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II.

VORBEMERKUNG I. 2020 ZUR TERMINOLOGIE
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
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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.

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. Ähnliches wurde auch von den SS-Leuten berichtet, die in den von Deutschen
besetzten Gebieten aus den dort unterdrückten Minderheiten rekrutiert wurden,
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 einfachfache 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

III.

VORBEMERKUNG II. 2020 ZUR METHODE
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Zur angewendeten Methode ist die Anmerkung2 voranzustellen, dass zwar historische Themen abgehandelt werden, aber nicht aus dem historischen Gesichtspunkt, son2

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 wurde9305:
Der „Wissenschaftler“ trat – zunächst in der historischen Darstellung der Wissenschaft – an die Stelle
der „Wissenschaft“9306 und ersetzte diese schließlich gänzlich 9307, d. h. die „Wissenschaft“ wurde geflissentlich durch den „Wissenschaftler“ zur Gänze ersetzt und damit (erstere) faktisch vernichtet 9308.
[…]
__________
[…]
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 wegen. 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. Ein Wissen, das sich in einem Kopf befindet, kann einem anderen Menschen nicht schaden; ein
Forschen um des Wissens willen, wirft als solches also keine sittlichen Probleme auf. Im Handeln jedoch hat jede Freiheit ihre Grenzen: Verantwortung, Gesetz und Rücksicht auf die Gesellschaft sind
hier die Schranken. 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]). Die Entwicklungen der neuen Zeit lassen es angezeigt erscheinen, über die Freiheit
der Forschung eingehender in Zukunft nachzudenken (HOMMES [Erfahrungsverlust], JONAS (Forschung], MEYER-ABICH [Wissenschaftsfreiheit], TENBRUCK [Wissenschaft]).“
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 Externa-
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dern aus dem quellenkritischen, metakritischen 3, Gesichtspunkt als Objekt von Fehlerquellen für die eine Art Schwachstellenanalyse, mit dem Ziel einer Machbarkeitsstudie.
lismus. 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. […] Nur die Wissenschaft an sich, oder viel-mehr in sich als Wahrheit, ist frei, so das Gesetz in
der Auslegung des VfGH, und auch der Wissen-schaftler 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:“
3
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. […]
__________
[…]
9309
Jung 80.
9310
AaO 79 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart,
in: Lipmann/Plaut 129 ff.
9311
Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität?
89 ff: „Bisher hat sich der Markt in Bescheidenheit geübt, indem er sich als Mittel zu höheren
Zwecken bestimmt hat. Es bedarf aber keiner komplizierten Beweisführung, um zu sehen, daß es mit
dieser Idylle nun zu Ende ist. Alles, was bezahlt werden will, wird vor den Gerichtshof ökonomischer
Beweisbarkeit gerufen. Zusammen mit der Globalisierung ergibt sich daraus eine totale und ohne
großen Widerspruch angenommene Herrschaft des Ökonomischen. [...] Diese Herrschaft ist nicht mehr
zu orten und daher unangreifbar. Aus genau diesem Grund hat sie es nicht mehr nötig, auch nur einen
Schein der Rechtfertigung ihres Sinns zu liefern. […] Der Besitz, der wirklich einer ist, entzieht sich
nicht nur der Rechtfertigung, sondern auch der Analyse und Betrachtung, er ist so etwas wie ein
schwarzes Loch, das alles verschlingt und über das man nichts sagen kann, außer daß es alles verschlingt. Die ohnmächtig gewordene Menschheit steckt den Kopf in den Sand und spielt traditionelle
Geschichte. Die Regierungen tun so, als ob sie noch regierten, die Wissenden tun so, als ob sie noch
wüßten und zu irgend etwas Stellungnahmen abgeben könnten, die zornigen Revolutionäre, sofern
überhaupt noch vorhanden, tun so als ob noch jemand zu stürzen wäre, die Demokraten tun so, als ob
es noch irgend eine Wahl gäbe, behaupten aber bei jeder Abstimmung, daß es keine Alternative gibt.
Diese Sicht der Dinge ist keine pessimistische. Auch die Freiheit einer solchen Bewertung ist uns
längst entzogen, jedenfalls ist sie völlig wirkungslos. Es macht gar keinen Unterschied, ob jemand
Pessimist oder Optimist ist, der Markt nimmt alles. Allgemein oder, besser gesagt, in der öffentlichen
Meinung herrscht ohnehin größter Optimismus, weil man sich darauf geeinigt hat, allen Opfern dieses
Vorganges die Schuld für ihre mißliche Lage in die eigene Schuhe zu schieben. Sie sind schuldig, sich
nicht anpassen zu können oder zu wollen. Anpassung ist schließlich der Gipfel der Freiheit.“ Vgl Jung
29 f, 100 ff; Barth G. 5 ff, 135; Hagner 17 f; Liessmann (2000) 17 ff; Kühn I 15 f“
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1. Nachstehend sollte4, auch wenn es (streckenweise) so aussehen mag, nicht Geschichte geschrieben, sondern Geschichtsschreibung auf Fehlerquellen 5 hinter4

Foco, Gabriel: Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62d.pdf >:
„Terrorherrschaft der Panslawen

[…]
(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.
b. 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.
Wien, den 27. November 2017
Dr. Gabriel Foco“
5

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 >:
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fragt, dazu fragmentarisch historische 6 Fragen als Beispiele herangezogen werden, soweit es eine Schwachstellenanalyse oder Machbarkeitsstudie 7, erfordert.
„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. […] 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 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 KosovoKonflikt. 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.“
6
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 62 ff.
7
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
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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 sei 497, 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. […]“
493
Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I
196: „[…] 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. […] 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: […]
496
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: „ [...] 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.“) Vgl Felt 16 ff.“
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a. Allerdings kann dabei ein einzelner „Fehler“8 einerseits weit zurückreichende Ursachen, andererseits Folgewirkungen haben, die nur in einem
größeren Zusammenhang, also nur im historischen Gesamtrahmen hinterfragt werden könnten, sodass die Abhandlung historische Züge zeige.
i. Insbesondere erfordert die Machbarkeitsstudie, ob und wie weit,
(trotz Fehler9 die zumal bei Fälschungen überdimensional sein
8

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. Scientific realists (such as Norman Levitt, Paul R. Gross, Jean Bricmont and
Alan Sokal) argued that scientific knowledge is real, and accused the postmodernists of having
effectively rejected scientific objectivity, the scientific method, empiricism, and scientific knowledge.
Postmodernists interpreted Thomas Kuhn's ideas about scientific paradigms to mean that scientific
theories are social constructs, and philosophers like Paul Feyerabend argued that other, non-realist
forms of knowledge production were better suited to serve people's personal and spiritual needs.
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. […]
Until the mid-20th century, the philosophy of science had concentrated on the viability of scientific
method and knowledge, proposing justifications for the truth of scientific theories and observations and
attempting to discover at a philosophical level why science worked. 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. He is also known for his opposition to the
classical justificationist/verificationist account of knowledge which he replaced with critical
rationalism, "the first non justificational philosophy of criticism in the history of philosophy".[1] 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]“
9
Vgl Wikipedia: Skythen, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2020 um 14:34 Uhr bearbeitet, in:
<
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können) Geschichte trotzdem machbar wäre, Fragmente der historischen Abhandlung, als einen Muster für historischen Beweis.
ii. Das soll aber trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier
nicht Geschichte geschrieben sondern die Pionierarbeit dafür ge-

https://de.wikipedia.org/wiki/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.“
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leistet werden soll, um für die historische Forschung 10 die unzugänglichen Wege als Hilfswissenschaft11 zugänglich zu machen.

10

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).“
11
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 511 f: „Angesichts der Entfremdung der Wissenschaft4673 für die Pseudokultur in der Moderne war also eine wissenschaftliche Entfaltung der nämlichen Frage im Rahmen der Wissenschaft4674 gehemmt, und so musste auf wissenschaftliche Hilfsmittel, oder auf Hilfswissenschaften ausgewichen werden, die zwar nicht die angewandte Wissenschaft für
das Thema an sich sind, oder sind es teils noch unausgereifte wissenschaftliche Disziplinen 4675, die jedoch ein wissenschaftliches Vorgehen ermöglichen, ja diese voraussetzen. […]
_______
[…]
4673
Dietzsch 112 ff; Sloterdijk (1983) II 545 ff; vgl Felt 7 ff.
4674
Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
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b. Im Gegensatz zur historischen Forschung 12 wird hier nachstehend nicht
danach gefragt, ob und was historisch wahr ist, sondern wird die „Sicht“
zumindest im ersten Schritt auf die Aussage der historischen Quelle beschränkt, gänzlich unabhängig davon, was historisch wahr ist oder nicht.
i. Insbesondere dann wenn andere Quellen etwas abweichendes oder Gegenteiliges sagen, beharrt diese Arbeit (im ersten Schritt)
nur darauf, was die Quelle sagt, und ob diese Aussage empirisch
widerlegt oder hinterfragt werden kann, sonst gilt nur die Quelle.
ii. In einem zweiten Schritt soll dann sehr wohl die Vertretbarkeit13
der Aussage der Quelle hinterfragt werden, allerdings restriktiv,
4675

Vgl Felt 18 ff: Zum Beispiel Wissenschaftsforschung, Wissenschaftsgeschichte,
Wissenschaftstheorie, Wissenschaftssoziologie.“
12
eStudies: Arbeiten mit Quellen, Erstellt am 24. April 2014, zuletzt geändert am 24. Juni 2020, in: <
https://www.historicum-estudies.net/etutorials/tutoriumquellenarbeit/quellenkritik/#:~:text=Die%20Quellenkritik%20analysiert%20die%20formalen,im%20Si
nne%20der%20Fragestellung%20aus. >: „Die Quellenkritik analysiert die formalen (äußeren und stilistischen) und inhaltlichen Merkmale einer Quelle, die Quelleninterpretation ordnet sie dann in einem
nächsten Schritt in den historischen Kontext ein und wertet sie im Sinne der Fragestellung aus. […]
Aus der Quelle gewonnene Informationen werden nun auf die Fragestellung bezogen und in die gegebenen Zusammenhänge eingeordnet. Die Einzelinformationen werden zu einem Ganzen zusammengesetzt. Dabei sollte auch geprüft werden, wie sich die gewonnen Erkenntnisse aus der Quelle zum
Kenntnisstand bzw. Forschungsstand bezüglich des behandelten Themas verhalten. Zur besseren Einordnung der Quelle sollten weitere zeitnahe Quellen zum gleichen Thema herangezogen werden.“
13
Geschichtstutorium der Universität Tübingen: Der Begriff „Quelle“ und die Methode der
Quellenkritik, Zuletzt aktualisiert: Mi, 10/28/2009 - 11:12 | Eingetragen: So, 08/02/2009 - 16:14, in: <
http://www.geschichtstutorium.uni-tuebingen.de/?q=Quellenkritik >: „Letztlich könnte jede
Überlieferung eine Quelle sein. Ob eine Überlieferung als Quelle benutzt werden kann, entscheidet die
Fragestellung, mit der der Historiker an die Überlieferung herantritt. Also schafft sich jeder Historiker
seine Quellen selbst und „bringt diese zum Sprechen“. Seine Interpretation der Quelle ist dabei immer
im Verhältnis zu seiner Fragestellung zu sehen. Der Begriff „Quelle“ bezieht sich also nicht auf alles
Überlieferte, sondern nur auf die im Rahmen des Forschungsprozesses ausgesuchten und verwendeten
Überlieferungen. Die Auswahl der Quellen stellt dabei bereits eine erste bewusste Interpretation dar.
[…] Die Unterscheidung in Tradition und Überrest geht auf den Historiker Johann Gustav Droysen
(1808 – 1884) zurück und wurde von Ernst Bernheim (1850 – 1942) modifiziert. Er versteht unter
„Überrest“ alles, was unmittelbar aus der Vergangenheit erhalten ist und ohne Blick auf die Nachwelt
entstanden ist. Im Gegensatz dazu ist eine „Tradition“ zwar auch aus der Vergangenheit erhalten,
allerdings sollte durch sie ein bestimmtes Bild oder eine bestimmte Deutung vermittelt werden. […]
Das Ziel einer Quellenkritik ist es, den Erkenntniswert historischer Zeugnisse (Quellen) für die eigene
Fragestellung zu ermitteln. Außerdem bildet die Quellenkritik die Voraussetzung für die Interpretation
einer Quelle. […] Am Ende einer Quellenkritik sollte die Frage stehen, welchen Erkenntniswert und
welche Aussagekraft die Quelle in Bezug auf die Fragestellung besitzt. Somit ist das Ziel einer
Quellenkritik nicht, die Quelle in all ihren Einzelheiten zu analysieren, sondern sie unter dem
Gesichtspunkt der Fragestellung auf Antworten zu untersuchen. Somit ist es auch mithilfe von Quellen
nicht möglich zu zeigen, „wie es denn gewesen ist“. Vielmehr kann aufgrund der subjektiven
Interpretation durch den Historiker nur eine mögliche Interpretation der Vergangenheit formuliert
werden. […]
5. Lektüreempfehlung
• Wolbring, Barbara: Neuere Geschichte studieren, Konstanz 2006 (UTB basics 2834), S. 79 148.

Seite 15 von 1394

sodass sozusagen die Umkehr der Beweislast gilt, dass Quellen
und/oder ihre Aussagen die nicht widerlegt sind, als wahr gelten.
2. Neben der methodischen Voraussetzung, dass nicht die historische sondern nur
die Wahrheit der Quellen primäres Ziel/Thema ist, soll die Logistik14 als zweite
•

Emich, Birgit: Geschichte der Frühen Neuzeit studieren, Konstanz 2006 (UTB basics 2709),
S. 141 - 238.“
14
Wikipedia: Logistik, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2020 um 19:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Logistik >: „Die Logistik ist sowohl eine interdisziplinäre Wissenschaft
als auch ein Wirtschaftszweig oder eine betriebliche Funktion in Organisationen, die sich mit der Planung, Steuerung, Optimierung und Durchführung von Güter-, Informations- und Personenströmen befassen. […] Der Ursprung der Logistik liegt im militärischen Bereich, in den 1960ern und 70ern verbreitete sie sich auch in der Wirtschaft. […] Das Wort Logistik wurde erstmals 1830 vom
französischen Militärtheoretiker Antoine-Henri Jomini verwendet. Er definierte es in seiner
Schrift Zusammenfassung der Kriegskunst (Précis de l'Art de la Guerre), die in der Ausgabe von 1830
mit Analytische Tafel (Tableau Analytique) betitelt war und leitet ,(l'art) logistique‘ (,die Kunst
Truppen einzuquartieren‘) vom französischen Wort ,logis‘ (,Unterkunft‘) ab, das wiederum auf
das urgermanische *laubja- (,Obdach‘) zurückgeht.[1][2] Die historische Herleitung des Wortes zeigt
den Bezug zum militärischen Nachschubwesen auf, dem die Logistik entspringt. Die Wortbildung
verläuft analog und ist homonym zum altgriechischen Wort λογιστική (logistikē, ‚praktische
Rechenkunst‘), geht aber auf eine germanische Wurzel zurück.[3] […] Historisch hat die Logistik ihren
Ursprung im Militärwesen. Schon eine römische Legion verfügte über einen Tross für die Versorgung
und den Nachschub der Truppe. Eine Heerstraße (Via Militaris) als Typ einer Römerstraße war extra
dafür geplant und gebaut, um nicht nur Truppen schnell verlegen, sondern auch leichter versorgen zu
können. In späteren Jahrhunderten und mit der Modernisierung der Kriege wurden viele der römischen
Ideen wieder aufgegriffen (Napoleonische Kriege und europäische Befreiungskriege). Im Ersten
Weltkrieg bewegten alle Kriegsparteien enorme Materialmengen; er gilt als der erste ‚industrialisierte
Krieg‘. Er war geprägt von Materialschlachten; ebenso der Zweite Weltkrieg. Seit Beginn des
20. Jahrhunderts wurde das militärische und zivile Transportwesen immer stärker motorisiert. Das
moderne Nachschubwesen stützt sich auf Lkw, Eisenbahn und Flugzeuge.
Viele Militärlogistiker fanden nach dem Zweiten Weltkrieg in der Wirtschaft Arbeit, sodass sich der
Begriff Logistik auch dort ausbreitete. Erste Arbeiten amerikanischer Wissenschaftler aus den 1960er
Jahren stammten von Smykay, Bowersox, Mossman und beschäftigten sich mit der Distribution von
Waren. […] Um das Jahr 2000 wandelte sich die akademische Betrachtung der Logistik erneut. Die
festen Supply Chains wichen den Gedanken von losen Logistiknetzwerken, deren verschiedene
Teilnehmer jeweils für sich ein lokales Optimum in den Logistikprozessen anstreben, um so Vorteile
für das gesamte Netzwerk zu generieren. [5] […] Die Volkswirtschaftslehre untersucht die Logistik vor
allem als Branche. Untersucht wird aber auch welche Eigenschaften der Logistikmarkt aufweisen muss
um optimal zu funktionieren. Gerade durch die Globalisierung ist es in diesem Bereich zu größeren
Veränderungen gekommen. […] Pragmatisch wird die Aufgabe durch Reinhardt Jünemann (1989)
formuliert: „Der logistische Auftrag besteht darin, die richtige Menge, der richtigen Objekte als
Gegenstände der Logistik (Güter, Personen, Energie, Informationen), am richtigen Ort (Quelle, Senke)
im System, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Qualität, zu den richtigen Kosten zur Verfügung
zu stellen.“[12] Diese Zielvorgabe ist gemeinhin auch als die 6 R der Logistik bekannt. […]
Literatur […]
• D. Arnold, H. Isermann, A. Kuhn, Horst Tempelmeier, K. Furmans (Hrsg.): Handbuch
Logistik. 3. Auflage. VDI / Springer, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-540-72928-0.
• Kai Beckmann: Logistik. 3. Auflage. Merkur, Rinteln 2013, ISBN 978-3-8120-0637-8.
• Wolf-Rüdiger Bretzke, Karim Barkawi: Nachhaltige Logistik: Antworten auf eine globale
Herausforderung. Springer, Berlin 2010, ISBN 978-3-642-12351-1.
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methodische Voraussetzung 15 vorangestellt sein, dass noch so richtige Quellen
am falschen Ort und/oder zur falschen Zeit Fehlerquelle oder gar Fälschung ist.
•

Timm Gudehus: Logistik, Grundlagen, Strategien, Anwendungen. 4. Auflage. Springer,
Berlin/ Heidelberg/ New York 2010, ISBN 978-3-540-89388-2.
• Iris Hausladen: IT-gestützte Logistik – Systeme – Prozesse – Anwendungen. Gabler,
Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-8349-2199-4.
• H. Krampe, H.-J. Lucke, M. Schenk: Grundlagen der Logistik. Theorie und Praxis
logistischer Systeme. HUSS-Verlag, München 2012, ISBN 978-3-941418-80-6.
• Claus Muchna : Grundlagen der Logistik: Begriffe, Strukturen und Prozesse, Springer Gabler,
Wiesbaden 2017, ISBN 978-3658185923
• Hans-Christian Pfohl: Logistiksysteme – Betriebswirtschaftliche Grundlagen. 8. Auflage.
Springer, Heidelberg u. a. 2010, ISBN 978-3-642-04161-7.
• G. Schuh, P. Attig: Smart Logistics. Apprimus-Verlag, Aachen 2009, ISBN 978-3-94056521-1.
• Christof Schulte: Logistik: Wege zur Optimierung der Supply Chain. 3. Auflage. Franz
Vahlen, München 2004, ISBN 3-8006-2454-0.
• Richard Vahrenkamp: Die logistische Revolution: Der Aufstieg der Logistik in der
Massenkonsumgesellschaft. Campus, Frankfurt am Main / New York 2011, ISBN 978-3-59339215-8.
• Richard Vahrenkamp, Herbert Kotzab: Logistik. Management und Strategien. 7. Auflage.
Oldenbourg, München 2012, ISBN 978-3-486-70579-9.
• Horst Wildemann: Logistik Prozeßmanagement. 2. Auflage. München 2001. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Edmund Klatt, Dietrich Roy: Langenscheidts Taschenwörterbuch Englisch. 21. Auflage.
Langenscheidt, Berlin 1988, ISBN 3-468-11123-1.
2. ↑ lodge | Origin and meaning of lodge by Online Etymology Dictionary. Abgerufen am
17. März 2020 (englisch).
3. ↑ Wilhelm Gemoll: Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch. München/ Wien
1966.
4. ↑ Isermann (Hrsg.): Handbuch der Logistik. 2008, S. 882–885.
5. ↑ Krampe, Lucke, Schenk: Grundlagen der Logistik. 4. Auflage. 2012, S. 17.
6. ↑ Krampe, Lucke, Schenk: Grundlagen der Logistik. 4. Auflage. 2012, S. 27.
7. ↑ Clausen, Geiger: Verkehrs- und Transportlogistik. 2. Auflage. 2013, S. 7–15.
8. ↑ Carsten Deckert (Hrsg.): CSR und Logistik: Spannungsfelder Green Logistics und CityLogistik. Springer-Verlag, 2016, ISBN 978-3-662-46934-7, S. 4.
9. ↑ Wannewetsch: Integrierte Materialwirtschaft und Logistik. Beschaffung, Logistik,
Materialwirtschaft und Produktion. Springer, 4. Auflage. 2010, S. 1.
10. ↑ Wilmjakob Herlyn: PPS im Automobilbau. Produktionsprogrammplanung und -steuerung
von Fahrzeugen und Aggregaten. München 2012, S. 131 ff.
11. ↑ Domschke: Logistik. (3 Bände) oder Klaus Feigel: Modellbasierte
Entscheidungsunterstützung in der Logistik.
12. ↑ Reinhardt Jünemann: Materialfluß und Logistik. 1989, S. 18.
13. ↑ Berufe in der Logistik abgerufen am 15. Mai 2019.
14. ↑ Hildebrandt, Roth: Führungskräfte für die Logistik. In: Baumgarten (Hrsg.): Das beste der
Logistik, Springer 2008.
15. ↑ Clausen, Geiger: Verkehrs- und Transportlogistik. 2013, 2. Auflage, S. 7–15.
16. ↑ Change to green: Handlungsfelder und Perspektiven für nachhaltige Logistik und
Geschäftsprozesse. 2009, ISBN 978-3-937711-95-9.“
15
Gabler Wirtschaftslexikon: Logistik, Revision von Logistik vom 15.02.2018 - 15:04, in: <
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/logistik-40330/version-263718 >:
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a. Es sind in den Vorarbeiten16 Strukturfehler, Fehler, die Struktur, System
zeigen festgestellt worden die in jedem einzelnen Bespielfall wiederholt
„Definition: Was ist "Logistik"?
umfasst alle Aufgaben zur integrierten Planung, Koordination, Durchführung und Kontrolle der
Güterflüsse sowie der güterbezogenen Informationen von den Entstehungssenken bis hin zu den
Verbrauchssenken. Häufig findet auch die Seven-Rights-Definition nach Plowman Anwendung;
danach sichert Logistik die Verfügbarkeit des richtigen Gutes, in der richtigen Menge, im richtigen
Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, für den richtigen Kunden, zu den richtigen Kosten.“
16
Foco, Gabriel: Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62d.pdf > S 88 ff: „[…]

1. Das zum Thema Massenmord131 der Sowjets durch Hungersnot132 gesammelte/gesichtete Material kommt nicht um die Bestätigung der Ergebniss der ukrainischen Forschung herum, dass die Hungersnot gezielter Terror gegen die eigene Bevölkerung der Sowjets war, mit ethnischer Säuberung mittels Hungertod.
2. Aufgrund der kritischen Sichtung des von den Sowjets unter Verschluss gehaltenen (durch Unterdrückung gefälschten) Forschungsmaterials, die nach dem
Sturz 1989 der Sowjets freigegeben und von Parzinger133 ediert wurde musste
man Alarm schlagen weil die Kritik des Genozids weiter-gehen muss als bisher.
a. Die Russen, die sich statt vom bewiesenen Völkermord zu distanzieren
alles Bestreiten134 und Beweise in sowjetisch/stalinistischem Manier
fälschen sind als Rechtsnachfolger, vor allem aber wegen fortgesetzten
Fälschungen als Mittäter haftbar für die Verbrechen weil sie es leugnen.
b. Tatsache ist, dass die fingierte Hungersnot135 keineswegs in den von
Russen schon dicht besiedelten (das heißt schon russifizierten) Gebieten
stattfand, sondern bei den fremden Ethnien136, wo infolge des Aussterbens der Einheimischen russische Kolonialherrschaft eingewechselt ist.
i. Die aktuell fortgesetzte Sowjetpropaganda137 wonach die Ukraine der Lügenpropaganda schuldig sei, weil die Ukraine Vertuschung des Völkermords vorwirf weil Russland wieder die (zuvor geöffneten Archive wieder schloss was Beweisfälschung ist.
ii. […]“
________

[…]
131

Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Der ukrainische Geschichtswissenschaftler Wassili
Marotschko vom Zentrum zur Erforschung des Genozids an der Ukrainischen Akademie der
Wissenschaften kommt, aufgrund ausgewerteter Stalintelegramme, zu dem Schluss, dass eine direkte
Verantwortung des Diktators sowie seines Vertrauten Kaganowitsch und Molotows erwiesen sei. […]
Der deutsche Soziologe Gunnar Heinsohn stellte fest, dass in der Ukraine, in Kasachstan und einigen
Kaukasusgebieten, in denen starker Widerstand gegen die Enteignungen im Rahmen der
Zwangskollektivierung vorhanden war, dieser mit dem Mittel einer absichtlich herbeigeführten und
durch Zwangsrequirierungen verschlimmerten Hungersnot gebrochen werden sollte. […] Dieses
gesamte Vorgehen wird von Heinsohn als Mischung von Politizid und Genozid bezeichnet, deren Darstellung oft aus politischen Gründen als „böswillliger Antikommunismus“ diffamiert werde.[25] […]
Unter Präsident Wiktor Juschtschenko bemühte sich die ukrainische Regierung darum, dass der
Holodomor weltweit als Genozid am ukrainischen Volk anerkannt wird. […] Am 23. Oktober 2008
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werden müssten, und so allein schon quantitativ die Forschung 17 überfordern, sodass, deshalb, auf diese Hilfswissenschaft auszuweichen war.
erkannte das Europäische Parlament in einer Resolution den Holodomor als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit an.[45]“
132
Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Der Begriff Holodomor (ukrainisch Голодомор, wörtliche Übersetzung: Tötung durch Hunger) bezeichnet eine schwere, menschengemachte Hungersnot in
der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933, der mehrere Millionen Menschen zum Opfer fielen. […]
Nach Berechnungen der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften, die im November 2008 veröffentlicht wurden, betrug die Opferzahl in der Ukraine ca. 3,5 Millionen Menschen.[1] […] Die Ukraine
bemüht sich seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991, vor allem aber unter dem ehemaligen Präsidenten
Wiktor Juschtschenko, um eine internationale Anerkennung des Holodomors als Völkermord. Die Regierung Russlands versucht, dies zu verhindern.[3] […] Stalin verfolgte das politische Ziel, den
ukraini-schen Freiheitswillen zu unterdrücken und die sowjetische Herrschaft in der Ukraine zu
festigen. Die Sowjets waren bereits zuvor radikal gegen die Intelligenzija und den ukrainischen Klerus
vorgegangen. Zwischen 1926 und 1932 wurden durch die Kommunisten 10.000 Kleriker liquidiert.
Allein im Jahr 1931 wurden mehr als 50.000 Intellektuelle nach Sibirien deportiert, darunter die 114
wichtigsten Dichter, Schriftsteller und Künstler des Landes. Hiernach wandten sich die Sowjets nun
gegen die Bauernschaft, die sich weiterhin hartnäckig der Kollektivierung und Umerziehung
widersetzte. Im Sinne einer „Russifizierung“ sollte die ukrainische Kultur ausgemerzt werden, so dass
nur noch eine sowjetische Kultur übrig bliebe.[8] […] Der Anteil ukrainischstämmiger Bürger auf dem
Gebiet der Ukrainischen Sowjetrepublik sank durch Umsiedlung und Hunger von 1920 bis 1939 von
80 Prozent auf 63 Prozent bzw. von 23,2 Million auf 19,6 Millionen. Gleichzeitig nahm der Anteil an
Nichtukrainern um 5,6 Millionen zu. Beim 12. Kongress der KPU in Charkiw verkündete der russische
Abgesandte Pawel Postyschew, das Jahr 1933 sei das Jahr des Sieges gegen die ukrainische
Konterrevolution.“ […]
135
Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entwickelte
sich der Umgang mit der Erinnerung an den Holodomor für die Ukraine zu einer Kernfrage nationaler
Identität. Ukrainischsprachige Politiker versuchten, die historische, politische und persönliche
Aufarbeitung der Thematik voranzubringen und dem Holodomor international Beachtung zu
verschaffen. Wiktor Juschtschenko machte das Thema so zu einer seiner wichtigsten Aufgaben. Die
Aufarbeitung stieß bei der russischen Regierung auf Ablehnung.[12] […] Russischsprachige
Mandatsträger wie Wiktor Janukowytsch versuchten hingegen, die intensiven Verbindungen zu
Russland zu erhalten. Eine Vergangenheitsbewältigung im Sinne einer historischen Untersuchung und
Bewertung war unter seiner Führung unerwünscht. Viele ukrainische Archive wurden wieder
geschlossen.[15] Diese Politik wurde auch von der russischen Regierung getragen. Eine Aufarbeitung
stalinistischer Verbrechen wird als Bedrohung der russischen Staatsräson erachtet, wonach die Ukraine
einen Teil der russischen Einflusssphäre darstellt.[16][17] […] In der Sowjetunion wurde die
Hungerkatastrophe lange Zeit vollständig verschwiegen. […] Im Zentrum der Debatte steht die Frage,
ob die Hungerkatastrophe Zweck oder Folge der stalinisti-schen Politik gewesen ist.[21] Insbesondere
ukrainische Geschichtswissenschaftler betonen, dass es sich um eine systematische und, vom Regime
Stalins organisierte Hungersnot gehandelt habe. […] Der ukrainische Geschichtswissenschaftler
Wassili Marotschko vom Zentrum zur Erforschung des Genozids an der Ukrainischen Akademie der
Wissenschaften kommt, aufgrund ausgewerteter Stalinte-legramme, zu dem Schluss, dass eine direkte
Verantwortung des Diktators sowie seines Vertrauten Ka-ganowitsch und Molotows erwiesen sei.
Immer wieder sei von einer Lösung „der ukrainischen Frage“ die Rede. Die ethnische Komponente
werde in diesem Zusammenhang immer wieder betont.[11]“
17
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
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i. Ein anschauliches Beispiel soll nachstehend zeigen, dass wegen
der Kausalität früherer Fehler als Ursache, nachfolgende historische Ereignisse (damit die Geschichtsschreibung insgesamt mit
Fehler behaftet), die Geschichtsschreibung fehlerhalft, falsch ist.

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.““
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ii. Die frühen Hochkulturen18, die „alle“ vor der Existenz der Indogermanen zur Blüte kamen, nannten sich nach ihren Städten19,

18

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 IndusZivilisation 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 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 Harappa-Zivilisation 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-
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und ihre Städte nannten sie nach ihren Göttern. Es wurden allen
Göttern Bezirke zugewiesen, es gab so viele Götter, wie Bezirke.
b. Das Pantheon20 der Götter des Polytheismus spiegelt die Einteilung des
Landes in Verwaltungsbezirke wider. Auf der anderen Seite wies man

und 500-fachen einer Grundeinheit, die etwa 28 Gramm schwer war. Auch das Dezimalsystem war
bereits bekannt und im Einsatz.“
19
Wikipedia: Phönizier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 um 19:30 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nizier >: „Der Name Phönizier leitet sich von der
mykenischen Bezeichnung po-ni-ki-jo (Linearschrift B)[3] beziehungsweise der altgriechischen
Bezeichnung Φοίνικες Phoínikes ab. Dieser Begriff ist seit Homer belegt und steht im Zusammenhang
mit φοίνιξ phoínix „purpurrot“: Das Färben von Stoff mit Hilfe von Purpurschnecken war ein typisch
phönizisches Handwerk. Der Begriff steht auch im Zusammenhang mit φοινός phoinós „blutrot“, mit
dem wiederum φόνος phónos „Mord“ und φονεῖν phoneîn „töten“ verwandt sind.
Die „Phönizier“ haben sich selbst nie als solche bezeichnet, sondern benannten sich nach den Städten,
aus denen sie kamen: Die „Sidonier“ kamen zum Beispiel aus Sidon. Eine phönizische Kolonie, die im
heutigen Tunesien lag, war Karthago. Die Karthager wurden von den Römern als Poeni (Punier)
bezeichnet.[…]
In altägyptischen Quellen werden die Phönizier unter der Bezeichnung Fenchu erwähnt. Der Ausdruck
Fenchu stand unter anderem mit den mit ihnen handelnden Inseln der Ägäis in Verbindung: Inseln der
Fenchu. Die ägyptische Bezeichnung leitet sich von „fench“ (Zimmerer, Tischler) ab und bezieht sich
insbesondere auf den Handel mit Holz, den die Phönizier auch mit den Inseln der Ägäis betrieben.
Ägypten importierte die im Libanon wachsende Zeder für den Schiffbau. In diesem Zusammenhang
entstand der Beiname Länder der Baumfäller beziehungsweise Baumfällerland.[5] In einer Inschrift
rühmte sich Se-thos I., die Länder (Stadtstaaten) der Fenchu vernichtet zu haben. […] Phoinix, der
Bruder von Kadmos und Europa, gilt in der griechischen Mythologie als Stammvater der Phönizier.
Nach den Historien des Herodot stammten die Phönizier vom Roten Meer und hatten ihren Ursprung
im Gebiet des Persischen Golfs. […] Archäologische Quellen verweisen auf die Sinai-Halbinsel als
Herkunftsland der Phönizier.“
20
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”). […]
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. […]
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den Göttern Sternbilder zu, bestehend aus dem Zwölferkreis21 der linearen Umlaufbahn, sowie 21 + 15 für die Halbkugel der Himmelssphäre.
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.“
21
Wikipedia: Historische Sternbilder, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2020 um 02:40 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Historische_Sternbilder >: „Die Liste historischer
Sternbilder enthält eine Auswahl von Asterismen der europäischen astronomischen Tradition. Diese
Sternbilder gehören nicht zu den 88 von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) verbindlich
festgelegten Konstellationen, die heute explizit Sternbilder genannt werden. […]
Argo […] die Argo von Jason und den Argonauten; wegen seiner Größe von Lacaille aufgeteilt, das
einzige der 48 ptolemäischen Sternbilder, das nicht zu den IAU-Bildern gehört […]
Literatur […]
• Ian Ridpath: Startales. Obsolete Constellations. Webdokument – mit Abbildungen (englisch)
• Darryl Stanford: Historic constellations list. Webdokument – ohne Abbildungen (englisch)
• Gary D. Thompson: Modern Western Constellations. 28: The constellating of the southern
sky. Webdokument 2007 – nach T. MacKenzie: The Story of the Southern
constellations. In: Journal of the Astronomical Society of South Africa 1/1925; D.
Warner: History of Southern Constellations. In: Sky and Telescope 60/1980
• Shane Horvatin: Obsolete Constellations. Webdokument, Michigan State University –
teilweise mit Abbildungen (englisch)
Weblinks […]
•
Commons: Historische Asterismen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Schillers Atlas der christlichen Konstellationen von 1627
Einzelnachweise […]
1. ↑ a b Ridpath, Star Tales
2. ↑ a b c Die deutsche Bezeichnung ist keine historische Übersetzung
3. ↑ Gustav Adolph Jahn: Wörterbuch der angewandten Mathematik: ein Handbuch zur
Benutzung. Band 1, Reichenbach’sche Buchhandlung, Leipzig 1855, S. 367
4. ↑ “I am very fond of cats. I will let this figure scratch on the chart. The starry sky has worried
me quite enough in my life, so that now I can have my joke with it.” nach R. H. Allen: Star
Names, Their Lore and Meaning, zit. nach Ridpath, Startales
5. ↑ Sternbilder und Sternzeichen im Astrodicticum simplex von Florian
Freistetter auf ScienceBlogs (inkl. Sternenkarte auf Seite 2)
6. ↑ Sternbilder und Sternzeichen im Astrodicticum simplex von Florian
Freistetter auf ScienceBlogs (inkl. Sternenkarte auf Seite 2)“;
STERNBILDER.INFO: STERNBILDER, abgerufen 13. Juli 2020, in: < https://sternbilder.info/ >:
„Sterne, Löcher im Fußboden der Götter, haben die Menschen schon immer fasziniert. […]
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i. Die Himmelsphäre war also analog den Bezirken eines Landes22
in die himmlischen Bezirke der Sternbilder analog so eingeteilt,

Sternzeichen Karte von 1670. Frederik de Wit. […]
Es gibt 48 klassische Sternbilder, die bereits im antiken Griechenland bekannt waren. Aber auch im
alten Babylon und in Altägypten gab es Tierkreiszeichen, die eben ein Sonderfall der Sternzeichen
sind. Die Festlegung auf 48 Sternzeichen durch die alten Griechen war eine Erweiterung der bisher
bekannten. […] Die uns bekannten zwölf Tierkreiszeichen haben ihre Ursprünge wohl in der
babylonischen oder chaldäischen Astronomie aus der Zeit um 400 v. Chr.“
22
Wikipedia: Gaue (Ägypten), Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juli 2020 um 05:23 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Gau_(%C3%84gypten) >: „Die Gaue waren im alten Ägypten über
Jahrtausende gültige Verwaltungsbezirke entlang des Nils, die das gesamte Kernland umfassten. Es
handelt sich um die Übersetzung des griechischen Wortes nomos, das in antiken Quellen für die
altägyptischen Verwaltungseinheiten benutzt wurde. […] Entstanden sind die Gaue aus lokalen
Fürstentümern des Neolithikums. Im Alten Reich gab es noch 38 Gaue, die später um vier weitere
ergänzt wurden. Im Verlaufe der langen Geschichte Ägyptens waren die Gaue und ihre Vorsteher
(Gaufürsten) mehr oder weniger unabhängig von der Zentralmacht des Königs (Pharao). Aus den
Texten der Diagonalsternuhren geht hervor, dass jeder der Dekane einen altägyptischen Gau
symbolisiert und die Gottheit des jeweiligen Dekans einem Gau zugeteilt war. […] Fast jeder Gau
hatte ein eigenes Wappen in Form einer Standarte und eine lokale Gottheit mit ihrem eigenen Mythos,
die besonders verehrt wurde und dafür ihren Schutz gewährte. […] In griechisch-römischer Zeit wurde
die alte Gaueinteilung im Wesentlichen beibehalten. Jeder Gau (Nomos) unterstand einem Strategen.
Als weitere Verwaltungsbezirke kamen noch der Fayum als Nomos Arsinoites hinzu, der aufgeteilt
wurde in die vier Teilgebiete (Meris) von Herakleides, Themistos, Polemon und der Hauptstadt
Arsinoe. Dazu in der westlichen Wüste die Bezirke Oasis Magna (Charga und Dachla), Oasis
Parva (Bahariyya) und Ammoniake (Oase Siwa), sowie im Osten Sinai und Aethiopia am Roten Meer.
Alexandria war ein eigenständiger Bezirk außerhalb des Gausystems. […]
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dass jeder Bezirk des Landes einem Sternbild entsprach23, wobei
die Zahlen und Strukturen je nach Kulturkreis variieren konnten.

Die 22 oberägyptischen Gaue […]“
23
Wikipedia: Gaue (Ägypten), Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juli 2020 um 05:23 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Gau_(%C3%84gypten) >: „Die Gaue waren im alten Ägypten über
Jahrtausende gültige Verwaltungsbezirke entlang des Nils, die das gesamte Kernland umfassten. […]
Aus den Texten der Diagonalsternuhren geht hervor, dass jeder der Dekane einen altägyptischen Gau
symbolisiert und die Gottheit des jeweiligen Dekans einem Gau zugeteilt war. […] Fast jeder Gau
hatte ein eigenes Wappen in Form einer Standarte und eine lokale Gottheit mit ihrem eigenen Mythos,
die besonders verehrt wurde und dafür ihren Schutz gewährte. […]

Seite 25 von 1394

ii. Könige waren die Statthalter der Götter24, die mit dem Orakel
die Könige ein- und absetzen konnten, was sich später dahin änLiteratur […]
• Hans-Christian Dirscherl: Der Gaustratege im römischen Ägypten. Seine Aufgaben am
Beispiel des Archiv-, Finanz- und Bodenwesens und der Liturgien. Entstehung,
Konsolidierung, Niedergang? 30 v. Chr. – 300 n. Chr. (= Pharos. Studien zur griechischrömischen Antike. Band 16). Scripta-Mercaturae-Verlag, St. Katharinen 2004, ISBN 3-89590131-8 (Zugleich: Regensburg, Univ., Diss., 2000).
• Henri Gauthier: Les nomes d'Égypte depuis Hérodote jusqua'à la conquête
arabe (= Mémoires de l'Institut d'Egypte. Band 25, ZDB-ID 447998-1). Institut Français
d'Archéologie Orientale, Kairo 1935.
• Wolfgang Helck: Die altägyptischen Gaue (= Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Beihefte:
Reihe B: Geisteswissenschaften. Band 5). Reichert, Wiesbaden 1974, ISBN 3-920153-27-8.
• Eva Martin-Pardey: Untersuchungen zur ägyptischen Provinzialverwaltung bis zum Ende des
Alten Reiches (= Hildesheimer Ägyptologische Beiträge. Band 1). Hildesheim 1976.
• Eva Martin-Pardey: nome structure. In: Kathryn A. Bard (Hrsg.): Encyclopedia of the
Archaeology of Ancient Egypt. Routledge, London 1999, ISBN 0-415-18589-0, S. 573–74.
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Commons: Gau (Ägypten) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ Rainer Hannig: Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch. (2800–950 v.
Chr.) (= Kulturgeschichte der Antiken Welt. Band 64 = Hannig-Lexica. Band 1). Marburger
Edition, 4. überarbeitete Auflage, von Zabern, Mainz 2006, ISBN 3-8053-1771-9, S. 749.
2. ↑ Schloss die alten Gaue 14 und 16 mit ein.
3. ↑ Schloss den alten Gau 18 mit ein.
4. ↑ Schloss den alten unterägyptischen Gau 21 mit ein.
5. ↑ Schloss den alten Gau 15 mit ein.“:
Semling, Anja: Das Land Kemet, 42 Gaue, abgerufen am 7. Juli 2020, in: < https://www.meinaltaegypten.de/Website/B-Kemet-Gaue.html >: „42 Gaue [...] Die Territorien (Stammesbezirke), in
denen sich diese Stämme niedergelassen hatten, bildeten kleine Fürstentümer, die sich zu "Königreichen" zusammen schlossen. Es gab zu bestimmten Zeiten zwei in Unterägypten, im Delta, und eins in
Oberägypten – bis schließlich die Könige von Hierakonpolis (Nechen) aus dem Süden Ägyptens Unter- und Oberägypten zu einem Reich vereinigten. […] Die alten Stammesterritorien bildeten von nun
an Provinzen mit ökonomischem und steuerlichem Charakter. Diese Provinzen wurden von den
Griechen Gaue (nomos) und von den Ägyptern sepat genannt. Jede dieser Provinzen besaß einen
Hauptort (eine Stadt), einen Tempel der Stammesgottheit, die zur Schutzgottheit der Stadt geworden
war, einen Gaufürsten und ein Gauabzeichen. Ebenso lokale Feste und bestimmte Riten.
Im Alten Reich gab es 38 Gaue. […] Quelle: »Kleines Lexikon der Ägyptologie«, Helck /
Otto, Harrassowitz, Wiesbaden […] Ab 3000 v. Chr. entwickelte sich in Ägypten Stadtplanung.“
Wikipedia: Astronomie im Alten Ägypten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2019 um 15:19
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie_im_Alten_%C3%84gypten >:
„Der König (erst ab 1550 v. Chr. Pharao genannt) stellte in dieser Kosmologie das Bindeglied dar, der
sich zu seinen Lebzeiten nicht mehr als normaler Mensch auf der Erde weilend sah. Er verstand sich
als Empfänger der „göttlichen Befehle des Himmels“, die in seiner Verantwortlichkeit durch seinen
Hofstaat ausgeführt werden mussten.“
24
Wikipedia: Astronomie im Alten Ägypten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2019 um
15:19 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie_im_Alten_%C3%84gypten >:
„Für die Forschung stand bislang meist der mathematische-wissenschaftliche Aspekt der Astronomie
im Vordergrund. Da die Bestimmung von Sternen mit großen Schwierigkeiten verbunden war und der
zeitliche Abstand zwischen den Daten und der Erstbezeugung meistens beträchtlich ist, entstand ein
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derte, dass Göttersöhne als Halbgötter zu Königen gemacht waren, die zum Teil in die Reihen der Götter aufgenommen 25 waren.

wenig vorteilhaftes Bild der ägyptischen Astronomie. Es spricht jedoch vieles dafür, dass die Ägypter
eine für die damalige Zeit exakte und anwendbare Astronomie besaßen. Der Praxisbezug schlug sich
immer in religiösen Texten nieder. […] Hingegen wurden die kosmologischen Konzepte weder für den
mathematischen Gebrauch noch für nachfolgende Generationen geschrieben, um Auskünfte über
astronomische Künste der Verfasser zu geben. Dieser Sachverhalt wurde oft nicht beachtet, weshalb
auch kaum eine gegenseitige Kenntnisnahme der astronomisch-religiösen Texte unter den
Ägyptologen betrieben wird. Zusätzlich sind die relevanten Materialien oft verteilt und nur schwer
greifbar, was von vornherein in der Vergangenheit für ein Desinteresse an der näheren Untersuchung
entsprechender Motive in der Ägyptologie sorgte. Viele der ägyptisch-astronomischen Texte sind nicht
bearbeitet und deshalb nicht publiziert. In jüngerer Zeit widmete sich daher eine neue Generation der
Ägyptologen diesem Bereich, weshalb zukünftig mit einem verbesserten Verständnis und
umfangreicheren Auswertungen zu rechnen ist. […] Die Chatiu-Dämonen waren zugleich als DekanSterne am Himmel und in der Unterwelt tätig. […] Im religiösen Konzept gilt die Göttin Sopdet als
Herrin der Dekane, die auch für die Geburt der toten Dekane zuständig ist, die siebzig Tage unsichtbar
im Totenreich weilten, um danach neugeboren am Himmel zu erscheinen. Vor diesem Hintergrund ist
es nicht verwunderlich, dass für Verstorbene der Wunsch geäußert wurde, unter die Chatiu versetzt zu
werden. Auf dieser Grundlage wird die Einbindung der Diagonalsternuhren in den Särgen verständlich,
da der Verstorbene als späterer Dekan-Stern in den Lebenszyklus der anderen Dekan-Sterne
eingebunden war.
Gleichzeitig werden die Dekane mit den altägyptischen Gauen und den Mumifizierungsriten assoziiert.
Der Verstorbene erhielt das Versprechen, sein Ba könne sich nach Belieben in einen Dekan-Stern
verwandeln,[2] der in diesem Zusammenhang ikonografisch als Vogel mit menschlichem Kopf
dargestellt wurde. Dessen Funktionen waren vielfältig, konnte er doch entweder als Schutz-,
Weisheits- oder Schicksalsgott auftreten. Insofern verbergen sich hinter den Dekan-Sternen zugleich
altbekannte ägyptische Gottheiten. […] Genauer fassbar wird die Kosmologie in den Pyramidentexten,
die den Aufstieg des toten Königs zum Himmel schwerpunktmäßig zum Inhalt haben. Der Himmel
galt als Ort der wichtigsten Gottheiten, die in ihrer Anfangsphase ikonografisch nur in
Tiererscheinungen auftraten. […] Otto Neugebauer bezeichnet daher Ägypten als „Wiege
der hellenistischen Astrologie, die sich von Ägypten anschließend über die ganze Welt ausbreitete“. [7] “
25
Wikipedia: Halbgott, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2020 um 16:07 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Halbgott#:~:text=Ein%20Halbgott%20ist%20in%20der,Menschen%20ab
stammt. >: „Ein Halbgott ist in der Mythologie eine Sagengestalt bzw. Geschöpf, das von
einem Gott und einem nichtgöttlichen Wesen bzw. Menschen abstammt. […]
Griechisch-Römische Mythologie […]
• Achilleus, aus der griechischen Mythologie, Sohn des Peleus und der Meeresgöttin Thetis
• Aeneas, Stammvater Roms, Sohn des Anchises mit Aphrodite
• Agenor, phönizischer König und Sohn des Poseidon
• Aiakos, wurde auf Ägina als Halbgott verehrt
• Asklepios, als Gott verehrt
• Herakles (oder auch Hercules), Sohn von Zeus/Jova/Jupiter und Alkmene
• Minos, Sohn von Zeus und Europa
• Perseus, griechischer Halbgott, Sohn von Zeus und Danaë
• Pollux bzw. Polydeukes
• Proteus […]
Literatur […]
• In den Percy Jackson Büchern von Rick Riordan werden die Abenteuer einiger Halbgötter,
besonders die von Percy Jackson und Annabeth Chase erzählt.“
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(2) Das überschnitt sich mit dem historischen Auftreten der Indogermanen, wo es schon
Völker gab, die sich nach Städten nannten, die nach Halbgöttern als Könige 26 benannt
26

Wikipedia: Griechische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2020 um 10:22 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Mythologie >: „Die griechische Mythologie umfasst die Gesamtheit der antiken griechischen Mythen, also der Geschichten der Götter und Helden (Heroen) des antiken Griechenlands. […]
Halbgötter, Heroen und Menschen
• Achilleus, Achilles: größter griechischer Held vor Troja, Sohn des Peleus und der Thetis, […]
der Zorn des Achilleus (sein Streit mit Agamemnon) ist das zentrale Motiv der Ilias
• Agamemnon: Oberbefehlshaber der Griechen vor Troja, […]
• Agenor: König von Phönizien, Vater der von Zeus in Stiergestalt nach Kreta entführten Europa (wo sie von ihm Mutter der drei sagenhaften kretischen Herrscher Minos, Rhadamantis
[…] und Sarpedos wird), des späteren Gründers von Theben, Kadmos, und des Phineus […]
• Alkmene: Mutter des Herakles, den sie mit Zeus zeugt, der ihr in der Gestalt ihres Ehemannes
Amphitryon erschien
• Amazonen: matriarchalisch organisiertes Volk […]
• Andromeda: äthiopische Prinzessin, die dem von Poseidon zur Bestrafung der Hybris ihrer
Mutter geschickten Seeungeheuer Ketos zu dessen Besänftigung geopfert werden soll, wird,
bereits an einen Felsen geschmiedet, von Perseus befreit, gebiert diesem viele Kinder (darunter die Vorfahren des Herakles und der Perserkönige) und wird später mit ihm als Sternenbild
in den Himmel versetzt […]
• Deukalion: Sohn des Prometheus, entkommt der von Zeus verhängten großen Flut […]
• Europa: von Zeus in der Gestalt eines Stiers nach Kreta entführt, mit Zeus u. a. Mutter des
Minos […]
• Hekabe: Ehefrau des Priamos, Mutter des Hektor, des Paris und vieler weiterer trojanischer
Helden
• Hektor: wichtigster Held und Heerführer Trojas, Sohn des Priamos
• Helena: Prinzessin Helena „die Schöne Helena“ von Troja und Königin von Sparta. Tochter
des Zeus und der Leda. Als schönste Frau der Welt soll sie Ursache für den trojanischen Krieg
gewesen sein, nach dem der trojanische Prinz Paris sie nach Troja entführte. […]
• Iason: zog mit den 50 Argonauten aus, um das Goldene Vlies zu rauben, das er mit Medeas
Hilfe schließlich erlangt […]
• Kassandra: Tochter des Priamos, Seherin in Troja, der niemand glaubt […]
• Medeia (Medea): zauberkundige Tochter des kolchischen Königs, hilft Iason aus Liebe das
goldene Vlies zu rauben, flieht mit ihm nach Griechenland, ermordet aus Eifersucht ihre
Kinder als sich Iason Kreons Tochter Glauke zuwendet
• Melampous: Seher und Heiler, der die Sprache der Tiere verstand
• Menelaos: König von Sparta, Bruder des Agamemnon, Ehemann der Helena, die Paris ihm
raubt und nach Troja entführt
• Minos: König von Kreta, sperrt den Minotauros, den seine Frau Pasiphae mit des Poseidons
Stier gezeugt hatte, ins Labyrinth und führt Krieg mit Athen um diesen zu ernähren […]
• Orestes: Sohn des Agamemnon und der Klytaimnestra, Bruder der Iphigenie
• Orpheus: Sänger, Erfinder der Musik und des Tanzes, betört sogar Hades, der ihm seine an
einem Schlangenbiss verstorbene Frau zurückgibt, die er aber durch seinen unerlaubten Blick
auf die Geliebte während des Aufstieges aus der Unterwelt wieder an Hades verliert,
Argonaut
• Paris: Sohn des Königs Priamos von Troja, Räuber der Helena
• Pasiphae: Frau des Minos, zeugt mit dem von Poseidon geschickten Stier in der
Daidaloischen Kuh den Minotauros […]
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waren. Es entstand so eines der größten historischen Bruchstellen 27, die wieder zu einer
Nahtstelle werden könnte, wenn die Entstehungsgeschichte wieder berücksichtig wäre.

•

Perseus: ausgesetzter Sohn des Königs von Argos, besiegte die Gorgo Medusa, verwendet ihr
Haupt, um Atlas in Stein zu verwandeln
• Priamos: König von Troja, Ehemann der Hekabe, Vater des Hektor, des Paris und vieler
weiterer trojanischer Helden
• Pyrrha: einzige überlebende Frau nach der deukalischen Flut
• Sisyphos: verriet die Pläne der Götter und musste im Tartaros einen Felsblock einen Hang
hinaufrollen, der dann immer wieder nach unten rollte
• Tantalos: Stammvater der Tantaliden, König von Lydien, Urahn des Agamemnon, Anfangs
war er mit den Göttern befreundet (durfte sogar gemeinsam mit ihnen speisen) aber dann
verfeindet, weil er seinen Sohn kochte und ihn den Göttern als Mahl vorsetzte. Als Strafe
musste er Hunger, Durst und Todesqualen erleiden, obwohl er in einem See steht und
Obstbäume um ihn wachsen. Todesangst erlitt er wegen eines, über ihm schwebenden, großen
Felsbrockens. Zwei seiner Nachkommen sind Pelops und Niobe. […]
• Theseus: einer der berühmtesten Helden der griechischen Mythologie, König von Athen,
Argonaut, Kalydonischer Jäger, Überwinder des Minotauros und des Marathonischen Stieres,
Stifter der Panathenäischen und isthmischen Spiele, von Herakles aus der Unterwelt befreit
nach dem gescheiterten Versuch, Persephone zu entführen […]“
27
Wikipedia: Griechische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2020 um 10:22 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Mythologie >: „Die griechische
Mythologie umfasst die Gesamtheit der antiken griechischen Mythen, also der Geschichten
der Götter und Helden (Heroen) des antiken Griechenlands. […]
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1. Anders als die Götter28 hatten Halbgötter29 nur in der ersten Generation die Unsterblichkeit, ihre Nachkommen wurden sterblich 30, außer wenn sie wieder eine
28

Wikipedia: Griechische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2020 um 10:22 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Mythologie >: „Bis zur klassischen
Zeit waren Epik, Chorlyrik und Tragödie die bevorzugten Gattungen, in denen mythische Stoffe
bearbeitet wurden, ab dem Hellenismus treten vermehrt Sammlungen hinzu. Die ältesten erhaltenen
Texte sind die kyklischen Epen Homers und die Götterepen Hesiods, die bereits von Herodot als
maßgeblich für die griechischen Göttermythen angesehen wurden. [1]
In der griechischen Geschichtsauffassung reicht die historische Zeit bis in die mythische Zeit zurück,
mythische Heroen wurden als sterbliche Menschen einer früheren Epoche betrachtet, die mit den
Göttern noch persönlich verkehrten. Weitere wichtige Quellen, die nicht als Dichtung verstanden
wurden, sind daher die Schriften der Historiker. Besonders ergiebig sind die Schriften der
Lokalhistoriker, etwa die der Atthidographen. Ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. entstehen die
ersten mythographischen Werke, in denen Genealogien aufgestellt und mythische Stoffe mit anderen
Berichten verglichen werden. Als bedeutende Werke werden die hellenistische Bibliotheke des
Apollodor und die Fabulae des kaiserzeitlichen Hyginus angesehen. Weitere Quellen sind
Kommentarwerke zu den großen Dichtern und kleinere Scholien, die Hinweise auf nicht mehr
erhaltene Texte und nicht anders überlieferte Mythen enthalten. Hinzu kommen noch thematische
Sammlungen wie die Katasterismen des Eratosthenes von Kyrene oder die Metamorphosen des
Ovid.[2] […]
Olympische Götter
→ Hauptartikel: Olympische Götter
Mit dem Sturz des Kronos durch seinen Sohn Zeus beginnt die Herrschaft der Olympier. Dies sind:
• Zeus
• die fünf Geschwister des Zeus: Demeter, Hades, Hera, Hestia und Poseidon
• die zehn göttlichen Kinder des Zeus:
o mit Hera: Ares, Hephaistos, Hebe, Eileithyia
o mit Leto: Artemis und Apollon
o mit Maia: Hermes
o mit Metis: Athene
o mit Demeter: Persephone
o mit Dione: Aphrodite
• zwei Kinder des Zeus von sterblichen Frauen, die später in den Olymp aufgenommen wurden:
o mit Alkmene: Herakles
o mit Semele: Dionysos“
29
Wikipedia: Medea, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2020 um 08:46 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Medea >: „In ihrer ältesten erkennbaren Gestalt ist die Medeasage in die
Erzählung von Iasons Erbeutung des Goldenen Vlieses eingewoben. Hier geht es um einen Helden, der
in der Fremde Großtaten vollbringt und eine Königstochter als Braut gewinnt.
Eine knappe Zusammenfassung dieser Ursage, in der noch nichts Tragisches vorkommt, findet sich im
späten 8. Jahrhundert v. Chr. bei dem Dichter Hesiod. Er nennt als Gattin des Aietes und Mutter
Medeas die Okeanide Idyia. Als Enkelin des Helios gehört Hesiods Medeia zu den Unsterblichen, sie
verbindet sich aber mit einem sterblichen Gatten. […]
Wie der Dichter anschließend mitteilt, hat das Paar nach der Heimkehr der Argonauten geheiratet und
Medea hat ihrem Gatten, dem „Hirten der Völker“, einen Sohn namens Medeios geschenkt. Bei Hesiod
ist Iasons Verhalten noch untadelig; er ist ein Held, der seine Aufgaben meistert, die Gewinnung der
Königstochter ist der Lohn für seine Leistung. Auch Aietes ist hier ein guter König, der sich
anscheinend mit Iason einvernehmlich geeinigt und ihn als Schwiegersohn akzeptiert
hat.[4] Unvorteilhaft dargestellt wird nur Pelias. Er spielt die in Sagen häufige Rolle des bösen,
hochmütigen Verwandten, der den Helden als Bedrohung wahrnimmt und ihn daher mit einer
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Göttin geheiratet haben. Das wurde anfänglich peinlich genau beobachtet, aber
mit der Zeit insbesondere bei Indogermanen waren Götter durch Könige ersetzt.
a. Unabhängig also von der historischen Wahrheit31, versucht diese Arbeit
die größte Bruchstelle der Geschichtsschreibung aufzuzeigen, dass dann
gefährlichen, unlösbar scheinenden Aufgabe betraut und in die Fremde schickt, um ihn loszuwerden.
Allerdings fehlt bei Hesiod die Rache des Helden nach seiner Heimkehr, der gewaltsame Tod des
Pelias. Dieses Element war kein Bestandteil der ältesten Sagenschicht, auf der Hesiods Darstellung
fußt. In der ältesten Gestalt der Sage nehmen die Argonauten nach ihrer Rückkehr an den
Feierlichkeiten anlässlich von Pelias’ Begräbnis teil. Somit besteht Einvernehmen zwischen ihnen und
Pelias’ Sohn und Nachfolger Akastos, Pelias ist eines natürlichen Todes gestorben. [5] […]
Wohl unabhängig von der Entwicklung der Erzählungen von Medeas Taten in Kolchis und in Iolkos
entstand eine Weiterführung ihrer Lebensgeschichte, deren Schauplatz Korinth war. Fassbar ist diese
Ausgestaltung der Medea-Sage schon im 8. Jahrhundert v. Chr. in dem nur fragmentarisch erhaltenen
Epos Korinthiaka des Eumelos von Korinth.[11] Bei Eumelos hatte der Sonnengott Helios seinem Sohn
Aietes, dem Vater Medeas, die Stadt Korinth geschenkt. Aietes ließ die Stadt zunächst von Statthaltern
regieren, doch als kein geeigneter Statthalter mehr zu finden war, riefen die Korinther Medea aus
Iolkos herbei und baten sie, als Königin die Herrschaft zu übernehmen. Damit wurde Iason König von
Korinth. Auch hier wirkt die Urfassung der Sage auffallend harmonisch: Offenbar herrschte Eintracht
zwischen Aietes und seinem Schwiegersohn; Medea und Iason sahen sich nicht nach einer
heimtückischen Mordtat zum Wegzug aus Iolkos veranlasst, sondern erhielten eine ehrenvolle
Berufung auf den korinthischen Thron.
Hieran schließt sich ein Motiv an, das für die weitere Entwicklung der Sage höchst bedeutsam wurde:
der Tod der Kinder Medeas und Iasons. Nach der von Eumelos und in einem PindarScholion überlieferten Version brachte Medea die Kinder jeweils nach der Geburt in den Heratempel
und verbarg sie dort, um sie durch einen Zauber unsterblich zu machen. Dies war erforderlich, da die
Kinder wegen der Sterblichkeit ihres Vaters sterblich waren, obwohl Medea als Enkelin des
Sonnengottes zu den Unsterblichen zählte. Das Vorhaben misslang jedoch und die Kinder kamen dabei
ums Leben. Iason ertappte Medea und weigerte sich, ihr den Tod der Kinder zu verzeihen. Daraufhin
trennte sich das Paar, Iason kehrte nach Iolkos zurück. Dort war er offenbar weiterhin angesehen,
wurde also nicht für den Tod des Königs Pelias verantwortlich gemacht. Auch Medea verließ
Korinth.[12] […] Die Entwicklung der verschiedenen frühen Zweige der Sage lässt erkennen, dass sich
die ursprünglich reine oder zumindest von keiner schweren Untat befleckte Gestalt der Medea
zunehmend verdüstert. Mit ihrer Zauberkunst, die eigentlich konstruktiven Zielen – dem Schutz in
Gefahren, der Verjüngung oder der Erlangung von Unsterblichkeit – dienen soll, gerät sie auf Abwege.
Sie lädt Schuld am Tod von Menschen auf sich und verwandelt sich in eine Mörderin. Schließlich wird
ein Stadium erreicht, in dem man ihr sogar einen Mord an den eigenen Kindern zutraut. […] Der
Diener, der Medea die Einzelheiten ausführlich schildert, schließt seinen Bericht mit den Worten, nun
habe sich wieder einmal gezeigt, dass alles Sterbliche nur ein Schatten sei, kein Sterblicher erlange je
Glückseligkeit. Medea begibt sich ins Haus und begeht den Mord an ihren Kindern, während der Chor
sein Entsetzen ausdrückt.“
30
Wikipedia: Medea, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2020 um 08:46 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Medea >.
31
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
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besonders durch den Missbrauch der Indogermanen durch Rassisten die
Völker nicht an den Göttern, sondern an den Königen gemessen wurden.
i. Während Kulturvölker wie die Nicht-Indogermanen die Kultur32
und den Menschen der Kultur an den Göttern, an der kosmischen
oder himmlischen Ordnung an Sternbildern33, gemessen haben,
ist der Rassist gleichsam an sich selbst als Spiegelbild gemessen.
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.“
32
Vgl Wikipedia: Milet, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2020 um 19:07 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Milet >: „Milet (ionisch Μίλητος Mílētos, dorisch Μίλατος Mílatos, äolisch Μίλλατος Míllatos, lateinisch Miletus, hethitisch sehr wahrscheinlich Millawanda bzw. Milawata), auch Palatia (Mittelalter) und Balat (Neuzeit) genannt, war eine antike Stadt an der Westküste
Kleinasiens, in der heutigen Türkei. […]
Einen Niederschlag findet die ab ca. eingetretene 1230 v. Chr. hethitische Oberhoheit in den archäologischen Befunden in Milet. So ähnelt die um 1200 v. Chr. errichtete ca. 1100 Meter lange Wehrmauer
von Milet VI stilistisch viel stärker hethitischen Befestigungsanlagen als den ungefähr gleichzeitigen
Wehrmauern auf dem Griechischen Festland. Auch fanden sich in der Kammergrabenekropole aus des
13. Jahrhunderts v. Chr. in einigen Gräbern hethitische Schwerter. [15] Ferner zeigt ein Fragment eines
mykenisches Kraters, das Niemeier um 1200 v. Chr. datiert, eine Hörnerkrone, die zu den Attributen
hethitischer Götter, ab ca. der Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr., aber auch hethitischer Großkönige
auf Darstellungen zählte.[16] Damit scheinen sich die hethitischen Quellen auch archäologisch zu bestätigen, dass Milet/Millawanda ab dem späten 13. Jahrhundert v. Chr. nicht mehr unter mykenischer
Kontrolle war.“
33
Vgl Zangger, Eberhard / Mutlu, Serdal / Müller, Fabian: Die Luwier: Bindeglied zwischen Mykenern
und Hethitern, in: Witte, Reinhard, Hrsg.: MITTEILUNGEN aus dem Heinrich-Schliemann-Museum
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ii. Man kann/müsste sagen, dass der Rassismus genügt sich selbst34
und hat sui generis einen doppelten Boden als Zwilling im SpieAnkershagen, 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“
34
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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gelbild als Un-Grund. Tatsache ist dass der indogermanisch getarnte Rassismus die kosmische Ordnung durch das Blut ersetze.

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, 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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b. Für unser Thema35 bedeutet das, dass der Rassismus die kosmische Ordnung durch den König, oder dessen Blut so ersetzte, dass so wie in der
35

Vgl Poller, Stefan: Monatsthema September 2002: "Geschichte der Sternbilder", in: Pilzer, Otto J.:
Astronomische Arbeitsgruppe Laufen (AAL), 5. September 2002, in: <
http://astronomy.utfs.org/monatlich/0209_monatsthema.html >: „Die Unerreichbarkeit und die
vermeintliche Unveränderlichkeit führten die Menschen bereits früh auf einen göttlichen Willen
zurück, so dass den Gestirnen in allen Kulturen religiöse Verehrung zukam. Im Lauf der Gestirne sah
man den irdischen Lauf der Dinge vorgezeichnet; kam es daher zu unvorhergesehenen Veränderungen
(man denke nur an Kometen!), so folgte in der Vorstellung der damaligen Menschen aus dieser
Störung der göttlichen Ordnung zwangsläufig auch eine Störung der irdischen Ordnung in Form von
allerlei Unglück und Katastrophen. Der Entschlüsselung des himmlischen Geschehens kam daher
größte Bedeutung zu, um die Zukunft auch auf Erden ergründen zu können. Den Priestern, Schamanen,
Druiden oder wie sie auch alle hießen, oblag diese wichtige Aufgabe.
Neben der religiösen Verehrung der Gestirne spielten auch ganz praktische Bedürfnisse eine Rolle.
Man merkte, dass sich der gleichmäßige Lauf der Gestirne (womit auch Mond und Sonne gemeint
sind) hervorragend für eine geordnete Zeit- und Kalenderberechnung eigneten und das war für die in
dieser Zeit einsetzende Landwirtschaft etwa an Euphrat, Nil oder aber auch am Gelben Fluss in China
von entscheidender Bedeutung. Die besten Saat- und Erntezeiten ließen sich so bestimmen und diese
Berechnungen entschieden nicht selten über das Wohl und Wehe eines ganzen Volkes. […]
Die Ägypter und Griechen benutzten die Erkenntnisse der Babylonier und Summerer und vermengten
sie mit eigenem Wissen und dem eigenen mythologischen Verständnis. So versahen die Griechen die
alten Sternbilder mit griechischen Namen und gaben ihr Wissen an die Römer weiter.
Allen frühen Vorstellungen war gemeinsam, dass die Sternbilder Ordnung in den Nachthimmel
bringen sollten; gleichzeitig wurden die jeweiligen religiösen und mythischen Vorstellungen der
damaligen Völker in die Sternenkonstellationen hineininterpretiert. Dabei versuchten die Astrologen
das Schicksal des ganzen Volkes aus den Sternen herauszulesen; die Vermessenheit der heutigen
Astrologen, aus den Sternenkonstellationen Rückschlüsse für den einzelnen Menschen ziehen zu
wollen, war den damaligen Astrologen nicht zu eigen.
Im Mittelalter ging in Europa viel antikes Wissen verloren, teilweise stand man den "heidnischen"
Sternbildern ablehnend gegenüber, teilweise wurden sie sogar verboten. Die Araber dagegen bauten
auf das antike Wissen auf und entwickelten es zum Teil weiter. […]
Kopernikus, Galileo, Kepler und später dann auch Newton beschäftigten sich ausgiebigst mit dem
Sternenhimmel. Wegen der besseren Orientierung wurden die griechisch-römischen Sternbilder
beibehalten und dienten als Grundlage für die wissenschaftlichen Forschungen. […]
Auch heute noch verwendet man in der Astronomie Sternbilder.“
Wikipedia: Astronomie im Alten Ägypten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2019 um 15:19
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie_im_Alten_%C3%84gypten >: „Die
Chatiu-Dämonen waren zugleich als Dekan-Sterne am Himmel und in der Unterwelt tätig. […] Gleichzeitig werden die Dekane mit den altägyptischen Gauen und den Mumifizierungsriten assoziiert. Der
Verstorbene erhielt das Versprechen, sein Ba könne sich nach Belieben in einen Dekan-Stern verwandeln,[2] der in diesem Zusammenhang ikonografisch als Vogel mit menschlichem Kopf dargestellt
wurde. Dessen Funktionen waren vielfältig, konnte er doch entweder als Schutz-, Weisheits- oder
Schicksalsgott auftreten. Insofern verbergen sich hinter den Dekan-Sternen zugleich altbekannte
ägyptische Gottheiten. […] Als ältester Beleg der ägyptischen Himmelsvorstellungen gilt der „Kamm
des Königs Wadji“ aus der 1. Dynastie. Verzierungen von Decken mit einfachen Sternmustern sind
erstmals in der Djoser-Pyramide (3. Dynastie) vorzufinden. Genauer fassbar wird die Kosmologie in
den Pyramidentexten, die den Aufstieg des toten Königs zum Himmel schwerpunktmäßig zum Inhalt
haben. Der Himmel galt als Ort der wichtigsten Gottheiten, die in ihrer Anfangsphase ikonografisch
nur in Tiererscheinungen auftraten. […] Otto Neugebauer bezeichnet daher Ägypten als „Wiege der
hellenistischen Astrologie, die sich von Ägypten anschließend über die ganze Welt ausbreitete“. [7] “
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Kultur36 die kosmische Ordnung die irdische Ordnung bestimmte, so hat
der Rassismus gegenteilig den neuen Kosmos in seinem Bild erschaffen.
36

Wikipedia: Marija Gimbutas, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2020 um 10:33 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Marija_Gimbutas >: „In Veröffentlichungen zwischen 1946 und
1971 führte sie den Begriff „Altes Europa“ ein. Außerdem prägte sie die zusammenfassende Bezeichnung „Kurgankultur“ für mehrere Kulturen der beginnenden Bronzezeit im südrussischen Steppenraum. Die Archäologin stellte 1956 ihre Hypothese über eine beständige, sich ausbreitende Kurgankultur
auf einer internationalen Konferenz in Philadelphia vor. Mit dieser Theorie war sie die erste Gelehrte,
die linguistisches und archäologisches Wissen zum Ursprung der Proto-Indogermanisch sprechenden
Völker in Zusammenhang brachte. Dies hatte Auswirkungen auf die indogermanische Forschung. Ihre
Kurgan-Hypothese gilt in ihrer ursprünglichen Form als überholt, wird jedoch ständig weiter entwickelt. […] Marija Gimbutas entwickelte die Kurganhypothese. Sie geht von der frühen Domestizierung
der Pferde im äneolithischen Bereich zwischen Kaukasus, Wolga und Ural aus. Die dadurch entstehende hohe Mobilität habe zu kämpfenden Reiterhorden geführt, die patriarchalische Gesellschaftsformen
hervorgebracht hätten. Im Osten von „Alteuropa“ habe dagegen im Neolithikum eine zwischen den
Geschlechtern ausgewogene (gynandric) matrilineare Gesellschaftsform vorgeherrscht. Deren Religion
habe die Verehrung einer vielgestaltigen „Großen Göttin“ beinhaltet (vergleiche Magna Mater). Zwischen 4300 und 2800 v. Chr. seien die Indo-Europäer in verschiedenen Invasionszügen von Osten in
das Dnjepr-Donez-Gebiet, die westliche Ukraine und die moldawische Steppe im unteren Donaugebiet
eingedrungen, anschließend ins östliche Ungarn. Sie hätten die alte Agrarkultur überschichtet, sich als
aristokratische Oberschicht etabliert und so einen Indogermanisierungsprozess eingeleitet. In der Folgezeit hätten sie das östliche Mitteleuropa und den Balkan bis Mazedonien unterworfen, im Norden die
Trichterbecherkultur infiltriert, im Osten den Kaukasus überwunden und seien nach Aserbaidschan,
Anatolien und in den Nordiran vorgestoßen. Diese Eroberung Europas durch die Kurgan-Kultur schlage sich archäologisch als Glockenbecher- und Schnurkeramik-Kultur nieder.[1] […] Gimbutas geht von
einer Invasion der patriarchalen und patrilinearen Kurgankultur ins matrilinear organisierte, friedliche
„Alteuropa“ aus. Die Wurzeln dieser Kurgankultur seien im 7.–6. Jahrtausend v. Chr. im mittleren und
unteren Wolgaraum entstanden und könnten als „Proto-Indoeuropäisch“ angesehen werden.[2] Die
Grundlagen eines Weltbildes, in dem die mitteleuropäische Jungsteinzeit von einer Religion der „Großen Göttin“ geleitet gewesen und anschließend von patrilinearen Horden kulturell überfremdet worden
sei, wurden in ihrer archäologischen Datenbasis und ihrer erkenntnistheoretischen Grundlage in Frage
gestellt.[3] Der britische Archäologe Colin Renfrew vertritt dagegen in seiner sogenannten AnatolienHypothese, dass sich die Indogermanen mit der Neolithisierung aus Anatolien ausgebreitet hätten. [4]
Die Neuseeländer Gray und Atkinson behaupten dagegen,[5] diese Hypothese mit ihrer glottochronologischen Arbeit stützen zu können, was jedoch nicht unmittelbar aus der Rechnung hervorgeht. […] Die
Mainstream-Archäologie wies Gimbutas späte Arbeiten zurück.[7] Der Anthropologe Bernard Wailes
(1934–2012) von der University of Pennsylvania äußerte in der New York Times, dass die Fachwelt
Gimbutas[8] dergestalt einschätze, dass sie „immens kenntnisreich ist, aber nicht sehr gut in der kritischen Analyse (…) Sie sammelt viele Daten und erhebt daraus Schlußfolgerungen ohne diese je zu diskutieren.“ Wailes bemerkte, dass die meisten Archäologen sie für eine Exzentrikerin hielten. [9] […] Peter Ucko und Andrew Fleming waren frühe Kritiker von Gimbutas Göttinnenthese. In seiner 1968 erschienenen Monographie Anthropomorphic figurines of predynastic Egypt warnt Ucko vor unhaltbaren
Schlüssen über die Bedeutung von Statuen in Ägypten. […] Das 2009 erschienene Buch Knossos and
the Prophets of Modernism von Cathy Gere untersucht die politische Einflussnahme auf die Archäologie im Allgemeinen. Am Beispiel von Knossos – das von Gimbutas missinterpretiert worden sei als
eine auf der Insel Kreta existierende pazifistische, matriarchale und sexuell freie Gesellschaft – zeige
sich, dass die Archäologie leicht Gefahr laufe, das zu sehen, was sie sehen wolle, anstatt Fakten über
die Vergangenheit neutral darzustellen.[13][14] […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Gimbutas (1970)

Seite 36 von 1394

i. Die Bruchstelle der Geschichtsschreibung ist, oder ist Geschichte dort eine Bruchstelle 37, wo die Unkultur die in der kosmischen
↑ Marija Gimbutas: The Language of the Goddess. Thames and Hudson, London 1989, S. xxxxi.
3. ↑ Siehe:
• Ruth Tringham, Review of: The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe by
Marija Gimbutas (1991). In: American Anthropologist. Band 95, 1993, S. 196–197.
• Lynn Meskell: Goddesses, Gimbutas and New Age archaeology. In: Antiquity.Band 69, Nr.
262, 1995, S. 74–86.
• David W. Anthony: Nazi and ecofeminist prehistories: ideology and empiricism in IndoEuropean archaeology. In: Philip R. Kohl, Clare Fawcett: Nationalism, politics, and the
practice of archaeology. Cambridge University Press, 1995, S. 82–96 (speziell ab S. 90)
• Brigitte Röder, Juliane Hummel, Brigitte Kunz: Göttinnendämmerung. Das Matriarchat aus
archäologischer Sicht. Droemer Knaur, 1996, ISBN 3-426-26887-6.
• Reinhard Bernbeck: Theorien in der Archäologie. Tübingen/ Basel 1997, S. 321–323.
4. ↑ Dem widerspricht J. E. Walkowitz: Die Sprache der ersten Bauern und die
Archäologie. In: Varia Neolithica. III, Beier & Beran, Langenweissbach 2004, S. 17–29.
5. ↑ Russell D. Gray, Quentin D. Atkinson: Language-tree divergence times support the
Anatolian theory of Indo-European origin. In: Nature. 426, S. 435–439. (online)
6. ↑ David W. Anthony: The horse, the wheel, and language; how Bronze-age Riders from the
Eurasian steppes shaped the modern world. Princeton University Press, Princeton, Oxford
2007, ISBN 978-0-691-05887-0. (teilweise einsehbar bei Google books)
7. ↑ Paul Kiparsky, „New perspectives in historical linguistics“, Erscheinen in: Claire Bowern
(ed.)Handbook of Historical Linguistics. ↑ The New York Times book of science literacy:
what everyone needs to know from Newton to the knuckleball, S. 85, Richard Flaste, 1992
8. ↑ a b Peter Steinfels (1990) Idyllic Theory Of Goddesses Creates Storm. NY Times, February
13, 1990
9. ↑ S. Milisauskas, European prehistory (Springer, 2002), S. 82, 386 ff. Auch: Colin Renfrew,
ed., The Megalithic Monuments of Western Europe: the latest evidence (London : Thames
and Hudson, 1983).
10. ↑ Peter Ucko: Anthropomorphic figurines of predynastic Egypt and neolithic Crete, with
comparative material from the prehistoric Near East and mainland Greece.Andrew Szmidla,
London 1968.
11. ↑ Andrew Fleming: The Myth of the Mother-Goddess. In: World Archaeology. Band 1, Nr.
2: Techniques of Chronology and Excavation, Oktober 1969, S. 247–261 (englisch; PDF:
977 kB, 16 Seiten auf stevewatson.info).
12. ↑ Cathy Gere: Knossos and the Prophets of Modernism. University of Chicago Press, 2009, S.
4–16 ff. (englisch).
13. ↑ Charlotte Allen: The Scholars and the Goddess: Historically speaking, the “ancient” rituals
of the Goddess movement are almost certainly bunk. In: The Atlantic Monthly. Januar 2001,
abgerufen am 25. März 2020 (englisch).“
37
Wikipedia: Marija Gimbutas, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2020 um 10:33 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Marija_Gimbutas >: „Monografien […]
• Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit. Doktorarbeit. H. Laupp, Tübingen
1946, OCLC 11381724.
• The Prehistory of Eastern Europe. I. Teil: Mesolithic, Neolithic and Copper Age Cultures in
Russia and the Baltic Area. Peabody Museum, Cambridge, Massachusetts 1956.
(Ersterscheinung ihrer Kurgan-Hypothese)
• mit R. W. Ehrich: COWA Survey and Bibliography, Area – Central Europe. Harvard
University, Cambridge (Mass) 1957.
2.
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Ordnung begründete Kultur abschaffte38, und sie einen Gegenkosmos schuf, der in der Unordnung, wörtlich im Chaos, gründe.
•

Rytprusiu ir Vakaru Lietuvos Priesistorines Kulturos Apzvalga. Studia Lituaica I, New York
1958. (litauisch)
• Ancient Symbolism in Lithuanian Folk Art. American Folklore Society, Philadelphia 1958.
• mit R. W. Ehrich: COWA Survey and Bibliography, Area 2 – Scandinavia. Harvard
University, Cambridge (Mass) 1959.
• The Balts. (Ancient Peoples and Places) Thames and Hudson, London 1963.
• deutsch: Die Balten: Geschichte eines Volkes im Ostseeraum. Herbig, München 1983, ISBN
3-7766-1266-5.
• Bronze Age Cultures in Central and Eastern Europe. Mouton, Den Haag/London 1965.
• The Slavs. Thames and Hudson, London 1971.
• Obre and Its Place in Old Europe. Zemalski Museum, Sarajevo 1974. Wissenschaftliche
Mitteilungen des Bosnisch-Herzogowinischen Landesmuseums, Band 4 Heft A.
• The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000 to 3500 BC: Myths, Legends and Cult
Images. Thames and Hudson, London 1974.
• deutsch: Göttinnen und Götter des Alten Europa. Mythen und Kultbilder 6500 bis 3500 v.
Chr. Übersetzt von Baal Müller. Arun-Verlag, 2010.
• Grotta Scaloria. Resoconto sulle ricerche del 1980 relative agli scavi del
1979. Amministrazione comunale, Manfredonia 1981. (italienisch)
• Baltai priešistoriniais laikais : etnogenezė, materialinė kultūra ir mitologija. Mokslas,
Vilnius 1985. (litauisch)
• The Language of the Goddess: Unearthing the Hidden Symbols of Western
Civilization. Harper & Row, San Francisco 1989.
• deutsch: Die Sprache der Göttin. Das verschüttete Symbolsystem der westlichen
Zivilisation. Zweitausendeins, Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-86150-120-1.
• The Civilization of the Goddess. Harper, San Francisco 1991.
• deutsch: Die Zivilisation der Göttin. Die Welt des Alten Europa. Zweitausendeins, Frankfurt
am Main 1996, ISBN 3-86150-121-X.
• Die Ethnogenese der europäischen Indogermanen. Institut für Sprachwissenschaft, Innsbruck
1992, ISBN 3-85124-625-X.
• Das Ende Alteuropas: Der Einfall von Steppennomaden aus Südrussland und die
Indogermanisierung Mitteleuropas. Institut für Sprachwissenschaft, Innsbruck 1994, ISBN 385124-171-1.
• mit Miriam Robbins Dexter: The Living Goddesses. University of California Press, Berkeley /
Los Angeles 1999. (posthum veröffentlicht)“
38
Wikipedia: Marija Gimbutas, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2020 um 10:33 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Marija_Gimbutas >: „Aufsätze […]
• Culture Change in Europe at the Start of the Second Millennium B.C. A Contribution to the
Indo-European Problem. In: A.F.C. Wallace (Hrsg.): Selected Papers of the Fifth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Philadelphia, September 1-9,
1956. Kongressakte. University of Philadelphia Press, Philadelphia 1960, S. 540–552.
• Notes on the chronology and expansion of the Pit-grave culture. In: J. Bohm, S. J. De Laet
(Hrsgg.): L’Europe à la fin de l’Age de la pierre. Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften, Prag 1961, S. 193–200.
• The Indo-Europeans: archaeological problems. In: American Anthropologist. 65 (1963), S.
815–836.
• Proto-Indo-European Culture: The Kurgan Culture during the Fifth, Fourth, and Third Millennia B.C. In: George Cardona, Henry M. Hoenigswald, Alfred Senn (Hrsgg.): Indo-Europe-

Seite 38 von 1394

ii. Zynisch höhnt die Unkultur, dass der neue von der irdischen Unordnung erschaffene Un-Gott mit dem neuen Namen Chaos39, in

an and Indo-Europeans. Papers Presented at the Third Indo-European Conference at the
University of Pennsylvania. Konferenzband. University of Pennsylvania Press, Philadelphia
1970, S. 155–197.
• Old Europe c. 7000–3500 BC: The earliest European civilization before the infiltration of the
Indo-European peoples. In: JIES. 1 (1973), S. 1–21.
• The First Wave of Eurasian Steppe Pastoralists into Copper Age Europe. In: JIES. 5 (1977),
S. 277–338.
• Gold Treasure at Varna. In: Archaeology. 30, 1 (1977), S. 44–51.
• The Three Waves of Kurgan People into Old Europe, 4500-2500 BC. In: Archives suisses
d’anthropologie générale. 43, 2 (1979), S. 113–137.
• The Kurgan wave #2 (c.3400-3200 BC) into Europe and the following transformation of
culture. In: JIES. 8 (1980), S. 273–315.
• The Temples of Old Europe. In: Archaeology. 33, 6 (1980), S. 41–50.
• Old Europe in the Fifth Millennium B.C. The European Situation on the Arrival of IndoEuropeans. In: Edgar C. Polomé (Hrsg.): The Indo-Europeans in the Fourth and Third
Millennia BC. Karoma Publishers, Ann Arbor (Mich) 1982, S. 1–60.
• Women and Culture in Goddess-oriented Old Europe. In: Charlene Spretnak (Hrsg.): The
Politics of Women’s Spirituality. Doubleday, New York 1982, S. 22–31.
• Vulvas, Breasts, and Buttocks of the Goddess Creatress: Commentary on the Origins of
Art. In: Giorgio Buccellati, Charles Speroni (Hrsgg.): The Shape of the Past: Studies in Honor
of Franklin D. Murphy. UCLA Institute of Archaeology, Los Angeles 1982.
• Primary and Secondary Homeland of the Indo-Europeans: Comments on Gamkrelidze-Ivanov
Articles. In: JIES. 13, 1-2 (1985), S. 185–202.
• Kurgan Culture and the Horse. (Kritik zu: The »Kurgan Culture«, Indo-European origins and
the domestication of the horse: a reconsideration.) In: Current Anthropology. 27, 4 (1986), S.
305–307.
• Remarks on the Ethnogenesis of the Indo-Europeans in Europe. In: W. Bernhard, A. KandlerPálsson (Hrsgg.): Ethnogenese europäischer Völker. Gustav Fische, Stuttgart / New York
1986, SS. 5–20.
• The Pre-Christian Religion of Lithuania. In: La Cristianizzazione della Lituania. Rom 1987.
• A Review of Archaeology and Language by Colin Renfrew. In: Current Anthropology. 29, 3
(Juni 1988), S. 453–456.
• Accounting For a Great Change. (Kritik zu: C. Renfrew: Archaeology and Language.)
In: London Times Literary Supplement. (Juni 24-30), 1988, S. 714.
• The Social Structure of the Old Europe. Part II. In: JIES. 18 (1990), S. 225–284.
• The Collision of Two Ideologies. In: T.L. Markey / A.C. Greppin (Hrsgg.): When Worlds
Collide: Indo-Europeans and Pre-Indo-Europeans. Kasoma, Ann Arbor (MI) 1990, S. 171–8.
• The Chronologies of Eastern Europe: Neolithic through Early Bronze Age. In: R. W. Ehrich
(Hrsg.): Chronologies in Old World Archaeology. Band 1. University of Chicago Press,
Chicago/ London 1992, S. 395–406.
• The Indo-Europeanization of Europe: the intrusion of steppe pastoralists from south Russia
and the transformation of Old Europe. In: Word 44, 1993, S. 205–222.“
39
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 10 ff.; Wikipedia: Politik (Aristoteles), Diese
Seite wurde zuletzt am 29. August 2020 um 05:44 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Politik_(Aristoteles) >.
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dem Nichtsein 40, wörtlich im „Nichts“41, so gründe, dass damit
alles42, insbesondere auch das Sein vom Nichtsein erschaffen ist.
40

Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 10 ff: „Nach diesem Schema wird die als
goldenes Zeitalter35 verklärte Vorzeit so dargestellt, als wäre damals der Mensch mit der Natur eins
gewesen, gleichsam ein Tier36, das als solches keine Kultur brauchte, sondern den Tieren gleich ein
Teil der Natur war37, und dass die Entwicklung von dort in Richtung Kultur38 nicht Fortschritt, sondern
Rückschritt gewesen wäre, ein stufenweiser Abstieg von der Natur zur Kultur 39, d. i. vom Tier zum
Menschen40, indem die Kultur des Menschen ihn nach und nach von der Natur entfremdet 41, und so
von dem goldenen Zeitalter entfernt, dass die Kultur den Menschen degeneriert hätte42. Diese als
stufenweiser Rückschritt43, als Entfremdung von der Natur in der Kultur, empfundene Entwicklung der
Kultur44 des Homo sapiens in der Moderne45 , dessen (kulturelle) Identität auch von der Aufklärung in
der erkenntnisbedingten Wahrheitsfähigkeit bestimm wird 46, stellt im Gesamtzusammenhang für die
Aufklärung insofern doch einen Fortschritt dar, als am Höhepunkt der Kultur47 diese – gleichsam sich
selbst übertreffend – sich selbst überwinde, ja sich selbst aufhebe, zerstöre48, wobei die Aufklärung
etwas nachhelfe, und (mit der Vernichtung der als Recht verstandenen Kultur) der Urzustand des
goldenen Zeitalters49 mit dem Homo erectus50 wiederkehre51 und sich das im Untergang der Kultur
manifestiere, um so mit der (tierischen) Natur wieder eins zu werden 52. Die Aufklärung steht also
programmatisch unter dem zynischen Motto „Zurück zur Natur“53, meint aber damit die Vernichtung
der Kultur, die den Zugang zur Natur angeblich verstellte54. Dabei wird Kultur mit Recht/Gesetz55
(Nomos) und Natur (Physis) geflissentlich mit Erotik gleichgesetzt56, bzw. die Natur wird
geflissentlich als Eros57 vorausgesetzt, und das goldene Zeitalter kommt über die libertinischhedonistische Utopie des allzu Natürlichen kaum je hinaus 58. […]
51
Baruzzi 1 f; Hirschberger I 25 f; Schultz 101 f; vgl Hofstätter, Gibt es heute noch
Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 89.
52
AaO; Dux (2000) 467 ff; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in:
Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff; Wiegand 236; Strasser, Ist das Böse ein
Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44; Luckow, Nachwort,
in: Sade (1990) 565, 567 f, 572; Kleine 1 f, 14 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f; Hirschberger I 57:
„Dieses Naturrecht besagt nicht mehr Recht, sondern nur noch Natur; in Individualismus und
Naturalismus, weil es keine ideellen, über die Natur stehenden Bindungen mehr gibt, sondern nur noch
Fleisch und Blut, Begierden und Instinkte. Das ist in Wirklichkeit Chaos und Anarchie. Ganz deutlich
sieht man das bei Kritias, der für diese Weltanschauung die entwicklungsgeschichtliche Theorie
beisteuert. Es gab einen Urzustand, ‚da war ungeordnet des Menschen Leben und tierhaft und der
Stärke untertan; da gab es keinen Preis des Edlen, noch ward Züchtigung dem Schlechten zuteil. Erst
dann scheinen mir die Menschen Gesetze aufgestellt zu haben’ (88 B 25). Wir finden also hier bereits
den ‚Urzustand’ von Thomas Hobbes, in dem der Krieg aller gegen alle (bellum omnium contra
omnes) herrscht und die naturhafte Begierde (cupiditas naturalis) regiert, während alle hemmenden
Normen nur künstliche Erfindungen sein sollen, bloße Satzungen, die auf Konvention beruhen; wie wir
andererseits in der Rede des Kallikles von den Schwachen, den Allzuvielen, dem Herrenmenschen,
seinem Machtwillen, seinen Begierden und Instinkten und seinem Anspruch auf das Mehr- und
Bessersein Nietzsche heraushören, wenigstens in seiner Terminologie. Und daraus mag man ersehen,
daß auch die Sophistik noch nicht reine Vergangenheit ist, sondern nach wie vor zu betören vermag.“
Vgl Mendelssohn (2001) 33 ff; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in:
Lipmann/Plaut 196 ff.“
41
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 229 ff.
42
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 229 ff: „Demnach würde also die Verehrung des
Eros den Dionysoskult in sich schließen, teilt ihm aber – strukturbedingt – einen grundverschiedenen
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2. Aus der Perspektive des Chaos43 genannten Unordnung, wo alles im Nichtsein
(un)begründet ist, ist also das Sein der größte Betrug, oder (milde ausgedrückt)
Stellenwert zu (als der authentische Dionysoskult sich selbst bestimmen würde). Darauf im Einzelnen
einzugehen erübrige sich wohl, weil die beiden Kosmogonien buchstäblich Welten trennen2027, auch
und gerade wenn sie im profanen, in die Praxis hineinragenden Mittelstück nach außen oft zum
Verwechseln ähnlich sehen und großteils die gleichen Personen und Namen verwenden. Besonders das
Ei, auf das in den Rhapsodien der Phanes2028 , bei Hieronymos der Protogonos2029 und bei Aristophanes
der Eros2030 folgt, erweckt den Eindruck, als könne durch die Gleichsetzung des Phanes mit Eros die
Theogonie des Aristophanes und die Theogonie der Rhapsodien miteinander gleichgesetzt oder doch
gleichsam (synkretistisch) „gekreuzt“ werden 2031. Der entscheidende Punkt ist allerdings, dass bei
Aristophanes und Hesiod das „Chaos“2032 – als Inbegriff der Unordnung – jeweils (als erste Ursache)
an oberster Stelle steht, während bei den Rhapsodien und Hieronymos „Chronos“2033, das archaische
Ordnungsprinzip als erste Ursache aufscheint2034. Bei Hesiod und Aristophanes gründet die Schöpfung
des Paralleluniversums sonach im „Chaos“2035 (und Chronos/Kronos ist bestensfalls die jüngste
Generation2036, und steht – in den hinteren Rängen2037 – für Abfall von der Ordnung2038 und für
Vaterhass und das Böse2039, für die Herrschaft des Bösen), während bei anderen Varianten im Chronos,
wobei Chronos im Gegensatz zum Chaos ein Ordnungsprinzip bzw. das Ordnungsprinzip schlechthin
ist2040. Es gäbe zwar die spekulative Möglichkeit, es bei der mehr oder minder stillschweigenden
Gleichsetzung, oder „Verwechslung“ von Dionysos mit Eros bewenden zu lassen, obwohl diese
Gleichsetzung direkt nirgends vorkommt. Man kann diese spekulative Annahme auf den Mangel an
Quellen gründen und so diese Option nicht ausschließen, doch stünde dieser Gleichsetzung die
wohlwollende Interpretation des Eros durch die philosophische Schule (Akademie) Platons
entgegen2041 . Es sind eigentlich drei Setzungen Platons, die eine Nivellierung des Problems so gut wie
unmöglich machen:
- […]
- Das klassische Griechisch kennt einen wesentlichen Unterschied zwischen Liebe2043 an sich
(Agape) und dem geschlechtsspezifischen (triebhaften) Verlangen Eros, und zwar bis auf
Platon, wo diese Begrifflichkeit gleichsam aus dem Chaos2044 so neu erschaffen wurde, dass
die Nachvollziehbarkeit eines begrifflichen Unterschieds sozusagen im Chaos aufging, bzw.
die Liebe (Agape) für den Eros vereinnahmt wurde (und faktisch verschwand). […]
- […] Aristoteles2050 dagegen machte aus der Grundlegung die Grundlage, die Unterlage, ließ
die Methodik in ein Ding untergehen. Das Einzelding wird bei ihm Substanz.“2051 Demnach
hatte Platon das von ihm als Schwindel enttarnte Nichtsein der Sophisten2052 (Sein =
Wahrheit; Nichtsein = Unwahrheit) selbst mit dem Sein so gleichgesetzt, dass er dieses im
Nichtsein unhinterfragbare Paralleluniversum des Nichtseins der Ideen benannte2053.
Mit diesen drei fundamentalen Setzungen gelang es Platon die Initiative an sich zu reißen und das
geistige Geschehen der Menschheit bis in unsere Tage hinein entscheidend zu beeinflussen 2054.
Dadurch also, dass Platon erstens die Zeit (an sich) als Ordnungsprinzip und erste Ursache mit dem
Chaos gleichgesetzt bzw. das Ordnungsprinzip mit dem Prinzip der Unordnung (als kausale Ursache)
ersetzt hatte2055, und zweitens die Liebe (Agape) durch die biologische Begierde (Eros) ersetzt
hatte2056 , sowie drittens die Substanz vom Sein an sich getrennt (transzendiert, und damit das Sein mit
dem Nichtsein gleichgesetzt, bzw. das Sein durch das Nichtsein ersetzt) hatte2057, gelang es ihm die
Grundlagen der Kultur und Zivilisation zu erschüttern und so den Menschen als Unmenschen (aus dem
Prinzip der Unordnung und für das Prinzip der Unordnung) neu zu schaffen 2058.“
43
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 229 ff: „Es sind eigentlich drei Setzungen
Platons, die eine Nivellierung des Problems so gut wie unmöglich machen:
- […]
- Das klassische Griechisch kennt einen wesentlichen Unterschied zwischen Liebe2043 an sich
(Agape) und dem geschlechtsspezifischen (triebhaften) Verlangen Eros, und zwar bis auf
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ein Sonderfall des Nichtseins, wo das Sein insofern einen doppelten Boden hat
und die Welt betrügt44, als es zu sein vortäuscht, was aber ganz unmöglich wäre.

Platon, wo diese Begrifflichkeit gleichsam aus dem Chaos2044 so neu erschaffen wurde, dass
die Nachvollziehbarkeit eines begrifflichen Unterschieds sozusagen im Chaos aufging, bzw.
die Liebe (Agape) für den Eros vereinnahmt wurde (und faktisch verschwand). […]
- […] Aristoteles2050 dagegen machte aus der Grundlegung die Grundlage, die Unterlage, ließ
die Methodik in ein Ding untergehen. Das Einzelding wird bei ihm Substanz.“2051 Demnach
hatte Platon das von ihm als Schwindel enttarnte Nichtsein der Sophisten2052 (Sein =
Wahrheit; Nichtsein = Unwahrheit) selbst mit dem Sein so gleichgesetzt, dass er dieses im
Nichtsein unhinterfragbare Paralleluniversum des Nichtseins der Ideen benannte2053.
Mit diesen drei fundamentalen Setzungen gelang es Platon die Initiative an sich zu reißen und das
geistige Geschehen der Menschheit bis in unsere Tage hinein entscheidend zu beeinflussen2054.
Dadurch also, dass Platon erstens die Zeit (an sich) als Ordnungsprinzip und erste Ursache mit dem
Chaos gleichgesetzt bzw. das Ordnungsprinzip mit dem Prinzip der Unordnung (als kausale Ursache)
ersetzt hatte2055, und zweitens die Liebe (Agape) durch die biologische Begierde (Eros) ersetzt
hatte2056 , sowie drittens die Substanz vom Sein an sich getrennt (transzendiert, und damit das Sein mit
dem Nichtsein gleichgesetzt, bzw. das Sein durch das Nichtsein ersetzt) hatte2057, gelang es ihm die
Grundlagen der Kultur und Zivilisation zu erschüttern und so den Menschen als Unmenschen (aus dem
Prinzip der Unordnung und für das Prinzip der Unordnung) neu zu schaffen 2058. Mit dieser
Neuerschaffung des Menschen (von und für Eros2059 statt Agape) als Unmensch bei Platon, verschob
sich auch die Frage nach der Kultur von der Religion (d. i. die geistige-intelligible Sphäre) in das neue
Paralleluniversum der sog. Philosophie2060 , Rationalität, bzw. Metaphysik (wo das Geistige vom Sein
auf den Schein reduziert bzw. ursächlich zurückführt werde 2061, soweit der Neuplatonismus den Platon
richtig interpretiere 2062 ). Vor Platon gab es zwei parallele Universen zweier Kosmologien (wenn man
von einer hypothetischen Urversion absieht), nämlich eines mit Dionysos als Phanes und eines mit
Eros als Phanes, und die zwei Universen hatten jeweils einen grundverschiedenen, ja gegensätzlichen
Ursprung und Grund, und waren miteinander unvereinbar und gehörten zwei verschiedenen
Erkenntniswegen (und „Wirklichkeiten“) an. Platon gelang das Kunststück, die angebliche
Vereinbarkeit beider mit dem (virtuellen) himmlischen Eros2063 vorzutäuschen, und so Dionysos durch
den Eros zu ersetzen bzw. Dionysos für den Eros zu vereinnahmen2064.“
44
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 91 ff: „Inhaltlich gründen Aufklärung und
Moderne im konstitutionellen (skeptizistischen) Apriori von Kant, wonach die Wirklichkeit763 nicht
erkennbar sei764. Und weil trotz der dadurch bedingten Paradigmenwechsel die Definition der
Wahrheit765 nach wie vor „erkannte Wirklichkeit“ ist 766, kann mit Löwith bei Nietzsche – durch eben
diese Formulierung – von einem Übergang von der – von Kant und Neukantianismus dominierten –
(Spät-)Aufklärung zur Moderne767 gesprochen werden, wo die subkulturelle Unterwelt Sades768 mit
Nietzsche an die Oberfläche komme und nach der Macht greife769. Doch während Nietzsche lediglich
das Triviale in der Aufklärung (und im Idealismus) parallel zum Neukantianismus aussprach 770,
wonach die erkannte (objektive) Wirklichkeit die Wahrheit 771 wäre (wenn es sie gäbe), bleibt es
trotzdem Kants Verdienst, die Wahrheit noch als nicht „erkannte objektive Wirklichkeit“ als „Ding an
sich“ kategorisch verneint772, und damit die Welt bewegt, wenn nicht auf den Kopf gestellt – im
wahrsten Sinne des Wortes revolutioniert – zu haben773. Ob und wie weit von einer parallelen Linie zu
Kant und Neukantianern in Hegel und Nietzsche gesprochen werden kann, oder von einem
Zwischenstück, so ist nach Löwith auf jeden Fall Nietzsche die Nahtstelle zur Moderne774. Tatsächlich
unterscheidet sich Nietzsche von Cassirer etwa darin, dass Cassirer nur die Erkenntnisfrage historisch
rezipiert, während Nietzsche sehr wohl analog zu Kant den (pervertierten) Offenbarungssatz
ausspricht, dass es keine Wahrheit gebe775 . Auch wird bei Nietzsche „offenbar“, dass die ersehnte
Wahrheit der gottlosen Moderne eines Paralleluniversums776 bedürfte777, ähnlich wie es in der Lehre
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a. Aus der Sicht der Wissenschaft, falls sie es noch gäbe, gibt es zwei Geschichten besser gesagt zwei Arten der Geschichtsschreibung45 nämlich
von den zwei Welten bei Platon schon vorgegeben ist778, und wie dann Nikolaus Cusanus dies der
Neuzeit zugrundelegte 779. […]
778
Graeser (1983) II 130 ff; vgl Nygren 112-113, 127: Die Idee des Paralleluniversums ist von alters
her so beschaffen, dass zunächst darin das Universum des Seins dem Universum des Nichtseins
gegenüberstehe, wobei allerdings das Nichtsein einen doppelten Boden habe und das Sein des
Nichtseins dem Nichtsein des Nichtseins gegenüber stehe (Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer
Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795; Kant, Eine neue Beleuchtung der
ersten Prinzipien der metaphysischen Erkenntnis. 1763, in: Sämtliche Werke IV 12 ff). Vgl Schlick
(1952) 20 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller
420 f; Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, in: Sämtliche Werke (1999) III 169 f: „Es ist kein
Zweifel, der Wahrhaftige, in jenem verwegenen und letzten Sinne, wie ihn der Glaube an die
Wissenschaft voraussetzt, bejaht damit eine andere Welt als die des Lebens, der Natur und der
Geschichte; und insofern er diese ‚andere Welt’ bejaht, wie? muß er nicht ebendamit ihr Gegenstück,
diese Welt, unsere Welt – verneinen?“
779
Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; vgl Bankhofer 1 ff; Kleine
235 ff, 254“
45
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 105 ff: „Vor allem soll gezeigt werden, dass die
scheinbaren Irrtümer und Fehler bei Kant in der Fülle und in der Art und Weise unmöglich ohne bösen
Vorsatz hätten passieren können880, bzw. dass dies aufgrund der Fakten im Gesamtkontext
ausgeschlossen werden muss 881.
Methodisch soll (auf)gezeigt werden, dass der systematische Betrug 882 – entsprechend systematisch –
so aufgebaut wurde, dass zunächst die vorher Wahrheit883 genannte Grundlage und Inhalt der
Wissenschaft884 mit der Unwahrheit (nicht erkannte Wirklichkeit) gekonnt verwechselt bzw. vertauscht
und zum ausschließlichen Gegenstand der modernen Wissenschaft gemacht wurde885 , und diese
moderne Wissenschaft ausschließlich von und für das nämliche systematische Unwissen 886 und
Schwindel da sei (weil Wissen die Wahrheit bzw. die nämliche erkannte Wirklichkeit 887 unabdingbar
voraussetzt888, welche die Moderne – mit Kant – missen lässt889).
Wenn Kant selbst von der kopernikanischen Wende890 in der Philosophie spricht (bzw. in der
Wissenschaft891), nämlich bei der Begründung der neuen Wissenschaft des absoluten Unwissens892, so
kann die hier vertretene (Meta-)Kritik darauf anspielen und als Hilfsterminus von einer „k o p e r n i k
a n t i s c h e n“ Wende sprechen893, der die Wissenschaft des totalen Unwissens, unhinterfragbar
gegründet in der (absolut gesetzten) Unwahrheit 894 (d. i. die mangelnde Erkennbarkeit der
Wirklichkeit, bzw. Nichtsein der Wahrheit) bei Kant895, zugrundegelegt wurde896.
Die kopernikanische Wende bei Kant und in der Moderne897 ereignete sich dort898 , wo die mangelnde
Erkennbarkeit der objektiven Wirklichkeit 899 a priori festgestellt wurde (Skeptizismus900, respektive
skeptische Methode von Kant). Denn darin liegt eingeschlossen die Hinwendung der Wissenschaft von
Wahrheit und Wissen zu Unwahrheit (mangelnde Erkennbarkeit der objektiven Wirklichkeit 901) und
Unwissen902 (weil Wissen respektive Wissenschaft als Begriff hat ursprünglich und eigentlich
ausschließlich mit Wahrheit bzw. mit erkannter (objektiven) Wirklichkeit zu tun 903, und mit dem
ausschließlich daraus gewonnenen Wissen, denn aus dem unmodernen Gesichtspunkt904 gibt es außer
der Wahrheit kein wirkliches Wissen). Die Moderne905 hatte als (angebliche) Wissenschaft ihren
Ehrgeiz darein gelegt, soweit aus der Sicht der Unmoderne906 feststellbar (erkennbar): dass die
Ausschließlichkeit von Unwahrheit und Unwissen, kurzum die Vorherrschaft der Moderne, das ist der
Subjektivismus907, in der Wissenschaft (Konstruktivismus), zu sichern sei908 .
Das althergebrachte Ringen um die Wahrheit 909 ist in einen Machtkampf existentiellen Ausmaßes
umgewandelt worden910. Gäbe es nämlich in der Wissenschaft noch eine Wahrheit911 im Sinne von
erkannter Wirklichkeit912, so wäre offensichtlich, dass die moderne Wissenschaft913 ausdrücklich und
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einmal nach dem Grundsatz der kosmologischen Ordnung und (einmal
nach dem Grundsatz) der Unordnung, die sich gegenseitig ausschließen.
i. Gäbe es noch eine Wissenschaft46, so würde sie einwenden, dass
allein aufgrund der Unterlassung, anstatt den Vernichtungskrieg
ausschließlich die Unwahrheit und das Unwissen als Wissenschaft gelten lässt914. Bemerkenswert ist
dabei, um beim Vergleich mit der kopernikanischen Wende915 zu bleiben, dass die sogenannte
kopernikanische Wende Kants in Wahrheit die Umkehrung der kopernikanischen Wende ist 916, weil
die kopernikanische Wende im Original ein noch durchaus unmoderner917 Vorgang in dem Sinne
war918, dass sie sich auf die erkennbare objektive Wirklichkeit und Wahrheit bezog 919. So wie nach der
kopernikanischen Wende der Wahrnehmende (Erdbeobachter) aus dem Mittelpunkt der Betrachtung
herausgenommen und in eine dynamische Position, auf eine bewegte Bahn versetzt wurde 920, so hatte
Kant die Dynamik wieder rückgängig gemacht und das Ego921 a priori in den unverrückbar statischen
Mittelpunkt des gesamten denkbaren Kosmos gesetzt922, um den sich die ganze gedachte Welt dreht,
außerhalb der es – am Kantschen Horizont – keine erkennbare Realität gibt923, ja selbst das
„erkennende“ Ich entzieht sich dem Erkennen, weil es keine Wirklichkeit habe924. Es ist also schon die
reine Unwahrheit, dass die sogenannte kopernikanische Wende Kants925 etwas mit der
kopernikanischen Wende zu tun hat, außer mit deren Entfremdung oder gar Pervertierung, sondern es
ist eine typisch moderne Aussage, wo alles verkehrt „stimmt“, aber das nur zum Schein, denn in
Wirklichkeit stimmt in der Moderne gar nichts926, das aber um so mehr... bestenfalls ist alles
unübersichtlich geworden927, doch das offensichtlich nicht ohne Grund, denn am Zenit des
Kopernikanismus erweist sich die neue Wahrheit als unwahr928. Auf jeden Fall stimmen moderne und
unmoderne Ansichten darüber überein, dass es in der Moderne keine Wahrheit geben kann 929, und
dann überhaupt nur die Wissenschaft der Unwahrheit „existieren“, im Sinne von Existenzberechtigung
haben könnte: Und daraus sich die Unkultur – respektive Pseudokultur der Moderne – als die
Kultivierung der Unwahrheit bestimmen lasse930.“
46
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. Scientific realists (such as Norman Levitt, Paul R. Gross, Jean Bricmont and
Alan Sokal) argued that scientific knowledge is real, and accused the postmodernists of having
effectively rejected scientific objectivity, the scientific method, empiricism, and scientific knowledge.
Postmodernists interpreted Thomas Kuhn's ideas about scientific paradigms to mean that scientific
theories are social constructs, and philosophers like Paul Feyerabend argued that other, non-realist
forms of knowledge production were better suited to serve people's personal and spiritual needs.
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. […]
Until the mid-20th century, the philosophy of science had concentrated on the viability of scientific
method and knowledge, proposing justifications for the truth of scientific theories and observations and
attempting to discover at a philosophical level why science worked. 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. He is also known for his opposition to the
classical justificationist/verificationist account of knowledge which he replaced with critical
rationalism, "the first non justificational philosophy of criticism in the history of philosophy".[1] His
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zweier Kosmologien, mit den zwei sich gegenseitig ausschließenden Geschichtsschreibungen, abzuhandeln, ist alles gefälscht.
ii. Gäbe es noch eine Wissenschaft47, so würde sie einwenden, dass
der Vernichtungskrieg zugunsten der Lügenpropaganda der Fälcriticisms 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]“
47
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 140 ff: „Unabhängig allerdings vom
vorgenannten diachronen Aspekt der terminologischen Problematik, dürfte die größte methodische
Herausforderung die Terminologisierung an sich sein 1233. Denn schon in der Antike hatte sich neben
der Gruppe seriösen Naturphilosophen1234 (Physikoi), das waren die sog. Vorsokratiker, die dazu
„alternative“ Gruppe der Sophisten gebildet1235, die analog Kant in der Neuzeit1236, gegenüber den sog.
antiken Naturphilosophen mit deren Realitätsbezug, die mangelnde Erkennbarkeit der Wirklichkeit
propagiert hatten1237. Die Sophisten postulierten einerseits im Gegensatz zur wirklichen Natur eine Art
Paralleluniversum1238 des Unwirklichen, des sog. Nichtseins1239 (Unwahrheit) 1240, und haben
andererseits für die Beschreibung des Paralleluniversums die Begrifflichkeit von Grund auf so
verändert1241, dass die gleichen Worthülsen mit dem alternativen bis gegenteiligen Sinngehalt
füllten1242. Vor allem die Schlüsselbegriffe wie Logos (Sprache, Rede, Aussage), Physis und Nomos
(Gesetz) verloren durch die Sophistik ihre ursprüngliche und eigentliche bzw. realitätsbezogene
Bedeutung1243, um für das Paralleluniversum der Unwirklichkeit dienstbar gemacht zu werden 1244. Die
Neuzeit orientiert sich an diesen Vorbildern1245. Und weil in der aufgeklärten modernen Theologie die
mit Sokrates als Sophisten erfolgte Wende1246 und Abkehr in der Antike von der objektiven
Betrachtung der Natur hin zum Menschen als Subjekt, als Aufklärung bezeichnet werde 1247, wird
dieser theologische oder religionsphilosophische Terminus der Aufklärung aus dem Kreis um Karl
Rahner und Nestle hier übernommen1248. Die neuzeitliche Selbstbezeichnung der Aufklärung 1249 meint
eher „age of reason“ oder „enlightement“ im Englischen, „le siècle des lumières“ im Französischen,
„illuminismo“ im Italienischen und „Erleuchtung“ im Deutschen, wo die von Kant gegebene
programmatisch anmutende Definition den Begriff prägte: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen
aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.“ 1250 (Was ist Aufklärung 1784). Taureck versucht mit
ungeeigneten Mitteln die antike Aufklärung der Sophisten zu relativieren 1251, und bestätigt die
Richtigkeit der Terminologie bei Rahner bzw. Splett1252. Es wird in der Forschung allerdings nicht
bestritten, dass die terminologische Frage rund um die Aufklärung vielschichtig und komplex ist 1253.
Man orientiert sich an Kant1254, der einen programmatischen Anspruch der Aufklärung postulierte und
im Bewusstsein handelt, dass er im Zeitalter der Aufklärung lebe1255. Es gibt allerdings daneben
mehrere damit mehr oder minder übereinstimmende Erklärungen, Formulierungen und Bestimmungen
der Aufklärung, die von manchen Strömungen bevorzugt werden 1256. […]
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scher so entschieden wurde dass die Fälscher die Wissenschaft48
erobert und feindlich übernommen haben also alles gefälscht sei.

1239

Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff; Friedrich 45 f; Liessmann (2000) 21; Sloterdijk (1987)
50 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in:
Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff; vgl
Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II
795: Die Idee des Paralleluniversums ist von alters her so beschaffen, dass zunächst darin scheinbar
das Universum des Seins dem Universum des Nichtseins gegenüberstehe, wobei allerdings das
Nichtsein einen doppelten Boden habe und das Sein des Nichtsein dem Nichtsein des Nichtseins so
gegenüber stehe (Kant, Eine neue Beleuchtung der ersten Prinzipien der metaphysischen Erkenntnis.
1763, in: Sämtliche Werke IV 12 ff), wo das nur im Nichtsein überhaupt möglich wäre. Denn dem
wirklichen Sein könnte unmöglich ein Paralleluniversum des Nichtseins zur Seite stehen.“
48
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 237 ff: „Nachdem durch Platon die Frage nach
der Kultur von der Religion und Naturphilosophie in die sogenannte Metaphysik verschoben (transzendiert) wurde, die fortan als die (klassische) Philosophie (im Gegensatz zu der als Naturphilosophie abqualifizierten Vorsokratik) schlechthin gelte, so konnte die Religion der Philosophie zwei Erkenntniswege mit auf den Weg geben, welche von Platon und dann von seinem Schüler Aristoteles als polare
Gegensätze verkörpert wurden2103. Die zwei Erkenntniswege2104 nun, bezogen auf die Natur (Physis),
sind einerseits der Logos als der Erkenntnisweg oberhalb der Gürtellinie2105 (obere Extremitäten), und
andererseits der Phallos (Eros) als der Erkenntnisweg unterhalb der Gürtellinie (untere Extremitäten),
die aus dem religiösen Gesichtspunkt jeweils als der himmlische (obere) und irdische (untere) Erkenntnisweg heißen möge2106 . Bedauerlicherweise sehen beide Erkenntniswege die Welt jeweils ganz anders, in manchem Sinne sogar gegenteilig, und es bewegen sich die beiden Erkenntniswege in zwei verschiedenen Welten, und es schufen beide begrifflich je ein Paralleluniversum 2107, von denen eines der
Wirklichkeit entspreche und das andere diese Wirklichkeit gar nicht kenne und auch nicht kennen wolle2108. Platons Zweiweltenlehre im Paralleluniversum des Nichtseins ist dadurch von der Wirklichkeit
noch um eine Stufe abgehoben, dass der Gegensatz von Sein und Nichtsein im Nichtsein – als Dipol –
neu erschaffen werde2109, womit das Nichtsein gleichsam einen doppelten Boden bekomme2110. Doch
hat das Sein des Nichtseins und das Nichtsein des Nichtseins, bzw. das Nichtsein des Seins und das
Nichtsein des Nichtseins, im Paralleluniversum des Nichtseins nichts mit dem Sein und Nichtsein der
Wirklichkeit2111 gemein, außer dem Namen, und markiert, wie Kant zwei Jahrtausende später zur nämlichen Transzendentallehre trefflich bemerkt, die Grenze der Erkenntnis 2112. Eine konkrete Gegenüberstellung des erotischen Universums Platons 2113 aus dem Chaos als der kultivierte biologische Erkenntnisweg der Seele (Anima) einerseits, mit dem durch Liebe (Agape, Philia) gefügten intelligiblen (erkennbaren) Universum der Kultur2114 aus der Weltordnung (Logos) andererseits, soll weiter unten mit
Nygren erfolgen2115, dem allerdings noch einige zweckdienliche Vorfragen vorangestellt und abgehandelt werden möchten.
7.2 Philosophischer Ansatz
Sofern und so weit die Kultur in der menschlichen Erkenntnisfähigkeit 2116 des – deswegen so genannten – Homo sapiens gründet2117, so strebt die Unkultur unermüdlich nach der Unerkennbarkeit alles
Wirklichen2118, zumindest was den Verstand2119 als Ventil der Kulturfähigkeit (Erkenntnisfähigkeit)
des Menschen betrifft2120. Und weil alles an wirklicher Kultur, sofern sie im Erkennen der Wirklichkeit
gründet, also menschlich ist2121, unisono meint, dass das Erkannte wirklich sei 2122 , und daher sowohl
das Erkannte wie auch die Erkenntnisfähigkeit des Menschen im Sein gründe 2123, womit die Wirklichkeit sui generis sich so zu erkennen gebe, dass zwischen Erkennendem und Erkanntem ein gleichsam
unauflöslich einigendes Band (der Kommunikation) bestehe (ähnlich wie das Atmen an die Luft „gebunden“ ist und so das Atmen als Kommunikation2124 aufgefasst werden kann), so habe sich also die
Unkultur wohlüberlegt im Ungrund2125 genannten Nichtsein unverrückbar fest gegründet2126 und damit
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b. Gäbe es noch eine Wissenschaft so würde sie einwenden, dass die feindliche Übernahme der Wissenschaft 49 durch Fälschungen in der Gedem allfälligen Erkennen2127 der Wirklichkeit2128, dem Verstand als „Lunge“ der Kultur, gleichsam die
Luft zum Atmen2129 genommen, um so der Ungebundenheit des Solipsismus zu frönen2130.
Die sich historisch entwickelnden Hochkulturen einerseits, und die Fruchtbarkeitskulte andererseits 2131,
haben sich in der Zeit nach Sokrates in der sog. Metaphysik des Aristoteles als Lehre des Seins einerseits2132, und in der Ideenlehre Platons 2133 als Lehre des Nichtseins2134 (später oft als Abstraktion interpretiert) andererseits, in der Philosophie als polarer Gegensatz2135 verdichtet und in dieser von Platon
und Aristoteles repräsentierten Polarität von Sein und Nichtsein für die Nachwelt manifestiert2136. Entscheidend für die Gesamtbetrachtung ist die Geschichte der Philosophie durch Diogenes Laertios 2137,
der im dritten Jahrhundert n. Chr. zwei parallele Lehrrichtungen im historischen Rückblick feststellte2138, nämlich eine Richtung des Objektivismus (d. i. das Sein) mit und nach Thales in dessen Nachfolgerschaft2139, und eine Richtung des Subjektivismus (d. i. das Nichtsein 2140) mit Pythagoras und dessen Nachfolger 2141. Der wichtigste Nachfolger des Pythagoras ist Platon2142, während Platons Schüler
Aristoteles sich von seinem Lehrmeister lossagte2143, und auf den Objektivismus zurückgriff2144.
Mit dem Aufkommen des Christentums wurde dieser der Repräsentant für die Lehre des Seins, das ist
die Lehre des Objektivismus, während der Neuplatonismus2145, in dem u. a. die Gnosis2146, Stoa, und
Skeptizismus, aufging2147, der Repräsentant der Lehre des Nichtseins 2148, des Subjektivismus wurde.
Für die Neuzeit entstand in der Retrospektive der falsche Eindruck, dass die Philosophie dem Nichtsein2149 verpflichtet wäre, oder zumindest die Entwicklungslinie der institutionellen Philosophie des
Subjektivismus sei2150, zumal Aristoteles aus der Sicht der Aufklärer in der Religion aufging, wäre somit außerhalb der Philosophie, und nur mehr die Lehre vom Nichtsein die einzige Philosophie wäre,
die sich von der Theologie und Religion abzugrenzen habe, damit so die eigene Identität gewahrt bleibe2151.
So versuchte die neuzeitliche Philosophie sich zunächst in der Renaissance als Neuplatonismus von
der Theologie zu emanzipieren2152, und instrumentalisierte die Wissenschaft um der Theologie den
Rang abzulaufen und dann sogar diese für sich zu vereinnahmen 2153.
- Aristoteles2154 ist als Lehrer des in der Bibel als Nachfolger der Perserkönige legitimierten
Alexander dem Großen2155 in der Hochkultur integriert2156, und wurde durch Augustinus an
die Scholastik2157 und auch an die Reformation teilweise vererbt, um sich schließlich in den
wohlverstandenen Naturwissenschaften, wie überhaupt in jeder Wissenschaft, als
Orientierungsgröße – auch in der Neuzeit – zu behaupten.
- Platons Lehre ist zwar nur als Bemäntelung der Gnosis im Neuplatonismus2158 über den
Renaissance-Humanismus2159 als Aufklärung und Moderne auf uns gekommen (Pico de la
Mirandola2160 zitiert abschnittsweise Neuplatonismus2161, der Reformator Zwingli2162 zitiert
abschnittsweise Pico de la Mirandola), aber die Theosophie des Neuplatonismus2163 integriert
auch synkretistisch den Fruchtbarkeitskult 2164 als Bestandteil der Grundlage der Unkultur2165,
um so den religiösen Anspruch der sog. Philosophie zu begründen 2166, und unternimmt es, die
gesamte Subkultur (einerseits als Monismus2167 und andererseits Pantheismus2168 ) als (Neu)Platonismus zu interpretieren und synkretistisch zu vereinnahmen.
In der sich schelmisch auf das Ordnungsprinzip berufenden Neuplatonismus stützt sich aber die
vorgeschützte Ordnung2169 des Seins auf das Nichtsein2170 bzw. auf Nichts als das absolute Nichtsein,
also auf die Unordnung (Chaos) im christlichen Sinne2171 (nach Augustinus). Und hier kommt die
Umkehrung der Weltordnung durch die Umkehrung der Schöpfungsordnung durch Platon und
Sokrates in unserer Neuzeit wiederum zum Tragen2172, indem jener (Platonismus) der etablierten
Kosmogonie, die sich aus dem Ordnungsprinzip (Chronos2173 als Zeit) abgeleitet hatte, eine aus dem
Prinzip der Unordnung (Chaos2174) abgeleitete Kosmogonie entgegengestellt hatte2175, die mit dem
Nichts mehr oder minder offen gleichgesetzt (oder doch damit parallelisiert) wurde2176.“
49
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 237 ff: „In der sich schelmisch auf das
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schichte sich dahin ausgewirkt habe50, dass von den Fälschern Völker,
die sich nicht nach ihrem König nennen, als Barbaren vorverurteilt sind.
Ordnungsprinzip berufenden Neuplatonismus stützt sich aber die vorgeschützte Ordnung2169 des Seins
auf das Nichtsein2170 bzw. auf Nichts als das absolute Nichtsein, also auf die Unordnung (Chaos) im
christlichen Sinne2171 (nach Augustinus). Und hier kommt die Umkehrung der Weltordnung durch die
Umkehrung der Schöpfungsordnung durch Platon und Sokrates in unserer Neuzeit wiederum zum
Tragen2172, indem jener (Platonismus) der etablierten Kosmogonie, die sich aus dem Ordnungsprinzip
(Chronos2173 als Zeit) abgeleitet hatte, eine aus dem Prinzip der Unordnung (Chaos2174 ) abgeleitete
Kosmogonie entgegengestellt hatte2175, die mit dem Nichts mehr oder minder offen gleichgesetzt (oder
doch damit parallelisiert) wurde2176.
Die neuzeitlichen Aufklärer greifen nun dem Namen nach unmittelbar auf Platon zurück
(Schleiermacher2177 ), interpretieren ihn aber auch neuplatonisch (insb. Hegel2178). In groben Zügen
kann also festgestellt werden, dass trotz Umwegen und Schwankungen einerseits die Seinslehre 2179 in
der auf den erkenntnisfähigen Homo sapiens ausgerichteten Hochkultur2180, und andererseits die
Nichtseinslehre2181 in der auf den (im Goldenen Zeitalter 2182 als Übermensch2183 wiederkehrenden)
Homo erectus2184 (Homo eroticus 2185) ausgerichteten Subkultur2186, sich bis in die jüngste Zeit so
gehalten haben, dass heute in der Moderne der Übermensch2187 den globalen Sieg über Verstand und
Hochkultur errungen zu haben scheint2188, insofern in der Moderne unser aller Erkennen, soweit
modern, im absoluten Nichtsein2189 gründe und der unendliche Mangel an Erkenntnis des Seins 2190, d.
i. die Unwahrheit und resultierendes Unwissen, sich als (moderne) Wissenschaft geriere2191.
Es soll noch nachstehend gezeigt werden, dass der phänomenale Erfolg der Aufklärung und Moderne
als neuzeitliche Formen des Subjektivismus methodisch im Skeptizismus2192, oder nach Kant oft und
gerne skeptische Methode genannt2193 , gründe, dessen variabel gestaltete Grundidee die nämliche
mangelnde Erkennbarkeit2194 der Wirklichkeit (Subjektivismus2195 als Heilsweg) ist2196, die im
Nichtsein gründe und das Sein als trügerischen Schein begreife2197. Der schon im Sophismus die
eigentliche Identität repräsentierende Skeptizismus2198 wird nach Platons Angriff an den
Sophismus2199, von der Öffentlichkeit etwas abgedrängt und wird zum Heilsweg so ausgebaut, dass der
Skeptizismus bzw. die Sophistik als Skeptizismus2200, so in den Untergrund geht (sich von der breiten
Öffentlichkeit früherer Tage zurückzieht), wie das in der Religion etwa „in sich gehen“ heißen würde.
Diese in der Antike nach Platon entwickelten sektiererischen Strukturen2201 des Skeptizismus sind der
gefährlichste Feind der Kultur geworden2202, weil der Skeptizismus die Grundlagen der Kultur,
nämlich den Menschen in seiner Identität leugne und mit allen Mitteln bekämpfe 2203. Vor allem
unterwandert der Skeptizismus/Sophistik die Kultur2204, um diese auszuhöhlen und zum Einsturz zu
bringen2205, und schiebt dazu Ideale wie die Aufklärung vor, die allerdings nur als Alibi zur Zerstörung
dienen2206. Die programmatische Grundidee des Skeptizismus (Subjektivismus) ist also die der
wissentlich falschen Versprechungen einer besseren Zukunft 2207.“
50
Vgl Wikipedia: Goldenes Zeitalter, Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2019 um 20:07
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Zeitalter >: „Im 14. Jahrhundert gibt der
Humanist Petrarca die Überlieferung wieder, wonach die Einführung des Ackerbaus auf einen weisen
König namens Saturn zurückzuführen ist. Nach seinem Tod sei dieser Herrscher vom dankbaren Volk
als Gott verehrt worden. Oft nimmt Petrarca auf die Zeit der Herrschaft Saturns Bezug. [81]
Petrarcas Freund Giovanni Boccaccio beschreibt die Urzeit in seiner lateinischen Schrift De mulieribus
claris („Über berühmte Frauen“) in dem Kapitel über die mythische Ceres, die römische Göttin des
Ackerbaus und der Fruchtbarkeit. Boccaccio hält Ceres für eine menschliche Königin, welche die
Landwirtschaft einführte und der zuvor praktizierten Sammelwirtschaft des Goldenen Zeitalters ein
Ende setzte. Er zählt Vorzüge und Schattenseiten beider Wirtschaftsformen auf. Dabei kommt er zum
Ergebnis, dass die Verhältnisse vor der Einführung des Ackerbaus barbarisch und unzivilisiert
gewesen seien. Andererseits habe die Zivilisation zur Entstehung von Lastern und Übeln geführt
(Privateigentum, Armut, Sklaverei, Hass, Neid, Kriege, Luxus und Verweichlichung), die so
gravierend seien, dass die Lebensweise des Goldenen Zeitalters doch vorzuziehen sei. In anderem
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i. Gäbe es noch eine Wissenschaft51, so würde sie einwenden, dass
alle Völker die später indogermanische Sprachen angenommen
Zusammenhang nimmt Boccaccio wiederholt auf die Überlieferung von der Herrschaft Saturns Bezug,
wobei er besonders die Einfachheit und Mäßigung der damaligen Lebensweise hervorhebt.[82] Auch der
Humanist Coluccio Salutati verweist bei seinem Lob der Askese und seiner Forderung nach Verzicht
auf überflüssige Güter auf die glücklichen Zeiten der Genügsamkeit und Unschuld unter Saturn. […]
Literatur […]
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Anmerkungen […]

[…]“
51
Wikipedia: Marija Gimbutas, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2020 um 10:33 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Marija_Gimbutas >: „In Veröffentlichungen zwischen 1946 und
1971 führte sie den Begriff „Altes Europa“ ein. Außerdem prägte sie die zusammenfassende Bezeichnung „Kurgankultur“ für mehrere Kulturen der beginnenden Bronzezeit im südrussischen Steppenraum. Die Archäologin stellte 1956 ihre Hypothese über eine beständige, sich ausbreitende Kurgankultur
auf einer internationalen Konferenz in Philadelphia vor. Mit dieser Theorie war sie die erste Gelehrte,
die linguistisches und archäologisches Wissen zum Ursprung der Proto-Indogermanisch sprechenden
Völker in Zusammenhang brachte. Dies hatte Auswirkungen auf die indogermanische Forschung. Ihre
Kurgan-Hypothese gilt in ihrer ursprünglichen Form als überholt, wird jedoch ständig weiter entwickelt. […] Marija Gimbutas entwickelte die Kurganhypothese. Sie geht von der frühen Domestizierung
der Pferde im äneolithischen Bereich zwischen Kaukasus, Wolga und Ural aus. Die dadurch entstehende hohe Mobilität habe zu kämpfenden Reiterhorden geführt, die patriarchalische Gesellschaftsformen
hervorgebracht hätten. Im Osten von „Alteuropa“ habe dagegen im Neolithikum eine zwischen den
Geschlechtern ausgewogene (gynandric) matrilineare Gesellschaftsform vorgeherrscht. Deren Religion
habe die Verehrung einer vielgestaltigen „Großen Göttin“ beinhaltet (vergleiche Magna Mater). Zwischen 4300 und 2800 v. Chr. seien die Indo-Europäer in verschiedenen Invasionszügen von Osten in
das Dnjepr-Donez-Gebiet, die westliche Ukraine und die moldawische Steppe im unteren Donaugebiet
eingedrungen, anschließend ins östliche Ungarn. Sie hätten die alte Agrarkultur überschichtet, sich als
aristokratische Oberschicht etabliert und so einen Indogermanisierungsprozess eingeleitet. In der Folgezeit hätten sie das östliche Mitteleuropa und den Balkan bis Mazedonien unterworfen, im Norden die
Trichterbecherkultur infiltriert, im Osten den Kaukasus überwunden und seien nach Aserbaidschan,
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haben, sei es auch nur teilweise, in der Geschichte rückwirkend
und flächendeckend, immer als Indogermanen gefälscht werden.
ii. Gäbe es noch eine Wissenschaft52, so würde sie einwenden, dass
durch die feindliche Übernahme der Forschung durch FälschunAnatolien und in den Nordiran vorgestoßen. Diese Eroberung Europas durch die Kurgan-Kultur schlage sich archäologisch als Glockenbecher- und Schnurkeramik-Kultur nieder.[1] […] Gimbutas geht von
einer Invasion der patriarchalen und patrilinearen Kurgankultur ins matrilinear organisierte, friedliche
„Alteuropa“ aus. Die Wurzeln dieser Kurgankultur seien im 7.–6. Jahrtausend v. Chr. im mittleren und
unteren Wolgaraum entstanden und könnten als „Proto-Indoeuropäisch“ angesehen werden.[2] Die
Grundlagen eines Weltbildes, in dem die mitteleuropäische Jungsteinzeit von einer Religion der „Großen Göttin“ geleitet gewesen und anschließend von patrilinearen Horden kulturell überfremdet worden
sei, wurden in ihrer archäologischen Datenbasis und ihrer erkenntnistheoretischen Grundlage in Frage
gestellt.[3] Der britische Archäologe Colin Renfrew vertritt dagegen in seiner sogenannten AnatolienHypothese, dass sich die Indogermanen mit der Neolithisierung aus Anatolien ausgebreitet hätten. [4]
Die Neuseeländer Gray und Atkinson behaupten dagegen,[5] diese Hypothese mit ihrer glottochronologischen Arbeit stützen zu können, was jedoch nicht unmittelbar aus der Rechnung hervorgeht. […] Die
Mainstream-Archäologie wies Gimbutas späte Arbeiten zurück.[7] Der Anthropologe Bernard Wailes
(1934–2012) von der University of Pennsylvania äußerte in der New York Times, dass die Fachwelt
Gimbutas[8] dergestalt einschätze, dass sie „immens kenntnisreich ist, aber nicht sehr gut in der kritischen Analyse (…) Sie sammelt viele Daten und erhebt daraus Schlußfolgerungen ohne diese je zu diskutieren.“ Wailes bemerkte, dass die meisten Archäologen sie für eine Exzentrikerin hielten. [9] […] Peter Ucko und Andrew Fleming waren frühe Kritiker von Gimbutas Göttinnenthese. In seiner 1968 erschienenen Monographie Anthropomorphic figurines of predynastic Egypt warnt Ucko vor unhaltbaren
Schlüssen über die Bedeutung von Statuen in Ägypten. […] Das 2009 erschienene Buch Knossos and
the Prophets of Modernism von Cathy Gere untersucht die politische Einflussnahme auf die Archäologie im Allgemeinen. Am Beispiel von Knossos – das von Gimbutas missinterpretiert worden sei als
eine auf der Insel Kreta existierende pazifistische, matriarchale und sexuell freie Gesellschaft – zeige
sich, dass die Archäologie leicht Gefahr laufe, das zu sehen, was sie sehen wolle, anstatt Fakten über
die Vergangenheit neutral darzustellen.[13][14] “;
Vgl Wikipedia: Politik (Aristoteles), Diese Seite wurde zuletzt am 29. August 2020 um 05:44 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Politik_(Aristoteles) >;
Wikipedia: Politeia, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2020 um 04:42 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Politeia >.
52
Foco, Gabriel: Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62d.pdf > S 7: „I. VORWORT

(1) Der nachstehenden Arbeit sind teils schon publizierte Forschungen des Autors1 vorausgegangen, wonach die Panslawen2 – mit Böhmen und Serbien als gegabelte Speerspitze des Zangenangriffs – das Gleiche in Österreich planten und (mit den verdeckt
terroristischen Mitteln des Kalten Krieges) vorbereiteten, wie in Bosnien3 und Ukraine.
1. Die nach 50 Jahren freigegebenen Geheimunterlagen des Ersten Weltkrieges4
enthüllten, dass die späteren tschechischen Staatspräsidenten Masaryk5 und Benesch in Geheimverträgen mit den siegreichen Kolonialmächten die Staatsgründung auf österreichischen Boden6, für Genozid als Gegenleistung, vereinbarten.
[…]
2
Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2014 um 10:28 Uhr geändert,
in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive Pan-Bewegung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 1830er
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gen die Geschichtsschreibung, fehlende Sachargumente und Bewiese durch Völkermord ersetzt sind die Fälschungen beweisen.

Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan Kollár
(1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Panslawismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als Schutzmacht der
slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewismus
dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker.
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.“ […]

(2) Der tschechische Untergrund in Österreich, der zwar den Vereinbarten Völkermord
als ethnische Säuberung16 vor der Annexion nicht schaffte, hat nach der Kapitulation
1918 und Entwaffnung eine pseudoösterreichische Staatsmacht durch die Waffen der
Sieger erschlichen die einer Kolonialisierung Österreichs durch Tschechien gleichkam.
[…]
16
Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 105 ff: „Gewiss
hat die massive panslawische Agitation von außen wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg die
Radikalisierung von Nationalitätenbewegungen bewirkt, in deren Folge es insbesondere in Böhmen zu
blutigen Ausschreitungen gegen Deutsche und Juden1 kam, sodass die böhmische und kroatische
Selbstverwaltung zeitweise ausgesetzt werden musste1. Mit der Kontrollierbarkeit des panslawischen
Extremismus hätte jedoch das lateinisierte (katholische) Slawentum jeweils tragfähige kulturelle
Voraussetzungen zur Verselbständigung, wenngleich nach west- bzw. mitteleuropäischen Kriterien.
Das hat die unversöhnliche panslawische Propaganda zu verhindern gewusst, indem sie von und für
die rücksichtslose Konfrontation, vor allem auf Kosten der wohlverstandenen nationalen Integrität der
jeweiligen slawischen Völker, lebte2. […]
1
Rauchensteiner, S. 192: Masaryk lief nach dem Beginn des Krieges zum Feind über, gab Oktober
1914 mit der Reduktion der Verhältnisse auf Tschechen auf der einen und Deutschen, die vornehmlich
Juden seien, auf der anderen Seite, bei den Engländern seine Weltanschauung kund: Der Hass der
Tschechen richte sich vor allem gegen die Juden, und es sei in Kürze mit einem Pogrom zu rechnen;
das aber würde erst der Anfang sein (so Masaryk).“ […]“
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(3) Gäbe es noch eine Wissenschaft53 so würde sie einwenden, dass mit der Wiederentdeckung und/oder Wiedereinführung der Wissenshaft, die Völkermorde54, die in rassis-

53

Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 237 ff: „Sofern und so weit die Kultur in der
menschlichen Erkenntnisfähigkeit2116 des – deswegen so genannten – Homo sapiens gründet2117, so
strebt die Unkultur unermüdlich nach der Unerkennbarkeit alles Wirklichen2118, zumindest was den
Verstand2119 als Ventil der Kulturfähigkeit (Erkenntnisfähigkeit) des Menschen betrifft2120. […]
Die sich historisch entwickelnden Hochkulturen einerseits, und die Fruchtbarkeitskulte andererseits2131,
haben sich in der Zeit nach Sokrates in der sog. Metaphysik des Aristoteles als Lehre des Seins einerseits2132, und in der Ideenlehre Platons 2133 als Lehre des Nichtseins2134 (später oft als Abstraktion interpretiert) andererseits, in der Philosophie als polarer Gegensatz2135 verdichtet und in dieser von Platon
und Aristoteles repräsentierten Polarität von Sein und Nichtsein für die Nachwelt manifestiert2136. Entscheidend für die Gesamtbetrachtung ist die Geschichte der Philosophie durch Diogenes Laertios2137,
der im dritten Jahrhundert n. Chr. zwei parallele Lehrrichtungen im historischen Rückblick feststellte2138, nämlich eine Richtung des Objektivismus (d. i. das Sein) mit und nach Thales in dessen Nachfolgerschaft2139, und eine Richtung des Subjektivismus (d. i. das Nichtsein 2140) mit Pythagoras und dessen Nachfolger 2141. Der wichtigste Nachfolger des Pythagoras ist Platon2142, während Platons Schüler
Aristoteles sich von seinem Lehrmeister lossagte2143, und auf den Objektivismus zurückgriff2144.“
54
Wikipedia: Völkermord, Diese Seite wurde zuletzt am 8. August 2020 um 17:26 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord >: „Ein Völkermord oder Genozid ist seit der
Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948 ein Straftatbestand im
Völkerstrafrecht, der durch die Absicht gekennzeichnet ist, auf direkte oder indirekte Weise „eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“; er unterliegt nicht der Verjährung. Die auf Raphael Lemkin zurückgehende rechtliche Definition dient auch in
der Wissenschaft als Definition des Begriffs Völkermord. […] Ähnlich zu betrachten sind die Völkermorde an Ureinwohnern, beispielsweise die Indianerkriege Nordamerikas, der Genozid an der Urbevölkerung in Australien […] Der Holodomor bezeichnet eine schwere, partiell anthropogene Hungersnot in der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933, dem mehrere Millionen Menschen zum Opfer fielen.
Ursachen waren die Zwangskollektivierung Stalins, um den Widerstand der Ukrainer zu brechen, die
Entkulakisierung und auch wetterbedingte Missernten. Die Schätzungen der Opferzahlen in der Ukraine gehen weit auseinander, sie reichen von 2,4 Millionen bis 14,5 Millionen Hungertoten. [30] […]
Der Große Terror (1936–1938) in der Sowjetunion richtete sich gegen politisch „unzuverlässige“
und oppositionelle Personen in Kadern und Eliten, gegen „sozial schädliche“ und „sozial gefährliche
Elemente“ wie die Kulaken, gegen so genannte Volksfeinde und gegen ethnische Minderheiten
wie Wolgadeutsche, Krimtataren, oder einige Völker der Kaukasusregion. Die in der Forschung
angegebenen Opferzahlen variieren zwischen 400.000[31] und 22 Millionen Toten.[32] Wissenschaftler
wie Robert Conquest, Norman Naimark und andere bezeichnen den Terror und namentlich die
Aktionen gegen die ethnischen Minderheiten als Völkermord.[33] Andere Genozidforscher und
Osteuropa-Historiker lehnen die Anwendung des Begriffs auf den Großen Terror ausdrücklich
ab.[34] Der amerikanische Politikwissenschaftler Rudolph Joseph Rummel bezeichnet die Geschehnisse
als Demozid.[22] […] Auch die Ereignisse während der Herrschaft der Roten Khmer in Kambodscha
von 1975 bis 1979 stellen einen Sonderfall dar. Da sich der Genozid in Kambodscha gegen die
Bevölkerung des eigenen Landes richtete, ist hier auch der Begriff „Autogenozid“ (wörtlich
„Völkerselbstmord“) angewandt worden. Beim Vorgehen der Roten Khmer gegenüber abgrenzbaren
Gruppen wie z. B. den muslimischen Cham jedoch greift die Definition des Völkermordes. […]
Literatur[…]
• Jörg Baberowski, Mihran Dabag, Christian Gerlach, Birthe Kundrus, Eric D. Weitz: Debatte:
NS-Forschung und Genozidforschung. In: Zeithistorische Forschungen/Studies in
Contemporary History 5 (2008), S. 413–437.
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tischen Vorurteilen55 gründen, zumindest reduziert oder zur Gänze als die Alternative56
zur Geschichtsschreibung ersetzt werden könnten. Dafür gibt es einige Musterbeispiele.

•

Boris Barth: Genozid. Völkermord im 20. Jahrhundert. Geschichte, Theorien,
Kontroversen. Beck, München 2006 (Beck’sche Reihe, Bd. 1672), ISBN 3-406-52865-1.
• Wolfgang Benz: Ausgrenzung Vertreibung Völkermord. Genozid im 20. Jahrhundert. dtv,
München 2006, ISBN 978-3-423-34370-1.
• Donald Bloxham & A. Dirk Moses [Hrsg]: The Oxford Handbook of Genocide
Studies. [interdisziplinäre Beiträge über Genozide in der Antike bis zur Jetztzeit]. Oxford
University Press, second edition 2013. ISBN 978-0-19-967791-7.
• Mihran Dabag, Kristin Platt: Genozid und Moderne. Leske+Budrich, Opladen 1998, ISBN 38100-1822-8.
• Daniel Jonah Goldhagen: Schlimmer als Krieg – Wie Völkermord entsteht und wie er zu
vermeiden ist. Siedler, München 2009, ISBN 978-3-88680-698-0.
• Gunnar Heinsohn: Lexikon der Völkermorde. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1998, ISBN 3499-22338-4.
• Irving L. Horowitz, Taking Lives: Genocide and State Power. Transaction Books, News
Brunswick (N.J.)-London 1980, xvi/199 p.; 5th, revised ed. (Foreword Anselm L. Strauss),
2002, ivx/447 p., ISBN 0-7658-0094-2.
• Karl Jaspers: Die Schuldfrage. Für Völkermord gibt es keine Verjährung, München 1979.
• Ben Kiernan: Erde und Blut. Völkermord und Vernichtung von der Antike bis heute. Deutsche
Verlags-Anstalt (DVA), München 2009, gebunden, 911 Seiten, ISBN 3-421-05876-8.
• Samantha Power: A Problem from Hell – America and the Age of Genocide. 2003 ISBN 0-06054164-4.
• William A. Schabas: Der Genozid im Völkerrecht. Hamburger Edition, Hamburg 2003, ISBN
3-930908-88-3 (englisch: Genocide in international law. Übersetzt von Holger Fliessbach).
• Frank Selbmann: Der Tatbestand des Genozids im Völkerstrafrecht. In: Schriftenreihe zum
Völkerstrafrecht. Band 1. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2003, ISBN 3-936522-332 (Dissertation [Zugelassen 2002, Universität Leipzig]).
• Jacques Sémelin: Säubern und Vernichten. Die Politik der Massaker und Völkermorde.
Hamburger Edition, Hamburg 2007, ISBN 978-3-936096-82-8 (französisch: Purifier et
détruire. Übersetzt von Thomas Laugstien).
• Dinah L. Shelton (Hrsg.): Encyclopedia of genocide and crimes against humanity. 3 Bände,
Thomson Gale Macmillan Reference, Detroit USA 2005.
• Christian J. Tams, Lars Berster, Björn Schiffbauer: Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide: A Commentary. Beck, München 2014, ISBN 978-3406-60317-4.
• Yves Ternon: Der verbrecherische Staat. Völkermord im 20. Jahrhundert. Hamburger
Edition, Hamburg 1996, ISBN 3-930908-27-1 (französisch: L’état criminel. Übersetzt von
Cornelia Langendorf).
• Gerhard Werle (Hrsg.), Völkerstrafrecht, 3. Auflage 2012, Dritter Teil: Völkermord (Rn.
745 ff.), ISBN 978-3-16-151837-9.“
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Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 237 ff.
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Wikipedia: Völkermord, Diese Seite wurde zuletzt am 8. August 2020 um 17:26 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord >.
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1. Im Gegensatz zur Unkultur = Monokultur des Rassismus mit dem Blut als Ende
der evolutionären Fahnenstange, gliedert sich die Hochkultur57 in aufeinander
57

Wikipedia: Goldenes Zeitalter, Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2019 um 20:07 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Zeitalter >: „Der erste europäische Autor, der
den Mythos erzählt, ist der Dichter Hesiod (spätes 8. oder frühes 7. Jahrhundert v. Chr.). Er spricht aber nicht von einem Goldenen Zeitalter, sondern nur von einem „goldenen Geschlecht“, einer Menschengattung, die in ferner Vergangenheit lebte. In seinem Lehrepos Werke und Tage schildert Hesiod die
Zeit des goldenen Geschlechts, das die unsterblichen Götter geschaffen hatten. Damals herrschte im
Himmel der göttliche Titan Kronos, der Vater des Zeus. Die Menschen lebten sorglos wie Götter in
ungestörtem Frieden, frei von Kummer, Plagen und Jammer, hüteten ihre großen Viehherden und genossen ihre üppigen Mahlzeiten. Ein Hauptmerkmal jener Zeit war, dass die Erde von sich aus die benötigte Nahrung reichlich hervorbrachte. Daher war anstrengende Landarbeit unnötig. Die Menschen
waren mit den Göttern befreundet und kannten kein Unheil. Ihre Körper alterten nicht, ihr Tod war ein
Einschlafen. Später wurden sie von Zeus in wohlwollende Geister verwandelt, die in den folgenden
Zeitaltern die Sterblichen behüteten und beschenkten. Diese Aufgabe nehmen sie weiterhin wahr. [1]
Als das goldene Geschlecht ausgestorben war, folgte nach Hesiods Darstellung das „viel geringere“
silberne, das dem goldenen körperlich und geistig weit unterlegen war. Es handelte sich um eine von
den Göttern neu geschaffene Menschengattung, der es an Vernunft und Maß fehlte und die bereits dem
Leid unterworfen war. Nach relativ kurzer Zeit ging dieses Geschlecht zugrunde. Im nächsten
Zeitalter, in dem wiederum eine andere Menschenart lebte, trat weiterer Niedergang ein. Es folgte die
Ära der Heroen. In der fünften und letzten Epoche, der des eisernen Geschlechts, haben sich sowohl
der Charakter der Menschen als auch ihre Lebensverhältnisse drastisch verschlechtert. Die Gegenwart
bildet den Tiefpunkt der bisherigen Entwicklung. Für die Zukunft ist noch Schlimmeres zu erwarten.
Schließlich wird Zeus die Menschheit vernichten.[2] […] Die Orphiker waren eine aus Thrakien stammende religiöse Bewegung, die sich ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. im griechischen Sprachraum ausbreitete. Sie vertraten ähnliche Vorstellungen wie Hesiod. Auch sie benannten die Geschlechter (Menschengattungen) nach Metallen. Ihre Weltalterlehre setzt die chronologische Struktur des von Hesiod
erzählten Mythos voraus, doch betonten sie nicht die zeitliche Aufeinanderfolge der Menschengeschlechter, sondern deren unterschiedliche charakterliche Qualität. Ihr Anliegen war eine Einteilung
der Menschheit in drei Klassen nach dem Kriterium der Tugendhaftigkeit. Unklar ist, ob sie von Hesiods Darstellung ausgingen oder unabhängig von ihm – vielleicht durch direkten Rückgriff auf eine
orientalische Überlieferung – zu ihrer Kenntnis des Metallmythos gelangten. [3]
Bei den Orphikern waren unterschiedliche Versionen des Mythos verbreitet. Nach einer Variante regierte wie bei Hesiod zuerst Kronos, nach einer anderen war der Herrscher zur Zeit des goldenen Geschlechts der Gott Phanes und die Epoche des Kronos war die anschließende Zeit des silbernen Geschlechts; dann kam Zeus an die Macht und schuf das dritte Geschlecht, das der Titanen.[4] Die Orphiker teilten Hesiods Ansicht, wonach in ältesten Zeiten eine konsequente Friedfertigkeit geherrscht hatte. Platon berichtet, dass bei ihnen Fleischnahrung und Tieropfer verpönt waren, da sie jedes Blutvergießen für unfromm hielten, und dass die Überzeugung verbreitet war, die gewaltlose „orphische“ Lebensweise sei einst allgemein praktiziert worden. [5] […] Im 5. Jahrhundert v. Chr. verkündete der Philosoph Empedokles, ein Vorsokratiker, einen kosmologischen und kulturhistorischen Mythos, der Übereinstimmungen mit dem Weltaltermythos Hesiods und der Orphiker aufweist. Wie Hesiod vertrat er
die Idee einer ursprünglichen Friedfertigkeit, Unschuld und Eintracht in der gesamten Natur einschließlich der menschlichen Gesellschaft. Auf ein ideales Zeitalter folgte eine Periode zunehmenden
Verfalls, die zu den gegenwärtigen Verhältnissen geführt hat. Die Verschlimmerung wird sich zwangsläufig weiter fortsetzen und schließlich zu einem Zustand maximaler Zwietracht führen. Dann muss ein
Umschwung einsetzen, der eine Entwicklung in die Gegenrichtung einleitet. Es handelt sich um einen
Kreislauf, der mit der Wiederherstellung des ursprünglichen Idealzustands enden wird. Der zyklische
Wandel manifestiert sich sowohl kosmisch-naturgeschichtlich als auch kulturgeschichtlich. Als Triebkraft der zyklischen Entwicklung betrachtet Empedokles die Auseinandersetzung zweier abwechselnd
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folgende Epochen58, das heißt in Stufen der Entwicklung mit Ablaufdatum, die,
in der – kultivierten – Natur gleichsam als Naturgesetz, analog vorgegeben sind.
dominierender Urkräfte, die er „Liebe“ und „Streit“ nennt. [6] […] Platon macht in seinen Dialogen unterschiedliche Angaben über die in ferner Vergangenheit liegenden Epochen der Menschheitsgeschichte. Da es sich um mythische Aussagen handelt, bemüht er sich nicht um die Ausarbeitung eines festen
Systems. Er bringt die mythische Frühzeit nicht mit Gold in Verbindung, sondern bezeichnet sie nur
als die Zeit des Lebens unter Kronos. In den Dialogen Politikos und Nomoi schildert er den damaligen
Zustand.[8] Wie in der älteren mythischen Überlieferung ist auch bei Platon die Epoche, in der Kronos
die Welt lenkte, durch Vollkommenheit des Lebens gekennzeichnet; die unerfreulichen Verhältnisse
der Gegenwart sind das Resultat eines seither eingetretenen Verfalls. Unter der Herrschaft des Kronos
waren Krieg und Zwiespalt unbekannt, gesetzliche Regelungen überflüssig, das Leben verlief ohne
Anstrengung. Die Menschen verzehrten kein Fleisch und brauchten keinen Ackerbau zu treiben, sondern ernährten sich nur von dem, was die Erde ihnen von selbst gab. Sie bewegten sich unbekleidet im
Freien, da das Klima dies ermöglichte. Zwischen Menschen und Tieren gab es sprachliche Verständigung. Auch unter den Tieren herrschte Frieden, sie dienten einander noch nicht zur Speise. Mit der
Vorstellung vom Tierfrieden greift Platon ein Motiv auf, das schon in orphischem Gedankengut auftaucht.[9]
Schon Aristoteles bezeugt eine metaphorische Begriffsverwendung. Er berichtet, die Athener hätten
die Epoche der Tyrannis des Peisistratos (6. Jahrhundert v. Chr.) rückblickend als Zeit des „Lebens
unter Kronos“ verklärt, da es ihnen später viel schlechter ging.[13] Aristoteles’ Schüler Dikaiarch versuchte Hesiods Darstellung als glaubhaft zu erweisen, indem er die Verhältnisse in der Ära des goldenen Geschlechts auf natürliche Ursachen zurückführte, die sich aus den damaligen Lebensbedingungen
ergaben. Beispielsweise waren die Menschen gesund, weil sie nicht körperlich schwer arbeiten mussten und weil sie sich maßvoll ernährten. Zur Kriegführung bestand kein Anlass, da es keinen Besitz
gab, um den man hätte streiten können. Einer verbreiteten Anschauung folgend wertete Dikaiarch die
Einführung des Ackerbaus als Frevel an der Natur. Das Leben auf der Basis dessen, was die Natur von
sich aus zur Verfügung stellt, ist bei Dikaiarch nicht wie bei Hesiod durch Fülle und Üppigkeit, sondern im Gegenteil durch Kargheit gekennzeichnet, was er aber positiv wertet, da es der Gesundheit zuträglich sei.[14] […]
Anmerkungen […]
1. ↑ Hesiod, Werke und Tage 109–126; vgl. 90–92.
2. ↑ Hesiod, Werke und Tage 127–200.
3. ↑ Bodo Gatz: Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen, Hildesheim 1967, S.
52f.
4. ↑ Otto Kern (Hrsg.): Orphicorum fragmenta, Berlin 1922, S. 186f. (Nr. 139–141). Vgl. Bodo
Gatz: Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen, Hildesheim 1967, S. 52f.
5. ↑ Platon, Nomoi 782c–d.
6. ↑ Für Einzelheiten siehe Denis O’Brien: Empedocles: A Synopsis. In: Georg
Rechenauer (Hrsg.): Frühgriechisches Denken, Göttingen 2005, S. 316–342, hier: 323–342.
7. ↑ Empedokles, Fragment 128, Text und Übersetzung bei Geoffrey S. Kirk, John E. Raven,
Malcolm Schofield (Hrsg.): Die vorsokratischen Philosophen, Stuttgart 2001, S. 349f.
8. ↑ Platon, Politikos 269a–274e; Nomoi 713a–e.
9. ↑ Zum Motiv des Tierfriedens siehe Bodo Gatz: Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte
Vorstellungen, Hildesheim 1967, S. 171–174.
10. ↑ Siehe dazu Klaus Kubusch: Aurea Saecula, Frankfurt am Main 1986, S. 31–34.
11. ↑ Platon, Kratylos 397e–398b; Politeia 468e–469a und 546d–547b.
12. ↑ Platon, Politeia 415a–c und 546d–547c.
13. ↑ Aristoteles, Athenaion politeia 16,7.“
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Vgl Wikipedia: Goldenes Zeitalter, Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2019 um 20:07
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Zeitalter >: „Die nahöstlichen Überliefe-
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a. Oft werden die Epochen mit Metall-Qualitäten59 symbolisch gleichgesetzt als goldenes, silbernes, bronzenes, eisernes und tönernes Zeitalter,
rungen folgen wie die griechischen dem Epochenschema nach Metallen von absteigender Qualität. Sie
handeln aber nicht von einer gänzlich fiktiven, sagenhaften Vergangenheit, sondern von bekannten historischen Verhältnissen der Zeit seit dem 6. Jahrhundert v. Chr.
Im biblischen Buch Daniel wird ein (göttlich inspirierter) Traum beschrieben, in dem eine Statue aus
verschiedenen Metallen erscheint. Der Rang der Metalle nimmt von oben nach unten ab: Der Kopf ist
aus Gold, Brust und Arme sind silbern usw. Die Metalle symbolisieren vier aufeinander folgende
Weltreiche, deren erstes und bedeutendstes, das goldene, das Neubabylonische Reich des Königs Nebukadnezar II. ist.[67] […] Auch in der nordischen Mythologie kommt in der Schöpfungsgeschichte der
Begriff „Goldzeitalter“ vor. Bezeugt ist er allerdings erst in der Gylfaginning, die den ersten Teil
der Snorra-Edda („Prosa-Edda“) bildet und in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in altisländischer
Sprache abgefasst wurde. Im 14. Kapitel werden die Götter als gute Handwerker dargestellt. Es wird
erzählt, sie hätten verschiedene Materialien bearbeitet, neben Erz, Stein und Holz vor allem Gold, so
dass sie ihr gesamtes Hausgerät und alle Einrichtungsgegenstände aus Gold hatten, und diese Epoche
wird Goldzeitalter genannt, bis es verdorben wurde durch die Ankunft gewisser Frauen aus
Jötunheim.[70] Das Goldzeitalter wird gullaldr genannt. Die Verwendung von aldr statt – wie bei einem
Begriff altnordischen Ursprungs zu erwarten wäre – ǫld lässt erkennen, dass der
Ausdruck gullaldr nicht aus einer Volkssage, sondern aus einer Gelehrtentradition stammt. Sehr
wahrscheinlich liegt ihm Ovids aetas aurea zugrunde. Somit ist der nordische Goldzeitalter-Begriff
nicht eigenständigen Ursprungs, sondern aus einer antiken römischen Fassung des GoldzeitalterMythos übernommen. Inhaltlich besteht jedoch keine Übereinstimmung zwischen der Erzählung
der Gylfaginning und den nahöstlichen und antiken Versionen des Metallmythos. [71] […]
Anmerkungen […]
[…]

[…]“
Vgl Wikipedia: Goldenes Zeitalter, Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2019 um 20:07
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Zeitalter >: „Sowohl in Europa als auch
im Nahen und Fernen Osten handelt es sich um eine mythische Geschichtsdeutung, die von mehreren
aufeinander folgenden Weltzeitaltern (bzw. im Nahen Osten: Weltreichen oder geschichtlichen
Epochen) ausgeht. Die Zeitalter sind von ihren jeweiligen Menschengattungen geprägt, die sich
hinsichtlich ihres kulturellen und zivilisatorischen Niveaus unterscheiden. Das erste und beste ist das
Goldene Zeitalter bzw. Zeitalter des goldenen Geschlechts, dem in Indien das Krita Yuga entspricht.
Darauf folgt das silberne Geschlecht bzw. Zeitalter usw. Schon das zweite Zeitalter bringt eine
Verschlechterung, die sich später fortsetzt. Den Abschluss bildet das noch andauernde Eiserne
Zeitalter, das weitaus schlechteste von allen, mit dem der tiefstmögliche Stand des Kulturverfalls
erreicht wird. Es handelt sich also um das Gegenteil der Fortschrittsidee. Die Zeitalterlehre ist der
mythische Ausdruck einer kulturpessimistischen Geschichtsphilosophie, welche die historische
Entwicklung in erster Linie als naturnotwendigen Verfallsprozess der Kultur oder Zivilisation auffasst.
Die indische Zeitalterlehre kommt in den Veden nicht vor. Sie weist ebenso wie die iranische und die
jüdische Version Übereinstimmungen mit der babylonischen Kosmographie auf, was auf babylonische
Herkunft deutet. Auch Hesiods Metallschema, das über phönizische Vermittlung aus Asien nach
59
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die den Körperteilen Kopf, Hals, Rumpf, Hüfte und Beine entsprechen,
und nach dem Gesamtumlauf neu mit dem goldenen Zentalter beginnen.

Griechenland kam (Ausmaß und Einzelheiten des asiatischen Einflusses auf Hesiod sind umstritten),
ist babylonischen Ursprungs. Damit zeichnet sich ein außerordentlich weiträumiger eurasischer
Traditionszusammenhang ab: Man kann einen babylonischen Urmythos erschließen, der vier
absteigend und zyklisch aufeinander folgende Weltzeitalter beinhaltet, die von vier Metallen
symbolisiert werden. In jedem Zeitalter herrscht einer von vier Planetengöttern. Nach dem
Weltuntergang am Ende des vierten, schlechtesten Zeitalters (zu dem die Gegenwart des
Mythenerzählers gehört) erfolgt eine abrupte Rückkehr zu einem neuen Goldenen bzw. vollkommenen
Zeitalter, mit dem der Kreislauf fortgesetzt wird. Die vier Farben, die in der indischen Tradition für die
vier Zeitalter stehen, haben dort die Rolle der Metalle übernommen. [72]
Hesiods Version weist gegenüber dem Urmythos einige Abwandlungen auf. Insbesondere ist das
Schema der ursprünglichen vier Metallzeitalter um ein fünftes Zeitalter erweitert, die Epoche
der Heroen, die in der chronologischen Reihenfolge an vorletzter Stelle steht. Die Heroenzeit bildet
einen Fremdkörper im Schema, da sie als einzige keinen Metallnamen trägt und gegenüber dem
vorherigen Zeitalter eine gewisse Verbesserung bringt. Auch die Vernichtung und Neuerschaffung der
Menschheit beim Epochenwechsel stellt eine Neuerung der von Hesiod überlieferten Variante dar.
Jean-Pierre Vernant hat eine strukturalistische Deutung vorgetragen, die vor allem in Frankreich eine
lebhafte Debatte ausgelöst hat. Seiner Hypothese zufolge spiegeln die unterschiedlichen Geschlechter
(Menschengattungen) der chronologisch aufeinander folgenden mythischen Zeitalter eine soziale
Schichtung der Gesellschaft. Demnach entsprechen Hesiods goldenes und silbernes Geschlecht den
Herrschern (das goldene den guten Herrschern, das silberne den schlechten), das dritte und vierte
Geschlecht sind als Kriegerstand zu deuten und das fünfte (eiserne) Geschlecht stellt die
Güterproduzenten dar. Diese Hypothese ist umstritten. [73] […]
Ab der Karolingerzeit pflegte man zunächst Könige und Kaiser, später auch führende Persönlichkeiten
der Kirche als Bringer einer goldenen Zeit zu feiern.[74] Im 9. Jahrhundert baut der Dichter Modoin
(Muadwin) von Autun den Gedanken eines neuen Goldenen Zeitalters in die Topik seines Herrscherlobs ein. Er preist in einem Lobgedicht auf Karl den Großen den Kaiser als Friedensfürsten, unter dem
die „goldene Herrschaft“ wieder entsteht. Die Kriege sind beendet, der Erdkreis erfreut sich der Eintracht, des Friedens und der Sicherheit. Modoins Vorbilder in der Schilderung des Goldenen Zeitalters
sind Vergil, Calpurnius Siculus und Ovid. Aus der antiken Tradition übernimmt er auch märchenhafte
Motive (Ernte ohne Ackerbau, Beseitigung der Armut, Abschaffung der Seefahrt). [75] […]
Anmerkungen […]

[…]“
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i. Ein anschauliches Beispiel ist Rom ab der Gründung 753 v. Chr.
mit Königreich 60 am Anfang einige Jahrhunderte, worauf die

60

Wikipedia: Römische Republik, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2020 um 22:54 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Römische_Republik >: „Als Römische Republik (lateinisch res publica, wörtlich eigentlich „öffentliche Sache, öffentliche Angelegenheit“, meist in der Bedeutung „Gemeinwesen“, auf moderne Verhältnisse übertragen auch „Staat“) bezeichnet man die Verfassungsform des Römischen Reiches in der Zeit zwischen dem Ende der Königsherrschaft (angeblich
im Jahr 509 v. Chr.) und der Einrichtung des Prinzipats am 13. Januar 27 v. Chr. durch den Machtverzicht des römischen Senats, mit der die Epoche der römischen Kaiserzeit beginnt. Die Römische Republik lässt sich am ehesten als Mischverfassung mit aristokratischen und gewissen demokratischen
Elementen bezeichnen. Zugleich spielte im Staatsleben der Römer das kultische Element eine große
Rolle, das durch monarchisch geprägte Institutionen Einfluss auf die res publica nahm.
Im engeren Sinne steht der Begriff „römische Republik“ für die Geschichte des Römischen Reiches im
genannten Zeitraum. Im antiken lateinischen Sprachgebrauch hingegen bezeichnete res publica auch
allgemein den römischen Staat, und zwar von der Gründung der Stadt Rom bis zum Ende der
Kaiserzeit. Zudem wurde auch von römischer Herrschaft freien italischen Gemeinwesen zuerkannt, res
publica zu sein. Für die Zeit der eigentlichen Republik, also der Staatsform zwischen Königtum und
Kaiserzeit, wurde zur Präzisierung die Bezeichnung res publica libera (freier Staat, Freistaat)
verwendet. […] Der römische Geschichtsschreiber Titus Livius berichtet[1] um Christi Geburt, im Jahr
509 v. Chr. sei der letzte römische König Lucius Tarquinius Superbus vertrieben worden und Lucius
Tarquinius Collatinus und Lucius Iunius Brutus seien zu den ersten Konsuln gewählt worden
(siehe: Liste der römischen Konsuln). Als wichtigste Errungenschaften nennt er[2] neben der neuen
Freiheit, nämlich dass von da an die Herrschaft der Gesetze maßgeblicher war als die durch
Menschen,[3] die Prinzipien der Annuität und der Kollegialität der Magistrate. […] Die
Königsherrschaft jedenfalls wurde von vielen Römern rückblickend als Tyrannei empfunden und
dementsprechend abgelehnt; in der breiten Bevölkerung mag diese Abneigung aber weniger
ausgeprägt gewesen sein als in der politisch aktiven Oberschicht. […]
Literatur[…]
• Heinz Bellen: Von der Königszeit bis zum Übergang der Republik in den
Prinzipat (= Grundzüge der römischen Geschichte. Bd. 1). 2. durchgesehene Auflage.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995, ISBN 3-534-02726-4.
• Jochen Bleicken: Geschichte der römischen Republik (= Oldenbourg Grundriss der
Geschichte. Bd. 2). 6. Auflage. Oldenbourg, München 2004. ISBN 978-3-486-496666. Knappe Darstellung mit Forschungsteil und umfangreicher Bibliographie.
• Jochen Bleicken: Die Verfassung der Römischen Republik. Grundlagen und
Entwicklung (= UTB. Bd. 460). 8. Auflage, unveränderter Nachdruck der völlig überarbeiteten
und erweiterten 7. Auflage. Schöningh, Paderborn 2008, ISBN 978-3-506-994059. Standardwerk.
• Wolfgang Blösel: Die römische Republik. Forum und Expansion. C.H. Beck, München
2015, ISBN 978-3-406-67413-6.
• Klaus Bringmann: Geschichte der römischen Republik: Von den Anfängen bis
Augustus. (= Schriftenreihe: Beck's Historische Bibliothek), 3. erweiterte Auflage, Verlag
C.H. Beck, 2017, ISBN 978-3-406-71466-5. Solide und flüssig geschriebene Darstellung.
• Thomas Robert Shannon Broughton: Magistrates of the Roman Republic. Bd. 1: 509 B.C.–
100 B.C. Bd. 2: 99 B.C.–31 B.C. Bd. 3: Supplements (= Philological monographs of the
American Philological Association. Bd. 15). American Philological Association, New York
1951–1960. (Nachdruck: Scholars Press, Atlanta 1984–1986, ISBN 0-89130-812-1)
• Karl Christ: Krise und Untergang der römischen Republik. 6. Auflage, unveränderter
Nachdruck der 5. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2008, ISBN 978-
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Republik/Demokratie, dann Kaiserreich, die Tetrarchie und Feudalismus, mit Eroberer von außen, wie schon in Sumer, folgten.
ii. Ein Musterbeispiel historischer Fälschung bietet Wikipedia zum
Thema mit der Gleichsetzung der historischen Wahrheit mit Fäl-

3-534-20041-2. Detailstudie mit zahlreichen weiteren Literaturangaben zur Krise der
Republik.
• Tim J. Cornell: The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic
Wars (c. 1000–264 BC). Routledge, London – New York 1995, ISBN 0-415-01596-0,
(Routledge history of the ancient world) (Nachdruck: 1997, 2006, 2007). Wichtige
Darstellung bzgl. der römischen Frühgeschichte.
• Harriet I. Flower (Hrsg.): The Cambridge Companion to the Roman Republic. Cambridge
University Press, Cambridge u. a. 2004, ISBN 978-0-521-80794-4 (Nachdruck 2007).
• Gary Forsythe: A Critical History of Early Rome. From Prehistory to the First Punic
War. University of California Press, Berkeley 2005, ISBN 0-520-22651-8.
• Erich S. Gruen: The last generation of the Roman Republic. University of California Press,
Berkeley 1974, (Nachdruck: 1974, 1995, 2007 ISBN 978-0-520-20153-8).
• Herbert Heftner: Der Aufstieg Roms. Vom Pyrrhoskrieg bis zum Fall von Karthago (280–146
v. Chr.). 2. verbesserte Auflage. Pustet, Regensburg 2005, ISBN 3-7917-1563-1.
• Herbert Heftner: Von den Gracchen bis Sulla. Die römische Republik am Scheideweg (133–78
v. Chr.). Pustet, Regensburg 2006, ISBN 978-3-7917-2003-6.
• Martin Jehne: Die römische Republik. Von der Gründung bis Caesar (= Beck’sche Reihe.
Wissen. Bd. 2362). 2. Auflage. Beck, München 2008, ISBN 978-0-349-11563-4. Knappe
Einführung.
• Andrew Lintott: The Constitution of the Roman Republic. Oxford University Press, Oxford
1999, ISBN 978-0-199-26108-6.
• Nathan Rosenstein, Robert Morstein-Marx (Hrsg.): A Companion to the Roman
Republic. Blackwell, Oxford 2006, ISBN 978-1-4051-0217-9, (Nachdruck: 2007,
2008). Kompakte Essays über den damaligen Forschungsstand, die englische, deutsche,
französische und italienische Forschung wird gleichermaßen berücksichtigt.
• Michael Sommer: Rom und die antike Welt bis zum Ende der Republik (= Kröners
Taschenausgabe. Bd. 449). Kröner, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-520-44901-6.
• Uwe Walter: Memoria und res publica. Zur Geschichtskultur im republikanischen
Rom (= Studien zur Alten Geschichte. Bd. 1). Antike, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3938032-00-6 (Zugleich: Köln, Univ., Habil.-Schr., 2002).
• Uwe Walter: Politische Ordnung in der römischen Republik (= Enzyklopädie der griechischrömischen Antike. Band 6), hrsg. von Aloys Winterling, De Gruyter Oldenbourg, Berlin,
Boston 2017, ISBN 978-3-486-59696-0.
Anmerkungen[…]
1. ↑ Titus Livius, Ab urbe condita 1,60
2. ↑ Livius 2,1
3. ↑ „imperia legum potentiora quam hominum“ (Livius, 2,1,1) […]“
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schung um abschließend mit Ernst Bloch das Goldene Zeitalter61
im Marxismus verwirklicht zu sehen ohne Hitler62 zu erwähnen.

61

Wikipedia: Goldenes Zeitalter, Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2019 um 20:07 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Zeitalter >: „Im 20. Jahrhundert sieht
der marxistische Philosoph Ernst Bloch in einer künftigen klassenlosen Gesellschaft die
Verwirklichung des Goldenen Zeitalters. Er schreibt, der Marxismus sei (n)irgends ohne Erbe, am
wenigsten ohne das der Ur-Intention: des Goldenen Zeitalters; der Marxismus […] nimmt aber das
Märchen ernst, den Traum vom Goldenen Zeitalter praktisch.[118] […]
Anmerkungen […]

62

Wikipedia: Drittes Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2020 um 21:59 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Reich >: „Drittes Reich ist seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges eine Bezeichnung für das nationalsozialistische Deutschland, die wegen ihrer Begriffsgeschichte umstritten ist. Seit den 1920er Jahren wurde der Begriff von der Völkischen Bewegung und
den Nationalsozialisten propagandistisch eingesetzt, um die von ihnen angestrebte Diktatur in eine
Traditionslinie mit dem 1806 untergegangenen Heiligen Römischen Reich und dem 1871 gegründeten
Kaiserreich zu stellen, […] Die Ursprünge des Begriffs liegen in weit älteren christlichtheologischen sowie philosophisch-utopischen Traditionen des Abendlands.[1] Nach christlichen
Vorstellungen des Mittelalters bezeichnete das Dritte Reich die nach-endzeitliche Herrschaft
des Heiligen Geistes. Die darin mitschwingende messianische Heilserwartung nutzten die
Nationalsozialisten, um ihrer Bewegung einen quasi-religiösen Anstrich zu geben. Nachdem sich das
Regime Adolf Hitlers etabliert hatte, verwendete die NS-Propaganda den Begriff wegen seiner
christlichen Implikationen nur noch selten und ließ ihn schließlich ganz fallen. […] Ernst Bloch vertrat
in seinem erstmals 1935 veröffentlichten Aufsatz Zur Originalgeschichte des Dritten Reichs die
Auffassung, dass die Nationalsozialisten ihre Begrifflichkeit vom „Dritten Reich“ von Arthur Moeller
van den Bruck adaptiert hätten.[26] […] Im Juni 1931 mahnte Eugen Rosenstock-Huessy in der
Zeitschrift Hochland, dass mit dem „Dritten Reich“ ein Begriff aus der christlichen Begriffswelt
unstatthaft säkularisiert und auf ein weltliches Ersatzreich angewendet werde: An die Stelle eines
wahrhaft umfassenden johanneischen Christentums (nach der „Petruskirche“ und der „Paulusmission“)
trete bei den neuen Ideologen eine säkulare politische Engführung. […] In diesem Zusammenhang ist
auch überliefert, dass Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei und
Anhänger des Okkultismus, sich selbst als „Reinkarnation“ von König Heinrich I. sah, der im Jahre
936 in der Pfalzkapelle auf dem Schlossberg zu Quedlinburg bestattet wurde. Zum 1000. Todestag des
Königs im Jahr 1936 wurden die Wipertikirche und die Kirche St. Servatii auf dem Quedlinburger
Schlossberg zur „Weihestätte der SS“ erklärt. Dies geschah, um eine direkte Linie zu den
Nationalsozialisten zu ziehen, die „weitere tausend Jahre“ regieren wollten. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Georg Stötzel: Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 2.,
erweiterte und aktualisierte Aufl., Hildesheim 2003, S. 92. […]

[…]“
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b. Bei Hitler63 wiederholt sich das, dass unkritisch alles, historische Wahrheit und Fälschungen „in einen Topf geworfen“, gleichgesetzt werden64,
63

Wikipedia: Drittes Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2020 um 21:59 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Reich >: „Einzelnachweise […]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

↑ Georg Stötzel: Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 2., erweiterte und
aktualisierte Aufl., Hildesheim 2003, S. 92.
↑ a b Claus-Ekkehard Bärsch: Die politische Religion des Nationalsozialismus. München 1998, ISBN 37705-3172-8, S. 45 ff.
↑ a b c d e f Eric Voegelin: Die politischen Religionen. Hrsg. von Peter J. Opitz. München 1993, ISBN 37705-2838-7, S. 39.
↑ Rüdiger Safranski: Das Böse oder Das Drama der Freiheit. München/Wien 1997, S. 50; Stuart
Holroyd: Gnostizismus. Aus dem Englischen von Martin Engelbrecht. Braunschweig 1995, S. 73 ff.
↑ Eric Voegelin: Die politischen Religionen. Hrsg. von Peter J. Opitz. München 1993, S. 35.
↑ a b Friedrich Heer: Gottes erste Liebe. Die Juden im Spannungsfeld der Geschichte, Frankfurt am
Main/Berlin 1986, S. 68 ff.
↑ Claus-Ekkehard Bärsch: Die politische Religion des Nationalsozialismus. München 1998, S. 131 ff.
und 329 f.
↑ Reinhard W. Sonnenschmidt: Politische Gnosis. Entfremdungsglaube und Unsterblichkeitsillusion in
spätantiker Religion und politischer Philosophie, München 2001, ISBN 3-7705-3626-6, S. 261.
↑ Claus-Ekkehard Bärsch: Die politische Religion des Nationalsozialismus. München 1998, S. 45 ff.
↑ Ruth Kerstenberg-Gladstein: The “Third Reich” – A fifteenth-century polemic against Joachism, and
its background. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. 18, No. 3/4 (1955), S. 245–
295.
↑ Eric Voegelin: Die politischen Religionen. Hrsg. von Peter J. Opitz. München 1993, S. 39.
↑ a b Wolfgang Röd: Der Weg der Philosophie. Band 1: Altertum, Mittelalter, Renaissance. Beck,
München 1994, ISBN 3-406-38388-2, S. 382.
↑ a b Michael Ley: Apokalyptische Bewegungen in der Moderne. In: Michael Ley/Julius H. Schoeps: Der
Nationalsozialismus als politische Religion. Bodenheim bei Mainz 1997, ISBN 3-8257-0032-1, S. 17.
↑ Eric Voegelin: Die politischen Religionen. Hrsg. von Peter J. Opitz. München 1993, S. 40.
↑ Eric Voegelin: Die politischen Religionen. Hrsg. von Peter J. Opitz. München 1993, S. 11 f.
↑ z. B. Barbara Ehrenreich: Blutrituale. Ursprung und Geschichte der Lust am Krieg. Aus dem
Englischen von Wolfgang Heuss, Reinbek bei Hamburg 1999, S. 248 ff.; Peter Berghoff: Der Tod des
politischen Kollektivs. Politische Religion und das Sterben und Töten für Volk, Nation und Rasse. Berlin
1997; Axel Dunker: Den Pessimismus organisieren. Eschatologische Kategorien in der Literatur zum
Dritten Reich, Bielefeld 1994; Egon Meusel: Die Sehnsucht nach Anarchie. Rheinfelden/Berlin 1993, S.
161 ff.; Friedrich Hacker: Das Faschismus-Syndrom. Analyse eines aktuellen Phänomens, Frankfurt am
Main 1992, S. 53 ff.; Wilhelm Kamlah: Utopie, Eschatologie, Geschichtstheologie. Kritische
Untersuchungen zum Ursprung und zum futuristischen Denken der Neuzeit, Mannheim 1969.
↑ Klaus Vondung: Die Apokalypse in Deutschland. München 1988, ISBN 3-423-04488-8 […]
↑ Claus-Ekkehard Bärsch: Die politische Religion des Nationalsozialismus. München 1998, S. 344 f.
↑ Claus-Ekkehard Bärsch: Die politische Religion des Nationalsozialismus. München 1998, S. 48 ff.
↑ a b Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus. Walter de Gruyter, Berlin/New
York 1998, S. 156/157.
↑ Ellen Key: Die Wenigen und die Vielen, 4. Aufl., Berlin 1905 (1901), S. 131.
↑ Gottlob Frege: Der Gedanke. Eine logische Untersuchung. In: Beiträge zur Philosophie des deutschen
Idealismus, 2. (1918/19), S. 69; Dirk Koob: Sozialkapital zur Sprache gebracht. Göttingen 2007, S. 133.
↑ a b Wolfgang Wippermann: Drittes Reich. In: Wolfgang Benz et al. (Hrsg.): Enzyklopädie des
Nationalsozialismus. 5., aktualisierte und erweiterte Aufl., dtv, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-423-344081, S. 479 f.
↑ Claus-Ekkehard Bärsch: Die politische Religion des Nationalsozialismus. München 1998, S. 49.
↑ a b Peter Philipp Riedl: Epochenbilder – Künstlertypologien. Beiträge zu Traditionsentwürfen in
Literatur und Wissenschaft 1860 bis 1930. Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-465-03410-4, S. 262 (Das
Abendland; N.F. 33, hg. von Eckhard Heftrich).
↑ a b Matthias Sträßner: Flöte und Pistole. Anmerkungen zum Verhältnis von Nietzsche und Ibsen.
Würzburg 2003, ISBN 3-8260-2539-3, S. 76 (Quelle: Ernst Bloch: Zur Originalgeschichte des Dritten
Reichs. In: ders.: Erbschaft dieser Zeit. Gesamtausgabe Bd. 4, Frankfurt am Main 1977, S. 126–160).
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sodass nach dem Grundsatz, mit Terroristen wird nicht verhandelt nur65
„alles“ als gefälscht festgestellt wird, ohne auf Einzelheiten einzugehen.
27. ↑ Claus-Ekkehard Bärsch: Die politische Religion des Nationalsozialismus. München 1998, S. 50.
28. ↑ Claus-Ekkehard Bärsch: Die politische Religion des Nationalsozialismus. München 1998, S. 48.
29. ↑ Täufer-Bote vom Dez. 1931, S. 1. Zitiert nach Franz Graf-Stuhlhofer: Öffentliche Kritik am
Nationalsozialismus im Großdeutschen Reich. Leben und Weltanschauung des Wiener Baptistenpastors
Arnold Köster (1896–1960) (= Historisch-Theologische Studien zum 19. und 20. Jh.; Bd. 9).
Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2001, S. 135.
30. ↑ a b Klaus Vondung: Revolution als Ritual. Der Mythos des Nationalsozialismus. In: Ursula Härtl et al.
(Hrsg.): „Hier, hier ist Deutschland…“ Von nationalen Kulturkonzepten zur nationalsozialistischen
Kulturpolitik, Göttingen 1997, ISBN 3-89244-279-7, S. 52.
31. ↑ a b c d Cornelia Schmitz-Berning: Drittes Reich. In: Vokabular des Nationalsozialismus, 2. Auflage, de
Gruyter, Berlin/New York 2010, ISBN 978-3-11-092864-8, S. 159–160.
32. ↑ Georg Stötzel: Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, 2. Aufl.,
Hildesheim 2003, S. 93 f.
33. ↑ a b Reinhard Bollmus: Das Amt Rosenberg und seine Gegner. Studien zum Machtkampf im
nationalsozialistischen Herrschaftssystem. Stuttgart 1970, S. 236.
34. ↑ a b Urs Altermatt: Katholizismus und Antisemitismus. Mentalitäten – Kontinuitäten – Ambivalenzen.
Zur Kulturgeschichte der Schweiz 1918–1945. Stuttgart/Wien 1999, S. 117.
35. ↑ Jacques Le Goff: Das alte Europa und die Welt der Moderne. München 1996, ISBN 3-406-39269-5,
S. 65.
36. ↑ Siehe z. B. Das Dritte Reich. Dokumente zur Innen- und Außenpolitik, hg. v. Wolfgang Michalka,
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1985; Saul Friedländer: Das Dritte Reich und die Juden.
Verfolgung und Vernichtung 1933–1945. Zwei Bände, C.H. Beck, München 1998 und 2006; Das Dritte
Reich – eine weltgeschichtliche Zäsur. In: Geschichte und Geschehen Neuzeit. Sekundarstufe II. Ernst
Klett Schulbuchverlag, Leipzig 2005 u. ö.
37. ↑ a b Georg Stötzel: Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 2., erweiterte
und aktualisierte Aufl., Hildesheim 2003, S. 92.
38. ↑ a b c Georg Stötzel: Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 2., erweiterte
und aktualisierte Aufl., Hildesheim 2003, S. 96 f.
39. ↑ Walter Mallmann: Deutsches Reich. In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. Band III.
Berlin 1984, S. 724.
40. ↑ a b c Dieter Gunst: Hitler wollte kein „Drittes Reich“. In: Geschichte, Politik und ihre Didaktik 17,
1989, S. 303 f.“
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Wikipedia: Drittes Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2020 um 21:59 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Reich >.
65
Wikipedia: Drittes Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2020 um 21:59 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Reich >: „Drittes Reich ist seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges eine Bezeichnung für das nationalsozialistische Deutschland, die wegen ihrer Begriffsgeschichte umstritten ist. Seit den 1920er Jahren wurde der Begriff von der Völkischen Bewegung und
den Nationalsozialisten propagandistisch eingesetzt, um die von ihnen angestrebte Diktatur in eine
Traditionslinie mit dem 1806 untergegangenen Heiligen Römischen Reich und dem 1871 gegründeten
Kaiserreich zu stellen, […]
Die Ursprünge des Begriffs liegen in weit älteren christlich-theologischen sowie philosophisch-utopischen Traditionen des Abendlands.[1] Nach christlichen Vorstellungen des Mittelalters bezeichnete
das Dritte Reich die nach-endzeitliche Herrschaft des Heiligen Geistes. Die darin mitschwingende
messianische Heilserwartung nutzten die Nationalsozialisten, um ihrer Bewegung einen quasi-religiösen Anstrich zu geben. Nachdem sich das Regime Adolf Hitlers etabliert hatte, verwendete die NSPropaganda den Begriff wegen seiner christlichen Implikationen nur noch selten und ließ ihn schließlich ganz fallen. […]
Ernst Bloch vertrat in seinem erstmals 1935 veröffentlichten Aufsatz Zur Originalgeschichte des
Dritten Reichs die Auffassung, dass die Nationalsozialisten ihre Begrifflichkeit vom „Dritten Reich“
von Arthur Moeller van den Bruck adaptiert hätten.[26] […]
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i. Trotz militärischer Niederlage (wie Bauernopfer im Schach) hält
die verbrecherische/rassistische Ideologie des NationalsozialisIm Juni 1931 mahnte Eugen Rosenstock-Huessy in der Zeitschrift Hochland, dass mit dem „Dritten
Reich“ ein Begriff aus der christlichen Begriffswelt unstatthaft säkularisiert und auf ein weltliches
Ersatzreich angewendet werde: An die Stelle eines wahrhaft umfassenden johanneischen Christentums
(nach der „Petruskirche“ und der „Paulusmission“) trete bei den neuen Ideologen eine säkulare
politische Engführung. […]
In diesem Zusammenhang ist auch überliefert, dass Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der
Deutschen Polizei und Anhänger des Okkultismus, sich selbst als „Reinkarnation“ von König Heinrich
I. sah, der im Jahre 936 in der Pfalzkapelle auf dem Schlossberg zu Quedlinburg bestattet wurde. Zum
1000. Todestag des Königs im Jahr 1936 wurden die Wipertikirche und die Kirche St. Servatii auf dem
Quedlinburger Schlossberg zur „Weihestätte der SS“ erklärt. Dies geschah, um eine direkte Linie zu
den Nationalsozialisten zu ziehen, die „weitere tausend Jahre“ regieren wollten. […]
Literatur […]
Ideengeschichtliche Hintergründe […]
• Ernst Bernheim: Mittelalterliche Zeitanschauungen in ihrem Einfluß auf Politik und
Geschichtsschreibung. Tübingen 1918 (Neudruck, Tübingen 1964, DNB).
• Gerhard Bauer: Reich Gottes und Drittes Reich. Göttingen 1934. DNB
• Heinz Hertl: Das dritte Reich in der Geistesgeschichte. Hamburg 1934. DNB
• Julius Peterson: Die Sehnsucht nach dem Dritten Reich in deutscher Sage und
Dichtung. Stuttgart 1934. DNB
• Jean Frederic Neurohr: Der Mythos vom Dritten Reich. Cotta, Stuttgart 1957. DNB
• Norman Cohn: Das Ringen um das Tausendjährige Reich. Revolutionärer Messianismus im
Mittelalter und sein Fortleben in den modernen totalitären Bewegungen. (Originaltitel: The
Pursuit of the Millennium, übersetzt von Eduard Thorsch). Francke, Bern/München
1961. DNB
• Jacques Solé: Christliche Mythen. Von der Renaissance bis zur Aufklärung (Originaltitel: Les
mythes chrétiens, übersetzt von Henriette Beese). Ullstein, Frankfurt am Main/Berlin/Wien
1982, ISBN 3-548-35155-7.
• Johan Hendrik Jacob van der Pot: Sinndeutung und Periodisierung der Geschichte. Eine
systematische Übersicht der Theorien und Auffassungen. Leiden 1999, ISBN 90-04-11605-2.
Verwendung des Begriffs im 20. Jahrhundert […]
• Dieter Gunst: Hitler wollte kein „Drittes Reich“. In: Geschichte, Politik und ihre Didaktik,
17, 1989, S. 299–306.
• Jost Hermand: Der alte Traum vom neuen Reich. Völkische Utopien und
Nationalsozialismus. Frankfurt am Main 1988 (2. Aufl., Weinheim 1995, ISBN 3-89547-7095).
• Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus. Berlin 1998, ISBN 3-11013379-2, S. 157–160 (Google Books).
• Burchard Brentjes: Der Mythos im dritten Reich. Drei Jahrtausende Traum von der
Erlösung. Fackelträger, Hannover 1999, ISBN 3-7716-2112-7.
• Gábor Hamza: Die Idee des „Dritten Reichs“ im deutschen philosophischen und politischen
Denken des 20. Jahrhunderts. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte,
Germanistische Abteilung. Böhlau, Wien/Köln/Weimar, Bd. 118 (2001), S. 321–336.
• Herrmann Butzer: Das „Dritte Reich“ im Dritten Reich. Der Topos „Drittes Reich“ in der
nationalsozialistischen Ideologie und Staatslehre. In: Der Staat. Zeitschrift für Staatslehre
und Verfassungsgeschichte, deutsches und europäisches Öffentliches Recht. 42. Bd., 2003, S.
600–627.
• Georg Stötzel: Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 2.,
erweiterte und aktualisierte Aufl., Hildesheim 2003, ISBN 3-487-11759-2 (Google Books).“
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mus bis heute propagandistisch/ideologisch Positionen mit Desinformation und verhalf damit den Völkermord zur neuen Blüte.
ii. Im Gegensatz zur zitierten Lügenpropaganda in Wikipedia66 ist
das „tausendjährige“ Dritte Reich 67 Hitlers nicht der christlichen
66

Wikipedia: Goldenes Zeitalter, Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2019 um 20:07 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Zeitalter >;
Foco, Gabriel: Das goldene Zeitalter des Luziferismus, Wien 1997, in: <
http://www.digiverlag.at/liber104.html >:
„Das von List als eine Variante des Wuotanglaubens hingestellte Christentum kennt im biblischen Original tatsächlich ein Gottesreich von rund tausend Jahren (Off 20,1-10), wobei allerdings der Satan für
tausend Jahre gefesselt in den Abgrund versperrt wird (Off 20,2-3), um nach den tausend Jahren bis zu
dem Vernichtungskampf gegen ihn für kurze Zeit freigelassen zu werden (Off 20,7-10), so daß die satanische Umdeutung des Christentums durch List (1743), wie bei Blavatsky vorgegeben, auf der Hand
liegt. […] Tatsache ist jedoch, daß nach dem Abgang von Sebottendorff in die Türkei (1745) (nach dem
Hitler-Putsch in München 1923) die Thule-Gesellschaft von Karl Haushofer um 1923 auf der
Grundlage des Buches Dzyan, gemäß dem in der "Geheimlehre" Blawatskys abgedruckten mysteriösen
Inhalt der geheimen Offenbarung an Blavatsky(1746), neu gegründet, bzw. umgegründet worden ist(1747).
In diese Thule-Gesellschaft sind erst 1928 Hitler, Himmler, Göring und Rosenberg Vollmitglied
geworden“
67
Wikipedia: Drittes Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2020 um 21:59 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Reich >: „Drittes Reich ist seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges eine Bezeichnung für das nationalsozialistische Deutschland, die wegen ihrer Begriffsgeschichte umstritten ist. Seit den 1920er Jahren wurde der Begriff von der Völkischen Bewegung und
den Nationalsozialisten propagandistisch eingesetzt, um die von ihnen angestrebte Diktatur in eine
Traditionslinie mit dem 1806 untergegangenen Heiligen Römischen Reich und dem 1871 gegründeten
Kaiserreich zu stellen, […]
Die Ursprünge des Begriffs liegen in weit älteren christlich-theologischen sowie philosophisch-utopischen Traditionen des Abendlands.[1] Nach christlichen Vorstellungen des Mittelalters bezeichnete
das Dritte Reich die nach-endzeitliche Herrschaft des Heiligen Geistes. Die darin mitschwingende
messianische Heilserwartung nutzten die Nationalsozialisten, um ihrer Bewegung einen quasi-religiösen Anstrich zu geben. Nachdem sich das Regime Adolf Hitlers etabliert hatte, verwendete die NSPropaganda den Begriff wegen seiner christlichen Implikationen nur noch selten und ließ ihn schließlich ganz fallen. […]
Ernst Bloch vertrat in seinem erstmals 1935 veröffentlichten Aufsatz Zur Originalgeschichte des
Dritten Reichs die Auffassung, dass die Nationalsozialisten ihre Begrifflichkeit vom „Dritten Reich“
von Arthur Moeller van den Bruck adaptiert hätten.[26] […]
Im Juni 1931 mahnte Eugen Rosenstock-Huessy in der Zeitschrift Hochland, dass mit dem „Dritten
Reich“ ein Begriff aus der christlichen Begriffswelt unstatthaft säkularisiert und auf ein weltliches
Ersatzreich angewendet werde: An die Stelle eines wahrhaft umfassenden johanneischen Christentums
(nach der „Petruskirche“ und der „Paulusmission“) trete bei den neuen Ideologen eine säkulare
politische Engführung. […]
In diesem Zusammenhang ist auch überliefert, dass Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der
Deutschen Polizei und Anhänger des Okkultismus, sich selbst als „Reinkarnation“ von König Heinrich
I. sah, der im Jahre 936 in der Pfalzkapelle auf dem Schlossberg zu Quedlinburg bestattet wurde. Zum
1000. Todestag des Königs im Jahr 1936 wurden die Wipertikirche und die Kirche St. Servatii auf dem
Quedlinburger Schlossberg zur „Weihestätte der SS“ erklärt. Dies geschah, um eine direkte Linie zu
den Nationalsozialisten zu ziehen, die „weitere tausend Jahre“ regieren wollten. […]
Zeitungsartikel […]
• Nazi-Worte im Sprachgebrauch – Mädel verpflichtet. In: Süddeutsche Zeitung vom 17. Mai
2010 […]
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Tradition, sondern der Gnosis, der Theosophie68 des Guido von
List entlehnt, dem allein Hitler die Treue als Chef-Ideologe hielt.

Einzelnachweise […]
1. ↑ Georg Stötzel: Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 2.,
erweiterte und aktualisierte Aufl., Hildesheim 2003, S. 92. […]

[…]“
Foco, Gabriel: Das goldene Zeitalter des Luziferismus, Wien 1997, in: <
http://www.digiverlag.at/liber104.html >: „Hitler kam allerdings nicht ganz zufällig in den Gefilden
der von den Austro-Theosophen (Ariosophen) kontrollierten Organisationsgeflecht der Thule Gesellschaft zu Ehren, hatte er doch Wien 1912 mit einem Empfehlungsschreiben der Guido-von-List Gesellschaft an den Großindustriellen Friedrich Wannieck in Richtung München verlassen(1733) . Den als Stifter und Ehrenpräsident der Guido-von-List Gesellschaft registrierte Friedrich Wannieck (1734), konnte er,
so erinnert sich Hitler im "Mein Kampf", nicht mehr sprechen, weil jener damals bereits todkrank, und
am 6. Juli 1912 dann tatsächlich gestorben war(1735). So gut die von Frau Elsa Schmidt-Falk, "der einzigen weiblichen politischen Leiter innerhalb der politischen Leiter-Organisation der NSDAP" (Selbstbezeichnung), an Dr. W. Daim gemachten Angaben sind, so verblieb Guido von List als die einzige
von Hitler anerkannte Autorität in Sachen Ariosophie, den Hitler bis zuletzt auch ständig zitierte(1736).
[…]
List beruft sich nun auf Madame Blavatsky[…](1737), und deren Schriften ihm als Beweis für die Übereinstimmung von germanischen und indischen, also "ur-arischen" Weisheitslehren dienen(1738). List
läßt sogar alle Weisheit von den Ario-Germanen herrühren, die angeblich die ersten Menschen
gewesen wären und schon die Erfindungen der H. P. Blavatsky gekannt haben sollten(1739). […]
Der theologischen Grundposition der Blavatsky, wonach der von den christlich-jüdischen Theologen
Satan und Luzifer genannte Fürst der Finsternis der eigentliche Gott, und größer und mächtiger als der
biblische Jahwe(1741) sei, bemüht sich List mit der Gleichschaltung von deutscher Weltmacht und Woutanismus Rechnung zu tragen, indem er etwa die Parusie Wuotans, die Zeitenwende (New Age), als im
Anbrechen begriffen postuliert. Dem Christentum seinerzeit weichender Wuotan soll scheidend zur
Albruna gesagt haben(1742):
"Nach tausend Wintern voll trugreichen Wahnes,
Nach leidigem Ringen mit Ränken und Listen,
Nach geistigem Kampfe und arisches Weistum,
Erst wird sich mein Volk vom Wahne befreien,
Ertrotzen sich Lehrstuhl und Tronsitz der Welt."
Das von List als eine Variante des Wuotanglaubens hingestellte Christentum kennt im biblischen Original tatsächlich ein Gottesreich von rund tausend Jahren (Off 20,1-10), wobei allerdings der Satan für
tausend Jahre gefesselt in den Abgrund versperrt wird (Off 20,2-3), um nach den tausend Jahren bis zu
dem Vernichtungskampf gegen ihn für kurze Zeit freigelassen zu werden (Off 20,7-10), so daß die satanische Umdeutung des Christentums durch List (1743), wie bei Blavatsky vorgegeben, auf der Hand
liegt. […]
Tatsache ist jedoch, daß nach dem Abgang von Sebottendorff in die Türkei (1745) (nach dem HitlerPutsch in München 1923) die Thule-Gesellschaft von Karl Haushofer um 1923 auf der Grundlage des
Buches Dzyan, gemäß dem in der "Geheimlehre" Blawatskys abgedruckten mysteriösen Inhalt der
geheimen Offenbarung an Blavatsky(1746), neu gegründet, bzw. umgegründet worden ist(1747). In diese
Thule-Gesellschaft sind erst 1928 Hitler, Himmler, Göring und Rosenberg Vollmitglied geworden“
68
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2. Die Ariosophie genannte Theosophie = (Neu-)Gnosis von Guido von List war,
die (indo-)germanisierende Auslegung der Theosophie = Neugnosis69 der Ma69

Funkschmidt, Kai: Ariosophie, Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW),
Februar 2014, in: < https://www.ezw-berlin.de/html/3_3296.php >: „Ariosophie, die „Weisheit der Arier“, bezeichnet eine Lehre, die den esoterischen Erkenntnisweg der Theosophie mit der Germanenbegeisterung der Romantik (Hainbund, Herder, Grimm) und mit dem Rassedenken des 19. Jahrhunderts
verknüpfte. Der ausgeprägte Rassismus der Ariosophie beeinflusste politische Ideologien des 20. Jahrhunderts. Elemente ihrer religiös-okkulten Lehren wie die Runenmagie und die Rekonstruktionen einer
Germanenreligion wirken in der modernen Esoterik weiter. […] Der Begriff „Arier“ war im 2./1. Jahrtausend v. Chr. die Selbstbezeichnung von Menschen in Persien und Indien. Seit dem 18. Jahrhundert
nahmen Sprachwissenschaftler ein Trägervolk für die Ursprache der indogermanischen Sprachgruppe
an, das man „Arier“ nannte und in Zentralasien lokalisierte. Der Begriff „arisch“ entstammt also ursprünglich der Sprachwissenschaft. Im 19. Jahrhundert entstand auf dieser Basis die Theorie einer Abstammungsgemeinschaft aller Angehörigen der indogermanischen Sprachgruppe, der „arischen Rasse“.
Der uns vertraute Gedanke einer alle Menschen umfassenden „Menschheit“ ist nicht selbstverständlich. Das Gefühl der Überlegenheit eines Volkes über ein anderes gibt es, seit es Menschen gibt. Aber
erst im 19. Jahrhundert entwickelte sich eine ausgefeilte Theorie der menschlichen Rassen, verbunden
mit der Vorstellung einer Überlegenheit der Europäer bzw. der „Arier“. […] Die eigentliche Ariosophie wurde von zwei Wienern geschaffen, dem Journalisten Guido von List (1848 – 1919) und dem
ehemaligen Zisterzienser Jörg Lanz von Liebenfels (1874-1954, beide Adelstitel sind selbstverliehen).
List publizierte anfangs noch mit wissenschaftlichem Anspruch eine Rekonstruktion der alten germanischen Religion, des sogenannten Wotanismus, benannt nach dem Hauptgott des germanischen Pantheons. Der Wotanismus sei durch das Christentum unterdrückt und das germanische Volk seiner Identität
beraubt worden. Als Hauptquelle berief sich List wie die heutigen Neugermanen auf das skandinavische Götterepos „Edda“ (13. Jahrhundert), wobei seine Herleitungen keiner wissenschaftlichen Prüfung standhalten. Ab 1902 wandte er sich mehr dem Okkultismus als Erkenntnisweg zu. Statt pseudowissenschaftlicher „Forschung“ berief er sich bei der Konstruktion seiner germanischen Religion nun
auf die verborgene Schau der „Erberinnerung“, die nur rassischen Ariern offenstehe. Hierbei bestehen
enge methodische, inhaltliche und organisatorische Verbindungen zur Theosophischen Gesellschaft
Helena Blavatskys (1831 – 1891), der Stammmutter der modernen Esoterik. Gemeinsame Elemente
sind z. B. der Antirationalismus, die Rassenterminologie, der monistische Pantheismus, die Christentumskritik, die Grundregel der Entsprechung von „oben und unten“ (kosmische Mächte – irdische
Wirklichkeit), die zyklische Kosmologie, die Vision einer stratifizierten Gesellschaft, die Naturfrömmigkeit und das Symbol der Swastika. […] Politisch schwebte ihm ein pangermanisches Reich vor.
Seine Ideen verbreitete er ab 1908 publizistisch durch die „Guido-von-List-Gesellschaft“, innerhalb
derer ein erwählter Kreis Initiierter den „Armanen-Orden“ bildete.
Lists Mitstreiter Jörg Lanz von Liebenfels prägte 1915 den Begriff „Ariosophie“ und entwickelte sein
Rassedenken auf biblischer Grundlage. Für ihn war Jesus ein arischer Heerführer und das Christentum
die Religion der Rassereinheit. Er gründete 1907 den „Ordo Novi Templi“ und verbreitete seine Ideen
jahrzehntelang in der Zeitschrift „Ostara“ (nach der fiktiven germanischen Göttin, der das vermeintlich
vorchristliche Osterfest galt). Bei ihm haben nur Arier biologisch die Fähigkeit zur Gotteserkenntnis.
Die arische Rasse selbst wird hier zum eigentlichen Gott. Liebenfels propagierte konkrete rassenhygienische Maßnahmen (Zuchtkolonien) und stilisierte sich selbst als den „Mann, der Hitler die Ideen gab“,
was aber nicht nachweisbar ist. […]
Quellen
Gobineau, Joseph Arthur Comte de, Essai sur l’inégalité des races humaines, 4 Bde., Paris 1853 – 1855
Lanz von Liebenfels, Jörg, Grundriß der ariosophischen Geheimlehre: Die Rassenkunde als
Fundament der Ariosophie, Düsseldorf 1926
List, Guido von, Der Übergang vom Wuotanismus zum Christentum (mit germanischem Festkalender),
Leipzig/Zürich 1911
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dame Blavatsky70, als österreichischer Repräsentant der von Blavatsky 1875 in
den USA gegründeten, nach Indien übersiedelten Theosophischen Gesellschaft.
Sekundärliteratur
Baer, Harald, Arischer Rassenglauben – gestern und heute. Das Weltbild der esoterischen Ariosophen
und „philosophischen“ Deutschgläubigen, EZW-Informationen 129, Berlin 1995
Daim, Wilfried, Der Mann, der Hitler die Ideen gab. Jörg Lanz von Liebenfels, München 1958
Gründer, René, Blótgemeinschaften – Eine Religionsethnografie des „germanischen Neuheidentums“,
Würzburg 2010
Gründer, René, Neopaganismus im deutschsprachigen Raum. Entwicklungslinien eines neureligiösen
Feldes, in: MD 10/2012, 363-375
Goodrick-Clarke, Nicholas, Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus, Graz 1997
Pöhlmann, Matthias (Hg.), Odins Erben. Neugermanisches Heidentum. Analysen und Kritik, EZWTexte 184, Berlin 2006
Schnurbein, Stefanie von, Göttertrost in Wendezeiten. Neugermanisches Heidentum zwischen New
Age und Rechtsradikalismus, München 1993
Sünner, Rüdiger, Schwarze Sonne. Entfesselung und Missbrauch der Mythen in Nationalsozialismus
und rechter Esoterik, Freiburg i. Br. 1999“
70
Funkschmidt, Kai: Blavatsky, Helena (vgl. auch "Theosophie"), Evangelische Zentralstelle für
Weltanschauungsfragen (EZW), März 2016, in: < https://ezw-berlin.de/html/3_7027.php >: „Helena
Blavatsky (1831 – 1891) war die Gründerin der „Theosophie“ und wurde als „Stammutter der Esoterik“, als die „Sphinx des 19. Jahrhunderts“, aber auch als seine größte Scharlatanin bezeichnet. […]
Zur Förderung und Ergründung dieser neuen Erkenntnis gründen HPB und Oberst Olcott 1875 in New
York die „Theosophische Gesellschaft“ (TG). Und plötzlich wird die bisher so unstet lebende
Blavatsky von Arbeitswut gepackt. […] Die Autorin bzw. „Schreiberin“ bezeichnete das Werk später
selbst als verworren und unstrukturiert, eine Einschätzung, der nicht zu widersprechen ist.
1879 – die öffentliche Ablehnung nahm zu, denn ihre spiritistischen Vorführungen wurden bisweilen
als Tricks entlarvt – verließ Blavatsky Amerika und reiste mit Olcott nach Indien, wo die TG sich mit
reformhindustischen Strömungen verband, die Lehre systematisierte und ihr bis heute bestehendes
Hauptquartier in Adyar bei Madras bezog. […] Nun übernehmen mehrere Geistwesen,
„Mahatmas“ genannt, insbesondere „Koot Hoomi“ und „Morya“ das Kommando über die
Wahrheitsvermittlung. Sie sind als materiell existente, aber nie direkt erscheinende Wesen nach Art
buddhistischer Boddhisattvas zu denken. Diese Mahatmas sollen schon seit dem Beginn ihres
Reiselebens mit Blavatsky in Kontakt gestanden haben. Unerklärt bleibt, warum sie das erst jetzt
publik macht (Noch in der „Isis“ war der Geist „John King“ entscheidend gewesen). Koot Hoomi und
Morya kommunizieren brieflich, bisweilen sogar mit Telegrammen, und beantworten Anfragen. Diese
Briefe de- und rematerialisieren sich in einem speziellen Schrank in Blavatskys Haus. Obwohl die TG
in Indien aufblüht, kommt es im Zusammenhang dieser „Meisterbriefe“, wie oft in HPBs Leben, bald
zu Betrugsvorwürfen. Zuerst erhält Koot Hoomi über „astrale Radio-Wellen“ (Blavatsky)
Textpassagen aus dem Buch eines amerikanischen Okkultisten und gibt sie versehentlich ohne
Quellenangabe als eigene Worte aus. Und 1884 wird durch Verrat aus HPBs direktem Umfeld bekannt,
dass der Postschrank eine offene Rückseite hat. Eine offizielle Untersuchung der britischen „Society
for Psychical Research“, die sich der wissenschaftlichen Untersuchung parapsychologischer
Phänomene widmete, brandmarkt Blavatsky als Betrügerin,1 der TG laufen die Mitglieder davon und
die skandalumwitterte Gründerin verlässt 1884 überstürzt Indien, um nie zurückzukehren. Sie lässt sich
bis zu ihrem Tod in Europa nieder.
Nachwirkung und Vermächtnis: „Die Geheimlehre“
Ungebrochen machte sich HPB hier erneut ans Werk und produzierte in kurzer Zeit ihr zweites Hauptwerk „The Secret Doctrine“ (1888, „Die Geheimlehre“), laut Untertitel eine „Synthese von Wissenschaft, Religion und Philosophie“. Auch dieses Buch soll ihr von den Mahatmas (diesmal aber nur geistig) eingegeben worden bzw. eine kommentierende Übersetzung eines unbekannten „Buches Dzy-
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a. Trotz überlegener Lügenpropaganda des Rassismus = Theosophie71 ließ
sich einerseits nachweisen, dass hinter jedem Völkermord rund um den
an“ sein. Die Mahatmas greifen freilich in vielen Passagen wörtlich auf die okkulte Literatur zurück.
Schon der Entschleierten Isis hatte man nachgewiesen, dass tausende Textstellen aus okkulten Schriften stammten (Coleman). Selbst wenn, was sich nahelegt, HPB heimlich Unmengen okkulter Literatur
verarbeitete und kondensierte, ist ihre Leistung angesichts ihres Mangels an formaler Bildung bemerkenswert. […] Die wiederholten Phasen des Mitgliederschwunds der TG waren neben den
Betrügereien auch diesem Praxisdefizit geschuldet.
Wie alle derartigen Versuche hat auch die Theosophie keine Vereinigung der bestehenden Religionen
gefördert, sondern ihnen lediglich weitere hinzugefügt. Die TG spaltete sich schon zu Lebzeiten Blavatskys mehrfach. In diesen organisatorischen Nachfolgern wird ihre Lehre heute dogmatisiert und sie
selbst teils kultisch verehrt. Obwohl Blavatsky gegenüber dem Christentum immer kritisch war, sind
sogar christlich-theistische Theosophenschulen entstanden. Eine Randerscheinung war nach 1900 die
„Ariosophie“, die aus theosophischen Elementen eine germanische Rassenideologie formte. Wirkmächtiger wurde Rudolf Steiners Anthroposophie. Er hatte seine okkulte Laufbahn als Vorsitzender
der deutschen TG begonnen und die Theosophie ebenfalls in einer christlich anschlussfähigen Gestalt
weiterentwickelt. Unter HPBs Nachfolgerin Annie Besant spielte die TG eine wichtige Rolle bei der
indischen Unabhängigkeitsbewegung (Einfluss auf Nehru und Gandhi).
Am bedeutsamsten aber ist die ideengeschichtliche Nachwirkung in New Age und Esoterik. […]
Anmerkung
1 Hodgson-Bericht 1885. Eine 1986 veröffentlichte Revision des Berichts durch die SPR wird von
Anhängern als Rehabilitation interpretiert. Tatsächlich kritisiert diese nur die Voreingenommenheit
seines Autors, ist aber keine Anerkennung der paranormalen Fähigkeiten Blavatskys.
Literatur
Baier, Karl: Meditation und Moderne. Bd.1, Würzburg 2009, 291-395
Blavatsky, Helena: Isis Unveiled. A Master-Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and
Theology, 2 Bde., Pasadena 1972 (Erstveröff. 1877)
Blavatsky, Helena: The Secret Doctrine. The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy, 2 Bde.,
Pasadena 1970 (Erstveröff. 1888), www.theosociety.org/pasadena/ts/tup-onl.htm#blavatsky
(Blavatskys Schriften, engl.)
Bochinger, Christoph: „New Age“ und moderne Religion. Religionswissenschaftliche Analysen,
Gütersloh 1994
Botheroyd, Sylvia (Hg.): Helena Petrowna Blavatsky. Theosophie und Geheimwissenschaft.
Ausgewählte Werke, München 1995
Coleman, William Emmette: The Sources of Madame Blavatsky’s Writings, in: Vsevolod Sergyeevich
Solovyoff: A Modern Priestess of Isis, London 1895, App.C, 353-366,
www.blavatskyarchives.com/colemansources1895.htm
Cranston, Sylvia [Anita Atkins]: Leben und Werk der Helena Blavatsky. Begründerin der modernen
Theosophie, Grafing 21995
Goodrick-Clarke, Nicholas (Hg.): Helena Blavatsky, Berkeley 2004
Die Mahatma-Briefe an A. P. Sinnett und A. O. Hume. In chronologischer Ordnung herausgegeben
und kommentiert von Norbert Lauppert, 3 Bde., Adyar 21994
Sellon, Emily B./Weber, Renée: Theosophy and the Theosophical Society, in: Faivre,
Antoine/Needleman, Jacob (Hg.): Modern Esoteric Spirituality, London 1992, 311-329
Ruppert, Hans-Jürgen: Helena Blavatsky – Stammutter der Esoterik. Nikolaj Roerich – Frieden durch
Kultur, EZW-Texte 155, Berlin 2000
Wehr, Gerhard: Helena Petrovna Blavatsky. Eine moderne Sphinx, Dornach 2005“
71
Wikipedia: Hodgson Report, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2020 um 06:46 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hodgson_Report >: „Als Hodgson Report bzw. Hodgson-Bericht
wird eine von Richard Hodgson durchgeführte Untersuchung der angeblich paranormalen Phänomene
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Globus stets der gleiche Rassismus = Theosophie steht, und andererseits
alles in der Theosophie in den rassistischen Grundlagen gefälscht 72 war.

rund um Helena Petrovna Blavatsky und der Theosophischen Gesellschaft (TG) bezeichnet. Die in den
Jahren 1884/85 von der Society for Psychical Research (SPR) initiierte Untersuchung zur Abklärung
der Coulomb-Affäre überführte Blavatsky der Fälschung von Briefen geheimer „Meister“ („Mahatmas“), worauf sie Indien für immer verließ. […]
Literatur und Quellen […]
• [1] Harrison, Vernon: H.P. Blavatsky und die SPR, Eine Untersuchung des Hodgson
Berichtes aus dem Jahre 1885. Theosophischer Verlag 1998; ISBN 3-930623-21-8
• Hastings, Beatrice: Defence of Madame Blavatsky (Band 2). The Hastings press, Worthington
1937
• Hubbell, Gabriel G.: Fact and fancy in spiritualism, theosophy, and psychical research. The
R. Clarke company, Cincinnati 1901
• Kingsland, William: The real H. P. Blavatsky, a study in theosophy and a memoir of a great
soul. J.M. Watkins, London 1928
• Sinnett, Alfred Percy: The „occult world phenomena“. G. Redway, London 1886
• Society for Psychical Research (Hrsg.): The Society for Psychical Research report on the
Theosophical Society. Arno Press, New York 1976; ISBN 0405079753
• Solovyoff, Vsevolod Sergeevich: A modern priestess of Isis. Arno Press, New York
1976; ISBN 0405079761
• Vania, K. F.: Madame H. P. Blavatsky, her occult phenomena and the society for physical
research. Sat Publishing Co., Bombay 1951
• Waterman, Adlai E. (Pseudonym von Walter Adley Carrithers jr.): The „Hodgson report“ on
Madame Blavatsky, 1885-1960, re-examination discredits the major charges against H.P.
Blavatsky. Theosophical Publishing House, Madras 1963
Weblinks […]
Pro Blavatsky […]
• Vernon Harrisons Buch über die Widerlegung des Hodgson Reports online (PDF-Dokument,
2630 kB)
• Walter Adley Carrithers Kritik des Hodgson Reports (englisch)
• Die SPR und die theosophischen Phänomene, eine Zusammenfassung des Hodgson
Reports (englisch)
• Der Hodgson Report aus der Sicht einer Theosophin (englisch)
• Annie Besants Kritik am Hodgson Report (englisch)
• Widerruf der SPR (englisch)
Kontra Blavatsky […]
• Der Hodgson Report ist bis heute (März 2006) nicht online, jedoch gedruckt erhältlich – siehe
Literatur.
• Gespräche der SPR mit den Theosophen vor dem Hodgson Report (Erster Bericht des SPRKomitees) (englisch)
• Zeitungsartikel mit einem Überblick über Hodgsons Gedanken (englisch)
• Kritik der Theosophischen Gesellschaft (englisch)“
72
Wikipedia: Hodgson Report, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2020 um 06:46 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hodgson_Report >: „Als Hodgson Report bzw. Hodgson-Bericht
wird eine von Richard Hodgson durchgeführte Untersuchung der angeblich paranormalen Phänomene
rund um Helena Petrovna Blavatsky und der Theosophischen Gesellschaft (TG) bezeichnet. Die in den
Jahren 1884/85 von der Society for Psychical Research (SPR) initiierte Untersuchung zur Abklärung
der Coulomb-Affäre überführte Blavatsky der Fälschung von Briefen geheimer „Meister“ („Mahat-
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i. Beim Nachweis von Betrug – oder Fälschung – reagiert der Rassismus = Theosophie anders als Normalsterbliche und versucht
gar nicht sich oder das Verhalten zu ändern73, sondern ändert nur
die Methode und wiederholt den gleichen Betrug mit Fälschung.

mas“), worauf sie Indien für immer verließ. Im Verlauf dieser Auseinandersetzungen spaltete sich die
Theosophie in mehrere konkurrierende Gemeinschaften auf.
1986 veröffentlichte Vernon Harrison in der Zeitschrift der SPR eine Kritik an den Untersuchungsmethoden des Hodgson-Reports, der nicht beweise, dass die „Meister“-Briefe gefälscht wurden. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Eine Anspielung an den offenen Brief Émile Zolas an Präsident Félix Faure zur DreyfusAffäre.
2. ↑ "In „J'Accuse“ habe ich geschrieben: „Während Hodgson gewillt war, jeglichen Beweis zu
benutzen, wie trivial und fragwürdig er auch immer sein mochte, um HPB [Abkürzung für
Helena Petrovna Blavatsky] zu belasten, ignorierte er jeden Beweis, der zu ihren Gunsten
hätte herangezogen werden können. Sein Bericht ist durchsiebt mit tendenziösen
Behauptungen, von Mutmaßungen, die als Tatsache oder bewiesenes Faktum vorgebracht
werden, von nicht bestätigten Aussagen ungenannter Zeugen, von Unterschlagung von
Beweisen und völliger Unwahrheit.“ Wenn das übertrieben erscheint, antworte ich, dass nun da ich die Gelegenheit hatte, den Hodgson Bericht im Lichte des eindeutigen Beweises, der
uns bleibt (die Meisterbriefe in der Britischen Bibliothek), noch einmal zu lesen - der
Hodgson Bericht sogar noch schlimmer ist, als ich gedacht hatte. Der Hodgson Bericht ist
nicht - wie seit mehr als einem Jahrhundert angenommen wird - ein Vorbild für eine
unparteiische und gewissenhafte Untersuchung: Er ist das Werk eines Mannes, der bei seiner
Untersuchung frühzeitig seine Schlüsse gezogen hat und danach - Beweismittel
unterschlagend und verdrehend - nicht zögerte, fehlerhafte Argumente zur Unterstützung
seiner These heranzuziehen.", [1], Vorwort Seite x)“
73
Funkschmidt, Kai: Blavatsky, Helena (vgl. auch "Theosophie"), Evangelische Zentralstelle für
Weltanschauungsfragen (EZW), März 2016, in: < https://ezw-berlin.de/html/3_7027.php >: „1879 –
die öffentliche Ablehnung nahm zu, denn ihre spiritistischen Vorführungen wurden bisweilen als
Tricks entlarvt – verließ Blavatsky Amerika und reiste mit Olcott nach Indien, wo die TG sich mit
reformhindustischen Strömungen verband, die Lehre systematisierte und ihr bis heute bestehendes
Hauptquartier in Adyar bei Madras bezog. […] Nun übernehmen mehrere Geistwesen,
„Mahatmas“ genannt, insbesondere „Koot Hoomi“ und „Morya“ das Kommando über die
Wahrheitsvermittlung. Sie sind als materiell existente, aber nie direkt erscheinende Wesen nach Art
buddhistischer Boddhisattvas zu denken. Diese Mahatmas sollen schon seit dem Beginn ihres
Reiselebens mit Blavatsky in Kontakt gestanden haben. Unerklärt bleibt, warum sie das erst jetzt
publik macht (Noch in der „Isis“ war der Geist „John King“ entscheidend gewesen). Koot Hoomi und
Morya kommunizieren brieflich, bisweilen sogar mit Telegrammen, und beantworten Anfragen. Diese
Briefe de- und rematerialisieren sich in einem speziellen Schrank in Blavatskys Haus. Obwohl die TG
in Indien aufblüht, kommt es im Zusammenhang dieser „Meisterbriefe“, wie oft in HPBs Leben, bald
zu Betrugsvorwürfen. Zuerst erhält Koot Hoomi über „astrale Radio-Wellen“ (Blavatsky)
Textpassagen aus dem Buch eines amerikanischen Okkultisten und gibt sie versehentlich ohne
Quellenangabe als eigene Worte aus. Und 1884 wird durch Verrat aus HPBs direktem Umfeld bekannt,
dass der Postschrank eine offene Rückseite hat. Eine offizielle Untersuchung der britischen „Society
for Psychical Research“, die sich der wissenschaftlichen Untersuchung parapsychologischer
Phänomene widmete, brandmarkt Blavatsky als Betrügerin,1 der TG laufen die Mitglieder davon und
die skandalumwitterte Gründerin verlässt 1884 überstürzt Indien, um nie zurückzukehren. Sie lässt sich
bis zu ihrem Tod in Europa nieder.
Nachwirkung und Vermächtnis: „Die Geheimlehre“
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ii. Ein anschauliches Beispiel74 ist, dass die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) den Bericht75 von Richard Hodgson aus 1884/5 zitiert, in dem Blavatsky des Betrugs
überführt ist und Wikipedia eine Kritik76 dieses Berichts fälscht.
Ungebrochen machte sich HPB hier erneut ans Werk und produzierte in kurzer Zeit ihr zweites Hauptwerk „The Secret Doctrine“ (1888, „Die Geheimlehre“), laut Untertitel eine „Synthese von Wissenschaft, Religion und Philosophie“. Auch dieses Buch soll ihr von den Mahatmas (diesmal aber nur geistig) eingegeben worden bzw. eine kommentierende Übersetzung eines unbekannten „Buches Dzyan“ sein. Die Mahatmas greifen freilich in vielen Passagen wörtlich auf die okkulte Literatur zurück.
Schon der Entschleierten Isis hatte man nachgewiesen, dass tausende Textstellen aus okkulten Schriften stammten (Coleman). Selbst wenn, was sich nahelegt, HPB heimlich Unmengen okkulter Literatur
verarbeitete und kondensierte, ist ihre Leistung angesichts ihres Mangels an formaler Bildung bemerkenswert. […] Die wiederholten Phasen des Mitgliederschwunds der TG waren neben den
Betrügereien auch diesem Praxisdefizit geschuldet.
Wie alle derartigen Versuche hat auch die Theosophie keine Vereinigung der bestehenden Religionen
gefördert, sondern ihnen lediglich weitere hinzugefügt. Die TG spaltete sich schon zu Lebzeiten Blavatskys mehrfach. In diesen organisatorischen Nachfolgern wird ihre Lehre heute dogmatisiert und sie
selbst teils kultisch verehrt. Obwohl Blavatsky gegenüber dem Christentum immer kritisch war, sind
sogar christlich-theistische Theosophenschulen entstanden. Eine Randerscheinung war nach 1900 die
„Ariosophie“, die aus theosophischen Elementen eine germanische Rassenideologie formte. Wirkmächtiger wurde Rudolf Steiners Anthroposophie. Er hatte seine okkulte Laufbahn als Vorsitzender
der deutschen TG begonnen und die Theosophie ebenfalls in einer christlich anschlussfähigen Gestalt
weiterentwickelt. Unter HPBs Nachfolgerin Annie Besant spielte die TG eine wichtige Rolle bei der
indischen Unabhängigkeitsbewegung (Einfluss auf Nehru und Gandhi).
Am bedeutsamsten aber ist die ideengeschichtliche Nachwirkung in New Age und Esoterik. […]
Anmerkung
1 Hodgson-Bericht 1885. Eine 1986 veröffentlichte Revision des Berichts durch die SPR wird von
Anhängern als Rehabilitation interpretiert. Tatsächlich kritisiert diese nur die Voreingenommenheit
seines Autors, ist aber keine Anerkennung der paranormalen Fähigkeiten Blavatskys.“
74
Funkschmidt, Kai: Blavatsky, Helena (vgl. auch "Theosophie"), Evangelische Zentralstelle für
Weltanschauungsfragen (EZW), März 2016, in: < https://ezw-berlin.de/html/3_7027.php >:
„Anmerkung
1 Hodgson-Bericht 1885. Eine 1986 veröffentlichte Revision des Berichts durch die SPR wird von
Anhängern als Rehabilitation interpretiert. Tatsächlich kritisiert diese nur die Voreingenommenheit
seines Autors, ist aber keine Anerkennung der paranormalen Fähigkeiten Blavatskys.“
75
Hodgson, Richard: The Theosophical Society, [Reprinted from The Age (Melbourne, Australia),
September 12, 1885.], Online Edition copyright 1999, in: <
http://www.blavatskyarchives.com/hodgson11.htm >: „This newspaper article gives an overview of
Hodgson's case against Madame Blavatsky. It was published some four months before his 200-page
Report appeared in the December 1885 issue of The Proceedings of the Society for Psychical
Research (London). For rebuttals of Hodgson's findings, see Walter A. Carrither's Obituary: The
"Hodgson Report" and Vernon Harrison's H.P. Blavatsky and the S.P.R.---BA Editor.“
76
Wikipedia: Hodgson Report, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2020 um 06:46 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hodgson_Report >: „Als Hodgson Report bzw. Hodgson-Bericht
wird eine von Richard Hodgson durchgeführte Untersuchung der angeblich paranormalen Phänomene
rund um Helena Petrovna Blavatsky und der Theosophischen Gesellschaft (TG) bezeichnet. Die in den
Jahren 1884/85 von der Society for Psychical Research (SPR) initiierte Untersuchung zur Abklärung
der Coulomb-Affäre überführte Blavatsky der Fälschung von Briefen geheimer „Meister“ („Mahatmas“), worauf sie Indien für immer verließ. Im Verlauf dieser Auseinandersetzungen spaltete sich die
Theosophie in mehrere konkurrierende Gemeinschaften auf.
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b. Der doppelte Betrug77 ist doppelt überprüfbar weil die EWZ im Anhang
2015 zur Kritik des Betrugs anmerkt dass 1986 also hundert Jahre später
1986 veröffentlichte Vernon Harrison in der Zeitschrift der SPR eine Kritik an den Untersuchungsmethoden des Hodgson-Reports, der nicht beweise, dass die „Meister“-Briefe gefälscht wurden. […]
Einzelnachweise […]
3. ↑ Eine Anspielung an den offenen Brief Émile Zolas an Präsident Félix Faure zur DreyfusAffäre.
4. ↑ "In „J'Accuse“ habe ich geschrieben: „Während Hodgson gewillt war, jeglichen Beweis zu
benutzen, wie trivial und fragwürdig er auch immer sein mochte, um HPB [Abkürzung für
Helena Petrovna Blavatsky] zu belasten, ignorierte er jeden Beweis, der zu ihren Gunsten
hätte herangezogen werden können. Sein Bericht ist durchsiebt mit tendenziösen
Behauptungen, von Mutmaßungen, die als Tatsache oder bewiesenes Faktum vorgebracht
werden, von nicht bestätigten Aussagen ungenannter Zeugen, von Unterschlagung von
Beweisen und völliger Unwahrheit.“ Wenn das übertrieben erscheint, antworte ich, dass nun da ich die Gelegenheit hatte, den Hodgson Bericht im Lichte des eindeutigen Beweises, der
uns bleibt (die Meisterbriefe in der Britischen Bibliothek), noch einmal zu lesen - der
Hodgson Bericht sogar noch schlimmer ist, als ich gedacht hatte. Der Hodgson Bericht ist
nicht - wie seit mehr als einem Jahrhundert angenommen wird - ein Vorbild für eine
unparteiische und gewissenhafte Untersuchung: Er ist das Werk eines Mannes, der bei seiner
Untersuchung frühzeitig seine Schlüsse gezogen hat und danach - Beweismittel
unterschlagend und verdrehend - nicht zögerte, fehlerhafte Argumente zur Unterstützung
seiner These heranzuziehen.", [1], Vorwort Seite x)“
77
Santucci, James A.: Die theosophische Gesellschaft, Anzeige geschaltet: 11 November 2018, in: <
https://wrldrels.org/de/2018/11/07/the-theosophical-society/ >: „Kontroversen haben die
Theosophische Gesellschaft seit ihrer Gründung umgeben, von denen einige mit Blavatskys
Behauptungen in Bezug auf die Mahatmas in Verbindung gebracht wurden. Diese Kontroversen
können in erster Linie interne oder externe Auswirkungen haben. Im Allgemeinen sind interne
Prozesse vorhersehbarer und werden in den meisten Organisationen mitunter erwartet. Die Anzahl der
internen Themen ist zu zahlreich, um hier näher ausgeführt zu werden, aber sie spiegeln im
Allgemeinen Bedenken hinsichtlich des ersten Gesellschaftsgegenstands wider: der Bruderschaft. In
diesem Abschnitt werden nur die Kontroversen artikuliert, die sich auf die breitere esoterische
Community ausgewirkt haben, und diese spiegeln notwendigerweise HP Blavatsky wider. Dazu zählen
insbesondere die Anschuldigungen, dass sie eine russische Spionin war, dass sie Passagen in ihrem
ersten Hauptbuch, Isis Unveiled, und nachfolgenden Veröffentlichungen plagiierte, und dass sie für
das Schreiben der Mahatma-Briefe verantwortlich war und in der Tat die Schöpferin der mahatmischen
Persönlichkeiten war. besonders ihre angeblichen Lehrer, Koot Hoomi und Morya.
In Bezug auf den Vorwurf, sie sei eine russische Spionin, wurde Blavatsky seit ihrer amerikanischen
Staatsbürgerschaft am 8 im Juli immer wieder beschuldigt. Der Verdacht ging auf die britische
Regierung zurück, die besorgt über ihre wahren Absichten war, nach Indien auszuwandern. Die
Anklage wurde im Hodgson-Bericht erneuert, der auch einen Grund für ihre Entscheidung darstellte,
Spionin zu werden: "Eine Abneigung gegen die britische Herrschaft so weit wie möglich zu fördern
und zu schüren". Hodgson vermutete auch in seinem Bericht, dass sie gekommen sei in den USA in
1878, um die US-Staatsbürgerschaft aufgrund des Schutzes vor staatlicher Überwachung zu erhalten.
Obwohl sie nie als Spionin erwiesen wurde, gibt es Hinweise darauf, dass sie ihre Dienste als Spionin
am Ende von 1873 in einem Brief angeboten hat, der in 1872 entdeckt wurde und an die russische
„Dritte Sektion“, die persönliche Geheimpolizei des russischen Zaren, gerichtet ist. Wenn der Brief
echt ist und es keinen Grund gibt, etwas anderes vorzuschlagen, beweist er die Absicht, wenn nichts
anderes.
Ein zweites Thema betrifft die Frage des Plagiats. Hat Blavatsky tatsächlich ihre Quellen in Isis
Unveiled plagiiert? Die einzige Person, die dieser Ausgabe viel Zeit widmete, war William Emmette

Seite 72 von 1394

eine neue Generation von Betrüger fälscht dass die Beweise des Betrugs
gefälscht wären aber das ist auch gefälscht, genauer gesagt falsch zitiert.
i. Der doppelte Boden hatte sofern den doppelten Boden78 als davor Blavatsky des Plagiats einwandfrei überführt wurde, was sie
Coleman (1843 – 1909), die offenbar Karriere machte, um Blavatskys Mittel und Motive in den
spiritistischen Zeitschriften Religio-Philosophical Journal und Summerland anzugreifen. Der Artikel,
der die meisten Auswirkungen hatte, erschien jedoch in Solovyoffs A Modern Priestess of Isis. In
seinem Artikel „Die Quellen von Madame Blavatskys Schriften“ (Anhang C des Buches) untersuchte
Coleman hauptsächlich die Quellen in Isis Unveiled, weniger jedoch The Secret Doctrine, The Voice
of the Silence und The Theosophical Glossary. Es war seine Behauptung, dass sich Blavatsky auf etwa
100-Bücher und Zeitschriften stützte, die hauptsächlich im 19. Jahrhundert veröffentlicht wurden.“
78
Santucci, James A.: Die theosophische Gesellschaft, Anzeige geschaltet: 11 November 2018, in: <
https://wrldrels.org/de/2018/11/07/the-theosophical-society/ >: „[…]
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https://wrldrels.org/de/2018/11/07/the-theosophical-society/ >: „Ein zweites Thema betrifft die Frage
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ii. Das Hauspersonal aber entdeckte Geheimtüren 80 und fand Fälschungen, lief damit zu einem Pfarrer der das Publizierte, sodass

Karriere machte, um Blavatskys Mittel und Motive in den spiritistischen Zeitschriften ReligioPhilosophical Journal und Summerland anzugreifen. Der Artikel, der die meisten Auswirkungen hatte,
erschien jedoch in Solovyoffs A Modern Priestess of Isis. In seinem Artikel „Die Quellen von Madame
Blavatskys Schriften“ (Anhang C des Buches) untersuchte Coleman hauptsächlich die Quellen in Isis
Unveiled, weniger jedoch The Secret Doctrine, The Voice of the Silence und The Theosophical
Glossary. Es war seine Behauptung, dass sich Blavatsky auf etwa 100-Bücher und Zeitschriften stützte,
die hauptsächlich im 19. Jahrhundert veröffentlicht wurden.
Diese Anklage hat den Ruf von Blavatsky und der Gesellschaft geschädigt. Theosophen blieben
weitgehend defensiv gegenüber Blavatsky. Olcott behauptete, dass sie Isis aus dem Astrallicht (jener
Ebene über dem Physischen, die alle Ereignisse sowohl auf der astralen als auch auf der physischen
Ebene aufzeichnet) mit ihren "Seelensinnen" von ihren Lehrern komponiert habe.
Trotz dieser und späterer Abwehrmechanismen ist das Plagiat ein Makel für Blavatskys Ruf geblieben.
Kürzlich untersuchte eine Magisterarbeit von Jake Winchester jedoch Blavatskys Verwendung von
Samuel Fales Dunlaps Werken Überreste der Geistesgeschichte des Menschen, Sod: Die Geheimnisse
von Adoni, und Sod: Der Sohn des Mannes. Seine Schlussfolgerung bestätigte Blavatskys Plagiat, aber
die Art des Plagiats hängt mehr mit dem Quellenplagiat zusammen, wobei die Quellen eher aus
Werken wie diesen drei Titeln als aus der Originalquelle stammen. Dies ist eine Praxis, von der ich
vermute, dass sie häufiger vorkommt, als man vielleicht vermutet, aber sie ist nicht so ernst zu nehmen
wie die eigenen Passagen, die sich an anderer Stelle ableiten.
Eine dritte Kontroverse betraf die Mahatma-Briefe. Obwohl einige Theosophen über einen gewissen
Zeitraum hinweg Briefe von einer Reihe von Personen erhalten haben, waren die an Sinnett gerichteten
Briefe die wichtigsten Gründe für eine Untersuchung sowohl innerhalb als auch außerhalb der
Gesellschaft. Der Verdacht auf den eigentlichen Verfasser der Briefe wurde zuerst durch die Vorwürfe
von Frau Coulomb laut, deren Einzelheiten oben angegeben sind. Der Hodgson-Bericht stimmte der
Behauptung von Frau Coulomb zu, dass Blavatsky der Schreiber dieser Briefe war und dass die
Mahatmas selbst reine Fiktion waren. Dieser Bericht wurde zur vorherrschenden und akzeptierten
Ansicht von Kritikern außerhalb und sogar innerhalb der Gesellschaft, einschließlich der 1936-Studie
über die Anklage (Wer schrieb die Mahatma-Briefe? Der Hasenbrüder). Dies ist vielleicht einer der
Gründe, warum die Mahatma-Briefe nie so populär wurden, wie man es erwarten könnte, da einige
unabhängige Gesellschaften sie völlig ignorierten. Wie oben erwähnt, hat Dr. Harrison gezeigt, dass es
unwahrscheinlich ist, dass Blavatsky die Briefe von Hand geschrieben hat. Dies entlastet sie natürlich
nicht, stellt jedoch das Motiv und die Methodik von Hodgson in Frage, die im Hodgson-Bericht
verwendet wurden. […]“
80
Wikipedia: Society for Psychical Research, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2020 um 23:31
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Society_for_Psychical_Research >: „Die Society
for Psychical Research (abgekürzt SPR) ist ein Verein zur
Erforschung parapsychologischer Phänomene. Sie wurde 1882 in London gegründet und war die erste
ihrer Art.
Gründungsmitglieder waren William F. Barrett, Edmund Gurney, Frederic W. H. Myers und George
John Romanes, alle dem Trinity College (Cambridge) verbunden. Die Anregung dazu gab Barrett
schon 1876 aus Interesse am Spiritismus. Die Ergebnisse der Forschungen werden in den Proceedings
of the Society for Psychical Research und im Journal of the Society for Psychical
Research veröffentlicht. Die bis heute (2006) bekannteste, aber auch umstrittenste, Untersuchung war
der sogenannte Hodgson Report aus den Jahren 1884/85. […]
Literatur […]
• Deborah Blum: Ghost Hunters. William James and the Search for Scientific Proof of Life
After Death. Penguin Press, 2006, ISBN 978-1594200908
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das Plagiat & Fälschungen unstrittig gelten 81 lediglich bestritten
wird dass Blavatsky das Plagiat im Schrank nicht selbst fälschte.
•

Geister-Jäger. William James und die Jagd nach Beweisen für ein Leben nach dem
Tod. Goldmann, München 2007, ISBN 978-3-442-33773-6
• Troy Taylor: The Society for Psychical Research and Other Early Investigators of Ghostly
Phenomena. In: Ghosts by Gaslight. The History & Mystery of the Spiritualists & The Ghost
Hunters. Whitechapel, 2007, ISBN 1892523493
Weblinks […]
• Commons: Society for Psychical Research – Sammlung von Bildern, Videos und
Audiodateien
• Offizielle Website
• Society for Psychical Research (Memento vom 28. August 2009 im Internet Archive) von
Garth Haslam in Anomalies“
81
Wikipedia: Vernon Harrison, Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2019 um 15:09 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Vernon_Harrison >: „Vernon George Wentworth
Harrison (* 15. März 1912 in Sutton Coldfield, Warwickshire, England; † 14. Oktober 2001) war ein
britischer Physiker und Fälschungsexperte, Präsident der Royal Photographic Society und Mitglied
der Society for Psychical Research.[1] Nebenberuflich beschäftigte Harrison sich
mit paranormalen Phänomenen. […]
Nach seiner Pensionierung 1977 machte er sich als Prüfer von fraglichen Dokumenten selbstständig
und wurde als Fälschungsexperte vor Gericht hinzugezogen. Außerdem beschäftigte er sich mit
paranormalen Phänomenen. Gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Society for Psychical
Research (SPR) begründete Harrison 1981 die Association for the Scientific Study of Anomalous
Phenomena (ASSAP), einer Stiftung, die paranormale Phänomene
wie Geistererscheinungen und Kornkreise untersucht.[3] 1984 veröffentlichte er in der Zeitschrift der
SPR eine Kritik zu einem 1884 von der SPR veranlassten Bericht über die Okkultistin Blavatsky;
dieser sogenannte Hodgson-Report sei untauglich und beweise nicht, dass Blavatskys MahatmaBriefe gefälscht seien.[4] […]
Publikationen […]
• The measurement of "shades" of "white" papers, in: Research report (Printing and Allied
Trades Research Association (Great Britain)), no. 2-3., Print. and Allied Trades Research
Association, London, 1938–1939.
• Some thoughts on the printing industry, Department of Printing, Leeds College of
Technology, Leeds, 1944
• Definition and measurement of gloss; a survey of published literature, Print. and Allied
Trades Research Assn., London, 1945
• Gloss, its definition and measurement, Chemical Pub. Co., Brooklyn, 1949
• Some recent developments in rheology based of the 1949 Bristol conference of the British
Rheologists' Club, United Trade Press, London, 1950
• Rheology, Butterworths, London 1954
• The signatures on the walls of Queen's House, Linton, Cambridgeshire, and, Some of the
automatic scripts and drawings of Matthew Manning: an appraisal, in: Proceedings of the
Society for Psychical Research. vol. 58, part 218, Society for Psychical Research, London
[etc.], 1994
• H. P. Blavatsky und die SPR. Eine Untersuchung des Hodgson Berichts aus dem Jahre
1885. Theosophischer Verlag, Hundsangen 1998, ISBN 3-930623-21-8. Volltext der
englischen Fassung bei der Theosophical University Press Online Edition, abgerufen 4.
Februar 2014
Weblinks […]
• Website der SPR. (englisch).
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(4) Wir haben es mit einem weltbeherrschenden Rassismus zu tun, der einiges im Kasten hat, und zumindest unstrittig, im gesamten Inhalt der (verbrecherischen) Ideologie
mit Anstiftung zum Völkermord, des Plagiats zugegeben/gestanden/unstrittig überführt
wäre wenn sich die EZW bei der einen oder anderen Geheimtür nicht zu sehr geirrt hat.

• Literatur von und über Vernon Harrison in der bibliografischen Datenbank WorldCat
Einzelnachweise […]
1. ↑ Who's who in Science in Europe, Band 2 Francis Hodgson Ltd., England/Channel Islands
1967, p.688
2. ↑ Presidents of The Royal Photographic Society August 2009
3. ↑ ASSAP:About Us. (abgerufen 4. Februar 2014)
4. ↑ Horst E. Miers: Lexikon des Geheimwissens (= Esoterik. Bd. 12179). Original-Ausgabe;
sowie 3. aktualisierte Auflage, beide Goldmann, München 1993, ISBN 3-442-12179-5, S.
298.
5. ↑ Vernon Harrison: Über den Autor. In: Blavatsky und die SPR. S. 83 f.“
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IV.

FORSCHUNGSKONZEPT 1

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020
(1) Von der Position ausgehend, dass hier nicht Geschichte, sondern deren Verhinderung durch Fälschungen Thema ist, können markante Punkte82, die hier als Bruchstel-

82

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. […]
[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. […]
[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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len und/oder Nahtstellen83 bezeichnet werden, der späteren Abhandlung vorgreifend84
vorausgeschickt werden, wie die Gleichsetzung Mähren = Magron = Makron/Mag(y)ar.
83

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
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.“
84

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
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1. Die Gleichsetzung h = g ist in allen slawischen Sprachen der Region Nordostkarpaten eigen, in bekannten Namen wie Halitsch = Galitsch = Galicien 85; oder

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.“
85

Wikipedia: Galizien, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2021 um 16:34 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Galizien >: „Galizien (polnisch Galicja, ukrainisch Галичина Halytschyna, jiddisch  גאַ ליציעGalitsye) ist eine historische Landschaft in Südpolen und der Westukraine.
[…]

Karte des Königreichs Galizien und Lodomerien
Lage der historischen Landschaft Galizien
in den Grenzen von 1846 bis 1918.
in Österreich-Ungarn (1867–1918) […]
Die Namen Galizien und Lodomerien sind Umlautungen der Städte Halytsch (latinisiert Galicia)
am Dnjestr sowie Wolodymyr (latinisiert Lodomeria) in Wolhynien. In ihrer neuen Form waren die
Namen Teil der ungarischen Königstitulatur, weil das Fürstentum Halytsch-Wolhynien im 14.
Jahrhundert unter König Ludwig I. von Ungarn und Polen (anfänglich durch den Statthalter Wladislaus
II. von Oppeln) und Königin Maria von Ungarn kurzzeitig zum Königreich Ungarn gehört hatte. Von
dort wurde der Name als Bezeichnung für die Landschaft übernommen, die bei der ersten Teilung
Polens zur Habsburgermonarchie gekommen war.
Die Lautähnlichkeit mit der spanischen Region Galicien (spanisch Galicia) ist zufällig. […]
Doppelmonarchie Österreich-Ungarn (seit 1867) war keineswegs als ideal zu bezeichnen. Gegen
Ungarn war Galizien durch die bis dahin verkehrsmäßig noch wenig
erschlossenen Beskiden und Waldkarpaten abgeriegelt, die gemeinsame Grenze mit dem
Rest Cisleithaniens war nur wenige Kilometer lang.“
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Bulhar86 = Bulgar87 und Mahar = Magyar. es gilt aber auch Ungarn = Ugri/Ugor
= Uhri/Uher88. Müsste demnach auch für Geti = Hatti = Gothi = Hethiter gelten.

86

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.“
87
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)

[…]“
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)“
88
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a. Weil in den bisherigen Zitaten ein weiteres Beispiel MAG(Y)AR = MADAR89 = MEDER = MEGYER90 in den Südkarpaten oder südlich der

89

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)“
90
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.“
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Karpaten vorkam91, wo früher die MEDER = MADAR92 wohnten aber
MADAR den Bulgaren zugeeignet ist, ist G = D analog zu hinterfragen.

91

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.“
92
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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i. Bedauerlicherweise muss hier auf die nicht abschließend geklärte Frage vorgegriffen werden, dass der Gleichsetzung 93 Magyar
= Megyer entgegensteht, dass insb. Tschechoslowaken Megyer
= Meder aber Magyar = Madar94 übersetzen bzw. transkribieren.

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. […]
93

Maďari v Uhorsku podľa sčítania z roku 1890“
94
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
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ii. Das Wort Madara95 südlich der Donau im heutigen Bulgarien
wird den Thrakern zugeschrieben und bedeutet übersetzt Tem-

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
Reader in Bulgarian History, Vol. 1, Sofia, 1978
Sources in Bulgarian History, Vol. 22
Dimitar Angelov. Formation of the Bulgarian Nation, Sofia, 1971
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.“
95
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
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pel. Das entspricht der angeblich griechischen MEGARON, was
in Wahrheit minoisch-kretisch ist wo KRETA96 = MAKARON.

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
Reader in Bulgarian History, Vol. 1, Sofia, 1978
Sources in Bulgarian History, Vol. 22
Dimitar Angelov. Formation of the Bulgarian Nation, Sofia, 1971
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.“
96
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:
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b. Der Reiter von Madara97 ist Teil der zentralen Tempelanlage der Kulturhauptstadt des Ersten Bulgarischen Reiches, unweit der damaligen

[… S 464]

[…]

97

Wikipedia: Reiter von Madara, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2021 um 10:50 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Reiter_von_Madara >: „Der Reiter von Madara ist ein
frühmittelalterliches monumentales Felsrelief, das sich auf dem Felsenplateu Madara in der Nähe des
Dorfes Madara im Nordosten Bulgariens unweit der ehemaligen bulgarischen
Hauptstadt Pliska befindet. Das Relief war Teil der Hauptkultstätte des Ersten Bulgarischen
Reiches und befindet sich an einer etwa 100 Meter hohen Klippe aus Sandstein. Es zeigt einen Reiter
in einer Höhe von 23 Metern über dem Boden. Der Reiter wird mit einem Löwen zu seinen Füßen
dargestellt, den er soeben getötet hat. Dabei wird er von einem Hund begleitet.
Das Flachrelief wird im Allgemeinen den Protobulgaren zugeschrieben, die in dieser Gegend siedelten,
und auf den Anfang des 8. Jahrhunderts datiert. Andere Theorien sprechen von
einem thrakischen Ursprung.
Das Monument zählt seit 1979 zum Weltkulturerbe. […]
Auf beiden Seiten des Reliefs wurden drei fragmentarisch erhaltene mittelgriechische Inschriften
gefunden, die als Inschrift Ι (a, b, c und d), Inschrift II (a und b) und Inschrift III gekennzeichnet
wurden. Darin berichten Khane über ihre Feldzüge gegen das Byzantinische Reich. […]
Literatur […]
• Velina Koleva Dimitrova: Zeugnisse der Kunst und Kultur der Protobulgaren aus der
heidnischen Periode des Ersten Bulgarischen Reiches (7.–9. Jh.). Dissertation, FU Berlin
2007, S. 178–229 (Volltext).
Weblinks […]
Commons: Reiter von Madara – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Eintrag auf der Website des Welterbezentrums der UNESCO (englisch und französisch).
Einzelnachweise […]
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Reichshauptstadt Pliska. Gleichnamige Städte gab es bis zum Himalaja
und in Urartu, wo sie mit den Makaron = MADAR gleichgesetzt waren.
2. Neben der Etymologie MÄHREN = MAKRON/Magyar gibt es die Etymologie98 MORAWIA/MORVA = MORÄNE99 = AAL100 = MAGYAR; wobei der
↑ Vesselin Beschevliev: Die protobulgarischen Inschriften. Bulgarische
Akademie der Wissenschaften, Sofia 1979, S. 94.
2. ↑ Originaltext ist in Altgriechisch
3. ↑ Euromotive aus Bulgarien (Memento vom 13. November 2013
im Internet Archive). euro-anwaerter-de, 20. Juni 2008.“
98
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.“
99
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.“
100
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, məˈreɪ/), 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
1.
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Name101 in Schottland, Mähren, Baltikum, Balkanländer, Thrakien, Kroatien u.
a. und Persien, d. h. in Baktrien, im Land der Hurriter, als MERW, vorkommt.
• Genus Muraena — 10 species
• Genus Pseudechidna — 1 species
• Genus Rhinomuraena — 1 species
• Genus Strophidon — 1 species
• Subfamily Uropterygiinae
• Genus Anarchias — 11 species
• Genus Channomuraena — 2 species
• Genus Cirrimaxilla — 1 species
• Genus Scuticaria — 2 species
• Genus Uropterygius — 20 species […]“
101
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 WeichselGebiets u. a.) beherrschte. […] 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. […] 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 Durch-
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(2) Ein anderes Beispiel ist ARMENIA = HARMANIA102 = CARMANIA103 = GERMANIA = HARMONIA. Das überlagert sich mit den nachträglich neu in Chaldaioi
setzung 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), Oberund Niederlausitz. Trotzdem nannte er sich seit 1469 böhmischer König und ließ sich 1471 krönen.“
102
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] […]

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. […]“
103
Arrian: Arrian's History of Alexander's Expedition, Band 2, London 1814, in: <
https://books.google.at/books?id=_HoMAAAAYAAJ&pg=PA272&lpg=PA272&dq=karmania+germa
nia&source=bl&ots=Vfblxgoeix&sig=ACfU3U22K2sPFqxu8M-4ox1LbcOSHDnjA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi5z7WqtNb1AhWSQ_EDHdlZB4Q6AF6BAhQEAM#v=onepage&q=karmania%20germania&f=false > S 272:
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umbenannten 104 nördlichen Chaldäer105 um Trapezunt oder früher um den Wansee,
sodass die Forschung landläufig die Chaldäer im Norden den Urartäern106 gleichsetzte.

104

Wikipedia: Chaldaoi, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2021 um 18:57 Uhr bearbeitet, in <
https://de.wikipedia.org/wiki/Chaldaoi >:
„Die Chaldaoi, Chaldaioi (griechisch Χαλδαῖοι, Chaldaĩoi), Chaldoi (gr.
Χάλδοι, Cháldoi) oder Chalder waren ein antikes Volk im nördlichen Anatolien
und Armenien. Hekataios von Milet (um 500 v. Chr.), überliefert durch Stephanos von Byzanz kennt
am Van-See Chaldaoi und nennt die Landschaft Chaldia. Xenophon beschreibt in der Anabasis
401/400 v. Chr. Armenier, Karduchoi, Chaldaoi und Taochoi unter persischer Herrschaft.
Bereits Waldemar Belck hatte die heute unter dem Namen Urartu bekannte Kultur den „pontischen
Chaldäern“ zugewiesen. Carl Friedrich Lehmann-Haupt führte den Begriff Chalder ein. Er nahm zum
Beispiel an, dass die Felsinschrift von Kaisaran, die keinen Königsnamen nennt, aus der Zeit nach dem
Ende des urartäischen Reiches stamme. In der Folge spricht auch Belck von Urartu als dem „Land der
Chalder“.[1] C. Tuplin erwägt eine Gleichsetzung der Chaldaoi des Xenophon mit den Verehrern des
Gottes Ḫaldi.[2]
Friedrich Wilhelm König benannte die urartäische Sprache als chaldisch: „Kein Volk und kein Stamm,
nur eine Dynastie ist die Trägerin dieser Sprache; nach der überragenden Stellung ihres Hauptgottes
Chaldi, den wir nur in dieser Dynastie nachweisen können, nenne ich die Amts- und Kultursprache
dieser Dynastie chaldisch.“[3] Die Ansicht Königs wurde von mehreren Autoren kritisiert. [4]
Die Namensgleichheit mit den Chaldäern Südmesopotamiens ist vermutlich zufällig.
Literatur […]
• Paul Karolides: Die sogenannten Assyro-Chaldäer und Hittiten von Kleinasien. Perris, Athen
1898 (Reprint bei Elibron Classics, 2006, ISBN 978-0543779700).
• Friedrich Wilhelm König, Handbuch der chaldischen Inschriften (Archiv für
Orientforschung, Beiheft 8). Graz 1955, 1957. Erneut Biblio-Verlag, Osnabrück 1967. ISBN
3-7648-0023-2.
• Carl Friedrich Lehmann-Haupt: Armenien einst und jetzt. Olms, 1998, ISBN 3-487-090295 (Online in der Google-Buchsuche).“
105
Wikipedia: Musasir, Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2019 um 14:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Musasir >: „Muṣaṣir beziehungsweise Ardini (persisch موساسیر, urartäisch Ardini (wahrscheinlich von hurritisch arteni, Stadt), assyrisch KUR Mu-ṣa-ṣir, Mu-ṣa-ṣi-ru/ri/a /
URU
Mu-ṣa-ṣi-ra-a-a, babylonisch KURMuṣāṣir) war ein Land im Zagros. Hauptstadt war die gleichnamige Stadt Muṣaṣir. […] Die erste Erwähnung von Muṣaṣir findet sich unter Assur-Nasirpal II., der 879
v. Chr. auf der Bankett-Stele aus Nimrud die Einweihung seines Palastes in Kalḫu beschreibt. Zu
diesem zehntägigen königlichen Fest waren unter anderen die Abgesandten der Länder Gurgum,
Melidu, Ḫubuškia, Gilzanu, Kuma und KUR Muṣaṣirāja erschienen.
Die Kel-i-Schin-Stele, eine urartäisch-assyrische Bilingue vom Kel-i-Schin, einem Pass durch das Zagrosgebirge, erwähnt die Pilgerfahrt des urartäischen Königs Išpuini und seines Sohnes Minua zum Ḫaldi-Heiligtum in Muṣaṣir, wo sie dem Gott reiche Gaben darbringen.
Išpuini nahm Muṣaṣir etwa 810 v. Chr. in Besitz und nannte die Stadt Ardini. […] Über den Feldzug
berichten: […] Die Eponymenchronik: Feldzug gegen Urarṭu, die Stadt von Muṣaṣir, Ḫaldia; […]
Städte und Festungen […]
• Muṣaṣir
• Sapparia[10] “
106
Wikipedia: Musasir, Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2019 um 14:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Musasir >: „Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
• M. Boehmer, Zur Lage von Musasir. Baghdader Mitteilungen 6, 1973.
• Rainer Maria Boehmer/H. Fenner, Forschungen in und um Mudjesir (Irakisch-Kurdistan).
Archäologischer Anzeiger 88, 1973: 479–521.
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1. Die Fälscher versuchen die von den antiken Autoren gleichgesetzten Chaldäer
= Sumer107, Chaldia = Chalybes = Armenia um den Van-See, Urmia-See bis
•

P. Dubovský, Conquest and reconquest of Muṣaṣir in the 8th century BCE'. State Archives of
Assyria Bulletin 15, 2006, 141–146.
• Dietz-Otto Edzard: Geschichte Mesopotamiens, C. H. Beck, München 2004, ISBN 3-40651664-5
• Dietz-Otto Edzard: Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie Band 8,
de Gruyter, Berlin 1997, S. 444–450, ISBN 3-11-014809-9.
• Frederick M. Fales, Narrative and ideological Variations in the Account of Sargon's Eighth
Campaign. In: M. Cogan and I. Eph'al (Hrsg.), Ah, Assyria..., Studies in Assyrian History and
Ancient Near Eastern Historiography presented to Hayim Tadmor (Jerusalem 1991), 129–147.
• K. Jakubiak, Some remarks on Sargon II's Eighth Campaign of 714 BC. Iranica antiqua 39,
2004, 191–202.
• Kathryn F. Kravitz, A last-minute revision to Sargon's Letter to the God. Journal of Near
Eastern Studies 62/2, 2003, 81–95.
• C. F. Lehmann-Haupt, Musasir und der achte Feldzug Sargons II. (714 v. Chr.), Mitteilungen
der Vorderasiatisch-Aegyptischen Gesellschaft 21, 1916, 137-40;
• C. Friedrich Lehmann-Haupt, Armenien einst und jetzt, Bd. 2 (Berlin und Leipzig 1926), 310,
325.
• L. D. Levine, Sargon's Eighth Campaign. In L. D. Levine and T. C. Young (Hrsg.), Mountains
and Lowlands: Essays in the Archaeology of Greater Mesopotamia, Bibliotheca
Mesopotamica 7 (Malibu, 1977), 135-51.
• W. Mayer, Sargons Feldzug gegen Urartu 714 v. Chr. Eine militärhistorische Würdigung.
Mitteilungen Deutsche Orient-Gesellschaft 112, 1980, 13–33.
• W. Mayer: Sargons Feldzug gegen Urartu 714 v. Chr., Text und Übersetzung. Mitteilungen
Deutsche Orient-Gesellschaft 115, 1983, S. 73–113.
• Oscar White Muscarella, The Location of Ulhu and Uise in Sargon II's Eighth Campaign, 714
B.C. Journal of Field Archaeology 13, 1986, 465-75.
• A. Leo Oppenheim, The City of Assur in 714 B. C. Journal of Near Eastern Studies 19/2,
1960, 133–147.
• Horace Abram Rigg Jr., Sargon's 'Eighth military campaign'. Journal of the American Oriental
Society 62/2, 1942, 130–138.
• H. F. Russell, Shalmaneser's campaign to Urartu in 856 B.C. and the historical geography of
Eastern Anatolia according to the Assyrian sources. Anatolian Studies 34, 1984, 171–201.
• Hayim Tadmor, The campaigns of Sargon II. of Assur: A chronological-historical study.
Journal of Cuneiform Studies 12/3, 1958, 77–100.
• Edwin M. Wright, The Eighth Campaign of Sargon II of Assyria (714 B.C.). Journal of Near
Eastern Studies 2, 1943, 173-86.
• K. Jakubiak, Some remarks on Sargon II's Eighth Campaign of 714 BC. Iranica antiqua 39,
2004, 191–202.
• G. W. Vera Chamaza, Der VIII. Feldzug Sargons II.: Eine Untersuchung zu Politik und
historischer Geographie des späten 8. Jhs. v. Chr. (Teil I)', Archäologische Mitteilungen aus
dem Iran 27, 1994, 91–118.
• G. W. Vera Chamaza, Der VIII. Feldzug Sargons II.: Eine Untersuchung zu Politik und
historischer Geographie des späten 8. Jhs. v. Chr. (Teil II)', Archäologische Mitteilungen aus
dem Iran 28, 1995/96, 235–267.“
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Wikipedia: Chaldea, This page was last modified on 6 February 2017, at 16:48, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >.
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Sevan-See108, als angeblich zufällige Namensgleichheit109 zu trennen, obwohl
das Assyrer-Reich beide umfasste, womit Zufall oder Irrtum ausgeschlossen ist.
108

Wikipedia: Chalybes, This page was last edited on 21 January 2022, at 21:55 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chalybes >: „The Chalybes /ˈkælɪbiːz/ (Ancient Greek: Χάλυβες,
Χάλυβοι, Georgian: ხალიბები) and Chaldoi (Ancient Greek: Χάλδοι) were peoples mentioned by
classical authors as living in Pontus and Cappadocia in northern Anatolia during Classical Antiquity.
Their territory was known as Chaldia, extending from the Halys River to Pharnakeia and Trabzon in
the east and as far south as eastern Anatolia. According to Apollonius of Rhodes, the Chalybes
were Scythians.[1]
The Chaldoi, Chalybes, Mossynoikoi, and Tibareni, are counted among the first ironsmith nations by
classical authors.[2] Χάλυψ, the tribe's name in Ancient Greek, means "tempered iron, steel", a term
that passed into Latin as chalybs, "steel". Sayce derived the Greek name Chalybe from Hittite Khalywa, "land of Halys River".[3] More than an identifiable people or tribe, "Chalybes" was a generic Greek
term for "peoples of the Black Sea coast who trade in iron" [4] or "a group of specialised
metalworkers".[5] […]
In Roman times, the Chaldaei (homonymous but unrelated to the Semitic Chaldeans[7][8] )
and Chalybes are mentioned by Plutarch (Lucull. c. 14) as settled in Pontus and Cappadocia, or
the Pontus Cappadocicus section of the Roman province of Pontus.
Pliny the Elder mentioned the Armenochalybes, a tribe residing between Trebizond and Armenia.[9]
Despite the ancient Greeks connecting the Chalybes to Scythians, some modern historians argue the
Chalybes were a Georgian tribe. Historian Kalistrat Salia claims the Georgian ethnicity of the
Chalybes is "indisputable". According to Sallia, the Zans, a Kartvelian ethnic group from present-day
Turkey, are their descendants.[10] However, the one surviving word from the Chaldian
language, Kakamar (the Chaldian name for the Black Sea), points toward an IndoEuropean connection.[11] […]
References[edit]
1. ^ Apollonius Rhodius. Tr. by R. Merkel, by Edward P. Coleridge. The Argonautica. pp. 49,
65. [1]
2. ^ Strabo, xi., 14.5
3. ^ Maya Vassaleva (31 December 1998). "Greek ideas of the north and the east". In
Tsetskhladze, Gocha R. (ed.). The Greek Colonisation of the Black Sea Area. Franz Steiner
Verlag. p. 74. ISBN 978-3515073028. Retrieved 11 November 2020.
4. ^ I. M. Diakonoff The Pre-history of the Armenian People, Yerevan, 1968 (Delmar, New
York, 1984) ISBN 9780882060392. "The Greeks evidently used the name Chalybes for all of
the inhabitants of the Pontus who traded in iron ore (see Pauly, s.v. Chalybes); in some cases
we might suspect that the Moschi (in Pontus) and/or the Chalybes were foreign designations
for the Chaldians (Halitu, Xaghtik') who actually did live between the Tibareni in the west,
the Mosynoeci in the north, and the Matieni in the southeast."
5. ^ Erb-Satullo, Nathaniel L.; Gilmour, Brian J.J.; Khakhutaishvili, Nana (2020). "The metal
behind the myths: iron metallurgy in the south-eastern Black Sea region". Antiquity. 94 (374):
401–419. doi:10.15184/aqy.2020.16. S2CID 216245696.
6. ^ Xenophon. Cyropaedia. Book 3. Chapter 2. [2]
7. ^ Diakonov, Igor Mikhailovich (1984). The Pre-history of the Armenian People. Caravan
Books. p. 162.
8. ^ Paradeisopoulos, Iordanis K. (2013). "A Chronology Model for Xenophon's Anabasis":
662.
9. ^ Pliny. The Natural History. Book 6. Chapter 10. [3]
10. ^ Salia, Kalistrat (1983). History of the Georgian Nation. Madison, WI: University of
Wisconsin. p. 181.
11. ^ Robert H. Hewsen. Armenia: A Historical Atlas. University of Chicago Press. 2001.
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a. Das ist ein Musterfall für nachweisbare besser gesagt für bewiesene Fälschung110, denn bevor diese Arbeit online publiziert war, wo das reklaBibliography […]
• Giorgi Leon Kavtaradze: Probleme der historischen Geographie Anatoliens und
Transkaukasiens im ersten Jahrtausend v. Chr., in: Orbis Terrarum 2 (1996) S. 191-216
• David Marshall Lang, Грузины. Хранители святынь, Москва. Центрполиграф, 2006.
pp. 71–72“
109
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).“
110
Wikipedia: Chaldea, This page was last edited on 21 January 2022, at 23:30 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >: „Chaldea[1] (/kælˈdiːə/) was a small country that existed
between the late 10th or early 9th and mid-6th centuries BCE, after which the country and its people
were absorbed and assimilated into the indigenous population Babylonia.[2] Semitic-speaking, it was
located in the marshy land of the far southeastern corner of Mesopotamia and briefly came to
rule Babylon. The Hebrew Bible uses the term ( כשדיםKaśdim) and this is translated as Chaldaeans in
the Greek Old Testament, although there is some dispute as to whether Kasdim in fact
means Chaldean or refers to the south Mesopotamian Kaldu.
These nomadic Chaldeans settled in the far southeastern portion of Babylonia, chiefly on the left bank
of the Euphrates. Though for a short time the name 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 Euphrates and the Tigris,
extending about 640 kilometres (400 mi) along the course of these rivers and averaging about 160 km
(100 mi) in width. There were several kings of Chaldean origins who ruled Babylonia. [4] From 626 BC
to 539 BC, a ruling family referred to as the Chaldean dynasty, named after their possible Chaldean
origin,[5] ruled the kingdom at its height under the Neo-Babylonian Empire, although the final ruler of
this empire, Nabonidus (556-539 BC) (and his son and regent Belshazzar) was a usurper
of Assyrian ancestry.
These nomadic Chaldeans settled in the far southeastern portion of Babylonia, chiefly on the left bank
of the Euphrates. Though for a short time the name 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 Euphrates and the Tigris,
extending about 640 kilometres (400 mi) along the course of these rivers and averaging about 160 km
(100 mi) in width. There were several kings of Chaldean origins who ruled Babylonia. [4] From 626 BC
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miert, zitiert wird, waren noch bis zum letzten Jahr in Wikipedia111 die
Chaldäer in Sumer, und Chaldäer in Anatolien = Urartäer, gleichgesetzt.
to 539 BC, a ruling family referred to as the Chaldean dynasty, named after their possible Chaldean
origin,[5] ruled the kingdom at its height under the Neo-Babylonian Empire, although the final ruler of
this empire, Nabonidus (556-539 BC) (and his son and regent Belshazzar) was a usurper
of Assyrian ancestry. […]
The name Chaldaea is a latinization of the Greek Khaldaía (Χαλδαία),
a hellenization of Akkadian māt Kaldu or Kašdu.[6] The name appears in Hebrew in
the Bible as Kaśdim ([)כשדים7] and in Aramaic as Kaldo (𐡂𐡂𐡂𐡂).[…d]
The Hebrew word possibly appears in the Bible (Book of Genesis 22:22) in the name "Kesed"()כשד,
the singular form of "Kasdim"()כ ְַׂשדִּ ים, meaning Chaldeans. Kesed is identified as son of Abraham's
brother Nahor (and brother of Kemuel the father of Aram), residing in Aram Naharaim. Jewish
historian Flavius Josephus (37 – c. 100) also links Arphaxad and Chaldaea, in his Antiquities of the
Jews, stating, “Arphaxad named the Arphaxadites, who are now called Chaldeans.”[8] […]
In the early period, between the early 9th century and late 7th century BCE, mat Kaldi was the name of
a small sporadically independent migrant-founded territory under the domination of the Neo-Assyrian
Empire (911–605 BCE) in southeastern Babylonia, extending to the western shores of the Persian
Gulf.[7] […]
The expression mat Bit Yâkin is also used, apparently synonymously. Bit Yâkin was the name of the
largest and most powerful of the five tribes of the Chaldeans, or equivalently, their territory. [9] The
original extension of Bit Yâkin is not known precisely, but it extended from the lower Tigris into
the Arabian Peninsula. Sargon II mentions it as extending as far as Dilmun or "sea-land" (littoral
Eastern Arabia).[10] "Chaldea" or mat Kaldi generally referred to the low, marshy, alluvial land around
the estuaries of the Tigris and Euphrates, which at the time discharged their waters through separate
mouths into the sea. […]
"Chaldea" came to be used in a wider sense, of Mesopotamia in general, following the ascendancy of
the Chaldeans during 608–557 BCE. This is especially the case in the Hebrew Bible, which was
substantially composed during this period (roughly corresponding to the period of Babylonian
captivity). The Book of Jeremiah makes frequent reference to the Chaldeans (King James
Version Chaldees following LXX Χαλδαίοι; in Biblical
Hebrew as Kasdîy(mâh) " כ ְַּׂשדִּ ימָ הKassites"). Book of Habakkuk 1:6 calls them "that bitter and hasty
nation" ()הַּגֹּ וי הַּ מַּ ר וְׂהַּ נִּ ְׂמהָ ר. Book of Isaiah 23:13 DRB states, “Behold the land of the Chaldeans, there
was not such a people, the Assyrian founded it: they have led away the strong ones thereof into
captivity, they have destroyed the houses thereof, they have brought it to ruin.” […]“
111
Wikipedia: Chaldea, This page was last edited on 21 January 2022, at 23:30 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >: „"Chaldea" came to be used in a wider sense, of Mesopotamia
in general, following the ascendancy of the Chaldeans during 608–557 BCE. This is especially the case
in the Hebrew Bible, which was substantially composed during this period (roughly corresponding to
the period of Babylonian captivity). The Book of Jeremiah makes frequent reference to the Chaldeans
(King James Version Chaldees following LXX Χαλδαίοι; in Biblical
Hebrew as Kasdîy(mâh) " כ ְַּׂשדִּ ימָ הKassites"). Book of Habakkuk 1:6 calls them "that bitter and hasty
nation" ()הַּגֹּ וי הַּ מַּ ר וְׂהַּ נִּ ְׂמהָ ר. Book of Isaiah 23:13 DRB states, “Behold the land of the Chaldeans, there
was not such a people, the Assyrian founded it: they have led away the strong ones thereof into
captivity, they have destroyed the houses thereof, they have brought it to ruin.” […] Ancient Chaldeans
originally spoke a West Semitic language similar to ancient Aramaic language.[15] During the NeoAssyrian Empire, the Assyrian king Tiglath-Pileser III introduced an Eastern Aramaic dialect as
the lingua franca of his empire in the mid-8th century BCE. As a result of this innovation, in late
periods both the Babylonian and Assyrian dialects of Akkadian became marginalized,
and Mesopotamian Aramaic took its place across Mesopotamia, including among the Chaldeans. One
form of this once widespread Aramaic language was used in some books of the Hebrew
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i. In der Fachliteratur steht nach wie vor112, dass nicht nur der Name der Chaldäer in Nord und Süd ist identisch, sondern insbeBible (the Book of Daniel and the Book of Ezra). The use of the name "Chaldean" (Chaldaic, Chaldee)
to describe it, first introduced by Jerome of Stridon (d. 420),[16] became common in early Aramaic
studies, but that misnomer was later corrected, when modern scholars concluded that the Aramaic
dialect used in the Hebrew Bible (Biblical Aramaic) was not related with the ancient Chaldeans and
their language.[17] […]
Sources […]
• Baum, Wilhelm; Winkler, Dietmar W. (2003). The Church of the East: A Concise History.
London-New York: Routledge-Curzon. ISBN 9781134430192.
• Brinkman, John A. (1977). "Notes on Arameans and Chaldeans in Southern Babylonia in the
Early Seventh Century B.C." Orientalia. 46 (2): 304–325. JSTOR 43074768.
• Dever, William G. (2002), What Did the Biblical Writers Know, and when Did They Know
It?: What Archaeology Can Tell Us about the Reality of Ancient Israel, Wm. B. Eerdmans
Publishing, ISBN 978-0-8028-2126-3
•
McCurdy, J. Frederic; Rogers, Robert W. (1902), "Chaldea", in Singer, Isidore; et al.
(eds.), The Jewish Encyclopedia, vol. 3, New York: Funk & Wagnalls, pp. 661–662
• Lenorman, Francois (1877), Chaldean Magic: Its Origin and Development, London: Samuel
Bagster & Sons
• Moore, Megan Bishop; Kelle, Brad E. (2011), Biblical History and Israel's Past,
Eerdmans, ISBN 978-0-8028-6260-0
• Nöldeke, Theodor (1871). "Die Namen der aramäischen Nation und Sprache". Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 25 (1–2): 113–131. JSTOR 43366019.
• Prince, John Dyneley (1911), "Chaldaea" , in Chisholm, Hugh (ed.), Encyclopædia
Britannica, vol. 5 (11th ed.), Cambridge University Press, p. 804
• Sayce, Archibald Henry (1878), "Babylon—Babylonia" , Encyclopædia Britannica, vol. 5
(9th ed.), p. 182–194
• Sayce, Archibald Henry (1878), "Chaldea" , in Baynes, T. S. (ed.), Encyclopædia Britannica,
vol. 5 (9th ed.), New York: Charles Scribner's Sons, p. 372
• Vanderhooft, David S. (2017). "Depictions of ' כשדיםChaldeans' in Judean Prophecy and
Historiography". Now It Happened in Those Days: Studies in Biblical, Assyrian, and Other
Ancient Near Eastern Historiography. Winona Lake: Eisenbrauns. pp. 171–182.
• Ragozin, Zénaïde A. (1886). Chaldea from the earliest times to the rise of Assyria. London:
Unwin.
• Saggs, Henry W. F. (1996). "Chaldeans in the Nimrud Letters". Wiener Zeitschrift für die
Kunde des Morgenlandes. 86: 379–390. JSTOR 23864750.“
112
Clemen, Carl: RE: Μάγοι, Band XIV,1 (1928), in: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft Sp. 509–518, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2019 um 23:15 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikisource.org/wiki/RE:%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CE%B9 > Band
XIV,1 Sp. 509–518: „So erklärt es sich auch, daß Claudianus (de consul. Stil. I 50ff.) sagt: rituque
iuvencos Chaldaeo stravere magi. Rex ipse micantem inclinat dextra pateram secretaque Beli et vaga
testatur volventem sidera Mithram und andere vor- und nachher Zoroaster, der sonst, wie wir noch
sehen werden, als Magier gilt, zugleich als Chaldäer bezeichnen. Schon daß Arnobius (adv. nat. I 5)
sagt: ut inter Assyrios et Bactrianos Nino quondam Zoroastreque ductoribus non tantum ferro
dimicaretur et viribus, verum etiam Magicis et Chaldaeorum ex reconditis diseiplinis, invidia nostra
haec fuit? ist wohl so zu verstehen; denn wenn die chaldäischen Kräfte von den Assyrern und Ninus
gebraucht worden sein sollten, so müßten sie, wie diese vor den Baktrianern und Zoroaster, vor den
magischen Kräften genannt worden sein. Ja bereits, wenn Hippolytos (refutat. haer. I 2, 12) auf Grund
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sondere ihre Kultur, die Verehrung des Gottes Chaldos113, der in
Elam Kaldi, im Norden Haldi heißt und Kassidi bei den Semiten.
älterer Nachrichten und ebenso Porphyrios (vit. Pythag. 12) Pythagoras zu dem Chaldäer Zarates oder
Zaratos kommen läßt, so ist darunter Zoroaster zu verstehen, von dem anderwärts dasselbe berichtet
wird und der auch sonst so oder ähnlich heißt; und Lukian (Men. 6) gebraucht den Ausdruck οἱ μάγοι
οἱ Ζωροάστρου μαθηταὶ καὶ διάδοχοι als gleichbedeutend mit οἱ Χαλδαῖοι, während Johannes Lydos
(de mens. 2, 4) geradezu von οἱ περὶ Ζωροάστρην καὶ Ὑστάσπην Χαλδαῖοι καὶ Αἰγύπτιοι spricht. Von
Magiern in Persis, Arabien, Äthiopien und Ägypten ist schon bei Plinius (n. h. XXV 13) die Rede,
von Μαγουσαῖοι in Medien (Parthien), Ägypten, Phrygien und Galatien bei Bardesanes (bei Euseb.
praep. ev. VI 10, 16) und Ps.-Clemens (rec. IX 21), der in dieser Angabe irgendwie von jenem
abhängt. […]
In ersterer Beziehung bezeichnet sie zuerst Herodot (I 101, vgl. Strab. XV 3, 1. 15, Porphyr. de abstin.
IV 16, Ps.-Luk. macr. 4, Sozom. eccl. hist. II 9, Agathias II 26) als einen besonderen S t a m m , ja
Clemens Alexandrinus schreibt ihnen (strom. VI 33) auch ein eigenes Land zu, und Ammianus
Marcellinus spricht (XXIII 6, 32. 35) von Magorum agri fertiles, und villae nulla murorum firmitudine
communitae, während er sie zu einer gens solida erst später werden läßt. Genauer nennt sie Herodot
einen m e d i s c h e n Stamm, und damit stimmt überein, daß er sie (c. 107f. 120. 128) schon am Hofe
des Astyages voraussetzt. Auch erzählt er (III 65 vgl. 73), angesichts des Aufstandes des Magiers
Smerdis (den Darius selbst in seiner großen Bīsūtūn-Inschrift in Nisaja in Medien getötet zu haben
berichtet) habe Kambyses die Perser beschworen, die Herrschaft nicht wieder an die Meder gelangen
zu lassen, und (c. 67) nach dem Tode des Smerdis hätten sich alle in Asien außer den Persern nach ihm
gesehnt. […] So läßt sich der babylonische Ursprung der Magier in keiner Weise sicherstellen und

wird auch von M o u l t o n nicht wirklich behauptet. Er hält sie vielmehr für Vorindogermanen
und beruft sich dafür in erster Linie auf die eigentümliche Sitte, die Toten zu bestatten, die
Herodot (I 140), Cicero (Tusc. I 108) und Strabon (XV 3, 20) allerdings gerade den Magiern
zuschreiben: sie begraben sie nicht eher, sagen Herodot und Cicero, als sie von einem Vogel oder
Hund bzw. wilden Tieren zerrissen sind, ja nach Strabon begraben sie sie überhaupt nicht,
sondern lassen sie von den Vögeln auffressen. Damit wird Strabon freilich kaum recht haben;
denn noch bei Iustinus (Trogi epit. XII 3, 5) und in den Akten der persischen Märtyrer
(A s s e m a n u s Acta sanct. mart. orient. et occid. I 77. 83) ist, wenigstens mit Bezug auf die
Perser im allgemeinen, davon die Rede, daß die Knochen bestattet würden. Auch haben die
Magier nach Aristobulos (bei Strab. XV 3, 7), Arrian (anab. VI 29, 7, vgl. auch Plin. n. h. VI 116
und Solinus 55, 2) das Grab des Kyros, von dem nicht nur die Knochen, sondern die Leiche, aber
in einem steinernen Gebäude beigesetzt worden war, bewacht, also wohl ursprünglich wenigstens
nicht auf jener andern Form der Bestattung bestanden. “;
Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2020 um 13:34 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >.
113
Wikipedia: Ḫaldi, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2021 um 13:30 Uhr bearbeitet, in: <
d
https://de.wikipedia.org/wiki/%E1%B8%AAaldi >: „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. […] 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. […] Ḫaldis kultische Verehrung
übersteigt die aller anderen Götter deutlich, sowohl in der Anzahl der ihm geweihten Tempel als auch
der ihm gewidmeten Opfergaben. […] Ḫaldi wurde in Turmtempeln (susi) verehrt. Die assyrische
Abbildung des Tempels in Muṣaṣir. [9] zeigt beiderseits der Tür einen überdimensionalen Speer,
vielleicht eine Darstellung des Šuri. […]
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ii. Das Ergebnis kann auch in dem methodischen Punkt 114 insofern
vorweggenommen werden, als alles was aktuell neu, fortgesetzt

Literatur […]
• Oktay Belli, The Anzaf fortress and the Gods of Urartu. İstanbul, Galatasary, Arkeoloji ve
Sanat Yayinlari 1999, Abb. 16.
• Mirjo Salvini: Geschichte und Kultur der Urartäer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1995. ISBN 3-534-01870-2.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Paul E. Zimansky, Archaeological enquiries into ethno-linguistic diversity in Urartu. In:
Robert Drews (Hrsg.), Greater Anatolia and the Indo-Hittite Language family (Washington:
Institute for the Study of Man, 2001), 18
2. ↑ Miroslav Salvini: Die Einwirkung des Reiches Urartu auf die politischen Verhältnisse auf
dem Iranischen Plateau. In: Ricardo Eichmann/Hermann Parzinger (Hrsg.), Migration und
Kulturtransfer (Bonn 2001) 345
3. ↑ Diakonoff und Kashkai, Répertoire Géographique des Textes Cuneiformes. Bd. 9,
Geographical names according to Urartian Texts. Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert 1981, 38,
UKN 301
4. ↑ Répertoire Géographique des Textes Cuneiformes. Bd. 9, Geographical names according to
Urartian Texts. Wiesbaden, Ludwig Reichert 1981, 39
5. ↑ Antonio Sagona/Claudia Sagona, Archaeology at the North-East Anatolian frontier, I. A
historical geography and a field survey of the Bayburt province Ancient Near Eastern Studies
14, Louvain Peeters 2004, 29
6. ↑ Israel Ephʾal, The Bukân Aramaic inscription: historical considerations. Israel Exploration
Journal 49, 1999, 120
7. ↑ Г.А. Меликишвили, Урартские клинообразные надписи. Москва: Издательство АН
СССР, 1960, Nr. 256
8. ↑ Friedrich Wilhelm König: Handbuch der chaldischen Inschriften. Archiv für
Orientforschung. Beiheft 8, Graz 1957. ISBN 3-7648-0023-2, Inschrift Nr. 10
9. ↑ M. P. E. Botta/M. E. Flandin, Monument de Ninive Bd 2, pl. 141
10. ↑ Oktay Belli, The Anzaf fortress and the Gods of Urartu. Istanbul 1999, Abb. 17
11. ↑ R. W. Hamilton, The decorated bronze strip from Gushchi. Anatolian Studies 15, 1965, 48
12. ↑ Altan Çilingiroğlu/Miroslav Salvini, When was the Castle of Ayanıs built and what is the
meaning of the word 'Šuri'? Anatolian Iron Ages 4, Proceedings of the Fourth Anatolian Iron
Ages Colloquium Held at Mersin, 19-23 May 1997. Anatolian Studies 49, 1999, 60
13. ↑ Reinard Bernbeck, Politische Struktur und Ideologie in Urartu. Archäologische Mitteilungen
aus Iran und Turan 35/36, 295“
114
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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und/oder wiederholt gefälscht werde in früheren Fälschungen so
scheinbegründet sind dass sie sich gegenseitig scheinbegründen.

[…]
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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b. Missing link ist, wo Fälschung nicht die einzige Option wäre, die Sabir
= Sippar115, die sowohl Kernland der Chaldäer116 in Urartäa wie auch

115

Wikipedia: Sippar, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2019 um 15:53 Uhr bearbeite, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sippar >: „Sippar (sumerisch Zimbir, biblisch vielleicht Sepharvaim,
heute Tell Abū Ḥabbah) war eine erstmals in Sumer erwähnte Stadt des Altertums. […] Tell Abū
Ḥabbah wurde im Dezember 1880 von Hormuzd Rassam besucht und als Sippar identifiziert[1]. Fast
sofort nach dem Beginn der Ausgrabungen im Jahr 1881 wurde die Sonnengott-Tafel oder AbuHabbah Tafel entdeckt, die aus der Regierungszeit von Nabû-apla-iddina stammt[2]. Zwischenzeitlich
wurde in Sippar eine große Anzahl von Keilschrifttexten entdeckt. […] Sippar lag in etwa 60
Kilometer nördlicher Entfernung von Babylon und 16 Kilometer südwestlich vom heutigen Bagdad auf
der östlichen Seite des Euphrat. Die Stadt war zweigeteilt in Sippar des Sonnengotts und Sippar der
Ischtar. Der Ort beheimatete als Hauptgott Utu und wurde inschriftlich unter anderem auch Sippar von
Eden genannt. Der Tempel des Sonnengottes Schamasch war unter der sumerischen Bezeichnung
Ebabbar bekannt. Die zugehörige Inschrift wurde auf das Jahr 1831 v. Chr. datiert. [3] […]
Anmerkungen und Einzelnachweise […]
1. ↑ H. Rassam, Recent Discoveries of Ancient Babylonian Cities, TSBA 8, 1885, 172-80
2. ↑ M. Jastrow, Jr., On the Assyrian kudiru and the Ring of the Sun-god in the Abu-Habba
Tablet. Proceedings of the American Oriental Society at Philadelphia 1888, 95–98; M.
Jastrow, Jr., Nebopolassar and the Temple to the Sun-god at Sippar, American Journal of
Semitic Literature 15, 1899, 65–86
3. ↑ Benjamin Bromberg: The Origin of Banking: Religious Finance in Babylonia in The
Journal of Economic History 2, Nr. 1, 1942, S. 77–88.
Literatur […]
• Robert Rollinger: Von Sumer bis Homer – Festschrift für Manfred Schretter zum 60.
Geburtstag am 25. Februar 2004 -, Ugarit-Verlag 2005, ISBN 3-934628-66-4“
116
Wikipedia: Chalybes, This page was last edited on 21 January 2022, at 21:55 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chalybes >: „[…]

[…]“
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Kernland der Chaldäer in Sumer 117 sind, insbesondere am historischen
Höhepunkt als die Chaldäer in Babylon die Herrscher-Dynastie stellten.
117

Wikipedia: Chaldea, This page was last edited on 21 January 2022, at 23:30 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >: „Chaldea[1] (/kælˈdiːə/) was a small country that existed
between the late 10th or early 9th and mid-6th centuries BCE, after which the country and its people
were absorbed and assimilated into the indigenous population Babylonia.[2] Semitic-speaking, it was
located in the marshy land of the far southeastern corner of Mesopotamia and briefly came to
rule Babylon. The Hebrew Bible uses the term ( כשדיםKaśdim) and this is translated as Chaldaeans in
the Greek Old Testament, although there is some dispute as to whether Kasdim in fact
means Chaldean or refers to the south Mesopotamian Kaldu.
These nomadic Chaldeans settled in the far southeastern portion of Babylonia, chiefly on the left bank
of the Euphrates. Though for a short time the name 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 Euphrates and the Tigris,
extending about 640 kilometres (400 mi) along the course of these rivers and averaging about 160 km
(100 mi) in width. There were several kings of Chaldean origins who ruled Babylonia. [4] From 626 BC
to 539 BC, a ruling family referred to as the Chaldean dynasty, named after their possible Chaldean
origin,[5] ruled the kingdom at its height under the Neo-Babylonian Empire, although the final ruler of
this empire, Nabonidus (556-539 BC) (and his son and regent Belshazzar) was a usurper
of Assyrian ancestry.
These nomadic Chaldeans settled in the far southeastern portion of Babylonia, chiefly on the left bank
of the Euphrates. Though for a short time the name 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 Euphrates and the Tigris,
extending about 640 kilometres (400 mi) along the course of these rivers and averaging about 160 km
(100 mi) in width. There were several kings of Chaldean origins who ruled Babylonia. [4] From 626 BC
to 539 BC, a ruling family referred to as the Chaldean dynasty, named after their possible Chaldean
origin,[5] ruled the kingdom at its height under the Neo-Babylonian Empire, although the final ruler of
this empire, Nabonidus (556-539 BC) (and his son and regent Belshazzar) was a usurper
of Assyrian ancestry. […] The name Chaldaea is a latinization of the Greek Khaldaía (Χαλδαία),
a hellenization of Akkadian māt Kaldu or Kašdu.[6] The name appears in Hebrew in
the Bible as Kaśdim ([)כשדים7] and in Aramaic as Kaldo (𐡂𐡂𐡂𐡂).[…d]
The Hebrew word possibly appears in the Bible (Book of Genesis 22:22) in the name "Kesed"()כשד,
the singular form of "Kasdim"()כ ְַׂשדִּ ים, meaning Chaldeans. Kesed is identified as son of Abraham's
brother Nahor (and brother of Kemuel the father of Aram), residing in Aram Naharaim. Jewish
historian Flavius Josephus (37 – c. 100) also links Arphaxad and Chaldaea, in his Antiquities of the
Jews, stating, “Arphaxad named the Arphaxadites, who are now called Chaldeans.”[8] […] In the early
period, between the early 9th century and late 7th century BCE, mat Kaldi was the name of a small
sporadically independent migrant-founded territory under the domination of the Neo-Assyrian
Empire (911–605 BCE) in southeastern Babylonia, extending to the western shores of the Persian
Gulf.[7] […] The expression mat Bit Yâkin is also used, apparently synonymously. Bit Yâkin was the
name of the largest and most powerful of the five tribes of the Chaldeans, or equivalently, their
territory. [9] The original extension of Bit Yâkin is not known precisely, but it extended from the lower
Tigris into the Arabian Peninsula. Sargon II mentions it as extending as far as Dilmun or "sea-land"
(littoral Eastern Arabia). [10] "Chaldea" or mat Kaldi generally referred to the low, marshy, alluvial land
around the estuaries of the Tigris and Euphrates, which at the time discharged their waters through
separate mouths into the sea. […] "Chaldea" came to be used in a wider sense, of Mesopotamia in
general, following the ascendancy of the Chaldeans during 608–557 BCE. This is especially the case in
the Hebrew Bible, which was substantially composed during this period (roughly corresponding to the
period of Babylonian captivity). The Book of Jeremiah makes frequent reference to the Chaldeans
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i. Als gesichert gilt118, dass der Namensgebende Gott Haldi = Holdi (ungarisch) = Chaldi (griechisch) = Kaldi (elamisch) im Nor(King James Version Chaldees following LXX Χαλδαίοι; in Biblical
Hebrew as Kasdîy(mâh) " כ ְַּׂשדִּ ימָ הKassites"). Book of Habakkuk 1:6 calls them "that bitter and hasty
nation" ()הַּגֹּ וי הַּ מַּ ר וְׂהַּ נִּ ְׂמהָ ר. Book of Isaiah 23:13 DRB states, “Behold the land of the Chaldeans, there
was not such a people, the Assyrian founded it: they have led away the strong ones thereof into
captivity, they have destroyed the houses thereof, they have brought it to ruin.” […]“
118
Wikipedia: Musasir, Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2019 um 14:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Musasir >: „Muṣaṣir beziehungsweise Ardini (persisch موساسیر, urartäisch Ardini (wahrscheinlich von hurritisch arteni, Stadt), assyrisch KUR Mu-ṣa-ṣir, Mu-ṣa-ṣi-ru/ri/a /
URU
Mu-ṣa-ṣi-ra-a-a, babylonisch KURMuṣāṣir) war ein Land im Zagros. Hauptstadt war die gleichnamige Stadt Muṣaṣir. […] Die erste Erwähnung von Muṣaṣir findet sich unter Assur-Nasirpal II., der 879
v. Chr. auf der Bankett-Stele aus Nimrud die Einweihung seines Palastes in Kalḫu beschreibt. Zu
diesem zehntägigen königlichen Fest waren unter anderen die Abgesandten der Länder Gurgum,
Melidu, Ḫubuškia, Gilzanu, Kuma und KUR Muṣaṣirāja erschienen.
Die Kel-i-Schin-Stele, eine urartäisch-assyrische Bilingue vom Kel-i-Schin, einem Pass durch das Zagrosgebirge, erwähnt die Pilgerfahrt des urartäischen Königs Išpuini und seines Sohnes Minua zum Ḫaldi-Heiligtum in Muṣaṣir, wo sie dem Gott reiche Gaben darbringen.
Išpuini nahm Muṣaṣir etwa 810 v. Chr. in Besitz und nannte die Stadt Ardini. […] Über den Feldzug
berichten: […] Die Eponymenchronik: Feldzug gegen Urarṭu, die Stadt von Muṣaṣir, Ḫaldia; […]
Städte und Festungen […]
• Muṣaṣir
• Sapparia[10] […]
Literatur […]
• M. Boehmer, Zur Lage von Musasir. Baghdader Mitteilungen 6, 1973.
• Rainer Maria Boehmer/H. Fenner, Forschungen in und um Mudjesir (Irakisch-Kurdistan).
Archäologischer Anzeiger 88, 1973: 479–521.
• P. Dubovský, Conquest and reconquest of Muṣaṣir in the 8th century BCE'. State Archives of
Assyria Bulletin 15, 2006, 141–146.
• Dietz-Otto Edzard: Geschichte Mesopotamiens, C. H. Beck, München 2004, ISBN 3-40651664-5
• Dietz-Otto Edzard: Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie Band 8,
de Gruyter, Berlin 1997, S. 444–450, ISBN 3-11-014809-9.
• Frederick M. Fales, Narrative and ideological Variations in the Account of Sargon's Eighth
Campaign. In: M. Cogan and I. Eph'al (Hrsg.), Ah, Assyria..., Studies in Assyrian History and
Ancient Near Eastern Historiography presented to Hayim Tadmor (Jerusalem 1991), 129–147.
• K. Jakubiak, Some remarks on Sargon II's Eighth Campaign of 714 BC. Iranica antiqua 39,
2004, 191–202.
• Kathryn F. Kravitz, A last-minute revision to Sargon's Letter to the God. Journal of Near
Eastern Studies 62/2, 2003, 81–95.
• C. F. Lehmann-Haupt, Musasir und der achte Feldzug Sargons II. (714 v. Chr.), Mitteilungen
der Vorderasiatisch-Aegyptischen Gesellschaft 21, 1916, 137-40;
• C. Friedrich Lehmann-Haupt, Armenien einst und jetzt, Bd. 2 (Berlin und Leipzig 1926), 310,
325.
• L. D. Levine, Sargon's Eighth Campaign. In L. D. Levine and T. C. Young (Hrsg.), Mountains
and Lowlands: Essays in the Archaeology of Greater Mesopotamia, Bibliotheca
Mesopotamica 7 (Malibu, 1977), 135-51.
• W. Mayer, Sargons Feldzug gegen Urartu 714 v. Chr. Eine militärhistorische Würdigung.
Mitteilungen Deutsche Orient-Gesellschaft 112, 1980, 13–33.
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den in der Stadt Musasir, an der Grenze zu Urartäa verehrt war,
wo die Sabir wohnten, sodass Musasir119 = Magyar zu lesen ist.

•

W. Mayer: Sargons Feldzug gegen Urartu 714 v. Chr., Text und Übersetzung. Mitteilungen
Deutsche Orient-Gesellschaft 115, 1983, S. 73–113.
• Oscar White Muscarella, The Location of Ulhu and Uise in Sargon II's Eighth Campaign, 714
B.C. Journal of Field Archaeology 13, 1986, 465-75.
• A. Leo Oppenheim, The City of Assur in 714 B. C. Journal of Near Eastern Studies 19/2,
1960, 133–147.
• Horace Abram Rigg Jr., Sargon's 'Eighth military campaign'. Journal of the American Oriental
Society 62/2, 1942, 130–138.
• H. F. Russell, Shalmaneser's campaign to Urartu in 856 B.C. and the historical geography of
Eastern Anatolia according to the Assyrian sources. Anatolian Studies 34, 1984, 171–201.
• Hayim Tadmor, The campaigns of Sargon II. of Assur: A chronological-historical study.
Journal of Cuneiform Studies 12/3, 1958, 77–100.
• Edwin M. Wright, The Eighth Campaign of Sargon II of Assyria (714 B.C.). Journal of Near
Eastern Studies 2, 1943, 173-86.
• K. Jakubiak, Some remarks on Sargon II's Eighth Campaign of 714 BC. Iranica antiqua 39,
2004, 191–202.
• G. W. Vera Chamaza, Der VIII. Feldzug Sargons II.: Eine Untersuchung zu Politik und
historischer Geographie des späten 8. Jhs. v. Chr. (Teil I)', Archäologische Mitteilungen aus
dem Iran 27, 1994, 91–118.
• G. W. Vera Chamaza, Der VIII. Feldzug Sargons II.: Eine Untersuchung zu Politik und
historischer Geographie des späten 8. Jhs. v. Chr. (Teil II)', Archäologische Mitteilungen aus
dem Iran 28, 1995/96, 235–267.“
119
Wikipedia: Musasir, Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2019 um 14:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Musasir >: „Die erste Erwähnung von Muṣaṣir findet sich unter AssurNasirpal II., der 879 v. Chr. auf der Bankett-Stele aus Nimrud die Einweihung seines Palastes in Kalḫu
beschreibt. Zu diesem zehntägigen königlichen Fest waren unter anderen die Abgesandten der Länder
Gurgum, Melidu, Ḫubuškia, Gilzanu, Kuma und KUR Muṣaṣirāja erschienen.
Die Kel-i-Schin-Stele, eine urartäisch-assyrische Bilingue vom Kel-i-Schin, einem Pass durch das
Zagrosgebirge, erwähnt die Pilgerfahrt des urartäischen Königs Išpuini und seines
Sohnes Minua zum Ḫaldi-Heiligtum in Muṣaṣir, wo sie dem Gott reiche Gaben darbringen. […] Im 31.
Regierungsjahr von Salmanassar III. eroberte der turtānu Dajan-Aššur 828 v. Chr. die
Stadt Zapparia nebst 46 Ortschaften des Landes Muṣaṣir. Zuvor hatte König Dada aus Ḫubuškia, das
zu dieser Zeit an den Grenzen Urarṭus lag, Tribut entrichtet. Der Kurkh-Monolith führt Muṣaṣir unter
den Eroberungen in Urartu auf, alle anderen Inschriften von Šulmanu-ašared III. führen dagegen Arzaškun an der Stelle von Muṣaṣir auf[4]. Unter Sargon II. wurde Muṣaṣir sowohl von Urarṭu als auch
von Assyrien beansprucht. Auf der Stele von Topzawa berichtet Rusa I. von Urartu, König Urzana in
sein Amt eingesetzt zu haben, Sargon sah ihn dagegen als assyrischen Vasallen, der sich weigerte,
Tribut zu zahlen (Gottesbrief, Zeilen 306–308). […]

Urartu“;

Seite 103 von 1394

ii. Von Sippar120 bei Babylon über Zapparia bei Musasir ist der Bogen zu Sabir = Sapuri121 nebst Makar bei Trapezunt zu spannen,

Vgl Wikipedia: Mukriyan, This page was last edited on 11 January 2022, at 01:33 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mukriyan >: „Mukriyan (Kurdish:  )موکریانor 'Deryaz'[4] was
a Kurdish principality from the late 14th century to the 19th century centered around Mahabad.[5] […]
Before Mukris, the region was ruled by Hadhabanis, the region is also in the same, or similar, location
as Mannea and Takht-e Soleymān.“
120
Wikipedia: Sippar, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2019 um 15:53 Uhr bearbeite, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sippar >: „Sippar (sumerisch Zimbir, biblisch vielleicht Sepharvaim,
heute Tell Abū Ḥabbah) war eine erstmals in Sumer erwähnte Stadt des Altertums. […]

Sippar und das Umland“
121
Schleicher, Frank: Iberia Caucasica: Ein Kleinkönigreich im Spannungsfeld großer Imperien,
Stuttgar 2021, in: <
https://books.google.at/books?id=zTM9EAAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=reich+speri+kaukas
us&source=bl&ots=5LQvYU0XGO&sig=ACfU3U24DsGiF7VP1EmQvT7HYhnquENDA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi8zL7ciZL1AhWsRPEDHWu2D6Q
Q6AF6BAgvEAM#v=onepage&q=reich%20speri%20kaukasus&f=false > S 43 ff:
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zur heute Ispir122 genannten Stadt die auf Georgisch Sber, Armenisch Sper heißt und ein Kontinuum Sabir123 bis Sumer zeigt.

122

Wikipedia: İspir, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2021 um 17:42 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/İspir >: „İspir (georgisch სპერი Speri; armenisch Սպեր Sber oder Sper)
ist eine Stadt und zugleich Verwaltungszentrum des gleichnamigen Landkreises in der Provinz
Erzurum im Nordosten der Türkei. […]
İspir ist über eine Bergstraße (Passhöhe 2600 Meter), die in İyidere auf die E 10 trifft,
mit Trabzon und Rize am Schwarzen Meer verbunden. Diese kurvenreiche Straße führt nach Süden
weiter bis Erzurum. Quer dazu verläuft eine Straße im Tal des Çoruh von Bayburt im Südwesten
über Yusufeli nach Artvin im Nordosten. […]
In diesem Talabschnitt gab es einige kleinere Burgen, die meist nur aus einem Turm bestanden und
möglicherweise aus georgischer Zeit vor der Eroberung durch die Osmanen im 16. Jahrhundert
stammen. […]
In persischer Zeit trug İspir den Namen Pharangion[4]. In Strabons Werk Geographica heißt der Ort
Hyspirátis. Eine andere Variante des Namens ist Sper. […]
Weblinks […]
Commons: İspir – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise […]
1. ↑ Nufusune.com: İspir Nüfusu İlçelere Göre Nüfus Bilgileri, abgerufen am 13. April 2021
2. ↑ Ispir, Turkey page. fallingrain.com
3. ↑ Sinclair, S. 268
4. ↑ Robert W. Edwards: The Vale of Kola: A Final Preliminary Report on the Marchlands of
Northeast Turkey. Dumbarton Oaks Papers 42, 1988
5. ↑ Lt. Hinweisschild an der Burg
6. ↑ Sinclair, S. 265–267“
123
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
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(3) Das kurdische Fürstentum Mukriyan = Magyar(yan) ist missing link, weil auf den
Teilstamm Mukri124 = Magyar zurückgeht125, der vom 14.-19. Jh. den namensgebenden

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.“
124
Wikipedia: Mukri tribe, This page was last edited on 8 January 2022, at 12:55 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mokri_tribe >.
125
Wikipedia: Mukriyan, This page was last edited on 11 January 2022, at 01:33 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mukriyan >: „Mukriyan (Kurdish:  )موکریانor 'Deryaz'[4] was
a Kurdish principality from the late 14th century to the 19th century centered around Mahabad.[5] […]
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Fürsten126 stellte, also den Namen127 in Erscheinung treten ließ, unter den 22 namentlich gelisteten Teilstämmen deren Geschichte (bis) in die Zeit der Assyrer zurückgeht.

´
Before Mukris, the region was ruled by Hadhabanis, the region is also in the same, or similar, location
as Mannea and Takht-e Soleymān.“
126
Wikipedia: Mukri tribe, This page was last edited on 8 January 2022, at 12:55 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mokri_tribe >: „The Mukri tribe is a Kurdish tribe residing in West
Azerbaijan Province, Iran. They are notable for having produced many distinguished figures, such
as Aziz Khan Mokri, who served as commander-in-chief of the army from 1853 to 1857. [1] Abbas I of
Persia married a Mukri noblewoman in 1610 CE; she was known to be popular among the
Mukri.[2][3] Mukri princes made up the ruling class of the emirate of Mukriyan.[4] Mukri women
traditionally mixed with men and did not veil, it was also standard for Mukris to greet guests
with cheek kisses even between opposite genders. However, despite their free association with men,
women had to, historically, abide to the Mukri patriarchal code to "retain their honor." [5][6] […]
Sources […]
• Oberling, Pierre (2000). "Mokri tribe". Encyclopædia Iranica, online edition. New York.“
127
Wikipedia: Kurds, This page was last edited on 15 January 2022, at 18:19 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurds >: „Kurds in Iraq and Syria have autonomous regions, while
Kurdish movements continue to pursue greater cultural rights, autonomy,
and independence throughout Kurdistan. […]

The Ayyubid dynasty was a Muslim dynasty of Kurdish origin, founded by Saladin. […]
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1. Mit den Kurden128 gibt es mindestens 4 Überlappungen oder Überschneidungen
weil der Name Kurd in der Forschung mit Kürt, eines der 7 ungarischen Stäm-

The exact origins of the name Kurd are unclear.[36] The underlying toponym is recorded
in Assyrian as Qardu and in Middle Bronze Age Sumerian as Kar-da.[37] Assyrian Qardu refers to an
area in the upper Tigris basin, and it is presumably reflected in corrupted form in Classical
Arabic Ǧūdī, re-adopted in Kurdish as Cûdî.[38] The name would be continued as the first element in
the toponym Corduene, mentioned by Xenophon as the tribe who opposed the retreat of the Ten
Thousand through the mountains north of Mesopotamia in the 4th century BC. There are, however,
dissenting views, which do not derive the name of the Kurds from Qardu and Corduene but opt for
derivation from Cyrtii (Cyrtaei) instead. [39] […]
"The land of Karda" is mentioned on a Sumerian clay tablet dated to the 3rd millennium BC. This land
was inhabited by "the people of Su" who dwelt in the southern regions of Lake Van; the philological
connection between "Kurd" and "Karda" is uncertain, but the relationship is considered
possible.[76] Other Sumerian clay tablets referred to the people, who lived in the land of Karda, as
the Qarduchi (Karduchi, Karduchoi) and the Qurti.[77] Karda/Qardu is etymologically related to
the Assyrian term Urartu and the Hebrew term Ararat.[78] However, some modern scholars do not
believe that the Qarduchi are connected to Kurds.[79][80] […]
Qarti or Qartas, who were originally settled on the mountains north of Mesopotamia, are considered as
a probable ancestor of the Kurds. The Akkadians were attacked by nomads coming through Qartas
territory at the end of 3rd millennium BC and distinguished them as the Guti, speakers of a preIranic language isolate. They conquered Mesopotamia in 2150 BC and ruled with 21 kings until
defeated by the Sumerian king Utu-hengal.[81]
Many Kurds consider themselves descended from the Medes, an ancient Iranian people,[82] and even
use a calendar dating from 612 BC, when the Assyrian capital of Nineveh was conquered by the
Medes.[83] The claimed Median descent is reflected in the words of the Kurdish national anthem: "We
are the children of the Medes and Kai Khosrow."[84] However, MacKenzie and Asatrian challenge the
relation of the Median language to Kurdish.[85][86] The Kurdish languages, on the other hand, form a
subgroup of the Northwestern Iranian languages like Median.[43][87] Some researchers consider the
independent Kardouchoi as the ancestors of the Kurds,[88] while others prefer Cyrtians. [89] The
term Kurd, however, is first encountered in Arabic sources of the seventh century. [90] Books from the
early Islamic era, including those containing legends such as the Shahnameh and the Middle
Persian Kar-Namag i Ardashir i Pabagan, and other early Islamic sources provide early attestation of
the name Kurd.[91] The Kurds have ethnically diverse origins.[92][93]
During the Sassanid era, in Kar-Namag i Ardashir i Pabagan, a short prose work written in Middle
Persian, Ardashir I is depicted as having battled the Kurds and their leader, Madig. After initially
sustaining a heavy defeat, Ardashir I was successful in subjugating the Kurds. [94] In a letter Ardashir I
received from his foe, Ardavan V, which is also featured in the same work, he is referred to as being a
Kurd himself. […]
Due to the Turkic invasion of Anatolia, the 11th-century Kurdish dynasties crumbled and became
incorporated into the Seljuk Dynasty. Kurds would hereafter be used in great numbers in the armies of
the Zengids. [120] Succeeding the Zengids, the Kurdish Ayyubids established themselves in 1171, first
under the leadership of Saladin. Saladin led the Muslims to recapture the city of Jerusalem from
the Crusaders at the Battle of Hattin; also frequently clashing with the Assassins. The Ayyubid dynasty
lasted until 1341 when the Ayyubid sultanate fell to Mongolian invasions. […]“
128
Wikipedia: Kurds, This page was last edited on 15 January 2022, at 18:19 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurds >: „Kurds in Iraq and Syria have autonomous regions, while
Kurdish movements continue to pursue greater cultural rights, autonomy,
and independence throughout Kurdistan. […]
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me, gleichgesetzt129 wurde. Kurdi = Guti, die (im 21./22. vorchristlichen Jahrhundert) Sumer und Akkad erobert, und die Herrscher-Dynastie gestellt haben.

Maunsell's map of 1910, a Pre-World War I British Ethnographical Map of the Middle East, showing
the Kurdish regions in yellow (both light and dark) […]“
129
Wikipedia: Kurds, This page was last edited on 15 January 2022, at 18:19 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurds >: „Kurds in Iraq and Syria have autonomous regions, while
Kurdish movements continue to pursue greater cultural rights, autonomy,
and independence throughout Kurdistan. […]
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a. Zum Thema Kurden130 ist vorwegzunehmen, dass der Horizont auf den
heutigen Stand beschränkt wird, die von der Verbreitung131 von der Mit•
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130
Wikipedia: Kurds, This page was last edited on 15 January 2022, at 18:19 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurds >.
131
Wipedia: Magan (civilisation), This page was last edited on 30 May 2020, at 23:57 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Magan_(civilization) >: „Magan (also Makkan[1]) was an ancient region
which was referred to in Sumerian cuneiform texts of around 2300 BC and existed to 550 BC as a
source of copper and diorite for Mesopotamia. [….]
The latter location, specifically in the neighborhood of coastal Baluchistan, has been suggested on account of the similarity between Baluchistan's historical name, "Makran", and "Makkan", a variant of
Magan.[4] […]
The first Sumerian mentions of a land of Magan (Sumerian 𐡂𐡂 Magan, Akkadian Makkan) are made
during the Umm al-Nar period (2600–2000 BCE), as well as references to 'the Lords of Magan'. Sumerian sources also point to 'Tilmun' (accepted today as being centered in modern Bahrain) and Meluhha
(thought to refer to the Indus Valley).[5] Akkadian campaigns against Magan took place in the twentythird century BCE, again possibly explaining the need for fortifications, and both Manishtusu and Naram-Sin and Manishtusu, in particular, wrote of campaigning against '32 lords of Magan'.[5]
Naram-Sin gave the Akkadian title Malek to the defeated Ruler of Magan, a title which survives in the
Arabic for king, malek.[8]
Magan was famed for its shipbuilding and its maritime capabilities. King Sargon of Agade (2371–2316
BCE) boasted that his ports were home to boats from Tilmun, Magan and Meluhha. His successor, Naram-Sin, not only conquered Magan, but honoured the Magan King Manium by naming the city of Manium-Ki in Mesopotamia after him. Trade between the Indus Valley and Sumer took place through
Magan, although that trade appears to have been interrupted, as Ur-Nammu (2113–2096 BCE) laid claim to having 'brought back the ships of Magan'.[9] […]
Archaeological finds dating from this time show trade not only with the Indus Valley and Sumer, but
also with Iran and Bactria.[10] They have also revealed what is thought to be the oldest case on record
of poliomyelitis, with the distinctive signs of the disease found in the skeleton of a woman from Tell
Abraq, in modern Umm Al Quwain.[10] […]
Trade was common between Magan and Ur before the reigns of the Gutian kings over Ur. After they
were deposed, Ur-Nammu of Ur restored the roads and trade resumed between the two nations (c. 2100
BC).[11] […]
References […]
1. ^ Boats of the World

Seite 110 von 1394

te des Zagros-Gebirges132 Richtung Nord-West einseitig ausgeht, aber
es fand eine analoge Ausbreitung Richtung Osten statt, die Balochi sind.
2. ^ M. Redha Bhacker and Bernadette Bhacker. "Digging in the Land of
Magan". Archaeological Institute of America.
3. ^ F. Hommel, Ethnologie und Geographie des alten Orients, (Handbuch der klassischen
Altertumswissenschaft von W. Otto, III. Abtl. I, Teil, Bd. I, Munich 1926), 550, 578 ff.
4. ^ John Lawton. "Oman - The Lost Land". Saudi Aramco World (May/June 1983): 18–19.
Archived from the original on 26 October 2014.
5. ^ Jump up to:a b United Arab Emirates : a new perspective. Abed, Ibrahim., Hellyer, Peter.
London: Trident Press. 2001. p. 40. ISBN 978-1900724470. OCLC 47140175.
6. ^ "I will spread in the world respect for my Temple, under my name the whole universe will
gather in it, and Magan and Meluhha will come down from their mountains to attend"
"J'étendrai sur le monde le respect de mon temple, sous mon nom l'univers depuis l'horizon s'y
rassemblera, et [même les pays lointains] Magan et Meluhha, sortant de leurs montagnes, y
descendront" (cylinder A, IX:19)" in "Louvre Museum".
7. ^ "The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature". etcsl.orinst.ox.ac.uk.
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Anthropology. 15: 461–490. doi:10.1146/annurev.an.15.100186.002333. ISSN 00846570. JSTOR 2155769.
9. ^ Donald., Hawley (1970). The Trucial States. London: Allen & Unwin. p. 27. ISBN 9780049530058. OCLC 152680.
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Trident Press. 2001. p. 43. ISBN 978-1900724470. OCLC 47140175.
11. ^ Hamblin, William J. Warfare in the Ancient Near East to 1600 BC. New York: Routledge,
2006.“
132
Qwerty Wiki: Mazari Stamm – Mazari tribe, abgerufen am 13. 7. 2020, in: <
https://de.qwe.wiki/wiki/Mazari_tribe >: „Mazari (Balochi): مزاریist eine Baloch Stamm
in Pakistan. Mazari wird aus dem Balochi Wort abgeleitet mazar, die „Tiger“ in den Mitteln Balochi
Sprache. Rojhan-Mazari, eine Stadt in der Rajanpur Bezirk des Punjab in der Nähe der zwischen den
Provinzen Grenzen von Belutschistan, Sindh und Punjab, ist die Hochburg der Mazari Stamm. […]
Der Mazari Stamm ist einer der ältesten Stämme des Baloch. Das Gebiet der Mazaris erobert als
Tuman Mazari noch bekannt. Es umfasst ein Gebiet, das die meisten enthalten Kashmore Bezirk in
Sindh, Tehsil Sadiqabad, Chatha Baksha Mazari District, Jhang und alle Tehsil Rojhan in Punjab. Die
Ankunft der britischen sah die goldene Ära für die Mazari Stamm. Der Chef herrschte eine Fläche von
der Stadt Bhong den ganzen Weg auf die Sulaiman Gebirge und von Kashmore bis Giamul. Dies wird
geschätzt, eine Fläche von mindestens 8.000 km sq. Die Mazaris kontinuierlich besiegt, überwältigt
und vernichtet die Nahars, Machis, Bugtis und Chandios und kämpfte viele Schlachten gegen die Sikhs
von Punjab, die die dominierende Macht vor der Ankunft der Briten. […]
Im Jahr 1836 Mithankot wurde, bis dahin eine starke Sikh Garnison Festung, die von den
Stammeskräften unter dem Kommando von Sardar Karam Khan, dem jüngeren Bruder des Mazari
Chefs, Sardar Ich Bahram Khan Mazari Baloch angegriffen. Der Angriff kam als Ergebnis der
ständigen Bedrohungen von Maharaja Kharak Singh zu Rojhan Mazari . Die Besatzung wurde ein
Raub der Flammen. Irgendwelche Gefangene gemacht wurden bei lebendigem Leib gehäutet. Ranjit
Singh rächte sich durch das Senden Diwan Sawan Mal, sein Gouverneur von Multan
angreifen Rojhan . Rojhan wurde verbrannt. Trotz dieser Verluste auf der Mazari Seite waren minimal,
da die Sikh Armee das Element der Überraschung verloren und die Mazaris konnten ihre Stadt in der
Zeit evakuieren. Sie nahm dann Zuflucht in dem Suleiman Berg und fuhr fort, die Sikhs zu belästigen
von dort. Dies führte zu ständigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien. Laut Buch
‚Tehreek e Mujahideen‘, nach Anhörung über die Tapferkeit der Mazari des, Syed Ahmad Barelvi von
Tehreek-e-Mujahidin, näherte sich Sardar Karam Khan, bei Kin und gemeinsam gegen Sikhs zu
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i. Auch bei den Balochi gibt es den Stamm Mazari die unterdrückt,
aber unter englischer Kolonialherrschaft133 in führende Position
kämpfen angeboten, aber er lehnte das Angebot anzunehmen, nachdem mit Beratung mit seinem
älteren Bruder, Ich Fasih Khan. Anschließend lud Diwan Sawan Mal Karam Khan nach Multan, wo sie
zu einer gegenseitigen Vereinbarung abgeschlossen, die in Lahore ratifiziert war werden.
Schließlich, im Jahre 1838 Mir Bahram Khan besuchte Lahore mit 12.000 Mazari
Stammesangehörigen und Beamten auf Einladung des Maharaja Ranjit Singh. Die Mazaris wurden gut
von der Maharaja an der Lahore Fort empfangen und einen königlichen Empfang gegeben. Der
Maharadscha hatte den Mogul-Ära Naulakha Pavilion (Saman Burj) in der Lahore Fort speziell für den
einmonatigen Aufenthalt von Sardar Mir Bahram Khan Mazari renoviert. Das Treffen zwischen den
beiden Führern gebracht offiziell ein Ende des langen Krieg zwischen dem Mazari Baloch und
dem Sikh Reich, die mit dem Angriff auf Mithankot gestartet. Dieses Bild von Dir Bahram Khan
Mazari ist in der Sikh - Krieg Galerie in Amritsar, Indien und wurde von den persönlichen Französisch
Künstlern von Maharaja Ranjeet Singh Hof gemalt, als Ich Bahram Khan Mazari Lahore besucht. […]
Die gesamte Fläche der Stamm gehalten als ariden und sowie fruchtbar kategorisiert werden. Im
Westen von Rojhan-Mazari liegen die Sulaiman Bereich und im Osten fließt der Fluss Indus . Die
Niederschläge sind selten, aber kräftige Schauer tun 3-4 mal pro Jahr auftreten, die aus dem Westen zu
Hügel Ströme führen. Das Klima ist hervorragend für Nutzpflanzen wie Baumwolle, Weizen, Reis,
Zuckerrohr usw. zu wachsen. […]
Die Sprache, die die Mazari Stamm spricht ist bekannt als Sulimanki Balochi die weit in Rojhan
Mazari, Kashmor und in anderen Teilen gesprochen wird Balochistan als auch. Saraiki Sprache ist
auch weit verbreitet in der Rojhan Mazari verstanden. Mazaris in Sindh sprechen Sindhi auch. […]
Die Mazari Stamm besteht aus 4 großen Unter clans und 60 kleiner Unterstämmen. Die Mazari Chef
Familie gehört zur Balachani Clan. Andere Clans umfassen Sargani, Gahlani, Gandi, Lolai, Esiani,
Pyomaar, Rustamani, Sodvani, Lathani, Gulrani, Sillachi, Harwani usw.“;
133
Fahmida, Mehrab / Mansoor, Ahmed / Jalal, Faiz PhD / Raja, Qaiser: Makuran: Gateway to Middle
East, in; Dr. Ghulam Farooq Baloch, Editor: Balochistan Review Volume XXXVII No. 2, 2017, @
Balochistan Study Centre 2017-2, in: <
http://www.uob.edu.pk/journals/BR%202%202017%20final.pdf > S 277 f:
„Makuran was established as a division in July 1977and it is the third largest administrative division of
Balochistan and second largest in terms of population. It is the heartland through which more than 700
km of the coveted China Pakistan Economic Corridor (CPEC) passes, linking Gwadar with RCD
Highway in Kuzdar. This paper focuses on the strategic importance of Makuran vis-à-vis its strategic
Gwadar Deep Sea port in the Arabian Sea of the Indian Ocean which lies just outside of the Strait of
Hormouz which is gateway to world’s 20-25% oil trade into the international markets. Gwadar is an
important warm-water port in Indian Ocean which is believed to be the future gateway towards the oilrich Middle East, mineral-rich Africa and the highly-developed Europe. Currently, Gwadar is under
control of China and it aspires to connect Chinese mainland to the Middle East and onward via much
talked-about CPEC. This study attempts to evaluate that how Gwadar port provides easy connectivity
to major strategic areas and help China to exert its expanding strategic influence in Indian Ocean and
the adjacent areas including Gulf States and Middle East. The aim of the paper is to highlight the
significance of CPEC for Balochistan in the light of the strategic importance of Makuran which
bridges Pakistan with Middle East. This study also analyses the emerging security challenges from the
arch-rivals of China and Pakistan towards the much talked about CPEC. Those security challenges can
best be minimized by sharing the prospects of the CPEC among all provinces equally. […]
Makuran is situated on the southwest of Pakistan and southeast of Iran. Geographically, Makuran zone
marks the plate boundary between the Eurasian and Arabian plates within the northern Arabian Sea.
Some parts of the southeastern Sistan-Balochistan are considered to be part of the historic Makuran
region. The Greek geographers had divided the combined areas of present-day Pakistani and Persian
Balochistan into three regions; Oritene/Tomerus (Hingol river), the Fish-eaters (Makuran coast) and
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aufgestiegen 134 waren. Die Balochi135 besetzten früher von Norden bis Süden so gut wie alles im Osten, waren aber zersplittert.
ii. Die Balochi, sind im Süden als Beludschi bekannt, kamen aber
aus dem Norden, und sie besetzen Makar136 = Gedrosien im SüGedrosia (comprise of the inland Persian Balochistan and half of the area of Pakistani Balochistan).
However, officially, Makuran is the third largest administrative division of Balochistan, Pakistan’s
largest but least populated province. On the east of Makuran there lies the historic region of Jhalawan,
the tribal region of the incumbent Chief Minister of Balochistan and parts of Lasbela, a former princely
state. On the south of Makuran lies the commercially important Arabian Sea, connecting the
Persian/Arabian Gulf with the rest of the world. It is consists of three administrative districts; Kech,
Panjgur and Gwadar with a geographical area of 54,647 square kilometres, equal to that of New York.
Its population is roughly 1.5 million. Turbat is headquarters of Makuran Division which is the second
largest city of Balochistan after Quetta. […]
According to the ancient inscriptions, this land was known as Magan (Sumerian/Babylonian), Maka
(old Persian), Makararene (Seleucid/Byzantine) and Gedrosia by the time of Alexander the Great. The
etymology of the word Makuran or Makuran is uncertain, however many historians believe that this
has been derived from two Persian words, Mahi Khuran (Fish Eaters). […]
The coastal areas of Makuran are magnet for tourism where the Hingol National Park, Pakistan’s
largest Park, spread over an area of 1650 km offers scenic images of nature and lap the Hinglaj Temple
(Nani Mandir), one of the oldest Hindu temples in the world. […]
The region had been sandwiched among the Indus, Mesopotamian and Persian civilizations but it has
retained its distinguished culture until it was invaded by the Muslim Arabs during the caliphate of
Hazrat Omar (R.A). Later on it remained a central part of the Mohammad bin Qasim invasion of Sind
in the 8 th Century. According to great historian, Inayatullah Baluch, before the arrival of 44 Baloch
tribes from Sistan/Kerman to Makuran in the 12th Century the original tribes of this region had been
Jats and Arab settlers who were either destroyed or assimilated by the Baloch invaders. […]
Makuran coast has featured in the historical and archaeological records since as early as the 3rd
Millennium B.C and it has remained a conduit to connect Indus Civilization/Harappan with the
Mesopotamian/Middle East. (George & Carl, 1992) The According to the Persian Gulf Studies Centre,
Makuran is the area in the southwest of Iran where original Aryan people of warrior nature live for
centuries. Previously, the adjacent sea was known as Makuran Sea, however with the arrival of Islam
and subsequent Arab invasion, it was changed to Arabian Sea. (Parsapoor) Historically, Makuran is
said to be the oldest region where first Baloch settlements occurred after their migration from heartland
of the modern Middle East.“
134
Wikipedia: Balochi language, This page was last edited on 17 July 2020, at 14:16 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Balochi_language >: „Balochi (بلۏچی, Balòci) is a Northwestern Iranian
language spoken primarily in the Balochistan region divided between Pakistan, Iran, and Afghanistan.“
135
Wikipedia: Maka (satrapy), This page was last edited on 10 April 2020, at 20:43 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Maka_(satrapy) >.
136
Qwerty Wiki: Makran-Makran, abgerufen 13. 7. 2020, in: < https://de.qwe.wiki/wiki/Makran >:
„Makran (persisch : مکران, Urdu : )  مکرانist eine Halbwüste Küstenstreifen in Belutschistan,
in Pakistan und Iran, an der Küste des Golf von Oman . […]
Makran (persisch : مکران, Urdu : )  مکرانist eine Halbwüste Küstenstreifen in Belutschistan,
in Pakistan und Iran, an der Küste des Golf von Oman .Der südliche Teil von Belutschistan heißt Kech
Makran auf pakistanische Seite und Makran auf der iranischen Seite, die auch der Name eines
ehemaligen iranischen Provinz. Davor, in Achämeniden mal der Name Maka wurde für die Region
verwendet. Die sumerische Handelspartner von Magan mit Makran identifiziert.
In Varahamihira ‚s Brihat Samhita gibt es eine Erwähnung eines Stammes namens Makara das Land
westlich von Indien bewohnen. Arrian den Begriff Ichthyophagen (Altgriechisch für „Fischesser“) für
die Bewohner der Küstengebiete, die zu einem Vorschlag geführt haben abzuleiten Makran aus dem
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den. Sie geben an, die Makar137 im Süden vollständig assimiliert
zu haben. Das mag für die Sprache gelten aber sie sind verwandt.
Modernen Persische Begriff Mahi khorān, bedeutet „Fisch - Esser“, aber diese Ableitung betrachtet
wird „fehlerhaft “. […]
Maka war ein wichtiger Anfang östlichen satrapy von Cyrus der Große, Gründer
des Achämenidenreich . Die Babylonier hatten gemacht Reisen Maka mit Indien zu kommunizieren.
Nach Cyrus' Tod, Darius I von Persien folgte seinen Thron, und nach dem griechischen
Historiker Herodot, wollte mehr darüber wissen, Asien . Er wollte wissen, wo die „Indus (der die
einzige Fluss retten ist, die Krokodile produziert) entleert sich in das Meer“. Nachdem persönlich seine
führenden Elitetruppen, deren Reihen wurden mit auf diejenigen beschränkt, Perser, Meder,
oder Elamisch Abstammung, die eindringenden zu kämpfen Skythen, führte er eine Eroberungszug in
Richtung Süd - Asien, erobern Sindh in 519 BC und es als seine 20. enden satrapy. Nach dem Fall des
Achämenidenreich, Alexander der Große überquerte auch Maka in seinem Eroberungszug. Seine
Armee marschierte durch einen harten Wüste Weg in Makran, wo er eine bedeutende Anzahl von
Soldaten aufgrund der harten Bedingungen in der Wüste verloren.
Herodot bei mehreren Gelegenheiten erwähnt die Beiträge des „Mykians“, der den östlichen Teil des
bewohnten Achämenidenreich . Sie werden als „die Männer von Maka“ in daiva Inschriften erwähnt.
Die „Daiva Inschrift“ ist eines der wichtigsten aller Achämeniden Inschriften. Die Mykians diente in
der Armee von Xerxes der Große in der Schlacht von Thermopylae . Sie sind auch für Erfindungen
verantwortlich sein gedacht wie Qanate und unterirdische Entwässerung Galerien, das Wasser aus
einer wasserführenden Schicht auf dem Piedmont zu Gärten oder Palmen auf den Ebenen Hainen
bringen. Diese Erfindungen waren sehr wichtige Gründe für den Erfolg des Reiches. Die Mykians von
der anderen Seite des alten Maka, die Gegenwart Region Belutschistan und Sindh, werden gedacht,
später haben sich unabhängig, da sie nicht in erwähnt werden Arrian von Nikomedeia ‚s Konto der
Kampagnen von Alexander dem Großen; er erwähnt nur die omanische Seite des Maka, die er als
„Maketa“ nennt. Die Gründe dafür können die wohl ungerechte Herrschaft von Xerxes gewesen. […]
Literaturverzeichnis
Nicolini, Beatrice, das Makran-Baluch-afrikanische Netzwerk in Sansibar und Ostafrika während des
XIX Jahrhunderts, Afrika und Asien - Studien, Band 5, Zahlen 3-4, 2006, S.. 347-370 (24)
Al-Hind: Frühmittelalter Indien und die Expansion des Islam 7.-11
Eilers, Wilhelm, Das Volk der Maka vor und nach den Achämeniden, AMI Ergänzungsband 10, 1983,
101-119
Hansman, John (1973), "A Periplus von Magan und Meluhha", Bulletin der School of Oriental and
African Studies, 36 (3): 553-587, doi : 10,1017 / S0041977X00119858, JSTOR 613582“
137
Wikipedia: Maka (satrapy), This page was last edited on 10 April 2020, at 20:43 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Maka_(satrapy) >: „Maka was a satrapy (province) of the Achaemenid
Empire and later a satrapy of the Parthian and Sassanian empires (known as Mazun), corresponding to
Greek Gedrosia, in the barren coastal areas of
modern Pakistan and Iranian Baluchistan.[1] Alternatively, it may have corresponded to modern
day Bahrain, Qatar, and United Arab Emirates, plus the northern half of Oman.[2]
Maka was already a part of the Achaemenid Empire before Darius the Great came to power in 522 BC
- it is mentioned in the Behistun inscription that it was already there when he inherited the throne. It is
possible (because Cambyses and Smerdis are not known to have been there) that it was conquered
by Cyrus the Great in 542 BC. He is known to have campaigned on the other side of the Persian
Gulf (he seems to have lost most of his army in the Gedrosian Desert). It continued to be a satrapy
until Alexander's conquests of Persia, at which point it became independent. According to Herodotus,
the "Mykians" belonged to the same tax district as the Drangians, Thamanaeans, Utians, Sagartians and
"those deported to the Persian Gulf".[2]
According to Fleming, Maka, in the area of Gedrosia, can be considered as one of the Indian satrapies
of the Achaemenid Empire.[3] […]
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b. In neuerer Zeit gibt es politische Ansätze, die aufgrund der anlaufenden
historischen Forschungen 138 die Balochi und Kurden 139 von dem geMaka was an important early eastern satrapy of Cyrus the Great, founder of the Achaemenid Empire.
The Babylonians had made voyages using Maka to communicate with India.[4] 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,[6][7][8] conquering Sindh in 519 BC and constituting
it as his 20th satrapy.[9][10] 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.[11] 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
important reasons behind the success of the empire. The Mykians of the other side of ancient Maka,
the present day region of Balochistan and Sindh, are thought to have later become independent, as they
are not mentioned in Arrian of Nicomedia's account of the campaigns of Alexander the Great; he
mentions only the Omani side of Maka, which he calls "Maketa". The reasons for this may have been
the arguably unjust rule of Xerxes.[12][2]
References […]
1. ^ FLEMING, DAVID (1993). "Where was Achaemenid India?". Bulletin of the Asia
Institute. 7: 67–72. JSTOR 24048427.
2. ^ Jump up to:a b c "Maka".
3. ^ FLEMING, DAVID (1993). "Where was Achaemenid India?". Bulletin of the Asia
Institute. 7: 70. JSTOR 24048427.
4. ^ "The history of antiquity". Max Duncker. Retrieved 2010-09-10.
5. ^ "History of Herodotus by Herodotus – Massachusetts Institute of Technology (MIT)".
mit.edu. Retrieved 2010-09-11.
6. ^ "Persia". Angelfire.com. Retrieved 2010-09-09.
7. ^ "Iranian Provinces: Sistan and Baluchistan". Iranchamber.com. Retrieved 2010-09-07.
8. ^ "Ancient Persia". Ancientpersia.com. Retrieved 2010-09-09.
9. ^ "Darius the great". mdc.edu. Retrieved 2010-09-10.
10. ^ "The largest empire in ancient history". axehd.com. Archived from the original on 2010-0917. Retrieved 2010-09-10.
11. ^ "Full Text of Herodotus, Book 7,8 and 9". archive.org. Retrieved 2010-10-02.
12. ^ "The History, by Herodotus (book7)". cadelaide.edu.au. Retrieved 2010-09-07.“
138
Qwerty Wiki: Mazari Stamm – Mazari tribe, abgerufen am 13. 7. 2020, in: <
https://de.qwe.wiki/wiki/Mazari_tribe >:
139
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. […]
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meinsamen Ursprung 140 ausgehend als verwandt voraussetzen und sich
gegenseitig im jeweiligen Unabhängigkeitsstreben unterstützen wollen.

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.“
140
Wikipedia: Masar-e Scharif, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Februar 2020 um 18:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Masar-e_Scharif >: „Masar-e Scharif (Paschto und persisch مزار شريف, DMG Mazār-i Šarīf) ist die Hauptstadt des gleichnamigen afghanischen Distrikts und
der Provinz Balch. Masar-e Scharif ist die viertgrößte Stadt in Afghanistan. […] Auf dem Gebiet von
Masar-e Scharif befand sich die Landschaft Baktrien, selbst ein Teil der antiken Region Chorasan. Ma-
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2. Repräsentative Teile der Kurden geben an, Nachfahren der Meder141 zu sein,
früher nicht Indogermanisch, sondern georgisch/hurritische Sprache gehabt und
Indogermanisch als Fremdsprache angenommen zu haben 142, was in der einheimischen Forschung als belegt gilt, und wird verallgemeinert für alle Kurden.
sar-e Scharif war zu dieser Zeit ein Vorort der damals bedeutenden Stadt Baktra, dem heutigen Balch (seit ca. 1700 ist es umgekehrt).[3] “
141
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 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.“
142
Die Geschichte der Kurden: Medische und parthische Herrschaft über Kurdistan, Mai 2015, in: <
https://diegeschichtederkurden.wordpress.com/historie/medische-und-parthische-herrschaft-ueberkurdistan/ >.;
Wikipedia: Shupria, This page was last edited on 18 May 2020, at 09:02 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Shupria >: „Shupria or Shubria Armenian: Շուպրիա; Akkadian was a
Hurrian kingdom, known from Assyrian sources from the 13th century BC onward, in what is the Armenian Highlands, to the south-west of Lake Van, bordering Urartu. The capital was Ubbumu.[1] The
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a. Die kurdische Überlieferung, die Kurden und Aserbaidschaner als Teile
der Meder identifizieren, aus denen die Guti als Herrscher in Sumer her-

name Shupria is often regarded as derived from, or even synonymous with, the earlier kingdom of Subartu (Sumerian: Shubur), mentioned in Mesopotamian records as early as the 3rd millennium BC.
However, the Sumerians appear to have used the name Subartu to describe an area corresponding to
Upper Mesopotamia and/or Assyria. […] Ernst Weidner interpreted textual evidence to indicate that
after a Hurrian king, Shattuara of Mitanni, was defeated by Adad-nirari I of the Middle Assyrian Empire in the early 13th century BC, he became ruler of a reduced vassal state, Shupria or Subartu.[2]
The Subartians, Hurri-Mitanni, Hayasa-Azzi, Nairi and other populations of the region, fell under Urartian rule in the 9th century BC. Their descendants, according to some scholars, contributed to the
ethnogenesis of the Armenians.[3][4][5] Some scholars have linked a district in the area, Arme or Armani,
to the name Armenia. Medieval Islamic scholars, relying on ancient sources, claimed that the people
of Subar (Subartu or Shupria) and the Armani (Armenians) had shared ancestry. These scholars
include the 17th century Ottoman traveller and historian Evliya Çelebi (Derviş Mehmed Zillî) in his
most important work "Seyāḥat-nāme"(Book IV, Chapter 41).
In the early 7th century BC, Shupria was mentioned in the letter of the Assyrian King Esarhaddon to
the god Assur. Esarhaddon undertook an expedition against Shupria in 674, subjugating it.
At least one king of Shupria, Anhitte, was mentioned by Shalmaneser III.[6] […]
References […]
1. ^ Assyrian and Babylonian Chronicles, Albert Kirk Grayson, p. 263.
2. ^ Cambridge Ancient History p.276
3. ^ Armenians article, Great Soviet Encyclopedia[dead link]
4. ^ Mitannian (Armenian) origin
5. ^ Jacquetta Hawkes, The First Great Civilizations "Yet the Hurrians did not disappear from
history. Away to the North in their Armenian homeland, they entrenched themselves and
build up the kingdom of Urartu."; M. Chahin, The Kingdom of Armenia, "The new kingdom
of Urartu, which proved to be the stronghold of the Hurrian race."
6. ^ Igor Diakonoff. The Pre-history of the Armenian People. (1968).[1] ““
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vorgingen und diese Guti die Stämme ZIVARIS = Sabir143 und Tirikans
= TURKI, beinhalteten, bestätigt das Kontinuum der Sabir144 bis Sumer.

143

Wikipedia: Shupria, This page was last edited on 18 May 2020, at 09:02 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Shupria >.;
Wikipedia: Subartu, This page was last edited on 27 September 2020, at 09:46 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šúba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit.
Subartu was apparently a kingdom in Upper Mesopotamia, at the upper Tigris and later it referred to a
region of Mesopotamia. Most scholars suggest that Subartu is an early name for people of upper Mesopotamia proper on the Tigris and westward, […] From the point of view of the Akkadian Empire,
Subartu marked the northern geographical horizon, just as Amurru, Elam and Sumer marked "west",
"east" and "south", respectively. […] Subartu is often regarded as the source of, or even synonymous
with, the later kingdom of Shupria (Shubria), which is mentioned as in records from the 13th century
BC. However, the name Shupria was evidently used to describe a different area, corresponding to
modern eastern Anatolia and the Armenian highlands, and the Shuprians appear to have been a
component of the ethnogenesis of the Armenian people[...]. […] The Sumerian mythological
epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the "languages are confused" as
Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the Amorites). Similarly, the earliest
references to the "four-quarters" by the kings of Akkad name Subartu as one of these quarters around
Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest texts seem to have been farming
mountain dwellers, frequently raided for slaves. […] in a later era Sargon of Akkad campaigned
against Subar, and his grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified
with Aleppo,[1] among the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed
victories over Subar.
Three of the 14th-century BC Amarna letters – Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt –
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda,
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while
another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari.
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar
II and Nabonidus). […] Subartu may have been in the general sphere of influence of the Hurrians.[3]
There are various alternate theories associating the ancient Subartu with one or more modern cultures
found in the region, including the Georgians,[4] Kurds and Armenians.[5][6] […] Subartu (Subaru of the
letters) is a toponym mentioned in the Amarna letters (14th century BC); […] It is commonly accepted
that the region referenced was Subartu. […]
References […]
1. ^ Wayne Horowitz, Mesopotamian Cosmic Geography, Eisenbrauns 1998 […]
2. ^ BOTTERO Jean, KRAMER Samuel Noah, Lorsque les dieux faisaient l'homme,
Gallimard, Paris, 1989, p.704.
3. ^ Finkelstein J.J. (1955), "Subartu and Subarians in Old Babylonian Sources"
(Journal of Cuneiform Studies, Vol 9, No.1)
4. ^ Subartu - Khashuri Natsargora: The Early Bronze Age Graves. Brepols Publisher.
2012.
5. ^ Cambridge Ancient History p.276
6. ^ Armenians article, Great Soviet Encyclopedia[permanent dead link]
Further reading […]
• Arthur Ungnad, Die ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens. Ein Beitrag zur Geschichte
und Kultur der Semiten, Arier, Hethiter und Subaräer. Kulturfragen 1, 1923, 4–8.
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b. Obwohl die moslemisch gewordenen Kurden sich selbst aus aktuell allzu politischen Gründen als mehr im Norden präsent darstellen 145, bezeu-

•

Arthur Ungnad, Subartu, Beiträge zur Kulturgeschichte und Völkerkunde
Vorderasiens (Berlin/Leipzig 1936).
• Moran, William L. The Amarna Letters. Johns Hopkins University Press, 1987, 1992.
(softcover, ISBN 0-8018-6715-0)
• Wuerthrich, Bernice (19 May 2000). "Peering into the Past, With
Words". Science. 288 (5469): 1158. doi:10.1126/science.288.5469.1158.“
144
Wikipedia: Subartu, This page was last edited on 27 September 2020, at 09:46 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >.
145
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.”
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gen frühe Quellen146 dass sie später erst147 die dort früher ansässigen inzwischen christlichen Armenier verdrängt, wenn nicht vertrieben haben.
146

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.“
147
Wikipedia: Geschichte Armeniens, Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2020 um 19:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Armeniens >: „Die Blütezeit des
Reiches der Bagratiden fällt unter Gagik (990–1020). In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts ging
das Reich durch unglückliche Kriege und innere Zwistigkeiten zugrunde. Ab dem späten 10.
Jahrhundert drangen die Byzantiner wieder aus Kleinasien vor und konnten ein armenisches
Königreich nach dem anderen in ihr Reich eingliedern, 1045 schließlich auch das Gebiet
von Ani selbst. Den armenischen Königen wurden neue Güter im Inneren Kleinasiens angeboten,
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(4) Ein weiteres Beispiel rassistischer Fälschung ist der indischer Titel Maharadja148,
der indogermanisch gefälscht Maha + Radscha (Groß + Fürst) ist, aber in der Sprache

wohin nun Zehntausende Familien umsiedelten. Erneut kam es dort und auch in Armenien zum Streit
mit der orthodoxen Reichskirche, nachdem vorher Versuche, durch Gespräche eine Union herzustellen,
gescheitert waren. Wieder herrschte politische und kirchliche Uneinigkeit, als mit den
türkischen Seldschuken aus Zentralasien eine neue expansive muslimische Macht auftrat. Am 16.
August 1064 eroberten und verwüsteten die Seldschuken Ani, die armenische Hauptstadt (wegen ihrer
vielen imposanten Sakralbauwerke auch Stadt der 1001 Kirchen genannt), 1071 besiegten sie den
byzantinischen Kaiser in der Schlacht von Mantzikert nordwestlich des Vansees und eroberten dann
den Großteil von Kleinasien und Armenien. […] In der Folge gründeten armenische Flüchtlinge 1080
in Kilikien ein unabhängiges Fürstentum unter den Rubeniden. Diese verbündeten sich mit
den Kreuzfahrern gegen Byzantiner und Türken und umgekehrt. Leo II. (1189–1219) erhielt 1199 von
Kaiser Heinrich VI. (HRR) den Königstitel. 1342 fiel das Armenische Königreich von Kilikien an die
katholischen Lusignans von Zypern. Als die Hauptstadt Sis im Jahr 1375 von den ägyptischen Mamluken erobert wurde, ging mit Kilikien das letzte eigenständige Staatsgebilde der Armenier bis zum 20.
Jahrhundert unter. Das Gebiet von Kilikien fiel 1515 an das Osmanische Reich.
Das Armenische Königreich von Kilikien wird von westlichen Historikern oft als Kleinarmenien bezeichnet. Es darf nicht mit dem in der Antike von den Römern als Kleinarmenien (lateinisch: Armenia
Minor) bezeichneten Gebiet in Kleinasien zwischen dem rechten Ufer des Oberlaufs des Euphrat bzw.
des Karasu und der Südküste des Schwarzen Meeres verwechselt werden. Dies geschieht aber gelegentlich außerhalb des Fachschrifttums. […] Der Großteil der Armenier lebte auch nach der türkischen
Eroberung des 11. Jahrhunderts im Kernland, wo sie aber wechselnde turkmenische Herrschaften über
sich ergehen lassen mussten. Eine christliche Fremdherrschaft brachte die Blüte des benachbarten Georgischen Königreiches im 12. und 13. Jahrhundert, das einen großen Teil Armeniens mit Unterstützung von armenischen Fürsten erobern konnte (1184 nahmen die Georgier Ani ein). Der Einfall der
Mongolen ab 1223 beendete die georgische Macht und brachte erneut Verwüstungen über das Land. In
den folgenden Jahrhunderten wechselten unter mongolischen und türkischen Dynastien Zeiten relativ
friedlicher Herrschaft mit Kriegen und Invasionen neuer Nomadenstämme; die schlimmsten Verwüstungen brachten wohl die Feldzüge des Timur Leng um 1400. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts waren
die Armenier durch Flucht, Vertreibung und Ansiedlung türkischer und kurdischer Stämme in vielen
Gegenden des alten Armenien zu einer Minderheit geworden. Nur mehr in wenigen Gebieten hatten
sich einige der alten Adelsfamilien erhalten.
Das armenische Kernland erlebte nach 1500 eine erneute Teilung zwischen dem Osmanischen Reich
im Westen, das auch nach und nach alle von Armeniern bewohnten Gebiet in Kleinasien und Syrien
unterwarf, und dem neuen schiitischen Safavidenreich im Iran im Osten; […] Seit dem 18. Jahrhundert
unterhielten die Armenier und das Katholikat Kontakte zum nach Süden vordringenden Russischen
Kaiserreich. […] Der nordöstliche Teil Armeniens (das Gebiet der heutigen Republik Armenien) kam
mit dem Frieden von Turkmantschai 1828 als Folge des Russisch-Persischen Kriegs von 1826–1828
unter die Oberhoheit des Russischen Reiches. Der Großteil des heute armenischen Gebiets war als
Gouvernement Eriwan organisiert.“
148
Wikipedia: Maharadscha, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2021 um 07:36 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Maharadscha >:
„Maharadscha ([mʌɦɑːˈrɑːʤʌ]; Sanskrit महाराज mahārāja „großer Herrscher/Fürst/König“;
vgl. Raja) ist ein hinduistischer indischer Herrschertitel; die weibliche Form lautet Maharani. […]
Während des Niedergangs des Mogulreichs und zur Zeit der britischen Herrschaft über Indien gab es
sogenannte Fürstenstaaten (princely states). Diese Gebiete besaßen auch während der britischen
Oberherrschaft eine zum Teil beträchtliche Autonomie unter ihren lokalen Fürsten. Als Indien 1947
unabhängig wurde, gab es 565 Fürstenstaaten, die insgesamt 48 % der Fläche Indiens und 28 % der
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der dort herrschenden Mogor = Mogul der Titel Maharadscha = MAHAR + AGHA149
= MAGYAR + VATER wie im Titel Heiliger Vater für den Papst, oder Aga-/Atatürk.

Bevölkerung einnahmen. Hinduistische Fürsten wurden als Maharadschas, Radschas oder Raos
betitelt, muslimische meist als Nawab.
Die Maharadschas und die anderen Fürsten verloren mit der Unabhängigkeit Indiens 1947 ihre
Selbständigkeit. Die Verfassung der Republik Indien vom 26. Januar 1950 sah vor, dass ehemalige
Fürstenstaaten oder Vereinigungen von Fürstenstaaten durch Rajpramukhs (vom Staatspräsidenten
anerkannte Maharadschas oder andere Fürsten) regiert werden sollten. Diese Staaten
waren Hyderabad, Saurashtra, Mysore, Travancore, Madhya Bharat, Vindhya Pradesh, Patiala and East
Punjab States Union (PEPSU). Aus den 23 Fürstenstaaten des Rajputana, dem „Land der Rajputen“,
ging der heutige Bundesstaat Rajasthan hervor. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Letzter Maharadscha von Jaipur gestorben. In: Der Spiegel. 18. April 2011.
Literatur […]
• Jagdish C. Dua: Illustrated Encyclopaedia & Who’s Who of Princely States in Indian SubContinent. New Delhi, 2000, ISBN 81-7479-036-5 (englisch).“
149
Wikipedia: Agha (Titel), Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2020 um 09:55 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Agha_(Titel) >: „Agha (türkische Schreibung: Ağa; zum
Stamm aḳ, ‚weiß‘, gehörend und ursprünglich einen alten Menschen oder Greis bezeichnend[1]) ist ein
Titel mongolischen Ursprungs.
Der Titel hat in den verschiedenen Turksprachen unterschiedliche Bedeutungen: Im Türkischen
beispielsweise bedeutet es u. a. „älterer Bruder“ (wie im späteren Osmanischen [2]) und
im Jakutischen „Vater“. Weitere Bedeutungen wie „Onkel“, „Großvater“ und „ältere Schwester“ sind
ebenfalls belegt. Die Mongolen verwendeten den Begriff als Ehrenbezeichnung im Sinne von „älterer
Bruder“ oder „älteres Familienmitglied“.[3] Im älteren Osmanischen war aḫy ein Ehrentitel für
Gelehrte.[4]
In der osmanischen Sprache bedeutete Agha / „ اغاAnführer“, „Herr“ oder „Grundbesitzer“. Agha war
im Osmanischen Reich ein Titel für zivile und militärische Würdenträger. Im Militär bezeichnete er
anfangs den Befehlshaber einer Waffengattung, etwa den Kommandeur der Janitscharen (Yeniçeri
Ağası / )يکیچرى اغاسی, oder der Artillerie (Topçu Ağa). Später bezeichnete Agha einen Hauptmann und
zivile Beamte gleicher Rangstufe. […]
Der Titel wurde dem Namen hinten angestellt und war bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts Anrede
für alle, denen die Bezeichnung „Herr“ (bey oder efendi) nicht zustand. Heute wird er häufig für
Großgrundbesitzer in der östlichen Türkei verwendet. [5] […]
Literatur […]
• H. Bowen: Ag̲h̲a. In: The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Band 1, Brill, Leiden, S. 245.
• Stephan Kekule: Über Titel, Ämter, Rangstufen und Anreden in der offiziellen osmanischen
Sprache. Verlag von C. A. Kaemmerer, Halle a. S. 1892, S. 8–9 (Digitalisat).
Einzelnachweise […]
1. ↑ Karl Lokotsch: Etymologisches Wörterbuch der europäischen (germanischen,
romanischen und slavischen) Wörter orientalischen Ursprungs. Carl Winter,
Heidelberg 1927; 2., unveränderte Auflage 1975 (= Indogermanische
Bibliothek. Band 2), S. 3 (zu türkisch aġa).
2. ↑ Karl Lokotsch (1927), S. 3.
3. ↑ Artikel Aqa in der Encyclopædia Iranica.
4. ↑ Karl Lokotsch (1927), S. 3.
5. ↑ Klaus Kreiser: Kleines Türkei-Lexikon. Beck, München 1992, ISBN 3-406-33184X, S. 12.
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1. Es bedürfte einen anspruchsvolleren Beweis, oder Auseinandersetzung150 aber
der Ehrentitel Vater = Pater in Latein ist an dem Namen Juppiter = Jo + Pater,
Gott-Vater abzulesen. Jo ist identisch mit der Kurzform des Ja = IAHVE in151
der Bibel, den Griechen und Römer von den Semiten/Phöniziern übernahmen.
6. ↑ Per Gesetz Nr. 2590 vom 26. November 1934 über die Aufhebung der Anreden
und Titel „Efendi“, „Bey“, „Pascha“ und dergleichen, RG Nr. 2867 vom
29. November 1934 (online).
7. ↑ Vgl. Junker, Alavi: Persisch-Deutsches Wörterbuch. Leipzig/Teheran 1970, S. 43.
8. ↑ Vgl. Junker, Alavi: Persisch-Deutsches Wörterbuch. Leipzig/Teheran 1970, S. 47.“
150
Wikipedia: Jupiter (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2021 um 15:00 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Mythologie) >: „Jupiter (lateinisch Iuppiter,
deutsch seltener Iupiter oder Juppiter; Genitiv Iovis, deutsch seltener Jovis) ist der Name der
obersten Gottheit der römischen Religion. Eine ältere Namensform ist Diēspiter. Er wurde oft
als Iuppiter Optimus Maximus bezeichnet („bester und größter Jupiter“), in Inschriften meist
abgekürzt zu IOM. Jupiter entspricht dem griechischen „Himmelsvater“ Zeus. […]
Der ältere Name Diēspiter setzt sich aus dieis (lateinisch dies „Tag“) und pater (lateinisch „Vater“)
zusammen (vgl. auch altindisch Dyaus pitar) und bedeutet demnach „Himmelsvater“.
Das iu in Iuppiter und der Name Zeus gehen auf dieselbe indoeuropäische Wurzel *diu für „hell“
zurück, welche die Haupteigenschaft Jupiters (bzw. Zeus’) als alter Himmels- und Wettergott
bezeichnet, der auch als Lichtbringer verstanden wurde. Entsprechend ist eine Nebenbedeutung
von Iuppiter auch einfach „Himmel“ oder „Luft“; sub Iove bedeutet dementsprechend „unter offenem
Himmel“ oder „im Freien“.[1]
Die Aussprache wandelte sich um Christi Geburt von [ˈjuːpiter] zu [ˈjupːiter]. [2] Der Name kommt
auf römischen Inschriften hauptsächlich abgekürzt vor; wurde er ausgeschrieben, so schrieb man in der
Antike, je nach Aussprache, IVPITER oder IVPPITER – die Römer unterschieden in der Schreibung nicht
zwischen /i/ und /j/ bzw. /u/ und /v/. In der Neuzeit wurde der Name meist „Jupiter“ geschrieben,
seltener „Juppiter“ (so z. B. das Zedlersche Universallexikon, aber auch noch Georg Wissowa in
seinem Werk Religion und Kultus der Römer).
In der deutschen Altphilologie verbreitete sich im Laufe des 19. Jahrhunderts auch die
originalsprachliche Schreibung mit der Folge, dass man in wissenschaftlichen Texten neben „Jupiter“
auch zunehmend „Iuppiter“ schrieb. Die Änderung der Terminologie wurde von der germanischen
Altertumswissenschaft nicht nachvollzogen; daher wird beispielsweise in deutschsprachigen
vorgeschichtlichen Arbeiten weiterhin vorwiegend „Jupiter“ geschrieben. In der Lehre, in
Lateinwörterbüchern, allgemeinen Lexika und mythologischer Fachliteratur, in populären Texten etc.
wird im Deutschen weiterhin „Jupiter“ geschrieben; dies ist auch die beispielsweise
vom Duden vorgeschlagene Schreibweise.[3] […]
Literatur […]
• Jörg Rüpke: Kalender und Öffentlichkeit. Die Geschichte der Repräsentation und religiösen
Qualifikation von Zeit in Rom. de Gruyter, Berlin 1995, ISBN 3-11-014514-6.
• Wallace M. Lindsay: Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli
epitome. Olms, Hildesheim 1978 (Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1913), ISBN 3-48705135-4.
• Angelika König, Ingemar König: Der römische Festkalender der Republik. Reclam, Stuttgart
1991, ISBN 3-15-008693-0.
• Agnes Kirsopp Michels: The calendar of the Roman republic. Princeton University Press, Princeton NJ 1967 (Nachdruck: Greenwood Press, Westport CT 1978, ISBN 0-313-20226-5).“
151
Becking, Bob (Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet): Jahwe / JHWH, erstellt: Mai 2006,
in: < https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
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2. Auszugehen ist von dem römischen Namen Ju(p)piter, wobei das Griechische
als Vorbild U = OU/OY, seltener U = Y = Ü schrieb. OY wird als OU transkribiert, Jupiter wäre als JOU + PITER zu schreiben. Weil im Alt-Latein kein
U gab wurde U = V geschrieben; analog gilt im Griechischen V = B = P = PH.
(5) Durch die nämliche Holprigkeit in der Transkription, JA(H) = JO = JU = JOU, in
Wort-Verbindungen U = V aus JU = JOVi(s) oder aus JU + PITER = JUPPITER mit
U = B/P. Aus der älteren Form von Jupiter = DIESPITER = DIES + PITER, wie Dies
= Deus = Zeus = Theos war, ist ersichtlich, dass damit immer Gott-Vater gemeint wäre.

bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/jahwejhwh/ch/3ac06e0cace6bde7d4f9823ac6a3225c/ >: „Jahwe ist der Name des Gottes Israels. Der Name
kommt im Alten Testament 6.828-mal vor, und zwar in allen Schriften außer den Büchern Prediger,
Hoheslied und Ester. Die Kurzform Jāh ist 50-mal belegt, auch im Hohenlied (Hhld 8,6). […]
Die ursprüngliche Aussprache des Gottesnamens ist unklar. Er besteht aus den vier Konsonanten יהוה
jhwh und wird deswegen Tetragramm (griech. „Vier-Buchstaben“) genannt. Aus Respekt vor der Heiligkeit dieses Namens (vgl. Ex 20,7) wurde seine Aussprache im Judentum schon relativ früh gemieden, und deswegen hat man statt des Gottesnamens ’ădônāj „(mein) Herr“ gelesen (vgl. die Parallelität
von jhwh und ’ădônāj z.B. in Ps 30,9 und außerbiblisch in Papyrus Amherst 63 [Col. XII; 4. Jh. v.
Chr.; TUAT II, 932f]). Um diese Aussprache in der Schrift zum Ausdruck zu bringen, wird jhwh in der
hebräischen Bibel – die Vokale von ’ădônāj aufnehmend – jəhowāh geschrieben, und das wird aus Ehrfurcht meist – wie im Codex Leningradensis – zu jəhwāh (  )יְׂהוָהverkürzt (Näheres s. → Herr).
Die → Septuaginta gibt  יהוהjhwh entsprechend der Lesung als ’ădônāj „Herr“ in der Regel mit
κύριος kyrios „Herr“ wieder. Daneben gibt es in LXX-Handschriften die Tradition,  יהוהjhwh mit
althebräischen oder hebräischen Buchstaben zu schreiben. Schreiber, die des Hebräischen nicht mehr
mächtig waren, machten aus  יהוהdas ähnlich aussehende, aber bedeutungslose Wort πιπι (pipi).
In anderen griechischen Quellen klingt in Umschriften die althebräische Aussprache nach: ΙΑΩ
(4QLXXLevb); Іαουε / Іαουαι (Clemens von Alexandrien, Stromata 5.6,34); Іαω (Diodorus Siculus I,
94; Origenes, Commentarii in evangelium Joannis II, 1 [MPG XIV, 105]); Іευω (Porphyrius apud
Euseb, Praeparatio evangelica I, ix, 21 [MPG XXI, 72]); Ιαβε (Epiphanius von Salamis, Haereses 1,3;
40,5; Theodoret von Cyrus, Quaestiones in Ex. XV; Haereticorum fabularum compendium [MPG
LXXXIII, 335-556] 5,3; geht vielleicht auf eine samaritanische Tradition zurück). [Text
Kirchenväter; Text Kirchenväter 3] […] Nach de Moor (1997, 162-69) ist im → Baal-Epos aus →
Ugarit in dem zerbrochenen Text KTU 1.1 IV:13-20 der Gottesname jw „Ja(h)we“ zu lesen. Der Text
würde dann sagen, dass der Sohn Baals nicht Jw, sondern jm, „Jammu“ genannt werden solle. De
Moor hält jw für den Gott der furchtbaren Apiru-Streiter. Der ugaritische Text ist aber zu zerstört, um
solch weitreichende Folgerungen zu ziehen.“
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1. Noch ein Beispiel152 König/Kaiser/Monarch = Basileus = Basilisk 153 = Drache
= Magar, abgeleitet vom ägyptischen Königssymbol Ureusschlange = Kobra154
152

Wikipedia: Basileus, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2021 um 19:11 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Basileus#:~:text=Basileus%2C%20altgriechisch%20%CE%92%CE%B1
%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%82%20Basile%C3%BAs%20(Genitiv,und%
20K%C3%B6nige%20des%20Byzantinischen%20Reiches. >: „Basileus, altgriechisch Βασιλεύς
Basileús (Genitiv Βασιλέως Basiléōs), neugriechisch Βασιλιάς Vasiljás, deutsch ‚König‘, war der Titel
mehrerer griechischer Herrscher sowie der Kaiser und Könige des Byzantinischen Reiches. […] Der
Begriff „Basileus“ (qa-si-re-u /gwasileus/) fand sich bereits auf Täfelchen der Linearschrift B aus dem
13. bzw. frühen 12. Jahrhundert v. Chr., die in mehreren mykenischen Palastarchiven gefunden
wurden. Ursprünglich war „qasireu“ die Bezeichnung für bestimmte Beamte. Die genaue Funktion und
Stellung des „gwasileus“ ist unklar und unter Historikern umstritten. Fest steht nur, dass der Ausdruck
keinen Monarchen bezeichnete. […] So sagt bei Homer der „Basileus“ Alkinoos über sich selbst:
„Hervorgehoben als basileis walten zwölf führende Männer hier im Volk, und ich bin der dreizehnte“
(Hom. Odyssee 8,390f.). Eine archaische Inschrift aus Chios erwähnt gewählte basileis und daneben
wietere Beamte.[3] Auch die Übernahme des ursprünglich nicht-griechischen Wortes „Tyrann“ als zunächst wertfreie Bezeichnung für einen Alleinherrscher legt nahe, dass die Griechen um 700 v. Chr.
kein eigenes Wort für einen Monarchen besaßen – auch nicht „Basileus“. […] In der weiteren
Geschichte der griechischen Staaten wurde der Titel „Basileus“ dann aber zunehmend als Bezeichnung
für einen Monarchen verwendet; das ursprüngliche „(W)anax“ wurde zur poetischen oder
mythologischen Herrschaftsbeschreibung umgewertet. Als Bezeichnung für Adlige setzte sich statt
Basileus nun Aristoi („die Besten“) oder Eugeneis (εὐγενεῖς, „die Wohlgeborenen“) durch, während
„Tyrannos“ bald immer mehr die Bedeutung „illegitimer Herrscher“ annahm. In klassischer Zeit galt
den Griechen vor allem der persische König als der „Basileus“ schlechthin; auch der makedonische Monarch wurde so bezeichnet. Der persische König wurde unter Aufnahme seiner
Selbstbezeichnung auch „Basileus Megas“ („Großkönig“) oder „Basileus Basileon“ („König der
Könige“) genannt. Dass ein „Basileus“ im griechischen Kontext hingegen bis zuletzt nicht zwingend
ein Monarch sein musste (wie die gängige deutsche Übersetzung als „König“ suggeriert), zeigt der
Blick auf Sparta, wo es nicht nur einen, sondern immer gleich zwei „Basileis“ gab, die zudem nur
beschränkte Vollmachten besaßen und eher als Inhaber eines erblichen Heerführeramtes angesprochen
werden müssen. Auch in mehreren Poleis auf Kreta belegen Inschriften, dass es dort Kollegien aus
gewählten „Basileis“ gab.
Seit dem 5. vorchristlichen Jahrhundert galt der „Basileus“ den griechischen Philosophen als
„legitimes“ Gegenstück zum Tyrannen: Für Aristoteles (384–322 v. Chr.) war ein „Basileus“ ein
„guter“ Alleinherrscher, ein „Tyrannos“ hingegen ein illegitimer Gewaltherrscher. Seit dem 5.
vorchristlichen Jahrhundert galt der „Basileus“ den griechischen Philosophen als „legitimes“
Gegenstück zum Tyrannen: Für Aristoteles (384–322 v. Chr.) war ein „Basileus“ ein „guter“
Alleinherrscher, ein „Tyrannos“ hingegen ein illegitimer Gewaltherrscher. […] Die Bedeutung von
„Basileus“ als Monarch setzte sich im Hellenismus endgültig durch. Der Titel „Basileus“ wurde
von Alexander dem Großen und seinen Nachfolgern in Ägypten, Syrien, Kleinasien und Makedonien,
den Diadochen, verwendet. Als die Römer den hellenistischen Osten eroberten, wurde die
Bezeichnung „Basileus“ dort rasch inoffiziell auch auf den römischen Kaiser übertragen.“
153
Liess, Kathrin: Basilisk, Tübingen 2009 (PDF: Version des Artikels vom 10.10.2017), in: <
https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Basilisk__2017-1010_13_14.pdf >: „Basilisk („kleiner König“) ist in der griechischen und lateinischen Übersetzung des
Alten Testaments eine Bezeichnung für eine Schlangenart (→ Schlange).“
154
Liess, Kathrin: Basilisk, Tübingen 2009 (PDF: Version des Artikels vom 10.10.2017), in: <
https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Basilisk__2017-1010_13_14.pdf >: „Das Wort leitet sich ab von griechisch basilískos (Ps 90,13 LXX [Lutherbibel: Ps
91,13]; Jes 59,5) bzw. lateinisch basiliscus (Ps 90,13 Vulgata [Lutherbibel: Ps 91,13]); vgl. (serpens)
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= geflügelte Schlange in Mesopotamien155, Tiamat = Macur = Drache156. Trotz
Fälschungen lebt die Tradition im Wappenschild in Basel = Basilisk = Basileus.
regulus (Jes 11,8; Jes 14,29; Jes 30,6; Jes 59,5; Jer 8,17; Spr 23,32). […] Die Septuaginta gibt mit
basilískos in Ps 90,13 (Lutherbibel: Ps 91,13)  פתןpætæn, die Bezeichnung für eine Kobra oder Uräusschlange, wieder und in Jes 59,5 ’ אפעהæf‘æh, wahrscheinlich eine gefährliche Sandviper. Die
Vulgata transliteriert in Ps 90,13 (Lutherbibel: Ps 91,13) das auf  פתןPætæn zurückgehende basilískos
der LXX mit basiliscus. […] Während Luther in seiner Biblia Germanica (1545) im Anschluss an die
griechische und lateinische Tradition z.T. noch die Übersetzung „Basilisk“ wählt (vgl. Jes 11,8; Jes
14,29; Jes 59,5; Jer 8,17; anders in Ps 91,13; Spr 23,32: „Otter“), übersetzt die moderne
Lutherübersetzung (1984) die jeweiligen Lexeme mit „(giftige) Natter“ (Jes 11,8; Jes 14,29; Jer 8,17);
„Schlange“ (Jes 59,5) oder „Otter“ (Ps 91,13; Spr 23,32). […]In der Antike und im Mittelalter war der
Basilisk u.a. durch die naturkundlichen Beschreibungen von Plinius dem Älteren (1.Jh. n.Chr.)
(Naturalis Historiae VIII Kap. XXXIII, 78f.; Text gr. und lat. Autoren) oder von Isidor von Sevilla (um
560-636) bekannt, der ihn als „König der Schlangen“ (rex serpentium) bezeichnet (vgl. Etymologiae
XII,4,6-9 [Migne, Patrologia Latina 82, 443]). […] vgl. Jes 14,29 Vulgata: de radice enim colubri
egreditur regulus „aus der Wurzel der Natter geht nämlich ein Königlicher hervor“).“
155
Frey-Anthes, Henrike: Schlange, 2008 (PDF: Version des Artikels vom 23.09.2019), in: <
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/dasbibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/schlange1/ch/999994afe4902dbe51e469939be5cc03/ >: „Als ein Symboltier der vernichtenden und gleichzeitig
schützenden Macht des Pharaos gilt auch der (zwei- oder vierflügelige) → Uräus, der sich häufig auf
palästinischen Stempelsiegeln findet.

Abb. 2 Vierflügeliger Uräus auf Stempelsiegel (Siegel des Jachmoljahu, [Sohn des] Maashjahu; Juda;
8./7. Jh. v. Chr.). […]
Im Alten Testament kommen neben dem Gattungsbegriff  נָחָ ׁשnāchāš „Schlange“ folgende
Schlangenbezeichnungen vor:
• ’ אֶ פְׂ עֶהæf‘æh (Arabische Sandrasselotter [echis coloratus]; → Otter / Viper)
• ‘ עַּכְׂ ׁשּובakhšûv (Wüsten-Hornviper [cerastes cerastes] [?] / Persische Trughornviper
[pseudocerastes persicus fieldi] [?]; → Otter / Viper)
•  ְׁׂשפִּ יפֹוןšəfîfon (Hornviper [cerastes hasselquistii]; → Otter / Viper)
•  צֶ פַּעṣæfa‘ /  צִּ פְׂ עֹונִּ יṣif’ônî (Palästinaviper [vipera palaestinae]; → Otter / Viper)
•  פֶתֶ ןpætæn (ägyptische Wüstenkobra [naha haia / cerastes candidus]; → Kobra / Natter)
•  קִּפֹוזqippôz (coluber jugularis; → Kobra / Natter)
•  שָ ָרףśārāf (Uräusschlange; → Serafim).
Eine eindeutige Identifizierung der hebräischen Schlangenbegriffe aus der Bibel mit in Palästina
lebenden Schlangenarten ist schwierig, da den Texten ein der heutigen Zoologie ähnliches Verständnis
zur Klassifizierung von Tieren fehlt.“
156
Riede, Peter: Serafim, erstellt im März 2011 (PDF: Version des Artikels vom 17.05.2020), in: <
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
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a. Um die Lawine der Missdeutung zu überbrücken157, weil der Kaisertitel
Basileus = Basilisk = Drache in Byzanz aufrecht blieb aber die katholi-

bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/serafim/ch/a55c12df7db7e7b2b6e1b2b8970b8114/ >:
„Die hebräische Bezeichnung  שָ ָרףśārāf (Pl. śərāfîm) leitet sich ab von dem Verb  שרףśāraf „brennen /
verbrennen“. Sie bezieht sich auf die schwarznackige → Kobra, in Ägypten die
→ Uräusschlange (ägyptisch: wr.t „die Große“ bzw. i‘r.t „die Aufsteigende“), die in der Glyptik mit
zwei Flügeln ausgestattet dort bereits seit dem 2. Jt. v. Chr. als Schutzgenius verbreitet war. In der
judäischen Siegelkunst des 9. und 8. Jh. v. Chr., die das Motiv aus Ägypten übernahm, sind die Kobras
zumeist vierflügelig dargestellt. Die ausgebreiteten Flügel der Serafim / Uräen schützen häufig den auf
den Siegeln eingeritzten Namen des Siegelbesitzers (vgl. dazu Keel 1977). Erst spät werden die
Serafim als Engelwesen interpretiert (äthHen 61,10; 71,6; → Henochschriften). […]
Auch der in Jes 14,29; Jes 30,6 genannte fliegende Seraf (śārāf mə‘ôfef) dürfte als Schlange zu deuten
sein (vgl. die Steigerung in Jes 14,29 [→ Schlange, → Viper, fliegender Seraf] und die Abfolge „Otter
– fliegender Seraf“ in Jes 30,6), wobei der Hinweis auf das Fliegen auffällt (vgl. dazu auch Herodot,
Historien II, 75; III, 109-110; Text gr. und lat. Autoren). […]
In der Thronvision Jesajas (Jes 6,1-4) ist von Serafim die Rede, die das Trishagion rufen, das den
Tempel und die ganze Erde erfüllt.“;
Ceccarelli, Manuel: Tiamat, (erstellt: Jan. 2016, Version des Artikels vom 20.09.2018), in: <
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/dasbibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tiamat/ch/9c06282bf18174ea3873bc46309bfc18/ >:
„Im altakkadischen Eschnunna (Tell Asmar, ca. 38km nordöstlich von Baghdad; 23. Jh. v. Chr.) finden
wir den ältesten sicheren Beleg für Tiamtu als mythologisiertes Wesen (hier wohl das „Meer“, s. unten
zu 5.2.). Der erhaltene Text lautet: „Verwalter Tiamtus, grimmiger Krieger, steh auf! Tišpak,
Verwalter Tiamtus, grimmiger Krieger, steh auf! Gott, König [...]“ (Westenholz 1974-1977, 102;
andere Übersetzung in Durand 1993, 43 „toi dont la tâche est d’etre la barrière contre le flots de la
Mer“, aber vgl. dagegen Lambert 1994, 111-113). […]
Im Enuma elisch wird Tiamtus Name meistens mit den Zeichen TI.GEME 2 (= ti-amtu) geschrieben.
Diese Schreibung geht möglicherweise auf gelehrte Etymologien zurück: 1) GEME 2 als Sumerogramm
für das akkadische amtu „Magd / Sklavin“ ergibt das Wortspiel Tiāmtu ~ amtu; 2) TI sum. „Pfeil“ =
„Tiamtu ist die Magd / Sklavin, die mit einem Pfeil bezwungen wurde“ (Verweis auf Tiamtus Tötung
durch Marduks Pfeil im Enuma elisch; Kämmerer / Metzler 2012, 388 Anm. 1). […]
Dabei wird Tiamtu als Gebärende aller Götter bezeichnet und steht mit ihrem Gatten Apsu am
Anbeginn aller sukzessiven Göttergenerationen: Es folgen die Paare Laḫmu – Laḫāmu und Anšar –
Kišar. Anšars Erbe ist Anu, der Nudimmud (= Ea) zeugt. Nudimmud und seine Gattin Damkina zeugen
dann Marduk.
→ Marduk besiegt Tiamtu im Kampf (→ Chaos / Chaoskampf). Er fängt sie mit einem Netz und lässt
einen Sturm ihren Bauch anschwellen, dann tötet er sie mit einem Pfeil (Ee IV 95-101). Im Verlauf der
Erzählung werden folgende Körperteile Tiamtus erwähnt: Beine, Schädel, Adern, Brustkorb, Bauch,
Speichel, Augen, Nasenlöcher, Brust, Schwanz und Oberschenkel. Die zugrundeliegende Tiergestalt
wurde sowohl als eine Kuh (Landsberger / Kinnier Wilson 1961, 175 ad 47) als auch als eine Ziege
(Lambert 2013, 245.459) gedeutet.
Als nächsten Schritt erschafft Marduk die Welt aus Tiamtus Körperteilen (nach Kämmerer / Metzler
2012):
r spaltet Tiamtus Leib wie einen gedörrten Fisch und gestaltet aus dem oberen Teil den Himmel (Ee IV
138 und V 62; vgl. Livingstone 1989, 101 Rs. 2).“
157
Wikipedia: Aššur (Gottheit), Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2021 um 18:30 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1ur_(Gottheit) >: „Aššur (
šur, akkadisch/assyrisch Aschschur) war zuerst Stadtgott von Aššur und später Reichsgott
des assyrischen Reiches (ilu aššurû). […]
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Aš-

d

sche Mystik den Basilisk = Teufel tradiert, ist klarzustellen: in der Zoologie ist unstrittig Basilisk = Kleiner König, der Name den König meint.

Aššur auf einem geflügelten Stier (Ausgrabungen aus Assur) […]
A-šur oder Aš-su3 r, neo-assyrisch oft abgekürzt als Aš, auch An-ša3r, an-šár, altbabylonisch A-usar.
Beinamen sind unter anderem bêlu rabû (großer Herr), ab ilâni (Vater der Götter), šadû rabû (Großer
Berg), Enlil der Götter und ilu aššurû (Gott von Aššur). In altassyrischer Zeit wird er oft nur
als bēlī oder ilum/ilī bezeichnet.[1] […] Aššur galt als der Gatte der Ninlil,[2] die später auch
mit Ištar gleichgesetzt wurde. […] Die Wildziege gilt als heiliges Tier des Gottes Aššur, [6] sie wird
durch Hornzapfen dargestellt. […]

Neuassyrisches Rollsiegel mit einer Darstellung des Aššur, Louvre […]
Literatur […]
• Angelika Berlejung, Die Reduktion von Komplexität. Das theologische Prolfil einer Gottheit
und seine Umsetzung in der Ikonographie am Beispiel des Gottes Aššur im Assyrien des 1.
Jhts. In: Brigitte Groneberg, Hermann Spieckermann (Hrsg.), Die Welt der Götterbilder.
Berlin, Walter de Gruyter 2007, 9–56.
• Helmut Freydank u. a.: Lexikon Alter Orient. Ägypten * Indien * China * Vorderasien. VMAVerlag, Wiesbaden 1997, ISBN 3-928127-40-3.
• Brigitte Groneberg: Die Götter des Zweistromlandes. Kulte, Mythen, Epen. Artemis &
Winkler, Stuttgart 2004, ISBN 3-7608-2306-8.
• W. G. Lambert, The God Assur. Iraq 45, 1983, 82–86.
• Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Lemma Aššur.
• Julian Reade: Das Kultrelief aus Assur. In: Mitteilungen der Deutschen OrientGesellschaft 132, 2000, ISSN 0342-118X, S. 105–112.
• Eckhard Unger, Die Symbole des Gottes Assur. Belleten 119 (29), 1965, 423–483.
• G. W. Vera Chamaza, Die Omnipotenz Aššurs: Entwicklungen in der Assur-Theologie unter
den Sargoniden Sargon II., Sanherib und Asarhaddon. Alter Orient und Altes Testament 295,
Münster, Ugarit-Verlag 2002.
Weblinks […]
• Literatur von und über Aššur in der bibliografischen Datenbank WorldCat“
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i. Weniger die Griechen, sondern die sakralen Perser-Könige der
Bibel und Alexander nannten sich Basileus, sind also in der Bibel positiv als Messias besetzt und das ist mit der katholischen
Deutung im Westen als Teufel wenn, dann nur schwer vereinbar.
ii. Es ist richtig, dass in der Johannes-Apokalypse158 die Bibel den
Teufel als einen – aus dem Himmel geworfenen – Drachen beschreibt, aber die 7 Geister der Thronvision werden in Hesekiel
als Seraph = Schlange, gleichbedeutend mit Drache beschrieben.

158

Bibel: Apokalypse, Der Kampf des Satans gegen das Volk Gottes: Off 12,1 - 14,5, Universität
Insbruck, in: < https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/offb12.html >.;
bibel-online.NET: Offenbarung - Kapitel 12, Die Frau und der Drache, seit 09/1996 online, © CID christliche internet dienst GmbH, in: < https://www.bibelonline.net/buch/luther_1912/offenbarung/12/ >:
„1 Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel: ein Weib, mit der Sonne bekleidet, und der Mond
unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf goldenen Sternen. 2 Und sie war
schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt. 3 Und es erschien ein anderes
Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner
und auf seinen Häuptern sieben Kronen;
4
und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde.
Und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf daß, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind
fräße. (Daniel 8.10) 5 Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle Heiden sollte weiden mit eisernem
Stabe. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott und seinem Stuhl. (Psalm 2.9)
6
Und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, daß sie daselbst ernährt
würde tausend zweihundertundsechzig Tage. (1. Mose 3.1) (Lukas 10.18) (Offenbarung 19.2) 7 Und es erhob sich ein
Streit im Himmel: Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen; und der Drache stritt und seine
Engel,
8
und siegten nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. 9 Und es ward ausgeworfen
der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt,
und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. 10 Und ich hörte eine
große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unsers Gottes
geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie
verklagte Tag und Nacht vor Gott. (Offenbarung 11.15)
11
Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und
haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. (Offenbarung 6.9) (Offenbarung 7.14) 12 Darum freuet euch, ihr
Himmel und die darin wohnen! Weh denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer! denn der Teufel
kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, daß er wenig Zeit hat. 13 Und da der
Drache sah, daß er verworfen war auf die Erde, verfolgte er das Weib, die das Knäblein geboren hatte.
14
Und es wurden dem Weibe zwei Flügel gegeben wie eines Adlers, daß sie in die Wüste flöge an
ihren Ort, da sie ernährt würde eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit vor dem Angesicht der
Schlange. 15 Und die Schlange schoß nach dem Weibe aus ihrem Munde ein Wasser wie einen Strom,
daß er sie ersäufte. 16 Aber die Erde half dem Weibe und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom,
den der Drache aus seinem Munde schoß. 17 Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin
zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu
Christi.“

Seite 130 von 1394

2. Gegen die Verschüttung mit Schlammlawinen der Fälscher ist die These159 vorwegzunehmen, dass der Königstitel Basileus 160 = Basilisk = Drache = Magyar
im historischen Altbestand unter der Schlammlawine der Fälschungen erhalten
blieb wie im Wappen von Basel = Basil = König = Basilisk daher Staatssymbol.

159

Wikipedia: Basilisk, This page was last edited on 1 January 2022, at 21:56 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilisk >: „The word originates from the Greek
form basilískos (Greek: βασιλίσκος; Latin: basiliscus), which means "little king," "little prince,"
"chieftain," or "young ruler," from two components βᾰσῐλεύς (basileús, “king”) and -ῐ́σκος (-ískos,
diminutive[3]). It was also considered to be synonymous with the cockatrice.[4] […]
The basilisk appears in the English Revised Version of the Bible in Isaiah 14:29 in the prophet's
exhortation to the Philistines reading, "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 fiery
flying serpent." […]“
160
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". The cuneiform for KUR was written ideographically with the
cuneiform sign 𐡂, a pictograph of a mountain.[2] […] 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 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 betreated in the
world to come.[5] Nonetheless, funerary evidence indicates that some people believed that the goddess
Inanna, Ereshkigal's younger 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 Dumuzid 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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a. Die Bruchstelle, und im Falle der Beweisbarkeit Nahtstelle ist, dass der
sumerische Drache = Makur/Megir, oder teils abgekürzt CUR161, mit
dem babylonischen TIAMAT = SKLAVE162 = MACUR = DRACHE
gleichgesetzt und damit MAKAR = SKLAVE/SCKLAVE bewiesen ist.
161

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". The cuneiform for KUR was written ideographically with the
cuneiform sign 𐡂, a pictograph of a mountain.[2] […] 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 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 betreated in the
world to come.[5] Nonetheless, funerary evidence indicates that some people believed that the goddess
Inanna, Ereshkigal's younger 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 Dumuzid 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]“
162
Riede, Peter: Serafim, erstellt im März 2011 (PDF: Version des Artikels vom 17.05.2020), in: <
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/dasbibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/serafim/ch/a55c12df7db7e7b2b6e1b2b8970b8114/ >:
„Die hebräische Bezeichnung  שָ ָרףśārāf (Pl. śərāfîm) leitet sich ab von dem Verb  שרףśāraf „brennen /
verbrennen“. Sie bezieht sich auf die schwarznackige → Kobra, in Ägypten die
→ Uräusschlange (ägyptisch: wr.t „die Große“ bzw. i‘r.t „die Aufsteigende“), die in der Glyptik mit
zwei Flügeln ausgestattet dort bereits seit dem 2. Jt. v. Chr. als Schutzgenius verbreitet war. In der
judäischen Siegelkunst des 9. und 8. Jh. v. Chr., die das Motiv aus Ägypten übernahm, sind die Kobras
zumeist vierflügelig dargestellt. Die ausgebreiteten Flügel der Serafim / Uräen schützen häufig den auf
den Siegeln eingeritzten Namen des Siegelbesitzers (vgl. dazu Keel 1977). Erst spät werden die
Serafim als Engelwesen interpretiert (äthHen 61,10; 71,6; → Henochschriften). […]
Auch der in Jes 14,29; Jes 30,6 genannte fliegende Seraf (śārāf mə‘ôfef) dürfte als Schlange zu deuten
sein (vgl. die Steigerung in Jes 14,29 [→ Schlange, → Viper, fliegender Seraf] und die Abfolge „Otter
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b. Die Beweiskette schließt sich – im Kreis – weil und wenn MÄHREN =
MAGRON/MAKRON = MAKAR = MAGYAR = SKLAVE163 = TIA– fliegender Seraf“ in Jes 30,6), wobei der Hinweis auf das Fliegen auffällt (vgl. dazu auch Herodot,
Historien II, 75; III, 109-110; Text gr. und lat. Autoren). […]
In der Thronvision Jesajas (Jes 6,1-4) ist von Serafim die Rede, die das Trishagion rufen, das den
Tempel und die ganze Erde erfüllt.“;
Ceccarelli, Manuel: Tiamat, (erstellt: Jan. 2016, Version des Artikels vom 20.09.2018), in: <
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/dasbibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tiamat/ch/9c06282bf18174ea3873bc46309bfc18/ >.
163
Riede, Peter: Serafim, erstellt im März 2011 (PDF: Version des Artikels vom 17.05.2020), in: <
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/dasbibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/serafim/ch/a55c12df7db7e7b2b6e1b2b8970b8114/ >:
„In der judäischen Siegelkunst des 9. und 8. Jh. v. Chr., die das Motiv aus Ägypten übernahm, sind die
Kobras zumeist vierflügelig dargestellt. Die ausgebreiteten Flügel der Serafim / Uräen schützen häufig
den auf den Siegeln eingeritzten Namen des Siegelbesitzers (vgl. dazu Keel 1977). Erst spät werden
die Serafim als Engelwesen interpretiert (äthHen 61,10; 71,6; → Henochschriften). […]
Auch der in Jes 14,29; Jes 30,6 genannte fliegende Seraf (śārāf mə‘ôfef) dürfte als Schlange zu deuten
sein (vgl. die Steigerung in Jes 14,29 [→ Schlange, → Viper, fliegender Seraf] und die Abfolge „Otter
– fliegender Seraf“ in Jes 30,6), wobei der Hinweis auf das Fliegen auffällt (vgl. dazu auch Herodot,
Historien II, 75; III, 109-110; Text gr. und lat. Autoren). […]
In der Thronvision Jesajas (Jes 6,1-4) ist von Serafim die Rede, die das Trishagion rufen, das den
Tempel und die ganze Erde erfüllt.“;
Ceccarelli, Manuel: Tiamat, (erstellt: Jan. 2016, Version des Artikels vom 20.09.2018), in: <
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/dasbibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tiamat/ch/9c06282bf18174ea3873bc46309bfc18/ >:
„Im altakkadischen Eschnunna (Tell Asmar, ca. 38km nordöstlich von Baghdad; 23. Jh. v. Chr.) finden
wir den ältesten sicheren Beleg für Tiamtu als mythologisiertes Wesen (hier wohl das „Meer“, s. unten
zu 5.2.). Der erhaltene Text lautet: „Verwalter Tiamtus, grimmiger Krieger, steh auf! Tišpak,
Verwalter Tiamtus, grimmiger Krieger, steh auf! Gott, König [...]“ (Westenholz 1974-1977, 102;
andere Übersetzung in Durand 1993, 43 „toi dont la tâche est d’etre la barrière contre le flots de la
Mer“, aber vgl. dagegen Lambert 1994, 111-113). […]
Im Enuma elisch wird Tiamtus Name meistens mit den Zeichen TI.GEME 2 (= ti-amtu) geschrieben.
Diese Schreibung geht möglicherweise auf gelehrte Etymologien zurück: 1) GEME 2 als Sumerogramm
für das akkadische amtu „Magd / Sklavin“ ergibt das Wortspiel Tiāmtu ~ amtu; 2) TI sum. „Pfeil“ =
„Tiamtu ist die Magd / Sklavin, die mit einem Pfeil bezwungen wurde“ (Verweis auf Tiamtus Tötung
durch Marduks Pfeil im Enuma elisch; Kämmerer / Metzler 2012, 388 Anm. 1). […]
Dabei wird Tiamtu als Gebärende aller Götter bezeichnet und steht mit ihrem Gatten Apsu am
Anbeginn aller sukzessiven Göttergenerationen: Es folgen die Paare Laḫmu – Laḫāmu und Anšar –
Kišar. Anšars Erbe ist Anu, der Nudimmud (= Ea) zeugt. Nudimmud und seine Gattin Damkina zeugen
dann Marduk.
→ Marduk besiegt Tiamtu im Kampf (→ Chaos / Chaoskampf). Er fängt sie mit einem Netz und lässt
einen Sturm ihren Bauch anschwellen, dann tötet er sie mit einem Pfeil (Ee IV 95-101). Im Verlauf der
Erzählung werden folgende Körperteile Tiamtus erwähnt: Beine, Schädel, Adern, Brustkorb, Bauch,
Speichel, Augen, Nasenlöcher, Brust, Schwanz und Oberschenkel. Die zugrundeliegende Tiergestalt
wurde sowohl als eine Kuh (Landsberger / Kinnier Wilson 1961, 175 ad 47) als auch als eine Ziege
(Lambert 2013, 245.459) gedeutet.
Als nächsten Schritt erschafft Marduk die Welt aus Tiamtus Körperteilen (nach Kämmerer / Metzler
2012):
r spaltet Tiamtus Leib wie einen gedörrten Fisch und gestaltet aus dem oberen Teil den Himmel (Ee IV
138 und V 62; vgl. Livingstone 1989, 101 Rs. 2).“
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MAT und nicht Slawe, womit die Fälschungen164 bewiesen wären, dass
die Tschechoslowakei; die Identität der Ungarn = Magyar gestohlen hat.

164

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 National-
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(6) Für Nachstehende ist einiges voranzustellen 165, wie die vorausgesetzte Tradition,
dass die antiken Völker sich nach ihren Städten, und die Städte nach ihren Göttern166,
rat 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.“
165
Wikipedia: Roma, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2020 um 16:31 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Roma_(Mythologie) >: „Im römischen Reich war Roma eine Gottheit,
die als Personifikation den römischen Staat oder die Stadt Rom symbolisierte. Ihr waren einige Tempel
und heilige Plätze geweiht.
Roma wird 269 v. Chr. erstmals auf As-Münzen aus Rom erwähnt sowie 204 v. Chr. auf römischen
Münzen aus Locri in Kalabrien, woraus geschlossen wird, dass die nichtrömische Bevölkerung Roma
ebenfalls religiös verehrt haben könnte. Tatsächlich sind die ersten sicher belegten Kulte für Roma in
der griechischen Welt zu finden. In diesen Zusammenhang passt, dass ihr in Smyrna 195 v. Chr. ein
Tempel errichtet wurde. Ferner wird von Roma-Kulten auf Ephesos, Sardes and Delos berichtet.
Roma war eine Göttin, deren Verehrung als „Princeps Civitatis“ („Erste unter den Städten“)
von Augustus als Teil einer Propagandakampagne auch im Westen des Römischen Reiches offiziell
gemacht wurde. Er verlieh dadurch dem römischen Staatskonzept religiöse Weihen, ließ eine Reihe
von Tempeln der Roma und des Augustus mit seinen Res Gestae errichten und Inschriften anbringen,
die damit die neue Göttin popularisieren sollten. Unter anderem in Lugdunum (heute Lyon) wurde ihm
und Roma ein gemeinsamer Altar errichtet.
Von 121 bis 136 wurde Roma unter den Kaisern Hadrian und Antoninus Pius gemeinsam mit der
Göttin Venus an der Via Sacra in Rom mit dem Tempel der Venus und der Roma der bis dahin größte
römische Tempel gebaut. Dadurch wurde Roma unter die römischen Staatsgötter aufgenommen.
Literatur […]
• E. di Filippo Balestrazzi: Roma. In: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC).
Band VIII, Zürich/München 1997, S. 1048–1068.
• Simon R. F.Price: Roma IV. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 10, Metzler, Stuttgart
2001, ISBN 3-476-01480-0, Sp. 1106–1108.
• Franz Richter: Roma. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 4, Leipzig 1915, Sp. 130–164 (Digitalisat).
• Christian Habicht: Die Augusteische Zeit und das erste Jahrhundert nach Christi Geburt. In:
S. R. F. Price (Hrsg.): Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia
Minor. Cambridge University Press, Cambridge 1984, ISBN 0-521-31268-X, S. 41–88.“
166
Wikipedia: Venus, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2020 um 06:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Venus_(Mythologie) >: „Venus ist die römische Göttin der Liebe, des
erotischen Verlangens und der Schönheit. Das ihr beigeordnete Tier ist der Delphin, da dieser in der
Antike als Symbol für Liebe und Philanthropie galt. […] Seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. wurde sie des
Öfteren als „Göttin der Liebe“ mit der griechischen Aphrodite gleichgesetzt, deren Kult sich als Venus
Erycina von Sizilien, besonders vom Berg Eryx, nach Italien ausbreitete. […] Der erste stadtrömische
Venustempel wurde 295 v. Chr. von Quintus Fabius Maximus Gurges geweiht. 217 v. Chr., […] Die
Sage, dass Aeneas der Sohn von ihr und Anchises sei, wurde dahingehend erweitert, dass er nach der
Zerstörung der Stadt Troja in die mittelitalienische Region Latium ausgewandert sei.[5] Nach dieser
Version führte Venus zunächst ihren Sohn zusammen mit dem alten Vater Anchises sicher aus dem
untergehenden Troja.[6] Als Göttin der Liebe sorgte sie anschließend dafür, dass sich die karthagische
Königin Dido in Aeneas verliebte und ihm Zuflucht gewährte.[7] Auch in der entscheidenden Schlacht
gegen Turnus griff sie auf Seiten ihres Sohnes ein und brachte diesem seinen Speer zurück.[8] Ein Bildnis von ihr soll Aeneas mit nach Lavinium gebracht haben.[9] […] Neben den vielen Formen der Verehrung, die Venus genoss und die dem griechischen Aphroditekult entsprachen, hat sie eine besondere
Bedeutung als Venus genetrix, das heißt als Stammmutter des römischen Volkes durch ihren Sohn
Aeneas (Aeneadum genetrix[10] ). […] Als Stammmutter des ganzen römischen Volkes war ihr
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oder direkt das Volk nach dem Gott nannten, der Beweis, dass das bei Porphyrogennetos TURKi167 und/oder SABIR = UNGARN = MAGYAR genannte Volk dasselbe ist.

zusammen mit Roma von Hadrian der 135 vollendete Doppeltempel der Venus und der Roma in der
Nähe des Kolosseums (später templum Urbis Romae genannt) geweiht, von dem heute nur noch
Ruinen vorhanden sind. […] Nach Venus wurde der fünfte Wochentag Veneris dies genannt, daher
ital. venerdi, franz. vendredi, esperanto vendredo, span. viernes. Die Südgermanen setzten sie mit ihrer
Göttin Frija (nordgermanisch Frigg) gleich, daher die deutsche Bezeichnung Freitag. Auch der
Planet Venus ist nach ihr benannt. […]
Literatur […]
• Marion Bolder-Boos: Der Krieg und die Liebe – Untersuchungen zur römischen
Venus. In: Klio. Band 97, 2015, S. 81–134, doi:10.1515/klio-2015-0004.
• Bettina Full: Aphrodite. 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. 97–114.
• Ekkehard Mai (Hrsg.): Faszination Venus. Bilder einer Göttin von Cranach bis
Cabanel. Wallraf-Richartz-Museum, Köln 2000 (Ausstellungskatalog).
• James B. Rives: Venus. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 12/2, Metzler, Stuttgart 2002, ISBN
3-476-01487-8, Sp. 17–20.
• Georg Wissowa: Venus. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 6, Leipzig 1937, Sp. 183–209 (Digitalisat).
• Julius Rosenbaum: Der Venuskultus. In: Julius Rosenbaum: Geschichte der Lustseuche im
Alterthume für Ärzte, Philologen und Altertumsforscher dargestellt. Halle 1839; 7., revidierte
und mit einem Anhange vermehrte Auflage, Verlag von H[ermann] Barsdorf, Berlin 1904
(Titel: Geschichte der Lustseuche im Altertume nebst ausführlichen Untersuchungen über den
Venus- und Phalluskultus, Bordelle, Νοῦσος ϑήλεια der Skythen, Paederastie und andere
geschlechtliche Ausschweifungen der Alten als Beiträge zur richtigen Erklärung ihrer
Schriften dargestellt), S. 45–59. […]
Anmerkungen […]
7. ↑ Jost Trier: Venus. Etymologien um das Futterlaub. Köln und Graz 1963
(= Münstersche Forschungen, 15).
8. ↑ Strabon 5, 232
9. ↑ Marcus Terentius Varro, De lingua Latina 6,47. Cicero, De natura deorum 2,61
10. ↑ Der Kleine Pauly, s. v. Libitina
11. ↑ Das ist das Thema von Vergils Epos Aeneis.
12. ↑ Vergil, Aeneis 2, 589–620.
13. ↑ Vergil, Aeneis 4, 60 ff.
14. ↑ Vergil, Aeneis 12, 786–787
15. ↑ Cassius Hemina FRH 6 F 8
16. ↑ Lucrez, De rerum natura 1,1
17. ↑ Ovid, Fasti 4, 159–160
18. ↑ Valerius Maximus 8,15,12
19. ↑ Erklärung aus Scholion zu Plautus, Rudens 261 („bonam atque opsequentem
deam“)“
167
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
>.
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1. Entgegen den somit bewiesenen Fälschungen168 ist die kontinuierliche Präsenz
der Kaskäer als die Nachbarn, damit als die Vorgänger und der Nachfolger der
Hethiter169 und der Pale, die vorher schon Nerik, als Kultort des Zaparwa = Sabir, abgenommen haben, bewiesen, dass die Sabir = Hatti, im Land der Kaskäer.
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 >.
168
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.”
169
Wikipedia: Subartu, This page was last edited on 27 September 2020, at 09:46 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šúba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit.
Subartu was apparently a kingdom in Upper Mesopotamia, at the upper Tigris and later it referred to a
region of Mesopotamia. Most scholars suggest that Subartu is an early name for people of upper
Mesopotamia proper on the Tigris and westward, although there are various other theories placing it
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sometimes a little farther to the east and/or north. Its precise location has not been identified. From the
point of view of the Akkadian Empire, Subartu marked the northern geographical horizon, just
as Amurru, Elam and Sumer marked "west", "east" and "south", respectively.
The name Subartu is often regarded as the source of, or even synonymous with, the later kingdom
of Shupria (Shubria), which is mentioned as in records from the 13th century BC. However, the name
Shupria was evidently used to describe a different area, corresponding to modern eastern Anatolia and
the Armenian highlands, and the Shuprians appear to have been a component of the ethnogenesis of
the Armenian people[...]. […]
The Sumerian mythological epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the
"languages are confused" as Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land
(the Amorites). Similarly, the earliest references to the "four-quarters" by the kings of Akkad name
Subartu as one of these quarters around Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the
earliest texts seem to have been farming mountain dwellers, frequently raided for slaves.
Eannatum of Lagash was said to have smitten Subartu or Shubur, and it was listed as a province of the
empire of Lugal-Anne-Mundu; in a later era Sargon of Akkad campaigned against Subar, and his
grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified with Aleppo,[1] among
the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed victories over Subar.
Three of the 14th-century BC Amarna letters – Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt –
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda,
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari.
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar
II and Nabonidus). […] Subartu may have been in the general sphere of influence of the Hurrians.[3]
There are various alternate theories associating the ancient Subartu with one or more modern cultures
found in the region, including the Georgians,[4] Kurds and Armenians.[5][6] […] Subartu (Subaru of the
letters) is a toponym mentioned in the Amarna letters (14th century BC); the letters were written in the
short period approximately from 1350–1335 BC. […] Subartu is only referenced in three of the
Amarna letters: EA 100, 108, and EA 109. All three letters state that people, or 'items' are needed to be
sold in Subaru, for money. […]
References […]
1. ^ Wayne Horowitz, Mesopotamian Cosmic Geography, Eisenbrauns 1998 ISBN 0-93146499-4
2. ^ BOTTERO Jean, KRAMER Samuel Noah, Lorsque les dieux faisaient l'homme, Gallimard,
Paris, 1989, p.704.
3. ^ Finkelstein J.J. (1955), "Subartu and Subarians in Old Babylonian Sources" (Journal of
Cuneiform Studies, Vol 9, No.1)
4. ^ Subartu - Khashuri Natsargora: The Early Bronze Age Graves. Brepols Publisher. 2012.
5. ^ Cambridge Ancient History p.276
6. ^ Armenians article, Great Soviet Encyclopedia[permanent dead link]
Further reading[edit]
• Arthur Ungnad, Die ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens. Ein Beitrag zur Geschichte
und Kultur der Semiten, Arier, Hethiter und Subaräer. Kulturfragen 1, 1923, 4–8.
• Arthur Ungnad, Subartu, Beiträge zur Kulturgeschichte und Völkerkunde
Vorderasiens (Berlin/Leipzig 1936).
• Moran, William L. The Amarna Letters. Johns Hopkins University Press, 1987, 1992.
(softcover, ISBN 0-8018-6715-0)
• Wuerthrich, Bernice (19 May 2000). "Peering into the Past, With
Words". Science. 288 (5469): 1158. doi:10.1126/science.288.5469.1158.“
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a. Die Gleichsetzung Sabir/Subaru/Sibir = Magyar durch Porphyrogennetos ist unstrittig aber die Deutung des Namens Sabir170 = Zaprawa = Taru171 geht auf den Donnergott zurück, der in Pale Sabir/Zaparwa = Taru
in Hatti und Trqqas = Turk in Lykien und Melkart = Makar in Tyros ist.
170

Wikipedia: Zaparwa, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2016 um 14:40 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Zaparwa >: „Zaparwa (Stamm: Zaparwat-; Nominativ: Zarparwaz; hethitisch: Ziparwa) war der palaische Wettergott, der in palaischen Götterlisten an erster Stelle steht, gefolgt von Kataḫziwuri und dem Sonnengott Tiyaz. In einem Text wird er als „junger Mann“ (palaisch:
mayanz) bezeichnet. In der hethitischen Hauptstadt Ḫattuša hatte Ziparwa einen Tempel […]
Literatur […]
• Volkert Haas: Geschichte der hethitischen Religion (= Handbuch der Orientalistik. Band
1,15). Brill, Leiden 1994, ISBN 978-9-004-09799-5.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Harold Craig Melchert: Anatolian Historical Phonology. Rodopi,
Amsterdam/Atlanta, ISBN 90-5183-697-X, S. 206 f. u. a (online).“
171
Wikipedia: Tarhunna, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2020 um 09:05 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tarhunna >: „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] […] 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] Auch wacht er neben dem Königtum über
die anderen Institutionen des Staates, aber auch über die Unantastbarkeit von Grenz- und Wegverläufen.[8] […] 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. […] Der Wettergott Tarḫunna war der Hauptgott der Hethiter und
führt im Felsheiligtum von Yazılıkaya die Reihe der männlichen Gottheiten an. Dargestellt ist er dort
als bärtiger Mann mit Spitzmütze und Zepter, der auf den gebeugten Berggöttern Namni und Ḫazzi
steht. Er hält ein dreistrangiges Blitzbündel in der Hand. Auf dem hethitischen Felsrelief von İvriz ist
„Tarhunza des Weinberges“ mit doppelter Hörnerkrone, Schnabelschuhen, Kornähren und Weintrauben abgebildet. Spätere Darstellungen zeigen ihn mit einer Streitaxt in der Form einer Dechsel.[14] Ein
Trankopfer für den Wettergott wird auf einem silbernen Faustgefäß (14. Jh. v. Chr.) dargestellt. […] 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] […]
Literatur […]
• Gerhard J. Bellinger: Knaurs Lexikon der Mythologie. 3100 Stichwörter zu den Mythen aller
Völker von den Anfängen bis zur Gegenwart. Droemer Knaur, München 1989, ISBN 3-42626376-9.
• Volkert Haas: Die hethitische Literatur. Texte, Stilistik, Motive. de Gruyter, Berlin u. a.
2006, ISBN 3-11-018877-5.
• Volkert Haas, Heidemarie Koch: Hethiter und Iran (= Religionen des Alten Orients. 1, 1).
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011, ISBN 978-3-525-51695-9.
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•

John David Hawkins: What does the Hittite Storm-God hold? In: Diederik J. W. Meijer
(Hrsg.): Natural Phenomena. Their Meaning, Depiction and Description in the Ancient Near
East (= Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Verhandelingen. NR Band 152). North-Holland, Amsterdam u. a. 1992, ISBN 0-444-85759-1, S. 53–
82.
• Maciej Popko: Völker und Sprachen Altanatoliens. Harrassowitz, Wiesbaden 2008, ISBN
978-3-447-05708-0.
• 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. Abteilung 1: Die alten Kulturvölker. Band 1). KlettCotta, Stuttgart 1965, S. 208–212, hier S. 209–210.
• Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia (= Dresdner Beiträge zur
Hethitologie. Band 27). Harrassowitz, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-447-058858 Leseprobe in der Google-Buchsuche.
• Calvert Watkins: The Golden Bowl: Thoughts on the New Sappho and its Asianic
Background. In: Classical Antiquity. Band 26, Nummer 2, 2007, S. 305–
324, doi:10.1525/ca.2007.26.2.305.
Weblinks […]
• Daniel Schwemer: Taru / Tarchun(t). In: Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier
(Hrsg.): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart 2006 ff. Artikel
vom Juni 2006.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
93 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
2. ↑ a b c Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden
2009, S. 107 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
3. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
58 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
4. ↑ a b Maciej Popko: Völker und Sprachen Altanatoliens. Wiesbaden 2008, S. 107.
5. ↑ Volkert Haas, Heidemarie Koch: Religionen des alten Orients: Hethiter und Iran. Göttingen
2011, S. 230.
6. ↑ Volkert Haas, Heidemarie Koch: Religionen des alten Orients: Hethiter und Iran. Göttingen
2011, S. 228.
7. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
46 f. (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
8. ↑ Volkert Haas, Heidemarie Koch: Religionen des alten Orients: Hethiter und Iran. Göttingen
2011, S. 211 f.
9. ↑ a b Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009,
S. 46 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
10. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
52 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
11. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
91 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
12. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
119.
13. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
45 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
14. ↑ Calvert Watkins: How to Kill a Dragon. Aspects of Indo-European Poetics. Oxford
University Press, New York u. a. 1995, ISBN 0-19-508595-7, S. 430 (Seitenansicht in
archive.org).
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b. Außer Zaparva = Sabir in Pale, gibt es den Namen beim Gott Sabir172
bei den Hanti und Mansi in der Ural-Region wo Sabir als Gott mit Sibir,

15. ↑ Calvert Watkins: The Golden Bowl: Thoughts on the New Sappho and its Asianic
Background. In: Classical Antiquity. Band 26, 2007, S. 321 f.
16. ↑ Tyler Jo Smith: Votive Reliefs from Balboura and Its Environs. In: Anatolian Studies 47,
1997, S. 3–49, hier S. 36; Philo H. Houwink TenCate: The Luwian Population Groups of
Lycia and Cilicia Aspera during the Hellenistic Period (= Documenta et Monumenta Orientis
Antiqui. Band 10). Brill, Leiden 1961, ISSN 0169-7943, S. 125 ff. (Doktorarbeit 1961,
Universität Amsterdam).“
172
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 11 f: „A manysi rokonnépünknél is megmaradt a Bibliában is
említett õs-szülõk emléke: egyik énekükben, ("A világ teremtése") Arany Kvoresz atya, azaz Numi
Tórem így üzen:
"Soper úrnõt, Kami úrnõt, Föld anyát
kõvel körülöveztem,
Héthegy anyát teremtettem,
Földhegy anyát leküldöttem." [1]
Soper és Kami tehát a manysi hitvilágban az emberiség õsszülõjeként szerepel ("S egy-méhbeli hét
magzatot/ Szül a Kámi-asszony legott"). A Soper név a szaberrel vagy szabirral azonos, és ez a szem
gyökre vezethetõ vissza. Eredetileg Soper (Szaber) lehetett az õsanya, Kámi pedig az õsapa (=Khám).
Az sem lehet véletlen, hogy a Kaukázusban ered egy Kuma és egy Szamur nevezetû folyó (az Ural
közelében pedig Káma és Szamara) - ezek az elnevezések õseinktõl vagy közeli néprokonainktól kell
származzanak.“;
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 90 f: „Nemcsak a magyarok egyik ágának, a fehér
magyaroknak a neve volt szabar vagy szabir, hanem közeli nyelvrokonainké, a manysiké és chantiké
is: "az egyik idézett énekben szerepel az obi-ugorok önelnevezése, a szipir, amely egyes kutatók
véleménye szerint SZIBÉRIA elnevezésével hozható kapcsolatba." [14] A chanti énekekben szerepel
szabir fejedelem, szabir város, szabir falu. S. Patkanov írta "A szabirok nemzetisége" címû
tanulmányában, [15] hogy a tobolszki kormányzóságban igen elterjedtek a Tapar, Sabir, Soper, Saber,
Sabar stb. földrajzi elnevezések. Patkanov szerint mind a chantik, mind a manysik ismerik ezt a nevet,
és az orosz hódítás elõtt a középsõ Tawda vidékét Tabary-nak hívták, az ott élõ manysikat tabaroknak.
Egy chanti törzs "Saber-nép"-nek nevezte magát (Saber-mam) és ugyanazon a vidéken feljegyezték a
"Saber-föld" elnevezést is (Saber-mu). A magyarok egy része és a rokon ugorok (chantik és manysik,
idegen nevükön vogulok és osztjákok) tehát egyaránt szabir-nak (~tabar, szabar, szaber, soper, szipir,
stb.) nevezték magukat, még egymás közelében fekvõ valahai iráni hazáikban. Az ókori iráni
tartományt, aminek görög megnevezése Hürkania volt, I. Sáhpur perzsa uralkodó "Varkan"-ként említi
a feliratában [16], amirõl ráismerhetünk a magyar Várkony névre, ami a "kései avarok", azaz fehér
magyarok (szabarok) egyik neve volt. Õk ugyanis magukat "varhun" vagy "várkun" néven is nevezték
[17], ebbõl származik a "varkhonita" elnevezés. Ezt a Hürkania-Varkan-Várkony nevû tartományt
késõbb Tabarisztán-nak nevezték, azaz Tabar-, vagyis Szabarországnak (mai neve Mazenderán).
Tabarisztán történetét Ibn Iszfendijar írta meg a XIII. század elején. [18] A fehér magyarokat, vagyis
szabirokat is Iránhoz köti a mûvészetük (pl. a nagyszentmiklósi kincs, az övveretek mitologiai
ábrázolásai, stb.), a téglavörös színû edénymûvességük [19] és híres gyûrûs váraik (vö. "Gyõr"
helységneveinkkel!), amelyeknek párhuzamait szintén Iránban találjuk meg. A perzsa mitológia szerint
Yima, az elsõ mítikus király Ahura Mazda tanácsára egy négyszögletes területet épített, a vara-t,
amelynek felsõ vagy külsõ része 9 koncentrikusan elhelyezkedõ falból állott. [20] Az avarokról Szent
Gallen krónikájában feljegyezték, hogy földjüket "kilenc, kör alakú védõmû övezte." [21] Az avar
népnévvel kapcsolatban érdekes és fontos adatokat közöl Dorosmai Imre: "Itt kell szólnunk újra az
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mit der geographischen Bezeichnung einer Großregion oder Subkontinents gleichgesetzt ist. Das beweist die Gleichsetzung SABIR = Mansi.
2. Die Gleichsetzung des Gottes Taru/Tyr173 = Zaparwa = Sabir(u) in Pale gelte,
womit Hatti = Sabir bewiesen ist, Kaskäer = Makar, weil Themiskira als Hauptstadt der Kaskäer im Land Makar 174 (gräzisiert Makronia) ist, wo die Makar mit
den Sabir und Skythen als Teilstämme oder als alternative Namen genannt sind.
'apar' néprõl, miszerint ez a nép az un. daha-szkíták (szakák) legerõsebb törzse volt, és ez az 'apar' nép
azonos a párthus néppel." [22]
Götz László írta kitûnõ könyvében: "Transz-Kaukáziában és ÉszaknyugatIránban folyamatosan
adatolható a 'mita', 'mata', 'mada', 'matieni', 'machar', 'macron', valamint a 'subar', 'subir', 'sapir',
'sapardai', 'saspeir' népnevek párhuzamos elõfordulása, egészen a párthus idõkig, de még tovább is."
[23] E nagyon rövid összefoglalásból is kiderülhetett, hogy a daha/szaka, a szabar/szabír és párthus
területek nem véletlenül voltak egymás közvetlen szomszédságában és szintén nem véletlenül
bukkannak fel nagy számban magyar nyelvi és mûveltségi nyomok éppen e népekkel kapcsolatban.“
173
Wikipedia: Samsun, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2020 um 15:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Samsun >: „Samsun (griechisch Σαμψούντα Sampsounda, in der
Antike Amisos, altgriechisch ᾽Αμισός) ist die größte Stadt in der Schwarzmeerregion der Türkei und
die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Samsun […] Die ältesten Funde einer Siedlung stammen
vom Dündartepe und datieren in die Kupferzeit.[3] Herodot und Strabon berichten von örtlichen
Stämmen der Levkosurer oder Syrier, die zwischen dem Halys und Themiskyra gelebt hatten. Ein
anderer Stamm, die Enetoi, habe die Stelle besiedelt, an der später die Stadt entstanden sei, diese seien
aber verschwunden. Gegen Ende des 8. Jh. v. Chr. seien Kimmerer von Nordosten an die Südküste des
Schwarzen Meers gelangt und hätten Sinope erobert. Es wird angenommen, dass sie auf ihrem Zug
gegen Westen auf die Siedlung des späteren Amisos gestossen sind. [4]
Im 7. Jahrhundert v. Chr. gründeten nach der Überlieferung von Theopompos Siedler aus Milet den
Ort Amisos (altgriechisch ᾽Αμισός), dessen Reste etwa drei Kilometer nordwestlich des heutigen
Stadtzentrums ausgegraben wurden. Skymnos schrieb die Gründung dagegen den Phokaiern zu
und Arrian, Appian und Plutarch den Athenern.[5] Amisos gehörte ab etwa 300 v. Chr. oder wenig
später zum Königreich Pontos. Das genaue Datum der Einverleibung der Stadt in das pontische
Königreich ist nicht bekannt. Die Zeit unter der Herrschaft der pontischen Könige bedeutete für die
griechisch geprägte Stadt ein goldenes Zeitalter, das beinahe die gesamte Zeitspanne
des Hellenismus überdauerte. Amisos wurde von den pontischen Königen gefördert und war eines der
wichtigsten wirtschaftlichen und administrativen Zentren. König Mithridates VI. (132–63 v. Chr.)
residierte zeitweilig in der Stadt. Er ließ Tempel bauen und gründete den Stadtteil Eupatoria. Im
dritten Mithridatischen Krieg gegen die Römer wurde die Stadt vom römischen
Feldherrn Lucullus nach einer Belagerung zerstört und danach wieder aufgebaut. [6] […]
Literatur […]
• Gustav Hirschfeld: Amisos. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band I,2, Stuttgart 1894, Sp. 1839 f.
• Vera Hell, Hellmut Hell: Türkei. Kunst- und Reiseführer mit Landeskunde. Band
2: Nordtürkei, Osttürkei, Südosttürkei. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Kohlhammer,
Stuttgart u. a. 1988, ISBN 3-17-010030-0, S. 43–45.
• Eckart Olshausen: Amisos. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 1, Metzler, Stuttgart 1996, ISBN
3-476-01471-1, Sp. 592. […]“
174
Wikipedia: Colchide, La dernière modification de cette page a été faite le 6 juillet 2020 à 18:57, in:
< https://fr.wikipedia.org/wiki/Colchide >: „Dans l'ancienne géographie, la Colchide, Colchis ou Kolchis (en géorgien et laze : კოლხეთი, k'olkhéti; en grec Κολχίς, Kolchis, sans doute lié au khalkos désignant le cuivre) est un ancien État, royaume puis région géorgienne, qui a joué un rôle important
dans la formation de la culture ethnique du peuple géorgien et de ses sous-groupes. […]
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a. Unter der Voraussetzung, dass die Kaskäer175 örtlich dort beschrieben
werden, wo durchgehend die Makar/Makron, allenfalls die Amazonen

Pays des Argonautes“
175
Wikipedia: Kolchis-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2021 um 07:52 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolchis-Kultur >: „Die Kolchis-Kultur (16./15. bis 7. Jahrhundert
v. Chr.) ist eine mittelbronzezeitliche bis früheisenzeitliche Kultur in der Kolchis-Niederung im heutigen Westgeorgien. […] Die Kolchiskultur war in der Kolchis im Süden des Großen Kaukasus und an
der Schwarzmeerküste im Nordosten der Türkei verbreitet. [2] […] Diakonov will die Kolchis-Kultur
mit den Völkern des nordwestlichen Kaukasus in Verbindung bringen, den Adyghen (Zirkasso-Kabardianern), Ubychen, Abaza und Abchasiern.[6] Greppin erwägt eine Verbindung mit den Hatti und
den Kaška in den Bergen des nördlichen Anatoliens.[7]
Literatur […]
• John A. C. Greppin, Igor M. Diakonoff: Some effects of the Hurro-Urartian people and their
languages upon the earliest Armenians. In: Journal of the American Oriental Society. Bd.
111, Nr. 4, 1991, ISSN 0003-0279, S. 720–730, JSTOR 603403.
• Otar Lordkipanidse: Archäologie in Georgien. Von der Altsteinzeit zum Mittelalter (= Quellen
und Forschungen zur prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie. Bd. 5). VCH –
Acta humaniora, Weinheim 1991, ISBN 3-527-17531-8, S. 93–145.“;
Wikipedia: Kaškäer, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 19:58 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1k%C3%A4er >: „Die Kaškäer (auch Kaschkäer, Kaška,
Gasga; ägyptisch Gaschgesch, Gašgeš, Keschkesch, Keškeš) lebten zur Zeit des hethitischen Großreichs in Nordanatolien. […] Die Kaškäer lebten teilweise halbnomadisch und waren in mindestens
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beschrieben waren allerdings – bis Bithinien ausgreifend – überlappend,
gelte die ungarische Etymologie Kaskäer = Kecskes = Ziegenbock/hirte.

neun verschiedene Stämme zersplittert. U. a. auch deshalb stellten sie eine ständige Bedrohung an der
hethitischen Nordgrenze dar. Verträge, die mit dem einen Stamm geschlossen wurden, ignorierten die
anderen Stämme oft. Die Einfälle ins Hethiterreich waren aber offenbar weniger Eroberungs- als vielmehr Plünderungszüge. Lediglich zur Zeit des Šuppiluliuma I. (ca. 1355–1320 v. Chr.) sollen sich die
Stämme unter einem König Piḫḫuniya zusammengeschlossen haben. Danach scheinen sie wieder uneins gewesen zu sein. Unter Ḫantili II. eroberten sie um 1450 Nerik und Tiliura. Wie Ḫattušili III. in
seiner Apologie erwähnt, überquerten die Kaškäer in seiner Regierungszeit den oberen Kızılırmak und
erreichten sogar Kaneš. Muršili II. errang entscheidende Siege gegen die Kaškäer. Sie sind auch als
Verbündete der Hethiter bekannt, die sie z. B. in der Schlacht von Kadesch unterstützten, ebenso wie
Ḫattušili III. bei seiner Usurpation des Thrones. Ramses II. führt die „Keschkesch“ in einer topografischen Namensliste neben Babylonien, Meschwesch und Zypern auf und berichtet von „Mariannu-Kriegern aus Keschkesch“. […] Wenngleich die Kaškäer in hethitischen Texten aus der Zeit des Großreichs so oft wie nur wenige andere Völker erwähnt sind, wissen wir sehr wenig über sie, da sich die
Hethiter bei der Schilderung von Feldzügen und in den Texten von Verträgen auf das Wesentlichste
beschränkten. […] Ob die Kaškäer den Zusammenbruch des Hethiterreichs mitverursachten, ist nicht
geklärt. Sicher ist, dass sie nach 1200 v. Chr. das entstandene Vakuum nutzten und weit nach Südosten
wanderten. Ab Ende des 12. Jh. begegnen sie uns als Gasga mehrfach in assyrischen Quellen. In den
Annalen des Tukulti-apil-Ešarra I. (ca. 1114–1076 v. Chr.) heißt es, dass sie die Gebiete, die sie erobert hatten, nicht dauerhaft besiedelten. Daraus kann man ableiten, dass sie ihre Heimat am Schwarzen
Meer aufgegeben hatten und nicht etwa ihr Territorium von dort bis nach Ostanatolien ausdehnten.
Noch bis ins 8. Jahrhundert v. Chr. werden sie sporadisch in assyrischen Texten erwähnt. Offenbar
hatten sie sich inzwischen in Ostanatolien festgesetzt und ein Reich gegründet. In den Annalen Sargons II. werden die Kaškäer zum letzten Mal erwähnt. Danach verliert sich ihre Spur. […] Archäologisch sind die Kaškäer bis heute schlecht fassbar. Das liegt zum einen daran, dass sie offenbar keine
größeren festen Siedlungen besaßen. Zum anderen ist es schwierig, z. B. Streufunde mit grober Keramik einem bestimmten Volk zuzuordnen. Außerdem sind systematische Ausgrabungen in Nordanatolien bis heute nur in sehr geringem Ausmaß unternommen worden. […]
Literatur […]
• Roger Matthews: Landscapes of Terror and Control: Imperial Impacts in
Paphlagonia. In: Near Eastern Archaeology. Band 67, Nr. 4, 2004, ISSN 1094-2076, S. 200–
211, JSTOR 4132387.
• Maciej Popko: Zippalanda and Ankuwa Once More. In: Journal of the American Oriental
Society. Band 120, Nr. 3, 2000, ISSN 0003-0279, S. 445–448, JSTOR 606014.
• Einar von Schuler: Die Kaškäer. Ein Beitrag zur Ethnographie des alten
Kleinasien (= Untersuchungen zur Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie. Band
3, ISSN 0502-7012). de Gruyter, Berlin 1965.“
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b. So wie später Adler und Löwe dominierten, so wurde in Sumer176 und
Nachfolger der Steinbock oder der artverwandte Stein/Ziegenbock177 an
Wikipßédia: Kőszáli kecskék, A lap utolsó módosítása: 2021. december 7., 19:01, in : <
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91sz%C3%A1li_kecsk%C3%A9k >: „A kőszáli
kecskék (Capra) az emlősök (Mammalia) osztályának párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe, ezen
belül a tülkösszarvúak (Bovidae) családjába és a kecskeformák (Caprinae) alcsaládjába tartozó nem.“:
Wikipedia: Westkaukasische Steinbock, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2020 um 17:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Westkaukasischer_Steinbock >: „Der Westkaukasische
Steinbock oder Kuban-Tur (Capra caucasica) ist eine wilde Ziegenart aus dem westlichen Kaukasus.
[…]
176

Westkaukasische Steinböcke“
177
Riede, Peter: Steinbock, (erstellt: Sept. 2007), in: < https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/dasbibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/steinbock/ch/036361003fe7051ad9ce778034608b06/
>: „Auch die hebräischen Tiernamen zæmær und ’aqqô, die sich nur im Katalog der reinen und
essbaren Tiere in Dtn 14,5 finden, dürften den Steinbock bzw. andere Wildziegenarten meinen, im
ersten Fall vielleicht eine Antilopen- oder Gazellenart, im zweiten möglicherweise die Bezoarziege
(Capra aegagrus), die Stammform der Hausziegen. […]

Abb. 2 Capridenbaum als Lebens- und Segenssymbol (Tell el Fār’a [Süd]; Eisenzeit IIB).“
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erster Stelle favorisiert178, oder an zweiter Stelle nach dem Rind179, als
Symbol oder Totem, später Standarte oder Wappentier im Namenschild.
178

GARCIA: BÀRBARA, Esta entrada fue publicada el 11/03/2012, en Arte, París. Añadir a
marcadores el enlace permanente., in: < https://laestirgaburlona.com/2012/03/11/paseo-por-el-louvremesopotamia-2/ >:
„Paseo por el Louvre (Mesopotamia)

Sargón II, siglo VIII a. C. Museo del Louvre. Foto: Bárbara
En las salas que contiene el arte que floreció a orillas del Tigris y del Éufrates, aparte de contemplar las
maravillosas esculturas en diorita del sabio Gudea, patesi de Lagash, sin sospecharlo nos topamos con
Sargón II llevando una cabra montés en un bajo relieve ¡fantástico!“
179
Wikipedia: Aššur (Gottheit), Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2021 um 18:30 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1ur_(Gottheit) >: „Aššur (
šur, akkadisch/assyrisch Aschschur) war zuerst Stadtgott von Aššur und später Reichsgott
des assyrischen Reiches (ilu aššurû). […]

Aš-

d

Aššur auf einem geflügelten Stier (Ausgrabungen aus Assur) […]
A-šur oder Aš-su3 r, neo-assyrisch oft abgekürzt als Aš, auch An-ša3r, an-šár, altbabylonisch A-usar.
Beinamen sind unter anderem bêlu rabû (großer Herr), ab ilâni (Vater der Götter), šadû rabû (Großer
Berg), Enlil der Götter und ilu aššurû (Gott von Aššur). In altassyrischer Zeit wird er oft nur
als bēlī oder ilum/ilī bezeichnet.[1] […] Aššur galt als der Gatte der Ninlil,[2] die später auch
mit Ištar gleichgesetzt wurde. […] Die Wildziege gilt als heiliges Tier des Gottes Aššur, [6] sie wird
durch Hornzapfen dargestellt. […]
Literatur […]
• Angelika Berlejung, Die Reduktion von Komplexität. Das theologische Prolfil einer Gottheit
und seine Umsetzung in der Ikonographie am Beispiel des Gottes Aššur im Assyrien des 1.
Jhts. In: Brigitte Groneberg, Hermann Spieckermann (Hrsg.), Die Welt der Götterbilder.
Berlin, Walter de Gruyter 2007, 9–56.
• Helmut Freydank u. a.: Lexikon Alter Orient. Ägypten * Indien * China * Vorderasien. VMAVerlag, Wiesbaden 1997, ISBN 3-928127-40-3.
• Brigitte Groneberg: Die Götter des Zweistromlandes. Kulte, Mythen, Epen. Artemis &
Winkler, Stuttgart 2004, ISBN 3-7608-2306-8.
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(7) Der Streitwagen des nordischen Gott Thor, Wächter von MIdGARd = MAGYAR,
wird von Ziegen180 gezogen. Die Gleichsetzung THOR = TYR = KECSKES = TURA
•
•
•

W. G. Lambert, The God Assur. Iraq 45, 1983, 82–86.
Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Lemma Aššur.
Julian Reade: Das Kultrelief aus Assur. In: Mitteilungen der Deutschen OrientGesellschaft 132, 2000, ISSN 0342-118X, S. 105–112.
• Eckhard Unger, Die Symbole des Gottes Assur. Belleten 119 (29), 1965, 423–483.
• G. W. Vera Chamaza, Die Omnipotenz Aššurs: Entwicklungen in der Assur-Theologie unter
den Sargoniden Sargon II., Sanherib und Asarhaddon. Alter Orient und Altes Testament 295,
Münster, Ugarit-Verlag 2002.
Weblinks […]
• Literatur von und über Aššur in der bibliografischen Datenbank WorldCat“
180
Wikipedia: Thor, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2022 um 14:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thor >: „Thor im Norden, oder Donar bei den kontinentalen
germanischen Völkern, ist ein germanischer Gott. […]
In den mythologischen Edda-Schriften hatte er die Aufgabe des Beschützers von Midgard, der Welt
der Menschen, vor den Eisriesen aus Jötunheim.[7][8] […]

Thor (von Mårten Eskil Winge, 1872) […]
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 den religiösen Systemen der west- und nordgermanischen Völker gab es in der Rangfolge der
verehrten männlichen Hochgötter Veränderungen. 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, und nahm schließlich die
höchste Stellung ein.[59] […]
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= Gott der Hatti ergibt mit der Gleichsetzung von TARU = MELKART = MAKAR =
HERAKLes die Querverbindung zu Makar als Nachfolger der Kaskäer um Trapezunt.

Quellen
• Walter Baetke: Die Religion der Germanen in Quellenzeugnissen. Moritz Diesterweg,
Frankfurt/M. 1944.
• Wilhelm Boudriot: Die Altgermanische Religion in den kirchlichen Zeugnissen. WBG,
Darmstadt 1964.
• Eugen Fehrle, Richard Hünnerkopf: Publius Cornelius Tacitus: Germania. Winter,
Heidelberg 1959.
• Georg Heinrich Pertz: Capitularia regum Francorum. In: MGH. Leges Band 1, 1835, S. 19–
20 (daten.digitale-sammlungen.de).
• 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. Walter de Gruyter,
Berlin/Leipzig 1933.“
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V.

FORSCHUNGSKONZEPT 1a

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 31. Mai 2022
(1) Nachstehend sind aus Band I die Untertiteln UNGARISCHE VORGESCHICHTE
5q-5r/2021 die Absätze (26) – (29) auszugsweise, ca. 40 Seiten kopiert181, die hier nur
teilweise ergänzt wurden – insbesondere um Fußnoten – in der Größenordnung bis zu
10 Seiten. Für den hier fortgesetzten Inhalt war neu akzentuiert die Wiederholung nötig.

181

Foco, Gabriel: Terrorherrschaft der Panslawen, Band I, Wien 29. Mai 2022, in <
http://www.digiverlag.at/MOGOR.231_I.Band.pdf > S 664-705.
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VI.

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

(26) Es gibt den stichhaltigen archäologischen Beweis bei Curta182 dafür, dass eine slawische Präsenz im, von der akademischen (auch slowenischen183) Forschung als Fäl182

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“
183
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
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
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schung bestrittenen 6. bis 8. Jahrhundert in der Balkan-Region, ausgeschlossen ist, aber
jene von Curta überführten Fälscher zitieren Florin Curta184 als Beweis ihrer Fälschung.
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.“
184
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
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. […]
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1. Weil die Landesnamen Slowenien und Slowakei jeweils nach eigenen Angaben
identisch 185 sind, weil sich beide vom Landesnahmen Sklavonien ableiten, die

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.“
185
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 der Slowakei

Wappen Sloweniens […]

1. ↑ Walter Leonhard: Das große Buch der Wappenkunst. Verlag Georg D. W.
Callwey, München, 1978“
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damals186 ein zusammenhängendes Gebiet von Slowenien/Kroatien bis Mähren/Slowakei bildeten sind Staatssymbole 187 vergleichend gegenüber zu stellen.

186

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.“
187
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
tschechoslowakischen Schreibweise 188 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 BULHAR189 =
BULGAR190, 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)“
189
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.“
190
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)
188
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ii. Das gilt auch für die – weiter oben – untersuchte Identität191 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
191
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MORAVA = MARGUS192 in Serbien, sowie MARGuš193 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“).“
192
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 […]
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“
193
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 MÄHRen194 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]).“
194
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 Bergen von Fälschungen liegt die historische Wahrheit195
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.“
195
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 Ungarn196 gehörte bis einige Teile davon „unterteilt“ 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“).“
196
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 richtete der deutsche König die Markgrafschaft197 Böhmen ein der unter dem polnischen König als Markgraf von Mähren slawisiert wurde198, dann herrschten die Luxemburger und
nach deren Aussterben ‚besetzte‘ der ungarische König Mähren.
2. Im Westen gab einheimischen Widerstand und es kam zur Reichsteilung 199, auf
deren Grundlage nach dem Aussterben der ungarischen Königslinie der König
•

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).“
197
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:“
198
Windisch, Karl Gottlieb: Kurzgefasste Geschichte der Ungern von den ältesten, bis auf die itzigen
Zeiten, Pressburg 1784, in: <
https://books.google.at/books?id=4I_gb9waoWIC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=arpad+ugri&source=bl
&ots=3L0jBNF4Lk&sig=ACfU3U1f1WnAWjIkAk8Jmqr47gq84ySuSQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUK
Ewi5zcbg2rnqAhXozsQBHSn1CgkQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=arpad%20ugri&f=false >
S 269-293.
199
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". […]
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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 Böhmen200 unter ungarischer Herrschaft als GroßMÄHREN die fortan die Geschichte
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). […]

The Spanish and Austrian Habsburg European lands, ca 1700 […]“
200
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
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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.
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.
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). […]
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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(27) Die These ist zu beweisen oder widerlegen, dass Slowenien nicht nur die Identität
Südösterreichs mit Entfremdung des Staatswappens 201 stahl sondern mit dem Dreiberg

201

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 Ungarische202 , generalstabsmäßig abgestimmt mit dem Identitätsdiebstahl203 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.
202

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.“
203
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 204 wenn nicht Lügenpropaganda, ist also
zu überspringen wenn das nicht auch technisch unmöglich wäre.
204

Krasniqi, Argjend: What was the Y-DNA haplogroup of Proto-Illyrians?, Abgerufen am 12. 2.
2022, in: < https://www.quora.com/ >: „While there are still open questions regarding the ProtoIllyrian, Thracian and Greek migrations into the Balkans, there are three y-DNA haplogroups
associated with the Proto-Illyrian settlement of the Western Balkans. […]
The first one is a subclade of the most typical western Indo-European haplogroup - R1b-Z2103.
Samples of this haplogroup were found in the Eastern Hallstatt culture (which is associated with ProtoIllyrians), and was also present among Mycenean samples upon their migration to the Balkans. The
oldest sample found in the Balkans (North Croatia) is from approximately 2700 BC. It is probable that
Illyrians carried this or similar subclades.

R1b leaves open questions, though. No R1b subclade was connected to Illyrians specifically. In 2017,
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b. Es gibt neue Ansätze205 für Hintergrundinformation die aber lückenhaft
und nicht leicht überprüfbar sind 206, offenbar aus vorgenannten Grün-

the solution to that was most probably found in the samples of two humans found in Dalmatia. The
male carried the y-DNA haplogroup J2b2-L283 and the genome of the female was very similar to that
of the male. The timing of the sample coincidences with the Proto-Illyrian settlement of the Western
Balkans, and reconstruction of the haplogroup led to the likely explanation that J2b was the most
distinctive Illyrian haplogroup. […]“
205
Krasniqi, Argjend: What was the Y-DNA haplogroup of Proto-Illyrians?, Abgerufen am 12. 2.
2022, in: < https://www.quora.com/ >: „While there are still open questions regarding the ProtoIllyrian, Thracian and Greek migrations into the Balkans, there are three y-DNA haplogroups
associated with the Proto-Illyrian settlement of the Western Balkans.

^ Eastern Hallstatt culture, from where Proto-Illyrians possibly settled the Western Balkans in the 2nd
millennium BC.
The first one is a subclade of the most typical western Indo-European haplogroup - R1b-Z2103.
Samples of this haplogroup were found in the Eastern Hallstatt culture (which is associated with ProtoIllyrians), and was also present among Mycenean samples upon their migration to the Balkans. The
oldest sample found in the Balkans (North Croatia) is from approximately 2700 BC. It is probable that
Illyrians carried this or similar subclades.
R1b leaves open questions, though. No R1b subclade was connected to Illyrians specifically. In 2017,
the solution to that was most probably found in the samples of two humans found in Dalmatia. The
male carried the y-DNA haplogroup J2b2-L283 and the genome of the female was very similar to that
of the male. The timing of the sample coincidences with the Proto-Illyrian settlement of the Western
Balkans, and reconstruction of the haplogroup led to the likely explanation that J2b was the most
distinctive Illyrian haplogroup.“
206
Krasniqi, Argjend: What was the Y-DNA haplogroup of Proto-Illyrians?, Abgerufen am 12. 2.
2022, in: < https://www.quora.com/ >: „Proto-Illyrians would have carried other haplogroups as well for example G2 subclades - but these three are connected to them and attested currently.
Now a little sidenote - upon checking the maps, one can see a little ‘island' of J2b in what is Russia
today - in particular in regions inhabited by Chuvashs and other, related peoples today. A possible
explanation is that the area may be connected to the area of origin of J2b carriers, and the place where
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den, die immerhin neue Eckdaten207 liefern, neue Zugänge208 schafften,
wo das Neue zu bestätigen oder zu widerlegen Handlungsbedarf besteht.

they merged into the Indo-European subgroup which later formed Proto-Greeks and Proto-Illyrians,
among others.
There are theories linking the Pre-Indo-European arrival of J2b in proximity to the Indo-Europeans to a
migration of J2b-carriers across the Caucasus, thousands of years prior to the Indo-European
migrations. This may explain the presence of the haplogroup in Northern Eurasia, it's connection to
Indo-Europeans and the difference to other J-haplogroups like J1, which arrived through Anatolia and
not with the Indo-Europeans.
Needless to say, all three mentioned haplogroups have the highest concentration among modern
Albanians and, to a lesser extent, Greeks - followed by Montenegrins, Bulgarians and North
Macedonians, whose ancestors were in large parts made up of pre-Slavic inhabitants of the region.“
207
Krasniqi, Argjend: What was the Y-DNA haplogroup of Proto-Illyrians?, Abgerufen am 12. 2.
2022, in: < https://www.quora.com/ >.
208
Krasniqi, Argjend: What was the Y-DNA haplogroup of Proto-Illyrians?, Abgerufen am 12. 2.
2022, in: < https://www.quora.com/ >: „[…]

The ancestors of the J2b and R1b carrying Indo-European Proto-Illyrians would have left the Volgaregion due to the expansion of the Srubna culture at the time - the same event thought to have caused
the Proto-Greek Mycenean migration to the Balkans. J2b, today, is concentrated among Albanians to a
solid extent, although being present in large parts of Greece as well.
Lastly, while not Indo-European, Proto-Illyrians settled the Pannonian basin and the mountains to the
west (the aforementioned Eastern Hallstatt culture) prior to migrating to the Balkans. There, ProtoIllyrian probably intermixed with pre-Indo-European E-V13 carriers, who settled the Balkans up to
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i. Rhetorisch umschrieben 209, ist dort, wo bisher Kriegslärm, Bilder der Verwüstung alles übertönten/verdeckten, in unbekannten

modern Czechia, with a concentration in modern Hungary, at the time. Upon arriving in the Balkans,
the Proto-Illyrians would have carried E-V13 as well.
Proto-Illyrians would have carried other haplogroups as well - for example G2 subclades - but these
three are connected to them and attested currently.
Now a little sidenote - upon checking the maps, one can see a little ‘island' of J2b in what is Russia
today - in particular in regions inhabited by Chuvashs and other, related peoples today. A possible
explanation is that the area may be connected to the area of origin of J2b carriers, and the place where
they merged into the Indo-European subgroup which later formed Proto-Greeks and Proto-Illyrians,
among others.
There are theories linking the Pre-Indo-European arrival of J2b in proximity to the Indo-Europeans to a
migration of J2b-carriers across the Caucasus, thousands of years prior to the Indo-European
migrations. This may explain the presence of the haplogroup in Northern Eurasia, it's connection to
Indo-Europeans and the difference to other J-haplogroups like J1, which arrived through Anatolia and
not with the Indo-Europeans.“
209
Krasniqi, Argjend: What was the Y-DNA haplogroup of Proto-Illyrians?, Abgerufen am 12. 2.
2022, in: < https://www.quora.com/ >: „The ancestors of the J2b and R1b carrying Indo-European
Proto-Illyrians would have left the Volga-region due to the expansion of the Srubna culture at the time
- the same event thought to have caused the Proto-Greek Mycenean migration to the Balkans. J2b,
today, is concentrated among Albanians to a solid extent, although being present in large parts of
Greece as well.
Lastly, while not Indo-European, Proto-Illyrians settled the Pannonian basin and the mountains to the
west (the aforementioned Eastern Hallstatt culture) prior to migrating to the Balkans. There, ProtoIllyrian probably intermixed with pre-Indo-European E-V13 carriers, who settled the Balkans up to
modern Czechia, with a concentration in modern Hungary, at the time. Upon arriving in the Balkans,
the Proto-Illyrians would have carried E-V13 as well.
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Quellen zu lesen, dass die von den Mongolen vertriebenen Kumanen in Ungarn Asyl ohne Kriegsverpflichtung erlangt 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.

Proto-Illyrians would have carried other haplogroups as well - for example G2 subclades - but these
three are connected to them and attested currently.
Now a little sidenote - upon checking the maps, one can see a little ‘island' of J2b in what is Russia
today - in particular in regions inhabited by Chuvashs and other, related peoples today. A possible
explanation is that the area may be connected to the area of origin of J2b carriers, and the place where
they merged into the Indo-European subgroup which later formed Proto-Greeks and Proto-Illyrians,
among others.
There are theories linking the Pre-Indo-European arrival of J2b in proximity to the Indo-Europeans to a
migration of J2b-carriers across the Caucasus, thousands of years prior to the Indo-European
migrations. This may explain the presence of the haplogroup in Northern Eurasia, it's connection to
Indo-Europeans and the difference to other J-haplogroups like J1, which arrived through Anatolia and
not with the Indo-Europeans.
Needless to say, all three mentioned haplogroups have the highest concentration among modern
Albanians and, to a lesser extent, Greeks - followed by Montenegrins, Bulgarians and North
Macedonians, whose ancestors were in large parts made up of pre-Slavic inhabitants of the region.“
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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
„sabotiert“ war, um die im Osten geschwächten Ungarn im Westen um (die bis heute strittigen) Provinzen zu betrügen/berauben.
b. Richtig ist, dass der Papst damals höchste Schiedsgerichtsinstanz, 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 Informationsstand210 waren Böhmen, Mähren
Slowakei, Ungarn, und zumindest Westösterreich, Land der A210

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] […]
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waren211. Durch Christianisierung vom Westen her sind getaufte
Awaren als Franken etikettiert und die Grenzen verschoben sich.
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]
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]“
211
Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 08:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: „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 un-
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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.

ternahmen 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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VII.

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

(28) Sofern beweisbar/bewiesen ist, MÄHREN = MAGYAREN, Ungarn = Nachfolger
der Awaren212, und schon in der Awaren-Zeit „Teilhaber“, Ungarn Teilstamm und/oder

212

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 Awaren213 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 Beweis214, 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.“
213
Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 08:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >.
214
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.
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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. Und215 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.

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.“;
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.“
215
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 Nachweis, dass die
mit den SABIR = Magyar = HURRIten identifizierten mit Namen CHORESM 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
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und deshalb der Name der Region Choresm216 = Hurri gleichgesetzt217 bzw. die
Turkomannen, hier mit den Hurriten gleichgesetzt sind, erweitert den Horizont.
216

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 spärlichen218
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.“
217
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 KUR Artaya 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.“
218
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 Petschenegen219 und Kumanen, noch besser rekonstruiert werden, als die der Magyaren.

[…]

[…]

219

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 Etymologie220 hat die Kosmologie 3 Teile221:
220

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.“
221
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/ME und Unterwelt = CUR222(/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.“
222
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 = KI223. Man schrieb
für das Reich Sumer CUR MEGIR oder, CUR ENGIR, für das Land224

223

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 kiľ𐡂==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.“
224
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)𐡂𐡂) 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 Forschung225 behauptet leise226,
aber widerspruchsfrei dass die türkische Kangar-Union = KI ENGIR ist.

225

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“
226
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 = KANGAR227 wird, so
ist KI UR(i) = KUR = HURRI, obwohl das nach einigen228 auch
227

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)229 = 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“
228
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)𐡂𐡂) 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]“
229
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

Seite 186 von 1394

ii. Es gab in letzter Zeit historische Umwälzungen230, die sich nicht
auf breiter Basis herumsprachen. Lange Zeit galt 231 die neolithi-

outstretched right arm. This portrayal reflects Enki's role as the god of water, life, and
replenishment.[13]“
230
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”
231
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 man232
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.
232

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)greli233 = Migreli = MARGal = MARG + AL = MAGAR = MAKAR (= Magyar) identifiziert die MARGiana 234 und Margalla-Hügeln235
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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.
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.“
234
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.“
235
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 Hurriten 236 um die Urmiasee mit den Urartu
und den überlappend benachbarten Sabir zumindest verwandt, wenn nicht identisch sind 237, die als Ungarn gelten und Kolonien zwischen Kaspi- und Aralsee
gründeten, mit den Turukku238 verwandt/identisch sind, erweitert den Horizont.
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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.”
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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".“
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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 Turukku239 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 >.
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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
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wahl bei der Suche nach allfälligen Vorfahren240 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.“
240
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 Sabir 241/Sabartoi asphaloi mit verlängerter Wortendung, mit Turci = Magyar beim gleichen Porphyrogenetos sind soweit andere Möglichkeiten 242 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
Turukku243 mit den Lulubi erweiterte den historischen Horizont.
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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.“
242
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.“
243
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 Sabiren 244/Subartu = Hurriti(sch)245 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.“
244
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.“
245
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 Guti 246 entziffert haben,
was beweise dass die Kök-Türken sumerischen Ursprung hätten.
2. Auf den, von hier aus gerechnet letzten (mehr als 40 Seiten) Seiten sind frühere
(in einem anderen Zusammenhang erbrachten) Beweise247 wiederholt, oder ab246

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.“
247
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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VIII.

FORSCHUNGSKONZEPT 2

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020
(1) Den Nachfolgenden sei – frei nach dem Lateiner, der da sagt – historie est magistra
vitae (die Geschichte ist der Lehrmeister des Lebens), der theoretischer Ansatz vorangestellt, dass nur die Vergangenheit hat Zukunft. Das ist umkehrbar eindeutig: ohne
Vergangenheit keine Zukunft. Die Vergangenheit ist wie die Wurzel, die Früchte trägt.
1. Dem nachstehend folgenden alt-historischen Teil, auf der Suche nach den Protoungarn – zwar mit Vorbehalt, aber – der sogenannte moderne Illyrismus248
als ein – positives – Beispiel – unter den überwiegend kritischen Ansätzen – ist
vorangestellt, dass rassistische Lügenpropaganda nicht die einzige Option wäre.
a. Der nachstehend vertretenen These, dass nicht die Beweise, die vorhanden sind, entscheiden, sondern die LOGISTIK (das ist Umgang mit den

248

Wikipedia: Moderner Illyrismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 01:47 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Moderner_Illyrismus >: „Als Moderner Illyrismus wird
die Anknüpfung und Zurückführung einer Ethnie oder eines Staates auf das antike Volk der Illyrer bezeichnet, deren Stämme zwischen 2000 v. Chr. und 600 n. Chr. Illyrien, also den westlichen Teil der
Balkanhalbinsel, besiedelten. […]
Die Vorkämpfer der südslawischen nationalen Bewegungen im 19. Jahrhundert behaupteten, dass ihre
Völker von den Illyrern abstammen. Besonders verbreitet war diese These bei den Kroaten. Der südslawische Illyrismus postulierte die ethnische Einheit aller Südslawen, die nur in eng verwandte Stämme untergliedert seien.[1] Bereits Ende des 19. Jahrhunderts spielte die Illyrer-These für die südslawischen Nationalismen keine Rolle mehr, da es klar war, dass die Südslawen im 6. Jahrhundert aus dem
Norden eingewandert waren. In südslawischen Ländern, wie beispielsweise Slowenien und Kroatien
gibt es noch Erinnerungen an die dort damals lebenden Illyrer, wie zum Beispiel die heutige slowenische Stadt Ilirska Bistrica und kroatische Gebietsnamen, wie Istrien oder Dalmatien, welche von den
damaligen dort lebenden illyrischen Stämmen der Histrier und Dalmatier abgeleitet wurden. […]
Die Beziehung der antiken Illyrer zu den Albanern ist in der Forschung umstritten. Vor allem albanische, aber auch einzelne nichtalbanische Forscher sind der Meinung, dass die albanische Sprache die
Nachfolgerin des Illyrischen sei. Da es nur sehr wenige Quellen, ausschließlich kurze Inschriften sowie
einzelne Orts-, Völker- und Personennamen, für die illyrische Sprache gibt, ist eine Beweisführung
sehr schwierig. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass die Illyrer zwar durchaus in einer Beziehung zu
den heutigen Albanern stehen, aber dabei nur eines von mehreren Elementen der Ethnogenese dieses
Volkes darstellen.[2]
Manche illyrische Stammes- und Königsnamen sind bei den Albanern heute wieder verbreitet; die meisten dieser Namen haben eine Bedeutung in der heutigen albanischen Sprache. Allerdings geht der
häufige Gebrauch altillyrischer Personennamen unter den Albanern im Wesentlichen auf die realsozialistische Zeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück und es handelt sich keineswegs um eine ungebrochen aus der Antike bis in die Gegenwart reichende Traditionslinie. Die Kommunisten Albaniens propagierten die illyrische Abstammung der Albaner und lehnten gleichzeitig offensichtliche
muslimische oder christliche Namen ab. So kam es zum Rückgriff auf das altillyrische Namensgut.
Auch bei national gesinnten Albanern im alten Jugoslawien (Kosovo, Mazedonien, Serbien und Montenegro) erfreuten sich illyrische Vornamen seit den 1970er Jahren wachsender Beliebtheit.“
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Beweisen gegen Fälschungen), sei vorangestellt, dass Handkes Verhetzung (rassistisch artikuliert) sich wörtlich gegen den Illyrismus 249 richtet.
i. Journalisten brachten Handkes Lügenpropaganda auf den Punkt,
dass auf der einen Seite die Tito-Partisanen Handkes, mit denen

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 >: „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 ExJugoslawien 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. […]
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.“
249
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sich Handke, einschließlich Völkermord an illyristischen 250 Slowenen und Kroaten identifiziert, dem Illyrismus gegenübersteht.
ii. Und weil in den nächsten Sätzen zu dieser Frage Handke bejaht,
dass der Völkermord seiner Partisanen an illyrischen Kroaten251

250

Wikipedia: Moderner Illyrismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 01:47 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Moderner_Illyrismus >: „Als Moderner Illyrismus wird
die Anknüpfung und Zurückführung einer Ethnie oder eines Staates auf das antike Volk der Illyrer bezeichnet, deren Stämme zwischen 2000 v. Chr. und 600 n. Chr. Illyrien, also den westlichen Teil der
Balkanhalbinsel, besiedelten. […]
Die Vorkämpfer der südslawischen nationalen Bewegungen im 19. Jahrhundert behaupteten, dass ihre
Völker von den Illyrern abstammen. Besonders verbreitet war diese These bei den Kroaten. Der südslawische Illyrismus postulierte die ethnische Einheit aller Südslawen, die nur in eng verwandte Stämme untergliedert seien.[1] Bereits Ende des 19. Jahrhunderts spielte die Illyrer-These für die südslawischen Nationalismen keine Rolle mehr, da es klar war, dass die Südslawen im 6. Jahrhundert aus dem
Norden eingewandert waren. In südslawischen Ländern, wie beispielsweise Slowenien und Kroatien
gibt es noch Erinnerungen an die dort damals lebenden Illyrer, wie zum Beispiel die heutige slowenische Stadt Ilirska Bistrica und kroatische Gebietsnamen, wie Istrien oder Dalmatien, welche von den
damaligen dort lebenden illyrischen Stämmen der Histrier und Dalmatier abgeleitet wurden. […]
Die Beziehung der antiken Illyrer zu den Albanern ist in der Forschung umstritten. Vor allem albanische, aber auch einzelne nichtalbanische Forscher sind der Meinung, dass die albanische Sprache die
Nachfolgerin des Illyrischen sei. Da es nur sehr wenige Quellen, ausschließlich kurze Inschriften sowie
einzelne Orts-, Völker- und Personennamen, für die illyrische Sprache gibt, ist eine Beweisführung
sehr schwierig. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass die Illyrer zwar durchaus in einer Beziehung zu
den heutigen Albanern stehen, aber dabei nur eines von mehreren Elementen der Ethnogenese dieses
Volkes darstellen.[2]
Manche illyrische Stammes- und Königsnamen sind bei den Albanern heute wieder verbreitet; die meisten dieser Namen haben eine Bedeutung in der heutigen albanischen Sprache. Allerdings geht der
häufige Gebrauch altillyrischer Personennamen unter den Albanern im Wesentlichen auf die realsozialistische Zeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück und es handelt sich keineswegs um eine ungebrochen aus der Antike bis in die Gegenwart reichende Traditionslinie. Die Kommunisten Albaniens propagierten die illyrische Abstammung der Albaner und lehnten gleichzeitig offensichtliche
muslimische oder christliche Namen ab. So kam es zum Rückgriff auf das altillyrische Namensgut.
Auch bei national gesinnten Albanern im alten Jugoslawien (Kosovo, Mazedonien, Serbien und Montenegro) erfreuten sich illyrische Vornamen seit den 1970er Jahren wachsender Beliebtheit.“
251
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 >:
„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. […]
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und Slowenen der Preis für den Sieg der Rasse der Slawen an
Nichtslawen ist, identifiziert er Tito-Partisanen = RASSISMUS.
b. Zum nachfolgenden historischen Teil sei vorausgeschickt, dass der Panslawismus ist Inbegriff des Rassismus, wo formalrechtlich die Gleichberechtigung der Albaner im Kosovo und Ungarn der Vojvodina festgeschrieben war, aber jene Verfassung von Milosevic gebrochen wurde.
i. Zumindest intern wurde die Verfassung, darin die Gleichberechtigung, immer mit dem rassistischen Argument „verneint“, dass
die Albaner und Ungarn keine Slawen sind, aber Jugoslawien ist
von und für Slawen, wo Nichtslawen nicht gleichberechtig sind.
ii. Weil das nach außen nicht vertretbar war, fälschte die serbische
Lügenpropaganda angeblich Völkermord und Kriegsverbrechen
seitens Nichtslawen252 um den Völkermord an Nichtslawen, respektive an illyristischen Slowenen und Kroaten, zu legitimieren.
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. […]
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.“
252
Wikipedia: Moderner Illyrismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 01:47 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Moderner_Illyrismus >: „Als Moderner Illyrismus wird
die Anknüpfung und Zurückführung einer Ethnie oder eines Staates auf das antike Volk der Illyrer bezeichnet, deren Stämme zwischen 2000 v. Chr. und 600 n. Chr. Illyrien, also den westlichen Teil der
Balkanhalbinsel, besiedelten. […]
Die Vorkämpfer der südslawischen nationalen Bewegungen im 19. Jahrhundert behaupteten, dass ihre
Völker von den Illyrern abstammen. Besonders verbreitet war diese These bei den Kroaten. Der südslawische Illyrismus postulierte die ethnische Einheit aller Südslawen, die nur in eng verwandte Stämme untergliedert seien.[1] Bereits Ende des 19. Jahrhunderts spielte die Illyrer-These für die südslawischen Nationalismen keine Rolle mehr, da es klar war, dass die Südslawen im 6. Jahrhundert aus dem
Norden eingewandert waren. In südslawischen Ländern, wie beispielsweise Slowenien und Kroatien
gibt es noch Erinnerungen an die dort damals lebenden Illyrer, wie zum Beispiel die heutige slowenische Stadt Ilirska Bistrica und kroatische Gebietsnamen, wie Istrien oder Dalmatien, welche von den
damaligen dort lebenden illyrischen Stämmen der Histrier und Dalmatier abgeleitet wurden. […]
Die Beziehung der antiken Illyrer zu den Albanern ist in der Forschung umstritten. Vor allem albanische, aber auch einzelne nichtalbanische Forscher sind der Meinung, dass die albanische Sprache die
Nachfolgerin des Illyrischen sei. Da es nur sehr wenige Quellen, ausschließlich kurze Inschriften sowie
einzelne Orts-, Völker- und Personennamen, für die illyrische Sprache gibt, ist eine Beweisführung

Seite 201 von 1394

2. Mit Betonung, dass die hier vertretene historische Linie gegen den Illyrismus
Vorbehalte hat, hält aber trotz Fehler den Illyrismus 253 für vertretbar, während
sehr schwierig. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass die Illyrer zwar durchaus in einer Beziehung zu
den heutigen Albanern stehen, aber dabei nur eines von mehreren Elementen der Ethnogenese dieses
Volkes darstellen.[2]
Manche illyrische Stammes- und Königsnamen sind bei den Albanern heute wieder verbreitet; die meisten dieser Namen haben eine Bedeutung in der heutigen albanischen Sprache. Allerdings geht der
häufige Gebrauch altillyrischer Personennamen unter den Albanern im Wesentlichen auf die realsozialistische Zeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück und es handelt sich keineswegs um eine ungebrochen aus der Antike bis in die Gegenwart reichende Traditionslinie. Die Kommunisten Albaniens propagierten die illyrische Abstammung der Albaner und lehnten gleichzeitig offensichtliche
muslimische oder christliche Namen ab. So kam es zum Rückgriff auf das altillyrische Namensgut.
Auch bei national gesinnten Albanern im alten Jugoslawien (Kosovo, Mazedonien, Serbien und Montenegro) erfreuten sich illyrische Vornamen seit den 1970er Jahren wachsender Beliebtheit.“
253
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,
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der Rassismus (Panslawismus) indiskutabel ist, weil verbrecherische Ideologie,
auch wenn im Rassismus nicht immer alles gefälscht wäre, wie das der Fall ist.
a. In der Berichterstattung, auch in der deutschen, wird übersehen, dass die
Ungarn in der Vojvodina den gleichen Verfolgungen ausgesetzt waren
wie die Kosovo-Albaner mit gleicher verfassungswidrigen Rechtsstatus
und nur weil sie zahlenmäßig kleiner sind werden sie bis heute ignoriert.
i. Auch wenn man davon absieht, dass Kroatien, Bosnien254, früher sogar Slowenien und Serbien ungarisches Gebiet waren, zeigt

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.“
254
Maps on the Web: Holy Roman Empire in 1273, Monday, August 19, 2013, in: <
https://mapsontheweb.zoom-maps.com/post/58703238339/holy-roman-empire-in-1273-tomtomz64original >: „Monday, August 19, 2013
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die ethnische Nachbesetzung255 in diesen Gebieten mit Petschenegen = Sklavonier und davor mit Avaren ethnische Kontinuität.

Holy Roman Empire in 1273“
255
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
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ii. Es kann dem historischen Teil vorausgeschickt werden, dass die
Bessi256/Paci in Thrakien eines der größten Stämme waren, dann

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] […]“
256
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 […]
7. Besi (Bessen, Besser) – (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik […]“
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u. a. in den Turan-Becken257 (rund um den Aral- und Kaspisee)
auswanderten von wo sie als Petscheneg/Kangar zurückkehrten.
b. Deswegen werden die Petscheneg/Kangar in den ungarischen Quellen
abwechselnd als Besenyö und Bessi258 bezeichnet. Und nicht nur in den

257

Bastian, A.: Ethnologische Beiträge, in Zeitschrift für Ethnologie, 1870, 2. Bd. (1870), pp. 403-424,
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.“
258
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 Lebedias 3).
Über diese letztern Verhältnisse ist Konstantin Porphy. de adm. Imperii die (vorsichtig
aufzufassende) Hauptquelle. Er gibt die ältesten (ihm bekannt gewordenen) Sitze der Patzinaciten 4)
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
entstanden zu sein.
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in Magyar

ungarischen Quellen. All die Südslawen259 sind slawisierte Petschenegi,
wie die Bulgaren oder Serben. Sie sind Teil der ungarischen Geschichte.
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.“
259
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 dualistisch-religiösen 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 […] 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

Seite 207 von 1394

i. Eines der größten Bruchstellen der Geschichtsschreibung ist in
Zentralasien wo die politischen Erben der Geschichte sozusagen
über ihre mehr oder weniger historisch, oft religiös, noch öfter
ideologisch, begründeten Rechte als Rechts-Nachfolger wachen.
ii. Damit soll nicht in Frage gestellt werden, dass es sozusagen angestammte Rechte, wie insbesondere auch die Religionsfreiheit,
gibt, die in aller Regel in historischen Voraussetzungen gründet,
sondern die Folgen des Missbrauchs kritisch hinterfragt werden.
(2) Für die hier vertretene Hypothese sind Illyrer = Thraker 260, die zuvor nach Osten,
(besonders nach Kleinasien und Griechenland) ausgewandert, dann zurückgekehrt waunter dem Angriff der Mongolen zerfallen.“[13] […] 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. […] 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] ““
260
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) […]
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.
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ren. Sie können sich unterwegs teils verändert haben261, es mag bei Illyrer Veränderungen oder Vermischung geben, sie waren aber Thraker und sie sind Thraker geblieben.

14. Bottiaier – urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, […]
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) – ([…] 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“
261
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 6 ff:
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IX.

FORSCHUNGSKONZEPT 3

(1) Das, was die Thraker262 für Südslawen waren, das waren die Esten und Finnen für
die Nordslawen. Und das, was die oft unklaren Verhältnisse zwischen Illyrer und Thra-

262

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 6 ff:
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ker im Süden waren, das waren die oft unklaren Verhältnisse zwischen Finnougrier und
Balten = (Nord-)Veneter, von wo die Bernsteinstraße, über Pressburg, bis Venedig ging.

[…]
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1. Das, was die Illyrer für Südslawen, waren die Abodriten263 für Nordslawen, bestehend aus den bekannten Stämmen264 der Wagrier, Travjanen, Polaben, Kes263

Wikipedia: Abodriten, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2020 um 14:53 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Abodriten >: „Die Abodriten oder Obodriten (auch Abotriten,
Obotriten oder Bodrizen) waren ein elbslawischer Stammesverband, der vom 8. bis zum 12.
Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg und des östlichen Holstein siedelte. Der Name
leitet sich vom Stamm der Abodriten ab, der um Wismar und Schwerin ansässig war und innerhalb des
Verbandes eine Führungsrolle einnahm.
Ende des 7. Jahrhunderts wanderten Slawen in das Gebiet zwischen Elbe und Oder ein, aus denen sich
im Nordwesten der abodritische Stammesverband bildete. Ihm gehörten zu unterschiedlichen Zeiten
die Wagrier, Travnjanen, Polaben, Kessiner, Warnower, Zirzipanen, Smeldinger, Bethenzer und Linon
en an. Trotz seiner exponierten geopolitischen Lage behauptete der Stammesverband der Abodriten
seine politische, kulturelle und religiöse Eigenständigkeit gegenüber Franken, Sachsen und Dänen.
Unter dem christlichen Fürstengeschlecht der Nakoniden erstreckte sich das Herrschaftsgebiet der
Abodriten bis an Oder und Havel. Nach dem Tod des letzten Samtherrschers Knud Lavard begann das
Abodritenreich Anfang des 12. Jahrhunderts zu zerfallen. Den westlichen Teil mit Wagrien und
Polabien gliederte Heinrich der Löwe ab 1138/39 in sein Herrschaftsgebiet ein. Im östlichen Landesteil
etablierten sich die Nachkommen des abodritischen Fürsten Niklot dauerhaft als Herren von
Mecklenburg.
Die mecklenburgischen Fürsten förderten über Jahrhunderte eine phantasievolle Geschichtsschreibung
der slawischen Vergangenheit, um ihre Abstammung von abodritischen Königen nachzuweisen. Mit
seiner 1860 veröffentlichten Quellensammlung zu den westslawischen Stämmen legte der Schweriner
Archivar Friedrich Wigger das Fundament für wissenschaftliche Untersuchungen zur abodritischen
Geschichte. Darin gelangten die Abodriten zunächst jedoch nur selten über das Stadium des auf
germanische Eroberungs- und Christianisierungsbemühungen reagierenden Objektes hinaus. Erst die
Habilitationsschrift Wolfgang H. Fritzes über die abodritische Verfassungsgeschichte aus dem Jahr
1960 ebnete der Forschung den Weg, die Abodriten als interagierendes völkerrechtliches Subjekt des
Mittelalters wahrzunehmen. Aktuelle Forschungsschwerpunkte sind die Ethnogenese und die
gescheiterte Nationenbildung. […]“ Der Name der Abodriten begegnet erstmals für das Jahr 789 in
den zeitgenössischen[2] Reichsannalen als Abotriti. Einhard berichtet in der Vita Karoli
Magni von Abodriti. Die Schreibweise Obodritos findet sich ab Mitte des 9. Jahrhunderts, zunächst in
einem Brief des fränkischen Kaisers Lothar aus dem Jahr 851. Die Chronisten Adam von
Bremen (Obodriti) und Helmold von Bosau (Obotriti) gebrauchten im 11. und 12. Jahrhundert dann
durchgängig die Bezeichnung Obodriten. Eine Eigenbenennung ist nicht überliefert. Heute werden
beide Schreibweisen verwendet. […] Als nach dem Tod des Kaisers Lothar 1137 in Sachsen
Machtkämpfe ausbrachen, versuchte Pribislaw die Oberhoheit über Wagrien zu erlangen, scheiterte
aber an einer Einnahme der kaiserlichen Siegesburg in Segeberg. Der neu eingesetzte Graf von
Holstein und Stormarn, Heinrich von Badewide, zerstörte daraufhin im Winter 1138/39 die Dörfer der
Wagrier, tötete das Vieh und vernichtete die Vorräte. Die Bevölkerung floh in die Burgen, in denen
erwartungsgemäß Hungersnöte ausbrachen. Als im Sommer 1139 die Saat aufgegangen war, wurden
die Felder der Wagrier gegen den Willen des Grafen von den Holsten verwüstet und die stark
befestigte Burg Plön erobert.[79] Pribislaw musste sich geschlagen auf die ihm vom Grafen als
Herrschaftsgebiet zugebilligte wagrische Halbinsel zurückziehen und spielte politisch keine Rolle
mehr.[80] Wagrien wurde im gleichen Zuge zu Holstein gelegt und verlor damit seine territoriale
Selbständigkeit.[81] Mit dem größten Teil Polabiens belehnte Heinrich der Löwe 1142 den in Holstein
weichenden Heinrich von Badewide. Die Sadelbande[82] und das Land Boizenburg[83] blieben unter
unmittelbarer Verwaltung des Herzogs, während die elbaufwärts gelegenen Gebiete der Jabelheide und
des Darzing an die Grafen von Dannenberg fielen.“
264
Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2020 um 12:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier (auch Waigri bzw. Waari) waren ein während
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siner, Warnower, Zirzipanen, Smeldinger, Bethenzer, Linon265, die fast alle finnougrische Namen tragen, die nicht slawisch sondern nur übersetzt sein können.
des Mittelalters in Wagrien ansässiger Teilstamm des westslawischen Stammesverbandes
der Abodriten. […]

Stammesgebiet der Wagrier Wagria um das Jahr 1000 […]
Die Wagrier werden erstmals für das Jahr 967 von Widukind von Corvey in seiner Sachsengeschichte
als Waari erwähnt.[1] Der Name ist wahrscheinlich nicht slawischer, sondern altnordischer Herkunft
und könnte als Buchtanwohner übersetzt werden.[2] Es handelt sich also um eine Fremdbezeichnung.
Früher wurde der Name der Wagrier von einer Minderheit deutscher Forscher[3] unter Hinweis auf
die Nestorchronik auch mit dem Namen des germanischen Stammes der Variner in Verbindung
gebracht und die slawischen Wagrier statt der Wikinger als Ursprung der Waräger eingestuft; diese nur
auf lautlicher Ähnlichkeit beruhende Position gilt heute zumeist als widerlegt, wird aber insbesondere
in der russischen Forschung teils weiterhin vertreten, die unter Verweis auf diese Hypothese einen
Beitrag skandinavischer Krieger zur russischen Staatsbildung bestreitet. [4] […] Wann der Teilstamm
der Wagrier entstanden ist, konnte noch nicht geklärt werden. Einigkeit besteht lediglich insoweit, als
er sich insbesondere zur Zeit der slawischen Landnahme und im 8. und 9. Jahrhundert noch nicht
gebildet hatte.[6] Die Wallanlagen bzw. Burgen der Wagrier wurden archäologisch insbesondere
von Karl Wilhelm Struve erforscht und dokumentiert.
Die ersten Erwähnungen der Wagrier und ihres Fürsten (subregulus) Selibur 967/8 in mehreren
voneinander unabhängigen zeitgenössischen Quellen[7] markieren den Beginn einer bis ins 12.
Jahrhundert reichenden zeitweiligen Selbständigkeit der wagrischen Fürsten neben den abodritischen
Samtherrschern, die ihrerseits in Mecklenburg residierten. Nach dem Tode Gottschalks 1066 erlangte
der Wagrier [8] Kruto sogar die Herrschaft über den gesamten abodritischen Stammesverband.“
265
Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2020 um 12:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier widerstanden verhältnismäßig lange den
deutschen Bemühungen um eine Christianisierung. Nach der Unterwerfung durch Otto I. im frühen 10.
Jahrhundert wurden zumindest Teile des Adels zum Christentum bekehrt, die im Gegenzug ihre
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a. Nachstehend sollen hier thematisch – auszugsweise – gelisteten Hypothesen als Thesen bewiesen werden: Erstens gab es der später führende
Stamm der Wa(g)rier nicht vor dem 8. – 9. Jahrhundert266. Zweitens erscheinen die Wa(g)rier = Wari(er)267: nach der ungarischen Landnahme.

Stellung behielten. In Aldenburg gegenüber der Insel Fehmarn wurde dann um 968 erstmals
ein Bistum innerhalb der Billungermark gegründet, das allerdings bereits in den slawischen
Aufständen von 983 und 990 wieder unterging. Nach einer neuerlichen Einsetzung ging das Bistum
1066 abermals unter, diesmal für fast ein Jahrhundert. Mit Kruto gelangte dabei ein Vertreter des
heidnischen Teils des Adels an die Macht, sicheres Anzeichen dafür, dass eine Christianisierung der
Bevölkerung nicht stattgefunden hatte. […] Als im Sommer 1139 die Saat aufgegangen war, wurden
die Felder der Wagrier gegen den Willen des Grafen von den Holsten verwüstet und die stark
befestigte Burg Plön erobert.[9] Pribislaw musste sich geschlagen auf die ihm vom Grafen als
Herrschaftsgebiet zugebilligte wagrische Halbinsel zurückziehen und spielte politisch keine Rolle
mehr.[10] Wagrien wurde im gleichen Zuge zu Holstein gelegt und verlor damit seine territoriale
Selbständigkeit.[11] Herzog Heinrich der Löwe gab Wagrien als Lehen an den Grafen Adolf II. von
Holstein. Dieser holte für die vertriebenen Wagrier unter großen finanziellen Anstrengungen ab 1143
Friesen, Westfalen und Niederländer ins Land und siedelte diese in den westlichen und südlichen
Teilen Wagriens an, um die von den Holsten geschlagene Lücke in der abgabenpflichtigen
Bevölkerung zu schließen. Die nördlichen Gebiete um Oldenburg und Lütjenburg blieben zunächst
rein wagrisch besiedelt. Die Nachkommen der Wagrier gingen in den folgenden Jahrhunderten in der
zugewanderten deutschen Bevölkerung auf und übernahmen deren Sprache.“
266
Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2020 um 12:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Wann der Teilstamm der Wagrier entstanden ist, konnte
noch nicht geklärt werden. Einigkeit besteht lediglich insoweit, als er sich insbesondere zur Zeit der
slawischen Landnahme und im 8. und 9. Jahrhundert noch nicht gebildet hatte. [6] Die Wallanlagen
bzw. Burgen der Wagrier wurden archäologisch insbesondere von Karl Wilhelm Struve erforscht und
dokumentiert.“
267
Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2020 um 12:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier werden erstmals für das Jahr 967 von Widukind
von Corvey in seiner Sachsengeschichte als Waari erwähnt.[1] Der Name ist wahrscheinlich nicht
slawischer, sondern altnordischer Herkunft und könnte als Buchtanwohner übersetzt werden.[2] Es
handelt sich also um eine Fremdbezeichnung. Früher wurde der Name der Wagrier von einer
Minderheit deutscher Forscher[3] unter Hinweis auf die Nestorchronik auch mit dem Namen des
germanischen Stammes der Variner in Verbindung gebracht und die slawischen Wagrier statt
der Wikinger als Ursprung der Waräger eingestuft; diese nur auf lautlicher Ähnlichkeit beruhende
Position gilt heute zumeist als widerlegt, wird aber insbesondere in der russischen Forschung teils
weiterhin vertreten, die unter Verweis auf diese Hypothese einen Beitrag skandinavischer Krieger zur
russischen Staatsbildung bestreitet.[4] […] Wann der Teilstamm der Wagrier entstanden ist, konnte
noch nicht geklärt werden. Einigkeit besteht lediglich insoweit, als er sich insbesondere zur Zeit der
slawischen Landnahme und im 8. und 9. Jahrhundert noch nicht gebildet hatte. [6] Die Wallanlagen
bzw. Burgen der Wagrier wurden archäologisch insbesondere von Karl Wilhelm Struve erforscht und
dokumentiert.
Die ersten Erwähnungen der Wagrier und ihres Fürsten (subregulus) Selibur 967/8 in mehreren
voneinander unabhängigen zeitgenössischen Quellen[7] markieren den Beginn einer bis ins 12.
Jahrhundert reichenden zeitweiligen Selbständigkeit der wagrischen Fürsten neben den abodritischen
Samtherrschern, die ihrerseits in Mecklenburg residierten. Nach dem Tode Gottschalks 1066 erlangte
der Wagrier [8] Kruto sogar die Herrschaft über den gesamten abodritischen Stammesverband.“
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i. Drittens ist es bekannt, dass nach der Landnahme268 895, bis zur
Sesshaftigkeit und Christianisierung um 1000, die Ungarn269 in

268

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]
[…] 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 >: „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.“
269
Müllner, Johannes, Hrsg.: Annalen der löblichen, weitberühmten Reichsvesten und Stadt Nürnberg,
Band 1, Nürnberg 1836, in: <
https://books.google.at/books?id=l_5lAAAAcAAJ&pg=PA186&lpg=PA186&dq=stadt+ugri&source=
bl&ots=lAKEHFfBAE&sig=ACfU3U3U6Pjf2nAKzA6jnEJuhXVfCxu_w&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjahrnY3bnqAhUj0aYKHXPJDxYQ6AEwBHoECB
UQAQ#v=onepage&q=stadt%20ugri&f=false > S 186:
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Deutschland einfielen, auch im Norden. Viertens270 verpflichteten die Ungarn besiegte Sklawen und Kumanen zur Heeresfolge.

270

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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ii. Fünftens galten (nach damaliger Gepflogenheit271) jene vormals
Besiegten nunmehr zumindest als Waffenbrüder, oder als Stammesbrüder, sodass die vielleicht teils echt slawischen Stammesund/oder Waffenbrüder der Ungarn im Gebiet der Warier waren.

271

Wikipedia: Stamm (Gesellschaftswissenschaften), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2020 um
22:26 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Stamm_(Gesellschaftswissenschaften) >:
„Stamm – im deutschen Sprach- und Kulturraum auch speziell Volksstamm – bezeichnet eine relativ
wenig komplexe gesellschaftliche Organisationsform, deren Mitglieder durch die oft mythische
Vorstellung einer gemeinsamen Abstammung, sowie durch Sprache oder Dialekt,
Religion, Brauchtum und Gesetz, als auch durch politische Interessen zusammengehalten werden. Von
dieser Vorstellung eines Stammes unterscheiden die Politikwissenschaft und die Ethnologie die
übergeordnete Integrationsstufe des Staates.
Die Bezeichnung Stamm wird, v. a. von Gegnern evolutionstheoretischer Ansätze, einer tiefgreifenden
Ideologiekritik unterzogen, weitgehendst abgelehnt und gerne durch den Begriff
„Ethnie“ ersetzt.[1] Unter Vertretern evolutionärer Theorien, insbesondere des Neoevolutionismus, wird
er jedoch weiter an zentraler Stelle verwendet und ist auch sonst in der aktuellen wissenschaftlichen
Literatur häufig vorzufinden, insbesondere in der Archäologie[2] und
der Geschichtswissenschaft.[3] Auch in der Ethnologie ist die Definition einer Volksgruppe als
„Stamm“ v. a. dann weiterhin aktuell (vergleiche beispielsweise die Scheduled Tribes in Indien), wenn
sie sich an der Selbstidentifikation sowie der kulturellen, religiösen und ethnischen Identität der
jeweiligen sozialen Gruppe orientiert. […]
Der Begriff „Stamm“ als ein organisierter Verband innerhalb eines Volkes taucht an prominenter
Stelle bei den Zwölf Stämmen Israels im 2. Buch Mose auf. Die übergeordnete Einheit des
„Volkes“ wird hier eingeschränkt als Geschichtsmythos verwendet im Sinne eines Stammesverbands
mit einer für alle Mitglieder gemeinsamen Abstammung. Indem die israelitischen Stämme eine
gemeinsame Sprache und Kultur innerhalb eines geschlossenen Siedlungsgebietes herausbildeten,
entwickelten sie ein eigenes, sich nach außen abgrenzendes Zusammengehörigkeitsgefühl. Hier machte
sich die Vorstellung eines „Stammvaters“ fest. Der nachfolgende geschichtliche Prozess, mit dem sich
eine Gruppe von Menschen von anderen abgrenzt und zu einem Volk zusammenfindet, wird
als Ethnogenese bezeichnet. […]
Dessen Schüler Elman Service (Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective, 1962)
klassifizierte die Evolution nach altem Schema, aber mit neuen Argumenten, nach ihrem politischen
Organisationsgrad in die vier Stufen: band society (herrschaftslose, wenig organisierte Kleingruppen
in Clan-Größe), Stamm (formalisierte Führungsstrukturen, regelmäßige
Ältestenversammlungen), Häuptlingstum (durch Verwandtschaftsbeziehungen geprägte hierarchische
Gesellschaft) und Staat (zentralisiert, hierarchisch, hoch organisiert). […]
Die Stämme existieren seit Jahrhunderten und definieren über deutlich benannte Kriterien ihre
kollektive Identität. Die Macht der Stämme kann so weit gehen, dass sie innerhalb ihres Gebietes den
Einfluss des Staates auf ein Minimum zurückgedrängt haben und der Staat nach dem Prinzip
des indirect rule mit den Stammesältesten kooperiert. Die pakistanische Provinz Belutschistan ist ein
Musterbeispiel für eine Stammesherrschaft.[15] In den kurdischen Gebieten in der Türkei und im Irak
hat der Einfluss der Stammesführer trotz der gleichzeitigen Urbanisierung seit den 1980er Jahren
zugenommen.[16]“;
Vgl Wikipedia: Politik (Aristoteles), Diese Seite wurde zuletzt am 29. August 2020 um 05:44 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Politik_(Aristoteles) >;
Wikipedia: Politeia, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2020 um 04:42 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Politeia >.
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b. Sechstens waren die Art Stammesverbände272 zwar autokratisch jedoch
mehr oder minder autonom sodass die ungarische Hypothese273 beinahe
den Anforderungen einer These entspricht, zumal die Christianisierung
und die Konsolidierung längere Übergangszeiten zwingend voraussetzt.
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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.“
273
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 8:
„2. Why they are called Hungarians
It now remains to say why the people who set forth from the Scythian land are called Hungarians. The
Hungarians are so called from the castle of Ung [Hungu] where the seven leading persons, having
subjugated the Slavs, tarried for a time upon entering the land of Pannonia. On account of this, all the
nations round about called Álmos, son of Vgek, the duke of Hunguar [Ungvár] and they called his
warriors Hunguarians.33“
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i. Siebentens ist die ungarische Etymologie WaGRIer = U(n)gri274
mit W = V = U. Achtens war beim Sieg über Slawen/Russi und

274

Windisch, Karl Gottlieb: Kurzgefasste Geschichte der Ungern von den ältesten, bis auf die itzigen
Zeiten, Pressburg 1784, in: <
https://books.google.at/books?id=4I_gb9waoWIC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=arpad+ugri&source=bl
&ots=3L0jBNF4Lk&sig=ACfU3U1f1WnAWjIkAk8Jmqr47gq84ySuSQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUK
Ewi5zcbg2rnqAhXozsQBHSn1CgkQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=arpad%20ugri&f=false >
S 16:
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Kumanen der Sitz die Stadt Ugri Hauptstadt der Ungarn davor275
und in westlichen Quellen blieb später der Name UGRI hängen.

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 8:
„2. Why they are called Hungarians
It now remains to say why the people who set forth from the Scythian land are called Hungarians. The
Hungarians are so called from the castle of Ung [Hungu] where the seven leading persons, having
subjugated the Slavs, tarried for a time upon entering the land of Pannonia. On account of this, all the
nations round about called Álmos, son of Vgek, the duke of Hunguar [Ungvár] and they called his
warriors Hunguarians.33 What more! Passing over these matters, we shall return to our task, keep to our
story, and, as the Holy Spirit commands, finish the work begun.“
275
Wikipedia: Dentumoger, This page was last edited on 18 December 2019, at 14:46 (UTC), in; <
https://en.wikipedia.org/wiki/Dentumoger >;
Kézai Simon: Kézai Simon mester Magyar Krónikája, Feltöltés dátuma: 2004-12-13, in: <
http://vmek.oszk.hu/02200/02249/02249.pdf > S 13:
„2. §. A magyarok bejöveteléről s hét kapitányáról.
Midőn Német- és Olaszországon a sváb Ottó, Francziaországon Lajos király, Lothár fia, uralkodott,
Görögországot pedig Antonius Durus, Theodorus fia, kormányozta, Jézus Krisztus születésének
nyolczszázhetvenkettedik esztendejében jővén be ismét a húnok vagy magyarok Pannoniába, átkelének
a besenyők, a fejér kúnok országain és Kió városán, s aztán az Ung nevezetű folyónál szállának meg,
hol várat építének, melly folyótól nevezték őket a nyúgoti nemzetek hungar-oknak. S miután ezen
kivűl még más hat várat is alapítottak, egy ideig azon vidéken maradának. Végre miután Szvatoplugot,
mint föntebb elbeszéltük, megölték, hét seregre oszlának, ugy hogy mind egyik seregnek a
századosokon és tizedeseken kivűl egy egy kapitánya legyen, kinek mint vezérnek egy szivvel lélekkel
szót fogadjanak és engedelmeskedjenek. Vala pedig mindegyik seregben harminczezer fegyveres vitéz
a tizedeseken és századosokon kivűl. […]
12. §. A magyarok morva- és csehországi s karinthiai hadjáratairól.
Ezen kapitányok, mint föntebb mondottuk, magoknak lakhelyet és szállást választának, szintugy a
többi nemzetségek is, ott választva, hol nekiek tetszett. Miután pedig megtelepedtek, Pannonia
elfoglalása után Morva- és Csehországot minden javaitól megfoszták, vezéröket Vratiszlávot
ütközetben megölvén. Ez után Karinthiát támadván meg s Laibach várán túl Merania Gottfrid nevezetű
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ii. Achtens ist der für die Stadt Ugri namensgebende Stamm Uekri,
wobei der Name teils Ukri geschrieben wird, gelistet unter den
thrakischen Stämmen 276, neuntens liegt Ukri/Ugri im Srtammesgebiet der Geten/Daken/Bastarnen, die thrakische Stämme sind.

herczege és Eberhard herczeg az aquilejai patriárkával szembe szállván velök, egymással keményen
vivának, és jóllehet a magyarok közzűl az említett ütközetben sokan elestek, mind a két herczeget
megölik, a patriárka futással menekülvén. Azután Karinthiát, Styriát és Karnioliát kifosztván, roppant
zsákmánynyal térnek
Pannoniába. Konrád császár osztán, a mint népe roncsoltatását meghallotta, a svábföldi Ágosta
városába vonula, hogy onnan Magyarországra jőjön a magyarokat megtámadni. E közben azonban
Rómában belháború támad és a császár visszatér Rómába.
13. §. A bolgárországi és lombárdiai magyar hadjáratokról.
Akkor a magyarok kimenvén Bolgárországba ütnek, mellyből számtalan marhát és foglyot hurczolnak
ki, diadallal térvén végre meg Pannoniába. Ismét máskor Friaulon át Lombardiába ütnek, hol Luitvárdot, Vercelli város püspökét, Károly császár leghívebb tanácsosát megölvén, egyházából roppant kincset rablának, s csak nem egész Lombardiát földúlván, roppant zsákmánynyal térnek meg Pannoniába.
14. §. A magyarok nyúgot-európai hadjáratáról.
Ezek után Szászországot, Thüringent, a sváb földet, a Rajnán Mainznál átkelve, keleti
Francziaországot és Burgundiát földulván, több egyházakat is lerombolának, és midőn visszajövet a
Rainán Constanznál átkeltek, s igen nagy tisztességgel Bavariába értenek, Abach vára körűl a német
sereg véletlenül rajtok üte, kik ellen emberűl csatát állván, a németeket nyilaikkal legyőzik; holott is a
császár marsalja azaz seregének vezére Scwarzenberg Hertind és vele minél több más nemes fogságba
esik. És jóllehet váltságokért megbecsülhetetlen pénzt adtanak, a magyarok őket Regensburg előtt
czélba állítva, a kőfalon álló polgárok bámúlatára nyilaikkal nagykegyetlenül átlövöldözik, és igy
osztán diadallal és nagy sok zsákmánynyal térnek hazájokba. […]
17. §. A magyar had diadalmas visszatértéről.
Innen osztán megindulván a Duna vizén Ulmnál átkelének és a fuldai monostorhoz érének, abból nagy
kincset rablának, és azután az egész sváb földet földúlván, a Rajnán Wormsnál átkelének s ott két
herczegre t. i. a lothringenire és a svábföldire akadának, kik igen nagy sereggel jöttek ellenök; kiket
legyőzvén és megszalasztván, azután Francziaországba menének, hol a keresztyéneken és
szerzeteseken erős üldözést követtek el. Onnan osztán megindulván s a Rodanus (Rh˛ne) folyóig
menvén, két várost, tudniillik Segusát és Taurinát kirablának az olaszországi havasokon át véve
útjokat, és midőn Lombardia síkját meglátták, sebes nyargalva sok zsákmányt rablának s így térnek
végre vissza hazájokba.
18. §. A németek szövetkezéséről a magyarok ellen.
Miután pedig Lél és Bulcs mint föntebb el van mondva, elveszett, a had elhallgatott s nem ment többé
Németországba: mert Franczia- és Németország egy szivvel lélekkel megegyezett, hogy egymással
egyesűlve a rájok menő magyaroknak mind halálokig ellen álljanak. Azért is a magyarok Alemaniába
menni István király idejéig mindig haboztak volt, ne hogy nyúgot népe egyesűlten támadjon rájok.“
276
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 […]
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. Zehntens sind Kelten277 ein thrakischer Stramm: zerfällt, in Unter-Stämme278.
Elftens sind die ab dem 6/7. Jahrhundert den übrigen thrakischen Stämmen ent277

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 […]) […]
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 […]
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lang den äußeren Karpaten (bis zu den Abodriten) überlagerten Petschenegen
(= Bessi) ein thrakischer Stamm der mit den Kumanen ein Heiratsbündnis hatte.
a. Zwölftens hatten Petschenegen und Kumanen bei Anna Komnene, byzantinsiche Kaiserin (Erbtochter), die gleiche Sprache279. Dreizehntens
88. Veneti = Eneti“
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“
279
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
278
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schloss der weiter oben zitierte Sieg von Almos280, der Vater von Arpad,
über die Russ und Kumanische Stämme, die Petscheneg = Bessi mit ein.
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
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.“
280
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—
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i. Vierzehntens ist die Schreibvariante WARI = WAGRI in der ungarischen Etymologie 281, AVAR = OVAR = O + VAR, wobei

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
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.“
281
Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2020 um 12:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier waren der nordwestliche Teil des slawischen
Stammesverbandes der Abodriten. Ihr Siedlungsraum umfasste im 12. Jahrhundert die
Gebiete Ostholsteins und Plön und grenzte im Westen an den Limes Saxoniae und im Süden an
die Trave. Hauptburg der Wagrier war der Seehandelsplatz Starigard/Oldenburg. Dort befand sich der
Sitz des Teilstammfürsten nebst Kultort, ein der Gottheit Prove geweihter Eichenhain. Ein weiterer
Kultort existierte in Plön. Das Teilstammesgebiet gliederte sich in die Burgbezirke Oldenburg,
Plön, Lütjenburg, Eutin, Süsel und Dargun (Warder). […]

Seite 225 von 1394

O = alt = old auf Englisch, und VAR = Burg, sodass in der slawischen Übersetzung Stari + Grad = Old(en) + Burg im Deutschen.
ii. Fünfzehntens waren diese gefälschten Nord-Slawen, die in den
Quellen verfälscht als angebliche Slawen zitiert werden, immer

Siedlungsgebiete der Wagrier und Polaben (in braun) in der Wikingerzeit im heutigen SchleswigHolstein“
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als Sclaven282 bezeichnet, und nicht als Slawen, sodass die Wiederholung der gleichen Fälschung bei Süd-Slawen bewiesen ist.
282

LUDAT, HERBERT, Hrsg.: Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder,
Giessen 1960, in: < http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a089769.pdf > S 145: „Die älteren
Metzer Annalen berichten 36), im Lager von Hollenstedt 804 seien vor Karl d. Gr. die principes
Setunorum qui vocantur Abodrii erschienen. Nach Regelung ihrer Angelegenheiten habe er ihnen den
Drazko zum König gesetzt. Nun könnte man im Zweifel sein, was hier unter den principes Sclavorum
zu verstehen sei, wenn nicht für das Jahr 844, in dem Ludwig der Deutsche gegen die Abodriten zog,
die Annalen von St. Bertin, die von Xanten und die von Hersfeld-Hildesheim ausdrücklich eine
Mehrzahl abodritischer reguli bezeugten, von denen einer mit Namen Gostimysl' (= Goztomuizli u. ä.)
gefallen sei 37), und Rudolf von Fulda in der besonders exakten Terminologie, durch die sich seine
Annalen auszeichnen, berichtete, daß Ludwig Obodritos defection em molientes bello perdomuit
occiso rege eorum Goztomuizli terramque illorum et populum sibi divinitus subiuqatum per duces
ordinaoit 38 ). […]
________
36
[…]
) Ann. Mett. pr. s. a. 804, S. 91. […]
37
) Ann. Bert. s. a. 844, s. 31: Hlodowicus rex Germanorum populos Sc1avorum et tetras
adgressus .•. omnes pene Warum partium regulos sibi aut vi aut gratia subegil. - Ann. Xant. s. a. 844,
ed. B. v. Simson (MG. SS. rer. Germ. 1909), 13 f.: ... Ludewicus rex perrexit in Winithos cum
exercltu. Ibique unus ex regibus eorum interiit, Gestimus nomine, reliqui vero ... veniebant ad eum. –
Ann. Hild. s. a. 844, S. 17: Lotharius (sicl) rex cum Orientalibus Ftancis venit in Sclaviam et eorum
regem Gestimulum occidit ceterosque sibi subegit. – Welche Slawengruppe diese AnnalensteIlen
meinen, ergibt die in der nächsten Anm. zit. Stelle der Fulder Ann.
38
) Ann. Fuld. s. a. 844, S. 35.“;
LUDAT, HERBERT, Hrsg.: Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder,
Giessen 1960, in: < http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a089769.pdf > S 189: „Adam macht
uns nun aber auch eine Mitteilung, die auf eine Gliederung des slawischen Teils der Harnburger
Kirchenprovinz in eine größere Zahl von Kleingauen schließen Hißt. Für die Zeit etwa von 965-1020
berichtet der Bremer Chronist, der Dänenkönig Sven Estridson habe ihm mitgeteilt, die Sclaoania sei
damals in 18 pagi geteilt gewescn, von dencn außcr dreien alle das Christentum angenommen hätten
390
). Mit Sclaoania kann Adam hier wie auch sonst oft in seinem Text nur den slawischen Teil der
Hamburger Kirchenprovinz gemeint haben, wie sich aus dem Context ergibt 391). Sein Gewährsmann
Sven Estridson, der nicht nur Schwiegervater und einstiger Gefolgsherr des Abodritcnfürsten
Gottschalk war 392), sondern aus dessen Geschlecht auch ein 1018 umgekommener Propst von
Oldenburg stammte 393), wird dagegen wohl mehr den Herrschaftsbereich Gottschalks im Augc gehabt
haben, der indessen mit Adams Sclouania nahezu identisch war 394 ). Ist die Sclunania Adams hier aber
der Bereich der Slawenstämme zwischen EIbe und Peene, dann können mit den 18 [Jagi nicht Stämme
gemeint sein, sondern kleinere Bezirke. Keinesfalls kann es sich dabei um bloße geographische
Landschaften gehandelt haben, sondern um Bezirke, die zugleich Personenverbände darstellten, denn
nur von solchen konnte Sven Estridson sinnvoll sagen, sie hätten sich zum Christentum bekehrt. […]
_______
390
[…]
) 11 26. S. 86: ... Danorum tex, qui hodieque superest Suein, cum tecitatet Sclavaniam in
duo de XX pagos dispertitam esse, afiirmavit nobis absque Iribus ad chrislianam lidem ornnes iuisse
conversos, adiciens etium principes eius temporis, Missizla, Naccon et Sederich. 'Sub quibus', inquit,
'pax continua fuit, Sclavi sub tributo servierunt". Zur ehrunolog. Beziehung des sachlichen Gehaltes
dieser Mitteilung s. o. S. 161.
391
) S. Excurs 11, S. 209 f.
392
) Gottschalk trat einige Zeit nach der Ermordung seines Vaters in den Dienst Knuts d. Gr.,
den er nach England begleitete, Ad. Brem. II 6G, S. 126; vgl. Saxo X, S. 350 f. […]
393
) Ad. Brem. II 43, S. 103 f.
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b. Sechzehntens ist eines der Stammesnamen bei den Abodriten, der Travnjanen mit v = u, wo -janen typische Endung im eigentlichen Namen
394

) Ohne Zweifel hat auch Pommern in Sveus Gesichtskreis gelegen wegen der dänischen
Beziehungen zu Wollin“;
LUDAT, HERBERT, Hrsg.: Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder,
Giessen 1960, in: < http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a089769.pdf > S 209 f:
„Excurs II: Sclavania bei Adam von Bremen
Da der geographische und ethnographische Bezug, den Adam dem Ländernamen Sclavania
gibt, nicht ganz eindeutig ist, sei das Material hier kurz zusammengestellt.
In einer weiteren Bedeutung gebraucht Adam das Wort II 16, S. 71, wo er sagt, dem Erzbt.
Magdeburg sei tota Sclavania usque Pen ern fluvium unterworfen gewesen, und die fünf Magdeburger
Suffraganbistümer aufzählt, um als sextus episcopatus Sclavaniae das Hamburger Suffraganbistum
Oldenburg zu nennen. II 21, S. 75 ff., schildert er die Sclavania, amplissima Germaniae prooincia, und
möchte in sie auch Polen und Böhmen einschließen. Ähnlich II 5, S. 65; Schol. 24, S. 95; III 5, S. 147.
Auf die Frage, wie Adam zu diesem weit ausgreifenden Bezug des Wortes gekommen ist, der in der
vorangehenden Literatur wenig Parallelen hat, ist hier nicht einzugehen.
Doch läßt sich bei Adam auch eine engere Bedeutung des Namens feststellen. Erzbischof Bezelin ordiniert Bischöfe, einen in Schleswig, einen in Ripen, einen in Sclavaniam, die hier also als der
slawische Teil der Hamburger Kirchenprovinz aufzufassen ist (II 72, S. 133). Ähnlich n 46, S. 106 f.,
wo Erzbischof Libentius Bischöfe in Schleswig, in Ripen und in Sclavania ordiniert; vgl. auch n 49, S.
110 (Erzb. Unwan); Schol. 95, S. 2U. Während eines Aufstandes ziehen die Sclavi, das sind in diesem
Falle die Abodriten, durch Nordelbingen und durch reliquam Sclavoniam und stecken die Kirchen in
Brand (11 42, S. 102). 11 79, S. 138, wendet sich der Abodritenfürst Gottschalk nach seiner Rückkehr
von England contra Sclavaniam, worunter nur das Abodritenreich, d. i. der slawische Teil der
Hamburger Kirchenprovinz, zu verstehen ist. Gottschalks Wirken hat zur Folge, daß trans Albiam ... et
in Sclavania alles zum Besten steht, ... nostra Hammaburg pacem habuit, et Sclaoania sacerdotibus
ecclesiisque plena fuit. Einige Sätze weiter bemerkt Adam hier seine geographische Ungenauigkeit
selber und faßt nun schärfer: In Sclavania citeriori sei niemals ein Mächtigerer als Gottschalk
erstanden; gerade dadurch aber zeigt er, daß vorher Sclavania allein bereits in dem engeren Sinne der
Sclavania citerior verwandt worden ist. In ähnlicher Weise präzis drückt sich Adam aus, wenn er In 50,
S. 193, von Gottschalk sagt, er habe nuujnam portent Sclavaniae zum Christentum bekehrt.
Es lassen sich also sehr deutlich zwei Bedeutungen des Namens Sclavania bei Adam
unterscheiden. Die engere ist geographisch bestimmt, in ihr bezeichnet Sclaoania den slawischen Teil
der Hamburger Kirchenprovinz. Adam wird sie aus der "Amtssprache" seiner Kirche übernommen
haben, deren Bedürfnissen sie wohl ihre Entstehung verdankt. Die weitere ist ethnographisch
orientiert, die Zugehörigkeit zur Sclavania in diesem weiteren Sinne bestimmt sich durch habitus und
lingua (II 21, S. 76). Diese zweite Bedeutung hat gelehrten Charakter, ihre Quellen sind hier nicht zu
untersuchen. Der Diskrepanz beider Bedeutungen wird sich Adam gelegentlich selber bewußt.
In welcher dieser beiden Bedeutungen Sclavania an der oben im Text (S. 189) angezogenen
Stelle verwandt ist, ergibt sich aus dem Context. Adam behandelt hier die Bischofsordinierungen des
Erzbischofs Adaldag (937-988) und nennt in c. 26 zunächst die skandinavischen Bischöfe, darauf die
von Adaldag für Oldenburg ordinierten, Egward, Wago, Eziko. Zu ihrer Zeit seien die Slawen Christen
geblieben, in Hamburg habe Frieden geherrscht, in der Sclavenia seien überall Kirchen und Klöster
errichtet worden. Zeuge dafür sei der Dänenkönig Sven. Daß Sclavania hier den gleichen engeren Sinn
hat wie in dem oben angeführten Bericht über den Zustand unter Gottschalk 11 79, S. 138, der in
Aufbau und Formulierung starke Verwandtschaft mit der hier in Frage stehenden Stelle zeigt, ist
deutlich. Sclavania ist auch hier der slawische Teil der Hamburger Kirchenprovinz. In keinem anderen
Sinne kann Adam dann aber das Wort im nächsten Satz gebraucht haben, der Svens Mitteilung über
die achtzehn Gaue der Sclavania enthält (so auch, wenn auch ohne nähere Begründung, L. Giesebrecht
I, 81, vgl. S. 13 A. 2; R. Wagner, 11; K. Schmaltz, wie A. 409, S. 20).“
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ist Travn283 = Tarjan = Traian (Name eines der 7 ungarischen Stämme284
bei der Landnahme), der augenscheinlich dem Namen Trojan entspricht.
283

Wikipedia: Abodriten, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2020 um 14:53 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Abodriten >: „Die Abodriten oder Obodriten (auch Abotriten,
Obotriten oder Bodrizen) waren ein elbslawischer Stammesverband, der vom 8. bis zum 12.
Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg und des östlichen Holstein siedelte. Der Name
leitet sich vom Stamm der Abodriten ab, der um Wismar und Schwerin ansässig war und innerhalb des
Verbandes eine Führungsrolle einnahm.
Ende des 7. Jahrhunderts wanderten Slawen in das Gebiet zwischen Elbe und Oder ein, aus denen sich
im Nordwesten der abodritische Stammesverband bildete. Ihm gehörten zu unterschiedlichen Zeiten
die Wagrier, Travnjanen, Polaben, Kessiner, Warnower, Zirzipanen, Smeldinger, Bethenzer und Linon
en an. Trotz seiner exponierten geopolitischen Lage behauptete der Stammesverband der Abodriten
seine politische, kulturelle und religiöse Eigenständigkeit gegenüber Franken, Sachsen und Dänen.
Unter dem christlichen Fürstengeschlecht der Nakoniden erstreckte sich das Herrschaftsgebiet der
Abodriten bis an Oder und Havel. Nach dem Tod des letzten Samtherrschers Knud Lavard begann das
Abodritenreich Anfang des 12. Jahrhunderts zu zerfallen. Den westlichen Teil mit Wagrien und
Polabien gliederte Heinrich der Löwe ab 1138/39 in sein Herrschaftsgebiet ein. Im östlichen Landesteil
etablierten sich die Nachkommen des abodritischen Fürsten Niklot dauerhaft als Herren von
Mecklenburg.
Die mecklenburgischen Fürsten förderten über Jahrhunderte eine phantasievolle Geschichtsschreibung
der slawischen Vergangenheit, um ihre Abstammung von abodritischen Königen nachzuweisen. Mit
seiner 1860 veröffentlichten Quellensammlung zu den westslawischen Stämmen legte der Schweriner
Archivar Friedrich Wigger das Fundament für wissenschaftliche Untersuchungen zur abodritischen
Geschichte. Darin gelangten die Abodriten zunächst jedoch nur selten über das Stadium des auf
germanische Eroberungs- und Christianisierungsbemühungen reagierenden Objektes hinaus. Erst die
Habilitationsschrift Wolfgang H. Fritzes über die abodritische Verfassungsgeschichte aus dem Jahr
1960 ebnete der Forschung den Weg, die Abodriten als interagierendes völkerrechtliches Subjekt des
Mittelalters wahrzunehmen. Aktuelle Forschungsschwerpunkte sind die Ethnogenese und die
gescheiterte Nationenbildung. […]“ Der Name der Abodriten begegnet erstmals für das Jahr 789 in
den zeitgenössischen[2] Reichsannalen als Abotriti. Einhard berichtet in der Vita Karoli
Magni von Abodriti. Die Schreibweise Obodritos findet sich ab Mitte des 9. Jahrhunderts, zunächst in
einem Brief des fränkischen Kaisers Lothar aus dem Jahr 851. Die Chronisten Adam von
Bremen (Obodriti) und Helmold von Bosau (Obotriti) gebrauchten im 11. und 12. Jahrhundert dann
durchgängig die Bezeichnung Obodriten. Eine Eigenbenennung ist nicht überliefert. Heute werden
beide Schreibweisen verwendet. […] Als nach dem Tod des Kaisers Lothar 1137 in Sachsen
Machtkämpfe ausbrachen, versuchte Pribislaw die Oberhoheit über Wagrien zu erlangen, scheiterte
aber an einer Einnahme der kaiserlichen Siegesburg in Segeberg. Der neu eingesetzte Graf von
Holstein und Stormarn, Heinrich von Badewide, zerstörte daraufhin im Winter 1138/39 die Dörfer der
Wagrier, tötete das Vieh und vernichtete die Vorräte. Die Bevölkerung floh in die Burgen, in denen
erwartungsgemäß Hungersnöte ausbrachen. Als im Sommer 1139 die Saat aufgegangen war, wurden
die Felder der Wagrier gegen den Willen des Grafen von den Holsten verwüstet und die stark
befestigte Burg Plön erobert.[79] Pribislaw musste sich geschlagen auf die ihm vom Grafen als
Herrschaftsgebiet zugebilligte wagrische Halbinsel zurückziehen und spielte politisch keine Rolle
mehr.[80] Wagrien wurde im gleichen Zuge zu Holstein gelegt und verlor damit seine territoriale
Selbständigkeit.[81] Mit dem größten Teil Polabiens belehnte Heinrich der Löwe 1142 den in Holstein
weichenden Heinrich von Badewide. Die Sadelbande[82] und das Land Boizenburg[83] blieben unter
unmittelbarer Verwaltung des Herzogs, während die elbaufwärts gelegenen Gebiete der Jabelheide und
des Darzing an die Grafen von Dannenberg fielen.“
284
Klingenberg, Heinz: Odin und die Seinen, Altisländischer Gelehrter Urgeschichte anderer Teil,
alvíssmál 2 (1993): 31–80, in: < http://userpage.fu-berlin.de/~alvismal/2odin.pdf >: „Ein erster Teil
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i. Siebzehntens sind die Peschenegen und Chasaren bei Constantin
Porphyrogennetos 285 , byzantinischer Kaiser (und Hauptquelle

Altisländischer Gelehrter Urgeschichte datiert in die Zeit nach dem Fall Trojas (drittes Weltzeitalter).
Ihr anderer Teil datiert vor Pax Augusta Augustus-Frieden. Abwanderung Odins und der Seinen aus
Asien erfolgt vor Übergang vom fünften zum sechsten, letzten Weltzeitalter (: “Da wurde Christ
geboren”). Die Zwischenzeit nach excidium Troiae ist genealogisch überbrückt durch eine
vorodinische Stammtafel. Abwanderung Odins nach Europa eða Énéá aber ist vorgebildet durch seinen
Ahnherrn, den trojanisch-thrakischen Thor (drittes Weltzeitalter), der seinerseits einem berühmten
literarischen Vorbild folgt mit einer Fülle von Aeneas-Angleichungen und Überbietungen. […]
16. Tyrkir “Trojaner” und Tur(i)ci “Türken”
Einwanderung Odins und der Seinen aus Asien markiert eine einschneidende kulturgeschichtliche
Wende Skandinaviens, wobei De- und Konnotationen zu beachten sind. […]
Diese Tyrkir (=Trójumenn in Trójumanna saga [Louis-Jensen 1963, 256, Index of Names]) aber sind
keine “Türken” zur Zeit Trojas, und Aris Yngvi Tyrkjakonungr (ein ältester Beleg) kein “Türken”König. Die Turci “Türken” einer fortgeschrittenen Zeit halte man fern. […]
Anders zu beurteilen ist Tyrkjakonungr in Petrs saga postola und Jóns saga baptista
(Unger 1874, 70, 919). Beide Belege datieren in die Zeit um Christi Geburt: Bündnis des
Tetrarchen Herodes (Negativfi gur) mit einem Tyrkjakonungr gegen Rom (Rückprojizierung
eines neuen negativen Tyrkir-Bildes in frühe Römische Kaiserzeit? Vgl. Eymundar þáttr).
Mit dem negativen Tyrkir-Bild der altnordischen Legende korrespondiert die Dämonisierung
der Turken in mittelalterlicher Völkerkunde und (heilsgeschichtlich intendierter)
Universalkartographie des 10. bis 13. Jahrhunderts: Vom Stamm Gog und Magog, Menschenfresser
usw.
Die englische Weltkarte Cottoniana lokalisiert die Turchi im Nordosten am Rand der
Ökumene in unmittelbarer Nachbarschaft zu den apokalyptischen Völkern Gog und Magog (Miller
1895–98, 3:32–33) — und so auch die normannisch-arabische Idrisi-Weltkarte am Hof Rogers II. von
Sizilien, Mitte des 12. Jahrhunderts (Stier et al. 1956, 99). Die Weltkarte von Hereford (Miller 1895–
98, 4:27) bucht für das asiatische Skythien die Legende: “Terraconta insula quam inhabitant Turchi de
stirpe Gog et Magog, gens barbara et immunda juvenum carnes et abortiva manducantes” — und so
auch die ebenfalls berühmte Ebstorfer Weltkarte (Miller 1895–98, 5:26). […]
Anders zu beurteilen ist der Tyrkir-Beleg der altnordischen Heimslýsing “Weltbeschreibung”:
“A Tracia bygði fyst Tiras sonr Iafeths Noasonar, fra honum er komen þioð su er Tyrkir heita” [von
Tiras Japhetssohn kommt das Volk, das Tyrkir heißt] (AM 764 4º [14. Jahrhundert] und HauksbókVersion, Simek 1990, 446, 453 — mit der irrigen Übersetzung “Türken”).
Im Hintergrund steht hier mittelalterliche Thraker-Etymologie des enzyklopädischen
Schrifttums: Herleitung der Thraker vom Japhetsohn Thiras (“Thiras, ex quo Thraces; quorum non
satis inmutatum vocabulum est, quasi Tiraces” [Isidor, Etymo logiae, 9.2.31; vgl. 9.2.82, 14.4.6
(Lindsay 1911)]; Honorius Augustodunensis, De ima gine mundi: “Thracia, a Tras fi lio Japhet dicta”
[Migne 1841–95, 172:128d]).
Erst Hkr. Ynglinga saga thematisiert Konstituierung fremdländischen Opfer wesens in
Schweden, verbunden mit Apotheose Odins und der Seinen. SnE Prolog bereitet vor: 12erKollegium
unter Priamus (drittes Weltzeitalter), dann unter Odin im schwedischen Sigtun nach Vorbild Trojas
und alle Gesetze, die früher in Troja gegolten haben, die die Tyrkir gewohnt waren (vor Abwanderung
Odins nach Schweden).“
285
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. […]
14-szer. A bulgár nemzet és tartomány ezen név alatt már az V - és Vl-ik században említetik
a történetírók által: […]
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ungarischer Geschichte), gleichsprachig. Achtzehntens286: hatten seinerzeit die Baschkiren 287 und Ungarn die gleiche Sprache.

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.“
286
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 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. […] Ein anderes, erst in neuerer Zeit bekannt gewordenes, von Hormayer in der Chronik von
Hohenschwangau 2) 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 daraus
sowohl die bedeutende Zahl der am Ural (in Grossungern) zurückgebliebenen Ungern, 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).“
287
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
>: „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, […] 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 alIsztahri az igazi baskíroktól. Ugyanezzel az elnevezéssel találkozunk Ibn Haukal munkájában is. […]
Al-Garnáti magrebiek alatt valószínüleg a besenyõket érti, akik már korábban muzulmánok voltak.
[…] Figyelemreméltóak a magyar király íjászairól, azok származásáról, azaz a fegyveres muzulmánokról szóló leírásai is: "A básgird király gyakran pusztítja a bizánci területeket. […] 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." […] Nagyszámú muzulmán fegyveres állt a magyar király szolgálatában de még többre volt szüksége. II. Géza tehát továbbra is igényelte az íjász
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ii. Neunzehntens hatten Ungarn, Avaren und Hunnen288 die gleiche
Sprache. Zwanzigstens hatten Ungarn und Bolgaren die gleiche
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.“
288
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. […] 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,
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Sprache289. Einundzwanzigstens hatten Kumanen und die Ungarn die-selbe Sprache290, was die Petschenegen mit einschloss.

hogy a bulgárok nyelve hasonlított a kazalokéhoz („Lingua Bulgharorum similis est linguae
Chazarorum.") 1).“
289
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. […] 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).“
290
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. […]
14-szer. A bulgár nemzet és tartomány ezen név alatt már az V - és Vl-ik században említetik
a történetírók által: […]
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." […] 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 ).“

Seite 233 von 1394

(2) Zweiundzwanzigstens entsprach der Name der Abodritenstadt 291 Schwerin dem
Namen Sabir = Sewer(ien), identifiziert damit die Ungarn = Magyar. Schwerin 292 war
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Wikipedia: Abodriten, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2020 um 14:53 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Abodriten >:
„Die Abodriten oder Obodriten (auch Abotriten, Obotriten oder Bodrizen) waren ein
elbslawischer Stammesverband, der vom 8. bis zum 12. Jahrhundert auf dem Gebiet des
heutigen Mecklenburg und des östlichen Holstein siedelte. Der Name leitet sich vom Stamm der
Abodriten ab, der um Wismar und Schwerin ansässig war und innerhalb des Verbandes eine
Führungsrolle einnahm.
Ende des 7. Jahrhunderts wanderten Slawen in das Gebiet zwischen Elbe und Oder ein, aus denen sich
im Nordwesten der abodritische Stammesverband bildete. Ihm gehörten zu unterschiedlichen Zeiten
die Wagrier, Travnjanen, Polaben, Kessiner, Warnower, Zirzipanen, Smeldinger, Bethenzer und Linon
en an. Trotz seiner exponierten geopolitischen Lage behauptete der Stammesverband der Abodriten
seine politische, kulturelle und religiöse Eigenständigkeit gegenüber Franken, Sachsen und Dänen.
Unter dem christlichen Fürstengeschlecht der Nakoniden erstreckte sich das Herrschaftsgebiet der
Abodriten bis an Oder und Havel. Nach dem Tod des letzten Samtherrschers Knud Lavard begann das
Abodritenreich Anfang des 12. Jahrhunderts zu zerfallen. Den westlichen Teil mit Wagrien und
Polabien gliederte Heinrich der Löwe ab 1138/39 in sein Herrschaftsgebiet ein. Im östlichen Landesteil
etablierten sich die Nachkommen des abodritischen Fürsten Niklot dauerhaft als Herren von
Mecklenburg.
Die mecklenburgischen Fürsten förderten über Jahrhunderte eine phantasievolle Geschichtsschreibung
der slawischen Vergangenheit, um ihre Abstammung von abodritischen Königen nachzuweisen. Mit
seiner 1860 veröffentlichten Quellensammlung zu den westslawischen Stämmen legte der Schweriner
Archivar Friedrich Wigger das Fundament für wissenschaftliche Untersuchungen zur abodritischen
Geschichte. Darin gelangten die Abodriten zunächst jedoch nur selten über das Stadium des auf
germanische Eroberungs- und Christianisierungsbemühungen reagierenden Objektes hinaus. Erst die
Habilitationsschrift Wolfgang H. Fritzes über die abodritische Verfassungsgeschichte aus dem Jahr
1960 ebnete der Forschung den Weg, die Abodriten als interagierendes völkerrechtliches Subjekt des
Mittelalters wahrzunehmen. Aktuelle Forschungsschwerpunkte sind die Ethnogenese und die
gescheiterte Nationenbildung. […]“ Der Name der Abodriten begegnet erstmals für das Jahr 789 in
den zeitgenössischen[2] Reichsannalen als Abotriti. Einhard berichtet in der Vita Karoli
Magni von Abodriti. Die Schreibweise Obodritos findet sich ab Mitte des 9. Jahrhunderts, zunächst in
einem Brief des fränkischen Kaisers Lothar aus dem Jahr 851. Die Chronisten Adam von
Bremen (Obodriti) und Helmold von Bosau (Obotriti) gebrauchten im 11. und 12. Jahrhundert dann
durchgängig die Bezeichnung Obodriten. Eine Eigenbenennung ist nicht überliefert. Heute werden
beide Schreibweisen verwendet. […] Als nach dem Tod des Kaisers Lothar 1137 in Sachsen
Machtkämpfe ausbrachen, versuchte Pribislaw die Oberhoheit über Wagrien zu erlangen, scheiterte
aber an einer Einnahme der kaiserlichen Siegesburg in Segeberg. Der neu eingesetzte Graf von
Holstein und Stormarn, Heinrich von Badewide, zerstörte daraufhin im Winter 1138/39 die Dörfer der
Wagrier, tötete das Vieh und vernichtete die Vorräte. Die Bevölkerung floh in die Burgen, in denen
erwartungsgemäß Hungersnöte ausbrachen. Als im Sommer 1139 die Saat aufgegangen war, wurden
die Felder der Wagrier gegen den Willen des Grafen von den Holsten verwüstet und die stark
befestigte Burg Plön erobert.[79] Pribislaw musste sich geschlagen auf die ihm vom Grafen als
Herrschaftsgebiet zugebilligte wagrische Halbinsel zurückziehen und spielte politisch keine Rolle
mehr.[80] Wagrien wurde im gleichen Zuge zu Holstein gelegt und verlor damit seine territoriale
Selbständigkeit.[81] Mit dem größten Teil Polabiens belehnte Heinrich der Löwe 1142 den in Holstein
weichenden Heinrich von Badewide. Die Sadelbande[82] und das Land Boizenburg[83] blieben unter
unmittelbarer Verwaltung des Herzogs, während die elbaufwärts gelegenen Gebiete der Jabelheide und
des Darzing an die Grafen von Dannenberg fielen.“
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früher Swerin geschrieben als Hauptstadt von Mecklenburg Vorpommern und (war bis
1918) Hauptresidenz und war Landesname des Großherzogtums Mecklenburg-Swerin.
1. Dreiundzwanzigstens entspricht die Selbstbezeichnung Swerige = Schweden293
dem Namen Swerin, sozusagen mit schwedischem Akzent, wo die Endung mit

292

Wikipedia: Schwerin, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2020 um 20:06 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwerin >: „Schwerin ([ʃvɛˈʁiːn] oder
[ʃvəˈʁiːn], mecklenburgisch Swerin) ist die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. […]
Schwerin wurde im Jahr 1018 als Wendenburg erstmals erwähnt und erhielt 1164 von Heinrich dem
Löwen deutsche Stadtrechte. Damit ist sie die älteste Stadt im heutigen Mecklenburg-Vorpommern.
[…]
Das Schloss war bis 1918 eine Hauptresidenz der mecklenburgischen Herzöge und Großherzöge und
das Machtzentrum des Herzogtums Mecklenburg-Schwerin, das 1919 zum
demokratischen Freistaat wurde. […]
Die Stadt wurde um 1012/18 als Zuarina das erste Mal bei Thietmar von Merseburg erwähnt. Helmold
von Bosau nannte es 1160 Zuerin, Zwerin. Die Pöhlder Annalen nennen den Ort 1160 Zuarin (ensis) und die Steterburger 1174 Zvarin. Seit dem 15. Jahrhundert wurde der Ort Swerin genannt (bis
heute üblich im mecklenburgischen Dialekt), und seit dem 16. Jahrhundert Suerin oder
offiziell Schwerin.
Indirekte Ersterwähnung könnte früher gelegen haben: In einem Reisebericht des Chronisten Ibn
Jacub/Ibrahim Ibn Yaqub, Gesandter des Kalifen von Córdoba (Spanien), wurde um 973 eine
Slawenburg erwähnt, die mit Schwerin identisch sein könnte.
Der Name soll mit polabisch zvěŕ für wildes Tier oder zvěŕin für Wildgehege, Tiergarten
oder Pferdegestüt zusammenhängen. Spekulationen über eine Abstammung des Ortsnamens vom
slawischen Gott Svarog (Swarzyn, Ort des Svarog) sind nicht belegbar.[6]
Abweichend davon wurde er von dem altgermanischen swaran (verteidigen, stammverwandt
mit schwören) hergeleitet, das erst später von einwandernden Slawen im Sinne von zvěŕ umgedeutet
worden sein könnte.[7]
Auch der lateinische Name Suerina bzw. Suerinum fand und findet für Schwerin Verwendung.[…]
Das heutige Stadtgebiet war schon früh besiedelt. Bei Ausgrabungen auf dem
Schweriner Marienplatz fanden sich Werkzeuge, die auf etwa 1000 bis 600 v. Chr. datiert
wurden.[9] Eine anschließende germanische Besiedlung ist durch den Fund eines Brunnens aus dem 1.
Jahrhundert n. Chr. belegt.[10] “
293
Wikipedia: Waräger, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2017 um 20:57 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/War%C3%A4ger >: „Waräger (altisländisch Væringjar, altrussisch
Варяги, Warjagi, griechisch Βάραγγοι, Varangoi) ist die Bezeichnung für aus Skandinavienstammende
Händler und Krieger, die seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins
Kaspische und Schwarze Meer nachgewiesen sind. […] Die Waräger kamen meist von den Stämmen
der Svear und Gauten aus dem heutigen südlichen Schweden.[1] […] Die Waräger nutzten große
Flüsse wie Wolchow, Newa, Düna, Wolga, Dnepr und Don, um sich im osteuropäischen Tiefland
fortzubewe-gen. […] Bei ihren Handels- und Raubfahrten über das Schwarze Meer kamen die Waräger
nach Kons-tantinopel, wo sie seit 988 die Leibgarde (Warägergarde) der byzantinischen Kaiser
stellten. […] Die Waräger waren spätestens seit dem 9. Jahrhundert die Führer im Gebiet der IlmenseeSlawen, Tschu-den[4] und Kriwitschen.[5] […] Lange Zeit war umstritten, ob die Gründung der
Kiewer Rus ursprünglich auf normannische (also skandinavische) oder slawische Gruppen zurückgeht.
Birgit Scholz schreibt in ihrer Dissertation: „Die Frage nach den slawischen oder normannischen
Wurzeln des altrussischen Staates ist seit dem 18. Jahrhundert ein Politikum ersten Ranges in den
Beziehungen zwischen der deutschen, skandinavischen und russischen Historiographie“
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-n sprachbedingt durch -ge ersetzt. Vierundzwanzigsten war Oldenburg als Hauptstadt der Wagrier294 (nach deren Untergang 1137/9) ein Lehen von Sachsen.
294

Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2020 um 12:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier (auch Waigri bzw. Waari) waren ein während
des Mittelalters in Wagrien ansässiger Teilstamm des westslawischen Stammesverbandes
der Abodriten. […]

Stammesgebiet der Wagrier Wagria um das Jahr 1000 […]
Die Wagrier werden erstmals für das Jahr 967 von Widukind von Corvey in seiner Sachsengeschichte
als Waari erwähnt.[1] Der Name ist wahrscheinlich nicht slawischer, sondern altnordischer Herkunft
und könnte als Buchtanwohner übersetzt werden.[2] Es handelt sich also um eine Fremdbezeichnung.
Früher wurde der Name der Wagrier von einer Minderheit deutscher Forscher[3] unter Hinweis auf
die Nestorchronik auch mit dem Namen des germanischen Stammes der Variner in Verbindung
gebracht und die slawischen Wagrier statt der Wikinger als Ursprung der Waräger eingestuft; diese nur
auf lautlicher Ähnlichkeit beruhende Position gilt heute zumeist als widerlegt, wird aber insbesondere
in der russischen Forschung teils weiterhin vertreten, die unter Verweis auf diese Hypothese einen
Beitrag skandinavischer Krieger zur russischen Staatsbildung bestreitet. [4] […] Wann der Teilstamm
der Wagrier entstanden ist, konnte noch nicht geklärt werden. Einigkeit besteht lediglich insoweit, als
er sich insbesondere zur Zeit der slawischen Landnahme und im 8. und 9. Jahrhundert noch nicht
gebildet hatte.[6] Die Wallanlagen bzw. Burgen der Wagrier wurden archäologisch insbesondere
von Karl Wilhelm Struve erforscht und dokumentiert.
Die ersten Erwähnungen der Wagrier und ihres Fürsten (subregulus) Selibur 967/8 in mehreren
voneinander unabhängigen zeitgenössischen Quellen[7] markieren den Beginn einer bis ins 12.
Jahrhundert reichenden zeitweiligen Selbständigkeit der wagrischen Fürsten neben den abodritischen
Samtherrschern, die ihrerseits in Mecklenburg residierten. Nach dem Tode Gottschalks 1066 erlangte
der Wagrier [8] Kruto sogar die Herrschaft über den gesamten abodritischen Stammesverband. […]
Die Wagrier waren im westlichen Ostseeraum gefürchtete Piraten, die nach Wikingerart vor allem die
dänischen Inseln drangsalierten.“
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a. Fünfundzwanzigstens gab es in Sachsen ein zweites Oldenburg295, von
wo aus die erste Oldenburg296 neugegründet war, sodass aus dem Haus

295

Wikipedia: Grafschaft Oldenburg, Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2019 um 22:31 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Oldenburg >: „Die Grafschaft entwickelte
sich rund um die 1108 erstmals erwähnte Siedlung Oldenburg. Die Herkunft der Oldenburger
Grafen ist aufgrund der dürftigen Quellenlage ungewiss. Der (vermutlich legendäre) Ahnherr Huno
wird als „Graf von Rüstringen“ bezeichnet, was aber nicht zwangsläufig auf eine friesische
Herkunft schließen lässt.
Der erste historisch gesicherte Graf Egilmar I. könnte aus dem Osnabrücker Nordland stammen und
somit sächsischer Herkunft gewesen sein. Im Laufe der Geschichte konnten die Grafen größere
Gebiete hinzugewinnen. Nach der Schlacht bei Altenesch erwarben die Oldenburger 1234 das Land
der ebenfalls friesischen Stedinger, später mehrere friesische Gebiete (Butjadingen, Rüstringen,
Wurden). Anfangs noch Vasallen des sächsischen Welfenfürsten Heinrichs des Löwen nutzten sie
dessen Entmachtung durch Kaiser Barbarossa zur Selbständigkeit. […]
Dietrichs älterer Sohn Christian wurde 1448 als Christian I. zum König von Dänemark und 1460 zum
Landesherrn der Herzogtümer Schleswig und Holstein gewählt. Nach der Schlacht an der Hartwarder
Landwehr 1514 verdoppelte die Grafschaft ihr Territorium und ihre Bevölkerung indem
sie Stadland und Butjadingen unter ihre Kontrolle brachte. [1] 1575 erbte das Haus Oldenburg
die Herrschaft Jever. Im 16. Jahrhundert wurde die Grafschaft im Zuge der Reformation lutherisch, mit
Ausnahme der reichsunmittelbaren Herrschaft Kniphausen (einer Herrschaft bei Accum, am heutigen
Ortsrand von Wilhelmshaven), die reformiert wurde.
1647 wurde die Grafschaft Delmenhorst, ursprünglich Sitz einer Nebenlinie, der Grafschaft Oldenburg
wieder zugesprochen. 1667, nachdem Graf Anton Günther ohne in der Grafschaft nachfolgeberechtigte
Nachkommen verstorben war, erbte diese Linie auch Oldenburg, das somit in Personalunion mit der
Krone Dänemarks verbunden war und die dänische Flagge führte. Administrativ wurde das
Territorium durch die Deutsche Kanzlei in Kopenhagen verwaltet. Als Statthalter wurde Anton I. von
Aldenburg, ein illegitimer Sohn des Grafen Anton Günther, eingesetzt. Allerdings waren Jever und
Kniphausen davon nicht betroffen. Die Herrschaft Jever fiel aufgrund seines Testaments an den Erben
seiner 1657 verstorbenen Schwester Magdalene, Fürst Johann VI. von Anhalt-Zerbst, und kam als
„Kunkellehen“ bei der Zerbster Teilung 1795 in den Besitz der Zarin Katharina II., einer geborenen
Prinzessin von Anhalt-Zerbst.“
296
Wikpedia: Oldenburg in Holstein, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2020 um 23:20 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Oldenburg_in_Holstein >: „Oldenburg in
Holstein (plattdeutsch: Olenborg und Oudeborg, dänisch: Oldenborg) ist eine Stadt in SchleswigHolstein nördlich von Lübeck im Kreis Ostholstein. […]
Der Ort war im frühen Mittelalter umkämpft. Spätestens 972 (andere nennen 968 oder gar 948) wurde
in Starigard das später so genannte Bistum Oldenburg errichtet, das zum Erzbistum Hamburg gehörte.
Adam von Bremen erwähnt die deutsche Namensversion Oldenburg erstmals im Jahr 1076: „Aldinborg
civitas magna Sclavorum, qui Waigri dicuntur, sita est iuxta mare, quod Balticum sive Barbarum
dicitur, itinere die. .. ab Hammaburg“ (Aldinburg ist eine große Stadt der Slawen, die Wagrier genannt
werden, gelegen in der Nähe des Meeres, welches das Baltische oder das Barbarische genannt wird,. ..
Tagereisen von Hamburg entfernt). Zusammen mit Haithabu war Aldinburg Hafen im Ostseehandel.
Die Schiffe gingen bis ins Samland oder nach Kiew. […]
Helmold von Bosau schreibt in seiner Slawenchronik (Kapitel 109) zu 1168–1171: „Filius quoque
regis ex concubina natus Christoforus nomine cum mille, ut aiunt, loricis venit ad Aldenburg, quae
Danice dicitur Brandenhuse, et percusserunt maritima illius.“ („Auch der Sohn des [dänischen]
Königs, geboren von einer Geliebten [und] Christopher mit Namen, kam mit tausend, so wird gesagt,
gepanzerten Kämpfern nach Oldenburg, das im Dänischen Brandenhuse genannt wird, und sie
zerstörten dessen Küstenstrich.“)“;
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Oldenburg297 die (bis heute) regierenden Königshäuser in Skandinavien
(durch Wahl) hervorgingen298, darunter Prinz Philip von England heute.

Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2020 um 12:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier waren der nordwestliche Teil des slawischen
Stammesverbandes der Abodriten. Ihr Siedlungsraum umfasste im 12. Jahrhundert die
Gebiete Ostholsteins und Plön und grenzte im Westen an den Limes Saxoniae und im Süden an
die Trave. Hauptburg der Wagrier war der Seehandelsplatz Starigard/Oldenburg. Dort befand sich der
Sitz des Teilstammfürsten nebst Kultort, ein der Gottheit Prove geweihter Eichenhain. Ein weiterer
Kultort existierte in Plön. Das Teilstammesgebiet gliederte sich in die Burgbezirke Oldenburg,
Plön, Lütjenburg, Eutin, Süsel und Dargun (Warder).“
297
Wikipedia: Haus Oldenburg, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2020 um 07:52 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Oldenburg >: „Das Haus Oldenburg ist eines der
bedeutendsten Geschlechter des regierenden europäischen Hochadels. Es gründet auf einem alten
norddeutschen Fürstengeschlecht, dessen Ursprünge im Osnabrücker Nordland liegen. Es wurde
mit Egilmar I. 1091 erstmals sicher bezeugt. Die namensgebende Burg Aldenburg (Oldenburg) lag an
der Hunte, wurde 1108 erstmals erwähnt und diente den Grafen von Oldenburg seit Mitte des 12.
Jahrhunderts als Residenz. […]
1448 gelangte ein Oldenburger Graf durch Wahl auf den dänischen Königsthron und trat die
Grafschaft an seinen jüngeren Bruder ab. Die dänische Linie, die seither bis heute ununterbrochen
regiert, verzweigte sich später vielfach, regierte zugleich im Herzogtum Schleswig und in der
Grafschaft Holstein, zeitweise auch in Schweden und (bis heute) in Norwegen, 1667 fiel ihr auch die
Grafschaft Oldenburg – nach dem Erlöschen der jüngeren Linie – wieder zu, 1762 dann der russische
Zarenthron und 1863 die Krone Griechenlands. Sämtliche Zweige bilden das Gesamthaus Oldenburg.
Die bis 1918 regierenden Großherzöge von Oldenburg sowie die russischen Zaren aus dem
Hause Romanow-Holstein-Gottorp und die schwedischen Könige bis 1818 gehören genealogisch zum
Hause Schleswig-Holstein-Gottorf, ebenfalls einem Zweig der dänischen Linie des Gesamthauses
Oldenburg. Die Großherzogliche Linie von Oldenburg ist die älteste überlebende Linie und stellt den
Hauschef. Die noch heute regierenden Königshäuser von Dänemark und Norwegen gehören
genealogisch zum Zweig Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, desgleichen das
frühere griechische Königshaus sowie die Nachkommen des (aus dem griechischen Königshaus
stammenden) Gemahls der britischen Königin Elisabeth II. […]
Karl, Enkel Christians IX., wurde als Håkon VII. 1905 König von Norwegen, wo die Oldenburger
ebenfalls bis heute den König stellen. Der griechische Zweig stellt mit Charles, Sohn von Philip
Mountbatten, Duke of Edinburgh (geboren als Prinz Philippos Andreou von Griechenland und
Dänemark), den britischen Thronfolger.
Schon bevor die Glücksburger Linie die dänische Königswürde erhielt, hatte die ältere
Linie Schleswig-Holstein-Gottorp mit Karl Peter Ulrich als Peter III. den russischen Zarenthron
erlangt. Seine Nachkommen regierten unter dem Namen Romanow-Holstein-Gottorp bis 1917
in Russland.
1751 erlangte Adolf Friedrich, ein Spross der Gottorper Linie, die Krone Schwedens und wurde
Begründer der schwedischen Königslinie, die bis 1818 den Thron besaß, der dann durch Adoption an
das Haus Bernadotte überging. Mit Friedrich August von Holstein-Gottorp (1711–1786),
dem Fürstbischof von Lübeck, erhielt ein Bruder Adolf Friedrichs von Schweden im Vertrag von
Zarskoje Selo 1773 die Grafschaft Oldenburg und wurde 1776 zum Herzog erhoben. Von ihm
stammen die Großherzöge (seit 1815) von Oldenburg (jüngere Linie Holstein-Gottorp) ab, die bis 1918
regierten.“
298
Lark, Karen: Kiel: Stadt, Land, Wasser: Von Waterkant und Hinterland, Meßkirch 2015, in: <
https://books.google.at/books?id=VzleCQAAQBAJ&pg=PT271&lpg=PT271&dq=wikinger+oldenbur
g&source=bl&ots=92AIOQuUyY&sig=ACfU3U2iBCY3nj0XNF6AhjKswcD7gc_fjw&hl=de&sa=X
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i. Sechsundzwangzigstens war das zuvor selbständige Land Warien bis heute abwechselnd bei Dänemark und Deutschland, war
bis zuletzt299 Kriegsgrund, und erheben beide Länder Gebietsansprüche (unabhängig davon wer zuletzt militärisch stärker war).
&ved=2ahUKEwi5_9eQzb7qAhWLTcAKHev_DS84ChDoATAHegQIChAB#v=onepage&q=wikinge
r%20oldenburg&f=false >:

299

Wikipedia: Deutsch-Dänische Krieg, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2020 um 10:32 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-D%C3%A4nischer_Krieg >: „Der DeutschDänische Krieg vom 1. Februar bis zum 30. Oktober 1864 war ein militärischer Konflikt um die
Herzogtümer Schleswig und Holstein, insbesondere um die nationale Zugehörigkeit des Herzogtums
Schleswig. Die Kriegsgegner waren einerseits Preußen und Österreich, andererseits Dänemark. Der
Krieg gilt als erster der drei deutschen Einigungskriege und wird in Abgrenzung zur SchleswigHolsteinischen Erhebung (1848–1851) auch als „Zweiter Schleswigscher Krieg“ oder „Zweiter
Schleswig-Holsteinischer Krieg“ bezeichnet.
Der dänische König war Herzog von Schleswig, Holstein und Lauenburg. Holstein und Lauenburg
waren zugleich Mitgliedsstaaten des Deutschen Bundes, Schleswig dagegen ein Lehen Dänemarks.
Sprachlich-kulturell war Schleswig deutsch, dänisch und friesisch geprägt. Mit dem Wunsch nach
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ii. Siebenundzwanzigstens können nach damaliger Sprachregelung
die Warier als in Deutschland ansässige Dänen angesehen werden. Achtundzwanzigstens war Oldenburg300 der wichtigste Hafen im Baltikum, das damals durch Wikinger beherrscht wurde.

Bildung einheitlicher Nationalstaaten im 19. Jahrhundert wurde es sowohl von deutschen als auch von
den dänischen Nationalliberalen beansprucht, was mit zum Krieg von 1848 bis 1851 geführt hatte.
Nachdem die vorherige Gesamtstaatsverfassung unter anderem vom Deutschen Bund verworfen
worden war, erließ die dänische Regierung 1863 die sogenannte Novemberverfassung, die zum Ziel
hatte, Schleswig entgegen der Absicht des Londoner Protokolls verfassungsrechtlich stärker an das
eigentliche Königreich zu binden. Bereits 1851 waren die Sprachreskripte beschlossen worden, die den
zeitgleich verlaufenden Sprachwechsel zum Deutschen in den mittleren Teilen Schleswigs aufhalten
sollten und auf deutscher Seite auf starken Widerstand stießen. Um eine Zurücknahme der
Novemberverfassung zu erwirken, besetzten im Dezember 1863 Truppen des Deutschen Bundes im
Rahmen der Bundesexekution die Bundesstaaten Holstein und Lauenburg. Unter Protest des Deutschen
Bundes überschritten am 1. Februar 1864 preußische und österreichische Truppen auch den Grenzfluss
zu Schleswig und markierten so den Beginn des Deutsch-Dänischen Krieges. Mit der Besetzung
Schleswigs sollte Dänemark zum Einlenken gebracht werden, die Novemberverfassung
zurückzunehmen. Preußen hatte allerdings von Anfang an die Absicht verfolgt, die
sogenannten Elbherzogtümer zu annektieren.
Der Krieg endete, nachdem Preußen und Österreich nach Schleswig auch den Rest der dänischen
Halbinsel Jütland erobert hatten. Im Wiener Frieden übertrug der dänische König die Herzogtümer
Schleswig, Holstein und Lauenburg an die beiden deutschen Großmächte. Sie regierten die
Herzogtümer bis 1866 als Kondominium. Streit über die Zukunft der Elbherzogtümer führte letztlich
im Sommer 1866 zum Deutschen Krieg zwischen Österreich und Preußen. Nach dem preußischen Sieg
gehörte ganz Schleswig-Holstein als Provinz zu Preußen. […]
Nach dem Scheitern der Erhebung behielt die dänische Krone zunächst die Hoheit über die
Herzogtümer. Das Londoner Protokoll von 1852, das den Krieg rechtlich abschloss, hielt am
Gesamtstaat fest, schrieb jedoch auch vor, Schleswig nicht stärker an Dänemark zu binden als
Holstein. Somit war eine von deutschen und dänischen Nationalliberalen favorisierte nationalstaatliche
Lösung nicht möglich. Stattdessen wurde auf Druck der Alliierten der multi-ethnische und
paternalistisch-konservative Gesamtstaat wiedereingeführt. Dies führte zu der Situation, dass im
eigentlichen Königreich Dänemark mit dem 1849
eingeführten Grundgesetz ein parlamentarisches und konstitutionell-monarchistisches Modell bestand,
während in den Herzogtümern die Ständeversammlungen, die nur die Oberschicht repräsentierten und
nur beratende Funktionen hatten, ihre Arbeit wieder aufnahmen. Die von der deutschen Regierung
eingesetzten Beamten verloren zum größten Teil ihr Amt und Einkommen“
300
Wikipedia: Wikinger, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2020 um 22:55 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikinger >: „Als Wikinger werden die Angehörigen von kriegerischen,
seefahrenden Personengruppen aus meist nordischen[1] Völkern des Nord- und Ostseeraumes während
der Wikingerzeit (790–1070 n. Chr.) im mitteleuropäischen Frühmittelalter bezeichnet. […]
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b. Neunundzwanzigstens sind die Warier als Piraten 301 bekannt. Wäre die
koloniale Eroberung und Einverleibung des Piraten-Staates Algerien302

Ursprüngliche Siedlungsgebiete (violett) und Ausbreitung (hellblau) der Nordmannen während
der Wikingerzeit (800–1050)“
301
Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2020 um 12:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier waren im westlichen Ostseeraum gefürchtete
Piraten, die nach Wikingerart vor allem die dänischen Inseln drangsalierten.“
302
Wikipedia: Barbareskenstaaten, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2020 um 00:02 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Barbareskenstaat >: „Als Barbareskenstaaten wurden
vom 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert die Staaten in der als Barbarei bezeichneten Region,
namentlich das Sultanat Marokko und die osmanischen Regentschaften Algier, Tunis und Tripolis,
bezeichnet. Haupteinnahmequelle der Barbareskenstaaten war die Kaperei und damit
einhergehend Menschenraub, Sklavenhandel und Lösegelderpressung, weshalb diese Staaten auch
als Piraten- oder Seeräuberstaaten bezeichnet wurden. Modernen Schätzungen zufolge wurden in
den Barbareskenstaaten zwischen 1530 und 1780 etwa 1,25 Millionen Menschen versklavt, die meisten
davon durch Raubzüge an den Küsten Italiens, Spaniens und Portugals.[1] Die Zahl entspricht etwa
einem Zehntel des transatlantischen Sklavenhandels. Die Klassifizierung als Piratenstaat war für die
völkerrechtliche Frage entscheidend, ob die Regeln des zwischenstaatlichen Kriegsrechts auf diese
Anwendung finden sollten oder nicht.[2] […]
Nachdem die Spanier 1492 mit dem Emirat von Granada das letzte muslimische Königreich in
Westeuropa erobert hatten, siedelten sich aus Spanien geflohene Morisken im Maghreb an. Zusammen
mit einheimischen Arabern und Mauren rüsteten sie große Flotten aus und begannen von ihrer Basis
Nordafrika aus als Korsaren einen permanenten Krieg gegen die christlichen Mittelmeermächte,
insbesondere gegen deren Schifffahrt und Küsten. Damit erlebte die bereits seit Jahrhunderten
im Mittelmeerraum verbreitete Piraterie einen gewaltigen Aufschwung. Die Barbaresken stießen bald
in das Machtvakuum vor, das aus der anhaltenden Schwächephase der regionalen muslimischen
Herrscherdynastien (Meriniden, Wattasiden in Marokko, Abdalwadiden [Zay(y)aniden]
in Algerien, Hafsiden in Tunesien) resultierte. Diese waren, von internen Machtkämpfen und
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im 19./20. Jahrhundert durch Frankreich als Analogie vergleichbar, wo
die Algerier zu Franzosen erklärt wurden, wäre die Lage optisch geklärt.
i. Dreißigstens war die damalige Haupthandelsroute zwischen Oldenburg der Warier und Kiev der Ukraine, als die zwei Brückenköpfe, hauptsächlich auf Wasser303 wo vor Abspaltung von Norwegen und Schweden, ganz Skandinavien Land der Dänen war.

Konflikten mit unruhigen Beduinen- und Berberstämmen zerrissen, in einen Zustand des staatlichen
Zerfalls abgeglitten.
Die Raubzüge der muslimischen Korsaren führten während der nächsten Jahrhunderte bis an die
Küsten Irlands (1631)[3] und sogar Islands (1627),[4] wo sie aus küstennahen Dörfern und Städten
Einwohner verschleppten und später als Sklaven verkauften. Häufigstes Ziel der Sklavenrazzien waren
jedoch die Küsten Italiens, Spaniens und Portugals. Sämtliche Barbareskenstaaten (und deren
schlagkräftige Flotten) gerieten bald unter die Kontrolle des Osmanischen Reiches. Die osmanische
Ausdehnung erfolgte teils durch Eroberung, teils durch freiwillige Unterwerfung. So unterstellte sich
1518 der bekannteste Korsarenführer, Khair ad-Din Barbarossa, kaum dass er sich gewaltsam zum
Herrscher Algiers aufgeschwungen hatte, dem Schutz des Sultans. Dieser wurde um die Mitte des 16.
Jahrhunderts zum Oberherrn von Nordafrika (mit Ausnahme Marokkos). Algier, Tunis und Tripolis
waren formal osmanische Provinzen, wurden jedoch Anfang des 18. Jahrhunderts faktisch wieder
unabhängig.
Bereits zu dieser Zeit war der fortwährende Kriegszustand mit den christlich-abendländischen Staaten
nur noch mit Mühe religiös begründbar (Dschihad). Vielmehr diente dieser Dauerzustand als formale
Legitimation der im Krieg völkerrechtlich erlaubten Kaperei; bildete doch die Piraterie bis zum
Untergang der Barbareskenstaaten im 19. Jahrhundert deren wichtigste Einnahmequelle. Darum kam
es wiederholt zu europäischen und später auch zu US-amerikanischen Interventionen.“
303
Wikipedia: Geschichte Dänemarks, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2020 um 15:32 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_D%C3%A4nemarks >: „Zwischen 400 und
500 besiedeln die Jüten gemeinsam mit den Sachsen, den Angeln und den Friesen über die
Nordsee Britannien, nachdem sich die römische Besatzung von dort zurückgezogen hatte. Die
Vorfahren der heutigen Dänen kamen im 6. Jahrhundert aus dem
heutigen Südschweden nach Jütland und einigen westlichen Ostseeinseln. Dort verdrängten oder
vermischten sie sich mit anderen germanischen Stämmen, die sich bereits früher dort niedergelassen
hatten.
Die vereinzelt entstandenen Königreiche vereinte Gorm der Alte erstmals im 10. Jahrhundert. Bis 1035
eroberten die Dänen weite Teile der britischen Inseln, Norwegens und Südjütlands und schufen
unter Knut dem Großen ein Nordseereich. In dieser Zeit wurden sie zusammen mit den Schweden und
Norwegern als Wikinger bezeichnet. Das Ende der Wikingerepoche kennzeichnet die Schlacht von
Stamford Bridge bzw. die Zerstörung Haithabus im Jahr 1066. Damit verkleinerte sich das dänische
Herrschaftsgebiet. In der Waldemarzeit (1157–1241) erlebte Dänemark erhebliche Wirren. Ende des
12. und Anfang des 13. Jahrhunderts konnten die Dänen ihr Reich in Richtung Osten und Süden
(südlichen Ostseeküste) erheblich ausbauen. Unter der Königin Margrete vereinten sich Dänemark,
Norwegen, Island, Schweden und Finnland unter dänischer Vorherrschaft 1380 zur Kalmarer
Union. Erik VII. von Pommern machte Kopenhagen zur Hauptstadt Dänemarks. Schweden erlangte
1523 wieder seine Unabhängigkeit, die das Ende der Kalmarer Union bedeutete. 1536 wurde
Dänemark im Laufe der Reformation evangelisch-lutherisch.
Bis ins 17. Jahrhundert dominierten Auseinandersetzungen mit Schweden die Geschichte Dänemarks,
da beide Königreiche um die Vorherrschaft in Skandinavien und im Ostseeraum rangen. […]
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ii. Einunddreißigstens rundet das Bild ab, dass der Seidenstraße304
analoge Handelsroute zwischen China und Byzanz zwischen Ol-

Das dänische Nordseereich (Entstehung ca. 1000–1013 unter Sven Gabelbart und Knut dem Großen,
Untergang 1042 mit dem Tod von Knuts Sohn Hardiknut) mit seinen Vasallenstaaten und
Verbündeten.

[…]“
Wikipedia: Seidenstraße, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2020 um 18:34 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Seidenstra%C3%9Fe >: „Als Seidenstraße (chinesisch 絲綢之路 / 丝
绸之路, Pinyin Sīchóu zhī Lù – „die Route / Straße der Seide“; mongolisch ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ Tôrgan Jam;
kurz: 絲路 / 丝路, Sīlù, persisch:  )جاده ابريشمbezeichnet man ein altes Netz von Karawanenstraßen,
dessen Hauptroute den Mittelmeerraum auf dem Landweg über Zentralasien mit Ostasien verband. Die
Bezeichnung geht auf den im 19. Jahrhundert lebenden deutschen Geografen Ferdinand von
Richthofen zurück, der den Begriff 1877 erstmals verwendet hat.
Auf der antiken Seidenstraße wurde in westliche Richtung hauptsächlich Seide, gen Osten vor allem
Wolle, Gold und Silber gehandelt (siehe auch Indienhandel).[1] Nicht nur Kaufleute, Gelehrte und
Armeen nutzten ihr Netz, sondern auch Ideen, Religionen und
ganze Kulturkreise diffundierten und migrierten auf den Routen von Ost nach West und umgekehrt:
hierüber kamen z. B. der Nestorianismus (aus dem spätantiken Römischen Reich) und
der Buddhismus (von Indien) nach China.[1] Allerdings wird in der neueren Forschung davor gewarnt,
das Handelsvolumen (zumindest auf dem Landweg) und die Verkehrsinfrastruktur der verschiedenen
Handelsrouten zu überschätzen. [2] […]
Ihre größte Bedeutung erreichte das Handels- und Wegenetz zwischen 115 v. Chr. und dem
13. Jahrhundert n. Chr. Mit dem allmählichen Verlust römischen Territoriums in Asien und dem
Aufstieg Arabiens in der Levante wurde die Seidenstraße zunehmend unsicher und kaum noch bereist.
304
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denburg und Kiev von dort nach Byzanz305 und weiter und davor
im Finnischen Meerbusen etwa drei weitere Brückenköpfe hatte.

Im 13. und 14. Jahrhundert wurde die Strecke unter den Mongolen wiederbelebt; unter anderen
benutzte sie zu der Zeit der Venezianer Marco Polo, um nach Cathay (China) zu reisen. […]
Auf der Seidenstraße wurde nicht nur Seide, sondern auch Waren wie Gewürze, Glas
und Porzellan transportiert; mit dem Handel verbreiteten sich auch Religion und Kultur. So gelangte
der Buddhismus über die Seidenstraße bis nach China und Japan und wurde dort vorherrschende
Religion. Das Christentum drang über die Seidenstraße bis nach China vor. Die Kenntnis von Papier
und Schwarzpulver kam entlang der Seidenstraße in die arabischen Länder und gelangte von dort
später nach Europa. […]
Der Transfer technischer Errungenschaften, kultureller Güter oder Ideologien geschah weniger
absichtlich als der Austausch von Waren. Fernreisen aller Art, ob aus kommerziellen, politischen oder
missionarischen Gründen, stimulierten den kulturellen Austausch zwischen verschiedenen
Gesellschaften. Lieder, Geschichten, religiöse Ideen, philosophische Ansichten und unbekanntes
Wissen kursierten unter den Reisenden. Die Seidenstraße bildete über mehrere Jahrhunderte den
ausdauerndsten, weitreichendsten und vielfältigsten Austausch zwischen Orient und Okzident. […]
Der Manichäismus entstand ab 240 n. Chr. im Zweistromland und verbreitete sich schnell in Persien,
wo er sich aber nicht gegen den Zoroastrismus durchsetzen konnte, und im östlich
anschließenden Tiefland von Turan. Er konnte Gläubige in Turfan, Merw und Parthien gewinnen. In
den bedeutenden Handelskolonien der Sogdier fanden sich neben Nestorianern und Buddhisten
zahlreiche Manichäer, wie auch im China des 7. Jahrhunderts. 762 bekannten sich die Herrscher des
uigurischen Steppenreiches zum Manichäismus und auch im Reich von Kocho hatte diese Religion
neben dem Buddhismus eine starke Stellung. In Dunhuang verschwanden die Manichäer im
11. Jahrhundert, in Turfan erst zur Mongolenzeit im 13. Jahrhundert.[8] […]

Das Netz der antiken Seidenstraße und daran angeschlossene Handelsrouten“
305
STEPMAP: Handelsrouten der Wikinger, Erstellt: 26.03.2017, in: <
https://www.stepmap.de/karte/handelsrouten-der-wikinger-C0fNTi4UId >: „Handelsrouten der
Wikinger nach Konstantinopel, Bagdad und zur Seidenstraße
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2. Zweiunddreißigstens gabelte sich die Handelsroute im finnischen Meerbusen306
Richtung Polarmeer südlich der Kola Halbinsel über die mit Flüssen307 verbun-

Bild der Karte: Handelsrouten der Wikinger“
306
Vgl Schindler, Ingrid: Wasser, Wald und Weisses Meer: Auf dem Schiff von Moskau nach
St.Petersburg, 16.06.2019, 05.00 Uhr, in: < https://www.tagblatt.ch/leben/wasser-wald-und-weissesmeer-auf-dem-schiff-von-moskau-nach-stpetersburg-ld.1127415#register >: „Wasserstrassen zwischen
Moskau und St. Petersburg […]

[…]“
Vgl EBBINGHAUS, UWE: Das Geheimnis der alttürkischen Runen, AKTUALISIERT
AM 22.08.2019-15:37, in: < https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/das-geheimnisgermanischer-und-alttuerkischer-runen-lueften-16322542.html >: „Die Ähnlichkeiten zwischen
307
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denen Binnenseen bis zum sogenannten Weißen Meer308, von wo aus im Sommer die Flüsse Ob, Jenissei und Lena, Land der Finnougrier, erreichbar waren.
germanischen und alttürkischen Runen sind verblüffend. In der Wissenschaft wurden sie lange
vernachlässigt. […]
Wir spielen gerade darauf an, dass die sogenannten germanischen Runen und die alttürkischen, die
zum Beispiel in Sibirien und der Mongolei gefunden wurden, große Gemeinsamkeiten aufweisen.
Ja, beide Schriften sind sich ausgesprochen ähnlich. […]
Bei der Beschäftigung mit den alttürkischen Runen sieht man deutlich, dass Ideologien und
Nationalismen in der Geschichte der Runologie einer unvoreingenommenen Annäherung im Weg
standen. […]
Die altisländische „Prosa-Edda“ aus dem 13. Jahrhundert leitet, wohl an eine davon unabhängige Sage
anknüpfend, den mystischen Runenerfinder Odin aus „Tyrkland“ in Asien her:
„Odin besaß wie seine Frau die Sehergabe, und aus seinen Visionen erfuhr er, daß sein Name
oben in der Nordhälfte der Welt bekannt sein würde und daß er darüber hinaus von allen
Königen geehrt würde. Aus diesem Grund wollte er seine Reise von Tyrkland antreten. Er
führte eine große Gefolgschaft mit sich, junge und alte Menschen, Männer wie Frauen, die
viele wertvolle Dinge bei sich hatten. Und in den Ländern, durch die sie zogen, erzählte man
viel Ruhmreiches über sie, so daß sie Göttern ähnlicher als Menschen schienen. Sie
unterbrachen ihre Fahrt nicht eher, als bis sie nordwärts in das Land kamen, das heute Sachsen
genannt wird. Dort blieb Odin lange Zeit und nahm das Land weit und breit in
Besitz.“ (Arnulf Krause, „Edda des Snorri Sturluson“, S. 12)“
308
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
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a. Dreiunddreißigstens wohnen entlang dem Ob309 die nächsten Sprachverwandten der Ungarn, die CHanti310 und Mansi deren Selbstbezeichleisten. Zeitgleich kommen über die Baden-Boleraz-Kultur, die den Weg über die Ostalpen und
Sudeten nimmt, erste Kupferimporte in die Trichterbecherkultur.“
309
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.“
310
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. […]
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.
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.
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nung HUN und MA(n)S(UR) ist, sodass für die Obodriten/Abodriten311
auch die deutsche Etymologie OB + Od(e)r-iten gibt die für sich spricht.
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] […]“
311
Wikipedia: Abodriten, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2020 um 14:53 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Abodriten >: „Die Abodriten oder Obodriten (auch Abotriten,
Obotriten oder Bodrizen) waren ein elbslawischer Stammesverband, der vom 8. bis zum 12.
Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg und des östlichen Holstein siedelte. Der Name
leitet sich vom Stamm der Abodriten ab, der um Wismar und Schwerin ansässig war und innerhalb des
Verbandes eine Führungsrolle einnahm.
Ende des 7. Jahrhunderts wanderten Slawen in das Gebiet zwischen Elbe und Oder ein, aus denen sich
im Nordwesten der abodritische Stammesverband bildete. Ihm gehörten zu unterschiedlichen Zeiten
die Wagrier, Travnjanen, Polaben, Kessiner, Warnower, Zirzipanen, Smeldinger, Bethenzer und Linon
en an. Trotz seiner exponierten geopolitischen Lage behauptete der Stammesverband der Abodriten
seine politische, kulturelle und religiöse Eigenständigkeit gegenüber Franken, Sachsen und Dänen.
Unter dem christlichen Fürstengeschlecht der Nakoniden erstreckte sich das Herrschaftsgebiet der
Abodriten bis an Oder und Havel. Nach dem Tod des letzten Samtherrschers Knud Lavard begann das
Abodritenreich Anfang des 12. Jahrhunderts zu zerfallen. Den westlichen Teil mit Wagrien und
Polabien gliederte Heinrich der Löwe ab 1138/39 in sein Herrschaftsgebiet ein. Im östlichen Landesteil
etablierten sich die Nachkommen des abodritischen Fürsten Niklot dauerhaft als Herren von
Mecklenburg.
Die mecklenburgischen Fürsten förderten über Jahrhunderte eine phantasievolle Geschichtsschreibung
der slawischen Vergangenheit, um ihre Abstammung von abodritischen Königen nachzuweisen. Mit
seiner 1860 veröffentlichten Quellensammlung zu den westslawischen Stämmen legte der Schweriner
Archivar Friedrich Wigger das Fundament für wissenschaftliche Untersuchungen zur abodritischen
Geschichte. Darin gelangten die Abodriten zunächst jedoch nur selten über das Stadium des auf
germanische Eroberungs- und Christianisierungsbemühungen reagierenden Objektes hinaus. Erst die
Habilitationsschrift Wolfgang H. Fritzes über die abodritische Verfassungsgeschichte aus dem Jahr
1960 ebnete der Forschung den Weg, die Abodriten als interagierendes völkerrechtliches Subjekt des
Mittelalters wahrzunehmen. Aktuelle Forschungsschwerpunkte sind die Ethnogenese und die
gescheiterte Nationenbildung. […]“ Der Name der Abodriten begegnet erstmals für das Jahr 789 in
den zeitgenössischen[2] Reichsannalen als Abotriti. Einhard berichtet in der Vita Karoli
Magni von Abodriti. Die Schreibweise Obodritos findet sich ab Mitte des 9. Jahrhunderts, zunächst in
einem Brief des fränkischen Kaisers Lothar aus dem Jahr 851. Die Chronisten Adam von
Bremen (Obodriti) und Helmold von Bosau (Obotriti) gebrauchten im 11. und 12. Jahrhundert dann
durchgängig die Bezeichnung Obodriten. Eine Eigenbenennung ist nicht überliefert. Heute werden
beide Schreibweisen verwendet. […] Als nach dem Tod des Kaisers Lothar 1137 in Sachsen
Machtkämpfe ausbrachen, versuchte Pribislaw die Oberhoheit über Wagrien zu erlangen, scheiterte
aber an einer Einnahme der kaiserlichen Siegesburg in Segeberg. Der neu eingesetzte Graf von
Holstein und Stormarn, Heinrich von Badewide, zerstörte daraufhin im Winter 1138/39 die Dörfer der
Wagrier, tötete das Vieh und vernichtete die Vorräte. Die Bevölkerung floh in die Burgen, in denen
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i. Vierunddreißigstens ist belegt, dass jener damals in England312
herrschende König von Wessex in den Bernsteinhandel im Baltikum eingebunden war und über den Finnischen Meerbusen die
Route nutzte, und König von Finnland bis über den Ural/Ob war.
erwartungsgemäß Hungersnöte ausbrachen. Als im Sommer 1139 die Saat aufgegangen war, wurden
die Felder der Wagrier gegen den Willen des Grafen von den Holsten verwüstet und die stark
befestigte Burg Plön erobert.[79] Pribislaw musste sich geschlagen auf die ihm vom Grafen als
Herrschaftsgebiet zugebilligte wagrische Halbinsel zurückziehen und spielte politisch keine Rolle
mehr.[80] Wagrien wurde im gleichen Zuge zu Holstein gelegt und verlor damit seine territoriale
Selbständigkeit.[81] Mit dem größten Teil Polabiens belehnte Heinrich der Löwe 1142 den in Holstein
weichenden Heinrich von Badewide. Die Sadelbande[82] und das Land Boizenburg[83] blieben unter
unmittelbarer Verwaltung des Herzogs, während die elbaufwärts gelegenen Gebiete der Jabelheide und
des Darzing an die Grafen von Dannenberg fielen.“
312
Wikipedia: Königreich Wessex, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2020 um 02:09 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Wessex >: „Das Königreich
Wessex (altenglisch Westseaxena rice = „Reich der West-Sachsen“) war eines
der angelsächsischen Königreiche während des frühen Mittelalters, die vor der Gründung
eines Königreichs England bestanden. Die heute noch Wessex genannte Region lag im Süden und
Südwesten Englands. Zeitlich hatte das Königreich Wessex etwa vom 6. Jahrhundert bis zum
10. Jahrhundert Bestand. […]

Earldoms in England um 1025 […]
Ab dem 9. Jahrhundert, mit dem Niedergang Mercias, übte Wessex eine Vorherrschaft über größere
Teile Englands aus. Als Wikinger aus Skandinavien ab dem 9. Jahrhundert in Britannien einfielen, war
Wessex das letzte angelsächsische Königreich, das nicht unter dänischen Einfluss fiel. Unter König
Alfred dem Großen gelang es den Westsachsen, die Wikinger wieder zurückzudrängen. Alfreds
Nachfahre Æthelstan war schließlich der erste westsächsische König, unter dessen Herrschaft England
als ein Königreich vereint war. Das Königreich Wessex endete mit der Eroberung Englands erst durch
den dänischen König Knut der Große und endgültig durch die Eroberung Englands durch
den normannischen Wilhelm der Eroberer.“
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ii. Fünfunddreißigstens ist über (C)Hanti/Mansi313 überliefert dass
sie dem König von Wessex untertan waren, auch Baschkiren314
313

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.“;
Wikipedia: Khanty, This page was last edited on 20 January 2018, at 00:58, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Khanty >: „The Khanty (in older literature: Ostyaks) are an indigenous
people calling themselves Khanti, Khande, Kantek (Khanty), living in Khanty–Mansi Autonomous
Okrug, a region historically known as "Yugra" in Russia, together with the Mansi. In the autonomous
okrug, the Khanty and Mansi languages are given co-official status with Russian. In the 2010
Census,[4] 30,943 persons identified themselves as Khanty. Of those, 26,694 were resident in Tyumen
Oblast, of which 17,128 were living in Khanty–Mansi Autonomous Okrug and 8,760—in YamaloNenets Autonomous Okrug. 873 were residents of neighbouring Tomsk Oblast, and 88 lived in the
Komi Republic. […] In the centuries of the second millennium BC, the territories between Kama and
Irtysh rivers were the home of a Proto-Uralic speaking population who had contacts with Proto-IndoEuropean speakers from the South.[5] The inhabitants of these areas were of Europid stock,[5]
although the Khanty are predominantly Uraloid. This woodland population is the ancestor of the
modern-day Ugrian inhabitants of Trans-Uralia.[5] Some consider the Khanty's ancestors to be the
prehistoric metalworking Andronovo Culture. Other researchers say that the Khanty people originated
in the south Ural steppe and moved northwards into their current location about 500 AD.[6]
Khanty probably appear in Russian records under the name Yugra (ca. 11th century), when they had
contact with Russian hunters and merchants. The name comes from Komi-Zyrian language jögra
('Khanty'). It is also possible that they were first recorded by the English King Alfred the Great (ca. 9th
century), who located Fenland (wetland) to the east of the White Sea in Western Siberia. The older
Russian name Ostyak is from Khanty as-kho 'person from the Ob (as) River,' with -yak after other
ethnic terms like Permyak.[7]
The Khanty duchies were partially included in the Siberia Khanate from the 1440s–1570s.
In the 11th century, Yugra was actually a term for numerous tribes, each having its own centre and its
own chief. Every tribe had two exogamic phratries, termed mon't' and por, and all members were
considered to be blood relatives. This structure was later replaced with clans, where each clan leader
(knyazets) negotiated with the Russian realm. They also participated in Russian campaigns, and
received the right to collect yasaq (tribute) from two Khanty volosts (districts) respectively. When this
structure was no longer needed, Russia deprived them of their privileges.
Between the 17th and 19th centuries, there were attempts to introduce Christianity, but the Khanty
lifestyle did not undergo any real changes. In the second half of 19th century, they gradually accepted
state law. […] Khanty are today Orthodox Christians, mixed with traditional beliefs (shamans,
reincarnation). Their historical shaman wore no special clothes except a cap. Traditional Khanty cults
are close related to nature. The Crow spring celebration is being celebrated in April, nowadays it is
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hießen wie die Ungarn, so hatten mit der Eroberung Kievs (vor
der Landnahme) die Ungarn, einen direkten Draht zu Oldenburg.
b. Sechsunddreißigstens hat die deutsche Gegenoffensive mit Ergebnis der
Unterwerfung und Christianisierung/Eingliederung der Ungarn sozusagen (Rück)Koppellungseffekt auf die Unterwerfung der Warier, sowie
auf die analog(e gekoppelt)e „Verschiebung“ der Verhältnisse um Kiev.
i. Siebenunddreißigstens ist richtungweisend in der Etymologie315
dass aus dieser Zeit stammend die estnische Hauptstadt Tallinn

April 7, the same day as the Annunciation day. The Bear Celebration is being celebrated occasionally
after a successful hunting of a bear. The Bear Celebration continues 5 or 6 days (the duration depends
on the sex of the animal). Over 300 songs and performances occur during a Bear Celebration. […]
The Khanty language is a language belonging to the Ugric branch of the Uralic languages, consisting
of ten dialects, divided into southern, northern and eastern subgroups, and related to Mansi and
Hungarian.“
314
Wikipedia: Baschkortostan, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2020 um 10:18 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Baschkortostan >: „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. Um 1220 unterwarf Dschingis
Khan die baschkirischen Stämme, die dort lebenden Magyaren wurden dabei endgültig vernichtet. Die
Baschkiren blieben bis Mitte des 16. Jahrhunderts unter der Herrschaft der Goldenen Horde.
Nachdem Russland 1552 das Khanat Kasan eingenommen hatte, wandten sich die baschkirischen
Völker nach und nach dem Nachbarreich im Westen zu, vor allem weil sie in umherziehenden
Nomadenvölkern, die von Osten her immer wieder über das Land herfielen, eine große Bedrohung
sahen, vor denen sie die militärische Großmacht Russland schützen konnte. So schlossen sich in den
Jahren von 1554 bis 1557 alle baschkirischen Stämme nach und nach Russland an. An diesen
zumindest teilweise freiwilligen Anschluss erinnert heute ein vom russischen Staat errichtetes
Denkmal in der Hauptstadt Ufa, das Monument Druschby (übersetzt Monument der Freundschaft) und
dieses soll an die „ewige Freundschaft“ zwischen dem baschkirischen und russischen Volk erinnern.
Ufa selbst wurde 1574 als Festung und damals östlichste Befestigung Russlands gegründet.“
315
Wikipedia: Geschichte Estlands, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2020 um 12:01 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Estlands >: „Die Geschichte
Estlands begann mit der erstmaligen Besiedlung des jetzigen estnischen Gebietes vor etwa 11.000
Jahren, nachdem die weichenden Gletscher der Eiszeit dies ermöglichten. Sie ist seit 1219 geprägt von
wechselnder Fremdherrschaft, zunächst unter Dänen, später unter dem Deutschen Orden, dann
unter Polen-Litauen und Schweden und schließlich unter Russland. Erst 1918 endete die 700-jährige
Fremdherrschaft. […]
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in der Landessprache Dänen-Stadt316 = Dan-Stadt hieß weil diese das Land eroberten und die (genannte) Stadt gegründet haben.

Auf der Karte für 814 ist „Estland“ in der antiken Bedeutung eingetragen […]
Im ausgehenden 12. Jahrhundert begannen Deutsche und Dänen, die Gebiete des
heutigen Lettlands und des heutigen Estlands zu missionieren. Nachdem mehrere Versuche weitgehend
ohne Erfolg blieben, verfiel man auf eine militärische Lösung: nach der Gründung Rigas im Jahre 1201
suchte dessen Bischof und Stadtherr Albert von Buxthoeven die Unterstützung
des Schwertbrüderordens. Riga wurde dabei zum Ausgangspunkt und zentralen Stützpunkt für die
weitere Unterwerfung, Kolonisierung und Missionierung der Gebiete, die heute Lettland und Estland
bilden. Zunächst im Bündnis, schon bald aber in wachsender Rivalität unterwarfen der Bischof und der
Ritterorden nach und nach die Gebiete des heutigen Lettlands und sodann, namentlich ab 1208, des
heutigen Estlands. Um sich gegen den Bischof von Riga behaupten zu können, schloss der
Schwertbrüderorden mit dem dänischen König Waldemar II. ein Militärbündnis. Dieser eroberte
daraufhin 1219 Nordestland samt Tallinn.[1]“
316
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.“
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ii. Achtunddreißigstens gilt für die finnische Hauptstadt Turku bis
vor kurzem analog317, weil trivial ist, dass Name der Stadt und
der Bevölkerung sich gegenseitig bedingten318 womit die Finnen
oder die Wikinger als Türken dem Namen nach bewiesen wären.

317

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. […]
Turku 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.“
318
Klingenberg, Heinz: Odin und die Seinen, Altisländischer Gelehrter Urgeschichte anderer Teil,
alvíssmál 2 (1993): 31–80, in: < http://userpage.fu-berlin.de/~alvismal/2odin.pdf >: „Ein erster Teil
Altisländischer Gelehrter Urgeschichte datiert in die Zeit nach dem Fall Trojas (drittes Weltzeitalter).
Ihr anderer Teil datiert vor Pax Augusta Augustus-Frieden. Abwanderung Odins und der Seinen aus
Asien erfolgt vor Übergang vom fünften zum sechsten, letzten Weltzeitalter (: “Da wurde Christ
geboren”). Die Zwischenzeit nach excidium Troiae ist genealogisch überbrückt durch eine
vorodinische Stammtafel. Abwanderung Odins nach Europa eða Énéá aber ist vorgebildet durch seinen
Ahnherrn, den trojanisch-thrakischen Thor (drittes Weltzeitalter), der seinerseits einem berühmten
literarischen Vorbild folgt mit einer Fülle von Aeneas-Angleichungen und Überbietungen. […]
16. Tyrkir “Trojaner” und Tur(i)ci “Türken”
Einwanderung Odins und der Seinen aus Asien markiert eine einschneidende kulturgeschichtliche
Wende Skandinaviens, wobei De- und Konnotationen zu beachten sind.
(A) Ásíamenn
Asien als Inbegriff und Ursprung von Schönheit und Wohlstand, Fruchtbarkeit und Weisheit, bewohnt
von ausgezeichneten Menschen — so SnE Prolog Kap. 2 und, seinem Onkel folgend, Óláfr Þórðarson
Málskrúðsfræði (dazu § 18) — ist eine geläufi ge Vorstellung (Faulkes 1978–79, 111).
(B) Tyrkir af Tyrklandi
Aus Asien stammen die Protagonisten Altisländischer Gelehrter Urgeschichte, die Asen (asiatische
Herkunft beglaubigt durch gelehrte Etymologie ás- “Ase” : Asia [Heusler (1908) 1969, 110]),
verdeutlichend “Asienmänner” genannt (SnE Prolog Kap. 3: “þeira Asiamanna, er æsir voro kallaðir”
[Jónsson 1931a, 6]) — aber auch Tyrkir (Upphaf allra frásagna: “Tyrkir ok Ásíámenn byggðu norðrit”
[Guðnason 1982, 39]). Yngvi ist ein Tyrkjakonungr (Ari Þorgilsson), Tyrkland die Heimat Odins in
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(3) Neununddreißigstens sind die Wikinger, die damals auch Dänen hießen, mit Namen
Rus(s), die als Herrscher in Kiev eingeladen wurden, und die slawische Sprache annah-

voraugusteischer Zeit (Eddaprolog) — Tyrkland aber auch das Reich des Priamus im dritten
Weltzeitalter und Tyrkir ein Name für Priamus und die Seinen (Jónsson 1931a, 271, Navneregister).
Auch fränkische gelehrte Urgeschichte kann die Franken trojanischer Deszendenz noch in
fortgeschrittener Zeit “Trojaner” nennen, so Liber historiae Francorum von den Franken des
vierten Jahrhunderts nach Christus: “Troiani” (Wolfram 1982, 342 — Fassung B: “Franci, qui
fuerant de Troia eiecti”). Fixpunkt der fränkischen gelehrten Urgeschichte ist Troia sive
Xantum, Xanten am Niederrhein. “Politische Bedeutung gewinnt die Fränkische Troiasage
noch einmal im Klevisch-Kölnischen Streit um Xanten. 1444 läßt ein Johann von Kleve nach
der Eroberung Xantens eine Münze prägen, auf deren Umschrift er sich als König der
Troianer bezeichnet”, troianorum rex (Gerritz 1963, 64). Vergil apostrophiert Augustus als
“trojanischen Caesar” (Aeneis 1.286).
Diese Tyrkir (=Trójumenn in Trójumanna saga [Louis-Jensen 1963, 256, Index of Names]) aber sind
keine “Türken” zur Zeit Trojas, und Aris Yngvi Tyrkjakonungr (ein ältester Beleg) kein “Türken”König. Die Turci “Türken” einer fortgeschrittenen Zeit halte man fern. […]
Anders zu beurteilen ist Tyrkjakonungr in Petrs saga postola und Jóns saga baptista
(Unger 1874, 70, 919). Beide Belege datieren in die Zeit um Christi Geburt: Bündnis des
Tetrarchen Herodes (Negativfi gur) mit einem Tyrkjakonungr gegen Rom (Rückprojizierung
eines neuen negativen Tyrkir-Bildes in frühe Römische Kaiserzeit? Vgl. Eymundar þáttr).
Mit dem negativen Tyrkir-Bild der altnordischen Legende korrespondiert die Dämonisierung
der Turken in mittelalterlicher Völkerkunde und (heilsgeschichtlich intendierter)
Universalkartographie des 10. bis 13. Jahrhunderts: Vom Stamm Gog und Magog, Menschenfresser
usw.
Die englische Weltkarte Cottoniana lokalisiert die Turchi im Nordosten am Rand der
Ökumene in unmittelbarer Nachbarschaft zu den apokalyptischen Völkern Gog und Magog (Miller
1895–98, 3:32–33) — und so auch die normannisch-arabische Idrisi-Weltkarte am Hof Rogers II. von
Sizilien, Mitte des 12. Jahrhunderts (Stier et al. 1956, 99). Die Weltkarte von Hereford (Miller 1895–
98, 4:27) bucht für das asiatische Skythien die Legende: “Terraconta insula quam inhabitant Turchi de
stirpe Gog et Magog, gens barbara et immunda juvenum carnes et abortiva manducantes” — und so
auch die ebenfalls berühmte Ebstorfer Weltkarte (Miller 1895–98, 5:26). […]
Anders zu beurteilen ist der Tyrkir-Beleg der altnordischen Heimslýsing “Weltbeschreibung”:
“A Tracia bygði fyst Tiras sonr Iafeths Noasonar, fra honum er komen þioð su er Tyrkir heita” [von
Tiras Japhetssohn kommt das Volk, das Tyrkir heißt] (AM 764 4º [14. Jahrhundert] und HauksbókVersion, Simek 1990, 446, 453 — mit der irrigen Übersetzung “Türken”).
Im Hintergrund steht hier mittelalterliche Thraker-Etymologie des enzyklopädi schen
Schrifttums: Herleitung der Thraker vom Japhetsohn Thiras (“Thiras, ex quo Thraces; quorum non
satis inmutatum vocabulum est, quasi Tiraces” [Isidor, Etymo logiae, 9.2.31; vgl. 9.2.82, 14.4.6
(Lindsay 1911)]; Honorius Augustodunensis, De ima gine mundi: “Thracia, a Tras fi lio Japhet dicta”
[Migne 1841–95, 172:128d]).
Erst Hkr. Ynglinga saga thematisiert Konstituierung fremdländischen Opfer wesens in
Schweden, verbunden mit Apotheose Odins und der Seinen. SnE Prolog bereitet vor: 12erKollegium
unter Priamus (drittes Weltzeitalter), dann unter Odin im schwedischen Sigtun nach Vorbild Trojas
und alle Gesetze, die früher in Troja gegolten haben, die die Tyrkir gewohnt waren (vor Abwanderung
Odins nach Schweden).“
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men, zumindest optisch aus Oldenburg. Können/müssen Wagrier = Ungarn sein. Rote
Streifen319 im ungarischen Wappen sind identisch mit der Segel-Farbe320 der Wikinger.

319

WAPPENWIKI: House of Arpad, abgerufen am 28. 10. 2017, in: <
http://wappenwiki.org/index.php/House_of_Arpad >: „Coat of Arms

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

Zürcher Wapenrolle“
320
SKU: Die Schiffe der Wikinger, abgerufen am 13. 6. 2020, in: <
https://sku.de/mbxws/mbxwsw03.htm >:
„Und wenngleich sie an Schönheit bis in die heutige Zeit unübertroffen blieben, so verschwanden der
Knorr und das Langschiff der Wikinger doch von den Meeren, als die Schiffbaumeister anderer
Nationen größere und nützlichere Schiffe entwickelten.

[…]“
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1. Vierzigstens sind die Tyrki = Troj(an)er (identisch) in der isländischen Edda,
die mit Odin nach Schweden so ausgewandert sind, dass dabei Sachsen als Vorland angesehen war weil von Schweden aus besiedelt. Einundvierzigstens übernahmen, oder hatten in Sachsen und Skandinavier alle die Sprache321 der Tyrki.
2. Zweiundvierzigstens sind von den Tyrk aus Troja im Tyrkland = Saxen von den
Seldschuken in Kleinasien unterschieden, weil die Tyrki = Trojaner im 12/13.
Jahrhundert v. Chr. nach Schweden = Tyrkland322 auswanderten und die Seldschuken sind im 11. Jahrhundert n. Chr. in Kleinasien = Tyrkland eingewandert.
321

Klingenberg, Heinz: Odin und die Seinen, Altisländischer Gelehrter Urgeschichte anderer Teil,
alvíssmál 2 (1993): 31–80, in: < http://userpage.fu-berlin.de/~alvismal/2odin.pdf >:
„Dem facettenreichen Bild Snorris von Gelehrter Urgeschichte in Verbindung mit
skandinavischer Polit- und Mentalitätsgeschichte (Religions-, Kultur-, nicht zuletzt auch
Dichtungsgeschichte), zäsuriert durch Einwanderung Odins und der Seinen, schließen sich Schlußsätze
in SnE Prolog zur Sprachgeschichte organisch an. Hier zuerst ist der Gedanke einer genealogisch
obsiegenden Ásia manna tunga “Asienmänner-Sprache” (Jónsson 1931a, 7) veröffentlicht, aus der sich
donsk tunga “skandinavische Sprache” der hochmittelalterlichen Gegenwart entwickelt haben soll.
“Die Asienmänner nahmen sich — einige ihren Söhnen — Frauen zur Ehe dort im Land, und
diese Geschlechter hatten zahlreiche Nachkommen, so daß sie sich über Sachsenland und von
dort überall im Nordteil der Erde so ausbreiteten, so daß ihre Sprache, die der Asienmänner,
die Eigen-Sprache aller dieser Länder war” [Þeir æsir tokv ser qvanfang þar inan landz, en
svmir sonvm sinvm, ok vrþv þesar ættir fi ol mennar, at vmb Saxland ok allt þaþan vm
norðrhalvor dreifþiz sva, at þeira tvnga, Asia manna, var eigen tvnga vm avll þesi land]
(Jónsson 1931a, 7).
Von Snorra Edda Prolog abhängig sind die weiteren Nachrichten über “AsienmännerSprache”, wobei Snorris Neffe Óláfr Þórðarson hvítaskáld (Mál skrúðsfræði, um 1250) zu bezeugen
scheint, daß dieser Sprachgedanke in der Gelehrten Urgeschichte Snorris und seines Kreises zu orten
ist. […]
Genealogische Überbrückung fehlt auch der Herkunftssage der Sachsen, die an Überreste des
Heeres Alexanders des Großen anknüpft (Annolied 21.5–6; Opitz und Bulst 1961, 25). Für Widukind
von Korvey (zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts) ist das nur eine neben der anderen Version, die
Sachsen von den Dani et Normanni herzuleiten (Res gestae Saxonicae 1.2; Bauer und Rau 1971, 20–
23).“
322
Klingenberg, Heinz: Odin und die Seinen, Altisländischer Gelehrter Urgeschichte anderer Teil,
alvíssmál 2 (1993): 31–80, in: < http://userpage.fu-berlin.de/~alvismal/2odin.pdf >: „Ein erster Teil
Altisländischer Gelehrter Urgeschichte datiert in die Zeit nach dem Fall Trojas (drittes Weltzeitalter).
Ihr anderer Teil datiert vor Pax Augusta Augustus-Frieden. Abwanderung Odins und der Seinen aus
Asien erfolgt vor Übergang vom fünften zum sechsten, letzten Weltzeitalter (: “Da wurde Christ
geboren”). Die Zwischenzeit nach excidium Troiae ist genealogisch überbrückt durch eine
vorodinische Stammtafel. Abwanderung Odins nach Europa eða Énéá aber ist vorgebildet durch seinen
Ahnherrn, den trojanisch-thrakischen Thor (drittes Weltzeitalter), der seinerseits einem berühmten
literarischen Vorbild folgt mit einer Fülle von Aeneas-Angleichungen und Überbietungen. […]
16. Tyrkir “Trojaner” und Tur(i)ci “Türken”
Einwanderung Odins und der Seinen aus Asien markiert eine einschneidende kulturgeschichtliche
Wende Skandinaviens, wobei De- und Konnotationen zu beachten sind.
(A) Ásíamenn
Asien als Inbegriff und Ursprung von Schönheit und Wohlstand, Fruchtbarkeit und Weisheit, bewohnt
von ausgezeichneten Menschen — so SnE Prolog Kap. 2 und, seinem Onkel folgend, Óláfr Þórðarson
Málskrúðsfræði (dazu § 18) — ist eine geläufige Vorstellung (Faulkes 1978–79, 111).
(B) Tyrkir af Tyrklandi
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(4) Dreiundvierzigstens zeigen die Quellen, insbesondere Edda, dass nach damaligem
Selbstverständnis Saxen = Tyrkland ganz Norddeutschland und Skandinavien meinte,
Aus Asien stammen die Protagonisten Altisländischer Gelehrter Urgeschichte, die Asen (asiatische
Herkunft beglaubigt durch gelehrte Etymologie ás- “Ase” : Asia [Heusler (1908) 1969, 110]),
verdeutlichend “Asienmänner” genannt (SnE Prolog Kap. 3: “þeira Asiamanna, er æsir voro kallaðir”
[Jónsson 1931a, 6]) — aber auch Tyrkir (Upphaf allra frásagna: “Tyrkir ok Ásíámenn byggðu norðrit”
[Guðnason 1982, 39]). Yngvi ist ein Tyrkjakonungr (Ari Þorgilsson), Tyrkland die Heimat Odins in
voraugusteischer Zeit (Eddaprolog) — Tyrkland aber auch das Reich des Priamus im dritten
Weltzeitalter und Tyrkir ein Name für Priamus und die Seinen (Jónsson 1931a, 271, Navneregister).
Auch fränkische gelehrte Urgeschichte kann die Franken trojanischer Deszendenz noch in
fortgeschrittener Zeit “Trojaner” nennen, so Liber historiae Francorum von den Franken des
vierten Jahrhunderts nach Christus: “Troiani” (Wolfram 1982, 342 — Fassung B: “Franci, qui
fuerant de Troia eiecti”). Fixpunkt der fränkischen gelehrten Urgeschichte ist Troia sive
Xantum, Xanten am Niederrhein. “Politische Bedeutung gewinnt die Fränkische Troiasage
noch einmal im Klevisch-Kölnischen Streit um Xanten. 1444 läßt ein Johann von Kleve nach
der Eroberung Xantens eine Münze prägen, auf deren Umschrift er sich als König der
Troianer bezeichnet”, troianorum rex (Gerritz 1963, 64). Vergil apostrophiert Augustus als
“trojanischen Caesar” (Aeneis 1.286).
Diese Tyrkir (=Trójumenn in Trójumanna saga [Louis-Jensen 1963, 256, Index of Names]) aber sind
keine “Türken” zur Zeit Trojas, und Aris Yngvi Tyrkjakonungr (ein ältester Beleg) kein “Türken”König. Die Turci “Türken” einer fortgeschrittenen Zeit halte man fern. […]
Anders zu beurteilen ist Tyrkjakonungr in Petrs saga postola und Jóns saga baptista
(Unger 1874, 70, 919). Beide Belege datieren in die Zeit um Christi Geburt: Bündnis des
Tetrarchen Herodes (Negativfi gur) mit einem Tyrkjakonungr gegen Rom (Rückprojizierung
eines neuen negativen Tyrkir-Bildes in frühe Römische Kaiserzeit? Vgl. Eymundar þáttr).
Mit dem negativen Tyrkir-Bild der altnordischen Legende korrespondiert die Dämonisierung
der Turken in mittelalterlicher Völkerkunde und (heilsgeschichtlich intendierter)
Universalkartographie des 10. bis 13. Jahrhunderts: Vom Stamm Gog und Magog, Menschenfresser
usw.
Die englische Weltkarte Cottoniana lokalisiert die Turchi im Nordosten am Rand der
Ökumene in unmittelbarer Nachbarschaft zu den apokalyptischen Völkern Gog und Magog (Miller
1895–98, 3:32–33) — und so auch die normannisch-arabische Idrisi-Weltkarte am Hof Rogers II. von
Sizilien, Mitte des 12. Jahrhunderts (Stier et al. 1956, 99). Die Weltkarte von Hereford (Miller 1895–
98, 4:27) bucht für das asiatische Skythien die Legende: “Terraconta insula quam inhabitant Turchi de
stirpe Gog et Magog, gens barbara et immunda juvenum carnes et abortiva manducantes” — und so
auch die ebenfalls berühmte Ebstorfer Weltkarte (Miller 1895–98, 5:26). […]
Anders zu beurteilen ist der Tyrkir-Beleg der altnordischen Heimslýsing “Weltbeschreibung”:
“A Tracia bygði fyst Tiras sonr Iafeths Noasonar, fra honum er komen þioð su er Tyrkir heita” [von
Tiras Japhetssohn kommt das Volk, das Tyrkir heißt] (AM 764 4º [14. Jahrhundert] und HauksbókVersion, Simek 1990, 446, 453 — mit der irrigen Übersetzung “Türken”).
Im Hintergrund steht hier mittelalterliche Thraker-Etymologie des enzyklopädi schen
Schrifttums: Herleitung der Thraker vom Japhetsohn Thiras (“Thiras, ex quo Thraces; quorum non
satis inmutatum vocabulum est, quasi Tiraces” [Isidor, Etymo logiae, 9.2.31; vgl. 9.2.82, 14.4.6
(Lindsay 1911)]; Honorius Augustodunensis, De ima gine mundi: “Thracia, a Tras fi lio Japhet dicta”
[Migne 1841–95, 172:128d]).
Erst Hkr. Ynglinga saga thematisiert Konstituierung fremdländischen Opfer wesens in
Schweden, verbunden mit Apotheose Odins und der Seinen. SnE Prolog bereitet vor: 12erKollegium
unter Priamus (drittes Weltzeitalter), dann unter Odin im schwedischen Sigtun nach Vorbild Trojas
und alle Gesetze, die früher in Troja gegolten haben, die die Tyrkir gewohnt waren (vor Abwanderung
Odins nach Schweden).“
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wo später die Wikinger323 im Westen Germanisch und im Osten Slawisch sprachen,
aber ursprünglich, in ganz Saxen alle nur Tyrki gesprochen haben, das heißt Ungarisch.
1. Vierundvierzigstens ist die Etymologie: Petschenegi = Bessi aus der Schreibweise Pacinak(i)324 = Phasis325, mit PH = P = B, der zentrale Fluss in Georgien,

323

Wikipedia: Wikinger, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2020 um 22:55 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikinger >: „Als Wikinger werden die Angehörigen von kriegerischen,
seefahrenden Personengruppen aus meist nordischen[1] Völkern des Nord- und Ostseeraumes während
der Wikingerzeit (790–1070 n. Chr.) im mitteleuropäischen Frühmittelalter bezeichnet.“
324
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!)“
325
Wikipedia: Rioni, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2015 um 17:52 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Rioni >: „Der Fluss ist 327 Kilometer lang, entspringt am
Südwestabhang des Großen Kaukasus in Swanetien. Er durchfließt zunächst die Region RatschaLetschchumi und Niederswanetien zumeist als wild tosender Gebirgsfluss, erreicht in Imeretien das
Flachland und durchquert die Kolchische Tiefebene an der Grenze zwischen Mingrelien und Gurien in
westlicher Richtung zum Schwarzen Meer. An seiner Mündung bei Poti bildet er ein sumpfiges
Flussdelta. Die Ufer des Rioni zeichnen sich durch üppige Vegetation und Waldreichtum aus. […]
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(Mingrelien) ins Schwarze Meer an dessen Mündung die gleichnamige Stadt326
Phasis steht, die als Kulturhauptstadt in der Argonautensage327 das Reiseziel ist.

Die Griechen nannten den Fluss Phasis (Φάσις). Bereits Hesiod erwähnt ihn in der Theogonie.[2] Eine
ausführliche Beschreibung findet sich auch im Corpus Hippocraticum (Über die Lüfte, die Gewässer
und die Örtlichkeiten),[3] später auch bei Apollonios von Rhodos,[4] Vergil[5] und Aelius
Aristides.[6] Hekataios von Milet nahm an, dass der Phasis Schwarzes und Kaspisches Meer verband.
Der Fluss war bereits im 7. Jahrhundert v. Chr. von großer Bedeutung. Er verband die griechische
Hafenstadt Phasis (heute Poti) an der Flussmündung mit Kutaia (heute Kutaissi) am Mittellauf des
Flusses. Schiffe transportierten Getreide, Metall, Wein, Oliven und Keramik.“
326
Wikipedia: Poti, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2018 um 21:58 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Poti >: „Poti (georgisch ფოთი) ist eine Hafenstadt in der
Region Mingrelien und Oberswanetien (historische Region Mingrelien) in Georgien. Sie hat 41.465
Einwohner (Volkszählung 2014) und liegt am Schwarzen Meer an der Mündung des Flusses Rioni im
kolchischen Tiefland. […]
In unmittelbarer Nähe der heutigen Stadt befand sich seit dem frühen 6. Jahrhundert v. Chr.
eine griechische Kolonie mit der antiken Stadt Phasis (griechisch Φάσις). Laut der
griechischen Argonautensage war bereits zuvor die Mündung des Flusses Phasis, des heutigen Rioni,
das Ziel Jasons und der Argonauten auf der Suche nach dem Goldenen Vlies in der Kolchis. Die an
einer Flussmündung gelegene Stadt bestand noch bis in die byzantinische Zeit, doch war der
Siedlungsplatz durch die Lage in der Nähe ausgedehnter Sümpfe beschränkt, zudem bestand eine
latente Bedrohung durch Malaria. Archäologen haben einen Teil der Siedlung unter der Oberfläche des
Sees Paliostomi in der Nähe von Poti gefunden. In Phasis stand ein Apollon-Tempel, der unter
anderem von einer Inschrift auf einer Silberschale aus Subow (Kuban) bekannt ist [1]. Berühmtheit hatte
auch die kolchische Akademie in Phasis. Die bis zum 6. Jahrhundert nachweisbare Bildungsstätte
unterrichtete in georgischer und griechischer Sprache, byzantinische Historiker lobten ihre hohe Blüte
auf den Gebieten Arithmetik und Rhetorik.[2] Die Hafenstadt bildete eine Station der Seidenstraße über
das Schwarze Meer. Phasis war im 5. Jahrhundert eine Drehscheibe für Güter aus Indien, Zentralasien,
dem Nahen Osten und dem Mittelmeerraum, auch Münzfunde belegen den regen Handel.
Als Folge der Eroberungen des Sassanidenreiches wurde Abchasien ein isolierter Teil des
Byzantinischen Reiches. Mit dem Vormarsch der Araber wurde das Gebiet zeitweise Bestandteil
des Abbasidenkalifates. Nach dem Einfall der Mongolen folgte seit dem 13. Jahrhundert der Zerfall in
kleine Fürstentümer, die den Türken tributpflichtig waren.“
327
Wikipedia: Argonautensage, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2020 um 00:51 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Argonautensage >: „Die Argonautensage ist ein Themenkomplex
der griechischen Mythologie und handelt von der Fahrt des Iason und seiner Begleiter
nach Kolchis im Kaukasus, der Suche nach dem Goldenen Vlies und dessen Raub. Die Reisegefährten
werden nach ihrem sagenhaft schnellen Schiff, der Argo, die Argonauten genannt.
Bereits Homer nimmt Bezug auf den Argonautenmythos: In der Odyssee erzählt Kirke dem Odysseus,
dass die Argo mit Heras Hilfe erfolgreich durch die Plankten – zwei im Meer treibende überhängende
„Irrfelsen“, gegen die eine starke Strömung brandet – gesegelt sei.[1] Die Verwendung
des Epithetons πᾶσι μέλουσα („allbekannt“, „viel besungen“) für die Argo zeigt, dass der Mythos
bereits bei Abfassung der Odyssee weit verbreitet war. [2] Umfassendere und geschlossene
Behandlungen des Stoffes werden Argonautika genannt. Die älteste in sich geschlossene Darstellung
des Stoffes sind die vier Bücher der Argonautika des Apollonios von Rhodos aus dem 3. Jahrhundert v.
Chr.“
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2. Fünfundvierzigstens328 ist Migrelien = Magyar = Macaristan329 mit Hauptstadt
Phasis = Bessi(s) = Petscheneg = Paci(naki) = Poti (heute), mit ti = ci im Latein,
328

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].“
329
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
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was in der ungarischen Etymologie Pferdchen bedeutet, für die klein(wüchsig)e
Fohlen sowie Islandpferde oder teils ausgestorbene zentralasiatische 330 Rassen.

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.“
330
Wikipedia: Tarpan, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2020 um 08:25 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tarpan >: „Als Tarpan (Equus ferus ferus) wird die im 17. und 18.
Jahrhundert ausgerottete westliche Form des eurasischen Wildpferds bezeichnet. Sie war westlich
des Urals (vor allem in den südrussischen Steppen) verbreitet und verschwand spätestens im Laufe des
19. Jahrhunderts. […]

Lebendrekonstruktion der ausgestorbenen europäischen Erscheinungsformen des Wildpferds,
basierend auf genetischen und historischen Informationen […] Herodot beschrieb im fünften
Jahrhundert vor Christus helle Wildpferde, die auf dem Gebiet der heutigen Ukraine vorkamen. […]
Belsazar Hacquet, Arzt bei der österreichischen Armee während des Siebenjährigen Krieges, schilderte
die Wildpferde im Tierpark Zamość als klein, schwarzbräunlich gefärbt, mit großen und dicken
Köpfen, mit kurzen dunklen Mähnen und Schweifhaaren sowie einem „Bart“. […] Eine weitere
wichtige Beschreibung wilder Pferde lieferte Samuel Gottlieb Gmelin im Jahre 1768, der Populationen
in Woronesch sah. Laut ihm waren die Wildpferde sehr klein, trugen spitze Ohren und eine kurze
krause Mähne. […] Peter Pallas lieferte ebenfalls wertvolle Beschreibungen über wilde Pferde im
südlicheren Russland, die er auf einer Reise im Jahre 1768 sichtete. Seiner Meinung nach handelte es
sich bei den von ihm gesehenen Pferden jedoch nicht um Wildpferde, sondern um verwilderte
Hauspferde, die während Kriegswirren entkamen. Sie waren jedoch wichtige Jagdtiere für die Tataren
und lebten in Herden von fünf bis zu 20 Tieren und zeigten einen wildpferdeartigen Körperbau: kleine
Statur, dicke Köpfe, kurze krause Mähnen und kurze Schweifhaare sowie spitze Ohren. […] Die Farbe
der reinen Tarpane wird als einheitlich braun, creme-farbig oder mausfarben beschrieben. Die kurze
krause Mähne wurde als schwarz beschrieben, genauso wie der Schweif und die Fesseln. Die Ohren
seien entweder lang oder kurz gewesen und setzten hoch am Schädel an. Die Augen waren klein.“
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(5) Sechsundvierzigstens folgt aus der Identität von Phasis/Poti = Bessi = Paci(naki)331
= Petsche(negi) mit ti = ci = tsche und Ph = P = B, dass Petschenegi mit den Mi(n)greli
331

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. […]

Südkaukasische Sprachen mit ungefährer Verbreitung des Lasischen (hellgrün im Südwesten). Karte
auf Basis des Linguarium-Projektes der Lomonossow-Universität. […] 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. […] 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. […] 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.“
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= Migr + eli = Magyar in Georgien zumindest stammesverwandt und gleichsprachig332,
oder gar identisch sind, auch wenn sie getrennt wandern und Stammesfäden ausfechten.
332

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=ACfU3U2ZuwPvUm71HGClL1eGSHgo779aA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiArofN4cPqAhUNWsAKHZC2AngQ6AEwAnoECAY
QAQ#v=onepage&q=szekler%20skythen&f=false > S 26 ff:
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1. Siebenundvierzigstens setzt (These einundvierzigsten fortgesetzt), die Identität
der Selbstbeschreibung der Sax = Tyrki333 in der isländischen Edda als Flücht-

333

Klingenberg, Heinz: Odin und die Seinen, Altisländischer Gelehrter Urgeschichte anderer Teil,
alvíssmál 2 (1993): 31–80, in: < http://userpage.fu-berlin.de/~alvismal/2odin.pdf >: „Ein erster Teil
Altisländischer Gelehrter Urgeschichte datiert in die Zeit nach dem Fall Trojas (drittes Weltzeitalter).
Ihr anderer Teil datiert vor Pax Augusta Augustus-Frieden. Abwanderung Odins und der Seinen aus
Asien erfolgt vor Übergang vom fünften zum sechsten, letzten Weltzeitalter (: “Da wurde Christ
geboren”). Die Zwischenzeit nach excidium Troiae ist genealogisch überbrückt durch eine
vorodinische Stammtafel. Abwanderung Odins nach Europa eða Énéá aber ist vorgebildet durch seinen
Ahnherrn, den trojanisch-thrakischen Thor (drittes Weltzeitalter), der seinerseits einem berühmten
literarischen Vorbild folgt mit einer Fülle von Aeneas-Angleichungen und Überbietungen. […]
16. Tyrkir “Trojaner” und Tur(i)ci “Türken”
Einwanderung Odins und der Seinen aus Asien markiert eine einschneidende kulturgeschichtliche
Wende Skandinaviens, wobei De- und Konnotationen zu beachten sind.
(A) Ásíamenn
Asien als Inbegriff und Ursprung von Schönheit und Wohlstand, Fruchtbarkeit und Weisheit, bewohnt
von ausgezeichneten Menschen — so SnE Prolog Kap. 2 und, seinem Onkel folgend, Óláfr Þórðarson
Málskrúðsfræði (dazu § 18) — ist eine geläufi ge Vorstellung (Faulkes 1978–79, 111).
(B) Tyrkir af Tyrklandi
Aus Asien stammen die Protagonisten Altisländischer Gelehrter Urgeschichte, die Asen (asiatische
Herkunft beglaubigt durch gelehrte Etymologie ás- “Ase” : Asia [Heusler (1908) 1969, 110]),
verdeutlichend “Asienmänner” genannt (SnE Prolog Kap. 3: “þeira Asiamanna, er æsir voro kallaðir”
[Jónsson 1931a, 6]) — aber auch Tyrkir (Upphaf allra frásagna: “Tyrkir ok Ásíámenn byggðu norðrit”
[Guðnason 1982, 39]). Yngvi ist ein Tyrkjakonungr (Ari Þorgilsson), Tyrkland die Heimat Odins in
voraugusteischer Zeit (Eddaprolog) — Tyrkland aber auch das Reich des Priamus im dritten
Weltzeitalter und Tyrkir ein Name für Priamus und die Seinen (Jónsson 1931a, 271, Navneregister).
Auch fränkische gelehrte Urgeschichte kann die Franken trojanischer Deszendenz noch in
fortgeschrittener Zeit “Trojaner” nennen, so Liber historiae Francorum von den Franken des
vierten Jahrhunderts nach Christus: “Troiani” (Wolfram 1982, 342 — Fassung B: “Franci, qui
fuerant de Troia eiecti”). Fixpunkt der fränkischen gelehrten Urgeschichte ist Troia sive
Xantum, Xanten am Niederrhein. “Politische Bedeutung gewinnt die Fränkische Troiasage
noch einmal im Klevisch-Kölnischen Streit um Xanten. 1444 läßt ein Johann von Kleve nach
der Eroberung Xantens eine Münze prägen, auf deren Umschrift er sich als König der
Troianer bezeichnet”, troianorum rex (Gerritz 1963, 64). Vergil apostrophiert Augustus als
“trojanischen Caesar” (Aeneis 1.286).
Diese Tyrkir (=Trójumenn in Trójumanna saga [Louis-Jensen 1963, 256, Index of Names]) aber sind
keine “Türken” zur Zeit Trojas, und Aris Yngvi Tyrkjakonungr (ein ältester Beleg) kein “Türken”König. Die Turci “Türken” einer fortgeschrittenen Zeit halte man fern. […]
Anders zu beurteilen ist Tyrkjakonungr in Petrs saga postola und Jóns saga baptista
(Unger 1874, 70, 919). Beide Belege datieren in die Zeit um Christi Geburt: Bündnis des
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linge aus Troja und Selbstbeschreibung der Römer = Etrusker334 als Flüchtlinge
aus Troja, die Identität der Sprache der Etrusker, und Sprache der Tyrki, voraus.

Tetrarchen Herodes (Negativfi gur) mit einem Tyrkjakonungr gegen Rom (Rückprojizierung
eines neuen negativen Tyrkir-Bildes in frühe Römische Kaiserzeit? Vgl. Eymundar þáttr).
Mit dem negativen Tyrkir-Bild der altnordischen Legende korrespondiert die Dämonisierung
der Turken in mittelalterlicher Völkerkunde und (heilsgeschichtlich intendierter)
Universalkartographie des 10. bis 13. Jahrhunderts: Vom Stamm Gog und Magog, Menschenfresser
usw.
Die englische Weltkarte Cottoniana lokalisiert die Turchi im Nordosten am Rand der
Ökumene in unmittelbarer Nachbarschaft zu den apokalyptischen Völkern Gog und Magog (Miller
1895–98, 3:32–33) — und so auch die normannisch-arabische Idrisi-Weltkarte am Hof Rogers II. von
Sizilien, Mitte des 12. Jahrhunderts (Stier et al. 1956, 99). Die Weltkarte von Hereford (Miller 1895–
98, 4:27) bucht für das asiatische Skythien die Legende: “Terraconta insula quam inhabitant Turchi de
stirpe Gog et Magog, gens barbara et immunda juvenum carnes et abortiva manducantes” — und so
auch die ebenfalls berühmte Ebstorfer Weltkarte (Miller 1895–98, 5:26). […]
Anders zu beurteilen ist der Tyrkir-Beleg der altnordischen Heimslýsing “Weltbeschreibung”:
“A Tracia bygði fyst Tiras sonr Iafeths Noasonar, fra honum er komen þioð su er Tyrkir heita” [von
Tiras Japhetssohn kommt das Volk, das Tyrkir heißt] (AM 764 4º [14. Jahrhundert] und HauksbókVersion, Simek 1990, 446, 453 — mit der irrigen Übersetzung “Türken”).
Im Hintergrund steht hier mittelalterliche Thraker-Etymologie des enzyklopädi schen
Schrifttums: Herleitung der Thraker vom Japhetsohn Thiras (“Thiras, ex quo Thraces; quorum non
satis inmutatum vocabulum est, quasi Tiraces” [Isidor, Etymo logiae, 9.2.31; vgl. 9.2.82, 14.4.6
(Lindsay 1911)]; Honorius Augustodunensis, De ima gine mundi: “Thracia, a Tras fi lio Japhet dicta”
[Migne 1841–95, 172:128d]).
Erst Hkr. Ynglinga saga thematisiert Konstituierung fremdländischen Opfer wesens in
Schweden, verbunden mit Apotheose Odins und der Seinen. SnE Prolog bereitet vor: 12erKollegium
unter Priamus (drittes Weltzeitalter), dann unter Odin im schwedischen Sigtun nach Vorbild Trojas
und alle Gesetze, die früher in Troja gegolten haben, die die Tyrkir gewohnt waren (vor Abwanderung
Odins nach Schweden).“
334
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.“
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a. Achtundvierzigstens hängt die Selbstbezeichnung der Sax335 = Tyrk mit
dem Namen der damaligen finnischen Hauptstadt Turku336, in der Wi335

Wikipedia: Stammesherzogtum Sachsen, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2020 um 18:46 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Stammesherzogtum_Sachsen >:
„Das Stammesherzogtum Sachsen, auch Altsachsen genannt, war
ein mittelalterliches Herzogtum zwischen Niederrhein und der Unterelbe sowie Eider. Es entstand aus
dem Siedlungsgebiet der Sachsen, das zwischen 772 und 804 etappenweise durch Karl den
Großen erobert und in das Fränkische Reich eingegliedert wurde. Zum bestehenden Freistaat
Sachsen hatte das Stammesherzogtum Sachsen keinen territorialen und nur mittelbaren historischen
Bezug; es hat aber einen solchen zum heutigen Bundesland Niedersachsen. […]

Das Stammesherzogtum Sachsen um das Jahr 1000“
336
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
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kingerzeit, ursächlich zusammen, weil der Verkehrsknoten der Wikinger, die spätere St. Petersburg der Russen, damals, zu Finnland gehörte.
i. Neunundvierzigstens bestätigt der Name Turku = Tyrk die isländische Edda insofern als historisch gesichert gilt, dass in früheren Zeiten die Leute337 nach ihren Städten benannt wurden, oder
wurden die neu gegründeten Städte nach den Bewohner benannt.

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. […] Turku 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 […] 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.“
337
Wikipedia: Phönizier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 um 19:30 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nizier >:
„Der Name Phönizier leitet sich von der mykenischen Bezeichnung po-ni-ki-jo (Linearschrift B)[3] beziehungsweise der altgriechischen Bezeichnung Φοίνικες Phoínikes ab. Dieser Begriff ist seit Homer
belegt und steht im Zusammenhang mit φοίνιξ phoínix „purpurrot“: Das Färben von Stoff mit Hilfe
von Purpurschnecken war ein typisch phönizisches Handwerk. Der Begriff steht auch im Zusammenhang mit φοινός phoinós „blutrot“, mit dem wiederum φόνος phónos „Mord“ und φονεῖν phoneîn „töten“ verwandt sind.
Die „Phönizier“ haben sich selbst nie als solche bezeichnet, sondern benannten sich nach den Städten,
aus denen sie kamen: Die „Sidonier“ kamen zum Beispiel aus Sidon. Eine phönizische Kolonie, die im
heutigen Tunesien lag, war Karthago. Die Karthager wurden von den Römern als Poeni (Punier) bezeichnet.[…] In altägyptischen Quellen werden die Phönizier unter der Bezeichnung Fenchu erwähnt.
Der Ausdruck Fenchu stand unter anderem mit den mit ihnen handelnden Inseln der Ägäis in
Verbindung: Inseln der Fenchu.
Die ägyptische Bezeichnung leitet sich von „fench“ (Zimmerer, Tischler) ab und bezieht sich insbesondere auf den Handel mit Holz, den die Phönizier auch mit den Inseln der Ägäis betrieben. Ägypten importierte die im Libanon wachsende Zeder für den Schiffbau. In diesem Zusammenhang entstand der
Beiname Länder der Baumfäller beziehungsweise Baumfällerland.[5] In einer Inschrift rühmte sich
Se-thos I., die Länder (Stadtstaaten) der Fenchu vernichtet zu haben. […] Phoinix, der Bruder von
Kadmos und Europa, gilt in der griechischen Mythologie als Stammvater der Phönizier.
Nach den Historien des Herodot stammten die Phönizier vom Roten Meer und hatten ihren Ursprung
im Gebiet des Persischen Golfs. […] Archäologische Quellen verweisen auf die Sinai-Halbinsel als
Herkunftsland der Phönizier.“
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ii. Fünfzigstens ist Pferdchen 338 = Paci in der ungarischen Übersetzung, als Wappentier von Niedersachsen339, die bildliche Ent338

Wikipedia: Königreich Hannover, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2020 um 23:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Hannover >: „Das Königreich
Hannover entstand 1814 auf dem Wiener Kongress als Nachfolgestaat des Kurfürstentums
Braunschweig-Lüneburg. Bis zum Tod Wilhelms IV. 1837, dem Ende der Personalunion zwischen
Großbritannien und Hannover, war der König von Hannover gleichzeitig Herrscher des Vereinigten
Königreichs Großbritannien und Irland. Als in jenem Jahr der neue König Ernst August die liberale
Verfassung von 1833 wieder abschaffte, führte dies zum Protest der Göttinger Sieben, einem der
großen politisierenden Ereignisse des Vormärz.
Den Krieg von 1866 verlor Hannover an der Seite Österreichs. Im Rahmen der preußischen Annexionen gliederte Preußen das Königreich Hannover als Provinz Hannover seinem Staatsgebiet ein. 1946
wurde das Land Hannover wiedergegründet. Es fusionierte bald danach mit den kleineren Nachbarländern Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe zum neuen Land Niedersachsen, das sowohl
die Hauptstadt als auch wesentliche Teile der Staatssymbolik vom Land Hannover übernahm. […]

[…]

1946 wurde das Land Hannover wiedergegründet. Es fusionierte bald danach mit den kleineren
Nachbarländern Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe zum neuen Land Niedersachsen,
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sprechung der Paci(naki = Petschenegen), im Landstrich340, das
Dänemark, damals vereint mit Schweden, für sich beanspruchte.
das sowohl die Hauptstadt als auch wesentliche Teile der Staatssymbolik vom Land Hannover
übernahm. […]
Nach dem Tod von Adolph Friedrichs Bruder Wilhelm IV. fand die Personalunion mit Großbritannien
ein Ende. Die welfische Personalunion mit England endete 1837, da es in England keinen männlichen
Thronfolger gab, und somit als ältestes und damit erbberechtigtes Kind Victoria die Thronfolge
antreten konnte, während sie in Hannover als Frau nicht erbberechtigt war und hier Ernst August den
Thron bestieg.“
339
Wikipedia: Niedersachsen, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2020 um 14:29 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Niedersachsen >: „Niedersachsen
[ˈniːdɐzaksn̩] (niederdeutsch
Neddersassen, saterfriesisch Läichsaksen,[8] Landescode NI, Abkürzung Nds.) ist ein Land im mittleren
Nordwesten der Bundesrepublik Deutschland. […]

Landeswappen […]
Das Gebiet des heutigen Bundeslandes Niedersachsen gehörte in seiner Geschichte zu
unterschiedlichen Territorien. Die Begriffe „Niedersachsen“ und „niedersächsisch“ bezogen sich vor
1946 nur zeitweilig auf verschiedene Teilgebiete des heutigen Bundeslands. Der Name und das
Wappen des heutigen Landes greifen auf den germanischen Volksstamm der Sachsen und
das Stammesherzogtum Sachsen zurück. Etwa ab dem 7. Jahrhundert hatten die Sachsen einen
Siedlungsraum besetzt, der ungefähr dem heutigen Niedersachsen (mit den
Landesteilen Engern und Ostfalen), Westfalen und einigen östlich angrenzenden Gebieten wie dem
West- und Nordteil Sachsen-Anhalts entsprach und daneben auch die älteren Siedlungsgebiete
in Nordalbingien umfasste. Das Gebiet der Sachsen war in etwa 60 Gaue unterteilt. Die ursprünglich
vorherrschende Sprache der Bevölkerung im Gebiet Altsachsens ist das Sächsische, eine
Sprachvarietät des Niederdeutschen. Im Osten des Stammesgebiets (im
heutigen Drawehn und Wendland) siedelten schon seit dem 8. Jahrhundert slawischsprachige Polaben,
die bald von den Sachsen unterworfen wurden. Dagegen bewahrten sich die an der Nordseeküste
siedelnden Friesen über Jahrhunderte ihre Eigenständigkeit (Friesische Freiheit) und waren in ihrer
Mehrheit lose dem Herzogtum Niederlothringen zugeordnet.
Die dauerhafte Abgrenzung des später Niedersachsen genannten Gebietes von Westfalen und einigen
östlichen Landesteilen begann im 12. Jahrhundert. Der letzte Herzog von Sachsen, der über das
gesamte Stammesherzogtum herrschte, war Heinrich der Löwe. Nach dessen Entmachtung im Jahr
1180 wurde das alte Stammesherzogtum geteilt, während die sächsische Herzogswürde zunächst an
die Askanier, dann an die Markgrafen von Meißen (Wettiner, 1423) überging. Im Jahr 1260 wurden in
einem Vertrag zwischen dem Erzbistum Köln und dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg die
Interessengebiete beider Territorien voneinander abgegrenzt und Westfalen dem kölnischen
Einflussbereich zugeordnet.[20] Die Grenze verlief bis nördlich von Nienburg entlang der Weser. Der
nördliche Teil des Weser-Ems-Gebiets wurde dem Einflussbereich Braunschweig-Lüneburgs
zugewiesen.“
340
Wikipedia: Geschichte Sachsens, Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2020 um 20:18 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Sachsens >: „Seinen Namen hat das heutige
Sachsen von dem untergegangenen frühmittelalterlichen Stammesherzogtum Sachsen, dessen Namen
vom historischen Volk der Sachsen in Norddeutschland abgeleitet wurde. Beide sind nicht Teil der
Geschichte des heutigen Bundeslandes Sachsen. […]
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b. Einundfünfzigstens341 ist Sax = Saks = Saka und = Szak im Ungarischen
der Name der Skythen, nachweisbar mit dem Kurzschwert Sax gerüstet,

Das Fränkische Reich bis 814“
341
Beckmann, Gustav Adolf: Gualter del Hum – Gaiferos – Waltharius, Berlin/New York 2010, in: <
https://books.google.at/books?id=ZgQgCsDoNywC&pg=PA149&lpg=PA149&dq=sax+skythen&sour
ce=bl&ots=dq2vojax7x&sig=ACfU3U1jjH56usixf5gAteOCjWjo6d35Rw&hl=de&sa=X&ved=2ahUK
EwjM4cOLnsPqAhUpA2MBHV_cCnsQ6AEwAXoECAYQAQ#v=onepage&q=sax%20skythen&f=f
alse > S 149 Fn 85:
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das sowohl der Waffengattung wie auch dem Namen nach342, bei Skythen und Sachse n in der deutschen Übersetzung Sachsenschwert genannt.

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.“;
342
Wikipédia: Szakák, A lap utolsó módosítása: 2020. május 13., 08:01, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1k >: „A szakák közép-ázsiai szkíták. Az isszédok, az
ászik, az avarok, a Ferganai-medencében honos szkíták, a kangarok és a szakaurak – önmaguk által is
használt – összefoglaló neve szaka. Közép-Ázsia pusztáit az ókorban szaka népek uralták.
Az isszédok (isszédonesz: ἰσσηδόνες stb.) nevezetű nép az Urál hegység keleti oldalán lakott.
Az ászik (aszianoi: ασιανοι, aszioi: ασιοι, iazügesz: ιαζυγες, jászok stb.) a Szir-darja alsó szakaszánál,
az Aral-tó körül, valamint Khoraszmia oázisának területén, az Amu-darja alsó szakaszánál telepedtek
le. Szövetségük neve Masszagetai (Μασσαγεται), utóbb Alanoi (Αλανοι). Három törzsük görögös neve
pedig aorszok (aorszoi: αορσοι stb.), ászik, rhoxolánok (rhoxolanoi: ροξολανοι stb.). Az aorszok neve
a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ tigraxaudâ (hegyes fövegű szakák).
Az avarok (abaroi: αβαροι, abioi: αβιοι, aparnoi: απαρνοι, apasziakai: απασιακαι, daai: δααι, kidaritai
ounnoi: κιδαριται ουννοι, ouarkhonitai: ουαρχονιται, parnoi: παρνοι, pauszikai: παυσικαι stb.) szállásterülete a Kopet-dag északi előterében volt. Nevük a perzsa királyi sziklafeliratokon dahâ (ellenségek,
idegenek).
A Ferganai-medencében letelepedett szakák saját nevét nem ismerjük. Görög forrásokban
megszólításuk amürgi szakák (szakai amürgioi: σακαι αμυργιοι), a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ
haumavargâ (haumát fogyasztó szakák) vagy sakâ tyaiy para Sugdam (szakák, kik Szogdián túliak).
Országuk neve kínai forrásokban Tajüan (大宛), azaz Nagy Jónok. A kínaiak által használt
név III. Alekszandrosz, makedón király leszerelt harcosaira utal, akiket a hadvezér Alexandreia
Eszkhaté (ma Hudzsand) városába telepített.
A kangarok (kakhagai szküthai: καχαγαι σκυθαι) a Szir-darja középső szakaszának alföldjét, valamint
a Talasz és a Csu folyó síkságát lakták.
A szakaurak (szakaurakai: σακαυρακαι, szaj: 塞, szajvang: 塞王) szállásai az Ili folyó völgyében és
az Iszik-köl vidékén voltak. A hazai szakmunkák, valamint a népszerűsítő kiadványok olykor a
szakaurakat nevezik – lényegében helytelenül – szakáknak.
Magukat a jakutok is szakáknak nevezik; a szakákat tekintik őseiknek. […]
Az ókor tudósítói, nem különben a perzsák, a szaka nevet összefoglaló értelemben használták. Ha
kifejezetten valamelyik szaka népre hivatkoztak, akkor a szaka névhez jelzőt ragasztottak (pl. szakai
amürgioi, sakâ haumavargâ), vagy az illető nép saját elnevezését használták, pl. aszioi (ászik), aparnoi
(avarok) szakaurakai (szakaurak).
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i. Zweiundfünfzigstens ist der Etymologie (des Namens) der Szekler343 = Skythen = Saka in Siebenbürgen der Vorzug zu geben,
Abajev szerint a szaka kifejezés az oszét sag (szarvas) szóval rokon.[5] A szakák tehát – tudós szerzőnk
kijelentéséből ez következne – szarvasok. Abajev szófejtésével szemben általában Szemerényi
megoldását tartják hihetőbbnek. […]
A szakának nevezett szkíta csoport a bronzkor korai szakaszában, i. e. 2200–1800. között szakadt el a
kelet-európai szkítáktól. Az Urál hegység nyugati oldaláról, illetve a Volga mellékéről a hegység keleti
oldalára költöztek, s az Urál, a Tobol és az Isim folyó vidékén telepedtek le. E népesség a bronzkor
középső szakaszában, i. e. 1800–1500. között szétterjedt Közép-Ázsia és Dél-Szibéria pusztaságain.
Birtokaikat északon a tajga, nyugaton a Déli-Urál vidéke, Keleten az Altaj, a Szajánok és a Bajkáltó határolta, délen pedig a Kopet-dag, a Pamír és a Tien-san.[7] Lásd még: Andronovói műveltség. […]
A szakirodalom a szakákkal kapcsolja össze Gautama Sziddhártha, avagy Gautama Buddha személyét,
akinek egyik megnevezése sákjamuni. Buddha, hagyomány szerint, a sákja nevű törzs egyik királyának
sarja volt. A szakák első csoportjai a bronzkorban, i. e. 1800–1600. körül, költöztek az Indiaifélszigetre. Biztosat erről, írott források hiányában, nem tudunk. Eredeti nyelvüket ott – kisebbségben
– alighanem elveszítették, s nevüket is elferdítette az idegen környezet. […]
A médek és a perzsák, mivel elsőként a szakákkal kerültek kapcsolatba, az általuk későbben megismert
európai szkítákra is a szaka nevet aggatták.
A perzsa királyi sziklafeliratok [8] nem nyújtanak biztos alapot a közép-ázsiai szkíták különböző
csoportjainak azonosításához. A perzsák a nekik adózó négy szkíta népet – közöttük az Odrüszi
királyság megszervezőit, az európai gétákat is – viseletük, szokásaik, lakóhelyük szerint nevezték meg,
s a következetesség sem volt erényük:
• Sakâ haumavargâ – haumát fogyasztók (betű szerint: haumát fogyasztó szakák). Lakóhelyük a
Ferganai-medence (görög forrásokban Amürgion pedion: Αμυργιον πεδιον) volt, nevük pedig
görögösen amürgi szakák (σακαι αμυργιοι). Aradi Éva az indoszkítákkal azonosítja őket.[9] Az
indoszkítáknak is nevezett szakaurak azonban nem voltak a perzsák hűbéresei.
• Sakâ tigraxaudâ – hegyes fövegűek (betű szerint: hegyes fövegű szakák). Az Amu-darja alsó
szakaszánál, Khoraszmia oázisának területén laktak. Harmatta János szerint ők a dahák, más
néven masszagéták.[10] Valójában a hegyes fövegűek az ászik egyik csoportját képviselték.
Masszagetai (Μασσαγεται) pedig az ászik szövetségének görögös neve volt.
• Sakâ tyaiy paradraya – vízen túliak (betű szerint: szakák, kik vízen túliak). A Keleti-Balkán
lakói voltak; görögös nevük getai (γεται). Harmatta az „európai”, azaz királyi
szkítákkal azonosítja őket.[10] E helyen bizonyosan nem róluk van szó, ők ugyanis nem voltak
a perzsák adófizetői.
• Sakâ tyaiy para Sugdam – Szogdián túliak (a perzsa szövegben, betű szerint, „sakaibiš tyaiy
para Sugdam”, azaz „a szakáktól, kik Szogdián túliak”). Ekként is nevezték a perzsák az
amürgi szakákat. Aradi szerint ők a „tulajdonképpeni szakák”, avagy szakaurak.[9] A
szakaurak azonban nem voltak a perzsák hűbéresei.
• Dahâ – ellenségek, idegenek. A Kopet-dag északi előterében laktak, s magukat avaroknak
címezték.[11]
Az egyik szkíta nép e felsorolásban nyilván kétszer szerepel. A szakemberek – például Harmatta János
is – tanácstalanok, ha e nevek azonosításáról esik szó.[10] Egyik szerző így, a másik amúgy nyilatkozik
e kérdésben. A haumát fogyasztókat legtöbbször a Ferganai-medencében lakókkal azonosítják, a
dahákat pedig az avarokkal.“
343
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=ACfU3U2ZuwPvUm71HGClL1eGSHgo779aA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiArofN4cPqAhUNWsAKHZC2AngQ6AEwAnoECAY
QAQ#v=onepage&q=szekler%20skythen&f=false > S 25 f:
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weil (ungarisch) Skythe = szak(a), dessen Plural Skythen = szakok und das „germanisierte“ Plural davon Szaks = Saks = Sax ist.
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ii. Dreiundfünfzigstens ist neben die vorgenannte deutsche Etymologie des ungarischen szak344 = SAKa in Plural SZAKok = SAX,
344

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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für Skythen 345, die ungarische Etymologie zu stellen, wonach
die SZEKELY = SZEK + HELY wo szek =Stuhl und hely = Ort.

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.“
345
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=ACfU3U2ZuwPvUm71HGClL1eGSHgo779aA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiArofN4cPqAhUNWsAKHZC2AngQ6AEwAnoECAY
QAQ#v=onepage&q=szekler%20skythen&f=false > S 26 ff:

Seite 275 von 1394

2. Dreiundfünfzigstens (fortgesetzt) ist, mit Rücksicht auf germanische Traditionen346, kein Zufall, dass aus dem entfernten Norden die Saxen „zurück“ nach

346

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=ACfU3U2ZuwPvUm71HGClL1eGSHgo779aA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiArofN4cPqAhUNWsAKHZC2AngQ6AEwAnoECAY
QAQ#v=onepage&q=szekler%20skythen&f=false > S 28 f:
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Süden ins Tyrkland347, sozusagen wieder daheim, transferiert wurden, noch weniger, dass die Sachsen in Siebenbürgen die gleiche Struktur wie Szekler hatten.

347

Wikipédia: Székelyföld történelme, A lap utolsó módosítása: 2019. október 28., 18:02, in; <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelyf%C3%B6ld_t%C3%B6rt%C3%A9nelme >: „Ez a
szócikk a történelmi Székelyföld, illetve a székelyek történelmét írja le a 13. századtól napjainkig.
Székelyföld, mint közigazgatási egység a 13. század elején jött létre, és az az 1876-os
megyerendezésig létezett. […]
A székely nép eredete sok vitát kavar mind a tudósok, mind pedig maguk a székelyek között. Egyesek
szerint a székelyek mindig is magyar etnikumúak voltak, a kulturális eltérések okai pedig a földrajzitörténelmi elkülönülésben keresendők. Emellett a legkülönbözőbb elméletek születettek
meg,[9] amelyek sorra származtatják a székelyeket a bolgár eszkilektől,[10][11][12] a
hunoktól,[13][14] az avaroktól,[15][16] a késő-avaroktól,[17] sorolják be őket a kavarok közé[15][18][19] vagy
tartják őket magyar eredetűeknek[20] és a kulturális eltérések oka a hegyvidéki elszigeteltség. […]
A milkóviai püspökség levelei között, melyek 1096-1228 között íródtak, található egy oklevél, mely
arról szól, hogy a székelyek már 1089-ben a jelenlegi Székelyföldön laktak.[21] Ennek ellenére a
történészek egy része azt állítja, hogy a székelyek többsége csak később jelenik meg ezen a területen,
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a. Vierundfünfzigsten war nach außen germanisiert, dass die Sachsen sieben Burgen errichteten wie die Szekler348, ungarisch Szekely, intern a-

sőt voltak, akik megkérdőjelezték a levél datálását, mint Szabó Károlyt, a Székely Oklevéltár I.
kötetének szerkesztője,[22] ellenben nem kérdőjelezi meg a levél eredetiségét, mint mások. László K.
Ferenc, Lőrincz püspök levelének pere írásában alátámasztja, hogy miért fogadható el a keltezés, illetve
ezáltal azt is alátámasztja,[22] hogy a székelyek hamarabb vették birtokukba, mint azt ahogy egyes
történészek állítják: a 13. század végéig. Templomai többségének alapító levelei ekkor vagy ennél
korábban keltezettek, de tény, hogy Telegdszék (a későbbi Udvarhelyszék) székelyei a 12-13.
században vándoroltak oda a mai Bihar megye területéről (Székelyhíd, Telegd, Székelytelek).[23]
A magyar királyság határai nem állapodtak meg a Kárpátoknál, már az 1200-as évek elejétől
elkezdődött a havasokon túli területek egységbe szerveződése. Legkésőbb ekkor alakult meg – mintegy
Székelyföld folytatásaként[24] – a mai Bodza megye és Prahova megye részein: Săcuieni megye (más
néven: Saac, Săcueni, Secuieni (azaz székely).[25] (A székelyek megtelepedése ezen a vidéken
kapcsolatba hozható a teuton lovagok 1221–1225 közötti délkelet-erdélyi várépítéseivel, de ugyanúgy
lehetséges, hogy a székelyek területe a 11. század elejétől vagy akár a honfoglalás előttről, nemcsak a
mai Székelyföldet, hanem Saac-ot is magába foglalta.[26] )
Székelyföld területi közigazgatási egységeit székeknek nevezték, ahogyan a többi autonómiával bíró
népcsoport (pl. szászok, kunok, stb) közigazgatási egységeit, eltérően az ország többi területi
egységeitől, melyeket vármegyéknek neveztek.[27] A sajátos székely autonómia elemi közül
megemlíthető, hogy a székelység saját önálló jogalkotásra volt képes, melyeket elsősorban a székely
nemzetgyűléseken elfogadott törvények, rendeletek alapoztak meg. […]
A középkori székelység Közép-Kelet-Európában szokatlan mértékben demokratikus és szabad volt.
Vezetőiket maguk választották és Székelyföldön kívül járva is a nemesekkel egyenlő jogokkal bírtak.
Egyenrangú partnerként vettek részt az Erdélyt politikailag ellenőrző „Három Nemzet Szövetségében”
(Unio Trium Nationum), amelyben a székelyek mellett a szász székek és a magyar nemesség vett részt.
Ez annak köszönhető, hogy az uralkodónak nyújtott fegyveres szolgálataikért cserébe saját földdel
rendelkezhettek és megtarthatták ősi demokratikus szokásaikat. Az adózás alól is mentesítve voltak
(egy-két rendkívüli kivételtől eltekintve, például ököradó).“
348
Wikipedia: Szekler, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2020 um 22:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Szekler >: „Die Szekler [ˈseːk-] oder Székler, selten
auch Sekler (ungarisch Singular székely, Plural székelyek; rumänisch Singular secui,
Plural secui; lateinisch siculi), sind eine den ungarischen Szekler-Dialekt sprechende
Bevölkerungsgruppe im Osten Siebenbürgens im Zentrum Rumäniens. […]
Die in der deutschsprachigen Fach- und Populärliteratur am häufigsten verwendete Bezeichnung der
Volksgruppe lautet „Szekler“. Außerdem ist auch die Form „Székler“ in Gebrauch, bei der die
Ableitung vom ungarischen Substantiv szék (‚Stuhl’, hier in der Bedeutung ‚Stuhlbezirk’, siehe unten)
unterstrichen wird. Vereinzelt ist auch die stärker eingedeutschte Form „Sekler“ anzutreffen. […]
Einige Forscher halten die
türkischstämmigen Petschenegen, Kumanen, Baschkiren oder Wolgabulgaren für Vorfahren der
Szekler, die in der Gefolgschaft der Magyaren sprachlich assimiliert wurden. Es gibt jedoch keine
zureichenden Beweise dafür, dass die Szekler eine andere Sprache gesprochen haben als das
Ungarische.
In historischen Quellen taucht der Begriff Siculi erstmals im Jahre 1116 auf.
Die Szekler sind nach ihrer Umsiedlung aus dem westlichen und südlichen Siebenbürgen ins zentrale
und östliche Siebenbürgen eher von einer Rechtsgemeinschaft im mittelalterlichen Sinne zu einer
spezifischen magyarischen ethnographischen Gruppe umgeformt worden. […]
Zwischen dem 12./13. Jahrhundert und 1867 besaß die territorialgebundene Rechtsgemeinschaft der
Szekler eine mit den Siebenbürger Sachsen vergleichbare innere Autonomie in vielen
Lebensbereichen. Bis ins frühe 18. Jahrhundert fungierten sie in den ihnen zugewiesenen Teilen
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ber nannten die Sachsen das, wie die Szekler, sie errichteten 7 Stühle349,
sodass die Szekler ihre 7 Stühle/Szek hatten, und Sachsen sieben Stühle.
des Königreichs Ungarn als „Grenzwächter“. Bis ins späte 18. Jahrhundert besaßen die Szekler ein
eigenes Rechtssystem, das sich vom ungarischen unterschied. […]
Das Szeklerland war in sieben „Stuhlbezirke“ oder „Stühle“, also Kantone, eingeteilt: Marosszék,
Aranyosszék, Csíkszék, Udvarhelyszék und die drei Stühle von Háromszék (‚Drei Stühle‘), nämlich
Kézdiszék, Orbaíszék und Sepsiszék – sowie fünf „Unterstühle“ – Gyergyó und Kászon in
Csík, Keresztúr und Bardóc in Udvarhely, Miklósvár in Háromszék. Die Szekler sind zum Teil
römisch-katholischer (Csík mit Gyergyó und Kászon, nördliche Teile von Udvarhely und Kézdiszék),
calvinistischer (Marosszék, Orbaíszék, Teile von Aranyosszék, Udvarhelyszék, Háromszék) sowie
unitarischer Konfession (Udvarhely, Sepsi, Aranyosszék).“;
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.

[…]
[…]“
Wikipedia: Siebenbürger Sachsen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2020 um 23:10 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Siebenb%C3%BCrger_Sachsen >: „Die Siebenbürger
Sachsen sind eine deutschsprachige Minderheit im heutigen Rumänien, die die
Reliktmundart Siebenbürgisch-Sächsisch sprechen. Sie sind seit dem 12. Jahrhundert in dem
Landesteil Siebenbürgen ansässig und sind damit die älteste noch existierende deutsche Siedlergruppe
in Osteuropa. Ihr Siedlungsgebiet liegt außerhalb des zusammenhängenden deutschen Sprachraums
und hatte nie Anschluss an reichsdeutsches Territorium.
Siebenbürgen entwickelte sich ab dem 12. Jahrhundert als Teil des Königreichs Ungarn. Nach der
Teilung Ungarns 1540 war es als Fürstentum Siebenbürgen unter der Oberhoheit des Osmanischen
Reiches zumindest innenpolitisch weitgehend autonom. Im Großen Türkenkrieg besetzten
die Habsburger das Fürstentum und gliederten es 1699 im Vertrag von
Karlowitz der Habsburgermonarchie ein. Nach der Niederlage Österreich-Ungarns im Ersten
Weltkrieg proklamierte die Karlsburger Nationalversammlung am 1. Dezember 1918 die Vereinigung
Siebenbürgens mit dem rumänischen Altreich. Die Siebenbürger Sachsen begrüßten in
der Mediascher Anschlusserklärung im Februar 1919 den Anschluss an Rumänien. 1920 wurde die
Eingliederung Siebenbürgens in den rumänischen Staat im Vertrag von Trianon festgeschrieben. […]
349
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i. Fünfundfünfzigstens blieb in nicht von der Moderne zerstörten
Gegenden der Kaukasus-Region erhalten, dass der „Älteste“ als
Standard einen prunkvoll dekorierten Stuhl350 als VORSITZENDER hat, sozusagen, eine Art Vorform des königlichen Throns.
Wappen der Siebenbürger Sachsen […]
Ab 1147 kam wahrscheinlich eine nennenswerte Menge deutscher Siedler in die Region – diese waren
jedoch nicht nachweislich die ersten dort. Geisa II., König von Ungarn, hatte Mitte des 12.
Jahrhunderts seinen Einflussbereich über ganz Siebenbürgen bis an die Karpatenkämme ausgeweitet
und ließ das zunächst noch sehr dünn besiedelte Gebiet von den deutschen Siedlern erschließen.
Damit sich die Siedlungen schnell entwickeln und entsprechenden Steuergewinn für den Staat
erwirtschaften konnten, verlieh er den Siedlern, wie schon früher dem Hilfsvolk der Szekler,
Sonderrechte. Darin wurden ihnen zunächst diverse Privilegien (Freitümer) zugesichert und gewisse
Steuer- und Wirtschaftsvorteile gewährt. Kodifiziert wurden diese Rechte 1224 im Goldenen Freibrief
(Andreanum) unter Andreas II. Neben der freien Nutzung von Gewässern und Wäldern sowie der
Zollfreiheit für die deutschen Händler waren die Siedler außerdem weder dem Adel noch der Kirche
untertänig und somit freie Bürger (im Sinne des damaligen Verständnisses von Aktivbürger, also
männlich, steuerzahlend und erwachsen).
Die jungen Siedlungen entwickelten sich rasch. Die Bevölkerung stieg durch Zuzüge und
Geburtenüberschüsse schnell an, wurde aber durch den Mongolensturm von 1241 erheblich dezimiert.
Das Land wurde in seiner Entwicklung stark zurückgeworfen. In manchen Siedlungen hatten nur zwei
bis drei Generationen gelebt, bevor sie durch die Attacken der mongolischen Reiter schon zu
Wüstungen wurden. Jedoch erfolgte die Erholung relativ schnell, die Binnenbesiedlung gewann wieder
an Schwung. Nach dem Landesaufbau im 12. und 13. Jahrhundert folgte eine lange Phase der
Prosperität. Die erste Zeit großer kultureller und wirtschaftlicher Blüte der Siebenbürger Sachsen ist
daher auch im 14. und 15. Jahrhundert anzusiedeln. Die Bevölkerung der Sieben Stühle und der
anderen Distrikte des Königsbodens wuchs schnell und stetig. In den Bergwerken
der Waldkarpaten und im Rodnaer Gebirge wurden Gold, Silber und Salz gefördert. Der Handel
florierte, und die Wirtschaft konnte sich entfalten. Die Routen der sächsischen Händler reichten
von Danzig an der Ostsee über Krakau, Wien, Belgrad bis Konstantinopel und zur Krim. Bis 1395
(erster Türkeneinfall) gab es keine größeren äußeren Bedrohungen, und der Aufschwung der deutschen
Siedlungen führte nun auch zur Bildung echter urbaner
Zentren. Hermannstadt, Kronstadt, Klausenburg, Bistritz, Schäßburg und Mühlbach wurden zu
Städten, andere Orte wie Agnetheln, Broos, Birthälm, Marktschelken, Mediasch und SächsischRegen zu Marktflecken. Das Handwerk war bereits breit gefächert. So sind in der ältesten noch
überlieferte Zunftordnung der Sieben Stühle von 1376 schon 19 Zünfte und 25 Gewerbe vermerkt. Ab
der Mitte des 15. Jahrhunderts waren die Städte des Königsbodens (allen voran Kronstadt) so
finanzkräftig geworden, dass sie dem ungarischen König Geld gegen die Verpfändung ganzer Orte
liehen.“
350
Wikipedia: Sieben Stühle, Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2020 um 19:21 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_St%C3%BChle >: „Die Sieben Stühle bezeichnen zum
einen ein historisches Gebiet auf dem Königsboden in Siebenbürgen, zum anderen die offiziellen
Verwaltungseinheiten der Nationsuniversität der Siebenbürger Sachsen vom 13. bis ins späte 19.
Jahrhundert. […]
Die in der Ansiedlungszeit der Siebenbürger Sachsen mitgereisten Adeligen, die sog. „Gräfen“ – auf
Latein comites – waren die ersten Beamten der Verwaltungseinheiten. Davon leitet sich (mutmaßlich)
der in der lateinischen Amtssprache gebrauchte Begriff comitatus ab, der gleichbedeutend ist mit Stuhl,
also einer Gebietskörperschaft. […]
Die Sieben Stühle bestanden aus dem Hauptstuhl Hermannstadt (Cybininum) und den Unterdistrikten
Schäßburg (castrum Sches), Mühlbach (Muehlbach), Großschenk (Schenk), Reußmarkt (Ruzmargt),
Reps (Kozd), Leschkirch (Leuskyrch) und Broos (Waras). Die erste urkundliche Erwähnung findet sich
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ii. Sechsundfünfzigstens ist die ungarische Etymologie der früheren Hauptstadt von Ungarn, Szekesfehervar = Stuhlweißenburg,
ins Deutsche übersetzt, wo Szek = Stuhl, feher = weiß, und var
= Burg, die für Stuhl steht und die Farbe für einen Volks-Stamm.

in einer Schrift vom 14. Juli 1349, in der erstmals alle acht sogenannten Sieben Stühle – ein „Hauptstuhl“ und sieben „Nebenstühle“ – genannt werden. […]
Die Sieben Stühle bildeten eine 190 km lange, aber relativ schmale erste Ansiedlungsregion
der Siebenbürger Sachsen, die von Broos im Unterwald bis zu den Gemeinden am Homorodbach
jenseits von Reps reichte. Sie ging an wenigen Stellen über mehr als 30–40 km hinaus und spiegelt
somit deutlich den Charakter eines Grenz-Vorlandes wider. Von dort aus wurde ab dem 13.
Jahrhundert vermehrt Binnenkolonisation vor allem in das Gebiet der Zwei Stühle Mediasch und
zeSchelken, ins Zwischenkokelgebiet und ins Burzenland betrieben, so dass sich das zentrale
Ansiedlungsgebiet immer weiter verbreiterte (in Nordrichtung). […]

Siebenbürgisch-sächsische Stühle im 15. Jahrhundert[1]“
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b. Siebenundfünfzigstens ist der namensgebende Stamm Siculi für Sizilien
zu berücksichtigen351, das heißt Siculi = Szek(ler)352 = Sax gleichzuset-

351

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. […]
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“
352
HikeNow: Trapani town is at the West point of Sicily, Italy, Copyright © 2007-2015, in: <
http://www.hikenow.net/Italy/pic-trapani-where-is-trapani-on-map-sicily.html >: „Trapani town is at the
West point of Sicily, Italy
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zen, weil die analoge Flüchtlinge aus Troja die später Rom gründeten in
Sizilien Zwischenstation machten und einen Teil Etrusker zurückließen.

[…]“
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i. Achtundfünfzigstens gab es wie in Griechenland drei Wellen der
Zuwanderung353 mit eigenen Mythen und zwei davon nahmen354

353

Wikipedia: Elymer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 12:48 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Elymer >: „Als Elymer (altgriechisch Έλυμοι Elymoi, lateinisch Elymi)
wurde von den Griechen ein Teil der vorgriechischen Bevölkerung Siziliens bezeichnet. Zusammen
mit den Sikelern und Sikanern bewohnten sie die Insel zur Zeit der Großen Kolonisation. Die Elymer
lebten insbesondere in Westsizilien. […]

Ungefähres Gebiet der Elymer (Elimi) auf der Insel Sizilien z. Z. der Griechischen Kolonisation […]
Thukydides führt sie auf Trojaner zurück, die sich unter ihrem Führer Elymos nach einigen Irrfahrten
zusammen mit einigen Phokäern angeblich in der genannten Region, die vorher von Sikanern bewohnt
war, niederließen.[1] Sie sollen laut Vergils Aeneis zu den Trojanern gehören, die mit Aeneas aus Troja
geflohen sind, dann aber nicht mit ihm weiter nach Latium zogen. Da Aeneas als Stammvater von Romulus und Remus gilt, den legendären Gründern von Rom, sahen die Römer nach der Eroberung Siziliens die Elymer als verwandtes Volk an, das eine bevorzugte Behandlung verdiente. […]
Zur Zeit der Griechischen Kolonisation waren die Elymer meist mit den Phönikern verbündet und den
Griechen gegenüber bis zu ihrer Hellenisierung im 5. Jahrhundert v. Chr. feindlich eingestellt. Nach
der Hellenisierung werden sie nicht mehr erwähnt.“
354
Mannert Konrad: Geographie der Griechen und Römer, Italia nebst den Inseln, Sicilia, Sardinia,
Corsica u. in: Neunter Theil Zweyte Abteilung, Leipzig 1823, in: <
https://books.google.at/books?id=G5FgAAAAcAAJ&pg=PA250&lpg=PA250&dq=sprache+elymi&s
ource=bl&ots=kJBypyHfgx&sig=ACfU3U1EYSp74p82asEgebwWnWZT6E1zxw&hl=de&sa=X&ve
d=2ahUKEwjGw5y0zsXqAhUF86YKHSZAACcQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=mazara&f=
false > S 373 f:
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indogermanische Sprachen an um die ein Krieg der Fälschungen
tobt die Linguisten wiesen aber für alle nur eine Ursprache nach.
ii. Neunundfünfzigstens ist, wie an allen Inseln im Osten der Name
Makaria nachgewiesen, ist im Drittel der Etrusker355 Land- und
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Flussname Mazaro356 = Magyar nachgewiesen, sodass (der andere Drittel der) Siculi = Szekely, gleichgesetzt werden können.

355

Finley, Moses I. / Smith, Denis Mack / Duggan, Christopher: Geschichte Siziliens und der
Sizilianer, London 32006, in: <
https://books.google.at/books?id=ljdZfYEarA4C&pg=PA19&lpg=PA19&dq=elymier+mazaro&source
=bl&ots=Xw-kQjqr2S&sig=ACfU3U3g9NaiXlR4X3rGPKY9Ca9AsYlvA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjX9u6hl8XqAhXYEcAKHQXgDW
YQ6AEwA3oECAQQAQ#v=onepage&q=mazara&f=false > S 19:

356

Wikipedia: Bistum Mazara del Vallo, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2018 um 17:52
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Bistum_Mazara_del_Vallo >: „Das Bistum Mazara
del Vallo (lateinisch Dioecesis Mazariensis, italienisch Diocesi di Mazara del Vallo) ist
eine Diözese der römisch-katholischen Kirche in Sizilien mit Sitz in Mazara del Vallo. […]
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(6) Sechszigstens ist, wie auf Sizilien357 die Linguisten bei allen 3 Stämmen nur eine
gemeinsame Ursprache feststellten, und erklärten, warum die Wikinger in Sizilien zu

[…]
Das Bistum Mazara del Vallo wurde 1093 durch Roger I. errichtet. Die Bischöfe des 12. Jahrhunderts
sahen sich zeitweise als Nachfolger der Bischöfe des während der normannischen Eroberung
untergegangenen Bistums Lilybaeum.“
357
Wikipedia: Sizilien, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2020 um 23:47 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sizilien >: „Sizilien (italienisch und sizilianisch von
gleichlautend lateinisch Sicilia aus altgriechisch Σικελίη Sikelíē oder – je nach Dialekt
– Σικελία Sikelía, ältere Bezeichnungen zuvor Τρινακρία Trinakría[Anm 1], wörtlich „Dreikap“,
und Σικανία Sikanía;[1] arabisch  صقلیةSiqilliyya[2]) ist mit 25.426 km² die größte Insel im Mittelmeer.
[…]
Griechische Autoren aus der Zeit nach der griechischen Kolonisation Siziliens beschrieben drei
verschiedene einheimische Bevölkerungsgruppen: Sikeler im Nordosten, Sikaner im Zentrum, Süden
und Westen, und Elymer im Nordwesten der Insel.
Ab etwa 800 v. Chr. begann die Periode der Kolonialisierung durch Phönizier, vornehmlich von der
phönizischen Pflanzstadt Karthago aus, und etwas später durch Griechen, für die Sizilien ein
Teil Großgriechenlands wurde. […]
In der Spätantike war Sizilien weitgehend romanisiert. Nach dem Untergang des Weströmischen
Reichs im späten 5. Jahrhundert wurde Sizilien zunächst von den Vandalen und Ostgoten beherrscht
und kam in der Mitte des 6. Jahrhunderts zum Oströmisch-Byzantinschen Reich. Dies führte zu einer
erneuten Gräzisierung der Insel. […]
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Hause waren und den römischen Kaiser stellten, so wiesen sie nach, dass Szekler immer
schon (nur) Ungarisch sprachen, und ihre 7 Stühle von den Petschenegi errichtet waren.

Im 9. Jahrhundert verlor der byzantinische Kaiser zunächst die Kontrolle über Sizilien. Die
anschließende muslimische Herrschaft dauerte insgesamt etwa 250 Jahre, jedoch erstreckten sich die
kriegerischen Besitzwechsel an ihrem Anfang und Ende jeweils über mehrere Jahrzehnte. […]
Der erste Anlauf zur christlichen Rückeroberung der Insel war noch eine byzantinische Initiative; der
kaiserliche Befehlshaber Georgios Maniakes eroberte 1038 Messina und 1040 Syrakus. Zu seiner
Armee gehörten Teile der Warägergarde und andere Nordeuropäer, unter anderem der spätere
norwegische König Harald Hardråde. Bald darauf musste sich Maniakes jedoch
nach Apulien zurückziehen.
Die normannische Eroberung Siziliens wurde 1061 von Robert Guiskard begonnen und sechs Jahre
nach seinem Tod 1091 erfolgreich abgeschlossen. Unterstützung erhielten die Normannen von der
aufstrebenden Seerepublik Pisa.
Nun erlebte Sizilien eine weitere Blütezeit und wurde 1130 zu einem eigenständigen Königreich.
Eine Symbiose aus byzantinischen, arabischen und normannischen Traditionen brachte viele
bedeutende Kunstwerke hervor. Auch unter den Staufern, die auf die Normannenkönige folgten,
dauerte diese Blüte noch an. […]

Reliefkarte Siziliens“
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1. Einundsechzigstens ist analog der Zuwanderung der Elymer aus Troja, der eine
Einwanderung der Sikaner358 anlässlich des Untergangs der Minoer, aus Kreta,

358

Wikipedia: Sikanen, Diese Seite wurde zuletzt am 29. April 2020 um 19:26 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sikanen >:
„Als Sikanen oder Sikaner (altgriechisch Σικανοί Sikanoi, lateinisch Sicani) wurde von
den Griechen ein Teil der vorgriechischen Bevölkerung Siziliens bezeichnet. Sie galten in der Antike
als sehr frühe Bewohner der Insel. Nach Thukydides lebten vor ihnen nur
die mythischen Kyklopen und Laistrygonen auf der Insel.[1] Die Sikaner, nach denen Sizilien
ursprünglich Sikanien geheißen habe, [2] seien ursprünglich aus Iberien gekommen, aus der Gegend um
den Fluss Sikanos, wo sie von Ligurern vertrieben worden seien.[3] Wie Thukydides an gleicher Stelle
schreibt, behaupteten die Sikaner von sich selbst aber, sie seien autochthon. Timaios von
Tauromenion, dem Diodor folgt, meinte, die Sikaner seien die Ureinwohner der Insel. [4] Laut
Thukydides siedelten sich nach dem Trojanischen Krieg einige Trojaner im Nordwesten
(Eryx und Segesta) der Insel an und erhielten den Namen Elymer. Später wurden die Sikaner von den
aus Italien kommenden Sikelern in den Süden und Westen der Insel verdrängt – laut Thukydides knapp
300 Jahre vor der griechischen Kolonisation. Danach wurde Sizilien nach den Sikelern
benannt.[5] Diodor dagegen schreibt, die Sikaner seien wegen eines gewaltigen Ausbruchs des Ätna,
der über Jahre immer mehr Felder verwüstete, in den Westen der Insel ausgewandert. Die dadurch frei
gewordenen Gebiete seien Generationen später durch die einwandernden Sikeler besiedelt worden. [6]
Zur Zeit der griechischen Kolonisation Siziliens (ab dem 8. Jahrhundert v. Chr.) lebten die Sikaner vor
allem im mittleren und südwestlichen Teil der Insel, während die Sikeler den Osten und Nordosten, die
Elymer den Nordwesten Siziliens bewohnten.
Die Sikanische Sprache konnte bisher keiner Sprachfamilie zugeordnet werden. Das liegt vor allem an
der geringen Anzahl eindeutig sikanischer Schriftfunde. Viele der früher als sikanische geltenden
Inschriften aus dem 6. bis 4. Jahrhundert v. Chr., die vor allem im Süden Siziliens gefunden wurden,
stellten sich mittlerweile als sikulisch bzw. mit dem Sikulischen verwandt heraus.[7] “
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die Makaria 359 genannt wurde, vorangegangen, und der Sikeler360 = Ligurer361,
die von Thukydides als Iberer identifiziert werden und halb Europa besiedelten.

359

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]

[…]

360

Wikipedia: Sikeler, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2020 um 21:36 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sikeler >: „Die Sikeler, auch Sikuler (altgriechisch Sikeloi,
lateinisch Siculi) waren zur Zeit der griechischen Kolonisation Bewohner Ost- und Nord-Siziliens. […]
Sikeler werden bereits in der Odyssee des griechischen Dichters Homer erwähnt und dort
mit Sklavenhandel in Verbindung gebracht.[1] Ferner wird eine ältere, treue Magd, die Odysseus'
Vater Laertes umsorgt, als Sikelerin (Σικελὴ) bezeichnet.[2]
Die Sikeler wanderten nach Thukydides, der sich auf Angaben der Sikeler beruft, ursprünglich aus
Italien nach Sizilien ein und verdrängten dabei die Sikaner nach Westen. Dies soll 300 Jahre vor der
Ankunft der Griechen auf Sizilien geschehen sei. Anschließend soll die Insel, die vorher Sikanien hieß,
nach den Sikelern benannt worden sein.[3] Laut Diodor[4] siedelten sich die Sikeler in unbewohntem
Gebiet an, das die Sikaner zuvor wegen eines Ätna-Ausbruchs den Osten der Insel verlassen hätten.
Nach Philistos von Syrakus, den Dionysios von Halikarnassos zitiert, setzten die späteren Einwohner
Sikeliens im 80. Jahr vor dem Troianischen Krieg nach Sizilien über. Es seien
keine Ausonen oder Elymer gewesen, sondern Ligurer, die Sikelos anführte, ein Sohn des Italos. Sie
seien von Umbrern und Pelasgern aus ihrer Heimat vertrieben worden.[5] […]
Außer in Sizilien sollen im 5. Jahrhundert vor Chr. auch noch Sikeler auf dem italienischen Festland
gelebt haben. […]
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2. Zweiundsechzigstens gaben den Namen Makaria/Makaron = Kreta die Karer362
aus Thrakien, die „alle“ Inseln besiedelten und den Namen Makaria/Makarion

Es gibt Meinungen, dass die Sikeler mit dem Seevolk der Tjeker (tkr, auch Šikal, Šikel transkribiert),
das in ägyptischen Quellen begegnet, identisch sind. Die Tjeker werden wiederum zumeist mit den in
einem um 1200 v. Chr. verfassten Dokument (RS 34.129) aus Ugarit genannten Šikaläer (Ši-ka-la-iu-a,
wobei Šikala der Landesname ist[7] ) gleichgesetzt, wohl basierend
auf Breadsteds[8] Transkription Sikel für die trk. [9] Erwogen wird allerdings auch eine Gleichsetzung
der Šikaläer mit den in ägyptischen Quellen erwähnten Šekeleš.[10] Bei dem in Ugarit gefundenen
Dokument handelt es sich um einen Brief des hethitischen Großkönigs, der vom Stadtpräfekten Ugarits
die Überführung eines Manns verlangt, der in die Hand der Šikaläer, „die auf Schiffen leben“, geraten
war. Die Frage, ob die Šikaläer und somit die Tjeker oder Šekeleš tatsächlich mit den Sikelern
gleichzusetzen sind, ist in der Forschung jedoch umstritten.“
361
Wikipedia: Ligurer, Diese Seite wurde zuletzt am 19. September 2019 um 20:31 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Ligurer >: „Die Ligurer, auch Ligyer oder Ligurier (lateinisch Ligures, griechisch Λίγυες Ligues) genannt, waren die vorrömische Bevölkerung des westlichen Alpenraums, insbesondere des Oberrheins, der Westschweiz, des Rhônegebiets, der Poebene, der französischen und italienischen Riviera und Korsikas. Ligurer waren auch in Westspanien ansässig. […]
Sie werden traditionell zu den alteuropäischen Völkern gezählt und waren vermutlich die Träger
der Terramare-Kultur, einer bronzezeitlichen Kultur in Oberitalien. Über ihre Sprache vor der
Vermischung mit dem Keltischen ist nicht viel bekannt, außer wenigen Ortsnamen. Bisher wurden
keine Inschriften gefunden. Entsprechend spekulativ sind alle Aussagen zur Verwandtschaft der
Ligurer in linguistischer Hinsicht.“
362
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:
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gaben363 und wurden dann aus Kreta von den Minoern vertrieben und kehrten364
– nach ihrer Selbstbeschreibung – nach Karien365 zurück, von wo sie ausgingen.
a. Dreiundsechzigstens ist Genua als die Hauptstadt von Ligurien sozusagen die Spitze eines Eisbergs, oder (im Bild) vielleicht besser vergleich363

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. […]
[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. […]
[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].“
364
Wikipedia: Karer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2018 um 21:34 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Karer >: „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] […]“
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bar mit der Kommandobrücke/Turm eines U-Boots, die, im Mittelalter,
die welthistorische Bedeutung von Ligurien wieder zur Geltung brachte.
365

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, […]
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) – ([…] 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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i. Vierundsechzigstens hat sich Genua in dem von Sachsen ausgehenden Frankenreich im Mittelalter366 mit den von Sachsen ausgehenden Langobarden zur Drehscheibe/Machtzentrum der Kolonisation (an der Nahtstelle) gegen die Sarazenen 367 entwickelt.
366

Wikipedia: Ligurien, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Februar 2020 um 09:06 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ligurien >: „Bereits im Römischen Reich wurde sie als Liguria
bezeichnet. Im Mittelalter war Ligurien in mehrere Stadtstaaten aufgeteilt – der bekannteste ist
die Republik Genua, die seit dem späten 14. Jahrhundert die ganze heutige Region auf sich vereinigen
konnte. 1797–1815 gehörte das Gebiet zu Frankreich, anschließend zu Sardinien-Piemont, das 1861 im
neugegründeten Königreich Italien aufging. […]

Republik Genua […]
Ligurien leitet seinen Namen von seinen vorrömischen Bewohnern, den Ligurern ab. Im 3. Jahrhundert
v. Chr. kam die ligurische Küste unter römische Kontrolle. Das römische Liguria bildete
unter Augustus' Verwaltungsstruktur die neunte Region und ging weit über die heutige Region hinaus,
indem es die nördlichen Abhänge des Apennins und die Seealpen zwischen Trebia und Po einschloss
und über Albintimilium (beim heutigen Ventimiglia) hinausging. […]
Die Einteilung von Augustus blieb bis Diokletian bestehen. Dann wurden die beiden Alpenprovinzen
abgeschafft, und die Wasserscheide wurde die Grenze zwischen Italien und Gallien. Der Name Liguria
wurde nun auf ein Gebiet angewandt, das bis Mailand reichte. Im 6. Jahrhundert wurde Liguria wieder
von Mailand getrennt, und unter den Langobarden bildete es die fünfte italienische Provinz mit dem
Namen Alpes Cottiae. […]
Im Mittelalter fiel der Teil des antiken Liguria nördlich des Apennins an Piemont und Lombardei,
während der südliche Teil mit dem Küstenstreifen zur Republik Genua gehörte. Zur Geschichte in den
folgenden Jahrhunderten siehe Geschichte Genuas.“
367
Wikipedia: Genua, Diese Seite wurde zuletzt am 29. April 2020 um 19:07 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Genua >:
„Genua (italienisch Genova [ˈdʒɛːnova], im Ligurischen Zena [ˈzeːna]) ist eine italienische Stadt und
die Hauptstadt der Region Ligurien. Das im Nordwesten des Landes am Ligurischen Meer gelegene
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ii. Fünfundsechzigstens beruhte die Vormachtstellung Genuas auf
der Allianz mit Pisa 368, damalige „Hauptstadt“ der benachbarten

ehemalige Zentrum der im Mittelalter bedeutenden Republik Genua ist heute Verwaltungssitz
einer gleichnamigen Metropolitanstadt. […]
Da Genua einen Naturhafen ersten Ranges hat, muss es als Seehafen benutzt worden sein, sobald
begonnen wurde, im Tyrrhenischen Meer Schifffahrt zu betreiben. Aus antiken Schriftquellen ist nichts
über einen Aufenthalt oder eine Besiedelung durch Griechen bekannt, die Entdeckung eines
griechischen Friedhofs aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. deutet aber darauf hin. […]

Kolonien und Stützpunkte der Republik Genua […]
Die Geschichte Genuas während der langobardischen und karolingischen Perioden ist lediglich die
Wiederholung der allgemeinen Geschichte der italienischen Kommunen, denen es gelang, von wettstreitenden Fürsten und Baronen die ersten Urkunden ihrer Freiheit zu erlangen. Der patriotische Geist
und die Tüchtigkeit der Genuesen auf See, die sie in ihren Verteidigungskriegen gegen die Sarazenen
entwickelten, führte zur Gründung einer bürgerlichen Verfassung und zum raschen Wachstum einer
wirksamen Marine. Aus der Notwendigkeit eines Bündnisses gegen den gemeinsamen sarazenischen
Feind schloss sich Genua Anfang des 11. Jahrhunderts mit Pisa zusammen, um die Muslime von der
Insel Sardinien zu vertreiben und zur mittelalterlichen Kolonialmacht aufzusteigen. […]
Das so erworbene sardische Gebiet lieferte bald Gelegenheit zu Eifersüchteleien zwischen den
Verbündeten Genua und Pisa. […] Die den Sarazenen in der gleichen Periode entrissenen Seehäfen
entlang der spanischen Küste und die vor Smyrna (Izmir) gelegene ägäische Insel Chios wurden
Genueser Kolonien, während in der Levante, an den Küsten des Schwarzen Meeres und entlang den
Ufern des Euphrat starke Genueser Festungen errichtet wurden. Es ist nicht verwunderlich, dass diese
Eroberungen bei Venezianern und Pisanern erneuten Neid hervorriefen und neue Kriege provozierten.
Aber der Kampf zwischen Genua und Pisa fand in der Seeschlacht bei Meloria 1284 sein für Pisa
verheerendes Ende.“
368
Wikipedia: Pisa, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2019 um 18:28 Uhr bearbeitet, in:<
https://de.wikipedia.org/wiki/Pisa >: „Pisa ist eine Stadt in Italien, gelegen in der Toskana am Arno
nahe dessen Mündung in das Ligurische Meer. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war Pisa ein
Stadtstaat und eine der Seerepubliken und ist heute mit 88.880 Einwohnern (Stand 31. Dezember
2018) Hauptstadt der Provinz Pisa. […] Im Mittelalter war Pisa eine der vier Seefahrerrepubliken Italiens (neben Genua, Amalfi und Venedig). Zudem stand die Stadt in Konkurrenz mit den toskanischen
Nachbarrepubliken Lucca, Florenz und Siena. Schließlich verlor die Republik Pisa 1406 ihre Unabhängigkeit an Florenz. In dieser Zeit hat sich das Pisanische, eine besondere Stadtsprache, entwickelt, die
bis heute gesprochen wird und die auch über eine noch lebendige Schreibtradition (Scripta) verfügt.“;
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Toskana, das waren Nachfahren der Etrusker, die zwei Länder
waren durch den Grenzfluss Magra = Magyar = Macra, getrennt.
b. Sechsundsechzigstens ist festzustellen, dass sofern sich ein Fluss Magra
= Macra369 = Magyar im Land der Etrusker370 stichhaltig erwies, das ein
Wikipedia: Pisae, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juli 2017 um 14:46 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Pisae >:
„Pisae ist der antike lateinische Name von Pisa in Italien, das in griechischen Quellen Πίσαι (Pisai)
oder Πείσαι (Peisai) genannt wurde. Der Ursprung des Namens ist unsicher. […]
Pisae war eine bedeutende antike Stadt zwischen dem Arno und dem Serchio (der heute seinen Lauf
geändert hat), im Norden der Toskana nur einige Kilometer vom Meer entfernt gelegen. Antiken
Schriftquellen zufolge wurde die Stadt von Griechen aus dem Peloponnes, von Ligurern[1] oder
von Etruskern[2] gegründet. Eine etruskische Eroberung der Stadt wird in schriftlichen Quellen erwähnt
und scheint auch archäologisch bezeugt zu sein. In den Ligurerkriegen der Jahre 238 bis 236 v. Chr.
war Pisae eine eigenständige Stadt, die den Römern freundlich gesinnt war. Im Zweiten Punischen
Krieg benutzten die Römer im Jahr 218 v. Chr. den Hafen. Ab 195 v. Chr. war die Stadt ein römischer
Stützpunkt vor allem im Kampf gegen die Ligurer. Im Jahr 193 v. Chr. wurde die Stadt sogar von
ligurischen Banden belagert, jedoch von den Römern befreit. Im Jahr 180 v. Chr. trat Pisae einen Teil
seines Gebietes zur Gründung der Kolonie Luca ab und wurde selbst zur Kolonie,[3] 89 v. Chr. wie alle
italischen Städte zum Municipium. […]
Verschiedene Nekropolen sind bekannt. Bei der Porta a Lucca befand sich ein archaischer Friedhof.
Weitere Friedhöfe gab es an der Porta a Mare und bei S. Giovanni al Gatano. Im Camposanto Monumentale, einem mittelalterlichen Friedhof, befinden sich über 80 zum Teil reich mit Reliefs dekorierte
Sarkophage.“
369
Wikipedia: Val di Magra, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2020 um 08:34 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Val_di_Magra >:
„Das Val di Magra ist ein Tal in den norditalienischen Regionen Toskana und Ligurien. Die Talebene,
die in den Provinzen La Spezia und Massa-Carrara liegt, wird von dem Fluss Magra durchflossen. Sie
bildet, unfern des Golfes von La Spezia, das Zentrum der antiken Region Lunigiana.“;
Wikipedia: Magra, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2020 um 21:04 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Magra >:
„In der Antike hieß der Fluss Macra. Er ist Namensgebend für das Val di Magra[2] und durchfliesst die
historische Region Lunigiana. Mit einer Abflussmenge von 60 m³/s an der Flussmündung ist die Magra
der größte Fluss Liguriens. […]
Er entspringt in der toskanischen Provinz Massa-Carrara und mündet in der ligurischen Provinz La
Spezia in Bocca di Magra [1] (Ortsteil von Ameglia) in das Ligurische Meer. Er berührt oder durchfließt
die Orte Pontremoli (236 Höhenmeter), Migliarina (179 m, Ortsteil von Filattiera), Villafranca in
Lunigiana (130 m), Ponte Magra (125 m, Ortsteil von Mulazzo), Ca’ Rapetti (122 m, Ortsteil von
Villafranca), Ponte (74 m, Ortsteil von Tresana), Terrarossa (74 m, Ortsteil von Licciana Nardi), Bagni
(65 m, Ortsteil von Podenzana), Aulla (64 m).[4] Danach wechselt er in die Provinz La Spezia
(Ligurien) über und trifft auf Santo Stefano di Magra (50 m), Piano di Vezzano (14 m, Ortsteil
von Vezzano Ligure)[5], Piano di Arcola (Ortsteil von Arcola), Sarzana und Ameglia. […]
Die Magra wurde von Dante Alighieri im Paradiso seiner Göttlichen Komödie (Paradies, 9. Gesang,
88–90) erwähnt.
• Di quella valle fu’ io litorano, tra Ebro e Macra, che per cammin corto parte lo Genovese dal
Toscano
• dt. in der Übersetzung von Carl Streckfuß: Ich lebt’ an dieses großen Thales Rande, Zwischen
Ebro und Macra, die, nicht lang, Trennt Genua’s Gebiet vom Tusker-Lande.[7] (Der Dichter
spielt auf die auf halbem Wege zwischen Ebro und Magra liegende Stadt Marseille an)“
370
Wikipedia: Sizilien, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2020 um 23:47 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sizilien >:
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etymologischer Durchbruch ist, der mit den etymologischen Ergebnissen auf Sizilien neben Elymoi = Etrusker die Ligurier = Magyar beweist.

„Sizilien (italienisch und sizilianisch von gleichlautend lateinisch Sicilia aus altgriechisch Σικελίη Sikelíē oder – je nach Dialekt – Σικελία Sikelía, ältere Bezeichnungen zuvor Τρινακρία Trinakría[Anm 1], wörtlich „Dreikap“, und Σικανία Sikanía;[1] arabisch صقلیة
Siqilliyya[2]) ist mit 25.426 km² die größte Insel im Mittelmeer. […]
In der Spätantike war Sizilien weitgehend romanisiert. Nach dem Untergang des Weströmischen
Reichs im späten 5. Jahrhundert wurde Sizilien zunächst von den Vandalen und Ostgoten beherrscht
und kam in der Mitte des 6. Jahrhunderts zum Oströmisch-Byzantinschen Reich. Dies führte zu einer
erneuten Gräzisierung der Insel. […]
Im 9. Jahrhundert verlor der byzantinische Kaiser zunächst die Kontrolle über Sizilien. Die anschließende muslimische Herrschaft dauerte insgesamt etwa 250 Jahre, jedoch erstreckten sich die kriegerischen Besitzwechsel an ihrem Anfang und Ende jeweils über mehrere Jahrzehnte. […]
Der erste Anlauf zur christlichen Rückeroberung der Insel war noch eine byzantinische Initiative; der
kaiserliche Befehlshaber Georgios Maniakes eroberte 1038 Messina und 1040 Syrakus. Zu seiner Armee gehörten Teile der Warägergarde und andere Nordeuropäer, unter anderem der spätere norwegische König Harald Hardråde. Bald darauf musste sich Maniakes jedoch nach Apulien zurückziehen.
Die normannische Eroberung Siziliens wurde 1061 von Robert Guiskard begonnen und sechs Jahre
nach seinem Tod 1091 erfolgreich abgeschlossen. Unterstützung erhielten die Normannen von der
aufstrebenden Seerepublik Pisa.
Nun erlebte Sizilien eine weitere Blütezeit und wurde 1130 zu einem eigenständigen Königreich.
Eine Symbiose aus byzantinischen, arabischen und normannischen Traditionen brachte viele
bedeutende Kunstwerke hervor. Auch unter den Staufern, die auf die Normannenkönige folgten,
dauerte diese Blüte noch an.“
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i. Siebenundsechzigstens371 ist eines der größten Bruchstellen der
Geschichte372, die gefälscht mangelnde historische Fassbarkeit
371

Wikipédia: Szakák, A lap utolsó módosítása: 2020. május 13., 08:01, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1k >: „A szakák közép-ázsiai szkíták. Az isszédok, az
ászik, az avarok, a Ferganai-medencében honos szkíták, a kangarok és a szakaurak – önmaguk által is
használt – összefoglaló neve szaka. Közép-Ázsia pusztáit az ókorban szaka népek uralták.
Az isszédok (isszédonesz: ἰσσηδόνες stb.) nevezetű nép az Urál hegység keleti oldalán lakott.
Az ászik (aszianoi: ασιανοι, aszioi: ασιοι, iazügesz: ιαζυγες, jászok stb.) a Szir-darja alsó szakaszánál,
az Aral-tó körül, valamint Khoraszmia oázisának területén, az Amu-darja alsó szakaszánál telepedtek
le. Szövetségük neve Masszagetai (Μασσαγεται), utóbb Alanoi (Αλανοι). Három törzsük görögös neve
pedig aorszok (aorszoi: αορσοι stb.), ászik, rhoxolánok (rhoxolanoi: ροξολανοι stb.). Az aorszok neve
a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ tigraxaudâ (hegyes fövegű szakák).
Az avarok (abaroi: αβαροι, abioi: αβιοι, aparnoi: απαρνοι, apasziakai: απασιακαι, daai: δααι, kidaritai
ounnoi: κιδαριται ουννοι, ouarkhonitai: ουαρχονιται, parnoi: παρνοι, pauszikai: παυσικαι stb.) szállásterülete a Kopet-dag északi előterében volt. Nevük a perzsa királyi sziklafeliratokon dahâ (ellenségek,
idegenek).
A Ferganai-medencében letelepedett szakák saját nevét nem ismerjük. Görög forrásokban
megszólításuk amürgi szakák (szakai amürgioi: σακαι αμυργιοι), a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ
haumavargâ (haumát fogyasztó szakák) vagy sakâ tyaiy para Sugdam (szakák, kik Szogdián túliak).
Országuk neve kínai forrásokban Tajüan (大宛), azaz Nagy Jónok. A kínaiak által használt
név III. Alekszandrosz, makedón király leszerelt harcosaira utal, akiket a hadvezér Alexandreia
Eszkhaté (ma Hudzsand) városába telepített.
A kangarok (kakhagai szküthai: καχαγαι σκυθαι) a Szir-darja középső szakaszának alföldjét, valamint
a Talasz és a Csu folyó síkságát lakták.
A szakaurak (szakaurakai: σακαυρακαι, szaj: 塞, szajvang: 塞王) szállásai az Ili folyó völgyében és
az Iszik-köl vidékén voltak. A hazai szakmunkák, valamint a népszerűsítő kiadványok olykor a
szakaurakat nevezik – lényegében helytelenül – szakáknak.
Magukat a jakutok is szakáknak nevezik; a szakákat tekintik őseiknek. […] Az ókor tudósítói, nem
különben a perzsák, a szaka nevet összefoglaló értelemben használták. Ha kifejezetten valamelyik
szaka népre hivatkoztak, akkor a szaka névhez jelzőt ragasztottak (pl. szakai amürgioi, sakâ
haumavargâ), vagy az illető nép saját elnevezését használták, pl. aszioi (ászik), aparnoi (avarok)
szakaurakai (szakaurak).
Abajev szerint a szaka kifejezés az oszét sag (szarvas) szóval rokon.[5] A szakák tehát – tudós szerzőnk
kijelentéséből ez következne – szarvasok. Abajev szófejtésével szemben általában Szemerényi
megoldását tartják hihetőbbnek. […] A szakának nevezett szkíta csoport a bronzkor korai szakaszában,
i. e. 2200–1800. között szakadt el a kelet-európai szkítáktól. Az Urál hegység nyugati oldaláról, illetve
a Volga mellékéről a hegység keleti oldalára költöztek, s az Urál, a Tobol és az Isim folyó vidékén
telepedtek le. E népesség a bronzkor középső szakaszában, i. e. 1800–1500. között szétterjedt KözépÁzsia és Dél-Szibéria pusztaságain. Birtokaikat északon a tajga, nyugaton a Déli-Urál vidéke, Keleten
az Altaj, a Szajánok és a Bajkál-tó határolta, délen pedig a Kopet-dag, a Pamír és a Tien-san.[7] Lásd
még: Andronovói műveltség. […] A szakirodalom a szakákkal kapcsolja össze Gautama Sziddhártha,
avagy Gautama Buddha személyét, akinek egyik megnevezése sákjamuni. Buddha, hagyomány szerint,
a sákja nevű törzs egyik királyának sarja volt. A szakák első csoportjai a bronzkorban, i. e. 1800–1600.
körül, költöztek az Indiai-félszigetre. Biztosat erről, írott források hiányában, nem tudunk. Eredeti
nyelvüket ott – kisebbségben – alighanem elveszítették, s nevüket is elferdítette az idegen környezet.
[…] A médek és a perzsák, mivel elsőként a szakákkal kerültek kapcsolatba, az általuk későbben
megismert európai szkítákra is a szaka nevet aggatták.“
372
Wikipédia: Szakák, A lap utolsó módosítása: 2020. május 13., 08:01, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1k >: „Magukat a jakutok is szakáknak nevezik; a szakákat
tekintik őseiknek. […]
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der Skythen/Sarmaten mit Nachweis (der Sprache) der Skythen
= Magyar373 nicht nur behoben sondern die Fälschung bewiesen.
Az ókor tudósítói, nem különben a perzsák, a szaka nevet összefoglaló értelemben használták. Ha
kifejezetten valamelyik szaka népre hivatkoztak, akkor a szaka névhez jelzőt ragasztottak (pl. szakai
amürgioi, sakâ haumavargâ), vagy az illető nép saját elnevezését használták, pl. aszioi (ászik), aparnoi
(avarok) szakaurakai (szakaurak).
Abajev szerint a szaka kifejezés az oszét sag (szarvas) szóval rokon.[5] A szakák tehát – tudós szerzőnk
kijelentéséből ez következne – szarvasok. Abajev szófejtésével szemben általában Szemerényi
megoldását tartják hihetőbbnek. […]
A szakának nevezett szkíta csoport a bronzkor korai szakaszában, i. e. 2200–1800. között szakadt el a
kelet-európai szkítáktól. Az Urál hegység nyugati oldaláról, illetve a Volga mellékéről a hegység keleti
oldalára költöztek, s az Urál, a Tobol és az Isim folyó vidékén telepedtek le. E népesség a bronzkor
középső szakaszában, i. e. 1800–1500. között szétterjedt Közép-Ázsia és Dél-Szibéria pusztaságain.
Birtokaikat északon a tajga, nyugaton a Déli-Urál vidéke, Keleten az Altaj, a Szajánok és a Bajkáltó határolta, délen pedig a Kopet-dag, a Pamír és a Tien-san.[7] Lásd még: Andronovói műveltség. […]
A szakirodalom a szakákkal kapcsolja össze Gautama Sziddhártha, avagy Gautama Buddha személyét,
akinek egyik megnevezése sákjamuni. Buddha, hagyomány szerint, a sákja nevű törzs egyik királyának
sarja volt. A szakák első csoportjai a bronzkorban, i. e. 1800–1600. körül, költöztek az Indiaifélszigetre. Biztosat erről, írott források hiányában, nem tudunk. Eredeti nyelvüket ott – kisebbségben
– alighanem elveszítették, s nevüket is elferdítette az idegen környezet. […]
A médek és a perzsák, mivel elsőként a szakákkal kerültek kapcsolatba, az általuk későbben megismert
európai szkítákra is a szaka nevet aggatták.
A perzsa királyi sziklafeliratok [8] nem nyújtanak biztos alapot a közép-ázsiai szkíták különböző
csoportjainak azonosításához. A perzsák a nekik adózó négy szkíta népet – közöttük az Odrüszi
királyság megszervezőit, az európai gétákat is – viseletük, szokásaik, lakóhelyük szerint nevezték meg,
s a következetesség sem volt erényük:
• Sakâ haumavargâ – haumát fogyasztók (betű szerint: haumát fogyasztó szakák). Lakóhelyük a
Ferganai-medence (görög forrásokban Amürgion pedion: Αμυργιον πεδιον) volt, nevük pedig
görögösen amürgi szakák (σακαι αμυργιοι). Aradi Éva az indoszkítákkal azonosítja őket.[9] Az
indoszkítáknak is nevezett szakaurak azonban nem voltak a perzsák hűbéresei.
• Sakâ tigraxaudâ – hegyes fövegűek (betű szerint: hegyes fövegű szakák). Az Amu-darja alsó
szakaszánál, Khoraszmia oázisának területén laktak. Harmatta János szerint ők a dahák, más
néven masszagéták.[10] Valójában a hegyes fövegűek az ászik egyik csoportját képviselték.
Masszagetai (Μασσαγεται) pedig az ászik szövetségének görögös neve volt.
• Sakâ tyaiy paradraya – vízen túliak (betű szerint: szakák, kik vízen túliak). A Keleti-Balkán
lakói voltak; görögös nevük getai (γεται). Harmatta az „európai”, azaz királyi szkítákkal azonosítja őket.[10] E helyen bizonyosan nem róluk van szó, ők ugyanis nem voltak a perzsák adófizetői.
• Sakâ tyaiy para Sugdam – Szogdián túliak (a perzsa szövegben, betű szerint, „sakaibiš tyaiy
para Sugdam”, azaz „a szakáktól, kik Szogdián túliak”). Ekként is nevezték a perzsák az amürgi szakákat. Aradi szerint ők a „tulajdonképpeni szakák”, avagy szakaurak.[9] A szakaurak
azonban nem voltak a perzsák hűbéresei.
• Dahâ – ellenségek, idegenek. A Kopet-dag északi előterében laktak, s magukat avaroknak
címezték.[11]
Az egyik szkíta nép e felsorolásban nyilván kétszer szerepel. A szakemberek – például Harmatta János
is – tanácstalanok, ha e nevek azonosításáról esik szó.[10] Egyik szerző így, a másik amúgy nyilatkozik
e kérdésben. A haumát fogyasztókat legtöbbször a Ferganai-medencében lakókkal azonosítják, a
dahákat pedig az avarokkal.“
373
Vgl Fischer, Anton. Karl: Erklärung der skythisch-sarmatischen Namen und Wörter aus der
ungarischen Sprache, I. Band, Berlin 1917, in: <
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ii. Achtundsechzigstens ist mit den persischen Königsinschriften in
Felswänden, wo die in Europa tributpflichtigen Skythen = Thraker gleichgesetzt sind, eines der größten Bruchstellen in der Geschichte 374 „geheilt“ und Gegenteiliges als Fälschung bewiesen.

https://books.google.at/books?id=f8cMAwAAQBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=szekler+skythen&so
urce=bl&ots=kprv11ulNY&sig=ACfU3U2ZuwPvUm71HGClL1eGSHgo779aA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiArofN4cPqAhUNWsAKHZC2AngQ6AEwAnoECAY
QAQ#v=onepage&q=szekler%20skythen&f=false > S 108:

374

Wikipedia: Skythen, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2020 um 14:34 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Skythen >: „Als Skythen werden einige der Reiternomadenvölker bezeichnet, die ab etwa dem 8./7. Jahrhundert v. Chr. die eurasischen Steppen nördlich des Schwarzen
Meeres im heutigen Südrussland und der Ukraine von der unteren Wolga und dem Kuban bis zum
Dnister besiedelten. Sie wurden im 4./3. Jahrhundert v. Chr. von den kulturell nahestehenden Sarmaten, die sich als Stammesverband zuvor zwischen der unteren Wolga und der Südspitze des Ural gebildet hatten, unterworfen und assimiliert, ein Teil flüchtete auf die Krim, wo noch bis ins 3. Jahrhundert
n. Chr. skythische Stammesverbände lebten.
Sie hinterließen keine bekannten schriftlichen Aufzeichnungen, und alles, was man über sie weiß,
beruht auf Bodenfunden und antiken Quellen anderer Kulturen.[1] Nach dem antiken griechischen
Geschichtsschreiber Herodot nannte sich der herrschende Klan Skoloten; die Bezeichnung Skythen
stammt aus griechischen Quellen, ist jedoch nicht griechisch. […]
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(7) Neunundsechzigsten ist aufgrund unverwechselbarer Eigenheiten 375 ungarischer
Sprache, die in persischen und indischen Regesten überlieferten und von den Hellenen

Skythische Fundplätze (braune Symbole) mit Grabhügeln (Dreiecke), Dörfern (Haussymbole),
größeren befestigten Siedlungen (Haussymbole mit Plattform) und anderen Hügeln (flachrunde
Hügelsymbole) im Gebiet der heutigen Ukraine 7.–3. Jahrhundert v. Chr. Die Funde gehen nach Osten
weiter. Nach archäologischen Forschungen siedelten sich die ursprünglich nomadischen Skythen in
nördlichen Waldgebieten und Flusstälern an.[5]“
375
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] […]
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übernommenen und tradierten Sprachreste zu 100% gesichert dass Skythisch = Magyar
und deren Gleichsetzung mit Thraker, beschreibt sprachlich ein ethnisches Kontinuum.
1. Siebzigstens verdeckt die unkommentierte Überlieferung, dass die Normannen
bei der (Rück)Eroberung Siziliens 376 (von den Sarazenen) von der Seerepublik

Skythien im weiteren, allgemeinen Sinne 100 v. Chr. […]
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.“
376
Wikipedia: Sizilien, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2020 um 23:47 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sizilien >: „Sizilien (italienisch und sizilianisch von gleichlautend latei-
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Pisa unterstützt wurden, dass diese Etrusker (damals Toskana) waren so wie das
westliche Drittel der Elymoi von Sizilien wo zwei Drittel der Insel Mazara hieß.
a. Einundsiebzigstens verdeckt die auf politischer Stabilität bedachte Geschichtsschreibung, dass Pisa von den Etruskern erobert und der fremde
Name bis heute unerklärlich übernommen377 und das Gebiet damals den
ganzen Fluss Magra umfasste und später ein Teil davon abgetreten war.
nisch Sicilia aus altgriechisch Σικελίη Sikelíē oder – je nach Dialekt – Σικελία Sikelía, ältere Bezeichnungen zuvor Τρινακρία Trinakría[Anm 1], wörtlich „Dreikap“, und Σικανία Sikanía;[1] arabisch صقلیة
Siqilliyya[2]) ist mit 25.426 km² die größte Insel im Mittelmeer. […]
In der Spätantike war Sizilien weitgehend romanisiert. Nach dem Untergang des Weströmischen
Reichs im späten 5. Jahrhundert wurde Sizilien zunächst von den Vandalen und Ostgoten beherrscht
und kam in der Mitte des 6. Jahrhunderts zum Oströmisch-Byzantinschen Reich. Dies führte zu einer
erneuten Gräzisierung der Insel. […]
Im 9. Jahrhundert verlor der byzantinische Kaiser zunächst die Kontrolle über Sizilien. Die anschließende muslimische Herrschaft dauerte insgesamt etwa 250 Jahre, jedoch erstreckten sich die kriegerischen Besitzwechsel an ihrem Anfang und Ende jeweils über mehrere Jahrzehnte. […]
Der erste Anlauf zur christlichen Rückeroberung der Insel war noch eine byzantinische Initiative; der
kaiserliche Befehlshaber Georgios Maniakes eroberte 1038 Messina und 1040 Syrakus. Zu seiner Armee gehörten Teile der Warägergarde und andere Nordeuropäer, unter anderem der spätere norwegische König Harald Hardråde. Bald darauf musste sich Maniakes jedoch nach Apulien zurückziehen.
Die normannische Eroberung Siziliens wurde 1061 von Robert Guiskard begonnen und sechs Jahre
nach seinem Tod 1091 erfolgreich abgeschlossen. Unterstützung erhielten die Normannen von der
aufstrebenden Seerepublik Pisa.
Nun erlebte Sizilien eine weitere Blütezeit und wurde 1130 zu einem eigenständigen Königreich.
Eine Symbiose aus byzantinischen, arabischen und normannischen Traditionen brachte viele
bedeutende Kunstwerke hervor. Auch unter den Staufern, die auf die Normannenkönige folgten,
dauerte diese Blüte noch an.“
377
Wikipedia: Pisa, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2019 um 18:28 Uhr bearbeitet, in:<
https://de.wikipedia.org/wiki/Pisa >: „Pisa ist eine Stadt in Italien, gelegen in der Toskana am Arno
nahe dessen Mündung in das Ligurische Meer. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war Pisa ein
Stadtstaat und eine der Seerepubliken und ist heute mit 88.880 Einwohnern (Stand 31. Dezember
2018) Hauptstadt der Provinz Pisa. […] Im Mittelalter war Pisa eine der vier Seefahrerrepubliken Italiens (neben Genua, Amalfi und Venedig). Zudem stand die Stadt in Konkurrenz mit den toskanischen
Nachbarrepubliken Lucca, Florenz und Siena. Schließlich verlor die Republik Pisa 1406 ihre Unabhängigkeit an Florenz. In dieser Zeit hat sich das Pisanische, eine besondere Stadtsprache, entwickelt, die
bis heute gesprochen wird und die auch über eine noch lebendige Schreibtradition (Scripta) verfügt.“;
Wikipedia: Pisae, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juli 2017 um 14:46 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Pisae >: „Pisae ist der antike lateinische Name von Pisa in Italien, das
in griechischen Quellen Πίσαι (Pisai) oder Πείσαι (Peisai) genannt wurde. Der Ursprung des Namens
ist unsicher. […]
Pisae war eine bedeutende antike Stadt zwischen dem Arno und dem Serchio (der heute seinen Lauf
geändert hat), im Norden der Toskana nur einige Kilometer vom Meer entfernt gelegen. Antiken
Schriftquellen zufolge wurde die Stadt von Griechen aus dem Peloponnes, von Ligurern[1] oder
von Etruskern[2] gegründet. Eine etruskische Eroberung der Stadt wird in schriftlichen Quellen erwähnt
und scheint auch archäologisch bezeugt zu sein. In den Ligurerkriegen der Jahre 238 bis 236 v. Chr.
war Pisae eine eigenständige Stadt, die den Römern freundlich gesinnt war. Im Zweiten Punischen
Krieg benutzten die Römer im Jahr 218 v. Chr. den Hafen. Ab 195 v. Chr. war die Stadt ein römischer
Stützpunkt vor allem im Kampf gegen die Ligurer. Im Jahr 193 v. Chr. wurde die Stadt sogar von
ligurischen Banden belagert, jedoch von den Römern befreit. Im Jahr 180 v. Chr. trat Pisae einen Teil
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i. Zweiundsiebzigstens ist – trotz Verschüttung mit Fälschungen –
Festgestellt, dass die – später angesiedelten – Etrusker378 und die

seines Gebietes zur Gründung der Kolonie Luca ab und wurde selbst zur Kolonie,[3] 89 v. Chr. wie alle
italischen Städte zum Municipium. […]
Verschiedene Nekropolen sind bekannt. Bei der Porta a Lucca befand sich ein archaischer Friedhof.
Weitere Friedhöfe gab es an der Porta a Mare und bei S. Giovanni al Gatano. Im Camposanto
Monumentale, einem mittelalterlichen Friedhof, befinden sich über 80 zum Teil reich
mit Reliefs dekorierte Sarkophage.“
378
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).“
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Rhäter379 genannten Ureinwohner hatten die gleiche Sprache380
bis über die Alpen, nämlich die thrakische Sprache der Trojaner.
379

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.“
380
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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ii. Dreiundsiebzigstens ist nach einer Fremdbesatzung durch Fälschungen, wonach hinter dem keltischen Etikett alles indogermanisch wäre, zeigte es sich, dass nach Abzug der Kelten alles
(in) um die Alpen Rhäter waren, die sich als Trojaner bekannten.
b. Vierundsiebzigstens tobt der Fälschungskrieg um (benachbarte) Randgruppen im Flachland wie Este, Veneter und Ligurer weiter, obwohl sie
ethnisch gleich aber von den Kelten mehr vertrieben/überdeckt/vernichtet sein können, und sie – mangels Quellen – leichter zu fälschen wären.
i. Fünfundsiebzigstens „überlappten“ die Ligurer381 zwischen Iber
über die Westalpen bis zum mittleren Rhein und ganz Nordita-

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.“
381
Wikipedia: La-Almagra-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2020 um 01:45 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/La-Almagra-Kultur >: „La-Almagra-Kultur[1] (spanisch
la almagra ‚roter Ocker,‘ ‚Rötel‘) ist gekennzeichnet durch ihre rotfarbene Töpferei, die in einer Reihe
von archäologischen Stätten der neolithischen Zeit auf der Iberischen Halbinsel gefunden wurde.[2]
[…]
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lien, so Rhäter = Etrusker = Trojaner = Thraker in den Alpen mit
Seen wie Venetus und Maggiore382 dass diese Identität trivial ist.

Diachrone Verbreitungskarte der regional jeweils frühesten Kultur mit Töpferware, ca. 6000–4000 v.
Chr.
Die andalusische Neolithik beeinflusste weitere, sie umgebende Gebiete, vor allem Kulturen in
Südportugal und einige Jahrhunderte später. Dort setzte mit zunehmender Neolithisierung der Bau der
ersten Dolmengräber um 4800 v. Chr. ein.[3] “
382
Wikipedia: Lake Maggiore, This page was last edited on 23 June 2020, at 20:13 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Maggiore >: „Lake Maggiore (UK: /mæˈdʒɔːreɪ, ˌmædʒiˈɔːreɪ/,
US: /mɑːˈdʒɔːreɪ, məˈdʒɔːri/;[1][2][3] Italian: Lago Maggiore [ˈlaːɡo madˈdʒoːre]; Western Lombard:
Lagh Maggior; Piedmontese: Lagh Magior; literally 'Greater Lake') or Verbano (pronounced [ver
baːno]; Latin: Lacus Verbanus) is a large lake located on the south side of the Alps. It is the second
largest lake in Italy and the largest in southern Switzerland. The lake and its shoreline are divided
between the Italian regions of Piedmont and Lombardy and the Swiss canton of Ticino. Located
halfway between Lake Orta and Lake Lugano, Lake Maggiore extends for about 65 kilometres (40
miles) between Locarno and Arona. […]
The first archaeological findings around the lake belong to nomadic people living in the area in
prehistoric types. The first settlements discovered date from the Copper Age. The area was later under
the control of the Ligures, later replaced by the Celts. The latter was in turn conquered by the Romans,
who called the lake Verbanus Lacus or Lacus Maximus.“;
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ii. Sechsundsiebzigstens beweist die Anwesenheit der Helveter aus
den Westalpen, die den Ligurern als Obergruppe zugeordnet ist,

Dahn, Felix: Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker: Dritter Band - erster Teil,
Nicosia 2017, in: <
https://books.google.at/books?id=zQYuDgAAQBAJ&pg=PA39&lpg=PA39&dq=lacus+maggiore+rae
ter&source=bl&ots=gHrAIv3dVh&sig=ACfU3U34ePWYB0TwfBqsj2rVmCKNsNBpEw&hl=de&sa
=X&ved=2ahUKEwjd6rq1crqAhWTFMAKHe_6AasQ6AEwBHoECA0QAQ#v=onepage&q=lacus%20maggiore%20raeter&f
=false > S 39 f:

Dahn, Felix: Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker: Dritter Band - erster Teil,
Nicosia 2017, in: <
https://books.google.at/books?id=zQYuDgAAQBAJ&pg=PA39&lpg=PA39&dq=lacus+maggiore+rae
ter&source=bl&ots=gHrAIv3dVh&sig=ACfU3U34ePWYB0TwfBqsj2rVmCKNsNBpEw&hl=de&sa
=X&ved=2ahUKEwjd6rq1crqAhWTFMAKHe_6AasQ6AEwBHoECA0QAQ#v=onepage&q=lacus%20maggiore%20raeter&f
=false > S 11 n 4).
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in Noricum etwas östlich von den Rhäter, dass die Ligurer383 überlappend Stammesverwandte der Rhäter/sprachverwandt sind.

383

Dahn, Felix: Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker: Dritter Band - erster Teil,
Nicosia 2017, in: <
https://books.google.at/books?id=zQYuDgAAQBAJ&pg=PA39&lpg=PA39&dq=lacus+maggiore+rae
ter&source=bl&ots=gHrAIv3dVh&sig=ACfU3U34ePWYB0TwfBqsj2rVmCKNsNBpEw&hl=de&sa
=X&ved=2ahUKEwjd6rq1crqAhWTFMAKHe_6AasQ6AEwBHoECA0QAQ#v=onepage&q=lacus%20maggiore%20raeter&f
=false > S 5 f:
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2. Siebenundsiebzigstens sollen – gesicherte384 – Stabilitätsfaktoren nicht darüber
hinwegtäuschen, dass nach dem Trojanischen Krieg im 13. Jahrhundert v. Chr.
384

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 8 ff:

[…]

Seite 310 von 1394

wie der Völkerwanderung ähnliche Bewegungen gab385, die Tarnungen für Fälschung bieten, weil sie auch tatsächlich echte Unsicherheitsfaktoren enthalten.

[…]

385

Dahn, Felix: Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker: Dritter Band - erster Teil,
Nicosia 2017, in: <
https://books.google.at/books?id=zQYuDgAAQBAJ&pg=PA39&lpg=PA39&dq=lacus+maggiore+rae
ter&source=bl&ots=gHrAIv3dVh&sig=ACfU3U34ePWYB0TwfBqsj2rVmCKNsNBpEw&hl=de&sa
=X&ved=2ahUKEwjd6rq1crqAhWTFMAKHe_6AasQ6AEwBHoECA0QAQ#v=onepage&q=lacus%20maggiore%20raeter&f
=false > S 11 n 4):
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a. Achtundsiebzigstens wäre Fels in der Brandung falls belegt ist, dass Ligurer386, die um Jahrhunderte wenn nicht um Jahrtausende vor der Zeit

386

Wikipedia: Ligurer, Diese Seite wurde zuletzt am 19. September 2019 um 20:31 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Ligurer >: „Die Ligurer, auch Ligyer oder Ligurier (lateinisch Ligu-
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gesichert sind, bevor es Indogermanen überhaupt gab387, namensgebend
in Spanien/Iberien am Fluss Iber wären, weil die Iberer die Thraker sind.
res, griechisch Λίγυες Ligues) genannt, waren die vorrömische Bevölkerung des westlichen Alpenraums, insbesondere des Oberrheins, der Westschweiz, des Rhônegebiets, der Poebene, der französischen und italienischen Riviera und Korsikas. Ligurer waren auch in Westspanien ansässig. […]
Sie werden traditionell zu den alteuropäischen Völkern gezählt und waren vermutlich die Träger
der Terramare-Kultur, einer bronzezeitlichen Kultur in Oberitalien. Über ihre Sprache vor der
Vermischung mit dem Keltischen ist nicht viel bekannt, außer wenigen Ortsnamen. Bisher wurden
keine Inschriften gefunden. Entsprechend spekulativ sind alle Aussagen zur Verwandtschaft der
Ligurer in linguistischer Hinsicht.“
387
Stöckli, Lukas: DIE VÖLKER IN DEN ALPEN UND IHRE WEGBAUBESCHICHTE, 20.
September 2016, in: < https://lukasstoeckli.ch/voelker-der-alpen/ >, in PFF-Format in: <
https://lukasstoeckli.ch/wp-content/uploads/2016/10/Voelker-der-Alpen.pdf >:
„2. DIE DAUERHAFTE BESIEDLUNG DER ALPEN […]

Seite 313 von 1394

i. Neunundsiebzigstens ist unter der Voraussetzung, dass Etrusker
und Ligurer nicht nur benachbart, sondern sprach- und/oder ethnisch verwandt sind388, der Grenzfluss Magra/Macra zwischen
Etrusker und Ligurer (dem Namen nach) bedeutungsschwanger.

Noch weit in die Bronzezeit hinein lebte im gesamten Alpenraum eine ureuropäische Bevölkerung.
Am Ende der Steinzeit drangen dann erste indogermanische Siedler in die äussersten nördlichen und
östlichen Alpenregionen ein. Anders als im übrigen Europa kam ihre Besiedlung im Gebirge nur
langsam voran. Und so lebten auch noch zu römischen Zeiten nicht-indogermanische Völker wie die
Etrusker, Räter und Ligurer in den Alpen. Sie alle waren mehr mit den Basken oder den kaukasischen
Völkern verwandt als mit den Indogermanen. Im frühen Mittelalter verschwanden auch die letzten
ureuropäischen Ethnien, sie wurden von den Indogermanen assimiliert. Die Basken im Nordwesten
Spaniens und Südwesten Frankreichs ist die letzte ureuropäische Bevölkerungsgruppe welche bis heute
überlebt hat. […]
3. DIE NICHT-INDOGERMANISCHEN VOLKSSTÄMME DER ETRUSKER, RÄTER UND
LIGURER […]
Die Räter waren eine Gruppe von Völkern der Antike, im Bereich der mittleren Alpen. Ungefähr
zwischen dem Lago Maggiore, Como, Verona, dem Unterinntal und dem Bodensee. […]
In der Poebene und im Apennin lebten die Etrusker. Als Handelsleute kamen sie wahrscheinlich in der
ausgehenden Bronzezeit von Süden her in die Alpen und initiierten wohl den weiteren Ausbau von den
alpenüberquerenden Handelswegen. […]
Eine weitere ureuropäische Bevölkerung der Alpen waren die Ligurer. Sie siedelten im westlichen
Alpenraum und dies insbesondere in der Region des Oberrheins, der Westschweiz, des Rhônegebiets,
der Poebene und der französischen und italienischen Riviera. […]
Die Ligurer hatten sich als transalpine Händler einen Namen geschaffen. Vor gut 3000 Jahren wurden
die Ligurer von den Kelten aus den meisten ihrer Wohngebieten auf das heute als Ligurien bezeichnete
Küstengebiet zurückgedrängt. […]
5. DIE ANTIKE VOLKSGRUPPE DER KELTEN
Als Kelten bezeichnet man diverse Volksgruppen der Eisenzeit (800 bis 50 v. Chr.) in Europa. […]
Sie besiedelten sämtliche Voralpengebiete und drangen ab 450 v. Chr. immer mehr in viele Alpentäler
vor. Hier vermischten sie sich bald mit den «Nicht-Indogermanischen» Volksstämmen der Etrusker,
Räter, Ligurer aber auch den Venetern.“
388
Stöckli, Lukas: DIE VÖLKER IN DEN ALPEN UND IHRE WEGBAUBESCHICHTE, 20.
September 2016, in: < https://lukasstoeckli.ch/voelker-der-alpen/ >, in PFF-Format in: <
https://lukasstoeckli.ch/wp-content/uploads/2016/10/Voelker-der-Alpen.pdf >:
„2. DIE DAUERHAFTE BESIEDLUNG DER ALPEN […]
Noch weit in die Bronzezeit hinein lebte im gesamten Alpenraum eine ureuropäische Bevölkerung.
Am Ende der Steinzeit drangen dann erste indogermanische Siedler in die äussersten nördlichen und
östlichen Alpenregionen ein. Anders als im übrigen Europa kam ihre Besiedlung im Gebirge nur
langsam voran. Und so lebten auch noch zu römischen Zeiten nicht-indogermanische Völker wie die
Etrusker, Räter und Ligurer in den Alpen. Sie alle waren mehr mit den Basken oder den kaukasischen
Völkern verwandt als mit den Indogermanen. Im frühen Mittelalter verschwanden auch die letzten
ureuropäischen Ethnien, sie wurden von den Indogermanen assimiliert. Die Basken im Nordwesten
Spaniens und Südwesten Frankreichs ist die letzte ureuropäische Bevölkerungsgruppe welche bis heute
überlebt hat. […]
3. DIE NICHT-INDOGERMANISCHEN VOLKSSTÄMME DER ETRUSKER, RÄTER UND
LIGURER […]
Die Räter waren eine Gruppe von Völkern der Antike, im Bereich der mittleren Alpen. Ungefähr
zwischen dem Lago Maggiore, Como, Verona, dem Unterinntal und dem Bodensee. […]
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ii. Achtzigstens389 gilt für Stadt/Fluss Mazara auf Sizilien390 , wo
Etrusker und Ligurer je ein Drittel der Zuwanderer stellen391, wo

In der Poebene und im Apennin lebten die Etrusker. Als Handelsleute kamen sie wahrscheinlich in der
ausgehenden Bronzezeit von Süden her in die Alpen und initiierten wohl den weiteren Ausbau von den
alpenüberquerenden Handelswegen. […]
Eine weitere ureuropäische Bevölkerung der Alpen waren die Ligurer. Sie siedelten im westlichen
Alpenraum und dies insbesondere in der Region des Oberrheins, der Westschweiz, des Rhônegebiets,
der Poebene und der französischen und italienischen Riviera. […]
Die Ligurer hatten sich als transalpine Händler einen Namen geschaffen. Vor gut 3000 Jahren wurden
die Ligurer von den Kelten aus den meisten ihrer Wohngebieten auf das heute als Ligurien bezeichnete
Küstengebiet zurückgedrängt. […]
5. DIE ANTIKE VOLKSGRUPPE DER KELTEN
Als Kelten bezeichnet man diverse Volksgruppen der Eisenzeit (800 bis 50 v. Chr.) in Europa. […]
Sie besiedelten sämtliche Voralpengebiete und drangen ab 450 v. Chr. immer mehr in viele Alpentäler
vor. Hier vermischten sie sich bald mit den «Nicht-Indogermanischen» Volksstämmen der Etrusker,
Räter, Ligurer aber auch den Venetern.“
389
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.“
390
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 6:

391

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. […]
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. […]
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zwei Drittel des Gesamtgebiets Siziliens392 den Namen Mazara
trägt. In Etrurien/Toskana trägt jener Flusstal den Namen Magra.

Der Val di Mazara (links) auf einer historischen Karte Siziliens“
392
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 6 ff:
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b. Einundachtzigstens gilt neu akzentuiert zu wiederholen, dass die Etrusker Pisa so erobert haben, dass der ganze Flusstal Magra zu Etrurien,

[…]
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heute Toskana, gehörte, und für Vorbesitzer nur die Ligurer393 in Frage
kämen. Später gaben die Etrusker die Flussmündung von Magra zurück.
i. Zweiundachtzigstens kann, falls der Name Magra = Magyar ansatzweise geklärt ist, die Klärung auf andere Namen wie Pisa394
393

Wikipedia: Pisa, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2019 um 18:28 Uhr bearbeitet, in:<
https://de.wikipedia.org/wiki/Pisa >: „Pisa ist eine Stadt in Italien, gelegen in der Toskana am Arno
nahe dessen Mündung in das Ligurische Meer. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war Pisa ein
Stadtstaat und eine der Seerepubliken und ist heute mit 88.880 Einwohnern (Stand 31. Dezember
2018) Hauptstadt der Provinz Pisa. […] Im Mittelalter war Pisa eine der vier Seefahrerrepubliken Italiens (neben Genua, Amalfi und Venedig). Zudem stand die Stadt in Konkurrenz mit den toskanischen
Nachbarrepubliken Lucca, Florenz und Siena. Schließlich verlor die Republik Pisa 1406 ihre Unabhängigkeit an Florenz. In dieser Zeit hat sich das Pisanische, eine besondere Stadtsprache, entwickelt, die
bis heute gesprochen wird und die auch über eine noch lebendige Schreibtradition (Scripta) verfügt.“;
Wikipedia: Pisae, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juli 2017 um 14:46 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Pisae >: „Pisae ist der antike lateinische Name von Pisa in Italien, das
in griechischen Quellen Πίσαι (Pisai) oder Πείσαι (Peisai) genannt wurde. Der Ursprung des Namens
ist unsicher. […]
Pisae war eine bedeutende antike Stadt zwischen dem Arno und dem Serchio (der heute seinen Lauf
geändert hat), im Norden der Toskana nur einige Kilometer vom Meer entfernt gelegen. Antiken
Schriftquellen zufolge wurde die Stadt von Griechen aus dem Peloponnes, von Ligurern[1] oder
von Etruskern[2] gegründet. Eine etruskische Eroberung der Stadt wird in schriftlichen Quellen erwähnt
und scheint auch archäologisch bezeugt zu sein. In den Ligurerkriegen der Jahre 238 bis 236 v. Chr.
war Pisae eine eigenständige Stadt, die den Römern freundlich gesinnt war. Im Zweiten Punischen
Krieg benutzten die Römer im Jahr 218 v. Chr. den Hafen. Ab 195 v. Chr. war die Stadt ein römischer
Stützpunkt vor allem im Kampf gegen die Ligurer. Im Jahr 193 v. Chr. wurde die Stadt sogar von
ligurischen Banden belagert, jedoch von den Römern befreit. Im Jahr 180 v. Chr. trat Pisae einen Teil
seines Gebietes zur Gründung der Kolonie Luca ab und wurde selbst zur Kolonie,[3] 89 v. Chr. wie alle
italischen Städte zum Municipium. […]
Verschiedene Nekropolen sind bekannt. Bei der Porta a Lucca befand sich ein archaischer Friedhof.
Weitere Friedhöfe gab es an der Porta a Mare und bei S. Giovanni al Gatano. Im Camposanto
Monumentale, einem mittelalterlichen Friedhof, befinden sich über 80 zum Teil reich
mit Reliefs dekorierte Sarkophage.“
394
Wikipedia: Picener, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2020 um 13:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Picener >: „Die Picener (auch Picenter, Piceni) waren ein antikes Volk
in Italien, das im 3. Jahrhundert v. Chr. in das Römische Reich aufging. […]
Vermutlich siedelten die Picener ab dem 9. Jahrhundert v. Chr. an der oberitalienischen Adriaküste in
den Marken und errichteten vor allem Hüttendörfer als Höhensiedlungen. Erste Steinbauten werden
auf das 7. Jahrhundert v. Chr. datiert. Ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. übernahmen die Picener von
Etruskern und Griechen rechtwinklige Steinbauwerke mit Ziegeldächern.
Eine Blüte erlebte das Volk im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr., als es von den durch sein Gebiet
verlaufenden Handelsrouten der Etrusker und Griechen profitierte. Die Grabbeigaben aus dieser Zeit
weisen Handelsverbindungen bis nach Kleinasien auf. Sogar Kaurischnecken aus dem Indischen
Ozean wurden gefunden. Handelsverbindungen über die Alpen nach Norden werden vermutet, ließen
sich aber bisher nicht nachweisen. In dieser Epoche erreichte auch ihre Hauptstadt Numana ihre größte
Ausdehnung. Vom Einfall der Kelten in Italien wurden die Picener hart getroffen, teilweise
übernahmen sie aber auch keltische Bräuche, was sich unter anderem an der Gestaltung von Grabstelen
zeigt, die Bewaffnung vom keltischen Schwert und Helm und typische Glasarmreifen darstellen. Von
400 bis 350 v. Chr. verfiel ihr Reich zusehends. 295 v. Chr. besiegten die Römer in der Schlacht von
Sentinum die Reste der Picener und absorbierten sie in ihren Herrschaftsbereich. Das Ende der
eigenständigen Kultur wird mit der römischen Eroberung des Picenums 268 v. Chr. angesetzt. […]
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angewendet werden, weil es einen Volksstamm der Picener gibt,
der, dem Namen nach; einen neuen Deutungshorizont erschließt.
ii. Dreiundachtzigstens ist analog der Namensvariante Petscheneg
= Pacinak395 = Paci (+ nak als Endung) = Bessi mit dem Namen
der georgischen Stadt Phasis = Poti (heutiger Name von Phasis),
gleichgesetzt ist, so ist: Pisa = Pice (+ ner) = Paci = Petscheneg.
(8) Vierundachtzigstens rundet das Bild ab, dass Phasis, Hauptstadt der Mi(n)greli =
Magyar, deren Identität als Nachfolger der Makar und Vorgänger der Mi(n)greli 396 mit
Die eigentlichen vorrömischen Grenzen des Picenums erstreckten sich im Norden bis nach Novilara
(wobei der gesamte nördliche Bereich ab dem 5. Jahrhundert vor Christus einem starken Einfluss
der Umbrer unterlag) und im Süden bis nach Ascoli Piceno. Das daran südlich anschließende teramanische Gebiet gehörte schon zu den Prätuttiern, die zur mitteladriatischen Kultur gerechnet werden.“
395
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!)“
396
Wikipedia: Poti, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2018 um 21:58 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Poti >: „Poti (georgisch ფოთი) ist eine Hafenstadt in der
Region Mingrelien und Oberswanetien (historische Region Mingrelien) in Georgien. Sie hat 41.465
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den LAZEN so bewiesen ist, dass nach lateinischen Quellen Latiner = Lazen397 ist, und
damit bewiesen, wie aus der gleichen Stadt Phasis der Antike heute Poti werden konnte.

Einwohner (Volkszählung 2014) und liegt am Schwarzen Meer an der Mündung des Flusses Rioni im
kolchischen Tiefland. […]
In unmittelbarer Nähe der heutigen Stadt befand sich seit dem frühen 6. Jahrhundert v. Chr.
eine griechische Kolonie mit der antiken Stadt Phasis (griechisch Φάσις). Laut der
griechischen Argonautensage war bereits zuvor die Mündung des Flusses Phasis, des heutigen Rioni,
das Ziel Jasons und der Argonauten auf der Suche nach dem Goldenen Vlies in der Kolchis. Die an
einer Flussmündung gelegene Stadt bestand noch bis in die byzantinische Zeit, doch war der
Siedlungsplatz durch die Lage in der Nähe ausgedehnter Sümpfe beschränkt, zudem bestand eine
latente Bedrohung durch Malaria. Archäologen haben einen Teil der Siedlung unter der Oberfläche des
Sees Paliostomi in der Nähe von Poti gefunden. In Phasis stand ein Apollon-Tempel, der unter
anderem von einer Inschrift auf einer Silberschale aus Subow (Kuban) bekannt ist [1]. Berühmtheit hatte
auch die kolchische Akademie in Phasis. Die bis zum 6. Jahrhundert nachweisbare Bildungsstätte
unterrichtete in georgischer und griechischer Sprache, byzantinische Historiker lobten ihre hohe Blüte
auf den Gebieten Arithmetik und Rhetorik.[2] Die Hafenstadt bildete eine Station der Seidenstraße über
das Schwarze Meer. Phasis war im 5. Jahrhundert eine Drehscheibe für Güter aus Indien, Zentralasien,
dem Nahen Osten und dem Mittelmeerraum, auch Münzfunde belegen den regen Handel.
Als Folge der Eroberungen des Sassanidenreiches wurde Abchasien ein isolierter Teil des
Byzantinischen Reiches. Mit dem Vormarsch der Araber wurde das Gebiet zeitweise Bestandteil
des Abbasidenkalifates. Nach dem Einfall der Mongolen folgte seit dem 13. Jahrhundert der Zerfall in
kleine Fürstentümer, die den Türken tributpflichtig waren.“
397
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.“
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1. Fünfundachtzigstens kann Makaria = Rhodos = Cypern = Kreta = Sizilien =
Megara = Etrurien usw. mit (Al-)Maghara398 in der Levante und Maghreb399 in
398

Wikipedia: Al-Magar, This page was last edited on 21 June 2020, at 21:50 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Magar >: „Al-Magar was a prehistoric culture of the Neolithic whose
epicenter lied in modern-day southwestern Najd in Saudi Arabia. Al-Magar is possibly one of the first
cultures in the world where widespread domestication of animals occurred, particularly the horse,
during the Neolithic period.[1] […]
The inhabitants of Al-Magar were thus likewise among some of the first communities in the world to
practice the art of agriculture and animal husbandry before climate changes in the region resulted
in desertification. The people of Al-Magar lived in stone houses built with dry masonry.[4] […]“
399
Wikipedia: Maghreb, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2020 um 19:22 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Maghreb >: „Unter Maghreb (auch Maghrib) versteht man vor allem
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 […]
Das Wort arabisch  المغربal-maghrib, DMG al-maġrib ‚der Westen‘ (wörtlich „Ort, wo die Sonne
untergeht“) leitet sich vom Verb ب
َ  غ ََرgharaba, DMG ġaraba ‚weggehen, untergehen (Sonne)‘,
Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ Tamazɣa, ab. Das Gegenstück zum Maghreb ist
der Maschrek (Ägypten, Israel, Palästina, Jordanien, Libanon, Syrien, Irak), arabisch  المشرقalMaschriq, DMG al-Mašriq ‚der Osten, Orient‘ (wörtlich „Ort, wo die Sonne aufgeht“), abgeleitet vom
Verb َ ش ََرقscharaqa, DMG šaraqa ‚aufgehen (Sonne)‘.[1] Damit entspricht es dem
abendländischen Okzident-Orient-Konzept.[2] […]
Im Arabischen versteht man unter Maghreb in der Regel Marokko, welches der
westlichste arabische Staat ist und dessen Eigenbezeichnung ebenfalls al-Maghrib (Kurzform
von arabisch المملكة المغربیة, DMG al-mamlaka al maġribiyya ‚Königreich des Maghreb‘, wörtlich „das
westliche Königreich“) lautet. […]
Die Kulturen im Maghreb waren zunächst rein afrikanisch geprägt. Mit der Ausbreitung
des Ackerbaus gelangten orientalische Einflüsse nach Ägypten und im Zuge der Ausbreitung
der Cardial- oder Impressokultur auch in den Maghreb. Dieser stand im Altertum zuerst
unter phönizischem Einfluss. Karthago, die größte und mächtigste „punische“ Stadt, liegt in Tunesien.
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Nordafrika fortgesetzt werden, wo Andalusien = Almagra400 = Al + Magar, in
der Antike und in Katalonien gegen Araber die Almogawir = Al-Mugawir gibt.

Nach den Punischen Kriegen kam die gesamte Region zum Römischen Reich. Das Gebiet,
hauptsächlich von Berbern bewohnt, war durch den Einfluss des Augustinus weitgehend christianisiert,
als es mit der Ausbreitung des Islams im 7. Jahrhundert unter arabischen Einfluss geriet; bis heute
spricht der größte Teil die autochthonen Berbersprachen. Der anschließende
jahrhundertelange osmanische Einfluss ging durch die europäische Kolonisation im 19. und
20. Jahrhundert zurück. Die heutige Grenzziehung der Staaten des Maghreb basiert zum Teil auf
osmanischen, zum Teil auf europäischen Entscheidungen. […]
Die Staaten Algerien, Mauretanien, Marokko (nur aus marokkanischer Sicht einschließlich der Westsahara), Libyen und Tunesien haben 1989 die multinationale Union des Arabischen Maghreb gegründet.“
400
Wikipedia: La-Almagra-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2020 um 01:45 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/La-Almagra-Kultur >: „La-Almagra-Kultur[1] (spanisch
la almagra ‚roter Ocker,‘ ‚Rötel‘) ist gekennzeichnet durch ihre rotfarbene Töpferei, die in einer Reihe
von archäologischen Stätten der neolithischen Zeit auf der Iberischen Halbinsel gefunden wurde.[2]
[…]

Diachrone Verbreitungskarte der regional jeweils frühesten Kultur mit Töpferware, ca. 6000–4000 v.
Chr.
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a. Sechsundachtzigstens wird der Name als (al)Mugawir401 angegeben obwohl die Quellen, außer der Angabe der Herkunft als Mugawir, nur Almugawir überall schreiben weil damit gezeigt ist, dass im gesamten Mittelmeerraum die Proto-Magyaren bei der Kolonialisierung dabei waren.
i. Siebenundachtzigstens verdienen die (Al)Mugawir mit awi = aui
= u, gewisse Aufmerksamkeit, weil sie von den Arabern vertrieben, verarmt, als ein überhaupt wilder, um nicht zu sagen wüster
Haufen beschrieben und die Speerspitze der Reconquista waren.
ii. Achtundachtzigstens stellten sich die Almugawir abgekürzt Mugur402, so auf Kampf um, dass sie die Fortsetzung der Recon-

Die andalusische Neolithik beeinflusste weitere, sie umgebende Gebiete, vor allem Kulturen in
Südportugal und einige Jahrhunderte später. Dort setzte mit zunehmender Neolithisierung der Bau der
ersten Dolmengräber um 4800 v. Chr. ein.[3] “
401
Westenfelder, Frank: Die Almogavares, Roger de Flor, Und der Krieg um Sizilien, abgerufen am 3.
12. 2017, in: < http://www.kriegsreisende.de/mittelalter/roger-de-flor.htm >: „Den außergewöhnlichsten Teil des Heeres stellten aber einige tausend so genannter Almogavaren. Bei ihnen handelte es sich
um eine Gruppe jener unverwüstlichen Krieger, die der Feudalismus inzwischen nur noch in seinen
ärmsten Randgebieten rekrutierten konnte. Wie ihre späteren Nachfolger die Uskokken und die
Kosaken waren die Almogavaren im Niemandsland während der langen Grenzkämpfe zwischen
Moslems und Christen entstanden. Ihre Heimat waren die kargen Berge und Wüsten Aragons, wo sie
sicher ein hartes und erbärmliches Leben geführt hatten, bis sie sich darauf verlegten ihre Einkünfte
durch Wegelagerei und immer kühnere Raubzüge aufzubessern. Als typische Grenzlandbewohner
waren sie nicht nur die ersten Opfer von Überfällen und Vergeltungsaktionen, sondern auch die ersten
die als ortskundige Führer und Voraustrupps rekrutiert wurden. Zudem war das umstrittene
Niemandsland schon immer eine sichere Zuflucht für Gesetzlose beider Seiten, so dass der Anteil
ehemaliger Mauren unter den Almogavaren nicht unerheblich gewesen sein dürfte. Da Sklaven ihre
wichtigste Beute waren, und sie sich auch auf diese Weise mit Frauen versorgten, kann man
annehmen, dass die meisten einen guten Teil maurischen Blutes in ihren Adern hatten.
Mit der Zeit verlegten sich immer mehr auf den Raub, und die Bezeichnung Almogavar leitet sich vom
arabischen "mugâwir" ab, womit ein Grenzräuber bezeichnet wurde. Ein zeitgenössischer Chronist
beschrieb sie und ihre Lebensweise folgendermaßen: Sie "leben ausschließlich von ihren Waffen, und
sie halten sich weder in den Städten noch in den Dörfern auf, sondern in den Bergen und Wäldern.
[…]“;
402
Wikipedia: Almogàvers, Diese Seite wurde zuletzt am 22. September 2017 um 14:56 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Almog%C3%A0vers >: „Almogà-vers, von Arabisch
Al-Mugavari für Kundschafter abgeleitet, war der Name einer Truppe von katalanischen Soldaten, die
in der Reconquista bekannt wurden, und in Italien und der Levante im 13. und 14. Jahrhundert häufig
als Söldner eingesetzt wurden. […]
Die Almogàvars kamen ursprünglich aus den Pyrenäen und wurden in späterer Zeit vor allem in
Aragon und Katalonien rekrutiert. Sie waren Grenzbewohner und Fußsoldaten ohne Rüstung, in Felle
gekleidet, trugen Schuhe mit gestanzten Löchern (Abarcas), und trugen die gleichen Waffen wie die
römischen Legionäre: zwei schwere Wurfspieße (Katalanisch Atzagaia, Spanisch Azagaya, das
römische Pilum), ein Kurzschwert und einen Schild.
Sie waren Söldner und dienten dem König, dem Adel, der Kirche oder den Städten. Als Peter III. von
Aragon nach der Sizilianischen Vesper vom 30. März 1282 gegen Karl I. von Anjou um den Besitz
von Neapel und Sizilien in den Krieg zog, bildeten die Almogàvars den wirksamsten Teil seiner
Armee. Ihre Disziplin und Wildheit, die Kraft, mit der sie ihre Speere schleuderten machten sie zu
einem beeindruckenden Gegner für die schwere Kavallerie der angevinischen Armeen.
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quista in Kreuzzügen mittrugen, und beim Rückzug in Griechenland (Herzogtum Athen und Königreich Thessalien) mitwirkten.
b. Neunundachtzigstens waren die (Al)Mugawir kein Ruhmesblatt aber sie
schufen vollendete Tatsachen, was immer darunter zu verstehen sei403,
und ihr Staatsgebilde in Griechenland ist bis heute Teil der (spanischen
Königs)Titulatur, wie das in Griechenland immer betrachtet worden sei.
1302 endete der Krieg in Süditalien mit dem Frieden von Caltabellotta. Die Almogàvars folgten nun
Roger de Flor, einem ausgestoßenen Templer, traten in die Katalanische Kompanie und den Dienst
beim byzantinischen Kaiser Andronikos II. ein, um wie Condottieri gegen die Türken zu kämpfen.
Ihr Feldzug in Kleinasien 1303 und 1304 war eine Serie von Siegen, aber ihre Habgier und ihre
Gewalttätigkeit machte sie für die christliche Bevölkerung unannehmbar. Als Roger de Flor von
seinem griechischen Auftraggeber ermordet wurde, wandten sie sich gegen den Kaiser, und plünderten
von Gallipoli aus die Umgebung von Konstantinopel.
1310 lud sie Walter V. von Brienne ins Herzogtum Athen ein. Walter wurde im März 1311 in der
Schlacht am Kephissos (oder Orchomenos) in Böotien geschlagen und mit seinen Rittern getötet.
Daraufhin ergriffen die Almogàvers die Herrschaft, verlosten die Frauen und den Besitz der Franzosen
unter sich und ernannten einen Prinzen aus Rosselló zum Herzog.
Die Gründung des katalanischen Herzogtums Athen war der Höhepunkt der Taten der Almogàvers. Im
16. Jahrhundert starb der Name aus, wurde aber für kurze Zeit im Bürgerkrieg zur Zeit König
Ferdinands VII. von Spanien als Beiname einer der Kriegsparteien wieder aufgebracht.“
403
Wikipedia: Herzogtum Neopatria, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Oktober 2014 um 21:31 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Neopatria >: „Das Herzogtum Neopatria
(auch Neopatras) war einer der Kreuzfahrerstaaten und bestand von 1319 bis 1390. Es befand sich in
Griechenland, im Umkreis der Stadt Neai Patrai (altgriechisch Νέαι Πάτραι, „Neu-Patras“, neugriechisch Neopatra, heute Ypati) im Sperchios-Tal westlich von Lamia. […]

Wappen des Herzogtums Neopatria […]
1318/1319 eroberte die Almogà-vers der Katalanischen Kompanie unter Alfons Fadrique d'Aragon
Siderokastron und den Süden Thessaliens und errichteten das Herzogtum Neopatria, das mit dem
Herzogtum Athen vereinigt wurde. Es wurde in die Verwaltungsbezirke (capitanies) Siderocastron,
Neopatria und Salona (heute Amfissa) aufgeteilt. Teile Thessaliens gingen 1337 an die Serben unter
Stefan Dušan verloren.
1379, kurz vor seinem Tod, unterstellte Peter IV. von Aragon das Herzogtum der direkten Verwaltung
durch die Krone Aragon.[1] Herzog von Neopatria ist noch heute Bestandteil des vollen Titels des
spanischen Monarchen Juan Carlos I.“
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2. Neunzigstens ist mit den Raeter/Rhäter404 in den Ost-Alpen, mit der Ostumfahrung, durch die Identifizierung mit den Etruskern bei Noricer mit der Selbst-

404

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,
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.“
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angabe als Trojaner405, und bei den Ligurier406 in den Westalpen mit Westumfahrung sowie Überlappung mit Etrusker und Raeter, das Kontinuum bewiesen.
(9) Einundneunzigstens ist mit der Beschreibung in den Quellen, dass die Ligurier von
Iberien bis zum Rhein siedeln und die Gleichsetzung von Langobardia = Liguria407,
405

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 > Sp 407 f:
406
Wikipedia: Ligurer, Diese Seite wurde zuletzt am 19. September 2019 um 20:31 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Ligurer >: „Die Ligurer, auch Ligyer oder Ligurier (lateinisch Ligures, griechisch Λίγυες Ligues) genannt, waren die vorrömische Bevölkerung des westlichen Alpenraums, insbesondere des Oberrheins, der Westschweiz, des Rhônegebiets, der Poebene, der französischen und italienischen Riviera und Korsikas. Ligurer waren auch in Westspanien ansässig. […]
Sie werden traditionell zu den alteuropäischen Völkern gezählt und waren vermutlich die Träger
der Terramare-Kultur, einer bronzezeitlichen Kultur in Oberitalien. Über ihre Sprache vor der
Vermischung mit dem Keltischen ist nicht viel bekannt, außer wenigen Ortsnamen. Bisher wurden
keine Inschriften gefunden. Entsprechend spekulativ sind alle Aussagen zur Verwandtschaft der
Ligurer in linguistischer Hinsicht.“
407
Wikipedia: Genua, Diese Seite wurde zuletzt am 29. April 2020 um 19:07 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Genua >: „Genua (italienisch Genova [ˈdʒɛːnova],
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einschließlich Alpen ist auch dann die erst bei keltischen Eroberer fassbare Kontinuität
bewiesen408, wenn die Quellen wirklich so mangelhaft wären, wie Fälscher behaupten.
im Ligurischen Zena [ˈzeːna]) ist eine italienische Stadt und die Hauptstadt der Region Ligurien. Das
im Nordwesten des Landes am Ligurischen Meer gelegene ehemalige Zentrum der im Mittelalter
bedeutenden Republik Genua ist heute Verwaltungssitz einer gleichnamigen Metropolitanstadt. […]
Da Genua einen Naturhafen ersten Ranges hat, muss es als Seehafen benutzt worden sein, sobald
begonnen wurde, im Tyrrhenischen Meer Schifffahrt zu betreiben. Aus antiken Schriftquellen ist nichts
über einen Aufenthalt oder eine Besiedelung durch Griechen bekannt, die Entdeckung eines
griechischen Friedhofs aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. deutet aber darauf hin. […] Die Geschichte
Genuas während der langobardischen und karolingischen Perioden ist lediglich die Wiederholung der
allgemeinen Geschichte der italienischen Kommunen, denen es gelang, von wettstreitenden Fürsten
und Baronen die ersten Urkunden ihrer Freiheit zu erlangen. Der patriotische Geist und die Tüchtigkeit
der Genuesen auf See, die sie in ihren Verteidigungskriegen gegen die Sarazenen entwickelten, führte
zur Gründung einer bürgerlichen Verfassung und zum raschen Wachstum einer wirksamen Marine.
Aus der Notwendigkeit eines Bündnisses gegen den gemeinsamen sarazenischen Feind schloss sich
Genua Anfang des 11. Jahrhunderts mit Pisa zusammen, um die Muslime von der Insel Sardinien zu
vertreiben und zur mittelalterlichen Kolonialmacht aufzusteigen. […] Das so erworbene sardische
Gebiet lieferte bald Gelegenheit zu Eifersüchteleien zwischen den Verbündeten Genua und Pisa. […]
Die den Sarazenen in der gleichen Periode entrissenen Seehäfen entlang der spanischen Küste und die
vor Smyrna (Izmir) gelegene ägäische Insel Chios wurden Genueser Kolonien, während in
der Levante, an den Küsten des Schwarzen Meeres und entlang den Ufern des Euphrat starke Genueser
Festungen errichtet wurden. Es ist nicht verwunderlich, dass diese Eroberungen bei Venezianern und
Pisanern erneuten Neid hervorriefen und neue Kriege provozierten. Aber der Kampf zwischen Genua
und Pisa fand in der Seeschlacht bei Meloria 1284 sein für Pisa verheerendes Ende.“
408
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. […]

[…] 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.
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1. Zweiundneunzigstens ist in rückblickender Zusammenfassung des Bisherigen
als Schwerpunkt summarisch voranzustellen 409, dass alle Einzelergebnisse in

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.“
409
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“; Wikipedia:
Aššur (Gottheit), Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2021 um 18:30 Uhr bearbeitet, in: <
d
https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1ur_(Gottheit) >: „Aššur (
Aššur, akkadisch/assyrisch Aschschur) war zuerst Stadtgott von Aššur und später Reichsgott des assyrischen Reiches (ilu aššurû). […]

Aššur auf einem geflügelten Stier (Ausgrabungen aus Assur) […] A-šur oder Aš-su3 r, neo-assyrisch oft
abgekürzt als Aš, auch An-ša3r, an-šár, altbabylonisch A-usar. Beinamen sind unter anderem bêlu
rabû (großer Herr), ab ilâni (Vater der Götter), šadû rabû (Großer Berg), Enlil der Götter und ilu
aššurû (Gott von Aššur). In altassyrischer Zeit wird er oft nur als bēlī oder ilum/ilī bezeichnet.[1] […]
Aššur galt als der Gatte der Ninlil,[2] die später auch mit Ištar gleichgesetzt wurde. […]
Die Wildziege gilt als heiliges Tier des Gottes Aššur,[6] sie wird durch Hornzapfen dargestellt. […]

Neuassyrisches Rollsiegel mit einer Darstellung des Aššur, Louvre […]“
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der Identifizierung 410 der Magyar = Meder bei Herodot411 sozusagen kulminieren, damit als (vorausgesetzte) Ausgangsposition, ursächlich zusammenhängen.
Wikipedia: Aššur (Gottheit), Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2021 um 18:30 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1ur_(Gottheit) >: „ Literatur […]
• Angelika Berlejung, Die Reduktion von Komplexität. Das theologische Prolfil einer Gottheit
und seine Umsetzung in der Ikonographie am Beispiel des Gottes Aššur im Assyrien des 1.
Jhts. In: Brigitte Groneberg, Hermann Spieckermann (Hrsg.), Die Welt der Götterbilder.
Berlin, Walter de Gruyter 2007, 9–56.
• Helmut Freydank u. a.: Lexikon Alter Orient. Ägypten * Indien * China * Vorderasien. VMAVerlag, Wiesbaden 1997, ISBN 3-928127-40-3.
• Brigitte Groneberg: Die Götter des Zweistromlandes. Kulte, Mythen, Epen. Artemis &
Winkler, Stuttgart 2004, ISBN 3-7608-2306-8.
• W. G. Lambert, The God Assur. Iraq 45, 1983, 82–86.
• Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Lemma Aššur.
• Julian Reade: Das Kultrelief aus Assur. In: Mitteilungen der Deutschen OrientGesellschaft 132, 2000, ISSN 0342-118X, S. 105–112.
• Eckhard Unger, Die Symbole des Gottes Assur. Belleten 119 (29), 1965, 423–483.
• G. W. Vera Chamaza, Die Omnipotenz Aššurs: Entwicklungen in der Assur-Theologie unter
den Sargoniden Sargon II., Sanherib und Asarhaddon. Alter Orient und Altes Testament 295,
Münster, Ugarit-Verlag 2002.“
411
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.“; Vgl
Kleuker, Johann Friedrich: Anhang zum Zend-Avesta: Zweiten Bandes Ersgter Theil, Leipzig und
Riga 1783, in: <
https://books.google.at/books?id=WOZCAAAAcAAJ&pg=PA160&lpg=PA160&dq=avesta+sprache+
georgisches+zend&source=bl&ots=uzcTm8zDDr&sig=ACfU3U12t3FTtfxCTMkPQ1XMjYcCNO4ho
w&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjInvCWitDqAhULlxQKHcwgC50Q6AEwCHoECAsQAQ#v=onepa
ge&q=avesta%20sprache%20georgisches%20zend&f=false > S 10 f:
410
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a. Dreiundneunzigstens412 ist These siebenundsechzig(stens) bis neunundsechzigstens, dass altpersische Regesten teils Felsinschriften teils von

412

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. Linguistisch
liegt ihm die indogermanische Wurzel *magh- mit der Bedeutung „können, vermögen, helfen“ zugrunde, zu deren Wortfamilie auch „(ver)mögen“, „Macht“ und „Maschine“ gehören. [1] Die Bedeutung des
Wortes vor dem 4. Jh. v. Chr. ist nicht ganz geklärt. […]
Der älteste Beleg des Wortes stammt aus dem Avesta, konkret aus den Gathas Zarathustras, und liegt
in der avestischen Sprache vor. Als Nominativ kommt das Wort jedoch nur ein einziges Mal vor, und
auch nur in einer Verbindung, moghu.tbisch, was „feindselig gegenüber den Moghu“ bedeutet. Aus
dem Kontext ist nicht mehr zu erraten, aber den 700–1800 Jahre später geschriebenen zoroastrischen
Kommentaren ist zu entnehmen, dass die Theologen den Begriff als „feindselig gegenüber der
zoroastrischen Gemeinschaft“ verstanden. In adjektivierter Form ist dem Begriff maghavan das
Suffix -van mit der Bedeutung „innehabend“ zu entnehmen. Mary Boyce übersetzt ‚maghavan‘
entsprechend als „von der Lehre Zarathustras erfüllt“.[2] […]
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. Ob Herodots medischer Volksstamm gleichzeitig eine Priesterkaste war, bleibt
somit unklar. Die Namen der medischen Stämme werden durch keinen anderen Zeitzeugen bestätigt.

Seite 330 von 1394

Griechen tradierte Artefakte) die Meder = Skythen413 = Thraker, und die
Sprache der Skythen = Mag(y)ar identifiziert: Meder = Magyar beweist.
Herodots Aufzeichnungen beziehen sich außerdem nur auf die iranischen Handelsfamilien, die in
Kleinasien lebten. Herodot selbst hat iranischen Boden nie betreten.
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.
Weblinks […]
• Jona Lendering: Magians. In: Livius.org (englisch)
• Muhammad A. Dandamayev: Magi. In: Ehsan Yarshater (Hrsg.): Encyclopædia Iranica,
Stand: 30. Mai 2012, eingesehen am 15. Oktober 2019 (englisch, inkl. Literaturangaben)
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“
413
Clemen, Carl: RE: Μάγοι, Band XIV,1 (1928), in: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft Sp. 509–518, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2019 um 23:15 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikisource.org/wiki/RE:%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CE%B9 > Band
XIV,1 Sp. 509–518: „So erklärt es sich auch, daß Claudianus (de consul. Stil. I 50ff.) sagt: rituque
iuvencos Chaldaeo stravere magi. Rex ipse micantem inclinat dextra pateram secretaque Beli et vaga
testatur volventem sidera Mithram und andere vor- und nachher Zoroaster, der sonst, wie wir noch
sehen werden, als Magier gilt, zugleich als Chaldäer bezeichnen. Schon daß Arnobius (adv. nat. I 5)
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i. Vierundneunzigstens ist Hauptbeweis, dass der gleiche Herodot,
der die Magyar = Meder identifiziert, bezeugt414, dass die vorin-

sagt: ut inter Assyrios et Bactrianos Nino quondam Zoroastreque ductoribus non tantum ferro
dimicaretur et viribus, verum etiam Magicis et Chaldaeorum ex reconditis diseiplinis, invidia nostra
haec fuit? ist wohl so zu verstehen; denn wenn die chaldäischen Kräfte von den Assyrern und Ninus
gebraucht worden sein sollten, so müßten sie, wie diese vor den Baktrianern und Zoroaster, vor den
magischen Kräften genannt worden sein. Ja bereits, wenn Hippolytos (refutat. haer. I 2, 12) auf Grund
älterer Nachrichten und ebenso Porphyrios (vit. Pythag. 12) Pythagoras zu dem Chaldäer Zarates oder
Zaratos kommen läßt, so ist darunter Zoroaster zu verstehen, von dem anderwärts dasselbe berichtet
wird und der auch sonst so oder ähnlich heißt; und Lukian (Men. 6) gebraucht den Ausdruck οἱ μάγοι
οἱ Ζωροάστρου μαθηταὶ καὶ διάδοχοι als gleichbedeutend mit οἱ Χαλδαῖοι, während Johannes Lydos
(de mens. 2, 4) geradezu von οἱ περὶ Ζωροάστρην καὶ Ὑστάσπην Χαλδαῖοι καὶ Αἰγύπτιοι spricht. Von
Magiern in Persis, Arabien, Äthiopien und Ägypten ist schon bei Plinius (n. h. XXV 13) die Rede,
von Μαγουσαῖοι in Medien (Parthien), Ägypten, Phrygien und Galatien bei Bardesanes (bei Euseb.
praep. ev. VI 10, 16) und Ps.-Clemens (rec. IX 21), der in dieser Angabe irgendwie von jenem
abhängt. […]
In ersterer Beziehung bezeichnet sie zuerst Herodot (I 101, vgl. Strab. XV 3, 1. 15, Porphyr. de abstin.
IV 16, Ps.-Luk. macr. 4, Sozom. eccl. hist. II 9, Agathias II 26) als einen besonderen S t a m m , ja
Clemens Alexandrinus schreibt ihnen (strom. VI 33) auch ein eigenes Land zu, und Ammianus
Marcellinus spricht (XXIII 6, 32. 35) von Magorum agri fertiles, und villae nulla murorum firmitudine
communitae, während er sie zu einer gens solida erst später werden läßt. Genauer nennt sie Herodot
einen m e d i s c h e n Stamm, und damit stimmt überein, daß er sie (c. 107f. 120. 128) schon am Hofe
des Astyages voraussetzt. Auch erzählt er (III 65 vgl. 73), angesichts des Aufstandes des Magiers
Smerdis (den Darius selbst in seiner großen Bīsūtūn-Inschrift in Nisaja in Medien getötet zu haben
berichtet) habe Kambyses die Perser beschworen, die Herrschaft nicht wieder an die Meder gelangen
zu lassen, und (c. 67) nach dem Tode des Smerdis hätten sich alle in Asien außer den Persern nach ihm
gesehnt. […] So läßt sich der babylonische Ursprung der Magier in keiner Weise sicherstellen und

wird auch von M o u l t o n nicht wirklich behauptet. Er hält sie vielmehr für Vorindogermanen
und beruft sich dafür in erster Linie auf die eigentümliche Sitte, die Toten zu bestatten, die
Herodot (I 140), Cicero (Tusc. I 108) und Strabon (XV 3, 20) allerdings gerade den Magiern
zuschreiben: sie begraben sie nicht eher, sagen Herodot und Cicero, als sie von einem Vogel oder
Hund bzw. wilden Tieren zerrissen sind, ja nach Strabon begraben sie sie überhaupt nicht,
sondern lassen sie von den Vögeln auffressen. Damit wird Strabon freilich kaum recht haben;
denn noch bei Iustinus (Trogi epit. XII 3, 5) und in den Akten der persischen Märtyrer
(A s s e m a n u s Acta sanct. mart. orient. et occid. I 77. 83) ist, wenigstens mit Bezug auf die
Perser im allgemeinen, davon die Rede, daß die Knochen bestattet würden. Auch haben die
Magier nach Aristobulos (bei Strab. XV 3, 7), Arrian (anab. VI 29, 7, vgl. auch Plin. n. h. VI 116
und Solinus 55, 2) das Grab des Kyros, von dem nicht nur die Knochen, sondern die Leiche, aber
in einem steinernen Gebäude beigesetzt worden war, bewacht, also wohl ursprünglich wenigstens
nicht auf jener andern Form der Bestattung bestanden. “
Clemen, Carl: RE: Μάγοι, Band XIV,1 (1928), in: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft Sp. 509–518, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2019 um 23:15 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikisource.org/wiki/RE:%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CE%B9 > Band
XIV,1 Sp. 509–518;
Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2020 um 13:34 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >.
414
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dogermanische Texte des Awesta415, von den gleichen Mager416
geschrieben sind, die er an deren Stelle als die Meder beschreibt.
415

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
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.
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ii. Fünfundneunzigstens ist – dessen ungeachtet und – davon unberührt, bewies die neuere deutschsprachige Forschung417, dass die

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.“
416
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.“;
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 >:
„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.“
417
Kleuker, Johann Friedrich: Anhang zum Zend-Avesta: Zweiten Bandes Ersgter Theil, Leipzig und
Riga 1783, in: <
https://books.google.at/books?id=WOZCAAAAcAAJ&pg=PA160&lpg=PA160&dq=avesta+sprache+
georgisches+zend&source=bl&ots=uzcTm8zDDr&sig=ACfU3U12t3FTtfxCTMkPQ1XMjYcCNO4ho
w&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjInvCWitDqAhULlxQKHcwgC50Q6AEwCHoECAsQAQ#v=onepa
ge&q=avesta%20sprache%20georgisches%20zend&f=false > S 156 f:
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vor-indogermanische Ursprünge des Awesta = Georgisch sind,
und setzte damit vielleicht unbewusst Georgier = Magyar gleich.
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b. Sechsundneunzigstens ist in der neueren Forschung festgestellt, dass die
georgischen 418/magyar(ischen) Texte des Awesta verloren sind und die

418

Kleuker, Johann Friedrich: Anhang zum Zend-Avesta: Zweiten Bandes Ersgter Theil, Leipzig und
Riga 1783, in: <
https://books.google.at/books?id=WOZCAAAAcAAJ&pg=PA160&lpg=PA160&dq=avesta+sprache+
georgisches+zend&source=bl&ots=uzcTm8zDDr&sig=ACfU3U12t3FTtfxCTMkPQ1XMjYcCNO4ho
w&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjInvCWitDqAhULlxQKHcwgC50Q6AEwCHoECAsQAQ#v=onepa
ge&q=avesta%20sprache%20georgisches%20zend&f=false > S 160:

Herder, Johann Gottfried: Erläuterungen zum neuen Testament aus einer neu eröffneten
morgenländischen Quelle, in: Johann Gottfried Herder’s Sämtliche Werke, Achter Teil, Tübingen
1806, in: <
https://books.google.at/books?id=eiFNAAAAcAAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=avesta+sprache+geor
gisches+zend&source=bl&ots=4fphNMyyIk&sig=ACfU3U2aCB0-km24KkXWbWZQu7jLOB6Kg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwirsqDe5dDqAhXFSxUIHWwjBJc4ChDo
ATAJegQIBRAB#v=onepage&q=avesta%20sprache%20georgisches%20zend&f=false > S 12:

Seite 336 von 1394

zahlreichen indogermanischen Übersetzungen419 (einander unvereinbar
wiedersprechen) sich gegenseitig jeweils als Fälschungen ausschließen.

419

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
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.
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2. Siebenundneunzigstens war aus dem Inhalt des Awesta zu entnehmen, dass es
nach Entstehung420 der schriftlichen Version der Rigveda entstand, sich theore-

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.“
420
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. Linguistisch
liegt ihm die indogermanische Wurzel *magh- mit der Bedeutung „können, vermögen, helfen“ zugrunde, zu deren Wortfamilie auch „(ver)mögen“, „Macht“ und „Maschine“ gehören. [1] Die Bedeutung des
Wortes vor dem 4. Jh. v. Chr. ist nicht ganz geklärt. […]
Der älteste Beleg des Wortes stammt aus dem Avesta, konkret aus den Gathas Zarathustras, und liegt
in der avestischen Sprache vor. Als Nominativ kommt das Wort jedoch nur ein einziges Mal vor, und
auch nur in einer Verbindung, moghu.tbisch, was „feindselig gegenüber den Moghu“ bedeutet. Aus
dem Kontext ist nicht mehr zu erraten, aber den 700–1800 Jahre später geschriebenen zoroastrischen
Kommentaren ist zu entnehmen, dass die Theologen den Begriff als „feindselig gegenüber der
zoroastrischen Gemeinschaft“ verstanden. In adjektivierter Form ist dem Begriff maghavan das
Suffix -van mit der Bedeutung „innehabend“ zu entnehmen. Mary Boyce übersetzt ‚maghavan‘
entsprechend als „von der Lehre Zarathustras erfüllt“. [2] […]
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. […]
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tisch auf die gleiche Götterwelt beruft, aber das Awesta die Rigveda verwirft,
diese bekämpft, was mit ein Grund für die schriftlichen Teile des Awesta waren.
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. Ob Herodots medischer Volksstamm gleichzeitig eine Priesterkaste war, bleibt
somit unklar. Die Namen der medischen Stämme werden durch keinen anderen Zeitzeugen bestätigt.
Herodots Aufzeichnungen beziehen sich außerdem nur auf die iranischen Handelsfamilien, die in
Kleinasien lebten. Herodot selbst hat iranischen Boden nie betreten.
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.
Weblinks […]
• Jona Lendering: Magians. In: Livius.org (englisch)
• Muhammad A. Dandamayev: Magi. In: Ehsan Yarshater (Hrsg.): Encyclopædia Iranica,
Stand: 30. Mai 2012, eingesehen am 15. Oktober 2019 (englisch, inkl. Literaturangaben)
Einzelnachweise […]
6. ↑ Julius Pokorny: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch; S. 695
7. ↑ Boyce, Mary (1975). A History of Zoroastrianism, Band. I. Leiden: Brill, S. 251.
8. ↑ Zitiert in Clemens, Protrepticus 12
9. ↑ Die anderen nennt Herodot Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter und Budier, Historien
1,101.
10. ↑ Strabo, xvi. 2.39“
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a. Achtundneunzigstens ist wegen fehlender schriftlichen Überlieferung
überliefert, auch bei Herodot, dass lange vor der schriftlichen Fixierung
die Texte als Gesang, als gesungen und nicht in Prosa, überliefert waren,
und merkwürdig sei, dass spätere Schriften die früheren Texte enthalten.
i. Neunundneunzigstens enthüllt sich in den zumindest zur Hälfte
eindeutig gefälschten indogermanischen Übersetzungen des Awesta, die für Kultur und Staatswesen eine ähnliche Rolle spielten wie Bibel, die unvermeidbare Fälschung der Überlieferung.
ii. Hundertstens verrennen sich besonders Rassisten mit ihren irrationalen Vorurteilen in historischen Fälschungen, oder zumindest in der (irrationalen) Vorverurteilung authentisch-historischer Quellen, an deren Stelle sie spekulativ Fälschungen erdichten.
b. Hunderterstens wäre authentische Geschichtsschreibung, falls sie nicht
Fälschungen zum Opfer fiele, dass an der Stelle 421 wo das Perserreich422
421

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“
422
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
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später entstand 423, nur ein Reich der Meder gab und analog den Stämmen Juda und Levi hatte der medische Stamm Mag(y)ar Sonderstellung.
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
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.“
423
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. […]
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i. Hundertzweitens waren es die Meder424 die zuerst Kleinasien
heute Türkei und dann süd-östliche Teile Europas, insbesondere
Städte in Gandhara (südöstlich des Hindukusch) und in Baktrien (nördlich) […] 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 parthischrömischen Konflikt zunutze machend bauten die Arachosier ihren Machtbereich aus, indem sie im
Indus-Becken die Nachfolge der Indo-Griechen antraten, die zuvor vor den Saken nach Ost-Iran (heute
North-West-Frontier am Suleiman-Gebirge im südöstlichen Hindukusch) geflüchtet waren und die
heimischen Inder vertrieben hatten.“
424
Wikipedia: Medes, This page was last edited on 19 July 2020, at 06:26 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Medes >: „The Medes [N 1] (/miːdz/, Old Persian Māda-, Ancient
Greek: Μῆδοι, Hebrew:  מָ דַּ יMadai) 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. Late 9th to
early 7th centuries BC, the region of Media was bounded by the Zagros Mountains to its west, to its
south by the Garrin Mountain in Lorestan Province, to its northwest by the Qaflankuh Mountains
in Zanjan Province, and to its east by the Dasht-e Kavir desert. Its neighbors were the kingdoms of
Gizilbunda and Mannea in the northwest, and Ellipi and Elam in the south.[5]
In the 8th century BC, Media's tribes came together to form the Median Kingdom, which became a
Neo-Assyrian vassal. Between 616 and 609 BC, King Cyaxares (624–585 BC) allied with
King Nabopolassar of the Neo-Babylonian Empire and destroyed the Neo-Assyrian Empire, after
which the Median Empire stretched across the Iranian Plateau as far as Anatolia. Its precise
geographical extent remains unknown.[5]
A few archaeological sites (discovered in the "Median triangle" in western Iran) and textual sources
(from contemporary Assyrians and also ancient Greeks in later centuries) provide a brief
documentation of the history and culture of the Median state. Apart from a few personal names, the
language of the Medes is unknown. The Medes had an ancient Iranian religion (a form of preZoroastrian Mazdaism or Mithra worshipping) with a priesthood named as "Magi". Later, during the
reigns of the last Median kings, the reforms of Zoroaster spread into western Iran. […]

A map of the Median Empire at its greatest extent (6th century BC), according to Herodotus […]
According to the Histories of Herodotus, there were six Median tribes:[6]
Thus Deioces collected the Medes into a nation, and ruled over them alone. Now these are the
tribes of which they consist: the Busae, the Paretaceni, the Struchates, the Arizanti, the Budii,
and the Magi.
The six Median tribes resided in Media proper, the triangular area between Rhagae, Aspadana
and Ecbatana.[7] In present-day Iran,[8] that is the area between Tehran, Isfahan and Hamadan,
respectively. Of the Median tribes, the Magi resided in Rhagae,[9] modern Tehran.[10] They were of a
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die Thraker (heutiges Bulgarien) und Griechenland, unterwarfen/einigten, bis sie dann mit den Persern eine Union eingingen.
ii. Hundertdrittens ist unter der Voraussetzung der bisher Genannten, die größte, und fortan ursächliche Bruchstelle, die insbesondere Rassisten bzw. Irrationalismus überfordert, dass die Perser
eine religiös gewandelte Umbenennung skythischer Invasion ist.
(10) Hundertviertens verfolgten die als Invasoren einfallenden Skythen die von ihnen
aus der Krim vertriebenen Kimmerer425, waren von den von Kimmerer bedrängten Mesacred caste which ministered to the spiritual needs of the Medes. [11] The Paretaceni tribe resided in
and around Aspadana, modern Isfahan,[7][12][13] the Arizanti lived in and around Kashan (Isfahan
Province),[7] and the Busae tribe lived in and around the future Median capital of Ecbatana, near
modern Hamadan.[7] The Struchates and the Budii lived in villages in the Median triangle.[14] […]
The original source for their name and homeland is a directly transmitted Old Iranian geographical
name which is attested as the Old Persian "Māda-" (singular masculine). [15] The meaning of this word
is not precisely known.[16] However, the linguist W. Skalmowski proposes a relation with the protoIndo European word "med(h)-", meaning "central, suited in the middle", by referring to the Old
Indic "madhya-" and Old Iranian "maidiia-" which both carry the same meaning.[15] The Latin medium,
Greek méso and German mittel are similarly derived from it.
Greek scholars during antiquity would base ethnological conclusions on Greek legends and the
similarity of names. According to the Histories of Herodotus (440 BC):[17]
The Medes were formerly called by everyone Arians, but when
the Colchian woman Medea came from Athens to the Arians, they changed their name, like
the Persians [did after Perses, son of Perseus and Andromeda].[18] This is the Medes' own
account of themselves. […]
An early description of Media from the end of the 9th century BC to the beginning of the 7th century
BC comes from the Assyrians. The southern border of Media, in that period, is named as
the Elamite region of Simaški in present-day Lorestan Province. To the west and northwest, Media was
bounded by the Zagros Mountains and from the east by the Dasht-e Kavir desert. This region of Media
was ruled by the Assyrians and for them the region fell "along the Great Khorasan Road from just east
of Harhar to Alwand, and probably beyond." [30] The location of Harhar is suggested to be "the central
or eastern" Mahidasht District in Kermanshah Province.[31]
Its borders were limited in the north by the non-Iranian states of Gizilbunda and Mannea, and to its
south by Ellipi and Elam. [30][5] Gizilbunda was located in the Qaflankuh Mountains, and Ellipi was
located in the south of modern Lorestan Province.[5] On the east and southeast of Media, as described
by the Assyrians, another land with the name of "Patušarra" appears. This land was located near a
mountain range which the Assyrians call "Bikni" and describe as "Lapis Lazuli Mountain". There are
differing opinions on the location of this mountain. Mount Damavand of Tehran and Alvand of
Hamadan are two proposed sites. This location is the most remote eastern area that the Assyrians knew
of or reached during their expansion until the beginning of the 7th century BC. [32] […]“
425
Ivantchik, Askold: Kimmerier und Skythen. Kulturhistorische und chronologische Probleme der
Archäologie der osteuropäischen Steppen und Kaukasiens in vor- und frühskythischer Zeit.
Steppenvölker Eurasiens, 2. Berlin, Moskau, 2001, in: Ivantchik, Askold / Parzinger, Hermann:
STEPPENVÖLKER EURASIENS, Band II, in: <
https://www.academia.edu/15427891/Kimmerier_und_Skythen_Kulturhistorische_und_chronologisch
e_Probleme_der_Arch%C3%A4ologie_der_osteurop%C3%A4ischen_Steppen_und_Kaukasiens_in_v
or_und_fr%C3%BChskythischer_Zeit_Steppenv%C3%B6lker_Eurasiens_2_Berlin_Moskau_20 > S
12: „Die Geschichte des westlichen Teils der eurasischen Steppen war zu jener Zeit vor allem mit zwei
in schriftlichen Quellen erwähnten Völkern verbunden, den Kimmeriern und den Skythen. […]
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der als Verbündete angeworben, was mit der religiösen und sprachlichen Umwandlung
zu Union umgebildet wurde, und die Fälscher vortäuschen, Perser wären Indogermanen.
1. Hundertfünftens ist, so wie Deutsche und Ungarn die Religion und Sprache der
Römer annahmen, und danach mühsam ihre eigenen Sprachreste suchten, so ist
von den Skythen zunächst die in indogermanischen Sprachen tradierte Religion,
und dazu die Sprache bzw. die Schrift der Indogermanen übernommen worden.
2. Hundertsechstens ist der Name „Perser“ nur religiöser, und nicht ethnischer
Ursprungs, was bis heute Rassisten nötigt, indogermanische Vorgeschichten zu
fälschen, die es gar nicht gibt. Die indogermanisch verschriftlichte Selbstbeschreibung Parser identifiziert sie mit den Makar in Gedrosien = Belutschistan.
a. Hundertsiebentens sagt die Selbstbiographie der Protoperser, dass sie
die und dort sind in Gedrosien (heute Belutschistan), wo die Makar waren und Germanen. Sie kamen davor aus dem Turanbecken, heutige Kasachstan, und gingen später in Richtung Don, um die Krim zu erobern.
b. Hundertachtens ist für Fälscher unlösbar, dass im Turan-Becken (heute
Kasachstan) zu fraglicher Zeit nur Nicht-Indogermanen waren, was sie
zu der Annahme verleitet, dass das Fehlen historischer Belege den Fälschungen Vorschub leisten würde, weil sie so nicht nachweisbar wären.
(11) Hundertneuntens ist insbesondere mit der Selbstbeschreibung der Perser bewiesen,
dass ihre letzte Heimat vor Persien das Land der Makar in Gedrosien/Karmannien war,
und die gesicherte historische Quellenlage, dass sie als Skythen bei der Verfolgung der
Kimmerer nach Medien kamen, dass sie mit den Mag(y)ar zumindest verwandt waren.
Das Hauptproblem bei der Erforschung der Geschichte der osteuropäischen Steppen in der ersten
Hälfte des 1. Jts. v. Chr. bleibt die Klärung der Frage, wie die in den Schriftquellen beschriebenen
Kimmerier und Skythen archäologisch zu identifizieren sind. Dieses Problem ist ziemlich schwierig,
denn es ist hinlänglich bekannt, daß archäologische Kulturen nicht immer eindeutig einem Ethnos
zuzuschreiben sind, und daß z. B. verschiedene Ethnien zu ein und derselben archäologischen Kultur
gehören können. Vom archäologischen Stand punkt her gilt die Bildung der sogenannten
frühskythischen Kultur als wichtigste Erscheinung dieser Periode; ziemlich schnell verdrängte sie die
anderen Kulturen, die für die Steppen der vorhergehenden Epoche typisch waren. Die Bezeichnung
dieser Kultur als »frühskythisch« ist gut belegt, und ihre Verbindung mit den historischen Skythen
kann kaum bezweifelt werden. Anders sieht die Sache mit den Kimmeriern aus, deren archäologische
Identifizierung immer noch als Diskussionsthema gilt. Der erste Teil der vorliegenden Arbeit ist
diesem Problem gewidmet, der Klärung der Frage, welche archäologische Realität hinter den
Nachrichten der Schriftquellen über die Kimmerier steht. Für die Lösung dieses Problems läßt sich
weniger das Material heran - ziehen, das aus den Steppen stammt, die allem Anschein nach das
ursprüngliche Wohngebiet der Kimmerier waren, als Fundkomplexe aus Vorderasien. Diese Gebiete,
die das Ziel der Kriegszüge der Kimmerier darstel l - ten, aber für ihre Kultur nur marginal waren,
haben jedoch den Vorzug, daß die meisten und obendrein noch zuverlässigsten Schriftquellen, die
dieses Volk erwähnen, sich auf diese Regionen beziehen. Deswegen nehmen diese Gebiete eine
besondere Stellung bei der Lösung der Frage nach der archäologischen Kultur der histo ri - schen
Kimmerier ein, die eine Übereinstimmung der schriftlichen und archäologischen Zeugnisse erfordert.
Gleich zeitig wird auch das Verhältnis der archäologischen Denkmäler, die von den Kimmeriern
hinterlassen wurden, zu denen ihrer Zeitgenossen, den frühen Skythen, untersucht.“
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1. Hundertzehntens kann für die seriöse Forschung über Indogermanen eine heiße
Spur sein, dass Makaria/Makran in Gedrosien/Belutschistan (heute) im Norden
und/oder Westen an Carmania grenzt, die schon von antiken Autoren vor dem
Bekanntwerden der Germanen als (Karmania =) Germania 426 überliefert wurde.
a. Hundertelftens427 ist möglich, dass von Proto-Nicht-Indogermanen die
Rede ist, aber naheliegend ist, dass geographisch Karmanien428 = Ger426

Wikipedia: Karmanien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2016 um 18:21 Uhr geändert,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Karmanien >: „Karmanien (griechisch Καρμανία, lateinisch
Carmani-a) ist eine antike Landschaft im Süden des heutigen Iran. Sie grenzt im Westen an die Persis,
im Nor-den 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 Germánioi (Γερμάνιοι),[2] was Strabon und Diodor übernahmen.“
427
Wikimedia: File:Jomann Imperium Periscum.jpg, This page was last edited on 15 April 2020, at
21:52, in: <
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Jomann_Imperium_Periscum.jpg >: „[…]

Map of Persia“
428
Wikipedia: Drangiana, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2020 um 23:30 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 Behistun-Inschrift aus dem 5./6. Jahrhundert v. Chr.
[…]
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,
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manien bei Makaran im Gebiet liegt, wo die Perser in ihrer Selbstbeschreibung ihren Herkunftsort angaben sodass Germanen = Parsen sind.

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] […]
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. […]

Drangiana als persische Satrapie im Osten des Reiches. […]
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 Namensänderung wird als Folge eines Einbruchs nomadischer Völker aus Zentralasien nach Parthien und Baktrien in diesem Zeitraum gesehen, den die antiken Schriftsteller Strabon
und Pompeius Trogus erwähnen und an dem die Saken beteiligt waren[4].“
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i. Hundertzwölftens429 gilt, was für Germanen in Südpersien galt,
mit gleichem Vorbehalt430, aber nicht weniger für Kroat(i)en, in

429

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.“
430
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. >: „[…]
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Afghanistan, damals Indien, zumal der gleiche Name, Kroat(i)en431, am Oberlauf der Dnister als slawische Urheimat auftaucht.

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.“
431
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. […]
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ii. Hundertdreizehntens432 passt aufgrund örtliches Nahverhältnis‘
scheinbar die Überlieferung, dass die Balten nächste Sprachver-

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).
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.“
432
Wikipedia: Arachosia, This page was last edited on 10 June 2020, at 19:10 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Arachosia >: „The Greek term "Arachosia" corresponds to the Aryan
land of Harauti which was around modern-day Helmand. The Arachosian capital or metropolis was
called Alexandria Arachosia or Alexandropolis and lay in what is today Kandahar in
Afghanistan.[1] Arachosia was a part of the region of ancient Ariana. […] "Arachosia" is the Latinized
form of Greek Ἀραχωσία - Arachōsíā. "The same region appears in the Avestan Vidēvdāt (1.12) under
the indigenous dialect form […] Haraxvaitī- (whose -axva- is typical non-Avestan)."[1] In Old Persian
inscriptions, the region is referred to as […], written h(a)-r(a)-u-v(a)-t-i.[1] This form is the
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wandten der Slawen sind, und die Balten ihrerseits dem Sanskrit433 am nächsten verwandt sind was auch für die Slawen gelte.
"etymological equivalent" of Vedic Sanskrit Sarasvatī-, the name of a river literally meaning "rich in
waters/lakes" and derived from sáras- "lake, pond."[1] (cf. Aredvi Sura Anahita).
"Arachosia" was named after the name of a river that runs through it, in Greek Arachōtós, today known
as the Arghandab, […] Arachosia bordered Drangiana to the west, Paropamisadae (i.e. Gandahara) to
the north (a part of ancient India (present day Pakistan) to the east), and Gedrosia (or Dexendrusi) to
the south. Isidore and Ptolemy (6.20.4-5) each provide a list of cities in Arachosia, among them (yet
another) Alexandria, which lay on the river Arachotus. This city is frequently mis-identified with
present-day Kandahar in Afghanistan, the name of which was thought to be derived (via "Iskanderiya")
from "Alexandria",[2] reflecting a connection to Alexander the Great's visit to the city on his campaign
towards India. But a recent discovery of an inscription on a clay tablet has provided proof that
'Kandahar' was already a city that traded actively with Persia well before Alexander's time.
Isidore, Strabo (11.8.9) and Pliny (6.61) also refer to the city as "metropolis of Arachosia."
In his list, Ptolemy also refers to a city named Arachotus (English: Arachote / ærəkoʊt/; Greek: Ἀραχωτός) or Arachoti (acc. to Strabo), which was the earlier capital of the land. Pliny the Elder and Stephen of Byzantium mention that its original name was Cophen (Κωφήν). Hsuan Tsang refers to the name as Kaofu.[3] This city is identified today with Arghandab which lies northwest of present-day Kanndahar. […] The inhabitants of Arachosia were Iranian peoples, referred to as Arachosians or Arachoti.[1] They were called Pactyans by ethnicity, and that name may have been in reference to the presentday ethnic Paṣtun (Pashtun) tribes.[4] […] The region is first referred to in the Achaemenid-era Elamite
Persepolis fortification tablets. It appears again in the Old Persian, Akkadian and Aramaic inscriptions
of Darius I and Xerxes I among lists of subject peoples and countries. It is subsequently also identified
as the source of the ivory used in Darius' palace at Susa. In the Behistun inscription (DB 3.54-76), the
King recounts that a Persian was thrice defeated by the Achaemenid governor of Arachosia, Vivana,
who so ensured that the province remained under Darius' control. It has been suggested that this "strategically unintelligible engagement" was ventured by the rebel because "there were close relations between Persia and Arachosia concerning the Zoroastrian faith."[1] […] The Kushans captured Arachosia
from the Indo-Parthians and ruled the region until around 230 CE, when they were defeated by
the Sassanids, the second Persian Empire, after which the Kushans were replaced by Sassanid vassals
known as the Kushanshas or Indo-Sassanids. In 420 CE the Kushanshas were driven out of present
Afghanistan by the Chionites, who established the Kidarite Kingdom. The Kidarites were replaced in
the 460s CE by the Hephthalites, who were defeated in 565 CE by a coalition of Persian and Turkish
armies. Arachosia became part of the surviving Kushano-Hephthalite Kingdoms of Kapisa,
then Kabul, before coming under attack from the Moslem Arabs. These kingdoms were at first vassals
of Sassanids. Around 870 CE the Kushano-Hephthalites (aka Turkshahi Dynasty) was replaced by
the Hindu Shahi dynasty, which fell to the Muslim Turkish Ghaznavids in the early 11th century CE.
[…] Arachosia retained Zoroastrian religious and cultural influence until the advent of Islam in the 7th
century. Much of the country remained Zoroastrian even while in Arab hands, but within a few centuries Islam became the region's dominant religion. See Sistan for information on the religion of the area
after the Arab conquest. […] The theory of Croatian origin traces the origin of the Croats to the area of
Arachosia. This connection was at first drawn due to the similarity of Croatian (Croatia – Croatian:
Hrvatska, Croats - Croatian: Hrvati / Čakavian dialect: Harvati / Kajkavian dialect: Horvati) and Arachosian name,[6][7] but other researches indicate that there are also linguistic, cultural, agrobiological
and genetic ties. [8][9] Since Croatia became an independent state in 1991, the Iranian theory gained
more popularity, and many scientific papers and books have been published.[10][11][12][13][14][15][16][17]“
433
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 balto-slawischen Vorform
zurückgeführt. Eine gemeinsame baltoslawische Vorgängersprache wird darüber hinaus sowohl von
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b. Hundertvierzehntens434 ist die Hypothese zumindest vertretbar, dass der
griechische Name Arachosia = HARAUTI (aryan, ist mit u = v auf Un-

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.“; 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] “; 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.[…]“
434
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)“
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garisch) = HORVAT(i) = Kroati(a)435 (auf Deutsch). Und das entspricht
cHORWAT(en) = cHROBATIA436 = Hrvati (friesisch) mit W = V = B.
435

Wikipedia: Arachosia, This page was last edited on 10 June 2020, at 19:10 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Arachosia >: „The Greek term "Arachosia" corresponds to the Aryan
land of Harauti which was around modern-day Helmand. […] Arachosia was a part of the region of
ancient Ariana. […] "Arachosia" is the Latinized form of Greek Ἀραχωσία - Arachōsíā. "The same
region appears in the Avestan Vidēvdāt (1.12) under the indigenous dialect form […] Haraxvaitī(whose -axva- is typical non-Avestan)."[1] In Old Persian inscriptions, the region is referred to as […],
written h(a)-r(a)-u-v(a)-t-i.[1] This form is the "etymological equivalent" of Vedic Sanskrit Sarasvatī-,
the name of a river literally meaning "rich in waters/lakes" and derived from sáras- "lake, pond."[1] (cf.
Aredvi Sura Anahita). […] Arachosia bordered Drangiana to the west, Paropamisadae (i. e. Gandahara) to the north (a part of ancient India (present day Pakistan) to the east), and Gedrosia (or Dexendrusi) to the south. Isidore and Ptolemy (6.20.4-5) each provide a list of cities in Arachosia, among them
(yet another) Alexandria, which lay on the river Arachotus. This city is frequently mis-identified with
present-day Kandahar in Afghanistan, the name of which was thought to be derived (via "Iskanderiya")
from "Alexandria",[2] reflecting a connection to Alexander the Great's visit to the city on his campaign
towards India. But a recent discovery of an inscription on a clay tablet has provided proof that 'Kandahar' was already a city that traded actively with Persia well before Alexander's time. Isidore, Strabo
(11.8.9) and Pliny (6.61) also refer to the city as "metropolis of Arachosia."
In his list, Ptolemy also refers to a city named Arachotus (English: Arachote / ærəkoʊt/; Greek: Ἀραχωτός) or Arachoti (acc. to Strabo), which was the earlier capital of the land. Pliny the Elder and Stephen of Byzantium mention that its original name was Cophen (Κωφήν). Hsuan Tsang refers to the name as Kaofu.[3] […] The inhabitants of Arachosia were Iranian peoples, referred to as Arachosians or
Arachoti.[1] They were called Pactyans by ethnicity, and that name may have been in reference to the
present-day ethnic Paṣtun (Pashtun) tribes.[4] […] The region is first referred to in the Achaemenid-era
Elamite Persepolis fortification tablets. It appears again in the Old Persian, Akkadian and Aramaic inscriptions of Darius I and Xerxes I among lists of subject peoples and countries. It is subsequently also
identified as the source of the ivory used in Darius' palace at Susa. In the Behistun inscription (DB
3.54-76), the King recounts that a Persian was thrice defeated by the Achaemenid governor of Arachosia, Vivana, who so ensured that the province remained under Darius' control. It has been suggested
that this "strategically unintelligible engagement" was ventured by the rebel because "there were close
relations between Persia and Arachosia concerning the Zoroastrian faith."[1] […] The Kushans captured
Arachosia from the Indo-Parthians and ruled the region until around 230 CE, when they were defeated
by the Sassanids, the second Persian Empire, after which the Kushans were replaced by Sassanid vassals known as the Kushanshas or Indo-Sassanids. In 420 CE the Kushanshas were driven out of present
Afghanistan by the Chionites, who established the Kidarite Kingdom. The Kidarites were replaced in
the 460s CE by the Hephthalites, who were defeated in 565 CE by a coalition of Persian and Turkish
armies. Arachosia became part of the surviving Kushano-Hephthalite Kingdoms of Kapisa, then Kabul, before coming under attack from the Moslem Arabs. These kingdoms were at first vassals of Sassanids. Around 870 CE the Kushano-Hephthalites (aka Turkshahi Dynasty) was replaced by the Hindu
Shahi dynasty, which fell to the Muslim Turkish Ghaznavids in the early 11th century CE. […] Arachosia retained Zoroastrian religious and cultural influence until the advent of Islam in the 7th century.
Much of the country remained Zoroastrian even while in Arab hands, but within a few centuries Islam
became the region's dominant religion. See Sistan for information on the religion of the area after the
Arab conquest. […] The theory of Croatian origin traces the origin of the Croats to the area of Arachosia. This connection was at first drawn due to the similarity of Croatian (Croatia – Croatian: Hrvatska,
Croats - Croatian: Hrvati / Čakavian dialect: Harvati / Kajkavian dialect: Horvati) and Arachosian
name,[6][7] but other researches indicate that there are also linguistic, cultural, agrobiological and
genetic ties.[8][9] Since Croatia became an independent state in 1991, the Iranian theory gained more
popularity, and many scientific papers and books have been published. [10][11][12][13][14][15][16][17]“
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i. Hundertfünfzehnstens ist die Nachbarschaft von cHROBATIA
zwischen Karpaten bis Baltikum mit Ungarn, Germanen, Balten

436

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. […]

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).
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.“
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und Slawen in die 4 Himmelsrichtungen der Nachbarschaft von
Harauti437 so verblüffend ähnlich dass Identität gegeben scheint.

437

Wikipedia: Arachosia, This page was last edited on 10 June 2020, at 19:10 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Arachosia >: „The Greek term "Arachosia" corresponds to the Aryan
land of Harauti which was around modern-day Helmand. The Arachosian capital or metropolis was
called Alexandria Arachosia or Alexandropolis and lay in what is today Kandahar in
Afghanistan.[1] Arachosia was a part of the region of ancient Ariana. […]“
„Arachosia bordered Drangiana to the west, Paropamisadae (i.e. Gandahara) to the north (a part
of ancient India (present day Pakistan) to the east), and Gedrosia (or Dexendrusi) to the south. Isidore
and Ptolemy (6.20.4-5) each provide a list of cities in Arachosia, among them (yet
another) Alexandria, which lay on the river Arachotus. This city is frequently mis-identified with
present-day Kandahar in Afghanistan, the name of which was thought to be derived (via "Iskanderiya")
from "Alexandria",[2] reflecting a connection to Alexander the Great's visit to the city on his campaign
towards India. But a recent discovery of an inscription on a clay tablet has provided proof that
'Kandahar' was already a city that traded actively with Persia well before Alexander's time.
Isidore, Strabo (11.8.9) and Pliny (6.61) also refer to the city as "metropolis of Arachosia."
In his list, Ptolemy also refers to a city named Arachotus (English: Arachote / ærəkoʊt/; Greek: Ἀραχωτός) or Arachoti (acc. to Strabo), which was the earlier capital of the land. Pliny the Elder and Stephen of Byzantium mention that its original name was Cophen (Κωφήν). Hsuan Tsang refers to the name as Kaofu.[3] This city is identified today with Arghandab which lies northwest of present-day Kanndahar. […] The inhabitants of Arachosia were Iranian peoples, referred to as Arachosians or Arachoti.[1] They were called Pactyans by ethnicity, and that name may have been in reference to the presentday ethnic Paṣtun (Pashtun) tribes.[4] […] It has been suggested that this "strategically unintelligible
engagement" was ventured by the rebel because "there were close relations between Persia and
Arachosia concerning the Zoroastrian faith."[1] […] The Kushans captured Arachosia from the IndoParthians and ruled the region until around 230 CE, when they were defeated by the Sassanids, the
second Persian Empire, after which the Kushans were replaced by Sassanid vassals known as
the Kushanshas or Indo-Sassanids. In 420 CE the Kushanshas were driven out of present Afghanistan
by the Chionites, who established the Kidarite Kingdom. The Kidarites were replaced in the 460s CE
by the Hephthalites, who were defeated in 565 CE by a coalition of Persian and Turkish armies.
Arachosia became part of the surviving Kushano-Hephthalite Kingdoms of Kapisa, then Kabul, before
coming under attack from the Moslem Arabs. These kingdoms were at first vassals of Sassanids.
Around 870 CE the Kushano-Hephthalites (aka Turkshahi Dynasty) was replaced by the Hindu
Shahi dynasty, which fell to the Muslim Turkish Ghaznavids in the early 11th century CE. […]
Arachosia retained Zoroastrian religious and cultural influence until the advent of Islam in the 7th century. Much of the country remained Zoroastrian even while in Arab hands, but within a few centuries
Islam became the region's dominant religion. See Sistan for information on the religion of the area
after the Arab conquest. […] The theory of Croatian origin traces the origin of the Croats to the area of
Arachosia. This connection was at first drawn due to the similarity of Croatian (Croatia – Croatian:
Hrvatska, Croats - Croatian: Hrvati / Čakavian dialect: Harvati / Kajkavian dialect: Horvati) and Arachosian name,[6][7] but other researches indicate that there are also linguistic, cultural, agrobiological
and genetic ties. [8][9] Since Croatia became an independent state in 1991, the Iranian theory gained
more popularity, and many scientific papers and books have been published. [10][11][12][13][14][15][16][17]“
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ii. Hundertsechszehntens438 verbirgt sich hinter verballhornt, oder
verfälschten Namen der Nachbarn, im Westen Drangiana439 =

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. […] Städte in Gandhara (südöstlich des Hindukusch) und in Baktrien
(nördlich) […] 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 parthischrömischen Konflikt zunutze machend bauten die Arachosier ihren Machtbereich aus, indem sie im Indus-Becken die Nachfolge der Indo-Griechen antraten, die zuvor vor den Saken nach Ost-Iran (heute
North-West-Frontier am Suleiman-Gebirge im südöstlichen Hindukusch) geflüchtet waren und die heimischen Inder vertrieben hatten.“
439
Wikipedia: Drangiana, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2020 um 23:30 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 Behistun-Inschrift aus dem
5./6. Jahrhundert v. Chr. […] 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] […] 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. […] 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 Namensänderung wird als Folge eines Einbruchs nomadischer Völker aus Zentralasien nach Parthien und Baktrien in diesem Zeitraum gesehen, den die antiken Schriftsteller Strabon
und Pompeius Trogus erwähnen und an dem die Saken beteiligt waren[4].“
438
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Persien/Germania, im Norden Gandhara440 = Indien = Pakistan
= Maurya = Baltistan441‚ im Süden Gedrosia = (früher) Makaran.

440

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. […]

Karte des Weges von Alexander dem Großen durch Persien: Karmanien im Osten von Persis (orange)“
441
RITZ, MICHAEL: Politische Landkarte von Pakistan (Englisch), MÖNCHENGLADBACH ©
2000 - 2018, in: < https://www.landkartenindex.de/weltatlas/?p=11326 >: „[…]
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2. Hundertsiebzehntens sind in Arachosia = HARAUTI = HORVATi = Kroati442,
wenn man die Annahme gelten lässt, am Indus so auffällig mit den so gut wie

Rubrik(en): Pakistan | Quelle: Wikitravel“
442
Wikipedia: Horvátok, A lap utolsó módosítása: 2020. június 7., 04:15, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1tok >: „A horvátok (régiesen krobótok, horvátul: Hrvati)
délszláv népcsoport, leginkább Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és a környező országokban
élnek. […]
Maga a horvát név valószínűleg iráni eredetű, de eredetéről közelebbit nem tudunk. VII. Kónsztantinosz bizánci császár szerint a horvátok Fehér-Horvátországból érkeztek Dalmatia provincia területére
a 7. században, pontosabban Hérakleiosz bizánci császár uralkodása (610 – 641) idején.[1] […]
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gleichen Nachbarn umgeben wie Chrobatia443 am Dnister, dass Zufall oder Irrtum ausgeschlossen und Baltistan in Kaschmir mit Baltikum gleichzusetzen ist.
Először az avarok alattvalói voltak, ebből a korból származik a báni méltóságnév (Baján avar vezér
nevéből). A kereszténység felvétele a 9. századra fejeződik be. A 10. században a pápaságra
támaszkodva hozták létre államukat. A 16. században és a 17. század végén Magyarországra is
bevándoroltak, lásd: magyarországi horvátok.“
443
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. […]

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).
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 dces 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]
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a. Hundertachzehntens444 sei der Gleichsetzung Baltistan = Baltikum vorangestellt445, dass oft vieles verdeckt ist, wie in der Archäologie die zeitMöglicherweise 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.“
444
Wikipedia: Gilgit-Baltistan, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2020 um 09:41 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gilgit-Baltistan >: „Gilgit-Baltistan (Urdu گلگت بلتستان, Gilgit-Baltistān), bis zum 29. August 2009 einfach Nordgebiete (englisch Northern Areas, Urdu شمالی عالقہجات,
Šumālī ‘ilāqajāt) genannt,[1] ist ein pakistanisches Sonderterritorium unter Bundesverwaltung im
äußersten Norden des Landes. Es ist keine Provinz Pakistans, sondern ein Teil der zwischen China, Indien und Pakistan umstrittenen Region Kaschmir. […]

[…]
Gilgit-Baltistan grenzt an die zu Pakistan gehörende teilautonome Region Asad Kaschmir, die
pakistanische Provinz Khyber Pakhtunkhwa, die afghanische Provinz Badachschan, an die zu China
gehörende autonome Region Xinjiang und die indischen Unionsterritorien Ladakh und Jammu und
Kashmir (im Uhrzeigersinn, beginnend im Süden). Die Grenze zu Indien ist die Line of Control (LOC),
die 1949 von den Vereinten Nationen (UNCIP/UNMOGIP) festgelegt wurde. Sie war in
allen Kaschmirkriegen, zuletzt dem Kargil-Krieg (Dritter Kaschmirkrieg), einem verlustreichen
Hochgebirgskrieg mit Kampfzonen bis auf 5000 Metern Höhe, wieder umkämpft, im Waffenstillstand
von 1999 zog man sich aber erneut auf den Stand von 1972 zurück. Seitdem herrscht Spannung mit
einzeln aufflackernden Zwischenfällen. […]
Die Besiedlung ist sehr dünn. Die einzige bedeutende Stadt ist Gilgit am Gilgit-Fluss. Hauptsächlich
gesprochene Sprachen sind Urdu, Shina und Balti. Die Mehrzahl der Bewohner sind Muslime, wobei
die Schiiten die Mehrheit stellen, während Pakistan insgesamt eher sunnitisch geprägt ist. Außerdem
sind Ismailiten und sufistische Traditionen stark vertreten.“
445
Wikipedia: Baltistan, This page was last edited on 13 July 2020, at 05:00 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Baltistan >: „Baltistan (Urdu: بلتستان, Balti: སྦལ་ཏི་སྟཱན), also known
as Baltiyul or Little Tibet (Balti: སྦལ་ཏི་ཡུལ་།), is a mountainous region of Pakistan near
the Karakoram mountains just south of K2 (the world's second-highest mountain). Baltistan is bordered
by Gilgit to the west, Xinjiang (China) to the north, Ladakh to the southeast, and the Kashmir Valley to
the southwest.[1][2] Its average altitude is over 3,350 metres (10,990 ft).
Prior to 1947, Baltistan was part of the princely state of Jammu and Kashmir, having been conquered
by Raja Gulab Singh's armies in 1840.[3] Baltistan and Ladakh were administered jointly under
one wazarat (district) of the state. Baltistan retained its identity in this set-up as the Skardu tehsil, with
Kargil and Leh being the other two tehsils of the district.[4] After the Maharaja of Jammu and
Kashmir acceded to India, Gilgit Scouts overthrew the Maharaja's governor in Gilgit and captured
Baltistan. The Gilgit Agency and Baltistan have been governed by Pakistan ever since. [5] The Kashmir
Valley and the Kargil and Leh tehsils were retained by India. A small portion of Baltistan, including
the village of Turtuk in the Nubra Valley, was incorporated into Ladakh after the Indo-Pakistani War
of 1971.[6][7]
The region is inhabited primarily by Balti people of Tibetan descent. The vast majority of the
population follows Islam. Baltistan is strategically significant to Pakistan and India;
the Kargil and Siachen Wars were fought there. […]
The 1911 Encyclopaedia Britannica characterises Baltistan as the western extremity of Tibet,[8] whose
natural limits are the Indus river from its abrupt southward bend around the map point 35.86°N

Seite 359 von 1394

lich früheren Ereignisse 446 und Artefakte in tieferen Schichten liegen,
mit späteren Schichten überlagert, von denen (unsichtbar) verdeckt sind.
74.72°E and the mountains to the north and west. These features separate a comparatively peaceful
Tibetan population from the fiercer Indo-Aryan tribes to the west. Muslim writers around the 16th
century speak of Baltistan as the "Little Tibet", and of Ladakh as the "Great Tibet", emphasising
their ethnological similarity.[8] According to Ahmad Hassan Dani, Baltistan spreads upwards from the
Indus river and is separated from Ladakh by the Siachen glacier.[9] It includes the Indus valley and the
lower valley of the Shyok river.[10] […] The Indus river runs in a narrow gorge, widening after
receiving the Shyok river at 35.23°N 75.92°E. It then forms a 32-kilometre (20 mi) crescent-shaped
plain varying between 2 and 8 kilometres (1 and 5 mi) wide.[11] The main inhabitable valleys
of Kharmang Khaplu, Skardu and Roundu are along the routes of these rivers. […] For centuries,
Baltistan consisted of small, independent valley states connected by the blood relationships of its rulers
(rajas), trade, common beliefs and cultural and linguistic bonds. [12] The states were subjugated by
the Dogra rulers of Kashmir during the 19th century.[13] On 29 August 2009 the government
of Pakistan announced the creation of Gilgit–Baltistan, a provincial autonomous region with Gilgit as
its capital and Skardu its largest city. […] Tibetan Khampa entered in Khaplu through Chorbat
Valley and Dardic tribes came to Baltistan through Roundu Valley from Gilgit prior to civilization, and
these groups eventually settled down, creating the Balti people. [15] […]“
446
Wikipedia: Kuschana, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2020 um 19:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuschana >: „Das Imperium Kuschana (Altgriechisch: Βασιλεία
Κοσσανῶν; Baktrisch:Κυϸανο, Kushano; Sanskrit:
Ku-shā-ṇa (Brahmi-Schrift),Kuṣāṇa
Sāmrājya; Chinesisch:貴霜; Partisch Kušan-xšaθr)[1] war ein synkretisches Reich in Zentralasien und
Nordindien, das bei seiner größten Ausdehnung – etwa zwischen 100 und 250 n. Chr. (genaue
Datierung strittig; Datierungsversuche gibt und gab es vom ersten vorchristlichen bis ins vierte
nachchristliche Jahrhundert) – vom Gebiet des heutigen Staates Tadschikistan zum Kaspischen
Meer und vom Gebiet des heutigen Afghanistan bis hinunter ins Industal und das Ganges-YamunaZweistromland reichte. Das Reich wurde von Abkömmlingen der Yuezhi, ursprünglich aus der
heutigen chinesischen Provinz Gansu, in Baktrien gegründet. Ihm werden diplomatische Kontakte mit
dem Römischen Reich, dem sassanidischen Persien und dem Kaiserreich China zugeschrieben.
Unter Kanischka I. könnte sich das Reich von Varanasi über Kaschmir und Baktrien bis an
den Oxus und im Süden bis in den Sindh erstreckt haben. Die Ausdehnung des Reiches in Gebiete
nördlich des Oxus ist hypothetisch und umstritten. […]
Die Kuschana (bzw. Kuschan) werden im Hou Hanshu, der Geschichte der östlichen HanDynastie, Guishang genannt und als Herrschaft unter der Oberhoheit der Yuezhi bezeichnet. Die
Yuezhi waren eine lose Konföderation indoeuropäischer[2][3] Nomaden auf dem trockenen Grasland in
Gansu, bis sie in den Jahren 176 bis 160 v. Chr. von einer anderen nomadischen Gruppe, den Xiongnu,
vertrieben wurden. In den beiden letzten vorchristlichen Jahrhunderten drangen sie
ins hellenisierte Baktrien und die nördlich angrenzende Gebiete Mittelasiens vor, wo sie ab
140/130 v. Chr. fünf Herrschaftsbezirke bildeten. Ob es sich bei diesen fünf Dynasten um Angehörige
der nomadischen Eindringlinge oder der alteingesessenen Bevölkerung handelt, ist strittig und aus den
spärlichen Quellen nicht zu beantworten.[4] Die Kuschan, eines dieser Fürstentümer, unterwarfen unter
ihrem Anführer Kujula Kadphises im ersten Jahrhundert n. Chr. ihre Nachbarn; so gelang es ihnen, das
Reich der Kuschana zu gründen. Dieses expandierte nach Süden und entriss
den Indoparthern und Saken (Šaka) sukzessive die Kontrolle über Gandhara. Als relativ selbstständige
Statthalter (Kšatrapas) der Kuschana regierten sakische und indoparthische Kleinkönige allerdings
noch bis ins 2. Jahrhundert hinein. […]
Die Kuschana-Zeit wird in Indien oft als dunkles Zeitalter betrachtet, da Fremddynastien herrschten
und der Glanz großer Reiche wie etwa der Mauryas oder Guptas fehlt. Dennoch wurden in dieser Zeit
wichtige Werke wie die Dharmashastras oder die Manusmriti verfasst und mit der Indo-KuschanaKunst die Grundlage für die Entstehung der klassischen indischen Kultur gelegt. Die Gedichte und

Seite 360 von 1394

i. Hundertneunzehntens gab es auch in der Gegenwart Hürden sozusagen, um derzeitige Bewohner nicht vor den Kopf zu stoßen,

Dramenfragmente des Ashvaghosa (1./2. Jahrhundert) stellen die ältesten erhaltenen Werke der
klassischen Sanskritliteratur dar. In der gräkobuddhistischen Kunst von Gandhara, welche westliche
und indische Einflüsse nach Osten vermittelte, verschmolzen indische, iranische und hellenistische
Elemente. […]

Kuschana […]
Die lockere Einheit und der Frieden im ausgedehnten Kuschana-Reich begünstigten den Fernhandel,
brachten Seide nach Rom, schufen Ketten von blühenden Städten und förderten vermutlich sogar die
Ausdehnung einer hellenistischen Form des Buddhismus – des Graeco-Buddhismus in Zentral- und
Nordasien. Kanischkas Hauptwerk ist der berühmte Stupa in der Nähe von Peschawar. In seiner
Religionspolitik scheint er synkretistische Tendenzen verfolgt zu haben, um das Reich innerlich zu
konsolidieren. Vasudeva war der erste Kuschanherrscher, der einen indischen Namen trug; die
„Indisierung“ der Kuschans nahm ihren Lauf.“
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oder in unserem Fall die Russen bzw. Sowjets, als, völkerrechtswidrig, aber Besitzer des Baltikums nicht offen herauszufordern.
ii. Hundertzwanzigstens hat die englische Kolonialverwaltung den
Namen Baltistan mit dem Ergebnis in Nordterritorium geändert,
dass die längste Zeit Baltistan von der Landkarte verschwunden
war, tauchte erst kürzlich wieder hinter einem Doppelnamen auf.
b. Hunderteinundzwanzigtens ist die Reduktion des Doppelnamens ohne
Sachgründe auf ein Teilgebiet zumindest irreführend, wenn schon nicht
Fälschung, weil das Gebiet mehrfach von verschiedenen Seiten erobert
wurde, den Besitzer wechselte die, jeweils Teile davon, kolonialisierten.
i. Hundertzweiundzwanzigtens ist Baltistan in Kaschnmir447 nicht
nur auf der Seidenstraße gelegen, sondern an der Kreuzung der

447

Wikipedia: Seidenstraße, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2020 um 18:34 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Seidenstra%C3%9Fe >: „Als Seidenstraße (chinesisch 絲綢之路 / 丝
绸之路, Pinyin Sīchóu zhī Lù – „die Route / Straße der Seide“; mongolisch ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ Tôrgan Jam; kurz:
絲路 / 丝路, Sīlù, persisch:  )جاده ابريشمbezeichnet man ein altes Netz von Karawanenstraßen, dessen
Hauptroute den Mittelmeerraum auf dem Landweg über Zentralasien mit Ostasien verband. […] Nicht
nur Kaufleute, Gelehrte und Armeen nutzten ihr Netz, sondern auch Ideen, Religionen und
ganze Kulturkreise diffundierten und migrierten auf den Routen von Ost nach West und umgekehrt:
hierüber kamen z. B. der Nestorianismus (aus dem spätantiken Römischen Reich) und
der Buddhismus (von Indien) nach China.[1] Allerdings wird in der neueren Forschung davor gewarnt,
das Handelsvolumen (zumindest auf dem Landweg) und die Verkehrsinfrastruktur der verschiedenen
Handelsrouten zu überschätzen. [2] […] Ihre größte Bedeutung erreichte das Handels- und Wegenetz
zwischen 115 v. Chr. und dem 13. Jahrhundert n. Chr. Mit dem allmählichen Verlust römischen
Territoriums in Asien und dem Aufstieg Arabiens in der Levante wurde die Seidenstraße zunehmend
unsicher und kaum noch bereist. Im 13. und 14. Jahrhundert wurde die Strecke unter
den Mongolen wiederbelebt; unter anderen benutzte sie zu der Zeit der Venezianer Marco Polo, um
nach Cathay (China) zu reisen. […] Auf der Seidenstraße wurde nicht nur Seide, sondern auch Waren
wie Gewürze, Glas und Porzellan transportiert; mit dem Handel verbreiteten sich auch Religion und
Kultur. So gelangte der Buddhismus über die Seidenstraße bis nach China und Japan und wurde dort
vorherrschende Religion. Das Christentum drang über die Seidenstraße bis nach China vor. Die
Kenntnis von Papier und Schwarzpulver kam entlang der Seidenstraße in die arabischen Länder und
gelangte von dort später nach Europa. […] Der Transfer technischer Errungenschaften, kultureller
Güter oder Ideologien geschah weniger absichtlich als der Austausch von Waren. Fernreisen aller Art,
ob aus kommerziellen, politischen oder missionarischen Gründen, stimulierten den kulturellen
Austausch zwischen verschiedenen Gesellschaften. Lieder, Geschichten, religiöse Ideen,
philosophische Ansichten und unbekanntes Wissen kursierten unter den Reisenden. Die Seidenstraße
bildete über mehrere Jahrhunderte den ausdauerndsten, weitreichendsten und vielfältigsten Austausch
zwischen Orient und Okzident. […] Der Manichäismus entstand ab 240 n. Chr. im Zweistromland und
verbreitete sich schnell in Persien, wo er sich aber nicht gegen den Zoroastrismus durchsetzen konnte,
und im östlich anschließenden Tiefland von Turan. Er konnte Gläubige
in Turfan, Merw und Parthien gewinnen. In den bedeutenden Handelskolonien der Sogdier fanden sich
neben Nestorianern und Buddhisten zahlreiche Manichäer, wie auch im China des 7. Jahrhunderts. 762
bekannten sich die Herrscher des uigurischen Steppenreiches zum Manichäismus und auch im Reich
von Kocho hatte diese Religion neben dem Buddhismus eine starke Stellung.
In Dunhuang verschwanden die Manichäer im 11. Jahrhundert, in Turfan erst zur Mongolenzeit im
13. Jahrhundert.[8] […]
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wichtigsten Nord-Süd-Route448 und war – damit – gleichsam der
Mittepunkt der damaligen Welt und militärstrategisch exponiert.

Das Netz der antiken Seidenstraße und daran angeschlossene Handelsrouten“
448
Wikipedia: Kaschmir, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2020 um 09:55 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaschmir >: „Kaschmir (Devanagari: कश्मीर, Urdu: کشمیر, Kaśmīr,
auch Kashmir) ist eine zwischen Indien, Pakistan und der Volksrepublik China umstrittene Region
im Himalaya. […]
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ii. Hundertzweiundzwanzigtens fortgesetzt lag Baltistan am Indus,
und die Hauptstadt Taxila von Gandara/Sistan als Provinz des

Karte (2019) […]
Heute teilt sich das im Himalaya gelegene Kaschmir in den indischen Unionsterritorien Jammu und
Kashmir und Ladakh mit zusammen 101.000 km² und 12,5 Millionen Einwohnern, die pakistanische
Region Gilgit-Baltistan und das teilautonome pakistanische Asad Kaschmir mit zusammen 84.000 km²
und ca. 5 Millionen Einwohnern sowie einige chinesische Gebiete (u. a. Aksai Chin mit 37.000 km²
und einigen Tausend Bewohnern) auf.
Kaschmir hat seinen Ursprung im Kaschmirtal mit dem alten Handelsplatz Srinagar im
Hochgebirgsraum des Vorderen Himalaya. In seiner langen, wechselvollen Geschichte hat es sich als
Kreuzungspunkt von großen Karawanenstraßen (historische Seidenstraße) zwischen Vorder-, Zentralund Südasien entwickelt. Zugleich war und ist es auch heute noch Schnittpunkt ausgedehnter
buddhistischer, kaschmirisch-hinduistischer und ab dem 13. Jahrhundert zunehmend islamischer
Herrschaftsbereiche. Kaschmir hat von alters her eine Brücken- und Knotenfunktion zwischen Vorder, Zentral- und Südasien.“
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Perserreiches lag am Indus, aber die Flüsse Indiens ändern den
Lauf sodass die Stadt nicht direkt am Ufer liegt, nur in Ufernähe.
(12) Hundertdreiundzwanzigtens449 ist die von den Griechen Arachosia, in der Awesta
Hara(h)vaiti, von den Persern Hauravaitis, von den Römer Habroatis und Chroatis ge-

449

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.“
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nannte Stadt oder Region, über den Fluss Indus, mit Baltistan verbunden, wo es heißt,
dass die buddhistischen Einwanderer aus Tibet über den Pass Chorbat450 Valley kamen.

450

Wikipedia: Chorbat Valley, This page was last edited on 24 June 2020, at 13:41 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chorbat_Valley >: „Chorbat Valley (Urdu: وادی چھوربٹ, Balti: སྦལ་ཏིའི་) is a
valley in Khaplu tehsil, Ghanche District of Gilgit–Baltistan the region of Pakistan and in south east of
Nubra valley, Ladakh, India. It stretches from the northeastern half of Shyouk valley from Abandon
village of Pakistani administrated ghanche district to Bogdang village of Indian administrated Nubra
valley. Churbat on many occasion is incorporated with Khaplu valley, although virtually it also took it
own distinction, Even sometimes it is consider differently (due to its geography and peculiar accent of
language). It is the last northeastern valley from where the geography of Baltistan ends, while Ladakh
begins. […]
Chorbat is an indistinct region[1] at the border between Baltistan and Ladakh near the course of
the Shyok River. It is marked by
• the Chorbat La pass, the traditional border between Baltistan and Ladakh,[2]
• the Chorbat village in Baltistan, now called Siksa, and
• the town of Turtuk, presently in Nubra, which is considered its traditional capital.[3]
In the early decades of the Jammu and Kashmir princely state, there was a Chorbat ilaqa (subdistrict)
in the Baltistan wazarat (district). It stretched along the Shyok River valley from a village called DouU (Dawou[4]) in the west to Chalunka in the east.[5]
Between the Chorbat village and the Chorbat La pass lies the Chorbat Lungpa valley.[6][7] To the south of the Chorbat La pass, the Hanu valley carries a stream that flows down to join the Indus River
near the village of Dah. The Chorbat Lungpa and Hanu valleys constituted the main route from Baltistan to Ladakh in the past.[2] The villages in the Hanu valley as well as Dah are fortified, indicating that
they experienced raids from Baltistan in the past.[2] Being the main travel route between Baltistan and
Leh, the route carried part of the Silk Road traffic, which enriched the people of Chorbat.[8]
The main populated areas in Chorbat are in the Shyok River valley, comprising some 13 villages in
present day Baltistan, and 5 villages in Indian-administered Ladakh.[4][9] The area is said to have been
originally settled by people from Ladakh.[10] At present, the people display a mix of Ladakhi and Balti
influences.[11]
Geographically, the wide valley of the Shyok river in "Lower Nubra" narrows to a mountain gorge
near the Yagulung village (34.77°N 77.14°E). The Shyok flows through the gorge until Khaplu, where
the valley widens again.[12] A string of villages dot this gorge, wherever possible along the banks of the
river: Bogdang, Chalunka, Turtuk, Tyakshi, and Thang on the Indian side of the Line of Control;
Franu, Siari, Piun, Siksa, Hassanabad, Marcha, Lunkha, and Dawou on the Pakistani side. The folklore
includes all these villages in Chorbat.[4][9]
The valley is surrounded by high rising peaks of the Karakoram mountain range and the bank the
Shyok River. The climate is hard with little rain and extremely cold winters due to proximity
to Siachen Glacier and other peaks and glaciers.[4] […]
According to scholar Rohit Vohra, the original settlers of the area were Brog-pa Dards. Above the
present day Turtuk stand the ruins of a large fortress built by them. The tradition holds that the Brog-pa
Dards were Buddhist and lived under a constant danger of attack from the north, until two warriors
from the 'west' called Chulli and Yandrung overran them. The Brog-pas are said to have fled and
settled in the Hanu valley. The present day residents of Turtuk are divided into 'Chulli-pa' and
'Yandrung-pa', claiming descent from Chulli and Yandrung. [13]
At some later date (16th–17th centuries), Islamic missionaries came to the area. The traditions narrate
the visits of 'Amir Kabir' (possibly Mir Sayyid Ali Hamadani) and Sayyid Nur Baksh, who defeated
the Buddhist lamas in debate and converted the people to Islam.[14]
A Yabghu (Tibetan spelling: Yagbo) family was in control of Khaplu from some uncertain date
(c. 850 according to tradition).[15] In the 18th century, the Chorbat area was given by the ruler Yabgo
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1. Hundertvierundzwanzigtens ist Chorbat Valley Teil der Seidenstraße451, eine
lange schmale Schlucht und Flusstal des Shyok, ein Nebenfluss des Indus,
Yahya Khan of Khaplu to his son Yagbo Nasir Khan, who came to live in Turtuk. The present
headman of Turtuk traces his descent to him.[14] […]

[…]
Kashmir
Chorbat“
451
Wikipedia: Seidenstraße, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2020 um 18:34 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Seidenstra%C3%9Fe >: „Als Seidenstraße (chinesisch 絲綢之路 / 丝
绸之路, Pinyin Sīchóu zhī Lù – „die Route / Straße der Seide“; mongolisch ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ Tôrgan Jam;
kurz: 絲路 / 丝路, Sīlù, persisch:  )جاده ابريشمbezeichnet man ein altes Netz von Karawanenstraßen,
dessen Hauptroute den Mittelmeerraum auf dem Landweg über Zentralasien mit Ostasien verband. Die
Bezeichnung geht auf den im 19. Jahrhundert lebenden deutschen Geografen Ferdinand von
Richthofen zurück, der den Begriff 1877 erstmals verwendet hat.
Auf der antiken Seidenstraße wurde in westliche Richtung hauptsächlich Seide, gen Osten vor allem
Wolle, Gold und Silber gehandelt (siehe auch Indienhandel).[1] Nicht nur Kaufleute, Gelehrte und
Armeen nutzten ihr Netz, sondern auch Ideen, Religionen und
ganze Kulturkreise diffundierten und migrierten auf den Routen von Ost nach West und umgekehrt:
hierüber kamen z. B. der Nestorianismus (aus dem spätantiken Römischen Reich) und
der Buddhismus (von Indien) nach China.[1] Allerdings wird in der neueren Forschung davor gewarnt,
das Handelsvolumen (zumindest auf dem Landweg) und die Verkehrsinfrastruktur der verschiedenen
Handelsrouten zu überschätzen. [2] […]
Ihre größte Bedeutung erreichte das Handels- und Wegenetz zwischen 115 v. Chr. und dem
13. Jahrhundert n. Chr. Mit dem allmählichen Verlust römischen Territoriums in Asien und dem
Aufstieg Arabiens in der Levante wurde die Seidenstraße zunehmend unsicher und kaum noch bereist.
Im 13. und 14. Jahrhundert wurde die Strecke unter den Mongolen wiederbelebt; unter anderen
benutzte sie zu der Zeit der Venezianer Marco Polo, um nach Cathay (China) zu reisen. […]
Auf der Seidenstraße wurde nicht nur Seide, sondern auch Waren wie Gewürze, Glas
und Porzellan transportiert; mit dem Handel verbreiteten sich auch Religion und Kultur. So gelangte
der Buddhismus über die Seidenstraße bis nach China und Japan und wurde dort vorherrschende
Religion. Das Christentum drang über die Seidenstraße bis nach China vor. Die Kenntnis von Papier
und Schwarzpulver kam entlang der Seidenstraße in die arabischen Länder und gelangte von dort
später nach Europa. […]
Der Transfer technischer Errungenschaften, kultureller Güter oder Ideologien geschah weniger
absichtlich als der Austausch von Waren. Fernreisen aller Art, ob aus kommerziellen, politischen oder
missionarischen Gründen, stimulierten den kulturellen Austausch zwischen verschiedenen
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dessen Lauf nach der Schlucht Chorbat einen breiten Tal Chorbat Lungpa und
Hanu durchquert wo sich der Tal wieder verengt und bei Dah den Indus erreicht.

Gesellschaften. Lieder, Geschichten, religiöse Ideen, philosophische Ansichten und unbekanntes
Wissen kursierten unter den Reisenden. Die Seidenstraße bildete über mehrere Jahrhunderte den
ausdauerndsten, weitreichendsten und vielfältigsten Austausch zwischen Orient und Okzident. […]
Der Manichäismus entstand ab 240 n. Chr. im Zweistromland und verbreitete sich schnell in Persien,
wo er sich aber nicht gegen den Zoroastrismus durchsetzen konnte, und im östlich
anschließenden Tiefland von Turan. Er konnte Gläubige in Turfan, Merw und Parthien gewinnen. In
den bedeutenden Handelskolonien der Sogdier fanden sich neben Nestorianern und Buddhisten
zahlreiche Manichäer, wie auch im China des 7. Jahrhunderts. 762 bekannten sich die Herrscher des
uigurischen Steppenreiches zum Manichäismus und auch im Reich von Kocho hatte diese Religion
neben dem Buddhismus eine starke Stellung. In Dunhuang verschwanden die Manichäer im
11. Jahrhundert, in Turfan erst zur Mongolenzeit im 13. Jahrhundert.[8] […]

Das Netz der antiken Seidenstraße und daran angeschlossene Handelsrouten“
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a. Hundertfünfundzwanzigtens452 führte die Seidenstraße nach Leh, Hauptstadt von Ladak(h)453, und die Region wurde ab dem 7. Jahrhundert
452

Wikipedia: Leh, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2020 um 22:28 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Leh >: „Leh (tibetisch གླེ་ Wylie Gle) ist eine Stadt (Municipal Committee)
im gleichnamigen Distrikt und Verwaltungssitz des indischen Unionsterritoriums Ladakh. […]
Leh war in vergangenen Zeiten Teil von Groß-Ladakh, das sich vom Kailash und dem Manasarovar bis
Swaat (Dardistan) erstreckte. Ladakh war jedoch nicht unter Herrschaft Tibets oder unter dessen Einfluss. Die Geschichtsschreibung der Perser und Chinesen zeigt, dass im 7. Jahrhundert ein erbitterter
Krieg um diese Bergregion geführt wurde. Die Gegend wurde ein Schlachtfeld für die Armeen.
Im 8. Jahrhundert begann sich Persien an den Kriegen zu beteiligen und wechselte mehrmals die Seiten
zwischen China und Tibet. Bekannt ist, dass der Herrscher Kaschmirs, Laltadita, Ladakh eroberte.
Die ursprünglichen Bewohner waren Darden und andere Indo-Arier, die vom Unterlauf
des Indus kamen, aber die Einwanderung aus Tibet über mehr als tausend Jahre hat diese Kulturen
verschwinden lassen. Der Buddhismus erreichte Tibet über Ladakh.
Ab dem 10. Jahrhundert, bis zur Gründung Indiens und Pakistans, war Ladakh ein unabhängiges
Königreich an der Seidenstraße und eine Bastion des Buddhismus.
Der Status des Gebietes und somit der Region ist immer noch nicht ganz zwischen Indien, China und
Pakistan geklärt.“
453
Wikipedia: Geschichte Ladakhs, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Januar 2020 um 16:44 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ladakhs >: „Ladakh ist ein Gebirgsland im
äußersten Norden des indischen Subkontinents. Im weiteren, nach geographischen und historischen
Gesichtspunkten definierten Sinne umfasst es das Gebiet um den mittleren Oberlauf des Indus im
westlichen Himalaya mit den heutigen indischen Distrikten Leh und Kargil,
dem pakistanischen Baltistan sowie dem durch China besetzten Aksai Chin. […]
Felszeichnungen und archäologische Funde legen nahe, dass Teile der Region schon in
der Bronzezeit von nomadischen Viehzüchtern, vermutlich aus den zentralasiatischen Steppengebieten,
bewohnt waren. Später wanderte ein unter dem Namen „Mon“ bekanntes indogermanisches Volk, das
sich zum Buddhismus bekannte, aus Nordindien ein. Es wurde im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr.
durch indoiranische Darden verdrängt oder von diesen assimiliert. […]
Die ladakhischen Chroniken übernahmen ausschließlich die Geschichtsschreibung benachbarter
Staaten. Erst ab dem 10. Jahrhundert bieten sie zuverlässige Angaben über die regionale Entwicklung.
Aus tibetischen Quellen wird jedoch ersichtlich, dass Ladakh im 7. Jahrhundert von
den Tibetern erobert wurde. Das aufstrebende Königreich Tibet war in erbitterte Kriege mit China
verwickelt. Ladakh kam im Streit um das chinesisch dominierte Turkestan eine bedeutende
strategische Rolle dazu, da viele Pässe zwischen dem Hochland von Tibet und dem nordwestlich
gelegenen Turkestan dort hindurch verliefen. Zur Zeit der tibetischen Eroberung hatte der Buddhismus
in Ladakh längst Fuß gefasst, wurde aber vom schamanistisch-animistischen Bön-Glauben der Tibeter
teilweise zurückgedrängt.
Zusätzlichen Druck auf China übten ab dem frühen 8. Jahrhundert die Araber aus, die aus dem
heutigen Pakistan nach Nordindien und auch das damals buddhistische Kaschmir vorstießen, welches
sich daraufhin mit China verbündete. Baltistan im nördlichen Ladakh wurde zum Mittelpunkt der
kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Chinesen, Kaschmirern, Tibetern und Arabern.
Chinesische Soldaten waren zeitweise in der Region um Gilgit stationiert, mussten sich aber 751 den
Arabern geschlagen geben, die sich nun nach Turkestan ausbreiteten. Tibet nutzte die Schwäche der
Chinesen, um auch Baltistan in Besitz zu nehmen. Ladakhs Bedeutung während dieser Zeit
beschränkte sich auf seine strategisch günstige Lage als Durchzugsland. In Friedenszeiten blieb das
dünn besiedelte Gebiet von den damaligen Reichen, allen voran Tibet, weitgehend unbeachtet. […]
Im 9. Jahrhundert befand sich das tibetische Königtum auf Grund innerer Streitigkeiten im Niedergang. Nach dem Tode König Langdarmas im Jahre 842 zerbrach es in mehrere Einzelstaaten. Um 900
floh Kyi-de Nyi-ma-gön, ein Nachkomme eines Zweiges des alten tibetischen Herrscherhauses, aus
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von Kriegen erschüttert, Baltistan wurde Hauptschauplatz des Kampfes
zwischen Araber, Tibet, Chinesen und Inder, mit wechselnden Partnern.

Zentraltibet in den Westen des Landes, von wo er seinen Machtbereich innerhalb kurzer Zeit auch
auf Ladakh, Zanskar, Lahaul und Spiti ausdehnte. Nach seinem Tod um 930 teilten seine drei Söhne
das Reich unter sich auf. Ladakh, einschließlich des heute in Westtibet im Grenzgebiet zu Indien
gelegenen Rutog, wurde unter Kyi-de Nyi-ma-göns ältestem Sohn zum selbstständigen Königreich.
Erstaunlicherweise ging mit der Abspaltung von Tibet, wo sich seit der Mitte des 8. Jahrhunderts
der Buddhismus etabliert hatte, die „Tibetisierung“ von Kultur, Gesellschaft und Religion einher.
Ladakh hatte bis dahin noch starken Einflüssen des indoarischen Kulturkreises in Nordindien
unterlegen, die sich mit tibetischen Zügen vermischten. Mit der Errichtung einer Dynastie, die ihre
Herkunft unmittelbar auf das alte Königtum Tibets zurückführte, setzte sich die tibetische Kultur
jedoch durch. Nach 1000 veranlassten die Feldzüge der muslimischen Ghaznawiden in der Gangesebene viele indische Buddhisten und Hindus zum Rückzug in den Himalayaraum, was den kulturellen
Austausch zwischen Ladakh und Nordindien noch einmal belebte. Die regelrechte Auslöschung des
Buddhismus in Indien durch die Ghuriden um 1200 setzte dem indischen Einfluss auf Ladakh jedoch
ein Ende. Im 14. Jahrhundert wies Ladakh endgültig eine vollständig tibetische Prägung auf.
Wirtschaftlich blieb es jedoch weiterhin eng an seinen Haupthandelspartner Kaschmir gebunden.“
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i. Hundertsechsunzwanzigtens454 gilt das mit besagtem Vorbehalt,
dass der Name Kroat(e)455 = Kubrat/Kurbat = KÜRT456, mit b =
454

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 >: „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.“
455
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.
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v = u = ue = ü, der Name des ungarischen Stammes457 ist, dessen
Name hinter dem Namen Kurtigure(/Kutriguren) verborgen war.

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. […]“;
456
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.“
457
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
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ii. Hundertsiebenundzwanzigtens458 ist in groben Zügen nachvollziehbar dass bis zum Untergang des (Neu)Perserreiches der SasKonstantin 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.“;
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. […]“;
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 457 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. […]“
458
Wikipedia: Sassanidenreich, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2020 um 13:17 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sassanidenreich >: „In der modernen Geschichtswissenschaft wird
der Begriff Sassaniden außer auf das Herrschergeschlecht verallgemeinernd auch auf die Bevölkerung
ihres Reiches angewandt. Das Sassanidenreich erstreckte sich ungefähr über die Gebiete der heutigen
Staaten Iran, Irak, Aserbaidschan, Turkmenistan, Pakistan und Afghanistan sowie einige Randgebiete.
Es lag damit an einem wirtschaftlich und politisch wichtigen Schnittpunkt zwischen Ost und West. Das
Reich existierte zwischen dem Ende des Partherreichs und der arabischen Eroberung Persiens, also von
224 bzw. 226 bis zur Schlacht von Nehawend im Jahr 642 beziehungsweise bis zum Tod des letzten
Großkönigs Yazdegerd III. im Jahr 651.
Das Sassanidenreich, das in der Forschung teils auch als Neupersisches Reich bezeichnet wird (in
Abgrenzung zum Altpersischen Reich der Achämeniden und Teispiden), war über Jahrhunderte hinweg
eine bedeutende Großmacht und ein Rivale des Römischen beziehungsweise Oströmischen Reiches.
Außer kriegerischen Auseinandersetzungen (siehe Römisch-Persische Kriege) gab es aber auch
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saniden infolge islamischer Eroberung auch Verschiebungen der
Verhältnisse gab aber diese Umwälzung Wanderungen auslöste.
b. Hundertachtundzwanzigtens459 lassen isoliert betrachtete Bewegungen
jener Zeit ab dem 7. Jahrhundert in Ost und West Fragen offen, doch im
zahlreiche friedliche Kontakte zwischen Römern und Sassaniden, die sich in vielerlei Hinsicht
gegenseitig beeinflussten. […]
Stets waren die Sassaniden bemüht, zumindest an einer Front Frieden zu halten, um an der anderen
Handlungsfreiheit zu gewinnen. Immer wieder versuchten sie, ihre Gegner in Ost und West durch
Präventivkriege und Bündnisse mit gemeinsamen Feinden zu schwächen. In diesen Zusammenhang
gehört auch das Bemühen der Perserkönige, gute Beziehungen mit China zu unterhalten; spätestens ab
dem 5. Jahrhundert sind zahlreiche sassanidische Gesandtschaften zunächst an die Nördliche WeiDynastie und dann an die Sui-Dynastie bezeugt. Die chinesischen Quellen bezeichnen Persien
als Bosi bzw. Po-ssu. Der Sohn des letzten Großkönigs sollte schließlich an den Hof der TangDynastie flüchten.[32] […]
Jedenfalls sind bis etwa 360 mehrere Kronprinzen der Sassaniden belegt, die den
Titel Kuschanschah („König der Kuschan“)[33] trugen und als Gouverneure im Osten fungierten
(Kuschano-Sassaniden); zuvor hatten mehrere Sassanidenprinzen auch als Sakanschah, als „König der
Saken“, in Sīstān fungiert, bevor der Titel im 5. Jahrhundert seine Bedeutung verlor. […]
Um 350 fielen auch die Chioniten in das östliche Perserreich ein, die Schapur II. aber abwehren bzw.
vertraglich an sich binden konnte und die anschließend unter ihrem König Grumbates beim Feldzug
gegen Rom im Jahr 359 Truppen stellten. Dennoch blieb die Lage an der Nordostgrenze des Reiches
fast ständig prekär.[35] Zu Beginn des 5. Jahrhunderts folgten die Kidariten (die wohl mit den Chioniten
in Verbindung stehen), gegen die die Sassanidenkönige mehrfach Feldzüge unternehmen mussten. Die
Kidariten wurden im späten 5. Jahrhundert ihrerseits von den Hephthaliten (den „weißen Hunnen“)
verdrängt. Diese waren ein noch gefährlicherer Gegner, da sie über ein effizientes Staatswesen
verfügten, und konnten sich in den Jahren um 500 wiederholt in die inneren Angelegenheiten Persiens
einmischen (siehe unten). […]
Selbst nach der Zerschlagung des Hephthalitenreichs um 560 (wobei sich Reste ihrer Herrschaft jedoch
im heutigen Afghanistan hielten) war die Gefahr nicht gebannt, da die Göktürken an die Stelle der
Hephthaliten traten, die sogar mit dem oströmischen Kaiser Justin II. ein Angriffsbündnis eingingen
(siehe Sizabulos und Turxanthos). Später kam es erneut zu Kontakten zwischen Ostrom und den
Türken (siehe Tardu) und die Göktürken halfen schließlich Kaiser Herakleios im Kampf
gegen Chosrau II., indem sie den Persern einen Zweifrontenkrieg aufzwangen. Nach dem Ende des
Sassanidenreichs leisteten die in Transoxanien beheimateten Völkerschaften den eindringenden
Arabern einige Zeit noch erbitterten Widerstand. […]
Yazdegerds Sohn Peroz entkam an den chinesischen Kaiserhof der Tang und ließ sich
in Chang’an nieder. Mit chinesischer Hilfe versuchte er während des
Bürgerkrieges Alis gegen Muʿāwiya (seit 656), die Macht zumindest im Osten Persiens
wiederzuerlangen, was aber scheiterte. Sein ältester Sohn Narseh (II.) wurde von den Chinesen 679
nach Westen geschickt und halbherzig als König von Bo-Si (Persien) unterstützt. Narseh versuchte,
in Tocharistan eine eigene Machtbasis zu etablieren, spielte jedoch nur eine untergeordnete Rolle und
rieb sich in Kämpfen mit den Arabern auf. […]
Darüber hinaus profitierte die Wirtschaft der Sassaniden von der Tatsache, dass mehrere bedeutende
Handelsrouten durch das von ihnen kontrollierte Gebiet verliefen, vor allem die
sogenannte Seidenstraße.[99] Das an der Schnittstelle zwischen der Mittelmeerwelt einerseits und der
Steppe Zentralasiens sowie den weiteren Verbindungswegen nach China und Indien andererseits
liegende Sassanidenreich profitierte davon erheblich.“
459
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 𐰰𐰼𐰵𐱅 𐰛𐰵𐰰 Kök Türk[1]) genannt, waren in der Spätantike eine
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größeren Zusammenhang zeigt sich das Ineinander-Greifen von Veränderungen460, mit „Umwälzungscharakter“ und mit nachhaltigen Folgen.
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. […]

Das erste Kök-Türkische Reich zur Zeit seiner größten Ausdehnung, um 600 n. Chr.“
460
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“
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i. Hundertneunundzwanzigtens461 sind die Eckdaten dass die KökTürken Teile Nordchinas und Schwarzmeer-Region, einschließlich Krim, eroberten, damit byzantinischen Boden beherrschten,
bis sie selbst von China erobert wurden, das ihre Stelle einnahm.
ii. Hundertdreißigtens folgte den Kök-Türken im Osten das Reich
der Uiguren462 und im Westen das Reich der Chasaren463, wo die
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.“
461
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 >.
462
Bastian, A.: Ethnologische Beiträge, in Zeitschrift für Ethnologie, 1870, 2. Bd. (1870), pp. 403-424,
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.“
463
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,
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Byzantiner die im Reich der Chasaren464 auf der Krim lebenden
Ungarn als die Namensträger der Kök-Türken bezeichnet haben.
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 ma - gyarokat a
honunkban járt XYI-ik századi török iró Scheich Ali is.2).“
464
Wikipedia: Chasaren, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2020 um 19:47 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Chasaren >: „Im 7. Jahrhundert nach Christus gründeten die Chasaren ein
unabhängiges Khaganat im nördlichen Kaukasus an der Küste des Kaspischen Meeres. Ab dem 8. bis
frühen 9. Jahrhundert wurde die jüdische Religion zur wichtigsten Religion im Reich. […] Überliefert
ist, dass es auch Christen und Muslime unter den Chasaren gab. Die Chasaren waren wichtige Bundesgenossen des Byzantinischen Reichs gegen das arabische Kalifat. Vor allem durch Fernhandel wurden
sie eine bedeutende Regionalmacht und kontrollierten in der Blüte ihrer Machtentfaltung weite Teile
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2. Hunderteinunddreißigtens stießen die Chinesen anstelle der eroberten Kök-Türken nur bis zu Turkmenistan vor, gingen in wechselvollen Kriegshandlungen465

des heutigen Südrusslands, den Westen des späteren Kasachstans, die heutige Ostukraine, Teile des
Kaukasus sowie die Halbinsel Krim. Ihre Macht wurde Ende des 10. Jahrhunderts von der Kiewer
Rus gebrochen, und die Chasaren verschwanden weitgehend aus der Geschichte. […] Im 9. Jahrhundert erstreckte sich das Chasarische Khaganat über die gesamte südrussische Steppe zwischen Wolga
und Dnepr bis an den Kaukasus. Der Einflussbereich reichte bis in die heutigen Gebiete von Georgien,
Armenien und Aserbaidschan. Die nördliche Grenze befand sich nordöstlich des späteren Moskau am
Oberlauf der Wolga. Damit war das Chasarenreich auf dem Höhepunkt seiner Macht mindestens dreimal so groß wie das Frankenreich Mitteleuropas. Sein Gebiet wurde jedoch weniger straff beherrscht
und zentral organisiert. Über Jahrhunderte kontrollierten die Chasaren vor der Jahrtausendwende den
Handel mit Gewürzen, Textilien und Sklaven auf Teilen der Seidenstraße und auf den Handelswegen
zwischen Konstantinopel und dem Baltikum. An der Ostgrenze und teilweise innerhalb des tributpflichtigen Gebietes lebten Magyaren. Weitreichende Handelsbeziehungen unterhielten sie zudem
nach Westen bis ins Kalifat von Córdoba. […]

Das Reich der Chasaren im 9. Jahrhundert […]“
465
RITZ, MICHAEL: Politische Landkarte von Pakistan (Englisch), MÖNCHENGLADBACH ©
2000 - 2018, in: < https://www.landkartenindex.de/weltatlas/?p=11326 >: „[…]
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(mit wechselnden Militär-Bündnissen) auch gegen den vorrückenden Islam466
vor, in deren Zuge Baltistan, mit verheerenden Folgen Kriegsschauplatz wurde.

Rubrik(en): Pakistan | Quelle: Wikitravel“
466
Wikipedia: Chasaren, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2020 um 19:47 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Chasaren >: „Die frühe chasarische Geschichte ist eng verbunden mit
dem Reich der Göktürken, das im Jahr 552 durch die Niederschlagung der Rouran begründet wurde.
Mit dem Zusammenbruch des Reichs der Göktürken aufgrund innerer Konflikte im 7. Jahrhundert
spaltete sich die westliche Hälfte des Reichs in zwei Konföderationen, die Bulgaren unter Führung der
Dulo-Dynastie und die Chasaren unter Führung der Aschina-Sippe, der traditionellen Herrscher des
Reichs der Göktürken. Kurz vor 645 erreichten die Chasaren Samandar (nahe dem heutigen Kisljar) im
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a. Hundertzweiunddreißigtens lässt sich, bildlich ausgedrückt, auch wenn
einige Puzzles fehlen, rund um die fehlenden Teile ein gestochen schar-

Ostkaukasus, das sie später zu ihrer Hauptstadt machten. Um 670 hatten die Chasaren die Bulgarenkonföderation zerschlagen, wobei drei Restgebiete an der Wolga, dem Schwarzen Meer und der Donau
verblieben. […]
Während des 7. und des 8. Jahrhunderts führten die Chasaren eine Reihe von Kriegen gegen das Kalifat der Umayyaden, welches danach trachtete, seinen Einfluss auf Transoxanien und den Kaukasus
auszudehnen (siehe auch Islamische Expansion). Der erste Krieg wurde in der ersten Hälfte des 7.
Jahrhunderts ausgefochten und endete mit einer Niederlage der arabischen Streitkräfte unter Führung
von Adb ar-Rahman ibn Rabiah vor der chasarischen Stadt Balanjar, nach einer Schlacht, in welcher
beide Seiten Belagerungsmaschinen gegen die gegnerischen Truppen eingesetzt hatten.
Mehrere russische Quellen nennen den Namen des chasarischen Kagans dieser Periode als „Irbis“ und
bezeichnen ihn als Abkömmling des göktürkischen Herrscherhauses, der Aschina. […]
Verschiedene weitere Konflikte brachen in den folgenden Jahrzehnten aus, einschließlich arabischer
Angriffe und chasarischer Kriegszüge nach Kurdistan und in den Iran. Aus den Berichten al-Tabaris
gibt es Hinweise darauf, dass die Chasaren eine vereinigte Front mit den Überresten der Göktürken
Transoxaniens bildeten. […]

Karte des westlichen (purpur) und des östlichen (türkis) Khaganats auf dem Höhepunkt ihrer Macht
um 600 n. Chr. Hellere Regionen zeigen direkte Herrschaft an, dunklere stehen für Einfluss-Sphären.“
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fes Bild im Großraum467 rekonstruieren, dass zu der Zeit als Baltistan468
zum Kriegsopfer in Indien wurde das Baltikum469 in Litauen auftauchte.
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/ >:
467

468

Wikipedia: Chorbat Valley, This page was last edited on 24 June 2020, at 13:41 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chorbat_Valley >: „Chorbat Valley […] is a valley in of Gilgit–
Baltistan the region of Pakistan and in south east of Nubra valley, Ladakh, India. […]

[…]
Kashmir
Chorbat“
469
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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i. Hundertdreiunddreißigtens470 ist an dieser Stelle zu wiederholen
dass sich in der Region Baltistan die Seidenstraße471 mit der angeprägt. Da ist zum einen die lange Selbstständigkeit und Aufrechterhaltung einer nichtchristlichen
Staatsreligion, die lange gemeinsame Geschichte mit Polen, Beziehungen zur Hanse […]

Litauens Expansion nach Südosten unter den Großherzögen Mindaugas I. Vytenis, Algirdas und Vytautas – die territoriale Entwicklung während des Spätmittelalters“
470
Wikipedia: Geschichte Ladakhs, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Januar 2020 um 16:44 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ladakhs >.
471
Wikipedia: Seidenstraße, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2020 um 18:34 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Seidenstra%C3%9Fe >: „Als Seidenstraße (chinesisch 絲綢之路 / 丝
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deren Handelsroute in Nord-Süd-Richtung kreuzte, was Kriegsgrund, und das andere Ende der Handelsroute das Baltikum war.
ii. Hundertvierunddreißigtens472 ist damit das Puzzle trotz Lücken
im Hinblick auf das Gesamtbild vollständig, dass Baltistan vom
绸之路, Pinyin Sīchóu zhī Lù – „die Route / Straße der Seide“; mongolisch ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ Tôrgan Jam;
kurz: 絲路 / 丝路, Sīlù, persisch:  )جاده ابريشمbezeichnet man ein altes Netz von Karawanenstraßen,
dessen Hauptroute den Mittelmeerraum auf dem Landweg über Zentralasien mit Ostasien verband.
[…] Im 13. und 14. Jahrhundert wurde die Strecke unter den Mongolen wiederbelebt; unter anderen
benutzte sie zu der Zeit der Venezianer Marco Polo, um nach Cathay (China) zu reisen. […]
Der Transfer technischer Errungenschaften, kultureller Güter oder Ideologien geschah weniger
absichtlich als der Austausch von Waren. Fernreisen aller Art, ob aus kommerziellen, politischen oder
missionarischen Gründen, stimulierten den kulturellen Austausch zwischen verschiedenen
Gesellschaften. Lieder, Geschichten, religiöse Ideen, philosophische Ansichten und unbekanntes
Wissen kursierten unter den Reisenden. Die Seidenstraße bildete über mehrere Jahrhunderte den
ausdauerndsten, weitreichendsten und vielfältigsten Austausch zwischen Orient und Okzident. […]
Der Manichäismus entstand ab 240 n. Chr. im Zweistromland und verbreitete sich schnell in Persien,
wo er sich aber nicht gegen den Zoroastrismus durchsetzen konnte, und im östlich
anschließenden Tiefland von Turan. Er konnte Gläubige in Turfan, Merw und Parthien gewinnen. In
den bedeutenden Handelskolonien der Sogdier fanden sich neben Nestorianern und Buddhisten
zahlreiche Manichäer, wie auch im China des 7. Jahrhunderts. 762 bekannten sich die Herrscher des
uigurischen Steppenreiches zum Manichäismus und auch im Reich von Kocho hatte diese Religion
neben dem Buddhismus eine starke Stellung. In Dunhuang verschwanden die Manichäer im
11. Jahrhundert, in Turfan erst zur Mongolenzeit im 13. Jahrhundert.[8] […]

Das Netz der antiken Seidenstraße und daran angeschlossene Handelsrouten“
472
Wikipedia: Wikinger, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2020 um 22:55 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikinger >: „Als Wikinger werden die Angehörigen von kriegerischen,
seefahrenden Personengruppen aus meist nordischen[1] Völkern des Nord- und Ostseeraumes während
der Wikingerzeit (790–1070 n. Chr.) im mitteleuropäischen Frühmittelalter bezeichnet. […]
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einen Ende der Handelsroute in Kaschmir zum anderen Ende im
Baltikum sozusagen abgedriftet, nach Estland ausgewandert sei.

Ursprüngliche Siedlungsgebiete (violett) und Ausbreitung (hellblau) der Nordmannen während
der Wikingerzeit (800–1050)“;
STEPMAP: Handelsrouten der Wikinger, Erstellt: 26.03.2017, in: <
https://www.stepmap.de/karte/handelsrouten-der-wikinger-C0fNTi4UId >: „Handelsrouten der
Wikinger nach Konstantinopel, Bagdad und zur Seidenstraße

Bild der Karte: Handelsrouten der Wikinger“
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b. Hundertfündunddreißigtens473 hat sich das an der Süd-Verlängerung der
gleichen Nord-Süd-Route über den Fluss Indus im damals größeren Af-

473

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. […]

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).
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 dces 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.“
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ghanistan-Pakistan, damals von den Griechen Arachosia474 und von den
Persern Habroatis und Chroates genannt475, wiederholt neben Baltikum.
i. Hundertsechsunddreißigtens476 grenzt an Chro(b)atia: im Nordwesten Baltikum, Süden Ungarn/Magyar477, Westen Germania,
wie an Arachosia = Habroates/Chroates478: im Nordwesten Baltistan, Süden Makran = Magyar, Westen Karmania = Germania.
ii. Hundertsiebenunddreißigsten wechselten sich in Arachosia die
Machthaber479 schon vor den Araber ab, zuletzt Ephthaliten, die

474

Wikimedia: File:Jomann Imperium Periscum.jpg, This page was last edited on 15 April 2020, at
21:52, in: <
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Jomann_Imperium_Periscum.jpg >: „[…]

Map of Persia“
475
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 >: „"Hrvati" is derived from the Avestan province
"Harahvaiti" (Greek: "Arachosia").“
476
Wikipedia: Chorwaten (Dnister), Diese Seite wurde zuletzt am 13. Dezember 2019 um 12:22 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chorwaten_(Dnister) >.
477
Wikipedia: Litauen, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2020 um 08:05 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Litauen >.
478
Wikipedia: Arachosia, This page was last edited on 10 June 2020, at 19:10 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Arachosia >.
479
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. […]
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als Avaren gelten, letztens kam es zu „Besetzung“ durch die Saken = Skythen, deren Sprache trotz Fälschung als Ungarisch gilt.

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]
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.“
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(13) Hundertachtunddreißigtens ist bekannt, dass Ungarn und Verwandte wie Hunnen
mit Indogermanen 480 dauerhafte Allianzen eingingen, sodass im Süden von Persien das
eine Art Vorform oder überhaupt ein Ideal sein könnte, zumal wenn die Germanen eine
indogermanische Sprache als Fremdsprache nur angenommen hätten was zu prüfen ist.

480

Wikipedia: Jazygen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2014 um 11:27 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Jazygen >: „Die Jazygen, auch Jazygier, (lateinisch Iazyges, griechisch
Ἰάζυγες) waren ein Stamm der Sarmaten (griechisch Σαρμάται), eines antiken Volks von
Reiterkriegern, das besonders in den älteren Quellen auch unter dem Namen Sauromaten (griechisch
ἔθνεα Σαυροματἁων) angeführt wird.
„Die ursprüngliche Heimat der Sarmaten – Sarmatien – waren die nordkaspischen Steppen an der Wolga, das Gebiet südlich des Urals sowie der Westteil des heutigen Kasachstan.[1] Wie archäologische
Funde zeigen, verließen die Sarmaten im Laufe des 6. Jahrhunderts v. Chr. ihre Heimat.[2] Im 5. Jahrhundert v. Chr. berichtet der griechische Geschichtsschreiber Herodot über das Territorium der Sauromaten östlich der Tanaïs (Don).[3] Dieser Fluß galt in der Antike als Demarkationslinie zwischen Europa und Asien. Herodot berichtet auch vom mythischen Ursprung der Sauromaten, die aus den Beziehungen von skythischen Jünglingen mit Amazonen entstammen sollen und auf den Steppen am Asowschen Meer zu Hause waren. Ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. lokalisieren antike Autoren die Sarmaten
bereits westlich des Don. Eine erste Nennung von Sarmatien und des Stammesnamens Sarmaten ist aus
Schriften des Heraklit von Pontos (390–310 v. Chr.) bekannt. Der Geschichtsschreiber Diodor von Sizilien berichtet im 1. Jahrhundert v. Chr. von einer iranischen Herkunft der Sauromaten. Dies erwähnt
auch der Römer Plinius. Derselbe sowie Pomponius Mela berichten im 1. Jahrhundert n. Chr. weiter,
daß die Sarmaten ein Volk sind, das aus mehreren Stämmen besteht, die eigene Namen tragen.[1]
Plinius nennt auch einen anderen Namen für die Sauromaten: Serboi.[4]
Die Jazygen waren möglicherweise auf Druck der Goten, Aorsen und Alanen ähnlich wie die
nachfolgenden sarmatischen Roxolanen nach Westen gezogen und noch vor der Mitte des 1.
Jahrhunderts n. Chr.[5] im östlichen Pannonischen Becken ansässig geworden.[6]“
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1. Hundertneununddreißigtens481 verbirgt sich der Name Magyar hinter dem Namen Mazar-e-Sharif482, Hauptstadt der historischen Region Baktrien, die inzwi481

Wikipedia: Chorasan, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2020 um 16:23 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Chorasan >: „Chorasan oder Churasan (persisch  خراسانChorāsān,
DMG Ḫurāsān, manchmal auch Chorassan oder Khurasan, im Englischen meist Khorassan oder Khorasan geschrieben), mit nördlicheren Regionen zusammengefasst als Chorasan und Mā warā’ annahr (arabisch-persisch خراسان و ما وراء النهر, DMG Ḫurāsān wa Mā warāʾ an-nahr),[1] ist eine historische Region in Zentralasien im Gebiet der heutigen Staaten Afghanistan, Iran, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan. […]

Chorasan und die Nachbarregionen Transoxanien und Choresmien in Zentralasien […]
Bedeutende Städte Chorasans sind: Marw (heute in Turkmenistan), Buchara, Samarkand (heute zu Usbekistan), Balch, Kabul, Ghazni, Herat (heute zu Afghanistan), Maschhad, Tus und Nischapur (heute
zu Iran). […] Als historische Landschaft, die sich in der Antike vom Kaspischen Meer bis über das
heutige Zentral- und Nordafghanistan hinaus ausdehnte, gehörte die Region seit dem 6. Jahrhundert v.
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schen Balch heißt, zentraler Teil der ehemaligen/historischen Großregion Chorasan483 deren vorhandene Vorgeschichte bis zur Unkenntlichkeit verfälscht ist.

Chr. unter Kyros dem Großen zum Perserreich und wurde in die Satrapien Baktrien, Sogdien, Choresmien und Parthien unterteilt. Mit dem Sieg Alexanders des Großen über die Achämeniden wurde Chorasan eine makedonische Kolonie. Bei der Aufteilung des Alexanderreichs fiel es den Seleukiden zu.
Nach der Eroberung durch Arsakes I. (247 v. Chr.) war Chorasan Ursprungs- und Kerngebiet des Partherreichs, welches 227 n. Chr. unter Ardaschir I. an die persische Dynastie der Sassaniden fiel und als
eines der vier Teile des Neupersischen Reiches den Namen „Land der aufgehenden Sonne“ (= Chorasan) erhielt.
Als Teil des antiken Baktriens gilt es auch als die Region, aus welcher der Religionsgründer Zarathustra stammen soll. Nach der Eroberung Baktriens durch die Kuschana verschmolzen diese kulturell, religiös und sprachlich mit der bereits ansässigen Bevölkerung unter den Sassaniden. Der Kuschana-Herrscher Kanischka war selbst Zoroastrier, wie auch der Fund eines zoroastrischen Feuertempels in Baghlan belegt, der auf eine Stiftung Kanischkas zurückgeht. Später konvertierten aber auch einige Herrscher zum Buddhismus. Speziell Chorasan wurde in dieser Epoche zum Zentrum buddhistisch-hinduistischer Theologie wie Naturphilosophie und erlangte auch wirtschaftlich überregionale Bedeutung. […]
Die ersten arabischen Überfälle auf das Gebiet von Chorasan erfolgten während des Kalifats von ʿUthmān ibn ʿAffān durch den Statthalter von Basra, ʿAbdallāh ibn ʿĀmir. Er rückte im Jahre 30 der Hidschra (= 650/651 n. Chr.) nach Chorasan vor, bezwang die Hephtaliten und besetzte das gesamte Gebiet von Marw, Balch und Herat.[7] Die Umayyaden entsandten eigene Statthalter nach Chorasan, von
denen einige wie zum Beispiel Yazīd ibn al-Muhallab, der von 702 bis 704 amtierte, und Qutaiba ibn
Muslim Berühmtheit erlangten. Während der Statthalterschaft von Nasr ibn Saiyār konnte die Propaganda der Abbasiden in Chorasan großen Einfluss erringen. Am 15. Juni 747 hisste Abū Muslim in
Marw das „Schwarze Banner“ der Abbasiden und begann den Aufstand gegen die Umaiyaden. Sein
General Qahtaba ibn Schabib verfolgte die umaiyadischen Streitkräfte in westlicher Richtung und […]
Nachdem die Abbasiden 749 an die Macht gekommen waren, blieb Abū Muslim noch bis zu seinem
Tod im Jahre 755 Statthalter von Chorasan. Viele Bewohner Chorasans, so zum Beispiel die Barmakiden, wanderten in der nachfolgenden Zeit in Richtung Westen aus und stellten sich in den Dienst der
vom Irak aus regierenden Abbasiden. Al-Balādhurī berichtet, dass Soldaten aus Chorasan in den Jahren 141/142 der Hidschra (= 758/759) mit ihrem Kommandeur Maslam ibn Yahyā in Kilikien kampierten und dort die Stadt Adana gründeten.[8] […] Diese Tradition wurde von den nachfolgenden turkopersischen Dynastien (Ghaznaviden, Seldschuken), die nach und nach die lokalen Dynastien ablösten,
fortgesetzt. 1220 wurde Chorasan von den Mongolen unter Dschingis Khan überrannt und erobert;
wiete Teile und insbesondere die Städte wurden zerstört [9]. […] Unter den nachfolgenden Herrschern –
den Ilchanen, Timuriden und Mogulen – erlebte Chorasan eine erneute Blütezeit.“
482
Wikipedia: Masar-e Scharif, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Februar 2020 um 18:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Masar-e_Scharif >: „Masar-e Scharif (Paschto und persisch مزار شريف, DMG Mazār-i Šarīf) ist die Hauptstadt des gleichnamigen afghanischen Distrikts und
der Provinz Balch. Masar-e Scharif ist die viertgrößte Stadt in Afghanistan. […] Auf dem Gebiet von
Masar-e Scharif befand sich die Landschaft Baktrien, selbst ein Teil der antiken Region Chorasan. Masar-e Scharif war zu dieser Zeit ein Vorort der damals bedeutenden Stadt Baktra, dem heutigen Balch (seit ca. 1700 ist es umgekehrt).[3] “
483
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
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2. Hundertvierzigtens ist Chorasan die Kolonie der HURRI(ter) aus der sogenannten Uruk-Zeit484, wo der Name HUR(RI) = CHUR(RI) umgeschrieben und mit

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“
484
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
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] […]
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der Endung -san versehen worden ist, sodass beide Schreibweisen: cHORAsan
= HURAsan485 nebeneinander verwendet wurden aber die HUR(R)Iter meinen.

Hurritisches Königreich um 2300 v. Chr. (violett)“
485
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
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 offizielvon
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a. Hunderteinundvierzigtens486 verbergen sich hinter Übersetzungen in diverse Sprachen Namensvarianten der Magyar. Wie schon erwähnt wird
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. […] 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 ZikriFamilien, 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 BelutschistanProvinz war von der Anglopersischen Grenzkommission 1870–72 festgelegt worden.“
486
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 8 f:

[…]
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als vertretbar bestätigt487 dass die Illyrer zumindest als ethnische Grundlage trotz mehrmaligem Wechsel der Sprache bis heute erhalten blieben.

487

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 9 f:
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i. Hundertzweiundvierzigtens kann das sogar ergänzt werden, dass
schon im 18. Jahrhundert seriöse Forschungen gab die Illyrer488,

[…]
488

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 6 ff:
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Pannonier sowie Kärntner und Ungarn als Einwanderer aus bzw.
als Trojaner, oder indirekt aus oder über Sizilien 489, nachwiesen.

[…]
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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 8 f:
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ii. Hundertdreiundvierzigtens490 kann diese von der Slowenischer
Forschung gezeigte Spur der Hauptbeweis sein, weil Scylar von

[…]

490

Wikipedia: Moderner Illyrismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 01:47 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Moderner_Illyrismus >: „Als Moderner Illyrismus wird
die Anknüpfung und Zurückführung einer Ethnie oder eines Staates auf das antike Volk der Illyrer bezeichnet, deren Stämme zwischen 2000 v. Chr. und 600 n. Chr. Illyrien, also den westlichen Teil der
Balkanhalbinsel, besiedelten. […]
Die Vorkämpfer der südslawischen nationalen Bewegungen im 19. Jahrhundert behaupteten, dass ihre
Völker von den Illyrern abstammen. Besonders verbreitet war diese These bei den Kroaten. Der südslawische Illyrismus postulierte die ethnische Einheit aller Südslawen, die nur in eng verwandte Stämme untergliedert seien.[1] Bereits Ende des 19. Jahrhunderts spielte die Illyrer-These für die südslawischen Nationalismen keine Rolle mehr, da es klar war, dass die Südslawen im 6. Jahrhundert aus dem
Norden eingewandert waren. In südslawischen Ländern, wie beispielsweise Slowenien und Kroatien
gibt es noch Erinnerungen an die dort damals lebenden Illyrer, wie zum Beispiel die heutige slowenische Stadt Ilirska Bistrica und kroatische Gebietsnamen, wie Istrien oder Dalmatien, welche von den
damaligen dort lebenden illyrischen Stämmen der Histrier und Dalmatier abgeleitet wurden. […]
Die Beziehung der antiken Illyrer zu den Albanern ist in der Forschung umstritten. Vor allem albanische, aber auch einzelne nichtalbanische Forscher sind der Meinung, dass die albanische Sprache die
Nachfolgerin des Illyrischen sei. Da es nur sehr wenige Quellen, ausschließlich kurze Inschriften sowie
einzelne Orts-, Völker- und Personennamen, für die illyrische Sprache gibt, ist eine Beweisführung
sehr schwierig. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass die Illyrer zwar durchaus in einer Beziehung zu
den heutigen Albanern stehen, aber dabei nur eines von mehreren Elementen der Ethnogenese dieses
Volkes darstellen.[2]
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Caryanda nebst Livius berichtet, dass 80 Jahre vor Trojas Untergang ein Aufgebot vom König von Kolchis hier entsandt wurde.
b. Hundertvierundvierzigtens wird berichtet: weil des Königs Auftrag, seine Kinder zu bringen, nicht erfüllt werden konnte und die Rückkehr zu
gefährlich war, haben sich die Kolcher = Georgier in Istrien491, in Dalmatien neben oder bei den Liburnier niedergelassen, und sind geblieben.
(14) Hundertfünfundvierzigtens wird zwar fragmentiert aber berichtet dass alle im Umfeld der Thraker, besonders Illyrer nur eine Sprache hatten, die der Thraker492, das heißt
die der Kolcher = Georgier. Es wird lediglich zu den Illyrer angemerkt, dass (durch die
Schiffahrt) es zu Fremdkontakten gekommen ist und das auch auf die Sprache abfärbte.
1. Hundertsechsundvierzigtens stand das Land der Makar in Gedrosien zumindest
zur Hälfte unter indischer Oberhoheit493. Hundertsiebenundvierzigtens hat sich
Manche illyrische Stammes- und Königsnamen sind bei den Albanern heute wieder verbreitet; die meisten dieser Namen haben eine Bedeutung in der heutigen albanischen Sprache. Allerdings geht der
häufige Gebrauch altillyrischer Personennamen unter den Albanern im Wesentlichen auf die realsozialistische Zeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück und es handelt sich keineswegs um eine ungebrochen aus der Antike bis in die Gegenwart reichende Traditionslinie. Die Kommunisten Albaniens propagierten die illyrische Abstammung der Albaner und lehnten gleichzeitig offensichtliche
muslimische oder christliche Namen ab. So kam es zum Rückgriff auf das altillyrische Namensgut.
Auch bei national gesinnten Albanern im alten Jugoslawien (Kosovo, Mazedonien, Serbien und Montenegro) erfreuten sich illyrische Vornamen seit den 1970er Jahren wachsender Beliebtheit.“
491
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 8 ff.
492
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 6 ff.
493
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,
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Makar unter indischer Oberhoheit bis zum Indus ausgebreitet und lag damit auf
der Handelstroute nach Norden, über den Indus, bis Baltistan und Seidenstraße.
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
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 offizielvon
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. […] 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 ZikriFamilien, 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 BelutschistanProvinz war von der Anglopersischen Grenzkommission 1870–72 festgelegt worden.“
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a. Hundertachtundvierzigten 494 ist in der Folge Gedrosien von Beludschistan überlagert, sodass die Makar die zuvor die Handelsroute in der Mün494

joshuaproject.net: Peoples of South Asia, Magar, abgerufen am 22. 4. 2017, in: <
https://joshuaproject.net/assets/media/profiles/maps/m11698.pdf >: „[…]

[…]“;
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]“;
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dung des Indus diese „kontrollierten“, nach Westen abgedrängt und isoliert sind, aber mit den Magar 495 in Kaschmir bis Burma, identisch sind.
Wikipedia: Magar (Ethnie), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2014 um 16:24 Uhr geändert, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Magar_(Ethnie) >:
„Die Magar (Nepali: मगर जाति, magar jāti) sind eine Volksgruppe in Nepal. Ihr Siedlungsgebiet liegt
im Wesentlichen in Zentral-Nepal im Gebiet des Dhaulagiri und mittleren Kali Gandaki.“
495
Fahmida, Mehrab / Mansoor, Ahmed / Jalal, Faiz PhD / Raja, Qaiser: Makuran: Gateway to Middle
East, in; Dr. Ghulam Farooq Baloch, Editor: Balochistan Review Volume XXXVII No. 2, 2017, @
Balochistan Study Centre 2017-2, in: <
http://www.uob.edu.pk/journals/BR%202%202017%20final.pdf > S 277 f:
„Makuran was established as a division in July 1977and it is the third largest administrative division of
Balochistan and second largest in terms of population. It is the heartland through which more than 700
km of the coveted China Pakistan Economic Corridor (CPEC) passes, linking Gwadar with RCD
Highway in Kuzdar. This paper focuses on the strategic importance of Makuran vis-à-vis its strategic
Gwadar Deep Sea port in the Arabian Sea of the Indian Ocean which lies just outside of the Strait of
Hormouz which is gateway to world’s 20-25% oil trade into the international markets. Gwadar is an
important warm-water port in Indian Ocean which is believed to be the future gateway towards the oilrich Middle East, mineral-rich Africa and the highly-developed Europe. Currently, Gwadar is under
control of China and it aspires to connect Chinese mainland to the Middle East and onward via much
talked-about CPEC. This study attempts to evaluate that how Gwadar port provides easy connectivity
to major strategic areas and help China to exert its expanding strategic influence in Indian Ocean and
the adjacent areas including Gulf States and Middle East. The aim of the paper is to highlight the
significance of CPEC for Balochistan in the light of the strategic importance of Makuran which
bridges Pakistan with Middle East. This study also analyses the emerging security challenges from the
arch-rivals of China and Pakistan towards the much talked about CPEC. Those security challenges can
best be minimized by sharing the prospects of the CPEC among all provinces equally. […]
Makuran is situated on the southwest of Pakistan and southeast of Iran. Geographically, Makuran zone
marks the plate boundary between the Eurasian and Arabian plates within the northern Arabian Sea.
Some parts of the southeastern Sistan-Balochistan are considered to be part of the historic Makuran
region. The Greek geographers had divided the combined areas of present-day Pakistani and Persian
Balochistan into three regions; Oritene/Tomerus (Hingol river), the Fish-eaters (Makuran coast) and
Gedrosia (comprise of the inland Persian Balochistan and half of the area of Pakistani Balochistan).
However, officially, Makuran is the third largest administrative division of Balochistan, Pakistan’s
largest but least populated province. On the east of Makuran there lies the historic region of Jhalawan,
the tribal region of the incumbent Chief Minister of Balochistan and parts of Lasbela, a former princely
state. On the south of Makuran lies the commercially important Arabian Sea, connecting the
Persian/Arabian Gulf with the rest of the world. It is consists of three administrative districts; Kech,
Panjgur and Gwadar with a geographical area of 54,647 square kilometres, equal to that of New York.
Its population is roughly 1.5 million. Turbat is headquarters of Makuran Division which is the second
largest city of Balochistan after Quetta. […]
According to the ancient inscriptions, this land was known as Magan (Sumerian/Babylonian), Maka
(old Persian), Makararene (Seleucid/Byzantine) and Gedrosia by the time of Alexander the Great. The
etymology of the word Makuran or Makuran is uncertain, however many historians believe that this
has been derived from two Persian words, Mahi Khuran (Fish Eaters). […]
The coastal areas of Makuran are magnet for tourism where the Hingol National Park, Pakistan’s
largest Park, spread over an area of 1650 km offers scenic images of nature and lap the Hinglaj Temple
(Nani Mandir), one of the oldest Hindu temples in the world. […]
The region had been sandwiched among the Indus, Mesopotamian and Persian civilizations but it has
retained its distinguished culture until it was invaded by the Muslim Arabs during the caliphate of
Hazrat Omar (R.A). Later on it remained a central part of the Mohammad bin Qasim invasion of Sind
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i. Hundertneunundvierzigtens scheint sich für Makar/Makra(n)496
im Westen (Gedrosien) der Name besser gesagt Schreibvariante
in the 8 th Century. According to great historian, Inayatullah Baluch, before the arrival of 44 Baloch
tribes from Sistan/Kerman to Makuran in the 12th Century the original tribes of this region had been
Jats and Arab settlers who were either destroyed or assimilated by the Baloch invaders. […]
Makuran coast has featured in the historical and archaeological records since as early as the 3rd
Millennium B.C and it has remained a conduit to connect Indus Civilization/Harappan with the
Mesopotamian/Middle East. (George & Carl, 1992) The According to the Persian Gulf Studies Centre,
Makuran is the area in the southwest of Iran where original Aryan people of warrior nature live for
centuries. Previously, the adjacent sea was known as Makuran Sea, however with the arrival of Islam
and subsequent Arab invasion, it was changed to Arabian Sea. (Parsapoor) Historically, Makuran is
said to be the oldest region where first Baloch settlements occurred after their migration from heartland
of the modern Middle East.“;
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]“;
496
Fahmida, Mehrab / Mansoor, Ahmed / Jalal, Faiz PhD / Raja, Qaiser: Makuran: Gateway to Middle
East, in; Dr. Ghulam Farooq Baloch, Editor: Balochistan Review Volume XXXVII No. 2, 2017, @
Balochistan Study Centre 2017-2, in: <
http://www.uob.edu.pk/journals/BR%202%202017%20final.pdf > S 277 f:
„According to the ancient inscriptions, this land was known as Magan (Sumerian/Babylonian), Maka
(old Persian), Makararene (Seleucid/Byzantine) and Gedrosia by the time of Alexander the Great. The
etymology of the word Makuran or Makuran is uncertain, however many historians believe that this
has been derived from two Persian words, Mahi Khuran (Fish Eaters). […]
The coastal areas of Makuran are magnet for tourism where the Hingol National Park, Pakistan’s
largest Park, spread over an area of 1650 km offers scenic images of nature and lap the Hinglaj Temple
(Nani Mandir), one of the oldest Hindu temples in the world. […]
The region had been sandwiched among the Indus, Mesopotamian and Persian civilizations but it has
retained its distinguished culture until it was invaded by the Muslim Arabs during the caliphate of
Hazrat Omar (R.A). Later on it remained a central part of the Mohammad bin Qasim invasion of Sind
in the 8 th Century. According to great historian, Inayatullah Baluch, before the arrival of 44 Baloch
tribes from Sistan/Kerman to Makuran in the 12th Century the original tribes of this region had been
Jats and Arab settlers who were either destroyed or assimilated by the Baloch invaders. […]
Makuran coast has featured in the historical and archaeological records since as early as the 3rd
Millennium B.C and it has remained a conduit to connect Indus Civilization/Harappan with the
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Makur(an)497 durchgesetzt zu haben. Die Geschichtsschreibung
der Beludschi behauptet die Makur(an) voll assimiliert zu haben.
Mesopotamian/Middle East. (George & Carl, 1992) The According to the Persian Gulf Studies Centre,
Makuran is the area in the southwest of Iran where original Aryan people of warrior nature live for
centuries. Previously, the adjacent sea was known as Makuran Sea, however with the arrival of Islam
and subsequent Arab invasion, it was changed to Arabian Sea. (Parsapoor) Historically, Makuran is
said to be the oldest region where first Baloch settlements occurred after their migration from heartland
of the modern Middle East.“
497
Manzoor, Ahmed / Gulawar, Khan: The History of Baloch and Balochistan: A Critical Appraisal,
South Asian Studies, A Research Journal of South Asian Studies, Vol. 32, No. 1, January – June 2017,
pp. 39 – 52, in: < http://pu.edu.pk/images/journal/csas/PDF/3_v32_1_17.pdf > S 46 f:
„However, the historians and writers altogether failed to mention an important – albeit ironic – chapter
of Balochistan history that took place during reign of Naseer Khan: the mass persecution of the people
of Makuran region. At the time Makuran was a semi-autonomous state ruled by Gichki and Buleidi
families respectively. Under a false sectarian pretext, yet underneath with mischievous political
designs, Naseer Khan waged three consecutive invasions on Makuran. This unleashed mass slaughter
and persecutions, killing hundreds of thousands of innocent people. Consequently, although Naseer
Khan succeeded in meeting political whims by subjugating Malik Dinar Dynasty and implanting his
protégé and tutelage Skeigh Umer on Makuran throne, but his invasion left thousands people either
killed, homeless or fled to obscure mountainous rugs, creating an environment of hatred and animosity
among the people of Makuran that took centuries to subdue. Therefore, we argue that Mir Naseer Khan
1 whereas expanded the frontiers of Balochistan and brought a sound territorial integrity to Kalat
Confederacy hence rightly considered among the Baloch as Naseer Khan the Great, yet for thousands
of people in Makuran region he carried out unabated pains and agonies.
In addition to his territorial, diplomatic and internal conciliatory accomplishments Naseer Khan
triumphed ushering in a political process and provided the Baloch with a constitutional structure – still
unwritten and based on cherished traditional societal values – and setup a parliament, influenced
probably from the Westminster model, with two houses – the house of lord and house of common. On
economic front Kalat performed well during Naseer Khan reign. Agriculture, particularly in the plain
land of Kachchi witnessed an unprecedented expansion and duly became the mainstay of Kalat
economy. The irrigation systems of Kachchi comprised dams and channels, which had been
established from ancient times. Under the instruction of the Khan, the officials organized and
supervised the dams and channel systems strictly. The Kachchi lands were divided between different
tribes of Sarawan and Jhalawan, according to their military participation in the army or their role in
various battles. The tribal lands were divided between different constituent clans of the tribe. Each
Sardar (tribal chief) was responsible to grant overlord rights to the sections of the tribe (Swindler,
1969,1992). The vastly increased resources reinforced the personal authority of tribal chiefs, which
might have played an important role of transforming the Sardar from being elective to becoming
hereditary. It also changed the socioeconomic dynamics of the Baloch society; in that, it established
the tribal chiefs as landlords — a phenomenon which was new in the pastoralist nomadic Baloch
society.
The glorious era of expansion, diplomacy, institutional buildings and internal cohesion – yet amidst
ruthless persecutions of the people of Makuran – of Kalat state came to an abrupt end with the death of
Mir Naseer Khan in 1817. After his demise, a period of crises ensued in Kalat that was mainly
because, ―….the succession of his son and grandson [to the throne] were challenged by the cousins
supported by various Sardari faction....and as the Khans espoused a feudal system, the Sardars
advocated a decentralized confederation and believed the Khanate to be based on tribal rather than
feudal principles‖ Axman (2009: 24). A weakened and divided Balochistan fell prey to geostrategic
politics of two great rival powers – the Great Britain and Czar Russia – of that era. The Great Britain
concerning the Russian advancement to the warm waters of the Arabian Sea created a buffer zone that
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ii. Hundertfünfzigtens erlaubt die einheimische Namensvariante498
einheimische Etymologie 499, die über Krokodil oder Kaiman bis

encompassed Balochistan and Afghanistan. The geostrategic location of Kalat State in defence and
strategic point of view vis-à-vis to Britain and Russia and internal instability and tribal rivalries and
mistrust paved the way for the entrance of British into the State of Kalat. Siddiqi (2012) argues that a
disorganized and weak Balochistan and Afghanistan were indeed unable to counter the Czarist
expansionist strategic towards South Asia – specifically to the Arabian Sea – and British perceiving the
threat of Russian presence in the region adopted a sound deterrence plan to limit the Russia to the
Central Asia. Therefore, ―the British involvement in Balochistan was in lieu of its imperial rivalry
with the Russian Empire. Balochistan bordered Afghanistan, the latter being susceptible to Russians
because of its geographical proximity to the Central Asian region, where the Russians were now
slowly and gradually expanding.‖ (Siddiqi, 2012: 54). This led to weaken the power to the Khan as
ruler of Kalat State, and subsequently the Agent to the Governor General replaced the Khan as head of
the Confederation dividing Balochistan into many administrative units with administrative and
financial authority resting the British.“
498
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. […] Sinhalabuddhist 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.“
499
Wikipedia: Makara (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 11:33 Uhr
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Makara_(Mythologie) >: „Ein Makara (Sanskrit मकर,
makara m.) ist ein Wesen aus der hinduistischen Mythologie. Er ist das Reittier (vāhana) der hinduistischen Flussgötter Gangā und Varuna. […] Im Gegensatz zu den löwenähnlichen Yalis oder Vyalas
werden die Makaras traditionell als Wasser-wesen angesehen, in einigen alten Texten werden sie mit
einem Krokodil verglichen, in anderen mit einem Delphin. […] Bereits an den frühesten indischen
Höhlentempeln, den Barabar-Höhlen in Bihar, finden sich Makaras. Sie ziehen sich mehr oder weniger
häufig bzw. ausgeprägt durch die nord- und südindische Kunst. […] Makara wird in Thailand
Mangkon (Thai: มังกร, Aussprache maŋkɔːn, auch Makorn – มกร, andere Schreibweise Mangkorn)
genannt. […] Das Fabeltier Mangkon ist der Drache in der thailändisch/laotischen Mythologie. Er ist
wie die Naga ein Wasserwesen. […] In der thailändischen Kunst kann ein Makara leicht mit einer
Naga verwechselt werden. Makaras sind in ganz Südostasien auf Bögen und an Treppen, an Statuen
und als Thronverzierungen abgebildet. Der thailändische Makara ist zweifellos ein Reptil, ähnlich
einem Krokodil. Ein Makara hat jedoch im Gegensatz zur Naga nur einen einzigen Kopf mit einer
welligen, länglichen Schnauze und einem weiten Maul mit scharfen Zähnen. Er hat entweder einen
gewundenen Körper, oder einen Körper mit kurzen Vorderbeinen, oder gar keinen Körper jedoch mit
einem langen, scheinbar belaubtem, manchmal schuppigem Schwanz. […]
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zum mythologischen Seedrachen500 im Sanskrit reicht, und darauf gestützt ist die Mi(d)gar(d)schlange501 = Magyar-Schlange.

Makara mit Naga, Ubosot of Wat Saen Muang Ma, Chiang Mai“
500
Wikipedia: Makara in Laos, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 15:41 Uhr geändert,
in: < https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Makara_in_Laos?uselang=de >: „[…]

Inpeng2010-1.jpg1,4 MB“
501
Wikipedia: Midgardschlange, Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2017 um 23:44 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Midgardschlange >: „Die Midgardschlange
(Weltenschlange) (altnordisch Miðgarðsormr; auch Jörmungandr, altnordisch: Jörmungandr) ist in
der germanischen Mythologieeine die Welt (Midgard) umspannende Seeschlange, die im Urozean lebt.
Wie Hel und der Fenriswolf wurde auch sie von Loki mit der Riesin Angrbodagezeugt und gehört
damit zu den drei germanischen Weltfeinden. Thor begegnet ihr dreimal und tritt zweimal an, sie zu
vernichten. […] Der Name Midgardschlange ist in den Eddaliedern und durch die Skalden nicht
überliefert. Dort wird von Jörmungandr („Erden-Zauberstab“ – eine Kenning für „gewaltiges
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b. Hunderteinundfünfzigtens wird in der Fachliteratur festgestellt, dass bei
Namen überall dort, wo im Westen r steht, schreibt502 man im Osten n,

Ungeheuer“), Ormr oder Naðr (Schlange, Drache) gesprochen. Das Lexem „Jörmunr“ (der Gewaltige)
wird in den Thulur auch als Kenning für Odin verwendet.[1] Das dritte und letzte Mal trifft Thor beim
Weltenbrand, Ragnarök, auf die Schlange, die den Ozean verlässt, um den Himmel zu vergiften. Er
erschlägt sie mit Mjölnir, seinem Hammer, kann aber nur neun Schritte zurückweichen, bevor er an
ihrem Gift stirbt.“;
Wikipedia: Midgard, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2017 um 16:33 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Midgard >: „Midgard ist eine germanische Bezeichnung für die Welt
oder die Erde.[1] Das Wort ist in dieser oder ähnlicher Bedeutung als gotisch midjungards, altnordisch
miðgarðr, altenglisch middangeard, altsächsisch middilgard und althochdeutsch mittil(a)gart überliefert und wurde sowohl in sakraler als auch profaner Sprache verwendet.[2] Midgard, wörtlich „Mittelhof“ oder „Mittelgarten“[3], meint dabei genau genommen den Wohnort der Menschen in der Mitte
der Welt.[4] Im Gegensatz zum vertikalen Weltbild des Weltenbaums Yggdrasil beschreiben in der
nordischen Vorstellungswelt Miðgarðr (west) und Útgarðr (ost) als zwei aufeinander bezogene Pole
ein horizontales, kreisförmiges Weltbild. Dies entspricht der Siedlungsstruktur des Nordens bis in die
Zeit der industriellen Revolution hinein, in der das Bauerngehöft den Mittelpunkt der Welt bildet.[5]
Das Grundwort garðr, das im mittelalterlichen Skandinavien hauptsächlich für „Bauernhof“ stand,
bedeutete jedoch ursprünglich eine Einfriedung, einen Grenzwall oder -zaun, wodurch die Welt in
zwei gegensätzliche Bereiche aufgeteilt wird: in ein Innen und in ein Außen.[6] Das umfriedete Innere
ist dabei der Lebensbereich des Menschen, in dem unter dem Schutz der Götter Kultur möglich wird,
während im Außen die Dämonen und Riesen leben.[7] In der eddischen Literatur ist somit Miðgarðr
nicht nur die Welt der Menschen, sondern auch die der Götter.[8] Miðgarðr wird von den Göttern
erschaffen, die sich darin ihre Burg Ásgarðr bauen. Danach weisen sie Miðgarðr den ersten Menschen
Askr und Embla als Wohnort zu. Verschiedentlich wird mit Miðgarðr aber offenbar auch der Wall oder
Zaun bezeichnet, der die Welt der Menschen vor den Riesen schützt.[9]“
502
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,
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.“
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ist aber unstrittig in Ost und West, dass das der gleiche Name ist, also r
= n. Analog ist Ogur = Oguz503, also r = z, und j = g, wie Magar = Majar.
503

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. […]“; 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
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

Seite 407 von 1394

i. Hundertzweiundfünfzigtens 504 gibt es analoge Lautwandlungen
wie von r = l und g = h oder t = d und t = c = s. Ausgehend505
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.“
504
Wikipedia: Dubrovnik, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2020 um 18:44 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Dubrovnik >.
505
Wikipedia: Aššur (Gottheit), Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2021 um 18:30 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1ur_(Gottheit) >: „Aššur (
šur, akkadisch/assyrisch Aschschur) war zuerst Stadtgott von Aššur und später Reichsgott
des assyrischen Reiches (ilu aššurû). […]

Aš-

d

Aššur auf einem geflügelten Stier (Ausgrabungen aus Assur) […]
A-šur oder Aš-su3 r, neo-assyrisch oft abgekürzt als Aš, auch An-ša3r, an-šár, altbabylonisch A-usar.
Beinamen sind unter anderem bêlu rabû (großer Herr), ab ilâni (Vater der Götter), šadû rabû (Großer
Berg), Enlil der Götter und ilu aššurû (Gott von Aššur). In altassyrischer Zeit wird er oft nur
als bēlī oder ilum/ilī bezeichnet.[1] […] Aššur galt als der Gatte der Ninlil,[2] die später auch
mit Ištar gleichgesetzt wurde. […] Die Wildziege gilt als heiliges Tier des Gottes Aššur, [6] sie wird
durch Hornzapfen dargestellt. […]

Neuassyrisches Rollsiegel mit einer Darstellung des Aššur, Louvre […]
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aus den Schreibweisen506 wie Magar = Majar/Madjar = Madar =
Meder = Matar ergibt sich auch Mittgart = Midgar(d) = Magyar.
Literatur […]
• Angelika Berlejung, Die Reduktion von Komplexität. Das theologische Prolfil einer Gottheit
und seine Umsetzung in der Ikonographie am Beispiel des Gottes Aššur im Assyrien des 1.
Jhts. In: Brigitte Groneberg, Hermann Spieckermann (Hrsg.), Die Welt der Götterbilder.
Berlin, Walter de Gruyter 2007, 9–56.
• Helmut Freydank u. a.: Lexikon Alter Orient. Ägypten * Indien * China * Vorderasien. VMAVerlag, Wiesbaden 1997, ISBN 3-928127-40-3.
• Brigitte Groneberg: Die Götter des Zweistromlandes. Kulte, Mythen, Epen. Artemis &
Winkler, Stuttgart 2004, ISBN 3-7608-2306-8.
• W. G. Lambert, The God Assur. Iraq 45, 1983, 82–86.
• Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Lemma Aššur.
• Julian Reade: Das Kultrelief aus Assur. In: Mitteilungen der Deutschen OrientGesellschaft 132, 2000, ISSN 0342-118X, S. 105–112.
• Eckhard Unger, Die Symbole des Gottes Assur. Belleten 119 (29), 1965, 423–483.
• G. W. Vera Chamaza, Die Omnipotenz Aššurs: Entwicklungen in der Assur-Theologie unter
den Sargoniden Sargon II., Sanherib und Asarhaddon. Alter Orient und Altes Testament 295,
Münster, Ugarit-Verlag 2002.
Weblinks […]
• Literatur von und über Aššur in der bibliografischen Datenbank WorldCat“
506
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,
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ii. Hundertdreiundfünfzigtens ist versucht worden das Fremdwort
Magar aus dem Sanskrit einzudeutschen und daraus verballhornt
Mittelgarten = Mi(d)gar(d) 507 zu machen, aber (mit einer Wortzusammensetzung) den Anschein der Übersetzung zu erwecken.

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). 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.“
507
Wikipedia: Midgard, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2017 um 16:33 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Midgard >: „Midgard ist eine germanische Bezeichnung für die Welt
oder die Erde.[1] Das Wort ist in dieser oder ähnlicher Bedeutung als gotisch midjungards, altnordisch
miðgarðr, altenglisch middangeard, altsächsisch middilgard und althochdeutsch mittil(a)gart überliefert und wurde sowohl in sakraler als auch profaner Sprache verwendet.[2] Midgard, wörtlich „Mittelhof“ oder „Mittelgarten“[3], meint dabei genau genommen den Wohnort der Menschen in der Mitte
der Welt.[4] Im Gegensatz zum vertikalen Weltbild des Weltenbaums Yggdrasil beschreiben in der
nordischen Vorstellungswelt Miðgarðr (west) und Útgarðr (ost) als zwei aufeinander bezogene Pole
ein horizontales, kreisförmiges Weltbild. Dies entspricht der Siedlungsstruktur des Nordens bis in die
Zeit der industriellen Revolution hinein, in der das Bauerngehöft den Mittelpunkt der Welt bildet.[5]
Das Grundwort garðr, das im mittelalterlichen Skandinavien hauptsächlich für „Bauernhof“ stand,
bedeutete jedoch ursprünglich eine Einfriedung, einen Grenzwall oder -zaun, wodurch die Welt in
zwei gegensätzliche Bereiche aufgeteilt wird: in ein Innen und in ein Außen.[6] Das umfriedete Innere
ist dabei der Lebensbereich des Menschen, in dem unter dem Schutz der Götter Kultur möglich wird,
während im Außen die Dämonen und Riesen leben.[7] In der eddischen Literatur ist somit Miðgarðr
nicht nur die Welt der Menschen, sondern auch die der Götter.[8] Miðgarðr wird von den Göttern
erschaffen, die sich darin ihre Burg Ásgarðr bauen. Danach weisen sie Miðgarðr den ersten Menschen
Askr und Embla als Wohnort zu. Verschiedentlich wird mit Miðgarðr aber offenbar auch der Wall oder
Zaun bezeichnet, der die Welt der Menschen vor den Riesen schützt.[9]“
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2. Hundertvierundfünfzigtens kommen die oben ansatzweise angedeuteten Lautverschiebungen beim Namen Meker/Makran508 in Gedrosien vor, der im Per-

508

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 ChoresmSchah 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 alChattab (ca. 644) und Muawiya I. (Expedition Ziyad ibn 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 al-Qasims 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.“;
Wikipédia: Makran, La dernière modification de cette page a été faite le 15 avril 2020 à 12:11, in: <
https://fr.wikipedia.org/wiki/Makran >: „Le Makran ou Mékran est une région semi-désertique située
au sud du Sind et du Baloutchistan, en Iran et au Pakistan, en bordure du golfe d'Oman et de l'océan
Indien. Son nom pourrait venir de Maka, une ancienne satrapie de l'empire perse achéménide. Cette
région est appelée Gédrosie par les Gréco-Macédoniens au temps de la conquête d'Alexandre le Grand.
[…]
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serreich zu Satrapie Maka(n) wurde, und in Medien = Meder = Mag(i)er = Mag(y)ar = Medi(en)509 wurde, was von Sprache zu Sprache Land zu Land variiert.

L'empire achéménide à son apogée, incluant la région de Maka.“
509
Wikipedia: Medes, This page was last edited on 19 July 2020, at 06:26 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Medes >: „The Medes [N 1] (/miːdz/, Old Persian Māda-, Ancient
Greek: Μῆδοι, Hebrew:  מָ דַּ יMadai) 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. Late 9th to
early 7th centuries BC, the region of Media was bounded by the Zagros Mountains to its west, to its
south by the Garrin Mountain in Lorestan Province, to its northwest by the Qaflankuh Mountains
in Zanjan Province, and to its east by the Dasht-e Kavir desert. Its neighbors were the kingdoms of
Gizilbunda and Mannea in the northwest, and Ellipi and Elam in the south.[5]
In the 8th century BC, Media's tribes came together to form the Median Kingdom, which became a
Neo-Assyrian vassal. Between 616 and 609 BC, King Cyaxares (624–585 BC) allied with
King Nabopolassar of the Neo-Babylonian Empire and destroyed the Neo-Assyrian Empire, after
which the Median Empire stretched across the Iranian Plateau as far as Anatolia. Its precise
geographical extent remains unknown.[5]
A few archaeological sites (discovered in the "Median triangle" in western Iran) and textual sources
(from contemporary Assyrians and also ancient Greeks in later centuries) provide a brief
documentation of the history and culture of the Median state. Apart from a few personal names, the
language of the Medes is unknown. The Medes had an ancient Iranian religion (a form of preZoroastrian Mazdaism or Mithra worshipping) with a priesthood named as "Magi". Later, during the
reigns of the last Median kings, the reforms of Zoroaster spread into western Iran. […]

A map of the Median Empire at its greatest extent (6th century BC), according to Herodotus […]
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a. Hundertfünfundfünfzigtens510 ist mit der Enthüllung von Medien511 als
Missing Link zwischen Elam (Zagros) und Kaukasus, auch eine Quer-

According to the Histories of Herodotus, there were six Median tribes:[6]
Thus Deioces collected the Medes into a nation, and ruled over them alone. Now these are the
tribes of which they consist: the Busae, the Paretaceni, the Struchates, the Arizanti, the Budii,
and the Magi.
The six Median tribes resided in Media proper, the triangular area between Rhagae, Aspadana
and Ecbatana.[7] In present-day Iran,[8] that is the area between Tehran, Isfahan and Hamadan,
respectively. Of the Median tribes, the Magi resided in Rhagae, [9] modern Tehran.[10] They were of a
sacred caste which ministered to the spiritual needs of the Medes. [11] The Paretaceni tribe resided in
and around Aspadana, modern Isfahan,[7][12][13] the Arizanti lived in and around Kashan (Isfahan
Province),[7] and the Busae tribe lived in and around the future Median capital of Ecbatana, near
modern Hamadan.[7] The Struchates and the Budii lived in villages in the Median triangle.[14] […]
The original source for their name and homeland is a directly transmitted Old Iranian geographical
name which is attested as the Old Persian "Māda-" (singular masculine). [15] The meaning of this word
is not precisely known.[16] However, the linguist W. Skalmowski proposes a relation with the protoIndo European word "med(h)-", meaning "central, suited in the middle", by referring to the Old
Indic "madhya-" and Old Iranian "maidiia-" which both carry the same meaning.[15] The Latin medium,
Greek méso and German mittel are similarly derived from it.
Greek scholars during antiquity would base ethnological conclusions on Greek legends and the
similarity of names. According to the Histories of Herodotus (440 BC):[17]
The Medes were formerly called by everyone Arians, but when
the Colchian woman Medea came from Athens to the Arians, they changed their name, like
the Persians [did after Perses, son of Perseus and Andromeda].[18] This is the Medes' own
account of themselves. […]
An early description of Media from the end of the 9th century BC to the beginning of the 7th century
BC comes from the Assyrians. The southern border of Media, in that period, is named as
the Elamite region of Simaški in present-day Lorestan Province. To the west and northwest, Media was
bounded by the Zagros Mountains and from the east by the Dasht-e Kavir desert. This region of Media
was ruled by the Assyrians and for them the region fell "along the Great Khorasan Road from just east
of Harhar to Alwand, and probably beyond." [30] The location of Harhar is suggested to be "the central
or eastern" Mahidasht District in Kermanshah Province.[31]
Its borders were limited in the north by the non-Iranian states of Gizilbunda and Mannea, and to its
south by Ellipi and Elam. [30][5] Gizilbunda was located in the Qaflankuh Mountains, and Ellipi was
located in the south of modern Lorestan Province.[5] On the east and southeast of Media, as described
by the Assyrians, another land with the name of "Patušarra" appears. This land was located near a
mountain range which the Assyrians call "Bikni" and describe as "Lapis Lazuli Mountain". There are
differing opinions on the location of this mountain. Mount Damavand of Tehran and Alvand of
Hamadan are two proposed sites. This location is the most remote eastern area that the Assyrians knew
of or reached during their expansion until the beginning of the 7th century BC. [32] […]“
510
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 >.
511
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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verbindung512 zwischen Thrakien und Baktrien513 enthüllt, und die Etymologie kann, über Namen in Randgebieten, ins Kernland rückkoppeln.

[…]
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.“
512
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 >.
513
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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i. Hundertsechsundfünfzigtens ist die falsch verstandene oder verfälschte indogermanische Ideologie/Rassismus neu belebt worin
bis heute „tradiert“ die Lautverschiebung wie r = n suggeriert ist
und Namen fälschte obwohl die Griechen wieder r ausschrieben.
ii. Hundertsiebenundfünfzigtens sind Fälschungen begünstigt, weil
Sprachen wie Englisch den Unterschied zwischen sclaven und
slaven. oder Medi und Magier nicht kennen, sondern alles falsch
schreiben. So ist es eine Zumutung etwas dazu englisch zu lesen.

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?“;
Wikipedia: Masar-e Scharif, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Februar 2020 um 18:28 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Masar-e_Scharif >: „Masar-e Scharif (Paschto und persisch مزار
شريف, DMG Mazār-i Šarīf) ist die Hauptstadt des gleichnamigen afghanischen Distrikts und
der Provinz Balch. Masar-e Scharif ist die viertgrößte Stadt in Afghanistan. […] Auf dem Gebiet von
Masar-e Scharif befand sich die Landschaft Baktrien, selbst ein Teil der antiken Region Chorasan. Masar-e Scharif war zu dieser Zeit ein Vorort der damals bedeutenden Stadt Baktra, dem heutigen Balch (seit ca. 1700 ist es umgekehrt).[3] “
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b. Hundertachtundfünfzigtens kann anhand nicht-indogermanischer Sprachen514, die noch nicht indoktriniert und von der Fälschung & Co. In514

Wikipedia: Atropatene, Diese Seite wurde zuletzt am 30. August 2019 um 15:48 Uhr bearbeitet,
in: < https://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. […]
Das Gebiet gehörte vor der Zeit des Achämenidenreiches geographisch, kulturell und politisch
zu Medien. Die Bewohner Mediens waren zu großen Teilen Meder und das Zentrum dieser Landschaft
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,
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. […]

Atropatene, ca. 2. bis 1. Jahrhundert v. Chr. […]
Die Hauptstadt Atropatenes war Gazaka, persisch Ganzak, im Süden des Urmiasees. Nahe der Stadt
lag die Festung Phraaspa, die an der Stelle von Tacht-e Suleiman vermutet wird. Die genaue
Ausdehnung des Königreichs ist unbekannt, die Nordgrenze lag nördlich des Urmiasees. Der antike
Geograph Strabon berichtet im dreizehnten und vierzehnten Kapitel des elften Buchs seiner
Geographie von Grenzkonflikten mit Armenien und Parthern mit wiederholten Grenzverschiebungen.
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dustrys feindlich übernommen wurden, wie die ungarischen Universitäten, die Spur der dort „verschwundenen“ Magyar rekonstruiert werden.
i. Hundertneunundfünfzigtens ist, wie im heutigen Türkisch Magyar = Macar515, im damit verwandten Aserbaidschanischen516
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. Diese Ansicht wird
seit einiger Zeit jedoch in Frage gestellt, da außer dem genannten Indiz keine fundierten Beweise
hierfür gefunden wurden. Atropatene scheint sich erfolgreich der Hellenisierung widersetzt und seine
achämenidisch-iranische Tradition bewahrt zu haben.“
515
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“
Wikipediya: Maqlar, Bu səhifə sonuncu dəfə 29 iyun 2019 tarixində, saat 20:24-də redaktə edilib,
in: < https://az.wikipedia.org/wiki/Maqlar >: „Maqlar — Azərbaycan türklərinin təşəkkülündə mühüm
rol oynamış türk[1] mənşəli tayfalardan biridir.
Son aparılan tədqiqatlar nəticəsində maqların mannaların sonrakı nəsilləri olması haqqında fikir irəli
sürülmüşdür.[2] Əvvəllər Manq (ay) formasında olmuş bu etnonimin qovuşuq nq səsi q səsinə
çevrilməsi ilə maq etnonimi yaranmışdır. Assur və Urartu mənbələrində manna, mana etnonimi var,
maq etnonimi isə qeyd edilmir, qədim fars və antik mənbələrdə isə manna yox, hər yerdə maq etnonimi
vardır.
Er. əv. 519-cu ilə aid fars manbəsində və er. əv. V əsrdə Herodotun əsərində manna etnoniminin
olmamasını adətən belə izah edirlər: er. əv. VII əsr üçün mannalar artıq İrandilli midiyalılar tərəfindən
assimilyasiya edilmişdi[3]. Lakin prof. Q. Qeybullayev qeyd edir ki, bu ola bilməzdi, çünki dövləti,
paytaxtı olmuş bir xalqı təxminən yüz il müddətində əritmək olmazdı; əvvələn, aparılan tədqiqatlar
göstərmişdir ki, Maday xalqı İranmənşəli deyildi; ikincisi, İ. M. Dyakonov və İqrar Əliyevin özləri
yazırlar ki, Midiya çarlığının mövcud olduğu dövrdə (er. əv. 673 – 550-ci illər) vahid Maday xalqı
yarana bilməmişdi[4][5]. Belə olduqda mannaların assimilyasiya olunması mümkün deyildi. Deməli,
heç bir assimilyasiya prosesi getməmişdir, Assur mənbələrindəki mannalar qədim fars və yunan
mənbələrindəki maqlardır.[6]
Y. B. Yusifov mütəxəssislərin diqqətini aşağıdakılara cəlb etdi: er. əv. VII əsrdə Manna dövləti
mövcud idi; er. əv. 615-ci ildə mannalar Asuriyanın köməyinə gəlmişdilər; er. əv. 593-cü il hadisələrilə
əlaqədar Manna (Minni şəklində) yad olunur; deməli, VI əsrin 90-cı illərinədək Manna müstəqilliyini
saxlamışdı[7]. Y. B. Yusifov belə nəticəyə gəlir ki, er. əv. III-I minilliklərdə Urmiya gölü hövzəsində
(Mannada) və daha geniş ərazidə türk etnosları yaşayırdı[8]. Onun fikrincə, Manna adı mixi yazılarda
səciyyəvi idi, antik dövrdə isə bu ölkə tədricən Midiya anlayışı altında tanınmağa başlayır. Bu o
deməkdir ki, hər iki ölkənin əhalisinin etnik tərkibi əsasən türkmənşəli idi. Midiyada hakimiyyət er. əv.
550-ci ildə farslara keçdikdən sonra da maqlar (ondan əvvəlki mannalar) böyük qüvvə olaraq qalmış və
hətta fars hakimiyyətinə qarşı er. əv. 522-ci ildə Qaumatanın başçılığı ilə üsyan etmişdilər.
Elamlılar Madaya Maktape deyirdilər[9]. Bu adın sonu Elam dilində cəm bildirən pe şəkilçisindən
ibarət olduğuna görə, kök Maktadır. İqrar Əliyev yazmışdır ki, Makta adının kökünü maq etnonimi
təşkil edir[10]. Buradan belə qənaətə gəlinir ki, Maqday kimi səslənmiş Makta, yaxud Maqta adının
əsasını Manna etnonimi təşkil edir. Ehtimal ki, Maqtape elamlıların əvvəlcə Manna dövlətinə və
516
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Magyar = Maqlar. Nachstehend ist zum Thema Medien der zitierte Text, auch in der deutschen Übersetzung517, doppelt zitiert.
manqlara (maqlara) verdikləri addır, çünki Maday dövlətindən əvvəl Manna dövləti vardı. Midiya
dövləti yaranandan sonra mannalara verilmiş adı elamlılar Madaya da şamil etmişlər, çünki Manna və
Midiya birləşdirilmişdi. Maktape, yaxud Maqtape isə mannaların əsl adı olan manq (maq)
etnonimindən və türkcə tay sözündən ibarətdir.V. V. Bartold yazmışdır ki, türk etnonimlərində tay
sözü ölkə mənasındadır[11]. Məsələn, O. T. Molçanova Altayda 246 toponimdə bu sözü tay, day, tey,
dey formalarında aşkar etmişdir[12]. Məsələn, Kazantay toponimində Kazan etnonimi və tay sözü var
və Kazan kəndi, mahalı mənasını verir. Deməli, tay sözünə görə belə nəticə alınır ki, Makta (Maqtay)
etnonimi Elam sözü deyil, çünki elam dilində tay sözü yoxdur, elamlılar bu sözü türkmənşəli
madaylardan götürüblər. Başqa sözlə, əvvəlcə madaylar mannaları Maqtay adlandırmış, elamlılar bu
adı midiyalılardan götürərək sonuna cəm bildirən pi şəkilçisini əlavə etmiş, Manna Midiyaya
qatıldıqdan sonra bu adı Midiya dövlətinə şamil etmişlər. Buradan bir nəticə də alınır ki, madayların
özləri mannalara maq demişlər və onların ölkəsini Maqtay adlandırmışlar. Deməli, Assur və Urartu
mənbələrindəki mannalar fars və antik mənbələrdəki maqlardır.
İ. M. Dyakonova görə, maqları İrandilli saymaq çətindir[13]. Lakin E. A. Qrantovski maqları İrandilli
sayır[14]. Avestada maq etnonimi yoxdur, əks halda maqları İranmənşəli sayanların əlində bu çox
tutarlı fakt olardı. Maqlar odpərəst idilər, halbuki farslar heç vaxt odpərəst olmamışlar. Erkən orta
əsrlərdə odpərəstliyin vətəni Atropatena idi və Baş od məbədi də Atropatenanın paytaxtı Qazaka
şəhərində yerləşirdi. Əhəmənilərin və Sasanilərin hakimiyyəti dövründə də ənənəvi olaraq kahinlər
maqlar idilər. Ona görə zaman keçdikcə maq etnonimi kahin mənasını kəsb etmişdir. Herodot yazır ki,
Midiyanın axırıncı çarı Astiaqın yuxusunu maqlar yozmuşdular.Herodot, I, 114 Ona görə də maq
(muq) adını əks etdirən toponimlərdə maq sözünün konkret mənasını müəyyən etmək mütəxəssislərə
çətinlik yaratmışdır, çünki bəzi yer adlarında maq atəşpərəst mənasında da əks oluna bilərdi.
Əksər tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, Muğan toponimi maqların adını əks etdirir. Maqlar – mannalar türk
dilli etnos kimi Azərbaycan türklərinin etnogenezində böyük rol oynamışlar. Maqların Azərbaycanın
hər iki hissəsində, hətta Dərbənd bölgəsində yaşadığını maq (muq) etnonimini əks etdirən topon“
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Wikipediya: Maqlar, Bu səhifə sonuncu dəfə 29 iyun 2019 tarixində, saat 20:24-də redaktə edilib,
in: < https://az.wikipedia.org/wiki/Maqlar >: „Die Maghs sind einer der türkischen Stämme, die eine
wichtige Rolle bei der Bildung der aserbaidschanischen Türken spielten.
Neuere Forschungen legen nahe, dass die Magier die nächste Generation von Manna waren. [2] Das
Ethnonym Mag wurde durch die Umwandlung dieses Ethnonyms, das zuvor in Form von Mang
(Mond) bestand, in den Konsonanten nq sound q gebildet. Assyrische und urartianische Quellen haben
das Ethnonym Manna und Mana, aber das Ethnonym Magh wird nicht erwähnt, während es in alten
persischen und alten Quellen überall das Ethnonym Magh gibt, nicht Manna.
Er. Haus In einer persischen Quelle vom 519 und er. Haus Im 5. Jahrhundert wird das Fehlen des
Ethnonymes Manna in Herodots Werk gewöhnlich wie folgt erklärt: äh. Haus Bereits im 7.
Jahrhundert wurde Manna von iranischsprachigen Medern assimiliert. Prof. G. Geybullayev stellt fest,
dass dies nicht hätte geschehen können, weil ein Staat, eine Nation mit einem Kapital, in etwa hundert
Jahren nicht aufgelöst werden konnte; Erstens haben Untersuchungen gezeigt, dass die Madai nicht
iranischer Abstammung waren; zweitens İ. M. Dyakonov und Igrar Aliyev selbst schreiben, dass
während der Existenz des Medianischen Reiches (673-550 v. Chr.) Kein einziges Madai-Volk gebildet
werden konnte [4] [5]. In diesem Fall war die Assimilation von Manna nicht möglich. Dies bedeutet,
dass kein Assimilationsprozess stattgefunden hat und das Manna in assyrischen Quellen die Magier in
alten persischen und griechischen Quellen sind. [6]
YB Yusifov machte Fachleute auf Folgendes aufmerksam: äh. Haus Im siebten Jahrhundert existierte
der Staat Manna; äh. Haus 615 kam das Manna Assyrien zu Hilfe; äh. Haus Manna (in Form von
Minni) wird im Zusammenhang mit den Ereignissen von 593 gedacht; Daher behielt Manna seine
Unabhängigkeit bis in die 1990er Jahre. YB Yusifov kommt zu dem Schluss, dass ähm. Haus In den
Jahrtausenden III-I lebten türkische Ethnosen im Becken des Urmia-Sees (Manna) und in einem
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ii. Hundertsechzigtens518 verdient die Selbstbeschreibung Aserbaidschans mit einem heute noch staatstragenden Teil an Nachkomgrößeren Gebiet [8]. Ihm zufolge war der Name Manna typisch für Keilschrift, und in der Antike
wurde das Land allmählich als Meder bekannt. Dies bedeutet, dass die ethnische Zusammensetzung
der Bevölkerung in beiden Ländern hauptsächlich turkmenisch war. Power in Mediaer. Haus Auch
nach der Eroberung Persiens im Jahr 550 blieben die Magier (vor ihnen) eine große Kraft und
rebellierten sogar gegen die persische Regierung. Haus 522 empörten sie sich unter der Führung von
Gaumata.
Die Elamiten nannten Madaya Maktape. Da das Ende dieses Namens aus dem Plural-Suffix pe in der
elamischen Sprache besteht, ist die Wurzel Makta. Igrar Aliyev schrieb, dass die Wurzel des Namens
Makta das Ethnonym Mag ist [10]. Es wird der Schluss gezogen, dass der Name Makta oder Magta,
der wie Magdai klingt, auf dem Ethnonym Manna basiert. Wahrscheinlich ist Magtape der Name, den
die Elamiten dem Staat Manna und den Mangas (Magiern) gegeben haben, weil es vor dem Staat
Madai einen Staat Manna gab. Nach der Gründung des Medo-Persischen Reiches wurde der Name
Elijah auf Mada angewendet, da Manna und Medien vereint waren. Maktape oder Magtape besteht aus
dem Ethnonym Mang (mag), dem richtigen Namen von Manna und dem türkischen Wort Thai. W.
Barthold schrieb, dass in türkischen Ethnonymen das Wort Thai Land bedeutet [11]. Zum Beispiel
fand OT Molchanova dieses Wort in 246 Toponymen im Altai in den Formen tay, day, tey, dey [12].
Zum Beispiel gibt es im Toponym Kazantay das Ethnonym Kazan und das Wort Thai, und Kazan
bedeutet Dorf, Bezirk. Nach dem thailändischen Wort wird der Schluss gezogen, dass das Ethnonym
Makta (Magtay) nicht das Wort Elam ist, da es in der elamischen Sprache kein thailändisches Wort
gibt. Die Elamiten haben dieses Wort von den Madais turkmenischen Ursprungs übernommen. Mit
anderen Worten, die Meder nannten zuerst das Manna Magtay, die Elamiten nahmen den Namen von
den Medern und fügten am Ende das Suffix pi hinzu, und nachdem Manna sich den Medern
angeschlossen hatte, wendeten sie den Namen auf die Meder an. Daraus folgt, dass die Madais selbst
das Manna Magh und ihr Land Magtay nannten. Daher ist das Manna in den assyrischen und
urartuischen Quellen die Magier in persischen und alten Quellen.
ICH. Laut M. Dyakonov ist es schwierig, Magier auf Iranisch zu zählen [13]. E. A. Grantovsky
betrachtet die Magier jedoch als iranischsprachig [14]. Es gibt kein Ethnonym der Magier in der
Avesta, sonst wäre es eine sehr überzeugende Tatsache in den Händen derer, die die Magier als
iranischen Ursprungs betrachten. Die Magier waren Feueranbeter, während die Perser niemals
Feueranbeter waren. Im frühen Mittelalter war Atropatena der Geburtsort der Feueranbetung, und der
Tempel des Großen Feuers befand sich in Gazaka, der Hauptstadt von Atropatena. Während der
Regierungszeit der Achämeniden und Sassaniden waren Priester traditionell Maghs. Daher wurde das
Ethnonym Magh im Laufe der Zeit Priester. Herodot schreibt, dass der Traum des letzten Königs der
Medien, Astyages, von den Maghs interpretiert wurde.
Die meisten Forscher stellen fest, dass das Toponym Mugan den Namen der Könige widerspiegelt. Das
Maglar-Manna spielte als türkischsprachiger Ethnos eine wichtige Rolle bei der Ethnogenese der
aserbaidschanischen Türken. Topon spiegelt das Ethnonym Magh (Mug) wider, das in beiden Teilen
Aserbaidschans lebt, sogar in der Region Derbent“
518
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. […] Der
älteste Beleg des Wortes stammt aus dem Avesta, konkret aus den Gathas Zarathustras, und liegt in
der avestischen Sprache vor. […] Aus dem Kontext ist nicht mehr zu erraten, aber den 700–1800 Jahre
später geschriebenen zoroastrischen Kommentaren ist zu entnehmen, dass die Theologen den Begriff
als „feindselig gegenüber der zoroastrischen Gemeinschaft“ verstanden. In adjektivierter Form ist dem
Begriff maghavan das Suffix -van mit der Bedeutung „innehabend“ zu entnehmen. Mary
Boyce übersetzt ‚maghavan‘ entsprechend als „von der Lehre Zarathustras erfüllt“. [2] […] In der
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men der dort als Einheimischen 519 ansässigen Magyaren die mit
Meder als „Nachkommen“ gleichgesetzt sind, Aufmerksamkeit.
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. Ob Herodots medischer Volksstamm gleichzeitig eine Priesterkaste war, bleibt somit unklar.
Die Namen der medischen Stämme werden durch keinen anderen Zeitzeugen bestätigt. […] 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 […]
11. ↑ Julius Pokorny: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch; S. 695
12. ↑ Boyce, Mary (1975). A History of Zoroastrianism, Band. I. Leiden: Brill, S. 251.
13. ↑ Zitiert in Clemens, Protrepticus 12
14. ↑ Die anderen nennt Herodot Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter und Budier, Historien
1,101.
15. ↑ Strabo, xvi. 2.39“
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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
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(15) Hunderteinundsechzigtens wäre eine Auseinandersetzung mit der Selbstbeschreibung Aserbaidschans als Nachkomme der Magyaren insbesondere dann geboten, wenn

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,
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.“

Seite 421 von 1394

sich Gründe oder Beweise finden, die heute noch nicht ersichtlich sind, dass die zitierte
Identität Magyar = Meder = Mana520 = Aserbaidschan, nicht stichhaltig, gefälscht wäre.

520

Wikipedia: Mannäer, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2019 um 18:09 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Mann%C3%A4er >: „Das Königreich
der Mannäer (auch Manna oder Mannai, urartäisch Mana) hatte in der frühen Eisenzeit sein Zentrum
am südöstlichen Ende des Urmiasees.
Da bisher keine Archive der Mannäer entdeckt wurden, die Mannäer also vermutlich keine
Schriftsprache entwickelten,[1] ist man zur Rekonstruktion ihrer Geschichte auf die spärlichen und
sicher nicht immer zutreffenden Angaben ihrer Nachbarn und Feinde angewiesen. Hierbei helfen vor
allem die assyrischen und urartäischen sowie einige babylonische Quellen. Vermutlich entspricht auch
das biblische Minni (Jeremia Kapitel 51,27) dem Reich Mannai. Wichtige archäologische Fundorte
sind Hasanlu im Tal von Solduz, Marlik Tepe und Ziwiye. […]
Das Mannäerreich bestand aus vier Provinzen:
• Surikaš an der Grenze zu Assyrien, im Süden von Allabria, im Nordwesten
von Karalla begrenzt
• Missi mit der Stadt Mešta um Cillik am Südufer des Urmiasees
• Uišdiš am Ostufer des Urmiasees bis zum Fuße des Kuh-e Sahand
• Subi am Ostufer des Sees bis in das Gebiet von Sofian
Zu den abhängigen Ländern gehörten zeitweise außerdem Zikirtu und Andia.
Nach Julian Reade reichte das Gebiet von Mannai bis nach Täbris und Zandschan im
Osten.[2] Ob Hasanlu zu Mannai gehörte, ist umstritten.[3] […] Die ersten Nennungen der Mannäer
stammen aus assyrischen Inschriften des 9. Jahrhunderts v. Chr. Unter der Regierung von Salmanassar
III. (858–824) drang zum ersten Mal ein assyrisches Heer unter Dajan-Aššur nach der Durchquerung
von Ḫubuškia nach Manna ein und zerstörte die Hauptstadt Zirta. Im folgenden Jahr (dem 30. Jahr
Salmanassers) erhoben die Assyrer auf dem Zug nach Parsuaš und Namri in Mannai Tribut.
Vermutlich planten die Assyrer, am Rande des iranischen Hochlandes eine Reihe von Pufferstaaten
anzulegen; eine bleibende Eroberung war wohl nicht beabsichtigt. […] Die assyrische Chronik (ABC
3) berichtet, dass Nabopolassar von Babylon in seinem 10. Regierungsjahr (616–615) die Assyrer
unter Sin-Šar-Uškun (623–612) und ihre mannäischen Verbündeten schlug. Ein Feldzug in
Nabopolassars 17. Jahr (609–608), der angeblich bis nach Urartu führte, könnte auch das Gebiet der
Mannäer berührt haben, es wird berichtet, dass die Armee die Gegend von Izalla erreichte und
zahlreiche Städte in den Bergen zerstörte. Der Text ist an dieser Stelle aber leider lückenhaft. Unter
Nabupolassar tauchen die Meder beständig als Verbündete der Babylonier auf. Sofern die Mannäer
weiterhin auf Seiten Assyriens standen, ist anzunehmen, dass sie ebenfalls medischen Angriffen
ausgesetzt waren. […]
Außer Eigennamen liegen keine Sprachzeugnisse vor. […] Horst
Klengel nimmt an, dass die Mannäer sich vor allem aus den seit dem 2. Jahrtausend in dem Gebiet
ansässigen Guti, Lullubi und Mitanni zusammensetzten, vielleicht aber auch iranische Elemente
aufgenommen hatten.[9] Edith Porada geht von einer überwiegend hurritischen Bevölkerung aus, will
aber eine allmähliche Iranisierung der Sprache nicht ausschließen. Die hurritische Abstammung sieht
sie durch Orts- und Personennamen, die aus den assyrischen Annalen bekannt sind, bestätigt. [10]
Boehmer sieht die Mannäer ebenfalls als Hurriter, zieht aber eher eine kassitische Beimischung in
Betracht.[11] Kashkai ist dieser These weitgehend gefolgt.[12] Auch Melikišvili will einen iranischen
Einfluss nur am Rand des mannäischen Herrschaftsgebietes erkennen (Daiukku und Bagdatti) und hält
es für unwahrscheinlich, dass die Mannäer eine iranische Sprache sprachen. [13]
Ein türkischer Ursprung der Mannäer[14] wird allgemein abgelehnt.“
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1. Hundertzweiundsechzigtens 521 sind die durch Lautverschiebung r = n in allen522
östlichen indogermanischen Sprachen im repräsentativen Beispiel Makar = Ma521

Wikipedia: Dareios I., Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2020 um 09:04 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Dareios_I. >: „Dareios I. (neupersisch داريوش, DMG Dāriyūš, altpersisch
Dārayavauš, babylonisch Dariamuš, elamisch Dariyamauiš, aramäisch Dryhwš beziehungsweise biblisches Aramäisch  דַ ְׂר ָיוֶׁשDarjaweš, altgriechisch Δαρεῖος, lateinisch Darius; * 549 v. Chr.; † 486 v.
Chr.), oft auch Dareios der Große genannt, war ab 522 v. Chr. […] Für die Regierungszeit des Dareios
gibt es eine Vielzahl archäologischer Quellen. Der Rechtfertigungsbericht in Bisutun sowie zahlreiche
Inschriften aus dem ganzen Reich zeugen von seinem politischen Wirken. Daneben gibt es in
Persepolis, Pasargadae, Naqsch-e Rostam, Susa, Babylon und anderen Orten zahlreiche Ruinen, aus
denen Hinweise auf die Verwaltung des Perserreiches zu seiner Zeit gewonnen werden können; am
bedeutendsten sind hier die Verwaltungsnotizen aus Persepolis in Form von Tontafeln in elamitischer
Sprache. […] Die Historien des Herodot decken die gesamte Regierungszeit des Dareios ab, müssen
aber kritisch betrachtet werden. Daneben wird Dareios in dem Drama Die
Perser von Aischylos beschrieben. Es gibt das zeitgenössische griechische Dareiosbild wider; hier
zeigen sich auch Dareios’ vermutliche Beweggründe für seine Eroberungskriege. Bei anderen
altgriechischen Autoren wird er ebenfalls vereinzelt erwähnt. […] Im Buch Esra (Kapitel 6, Vers
1)[1] des Tanach werden der Erlass und genaue Anweisungen zum Neubau des Jerusalemer
Tempels beschrieben. Seine Vollendung und Einweihung im sechsten Herrschaftsjahr des Dareios
(März 515 v. Chr.) werden erwähnt (Kapitel 6, Vers 15 [2]). Es wird ein angeblicher Schriftwechsel
Kyros’ und Dareios’ mit König Ahasveros (Artaxerxes – Dareios’ Enkel) beschrieben (Kapitel 4, Vers
7[3]), in dessen Regierungszeit Esra und Nehemia nach Jerusalem kamen. Die großzügige Finanzierung
des Tempelbaues bescherte Dareios und seinen Nachfolgern die Unterstützung der jüdischen
Priesterschaft. Dareios I. soll mit dem im Buch Daniel (Kapitel 6, Vers 29[4]) erwähnten Dareios dem
Meder identisch sein, der nach der Eroberung Babylons durch Kyros II. anstelle von Belšazar König
der Chaldäer geworden war; zum angegebenen Zeitpunkt war er aber noch nicht an der Macht. […]
Von Kambyses II. wurde er zu dessen persönlichem Lanzenträger erhoben. In dieser Funktion
begleitete Dareios ihn 522 v. Chr. auf seinem Feldzug gegen Ägypten. Dort soll Kambyses erfahren
haben, dass sich im persischen Kernland, in der Hauptstadt Ekbatana, sein Bruder Bardiya (griechisch:
Smerdis) gegen ihn erhoben habe. Kambyses bezweifelte den Verrat des Bruders und hatte Anlass,
dessen Ermordung zu vermuten. Er brach unverzüglich auf, um den Aufstand niederzuschlagen, starb
jedoch noch während des Rückzugs, vermutlich durch einen Unfall […] Für die darauf folgenden
Ereignisse gibt es zwei Versionen: Die offizielle Version, die auf Dareios’ eigener Darstellung in
der Felsinschrift von Bisutun/Behistun beruht, und die auch von Herodot übernommen wurde, ist die
folgende:
Um Kambyses zu rächen, kehrte Dareios nach Persien zurück und konnte sechs Jugendfreunde für den
Sturz des „falschen Bardiya“ gewinnen, ein gewisser Gaumata, Bruder des Statthalters Oropastes. In
der nahe Ekbatana gelegenen Festung Sikayawautish traf er auf Gaumata und tötete ihn. Als angeblich
letzter direkter männlicher Abkömmling der Achämenidenlinie neben seinem Vater Hystaspes und sei nem Großvater Arschama I., die beide auf die Königswürde verzichteten, sah sich Dareios als rechtmäßigen Nachfolger des Kambyses. Mit dieser Begründung ließ er sich in Pasargadae, der zeremoniellen
Hauptstadt des Reiches, trotz Widerständen zum Großkönig krönen. […] Diese Geschichte des „falschen Bardiya“, die bereits in der Antike bezweifelt wurde, hält allerdings der Skepsis der Althistoriker
Pierre Briant, Fritz Gschnitzer, Robert Rollinger, Alexander Demandt, Maria Brosius und Josef Wiesehöfer nicht mehr Stand. So geht man heute davon aus, dass Dareios die Geschichte verbreiten ließ, um
als Reichsretter seine Thronbesteigung nachträglich zu legitimieren. Besonders auffällig ist, dass zu
der Zeit niemand den Tod des echten Bardiya erwähnt, obwohl ihm von Kyros die Herrschaft über den
gesamten Osten des persischen Reiches übertragen worden war. Dareios behauptet in der BehistunInschrift, Gaumata habe monatelang auch das nächste Umfeld Bardiyas, einschließlich der Gattin, täuschen können; dies erscheint aber so gut wie ausgeschlossen: Wahrscheinlich handelte es sich bei dem
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kan523 als Satrapie des Perserreiches (unkenntlich) veränderten Namen bei Herodot ersichtlich, der Mager = Meder als Magoi = Medi ins Persische übersetzt.
angeblichen Hochstapler daher um den echten Bardiya. […] Die Forschung ist sich heute weitgehend
einig, dass Dareios nur weitläufig mit Kyros II. und Kambyses II. verwandt war. Kyros II. sah sich
selbst als Abkömmling von Teispes und bezeichnete sich entsprechend als Teispide. […] Die einzige
erhaltene Inschrift, in der sich Kyros selbst als Achämenide bezeichnete, wurde mittlerweile als Fälschung aus der Zeit des Dareios identifiziert. […] Nach der Krönung in Pasargadae zog Dareios nach
Ekbatana, wo er von Aufständen seiner Widersacher in Elam und Babylonien erfuhr. Der elamische
Aufstand konnte im Keim erstickt werden, indem der Anführer Aschina in Susa gefangen genommen
und hingerichtet wurde. In Babylonien hatte sich Nidintu-Bel, der angeblich von Nebukadnezar
und Nabonid abstammte, unter dem Namen Nebukadnezar III. zum König erhoben. Er wurde nach drei
Monaten von Dareios, der mit einer Streitmacht nach Babylon gezogen war, abgesetzt und getötet. […]
Zur gleichen Zeit erhob sich in der Persis, dem Stammland der Perser, ein Mann, der ebenfalls behauptete, Bardiya zu sein; in Elam gab es erneute Unruhen. Auch in Medien, Parthien, Assyrien, Ägypten,
bei den Sattagyden und abermals in Babylonien kam es zu schweren Unruhen und Kämpfen. […] Dareios konnte sich jedoch auf eine loyale Streitmacht verlassen, die von engen Vertrauten angeführt
wurde, so dass nach seinen Angaben binnen eines Jahres die Aufstände nacheinander niedergeschlagen
wurden. Im September 522 v. Chr. folgten erste Aufstände in Babylon, die, von einer kurzen Unterbrechung abgesehen, bis Dezember 521 v. Chr. andauerten.[5] Im Mai 521 v. Chr. hatte sich Nebukadnezar
IV. zum neuen König von Babylon ausgerufen und wurde knapp sieben Monate später von Dareios
wie vorher Nebukadnezar III. getötet.[5] Insofern bezieht sich Dareios Aussage auf den Zeitraum von
seiner ersten bis zur letzten Kampfhandlung. Nach der Ermordung des Gaumata hatte Dareios so nach
eigener Aussage insgesamt acht „Lügenkönige“ besiegt. Ende 521 v. Chr. herrschte im Reich wieder
Frieden, nur die Grenze im Norden war noch stark bedroht. 517 v. Chr. war auch dieses Gebiet
befriedet und die hier ansässigen Saken tributpflichtig gemacht. Die Niederwerfung dieser Aufstände
beschreibt Dareios ausführlich in der Behistun-Inschrift. […] Es ist anzunehmen, dass Dareios auch
die Saken trotz ihres Vasallenstatus als eine Bedrohung für die Nordgrenze des Reiches ansah. Sie
besiedelten das Gebiet vom Aralsee bis in die heutige Ukraine. Offenbar sollten die Saken von deren
Westgrenze aus angegriffen und umzingelt werden. So wurde 513 v. Chr. ein Feldzug auf das
europäische Festland vorbereitet. Bei Byzantion wurde, wie eine dort gefundene Inschrift belegt,
eine Schiffbrücke über den Bosporus geschlagen. Das Heer setzte nach Thrakien über und brachte es
unter persische Herrschaft. Im Mündungsgebiet der Donau trafen sie auf die Saken, die die Perser
jedoch zum Rückzug zwangen. An der daraufhin befestigten Donaugrenze blieben die Saken dann
weiterhin eine Bedrohung für das Perserreich.“
522
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. […] 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.“
523
Wikipedia: Liste der Satrapien und Satrapen des Achämenidenreiches, Diese Seite wurde zuletzt
am 21. Juni 2020 um 12:51 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Satrapien_und_Satrapen_des_Ach%C3%A4menidenreiches >:
„Bei der folgenden Liste der Satrapien und Satrapen des Achämenidenreiches muss beachtet werden,
dass nicht alle Satrapien gleichzeitig bestanden. Viele der Satrapien sind nur aus griechischen Quellen
bekannt, wobei es nicht immer sicher ist, inwieweit griechische Autoren im Detail über die
Verhältnisse im Achämenidenreich informiert waren. Verwechselungen und Unschärfen in

Seite 424 von 1394

a. Hundertdreiundsechzigtens524 ist dadurch, wenn eine Quelle mehrsprachig ist, und die andere(n) Sprache(n) nicht-indogermanisch, ist sichtbar

Amtsbezeichnungen können mehrmals vermutet oder sogar belegt werden. Aus den achämenidischer
Quellen stammen vergleichsweise wenige Informationen. […] Die Satrapie Maka (an den beiden
Seiten des Hormus) ist nur durch die Persepolistäfelchen eindeutig belegt. Sie ist wahrscheinlich mit
Karmenien identisch, das wiederum nur in griechischen Quellen erscheint.“;
Wikipédia: Makran, La dernière modification de cette page a été faite le 15 avril 2020 à 12:11, in: <
https://fr.wikipedia.org/wiki/Makran >: „Le Makran ou Mékran est une région semi-désertique située
au sud du Sind et du Baloutchistan, en Iran et au Pakistan, en bordure du golfe d'Oman et de l'océan
Indien. Son nom pourrait venir de Maka, une ancienne satrapie de l'empire perse achéménide. Cette
région est appelée Gédrosie par les Gréco-Macédoniens au temps de la conquête d'Alexandre le Grand.
[…]

L'empire achéménide à son apogée, incluant la région de Maka.“;
Livius.org: The Satrapies (Herodotus), This page was created in 1999; last modified on 21 April 2020,
in: < https://www.livius.org/articles/person/darius-the-great/sources/the-satrapies-herodotus/ >:
„19. The Moschi, Tibareni, Macrones, Mosynoeci, and Mares - 300 talents.“;
Wikicource: Ιστορίαι (Ηροδότου)/Θάλεια, Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 20
Απριλίου 2017, στις 16:49, in: <
https://en.wikisource.org/wiki/The_History_of_Herodotus_(Rawlinson)/Book_3 >: „Ιστορίαι Συγγραφέας: Ηρόδοτος. Ἱστοριῶν τρίτη ἐπιγραφομένη Θάλεια (ed. A. D. Godley. Cambridge 1920) […]
94 […]
1 Παρικάνιοι δὲ καὶ Αἰθίοπες οἱ ἐκ τῆς Ἀσίης τετρακόσια τάλαντα ἀπαγίνεον· νομὸς ἕβδομος καὶ
δέκατος οὗτος. Ματιηνοῖσι δὲ καὶ Σάσπειρσι καὶ Ἀλαροδίοισι διηκόσια ἐπετέτακτο τάλαντα· νομὸς
ὄγδοος καὶ δέκατος οὗτος. 2 Μόσχοισι δὲ καὶ Τιβαρηνοῖσι καὶ Μάκρωσι καὶ Μοσσυνοίκοισι καὶ
Μαρσὶ τριηκόσια τάλαντα προείρητο· νομὸς εἴνατος καὶ δέκατος οὗτος. Ἰνδῶν δὲ πλῆθός τε πολλῷ
πλεῖστον ἐστὶ πάντων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν ἀνθρώπων, καὶ φόρον ἀπαγίνεον πρὸς πάντας τοὺς ἄλλους
ἑξήκοντα καὶ τριηκόσια τάλαντα ψήγματος· νομὸς εἰκοστὸς οὗτος.“
524
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 >: „[…]
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in den anderen Sprachen wie Babylonisch und Elamisch dass diese Mager = Meker(e), nicht als Magoi ins Persische, wo r = n (= l) übersetzen.
b. Hundertvierundsechzigtens525 haben spätestens die Araber Makan und
Magoi wieder in Makar/Mekeren/Makur und Mager/Madar/Majar/Ma-

Figure.1 Regional Tectonic setting of Makan zone“
525
Wikimedia: File:Jomann Imperium Periscum.jpg, This page was last edited on 15 April 2020, at
21:52, in: <
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Jomann_Imperium_Periscum.jpg >: „[…]
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djar zurückübersetzt obwohl die den Perser folgenden Hellenen den Namen in Gedrosia änderten: So gilt heute Magoi = Mager, Maka = Mekur.
2. Hundertfünfundsechzigtens526 ist das Gegenbeispiel aus der Inschrift des Perserkönigs Darius zu entnehmen, der seinen Vorgänger, den Mager Gaumata als

Map of Persia“
526
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
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 offizielvon
Kirman aus verwaltete Stadt wurde damals von Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft bewohnt,
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Usurpator ermordete 527, die aufständischen Mager niederwarf und in drei Sprachen, Elamisch, Babylonisch und Persisch, seinen Thronanspruch legitimierte.
a. Hundertsechsundsechzigtens528 merken kritische Kommentare an, dass
Darius, der als Meder deklariert ist, soll – nach eigenen Angaben – für

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. […] 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 ZikriFamilien, 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 BelutschistanProvinz war von der Anglopersischen Grenzkommission 1870–72 festgelegt worden.“
527
Wikipedia: Dareios I., Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2020 um 09:04 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Dareios_I. >.
528
Wikipedia: Behistun-Inschrift, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2020 um 13:25 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Behistun-Inschrift >: „In einem Felsmassiv in großer
Höhe ließ der Achämenidenkönig Dareios I. die Abbildungen der Könige vor gefesselten Gefangenen
einmeißeln. Über der Darstellung schwebt Faravahar, das Symbol des Zoroastrismus (einige Gelehrte
glauben hingegen, der „Flügelmann“ symbolisiere den „Glückglanz“ des Königs). Dazu ließ Dareios
eine dreisprachige Tafel, in den Sprachen Altpersisch, Elamisch und Babylonisch anbringen.
Die Trilingue wurde ab 1835 (Ergänzungen 1844 und 1847) erstmals von Henry Creswicke
Rawlinson vollständig kopiert und 1847/47 (altpersische Fassung) sowie 1851 (babylonische Fassung)
veröffentlicht. Was der Stein von Rosette für die Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen bedeutet,
war die dreisprachige Behistun-Inschrift für die assyrische und elamische Keilschrift.
Der Text beschreibt Dareios' Version seines Aufstieges: Als Verwandter seiner Vorgänger Kyros
II. und Kambyses II. habe er sich gegen den Mager Gaumata, der sich als Bruder des Kambyses
ausgegeben habe, erhoben; nach der Tötung Gaumatas sei er selbst zum neuen Großkönig geworden
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diesen Anlass seiner Legitimation durch die Inschrift, eigens die Erfindung und Anfertigung einer eigenen Persischen Schrift befohlen haben.

und habe sich in der Folgezeit gegen eine Reihe von „Lügenkönigen“ durchgesetzt. Die Inschrift dient
offenkundig der Legitimation des neuen Herrschers.
Nach eigener Angabe ließ Dareios I. die altpersische Keilschrift, in der der Tatenbericht unter anderem
verfasst ist, eigens für diese Inschrift entwickeln. Akzeptiert man diese Angabe – und die meisten
Gelehrten sehen keinen Anlass, sie zu bezweifeln −, so lieferte Dareios damit unabsichtlich selbst den
Beweis dafür, dass er kein Anrecht auf den Thron hatte: Die einzige Inschrift, in der sich Kyros II., der
Reichsgründer, mit dem Dareios verwandt zu sein behauptete, selbst als „Achämenide“ bezeichnete,
stammt aus Pasargadai und ist in altpersischer Keilschrift abgefasst: Wurde diese erst unter Dareios
erfunden, so liegt auf der Hand, dass die vermeintliche Kyros-Inschrift eine Fälschung ist, die
höchstwahrscheinlich im Auftrag des Dareios angefertigt wurde, um Kyros künstlich zu einem
Mitglied seiner eigenen Familie, der Achämeniden, zu machen. Trifft dies zu, so war Dareios letztlich
ein Usurpator, der seine Herrschaft nachträglich zu legitimieren suchte.
Fragmente einer aramäischen Abschrift der Behistun-Inschrift wurden unter den
aramäischen Papyri auf der Insel Elephantine (Ägypten) gefunden, wo eine jüdische Militärkolonie im
5. Jahrhundert v. Chr. im Dienste der Achämeniden stand.[2] Darüber hinaus wurden Fragmente einer
Stele mit der babylonischen Version der Behistun-Inschrift in der Hauptburg (Kasr)
von Babylon gefunden.[3]
Literatur[…]
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Harvard University. UMI, Ann Arbor 2001.
• Rykle Borger: Die Chronologie des Darius-Denkmals am Behistun-Felsen. Vandenhoeck und
Ruprecht, Gönttingen 1982. ISBN 3-525-85116-2.
• Ernst Doblhofer: Die Entzifferung alter Schriften und Sprachen. Reclam, Stuttgart
1993. ISBN 3-15-008854-2.
• Rüdiger Schmitt: Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden. Editio minor mit deutscher
Übersetzung, Reichert Verlag, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-89500-685-2, S. 36–96.
• Rüdiger Schmitt: The Bisitun Inscriptions of Darius the Great. Old Persian Text. London
1991. ISBN 0-7286-0181-8.
• E. N. von Voigtlander: The Bisutun Inscription of Darius the Great. Babylonian
Version. Corpus Inscriptionum Iranicarum. Part I. Inscriptions of Ancient Iran. Vol II. The
Babylonian Versions of the Achaemenian Inscriptions. Texts I. Lund Humphries, London
1978. ISBN 0-85331-408-X.
Weblinks[…]
Commons: Behistun Inscription – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Jona Lendering: Behistun. In: Livius.org (englisch)
Eintrag auf der Website des Welterbezentrums der UNESCO (englisch und französisch).
Einzelnachweise[…]
1. ↑ K. Kris Hirst: Behistun Inscription: Darius's Message to the Persian Empire., Artikel auf
ThoughtCo.com, abgerufen am 19. Oktober 2019.
2. ↑ Greenfield, Jonas C., Bezalel Porten, The Bisitun Inscription of Darius the Great. Aramaic
Version, Corpus Inscriptionum Iranicarum, Part I. Inscriptions of Ancient Iran, Vol. V. The
Aramaic Versions of the Achaemenian Inscriptions, etc., Texts I., London 1982; Porten,
Bezalel, Ada Yardeni, Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt, Vol. 3.
Literature, Accounts, Lists, Jerusalem 1993, S. 59–71 (C2.1).
3. ↑ Ursula Seidl: Ein Monument Darius' I. aus Babylon, In: Zeitschrift für Assyriologie und
Vorderasiatische Archäologie 89 (1999), S. 101–114.“

Seite 429 von 1394

i. Hundertsechsundsechzigtens 529 fortgesetzt ist mit Einführung
der Schrift, die fortan nur für die Königsinschriften so verwendet

529

Wikipedia: Behistun-Inschrift, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2020 um 13:25 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Behistun-Inschrift >: „[…]

Behistuntexte in verschiedenen Keilschriften“
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war, dass Aramäisch und Elamisch Amtssprache blieb530, erwiesen, dass Indogermanisch eine spätere Sekundärentwicklung ist.
530

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 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
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ii. Hundertsechsundsechzigtens fortgesetzt ist die Sprache der Meder531 die in sumero-akkadischen Quellen ab dem 3. Jahrtausend
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.“
531
Die Geschichte der Kurden: Medische und parthische Herrschaft über Kurdistan, Mai 2015, in: <
https://diegeschichtederkurden.wordpress.com/historie/medische-und-parthische-herrschaft-ueberkurdistan/ >: „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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v. Chr. genannt sind und Parther532 gleich wobei Mittani (= Hurriter), Gurgu (= Georgier), Kummanu, Medi(sche Stämme) sind.
Das erste eranische Reich
Das erste eranische Reich im heutigen Kurdistan wurde durch die Meder gegründet. Sie gelten als die
eranische Integrationsmacht im Nordwesten.
Diyako (gr. Deioces), der von 727 – 675 v.Chr. als erster medischer König regiert hat und den Titel
Key Xosrow I.(gr. Kyaxares I., was für den Amtstitel „Selbstherrscher“ steht) trug, gelang es, die
unterschiedlichen Stämme und Fürstentümer Kurdistans (Nordwesteran) und des Zagros zu vereinen
und das Fundament für das erste eranische Grossreich zu legen.
Es ist bekannt, dass die Militär- und Verwaltungsreformen der Meder einschneidend waren, später von
den nachfolgenden eranischen Reichen weiter verwendet wurden und einen grossen Beitrag dazu
geleistet haben, dass das nordwesteranische Land eranisiert wurde. Damit gilt das Medische als
entscheidender Einflussfaktor für die Bildung nordwesteranischer Sprachen und als Grundstein des
Kurdischen. Bei der Sprachentwicklung hingegen dürften die Parther für die Kurden eine grössere
Rolle gespielt haben.
Die Meder, die bereits im 3. Jts. v.Chr. in sumerischen und akadischen Quellen genannt werden, waren
Reiterkrieger und Viehzüchter. Die Hauptstadt im neu gegründeten Reich war Ekbatana, im heutigen
Hemedan, das heute noch grösstenteils von Kurden bewohnt wird. Das Reich währte mit der
Skythenvorherrschaft insgesamt 178 Jahre, wobei die Könige Folgende sind:
Diyako (Deiokes, auch Key Xosrow genannt), 727 – 675 v.Chr.
Frevertîş (Phraortes), Sohn des Key Xosrow, 674 – 653 v.Chr.
Key Xosrow II. (Kyaxares II.), Sohn des Frevertîş, 652 – 585 v.Chr.
Ejîdeheka (Astyages, dt. Drache, kurdisch Ejdeha), Sohn des Key Xosrow II., 584 – 549 v.Chr.
Quellen:
Derakhshani (1998)
Diakonoff (1988)
Gippert (1996)
Hennerbichler (2004)
Izady (2009)“
532
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 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
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b. Hundertsiebenundsechzigtens 533 ist die Transformation der mit Georgiern (zumindest) verwandten, auf jeden Fall gleichsprachigen, Stämme

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.“
533
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,
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]
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der Meder in indogermanischen Sprachen534, belegt, nach jahrtausendealter Präsenz im Land und in der benachbarter Großregion, als Georgier.

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.“
534
Die Geschichte der Kurden: Medische und parthische Herrschaft über Kurdistan, Mai 2015, in: <
https://diegeschichtederkurden.wordpress.com/historie/medische-und-parthische-herrschaft-ueberkurdistan/ >: „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
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(16) Hundertachtundsechzigtens535 sind noch früher als die (reichs)einigenden Meder
die Zibaris = Sabir = Subartu = Mag(y)ar und Tirik(ans) = Turku = Turukku genannten
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.

Das erste eranische Reich
Das erste eranische Reich im heutigen Kurdistan wurde durch die Meder gegründet. Sie gelten als die
eranische Integrationsmacht im Nordwesten.
Diyako (gr. Deioces), der von 727 – 675 v.Chr. als erster medischer König regiert hat und den Titel
Key Xosrow I.(gr. Kyaxares I., was für den Amtstitel „Selbstherrscher“ steht) trug, gelang es, die
unterschiedlichen Stämme und Fürstentümer Kurdistans (Nordwesteran) und des Zagros zu vereinen
und das Fundament für das erste eranische Grossreich zu legen.“
535
Die Geschichte der Kurden: Medische und parthische Herrschaft über Kurdistan, Mai 2015, in: <
https://diegeschichtederkurden.wordpress.com/historie/medische-und-parthische-herrschaft-ueberkurdistan/ >:
„Das erste eranische Reich
Das erste eranische Reich im heutigen Kurdistan wurde durch die Meder gegründet. Sie gelten als die
eranische Integrationsmacht im Nordwesten.
Diyako (gr. Deioces), der von 727 – 675 v.Chr. als erster medischer König regiert hat und den Titel
Key Xosrow I.(gr. Kyaxares I., was für den Amtstitel „Selbstherrscher“ steht) trug, gelang es, die
unterschiedlichen Stämme und Fürstentümer Kurdistans (Nordwesteran) und des Zagros zu vereinen
und das Fundament für das erste eranische Grossreich zu legen. […] Damit gilt das Medische als
entscheidender Einflussfaktor für die Bildung nordwesteranischer Sprachen und als Grundstein des
Kurdischen. […] Die Meder, die bereits im 3. Jts. v.Chr. in sumerischen und akadischen Quellen
genannt werden, waren Reiterkrieger und Viehzüchter. Die Hauptstadt im neu gegründeten Reich war
Ekbatana, im heutigen Hemedan, das heute noch grösstenteils von Kurden bewohnt wird. Das Reich
währte mit der
Skythenvorherrschaft insgesamt 178 Jahre, wobei die Könige Folgende sind:
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Vorfahren der Meder, und die Musku im Land, wo Letztere536 als Nachfahren der Gutäer, und Vorfahre oder Verwandte der Mysier (= Mösier) = Thraker bei Trojas, gelten.

Diyako (Deiokes, auch Key Xosrow genannt), 727 – 675 v.Chr.
Frevertîş (Phraortes), Sohn des Key Xosrow, 674 – 653 v.Chr.
Key Xosrow II. (Kyaxares II.), Sohn des Frevertîş, 652 – 585 v.Chr.
Ejîdeheka (Astyages, dt. Drache, kurdisch Ejdeha), Sohn des Key Xosrow II., 584 – 549 v.Chr.
Quellen:
Derakhshani (1998)
Diakonoff (1988)
Gippert (1996)
Hennerbichler (2004)
Izady (2009)“
536
Die Geschichte der Kurden: Medische und parthische Herrschaft über Kurdistan, Mai 2015, in: <
https://diegeschichtederkurden.wordpress.com/historie/medische-und-parthische-herrschaft-ueberkurdistan/ >: „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 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.
[…]
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.“
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1. Hundertneunundsechzigtens537 ist missing Link dass die in Macrones gräzisierten Macar/Makar = Magyar538, die schon in der Antike bezeugt sind, aber dann
537

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. Lasika lag im Zentrum der Kolchis. Unter diesen Nachbarn gewann Lasika mehr und mehr Macht.
Die Hafenstädte am Schwarzen Meer verloren zu dieser Zeit weitgehend ihre Bedeutung für den
Handel, wurden für die Verteidigung aber benötigt und daher als Festungen ausgebaut. In mehreren
Hafenstädten der Lasika waren römische Truppen stationiert, in Dioskurias sogar eine Reitertruppe. 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.
Zu dieser Zeit gehörten auch Teile der Südküste des Schwarzen Meeres zu Lasika, und einige
Hafenstädte gelangten zu neuer Blüte. Die Hauptstadt Lasikas lag am linken Ufer des Techuri und war
terrassenartig angelegt, sie besaß eine Akropolis und ein Truppenlager. Von den Burgtürmen war das
gesamte Tiefland der Kolchis einzusehen. […]
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. Sie waren
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von verwandten Stämmen überdeckt, nur unter anderen Namen aufscheinen wie
Mi(n)greli539, oder (als Stamm der) Lazen 540, im Mittelalter wieder auftauchten.
damals auf dem Rückzug von einem Feldzug gegen die Chasaren und Iberien. Ihr Heerführer war
Merwan, den die Georgier "den Tauben" nannten. 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.“
538
Wikipedia: Colchide, La dernière modification de cette page a été faite le 6 juillet 2020 à 18:57, in:
< https://fr.wikipedia.org/wiki/Colchide >: „Dans l'ancienne géographie, la Colchide, Colchis ou Kolchis (en géorgien et laze : კოლხეთი, k'olkhéti; en grec Κολχίς, Kolchis, sans doute lié au khalkos désignant le cuivre) est un ancien État, royaume puis région géorgienne, qui a joué un rôle important
dans la formation de la culture ethnique du peuple géorgien et de ses sous-groupes. […]

Pays des Argonautes“
539
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: „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. […] 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.“
540
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. There are many other subsequent references to them in the Classical accounts. Xenophon
(430-355 BC) places them east of Trapezus (modern Trabzon, Turkey). They are described as a powerful and wild people wearing garments made of hair, and as using in war wooden helmets, small
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a. Hundertsiebzigtens ist, so wie in einem Räderwerk abgestimmt mit den
Bewegungen des bekannten Teils der Ungarn541 westlich vom Don, mit
shields of wicker-work, and short lances with long points.[2] 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.“
541
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 )“;
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
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dem Vorstoß der Araber nach Georgien im 8. Jahrhundert das Reich der
Lasen in 5 Fürstentümer zerfallen deren eines Makar 542 (= Magyar) war.
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 Pad𐡂nyi,
"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.“
542
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, 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. […]

[…] Die Hafenstädte am Schwarzen Meer verloren zu dieser Zeit weitgehend ihre Bedeutung für den
Handel, wurden für die Verteidigung aber benötigt und daher als Festungen ausgebaut. In mehreren
Hafenstädten der Lasika waren römische Truppen stationiert, in Dioskurias sogar eine Reitertruppe. 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
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i. Hunderteinundsiebzigtens543 ist Makar um 250 n. Chr. neu aufgetaucht544 als Teil Georgiens, nachdem Georgien von Rom 66
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.
Zu dieser Zeit gehörten auch Teile der Südküste des Schwarzen Meeres zu Lasika, und einige
Hafenstädte gelangten zu neuer Blüte. Die Hauptstadt Lasikas lag am linken Ufer des Techuri und war
terrassenartig angelegt, sie besaß eine Akropolis und ein Truppenlager. Von den Burgtürmen war das
gesamte Tiefland der Kolchis einzusehen. […]
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. Sie waren
damals auf dem Rückzug von einem Feldzug gegen die Chasaren und Iberien. Ihr Heerführer war
Merwan, den die Georgier "den Tauben" nannten. 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.“
543
Wikipedia: Poti, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2018 um 21:58 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Poti >:
„Poti (georgisch ფოთი) ist eine Hafenstadt in der Region Mingrelien und Oberswanetien (historische
Region Mingrelien) in Georgien. Sie hat 41.465 Einwohner (Volkszählung 2014) und liegt
am Schwarzen Meer an der Mündung des Flusses Rioni im kolchischen Tiefland. […]
In unmittelbarer Nähe der heutigen Stadt befand sich seit dem frühen 6. Jahrhundert v. Chr.
eine griechische Kolonie mit der antiken Stadt Phasis (griechisch Φάσις). Laut der
griechischen Argonautensage war bereits zuvor die Mündung des Flusses Phasis, des heutigen Rioni,
das Ziel Jasons und der Argonauten auf der Suche nach dem Goldenen Vlies in der Kolchis. Die an
einer Flussmündung gelegene Stadt bestand noch bis in die byzantinische Zeit, doch war der
Siedlungsplatz durch die Lage in der Nähe ausgedehnter Sümpfe beschränkt, zudem bestand eine
latente Bedrohung durch Malaria. Archäologen haben einen Teil der Siedlung unter der Oberfläche des
Sees Paliostomi in der Nähe von Poti gefunden. In Phasis stand ein Apollon-Tempel, der unter
anderem von einer Inschrift auf einer Silberschale aus Subow (Kuban) bekannt ist[1]. Berühmtheit hatte
auch die kolchische Akademie in Phasis. Die bis zum 6. Jahrhundert nachweisbare Bildungsstätte
unterrichtete in georgischer und griechischer Sprache, byzantinische Historiker lobten ihre hohe Blüte
auf den Gebieten Arithmetik und Rhetorik.[2] Die Hafenstadt bildete eine Station der Seidenstraße über
das Schwarze Meer. Phasis war im 5. Jahrhundert eine Drehscheibe für Güter aus Indien, Zentralasien,
dem Nahen Osten und dem Mittelmeerraum, auch Münzfunde belegen den regen Handel.
Als Folge der Eroberungen des Sassanidenreiches wurde Abchasien ein isolierter Teil des
Byzantinischen Reiches. Mit dem Vormarsch der Araber wurde das Gebiet zeitweise Bestandteil
des Abbasidenkalifates. Nach dem Einfall der Mongolen folgte seit dem 13. Jahrhundert der Zerfall in
kleine Fürstentümer, die den Türken tributpflichtig waren.“
544
Wikipedia: Geschichte Georgiens, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2020 um 21:57 Uhr
bearbeitet., in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Georgiens >: „Flavius Josephus setzt die
Iberer mit den Nachkommen des biblischen Tubal gleich. […] 66 v. Chr. eroberte der römische Feldherr Pompeius nach dem Sieg über Pontos auch Iberien und Kolchis. Sie wurden zu römischen Vasallen. Im 1. Jahrhundert zerfiel Kolchis. Es bildete sich der Nachfolgestaat Lasika. […] 337 konvertierte
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v. Chr. erobert, 337 n. Chr. christianisiert, aber von Persien „zurückerobert“545, Vasallenstaat, dann, um 590, selbständig wurde.
Georgien als einer der ersten Staaten der Welt zum Christentum. König Mirian III. von Iberien aus
dem Geschlecht der Chosroiden führte das Christentum als offizielle Staatsreligion ein. Am 17. Januar
395 wurde die südwestliche Kolchis Teil des Oströmischen Reiches. Ab 591 galt das oströmische Glaubensbekenntnis. […]

Iberien 250 n. Chr. […]
Iberien wurde im 3. Jahrhundert erstmals persischer Vasallenstaat. Danach wechselte es häufig die Seiten, um seine Existenz zu erhalten. Im 6. Jahrhundert war es persische Provinz, erlangte jedoch 591 in
der Regierungszeit von Fürst Stephan I. (590–607) seine volle politische Autonomie wieder, da der
persische Großkönig Chosrau II. Armenien an das oströmische Reich abtreten musste und somit den
Zugang zu Iberien verlor (siehe auch Römisch-Persische Kriege). […] 642 kamen die Araber erstmals
nach Georgien, konnten das Land aber vorerst nicht erobern. Es kam zu mehreren Kriegen, in denen
Georgien nach und nach von den Arabern erobert wurde. Dabei zerfielen Lasika und Iberien in kleinere Fürstentümer, darunter Kartli, Kachetien, Heretien, Tao-Klardsheti, Abchasien und Egrisi. 755
wurde in Tiflis ein Emir eingesetzt. Herrschaftszentren der Araber waren die südlichen Städte des
Landes. Die ländlichen Gebiete und der Norden befanden sich nur unter loser
Kontrolle. Islamisierungsversuche blieben weitgehend erfolglos. Gewissermaßen bewirkte dieses
Unterfangen sogar das genaue Gegenteil seines Ziels: Als Reaktion auf die arabische Herrschaft
breitete sich die georgische Kirchensprache auch im Volk aus und wurde damit für die folgenden
Jahrhunderte das entscheidende gemeinsame Merkmal der Georgier.“
545
Wikipedia: Geschichte Georgiens, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2020 um 21:57 Uhr
bearbeitet., in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Georgiens >.
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ii. Hundertzweiundsiebzigtens 546 ist Kolchis im 1. Jahrhundert von
Lasika, das später in 5 Teilstaaten wie Makar zerfiel, ersetzt, bis

546

Academic: Lazika, © Academic, 2000-2020, in: < https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/833787
>;
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 ff.;
Wikipedia: ცხინვალის რეგიონი, ეს გვერდი ბოლოს დარედაქტირდა: 05:02, 29 მაისი 2020,
in: <
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95
%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%
E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98 >: „ცხინვალის რეგიონი (ოს. Цхинвалы
регион) ან სამხრეთი ოსეთი (ოს. Хуссар Ирыстон, Хуссар Ир, რუს. Южная Осетия) —
პირობითი სახელი რეგიონისა, რომელიც მოიცავს ყოფილი საქართველოს სსრ-ს სამხრეთ
ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიას (1922-1990). 1989 წელს დაწყებული ქართულოსური კონფლიქტის შედეგად, საქართველოს უზენაესი საბჭოს მიერ ოლქის სტატუსი
გაუქმებულ იქნა (1990 წლის 10 დეკემბერი), ხოლო ტერიტორია
გადანაწილდა ახალგორის, გორის, ჯავის, ქარელის, ონისა და საჩხერის რაიონებზე. საქარ
თველოს დღევანდელი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფით, ყოფილი
ავტონომიის ტერიტორია შედის შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის მხარეებში;
ისტორიული სამაჩაბლოს ტერიოტორიაა. საქართველოს კონსტიტუციაში რეგიონის
აღსანიშნავად იხმარება ტერმინი „ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი“, ხოლო
სხვა ოფიციალურ დოკუმენტებში — „ცხინვალის რეგიონი“, ან „ცხინვალის რეგიონი
(ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი)“.
[Die Region Zchinwali (Ossetisch: Цхинвалы регион) oder Südossetien (Ossetisch Хуссар Ирыстон,
Хуссар Ир, russisch: Южная Осетия) ist ein bedingter Name für die Region, zu der auch das Gebiet
des ehemaligen Osters gehört. Infolge des 1989 begonnenen georgisch-ossetischen Konflikts wurde
der Status eines Distrikts vom Obersten Rat von Georgien (10. Dezember 1990) abgeschafft und das
Territorium auf die Distrikte Achalgori, Gori, Java, Kareli, Oni und Sachkhere umverteilt. Nach der
derzeitigen administrativ-territorialen Aufteilung Georgiens gehört das Gebiet der früheren Autonomie
zu den Regionen Shida Kartli und Mtskheta-Mtianeti. Es ist das Gebiet des historischen Samachablo.
Die georgische Verfassung verwendet den Begriff "ehemaliger südossetischer autonomer Bezirk", um
sich auf die Region zu beziehen, während andere offizielle Dokumente den Begriff "ZchinwaliRegion" oder "Zchinwali-Region (ehemaliger südossetischer autonomer Bezirk)" verwenden.…]
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zu den Araber 755. Die nachfolgenden Teilstaaten (widersetzten
sich der Islamisierung und) zogen sich Richtung Norden zurück.
b. Hundertdreiundsiebzigtens547 ist die Bruchstelle ungarischer Geschichte, dass die Makar als Teilstamm der (georgischen) Kolcher dann Lasen,

კავკასიის რუკა. ახ. წ. 250 წ.“
547
Academic: Lazika, © Academic, 2000-2020, in: < https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/833787
>;
Wikipedia: ცხინვალის რეგიონი, ეს გვერდი ბოლოს დარედაქტირდა: 05:02, 29 მაისი 2020,
in: <
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95
%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%
E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98 >: „[…]
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teils byzantinische Provinz waren bis zur persischen Eroberung und nur
beim Untergang des Königreichs als Fürstentum zum Vorschein kamen.
i. Hundertvierundsiebzigtens verschwanden (mit dem Untergang
des Königsreichs und Persiens) die Lasen 548 aus den byzantini-

იბერიის სამეფო“
548
Academic: Lazika, © Academic, 2000-2020, in: < https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/833787
>;
Wikipedia: ცხინვალის რეგიონი, ეს გვერდი ბოლოს დარედაქტირდა: 05:02, 29 მაისი 2020,
in: <
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95
%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%
E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98 >: „[…]
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schen (und persischen) Quellen, aber ihr Name war (bis zur Unkenntlichkeit) verändert, von den Arabern übernommen/tradiert.
ii. Hundertfünfundsiebzigtens549 erhob sich im Norden, wohin die
im Süden teils christianisierten Makar sich vor der Islamisierung

საქართველო 1762 წელს“
549
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
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zurückzogen, das Khanat genannte zentralistische Staat der Chasaren550, wo die (autonom gebliebenen) Makar verdeckt waren.
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 >.
550
Wikipedia: Chasaren, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2020 um 19:47 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Chasaren >: „Die Chasaren (auch Chazaren, Chozaren,
Khazaren; griechisch Χάζαροι, Cházaroi; lateinisch Gazari oder Cosri; persisch  خزرXazar; hebräisch
כוזרים, Kuzarim; türkisch Hazarlar; tatarisch Xäzärlär; russisch Хазары, Xazáry) waren ein
ursprünglich nomadisches Turkvolk, das später teilweise sesshaft wurde[1] im westlichen Zentralasien,
dem nördlichen Kaukasus und Teilen des östlichen Europas.
Im 7. Jahrhundert nach Christus gründeten die Chasaren ein unabhängiges Khaganat im
nördlichen Kaukasus an der Küste des Kaspischen Meeres. Ab dem 8. bis frühen 9. Jahrhundert wurde
die jüdische Religion zur wichtigsten Religion im Reich. Ob nur eine dünne Oberschicht oder auch die
übrige Bevölkerung die neue Religion annahm und praktizierte, ist umstritten. Überliefert ist, dass es
auch Christen und Muslime unter den Chasaren gab. Die Chasaren waren wichtige Bundesgenossen
des Byzantinischen Reichs gegen das arabische Kalifat. Vor allem durch Fernhandel wurden sie eine
bedeutende Regionalmacht und kontrollierten in der Blüte ihrer Machtentfaltung weite Teile des
heutigen Südrusslands, den Westen des späteren Kasachstans, die heutige Ostukraine, Teile des
Kaukasus sowie die Halbinsel Krim. Ihre Macht wurde Ende des 10. Jahrhunderts von der Kiewer
Rus gebrochen, und die Chasaren verschwanden weitgehend aus der Geschichte. […]
Im 9. Jahrhundert erstreckte sich das Chasarische Khaganat über die
gesamte südrussische Steppe zwischen Wolga und Dnepr bis an den Kaukasus. Der Einflussbereich
reichte bis in die heutigen Gebiete von Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Die nördliche Grenze
befand sich nordöstlich des späteren Moskau am Oberlauf der Wolga. Damit war das Chasarenreich
auf dem Höhepunkt seiner Macht mindestens dreimal so groß wie das Frankenreich Mitteleuropas.
Sein Gebiet wurde jedoch weniger straff beherrscht und zentral organisiert. Über Jahrhunderte
kontrollierten die Chasaren vor der Jahrtausendwende den Handel mit Gewürzen, Textilien
und Sklaven auf Teilen der Seidenstraße und auf den Handelswegen zwischen Konstantinopel und
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2. Hundertsechsundsiebzigtens551 ist jene Nordwanderung der Makar, deren Teile
als Mi(n)greli (= Magyar), Egrisi (= Ugri) und Swan in Georgien zurückblieben
dem Baltikum. An der Ostgrenze und teilweise innerhalb des tributpflichtigen Gebietes
lebten Magyaren. Weitreichende Handelsbeziehungen unterhielten sie zudem nach Westen bis
ins Kalifat von Córdoba. […]
Die frühe chasarische Geschichte ist eng verbunden mit dem Reich der Göktürken, das im Jahr 552
durch die Niederschlagung der Rouran begründet wurde. Mit dem Zusammenbruch des Reichs der
Göktürken aufgrund innerer Konflikte im 7. Jahrhundert spaltete sich die westliche Hälfte des Reichs
in zwei Konföderationen, die Bulgaren unter Führung der Dulo-Dynastie und die Chasaren unter
Führung der Aschina-Sippe, der traditionellen Herrscher des Reichs der Göktürken. Kurz vor 645
erreichten die Chasaren Samandar (nahe dem heutigen Kisljar) im Ostkaukasus, das sie später zu ihrer
Hauptstadt machten. Um 670 hatten die Chasaren die Bulgarenkonföderation zerschlagen, wobei drei
Restgebiete an der Wolga, dem Schwarzen Meer und der Donau verblieben.
Mehrere russische Quellen nennen den Namen des chasarischen Kagans dieser Periode als „Irbis“ und
bezeichnen ihn als Abkömmling des göktürkischen Herrscherhauses, der Aschina. Ob Irbis jemals
existiert hat, ist ebenso offen, wie die Frage, ob er mit den vielen göktürkischen Herrschern dieses
Namens in Beziehung steht.“
551
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 ff:
„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 Lebedias 3).
Über diese letztern Verhältnisse ist Konstantin Porphy. de adm. Imperii die (vorsichtig
aufzufassende) Hauptquelle. Er gibt die ältesten (ihm bekannt gewordenen) Sitze der Patzinaciten 4)
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
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von der analog/gleichen parallelen Wanderbewegung aus dem Gebiet des heutigen Kasachstan überlagert, die von den nämlichen Chasaren angeführt waren.

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.
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“
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a. Hundertsiebenundsiebzigtens 552 galten die Chasaren als legitime dynastischen 553 Nachfolger der Köck-Türken, die zuvor byzantinisches Land
552

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 𐰰𐰼𐰵𐱅 𐰛𐰵𐰰 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. […]

Das erste Kök-Türkische Reich zur Zeit seiner größten Ausdehnung, um 600 n. Chr. […]
Peter B. Golden z. B. führt den Ursprung des Wortes „türk“ (突厥), dessen Bedeutung in der
chinesischen Sui Shu (隋书, Suīshū) als „Helm“ angegeben wird, wie auch den
Stammesnamen Aschina, auf die sakischen Dialekte von Hotan zurück. Hervorgehoben wird unter
anderem, dass die o. g. chinesische Worterklärung keinerlei Etymologie in den Turksprachen findet,
aber mit der Bedeutung „Lid“ im Sakischen (im Sinne von „Deckel“ oder „Schutzklappe“;
vgl. neupers.  ترک/ tark / „Hut, Helm“).[15] In dieser Hinsicht „sei es schwer, die Schlussfolgerung zu
meiden,“ die türk hätten mindestens intensive Beziehungen, „wenn nicht sogar ihre Wurzeln im iranotocharischen Ost-Turkistan.“[16] Nur so lasse sich laut Róna-Tas auch erklären, warum der
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auf der Krim eroberten, wo Magyar siedelten und als spätere Verbündete mit dem besetzten Land von Byzanz als Entlohnung belehnt wurden.

Stammesname Aschina, welcher vermeintlich vom sakischen „asseina“ ableitete und „blau“ bedeutet,
in den späteren alttürkischen Inschriften als kök wieder auftaucht.[17] Dabei handelt es sich jedoch
lediglich um spekulative Hypothesen, da in diesem Zusammenhang die ethnische Zugehörigkeit der
Skythen bis heute nicht zweifelsfrei geklärt ist. [18][19] H. Poor deutet diese These als zufällige
Ähnlichkeit.[14] Sui Shu stellt an der gleichen Stelle eine ganz andere Ursprungslegende gleichrangig
daneben.[20] Ebenso bietet das Zhou Shu verschiedene Ursprungslegenden.[21] Bemerkenswert ist, dass
sowohl Pomponius Mela als auch Plinius der Ältere im 1. Jahrhundert n. Chr. die "Tyrcae/Turcae"
erwähnen, ein Stamm welches in den Wäldern nördlich des Asowschen Meeres in den östlichen
Gebieten der Pontischen Steppe lebte. [19]
Die Angehörigen des herrschenden Clans führen nach der chinesischen Überlieferung den
Familiennamen Aschina, die des im Rang folgenden Clans den Familiennamen Aschide.[22]“
553
Wikipedia: Chasaren, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2020 um 19:47 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Chasaren >: „Mehrere russische Quellen nennen den Namen des
chasarischen Kagans dieser Periode als „Irbis“ und bezeichnen ihn als Abkömmling des göktürkischen
Herrscherhauses, der Aschina. […]

Die Pontische Steppe, um 650“
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i. Hundertachtundsiebzigtens554 sind, so wie im 3. Jahrhundert die
Makar um Trapezunt als georgischer Stamm wieder auftauchen,

FAZEKAS, TIBORC: Die Herkunft der Ungarn – Tradition und Mythologie der orientalischen
Abstammung, (Walter de Gruyter GmbH & Co. KG) Berlin 2011, (Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften zu Göttingen, Neue Folge, Band 12, Seiten: 37-58), in: < https://rep.adwgoe.de/bitstream/handle/11858/00-001S-0000-002C-DC7E2/9783110253047_AdW12_02_TIBORC%20FAZEKAS%20%20Die%20Herkunft%20der%20Ungar
n.pdf?sequence=1&isAllowed=y > S 43 f:
„Zur Begründung des Machtanspruchs des ungarischen Herrschergeschlechts nach außen mit Hilfe der
europäischen Traditionsmuster standen zu dieser Zeit allerdings nur recht eingeschränkte
Wahlmöglichkeiten zwischen der Bibel, der Antike und den bekannten Größen der „Anti-Antike“
(Skythen, Hunnen, etc.) zur Verfügung.6 Anonymus hat nicht nur die Verknüpfung der Ungarn mit
den Hunnen vollbracht, er untermauert seine Behauptungen mit zusätzlichen Verbindungen zur Bibel
(unter Einbeziehung der Figuren Gogs und Magogs), wodurch eine zeitlich und räumlich noch
weiterführende Vorstellung über die Verwandtschaft und somit eine „absolute“ Legitimation der
Ungarn aufgestellt werden konnte:
_____________
5
Silagi 1991, S. 139, Anmerkung 22.
6
Szűcs 1992. […]
Im Jahre des Herrn 819 war Ugek aus dem Geschlechte des Königs Magog der vornehmste
Fürst von Skythien. Der nahm sich zum Weibe in Dentumoger die Tochter des
eunedubelianischen Herzogs mit Namen Emesu. Mit ihr zeugte er einen Sohn, der den Namen
Almus erhielt. Wegen eines göttlichen Wunders wurde er Almus genannt, denn seiner
schwangeren Mutter war im Traum ein göttliches Gesicht in Gestalt eines Habichts
erschienen, und es war, als käme er und schwängere sie. Und er verkündete ihr, aus ihrem
Leibe würde ein Strom entspringen und ruhmreiche Könige aus ihren Lenden, aber nicht in
ihrem eigenen Lande werde dies geschehen. […]
Das tapfere und kriegsgewaltige Volk der Ungarn stammt also, wie wir sagten, vom
skythischen Volke her, das sich in seiner eigenen Sprache Dentumoger nennt. Und jenes Land
wurde zu voll von der Menge der darin erzeugten Menschen, so dass es ihnen weder Nahrung
noch Raum genug geben konnte. Darum konnten jene sieben Fürsten, die Hetumoger bis auf
den heutigen Tag heißen, die Enge des Landes nicht länger ertragen. Sie hielten Rat
miteinander und beschlossen, den heimischen Boden zu verlassen und mit Waffengewalt ein
Land zu erobern, darin sie wohnen könnten. Und sie nahmen sich vor, das Land Pannonien
aufzusuchen, denn sie hatten vernommen, dies sei das Land König Ethelas, aus dessen
Geschlecht Fürst Almus, Árpáds Vater, stammte.7
Der Autor komprimierte hier meisterhaft sehr unterschiedliche Elemente der ungarischen und
europäischen Überlieferung. Elemente aus totemistischen Stammeslegenden, Strukturmerkmale der
Steppenvölker, biblische Figuren und welthistorische Dimensionen sind in ein Geflecht kunstvoll
zusammengefügt worden. Was allerdings in der Zeit des Anonymus in einem nicht von heutigen
wissenschaftlichen Maßstäben geprägten Weltbild noch durchaus Stand halten konnte, ist nicht
unverändert in unser heutiges Wissen zu integrieren. […]
______________
7
von Farkas 1955, S. 3‒4.
8
Göckenjahn / Sweeney 1985, S. 67‒125.“;
Vgl 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 Türk-Kaganat, das bis 659 bestand. Beide Kaganate wurden vom China der Tang-Dynastie erobert.
554
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im 1. Jahrhundert n. Chr. in dem Gebiet um das Azowsche Meer,
wo später die Turki genannten Magyar lebten, die Tyrcae belegt.
ii. Hundertneunundsiebzigtens ist, aufgrund der ungarischen Überlieferung, dass vor der Landnahme (895) die Ungarn = Baschkir
= Bolgar der Wolga-Region bei stammesverwandten Skythen555,
(=) Dentumogor der Don-Region einheirateten, Dentu zu klären.
Das Zweite Türk-Kaganat entstand 682 und bestand bis 742; ihm folgte im Osten das Kaganat der
Uiguren nach. […]
Peter B. Golden z. B. führt den Ursprung des Wortes „türk“ (突厥), dessen Bedeutung in der
chinesischen Sui Shu (隋书, Suīshū) als „Helm“ angegeben wird, wie auch den Stammesnamen
Aschina, auf die sakischen Dialekte von Hotan zurück. Hervorgehoben wird unter anderem, dass die o.
g. chinesische Worterklärung keinerlei Etymologie in den Turksprachen findet, aber mit der Bedeutung
„Lid“ im Sakischen (im Sinne von „Deckel“ oder „Schutzklappe“; vgl. neupers.  ترک/ tark / „Hut,
Helm“).[15] In dieser Hinsicht „sei es schwer, die Schlussfolgerung zu meiden,“ die türk hätten
mindestens intensive Beziehungen, „wenn nicht sogar ihre Wurzeln im irano-tocharischen OstTurkistan.“[16] Nur so lasse sich laut Róna-Tas auch erklären, warum der Stammesname Aschina,
welcher vermeintlich vom sakischen „asseina“ ableitete und „blau“ bedeutet, in den späteren
alttürkischen Inschriften als kök wieder auftaucht.[17] Dabei handelt es sich jedoch lediglich um
spekulative Hypothesen, da in diesem Zusammenhang die ethnische Zugehörigkeit der Skythen bis
heute nicht zweifelsfrei geklärt ist.[18][19] H. Poor deutet diese These als zufällige Ähnlichkeit.[14] Sui
Shu stellt an der gleichen Stelle eine ganz andere Ursprungslegende gleichrangig daneben. [20] Ebenso
bietet das Zhou Shu verschiedene Ursprungslegenden. [21] Bemerkenswert ist, dass sowohl Pomponius
Mela als auch Plinius der Ältere im 1. Jahrhundert n. Chr. die "Tyrcae/Turcae" erwähnen, ein Stamm
welches in den Wäldern nördlich des Asowschen Meeres in den östlichen Gebieten der Pontischen
Steppe lebte.[19]
Die Angehörigen des herrschenden Clans führen nach der chinesischen Überlieferung den
Familiennamen Aschina, die des im Rang folgenden Clans den Familiennamen Aschide.[22]“
555
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 451 st 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
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b. Hundertachtzigtens556 sind wegen Missdeutung der dünnen Quellenlage
die Dentu-Mogor zur Bruchstelle geworden, weil die Baskiren = Bolgawas 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.“
556
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.“;
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
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ren und Ost-Peschenegen an der Wolga mit den Bastarnen = West-Petschenegen an der Donau und Dnister, verwechselt/ausgetauscht wurden.
i. Hunderteinundachtzigtens557 löst Codex Derbent den Gordischen Knoten, dass die Hunnen die Stadt Magyar/Madsar am Fluss
(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.“
557
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
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.
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Kuma gründeten, teils zur Wolga = Bolgar, Hauptstadt von Baskirien, teils zum Don = Dentumoger558/Mäotis weiterwanderten.

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.“
558
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.“
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ii. Hundertzweiundachtzigtens 559 ist unstrittig, dass Dentu den Teil
der Volksgruppe am Don/Donetz meinte, der dort zugewandert
ist, sodass der Name Doeantis560 an dem Ort, von wo die Makar
bei Trapezunt zugewandert sind, augenscheinlich identisch war.
559

Wikipedia: Colchide, La dernière modification de cette page a été faite le 6 juillet 2020 à 18:57, in:
< https://fr.wikipedia.org/wiki/Colchide >: „Dans l'ancienne géographie,
la Colchide, Colchis ou Kolchis (en géorgien et laze : კოლხეთი, k'olkhéti; en grec Κολχίς, Kolchis,
sans doute lié au khalkos désignant le cuivre) est un ancien État, royaume puis région géorgienne, qui a
joué un rôle important dans la formation de la culture ethnique du peuple géorgien et de ses sousgroupes. […]

Pays des Argonautes“
560
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 7 Sp 1136, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=593&bandnummer=07&view=100&l=de > Sp 1136:
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,
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(17) Hundertdreiundachtzigtens561 ist der Nachweis, dass Doeantis bei Trapezunt, am
Wohnort der Makar, der Optik nach eindeutig, mit den Dentu-Mogor zum Don/Donetz
von der Region Trapezunt ausgewandert ist, sozusagen ein Gips für die Bruchstelle wo
die Makar aus Doeantis sozusagen mit skythischem Akzent, sich Dentumoger nannten.
1. Hundertvierundachtzigtens ist Doeantis562 in den Quellen Therniscyra gleichgesetzt und wird nicht mehr unter dem Namen Doeantis abgehandelt sondern
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)*“
561
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] “
562
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 7 Sp 1136, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=593&bandnummer=07&view=100&l=de > Sp 1136:
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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unter dem Namen Themiscyra563, was erklärt, warum Quellen-Material für die
Etymologie des Namens Dentu fehlte. Zu Themiscyra gibt es Quellen-Material.

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)*“
563
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 7 Sp 1136, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=593&bandnummer=07&view=100&l=de > Sp 1136:
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
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)*“
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a. Hundertfünfundachtzigtens564 war Themiscyra die Hauptstadt der Amazonen565. Es kursieren bunt ausgeschmückte Berichte über Amazonen
564

Wikipedia: Themiskyra, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2018 um 16:19 Uhr bearbeitet,
in: < de.wikipedia.org/wiki/Themiskyra >: „Themiskyra (griechisch Θεμίσκυρα) war eine antike Stadt
im nördlichen Kleinasien, laut griechischem Mythos von den Amazonen gegründet.[1] Durch antike
Quellen ist jedoch nur eine griechische Stadt dieses Namens glaubhaft belegt. [2] Gleichen Namens war
die umgebende Landschaft, die laut Strabon 60 Stadien (umgerechnet ungefähr 11 km) von Amisos
entfernt begann und vom Chadisia und Lykastos im Westen bis zum Thermodon reichte, durchflossen
vom unteren Iris und im Süden begrenzt von einem Teil des Taurusgebirges.[3] Die Stadt lag am
unteren Thermodon (Terme Çayı) beim heutigen Ort Terme in der Provinz Samsun in der Türkei.
Strabon schildert die Landschaft Themiskyra als äußerst fruchtbar und reich an Tieren. Das Vorgebirge
am Ausfluss des Thermodon wurde nach der Stadt Themiskyra benannt. Die Stadt wurde vom Fluss
Thermodon durchflossen und lag an dessen Mündung in den Iris. Von der Stadt wurden noch keine
Überreste entdeckt.
Im dritten Mithridatischen Krieg (74–64 v. Chr.) wurde die Stadt von Lucullus belagert und nach
langem Widerstand, bei dem die Einwohner schließlich Bären und wilde Tiere einsetzten,
eingenommen, geplündert[4] und anscheinend zerstört. Denn für Pomponius Mela um die Mitte des 1.
Jahrhunderts n. Chr. existierte es nicht mehr.[5]
Obwohl Themiskyra in der Spätantike nicht mehr existierte und also kein Bischofssitz war, ist nach
Themiskyra das Titularbistum Themiscyra benannt.
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
• Christo M. Danoff: Themiskyra. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 5, Stuttgart 1975, Sp. 676.
• Eckart Olshausen: Themiskyra. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 12/1, Metzler, Stuttgart
2002, ISBN 3-476-01482-7, Sp. 302.
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
• Braund, D., T. Sinclair, D. Braund, R. Talbert, T. Elliott, S. Gillies: Places: 857350
(Themiskyra). Pleiades. Abgerufen am 21. Oktober 2013.
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ U. a. Strabon 11, 5, 4. Frühe Erwähnung von Themiskyra als Amazonenstadt bereits im 5.
Jahrhundert v. Chr. bei Aischylos, Der gefesselte Prometheus 723–735. Einen Überblick über
die antiken Quellen zu Themiskyra bietet Walther Ruge: Themiskyra. In: Paulys
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band V A,2, Stuttgart 1934,
Sp. 1630 f.
2. ↑ Bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. bei Herodot, Historien 4, 86, 3.
3. ↑ Strabon 12, 3, 15.
4. ↑ Appian, Mithridates 78.
5. ↑ Pomponius Mela 1, 19.“;
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und
Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 7 Sp 1136, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=593&bandnummer=07&view=100&l=de > Sp 1136:
565

Wikipedia: Amazonen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2020 um 20:40 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Amazonen >: „Als Amazonen (altgriechisch Ἀμαζόνες Amazónes) werden in griechischen Mythen und Sagen einige Völker bezeichnet, bei denen Frauen „männergleich“ in
den Kampf zogen.[1] Antike Autoren verorten Amazonen-Völker in verschiedene Regionen am
Schwarzen Meer: im oder nördlich des Kaukasusgebiets, vor allem aber im nordanatolischen Teil
des Pontosgebiets, in dem ihre Hauptstadt Themiskyra (am Thermodon) gelegen haben soll. Auch in
Karien und Lykien sowie in Libyen sollen Amazonen gelebt haben. Es wird von Amazonenköniginnen
und Stadtgründerinnen berichtet. Dabei werden Amazonen immer als Normalsterbliche beschrieben;
oft werden sie in Kämpfen besiegt, stellenweise werden ihre Grabstätten genannt.“
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bis nach Afrika die von anderen relativiert werden, konstant ist der historischer Kern dass sie aus Thermiskyra bis Donetz vertrieben wurden.
i. Hundertsechsundachtzigtens 566 hebt Strabon vom Feld der fragmentarischen Überlieferungen der Antike signifikant ab, mit der

566

Wikipedia: Amazonen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2020 um 20:40 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Amazonen >: „Der Geograph und Historiker Strabon schreibt gegen
Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. in seiner Geographie, die Hauptstadt der Amazonen
sei Themiskyra am Fluss Thermodon im kleinasiatischen Teil des Pontos-Gebiets gewesen. Er zweifelt
dabei Schilderungen an, die Amazonen hätten viele Völker unterworfen und sogar Athen angegriffen.
Strabon kritisiert ferner, dass die alten Quellen keine oder nur unglaubwürdige Auskünfte darüber
gäben, wohin die Amazonen gezogen sind, nachdem sie aus dem Gebiet um den Thermodon vertrieben
worden waren.[17] Auch zweifelt er an den Berichten, dass die Amazonenkönigin Thalestris Alexander
den Großen aufgesucht habe, da sie sich bezüglich der Herkunft der Amazonenkönigin widersprächen
und die „glaubwürdigsten“ Autoren diese Sage nicht erwähnten. [18] An anderer Stelle seines Werks
geht Strabon ausführlich auf Amazonen ein, die im nördlichen Kaukasus gelebt haben sollen, nach
älteren Quellen, die Strabon zitiert, nördlich der kaukasischen Albaner oder als Nachbarn
der Gargarier, in Keraunien.[19] Die Amazonen in dieser Region lebten die meiste Zeit des Jahres unter
sich, betrieben Ackerbau, Vieh- und Pferdezucht, gingen auf die Jagd und tätigten Kriegsgeschäfte. An
zwei Monaten im Frühling träfen sie sich mit den Gargariern auf einem Berg, der beide Gebiete trennt,
und zeugten mit ihnen bei Dunkelheit Kinder. Waren alle Amazonen schwanger, verließen sie die
Garganer. Die aus diesen Verbindungen gezeugten Mädchen zögen die Amazonen selber auf, die
Jungen übergäben sie den Gargariern.[20] Die Gargarier seien laut ungenannten Quellen, auf die sich
Strabon stützt, zusammen mit den Amazonen aus Themiskyra in die Gegend gewandert und
anschließend von ihnen abgefallen. Nachdem man einige Zeit gegeneinander Krieg geführt hatte,
schlossen sie Frieden miteinander und kamen überein, dass beide Völker für sich leben und man nur
gemeinsam Kinder zeugt.[21] Das Gebiet der Amazonen, die Strabon beschreibt, durchzog ein Fluss
namens Mermadalis, der im weiteren Verlauf noch andere Regionen durchfloss, bis er ins Asowsche
Meer mündete.[22] “:
Holstein, L. / Berkel, A. / Pinedo, Th. de: Stephanus Byzantinus cum annotationibus, Volumen IV.,
Lipsiae 1825, in: < https://books.google.at/books?id=QJkAAAAcAAJ&pg=PA417&lpg=PA417&dq=doeantis+themiscyra&source=bl&ots=e8mHIff0Op&
sig=ACfU3U2MkgXQ9BdDcdzookl55qTi45_mow&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiIpre6xfDqAhXU
N8AKHVIoD0oQ6AEwBXoECAcQAQ#v=onepage&q=doeantis%20themiscyra&f=false > S 416 f:
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zusammenhängenden Gesamt-Darstellung, dass die Amazonen
(etappenweise) von Themiscyra zum Donetz ausgewandert sind.
ii. Hundertsiebenundachtzigtens 567 hebt Strabon hervor dass die Amazonen schon in Themiscyra eine Art quasi Heiratsbündnis mit

567

Wikipedia: Amazonen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2020 um 20:40 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Amazonen >: „Der Historiker Herodot schrieb im 5. Jahrhundert v. Chr.
in seinen Historien, dass die zwischen Kaspischem und Schwarzem
Meer ansässigen Sauromaten (Vorgänger der Sarmaten) aus einer Vermischung von Skythen und
Amazonen entstanden seien.[13] […]
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einem benachbarten männerdominierten Stamm hatten mit geringer Auswahl, und sie stets benachbart zum Donetz wanderten.
2. Hundertachtundachtzigtens568 gibt es in Indonesia archaisch lebende Ethnien
wo Männer und Frauen getrennt leben, das kann aber dahingestellt bleiben, weil

Das Schwarze Meer und Kleinasien“
568
Wikipedia: Amazonen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2020 um 20:40 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Amazonen >;
ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS: Page 16:246, abgerufen am 13. 6. 2020, in: <
https://portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_?p.122:5./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE/ >: „Strabon
ne connoit qu'une campagne qu'il nomme Themiscyra, & dont il loue beaucoup la fertilité. Etienne le
géographe ne parle non plus que de la campagne, qu'il étend depuis Chadisia jusqu'au fleuve
Thermodonte. Il a pu y avoir une campagne & une ville de même nom; & on ne peut raisonablement
en douter, parce qu'un trop grand nombre d'auteurs font mention de l'une & de l'autre. Diodore de
Sicile, l. IV. c. xvj. en parlant d'Hercule, dit qu'il navigea jusqu'à l'embouchure du Thermodonte, &
qu'il campa près de la ville de Themiscyre, où étoit le palais royal de la reine des Amazones.
Hérodote, l. IV. c. lxxxvj. met aussi la ville de Themiscyre sur le fleuve Thermodonte. Pomponius
Mela, l. I. c. xix. dit qu'il y a une campagne près du Thermodonte, & que c'est dans cette campagne
qu'avoit été la ville de Themiscyre. Elle ne subsistoit plus apparemment de son tems.
Enfin Apollonius, l. II. v. 371, joint le promontoire Themiscyreum avec l'embouchure du Thermodonte.
Il ne donne pas à la campagne voisine le nom de Themiscyra, il l'appelle Doeantis campus. Sur cela
son scholiaste, vers. 373, remarque que Daeas & Alcmon étoient freres; puis il ajoute que dans la
campagne de Daeas il y a trois villes, savoir Lycastia, Themiscyra & Chalybia, & queles Amazones
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hier um den historischen Kern geht, dass es zum „Rosenkrieg“ kam, mit Trennung, und dann „Normalisierung“, zu der Auswanderung zum Donetz = Dentu.
a. Hundertneunundachtzigtens569 ist der Bericht von Strabo über eine Auswanderung aus Themiscyra = Doeantis570, vormals Land der Makar571,

avoient habité ces trois places; mais comme l'histoire des Amazones est mêlée de bien des fables, on ne
peut presque rien dire de certain de leurs villes ni de leurs demeures. Cellar. Géogr. antiq. l. III. c. viij.
(D. J.)“
569
Wikipedia: Amazonen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2020 um 20:40 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Amazonen >;
Bischoff, Friedrich Heinrich Theodor / Möller, J. H.: Vergleichendes Wörterbuch der alten, mittleren
und neuen Geographie, Gotha (in der Beck‘schen Buchhandlung) 1829, in: <
https://books.google.at/books?id=NvYRAAAAYAAJ&pg=PA429&lpg=PA429&dq=doeantis+themis
cyra&source=bl&ots=eVJFPjgQkv&sig=ACfU3U3yjnnyijRtscep2RdyqyG6ufJ9tA&hl=de&sa=X&ve
d=2ahUKEwiIpre6xfDqAhXUN8AKHVIoD0oQ6AEwA3oECAUQAQ#v=onepage&q=doeantis%20t
hemiscyra&f=false > S 429:

570

ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 7 Sp 1136, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=593&bandnummer=07&view=100&l=de > Sp 1136:
571

Wikipedia: Colchide, La dernière modification de cette page a été faite le 6 juillet 2020 à 18:57, in:
und< https://fr.wikipedia.org/wiki/Colchide >: „Dans l'ancienne géographie,
la Colchide, Colchis ou Kolchis (en géorgien et laze : კოლხეთი, k'olkhéti; en grec Κολχίς, Kolchis,
sans doute lié au khalkos désignant le cuivre) est un ancien État, royaume puis région géorgienne, qui a
joué un rôle important dans la formation de la culture ethnique du peuple géorgien et de ses sousgroupes. […]
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zum Donetz572, das Land der Dentumogor, die selbst angeben, dort von
der anderen Seite des Kaukasus eingewandert zu sein, ist die heiße Spur.

Pays des Argonautes“
572
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
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)*
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i. Hundertneunzigtens 573 findet sich bei Apollonius von Rhodos
der etymologischer Ansatz, dass Doeantis = Doeas + antis, das
heißt Doeas Bruder, wobei schon -as eine Endung, der Name
Doe (dem Wort-Wurzel nach) wäre und Doe + antes = Doeantes.
ii. Hunderteinundneunzigtens ist der Name in einer Fremdsprache
wie das Ungarische nicht als zusammengesetztes Wort erkennbar, wohl aber dass -(e)s eine Endung ist, sodass in der weiteren
Zusammensetzung DENTU + MOGER diese Endung -(e)s fehlt.
b. Hundertzweiundneunzigtens574 enthält die zitierte alte Landkarte neben
den bisher genannten Makar und Amazonen auch die SAPURI = Sabiri

573

Scheller, Immanuel Johann Gerhard: Ausführliches und möglichst vollständiges lateinischdeutsches ..., Band 2, Leipzig, in: <
https://books.google.at/books?id=DaVEAAAAcAAJ&pg=PA3085&lpg=PA3085&dq=doeantis+themi
scyra&source=bl&ots=uJcmhv5HQO&sig=ACfU3U0DPmU4C5ypA_YjuZwLCN3N_ou11w&hl=de
&sa=X&ved=2ahUKEwiIpre6xfDqAhXUN8AKHVIoD0oQ6AEwBnoECAgQAQ#v=onepage&q=do
eantis%20themiscyra&f=false > Sp. 3085:

574

Wikipedia: Colchide, La dernière modification de cette page a été faite le 6 juillet 2020 à 18:57, in:
und< https://fr.wikipedia.org/wiki/Colchide >: „Dans l'ancienne géographie,
la Colchide, Colchis ou Kolchis (en géorgien et laze : კოლხეთი, k'olkhéti; en grec Κολχίς, Kolchis,
sans doute lié au khalkos désignant le cuivre) est un ancien État, royaume puis région géorgienne, qui a
joué un rôle important dans la formation de la culture ethnique du peuple géorgien et de ses sousgroupes. […]
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zwischen den Makar und Kolcher. Die Sabir = Sapuri575 sind so zwischen Makar und Kolcher platziert, dass sie später Teil der Makar wurden.

Pays des Argonautes“
575
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 >:
„130 BC Baktria The Asi (Yazig) and Pasiani (Petchegen/Besenyo) and the Tocharian tribes break into
Sogdiana and Baktria. The Sabir (Sabarol) tribe is also allied with them. In the next five years
two Parthian emperor loose their lives in the wars against these mounted nomads. (Phraates
129BC, Artaban II 124BC, ..) [Altheim: Weltgeschichte Asiens] Later the Sakauraka tribe is
also conquered by them. Both the Yas and Besenyo became an ethnic element of the
Hungarian nations after their settlement in Hungary. The Besenyo maintained their hereditary
symbolic ruler till the beginning of this century, the BEK.
127 BC Chinese records about the Kushan exodus The Chinese record that the "Great Yüe Chi " tribes
left their homelands in Kansu and moved to Western Turkestan. They had seven tribes which
were lead by the Kushan tribe. (Possible connection to the Hungarian Kasi tribe) They were to
later found the great Indo-Scythian empire of North India and Central Asia. Their rulers were
called the Gula/Jula term common among Hungarians, Avars, Khazars and certain Hun tribes.
23-79 AD Plinius "Indum accolunt MEGARI, .. URI, ABAORTA, OSI" talks of the Magars, Avars?,
and Yazig.
95 AD Chinese military expedition lead by PanChao reaches as far west as the Caspian Sea in their
mad drive to conquer the Huns. After the return home of this great military leader PanChao
dies within a year. The western provinces all revolted against China and the power vacuum
created was again filled by Hun rule.
139 AD Ptolemaus Claudius geographer writes of the Huns next to the Dnyper in Eastern Europe
calling them Khuni and Suni. (note Khuni is the clan/national designation while Suni is
probably from Senyu, their ruler). These are the Turkic Black Huns from Asia. 150 AD
Ptolemi The central Asian Magyars are mentioned living next to the Scythian Parthia. "Quae
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autem juxta Parthiam et Caramaniam desertam Mazorani tenent." Other ancient maps show
the south eastern shores of the Caspian Sea a nation called the Maxera and a similarly named
river. This was probably their eastern most outposts.
214 AD Choronei Mozes, "The history of Armenia" Talks of the Huns, Chasi, and Makar/Magyar near
the Sarmatian Scythians. Perhaps this is the earliest settlements of the Hungarians near
Baskiria720, who are also called Mozeryan (ie Magyar) by the Russians and who were the last
nation to have a Sarmatian tribe. Herodotus also has the Royal Scythians next to the
Sarmatians.. but the Sar-mata term can simply mean royal-lands. "Sarmatai pars altera
orientalibus Sarmatae finibus, Riphaeio monte, Tanai flume, Maeotide palude a Sarmata
prima distinguitur, atque inde per Caucasos montes propter Iberian, Albanian versus Caspium
Mare partient. hae autem gentes plurimae Sarmatiam alteran incolunt: Chasi (Kasi), Basili,
Hunni, Gu-da-Makari, 214 AD Choronei Mozes During the rule of the Parthian Valarsac
(194-214AD) the Khazars and Barsil's combined armies under their king Surhab Venasep
broke through the TZUR gates and crossed the Cyrus River to invade Armenia. These
Valarsac defeated with his specially selected armies in some very bloody battles. The Khazars
at this time lived east of the river Volga and the eastern parts of the Caspian Sea before the 5th
century. The Huns also capture the city of Balk and made it their ca-pital. The Armenians
called Balk, Kush and the Greeks called it Hunuk as a result of this.
200 AD Dionisus Periegetes talks of the Huns living next to the Caspian Sea.
226 Persia. The Iranians defeat their Parthian rulers, although much of Northern Iran (Chorasan and
Merv) remain under White Hun rule until 550 AD. Eastern Iran remains under the Parthian
Surena rule while Armenia for 500 years remains under a Parthian dynasty. The Persians rule
Fars, Susiana, Mesopotamia and parts of Media. Northern and Eastern Iran is under Hun rule
and Persia often pays tribute to them.
350 AD The Huns engulf Baktria and Eastern Iran and Afghanistan. The white Hun Ephta tribe is the
ruling tribe (Greek Ephta, Chinese Yetha). The Persian Bukhani Kate dictionary states the
meaning of Haital to mean "big, powerful" in the dialect of Bukhara, which in Hungarian is
also "Hatal-mas". The MAS suffix is an archaic Ural-Altlaic-Dravidian-Sumir term for
"hero/brave". The Iranian linguists believe this simply means "big".“
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i. Hundertdreiundneunzigtens576 ist in der New Arab Encyclopedia überliefert, dass in Armenien577 im Mittelalter (15. Jahrhun-

576

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
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.“
577
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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dert) noch ein Land Madjar Agadzor578 und Hunnorcertat bestand, wo die Ungarn lebten, die Nachfahren der Sabiren waren.

Karte, die Kommagene als Vasallenkönigreich Armeniens zeigt (1. Jahrhundert v. Chr.)“
578
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
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ii. Hundertvierundneunzigtens579 war Armenien eine persische Titulatur für Urartu und georgische Gebiete wie Makar und Sabir,
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.“
579
Andersen, Andrew: ARMENIA AND CILICIA FALLING TO THE MONGOLS, TURKS AND
PERSIANS 1235 – 1535, aberufen am 13. 6. 2020, in: <
http://www.conflicts.rem33.com/images/Armenia/ar_monturk.htm >:
„ARMENIA AND CILICIA FALLING TO THE MONGOLS, TURKS AND PERSIANS
1235 – 1535
In the second quarter of the 13th century the South Caucasus and Asia Minor faced the invasion of the
Mongols. By the year 1250, most of the area fell to the Mongols including Georgia, all Armenian lands
of the South Caucasus and Central Anatolia.
The Mongol rule was accompanied by devastation of the land, destruction, mass murder and extremely
high tribute imposed on the population. Armed resistance and uprisings were put down with extreme
cruelty. Cilicia happened to be the only Armenian-inhabited country that managed to withstand
Mongol conquest.

By 1337 the Mongol domination collapsed, however the Mongols were succeeded by various Turkic
invaders. Most of the Old Armenian lands fell under Kara-Koyunloo and later Aq-Koyunloo. Other
areas of Armenia and Anatolia were incorporated into other Turkic domains.
The Kingdom of Cilicia desperately fighting against the Turks and Arabs, lost most of its eastern
provinces to the Turks by 1335. In 1375 the remainder of once prosperous kingdom was conquered by
the Mamlyuks of Egypt.
In 1392-1404 all Armenian lands faced Turco-Mongolic invasions under the leadership of Tamerlane
that happened top be the most devastating cataclysm in the last 300 years. Armenian, Georgian and
Greek cities and towns of the area were ruined, Many thousands of Armenians were slaughtered. Many
more thousands flee to Western and Eastern Europe as well as Africa and Asia.
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die mehrmals geteilt waren, sodass Klein-Armenien bei den Römern die Makar und Groß-Armenien = Urartea und Sabir waren.

The death of Tamerlane in 1405 resulted in almost immediate fall of his empire. After that, Ottoman
Turks and Egyptian Mamlyuks became the two dominant powers in the Middle East turning the area
into Turco-Arab realm.
By the middle of the 15th century, West European Crusaders completely lost the 350 years-long battle
for Palestine and Syria and were forced to evacuate all their possessions except Cyprus and other
Mediterranean islands.
By the same time, East Roman Empire lost all her possessions except the capital city
of Constantinople and some other smaller enclaves. In 1453 Constantinople fell to the Ottoman Turks
becoming Istanbul, the capital of the strongest, rapidly expanding Muslim empire and ending East
Roman era.
By the middle of the 15th century, most of the Armenian feudal aristocracy was already destroyed, their
lands taken by Turkoman, Tatar and even Kurdish nomadic military nobility. Thus
the Armenian Apostolic Church remained the only major force cementing Armenian people and
keeping them apart from the new conquerors and settlers from Central Asia. The transfer of the throne
of Catholicos of all Armenians to Echmiadzin (near Yerevan) in 1441 enhanced the importance of the
Ararat valley and the city of Yerevan as the new center of the Armenian lands.
By 1516, the expanding Ottomans put all Western Armenia under their control. 14 years
earlier, Eastern Armenia fell to Shah Ismail who was the founder of the Azeri Safavid dynasty
that turnedIran into a new Islamic power of the area. The Safavid-Ottoman wars of 1514 – 1535
resulted in border changes as a result of which more Armenian lands were incorporated into
the Ottoman Empire.“
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(18) Hundertfünfundneunzigtens580 war in Byzanz das Gebiet Makar und Sabir, vormals Klein-Armenien, so in Chaldea581 = Sumer umbenannt, dass das spätere Kaiser-

580

Andersen, Andrew: MEDIEVAL ARMENIA AND CILICIA
PART II : 1096 - 1230, aberufen am 13. 6. 2020, in: <
http://www.conflicts.rem33.com/images/Armenia/ar_medvll.htm>:
„MEDIEVAL ARMENIA AND CILICIA
PART II : 1096 - 1230

The year of 1096 signaled the beginning of the Crusades and great changes in the Middle East. The
Crusaders established their own states in Palestine and Syria and assisted East Roman (Byzantine)
empire to draw Seljuk Turks from some of her former Asian provinces.
Cilicia (Lesser Armenia) became an ally of the Crusaders. In their turn, the Crusaders crowned Leo the
2nd King of Armenia in 1198 thus starting the Rubenid dynasty in Cilicia. After the first Crusade
Cilicia significantly expanded to the South-West doubling the size of the new Armenian Kingdom.
The Crusades resulted in crushing the Turkish domination over some other Armenian lands.
In 1097 the Crusaders under Baldwin took the fortified city of Edessa and established the Earldom of
Edessa that survived until 1144 covering a sizeable, predominantly Armenian-inhabited territory.
The political development of the South Caucasus was marked by an impressive Georgian reconquista.
Under the leadership of King David of the Bagratid dynasty, Georgians won a number of wars against
the Turco-Arab powers of the area and by 1124 liberated half of the old Armenian lands, so that their
King David the Builder also became the King of both Georgians and Armenians thus uniting the two
peoples under one Crown.“
581
Andersen, Andrew: MEDIEVAL ARMENIA AND CILICIA
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reich Trapezunt etwa das Gebiet von Chaldäa umfasste das schrittweise mit Georgien582
so „fusionierte“, dass nach dem Untergang von Trapezunt der Titel bei Georgien blieb.

PART II : 1096 - 1230, aberufen am 13. 6. 2020, in: <
http://www.conflicts.rem33.com/images/Armenia/ar_medvll.htm>: „[…]

The second half of the 12th century was marked by the strife between the crusaders and East Roman
Empire (Byzantium) resulting in the collapse of the latter one and the establishment of the Latin
Empire in 1204. At the same time, the crusaders suffered serious defeats in Palestine and Syria losing
most of their previously conquered territories. However, the Kingdom of Cilicia survived and kept her
borders unchanged.
In the South Caucasus the Kingdom of Georgia expanded further under Queen Tamar and King
George the Beautiful. All Crown Armenian provinces of Georgia were put under the hereditary
governance of Prince Zakharias Mkhargrdzeli while South-Western half of Armenia was put under
Georgian protectorate and re-organized into the Sultanate of Khelat and Emirate of Karin (Erzeroum)“
582
Wikipedia: Sapor I, Esta página se editó por última vez el 20 jul 2020 a las 15:50, in: <
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapor_I?uselang=es >: „Sapor I (en persa: )شاپور, (n.215-m.272), hijo
de Ardashir I, fue el segundo rey del Imperio persa sasánida; reinó desde el 241 hasta el 272. […]
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1. Hundertsechsundneunzigtens (CXCVI.) ist mit der Nachbarschaft von Makar =
Sabir583 auf der oben zitierten archaischen Landkarte erlaubt, oder gar erzwingt

El Cáucaso en torno al 250“
583
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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die Spur der Makar unter dem Namen Sabir584 zu verfolgen die somit in Georgien verankert/beheimatet und damit als Sabir = Georgier nachgewiesen werden.

[…]
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“
584
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“

Seite 477 von 1394

2. Hundertsiebenundneunzigtens (CXCVII.)585 sind die Sabir schon im 3. Jahrtausend v. Chr. in Sumer586 nachgewiesen, und dann ihre Wanderungen im Osten

[…]“
585
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.“
586
Wikipedia: Macrones, This page was last edited on 22 May 2019, at 16:27 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Macrones >: „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
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und Norden bis ins 9. Jahrhundert n. Chr. im heutigen Russland587, sich mit den
Beschreibungen der Wanderungen der Ungarn vor der Landnahme überlappten.
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“
587
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

Seite 479 von 1394

a. Hundertachtundneunzigtens (CXCVIII.-ns) sind die Sanni als Nachfolger der Makar und Vorgänger der Svan588 als bloße Namensänderung

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?“;
Wikipedia: Masar-e Scharif, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Februar 2020 um 18:28 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Masar-e_Scharif >: „Masar-e Scharif (Paschto und persisch مزار
شريف, DMG Mazār-i Šarīf) ist die Hauptstadt des gleichnamigen afghanischen Distrikts und
der Provinz Balch. Masar-e Scharif ist die viertgrößte Stadt in Afghanistan. […] Auf dem Gebiet von
Masar-e Scharif befand sich die Landschaft Baktrien, selbst ein Teil der antiken Region Chorasan. Masar-e Scharif war zu dieser Zeit ein Vorort der damals bedeutenden Stadt Baktra, dem heutigen Balch (seit ca. 1700 ist es umgekehrt).[3] “
588
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)“;
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: 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
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und die Identität Sanni = Makar, und die Sprache der Sanni = Svan, außer Streit stand. Analog sind Sabir = Svan und haben die gleiche Sprache.

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.
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.“
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b. Hundertneunundneunzigtens (CXCIX.-ns) kommt die Gleichsetzung589
Laz = Tzani590 (= Sanni) der Gleichsetzung der Laz = Makar/Magyar

589

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).“
590
Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2017 um 01:11 Uhr bearbeitet, in: <
https://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. […]
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gleich, weil es unstrittig bewiesen ist, dass Tzani = Sanni591 = Magyar,
das bedeutet, dass Ungarisch früher ein Dialekt des Georgischen war/ist.

Lasika zur Zeit Justinians“;
Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2017 um 01:11 Uhr bearbeitet, in: <
https://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.“
591
Wikipedia: Zans, This page was last edited on 6 June 2020, at 05:08 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Zans >:
„The Zans (Georgian: ზანები, zanebi) or Chans (Georgian: ჭანები, chanebi) are a subethnic group
of Kartvelian people, speaking the Zan languages
• Kartvelian peoples
• Georgians
• Zans (Mingrelians and Laz people)
• Svans“
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(19) Zweihunderttens (CC.-ns) identifiziert die Namensvariante Mingreli592 = Migreli
=.MARGal = MARG + AL = MAGAR = Makar die MARGiana593 und Margalla-Hü-

592

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.
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.“
593
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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geln594 im Indus-Gebiet. Weil die Oasenkultur Bakrien-Margiana ein 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.“
594
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. […]
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1. Zweihunderterstens (CCI.-ns)595 sind die (früher) direkt mit den Hunni gleichgesetzten Xioungnu596 = xioung + nu = Hun + Sklaven mit den als ausgestorben

Städte in Gandhara (südöstlich des Hindukusch) und in Baktrien (nördlich) […] 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 parthischrömischen Konflikt zunutze machend bauten die Arachosier ihren Machtbereich aus, indem sie im
Indus-Becken die Nachfolge der Indo-Griechen antraten, die zuvor vor den Saken nach Ost-Iran (heute
North-West-Frontier am Suleiman-Gebirge im südöstlichen Hindukusch) geflüchtet waren und die
heimischen Inder vertrieben hatten.“
595
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Xiōngnú (chinesisch 匈奴, W.-G. Hsiung-nu) ist die
chinesische Bezeichnung für einen Stammesverband aus Reiternomaden, der zwischen dem 3. Jahrhundert v. Chr. und dem späten 1. Jahrhundert n. Chr. weite Teile des östlichen Zentralasiens kontrollierte. Das Reich der Xiongnu war das früheste und gleichzeitig langlebigste Steppenreich. […]
Lange Zeit konnten sich die Xiongnu gegen die Han-Dynastie behaupten. Zeitweise versuchten chinesische Kaiser, da militärisches Vorgehen nicht immer erfolgreich war, die Xiongnu durch Zahlungen
und Geschenke im Zusammenhang mit Heiratsverträgen zu besänftigen (die sogenannte heqin-Politik[2]). Die Xiongnu benötigten ökonomisch grundsätzlich chinesische Tributleistungen, da ihre eigene
Lebensweise keine ausreichende materielle Grundlage darstellte. In diesem Sinne waren die Xiongnu
auf die wirtschaftliche Prosperität des Han-Reiches angewiesen. [3] […]“
596
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Es kam schließlich im Inneren des Stammesverbunds zu
Auflösungserscheinungen. Der südliche Teil der Xiongnu unterwarf sich Mitte des 1. Jahrhunderts n.
Chr. den Chinesen und geriet so unter chinesisches Protektorat, der nördliche Teil der Xiongnu geriet
Ende des 1. Jahrhunderts unter verstärkten chinesischen Druck und wurde schließlich von den Truppen
der Han und ihren Verbündeten vernichtet; die letzten Berichte über sie stammen aus der Mitte des 2.
Jahrhunderts. Die auf chinesischem Territorium angesiedelte Gruppe der südlichen Xiongnu erhob sich
im frühen 4. Jahrhundert gegen die Jin-Dynastie und errichtete die kurzlebige Han-Zhao-Dynastie
sowie die spätere Zhao-Dynastie.
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gefälschten Samojeden597 gleichzusetzen, die sich in den Jahrhunderten um die
Zeitwende so teilten, dass ein Teil, in China angesiedelt, zum Staatsvolk wurde.
In Europa wurde für die Xiongnu teilweise der Begriff Hunnen verwendet, da die ältere Forschung von
einer Verbindung zwischen diesen beiden Gruppen ausging. Die Ethnizität der Xiongnu ist in der
Forschung umstritten. In der neueren historischen und archäologischen Forschung werden Hunnen und
Xiongnu in der Regel nicht mehr gleichgesetzt,[4] was auch dadurch begründet wird, dass es sich bei
den frühen Nomadenvölkern um Stammeskonföderationen handelte, die sich aus verschiedenen
ethnischen und kulturellen Gruppierungen zusammensetzten und sich je nach Situation in
rudimentären Herrschaftswesen organisierten, trennten und neu organisierten (vgl. dazu Reichsbildung
bei frühen Nomadenvölkern). In diesem Zusammenhang spricht auch die zeitliche Differenz gegen
eine Verbindung von Xiongnu und Hunnen, archäologisch fehlen ebenfalls überzeugende Belege.
Anhand der aktuell verfügbaren Befunde ist die ethnische Zuordnung der (wohl heterogen
zusammengesetzten) Xiongnu nicht zweifelsfrei zu klären. Neben einer sprachlichen Zuordnung
als altaischsprachig (Turksprachen, Mongolisch) oder iranischsprachig[5] wird besonders in der neueren
Forschung vermutet, die Xiongnu hätten mehrere Sprachen gesprochen, darunter unter anderem
eine jenisseische Sprache (Ketisch) oder eine ausgestorbene Sprache, die keiner der heute bekannten
Sprachfamilien Eurasiens angehört. […]
Nach heutiger Erkenntnis spricht vieles für eine Herkunft der Xiongnu aus der heutigen Mongolei und
der angrenzenden Altai- und Sajangebirge. Die unterschiedlichen Namen Xiongnu und Hunnen werden
oftmals zur Illustrierung unterschiedlicher Sachverhalte verwendet:
1.) Die chinesische Bezeichnung Xiongnu wird in aller Regel nur für die Gruppen im Reich Maotuns und seiner Nachfolger verwendet, das im späten 1. Jahrhundert n. Chr. unterging. Nur die Teile
der südlichen Xiongnu, die seit ca. 50 n. Chr. in Nordchina angesiedelt wurden, werden auch nach
Mitte des 2. Jahrhunderts noch in chinesischen Quellen erwähnt (siehe Geschichtsabschnitt unten).
2.) Die Bezeichnung Hunnen kennzeichnet in der Forschung hingegen die Gruppe von (sehr
wahrscheinlich zentralasiatischen) Stämmen, die um Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. nördlich des
Kaukasus lebten und schließlich 375/376 nach Westen vorstießen und damit die
sogenannte Völkerwanderung auslösten. Während im frühen 4. Jahrhundert die südlichen Xiongnu
unter Liu Cong in China agierten, verschwinden die nördlichen Xiongnu bereits Mitte des 2.
Jahrhunderts aus den Quellen. Auf ebendiese nördliche Gruppe beziehen sich alle Spekulationen
hinsichtlich der Entstehung der „europäischen Hunnen“. Die neuere Forschung betont, dass es keinen
Beweis für eine Verbindung zwischen Xiongnu und den in spätantiken Quellen als
„Hunnen“ bezeichneten heterogenen Gruppen im Westen gibt (zumal in Zentralasien in diesem
Zeitraum noch andere Gruppen auftauchten, siehe Iranische Hunnen).
Eine Minderheit von Forschern, so James Howard-Johnston und Étienne de La Vaissière, hält zwar
trotzdem an der These einer zumindest teilweisen Identität von Xiongnu und Hunnen fest. Allerdings
betonen auch diese Forscher, dass es sich letztlich nur um Hypothesen handelt. Étienne de La Vaissière
nimmt an, dass Teile der Xiongnu nach Westen wanderten und sich andere Gruppen ihnen
anschlossen, so dass keine vollständige, aber eine gewisse kulturelle Kontinuität vorhanden sei.[6] Für
ein kulturelles und politisches Erbe, aber keine „genetische Verbindung“ zwischen den heterogen
zusammengesetzten Gruppen von Xiongnu und Hunnen, plädiert auch etwa Hyun Jin Kim.[7] […]“
597
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Problematisch ist, dass keine eindeutigen archäologischen
Befunde und schriftliche Quellen nur singulär die Verbindung zwischen Hunnen und Xiongnu belegen,
zumal in chinesischen Quellen die Bezeichnung Xiongnu (und äquivalente Bezeichnungen) für Stämme benutzt wurden, die eindeutig nicht mehr die „alten Xiongnu“ waren.[8] Es existiert zwar ein Beleg,
dass die von den Chinesen als Xiongnu bezeichneten Ethnien weiter westlich als Hunnen bekannt
waren. Einer der von Aurel Stein aufgefundenen alten sogdischen Briefe erwähnt die Eroberung und
Zerstörung der chinesischen Hauptstadt Saraγ (Luoyang) durch eine als Hunnen (xwn) bezeichnete
Gruppe. Der Iranist Walter Bruno Henning konnte dieses Ereignis mit der Eroberung und Zerstörung
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a. Zweihundertzweitens (CCII.-ns)598 hat, entgegen dem von Fälschern als
Heuschreckenschwarm verdunkelten Bild, der – in China – angesiedelte
von Luoyang durch den Herrscher der südlichen Xiongnu Liu Cong im Jahr 311
identifizieren.[9] Allerdings ist dieser reine Namensbezug kein Beleg dafür, dass die um 375 im Westen
auftauchende als Hunnen bezeichnete Gruppe mit den alten Xiongnu identisch sind. Es ist aber
möglich, dass diese Gruppen (ebenso wie die erwähnten iranischen Hunnen) die Bezeichnung als einen
in der eurasischen Steppe verbreiteten Prestigenamen übernahmen, ohne jedoch mit diesen verwandt
zu sein.[10] […]

Einflussbereich der Xiongnu […]
Vorgeschichte […]
Die Xiongnu gingen aus einer Verschmelzung verschiedener Altai- und Sajanvölker hervor. Es
vermischten sich über mehrere Jahrhunderte etliche indogermanische Gruppen (Saken, Sarmaten)
einerseits und mongolische Volksteile aus der Taiga sowie aus dem chinesischen Randgebiet
vertriebene Viehzüchter andererseits. Die Jie, einer der 19 Stämme der XiongnuKonföderation wurden zum Beispiel an ihren langen Nasen und vollen Bärten erkannt (349 v. Chr.).“
598
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Seit etwa dem 9. Jahrhundert wurden die bronzezeitlichen
Viehzüchtergesellschaften Südsibiriens, Baikaliens und der Mongolei von Gesellschaften abgelöst, die
typische Merkmale der eurasischen Reiternomadenkulturen aufwiesen. Den Chinesen waren diese
„Barbaren“, gemeinsam mit anderen Gruppen an den nördlichen Grenzen Chinas, unter verschiedenen
Sammelbezeichnungen, in erster Linie Rong und Di, bekannt. Die Di wurden in zwei Feldzügen (714
und 541 v. Chr.) als zu Fuß kämpfend beschrieben. Die Xiongnu – laut gängiger Überlieferung ein
„Zweig“ der oben aufgeführten Stämme – waren überwiegend als Reiternomaden anzusehen. Doch ist
durch archäologische Untersuchungen bekannt, dass in Transbaikalien auch sesshafte Xiongnu lebten
(beispielsweise in der Iwolginsker Ringwallsiedlung bei Ulan-Ude).
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Teil599 der Xiongnu sich (in der Zeit der 16 Königreiche) als Stärkster
erwiesen, einigte die nördlichen Reiche, und stellte die Kaiser-Dynastie.

Im Zeitraum von 350 bis 290 v. Chr. entstanden Befestigungsanlagen an den Nordgrenzen der**
chinesischen Teilreiche, die Vorläufer der Großen Mauer. Der Zhou-König Wu-ling ließ seine Truppen
Reiten und Bogenschießen üben und übernahm auch die Kleidung seiner Feinde. Im 26. Jahr seiner
Regierung vernichtete er die Wald-Xiongnu. Aus dem Jahr 318 v. Chr. stammt das älteste heute
bekannte Dokument, das nicht in den Bereich der Legenden zu verweisen ist: Ein Grenzvertrag
zwischen den Chinesen und Xiongnu wurde unterzeichnet.
Die Xiongnu […]
Über die Xiongnu liegen insbesondere durch die Schriften des ersten großen chinesischen
Historikers Sima Qian († 85 v. Chr.) recht detaillierte Beschreibungen vor. Einiges davon erinnert an
die Beschreibungen Herodots der skythischen Eigenschaften. So hebt auch Sima Qian die besondere
Mobilität der Xiongnu-Krieger, ihre raschen Angriffe und die überraschenden Rückzüge hervor, die
erfolgen, sobald der erste Schwung gebrochen ist.[11]
Herkunft
Die ethnisch-sprachliche Herkunft der Xiongnu ist umstritten. [12][13] Auf Basis des geringen
linguistischen Materials ist es nicht möglich, zu bestimmen, zu welcher Familie die Sprache der
Xiongnu zuzuordnen ist. Es gibt Hypothesen, wonach die Xiongnu iranischsprachig, turksprachig oder
mongolischsprachig waren,[14] und gleichwohl eine mit den Dingling verwandte Sprache
aufweisen.[15] Dieses ist aber anhand der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Befunde in Hinblick
auf die sprachliche und die ethnische Komponente weiter umstritten. [16] Manche Wissenschaftler
nehmen an, dass die Xiongnu eine altsibirische Sprache gesprochen haben.[17] Ob die Xiongnu sich
somatisch mehrheitlich durch „mongolide“ Merkmale auszeichneten, ist ebenfalls umstritten, weil
Anthropologen zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. [12]
Alexander Vovin vermutet, dass die Xiongnu hauptsächlich eine jenisseische
Sprache sprachen.[18] Hyun Jin Kim vertritt die Ansicht, dass die Xiongnu mehrsprachig waren und
größere turksprachige und iranische Gruppen umfasst haben. [19] Laut anderen Historikern ist es
wahrscheinlich, dass auch tibetobirmanische Gruppen Teil der Xiongnu waren.[20] […]
Reichsgründung […]
Im 3. Jahrhundert v. Chr. gründeten die Xiongnu unter T'ou-man und seinem Sohn Mao Tun (209–174
v. Chr.) ein großes Reich, das mehrfach Han-China bedrohte und zeitweise in ein fast tributäres
Abhängigkeitsverhältnis brachte. Zu Sima Qians Zeiten gab es eine Vereinbarung über jährliche
Lieferungen von Seide, Gold, Getreide und anderen Materialien an den Chanyu der Xiongnu.[21] Dies
stand auch in Verbindung mit der kaiserlichen heqin-Politik, die aber gleichzeitig dafür sorgte, dass die
Xiongnu in einem zunehmenden Maße wirtschaftlich abhängig von den chinesischen Leistungen
wurden – blieben diese aus, sorgte dies bei den Xiongnu für Schwierigkeiten.
Der Schwerpunkt des Reichs war die Mongolei, speziell das westmongolische Gol Mod, das sich in
der Nähe des Changai-Gebirges befand und das zentralmongolische Ötüken'de Noyon-Uul (dem
heutigen Noin Ula).[22] Die Regierungszeit des Reichsgründers T'ou-man fiel ungefähr mit der
Regierungszeit des chinesischen Kaisers Shihuangdi zusammen.[23] “
599
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Der Schwerpunkt des Reichs war die Mongolei, speziell das
westmongolische Gol Mod, das sich in der Nähe des Changai-Gebirges befand und das zentralmongolische Ötüken'de Noyon-Uul (dem heutigen Noin Ula).[22] Die Regierungszeit des Reichsgründers
T'ou-man fiel ungefähr mit der Regierungszeit des chinesischen Kaisers Shihuangdi zusammen.[23]
Die Hauptrivalen der Xiongnu bei der Reichsgründung Mao-tuns waren die gleichfalls nomadischen
Stämme der Yuezhi im heutigen Gansu, die als Söldner der Chinesen galten und möglicherweise mit
den Tocharern identisch sind. Um 177 v. Chr. waren sie samt ihren Nachbarn erstmals besiegt, was
Mao-tun dem Han-Kaiser höflich mitteilte:
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i. Zweihundertdrittens (CCIII.-ns)600 haben die nicht mit China fusionierten Teile der Xioungnu den Namen geändert, es sind an-

„Der Große Tan-hu (Chanyu) von Hung-no (Xiongnu), den der Himmel auf den Thron
erhoben hat, erkundigt sich ehrerbietigst beim Kaiser, ob er frei von Kummer sei. […] Dann
hat er Lö-lan, O-Sun (Wusun) und Ho-k’ut mit 26 naheliegenden Reichen niedergeworfen,
diese sind somit alle zu Hung-no gemacht, und die Völker, welche Bogen spannen, sind
nunmehr zu einer einzigen Familie vereinigt.[24] “
In bestimmten Bereichen galten einheitliche Gesetze und Strafen. Ferner führte Mao-tun eine schnell
einsetzbare militärische Gefolgschaft (Ordu) ein und es wurde eine starke Zentralverwaltung mit
mehreren Rangstufen geschaffen, die unter Mao-tuns Sohn Ki-ok (Laosheng, reg. 174–161 v. Chr.)
ausgebaut wurde. Letzter führte auch eine Form von Abgaben (Steuern) ein.[…] Die Gründung des
Xiongnu-Reiches, also des ersten „Steppenimperiums“ Zentralasiens, sollte eine Vorbildfunktion für
nachfolgende türkische und mongolische Nomadenreichen haben. Sie durchlief drei Phasen. [25] […]
Mao-t'un starb 174 v. Chr. und dessen Sohn Ki-ok (auch: Laoshang) trat die Nachfolge an. Unter Kioks Regierung bedrohten die Xiongnu 166 v. Chr. Chinas Hauptstadt Chang'an. Um 160 v. Chr. griffen
sie ihre Erzfeinde, die Yuezhi an und besiegten sie endgültig. Ki-ok fand bei diesem Feldzug den Tod.
In der Zeit zwischen 141 und 128 v. Chr. ließen sich die Yuezhi ihrerseits in Baktrien nieder, wo auch
die mitgerissenen Saken (Teil der Skythen) verblieben. Die Abwanderung der Yuezhi und der Saken
hatte zur Folge, dass die Xiongnu die unbestrittene Macht in der Mongolei und wohl auch in
ganz Ostturkestan wurden.
Diese Abwanderung kann als von welthistorischer Bedeutung angesehen werden, da die Yuezhi das
letzte griechische Königreich in Baktrien (das des Heliokles) zerstörten und die Saken wiederum Teile
Nordindiens eroberten. Das ganze Gebiet geriet durch diese Ereignisse mehr als zuvor ins Bewusstsein
der Chinesen.[21]
Nach wiederholten Auseinandersetzungen besiegte Han-China unter Kaiser Wudi die Xiongnu und
drängte diese in ihr eigentliches Stammland zurück: 119 v. Chr. erlitten die Xiongnu unter Mao-duns
Enkel Yizhixie (126–114 v. Chr.) eine schwere Niederlage beim späteren Ulan Bator in der Mongolei,
da der Chanyu den Chinesen unter dem Feldherrn Huo Qubing eine ungefährdete Durchquerung
der Gobi nicht zugetraut hatte. Allerdings ging die chinesische Pferdezucht in diesem Krieg zugrunde,
so dass den Xiongnu die Kontrolle der Steppe blieb (105. v. Chr. verbuchten sie wieder einen Erfolg).
In diesen Auseinandersetzungen wurde auch die Kontrolle über die Seidenstraße ein wichtiger
ökonomischer Faktor für die Xiongnu, so dass sich die Chinesen dort festsetzten (102/101 v. Chr. und
73–94, letzteres unter General Pan Chao).“
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Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Aufspaltung […]
Um 60 v. Chr. zerfiel die Herrschaft der Xiongnu in 5 Horden durch eine Folge von Bruderkämpfen,
die von China gefördert wurden. Es gelang unter Hu-han-yeh (58–31 v. Chr.) noch einmal eine vorübergehende Einigung. Hu-han-ye ging an den Hof des Han-Kaisers Chinas, unterwarf sich und triumphierte so über seine Rivalen. Er konsolidierte mit chinesischer Hilfe seine Macht in der Mongolei (51
v. Chr.). Eine Horde unter Chih-chih (die Chi-Chi-Hunnen) blieb jedoch unabhängig und zog westwärts. Sie ließ sich in der Nachbarschaft der Alanen am Tschüi nieder, wo Chih-chih 36 v. Chr. in
der Schlacht von Zhizhi von den Chinesen getötet wurde.
Das (östliche) Xiongnu-Reich erneuerte sich unter Hu-han-yehs Sohn Hudur-shi-dagao (18–45/46), der
die späten Han gegen Wang Mang unterstützte. Nach dieser kurzen Wiedererstarkung zerbrach das
Reich 48 in zwei Teile. Hudurs Sohn Pu-nu wurde nicht von allen Stämmen der Xiongnu als Chanyu
anerkannt.[29] 48 rebellierten acht Stämme unter ihrem Führer Khukhenye (auch als Pi bekannt) gegen
Pu-nu (reg. 45/46–83) und unterwarfen sich dem Kaiser von China. Sie wurden in die Ordos-Region
um gesiedelt (südliche Xiongnu). In dem Krieg der beiden Vettern hatten sich die verbliebenen (also
nicht westwärts gezogenen) Xiongnu in einen nördlichen und einen südlichen Volksteil aufgespaltet.
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dere Teilstämme 601 an die Spitze gekommen, die sind mit anderen Partnerschaften als Nachfolger der Xioungnu zurückgekehrt.

Die Han hetzten die benachbarten Stämme (Süd-Xiongnu, Xianbei, Wuhuan, Wusun, Dingling) auf die
nördlichen Xiongnu und siegten. Der han-chinesische General Ban Chao eroberte während der Herrschaft des Kaisers Han Mingdi Zentralasien. Die Chinesen arbeiteten dabei immer mehr mit den Xianbei zusammen.[29]
Im Jahr 87 töteten die Xianbei den Chanyu Yu-liu. In den Jahren 89 und 91 trugen zwei chinesische
Generäle große Siege an den Chi-la-Bergen und dem Altai davon. Sie vertrieben den geschlagenen
Chanyu der nördlichen Xiongnu an den Ili und setzten seinen Bruder Youzhujian ein, der aber schon
93 von den Xianbei besiegt und getötet wurde. Damit begann die Vorherrschaft der Xianbei in der
Steppe. Die Herrschaft der nördlichen Xiongnu in der Mongolei erreichte um 155 ihr Ende; anschließend werden sie nicht mehr in den Quellen erwähnt. Die Herrschaft der Xianbei leitete in der Mongolei für ungefähr 250 Jahre ein Machtvakuum ein.[29]
Die Süd-Xiongnu, bis südlich der Großen Mauer (konkret in Shanxi) angesiedelt, drangen unter Huchu-ch'üan (195–216) als Verbündete der untergehenden Han-Dynastie immer weiter nach Süden vor.
Dabei gelangte um 260 eine weitere Stammeskonföderation, die großteils türkischen Tabgatsch (Tuoba), im Norden von Shansi zur Macht.[30]
Im Jahr 304 rief sich der sinisierte Xiongnuanführer Liu Yuan zum neuen König aus und gründete
die Han-Zhao-Dynastie. Unter seinem Nachfolger Liu Cong, dem „Attila Chinas“ († 318), eroberten
die Süd-Xiongnu die Hauptstädte Jin-Chinas (311 Luoyang und 316 Chang’an). Das Han-Zhao-Reich
brach aber bereits 329 durch die Angriffe einer anderen Xiongnugruppe unter Führung eines
gewissen Shi Le zusammen. In China folgte die krisenhafte Zeit der sechzehn Reiche. […]“
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Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Belege […]
1. ↑ Vgl. U. Brosseder, B. K. Miller: State of Research and Future Direction of Xiongnu
Studies. In: U. Brosseder, B. K. Miller (Hrsg.): Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary
Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia. Bonn 2011, S. 19–33, hier S. 30 f.
2. ↑ Vgl. Helwig Schmidt-Glintzer: Kleine Geschichte Chinas. München 2008, S. 48; Kai Vogelsang: Geschichte Chinas. 3. durchgesehene und aktualisierte Auflage, Stuttgart 2013, S.
145.
3. ↑ Vgl. etwa Thomas Barfield: Perilous Frontier: Nomadic Empires and China. Cambridge
(MA)/Oxford 1989, S. 45ff.
4. ↑ Vgl. unter anderem Di Cosmo, Ancient China and its Enemies, S. 163 ff., mit weiterer
Literatur. Siehe auch Timo Stickler: Die Hunnen. München 2007, S. 21 ff.
5. ↑ H.W. Bailey: Etymology of Xiongnu names by the late H.W. Bailey. 1985
(archive.org [abgerufen am 6. September 2018]).
6. ↑ Étienne de La Vaissière: The Steppe World and the Rise of the Huns. In: Michael Maas
(Hrsg.): The Cambridge Companion to the Age of Attila. Cambridge 2014, S. 175 ff.
7. ↑ Hyun Jin Kim: The Huns. New York 2016, S. 6ff.
8. ↑ Vgl. Michael Schmauder: Die Hunnen. Ein Reitervolk in Europa. Darmstadt 2009, S. 52.
9. ↑ Walter Bruno Henning: The Date of the Sogdian Ancient Letters. In: Bulletin of the School
of Oriental and African Studies, University of London 12, 1948, S. 601–615.
10. ↑ Vgl. Timo Stickler: Die Hunnen. München 2007, S. 24 ff.
11. ↑ Wolfgang-Ekkehard Scharlipp: Die frühen Türken in Zentralasien. Darmstadt 1998, S. 6.
12. ↑ Hochspringen nach:a b Ursula Brosseder: Zur Archäologie der Xiongnu. In: Attila und die Hunnen;
hrsg. vom Historischen Museum der Pfalz Speyer. Stuttgart 2007, S. 63
13. ↑ Timo Stickler: Die Hunnen. München 2007, S. 21 f.
14. ↑ Carter V. Findley: Dünya Tarihinde Türkler, S. 31: „… der überwiegend türkische
Stammesbund der Xiongnu …“. […]
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ii. Zweihundertviertens (CCIV.-ns)602 ist die Lage der Forschung
trotz Fälschungen insofern gebessert, als mit Hilfe seriöser Er-

David Bivar: Die Nomadenreiche und die Ausbreitung des Buddhismus. In: Fischer Weltgeschichte, Zentralasien, Band 16, hrsg. von Gavin Hambly. Frankfurt am Main 1966, S. 49
15. ↑ Hyun Jin Kim: The Huns, Rome and the Birth of Europe. Cambridge 2013, S. 176.
16. ↑ Vgl. Ursula Brosseder: Zur Archäologie der Xiongnu. In: Attila und die Hunnen; hrsg. vom
Historischen Museum der Pfalz Speyer. Stuttgart 2007, S. 63
17. ↑ Bodo Anke, László Révész, Tivadar Vida: Reitervölker im Frühmittelalter. Hunnen –
Awaren – Ungarn. Stuttgart 2008, S. 15
18. ↑ Alexander Vovin: Did the Xiongnu speak a Yeniseian language? In: Central Asiatic
Journal 44, 2009, S. 87–104.
19. ↑ Hyun Jin Kim: The Xiongnu. In: Oxford Research Encyclopedia of Asian History Online Zitat: The Xiongnu were also likely to have been polyglot. The Xiongnu Empire encompassed
virtually every ethnic and linguistic group in Inner Asia. These included the Mongolicspeaking Donghu people to the east and the Indo-European-speaking Yuezhi people to the
west. There was also a large population of Turkic and Iranian language speakers within the
Xiongnu Empire. [...] Other scholars have argued in favor of a Turkic, Mongolic, or even
Iranian ruling elite.
20. ↑ Jingyi Gao: 確定夏國及凱特人的語言為屬於漢語族和葉尼塞語系共同詞源 [Xia and
Ket Identified by Sinitic and Yeniseian Shared Etymologies]. In: Central Asiatic Journal 60,
2017, S. 51–58. doi:10.13173/centasiaj.60.1-2.0051. JSTOR 10.13173/centasiaj.60.1-2.0051.
21. ↑ a b Wolfgang-Ekkehard Scharlipp: Die frühen Türken in Zentralasien. Darmstadt 1998, S. 9.
22. ↑ Archaemongolia: Gol Mod – Französisch-Mongolische Expedition, abgerufen am 3.
November 2012
23. ↑ Wolfgang-Ekkehard Scharlipp: Die frühen Türken in Zentralasien. Darmstadt 1998, S. 6.
24. ↑ J. J. M. de Groot: Chinesische Urkunden zur Geschichte Asiens. Berlin/Leipzig 1921, S. 76
f.
25. ↑ Carter Findley: Dünya Tarihinde Türkler, S. 40. Di Cosmo: Ancient China and its Enemies,
S. 178–186
26. ↑ Carter Findley Dünya Tarihinde Türkler, S. 41; türk. Übersetzung von The Turks in World
History, S. 29
27. ↑ Carter Findley Dünya Tarihinde Türkler, S. 41 f.; türk. Übersetzung von The Turks in
World History, S. 29 f. unter Verweis auf die englische Übersetzung von Sima Qians
Werk Records of the Grand Historian of China
28. ↑ Carter Findley Dünya Tarihinde Türkler, S. 42 f.; türk. Übersetzung von The Turks in
World History, S. 31
29. ↑ a b c Wolfgang-Ekkehard Scharlipp: Die frühen Türken in Zentralasien. Darmstadt 1998, S.
10.
30. ↑ Wolfgang-Ekkehard Scharlipp: Die frühen Türken in Zentralasien, S. 11
31. ↑ Daniel C. Waugh: Xiongnu Archaeology Enters a New Century. University of Washington
(Seattle), 2007, abgerufen am 12. Januar 2014 (englisch).; Sergei Aleksandrovich
Teploukhov. The Free Dictionary, abgerufen am 12. Januar 2014 (englisch).“
602
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Literatur […]
• Thomas Barfield: Perilous Frontier: Nomadic Empires and China. Blackwell, Cambridge
(MA)/Oxford 1989 (ND 1992).
• Adrian David Hugh Bivar: Die Nomadenreiche und die Ausbreitung des
Buddhismus. In: Gavin Hambly (Hrsg.): Zentralasien (= Fischer Weltgeschichte. Bd. 16).
Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-596-60016-2.
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gebnisse bewiesen ist, dass alle angeblichen Unklarheiten nur in
den Fälschungen gründen, deren Beseitigung alle Probleme löst.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Burchard Brentjes: Die Ahnen Dschingis-Chans. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin
1988, ISBN 3-326-00150-9.
Nicola Di Cosmo: Ancient China and Its Enemies. The Rise of Nomadic Power in East Asian
History. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2002, ISBN 0-521-77064-5.
Carter Vaughn Findley: The Turks in World History. Oxford University Press, Oxford u. a.
2005, ISBN 0-19-517726-6.
Peter B. Golden: An introduction to the History of the Turkic Peoples. Ethnogenesis and
State-Formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle
East (= Turcologica. Bd. 9). Harrassowitz, Wiesbaden 1992, ISBN 3-447-03274-X.
René Grousset: Die Steppenvölker. Attila, Dschingis Khan, Tamerlan. Magnus Verlag, Essen
1975.
Hyun Jin Kim: The Xiongnu. In: Oxford Research Encyclopedia of Asian History Online
Nikolay Kradin: Sie kamen aus dem Osten: Das Nomadische Imperium der Hsiung-nu in Asien. In: Thomas Stöllner, Zajnolla Samašev (Hrsg.): Unbekanntes Kasachstan. Archäologie im
Herzen Asiens (= Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum. Bd.
192). Band 2. Deutsches Bergbau-Museum, Bochum 2013, ISBN 978-3-937203-64-5, S.
783–792.
Elçin Kürsat-Ahlers: Zur frühen Staatenbildung von Steppenvölkern. Über die Sozio- und
Psychogenese der eurasischen Nomadenreiche am Beispiel der Hsiung-Nu und Göktürken mit
einem Exkurs über die Skythen (= Sozialwissenschaftliche Schriften. Heft 28). Duncker und
Humblot, Berlin 1994, ISBN 3-428-07761-X ([…] Dissertation, 1992).
Étienne de la Vaissière: Xiongnu. In: Encyclopædia Iranica
Otto J. Maenchen-Helfen: Die Welt der Hunnen. Herkunft, Geschichte, Religion, Gesellschaft,
Kriegführung, Kunst, Sprache. Deutsch-sprachige Ausgabe besorgt von Robert Göbl. VMAVerlag, Wiesbaden 1997, ISBN 3-928127-43-8.
Hans Robert Roemer, Wolfgang-Ekkehard Scharlipp (Hrsg.): History of the Turkic Peoples in
the Pre-Islamic Period. = Histoire des peuples turcs à l'époque pré-islamique (= Philologiae
Turcicae fundamenta. Bd. 3). Schwarz, Berlin 2000, ISBN 3-87997-283-4.
Sergej I. Rudenko: Die Kultur der Hsiung-nu und die Hügelgräber von Noin
Ula (= Antiquitas. Reihe 3: Abhandlungen zur Vor- und Frühgeschichte, zur klassischen und
provinzial-römischen Archäologie und zur Geschichte des Altertums. Bd. 7, ZDB-ID 131175x). Rudolf Habelt, Bonn 1969.
Wolfgang-Ekkehard Scharlipp: Die frühen Türken in Zentralasien. Eine Einführung in ihre
Geschichte und Kultur. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1998, ISBN 3-53411689-5.
Denis Sinor: Inner Asia. History – Civilization – Languages. A syllabus (= Indiana University
Publications. Uralic and Altaic Series. Bd. 96, ISSN 0445-8486). Indiana University,
Bloomington IN u. a. 1969.
Denis Sinor (Hrsg.): The Cambridge History of Early Inner Asia. Cambridge University
Press, Cambridge 1990, ISBN 0-521-24304-1.
Denis Twitchett, Michael Loewe (Hrsg.): The Cambridge History of China. Band 1: The
Ch'in and Han Empires. 221 B. C.–A. D. 220. Cambridge University Press, Cambridge u. a.
1986, ISBN 0-521-21447-5.
Joseph Wiesner, Julius von Farkas, Thomas von Bogyay: Die Kulturen der eurasischen
Völker (= Handbuch der Kulturgeschichte. Abteilung 2: Kulturen der Völker. Bd. 13).
Akademische Verlags-Gesellschaft Athenaion, Frankfurt am Main 1968.“
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b. Zweihundertfünftens (CCV.-ns)603 sind die Xioungnu (von Anfang an)
als Teil der Rong und Di beschrieben, die sich mit anderen 19 Teilstämmen der Di604 von den übrigen zu Fuß als Infanterie kämpfenden Di nur
darin unterschieden dass sie beritten waren und als Kavallerie kämpften.
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Weblinks […]
•
Commons: Xiongnu – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Filmdokumentation über archäologisches Projekt zu Xiongnu L. I. S. A. video in zehn Episoden“
604
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Seit etwa dem 9. Jahrhundert wurden die bronzezeitlichen
Viehzüchtergesellschaften Südsibiriens, Baikaliens und der Mongolei von Gesellschaften abgelöst, die
typische Merkmale der eurasischen Reiternomadenkulturen aufwiesen. Den Chinesen waren diese
„Barbaren“, gemeinsam mit anderen Gruppen an den nördlichen Grenzen Chinas, unter verschiedenen
Sammelbezeichnungen, in erster Linie Rong und Di, bekannt. Die Di wurden in zwei Feldzügen (714
und 541 v. Chr.) als zu Fuß kämpfend beschrieben. Die Xiongnu – laut gängiger Überlieferung ein
„Zweig“ der oben aufgeführten Stämme – waren überwiegend als Reiternomaden anzusehen. Doch ist
durch archäologische Untersuchungen bekannt, dass in Transbaikalien auch sesshafte Xiongnu lebten
(beispielsweise in der Iwolginsker Ringwallsiedlung bei Ulan-Ude).
Im Zeitraum von 350 bis 290 v. Chr. entstanden Befestigungsanlagen an den Nordgrenzen der**
chinesischen Teilreiche, die Vorläufer der Großen Mauer. Der Zhou-König Wu-ling ließ seine Truppen
Reiten und Bogenschießen üben und übernahm auch die Kleidung seiner Feinde. Im 26. Jahr seiner
Regierung vernichtete er die Wald-Xiongnu. Aus dem Jahr 318 v. Chr. stammt das älteste heute
bekannte Dokument, das nicht in den Bereich der Legenden zu verweisen ist: Ein Grenzvertrag
zwischen den Chinesen und Xiongnu wurde unterzeichnet.
Die Xiongnu […]
Über die Xiongnu liegen insbesondere durch die Schriften des ersten großen chinesischen
Historikers Sima Qian († 85 v. Chr.) recht detaillierte Beschreibungen vor. Einiges davon erinnert an
die Beschreibungen Herodots der skythischen Eigenschaften. So hebt auch Sima Qian die besondere
Mobilität der Xiongnu-Krieger, ihre raschen Angriffe und die überraschenden Rückzüge hervor, die
erfolgen, sobald der erste Schwung gebrochen ist.[11]
Herkunft
Die ethnisch-sprachliche Herkunft der Xiongnu ist umstritten. [12][13] Auf Basis des geringen
linguistischen Materials ist es nicht möglich, zu bestimmen, zu welcher Familie die Sprache der
Xiongnu zuzuordnen ist. Es gibt Hypothesen, wonach die Xiongnu iranischsprachig, turksprachig oder
mongolischsprachig waren,[14] und gleichwohl eine mit den Dingling verwandte Sprache
aufweisen.[15] Dieses ist aber anhand der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Befunde in Hinblick
auf die sprachliche und die ethnische Komponente weiter umstritten. [16] Manche Wissenschaftler
nehmen an, dass die Xiongnu eine altsibirische Sprache gesprochen haben.[17] Ob die Xiongnu sich
somatisch mehrheitlich durch „mongolide“ Merkmale auszeichneten, ist ebenfalls umstritten, weil
Anthropologen zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. [12]
Alexander Vovin vermutet, dass die Xiongnu hauptsächlich eine jenisseische
Sprache sprachen.[18] Hyun Jin Kim vertritt die Ansicht, dass die Xiongnu mehrsprachig waren und
größere turksprachige und iranische Gruppen umfasst haben. [19] Laut anderen Historikern ist es wahrscheinlich, dass auch tibetobirmanische Gruppen Teil der Xiongnu waren. [20] […]
Reichsgründung […]
Im 3. Jahrhundert v. Chr. gründeten die Xiongnu unter T'ou-man und seinem Sohn Mao Tun (209–174
v. Chr.) ein großes Reich, das mehrfach Han-China bedrohte und zeitweise in ein fast tributäres
Abhängigkeitsverhältnis brachte. Zu Sima Qians Zeiten gab es eine Vereinbarung über jährliche
Lieferungen von Seide, Gold, Getreide und anderen Materialien an den Chanyu der Xiongnu.[21] Dies
stand auch in Verbindung mit der kaiserlichen heqin-Politik, die aber gleichzeitig dafür sorgte, dass die
603
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i. Zweihundertsechstens (CCVI.-ns)605 sind die Xianbei als siegreichen Nachfolger der Xiongnu auch ein Teilstamm606 der glei-

Xiongnu in einem zunehmenden Maße wirtschaftlich abhängig von den chinesischen Leistungen
wurden – blieben diese aus, sorgte dies bei den Xiongnu für Schwierigkeiten.
Der Schwerpunkt des Reichs war die Mongolei, speziell das westmongolische Gol Mod, das sich in
der Nähe des Changai-Gebirges befand und das zentralmongolische Ötüken'de Noyon-Uul (dem
heutigen Noin Ula).[22] Die Regierungszeit des Reichsgründers T'ou-man fiel ungefähr mit der
Regierungszeit des chinesischen Kaisers Shihuangdi zusammen.[23] “
605
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Aufspaltung […]
Um 60 v. Chr. zerfiel die Herrschaft der Xiongnu in 5 Horden durch eine Folge von Bruderkämpfen,
die von China gefördert wurden. Es gelang unter Hu-han-yeh (58–31 v. Chr.) noch einmal eine vorübergehende Einigung. Hu-han-ye ging an den Hof des Han-Kaisers Chinas, unterwarf sich und triumphierte so über seine Rivalen. Er konsolidierte mit chinesischer Hilfe seine Macht in der Mongolei (51
v. Chr.). Eine Horde unter Chih-chih (die Chi-Chi-Hunnen) blieb jedoch unabhängig und zog westwärts. Sie ließ sich in der Nachbarschaft der Alanen am Tschüi nieder, wo Chih-chih 36 v. Chr. in
der Schlacht von Zhizhi von den Chinesen getötet wurde.
Das (östliche) Xiongnu-Reich erneuerte sich unter Hu-han-yehs Sohn Hudur-shi-dagao (18–45/46), der
die späten Han gegen Wang Mang unterstützte. Nach dieser kurzen Wiedererstarkung zerbrach das
Reich 48 in zwei Teile. Hudurs Sohn Pu-nu wurde nicht von allen Stämmen der Xiongnu als Chanyu
anerkannt.[29] 48 rebellierten acht Stämme unter ihrem Führer Khukhenye (auch als Pi bekannt) gegen
Pu-nu (reg. 45/46–83) und unterwarfen sich dem Kaiser von China. Sie wurden in die Ordos-Region
um gesiedelt (südliche Xiongnu). In dem Krieg der beiden Vettern hatten sich die verbliebenen (also
nicht westwärts gezogenen) Xiongnu in einen nördlichen und einen südlichen Volksteil aufgespaltet.
Die Han hetzten die benachbarten Stämme (Süd-Xiongnu, Xianbei, Wuhuan, Wusun, Dingling) auf die
nördlichen Xiongnu und siegten. Der han-chinesische General Ban Chao eroberte während der Herrschaft des Kaisers Han Mingdi Zentralasien. Die Chinesen arbeiteten dabei immer mehr mit den Xianbei zusammen.[29]
Im Jahr 87 töteten die Xianbei den Chanyu Yu-liu. In den Jahren 89 und 91 trugen zwei chinesische
Generäle große Siege an den Chi-la-Bergen und dem Altai davon. Sie vertrieben den geschlagenen
Chanyu der nördlichen Xiongnu an den Ili und setzten seinen Bruder Youzhujian ein, der aber schon
93 von den Xianbei besiegt und getötet wurde. Damit begann die Vorherrschaft der Xianbei in der
Steppe. Die Herrschaft der nördlichen Xiongnu in der Mongolei erreichte um 155 ihr Ende; anschließend werden sie nicht mehr in den Quellen erwähnt. Die Herrschaft der Xianbei leitete in der Mongolei für ungefähr 250 Jahre ein Machtvakuum ein.[29]
Die Süd-Xiongnu, bis südlich der Großen Mauer (konkret in Shanxi) angesiedelt, drangen unter Huchu-ch'üan (195–216) als Verbündete der untergehenden Han-Dynastie immer weiter nach Süden vor.
Dabei gelangte um 260 eine weitere Stammeskonföderation, die großteils türkischen Tabgatsch (Tuoba), im Norden von Shansi zur Macht.[30]
Im Jahr 304 rief sich der sinisierte Xiongnuanführer Liu Yuan zum neuen König aus und gründete
die Han-Zhao-Dynastie. Unter seinem Nachfolger Liu Cong, dem „Attila Chinas“ († 318), eroberten
die Süd-Xiongnu die Hauptstädte Jin-Chinas (311 Luoyang und 316 Chang’an). Das Han-Zhao-Reich
brach aber bereits 329 durch die Angriffe einer anderen Xiongnugruppe unter Führung eines
gewissen Shi Le zusammen. In China folgte die krisenhafte Zeit der sechzehn Reiche. […]“
606
Wikipedia: Xianbei, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Oktober 2019 um 20:31 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xianbei >: „Die Xianbei (chinesisch 鮮卑, Pinyin Xiānbēi, W.-G. Hsienpei) waren ein Stammesverband aus dem mongolisch-mandschurischen Grenzgebiet mit anscheinend
mehreren Untergruppen. […] Sie waren der nördliche Zweig der Donghu (东胡 / 東胡, Dōnghú), so
wie die Wuhuan (烏桓 / 乌桓) deren südlicher Zweig waren. […] Der Aufstieg der Xianbei fällt mit
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chen Di, sogar einer der 8 Teilstämme Xiongnu die sich China607
unterwarfen, und die anderen Stämme besiegt, vernichtet haben.
dem Niedergang der Xiongnu im 1. Jahrhundert zusammen. In den Jahren 87 und 93 besiegten und
töteten sie zwei Shanyu der Xiongnu. […]

Territoriale Ausbreitung der Xianbei während des 1. bis 3. Jahrhundert, "Mongolian National Atlas"
(2009) […] Der bedeutendste Herrscher der Xianbei war Tán Shíhuái (檀石槐; regierte Mitte des 2.
Jahrhunderts bis 181), der die Xianbei einte und die Reste der (Nord-)Xiongnu westlich
des Altai endgültig unterwarf. Mehrmals griff er auch chinesisches Gebiet an, was
Vergeltungsaktionen der Han-Dynastie zur Folge hatte.[4] Die Söhne und Neffen hatten nicht seine
Qualitäten und so löste sich die Xianbei-Konföderation etwa 233 auf.
Teile der Xianbei-Konföderation zogen von Liaodong nach Henan und vernichteten dort unter Murong
Jun († 360) 352 das Reich der (Süd-)Xiongnu. Ihr dort gegründetes Reich (Frühe Yan-Dynastie)
bestand aber bloß bis 370, wurde von einem ebenso kurzlebigen Reich eines tibetischen Eroberers (Fu
Jian) ersetzt, das schließlich 386 den Tabgatsch (Wei-Dynastie, eine der Untergruppen der Xianbei)
weichen musste. [5]
Literatur […]
• Albert E. Dien A New Look at the Xianbei and Their Impact on Chinese Culture. In: George
Kuwayama (Hrsg.): Ancient Mortuary Traditions of China. Papers on Chinese Ceramic
Funerary Sculptures. Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles CA 1991, ISBN 087587-157-7, S. 40–59.
• Charles Holcombe: The Xianbei in Chinese History. In: Early Medieval China 19, 2013, S. 1–38.
Anmerkungen […]
1. ↑ K.H. Menges: Altaic, in: Encyclopaedia Iranica (Onlineartikel); Wolfgang-Ekkehard
Scharlipp: Die frühen Türken in Zentralasien. Darmstadt 1992, S. 10; John King
Fairbank: China: A New History. New Haven 1992, S. 73: „… a nomadic proto-Mongol people
known as the Xianbei …“
2. ↑ Charles Holcombe: The Xianbei in Chinese History. In: Early Medieval China 19, 2013, S. 4.
3. ↑ Charles Holcombe: The Xianbei in Chinese History. In: Early Medieval China 19, 2013, S. 3.
4. ↑ Zu den ersten Vorstößen nach China siehe Charles Holcombe: The Xianbei in Chinese
History. In: Early Medieval China 19, 2013, S. 7.
5. ↑ Zu den Untergruppen der Xianbei vgl. Charles Holcombe: The Xianbei in Chinese
History. In: Early Medieval China 19, 2013, S. 10 ff.“
607
Wikipedia: Xianbei, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Oktober 2019 um 20:31 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xianbei >.
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ii. Zweihundertsiebentens (CCVII.-ns)608 konzentriert sich die Fälschungsoffensive auf das Vortäuschen der vorgeblich mangelnWikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Xiōngnú (chinesisch 匈奴, W.-G. Hsiung-nu) ist die
chinesische Bezeichnung für einen Stammesverband aus Reiternomaden, der zwischen dem 3.
Jahrhundert v. Chr. und dem späten 1. Jahrhundert n. Chr. weite Teile des
östlichen Zentralasiens kontrollierte. Das Reich der Xiongnu war das früheste und gleichzeitig
langlebigste Steppenreich. […]
608

Das Reich der Xiongnu, ca. 250 v. Chr. […] Lange Zeit konnten sich die Xiongnu gegen die HanDynastie behaupten. Zeitweise versuchten chinesische Kaiser, da militärisches Vorgehen nicht immer
erfolgreich war, die Xiongnu durch Zahlungen und Geschenke im Zusammenhang mit
Heiratsverträgen zu besänftigen (die sogenannte heqin-Politik[2]). Die Xiongnu benötigten ökonomisch
grundsätzlich chinesische Tributleistungen, da ihre eigene Lebensweise keine ausreichende materielle
Grundlage darstellte. In diesem Sinne waren die Xiongnu auf die wirtschaftliche Prosperität des HanReiches angewiesen.[3] […] Es kam schließlich im Inneren des Stammesverbunds zu
Auflösungserscheinungen. Der südliche Teil der Xiongnu unterwarf sich Mitte des 1. Jahrhunderts n.
Chr. den Chinesen und geriet so unter chinesisches Protektorat, der nördliche Teil der Xiongnu geriet
Ende des 1. Jahrhunderts unter verstärkten chinesischen Druck und wurde schließlich von den Truppen
der Han und ihren Verbündeten vernichtet; die letzten Berichte über sie stammen aus der Mitte des 2.
Jahrhunderts. Die auf chinesischem Territorium angesiedelte Gruppe der südlichen Xiongnu erhob sich
im frühen 4. Jahrhundert gegen die Jin-Dynastie und errichtete die kurzlebige Han-Zhao-Dynastie
sowie die spätere Zhao-Dynastie.
In Europa wurde für die Xiongnu teilweise der Begriff Hunnen verwendet, da die ältere Forschung von
einer Verbindung zwischen diesen beiden Gruppen ausging. Die Ethnizität der Xiongnu ist in der
Forschung umstritten. In der neueren historischen und archäologischen Forschung werden Hunnen und
Xiongnu in der Regel nicht mehr gleichgesetzt,[4] was auch dadurch begründet wird, dass es sich bei
den frühen Nomadenvölkern um Stammeskonföderationen handelte, die sich aus verschiedenen
ethnischen und kulturellen Gruppierungen zusammensetzten und sich je nach Situation in
rudimentären Herrschaftswesen organisierten, trennten und neu organisierten (vgl. dazu Reichsbildung
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den Nachweisbarkeit der (ethnischen) Identität von Hunnen und
Xiongnu im Westen609 obwohl es dafür eindeutige Beweise gibt.
bei frühen Nomadenvölkern). In diesem Zusammenhang spricht auch die zeitliche Differenz gegen
eine Verbindung von Xiongnu und Hunnen, archäologisch fehlen ebenfalls überzeugende Belege.
Anhand der aktuell verfügbaren Befunde ist die ethnische Zuordnung der (wohl heterogen
zusammengesetzten) Xiongnu nicht zweifelsfrei zu klären. Neben einer sprachlichen Zuordnung
als altaischsprachig (Turksprachen, Mongolisch) oder iranischsprachig[5] wird besonders in der neueren
Forschung vermutet, die Xiongnu hätten mehrere Sprachen gesprochen, darunter unter anderem
eine jenisseische Sprache (Ketisch) oder eine ausgestorbene Sprache, die keiner der heute bekannten
Sprachfamilien Eurasiens angehört. […]
Nach heutiger Erkenntnis spricht vieles für eine Herkunft der Xiongnu aus der heutigen Mongolei und
der angrenzenden Altai- und Sajangebirge. Die unterschiedlichen Namen Xiongnu und Hunnen werden
oftmals zur Illustrierung unterschiedlicher Sachverhalte verwendet:
1.) Die chinesische Bezeichnung Xiongnu wird in aller Regel nur für die Gruppen im Reich Maotuns und seiner Nachfolger verwendet, das im späten 1. Jahrhundert n. Chr. unterging. Nur die Teile
der südlichen Xiongnu, die seit ca. 50 n. Chr. in Nordchina angesiedelt wurden, werden auch nach
Mitte des 2. Jahrhunderts noch in chinesischen Quellen erwähnt (siehe Geschichtsabschnitt unten).
2.) Die Bezeichnung Hunnen kennzeichnet in der Forschung hingegen die Gruppe von (sehr
wahrscheinlich zentralasiatischen) Stämmen, die um Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. nördlich des
Kaukasus lebten und schließlich 375/376 nach Westen vorstießen und damit die
sogenannte Völkerwanderung auslösten. Während im frühen 4. Jahrhundert die südlichen Xiongnu
unter Liu Cong in China agierten, verschwinden die nördlichen Xiongnu bereits Mitte des 2.
Jahrhunderts aus den Quellen. Auf ebendiese nördliche Gruppe beziehen sich alle Spekulationen
hinsichtlich der Entstehung der „europäischen Hunnen“. Die neuere Forschung betont, dass es keinen
Beweis für eine Verbindung zwischen Xiongnu und den in spätantiken Quellen als
„Hunnen“ bezeichneten heterogenen Gruppen im Westen gibt (zumal in Zentralasien in diesem
Zeitraum noch andere Gruppen auftauchten, siehe Iranische Hunnen).
Eine Minderheit von Forschern, so James Howard-Johnston und Étienne de La Vaissière, hält zwar
trotzdem an der These einer zumindest teilweisen Identität von Xiongnu und Hunnen fest. Allerdings
betonen auch diese Forscher, dass es sich letztlich nur um Hypothesen handelt. Étienne de La Vaissière
nimmt an, dass Teile der Xiongnu nach Westen wanderten und sich andere Gruppen ihnen
anschlossen, so dass keine vollständige, aber eine gewisse kulturelle Kontinuität vorhanden sei.[6] Für
ein kulturelles und politisches Erbe, aber keine „genetische Verbindung“ zwischen den heterogen
zusammengesetzten Gruppen von Xiongnu und Hunnen, plädiert auch etwa Hyun Jin Kim.[7]
Problematisch ist, dass keine eindeutigen archäologischen Befunde und schriftliche Quellen nur
singulär die Verbindung zwischen Hunnen und Xiongnu belegen, zumal in chinesischen Quellen die
Bezeichnung Xiongnu (und äquivalente Bezeichnungen) für Stämme benutzt wurden, die eindeutig
nicht mehr die „alten Xiongnu“ waren.[8] Es existiert zwar ein Beleg, dass die von den Chinesen als
Xiongnu bezeichneten Ethnien weiter westlich als Hunnen bekannt waren. Einer der von Aurel
Stein aufgefundenen alten sogdischen Briefe erwähnt die Eroberung und Zerstörung der chinesischen
Hauptstadt Saraγ (Luoyang) durch eine als Hunnen (xwn) bezeichnete Gruppe. Der Iranist Walter
Bruno Henning konnte dieses Ereignis mit der Eroberung und Zerstörung von Luoyang durch den
Herrscher der südlichen Xiongnu Liu Cong im Jahr 311 identifizieren.[9] Allerdings ist dieser reine
Namensbezug kein Beleg dafür, dass die um 375 im Westen auftauchende als Hunnen bezeichnete
Gruppe mit den alten Xiongnu identisch sind. Es ist aber möglich, dass diese Gruppen (ebenso wie die
erwähnten iranischen Hunnen) die Bezeichnung als einen in der eurasischen Steppe verbreiteten
Prestigenamen übernahmen, ohne jedoch mit diesen verwandt zu sein. [10] “
609
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Problematisch ist, dass keine eindeutigen archäologischen
Befunde und schriftliche Quellen nur singulär die Verbindung zwischen Hunnen und Xiongnu belegen,
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2. Zweihundertachttens (CCVIII.-ns) 610 ist die gefälschte Argumentation hanebüchen, dass aufgrund der Mehrschichtigkeit aus mehreren Teilstämmen, von de-

zumal in chinesischen Quellen die Bezeichnung Xiongnu (und äquivalente Bezeichnungen) für Stämme benutzt wurden, die eindeutig nicht mehr die „alten Xiongnu“ waren.[8] Es existiert zwar ein Beleg,
dass die von den Chinesen als Xiongnu bezeichneten Ethnien weiter westlich als Hunnen bekannt
waren. Einer der von Aurel Stein aufgefundenen alten sogdischen Briefe erwähnt die Eroberung und
Zerstörung der chinesischen Hauptstadt Saraγ (Luoyang) durch eine als Hunnen (xwn) bezeichnete
Gruppe. Der Iranist Walter Bruno Henning konnte dieses Ereignis mit der Eroberung und Zerstörung
von Luoyang durch den Herrscher der südlichen Xiongnu Liu Cong im Jahr 311
identifizieren.[9] Allerdings ist dieser reine Namensbezug kein Beleg dafür, dass die um 375 im Westen
auftauchende als Hunnen bezeichnete Gruppe mit den alten Xiongnu identisch sind. Es ist aber
möglich, dass diese Gruppen (ebenso wie die erwähnten iranischen Hunnen) die Bezeichnung als einen
in der eurasischen Steppe verbreiteten Prestigenamen übernahmen, ohne jedoch mit diesen verwandt
zu sein.[10] […]
Vorgeschichte […]
Die Xiongnu gingen aus einer Verschmelzung verschiedener Altai- und Sajanvölker hervor. Es vermischten sich über mehrere Jahrhunderte etliche indogermanische Gruppen (Saken, Sarmaten) einerseits und mongolische Volksteile aus der Taiga sowie aus dem chinesischen Randgebiet vertriebene
Viehzüchter andererseits. Die Jie, einer der 19 Stämme der Xiongnu-Konföderation wurden zum Beispiel an ihren langen Nasen und vollen Bärten erkannt (349 v. Chr.).“
610
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Aufspaltung […]
Um 60 v. Chr. zerfiel die Herrschaft der Xiongnu in 5 Horden durch eine Folge von Bruderkämpfen,
die von China gefördert wurden. Es gelang unter Hu-han-yeh (58–31 v. Chr.) noch einmal eine vorübergehende Einigung. Hu-han-ye ging an den Hof des Han-Kaisers Chinas, unterwarf sich und triumphierte so über seine Rivalen. Er konsolidierte mit chinesischer Hilfe seine Macht in der Mongolei (51
v. Chr.). Eine Horde unter Chih-chih (die Chi-Chi-Hunnen) blieb jedoch unabhängig und zog westwärts. Sie ließ sich in der Nachbarschaft der Alanen am Tschüi nieder, wo Chih-chih 36 v. Chr. in
der Schlacht von Zhizhi von den Chinesen getötet wurde.
Das (östliche) Xiongnu-Reich erneuerte sich unter Hu-han-yehs Sohn Hudur-shi-dagao (18–45/46), der
die späten Han gegen Wang Mang unterstützte. Nach dieser kurzen Wiedererstarkung zerbrach das
Reich 48 in zwei Teile. Hudurs Sohn Pu-nu wurde nicht von allen Stämmen der Xiongnu als Chanyu
anerkannt.[29] 48 rebellierten acht Stämme unter ihrem Führer Khukhenye (auch als Pi bekannt) gegen
Pu-nu (reg. 45/46–83) und unterwarfen sich dem Kaiser von China. Sie wurden in die Ordos-Region
um gesiedelt (südliche Xiongnu). In dem Krieg der beiden Vettern hatten sich die verbliebenen (also
nicht westwärts gezogenen) Xiongnu in einen nördlichen und einen südlichen Volksteil aufgespaltet.
Die Han hetzten die benachbarten Stämme (Süd-Xiongnu, Xianbei, Wuhuan, Wusun, Dingling) auf die
nördlichen Xiongnu und siegten. Der han-chinesische General Ban Chao eroberte während der Herrschaft des Kaisers Han Mingdi Zentralasien. Die Chinesen arbeiteten dabei immer mehr mit den Xianbei zusammen.[29]
Im Jahr 87 töteten die Xianbei den Chanyu Yu-liu. In den Jahren 89 und 91 trugen zwei chinesische
Generäle große Siege an den Chi-la-Bergen und dem Altai davon. Sie vertrieben den geschlagenen
Chanyu der nördlichen Xiongnu an den Ili und setzten seinen Bruder Youzhujian ein, der aber schon
93 von den Xianbei besiegt und getötet wurde. Damit begann die Vorherrschaft der Xianbei in der
Steppe. Die Herrschaft der nördlichen Xiongnu in der Mongolei erreichte um 155 ihr Ende; anschließend werden sie nicht mehr in den Quellen erwähnt. Die Herrschaft der Xianbei leitete in der Mongolei für ungefähr 250 Jahre ein Machtvakuum ein.[29]
Die Süd-Xiongnu, bis südlich der Großen Mauer (konkret in Shanxi) angesiedelt, drangen unter Huchu-ch'üan (195–216) als Verbündete der untergehenden Han-Dynastie immer weiter nach Süden vor.
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nen nur ein Teil nach Westen zog die Teilstämme 611 die nach Westen zogen mit
den Teilstämmen identisch sein müssten, die zurückblieben, was unmöglich sei.

Dabei gelangte um 260 eine weitere Stammeskonföderation, die großteils türkischen Tabgatsch (Tuoba), im Norden von Shansi zur Macht.[30]
Im Jahr 304 rief sich der sinisierte Xiongnuanführer Liu Yuan zum neuen König aus und gründete
die Han-Zhao-Dynastie. Unter seinem Nachfolger Liu Cong, dem „Attila Chinas“ († 318), eroberten
die Süd-Xiongnu die Hauptstädte Jin-Chinas (311 Luoyang und 316 Chang’an). Das Han-Zhao-Reich
brach aber bereits 329 durch die Angriffe einer anderen Xiongnugruppe unter Führung eines
gewissen Shi Le zusammen. In China folgte die krisenhafte Zeit der sechzehn Reiche. […]“
611
LoveJoyPeace: Chieftains of Tuoba Clan 219-377 (as Princes of Dai 315-377), Posted 19th
November 2016, in: < http://joycebayhistory.blogspot.com/2016/11/tuoba-clan-of-xianbei-in-ancientchina.html >: „FIVE HU AND Tuoba a clan of the Xianbei in ancient China. In the Old Turkic
language, they were referred to as Tabgach

http://steppes.proboards.com/thread/1033/kok-turks-ashinas-turk-mongol […]
According to Sui-shu 隋書, Tong-dian 通典, Ce-fu Yuan-gui 冊府元龜 and Wen-xian Tong-kao 文献
通考, the ancestors of the Tu-jue 突厥 (Gokturks) were from the "Mixed Foreigners (Za Hu 雜胡)"
living in the Ping-liang 平凉 region of Gan-su 甘肅. Their surname was A-shi-na 阿史那. When the
Tabghach (Wei 魏) emperor Tai-wu 太武 (reigned 424-452) defeated Ju-qu Mu-jian 沮渠牧犍 (son of
Ju-qu Meng-xun 沮渠蒙遜 who ruled the Hunnic state of Northern Liang 北凉 between 401-433), their
chieftain A-shi-na took refuge to the Rou-ran 柔然 with five hundred families and these became the Tujue (Wei-shu 魏書 and Zi-zhi Tong-jian 資治通鑒 give the date of Tai-wu's campaign against Ju-qu
Mu-jian as 439).
Pingliang Zahu means the Ashinas might have been at the very earliest point, an East Iranian, or SakaSogdian ethnic group much like the Kushans, who also hailed from Gansu.
Later when Ashina fled the Wei attack on Turpan's Northern Liang (the Juqu Kings), they seemed to
have established in Turpan. I am wondering if the native population of Turpan Tocharian or SakaSogdian. Maybe the early followers of the Ashinas were both Tocharian and Saka-Sogdian. And could
be what "Zahu" (mixed Sogdians) means.
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a. Zweihundertneuntens (CCIX.-ns)612 ist neben der Fälschung in der Zeit
rückwärts um gestohlene Identität mit Hilfe unterschiedlicher Namen in
Northern Liang's Juqu Huns cannot be native to Turpan or Pingliang (Gansu). Great Hunnish hordes
like the Liu, Helian, were establishing states all around Northern Shaanxi and Hexi (West of Huanghe).
These Huns were considered to be of noble blood and would not be called Zahu (Mixed Huns or
Mixed Soghdians).
Juqu Mengxun first supported the ethnic Han military commander Duan Ye into establishing Northern
Liang. He later usurped the kingdom. These military commanders are not native chieftains of the
Pingliang region. Pingliang still seemed to be supporting an East Iranian population much akin to the
Kushans, Yuezhi (Jati in Punjabi), Afghans.
Turkic languages took over the East Iranic Gobis in much the same way Mongolic languages took over
the Turkic Mongolian Steppes.
During that time, the Chinese used "Hu" for many different peoples, including both Iranic, Tokharian
and Turkic, so this means that not all "Hu" mentioned in Chinese sources were automatically IndoEuropean. The earliest Gokturks might have got some Indo-European admixture but what is clear that
they had cultural contacts with them even before when they established their empire in 552. While
non-Gokturk Turkic peoples used rather very few non-Turkic loanwords, the Gokturks had plenty of
them, borrowed from Soghdian, Sanskrit, Chinese and maybe even from Tokharian and Khwarazmian.
By the way, the natives of Turfan were Tokharians, not Saka. The Saka lived mostly in and around
Khotan; the rest of Tarim Basin city-states had Tokharian populations while the countryside was
inhabited at least partially by Turkic nomads (as far as I know).
The core of the Gokturk ruling class was: of Gansu and Turpan Indo-European origin, thus explaining
the Caucasoid and Blonde features of early Gokturk rulers.
The Otuken Gokturk State spoke a Turkic lingua-franca of steppes peoples of the time, which was not
particularly close to the Bulgaric-Oghuric dialect that the Huns spoke in this region in previous
centuries. Also spoke this Turkic lingua-franca was several Mongolic Xianbei tribes including the
dominant Tabgach.
The Mongolic Clan of Tabgach mustered a large federation that was linguistically Turkic in character,
but formed of variously Mongolic and Turkic elements. Part of the Clan of Tabgach also migrated into
North Shaanxi Huns and became the ruler of these Huns through the subclan of Helian. Much later
during the Tang Dynasty even the Xixia Tanguts, a Qiangic people, was also ruled by the Tabgach
clan. This shows the Tabgach, though of Mongolic origin, does not necessarily adhere to their original
Mongolic dialect.
The Gokturks were NOT Mongolic at all. They were not Mongolic at any point in history. Although
the later Genghiz Khan may be of Gokturk-Uyghur origin. But Genghiz Khan's clan certainly migrated
into the Mongolic Taychiuds and became Mongolian-speaking.
The Gokturks and the Tabgach were of very different origins, although they spoke a common Turkic
language, or very closely related non-Oghuric dialects, which later became the ancestor of the Central
Turkic Branches. The Gokturks were not Mongolic at all, even though they were once subjects of the
Mongolic cousins of the Tabgach, the Rouran (basically the same tribe as the Tabgach, except they
were of lower class and remained in the steppes). The Rouran under the Yukuk (Yujiuju) Khans, may
have retained largely the Mongolic dialect, and absorbed tribes that were not Turkic, but rather
Tungusic or Koreic. This gives the Rouran federation a rather different character than that of the
Tabgach, even though the Yukuk and the Tabgach were originally of the same tribe.“
612
Wikipedia: jenisseischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2020 um 14:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jenisseische_Sprachen >: „Die jenisseischen
Sprachen sind eine kleine Familie von Sprachen in Sibirien, die mit anderen sibirischen Sprachen zur
Gruppe der paläosibirischen Sprachen zusammengefasst werden. […]
Das Jenisseische besteht heute nur noch aus der ketischen Sprache mit 200 Sprechern im
mittleren Jenissei-Tal im Turuchansk-Distrikt des Gebietes Krasnojarsk. Das nahe verwandte Jugische
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Ost und West zu realisieren 613 mit früherem Ursprung, haben neue Forschungsergebnisse inflationäre Steigerung der Fälschungen erzwungen.

(Yugh, Jug, Sym-Ketisch) ist bereits völlig ausgestorben: 1991 wurde von 2 bis 3 älteren
„Halbsprechern“ in einer ethnischen Gruppe von etwa 15 Personen berichtet, in den 1970er Jahren
starb der letzte kompetente Sprecher des Jugischen. Die übrigen Sprachen der Jenissei-Familie –
Kottisch, Arinisch, Assanisch und Pumpokolisch – wurden weiter südlich des heutigen Ketischen
gesprochen und verschwanden im 19. Jahrhundert, ihre Ethnien assimilierten sich an
die turkischen Chakassen, die tungusischen Ewenken oder die Russen. Wegen seiner
bekannten genetischen Verwandten sollte man das Ketische nicht als isolierte Sprache betrachten,
selbst wenn es heute der einzige Vertreter seiner Familie ist.
Einige Linguisten vermuten, dass die jenisseischen Sprachen mit den chinesischen
Sprachen (den sinotibetischen Sprachen) verwandt sind. Frühe Linguisten wie M. A. Castrén (1856),
James Byrne (1892) und G. J. Ramstedt (1907) behaupten, dass die jenisseischen Sprachen nordsinitischen Ursprungs sind. Diese Vermutung wird von den Linguisten Kai Donner (1930) und Karl
Bouda (1957) unterstützt. Neuere Erkenntnisse unterstützen ebenfalls eine direkte Verwandtschaft mit
den sinotibetischen Sprachen. So zeigen linguistische Analysen und autosomal-genetische Daten der
jenisseischen Völker eine Verwandtschaft mit Han-Chinesen und Burmesen.[1] Der Linguist und
Spezialist der jenisseischen Sprachen Edward Vajda vermutet ebenfalls eine Verwandtschaft mit den
sinotibetischen Sprachen.[2] […]
Klassifikation der jenisseischen Sprachen […]
• Jenisseisch 6 Sprachen, davon sind 5 ausgestorben;
o Ket-Yug
▪ Ket (Jenissei-Ostjakisch, Inbatsk) (200 Sprecher)
▪ Yug (Yugh, Jug, Sym-Ket) † (um 1990 ausgestorben)
o Kott-Pumpokol
▪ Pumpokol †
▪ Kott †
o Arin-Assan
o Assan †
o Arin †
Das Ketische […]
Das Ketische ist die einzige überlebende jenisseische Sprache. Die Bezeichnung Ket bedeutet
„Mensch“, die wenig differenzierende russische Bezeichnung dieser Sprache ist Jenissej-Ostjakisch.
Allerdings wird von den heutigen Keten durchaus ostik als Selbstbezeichnung verwendet. Erste
Aufzeichnungen des Ketischen und des Jugischen gibt es seit dem 18. Jahrhundert (P. S. Pallas). 1858
wurde aus dem Nachlass des Finnen Matthias Alexander Castrén die erste grammatische und
lexikalische Studie über das Ketische, Jugische und Kottische publiziert. Eine weitere Grammatik des
Ketischen erschien 1934 von A. Karger, eine neuere Darstellung 1968 von Kreinovich sowie im
gleichen Jahr besonders ausführlich von Dul’zon.
In den 1930er Jahren wurde für das Ketische eine Schrift auf Basis des lateinischen und 1988 auf Basis
des kyrillischen Alphabets geschaffen. Es gibt Bemühungen, ketischen Sprachunterricht in Kindergärten und Schulen einzuführen. Der soziale Status der Sprache bleibt aber niedrig und ein baldiges Aussterben ist anzunehmen, zumal die heutigen Sprecher alle der älteren Generation angehören.
Linguisten ziehen die Bezeichnung Ketisch (Ket, Ketskij jazyk) vor, da die Bezeichnung Jenissej-Ostjakisch zur Verwechslung der Keten mit den „eigentlichen“ Ostjaken führen kann. Ostjakisch ist auch
die veraltete Bezeichnung für die Sprache der Chanten, die zu den ugrischen Sprachen gehört.“
613
Wikipedia: jenisseischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2020 um 14:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jenisseische_Sprachen >: „Sprachliche Charakteristik
[…]
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i. Zweihundertzehntens (CCX.-ns)614 ist mit Nachweis der genetischen Verwandtschaft des Samojedischen und Sino-Tibetischen
Typologisch, phonologisch, morphologisch und lexikalisch weicht das Jenisseische von den anderen
paläosibirischen Sprachen deutlich ab, zeigt aber Ähnlichkeiten zu den nordkaukasischen Sprachen,
den Na-Dené-Sprachen und zum Burushaski, was dazu führte, dass manche Forscher seine
Eingliederung in die dene-kaukasische Makrofamilie befürworten (siehe unten). Typologische
Charakteristika (wie etwa präfigierender Verbalbau u. ä.) reichen zur Annahme von
Sprachverwandtschaft jedoch nicht aus. […]
Weblinks […]
• Ethnologue
• Endangered Languages in Northeast Asia: Ket
• tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ East Asian Studies 210 Notes: The Ket. Abgerufen am 6. September 2018.
2. ↑ VAJDA, Edward J. (2008). "Yeniseic" a chapter in the book Language isolates and
microfamilies of Asia, Routledge, to be co-authored with Bernard Comrie; 53 pages.
3. ↑ S. A. Starostin: Gipoteza o genetičeskij svjazjax sinotibetskix jazykov s enisejskimi i
severnokavkazskimi jazykami. Moskau 1984.
4. ↑ Vovin, Alexander 2004. ‘Some Thoughts on the Origins of the Old Turkic 12-Year Animal
Cycle.’ Central Asiatic Journal 48/1: 118–32.
5. ↑ Vovin, Alexander. 2010. Once Again on the Ruan-ruan Language. Ötüken’den İstanbul’a
Türkçenin 1290 Yılı (720–2010) Sempozyumu From Ötüken to Istanbul, 1290 Years of
Turkish (720–2010). 3–5 Aralık 2010, İstanbul / 3–5 December 2010, İstanbul: 1–10.
6. ↑ Nicola Di Cosmo (2004). Cambridge. page 164
7. ↑ THE PEOPLES OF THE STEPPE FRONTIER IN EARLY CHINESE SOURCES, Edwin
G. Pulleyblank, page 49
8. ↑ Szadeczky-Kardoss, Samuel (1990). "The Avars". In Sinor, Denis. The Cambridge History
of Early Inner Asia. Vol. 1. Cambridge University Press. p. 221
9. ↑ STEPPENVÖLKER IM MITTELALTERLICHEN OSTEUROPA – HUNNEN,
AWAREN, UNGARN UND MONGOLEN von Heinz Dopsch Universität Salzburg“
614
Wikipedia: jenisseischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2020 um 14:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jenisseische_Sprachen >:
„Sprachliche Charakteristik […]
Typologisch, phonologisch, morphologisch und lexikalisch weicht das Jenisseische von den anderen
paläosibirischen Sprachen deutlich ab, zeigt aber Ähnlichkeiten zu den nordkaukasischen Sprachen,
den Na-Dené-Sprachen und zum Burushaski, was dazu führte, dass manche Forscher seine
Eingliederung in die dene-kaukasische Makrofamilie befürworten (siehe unten). Typologische
Charakteristika (wie etwa präfigierender Verbalbau u. ä.) reichen zur Annahme von
Sprachverwandtschaft jedoch nicht aus. […]
Literatur […]
Grammatische Übersichten […]
• Stefan Georg: A Descriptive Grammar of Ket (Yenisei Ostyak). Volume I: Introduction,
Phonology, Morphology. Global Oriental, Folkestone (Kent) 2007, ISBN 978-1-901903-58-4,
(The languages of Asia S. 1).
• Heinrich Werner: Die ketische Sprache. Harrassowitz, Wiesbaden 1997, ISBN 3-447-039086.
• Heinrich Werner: Das Jugische (Sym-Ketische). Harrassowitz, Wiesbaden 1997, ISBN 3-44703999-X.
• Heinrich Werner: Abriß der kottischen Grammatik. Harrassowitz, Wiesbaden 1997, ISBN 3447-03971-X.
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als dessen Ur(sprungs)sprache 615, ein Durchbruch gelungen, der
alle bisherigen (und künftigen) Fälschungen ad absurdum führe.
•

Edward J. Vajda: The Kets and Their Language. In: Mother Tongue 4, 1998, ISSN 10870326, S. 4–16.
• Edward J. Vajda: Ket. Lincom Europa, München 2004, ISBN 3-89586-221-5, (Languages of
the world - Materials 204).
Sonstiges […]
• John D. Bengtson: Some Yeniseian Isoglosses. In: Mother Tongue 4, 1998, ISSN 1087-0326,
S. 27–32.
• Rohina Rubicz, Kristin L. Melvin, Michael H. Crawford: Genetic Evidence for the
phylogenetic Relationship between Na-Dene and Yenisseian Speakers. In: Human Biology 74,
December 2002, 6, ISSN 0018-7143, S. 743–761.
• Ernst Kausen: Die Sprachfamilien der Welt. Teil 1: Europa und Asien. Buske, Hamburg
2013, ISBN 3-87548-655-2.
• Marek Stachowski: Über einige altaische Lehnwörter in den Jenissej-Sprachen. In: Studia
Etymologica Cracoviensia 1, 1996, ISSN 1427-8219, S. 91–115.
• Marek Stachowski: Altaistische Anmerkungen zum „Vergleichenden Wörterbuch der JenissejSprachen“. In: Studia Etymologica Cracoviensia 2, 1997, ISSN 1427-8219, S. 227–239.
• Marek Stachowski: Anmerkungen zu einem neuen vergleichenden Wörterbuch der JenissejSprachen. In: Studia Etymologica Cracoviensia 9, 2004, ISSN 1427-8219, S. 189–204.
• Marek Stachowski: Arabische Lehnwörter in den Jenissej-Sprachen des 18. Jahrhunderts und
die Frage der Sprachbünde in Sibirien. In: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae
Cracoviensis 123, 2006, ISSN 1897-1059, S. 155–158.
• Marek Stachowski: Persian loan words in 18th century Yeniseic and the problem of linguistic
areas in Siberia. In: Anna Krasnowolska, Kinga Maciuszak, Barbara Mękarska (Hrsg.): In the
Orient where the Gracious Light .... Satura orientalis in honorem Andrzej Pisowicz.
Księgarnia Akademicka, Krakau 2006, ISBN 83-7188-955-0, S. 179–184.
• Edward J. Vajda (Hrsg.): Languages and Prehistory of Central Siberia. John Benjamin
Publishing Company, Amsterdam u. a. 2004, ISBN 1-58811-620-4, (Amsterdam studies in the
theory and history of linguistic science Series 4: Current issues in linguistic theory 262),
(Darstellung des Jenisseischen und seiner Sprecher mit Nachbarsprachen aus linguistischer,
historischer und archäologischer Sicht).
• Edward J. Vajda: The Origin of Phonemic Tone in Yeniseic. In: Chicago Linguistic
Society - Parasession on Arctic languages 37, 2002, ISSN 0577-7240, S. 305–320.
• Heinrich Werner: Zur Typologie der Jenissej-Sprachen. Harrassowitz, Wiesbaden
1995, ISBN 3-447-03741-5. (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 45).
• Heinrich Werner: Reconstructing Proto-Yeniseian. In: Mother Tongue 4, 1998, ISSN 10870326, S. 18–26.
• Heinrich Werner: Zur jenissejisch-indianischen Urverwandtschaft. Harrassowitz, Wiesbaden
2004, ISBN 3-447-04896-4.
Weblinks […]
• Ethnologue
• Endangered Languages in Northeast Asia: Ket
• tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp“
615
Wikipedia: samojedischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2020 um 23:54 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Samojedische_Sprachen >: „Die samojedischen
Sprachen werden von höchstens 30.000 Menschen im nördlichen Osteuropa und im
nordwestlichen Sibirien gesprochen. Sie sind mit den finno-ugrischen Sprachen verwandt und bilden
mit ihnen die uralische Sprachfamilie. […]
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ii. Zweihundertelftens (CCXI.-ns)616 sind frühere Fälschungen vor
der Zeit entstanden, bevor neue Forschungsergebnisse 617 be-

So sprachen Teile der Vorfahren der Kamassiner und anderer sibirischer Turkvölker bis ins 18.
Jahrhundert Süd-Samojedisch. Zu diesen ausgestorbenen Sprachen gehörte auch das Matorische. […]
Liste der samojedischen Sprachen […]
• Nord-samojedische Sprachen
o Nenzisch
▪ Tundra-Nenzisch
▪ Wald-Nenzisch
o Jurakisch (Ostnenzisch, Jurazisch) (ausgestorben)
o Enzisch (Jenissei-Samojedisch)
o Nganasanisch (Tawgi-Samojedisch)
• Süd-samojedische Sprachen
o Selkupisch (Ostjak-Samojedische)
o Matorisch (ausgestorben)
o Kamassisch (ausgestorben) […]
Literatur […]
• J. Janhunen: Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977
(enthält etymologische Rekonstruktionen)
A. Aikio: New and old Samoyedic etymologies. In: Finnisch-Ugrische Forschungen 57, 2002, 9–57 und
59, 2006, 9–34“
616
Wikipedia: selkupische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2020 um 14:21 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Selkupische_Sprache >: „Die selkupische Sprache (früher auch Ostjak-Samojedisch oder Wald-Samojedisch genannt) ist eine der samojedischen Sprachen.
Diese bilden gemeinsam mit den finno-ugrischen Sprachen die uralische Sprachfamilie. Selkupisch ist
die einzige noch existierende südsamojedische Sprache. Sie wird vom Volk der Selkupen in der Region zwischen den Flüssen Ob und Jenissei gesprochen. Die Zahl der Muttersprachler wird mit rund
1.500 angegeben (etwa die Hälfte des selkupischen Volkes). Im täglichen Umgang setzt sich jedoch
immer mehr das Russische durch. Bis zur vierten Klasse wird an manchen Schulen noch in Nord-Selkupisch unterrichtet. […]
Das Selkupische unterscheidet drei Dialekte:
• Taz (тазовский диалект): Nordselkupisch. Auf ihm baut die Schriftsprache auf. Taz umfasst
25 Vokale und 16 Konsonanten. Der Name leitet sich von den Siedlungsgebieten am Fluss
Tas (Таз) ab. Der Dialekt wird von ca. 90 % der Selkupen gesprochen. Heute benutzen ihn bis
zu 1.400 Sprecher von ca. 1.700 Angehörigen des Volkes
• Tym (тымский диалект): Mittelselkupisch. Benannt nach dem Fluss Tym (Тым), einem Nebenfluss des Ob. Heute noch ca. 150 Sprecher (von 1700 Angehörigen des Volkes)
• Ket (кетский диалект): Südselkupisch. Benannt nach dem Fluss Ket (Кеть), einem Zustrom
des Ob. Heute noch ca. 20 Sprecher (von ca. 200 Angehörigen des Volkes) […]
Literatur […]
• Jarmo Alatalo: Phonological irregularities in Selkup morphology and their origin. In:
Materialien zum internationalen uralistischen Symposium Diachronie in der synchronen
Sprachbeschreibung, Hamburg, 6.–10. Oktober 1999. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 23,1–9.
Hamburg 2001
• Jarmo Alatalo: Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Kai Donner, U. T. Sirelius
und Jarmo Alatalo. 2004
• Péter Hajdú: Chrestomathia Samoiedica. Budapest 1968, S. 58–65“
617
Wikipedia: Altaischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2020 um 19:49 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Altaische_Sprachen >;
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kannt waren, die sie rückwirkend ad absurdum führen618: neue
Fälschungen setzten die früheren Fälschungen zwingend voraus.
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. […]

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 >.
618
Wikipedia: Ket, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Februar 2020 um 17:36 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ket_(Sprache) >:
„Die ketische Sprache, auch einfach Ket, deutsch auch traditionell als Jenissei-Ostjakisch bezeichnet,
ist die einzige Überlebende der jenisseischen Sprachen und gilt als isolierte Paläosibirische Sprache.
[…]
Literatur […]
• Stefan Georg: A Descriptive Grammar of Ket (Yenisei Ostyak). Volume I: Introduction,
Phonology, Morphology. Global Oriental, Folkestone (Kent) 2007, ISBN 978-1-901903-58-4,
(The languages of Asia S. 1).
• Kausen, Ernst: Die Sprachfamilien der Welt. Teil 1: Europa und Asien. Buske, Hamburg
2013. ISBN 978-3-87548-655-1. (Kapitel 10)
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b. Zweihundertzwölftens (CCXII.-ns)619 ist der genannte Durchbruch mit
weiteren Forschungsergebnissen erweitert/gleichsam rückgekoppelt bestätigte620, dass die sino-tibetischen Sprachen mit den Kaukasussprachen verwandt sind, was deren Verwandtschaft mit Finnougrisch beweist.
•

Heinrich Werner: Die ketische Sprache. Harrassowitz, Wiesbaden 1997, ISBN 3-447-039086.
• Edward J. Vajda: The Kets and Their Language. In: Mother Tongue 4, 1998, ISSN 10870326, S. 4–16.
• Edward J. Vajda: Ket. Lincom Europa, München 2004, ISBN 3-89586-221-5, (Languages of
the world – Materials 204).
Weblinks […]
•
Test-Wikipedia auf Ket
Einzelnachweise […]
1. ↑ Menschenrechtsreport Nr. 63 (Seite nicht mehr abrufbar, Suche
in Webarchiven)
Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den
Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. der Gesellschaft für bedrohte
Völker (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven)
Info: Der Link wurde
automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann
diesen Hinweis., S. 46. März 2010
2. ↑ Homepage E. Vajdas; http://pandora.cii.wwu.edu/vajda/about.htm“
619
Wikipedia: Ket, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Februar 2020 um 17:36 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ket_(Sprache) >:
„Das Tonsystem des Ketischen sieht Vajda am engsten mit dem Vietnamesischen verwandt. Im
Februar 2008 stellte er seine Dene-Yenissei Hypothese vor, die Athabaskisch, Eyak und Tlingit mit
Ketisch verbindet. Zu dieser Gruppe gehört z. B. auch die Sprache der Navajo.[1][2] […]
Literatur […]
• Stefan Georg: A Descriptive Grammar of Ket (Yenisei Ostyak). Volume I: Introduction,
Phonology, Morphology. Global Oriental, Folkestone (Kent) 2007, ISBN 978-1-901903-58-4,
(The languages of Asia S. 1).
• Kausen, Ernst: Die Sprachfamilien der Welt. Teil 1: Europa und Asien. Buske, Hamburg
2013. ISBN 978-3-87548-655-1. (Kapitel 10)
• Heinrich Werner: Die ketische Sprache. Harrassowitz, Wiesbaden 1997, ISBN 3-447-039086.
• Edward J. Vajda: The Kets and Their Language. In: Mother Tongue 4, 1998, ISSN 10870326, S. 4–16.
• Edward J. Vajda: Ket. Lincom Europa, München 2004, ISBN 3-89586-221-5, (Languages of
the world – Materials 204).
Weblinks […]
•
Test-Wikipedia auf Ket
[…]“
620
Wikipedia: jenisseischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2020 um 14:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jenisseische_Sprachen >:
„Die jenisseischen Sprachen sind eine kleine Familie von Sprachen in Sibirien, die mit anderen
sibirischen Sprachen zur Gruppe der paläosibirischen Sprachen zusammengefasst werden. […]
Das Jenisseische besteht heute nur noch aus der ketischen Sprache mit 200 Sprechern im
mittleren Jenissei-Tal im Turuchansk-Distrikt des Gebietes Krasnojarsk. Das nahe verwandte Jugische
(Yugh, Jug, Sym-Ketisch) ist bereits völlig ausgestorben: 1991 wurde von 2 bis 3 älteren
„Halbsprechern“ in einer ethnischen Gruppe von etwa 15 Personen berichtet, in den 1970er Jahren
starb der letzte kompetente Sprecher des Jugischen. Die übrigen Sprachen der Jenissei-Familie –
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Kottisch, Arinisch, Assanisch und Pumpokolisch – wurden weiter südlich des heutigen Ketischen
gesprochen und verschwanden im 19. Jahrhundert, ihre Ethnien assimilierten sich an
die turkischen Chakassen, die tungusischen Ewenken oder die Russen. Wegen seiner
bekannten genetischen Verwandten sollte man das Ketische nicht als isolierte Sprache betrachten,
selbst wenn es heute der einzige Vertreter seiner Familie ist.
Einige Linguisten vermuten, dass die jenisseischen Sprachen mit den chinesischen
Sprachen (den sinotibetischen Sprachen) verwandt sind. Frühe Linguisten wie M. A. Castrén (1856),
James Byrne (1892) und G. J. Ramstedt (1907) behaupten, dass die jenisseischen Sprachen nordsinitischen Ursprungs sind. Diese Vermutung wird von den Linguisten Kai Donner (1930) und Karl
Bouda (1957) unterstützt. Neuere Erkenntnisse unterstützen ebenfalls eine direkte Verwandtschaft mit
den sinotibetischen Sprachen. So zeigen linguistische Analysen und autosomal-genetische Daten der
jenisseischen Völker eine Verwandtschaft mit Han-Chinesen und Burmesen.[1] Der Linguist und
Spezialist der jenisseischen Sprachen Edward Vajda vermutet ebenfalls eine Verwandtschaft mit den
sinotibetischen Sprachen.[2] […]
Klassifikation der jenisseischen Sprachen […]
• Jenisseisch 6 Sprachen, davon sind 5 ausgestorben;
o Ket-Yug
▪ Ket (Jenissei-Ostjakisch, Inbatsk) (200 Sprecher)
▪ Yug (Yugh, Jug, Sym-Ket) † (um 1990 ausgestorben)
o Kott-Pumpokol
▪ Pumpokol †
▪ Kott †
o Arin-Assan
o Assan †
o Arin †
Das Ketische […]
Das Ketische ist die einzige überlebende jenisseische Sprache. Die Bezeichnung Ket bedeutet
„Mensch“, die wenig differenzierende russische Bezeichnung dieser Sprache ist Jenissej-Ostjakisch.
Allerdings wird von den heutigen Keten durchaus ostik als Selbstbezeichnung verwendet. Erste
Aufzeichnungen des Ketischen und des Jugischen gibt es seit dem 18. Jahrhundert (P. S. Pallas). 1858
wurde aus dem Nachlass des Finnen Matthias Alexander Castrén die erste grammatische und
lexikalische Studie über das Ketische, Jugische und Kottische publiziert. Eine weitere Grammatik des
Ketischen erschien 1934 von A. Karger, eine neuere Darstellung 1968 von Kreinovich sowie im
gleichen Jahr besonders ausführlich von Dul’zon.
In den 1930er Jahren wurde für das Ketische eine Schrift auf Basis des lateinischen und 1988 auf Basis
des kyrillischen Alphabets geschaffen. Es gibt Bemühungen, ketischen Sprachunterricht in Kindergärten und Schulen einzuführen. Der soziale Status der Sprache bleibt aber niedrig und ein baldiges Aussterben ist anzunehmen, zumal die heutigen Sprecher alle der älteren Generation angehören.
Linguisten ziehen die Bezeichnung Ketisch (Ket, Ketskij jazyk) vor, da die Bezeichnung JenissejOstjakisch zur Verwechslung der Keten mit den „eigentlichen“ Ostjaken führen kann. Ostjakisch ist
auch die veraltete Bezeichnung für die Sprache der Chanten, die zu den ugrischen Sprachen gehört.“
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i. Zweihundertzwölftens fortgesetzt621, ist die ausgestorbene samojedische Sprache Matori622, Schreibweise für Magori am Je621

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]“
622
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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nissei, die so im Altaischen wie Chakassi und Tuwini aufging,
dass es Nachfolger wie Mongori623/Monguor/Mongghuer, gibt.
ii. Zweihundertzwölftens624 fortgesetzt sind die in Bhutan und Nepal/Nordindien herrschenden, einschließlich Kaschmir, durch-

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.“
623
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.“
624
Wikipedia: Baltistan, This page was last edited on 13 July 2020, at 05:00 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Baltistan >: „Baltistan (Urdu: بلتستان, Balti: སྦལ་ཏི་སནྟཱ ), also known
as Baltiyul or Little Tibet (Balti: སྦལ་ཏི་ཡུལ་།), is a mountainous region of Pakistan near
the Karakoram mountains just south of K2 (the world's second-highest mountain). Baltistan is bordered
by Gilgit to the west, Xinjiang (China) to the north, Ladakh to the southeast, and the Kashmir Valley to
the southwest.[1][2] Its average altitude is over 3,350 metres (10,990 ft).
Prior to 1947, Baltistan was part of the princely state of Jammu and Kashmir, having been conquered
by Raja Gulab Singh's armies in 1840.[3] Baltistan and Ladakh were administered jointly under
one wazarat (district) of the state. Baltistan retained its identity in this set-up as the Skardu tehsil, with
Kargil and Leh being the other two tehsils of the district.[4] After the Maharaja of Jammu and
Kashmir acceded to India, Gilgit Scouts overthrew the Maharaja's governor in Gilgit and captured
Baltistan. The Gilgit Agency and Baltistan have been governed by Pakistan ever since. [5] The Kashmir
Valley and the Kargil and Leh tehsils were retained by India. A small portion of Baltistan, including
the village of Turtuk in the Nubra Valley, was incorporated into Ladakh after the Indo-Pakistani War
of 1971.[6][7]

Seite 510 von 1394

gehend präsenten Magar und die Balti aus Tibet in Baltistan, Tibetaner und sie sprechen solche Dialekte die als Tibetisch gelten.
(20) Zweihundertzwölftens fortgesetzt625 ist ein weiterer Durchbruch, neben den Vorgenannten, mit dem Nachweis der Nordamerikanischen Sprachen als Samojedisch, sa-

The region is inhabited primarily by Balti people of Tibetan descent. The vast majority of the
population follows Islam. Baltistan is strategically significant to Pakistan and India;
the Kargil and Siachen Wars were fought there. […]
The 1911 Encyclopaedia Britannica characterises Baltistan as the western extremity of Tibet,[8] whose
natural limits are the Indus river from its abrupt southward bend around the map point 35.86°N
74.72°E and the mountains to the north and west. These features separate a comparatively peaceful
Tibetan population from the fiercer Indo-Aryan tribes to the west. Muslim writers around the 16th
century speak of Baltistan as the "Little Tibet", and of Ladakh as the "Great Tibet", emphasising
their ethnological similarity.[8] According to Ahmad Hassan Dani, Baltistan spreads upwards from the
Indus river and is separated from Ladakh by the Siachen glacier.[9] It includes the Indus valley and the
lower valley of the Shyok river.[10] […]
The Indus river runs in a narrow gorge, widening after receiving the Shyok river at 35.23°N 75.92°E. It
then forms a 32-kilometre (20 mi) crescent-shaped plain varying between 2 and 8 kilometres (1 and
5 mi) wide.[11] The main inhabitable valleys of Kharmang Khaplu, Skardu and Roundu are along the
routes of these rivers. […]
For centuries, Baltistan consisted of small, independent valley states connected by the blood
relationships of its rulers (rajas), trade, common beliefs and cultural and linguistic bonds. [12] The states
were subjugated by the Dogra rulers of Kashmir during the 19th century.[13] On 29 August 2009 the
government of Pakistan announced the creation of Gilgit–Baltistan, a provincial autonomous region
with Gilgit as its capital and Skardu its largest city. […]
Tibetan Khampa entered in Khaplu through Chorbat Valley and Dardic tribes came to Baltistan
through Roundu Valley from Gilgit prior to civilization, and these groups eventually settled down,
creating the Balti people. [15] […]“
625
Wikipedia: Athapaskische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2019 um 18:07
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Athapaskische_Sprachen >: „Die athapaskischen
oder athabaskischen Sprachen – meist Athapaskisch bzw. Athabaskisch genannt – bilden die geographisch am weitesten verbreitete indigene Sprachfamilie Nordamerikas, deren mehr als 40 Einzelsprachen und Dialekte sich über mehrere Nordamerikanische Kulturareale erstrecken: der Subarktis im
Nordwesten Kanadas und Süden Alaskas, der Pazifischen Nordwestküste an der Westküste von Alaska
und Kaliforniens, in Kalifornien sowie im Südwesten der Vereinigten Staaten und Norden Mexikos.
Heute werden diese Sprachen von noch insgesamt etwa 200.000 Menschen gesprochen; die bekannteste und bedeutendste athapaskische Sprache ist daher die Südliche Athabasken Sprache (Apache-Sprache) namens Navajo (Diné bizaad) der Navajo (Diné), die zudem mit 170.000 Sprechern zugleich die
größte indigene Sprache der Vereinigten Staaten und Kanadas ist. Geographisch jedoch am weitesten
verbreitet unter allen nordamerikanischen indigenen Sprachen ist das Chipewyan (ᑌᓀᓱᒼᕄᓀ Dënesųłiné), die Sprache der zu den Nördlichen Athabasken (Dene) zählenden Chipewyan (Denesuline). […]
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mojedischen Ursprungs 626 bzw. damit verwandt, gelungen, was allein schon Anlass genug sein könnte, die globalisierte Weltgeschichte zu überdenken oder neu zu schreiben.

“
Verbreitung der Na-Dené-Sprachen […]
Literatur […]
Nordamerikanische Sprachen […]
• Marianne Mithun: The Languages of Native North America. Cambridge University Press,
Cambridge u. a. 1999, ISBN 0-521-23228-7.
• Lyle Campbell: American Indian Languages. The historical Linguistics of Native
America (= Oxford Studies in anthropological Linguistics. Bd. 4). Oxford University Press,
New York NY u. a. 1997, ISBN 0-19-509427-1.
• Joseph Harold Greenberg: Language in the Americas. Stanford University Press, Stanford CA
1987, ISBN 0-8047-1315-4.“
626
Wikipedia: Athapaskische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2019 um 18:07
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Athapaskische_Sprachen >:
„Die athapaskischen oder athabaskischen Sprachen – […]
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1. Zweihundertdreizehntens (CCXIII.-ns)627 ist mit dem Nachweis des Sinotibetischen = Samojedisch = Finnougrisch = MATOR = Magar der ansonsten iso-

Literatur […]
Athapaskische Sprachen […]
• Eung-Do Cook: Athapaskan Linguistics: Proto-Athapaskan Phonology. In: Annual Review of
Anthropology. Bd. 10, 1981, ISSN 0084-6570, S. 253–273.
• Eung-Do Cook: A Sarcee Grammar. University of British Columbia Press, Vancouver
1984, ISBN 0-7748-0200-6.
• Eung-Do Cook, Keren Rice: Introduction. In: Eung-Do Cook, Keren Rice
(Hrsg.): Athapaskan Linguistics. Current Perspectives on a Language Family (= Trends in
Linguistics. State-of-the-art Report. Bd. 15). Mouton de Gruyter, Berlin u. a. 1989, ISBN 089925-282-6, S. 1–61.
• Eung-Do Cook, Keren Rice (Hrsg.): Athapaskan Linguistics. Current Perspectives on a
Language Family (= Trends in Linguistics. State-of-the-art Report. Bd. 15). Mouton de
Gruyter, Berlin u. a. 1989, ISBN 0-89925-282-6.
• Victor K. Golla: Sketch of Hupa, an Athapaskan Language. In: William C. Sturtevant
(Hrsg.): Handbook of North American Indians. Band 17: Ives Goddard
(Hrsg.): Languages. Smithsonian Institution, Washington DC 1996, ISBN 0-16-048774-9,
S. 364–389.
• Michael E. Krauss: The Proto-Athapaskan-Eyak and the Problem of Na-Dene: The
phonology. In: International Journal of American Linguistics. Bd. 30, Nr. 2, April
1964, ISSN 0020-7071, S. 118–131.
• Michael E. Krauss: The Proto-Athapaskan-Eyak and the problem of Na-Dene II: The
morphology. In: International Journal of American Linguistics. Bd. 31, Nr. 1, January 1965,
S. 18–28.
• Michael E. Krauss: Noun-Classification Systems in the Athapaskan, Eyak, Tlingit and Haida
verbs. In: International Journal of American Linguistics. Bd. 34, Nr. 3, July 1968, S. 194–
203.
• Michael E. Krauss, Victor Golla: Northern Athapaskan languages. In: William C. Sturtevant
(Hrsg.): Handbook of North American Indians. Band 6: June Helm
(Hrsg.): Subarctic. Smithsonian Institution, Washington DC 1981, S. 67–85.
• Michael E. Krauss, Jeff Leer: Athabaskan, Eyak, and Tlingit sonorants (= Alaska Native
Language Center Research Papers. No. 5). University of Alaska – Alaska Native Language
Center, Fairbanks AK 1981, ISBN 0-933769-35-0.
• Jürgen Pinnow: Die Sprache der Chiricahua-Apachen. Mit Seitenblicken auf das Mescalero.
Ein Überblick. Buske, Hamburg 1988, ISBN 3-87118-853-0.
• Keren Rice: A Grammar of Slave (= Mouton Grammar Library. Bd. 5). Mouton de Gruyter,
Berlin u. a. 1989, ISBN 3-11-010779-1.“
627
Darai, Lajos: AZ ŐSI MAGYAR ÁLLAM (II/20.), Acta Historica Hungarica Turiciensia - 33. évf.
10. sz. (2018), Abgerufen am 13. Juni 2020, in: <
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00053/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2018_11_092-237.pdf > S 94
ff: „Egyébként pedig a kínai történetírás megalapozójának tekintett Sima Quian Kr. e. I. század eleji
híradása szerint Jü volt az első császár a Kr. e. 3. évezred végén. Ő alapította a Hszia uralkodó
dinasztiát, amelynek utolsó uralkodója Csie volt. Az ő Csunvej nevű fiának leszármazottaiból alakult a
匈奴 xiongnu nevű északi nomád törzs.59 Azonban a Hszia dinasztia létezése, Sima Quian híradásán
kívül nincs bizonyítva, csak e korszak településének nyomai maradtak fent. Viszont arra van utalás,
hogy 1800 évvel később, Kr. e. III. század végén Csen, a Chien dinasztia ‘fenséges uralkodója’
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lierter Bericht mit dem historischen Kontinuum unterlegt dass der erste Kaiser
von China ein Hunne628 war dessen Stamm später nach Norden abgedrängt war.

(huang-ti) a xiongnuk, tunghuk és más nomád törzsek északról való betörései ellen kezdte építtetni a
kínai Nagy Falat (1. ábra).60
A xiongnu szójel első tagja (匈, xiong) mai jelentése ‘hun’, a másodiké (奴, nu) jelentése ‘(rab)szolga’.
A ‘hun’ név megmaradt Magyarország mai kínai nevében: (匈牙利) Xiong-yá-lì. Ennek az összetett
szónak jelenként való fordítása: (匈, xiong) ‘hun’ – (牙, yá) ‘fog’ (amivel harapunk) – (利, lì)
‘nyereség, előny’. Az összetett név szószerinti fordítása: Barbár-fog-éles, ami szabad fordításban éles
fogú barbár.61 Azonban van, aki ezt így fordítja: Nagyfogú kapzsi hun.62 […]
Ennél szolidabban, de mégiscsak ebben a dicsőséges szellemben megfogalmazva: „A kínai történetírás
atyja írta Kr. e. 100 körül, hogy a xiong-nu (sjung-nu=vad rabszolga, a hunok neve akkor a kínai
történelemírásban) Kína legelső uralkodócsaládjától, a Xia uralkodó családtól származnak, amely Kr.
e. 2000 körül élt. Eszerint Kína első uralkodó családja hun.”65 Továbbá: „Sima, aki a hunok kortársa
volt, Kr. e. 90-ig jegyezte fel a velük kapcsolatos eseményeket, majd rövid idő múlva meghalt. Ezután
folyamatosan jegyezték fel az őt követő kínai történészek a hunok históriáját. Történetük a nyugati
Han-dinasztia (Kr. e. 206– Kr. u. 24), úgymint a keleti Han-dinasztia (Kr. u. 25–220) történelmi
leírásaiban is követhető. E két han krónika szerint 48-ban a hunok két részre oszlottak, északi és déli
csoportra. Később a déli csoport egy része behódolt és beolvadt a nagy faltól délre eső kínai keleti Han
dinasztia birodalmába, s a kínaiak, az ujgurok és más kisebbségek is őket tartják őseiknek. Az északi
hunok viszont 91-ben nyugat felé tartottak és a kínai kutatók az V. században feltűnő hunok (ATTILA
NÉPE) őseinek tekintik őket (Lin Gan, 1986. 260). Ma sok kínai, akárcsak számos Kínában élő
kisebbség, – ujgur, yugur, mongol – akik a nagy fal környékén élnek, úgy tudják, hogy ők a déli hunok
leszármazottai, a magyarokról pedig azt tartják, hogy ők Attila király hunjainak ivadékai, azaz az
északi hunok leszármazottai.”66 […]
Tehát ha szakmai körökben legalábbis, de eléggé közismert, hogy Magyarország neve ma kínaiul
(Xiong ya li) nagyjából annyit tesz, mint „Nagyfogú kapzsi hun” vagy „Éles fogú barbár”, akkor észre
kell vennünk, hogy a rabszolga már rablóvá változott, és ha az európaiak nem is a hun szó és név ezen
kínai fordítását vették át, de a Hungaria országnévben a nyugati nyelvek mind beleértik valamennyire a
„hun rablókat”, a „kalandozó magyarokkal” is azonosítva.“
628
Darai, Lajos: AZ ŐSI MAGYAR ÁLLAM (II/20.), Acta Historica Hungarica Turiciensia - 33.
évf. 10. sz. (2018), Abgerufen am 13. Juni 2020, in: <
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00053/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2018_11_092-237.pdf >.
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2. Zweihundertvierzehntens (CCXIV.-ns)629 berichten die chinesischen Quellen,
dass die Xiongnu630 ethnisch gleichbleibend vom Sohn des letzten Kaisers aus
Darai, Lajos: AZ ŐSI MAGYAR ÁLLAM (II/20.), Acta Historica Hungarica Turiciensia - 33.
évf. 10. sz. (2018), Abgerufen am 13. Juni 2020, in: <
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00053/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2018_11_092-237.pdf > S 94
ff: „Egyébként pedig a kínai történetírás megalapozójának tekintett Sima Quian Kr. e. I. század eleji
híradása szerint Jü volt az első császár a Kr. e. 3. évezred végén. Ő alapította a Hszia uralkodó
dinasztiát, amelynek utolsó uralkodója Csie volt. Az ő Csunvej nevű fiának leszármazottaiból alakult a
匈奴 xiongnu nevű északi nomád törzs.59 Azonban a Hszia dinasztia létezése, Sima Quian híradásán
kívül nincs bizonyítva, csak e korszak településének nyomai maradtak fent. Viszont arra van utalás,
hogy 1800 évvel később, Kr. e. III. század végén Csen, a Chien dinasztia ‘fenséges uralkodója’
(huang-ti) a xiongnuk, tunghuk és más nomád törzsek északról való betörései ellen kezdte építtetni a
kínai Nagy Falat (1. ábra).60
A xiongnu szójel első tagja (匈, xiong) mai jelentése ‘hun’, a másodiké (奴, nu) jelentése ‘(rab)szolga’.
A ‘hun’ név megmaradt Magyarország mai kínai nevében: (匈牙利) Xiong-yá-lì. Ennek az összetett
szónak jelenként való fordítása: (匈, xiong) ‘hun’ – (牙, yá) ‘fog’ (amivel harapunk) – (利, lì)
‘nyereség, előny’. Az összetett név szószerinti fordítása: Barbár-fog-éles, ami szabad fordításban éles
fogú barbár.61 Azonban van, aki ezt így fordítja: Nagyfogú kapzsi hun.62 […]
Ennél szolidabban, de mégiscsak ebben a dicsőséges szellemben megfogalmazva: „A kínai történetírás
atyja írta Kr. e. 100 körül, hogy a xiong-nu (sjung-nu=vad rabszolga, a hunok neve akkor a kínai
történelemírásban) Kína legelső uralkodócsaládjától, a Xia uralkodó családtól származnak, amely Kr.
e. 2000 körül élt. Eszerint Kína első uralkodó családja hun.”65 Továbbá: „Sima, aki a hunok kortársa
volt, Kr. e. 90-ig jegyezte fel a velük kapcsolatos eseményeket, majd rövid idő múlva meghalt. Ezután
folyamatosan jegyezték fel az őt követő kínai történészek a hunok históriáját. Történetük a nyugati
Han-dinasztia (Kr. e. 206– Kr. u. 24), úgymint a keleti Han-dinasztia (Kr. u. 25–220) történelmi
leírásaiban is követhető. E két han krónika szerint 48-ban a hunok két részre oszlottak, északi és déli
csoportra. Később a déli csoport egy része behódolt és beolvadt a nagy faltól délre eső kínai keleti Han
dinasztia birodalmába, s a kínaiak, az ujgurok és más kisebbségek is őket tartják őseiknek. Az északi
hunok viszont 91-ben nyugat felé tartottak és a kínai kutatók az V. században feltűnő hunok (ATTILA
NÉPE) őseinek tekintik őket (Lin Gan, 1986. 260). Ma sok kínai, akárcsak számos Kínában élő
kisebbség, – ujgur, yugur, mongol – akik a nagy fal környékén élnek, úgy tudják, hogy ők a déli hunok
leszármazottai, a magyarokról pedig azt tartják, hogy ők Attila király hunjainak ivadékai, azaz az
északi hunok leszármazottai.”66 […]
Tehát ha szakmai körökben legalábbis, de eléggé közismert, hogy Magyarország neve ma kínaiul
(Xiong ya li) nagyjából annyit tesz, mint „Nagyfogú kapzsi hun” vagy „Éles fogú barbár”, akkor észre
kell vennünk, hogy a rabszolga már rablóvá változott, és ha az európaiak nem is a hun szó és név ezen
kínai fordítását vették át, de a Hungaria országnévben a nyugati nyelvek mind beleértik valamennyire a
„hun rablókat”, a „kalandozó magyarokkal” is azonosítva.“
630
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Seit etwa dem 9. Jahrhundert wurden die bronzezeitlichen
Viehzüchtergesellschaften Südsibiriens, Baikaliens und der Mongolei von Gesellschaften abgelöst, die
typische Merkmale der eurasischen Reiternomadenkulturen aufwiesen. Den Chinesen waren diese
„Barbaren“, gemeinsam mit anderen Gruppen an den nördlichen Grenzen Chinas, unter verschiedenen
Sammelbezeichnungen, in erster Linie Rong und Di, bekannt. Die Di wurden in zwei Feldzügen (714
und 541 v. Chr.) als zu Fuß kämpfend beschrieben. Die Xiongnu – laut gängiger Überlieferung ein
„Zweig“ der oben aufgeführten Stämme – waren überwiegend als Reiternomaden anzusehen. Doch ist
durch archäologische Untersuchungen bekannt, dass in Transbaikalien auch sesshafte Xiongnu lebten
(beispielsweise in der Iwolginsker Ringwallsiedlung bei Ulan-Ude).
Im Zeitraum von 350 bis 290 v. Chr. entstanden Befestigungsanlagen an den Nordgrenzen der**
chinesischen Teilreiche, die Vorläufer der Großen Mauer. Der Zhou-König Wu-ling ließ seine Truppen
629
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dieser – Xia genannten – Dynastie angeführt waren und sich abgespalten haben
bis sie wieder (teils) angesiedelt waren, expandierten631 und den Kaiser stellten.
Reiten und Bogenschießen üben und übernahm auch die Kleidung seiner Feinde. Im 26. Jahr seiner
Regierung vernichtete er die Wald-Xiongnu. Aus dem Jahr 318 v. Chr. stammt das älteste heute
bekannte Dokument, das nicht in den Bereich der Legenden zu verweisen ist: Ein Grenzvertrag
zwischen den Chinesen und Xiongnu wurde unterzeichnet.
Die Xiongnu […]
Über die Xiongnu liegen insbesondere durch die Schriften des ersten großen chinesischen
Historikers Sima Qian († 85 v. Chr.) recht detaillierte Beschreibungen vor. Einiges davon erinnert an
die Beschreibungen Herodots der skythischen Eigenschaften. So hebt auch Sima Qian die besondere
Mobilität der Xiongnu-Krieger, ihre raschen Angriffe und die überraschenden Rückzüge hervor, die
erfolgen, sobald der erste Schwung gebrochen ist.[11]
Herkunft
Die ethnisch-sprachliche Herkunft der Xiongnu ist umstritten. [12][13] Auf Basis des geringen
linguistischen Materials ist es nicht möglich, zu bestimmen, zu welcher Familie die Sprache der
Xiongnu zuzuordnen ist. Es gibt Hypothesen, wonach die Xiongnu iranischsprachig, turksprachig oder
mongolischsprachig waren,[14] und gleichwohl eine mit den Dingling verwandte Sprache
aufweisen.[15] Dieses ist aber anhand der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Befunde in Hinblick
auf die sprachliche und die ethnische Komponente weiter umstritten. [16] Manche Wissenschaftler
nehmen an, dass die Xiongnu eine altsibirische Sprache gesprochen haben.[17] Ob die Xiongnu sich
somatisch mehrheitlich durch „mongolide“ Merkmale auszeichneten, ist ebenfalls umstritten, weil
Anthropologen zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. [12]
Alexander Vovin vermutet, dass die Xiongnu hauptsächlich eine jenisseische
Sprache sprachen.[18] Hyun Jin Kim vertritt die Ansicht, dass die Xiongnu mehrsprachig waren und
größere turksprachige und iranische Gruppen umfasst haben. [19] Laut anderen Historikern ist es wahrscheinlich, dass auch tibetobirmanische Gruppen Teil der Xiongnu waren. [20] […]
Reichsgründung […]
Im 3. Jahrhundert v. Chr. gründeten die Xiongnu unter T'ou-man und seinem Sohn Mao Tun (209–174
v. Chr.) ein großes Reich, das mehrfach Han-China bedrohte und zeitweise in ein fast tributäres
Abhängigkeitsverhältnis brachte. Zu Sima Qians Zeiten gab es eine Vereinbarung über jährliche
Lieferungen von Seide, Gold, Getreide und anderen Materialien an den Chanyu der Xiongnu.[21] Dies
stand auch in Verbindung mit der kaiserlichen heqin-Politik, die aber gleichzeitig dafür sorgte, dass die
Xiongnu in einem zunehmenden Maße wirtschaftlich abhängig von den chinesischen Leistungen
wurden – blieben diese aus, sorgte dies bei den Xiongnu für Schwierigkeiten.
Der Schwerpunkt des Reichs war die Mongolei, speziell das westmongolische Gol Mod, das sich in
der Nähe des Changai-Gebirges befand und das zentralmongolische Ötüken'de Noyon-Uul (dem
heutigen Noin Ula).[22] Die Regierungszeit des Reichsgründers T'ou-man fiel ungefähr mit der
Regierungszeit des chinesischen Kaisers Shihuangdi zusammen.[23] “
631
Wikipedia: Xia-Dynastie, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2019 um 23:26 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Xia-Dynastie >: „Die Xia-Dynastie (chinesisch 夏朝
, Pinyin Xiàcháo, W.-G. Hsia-ch'ao) ist gemäß späterer Überlieferung die erste Dynastie in
der chinesischen Geschichte. Sie existierte, je nach angenommener Chronologie, möglicherweise
zwischen ca. 2200 und ca. 1800 v. Chr., oder zwischen 2000 und 1600 v. Chr. Überliefert sind
insgesamt Namen von 17 Königen aus 13 Generationen. Der in ihrer Existenz umstrittenen XiaDynastie folgte die Shang-Dynastie, für welche es auch schriftliche Belege gibt. […]
Die tatsächliche Existenz einer staatlichen Zentralgewalt unter der Xia-Dynastie wird bis heute von
vielen, vor allem westlichen Historikern bezweifelt. Sie kritisieren dabei vor allem das Fehlen
überzeugender zeitgenössischer Artefakte, während die ersten schriftlichen Berichte über die XiaDynastie erst im zeitlichen Abstand von über 1000 Jahren nach dem Zeitgeschehen vorliegen, so dass
man zwischen Sagen und Realität kaum unterscheiden kann.
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(21) Zweihundertfünfzehntens (CCXV.-ns) gelten die Xia mangels Quellen in Echtzeit
als eher mythisch632, sie sind aber aufgrund der mündlichen Überlieferung schriftlich
fixiert und wurden Teil, wenn nicht Grundlage, der Geschichtsschreibung des kaiserlichen Hofes, sodass von einem historischen Kern gesprochen werden kann, bzw. muss.
1. Zweihundertsechszehntens (CCXVI.-ns) bestätigen neue Forschungsergebnisse633 mit der Verwandtschaft zwischen Finnougrisch-Samojedischen und SinoViele chinesische Historiker und Archäologen gehen jedoch davon aus, dass die historische
Aufzeichnung im Kern die Realität darstellt. Vor allem werden reiche Siedlungsreste aus der
frühen Bronzezeit in der Nähe von Anyang in der Provinz Henan, die 1928 entdeckt wurden, als eine
Hauptstadt der Xia interpretiert. Einheimische Forscher sehen diese Dynastie daher in der ErlitouKultur angesiedelt. Vor allem in den 1960er und 1970er Jahren wurden in dem Bereich, der
historischen Überlieferungen nach zum Herrschaftsgebiet der Xia zählen soll, mehrere bronzezeitliche
Siedlungen und Gräber entdeckt und ausgegraben, die auf die Existenz eines einheitlichen Staates
hindeuten. Da von der Xia-Zeit keine schriftlichen Dokumente hinterlassen worden sind, blieb die
Interpretation der Ausgrabungen in Hinsicht auf die Existenz einer Zentralregierung schwierig. […]
Literatur […]
• Zur Schwierigkeit der Datierung der Xia-Dynastie vgl.:
• Sarah Allan: Erlitou and the formation of Chinese Civilization: Toward a new
Paradigma. In: The Journal of Asian Studies. Bd. 66, Nr. 2, 2007, S. 461–
496, doi:10.1017/S002191180700054X.
• Herbert Franke, Rolf Trauzettel: Das Chinesische Kaiserreich (= Fischer Weltgeschichte. 19.)
Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1968, [Die Autoren gehen davon aus (S.
18–26), dass die Hsia-Dynastie „kein Phantasieprodukt“ ist.].
• Anthony François Paulus Hulsewé: China im Altertum. In: Propyläen Weltgeschichte. Band
2: Hochkulturen des mittleren und östlichen Asiens. Ullstein, Berlin u. a. 1962, S. 477–571,
[Der Autor nimmt an (S. 491), dass die Geschichtlichkeit der Hsia künftig vielleicht bewiesen
werden kann, er erwähnt aber auch eine Theorie, dass die Xia kontemporär zu den Shang
gewesen sein könnten.]. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ :a b Qinglong Wu, David J. Cohen und andere: Outburst flood at 1920 BCE
supports historicity of China’s Great Flood and the Xia dynasty. In: Science. Bd.
353, Nr. 6299, 2016, S. 579–582, doi:10.1126/science.aaf0842.“
632
Wikipedia: Xia-Dynastie, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2019 um 23:26 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Xia-Dynastie >: „Nach der Beschreibung in antiken
Texten reichte das Territorium der Xia nach Osten bis zu den Grenzen zwischen den heutigen
Provinzen Henan, Hebei und Shandong, nach Süden bis Hubei, nach Westen bis zum südlichen Teil
von Henan und nach Norden bis Hebei. Es konzentrierte sich im mittleren Lauf des Gelben Flusses
und reichte teilweise bis zum Jangtsekiang. Ihre Hauptstadt wurde mehrfach verlegt, wobei mindestens
eine der beschriebenen Stellen in der Nähe der Stadt Anyang in der Provinz Henan als eine relativ
große, zeitgenössische Siedlung angesehen werden kann. […]
Der folgende Umriss der Ereignisse stammt wie oben erwähnt aus Dokumenten, die erst sehr viel
später entstanden sind. Deren Genauigkeit und Wahrheitsgehalt sind kaum noch zu überprüfen.“
633
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Seit etwa dem 9. Jahrhundert wurden die bronzezeitlichen
Viehzüchtergesellschaften Südsibiriens, Baikaliens und der Mongolei von Gesellschaften abgelöst, die
typische Merkmale der eurasischen Reiternomadenkulturen aufwiesen. Den Chinesen waren diese
„Barbaren“, gemeinsam mit anderen Gruppen an den nördlichen Grenzen Chinas, unter verschiedenen
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tibetischen, zumindest im Ansatz, den historischen Kern der chinesischen Geschichtsschreibung, wonach China ein Kaiserreich der Hunnen = Xiongnu war.
a. Zweihundertsiebzehntens (CCXVII.-ns) impliziert der Beweis der Identität Xiongnu = Hunn = Xia = Samojeden den Beweis der Historizität634

Sammelbezeichnungen, in erster Linie Rong und Di, bekannt. Die Di wurden in zwei Feldzügen (714
und 541 v. Chr.) als zu Fuß kämpfend beschrieben. Die Xiongnu – laut gängiger Überlieferung ein
„Zweig“ der oben aufgeführten Stämme – waren überwiegend als Reiternomaden anzusehen. Doch ist
durch archäologische Untersuchungen bekannt, dass in Transbaikalien auch sesshafte Xiongnu lebten
(beispielsweise in der Iwolginsker Ringwallsiedlung bei Ulan-Ude).
Im Zeitraum von 350 bis 290 v. Chr. entstanden Befestigungsanlagen an den Nordgrenzen der**
chinesischen Teilreiche, die Vorläufer der Großen Mauer. Der Zhou-König Wu-ling ließ seine Truppen
Reiten und Bogenschießen üben und übernahm auch die Kleidung seiner Feinde. Im 26. Jahr seiner
Regierung vernichtete er die Wald-Xiongnu. Aus dem Jahr 318 v. Chr. stammt das älteste heute
bekannte Dokument, das nicht in den Bereich der Legenden zu verweisen ist: Ein Grenzvertrag
zwischen den Chinesen und Xiongnu wurde unterzeichnet.
Die Xiongnu […]
Über die Xiongnu liegen insbesondere durch die Schriften des ersten großen chinesischen
Historikers Sima Qian († 85 v. Chr.) recht detaillierte Beschreibungen vor. Einiges davon erinnert an
die Beschreibungen Herodots der skythischen Eigenschaften. So hebt auch Sima Qian die besondere
Mobilität der Xiongnu-Krieger, ihre raschen Angriffe und die überraschenden Rückzüge hervor, die
erfolgen, sobald der erste Schwung gebrochen ist.[11]
Herkunft
Die ethnisch-sprachliche Herkunft der Xiongnu ist umstritten. [12][13] Auf Basis des geringen
linguistischen Materials ist es nicht möglich, zu bestimmen, zu welcher Familie die Sprache der
Xiongnu zuzuordnen ist. Es gibt Hypothesen, wonach die Xiongnu iranischsprachig, turksprachig oder
mongolischsprachig waren,[14] und gleichwohl eine mit den Dingling verwandte Sprache
aufweisen.[15] Dieses ist aber anhand der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Befunde in Hinblick
auf die sprachliche und die ethnische Komponente weiter umstritten. [16] Manche Wissenschaftler
nehmen an, dass die Xiongnu eine altsibirische Sprache gesprochen haben.[17] Ob die Xiongnu sich
somatisch mehrheitlich durch „mongolide“ Merkmale auszeichneten, ist ebenfalls umstritten, weil
Anthropologen zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. [12]
Alexander Vovin vermutet, dass die Xiongnu hauptsächlich eine jenisseische
Sprache sprachen.[18] Hyun Jin Kim vertritt die Ansicht, dass die Xiongnu mehrsprachig waren und
größere turksprachige und iranische Gruppen umfasst haben. [19] Laut anderen Historikern ist es wahrscheinlich, dass auch tibetobirmanische Gruppen Teil der Xiongnu waren. [20] […]
Reichsgründung […]
Im 3. Jahrhundert v. Chr. gründeten die Xiongnu unter T'ou-man und seinem Sohn Mao Tun (209–174
v. Chr.) ein großes Reich, das mehrfach Han-China bedrohte und zeitweise in ein fast tributäres
Abhängigkeitsverhältnis brachte. Zu Sima Qians Zeiten gab es eine Vereinbarung über jährliche
Lieferungen von Seide, Gold, Getreide und anderen Materialien an den Chanyu der Xiongnu.[21] Dies
stand auch in Verbindung mit der kaiserlichen heqin-Politik, die aber gleichzeitig dafür sorgte, dass die
Xiongnu in einem zunehmenden Maße wirtschaftlich abhängig von den chinesischen Leistungen
wurden – blieben diese aus, sorgte dies bei den Xiongnu für Schwierigkeiten.
Der Schwerpunkt des Reichs war die Mongolei, speziell das westmongolische Gol Mod, das sich in
der Nähe des Changai-Gebirges befand und das zentralmongolische Ötüken'de Noyon-Uul (dem
heutigen Noin Ula).[22] Die Regierungszeit des Reichsgründers T'ou-man fiel ungefähr mit der
Regierungszeit des chinesischen Kaisers Shihuangdi zusammen.[23] “
634
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >.

Seite 518 von 1394

der chinesischen Geschichtsschreibung, wonach Xia = Xiongnu = Hunnen, die nur solange als mythisch gilt bis Xia = Samojeden bewiesen ist.
i. Zweihundertachtzehntens (CCXVIII.-ns) impliziert der Beweis
Sinotibetisch = Samojedisch, dass die bisher, ohne Quellen, mythische Geschichte der Samojeden = Hunnen mit der Gleichsetzung aus sinotibetischen Quellen ihre Historizität bekommen hat.
ii. Zweihundertneuenzehntens (CCXIX.-ns) wurde mit der Entdeckung der Geschichte der Samojeden = Sinotibeter nachträglich
rückwirkend die Geschichte der Samojeden = Hunnen geschrieben, und die Geschichte der Sinotibeter = Hun, neu geschrieben.
b. Zweihundertzwanzigtens (CCXX.-ns) ist mit den Sinotibetern auch die
Geschichte Indiens oder der Inder neu geschrieben, weil diese historisch
als Einwanderer aus Tibet als Sinotibetaner beschrieben sind635, die sich
Magar nennen, und als die (vorindogermanischen) Staatsgründer gelten.
i. Zweihunderteinundzwanzigtens (CCXXI.-ns) ließ sich trotz flächendeckenden Fälschungslawinen rekonstruieren/feststellen636
635

Wikipedia: samojedischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2020 um 23:54 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Samojedische_Sprachen >: „Die samojedischen
Sprachen werden von höchstens 30.000 Menschen im nördlichen Osteuropa und im
nordwestlichen Sibirien gesprochen. Sie sind mit den finno-ugrischen Sprachen verwandt und bilden
mit ihnen die uralische Sprachfamilie. […]
So sprachen Teile der Vorfahren der Kamassiner und anderer sibirischer Turkvölker bis ins 18.
Jahrhundert Süd-Samojedisch. Zu diesen ausgestorbenen Sprachen gehörte auch das Matorische. […]
Liste der samojedischen Sprachen […]
• Nord-samojedische Sprachen
o Nenzisch
▪ Tundra-Nenzisch
▪ Wald-Nenzisch
o Jurakisch (Ostnenzisch, Jurazisch) (ausgestorben)
o Enzisch (Jenissei-Samojedisch)
o Nganasanisch (Tawgi-Samojedisch)
• Süd-samojedische Sprachen
o Selkupisch (Ostjak-Samojedische)
o Matorisch (ausgestorben)
o Kamassisch (ausgestorben) […]
Literatur […]
• J. Janhunen: Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977
(enthält etymologische Rekonstruktionen)
A. Aikio: New and old Samoyedic etymologies. In: Finnisch-Ugrische Forschungen 57, 2002, 9–57 und
59, 2006, 9–34“
636
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
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dass alle später von Indogermanen – als fertig – übernommenen
Staaten, von jenen Magar aus Tibet gegründet und regiert waren.
ii. Zweihundertzweiundzwanzigtens (CCXXII.-ns) sagt die unverfälschte Geschichte dass in wechselvollen Kriegen hinduistische
Indogermanen637 die Nichtindogermanen auf buddhistische Gebiete im Norden im Sinne einer Reichsteilung abgedrängt haben.
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]“
637
Wikipedia: Geschichte Ladakhs, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Januar 2020 um 16:44 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ladakhs >: „Felszeichnungen und
archäologische Funde legen nahe, dass Teile der Region schon in der Bronzezeit von nomadischen
Viehzüchtern, vermutlich aus den zentralasiatischen Steppengebieten, bewohnt waren. Später wanderte
ein unter dem Namen „Mon“ bekanntes indogermanisches Volk, das sich zum Buddhismus bekannte,
aus Nordindien ein. Es wurde im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. durch indoiranische Darden verdrängt
oder von diesen assimiliert. […] Zur Zeit der tibetischen Eroberung hatte der Buddhismus in Ladakh
längst Fuß gefasst, wurde aber vom schamanistisch-animistischen Bön-Glauben der Tibeter teilweise
zurückgedrängt.
Zusätzlichen Druck auf China übten ab dem frühen 8. Jahrhundert die Araber aus, die aus dem
heutigen Pakistan nach Nordindien und auch das damals buddhistische Kaschmir vorstießen, welches
sich daraufhin mit China verbündete. Baltistan im nördlichen Ladakh wurde zum Mittelpunkt der
kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Chinesen, Kaschmirern, Tibetern und Arabern.
Chinesische Soldaten waren zeitweise in der Region um Gilgit stationiert, mussten sich aber 751 den
Arabern geschlagen geben, die sich nun nach Turkestan ausbreiteten. Tibet nutzte die Schwäche der
Chinesen, um auch Baltistan in Besitz zu nehmen. Ladakhs Bedeutung während dieser Zeit
beschränkte sich auf seine strategisch günstige Lage als Durchzugsland. In Friedenszeiten blieb das
dünn besiedelte Gebiet von den damaligen Reichen, allen voran Tibet, weitgehend unbeachtet. […]
Im 9. Jahrhundert befand sich das tibetische Königtum auf Grund innerer Streitigkeiten im Niedergang. Nach dem Tode König Langdarmas im Jahre 842 zerbrach es in mehrere Einzelstaaten. Um 900
floh Kyi-de Nyi-ma-gön, ein Nachkomme eines Zweiges des alten tibetischen Herrscherhauses, aus
Zentraltibet in den Westen des Landes, von wo er seinen Machtbereich innerhalb kurzer Zeit auch
auf Ladakh, Zanskar, Lahaul und Spiti ausdehnte. Nach seinem Tod um 930 teilten seine drei Söhne
das Reich unter sich auf. Ladakh, einschließlich des heute in Westtibet im Grenzgebiet zu Indien
gelegenen Rutog, wurde unter Kyi-de Nyi-ma-göns ältestem Sohn zum selbstständigen Königreich.
Erstaunlicherweise ging mit der Abspaltung von Tibet, wo sich seit der Mitte des 8. Jahrhunderts
der Buddhismus etabliert hatte, die „Tibetisierung“ von Kultur, Gesellschaft und Religion einher.
Ladakh hatte bis dahin noch starken Einflüssen des indoarischen Kulturkreises in Nordindien
unterlegen, die sich mit tibetischen Zügen vermischten. Mit der Errichtung einer Dynastie, die ihre
Herkunft unmittelbar auf das alte Königtum Tibets zurückführte, setzte sich die tibetische Kultur
jedoch durch. Nach 1000 veranlassten die Feldzüge der muslimischen Ghaznawiden in der Gangesebene viele indische Buddhisten und Hindus zum Rückzug in den Himalayaraum, was den kulturellen
Austausch zwischen Ladakh und Nordindien noch einmal belebte. Die regelrechte Auslöschung des
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2. Zweihundertdreiundzwanzigtens (CCXXIII.-ns) ist die große Bruchstelle638 der
Epoche, dass Alexander der Große Ende 4. Jahrhundert v. Chr. am Indus ge-

Buddhismus in Indien durch die Ghuriden um 1200 setzte dem indischen Einfluss auf Ladakh jedoch
ein Ende. Im 14. Jahrhundert wies Ladakh endgültig eine vollständig tibetische Prägung auf.
Wirtschaftlich blieb es jedoch weiterhin eng an seinen Haupthandelspartner Kaschmir gebunden.“
637
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 >: „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.“
638
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
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stoppt ist, trotzdem hat das Indien in den Grundlagen erschüttert, und Machtkämpfe heraufbeschworen, die Veränderungen/Umwälzungen nach sich zogen.
a. Zweihundertvierundzwanzigtens (CCXXIV.-ns)639 ist das Reich-Alexanders mit den sogenannten Diadochen in interne Machtkämpfe verwic-

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 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 al-Qasims 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.“
639
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
Alexanderreichunter 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 vorgestellten Diadochen sollen exemplarisch für alle stehen. Eine vollständige
Aufzählung aller Diadochen findet sich in der Liste der Diadochenreiche. […]
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kelt, war geteilt640, und der Herrscher des östlichen/persischen Teils hat
mit den Indern Frieden geschlossen worin die Inder Provinzen bekamen.
i. Zweihundertfünfundzwanzigtens (CCXXV.-ns) 641 kamen persische Provinzen wie Makar = Gedrosien bis Baktrien = Parthien

306 v. Chr. nahm Seleukos wie die anderen Diadochen den Königstitel an. Zwei Jahre später schloss
er, nachdem er den Osten des Iranunterworfen 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.“
640
Wikipedia: Diadochen, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2017 um 10:27 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Diadochen >.
641
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
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zu Indien642, wobei dieses westliche Indien die Zentrale im Osten so eroberte, dass der Name des eroberten Reichs gleich blieb.
ii. Zweihundertsechsundzwanzigtens (CCXXVI.-ns) ist zumindest
dem Namen nach, das Reich der Magar in Indien643 zum Inhaber
army of the Jain King of Rai, along with contingents from Makran and Sind, stopped them near the
Indus River.“
642
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 parthischrömischen Konflikt zunutze machend bauten die Arachosier ihren Machtbereich aus, indem sie im
Indus-Becken die Nachfolge der Indo-Griechen antraten, die zuvor vor den Saken nach Ost-Iran (heute
North-West-Frontier am Suleiman-Gebirge im südöstlichen Hindukusch) geflüchtet waren und die
heimischen Inder vertrieben hatten.“
643
Wikipedia: Chandragupta Maurya, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2020 um 15:48 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chandragupta_Maurya >: „Sein engster Berater war
ein Brahmane namens Kautilya, der Verfasser des berühmten Werks Arthashastra, eine Art politisches
Lehrbuch, nicht unähnlich dem Il Principe Niccolò Machiavellis. Über Chandragupta sind wir besser
informiert als über andere Zeitabschnitte der frühen indischen Geschichte, sowohl durch die Edikte des
Mauryakönigs Ashoka als auch durch die Werke griechischer Autoren. So sind die Berichte
des Megasthenes (Indiká), eines Botschafters des Seleukidenkönigs in Pataliputra (heute Patna), und
auch die darauf beruhende Zusammenfassung des Jahrhunderte später lebenden Arrian (Indike)
wichtige Quellen für diese Zeit; aber auch im oben genannten Staatshandbuch und in buddhistischen
Quellen finden sich wertvolle Informationen.
Über Chandraguptas Herkunft kursieren voneinander abweichende Berichte. Er musste aber wohl aus
Furcht vor dem Nandakönig aus Pataliputra flüchten und stellte in der Folgezeit ein Heer aus
Abenteurern auf. Mit diesem Heer eroberte er um 322/21 v. Chr., kurz nach dem
Indienfeldzug Alexanders des Großen, Pataliputra, tötete den letzten Nandakönig und wurde dessen
Nachfolger als Herrscher von Magadha. Nach Plutarch soll Chandragupta sogar Alexander begegnet
sein und später erklärt haben, dass sich Alexander leicht zum Herren von Indien hätte machen können,
zumal der Nandakönig bei der Bevölkerung verhasst gewesen war (Plutarch, Alexander, 62,9);
allerdings ist diese Anekdote wohl eher eine spätere Erfindung. Chandragupta hatte aber gegen die
makedonisch-griechischen Truppen im Punjab gekämpft, die von Alexander und dessen Nachfolgern,
den Diadochen, zurückgelassen worden waren. Allerdings spielte diese Region nach dem Tod
Alexanders nur am Rande eine Rolle für dessen um die Macht kämpfenden Generäle, deren
Aufmerksamkeit auf den Westen des zerbrechenden Alexanderreichs gerichtet war. [2]
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östlicher Teile des persischen Reichs644 geworden, wobei Tradition war, dass neue Könige, jeweils die Verwaltung fortführten.
Nach dem Tod des Poros im Jahr 317 v. Chr. annektierte Chandragupta dessen Reich am Indus. Bald
schon kontrollierte er den Nordwesten des Subkontinents. Manche späteren antiken Autoren
interpretierten den Aufstieg des Mauryareichs als eine Art Reaktion auf die Eroberungsversuche
Alexanders und die westliche Fremdherrschaft. Der Seleukidenkönig Seleukos I. jedenfalls fiel 305 v.
Chr. mit einem Heer in den Punjab ein, sah sich jedoch aufgrund der Übermacht von Chandraguptas
Streitmacht, die angeblich 400.000 Mann gezählt haben soll, gezwungen zu verhandeln. Seleukos trat
an den Mauryakönig, der eine Tochter des Seleukos heiratete, die Gebiete westlich des Indus, darunter
auch Gandhara und Belutschistan, ab und erhielt im Gegenzug 500 Kriegselefanten, die ihm in den
nachfolgenden Diadochenkämpfen noch gute Dienste leisten sollten. Die diplomatischen Kontakte
zwischen beiden Reichen blieben auch in der Folgezeit bestehen (siehe Megasthenes und Daimachos).
Das Mauryareich umfasste bald darauf bis auf den äußersten Süden den gesamten Subkontinent. Das
Reich scheint recht straff und effizient organisiert gewesen zu sein und auch über einen effektiven
Geheimdienst verfügt zu haben. Ein wichtige Rolle beim Aufbau des Reiches spielte Chanakya, der
engsten Berater Chandraguptas. […]
Literatur […]
• Purushottam Lal Bhargava: Chandragupta Maurya. A Gem of Indian
History (= Reconstructing Indian History & Culture. 10). 2nd revised and enlarged edition.
Printworld, New Delhi 1996, ISBN 81-246-0056-2.
• Bram Fauconnier: Ex Occidente Imperium. Alexander the Great and the Rise of the Maurya
Empire. In: Histos. Bd. 9, 2015, S. 120–173.
• Waldemar Heckel: Who’s Who in the Age of Alexander the Great. Prosopography of
Alexander’s Empire. Blackwell, Malden MA u. a. 2006, ISBN 1-4051-1210-7, S. 244 f.
• Hermann Kulke, Dietmar Rothermund: Geschichte Indiens. Von der Induskultur bis
heute. Sonderausgabe, durchgesehen und aktualisiert. Beck, München 2006, ISBN 3-40654997-7, S. 78 ff.
• Michael Witzel: Das alte Indien (= Beck'sche Reihe. 2304). Beck, München 2003, ISBN 3406-48004-7, S. 78–80.
Anmerkungen […]
1. ↑ Σανδράκοττος
2. ↑ Radhakumud Mookerji: Chandragupta Maurya and His Times. Motilal
Banarsidass Publ., New Delhi 1966/1988, ISBN 81-208-0433-3, S. 16 f.“
644
Wikipedia: Arachosia, This page was last edited on 10 June 2020, at 19:10 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Arachosia >: „The Greek term "Arachosia" corresponds to the Aryan
land of Harauti which was around modern-day Helmand. The Arachosian capital or metropolis was
called Alexandria Arachosia or Alexandropolis and lay in what is today Kandahar in
Afghanistan.[1] Arachosia was a part of the region of ancient Ariana. […] "Arachosia" is the Latinized
form of Greek Ἀραχωσία - Arachōsíā. "The same region appears in the Avestan Vidēvdāt (1.12) under
the indigenous dialect form […] Haraxvaitī- (whose -axva- is typical non-Avestan)."[1] In Old Persian
inscriptions, the region is referred to as […], written h(a)-r(a)-u-v(a)-t-i.[1] This form is the
"etymological equivalent" of Vedic Sanskrit Sarasvatī-, the name of a river literally meaning "rich in
waters/lakes" and derived from sáras- "lake, pond."[1] (cf. Aredvi Sura Anahita).
"Arachosia" was named after the name of a river that runs through it, in Greek Arachōtós, today known
as the Arghandab, […] Arachosia bordered Drangiana to the west, Paropamisadae (i.e. Gandahara) to
the north (a part of ancient India (present day Pakistan) to the east), and Gedrosia (or Dexendrusi) to
the south. Isidore and Ptolemy (6.20.4-5) each provide a list of cities in Arachosia, among them (yet
another) Alexandria, which lay on the river Arachotus. This city is frequently mis-identified with
present-day Kandahar in Afghanistan, the name of which was thought to be derived (via "Iskanderiya")
from "Alexandria",[2] reflecting a connection to Alexander the Great's visit to the city on his campaign
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b. Zweihundertsiebenundzwanzigtens (CCXXVII.-ns) ist, so wie Hellenen
die persische Verwaltung weiterführten, Mongolen die uigurische, Akkader645 sumerische, Perser die elamische, so kam halb Persien unter die
Verwaltung der Magar aus Indien darunter auch die Makar = Gedrosien.
towards India. But a recent discovery of an inscription on a clay tablet has provided proof that
'Kandahar' was already a city that traded actively with Persia well before Alexander's time.
Isidore, Strabo (11.8.9) and Pliny (6.61) also refer to the city as "metropolis of Arachosia."
In his list, Ptolemy also refers to a city named Arachotus (English: Arachote / ærəkoʊt/; Greek: Ἀραχωτός) or Arachoti (acc. to Strabo), which was the earlier capital of the land. Pliny the Elder and Stephen of Byzantium mention that its original name was Cophen (Κωφήν). Hsuan Tsang refers to the name as Kaofu.[3] This city is identified today with Arghandab which lies northwest of present-day Kanndahar. […] The inhabitants of Arachosia were Iranian peoples, referred to as Arachosians or Arachoti.[1] They were called Pactyans by ethnicity, and that name may have been in reference to the presentday ethnic Paṣtun (Pashtun) tribes.[4] […] The region is first referred to in the Achaemenid-era Elamite
Persepolis fortification tablets. It appears again in the Old Persian, Akkadian and Aramaic inscriptions
of Darius I and Xerxes I among lists of subject peoples and countries. It is subsequently also identified
as the source of the ivory used in Darius' palace at Susa. In the Behistun inscription (DB 3.54-76), the
King recounts that a Persian was thrice defeated by the Achaemenid governor of Arachosia, Vivana,
who so ensured that the province remained under Darius' control. It has been suggested that this "strategically unintelligible engagement" was ventured by the rebel because "there were close relations between Persia and Arachosia concerning the Zoroastrian faith."[1] […] The Kushans captured Arachosia
from the Indo-Parthians and ruled the region until around 230 CE, when they were defeated by
the Sassanids, the second Persian Empire, after which the Kushans were replaced by Sassanid vassals
known as the Kushanshas or Indo-Sassanids. In 420 CE the Kushanshas were driven out of present
Afghanistan by the Chionites, who established the Kidarite Kingdom. The Kidarites were replaced in
the 460s CE by the Hephthalites, who were defeated in 565 CE by a coalition of Persian and Turkish
armies. Arachosia became part of the surviving Kushano-Hephthalite Kingdoms of Kapisa,
then Kabul, before coming under attack from the Moslem Arabs. These kingdoms were at first vassals
of Sassanids. Around 870 CE the Kushano-Hephthalites (aka Turkshahi Dynasty) was replaced by
the Hindu Shahi dynasty, which fell to the Muslim Turkish Ghaznavids in the early 11th century CE.
[…] Arachosia retained Zoroastrian religious and cultural influence until the advent of Islam in the 7th
century. Much of the country remained Zoroastrian even while in Arab hands, but within a few centuries Islam became the region's dominant religion. See Sistan for information on the religion of the area
after the Arab conquest. […] The theory of Croatian origin traces the origin of the Croats to the area of
Arachosia. This connection was at first drawn due to the similarity of Croatian (Croatia – Croatian:
Hrvatska, Croats - Croatian: Hrvati / Čakavian dialect: Harvati / Kajkavian dialect: Horvati) and Arachosian name,[6][7] but other researches indicate that there are also linguistic, cultural, agrobiological
and genetic ties. [8][9] Since Croatia became an independent state in 1991, the Iranian theory gained
more popularity, and many scientific papers and books have been published. [10][11][12][13][14][15][16][17]“
645
Vgl 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. […]
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
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i. Zweihundertachtundzwanzigtens (CCXXVIII.-ns) ergab Makar
in Gedrosien unter der Verwaltung der Magar in Bihar 646 (Ostindien) dazwischen der Indus als Fortsetzung der Seidenstraße, ein
Kontinuum von Makar-Magar, vom Persischen Golf bis Bengal.
ii. Zweihundertneunundzwanzigtens (CCXXIX.-ns) ist dem Kontinuum Makar-Magar im Süden, im Norden Margiana = Magar =
Makar = Baktrien = Parthien gegenübergestanden647, was somit
ein Kontinuum zwischen Makar = Gedrosien = Margiana belegt.
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]
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.“
646
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. […] Sinhalabuddhist 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.“
647
Wikipedia: Hephthaliten, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2019 um 16:31 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hephthaliten >.
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(22) Zweihundertdreißigtens (CCXXX.-ns) ist zwar der Friedensschluss zwischen Seleukos und Inder von turbulenten Ereignissen in der Folge überdeckt648, was Fälschern
die Gelegenheit bietet, es sind aber bleibende Spuren649 hinterlassen worden, wie die
Anerkennung der Parther als Rechtsnachfolger der Seleukiden im Osten durch Römer.

648

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
Alexanderreichunter 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 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 Iranunterworfen 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.“
649
Wikipedia: Partherreich, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2017 um 14:05 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Partherreich >: „Das Partherreich war die dominierende
Macht des ersten vorchristlichen sowie des ersten und zweiten nachchristlichen Jahrhunderts in Iran
und Mesopotamien. Die Parther(altpersisch Parθava, lateinisch Parthi) waren ein iranisches Volk, das
vom 3. Jahrhundert v. Chr. im heutigen Iran ein Reich aufbaute, das zur Zeit der größten Ausdehnung
auch große Teile Mesopotamiens, des südwestlichen Mittelasiens und einiger angrenzender
Randgebiete umfasste. Mitunter werden sie nach dem Namen der regierenden Dynastie auch als
Arsakiden bezeichnet. Das Partherreich endete mit der Machtübernahme der Sassaniden im Iran im
frühen 3. Jahrhundert n. Chr. […]
Die Parther waren wahrscheinlich ursprünglich ein Teilstamm der Skythen mit dem Namen Parner
(Parni), der an der Südostecke des Kaspischen Meeres ansässig war. Als sie in die Satrapie Parthia
einwanderten, nahmen sie den davon abgeleiteten Namen Parther an. Zwischen 250 v. Chr. und 238 v.
Chr. eroberten die Parther unter ihrem Anführer Arsakes I. einen Teil der iranischen Gebiete des
Seleukidenreichs und knüpften so wenigstens indirekt an das Achämenidenreich an – wenngleich die
Quellenlage insgesamt recht dünn ist, so auch für die Frühzeit des Reiches. […]
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1. Zweihunderteinunddreißigtens (CCXXXI.-ns)650 ist nächste Bruchstelle, damit
ohne Fälschungen Nahtstelle, die Induskultur, die, wäre Fälschungen zu glau-

Ungefähre Ausdehnung des Partherreichs“
650
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 Abihis) von Kirman aus,
doch bewahrte das Gebiet eine weitgehende Autonomie, an der auch in den folgenden Jahrhunderten
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ben, aus dem Nichts käme und sich folgerichtig in Nichts auflöste651, aber im
Lichte neuer Forschungsergebnisse aus der sumerischen Kolonisation entstand.
kaum ein Fremdherrscher etwas ändern konnte (und wollte). Als Randprovinz des Umayyadenreiches
diente die Region im Jahre 711 als Ausgangspunkt für Muhammad ibn al-Qasims 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.“;
orientarch.uni-halle.de: Handelsrouten der Bronzezeit, 2004-01-01, in: < http://www.orientarch.unihalle.de/ca/tutorial/map16.htm >:
„Handelsrouten der Bronzezeit

Seidenstraßen“;
651
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
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a. Zweihundertzweiunddreißigtens (CCXXXII.-ns)652 erstreckte sich die
Induskultur von ca. 2800 bis 1800 v. Chr. von der Mündung in Makar(a)
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.“
652
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
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bis zum Quellgebiet des Indus in und um Baltistan beziehungsweise in
Kaschmir: Dieses Gebiet war größer als Sumer und Ägypten zusammen.
i. Zweihundertdreiunddreißigtens (CCXXXIII.-ns) war das Gebiet
der Induskultur schematisch dargestellt dreieckig, mit der Spitze

Kilometern einheitlich konstruierte Städte hervorbrachte. Das plötzliche Auftreten scheint die Folge
einer geplanten und bewussten Anstrengung gewesen zu sein. So wurden einige Städte komplett
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.“
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im Norden653 und die lange Seite entlang der Küste des heutigen
Persiens, Pakistans, (also ganz Makar)654, bis hinein nach Indien.
653

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

Abbildung 1: Verbreitungsgebiet der Harappa-Kultur (Bildquelle). […]
Die neuen Untersuchungen mit Hilfe von Satellitendaten und Bohrungen vor Ort zeigen nun, dass
dieses Flusssystem – im Gegensatz zum Indus und Ganges – nicht durch die Gletscher des Himalaya
gespeist wurde, sondern vornehmlich durch die Regenfälle während des Monsuns. Das habe die
Harappa, deren Felder entlang dieser Flüsse lagen, extrem abhängig von diesen jährlich
wiederkehrenden Regenzeiten gemacht, sagen die Forscher. Die fruchtbare Flussebene bot ihnen
lange Zeit optimale Bedingungen, um reiche Ernten zu erzielen. Gegen Ende der Harappa-Blütezeit
seien jedoch immer mehr dieser Flüsse ausgetrocknet oder hätten nur noch zeitweise Wasser geführt,
weil sich der Monsun weiter nach Osten verlagerte. “Das führte dazu, dass die Harappa ihre Städte
aufgaben und weiter nach Osten in noch fruchtbare Gebiete am Ganges zogen”, sagt Erstautor
Giosan. Dieser Umzug habe auch einen Wandel der Kultur ausgelöst: Die geringeren Erträge der
neuen Felder reichten nicht mehr aus, um große Städte mit Nahrung zu versorgen. Es entstanden
daher nur noch kleinere Dörfer. Das ausgedehnte Handelsnetz der Harappa, das einst über das Meer
bis nach Mesopotamien reichte, brach zusammen und auch die Schrift der Indus-Bewohner ging im
Laufe der Zeit verloren.“
654
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
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ii. Zweihundertvierunddreißigtens (CCXXXIV.-ns)655 sind zumindest 2 Städte656 in Makar = Gedrosien von der Archäologie als

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]“
655
Keck, Ute: Veränderungen im Monsun führten zu Untergang der Indus-Kultur, 23. November 2018,
in; < http://scimondo.de/10031/veraenderungen-im-monsun-fuehrten-zu-untergang-der-indus-kultur/
>:
„Die Indus-Kultur ist eine der frühen bronzezeitlichen Hochkulturen, die sich vor rund 4500
Jahren entlang großer Flüsse entwickelten. Sie fasziniert Forscher noch heute wegen ihres
ausgeklügelten Wassermanagements, das sogar Wasserklosetts, Bäder und eine Kanalisation
umfasste. Diese vermutlich friedliche Kultur, die auf Landwirtschaft und Handel beruhte
florierte rund 700 Jahre. Danach verließen die Menschen die zahlreichen Städte und zogen in
andere Gebiete. Lange rätselten Forscher, was zum Untergang dieser Hochkultur führte. […]

Lage der Indus-Kultur. © Avantiputra7. CC BY-SA 3.0.“
656
Keck, Ute: Veränderungen im Monsun führten zu Untergang der Indus-Kultur, 23. November 2018,
in; < http://scimondo.de/10031/veraenderungen-im-monsun-fuehrten-zu-untergang-der-indus-kultur/
>:
„In der Bronzezeit gehörten rund 10% der damaligen menschlichen Bevölkerung zur Indus-Kultur. Die
Mitglieder der auch als Harappa-Kultur bezeichneten Menschen siedelten entlang der Flüsse Indus
und Ghaggra-Hakra in einer Region, die fast das gesamte heutige Pakistan, sowie Teile Indiens und
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Teil657 der (oft Harappa-Kultur genannten) Induskultur nachgewiesen, die, wiederum nachgewiesen Handel mit Sumer trieben.

Afghanistans umfasste, auf einer Fläche von 1.250.000 km². Damit war das von der Indus-Kultur
bewohnte Gebiet größer, als die des alten Ägyptens und Mesopotamiens zusammen.
Die Flüsse dienten den Menschen als Transportwege für ihre Güter. Noch heute sehen die Schiffe der
Pakistaner, die auf dem Indus fahren denen auf den Rollsiegeln der antiken Händler der Indus-Kultur
zum Verwechseln ähnlich. Doch die Händler aus dem Industal waren mit ihren Schiffen nicht nur auf
den Flüssen von Indus und Ghaggra-Hakra unterwegs. Ihre Handelsbeziehungen reichten sogar über
Bahrain und Oman bis nach Mesopotamien. In Bahrain und Oman fand man die für das Industal typischen Ketten aus Karneol. Auch Keramiken der Induskultur gelangten dorthin. Noch heute zeugen über 80.000 Gräber in Bahrain von Händlern, die wohl zur Indus-Kultur gehörten von den engen Handelsbeziehungen der damaligen Zeit. Die Sumerer aus Mensopotamien nannten das Land am Indus auf
ihren Tontäfelchen Meluha und gaben ihm den Beinamen „Land des Karneols“. Sie verbanden das
Land mit Reichtum und Frieden. Indische Händler reisten sogar bis Mesopotamien selbst. Davon zeugen Siegel und Gewichtsmaße aus dem Industal, die in mesopotamischen Städten gefunden wurden.
Aus Meluha bezogen die Mesopotamier unter anderem Zinn, Lapislazuli, Karneol und Gold sowie
weitere Luxusartikel, aber auch Bauholz für einen Tempelbau. […]
Um 1800 v. Chr. hörten die Berichte der Mesopotamier über Meluha auf. Und auch die Archäologen
fanden, dass die antiken Städte der Indus-Kultur zu diesem Zeitpunkt verlassen wurden.“
Wikipedia: Sutkagen-Dor, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni 2017 um 11:06 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sutkagen-dor >: „Sutkagen-Dor ist die moderne Bezeichnung einer
archäologischen Stätte an der pakistanischen Makran-Küste, die auf die Zeit um 2000 v. Chr. datiert
wird. Unweit nördlich von Dschiwani gelegen handelt es sich um eine der westlichsten Städte
der Induskultur.
Der Ort liegt am Dascht Kaur, ca. 45 km vom Meer entfernt. Es kann angenommen werden, das die
Stadt einst direkt am Meer lag, das hier in der Zwischenzeit stark verlandet ist. Der Ort verfügte über
eine mit Türmen befestigte Zitadelle. Nördlich und östlich davon lag die eigentliche Wohnstadt.
Sutkagen-Dor wurde von Sir Aurel Stein entdeckt, der hier 1927 Testgrabungen durchführte. Weitere
Untersuchungen fanden etwa 30 Jahre später unter G. F. Dales statt. Insgesamt kann die Stadt aber
noch als unausgegraben bezeichnet werden.
Literatur […]
• Sir Mortimer Wheeler: The Indus Civilization. 3. Auflage, London 1972, S. 59–61“;
Wikipedia: Sokhta Koh, This page was last edited on 9 April 2020, at 14:46 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sokhta_Koh >:
„Sokhta Koh (also known as Sotka Koh; lit. "burnt hill") is a Harappan site on the Makran coast, near
the city of Pasni, in the Balochistan province of Pakistan. […]
Their position along a coastline (that was possibly much farther inland) goes well with evidence of
overseas commerce in Harappan times. Based on pottery styles, it is estimated that the settlement
belongs to the Mature Harappan (Integration) Era (2600–1900 BC). […]
References […]
2. Gazetteer of Pakistan: Names Approved by the United States Board on Geographic
Names. Defense Mapping Agency. 1983. p. 639. Retrieved 6 July 2017.“
657
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 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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b. Zweihundertfünfunddreißigtens (CCXXXV.-ns)658 fiel der Zusammenbruch der Harappa-Kultur = Indus Kultur um 1800 v. Chr. mit Verleg-

Karte des Weges von Alexander dem Großen durch Persien: Karmanien im Osten von Persis (orange)
[…] Literatur […]
• Hans Treidler: Karmania. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 3, Stuttgart 1969, Sp. 122.
Einzelnachweise […]
3. ↑ Polybios: Historien. 5,79,3.
4. ↑ Herodot: Historien. 1,125.
5. ↑ Arrian: Indica. 32,4.“
658
orientarch.uni-halle.de: Handelsrouten der Bronzezeit, 2004-01-01, in: <
http://www.orientarch.uni-halle.de/ca/tutorial/map16.htm >:
„Handelsrouten der Bronzezeit
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ung Kupfer-Produktion659 zusammen, aus dem Süden/Oman nach Norden, der Kontakt brach ab aber die ethnische Kontinuität blieb bestehen.
i. Zweihundertsechsunddreißigtens (CCXXXVI.-ns)660 ist ins entstandene Machtvakuum Elam vorgestoßen, was die bisherigen

Seidenstraßen“;
659
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. […]
Um 1800 v. Chr. verlor Magan mit dem Untergang der Induskultur und dem Ende direkter
Handelsverbindungen nach Mesopotamien seine Bedeutung.“
660
Vgl Briangotts: Map of the ancient Near East during the Amarna Period, published on 26 April
2012, in: < https://www.ancient.eu/image/171/map-of-the-ancient-near-east-during-the-amarna-per/ >:
„Illustration
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Geschichtsschreibung unbeachtet ließ, obwohl das Stammgebiete der (späteren) Perser waren, die sich mit Makar überschnitten.
ii. Zweihundertsiebenunddreißigtens (CCXXXVII.-ns) lag Karmanien = Germanien 661 zwischen Elam und Gedrosien = Makar,

Map of the ancient Near East during the Amarna Period, showing the great powers of the
period: Egypt (green), Hatti (yellow), the Kassite kingdom of Babylon (purple), Assyria (grey),
and Mittani (red). Lighter areas show direct control, darker areas represent spheres of influence. The
extent of the Achaean/Mycenaean civilization is shown in orange.“
661
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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und die Germanen = Perser662 waren, aber trotzdem lag überlappend, die Stadt Parsis in der Mitte Gedrosiens, am Fluss Parsici.
2. Zweihundertachtunddreißigtens (CCXXXVIII.-ns) 663 wird Elam gewöhnlich
auf das sumerische Randgebiet eingeengt beschrieben, und die Ausdehnung auf

Karte des Weges von Alexander dem Großen durch Persien: Karmanien im Osten von Persis (orange)“
662
Wikipedia: Karmanien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2020 um 04:58 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Karmanien >.
663
Bagg, Ariel : Asarhaddon, (erstellt: April 2008), in: <
https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/13973/ >:
„1. Name
Asarhaddon ist die deutsche Form des akkadischen Satznamens Aššur-achu-iddina („Assur hat einen
Bruder gegeben“). Der Name ist im Alten Testament als ’ אסר־חדןesar-chaddon (2Kön 19,37; Esr
4,2; Jes 37,38) und in aramäischen Texten als ’srch’dn bezeugt. In griechischen Quellen wird
Asarhaddon ’Aσαράδινος bzw. ’Aξέρδις genannt.

Seite 539 von 1394

elamisch verwalteten Vasallenstaaten im Norden relativiert (bezweifelt), aber
neuere Forschungen zeigen im Osten ein früheres, verwandtes Ursprungsgebiet.
a. Zweihundertneununddreißigtens (CCXXXIX.-ns)664 haben die bisherigen Theorien den Terminus Hochkultur auf Sumer, Ägypten und Harappa/Indus beschränkt, während die zitierte neue Forschung meint, eine,
die vierte Hochkultur zwischen Harappa und Sumer gefunden zu haben.
i. Zweihundertvierzigtens (CCXL.-ns)665 kann die nächste Bruchzur Nahtstelle werden, wenn die Provinz Drangiana = Z(a)ranka

Abb. 1 Das assyrische Weltreich.“
664
Wikipedia: Proto-Elamiter, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2019 um 10:59 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Proto-Elamiter >: „Proto-Elamiter ist eine unscharfe Bezeichnung für
die älteste bekannte Kultur des Iran. Der Begriff umschreibt das Volk, das 3200 bis 2700 v. Chr.[1] im
Westen des heutigen Iran in Chusistan lebte. Da man die proto-elamische Strichschrift trotz ca. 1600
Funden[2] noch nicht entziffern konnte, ist unklar, ob dieses Volk identisch mit den später dort
lebenden Elamitern war[3] oder nicht.
Zentren der Proto-Elamiter bestanden in Susa und Tappe Sialk, wo sich die einzige
erhaltene Zikkurat befindet. Aus ihrer Strichschrift entwickelte sich bei den Elamitern im späten dritten
Jahrtausend wohl die zumindest teilweise entzifferte elamische Linearschrift, es setzte sich aber
parallel die von den Sumerern beeinflusste elamitsche Keilschrift durch.“
665
Wikipedia: Drangiana, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2020 um 23:30 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
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= Sistan = Skythien des Stammes Sarangianer = Darangianer =
SARKANY = Drache, ins Ungarische, zurück-übersetzt werden.
ii. Zweihunderteinundvierzigtens (CCXLI.-ns) waren Teilstämme
wie GERMANEN666, Dahae/Dai, Panthialaei und Derusiaei 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 Behistun-Inschrift aus dem
5./6. Jahrhundert v. Chr. […]
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] […]
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
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, Stand:
15. Dezember 1995 (englisch, 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. FischerTaschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1966, S. 46 ff., 51“
666
Wikipedia: Drangiana, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2020 um 23:30 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Drangiana >;
Wikipédia: Sárkányok, A lap utolsó módosítása: 2020. február 26., 15:20, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rk%C3%A1nyok >: „A sárkány mitikus lény, jellemzően
nagy és hatalmas hüllő, mágikus vagy spirituális tulajdonságokkal. […]
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Kyros zu Persern erklärt, und nach Herodot dort angesiedelt, wo
die UTIaner siedelten und das ist Karmanien667 = GERMANien.

Sárkányok középkori elképzelés“
667
Wikipedia: Karmanien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2020 um 04:58 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Karmanien >;
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b. Zweihundertzweiundvierzigtens (CCXLII.-ns)668 ist diese 4. Hochkultur eine Oasenkultur, mit Baktrien verwandt, und unterscheidet sich von
Wikipedia: Drangiana, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2020 um 23:30 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Drangiana >;
Wikipédia: Sárkányok, A lap utolsó módosítása: 2020. február 26., 15:20, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rk%C3%A1nyok >.
668
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.“;
Wikipedia: Gutium, Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2019 um 18:10 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Gutium >: „Gutium (akkadisch Kuti-im, Gutebu-um, babylonisch Gutuum, Guti-u) ist die Bezeichnung des Landes Guti (Landbezeichnung
im Singular, neuassyrisch Guti, neubabylonisch Quteu), einer Region im iranischen Hochland bzw. in
den Tälern des Zāgros-Gebirges. In späteren Zeiten gibt es Variationen dieser Bezeichnung im Tur
Abdin und an den Quellen des Chabur, sodass die dazugehörige Volksgruppe schwer fassbar ist.
Nach Auffassung einiger Wissenschaftler ist der Name des Landes Kut, das um das angehängte /-ī/ die
akkadische Nisbe und /-um/ der akkadische Nominativ ergänzt ist. In der Form 'Kut-ī-um' wurde der
Name dann ins Sumerische übernommen.[1] Über die Geschichte der Gutäer gibt es jedoch nur sehr
wenige Quellen.[2] […]

[…]
Später werden die Gutäer von den Kassiten, dann von iranischen Stämmen verdrängt, schließlich
verschwanden sie spurlos. […]
Literatur […]
• Jean Bottéro. In: Fischer Weltgeschichte Band 2. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt 2000.
• Elena Cassin. In: Fischer Weltgeschichte Band 3. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt
2000.
• Barthel Hrouda: Der Alte Orient. München 1991.
• F. R. Kraus: Sumerer und Akkader, ein Problem der altorientalischen Geschichte. NorthHolland Publishing Company, Amsterdam/ London 1970.
• Hans J. Nissen: Geschichte Alt-Vorderasiens. Oldenbourg, München 1999, ISBN 3-48656373-4.
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den anderen 3 insofern, als jene an großen Strömen liegen669 und Landwirtschaft kultivieren während die vierte Quellwasser aus Bergen nutzt.
•
•

Hans Henning von der Osten: Die Perser. Emil Vollmer, 1966.
Wolfram von Soden: Einführung in die Altorientalistik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1992, ISBN 3-534-07627-3.
Einzelnachweise […]
1. ↑ F. R. Kraus: Sumerer und Akkader, ein Problem der altorientalischen
Geschichte. S. 92–93.
2. ↑ a b Holle Welt- und Kulturgeschichte. Band I, Die ersten Hochkulturen / Urzeit bis
1200 v. Chr. Holle Verlag, Baden-Baden 1970, S. 378.
3. ↑ Wolfgang Heimpel: Letters to the King of Mari: A New Translation, with
Historical Introduction, Notes, and Commentary. Eisenbrauns, Winona Lake
2003, ISBN 1-57506-080-9.
4. ↑ Ran Zadok: The Ethno-Linguistic Character of Northwestern Iran and Kurdistan
in the Neo-Assyrian Period. In: Iran. 40, 2002, S. 90.
5. ↑ Marhashi, südöstlich von Elam, Lokalisation:
http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/EasternMarhashi.htm
6. ↑ William W. Hallo: Gutium. In: Reallexikon der Assyriologie. Band 3, Berlin/New
York 1957–1971, S. 711.“
669
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 IndusZivilisation 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. […]

Seite 544 von 1394

i. Zweihundertdreiundvierzigtens (CCXLIII.-ns)670 ist in der kurdischen Geschichtsschreibung/Selbstbeschreibung die Naht- beAusdehnung 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. […]“
670
Die Geschichte der Kurden: Medische und parthische Herrschaft über Kurdistan, Mai 2015, in: <
https://diegeschichtederkurden.wordpress.com/historie/medische-und-parthische-herrschaft-ueberkurdistan/ >: „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. […] Die Antike markiert den Zeitraum der
Ankunft der Arier und den Beginn der Transformation von Kurdistan in eine indoeuropäisch-sprachige
Gesellschaft […] 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.“;
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.>: „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]
• 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
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ziehungsweise bisherige Bruchstelle671 überliefert, dass die Tirikans = Turku672 und Zibaris = Sabir, Stämme der Gutäer673 sind.

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.).“
671
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". […]
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..“
672
Wikipedia: Turukkaeans, This page was last edited on 18 March 2020, at 22:13 (UTC), in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Turukkaeans >.
673
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.
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ii. Zweihundertvierundvierzigtens (CCXLIV.-ns) identifiziert die
Gleichsetzung 674 der Zibaris = Sabir und Tirikeans = Turk = TuDie kurdischen Sprachen gehören zu den indogermanischen Sprachen, und zwar zum nordwestlichen
Zweig der iranischen Sprachen. […]
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.).“
674
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 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.
[…] 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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rukku als Teilstamm der Gutäer675 = Magyar bei Porphyrogennetos676 und in Inschriften Mannäer/Mannai = Gutäer/Guti/Quti.

675

Wikipedia: Gutium, Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2019 um 18:10 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Gutium >: „Gutium (akkadisch Kuti-im, Gutebu-um, babylonisch Gutuum, Guti-u) ist die Bezeichnung des Landes Guti (Landbezeichnung im Singular, neuassyrisch Guti,
neubabylonisch Quteu), einer Region im iranischen Hochland bzw. in den Tälern des Zāgros-Gebirges.
[…] Nach Auffassung einiger Wissenschaftler ist der Name des Landes Kut, das um das angehängte /ī/ die akkadische Nisbe und /-um/ der akkadische Nominativ ergänzt ist. In der Form 'Kut-ī-um' wurde
der Name dann ins Sumerische übernommen.[1] Über die Geschichte der Gutäer gibt es jedoch nur sehr
wenige Quellen.[2] […] Ihr ursprüngliches Siedlungsgebiet im iranischen Hochland lässt sich ebenfalls
nicht mit Sicherheit bestimmen, angenommen wird u. a. das nördliche Luristan am
Fluss Diyala.[2] Auch die Stadt Kutha (Cuthah oder Cutha, sumerisch Gudua, modern Tell Ibrahim)
wird mit den Guti in Verbindung gebracht. […] Als die ersten Könige der Gutäer gelten Erridupuzur und Imta, die um 2210 v. Chr. bis 2004 regierten. Šulme besiegte schließlich den letzten
Herrscher der Akkad-Dynastie Šar-kali-šarri, womit die Gutäer um 2191 v. Chr. die Herrschaft
über Akkad übernahmen, die 75 Jahre bis 2116 v. Chr. andauern sollte. Dabei übernahmen die Gutäer
sämtliche Titel von Akkad und passten sich in vielen Belangen der mesopotamischen Gesellschaft an.
Als namensgebenden Gründer der Gutäer-Dynastie bezeichnen sie einen Harhar.[6] […]

[…]
Literatur […]
• Jean Bottéro. In: Fischer Weltgeschichte Band 2. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt 2000.
• Elena Cassin. In: Fischer Weltgeschichte Band 3. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt
2000.
• Barthel Hrouda: Der Alte Orient. München 1991.
• F. R. Kraus: Sumerer und Akkader, ein Problem der altorientalischen Geschichte. NorthHolland Publishing Company, Amsterdam/ London 1970.
• Hans J. Nissen: Geschichte Alt-Vorderasiens. Oldenbourg, München 1999, ISBN 3-48656373-4.
• Hans Henning von der Osten: Die Perser. Emil Vollmer, 1966.
• Wolfram von Soden: Einführung in die Altorientalistik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1992, ISBN 3-534-07627-3.
Einzelnachweise […]
1. ↑ F. R. Kraus: Sumerer und Akkader, ein Problem der altorientalischen
Geschichte. S. 92–93.
2. ↑ a b Holle Welt- und Kulturgeschichte. Band I, Die ersten Hochkulturen / Urzeit bis
1200 v. Chr. Holle Verlag, Baden-Baden 1970, S. 378.
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(23) Zweihundertfünfundvierzigtens (CCXLV.-ns)677 sind im Perserreich alle 3 (oder
4) Hochkulturen des Nil-, Indus-Tal’s, mit dem Zweistromland, so vereinigt, dass diese
↑ Wolfgang Heimpel: Letters to the King of Mari: A New Translation, with
Historical Introduction, Notes, and Commentary. Eisenbrauns, Winona Lake
2003, ISBN 1-57506-080-9.
4. ↑ Ran Zadok: The Ethno-Linguistic Character of Northwestern Iran and Kurdistan
in the Neo-Assyrian Period. In: Iran. 40, 2002, S. 90.
5. ↑ Marhashi, südöstlich von Elam, Lokalisation:
http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/EasternMarhashi.htm
6. ↑ William W. Hallo: Gutium. In: Reallexikon der Assyriologie. Band 3, Berlin/New
York 1957–1971, S. 711.“
676
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).“
677
Wikipedia: Drangiana, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2020 um 23:30 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 irani3.
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vierte Hochkultur, nunmehr Perserreich genannt, mit Hauptstadt in Elam, auf die Expansion von Elam in Karmanien = Germanien und Gegdrosien = Makar gegründet war.
1. Zweihundertsechsundvierzigtens (CCXLVI.-ns) kann unter den so erweiterten
Rahmenbedingungen dass mit Drangian = Sarangian = SARKANY dazwischen
ein ethnisches Kontinuum zwischen Margiana = MIGREli = Makar im Norden
und Makar = Gedrosien im Süden gibt, mit Sabir und Tirikan678 ergänzt werden.

schen Provinz Sistan und Belutschistan sowie dem westlich angrenzenden Pakistan und dem südwestlichen Afghanistan. Die früheste Erwähnung Drangianas findet sich in der Behistun-Inschrift aus dem
5./6. Jahrhundert v. Chr. […]
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] […]
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. […]

Drangiana als persische Satrapie im Osten des Reiches. […]
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 Namensänderung wird als Folge eines Einbruchs nomadischer Völker aus Zentralasien nach Parthien und Baktrien in diesem Zeitraum gesehen, den die antiken Schriftsteller Strabon
und Pompeius Trogus erwähnen und an dem die Saken beteiligt waren[4].“
678
Die Geschichte der Kurden: Medische und parthische Herrschaft über Kurdistan, Mai 2015, in: <
https://diegeschichtederkurden.wordpress.com/historie/medische-und-parthische-herrschaft-ueberkurdistan/ >: „Griechische Quellen bezeugen, dass Meder und Parther miteinander auf ihre Sprache
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a. Zweihundertsiebenundvierzigtens679 (CCXLVII.-ns) ergibt die Gleichsetzung Drangiana = Sarangiana680, ungarisch übersetzt Dragonia/Dra-

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. […] Die Antike markiert den Zeitraum der
Ankunft der Arier und den Beginn der Transformation von Kurdistan in eine indoeuropäisch-sprachige
Gesellschaft […] 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.“
679
Wikipedia: Aššur (Gottheit), Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2021 um 18:30 Uhr bearbeitet,
d
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1ur_(Gottheit) >: „Aššur (
Aššur, akkadisch/assyrisch Aschschur) war zuerst Stadtgott von Aššur und später Reichsgott
des assyrischen Reiches (ilu aššurû). […]
A-šur oder Aš-su3 r, neo-assyrisch oft abgekürzt als Aš, auch An-ša3r, an-šár, altbabylonisch A-usar.
Beinamen sind unter anderem bêlu rabû (großer Herr), ab ilâni (Vater der Götter), šadû rabû (Großer
Berg), Enlil der Götter und ilu aššurû (Gott von Aššur). In altassyrischer Zeit wird er oft nur
als bēlī oder ilum/ilī bezeichnet.[1] […] Aššur galt als der Gatte der Ninlil,[2] die später auch
mit Ištar gleichgesetzt wurde. […] Die Wildziege gilt als heiliges Tier des Gottes Aššur, [6] sie wird
durch Hornzapfen dargestellt. […]

Neuassyrisches Rollsiegel mit einer Darstellung des Aššur, Louvre […]“
680
Wikipedia: Aššur (Gottheit), Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2021 um 18:30 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1ur_(Gottheit) >: „Aššur (
šur, akkadisch/assyrisch Aschschur) war zuerst Stadtgott von Aššur und später Reichsgott
des assyrischen Reiches (ilu aššurû). […]“
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Aš-

d

konia/Thrakia = Sarkany681 = Sargon, und das übersetzt682 Dragon/Drache = Sarkany = Makur/Magar, ergibt im Sanskrit: Magyar = Margiana.
681

Wikipedia: Aššur (Gottheit), Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2021 um 18:30 Uhr bearbeitet,

in: < https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1ur_(Gottheit) >: „Aššur (
šur, akkadisch/assyrisch Aschschur) war zuerst Stadtgott von Aššur und später Reichsgott
des assyrischen Reiches (ilu aššurû). […]

Aš-

d

Aššur auf einem geflügelten Stier (Ausgrabungen aus Assur) […]“
682
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. […] Sinhala-buddhist artists considered Makara as the symbol of posperity and selfsufficiency 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.“; Wikipedia:
Makara (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 11:33 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Makara_(Mythologie) >: „Ein Makara (Sanskrit मकर, makara m.) ist ein
Wesen aus der hinduistischen Mythologie. Er ist das Reittier (vāhana) der hinduisti-schen Flussgötter
Gangā und Varuna. […] Im Gegensatz zu den löwenähnlichen Yalis oder Vyalas werden die Makaras
traditionell als Wasser-wesen angesehen, in einigen alten Texten werden sie mit einem Krokodil
verglichen, in anderen mit einem Delphin. […] Bereits an den frühesten indischen Höhlentempeln, den
Barabar-Höhlen in Bihar, finden sich Makaras. Sie ziehen sich mehr oder weniger häufig bzw.
ausgeprägt durch die nord- und südindische Kunst. […] Makara wird in Thailand Mangkon (Thai:
มังกร, Aussprache maŋkɔːn, auch Makorn – มกร, andere Schreibweise Mangkorn) genannt. […] Das
Fabeltier Mangkon ist der Drache in der thailändisch/laotischen Mythologie. Er ist wie die Naga ein
Wasserwesen. […] In der thailändischen Kunst kann ein Makara leicht mit einer Naga verwechselt
werden. Makaras sind in ganz Südostasien auf Bögen und an Treppen, an Statuen und als
Thronverzierungen abgebildet. Der thailändische Makara ist zweifellos ein Reptil, ähnlich einem
Krokodil. Ein Makara hat jedoch im Gegensatz zur Naga nur einen einzigen Kopf mit einer welligen,
länglichen Schnauze und einem weiten Maul mit scharfen Zähnen. Er hat entweder einen gewundenen
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b. Zweihundertachtundvierzigtens (CCXLVIII.-ns) gehört zur Ableitung
(Etymologie) der Turk von den Gutäern die Namensvariante Tyrk 683 in

Körper, oder einen Körper mit kurzen Vorderbeinen, oder gar keinen Körper jedoch mit einem langen,
scheinbar belaubtem, manchmal schuppigem Schwanz.“
683
Klingenberg, Heinz: Odin und die Seinen, Altisländischer Gelehrter Urgeschichte anderer Teil,
alvíssmál 2 (1993): 31–80, in: < http://userpage.fu-berlin.de/~alvismal/2odin.pdf >: „Ein erster Teil
Altisländischer Gelehrter Urgeschichte datiert in die Zeit nach dem Fall Trojas (drittes Weltzeitalter).
Ihr anderer Teil datiert vor Pax Augusta Augustus-Frieden. Abwanderung Odins und der Seinen aus
Asien erfolgt vor Übergang vom fünften zum sechsten, letzten Weltzeitalter (: “Da wurde Christ
geboren”). Die Zwischenzeit nach excidium Troiae ist genealogisch überbrückt durch eine
vorodinische Stammtafel. Abwanderung Odins nach Europa eða Énéá aber ist vorgebildet durch seinen
Ahnherrn, den trojanisch-thrakischen Thor (drittes Weltzeitalter), der seinerseits einem berühmten
literarischen Vorbild folgt mit einer Fülle von Aeneas-Angleichungen und Überbietungen. […]
16. Tyrkir “Trojaner” und Tur(i)ci “Türken”
Einwanderung Odins und der Seinen aus Asien markiert eine einschneidende kulturgeschichtliche
Wende Skandinaviens, wobei De- und Konnotationen zu beachten sind. […]
Diese Tyrkir (=Trójumenn in Trójumanna saga [Louis-Jensen 1963, 256, Index of Names]) aber sind
keine “Türken” zur Zeit Trojas, und Aris Yngvi Tyrkjakonungr (ein ältester Beleg) kein “Türken”König. Die Turci “Türken” einer fortgeschrittenen Zeit halte man fern. […]
Anders zu beurteilen ist Tyrkjakonungr in Petrs saga postola und Jóns saga baptista (Unger
1874, 70, 919). Beide Belege datieren in die Zeit um Christi Geburt: Bündnis des Tetrarchen Herodes
(Negativfi gur) mit einem Tyrkjakonungr gegen Rom (Rückprojizierung eines neuen negativen TyrkirBildes in frühe Römische Kaiserzeit? Vgl. Eymundar þáttr).
Mit dem negativen Tyrkir-Bild der altnordischen Legende korrespondiert die Dämonisierung
der Turken in mittelalterlicher Völkerkunde und (heilsgeschichtlich intendierter) Universalkartographie des 10. bis 13. Jahrhunderts: Vom Stamm Gog und Magog, Menschenfresser usw.
Die englische Weltkarte Cottoniana lokalisiert die Turchi im Nordosten am Rand der
Ökumene in unmittelbarer Nachbarschaft zu den apokalyptischen Völkern Gog und Magog (Miller
1895–98, 3:32–33) — und so auch die normannisch-arabische Idrisi-Weltkarte am Hof Rogers II. von
Sizilien, Mitte des 12. Jahrhunderts (Stier et al. 1956, 99). Die Weltkarte von Hereford (Miller 1895–
98, 4:27) bucht für das asiatische Skythien die Legende: “Terraconta insula quam inhabitant Turchi de
stirpe Gog et Magog, gens barbara et immunda juvenum carnes et abortiva manducantes” — und so
auch die ebenfalls berühmte Ebstorfer Weltkarte (Miller 1895–98, 5:26). […]
Anders zu beurteilen ist der Tyrkir-Beleg der altnordischen Heimslýsing “Weltbeschreibung”:
“A Tracia bygði fyst Tiras sonr Iafeths Noasonar, fra honum er komen þioð su er Tyrkir heita” [von
Tiras Japhetssohn kommt das Volk, das Tyrkir heißt] (AM 764 4º [14. Jahrhundert] und HauksbókVersion, Simek 1990, 446, 453 — mit der irrigen Übersetzung “Türken”).
Im Hintergrund steht hier mittelalterliche Thraker-Etymologie des enzyklopädischen
Schrifttums: Herleitung der Thraker vom Japhetsohn Thiras (“Thiras, ex quo Thraces; quorum non
satis inmutatum vocabulum est, quasi Tiraces” [Isidor, Etymo logiae, 9.2.31; vgl. 9.2.82, 14.4.6
(Lindsay 1911)]; Honorius Augustodunensis, De ima gine mundi: “Thracia, a Tras fi lio Japhet dicta”
[Migne 1841–95, 172:128d]).
Erst Hkr. Ynglinga saga thematisiert Konstituierung fremdländischen Opfer wesens in
Schweden, verbunden mit Apotheose Odins und der Seinen. SnE Prolog bereitet vor: 12erKollegium
unter Priamus (drittes Weltzeitalter), dann unter Odin im schwedischen Sigtun nach Vorbild Trojas
und alle Gesetze, die früher in Troja gegolten haben, die die Tyrkir gewohnt waren (vor Abwanderung
Odins nach Schweden).“
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der isländischen Edda684 die mit dem Namen Sax685 verbunden ist, ins
Ungarische übersetzt ist SAX = TÖR686, in Mehrzahl SAXE = TÖRÖK.

684

Klingenberg, Heinz: Odin und die Seinen, Altisländischer Gelehrter Urgeschichte anderer Teil,
alvíssmál 2 (1993): 31–80, in: < http://userpage.fu-berlin.de/~alvismal/2odin.pdf >: „Ein erster Teil
Altisländischer Gelehrter Urgeschichte datiert in die Zeit nach dem Fall Trojas (drittes Weltzeitalter).
Ihr anderer Teil datiert vor Pax Augusta Augustus-Frieden. Abwanderung Odins und der Seinen aus
Asien erfolgt vor Übergang vom fünften zum sechsten, letzten Weltzeitalter (: “Da wurde Christ
geboren”). Die Zwischenzeit nach excidium Troiae ist genealogisch überbrückt durch eine
vorodinische Stammtafel. Abwanderung Odins nach Europa eða Énéá aber ist vorgebildet durch seinen
Ahnherrn, den trojanisch-thrakischen Thor (drittes Weltzeitalter), der seinerseits einem berühmten
literarischen Vorbild folgt mit einer Fülle von Aeneas-Angleichungen und Überbietungen. […]
16. Tyrkir “Trojaner” und Tur(i)ci “Türken”
Einwanderung Odins und der Seinen aus Asien markiert eine einschneidende kulturgeschichtliche
Wende Skandinaviens, wobei De- und Konnotationen zu beachten sind. […]
Diese Tyrkir (=Trójumenn in Trójumanna saga [Louis-Jensen 1963, 256, Index of Names]) aber sind
keine “Türken” zur Zeit Trojas, und Aris Yngvi Tyrkjakonungr (ein ältester Beleg) kein “Türken”König. Die Turci “Türken” einer fortgeschrittenen Zeit halte man fern. […]
Anders zu beurteilen ist Tyrkjakonungr in Petrs saga postola und Jóns saga baptista
(Unger 1874, 70, 919). Beide Belege datieren in die Zeit um Christi Geburt: Bündnis des
Tetrarchen Herodes (Negativfi gur) mit einem Tyrkjakonungr gegen Rom (Rückprojizierung
eines neuen negativen Tyrkir-Bildes in frühe Römische Kaiserzeit? Vgl. Eymundar þáttr).
Mit dem negativen Tyrkir-Bild der altnordischen Legende korrespondiert die Dämonisierung
der Turken in mittelalterlicher Völkerkunde und (heilsgeschichtlich intendierter)
Universalkartographie des 10. bis 13. Jahrhunderts: Vom Stamm Gog und Magog, Menschenfresser
usw.
Die englische Weltkarte Cottoniana lokalisiert die Turchi im Nordosten am Rand der
Ökumene in unmittelbarer Nachbarschaft zu den apokalyptischen Völkern Gog und Magog (Miller
1895–98, 3:32–33) — und so auch die normannisch-arabische Idrisi-Weltkarte am Hof Rogers II. von
Sizilien, Mitte des 12. Jahrhunderts (Stier et al. 1956, 99). Die Weltkarte von Hereford (Miller 1895–
98, 4:27) bucht für das asiatische Skythien die Legende: “Terraconta insula quam inhabitant Turchi de
stirpe Gog et Magog, gens barbara et immunda juvenum carnes et abortiva manducantes” — und so
auch die ebenfalls berühmte Ebstorfer Weltkarte (Miller 1895–98, 5:26). […]
Anders zu beurteilen ist der Tyrkir-Beleg der altnordischen Heimslýsing “Weltbeschreibung”:
“A Tracia bygði fyst Tiras sonr Iafeths Noasonar, fra honum er komen þioð su er Tyrkir heita” [von
Tiras Japhetssohn kommt das Volk, das Tyrkir heißt] (AM 764 4º [14. Jahrhundert] und HauksbókVersion, Simek 1990, 446, 453 — mit der irrigen Übersetzung “Türken”).
Im Hintergrund steht hier mittelalterliche Thraker-Etymologie des enzyklopädischen
Schrifttums: Herleitung der Thraker vom Japhetsohn Thiras (“Thiras, ex quo Thraces; quorum non
satis inmutatum vocabulum est, quasi Tiraces” [Isidor, Etymo logiae, 9.2.31; vgl. 9.2.82, 14.4.6
(Lindsay 1911)]; Honorius Augustodunensis, De ima gine mundi: “Thracia, a Tras fi lio Japhet dicta”
[Migne 1841–95, 172:128d]).
Erst Hkr. Ynglinga saga thematisiert Konstituierung fremdländischen Opfer wesens in
Schweden, verbunden mit Apotheose Odins und der Seinen. SnE Prolog bereitet vor: 12erKollegium
unter Priamus (drittes Weltzeitalter), dann unter Odin im schwedischen Sigtun nach Vorbild Trojas
und alle Gesetze, die früher in Troja gegolten haben, die die Tyrkir gewohnt waren (vor Abwanderung
Odins nach Schweden).“
685
Beckmann, Gustav Adolf: Gualter del Hum – Gaiferos – Waltharius, Berlin/New York 2010, in: <
https://books.google.at/books?id=ZgQgCsDoNywC&pg=PA149&lpg=PA149&dq=sax+skythen&sour
ce=bl&ots=dq2vojax7x&sig=ACfU3U1jjH56usixf5gAteOCjWjo6d35Rw&hl=de&sa=X&ved=2ahUK
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i. Zweihundertneunundvierzigtens (CCXLIX.-ns) ist der Wortlaut
von Dolche = török in Mehrzahl im Ungarischen gleichlautend

EwjM4cOLnsPqAhUpA2MBHV_cCnsQ6AEwAXoECAYQAQ#v=onepage&q=sax%20skythen&f=f
alse > S 149 Fn 85;0
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.“
686
Wikiszótár: tőr, A lap utolsó módosítása: 2020. április 25., 11:36, in: <
https://hu.wiktionary.org/wiki/t%C5%91r >: „tőr […]

XVIII. századi indiai tőr […]
Magyar
Főnév
tőr
1. Rövid, könnyű szúrófegyver.
Etimológia
Ősi örökség a finnugor korból.
Fordítások […]
ANGOL: dagger […]
NÉMET: Dolch (de) hn“
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dem Namen Türke = török. Ist sonach der Dolch Sax Namensgebend für das Volk: so wären Türken = Dolche = Saxe = török.
ii. Zweihundertfünzigtens (CCL.-ns) ist von der Identität der Turki
/Török687, als Stamm der Gutäer = Kuti ausgehend, der Bogen688

687

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.“;
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] “
688
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
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zum Samojeden-Stamm Ket am Jenissei689 zu spannen, die für
die Forschung als Hunnen gelten und Guti = Ket gleichzusetzen.

Abb 1 Die uralischen Sprachen“
689
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.“
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2. Zweihunderteinundfünfzigtens (CCLI.-ns)690 sind mit Hilfe der Etymologie die
Gök-Türken, die in Persien mit den Gutäern = Kuti 691 gleichgesetzt sind, in der

690

Wikipedia: Gutium, Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2019 um 18:10 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Gutium >: „Gutium (akkadisch Kuti-im, Gutebu-um, babylonisch Gutuum, Guti-u) ist die Bezeichnung des Landes Guti (Landbezeichnung im Singular, neuassyrisch Guti,
neubabylonisch Quteu), einer Region im iranischen Hochland bzw. in den Tälern des Zāgros-Gebirges.
[…] Nach Auffassung einiger Wissenschaftler ist der Name des Landes Kut, das um das angehängte /ī/ die akkadische Nisbe und /-um/ der akkadische Nominativ ergänzt ist. In der Form 'Kut-ī-um' wurde
der Name dann ins Sumerische übernommen.[1] Über die Geschichte der Gutäer gibt es jedoch nur sehr
wenige Quellen.[2] […] Ihr ursprüngliches Siedlungsgebiet im iranischen Hochland lässt sich ebenfalls
nicht mit Sicherheit bestimmen, angenommen wird u. a. das nördliche Luristan am
Fluss Diyala.[2] Auch die Stadt Kutha (Cuthah oder Cutha, sumerisch Gudua, modern Tell Ibrahim)
wird mit den Guti in Verbindung gebracht. […] Als die ersten Könige der Gutäer gelten Erridupuzur und Imta, die um 2210 v. Chr. bis 2004 regierten. Šulme besiegte schließlich den letzten
Herrscher der Akkad-Dynastie Šar-kali-šarri, womit die Gutäer um 2191 v. Chr. die Herrschaft
über Akkad übernahmen, die 75 Jahre bis 2116 v. Chr. andauern sollte. Dabei übernahmen die Gutäer
sämtliche Titel von Akkad und passten sich in vielen Belangen der mesopotamischen Gesellschaft an.
Als namensgebenden Gründer der Gutäer-Dynastie bezeichnen sie einen Harhar.[6] […]

[…]
Literatur […]
• Jean Bottéro. In: Fischer Weltgeschichte Band 2. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt 2000.
• Elena Cassin. In: Fischer Weltgeschichte Band 3. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt
2000.
• Barthel Hrouda: Der Alte Orient. München 1991.
• F. R. Kraus: Sumerer und Akkader, ein Problem der altorientalischen Geschichte. NorthHolland Publishing Company, Amsterdam/ London 1970.
• Hans J. Nissen: Geschichte Alt-Vorderasiens. Oldenbourg, München 1999, ISBN 3-48656373-4.
• Hans Henning von der Osten: Die Perser. Emil Vollmer, 1966.
• Wolfram von Soden: Einführung in die Altorientalistik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1992, ISBN 3-534-07627-3.“
691
Die Geschichte der Kurden: Medische und parthische Herrschaft über Kurdistan, Mai 2015, in: <
https://diegeschichtederkurden.wordpress.com/historie/medische-und-parthische-herrschaft-ueberkurdistan/ >.
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Jenissei-Region692 mit den Samojeden gleichzusetzen, KUTI = KET693 = Türken, wobei deren Identität mit den Hunnen694 (neuere) Forschungen bestätigten.
692

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.“
693
Wikipedia: Ket, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Februar 2020 um 17:36 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ket_(Sprache) >: „Die ketische Sprache, auch einfach Ket, deutsch
auch traditionell als Jenissei-Ostjakisch bezeichnet, ist die einzige Überlebende der jenisseischen
Sprachen und gilt als isolierte Paläosibirische Sprache. […]“
Wikipedia: samojedischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2020 um 23:54 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Samojedische_Sprachen >: „Die samojedischen Sprachen werden von höchstens 30.000 Menschen im nördlichen Osteuropa und im nordwestlichen Sibirien gesprochen. Sie sind mit den finno-ugrischen Sprachen verwandt und bilden mit ihnen die uralische
Sprachfamilie. […] So sprachen Teile der Vorfahren der Kamassiner und anderer sibirischer Turkvölker bis ins 18. Jahrhundert Süd-Samojedisch. Zu diesen ausgestorbenen Sprachen gehörte auch das
Matorische. […]
Liste der samojedischen Sprachen […]
• Nord-samojedische Sprachen
o Nenzisch
▪ Tundra-Nenzisch
▪ Wald-Nenzisch
o Jurakisch (Ostnenzisch, Jurazisch) (ausgestorben)
o Enzisch (Jenissei-Samojedisch)
o Nganasanisch (Tawgi-Samojedisch)
• Süd-samojedische Sprachen
o Selkupisch (Ostjak-Samojedische)
o Matorisch (ausgestorben)
o Kamassisch (ausgestorben) […]
Literatur […]
• J. Janhunen: Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977
(enthält etymologische Rekonstruktionen)
• A. Aikio: New and old Samoyedic etymologies. In: Finnisch-Ugrische Forschungen 57, 2002,
9–57 und 59, 2006, 9–34“
694
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Die auf chinesischem Territorium angesiedelte Gruppe der

Seite 559 von 1394

a. Zweihundertzweiundfünfzigtens (CCLII.-ns) war schon durch frühere
Forschungen bestätigt, dass die Schrift695 der Kök-Türken im Gebiet der

südlichen Xiongnu erhob sich im frühen 4. Jahrhundert gegen die Jin-Dynastie und errichtete die
kurzlebige Han-Zhao-Dynastie sowie die spätere Zhao-Dynastie.
In Europa wurde für die Xiongnu teilweise der Begriff Hunnen verwendet, da die ältere Forschung von
einer Verbindung zwischen diesen beiden Gruppen ausging. Die Ethnizität der Xiongnu ist in der
Forschung umstritten. […] Neben einer sprachlichen Zuordnung als altaischsprachig (Turksprachen,
Mongolisch) oder iranischsprachig[5] wird besonders in der neueren Forschung vermutet, die Xiongnu
hätten mehrere Sprachen gesprochen, darunter unter anderem eine jenisseische Sprache (Ketisch) oder
eine ausgestorbene Sprache, die keiner der heute bekannten Sprachfamilien Eurasiens angehört. […]
Nach heutiger Erkenntnis spricht vieles für eine Herkunft der Xiongnu aus der heutigen Mongolei und
der angrenzenden Altai- und Sajangebirge. Die unterschiedlichen Namen Xiongnu und Hunnen werden
oftmals zur Illustrierung unterschiedlicher Sachverhalte verwendet:
1.) Die chinesische Bezeichnung Xiongnu wird in aller Regel nur für die Gruppen im Reich Maotuns und seiner Nachfolger verwendet, das im späten 1. Jahrhundert n. Chr. unterging. Nur die Teile
der südlichen Xiongnu, die seit ca. 50 n. Chr. in Nordchina angesiedelt wurden, werden auch nach
Mitte des 2. Jahrhunderts noch in chinesischen Quellen erwähnt (siehe Geschichtsabschnitt unten).
2.) Die Bezeichnung Hunnen kennzeichnet in der Forschung hingegen die Gruppe von (sehr
wahrscheinlich zentralasiatischen) Stämmen, die um Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. nördlich des
Kaukasus lebten und schließlich 375/376 nach Westen vorstießen und damit die
sogenannte Völkerwanderung auslösten. Während im frühen 4. Jahrhundert die südlichen Xiongnu
unter Liu Cong in China agierten, verschwinden die nördlichen Xiongnu bereits Mitte des 2.
Jahrhunderts aus den Quellen. Auf ebendiese nördliche Gruppe beziehen sich alle Spekulationen
hinsichtlich der Entstehung der „europäischen Hunnen“. Die neuere Forschung betont, dass es keinen
Beweis für eine Verbindung zwischen Xiongnu und den in spätantiken Quellen als
„Hunnen“ bezeichneten heterogenen Gruppen im Westen gibt (zumal in Zentralasien in diesem
Zeitraum noch andere Gruppen auftauchten, siehe Iranische Hunnen).
Eine Minderheit von Forschern, so James Howard-Johnston und Étienne de La Vaissière, hält zwar
trotzdem an der These einer zumindest teilweisen Identität von Xiongnu und Hunnen fest. Allerdings
betonen auch diese Forscher, dass es sich letztlich nur um Hypothesen handelt. Étienne de La Vaissière
nimmt an, dass Teile der Xiongnu nach Westen wanderten und sich andere Gruppen ihnen
anschlossen, so dass keine vollständige, aber eine gewisse kulturelle Kontinuität vorhanden sei. [6] Für
ein kulturelles und politisches Erbe, aber keine „genetische Verbindung“ zwischen den heterogen
zusammengesetzten Gruppen von Xiongnu und Hunnen, plädiert auch etwa Hyun Jin Kim.[7] […]“
695
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.“
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kulturell rückständig gehaltenen Samojeden, am Jenissei696, verbreitet,
damit identisch war: somit wären Samojeden Hinterland697 der Türken.

696

Wikipedia: Orchon-Runen, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2020 um 20:36 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Orchon-Runen >.
697
Wikipedia: jenisseischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2020 um 14:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jenisseische_Sprachen >: „Die jenisseischen Sprachen
sind eine kleine Familie von Sprachen in Sibirien, die mit anderen sibirischen Sprachen zur Gruppe der
paläosibirischen Sprachen zusammengefasst werden. […] Das Jenisseische besteht heute nur noch aus
der ketischen Sprache mit 200 Sprechern im mittleren Jenissei-Tal im Turuchansk-Distrikt des Gebietes Krasnojarsk. Das nahe verwandte Jugische (Yugh, Jug, Sym-Ketisch) ist bereits völlig ausgestorben:
1991 wurde von 2 bis 3 älteren „Halbsprechern“ in einer ethnischen Gruppe von etwa 15 Personen berichtet, in den 1970er Jahren starb der letzte kompetente Sprecher des Jugischen. Die übrigen Sprachen
der Jenissei-Familie – Kottisch, Arinisch, Assanisch und Pumpokolisch – wurden weiter südlich des
heutigen Ketischen gesprochen und verschwanden im 19. Jahrhundert, ihre Ethnien assimilierten sich
an die turkischen Chakassen, die tungusischen Ewenken oder die Russen. Wegen seiner bekannten genetischen Verwandten sollte man das Ketische nicht als isolierte Sprache betrachten, selbst wenn es
heute der einzige Vertreter seiner Familie ist.
Einige Linguisten vermuten, dass die jenisseischen Sprachen mit den chinesischen Sprachen (den sinotibetischen Sprachen) verwandt sind. Frühe Linguisten wie M. A. Castrén (1856), James Byrne (1892)
und G. J. Ramstedt (1907) behaupten, dass die jenisseischen Sprachen nord-sinitischen Ursprungs sind.
Diese Vermutung wird von den Linguisten Kai Donner (1930) und Karl Bouda (1957) unterstützt. Neuere Erkenntnisse unterstützen ebenfalls eine direkte Verwandtschaft mit den sinotibetischen Sprachen. So zeigen linguistische Analysen und autosomal-genetische Daten der jenisseischen Völker eine
Verwandtschaft mit Han-Chinesen und Burmesen. [1] Der Linguist und Spezialist der jenisseischen
Sprachen Edward Vajda vermutet ebenfalls eine Verwandtschaft mit den sinotibetischen Sprachen.[2]
[…] Klassifikation der jenisseischen Sprachen […]
• Jenisseisch 6 Sprachen, davon sind 5 ausgestorben;
o Ket-Yug
▪ Ket (Jenissei-Ostjakisch, Inbatsk) (200 Sprecher)
▪ Yug (Yugh, Jug, Sym-Ket) † (um 1990 ausgestorben)
o Kott-Pumpokol
▪ Pumpokol †
▪ Kott †
o Arin-Assan
o Assan †
o Arin †
Das Ketische […]
Das Ketische ist die einzige überlebende jenisseische Sprache. Die Bezeichnung Ket bedeutet
„Mensch“, die wenig differenzierende russische Bezeichnung dieser Sprache ist Jenissej-Ostjakisch.
Allerdings wird von den heutigen Keten durchaus ostik als Selbstbezeichnung verwendet. Erste
Aufzeichnungen des Ketischen und des Jugischen gibt es seit dem 18. Jahrhundert (P. S. Pallas). 1858
wurde aus dem Nachlass des Finnen Matthias Alexander Castrén die erste grammatische und
lexikalische Studie über das Ketische, Jugische und Kottische publiziert. Eine weitere Grammatik des
Ketischen erschien 1934 von A. Karger, eine neuere Darstellung 1968 von Kreinovich sowie im
gleichen Jahr besonders ausführlich von Dul’zon. […] Linguisten ziehen die
Bezeichnung Ketisch (Ket, Ketskij jazyk) vor, da die Bezeichnung Jenissej-Ostjakisch zur
Verwechslung der Keten mit den „eigentlichen“ Ostjaken führen kann. Ostjakisch ist auch die veraltete
Bezeichnung für die Sprache der Chanten, die zu den ugrischen Sprachen gehört.“
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b. Zweihundertdreiundfünfzigtens (CCLIII.-ns) 698 sind die Kitan 699 Namensvetter der Ket, Nachfahren der Jurchen700 und Vorfahren der Man698

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
die Kirgisen in der Mongolei, schwenkte dann nach Gansu, um Uiguren, Tanguten und Tuyuhun zu
unterwerfen. […] 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 JinHerrschaft 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 Groß- und 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.“
699
Wikipedia: Cathay, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juni 2020 um 11:26 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Cathay >: „Cathay, auch Cataya, Cathaia, Kathai oder Kitai und ähnlich, ist der alte, von Marco Polo in seinem Reisebericht „Il Milione“ verwendete Name für China, insbesondere Nordchina. Die Bezeichnung leitet sich vom Reich der Kitan ab. […] Das Wort Kitai (bzw.
Kytaj oder Kitajska) als übliche Bezeichnung für China gibt es heute noch in vielen Sprachen Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion, so im Bulgarischen, Kasachischen (Қытай), Ossetischen und
Tschuwaschischen, Russischen (Китай), Slowenischen (Kitajska), Ukrainischen und Weißrussischen
(Кітай).
Einzelnachweise […]
1. ↑ Theodore Nicholas Foss, Donald F. Lach: Images of Asia and Asians in European
Fiction, 1500–1800. In: Hongqi Li, Thomas H. C. Lee (Hrsg.): China and Europe:
Images and Influences in Sixteenth to Eighteenth Centuries. The Chinese University
Press, Hong Kong 1991, ISBN 962-201-465-8, S. 167 (eingeschränkte Vorschau in
der Google-Buchsuche).“
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dschu, die schon ab dem 5. Jahrhundert die Konkurrenten der Kök-Türken701 waren und ab dem 10. Jahrhundert den Kaiser von China stellten.

700

Wikipedia: Jurchen, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2019 um 10:18 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Jurchen#:~:text=Die%20Jurchen%20(auch%20Dschurdschen%2FDsch%
C3%BCrdschen,Jahrhundert%20angenommen). >: „Die Jurchen (auch Dschurdschen/Dschürdschen
oder Jučen, Jurčen[1]; chinesisch 女眞 / 女真, Pinyin Nǚzhēn (heutige Lesung); ältere und eigentliche
Lesung: Rǔzhēn[2] ) waren ein tungusisches Volk in der östlichen Mandschurei und die Vorfahren
der Mandschu (der Name Mandschu wurde im 17. Jahrhundert angenommen). Ihre Sprache war eine
alte Form der Mandschu-Sprache. Eine Schrift der Jurchen wurde aus der Kitan entwickelt.
Die Jurchen gingen vermutlich aus sibirischen Jägern hervor, die im Laufe der Zeit durch den Kontakt
mit den in der östlichen Mandschurei ansässigen Chinesen sinisiert wurden. [3] Sie wurden erstmals
1069 erwähnt.[3] 1115 ließ sich der Stammesfürst Aguda zum Kaiser krönen und begründete die JinDynastie; in den folgenden Jahren bis 1125 stürzte sie die damals Nordchina regierende LiaoDynastie der gleichfalls aus der Mandschurei stammenden Kitan. Nach mehreren Feldzügen gegen die
Mandschurei erreichte das Reich 1142 seine größte Ausdehnung. [3] Im Zuge
des Mongolensturms Anfang des 13. Jahrhunderts wurde das Reich 1234 von
den Mongolen unter Ögedei Khan erobert.
Während der Ming-Dynastie, die die Mongolenherrschaft beendete, lebten die Jurchen als Jäger und
zunehmend auch als Bauern; sie kamen vor allem durch den Handel mit Ginseng zu Wohlstand.[3] Die
Chinesen unterschieden zu dieser Zeit drei Gruppen von Jurchen: Die „wilden Jurchen“ aus der
nördlichen Mandschurei und die südlich davon lebenden „Haixi-Jurchen“ und „Jianzhou-Jurchen“. Der
Stammesfürst Nurhaci vereinigte Ende des 16. Jahrhunderts zuerst die Jianzhou-Jurchen und
schließlich diese mit den anderen Jurchen-Stämmen; 1616 ließ er sich zum Kaiser krönen und
begründete die Qing-Dynastie. Ab 1618 begann er mit Angriffen gegen Nordchina; nach seinem Tod
1626 wurde sein Sohn Huang Taiji zu seinem Nachfolger, der die Bezeichnung Jurchen 1635 offiziell
durch „Mandschu“ ersetzte.
Weblinks […]
• Jurchen script (Omniglot.com) (zuletzt abgerufen am 10. Dezember 2012)
• The Jurchen language and Script Website (Memento vom 4. April 2005 im Internet Archive)
(Chinese Traditional Big5 code page) via Internet Archive (chinesisch)
Einzelnachweise […]
1. ↑ Universität Hamburg – Institut für Finnougristik/Uralistik >Bibliothekssystematik:
96.311 Dschurdschenisch (Jučen, Jurčen) (Memento vom 29. August 2014 im
Webarchiv archive.today)
↑ Das Xiàndài Hànyǔ cídiǎn «现代汉语词典», das Cíhǎi «辞海» und auch
das Guóyǔ cídiǎn «國語辭典» geben nur noch die Aussprache „Nǚzhēn“ an. In
älteren Wörterbüchern wird ausschließlich (Rüdenberg, Stange: ChinesischDeutsches Wörterbuch. 3. Auflage. de Gruyter & Co., Hamburg 1963,
Cram, S. 308 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).) oder alternativ
(Mathews’ Chinese-English Dictionary. Revised American Edition. Cambridge, MA
1972, ISBN 0-674-12350-6, S. 664 (Erstausgabe: 1943).) für das erste Zeichen die
Lesung ju³ (entspricht Pinyin rǔ) gegeben.
3. ↑ a b c d Jacques Gernet: Die chinesische Welt. (= Edition Suhrkamp. 1505)
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-518-38005-2.
4. ↑ Ulrich Theobald: Chinese History - Jin Dynasty (Jurchen) 金 religion and
customs“
701
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 >.
2.
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(24) Zweihundertdvierundfünfzigtens (CCLIV.-ns)702 sind die Ewenker als die Kerngruppe der Tungusen, die Vorfahren der Kitan703 und Mandschu, sind auch Vorfahren
702

Wikipedia: Tungusische Völker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2020 um 12:08 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tungusische_V%C3%B6lker >: „Die Zugehörigkeit zu
einem Volk folgt in Russland, der Mongolei und China heute oft politisch-administrativen
Definitionen, die aus dem 20. Jahrhundert stammen. Die Identität, sprachliche Verwandtschaft und das
Siedlungsgebiet der einzelnen Gruppen (etwa auf russischer oder chinesischer Seite) spielte für die
Abgrenzung dabei eine wichtige Rolle.
Folgende tungusische „kleine Völker (Völkerschaften) des Nordens“ sind in Russland registriert:
• Ewenken (in älterer deutschsprachiger Literatur manchmal: Tungusen)
• Ewenen (in älterer deutschsprachiger Literatur manchmal: Lamuten)
• Nanaier (in älterer deutschsprachiger Literatur manchmal: Golden/Goldi, Fischhaut-Tataren)
• Negidalen
• Oroken
• OrotschenUdehe (auch: Udeghe)
• Ultschen (auch: Ultschi)
In China gibt es folgende Nationalitäten:
• Ewenken
• Mandschu (auch: Manju)
• Hezhen (entspricht den Nanaiern in Russland)
• Oroqen
• Xibe (auch: Sibe, Sibo) […]
Die in der eurasischen und chinesischen Geschichte bedeutenden Völker waren in der Regel
polyethnisch und vielsprachig.
Eine tungusisch geprägte Konföderation waren die Jurchen (Dschurdschen). Sie herrschten von 1114
bis 1234 mit der Jin-Dynastie über weite Teile Nordchinas. Ihre Sprache war Schrift- und
Amtssprache.
Tungusische Reitervölker, teilweise auch Tataren genannt und nicht mit den Tataren Russlands und
dem gleichnamigen mongolischen Stamm identisch, blieben das ganze Mittelalter hindurch ein
politischer Faktor in der Mandschurei.
In der frühen Neuzeit erfolgte der Aufstieg der Mandschu (Manju), die mit der Qing-Dynastie von
1644 bis 1911 über ganz China herrschten. […]
Nach einer verbreiteten, jedoch weitgehend veralteten sprachwissenschaftlichen Hypothese (Altaische
Sprachen) sind die Tungusischen Völker sprachlich sowohl mit den Turkvölkern Zentralasiens als auch
mit Ostasiaten und mongolischen sowie sibirischen Völkern verwandt, dazu kommen eine genetische
Verwandtschaft, sowie kulturelle Übereinstimmungen. [1]
Es wird angenommen, dass die Awaren (oder ein Teil dieser) des Awarischen Khaganates in Mittel-,
Ost- und Südost-Europa von Tungusischer Herkunft waren und durch die germanische und slawische
Mehrheitsbevölkerung langsam assimiliert wurden.[2] […]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ Meghan Rosen: DNA points to millennia of stability in East Asian hunter-fisher population.
In: Science News. 22. Februar 2017 (sciencenews.org [abgerufen am 18. März 2017]).
2. ↑ E. Helimski: Die Sprache(n) der Awaren: Die mandschu-tungusische
Alternative. In: Proceedings of the First International Conference on Manchu-Tungus
Studies. Vol. II, 2004, S. 59–72.“
703
Wikipedia: Ewenkische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2020 um 23:47 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ewenkische_Sprache >: „Die ewenkische
Sprache gehört zu den mandschu-tungusischen Sprachen. Sie wird von den Ewenken (Evenki) in
vielen Teilen Sibiriens, einigen Regionen der Mongolei und im Nordosten der Volksrepublik
China gesprochen. […]
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der AVAREN = Hunnen in Ungarn und Umgebung, verwandt mit den Samojeden/KET
= Türken und Hunnen704, was auch Fälscher, geschweige denn die Quellen, bestätigen.
1. Zweihundertdfünfundfünfzigtens (CCLV.-ns) war bei der Etymologie der KökTürken705 von dem (ursprünglich Kurz-)Schwert SAX als Namensgebend aus-

Ewenkisch ist das Tungusische im engeren Sinne. […]
Literatur […]
• Do • Dθrji (杜 • 道尔基 Du • Dao’erji): Ewengki Nihang bilehu biteḡ / 鄂汉词典 E Han
cidian (Ewenkisch-Chinesisches Wörterbuch). 海拉尔 Hailar: 内蒙古文化出版社 Nei
Menggu wenhua chubanshe (Kulturverlag der Inneren Mongolei) 1998. ISBN 7-80506-704X. 4+13+795 S.
• Du, Fucheng 杜福成 u. Du, Hongbao 杜宏宝: 鄂温克语汉语对照词汇 Ewenke yu Hanyu
duizhao cihui (Vergleichender Wortschatz Ewenkisch-Chinesisch). 那吉镇 Naji: 阿荣旗鄂温
克族研究会 Arong qi Ewenke zu yanjiu hui (Ewenkische Forschungsgesellschaft des ArunBanners) 2007. 3+192 S.
• Hesingge (贺兴格) u. Qidaltû (其达拉图) u. Alta (阿拉塔) u. Nôrbû (诺尔布): Ewenghi
Mônggôl Hitad helen u haricagûlûhsan uges un teguburi / 鄂温克语蒙汉对照词汇 Ewenke
yu Meng Han duizhao cihui (Ewenkisch-Mongolisch-Chinesischer vergleichender
Wortschatz). 北京 Beijing: 民族出版社 Minzu chubanshe (Nationalitätenverlag) 1983.
2+6+310 S.
• Hu, Zengyi 胡增益 u. Chaoke 朝克 (Churk, T.O.): 鄂温克语简志 Ewenke yu jianzhi (Kurze
Darstellung des Ewenkischen). 北京 Beijing: 民族出版社 Minzu
chubanshe (Nationalitätenverlag): 1986. 1+2+191 S.
• Tu, Jichang 涂吉昌 u. Tu, Qianmei 涂芊玫: 鄂温克语汉语对照词汇 Ewenke yu Hanyu
duizhao cihui (Vergleichender Wortschatz Ewenkisch-Chinesisch). 哈尔滨 Harbin: 黑龙江省
鄂温克族研究会 Heilongjiang sheng Ewenke zu yanjiu hui (Ewenkische
Forschungsgesellschaft der Provinz Heilongjiang) u. 黑龙江省民族研究所 Heilongjiang
sheng minzu yanjiu suo (Nationalitäten-Forschungsinstitut der Provinz Heilongjiang) 1999.
1+4+269 S.“
704
Wikipedia: Tungusische Völker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2020 um 12:08 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tungusische_V%C3%B6lker >: „Eine tungusisch
geprägte Konföderation waren die Jurchen (Dschurdschen). Sie herrschten von 1114 bis 1234 mit
der Jin-Dynastie über weite Teile Nordchinas. Ihre Sprache war Schrift- und Amtssprache. […] In der
frühen Neuzeit erfolgte der Aufstieg der Mandschu (Manju), die mit der Qing-Dynastie von 1644 bis
1911 über ganz China herrschten. […] Es wird angenommen, dass die Awaren (oder ein Teil dieser)
des Awarischen Khaganates in Mittel-, Ost- und Südost-Europa von Tungusischer Herkunft waren und
durch die germanische und slawische Mehrheitsbevölkerung langsam assimiliert wurden. [2]“
705
Wikiszótár: tőr, A lap utolsó módosítása: 2020. április 25., 11:36, in: <
https://hu.wiktionary.org/wiki/t%C5%91r >: „tőr […]
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zugehen und konnte bei den Török genannten Ungarn so bestätigt werden, dass
das auch für die GUTi/KUT = Turk im Zagros und KET = Türk am Orchon gilt.
a. Zweihundertdsechsundfünfzigtens (CCLVI.-ns)706 kann der gelungene
Versuch der Ausweitung und Übertragung der Benennung von Völkern
nach einer Waffengattung wie SAX(en) = Dolch(e) und deren Übersetzung ins Ungarische, Dolche = TÖRÖK auf andere ausgeweitet werden.

XVIII. századi indiai tőr […]
Magyar
Főnév
tőr
1. Rövid, könnyű szúrófegyver.
Etimológia
Ősi örökség a finnugor korból.
Fordítások […]
ANGOL: dagger […]
NÉMET: Dolch (de) hn“
706
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.“
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i. Zweihundertdsiebenundfünfzigtens (CCLVII.-ns)707 ist naheliegend als Fortsetzung die alt-persische Übersetzung von Dolch =
707

Wikipedia: Makhaira, This page was last edited on 19 April 2020, at 19:00 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Makhaira >: „Makhaira (Greek: μάχαιρα (mákhaira, plural mákhairai),
also transliterated machaira or machaera; a Greek word, related to μάχη (mákhē) "a battle", μάχεσθαι
(mákhesthai) "to fight", from PIE *magh-) is a term used by modern scholars to describe a type of ancient bladed weapon, generally a large knife or sword with a single cutting edge. […]

Antique swords, fig. 1-3: Xiphos, fig. 4: Makhaira. […]
Makhaira entered classical Latin as machaera, "a sword". The dimachaerus was a type of Roman
gladiator that fought with two swords. In modern Greek, μαχαίρι means "knife". […]
References […]
1. ^ Gordon, p. 24
2. ^ For a good summary of the evidence, see F. Quesada Sanz: "Máchaira, kopís, falcata"
in Homenaje a Francisco Torrent, Madrid, 1994, pp. 75-94.
3. ^ Tarassuk & Blair, s.v. "kopis," The Complete Encyclopedia of Arms and Weapons, 1979.
4. ^ Gordon, p. 24
5. ^ Sidnell, P. (2006) Warhorse: Cavalry in Ancient Warfare. Continuum International
Publishing Group, pp. 33-34.
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MAKHAIRA708 in die Betrachtung einzubeziehen, weil die Perser die Ungarn/Magyar = MECHER = Schwertschmied nannten.
ii. Zweihundertdachtundfünfzigtens (CCLVIII.-ns)709 ist im Latein
mit machaera, und in Griechisch mit makhaira das(/der) gleiche

Bibliography […]
• Gordon, D.H. (1958) Scimitars, Sabres and Falchions.in Man, Vol 58, Royal Anthropological
Institute of Great Britain and Ireland.
• Liddell & Scott. A Greek-English Lexicon, 9th edition, 1996.
• Xenophon, On Horsemanship.
• F. Quesada, Machaira, kopis, falcata=
https://web.archive.org/web/20090219135233/http://www.ffil.uam.es/equus/warmas/online/m
achairakopisfalcata.pdf“
708
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
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.“
709
Academic: Makhaira, © Academic, 2000-2020, in: <
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/2494069 >: „Makhaira war ein großes geschwungenes Messer
aus Persien, das sich später im antiken Griechenland verbreitete. […]
Makhaira kommt vom griechischen Wort μάχαιρα (= máchaira). Dies ist abgeleitet von μάχη/máchē (=
"Schlacht") beziehungsweise μάχεσθαι/máchesthai (= "kämpfen"). […]
Diese Waffe stammte ursprünglich aus dem Persien des 5. Jh. v. Chr. und verbreitete sich als beliebte
Reiterwaffe in ganz Griechenland. Xenophon beschreibt das Makhaira in einem seiner Werke. Über
das Reich Alexanders des Großen wurde diese Waffe auch in Asien verbreitet.
Im Gegensatz zur Falcata oder dem Kopis kommt diese Waffe aus Persien und nicht aus Griechenland.
[…]
Literatur
• Xenophon: Hipparchikós. Abhandlung über die Aufgaben eines Reiteroffiziers.
• Peter Connolly: Die Griechischen Armeen. Tesslofverlag, Hamburg 1981, ISBN 3-78860181-7.“
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indogermanische Wort(stamm) für einschneidiges Kurzschwert
vorhanden und dürfte zB in der Machete710 wiederzufinden sein.
b. Zweihundertdneunundfünfzigtens (CCLIX.-ns)711 kann/muss, wenn bekannt ist, dass Machaira aus Persien kommt nicht aus Griechenland, einerseits, und sie die Ungarn/Magyar = MECHER = Schwertschmied712
genannt haben, andererseits, eine gewisse Konsequenz gezogen werden.
i. Zweihundertdsechszigtens (CCLX.-ns) ist augenscheinlich das
persische Wort MECHER = Schwertschmied gleichlautend dem
Wort Machaera = Schwert, so ähnlich wie das Schwertfisch Machaera713 velifera heißt (voilier; bedeutet übersetzt Segelschiff).
710

Wikipedia: Makhaira, This page was last edited on 19 April 2020, at 19:00 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Makhaira >: „While Xenophon states that the xiphos was the
conventional sword used by the Greek soldier of his time, he recommended the makhaira for cavalry.
"I recommend a kopis rather than a xiphos, because from the height of a horse’s back the cut of
a machaira will serve you better than the thrust of a xiphos." (Xenophon, 12:11).[5] His reasoning
concurs with the general practice of arming cavalry with cutting swords through the ages. Greek art
along with Xenophon's further commentary suggests that the sword he intended for the cavalry was
wider than the more modern sabre; more akin to the falchion or even machete.“
711
Wikipedia: Makhaira, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2020 um 12:18 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Makhaira >: „Makhaira war ein großes geschwungenes Messer aus
Persien, das sich später im antiken Griechenland verbreitete. […]
Das Makhaira war ein einschneidiges Messer, mit einer nach vorne gebogenen Klinge aus Eisen. Der
Griff bestand aus mit Leder umwickelten Eisen und ging in einen Knauf über.
Das Schwert war eher zum Hauen als zum Stechen geeignet und wurde v. a. von Reitern verwendet,
während die Infanterie eher das weit verbreitete Xiphos verwendete. […]
Diese Waffe stammte ursprünglich aus dem Persien des 5. Jahrhunderts v. Chr. und verbreitete sich als
beliebte Reiterwaffe in ganz Griechenland. Xenophon beschreibt das Makhaira in einem seiner Werke.
Über das Reich Alexanders des Großen wurde diese Waffe auch in Asien verbreitet. […]
Literatur […]
• Xenophon: Hipparchikós. Abhandlung über die Aufgaben eines Reiteroffiziers.
• Peter Connolly: Die Griechischen Armeen. Tesslofverlag, Hamburg 1981, ISBN 3-78860181-7.“
712
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 >:
„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.“
713
Wikimedia: Cuvier-52-Machaera, This page was last edited on 13 October 2017, at 06:01, in: <
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuvier-52-Machaera.jpg >: „[…]
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ii. Zweihunderteinundsechszigtens (CCLXI.-ns) 714 ist überliefert,
dass erstens Machaera aus Persien kam, zweitens in Persien die
Waffengattung neben anderen Schwertarten nur von bestimmten
Kampf-Einheiten benutzt wurde, die ethnisch abgegrenzt waren.
2. Zweihundertzweiundsechszigtens (CCLXII.-ns)715 war laut Quellen in Persien
Machaera nur eine von mehreren Formen von Schwertern die jeweils anderen

Français : Planche N°52 du livre "Le règne animal distribué d'après son organisation" par Georges
Cuvier (Tome 8), seconde édition de 1828, représentant Machaera velifera“
714
Wikipedia: Makhaira, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2020 um 12:18 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Makhaira >;
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 >.
715
Smith, William, LLD, Ed.: MACHAERUS, 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%3D1%3Aentry%3Dmachaerus-geo >:
„MACHAERUS (Μαχαιρούς: Eth. Μαχαιρίτης, Joseph.), a strong fortress of Peraea, first mentioned
by Josephus in connection with Alexander the son of Hyrcanus I., by whom it was originally built.
(Ant. 13.16.3; Bell. Jud. 7.6.2.) It was delivered by his widow to her son Aristobulus, who first fortified it against Gabinius (Ant. 14.5.2.) to whom he afterwards surrendered it, and by whom it was dismantled (§ 4; Strab. xvi. p.762). On his escape from Rome Aristobulus again attempted to fortify it; but
it was taken after two days' siege (6.1). It is however celebrated in the history of Herod the Tetrarch,
and St. John the Baptist. It was situated in the mountains of Arabia (πρὸς τοῖς Ἀραβίοις ὄρεσιν (5.2),
and on the confines of Herod's jurisdiction and that of Aretas king of Arabia, his father-in-law, but at
this time the historian expressly states that it belonged to the latter (18.6.1.), being the southern
extremity of Peraea, as Pella was the northern. (B. J. 3.3.3. 4.7.5.) When Herod's first wife, the daughter of Aretas, first suspected her husband's guilty passion for Herodias, his brother Philip's wife, she
dissembled her indignation, and requested to be sent to Machaerus, whence she immediately proceeded
to Petra, her father's capital. The fact of Machaerus being then subject to the jurisdiction of Aretas
presents an insuperable difficulty to the reception of Josephus's statement that it was the place of St.
John the Baptist's martyrdom: for suffering, as he did in one view, as a martyr for the conjugal rights of
the daughter of Aretas, it is impossible to believe that Herod could have had power to order his
execution in that fortress. (18.6. § § 1, 2.) It held out against the Romans after the fall of Jerusalem,
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Namen hatten und wenn die Ungarn = Schwertschmied = Mecher genannt wurden dann sind sie die ausschließlichen Träger dieses Schwert-Typs identifiziert.
a. Zweihundertdreiundsechszigtens (CCLXIII.-ns) 716 ist später überliefert
dass auch Griechen die ausgefallen geformten Schwerter benützten aber
and the account of its siege and reduction by the lieutenant Lucilius Bassus furnishes us with the most
detailed account of this remarkable fortress, which Pliny (5.15) reckons second to Jerusalem for the
strength of its works. Josephus's account is as follows. It was situated on a very high hill, and
surrounded with a wall, trenched about on all sides with valleys of enormous depth, so as to defy
embankments. Its western side was the highest, and on this quarter the valley extended 60 stadia, as far
as the Dead Sea. On the north and south the valleys were not so steep, but still such as to render the
fortress unassailable, and the eastern valley had a depth of 100 cubits. It had been selected by Herod,
on account of its proximity to the Arabs and the natural advantages of its position, and he had enclosed
a large space within its walls, which was strengthened with towers. This formed the city: but the
summit of the hill was the acropolis, surrounded with a wall of its own: flanked with corner towers of
160 cubits in height. In the middle of this was a stately palace, laid out inlarge and beautiful chambers,
and furnished with numerous reservoirs for preserving the rain water. A shrub of rue, of portentous
size, grew in the palace yard, equal in height and bulk to any fig-tree. A large store of missiles and
military engines was kept there so as to enable its garrison to endure a protracted siege. Bassus
proposed to assail it on the east side, and commenced raising banks in the valley, and the garrison,
having left the city and its inhabitants to their fate, betook themselves to the acropolis, from which they
made a succession of spirited sallies against the besiegers. In one of these a youth named Eleazar, of
influential connections, fell into the hands of the Romans, and the garrison capitulated on condition
that his life was spared, and he and they allowed to evacuate the place in safety. A few of the
inhabitants of the lower city, thus abandoned, succeeded in effecting their escape: but 1700 males were
massacred, and the women and children sold into captivity. (B. J. 7.6.) Its site has not been recovered
in modern times; but it is certainly wrongly placed by Pliny at the South of the Dead Sea (7.16;
Reland, s. v. p. 880). The account given by Josephus of the copious hot springs of bitter and sweet
water, of the sulphur and alum mines in the valley of Baaras, which he places on the north of the city
of Machaerus, seems rather to point to one of the ruined sites, noticed by Irby and Mangles, to the
northern part of the Dead Sea, in the vicinity of Callirrhoe, where these phaenomena are still found;
but not the peculiarly noxious tree, of the same name as the valley, which was deadly to the gatherer,
but was a specific against daemoniacal possession. [CALLIRRIHOE.] (Irby and Mangles, Travels, pp.
464, 465.)“
716
Wikipedia: Bessi, This page was last edited on 14 July 2020, at 14:13 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bessi >: „The Bessi (/ˈbɛsaɪ/; Ancient Greek: Βῆσσοι or Βέσσοι) were an
independent Thracian tribe who lived in a territory ranging from Moesia to Mount
Rhodope in Northern Thrace, but are often mentioned as dwelling about Haemus, the mountain range
that separates Moesia from Thrace and from Mount Rhodope to the northern part of Hebrus.[1] […]
Herodotus[2] described them as a sort of priestly-caste among the Satrae, the Bessi being interpreters of
the prophetic utterances given by a priestess in an oracular shrine of Dionysus located on a mountaintop. In 72 BC, the proconsul of Macedonia Marcus Terentius Varro Lucullus defeated the Bessi
in Thrace. Later Strabo, provides a record in which the Bessi[3] are described as the fiercest[4] of the
independent Thracian tribes, dwelling on and around the Haemus range, and possessing the greater part
of the area around that mountain chain. He calls them brigands among brigands and that they
were addicted to plunder.[5] Mommsen says the capital of the Bessi was Uscudama (now Edirne) in
modern Turkey[6] but the real place seems to have been Bessapara,
today Sinitovo near Pazardzhik, Bulgaria. The Diobesi are thought to be a union of sorts between the
Besai and the Dii.[7] Pliny the Elder reveals that there were several divisions of the Bessi. [8]
Appian writes that they fearfully surrendered to Augustus.[9] Towards the end of the 4th
century, Nicetas the Bishop of Dacia brought the gospel to "those mountain wolves", the Bessi. […]
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ursprünglich waren die Schwerter ethnisches Identitätsmerkmal. Als die
Nachfolger der Perser bildeten die Griechen Elitetruppen mit Machaera.
i. Zweihundertvierundsechszigtens (CCLXIV.-ns) ist überliefert,
dass in Thrakien717, das von den Persern erobert war, an der MaReferences […]
1. ^ Harry Thurston Peck, Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898),"(Bessoi). A
people of Thrace dwelling in a district known as Bessica, between Mount Rhodopé and the
northern part of the river Hebrus."
2. ^ Herodotus, The Histories,7.111.1,"CXI. The Satrae, as far as we know, have never yet been
subject to any man; they alone of the Thracians have continued living in freedom to this day;
they dwell on high mountains covered with forests of all kinds and snow, and they are
excellent warriors. [2] It is they who possess the place of divination sacred to Dionysus. This
place is in their highest mountains; the Bessi, a clan of the Satrae, are the prophets of the
shrine; there is a priestess who utters the oracle, as at Delphi; it is no more complicated here
than there.1 ,Hdt. appears to mean that the method of divination is the "usual" one, as at
Delphi; perhaps there were exaggerated accounts of the mysterious rites of the Bessi."
3. ^ Plin. Nat. 4.18,"Thrace now follows, divided into fifty strategies1, and to be reckoned
among the most powerful nations of Europe. Among its peoples whom we ought not to omit
to name are the Denseletæ and the Medi, dwelling upon the right bank of the Strymon, and
joining up to the Bisaltæ above2 mentioned; on the left there are the Digerri and a number of
tribes of the Bessi"
4. ^ The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus
McBride,ISBN 1-84176-329-2, 2001, page 15: "... of the Emperor Augustus) who returned
the favour, defeating the Bessi when they attacked Macedonia. This tribe must have
impressed the Romans, as they took to calling all Thracians `Bessi'; they wrote it down as the
tribe of origin ..."
5. ^ Strabo, Geography,Strab. 7.5,"Then come the peoples who live in the neighborhood of the
Haemus Mountain and those who live at its base and extend as far as the Pontus—I mean the
Coralli, the Bessi, and some of the Medi92 and Dantheletae. Now these tribes are very
brigandish themselves, but the Bessi, who inhabit the greater part of the Haemus Mountain,
are called brigands even by the brigands. The Bessi live in huts and lead a wretched life; and
their country borders on Mount Rhodope, on the country of the Paeonians, and on that of two
Illyrian peoples—the Autariatae, and the Dardanians."
6. ^ The History of Rome, Volume 4 by Theodor Mommsen, 2009, page 53: "... defeated the
Bessi in their mountains, took their capital Uscudama (Adrianople), and compelled them to
submit to the Roman supremacy
7. ^ The Cambridge Ancient History, Volume 3, Part 2: The Assyrian and Babylonian Empires
and Other States of the Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries BC by John
Boardman, I. E. S. Edwards, E. Sollberger, and N. G. L. Hammond,ISBN 0-521-227178,1992,page 607: "The existence of a tribe called Diobessi (Plin.Loc.Cit.) links together
ethnically the Bessi and the Dii" […]
• (in Romanian) Lozovan, Eugen, Dacia Sacră, Editura Saeculum, București, 2005.
• (in French) Peeters, Paul, "La version ibéro-arménienne de l'autobiographie de Denys
l'Aréopagite", Analecta Bollandiana 39, 1921, p. 288-290.
• Wilkes, John, The Illyrians, 1982, p. 84.“
717
Wikipedia: The Legend of Diyes, This page was last edited on 10 March 2020, at 20:46 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Diyes >: „The Legend of Diyes is the story of the
northward migration of the Thracian tribe Dii to the country of Odin. The Dii initially lived among the
foothills of the Rhodope Mountains in Thrace.
Further reading […]
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kedonischen Grenze, der Di718 genannte Teilstamm der Bessi =
Petschenegen, und scheinbar nur diese, die Machaera benützten.
ii. Zweihundertfünfundsechszigtens (CCLXV.-ns) 719 nannten die
Makedonen/Griechen jene Thraker die Machaera trugen zumeist

•

Tacitus: Oxford Bibliographies Online Research Guide. Oxford University Press, USA. 1 May
2010. pp. 10–. ISBN 978-0-19-980319-4.
• Thucydides; Dale, Henry; Arnold, Thomas (1849). The History of the Peloponnesian War.
H.G. Bohn.
• Кшукин Д.В. Диево-Городище. Страницы истории / под ред. В.И. Сафронова.
Ярославль, 2008. 48 с.
• Тихомиров И.А. Ярославское Поволжье. Краткий путеводитель. Ярославль:
Типография В.В. Шпеер, 1909. С. 97–98.“
718
Wikipedia: Bessi, This page was last edited on 14 July 2020, at 14:13 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bessi >: „The Bessi (/ˈbɛsaɪ/; Ancient Greek: Βῆσσοι or Βέσσοι) were an
independent Thracian tribe who lived in a territory ranging from Moesia to Mount
Rhodope in Northern Thrace, but are often mentioned as dwelling about Haemus, the mountain range
that separates Moesia from Thrace and from Mount Rhodope to the northern part of Hebrus.[1] […]
Herodotus[2] described them as a sort of priestly-caste among the Satrae, the Bessi being interpreters of
the prophetic utterances given by a priestess in an oracular shrine of Dionysus located on a mountaintop. In 72 BC, the proconsul of Macedonia Marcus Terentius Varro Lucullus defeated the Bessi
in Thrace. Later Strabo, provides a record in which the Bessi[3] are described as the fiercest[4] of the
independent Thracian tribes, dwelling on and around the Haemus range, and possessing the greater part
of the area around that mountain chain. He calls them brigands among brigands and that they
were addicted to plunder.[5] Mommsen says the capital of the Bessi was Uscudama (now Edirne) in
modern Turkey[6] but the real place seems to have been Bessapara,
today Sinitovo near Pazardzhik, Bulgaria. The Diobesi are thought to be a union of sorts between the
Besai and the Dii.[7] Pliny the Elder reveals that there were several divisions of the Bessi. [8]
Appian writes that they fearfully surrendered to Augustus.[9] Towards the end of the 4th
century, Nicetas the Bishop of Dacia brought the gospel to "those mountain wolves", the Bessi.
Reportedly his mission was successful, and the worship of Dionysus and other Thracian gods was
eventually replaced by Christianity. A Thracian personal name Bessus (attested in Northern
Montenegro along with other Thracian names such as Teres) is considered to have the same etymon
as Bessi (Wilkes, 1982). In the 11th century Strategikon text, Cecaumenos the Byzantine historian
described the Vlachs from Thessaly (i.,e. the Aromanians of Great Wallachia) as being descendants of
ancient Dacians and Bessi who invaded Greece from the area on the Danube, supposedly seeking
revenge for the defeat inflicted to their ancestors by Trajan during the Dacian Wars. […]“
719
F.: Machaerophoroi, in: Pauly, August Friedrich, Hrsg.: Real-Encyclopädie der classischen
Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung (1837–1864): Band 4, Stuttgart 1846, in: <
https://books.google.at/books?id=sYETAAAAYAAJ&pg=PA1322&lpg=PA1322&dq=gulf+of+adule
+macaria+insel+aethiopien&source=bl&ots=XNDW2dddFU&sig=ACfU3U2DflvAFBa4v1eyR0rKzO
Kt_aEpRQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi7mJmOirjrAhVINOwKHcjRDAQQ6AEwBnoECAIQAQ
#v=onepage&q=gulf%20of%20adule%20macaria%20insel%20aethiopien&f=false > S 1344:
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Machaerophoroi aber in einigen Fällen hießen diese Thraker an
der Makedonischen Grenze auch Macha(e)r(o)i, oder so ähnlich.
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b. Zweihundertsechsundsechszigtens (CCLXVI.-ns)720 hießen die besten
Kämpfer in Irland, das damals noch (H)Iber(n)i(en)721 hieß und am HI720

O'Conor, Charles: Dissertations on the History of Ireland, Dublin 1766, in; <
https://books.google.at/books?id=oXY_AQAAMAAJ&pg=RA1-PA88&lpg=RA1PA88&dq=machaerophoros&source=bl&ots=0IXF8qrtzS&sig=ACfU3U2cxevwXJJXbsrERzTQRsX
HcFq4hw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi4v_vD88LrAhWQmBQKHTrLBOQQ6AEwA3oECAYQA
Q#v=onepage&q=machaerophoros&f=false > S 88:

Wikipedia: Dii, This page was last edited on 26 June 2020, at 23:43 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Dii >: „The Dii (/ˈdaɪaɪ/; Ancient Greek: Δίοι) were an
independent Thracian tribe, swordsmen, who lived among the foothills of Mount Rhodope in Thrace,
and particularly in the east bank of Nestos, from the springs to the Nestos gorge. They often joined the
ranks of organized armies as mercenaries or volunteers. Thucydides declared that they were the most
warlike infantry in Sitalkes' army.
Though usually described as swordsmen, they defeated a Theban cavalry by using peltast tactics, so
they were certainly skilled in other areas of warfare as well.
The Legend of Diyes is an interesting legend about the Dii.“
721
Wikipedia: Hibernia, This page was last edited on 7 November 2021, at 17:31 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Hibernia >: „Hibernia (Latin: [(h)ɪˈbɛr.n̪i.a]) is the Classical Latin name
for Ireland. The name Hibernia was taken from Greek geographical accounts. During his exploration
of northwest Europe (c. 320 BC), Pytheas of Massalia called the island Iérnē (written Ἰέρνη). In his
book Geographia (c. 150 AD), Claudius Ptolemaeus ("Ptolemy") called the
island Iouerníā (written Ἰουερνία, where "ου"/ou stands for w). The Roman historian Tacitus, in his
book Agricola (c. 98 AD), uses the name Hibernia. Ἰουερνία Iouerníā was a Greek rendering of the QCeltic name *Īweriū, from which eventually arose the Irish names Ériu and Éire. The name was altered
in Latin (influenced by the word hībernus) as though it meant "land of winter", although the word for
winter began with a long 'i'.[1] […]
From 1172, the Lordship of Ireland gave the King of England the additional title Dominus
Hibernie (sic, for Hiberniae; also Dominus Hybernie), 'Lord of Ireland'. The Kingdom of
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BER(n)i(schen) 722 Meer lag, Macheorophoroi. Die Kelten waren in jener Zeit in Thrakien und Makedonien, zumindest als Nachbarn, präsent.

Ireland created the title Rex Hiberniae, King of Ireland, for use in Latin texts. Gerard Mercator called
Ireland "Hybernia" on his world map of 1541.[3] In 1642, the motto of the Irish Confederates, a
Catholic-landlord administration that ruled much of Ireland until 1650, was Pro Deo, Rege et Patria,
Hibernia Unanimis (English: 'For God, King and Fatherland, Ireland is United').
By the classicising 18th century, the use of Hibernia had revived in some contexts, just as had the use
of Caledonia, one of the Latin terms for Scotland, and Britannia for Britain. "Hibernia" was used on
Irish coins in the 1700s, and on a 2016 2 euro coin. Companies such as the Hibernian Insurance
Company were established (later renamed the Hibernian Group). The name took on popularity with the
success of the Irish Patriot Party. At a time when Palladian classical architecture and design were being
adopted in northern Europe, Hibernia was a useful word to describe Ireland with overtones of classical
style and civility, including by the prosperous Anglo-Irish Ascendancy who were taught Latin at
school. "Hibernian" was used as a term for people, and a general adjective. The Royal Exchange in
Dublin was built during 1769–1779 with the carved inscription "SPQH" for Senatus Populusque
Hibernicus 'the senate and people of Ireland'.[4] The Royal Hibernian Academy dates from 1823.
The 18th Century Spanish Regiment composed of Irish exiles was known as the Regiment of Hibernia.
Hibernia is a word that is rarely used today with regard to Ireland, except in long-established
names.[5] It is occasionally used for names of organisations and various other things; for
instance: Hibernia National Bank, Hibernian Insurance Group, Ancient Order of Hibernians, The
Hibernian magazine, Hibernia College, Hibernian Orchestra, Hibernian Football Club, HMS Hibernia,
and modern derivatives, from Latin like Respublica Hibernica (Irish Republic) and Universitas
Hiberniae Nationalis (National University of Ireland). In Canada, Hibernia lends its name to
the Hibernia oil field off Newfoundland, and to a large offshore oil platform, Hibernia. […]
Notes […]
1. ^ "Hibernia - Origin and meaning of the name Hibernia by Online Etymology
Dictionary". www.etymonline.com.
2. ^ "Crowning of Ireland's Last, Scottish High King". tcd.ie. Trinity College Dublin.
22 September 2015. Retrieved 1 June 2021.
3. ^ "Satellite Maps". www.resources.teachnet.ie.
4. ^ McPartland E. The Royal Exchange Competition JRSAI vol.102, p.63. See the
original SPQR.
5. ^ Although it is found in the first line of the Aeolus section (part 2, episode 7)
of James Joyce's novel Ulysses: IN THE HEART OF THE HIBERNIAN
METROPOLIS (a fictional newspaper headline referring to Dublin).
6. ^ Laxer, Ronald M.; David D. Sherry (June 2012). "Pediatric Rheumatology, An
Issue of Pediatric Clinics". The Clinics: Internal Medicine. Elsevier Health
Sciences. 59 (2). The TNF-receptor-associated periodic
syndrome. ISBN 9781455744251. Retrieved 5 January 2013.“
722
Blaeu: Blaeu - Atlas of Scotland 1654 - INSULÆ ALBION et HIBERNIA cum minoribus
adjacentibus - British Isles.jpg, Abgerufen am 5. Jänner 2022, in: <
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Blaeu_-_Atlas_of_Scotland_1654__INSULAE_ALBION_ET_HIBERNIA_-_Old_Great_Britain.jpg >: „Ptolemy's 1st European Map:
INSULAE ALBION ET HIBERNIA - Old Great Britain“
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i. Zweihundertsiebenundsechszigtens (CCLXVII.-ns) kommt der
Stamm Di723 noch in Skythien und in China724 als Vorfahre der

723

Sekunda, Nick: The Rhomphaia, a Thracian Weapon of the Hellenistic Period - Page 5 of 5 in: <
http://home.exetel.com.au/thrace/sekunda.htm >; S 5 < http://home.exetel.com.au/thrace/sekunda4.htm
>, in: The Rhomphaia: A Thracian weapon of the Hellenistic Period in AG Poulter (Ed), Ancient
Bulgaria: International Symposium on the Ancient History and Archaeology of Bulgaria, University of
Nottingham, Vol 1, 1983, in: < http://home.exetel.com.au/thrace/articles.htm >: „Finally, I would like
to suggest that Thucydides, when he mentions the ‘Sword-bearers’ (macairojoroi) of the Thracian Dioi,
may be referring to rhomphaia-bearers. The lexicographers, when defining a rhomphaia (romjaia),
usually describe it as a machaira, (macaira)an old and widely-applied Greek word with the general
meaning of ‘sword’.
Hsch. sv.        .
Photius sv.      .
Suidas sv.      .
The rhomphaia may have been generally termed machaira among Greek circles at the time, or
Thucydides may have substituted the more familiar word for the benefit of his readership. In most
passages the machairophoroi are merely mentioned.
‘And he (Sitalkes) summoned also many of the mountain Thracians who are independent
and machairophoroi, who are called Dioi, most of them inhabiting Rhodope’ 28.
‘During this same summer (413 BC) there arrived at Athens 1,300 peltasts of
Thracian machairophoroi of the tribe of the Dioi, to have sailed to Sicily with Demosthenes’29.
It is interesting to note that the machairophoroi are also described as peltasts in the second passage.
We can compare this with Plutarch’s description of the Thracians at Pydna who carry shields, this
time thureoi, and also with the second vase painting in our list, which shows Amazons
with dorudrepana also carrying shields.
It is also intersting to not that the Athenian vases showing dorudrepana all date from roughly the same
period as the Thucydidean passages mentioning Thracian machairophoroi.
The Athenians found that they could not afford to employ the Dioi and sent them back to Thrace along
the Boetian coastline with orders to cause as much damage as possible. The Thracians first raided Tanangra and then Mycalessus but on their way back to the ships they were attacked by Theban cavalry 30.
‘For elsewhere as they were retreating the Thracians made their defence against the Theban cavalry,
which was the first to attack them, not unskillfully, dashing out against them and closing up their ranks
again after the manner of fighting peculiar to their country, and in this few of them perished’.
If these Thracian machairophoroi were, indeed, using rhomphaias, which I think is extremely possible,
this last passage is a valuable addition to our knowledge of the tactics employed by troops carrying
these weapons and fits in well with our earlier passages. Perhaps I should now turn to some general
considerations concerning the equipment and tactics of this type of Thracian troop. […] In conclusion I
believe that, whilst it is impossible to identify the rhomphaia with the dorudrepanon with absolute
certainty, such an identification fits the evidence extremely well. I also think it is highly probable that
the machairophoroi of the Dioi carried the rhomphaia.[…] NOTES […]
28. Thuc. 2.96.2 cf 2.98.4 which tells us that the machairophoroi wre the best fighters in Sitalkes'
army.
29. Thuc. 7.27.1.
30. Thuc. 7.30.2.
31. I think it is stretching the evidence too much to suggest that the large Thracian swords of Hom. Il.
13. 575-7, 23.807-8 are anything other than swords, but see Eust. 947.30.
32. Xen. An. 7.3.37 seq.“
724
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >.
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Xiongnu725 vor. Dürfte mit dem Stamm und Reich Tao726 in Georgien identisch sein, bildet ein Kontinuum727 der Petschenegen.
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Den Chinesen waren diese „Barbaren“, gemeinsam mit
anderen Gruppen an den nördlichen Grenzen Chinas, unter verschiedenen Sammelbezeichnungen, in
erster Linie Rong und Di, bekannt. Die Di wurden in zwei Feldzügen (714 und 541 v. Chr.) als zu Fuß
kämpfend beschrieben. Die Xiongnu – laut gängiger Überlieferung ein „Zweig“ der oben aufgeführten
Stämme – waren überwiegend als Reiternomaden anzusehen. […] Manche Wissenschaftler nehmen
an, dass die Xiongnu eine altsibirische Sprache gesprochen haben.[17] Ob die Xiongnu sich somatisch
mehrheitlich durch „mongolide“ Merkmale auszeichneten, ist ebenfalls umstritten, weil Anthropologen
zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind.[12]
Alexander Vovin vermutet, dass die Xiongnu hauptsächlich eine jenisseische Sprache sprachen.[18]
Hyun Jin Kim vertritt die Ansicht, dass die Xiongnu mehrsprachig waren und größere turksprachige
und iranische Gruppen umfasst haben.[19] Laut anderen Historikern ist es wahrscheinlich, dass
auch tibetobirmanische Gruppen Teil der Xiongnu waren.[20]“;
Wikipedia: The Legend of Diyes, This page was last edited on 10 March 2020, at 20:46 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Diyes >: „The Legend of Diyes is the story of the
northward migration of the Thracian tribe Dii to the country of Odin. The Dii initially lived among the
foothills of the Rhodope Mountains in Thrace.“
726
Wikipedia: Diauehi, This page was last edited on 23 August 2020, at 22:46 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Diauehi >: „Diauehi or Daiaeni[1] (Urartian Diauekhi, Assyrian Diaeni,
Greek Taochoi, Armenian Tayk, Georgian Tao) was a tribal union of possibly proto-Armenian,[2][3]
Hurrian[4][5][6][7][8] or proto-Kartvelian[9][10][11][12][13][14] groups, located in northeastern Anatolia, that was
formed in the 12th century BC in the post-Hittite period. It is mentioned in the Urartian inscriptions.[13]
It is usually (though not always) identified with the Yonjalu inscription of the Assyria king TiglathPileser I's third year (1118 BC). Diauehi is a possible locus of Proto-Kartvelian; it has been described
as an "important tribal formation of possible proto-Georgians" by Ronald Grigor Suny (1994).[15] […]
References […]
1. ^ Henri J. M. Claessen; Peter Skalnik; Walter de Gruyter (Jan 1, 1978). The Early State.
Mouton Publishers. p. 259. ISBN 9783110813326.
2. ^ Hrach Martirosyan (2014). "Origins and Historical Development of the Armenian
Language". Leiden University: 9. Retrieved 9 October 2019. p. 8. [1]
3. ^ A.V. Dumikyan (2016). "Taik in The Assyrian and Biainian Cuneiform Inscriptions,
Ancient Greek and Early Medieval Armenian Sources (the Interpretations of the 19th Century
French Armenologists)" Fundamental Armenology No. 2 4. [2]
4. ^ Б. А. Арутюнян (1998). "К вопросу об этнической принадлежности населения
бассейна реки Чорох в VII—IV вв. до н. э." (PDF). Историко-филологический журнал №
1–2 . С. 233–246. ISSN 0135-0536. Archived (PDF) from the original on 2012-10-19.
Retrieved 2012-09-04. […]
5. ^ М. А. Агларов. Дагестан в эпоху великого переселения народов: этногенетические
исследования. Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного
центра РАН. p. 191. […]
6. ^ М. С. Капица; Л. Б. Алаев; К. З. Ашрафян (1997). "Глава XXIX. Закавказье и
сопредельные страны в период эллинизма". История Востока: Восток в
древности. Восточная литература. 1. М. p. 530. […]
7. ^ А. В. Седов (2004). История древнего Востока. М: Восточная литература.
p. 872. ISBN 5020183881.
8. ^ И. М. Дьяконов (1968). "Глава II. История Армянского нагорья в эпоху бронзы и
раннего железа". Предыстория армянского народа: История Арм. нагорья с 1500 по
500 г. до н. э. Хурриты, лувийцы, протоармяне. Ер.: АН Арм. ССР. p. 120. […]
725
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ii. Zweihundertachtundsechszigtens (CCLXVIII.-ns) trägt die große Mauer728 gegen Bulgaren in Thrakien den Namen Macron =
9. ^ Georgia. (2006). Encyclopædia Britannica. Retrieved February 14, 2006,
from Encyclopædia Britannica Premium Service
10. ^ Phoenix: The Peoples of the Hills: Ancient Ararat and Caucasusby Charles Burney, David
Marshall Lang, Phoenix Press; New Ed edition (December 31, 2001)
11. ^ Prince Mikasa no Miya Takahito: Essays on Ancient Anatolia in the Second Millennium
B.C. p141
12. ^ C. Burney, Die Bergvölker Vorderasiens, Essen 1975, 274
13. ^ Jump up to:a b A. G. Sagona. Archaeology at the North-East Anatolian Frontier, p. 30.
14. ^ R. G. Suny. The Making of the Georgian Nation, p. 6.
15. ^ Ronald Grigor Suny (1 January 1994). The Making of the Georgian Nation. Indiana
University Press. p. 6. ISBN 978-0-253-20915-3. […]
Further reading […]
• Antonio Sagona, Claudia Sagona, Archaeology At The North-east Anatolian Frontier, I: An
Historical Geography And A Field Survey of the Bayburt Province (Ancient Near Eastern
Studies) (Hardcover), Peeters (January 30, 2005), ISBN 90-429-1390-8
• Georgia. (2006). Encyclopædia Britannica. Retrieved February 14, 2006, from Encyclopædia
Britannica Premium Service
• Kavtaradze, G. L., "An Attempt to Interpret Some Anatolian and Caucasian Ethnonyms of the
Classical Sources", Sprache und Kultur, # 3 (Staatliche Ilia Tschawtschawadse Universitaet
Tbilisi für Sprache und Kultur Institut zur Erforschung des westlichen Denkens). Tbilisi,
2002. G. L. Kavtaradze. An Attempt to Interpret Some Anatolian and Caucasian Ethnonyms
of the Classical Sources | Anatolia | Hittites
• Melikishvili, G. A., "Diauehi". The Bulletin of Ancient History, vol. 4, 1950. (Publication in
Russian)
• (in Russian) С. Д. Гоготидзе, Локализация «стран» Даиаэн-Диаоха.“
727
Wikipedia: Bessi, This page was last edited on 14 July 2020, at 14:13 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bessi >: „The Bessi (/ˈbɛsaɪ/; Ancient Greek: Βῆσσοι or Βέσσοι) were an
independent Thracian tribe who lived in a territory ranging from Moesia to Mount
Rhodope in Northern Thrace, but are often mentioned as dwelling about Haemus, the mountain range
that separates Moesia from Thrace and from Mount Rhodope to the northern part of Hebrus.[1] […]
Herodotus[2] described them as a sort of priestly-caste among the Satrae, the Bessi being interpreters of
the prophetic utterances given by a priestess in an oracular shrine of Dionysus located on a mountaintop. In 72 BC, the proconsul of Macedonia Marcus Terentius Varro Lucullus defeated the Bessi
in Thrace. Later Strabo, provides a record in which the Bessi[3] are described as the fiercest[4] of the
independent Thracian tribes, dwelling on and around the Haemus range, and possessing the greater part
of the area around that mountain chain. He calls them brigands among brigands and that they
were addicted to plunder.[5] Mommsen says the capital of the Bessi was Uscudama (now Edirne) in
modern Turkey[6] but the real place seems to have been Bessapara,
today Sinitovo near Pazardzhik, Bulgaria. The Diobesi are thought to be a union of sorts between the
Besai and the Dii.[7] Pliny the Elder reveals that there were several divisions of the Bessi. [8]
Appian writes that they fearfully surrendered to Augustus.[9] Towards the end of the 4th
century, Nicetas the Bishop of Dacia brought the gospel to "those mountain wolves", the Bessi. […]“
728
L. S: MACRON TEICHOS, in: Smith, William, LLD, Ed. 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%3D1%3Aentry%3Dmacron-teichos-geo >: „MACRON TEICHOS
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Bulgaren vor Konstantinopel, was Bulgar als Machaera identifizierte. Magar = persisch Machaera = Makron = Makar gräzisiert.
(25) Zweihundertneunundsechszigtens (CCLXIX.-ns)729 ist der Name einer Waffengattung als Name einer Volksgruppe730 auf Säbel = Saber = Sabir = Magyar auszudeh-

(Μακρὸν τεῖχος), also called “the wall of Anastasius,” was a fortification constructed in A.D. 507, by
the emperor Anastasius I. of Constantinople, as a means of defence against the Bulgarians: it consisted
of a strong wall running across the isthmus of Constantinople, from the coast of the Propontis to that of
the Euxine, [p. 2.242]Some parts of this wall, which at a later period proved useful against the Turks,
are still existing. (Procop. de Aed. 4.9; comp. Dict. of Biogr. Vol. I. p. 159.)
[L.S]“
729
Wiktionary: Säbel, Letzte Änderung dieser Seite: 9. Mai 2020 um 07:23, in: <
https://de.wiktionary.org/wiki/Säbel >: „Säbel (Deutsch) […]
Übersetzungen […]

[…]“
730
Wikipedia: Sabre, This page was last edited on 10 August 2020, at 07:37 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sabre >: „A sabre (sometimes spelt saber in American English), is a type of backsword with a curved blade associated with the light cavalry of the early modern and Napoleonic periods. Originally associated with Central European cavalry such as the hussars, the sabre became widespread in Western Europe in the Thirty Years' War. Lighter sabres also became popular with
infantry of the late 17th century. […] Further information: Backsword, Makhaira, Falchion, Talwar,
Shamshir, Scimitar, and Pulwar […] Though single-edged cutting swords already existed in the
Ancient world, such as the ancient Egyptian and Sumerian sickle swords, these (usually forward
instead of backward curving) weapons were chopping weapons for foot soldiers. This type of weapon
developed into such heavy chopping weapons as the Greek Machaira and Anatolian Drepanon, and it
still survives as the heavy Kukri chopping knife of the Gurkhas. However, in ancient China foot
soldiers often used a straight, single edged sword, and in the sixth century CE a longer, slightly curved
cavalry variety of this weapon appeared in southern Siberia. This "proto-sabre" (the Turko-Mongol
sabre) had developed into the true cavalry sabre by the eight century CE, and by the ninth century, it
had become the usual side arm on the Eurasian steppes. The sabre arrived in Europe with
the Magyars and the Turkic expansion.[4][5][6] […]
References […]
1. ^ e.g. Report on the Military Academy at West Point, United States Congressional serial set,
Volume 1089, U.S. Government Printing Office, 1861, p. 218.
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nen. Die zitierte Liste der Übersetzungen ist unvollständig. Entscheidend dürfte sein,
dass einheimische Sprachen in Subartu(/Sabir) wie Kurdisch; Säbel = Saber übersetzen.

2. ^ There are some alternative suggestions, deriving the term from a natively Slavic word; e.g.
Brückner (Słownik etymologiczny języka polskiego. 1927) adduced Slavi sabl "rooster" and
Menges (The Oriental elements in the vocabulary of the oldest Russian epos, 1951) attempted
to connect the Arabic saif.
3. ^ Possible Tungusic cognates include Manchu seleme "dagger", Evenk sälämä "sword", argued to be a natively Tungusic formation of sele "iron" plus a denominal suffix -me by Stachowski (2004). Marek Stachowski, "The Origin of the European Word for Sabre", Studia Etymologica Cracoviensia 9 (2004), p. 135, citing V. Rybatzki, Studia Etymologica Cracoviensia
7 (2002), p. 115), Menges, Ural-altaische Jahrbücher. Neue Folge 3 (1983), p. 125.
4. ^ Gamber, O. (1978) Waffe und Rüstung Eurasiens, p. 84, 98, 120, 124, 280
5. ^ Nicolle, D. (2007) Attila and the Nomad Hordes, p. 48
6. ^ Nicolle, D. (1990) Crusader Warfare: Muslims, Mongols and the struggle against the
Crusades, p. 175. Fashion, Forensic. "Magyar". Forensic Fashion. Retrieved 24 July2015.
7. ^ Imperial, Manning. "Catalogue". Manning Imperial. Manning Imperial. Retrieved 24 July
2015.
8. ^ Lángó, Péter. "Archaeological Research on the Conquering Hungarians. A
Review". Academia.edu. Academia.edu. Retrieved 24 July 2015.
9. ^ Encyclopedia, Online. "HUSSAR". Encyclopædia Britannica. Retrieved 1 August 2015.
10. ^ Bavaria raised its first hussar regiment in 1688 and a second one in about
1700. Prussiafollowed suit in 1721 when Frederick the Great used hussar units extensively
during the War of the Austrian Succession. France established a number of hussar regiments
from 1692 onward, recruiting originally from Hungary and Germany, then subsequently from
German-speaking frontier regions within France itself. The first hussar regiment in France
was founded by a Hungarian lieutenant named Ladislas Ignace de Bercheny. Hungarianhistory.hu Archived 15 April 2008 at the Wayback Machine[…]
11. ^ Marek Stachowski (2004). "The origin of the European word for sabre" (PDF). Studia
Etymologica Cracoviensia. Krakow. 9.
12. ^ Alaux, Michel. Modern Fencing: Foil, Epee, and Sabre. Scribner's, 1975, p. 123.
13. ^ Fowler, Jeffrey T. (25 November 2001). Axis Cavalry in World War II. p. 43. ISBN 184176-323-3.
14. ^ Fowler, Jeffrey T. (25 November 2001). Axis Cavalry in World War II. p. 46. ISBN 184176-323-3.
15. ^ Klaus Richter, Weapons & Equipment of the German Cavalry: 1935-1945, p.
25, ISBN 978-0-8874-0816-8
16. ^ Randy Staffen, pages=76–77 "The Horse Soldier 1776–1943, Volume IV", UE443.S83,
University of Oklahoma 1979
17. ^ BELGIUM SAYS 'NO' TO LEOPOLD (Newsreel). Pathé News. 3 August 1950.
18. ^ RAMSEY., SYED (12 May 2016). Tools of war;history of weapons in medieval times. [Place
of publication not identified]: ALPHA EDITIONS. ISBN 9789386019813. OCLC 971222281.
19. ^ J. Christoph Amberger, The Secret History of the Sword, 1996 Hammerterz Forum, revised
edition 1999 Multi-media Books, Inc. ISBN 1-892515-04-0
• W. Kwaśniewicz, Dzieje szabli w Polsce, Warszawa (History of the Sabre in Poland), Dom
wydawniczy Bellona, 1999 ISBN 83-11-08894-2.
• Wojciech Zablocki, "Ciecia Prawdziwa Szabla", Wydawnictwo "Sport i Turystyka" (1989)
(English abstract by Richard Orli, 2000, kismeta.com).
• Richard Marsden, The Polish Saber, Tyrant Industries (2015)“
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1. Zweihundertsiebzigtens (CCLXX.-ns)731 ist der (etymologische Ursprung) des
Namen(s) SABIR/SUBARU(T)U hinter dem palaischen Namen ZAPARwa =
731

Wikipedia: Tarhunna, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2020 um 09:05 Uhr bearbeitet, in: <

https://de.wikipedia.org/wiki/Tarhunna >: „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] […] 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] Auch wacht er neben dem Königtum über
die anderen Institutionen des Staates, aber auch über die Unantastbarkeit von Grenz- und Wegverläufen.[8] […] 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. […] Der Wettergott Tarḫunna war der Hauptgott der Hethiter und
führt im Felsheiligtum von Yazılıkaya die Reihe der männlichen Gottheiten an. Dargestellt ist er dort
als bärtiger Mann mit Spitzmütze und Zepter, der auf den gebeugten Berggöttern Namni und Ḫazzi
steht. Er hält ein dreistrangiges Blitzbündel in der Hand. Auf dem hethitischen Felsrelief von İvriz ist
„Tarhunza des Weinberges“ mit doppelter Hörnerkrone, Schnabelschuhen, Kornähren und Weintrauben abgebildet. Spätere Darstellungen zeigen ihn mit einer Streitaxt in der Form einer Dechsel.[14] Ein
Trankopfer für den Wettergott wird auf einem silbernen Faustgefäß (14. Jh. v. Chr.) dargestellt. […] 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] […]
Literatur […]
• Gerhard J. Bellinger: Knaurs Lexikon der Mythologie. 3100 Stichwörter zu den Mythen aller
Völker von den Anfängen bis zur Gegenwart. Droemer Knaur, München 1989, ISBN 3-42626376-9.
• Volkert Haas: Die hethitische Literatur. Texte, Stilistik, Motive. de Gruyter, Berlin u. a.
2006, ISBN 3-11-018877-5.
• Volkert Haas, Heidemarie Koch: Hethiter und Iran (= Religionen des Alten Orients. 1, 1).
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011, ISBN 978-3-525-51695-9.
• John David Hawkins: What does the Hittite Storm-God hold? In: Diederik J. W. Meijer
(Hrsg.): Natural Phenomena. Their Meaning, Depiction and Description in the Ancient Near
East (= Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Verhandelingen. NR Band 152). North-Holland, Amsterdam u. a. 1992, ISBN 0-444-85759-1, S. 53–
82.
• Maciej Popko: Völker und Sprachen Altanatoliens. Harrassowitz, Wiesbaden 2008, ISBN
978-3-447-05708-0.
• 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. Abteilung 1: Die alten Kulturvölker. Band 1). KlettCotta, Stuttgart 1965, S. 208–212, hier S. 209–210.
• Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia (= Dresdner Beiträge zur
Hethitologie. Band 27). Harrassowitz, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-447-058858 Leseprobe in der Google-Buchsuche.
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SABAR(ua)/SUBARU732 verbirgt dessen lykische Übersetzung TARu = TARhunna = ZAPARwa/SABIR = TRQqas/TRQqiz, und im Karischen TRQuδe ist.
•

Calvert Watkins: The Golden Bowl: Thoughts on the New Sappho and its Asianic
Background. In: Classical Antiquity. Band 26, Nummer 2, 2007, S. 305–
324, doi:10.1525/ca.2007.26.2.305.
Weblinks […]
• Daniel Schwemer: Taru / Tarchun(t). In: Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier
(Hrsg.): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart 2006 ff. Artikel
vom Juni 2006.
Einzelnachweise […]
17. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
93 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
18. ↑ a b c Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden
2009, S. 107 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
19. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
58 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
20. ↑ a b Maciej Popko: Völker und Sprachen Altanatoliens. Wiesbaden 2008, S. 107.
21. ↑ Volkert Haas, Heidemarie Koch: Religionen des alten Orients: Hethiter und Iran. Göttingen
2011, S. 230.
22. ↑ Volkert Haas, Heidemarie Koch: Religionen des alten Orients: Hethiter und Iran. Göttingen
2011, S. 228.
23. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
46 f. (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
24. ↑ Volkert Haas, Heidemarie Koch: Religionen des alten Orients: Hethiter und Iran. Göttingen
2011, S. 211 f.
25. ↑ a b Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009,
S. 46 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
26. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
52 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
27. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
91 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
28. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
119.
29. ↑ Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S.
45 (Seitenansicht in der Google-Buchsuche).
30. ↑ Calvert Watkins: How to Kill a Dragon. Aspects of Indo-European Poetics. Oxford
University Press, New York u. a. 1995, ISBN 0-19-508595-7, S. 430 (Seitenansicht in
archive.org).
31. ↑ Calvert Watkins: The Golden Bowl: Thoughts on the New Sappho and its Asianic
Background. In: Classical Antiquity. Band 26, 2007, S. 321 f.
32. ↑ Tyler Jo Smith: Votive Reliefs from Balboura and Its Environs. In: Anatolian Studies 47,
1997, S. 3–49, hier S. 36; Philo H. Houwink TenCate: The Luwian Population Groups of
Lycia and Cilicia Aspera during the Hellenistic Period (= Documenta et Monumenta Orientis
Antiqui. Band 10). Brill, Leiden 1961, ISSN 0169-7943, S. 125 ff. (Doktorarbeit 1961,
Universität Amsterdam).“
732
Wikipedia: Zaparwa, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2016 um 14:40 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Zaparwa >: „Zaparwa (Stamm: Zaparwat-; Nominativ: Zarparwaz; hethitisch: Ziparwa) war der palaische Wettergott, der in palaischen Götterlisten an erster Stelle steht, gefolgt von Kataḫziwuri und dem Sonnengott Tiyaz. In einem Text wird er als „junger Mann“ (palaisch:
mayanz) bezeichnet. In der hethitischen Hauptstadt Ḫattuša hatte Ziparwa einen Tempel […]
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2. Zweihunderteinundsiebzigtens (CCLXXI.-ns)733 ist der Nachweis dass die Etymologie der phonetisch abweichenden Namen SABIR(/Zaparwa) = Turk(/Trqqas) = TARu(/Tyr) = Tarhunna(/TYR + HUNNA) = Hadad jeweils die Übersetzung des Namens des gleichen Gottes, die Lösung aller historischen Fragen.
a. Zweihundertzweiundsiebzigtens (CCLXXII.-ns) sind die mit Fälschungen wie mit Schlammlawinen verschütteten Überlieferungen 734 über die
Literatur […]
• Volkert Haas: Geschichte der hethitischen Religion (= Handbuch der Orientalistik. Band
1,15). Brill, Leiden 1994, ISBN 978-9-004-09799-5.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Harold Craig Melchert: Anatolian Historical Phonology. Rodopi,
Amsterdam/Atlanta, ISBN 90-5183-697-X, S. 206 f. u. a (online).“
733
Wikipedia: Tarḫunna, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2019 um 19:39 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tarḫunna >;
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”). […]
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.“
734
Wikipedia: Samsun, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2020 um 15:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Samsun >: „Samsun (griechisch Σαμψούντα Sampsounda, in der
Antike Amisos, altgriechisch ᾽Αμισός) ist die größte Stadt in der Schwarzmeerregion der Türkei und
die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Samsun […]
Die ältesten Funde einer Siedlung stammen vom Dündartepe und datieren in
die Kupferzeit.[3] Herodot und Strabon berichten von örtlichen Stämmen der Levkosurer oder Syrier,
die zwischen dem Halys und Themiskyra gelebt hatten. Ein anderer Stamm, die Enetoi, habe die Stelle
besiedelt, an der später die Stadt entstanden sei, diese seien aber verschwunden. Gegen Ende des 8. Jh.
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Hethiter und über die von diesen eroberten (einheimischen) Hatti „trotzdem rekonstruierbar“, und die Fälschungen sind durchgehend widerlegt.
i. Zweihundertdreiundsiebzigtens (CCLXXIII.-ns)735 gehörten die
nördlichen Städte Nerik und Samsun zu dem Reich Hatti das die
v. Chr. seien Kimmerer von Nordosten an die Südküste des Schwarzen Meers gelangt und
hätten Sinope erobert. Es wird angenommen, dass sie auf ihrem Zug gegen Westen auf die Siedlung
des späteren Amisos gestossen sind.[4]
Im 7. Jahrhundert v. Chr. gründeten nach der Überlieferung von Theopompos Siedler aus Milet den
Ort Amisos (altgriechisch ᾽Αμισός), dessen Reste etwa drei Kilometer nordwestlich des heutigen
Stadtzentrums ausgegraben wurden. Skymnos schrieb die Gründung dagegen den Phokaiern zu
und Arrian, Appian und Plutarch den Athenern.[5] Amisos gehörte ab etwa 300 v. Chr. oder wenig
später zum Königreich Pontos. Das genaue Datum der Einverleibung der Stadt in das pontische
Königreich ist nicht bekannt. Die Zeit unter der Herrschaft der pontischen Könige bedeutete für die
griechisch geprägte Stadt ein goldenes Zeitalter, das beinahe die gesamte Zeitspanne
des Hellenismus überdauerte. Amisos wurde von den pontischen Königen gefördert und war eines der
wichtigsten wirtschaftlichen und administrativen Zentren. König Mithridates VI. (132–63 v. Chr.)
residierte zeitweilig in der Stadt. Er ließ Tempel bauen und gründete den Stadtteil Eupatoria. Im
dritten Mithridatischen Krieg gegen die Römer wurde die Stadt vom römischen
Feldherrn Lucullus nach einer Belagerung zerstört und danach wieder aufgebaut. [6] […]
Literatur […]
• Gustav Hirschfeld: Amisos. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band I,2, Stuttgart 1894, Sp. 1839 f.
• Vera Hell, Hellmut Hell: Türkei. Kunst- und Reiseführer mit Landeskunde. Band
2: Nordtürkei, Osttürkei, Südosttürkei. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Kohlhammer,
Stuttgart u. a. 1988, ISBN 3-17-010030-0, S. 43–45.
• Eckart Olshausen: Amisos. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 1, Metzler, Stuttgart 1996, ISBN
3-476-01471-1, Sp. 592.
Weblinks […]
• Commons: Samsun – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Informationen zum archäologischen und ethnographischen Museum Samsun
Einzelnachweise […]
1. ↑ Philip Ernest Schoenberg: The Evolution of Transport in Turkey (Eastern Thrace and Asia
Minor) under Ottoman Rule, 1856–1918. In: Middle Eastern Studies. Band 13, Nr. 3,
1977, S. 359–372, hier S. 364, doi:10.1080/00263207708700358 (PDF).
2. ↑ Benno Bickel, Karl-Wilhelm Koch, Florian Schmidt: Dampf unterm Halbmond. Die letzten
Jahre des Dampfbetriebes in der Türkei. Verlag Röhr, Krefeld 1987, ISBN 3-88490-1834, S. 17.
3. ↑ The settlements, monuments, and coinage of Mithradates VI and his predecessors. D. Burcu
Arıkan Erciyas, Dissertation, University of Cincinnati, 2001, p. 43.
4. ↑ Eleni Mentesidou: The Terracotta Figurines of Amisos. Dissertation International Hellenic
University, Thessaloniki 2015, S. 5 (Digitalisat).
5. ↑ D. Burcu Arıkan Erciyas: Studies in the archaeology of hellenistic Pontus: The settlements,
monuments, and coinage of Mithradates VI and his predecessors. Dissertation, University of
Cincinnati, 2001, S. 145.
6. ↑ Eleni Mentesidou: The Terracotta Figurines of Amisos. Dissertation International Hellenic
University, Thessaloniki 2015, S. 8–9 (Digitalisat).
7. ↑ Port of Samsun (TCDD) (Memento vom 26. März 2012 im Internet Archive).“
735
Wikipedia: Nerik, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2020 um 02:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Nerik >: „Nerik war eine hethitische Stadt im nördlichen Zentralanatolien. Es lag beim heutigen Oymaağaç Höyük in der türkischen Provinz Samsun. […] Nach den §§ 50ff.
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Hethiter erobert haben, die Kulthauptstadt Nerik ist aber von den
Kaskäern aus dem Gebiet des Pontus, bald darauf zurückerobert.
ii. Zweihundertvierundsiebzigtens (CCLXXIV.-ns)736 mussten die
Hethiter wegen dem Verlust von Nerik als Kulthauptstadt einen
des althethitischen Gesetzes war Nerik neben Arinna und Ziplanda eine der drei heiligen Städte (šiunan URU „Götterstadt“), zu denen früh noch die Hauptstadt Ḫattuša als Ort der Götterversammlung
trat.[1] Der Kult galt dem Wettergott von Nerik, der nach lokaler Überlieferung Sohn des hattischen
Gottes Šulinkatte und der Sonnengöttin der Erde war. Als seine Frau nennen die Texte Zašḫapuna und
als Geliebte Tešimi. Weitere in Nerik verehrte Gottheiten waren Zababa von Nerik, Telipinu und der
Fluss Maraššanta (der heutige Kızılırmak) sowie diverse Gottheiten des Ortes Kaštama. […] Nerik
ging 1450 v. Chr. unter Ḫantili II. an die Kaškäer verloren. Das Gebet des Arnuwanda I. (Mittleres
Reich) beschreibt den Verlust von Nerik an die räuberischen Kaška, die den Dienst der Götter vernachlässigten. Arnuwanda sowie seine Frau und Großkönigin Ašmunikal verlegten daraufhin den Gottesdienst nach Hakpiš, das weiterhin im hethitischen Territorium lag. Erst unter Ḫattušili III., dem rebellischen Bruder von Muwatalli II., wurde Nerik zurückerobert. […]
Texte, die Nerik erwähnen […]
• CTH 375 (Gebet des Arnuwanda)
• CTH 81, Apologie des Ḫattušili III.
Literatur […]
• Volkert Haas: Der Kult von Nerik. In: Studia Pohl. 4, Rom 1970.
• Maciej Popko: Zippalanda and Ankuwa once more. In: Journal of the American Oriental
Society. 120, 2000, S. 445–448.
• Rainer Czichon, Matthias Flender, Jörg Klinger: Interdisziplinäre Geländebegehung im
Gebiet von Oymaağaç-Vezirköprü/Provinz Samsun. In: Mitteilungen der Deutschen OrientGesellschaft. 138, 2006, S. 157–197.
• Rainer Czichon: Die hethitische Kultur im mittleren Schwarzmeergebiet unter besonderer
Berücksichtigung der Umgebung von Vezirköprü. In: Colloquien der Deutschen OrientGesellschaft. 6, 2008, S. 265–277.
• Jörg Klinger: Zalpa, Nerik und Hakmis. Die Bedeutung der nördlichen Peripherie
Zentralanatoliens in hethitischer Zeit. In: Colloquien der Deutschen Orient-Gesellschaft. 6,
2008, S. 277–291.“
736
Wikipedia: Kaškäer, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2018 um 23:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaškäer >: „Die Kaškäer (auch Kaschkäer, Kaška,
Gasga; ägyptisch Gaschgesch, Gašgeš, Keschkesch, Keškeš) lebten zur Zeit
des hethitischen Großreichs in Nordanatolien. Ihr Siedlungsgebiet war das mittlere Nordanatolien und
umfasste eventuell auch Teile der antiken Landschaft Paphlagonien. Die genaue Ausdehnung ihres
Gebiets, vor allem nach Osten, ist unsicher. Letztere hängt auch davon ab, wo man AzziHajaša lokalisiert.
Erste gesicherte hethitische Erwähnungen der Kaškäer stammen aus dem frühen 14. Jahrhundert v.
Chr. Daher nimmt ein Teil der Forschung an, dass sie erst zu jenem Zeitpunkt nach Nordanatolien
gekommen sind. Andere Forscher meinen, dass sie indigen sind. Letzteres ist plausibler, da die
bezeugten kaškäischen Namen sehr wahrscheinlich altanatolisch sind. Das Fehlen in Texten, die sicher
vor 1400 v. Chr. datieren, ist damit zu erklären, dass wir aus dem Alten Reich wenig Quellen besitzen
und die Region damals weitgehend unter hethitischer Kontrolle war.
Die Kaškäer lebten teilweise halbnomadisch und waren in mindestens neun verschiedene Stämme
zersplittert. U. a. auch deshalb stellten sie eine ständige Bedrohung an der hethitischen Nordgrenze dar.
Verträge, die mit dem einen Stamm geschlossen wurden, ignorierten die anderen Stämme oft. Die
Einfälle ins Hethiterreich waren aber offenbar weniger Eroberungs- als vielmehr Plünderungszüge.
Lediglich zur Zeit des Šuppiluliuma I. (ca. 1355–1320 v. Chr.) sollen sich die Stämme unter einem
König Piḫḫuniya zusammengeschlossen haben. Danach scheinen sie wieder uneins gewesen zu sein.
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Ersatz schaffen, und Nerik für Jahrhunderte den Kaskäern737 überlassen, die das Küstenland des Schwarzmeeres beherrschten.

Unter Ḫantili II. eroberten sie um 1450 Nerik. Wie Ḫattušili III. in seiner Apologie erwähnt,
überquerten die Kaškäer in seiner Regierungszeit den oberen Kızılırmak und erreichten
sogar Kaneš. Muršili II. errang entscheidende Siege gegen die Kaškäer. Sie sind auch als Verbündete
der Hethiter bekannt, die sie z. B. in der Schlacht von Kadesch unterstützten, ebenso wie Ḫattušili III.
bei seiner Usurpation des Thrones. Ramses II. führt die „Keschkesch“ in
einer topografischen Namensliste neben Babylonien, Meschwesch und Zypern auf und berichtet von
„Mariannu-Kriegern aus Keschkesch“. Ähnliche Verbindungen sind aus einem Feldzug
von Amenophis II. (1426–1400 v. Chr.) bekannt, wo in der Beuteliste unter anderem „ein gefangener
Mariannu aus Qatna“ aufgeführt ist. […]
Ob die Kaškäer den Zusammenbruch des Hethiterreichs mitverursachten, ist nicht geklärt. Sicher ist,
dass sie nach 1200 v. Chr. das entstandene Vakuum nutzten und weit nach Südosten wanderten. Ab
Ende des 12. Jh. begegnen sie uns als Gasga mehrfach in assyrischen Quellen. In den Annalen
des Tukulti-apil-Ešarra I. (ca. 1114–1076 v. Chr.) heißt es, dass sie die Gebiete, die sie erobert hatten,
nicht dauerhaft besiedelten. Daraus kann man ableiten, dass sie ihre Heimat am Schwarzen
Meer aufgegeben hatten und nicht etwa ihr Territorium von dort bis nach Ostanatolien ausdehnten.
Noch bis ins 8. Jahrhundert v. Chr. werden sie sporadisch in assyrischen Texten erwähnt. Offenbar
hatten sie sich inzwischen in Ostanatolien festgesetzt und ein Reich gegründet. In den
Annalen Sargons II. werden die Kaškäer zum letzten Mal erwähnt. Danach verliert sich ihre Spur.
Der Paphlagonien-Survey entdeckte einige Siedlungen mit sogenannter „grauer phrygischer Ware“. Es
gibt Spekulationen, dass die Pontier, die unter ihrem König Mithridates den Römern zu schaffen
machen sollten, Nachkommen der Kaškäer waren.
Archäologisch sind die Kaškäer bis heute schlecht fassbar. Das liegt zum einen daran, dass sie offenbar
keine größeren festen Siedlungen besaßen. Zum anderen ist es schwierig, z. B. Streufunde mit grober
Keramik einem bestimmten Volk zuzuordnen. Außerdem sind systematische Ausgrabungen in
Nordanatolien bis heute nur in sehr geringem Ausmaß unternommen worden. […]
Literatur […]
• Roger Matthews: Landscapes of Terror and Control: Imperial Impacts in
Paphlagonia. In: Near Eastern Archaeology. 2004, Bd. 67, Nr. 4, S. 200–211.
• Maciej Popko: Zippalanda and Ankuwa once more. In: Journal American Oriental
Society. 2000, Bd. 120, Nr. 3, S. 445–448.
• Einar von Schuler: Die Kaškäer. Ein Beitrag zur Ethnographie des alten
Kleinasien (= Ergänzungsband 3 zu Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische
Archäologie). de Gruyter, Berlin 1965.
Einzelnachweise […]
7. ↑ Roger Matthews: Landscapes of Terror and Control: Imperial Impacts in
Paphlagonia. In: Near Eastern Archaeology. 67/4, 2004, S. 205.“
737
ÜNAL, AHMET: STUDIEN ÜBER DAS HETHITISCHE KRIEGSWESEN II, in: STUDI
MICENEI ED EGEO-ANATOLICI, FASCICOLO XXIV, ROMA, EDIZIONI DELL'ATENEO 1984,
S 71-85, in; < https://epub.ub.uni-muenchen.de/5407/1/5407.pdf >:
„1) «Ich zog nachts nach Zippasna hinauf und trat ihnen (den Einwohnern) zur Schlacht
(entgegen). Ich habe auf sie Staub 9 wirbeln lassen» 10.
2) «Die Kaskäer fingen hinter meinem Rücken Feindschaft an, und sie kamen in das HattiLand hinein. Wiederholt vernichteten sie das Land. Als i[ch], Tuthaliya, nach IJattusa gelangte, da
zers[treuten sich] die feindlichen Truppen. Ich verfolgte sie und drang in das kaskäische Land zum
[K]ampf ein. Da mobilisierte sich] das ganze Kaskäerland und leg[te] in der Stadt Tiwara mir
gegenüber das Heer. Die (feindlichen) Truppen behielten im Rücken den Wald (zum evtl. Rückzug),
und vor ihnen [fl]ießt [ein Fluß] (Hindernis gegen die hethitische Offensive). Ich, Tuthaliya, der
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b. Zweihundertfünfundsiebzigtens (CCLXXV.-ns) ist die Bruchstelle die
zur Nahtstelle wird ohne Fälschungen738, dass die rassistischen Fälscher
Großkönig, [trat] zu ihm [zur] Schlacht. Die Götter übergaben sie mir Ferner drang ich in das Land
vor. Die [Ber]ge und die befestigten Orte waren schwer zugänglich, und ich schlug sie» 11.
3) «Und ich, [die Majestät], zog in das Arinnanda-Gebirge. Das besagte [Ari]nnanda-Gebirge
ist aber sehr steil, es ist zum Meer hinüber gehende 12. Ferner ist es sehr hoch und rauh, ferner ist es
felsig. Mit den Streitwagen hinaufzufahren geht nicht. Die ganzen Zivilgefangenen (NAM.RA) hielten
es besetzt. Die ganzen Truppen waren oben. Da mit den Streitwagen hinaufzufahren unmöglich war, so
lief ich, [die Majestät], meinem Heer zu Fuß voran und stieg zu Fuß in das A[rinn]anda-Gebirge
hinauf. Die Zivilgefangenen bedrängte ich mit Hunger und Durst. Als ihnen Hunger und Durst
unerträglich wurden, da kamen die Zivilgefangenen herab, und sie fielen mir zu Füßen (und sagten):
'Unser Herr, vernichte uns nicht, nimm uns, unser Herr, zu deiner Knechtschaft und führe uns nach
Hattusa hinauf» 13.
4) «Die Stadt Ura, die das vorderste Grenzfort [des Landes] Azzi war, ist in einem
schwierigen Gelände [lie]gend. We r von diesen Tontafeln [. . .] hört, soll sich aufmachen und diese
besagte Stadt Ura (mit seinen eigenen Augen) [besichtigen, wie sie ang]elegt ist» 14.
______
9
Die genaue Bedeutung des Idioms nu-smas SAHAR (?) - «serarnunun, wörtlich «ich brachte
auf sie Staub», ist unbekannt, cf. H.C. Melchert, JNES 37 (1978) 20 «to heap dust upon them». Da das
Ideogramm SAHAR auch die Bedeutung «Asche» hat (H. Otten, HTR 1958, i2 7f.; K.K.
Riemschneider, Anatolian Studies Presented to Güterbock 1974, 274), dürfte hier im bildlichen Sinne
die Aschenwolke gemeint sein, die infolge der totalen Einäscherung der Stadt entstand.
10
KBo X 2 Vs. II 49-52.
11
Aus den umstrittenen Annalen eines Tuthaliya KU B XXIII 11 Rs. III ioff.
12
aruni-ya-ds-kßn parranda panyp, phraseologische Bezeichnung einer «Halbinsel», s. verf.
Or. 52 (1983) 168 Amm. 27.
13
KUB XIV 15 Rs. III 39ff. = A M S. 54f. Zur Identifizierung des Arinnanda-Gebirges mit
Samsun Dag (Mykale) nördlich der Mäander-Mündung s. verf. loc. cit. 27, Orientalia 52 (1983) 16480.
14
KU B XI V 17 Rs. III 2iff. = A M S.98.“
738
Vgl 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
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vortäuschen, dass die Sprache der Hatti, und damit das Volk ausgestorben sei und man über die Nachbarn wo Teilstämme gab gar nichts wisse.
i. Zweihundertsechsundsiebzigtens (CCLXXVI.-ns) ist aber überliefert, dass Teile des eroberten Reiches der Hatti mit der Kulthauptstadt Nerik an die Kaskäer739 gingen, die nach dem Untergang der Hethiter wieder ganz Hatti erobert, und besetzt hielten.
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 Küstenvolk; 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.“
739
Wikipedia: Kaškäer, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2018 um 23:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaškäer >: „Die Kaškäer (auch Kaschkäer, Kaška,
Gasga; ägyptisch Gaschgesch, Gašgeš, Keschkesch, Keškeš) lebten zur Zeit
des hethitischen Großreichs in Nordanatolien. Ihr Siedlungsgebiet war das mittlere Nordanatolien und
umfasste eventuell auch Teile der antiken Landschaft Paphlagonien. Die genaue Ausdehnung ihres
Gebiets, vor allem nach Osten, ist unsicher. Letztere hängt auch davon ab, wo man AzziHajaša lokalisiert.
Erste gesicherte hethitische Erwähnungen der Kaškäer stammen aus dem frühen 14. Jahrhundert v.
Chr. Daher nimmt ein Teil der Forschung an, dass sie erst zu jenem Zeitpunkt nach Nordanatolien
gekommen sind. Andere Forscher meinen, dass sie indigen sind. Letzteres ist plausibler, da die
bezeugten kaškäischen Namen sehr wahrscheinlich altanatolisch sind. Das Fehlen in Texten, die sicher
vor 1400 v. Chr. datieren, ist damit zu erklären, dass wir aus dem Alten Reich wenig Quellen besitzen
und die Region damals weitgehend unter hethitischer Kontrolle war.
Die Kaškäer lebten teilweise halbnomadisch und waren in mindestens neun verschiedene Stämme
zersplittert. U. a. auch deshalb stellten sie eine ständige Bedrohung an der hethitischen Nordgrenze dar.
Verträge, die mit dem einen Stamm geschlossen wurden, ignorierten die anderen Stämme oft. Die
Einfälle ins Hethiterreich waren aber offenbar weniger Eroberungs- als vielmehr Plünderungszüge.
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ii. Zweihundertsiebenundsiebzigtens (CCLXXVII.-ns)740 wird von
den Rassisten gefälscht, dass unverständlich wäre, warum die

Lediglich zur Zeit des Šuppiluliuma I. (ca. 1355–1320 v. Chr.) sollen sich die Stämme unter einem
König Piḫḫuniya zusammengeschlossen haben. Danach scheinen sie wieder uneins gewesen zu sein.
Unter Ḫantili II. eroberten sie um 1450 Nerik. Wie Ḫattušili III. in seiner Apologie erwähnt,
überquerten die Kaškäer in seiner Regierungszeit den oberen Kızılırmak und erreichten
sogar Kaneš. Muršili II. errang entscheidende Siege gegen die Kaškäer. Sie sind auch als Verbündete
der Hethiter bekannt, die sie z. B. in der Schlacht von Kadesch unterstützten, ebenso wie Ḫattušili III.
bei seiner Usurpation des Thrones. Ramses II. führt die „Keschkesch“ in
einer topografischen Namensliste neben Babylonien, Meschwesch und Zypern auf und berichtet von
„Mariannu-Kriegern aus Keschkesch“. Ähnliche Verbindungen sind aus einem Feldzug
von Amenophis II. (1426–1400 v. Chr.) bekannt, wo in der Beuteliste unter anderem „ein gefangener
Mariannu aus Qatna“ aufgeführt ist. […]
Ob die Kaškäer den Zusammenbruch des Hethiterreichs mitverursachten, ist nicht geklärt. Sicher ist,
dass sie nach 1200 v. Chr. das entstandene Vakuum nutzten und weit nach Südosten wanderten. Ab
Ende des 12. Jh. begegnen sie uns als Gasga mehrfach in assyrischen Quellen. In den Annalen
des Tukulti-apil-Ešarra I. (ca. 1114–1076 v. Chr.) heißt es, dass sie die Gebiete, die sie erobert hatten,
nicht dauerhaft besiedelten. Daraus kann man ableiten, dass sie ihre Heimat am Schwarzen
Meer aufgegeben hatten und nicht etwa ihr Territorium von dort bis nach Ostanatolien ausdehnten.
Noch bis ins 8. Jahrhundert v. Chr. werden sie sporadisch in assyrischen Texten erwähnt. Offenbar
hatten sie sich inzwischen in Ostanatolien festgesetzt und ein Reich gegründet. In den
Annalen Sargons II. werden die Kaškäer zum letzten Mal erwähnt. Danach verliert sich ihre Spur.
Der Paphlagonien-Survey entdeckte einige Siedlungen mit sogenannter „grauer phrygischer Ware“. Es
gibt Spekulationen, dass die Pontier, die unter ihrem König Mithridates den Römern zu schaffen
machen sollten, Nachkommen der Kaškäer waren.
Archäologisch sind die Kaškäer bis heute schlecht fassbar. Das liegt zum einen daran, dass sie offenbar
keine größeren festen Siedlungen besaßen. Zum anderen ist es schwierig, z. B. Streufunde mit grober
Keramik einem bestimmten Volk zuzuordnen. Außerdem sind systematische Ausgrabungen in
Nordanatolien bis heute nur in sehr geringem Ausmaß unternommen worden. […]
Literatur […]
• Roger Matthews: Landscapes of Terror and Control: Imperial Impacts in
Paphlagonia. In: Near Eastern Archaeology. 2004, Bd. 67, Nr. 4, S. 200–211.
• Maciej Popko: Zippalanda and Ankuwa once more. In: Journal American Oriental
Society. 2000, Bd. 120, Nr. 3, S. 445–448.
• Einar von Schuler: Die Kaškäer. Ein Beitrag zur Ethnographie des alten
Kleinasien (= Ergänzungsband 3 zu Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische
Archäologie). de Gruyter, Berlin 1965.
Einzelnachweise […]
8. ↑ Roger Matthews: Landscapes of Terror and Control: Imperial Impacts in
Paphlagonia. In: Near Eastern Archaeology. 67/4, 2004, S. 205.“
740
Wikipedia: Colchide, La dernière modification de cette page a été faite le 6 juillet 2020 à 18:57, in:
< https://fr.wikipedia.org/wiki/Colchide >: „Dans l'ancienne géographie, la Colchide, Colchis ou Kolchis (en géorgien et laze : კოლხეთი, k'olkhéti; en grec Κολχίς, Kolchis, sans doute lié au khalkos désignant le cuivre) est un ancien État, royaume puis région géorgienne, qui a joué un rôle important
dans la formation de la culture ethnique du peuple géorgien et de ses sous-groupes. […]
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Kaskäer das gesamte vormalige Gebiet der Hethiter besetzten aber sich nicht dauerhaft dort niederließen weil dort die Hatti gab.

Pays des Argonautes“
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(26) Zweihundertachtundsiebzigtens (CCLXXVIII.-ns)741 ist die vorausgesetzte Tradition, dass antike Völker sich nach ihren Städten, und die Städte nach ihren Göttern742,
741

Wikipedia: Roma, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2020 um 16:31 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Roma_(Mythologie) >: „Im römischen Reich war Roma eine Gottheit,
die als Personifikation den römischen Staat oder die Stadt Rom symbolisierte. Ihr waren einige Tempel
und heilige Plätze geweiht.
Roma wird 269 v. Chr. erstmals auf As-Münzen aus Rom erwähnt sowie 204 v. Chr. auf römischen
Münzen aus Locri in Kalabrien, woraus geschlossen wird, dass die nichtrömische Bevölkerung Roma
ebenfalls religiös verehrt haben könnte. Tatsächlich sind die ersten sicher belegten Kulte für Roma in
der griechischen Welt zu finden. In diesen Zusammenhang passt, dass ihr in Smyrna 195 v. Chr. ein
Tempel errichtet wurde. Ferner wird von Roma-Kulten auf Ephesos, Sardes and Delos berichtet.
Roma war eine Göttin, deren Verehrung als „Princeps Civitatis“ („Erste unter den Städten“)
von Augustus als Teil einer Propagandakampagne auch im Westen des Römischen Reiches offiziell
gemacht wurde. Er verlieh dadurch dem römischen Staatskonzept religiöse Weihen, ließ eine Reihe
von Tempeln der Roma und des Augustus mit seinen Res Gestae errichten und Inschriften anbringen,
die damit die neue Göttin popularisieren sollten. Unter anderem in Lugdunum (heute Lyon) wurde ihm
und Roma ein gemeinsamer Altar errichtet.
Von 121 bis 136 wurde Roma unter den Kaisern Hadrian und Antoninus Pius gemeinsam mit der
Göttin Venus an der Via Sacra in Rom mit dem Tempel der Venus und der Roma der bis dahin größte
römische Tempel gebaut. Dadurch wurde Roma unter die römischen Staatsgötter aufgenommen.
Literatur […]
• E. di Filippo Balestrazzi: Roma. In: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC).
Band VIII, Zürich/München 1997, S. 1048–1068.
• Simon R. F.Price: Roma IV. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 10, Metzler, Stuttgart
2001, ISBN 3-476-01480-0, Sp. 1106–1108.
• Franz Richter: Roma. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 4, Leipzig 1915, Sp. 130–164 (Digitalisat).
• Christian Habicht: Die Augusteische Zeit und das erste Jahrhundert nach Christi Geburt. In:
S. R. F. Price (Hrsg.): Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia
Minor. Cambridge University Press, Cambridge 1984, ISBN 0-521-31268-X, S. 41–88.“
742
Wikipedia: Venus, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2020 um 06:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Venus_(Mythologie) >: „Venus ist die römische Göttin der Liebe, des
erotischen Verlangens und der Schönheit. Das ihr beigeordnete Tier ist der Delphin, da dieser in der
Antike als Symbol für Liebe und Philanthropie galt. […] Seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. wurde sie des
Öfteren als „Göttin der Liebe“ mit der griechischen Aphrodite gleichgesetzt, deren Kult sich als Venus
Erycina von Sizilien, besonders vom Berg Eryx, nach Italien ausbreitete. […] Der erste stadtrömische
Venustempel wurde 295 v. Chr. von Quintus Fabius Maximus Gurges geweiht. 217 v. Chr., […] Die
Sage, dass Aeneas der Sohn von ihr und Anchises sei, wurde dahingehend erweitert, dass er nach der
Zerstörung der Stadt Troja in die mittelitalienische Region Latium ausgewandert sei.[5] Nach dieser
Version führte Venus zunächst ihren Sohn zusammen mit dem alten Vater Anchises sicher aus dem
untergehenden Troja.[6] Als Göttin der Liebe sorgte sie anschließend dafür, dass sich die karthagische
Königin Dido in Aeneas verliebte und ihm Zuflucht gewährte.[7] Auch in der entscheidenden Schlacht
gegen Turnus griff sie auf Seiten ihres Sohnes ein und brachte diesem seinen Speer zurück.[8] Ein Bildnis von ihr soll Aeneas mit nach Lavinium gebracht haben.[9] […] Neben den vielen Formen der Verehrung, die Venus genoss und die dem griechischen Aphroditekult entsprachen, hat sie eine besondere
Bedeutung als Venus genetrix, das heißt als Stammmutter des römischen Volkes durch ihren Sohn
Aeneas (Aeneadum genetrix[10] ). […] Als Stammmutter des ganzen römischen Volkes war ihr
zusammen mit Roma von Hadrian der 135 vollendete Doppeltempel der Venus und der Roma in der
Nähe des Kolosseums (später templum Urbis Romae genannt) geweiht, von dem heute nur noch
Ruinen vorhanden sind. […] Nach Venus wurde der fünfte Wochentag Veneris dies genannt, daher
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oder direkt das Volk nach dem Gott nannten, der Beweis, dass das bei Porphyrogennetos TURKi743 und/oder SABIR = UNGARN = MAGYAR genannte Volk dasselbe ist.
ital. venerdi, franz. vendredi, esperanto vendredo, span. viernes. Die Südgermanen setzten sie mit ihrer
Göttin Frija (nordgermanisch Frigg) gleich, daher die deutsche Bezeichnung Freitag. Auch der
Planet Venus ist nach ihr benannt. […]
Literatur […]
• Marion Bolder-Boos: Der Krieg und die Liebe – Untersuchungen zur römischen
Venus. In: Klio. Band 97, 2015, S. 81–134, doi:10.1515/klio-2015-0004.
• Bettina Full: Aphrodite. 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. 97–114.
• Ekkehard Mai (Hrsg.): Faszination Venus. Bilder einer Göttin von Cranach bis
Cabanel. Wallraf-Richartz-Museum, Köln 2000 (Ausstellungskatalog).
• James B. Rives: Venus. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 12/2, Metzler, Stuttgart 2002, ISBN
3-476-01487-8, Sp. 17–20.
• Georg Wissowa: Venus. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 6, Leipzig 1937, Sp. 183–209 (Digitalisat).
• Julius Rosenbaum: Der Venuskultus. In: Julius Rosenbaum: Geschichte der Lustseuche im
Alterthume für Ärzte, Philologen und Altertumsforscher dargestellt. Halle 1839; 7., revidierte
und mit einem Anhange vermehrte Auflage, Verlag von H[ermann] Barsdorf, Berlin 1904
(Titel: Geschichte der Lustseuche im Altertume nebst ausführlichen Untersuchungen über den
Venus- und Phalluskultus, Bordelle, Νοῦσος ϑήλεια der Skythen, Paederastie und andere
geschlechtliche Ausschweifungen der Alten als Beiträge zur richtigen Erklärung ihrer
Schriften dargestellt), S. 45–59. […]
Anmerkungen […]
9. ↑ Jost Trier: Venus. Etymologien um das Futterlaub. Köln und Graz 1963
(= Münstersche Forschungen, 15).
10. ↑ Strabon 5, 232
11. ↑ Marcus Terentius Varro, De lingua Latina 6,47. Cicero, De natura deorum 2,61
12. ↑ Der Kleine Pauly, s. v. Libitina
13. ↑ Das ist das Thema von Vergils Epos Aeneis.
14. ↑ Vergil, Aeneis 2, 589–620.
15. ↑ Vergil, Aeneis 4, 60 ff.
16. ↑ Vergil, Aeneis 12, 786–787
17. ↑ Cassius Hemina FRH 6 F 8
18. ↑ Lucrez, De rerum natura 1,1
19. ↑ Ovid, Fasti 4, 159–160
20. ↑ Valerius Maximus 8,15,12
21. ↑ Erklärung aus Scholion zu Plautus, Rudens 261 („bonam atque opsequentem
deam“)“
743
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.**)“
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1. Zweihundertneunundsiebzigtens (CCLXXIX.-ns)744 ist entgegen den somit bewiesenen Fälschungen die kontinuierliche Präsenz der Kaskäer als Nachbar und
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 >.
744
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
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Nachfolger der Hethiter745, die vorher schon Nerik als Kultort des Zaparwa =
Sabir abgenommen haben bewiesen dass die Sabir = Hatti im Land der Kaskäer.
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.”
745
Wikipedia: Subartu, This page was last edited on 27 September 2020, at 09:46 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šúba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit.
Subartu was apparently a kingdom in Upper Mesopotamia, at the upper Tigris and later it referred to a
region of Mesopotamia. Most scholars suggest that Subartu is an early name for people of upper
Mesopotamia proper on the Tigris and westward, although there are various other theories placing it
sometimes a little farther to the east and/or north. Its precise location has not been identified. From the
point of view of the Akkadian Empire, Subartu marked the northern geographical horizon, just
as Amurru, Elam and Sumer marked "west", "east" and "south", respectively.
The name Subartu is often regarded as the source of, or even synonymous with, the later kingdom
of Shupria (Shubria), which is mentioned as in records from the 13th century BC. However, the name
Shupria was evidently used to describe a different area, corresponding to modern eastern Anatolia and
the Armenian highlands, and the Shuprians appear to have been a component of the ethnogenesis of
the Armenian people[...]. […]
The Sumerian mythological epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the
"languages are confused" as Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land
(the Amorites). Similarly, the earliest references to the "four-quarters" by the kings of Akkad name
Subartu as one of these quarters around Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the
earliest texts seem to have been farming mountain dwellers, frequently raided for slaves.
Eannatum of Lagash was said to have smitten Subartu or Shubur, and it was listed as a province of the
empire of Lugal-Anne-Mundu; in a later era Sargon of Akkad campaigned against Subar, and his
grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified with Aleppo,[1] among
the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed victories over Subar.
Three of the 14th-century BC Amarna letters – Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt –
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda,
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2. Zweihundertachzigtens (CCLXXX.-ns)746 ist, wenn Zaparwa = Sabir(u) gelte,
womit Hatti = Sabir bewiesen ist, Kaskäer = Makar, weil Themiskira als Hauptking of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari.
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar
II and Nabonidus). […] Subartu may have been in the general sphere of influence of the Hurrians.[3]
There are various alternate theories associating the ancient Subartu with one or more modern cultures
found in the region, including the Georgians,[4] Kurds and Armenians.[5][6] […] Subartu (Subaru of the
letters) is a toponym mentioned in the Amarna letters (14th century BC); the letters were written in the
short period approximately from 1350–1335 BC. […] Subartu is only referenced in three of the
Amarna letters: EA 100, 108, and EA 109. All three letters state that people, or 'items' are needed to be
sold in Subaru, for money. […]
References […]
7. ^ Wayne Horowitz, Mesopotamian Cosmic Geography, Eisenbrauns 1998 ISBN 0-93146499-4
8. ^ BOTTERO Jean, KRAMER Samuel Noah, Lorsque les dieux faisaient l'homme, Gallimard,
Paris, 1989, p.704.
9. ^ Finkelstein J.J. (1955), "Subartu and Subarians in Old Babylonian Sources" (Journal of
Cuneiform Studies, Vol 9, No.1)
10. ^ Subartu - Khashuri Natsargora: The Early Bronze Age Graves. Brepols Publisher. 2012.
11. ^ Cambridge Ancient History p.276
12. ^ Armenians article, Great Soviet Encyclopedia[permanent dead link]
Further reading[edit]
• Arthur Ungnad, Die ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens. Ein Beitrag zur Geschichte
und Kultur der Semiten, Arier, Hethiter und Subaräer. Kulturfragen 1, 1923, 4–8.
• Arthur Ungnad, Subartu, Beiträge zur Kulturgeschichte und Völkerkunde
Vorderasiens (Berlin/Leipzig 1936).
• Moran, William L. The Amarna Letters. Johns Hopkins University Press, 1987, 1992.
(softcover, ISBN 0-8018-6715-0)
• Wuerthrich, Bernice (19 May 2000). "Peering into the Past, With
Words". Science. 288 (5469): 1158. doi:10.1126/science.288.5469.1158.“
746
Wikipedia: Samsun, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2020 um 15:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Samsun >: „Samsun (griechisch Σαμψούντα Sampsounda, in der
Antike Amisos, altgriechisch ᾽Αμισός) ist die größte Stadt in der Schwarzmeerregion der Türkei und
die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Samsun […] Die ältesten Funde einer Siedlung stammen
vom Dündartepe und datieren in die Kupferzeit.[3] Herodot und Strabon berichten von örtlichen
Stämmen der Levkosurer oder Syrier, die zwischen dem Halys und Themiskyra gelebt hatten. Ein
anderer Stamm, die Enetoi, habe die Stelle besiedelt, an der später die Stadt entstanden sei, diese seien
aber verschwunden. Gegen Ende des 8. Jh. v. Chr. seien Kimmerer von Nordosten an die Südküste des
Schwarzen Meers gelangt und hätten Sinope erobert. Es wird angenommen, dass sie auf ihrem Zug
gegen Westen auf die Siedlung des späteren Amisos gestossen sind. [4]
Im 7. Jahrhundert v. Chr. gründeten nach der Überlieferung von Theopompos Siedler aus Milet den
Ort Amisos (altgriechisch ᾽Αμισός), dessen Reste etwa drei Kilometer nordwestlich des heutigen
Stadtzentrums ausgegraben wurden. Skymnos schrieb die Gründung dagegen den Phokaiern zu
und Arrian, Appian und Plutarch den Athenern.[5] Amisos gehörte ab etwa 300 v. Chr. oder wenig
später zum Königreich Pontos. Das genaue Datum der Einverleibung der Stadt in das pontische
Königreich ist nicht bekannt. Die Zeit unter der Herrschaft der pontischen Könige bedeutete für die
griechisch geprägte Stadt ein goldenes Zeitalter, das beinahe die gesamte Zeitspanne
des Hellenismus überdauerte. Amisos wurde von den pontischen Königen gefördert und war eines der
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stadt der Kaskäer im Land Makar 747 (gräzisiert Makronia) ist, wo die Makar mit
den Sabir und Skythen als Teilstämme oder als alternative Namen genannt sind.
a. Unter der Voraussetzung, dass die Kaskäer748 örtlich dort beschrieben
werden, wo durchgehend die Makar/Makron, allenfalls die Amazonen
wichtigsten wirtschaftlichen und administrativen Zentren. König Mithridates VI. (132–63 v. Chr.)
residierte zeitweilig in der Stadt. Er ließ Tempel bauen und gründete den Stadtteil Eupatoria. Im
dritten Mithridatischen Krieg gegen die Römer wurde die Stadt vom römischen
Feldherrn Lucullus nach einer Belagerung zerstört und danach wieder aufgebaut. [6] […]
Literatur […]
• Gustav Hirschfeld: Amisos. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band I,2, Stuttgart 1894, Sp. 1839 f.
• Vera Hell, Hellmut Hell: Türkei. Kunst- und Reiseführer mit Landeskunde. Band
2: Nordtürkei, Osttürkei, Südosttürkei. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Kohlhammer,
Stuttgart u. a. 1988, ISBN 3-17-010030-0, S. 43–45.
• Eckart Olshausen: Amisos. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 1, Metzler, Stuttgart 1996, ISBN
3-476-01471-1, Sp. 592. […]“
747
Wikipedia: Colchide, La dernière modification de cette page a été faite le 6 juillet 2020 à 18:57, in:
< https://fr.wikipedia.org/wiki/Colchide >: „Dans l'ancienne géographie, la Colchide, Colchis ou Kolchis (en géorgien et laze : კოლხეთი, k'olkhéti; en grec Κολχίς, Kolchis, sans doute lié au khalkos désignant le cuivre) est un ancien État, royaume puis région géorgienne, qui a joué un rôle important
dans la formation de la culture ethnique du peuple géorgien et de ses sous-groupes. […]

Pays des Argonautes“
748
Wikipedia: Kolchis-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2021 um 07:52 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolchis-Kultur >: „Die Kolchis-Kultur (16./15. bis 7. Jahrhundert
v. Chr.) ist eine mittelbronzezeitliche bis früheisenzeitliche Kultur in der Kolchis-Niederung im heutigen Westgeorgien. […] Die Kolchiskultur war in der Kolchis im Süden des Großen Kaukasus und an
der Schwarzmeerküste im Nordosten der Türkei verbreitet. [2] […] Diakonov will die Kolchis-Kultur
mit den Völkern des nordwestlichen Kaukasus in Verbindung bringen, den Adyghen (Zirkasso-Kabardianern), Ubychen, Abaza und Abchasiern.[6] Greppin erwägt eine Verbindung mit den Hatti und
den Kaška in den Bergen des nördlichen Anatoliens.[7]
Literatur […]
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beschrieben waren, allerdings bis Bithinien ausgreifend überlappend,
gelte die ungarische Etymologie Kaskäer = Kecskes = Ziegenbock/hirte.

•

John A. C. Greppin, Igor M. Diakonoff: Some effects of the Hurro-Urartian people and their
languages upon the earliest Armenians. In: Journal of the American Oriental Society. Bd.
111, Nr. 4, 1991, ISSN 0003-0279, S. 720–730, JSTOR 603403.
• Otar Lordkipanidse: Archäologie in Georgien. Von der Altsteinzeit zum Mittelalter (= Quellen
und Forschungen zur prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie. Bd. 5). VCH –
Acta humaniora, Weinheim 1991, ISBN 3-527-17531-8, S. 93–145.“;
Wikipedia: Kaškäer, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 19:58 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1k%C3%A4er >: „Die Kaškäer (auch Kaschkäer, Kaška,
Gasga; ägyptisch Gaschgesch, Gašgeš, Keschkesch, Keškeš) lebten zur Zeit des hethitischen Großreichs in Nordanatolien. […] Die Kaškäer lebten teilweise halbnomadisch und waren in mindestens
neun verschiedene Stämme zersplittert. U. a. auch deshalb stellten sie eine ständige Bedrohung an der
hethitischen Nordgrenze dar. Verträge, die mit dem einen Stamm geschlossen wurden, ignorierten die
anderen Stämme oft. Die Einfälle ins Hethiterreich waren aber offenbar weniger Eroberungs- als vielmehr Plünderungszüge. Lediglich zur Zeit des Šuppiluliuma I. (ca. 1355–1320 v. Chr.) sollen sich die
Stämme unter einem König Piḫḫuniya zusammengeschlossen haben. Danach scheinen sie wieder uneins gewesen zu sein. Unter Ḫantili II. eroberten sie um 1450 Nerik und Tiliura. Wie Ḫattušili III. in
seiner Apologie erwähnt, überquerten die Kaškäer in seiner Regierungszeit den oberen Kızılırmak und
erreichten sogar Kaneš. Muršili II. errang entscheidende Siege gegen die Kaškäer. Sie sind auch als
Verbündete der Hethiter bekannt, die sie z. B. in der Schlacht von Kadesch unterstützten, ebenso wie
Ḫattušili III. bei seiner Usurpation des Thrones. Ramses II. führt die „Keschkesch“ in einer topografischen Namensliste neben Babylonien, Meschwesch und Zypern auf und berichtet von „Mariannu-Kriegern aus Keschkesch“. […] Wenngleich die Kaškäer in hethitischen Texten aus der Zeit des Großreichs so oft wie nur wenige andere Völker erwähnt sind, wissen wir sehr wenig über sie, da sich die
Hethiter bei der Schilderung von Feldzügen und in den Texten von Verträgen auf das Wesentlichste
beschränkten. […] Ob die Kaškäer den Zusammenbruch des Hethiterreichs mitverursachten, ist nicht
geklärt. Sicher ist, dass sie nach 1200 v. Chr. das entstandene Vakuum nutzten und weit nach Südosten
wanderten. Ab Ende des 12. Jh. begegnen sie uns als Gasga mehrfach in assyrischen Quellen. In den
Annalen des Tukulti-apil-Ešarra I. (ca. 1114–1076 v. Chr.) heißt es, dass sie die Gebiete, die sie erobert hatten, nicht dauerhaft besiedelten. Daraus kann man ableiten, dass sie ihre Heimat am Schwarzen
Meer aufgegeben hatten und nicht etwa ihr Territorium von dort bis nach Ostanatolien ausdehnten.
Noch bis ins 8. Jahrhundert v. Chr. werden sie sporadisch in assyrischen Texten erwähnt. Offenbar
hatten sie sich inzwischen in Ostanatolien festgesetzt und ein Reich gegründet. In den Annalen Sargons II. werden die Kaškäer zum letzten Mal erwähnt. Danach verliert sich ihre Spur. […] Archäologisch sind die Kaškäer bis heute schlecht fassbar. Das liegt zum einen daran, dass sie offenbar keine
größeren festen Siedlungen besaßen. Zum anderen ist es schwierig, z. B. Streufunde mit grober Keramik einem bestimmten Volk zuzuordnen. Außerdem sind systematische Ausgrabungen in Nordanatolien bis heute nur in sehr geringem Ausmaß unternommen worden. […]
Literatur […]
• Roger Matthews: Landscapes of Terror and Control: Imperial Impacts in
Paphlagonia. In: Near Eastern Archaeology. Band 67, Nr. 4, 2004, ISSN 1094-2076, S. 200–
211, JSTOR 4132387.
• Maciej Popko: Zippalanda and Ankuwa Once More. In: Journal of the American Oriental
Society. Band 120, Nr. 3, 2000, ISSN 0003-0279, S. 445–448, JSTOR 606014.
• Einar von Schuler: Die Kaškäer. Ein Beitrag zur Ethnographie des alten
Kleinasien (= Untersuchungen zur Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie. Band
3, ISSN 0502-7012). de Gruyter, Berlin 1965.“
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b. So wie später Adler und Löwe dominierten, so wurde in Sumer749 und
Nachfolger der Steinbock oder der artverwandte Stein/Ziegenbock750 an

Wikipßédia: Kőszáli kecskék, A lap utolsó módosítása: 2021. december 7., 19:01, in : <
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91sz%C3%A1li_kecsk%C3%A9k >: „A kőszáli
kecskék (Capra) az emlősök (Mammalia) osztályának párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe, ezen
belül a tülkösszarvúak (Bovidae) családjába és a kecskeformák (Caprinae) alcsaládjába tartozó nem.“:
Wikipedia: Westkaukasische Steinbock, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2020 um 17:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Westkaukasischer_Steinbock >: „Der Westkaukasische
Steinbock oder Kuban-Tur (Capra caucasica) ist eine wilde Ziegenart aus dem westlichen Kaukasus.
749

[…]
Westkaukasische Steinböcke“
750
Riede, Peter: Steinbock, (erstellt: Sept. 2007), in: < https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/dasbibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/steinbock/ch/036361003fe7051ad9ce778034608b06/
>: „Auch die hebräischen Tiernamen zæmær und ’aqqô, die sich nur im Katalog der reinen und
essbaren Tiere in Dtn 14,5 finden, dürften den Steinbock bzw. andere Wildziegenarten meinen, im
ersten Fall vielleicht eine Antilopen- oder Gazellenart, im zweiten möglicherweise die Bezoarziege
(Capra aegagrus), die Stammform der Hausziegen. […]

Abb. 2 Capridenbaum als Lebens- und Segenssymbol (Tell el Fār’a [Süd]; Eisenzeit IIB).“
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erster Stelle favorisiert751, oder an zweiter Stelle nach dem Rind752, als
Symbol oder Totem, später Standarte oder Wappentier im Namenschild.
751

GARCIA: BÀRBARA, Esta entrada fue publicada el 11/03/2012, en Arte, París. Añadir a
marcadores el enlace permanente., in: < https://laestirgaburlona.com/2012/03/11/paseo-por-el-louvremesopotamia-2/ >:
„Paseo por el Louvre (Mesopotamia)

Sargón II, siglo VIII a. C. Museo del Louvre. Foto: Bárbara
En las salas que contiene el arte que floreció a orillas del Tigris y del Éufrates, aparte de contemplar las
maravillosas esculturas en diorita del sabio Gudea, patesi de Lagash, sin sospecharlo nos topamos con
Sargón II llevando una cabra montés en un bajo relieve ¡fantástico!“
752
Wikipedia: Aššur (Gottheit), Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2021 um 18:30 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1ur_(Gottheit) >: „Aššur (
šur, akkadisch/assyrisch Aschschur) war zuerst Stadtgott von Aššur und später Reichsgott
des assyrischen Reiches (ilu aššurû). […]

Aš-

d

Aššur auf einem geflügelten Stier (Ausgrabungen aus Assur) […]
A-šur oder Aš-su3 r, neo-assyrisch oft abgekürzt als Aš, auch An-ša3r, an-šár, altbabylonisch A-usar.
Beinamen sind unter anderem bêlu rabû (großer Herr), ab ilâni (Vater der Götter), šadû rabû (Großer
Berg), Enlil der Götter und ilu aššurû (Gott von Aššur). In altassyrischer Zeit wird er oft nur
als bēlī oder ilum/ilī bezeichnet.[1] […] Aššur galt als der Gatte der Ninlil,[2] die später auch
mit Ištar gleichgesetzt wurde. […] Die Wildziege gilt als heiliges Tier des Gottes Aššur, [6] sie wird
durch Hornzapfen dargestellt. […]
Literatur […]
• Angelika Berlejung, Die Reduktion von Komplexität. Das theologische Prolfil einer Gottheit
und seine Umsetzung in der Ikonographie am Beispiel des Gottes Aššur im Assyrien des 1.
Jhts. In: Brigitte Groneberg, Hermann Spieckermann (Hrsg.), Die Welt der Götterbilder.
Berlin, Walter de Gruyter 2007, 9–56.
• Helmut Freydank u. a.: Lexikon Alter Orient. Ägypten * Indien * China * Vorderasien. VMAVerlag, Wiesbaden 1997, ISBN 3-928127-40-3.
• Brigitte Groneberg: Die Götter des Zweistromlandes. Kulte, Mythen, Epen. Artemis &
Winkler, Stuttgart 2004, ISBN 3-7608-2306-8.
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(27) Zweihunderteinundachzigtens (CCLXXXI.-ns)753 ist Missing link, dass im Westteil der Herrschaft der Kaskäer und, vormals Hatti754 und/oder damit benachbart, in und
•
•
•

W. G. Lambert, The God Assur. Iraq 45, 1983, 82–86.
Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Lemma Aššur.
Julian Reade: Das Kultrelief aus Assur. In: Mitteilungen der Deutschen OrientGesellschaft 132, 2000, ISSN 0342-118X, S. 105–112.
• Eckhard Unger, Die Symbole des Gottes Assur. Belleten 119 (29), 1965, 423–483.
• G. W. Vera Chamaza, Die Omnipotenz Aššurs: Entwicklungen in der Assur-Theologie unter
den Sargoniden Sargon II., Sanherib und Asarhaddon. Alter Orient und Altes Testament 295,
Münster, Ugarit-Verlag 2002.
Weblinks […]
• Literatur von und über Aššur in der bibliografischen Datenbank WorldCat“
753
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, in syrochaldäischen Landen. Vergl. Srabo I, 61; XII, 543 und 552. Auch Herodots illyrische Eneter (I, 196
und V, 9) behaupteten medischer Abkunft zu sein.“;
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
(Ха́н ты - 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.“
754
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
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um Samsun/ in Paphlagonien755, die ENETER = VENETER = HENETER = HANTI =
ANTEN, und im Lichte neuer Forschungen; als Vorfahren der Etrusker = Römer gelten.
Beleg für babylonischen Einfluss […] 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-IIIZeit (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 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.”
755
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 […] 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.“;
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X.

FORSCHUNGSKONZEPT 4

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020
(28) Zweihundertzweiundachzigtens (CCLXXXII.-ns) der durch Heirat zum Herrscher
aufgestiegene Fürst von Makedonien, den Herrschersitz 756 nach Mekedonien, Darda-

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 >: „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.“

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 !
756

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
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nien = Troja nach Makedonien, damit die Geschichtsforschung in die Irre führte757,
aber das war (trotzdem) Dardanien = Troja, mit einem in Makedon veränderten Etikett.
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 […]

[…]“
Makarski zbornik 1970 : MAKAR JE DOBIO IME PO GRČKOM POLUBOGU
HERAKLU !, Dnevna doza makarskog nereda, (Makarski zbornik 1970 ) Abgerufen
757

am 28. Feber 2021, in: <
https://www.facebook.com/dnevnadozamakarskognereda/posts/685659638704618 >.
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1. Zweihundertdreiundachzigtens (CCLXXXIII.-ns) war das vorher aufzuzeigen,
weil als die Römer für die gesamte Region den Namen Illyrien übernahmen,
was nach damaligem Verständnis Dardanien, war auch wenn von Makedonen
erheiratet und vereinnahmt, zumal sich die Römer als Exil-Trojaner verstanden.
a. Zweihundertvierundachzigtens (CCLXXXIV.-ns) gab es eine zweite
Gruppe Veneter als die Römer Illyrien 758 übernahmen. In/um Dardanien
gab es Makar, das heißt die Römer fanden Makar in Dalmatien vor und
haben den Namen unverändert so übernommen was heute Makarska ist.
i. Zweihundertfünfundachzigtens (CCLXXXV.-ns) sollen die Masuren aus Dalmatien 759 gekommen sein wo Berge namens MasMakarski zbornik 1970 : MAKAR JE DOBIO IME PO GRČKOM POLUBOGU
HERAKLU !, Dnevna doza makarskog nereda, (Makarski zbornik 1970 ) Abgerufen
758

am 28. Feber 2021, in: <
https://www.facebook.com/dnevnadozamakarskognereda/posts/685659638704618 >.
759

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)
3. 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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ser gibt, und sich der Kreis über die Berstein-Strasse schloss, wo
eine andere Gruppe von Veneter760 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.“
760
Vgl Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, in: <
https://books.google.cat/books?id=3G0uAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_s
ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > 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
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ii. Zweihundertsechsundachzigtens (CCLXXXVI.-ns) haben Masuren Namensvarianten wie abgeleitete oder ähnliche Namen761
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.“
761
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
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(wie Namen der Bauwerkzeuge762), womit sich die Beweiskette763 schließt, schließen könnte, wenn die Fälschungen erlauben.
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]“
762
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 […]“
763
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

Seite 608 von 1394

b. Zweihundertsiebenundachzigtens (CCLXXXVII.-ns) ist Missing Link,
dass auf Mallorca zwei Bautypen, damit zwei Namenstypen, gibt, wovon die eine Zyklopenmauer = Magar(s), und die andere Grenze = Rand
bedeutet, was dem ungarischen Megye = Grenze entspricht, statt Magar.

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

Dibistana sêrbazên Mallorca
Dibistana marjînên Mallorca
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 мəктəбе
Мальорка кырлары мəктəбе
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. Zweihundertachtundachzigtens (CCLXXXVIII.-ns) erweiterte den Horizont,
dass Slawen Megyer = Meder764 übersetzen, sie Meida/Meder als Mitte 765 zwischen Klein und Groß, Minor und Major sinngemäß mit Grenze = Media/Meder
übersetzen, und damit einen dritten Anhaltspunkt für die Übersetzungen geben.

764

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.“
765
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. Zweihundertneunundachzigtens (CCLXXXIX.-ns) ist ein Ansatz766 unter Mongolen in der Provinz767 um Samarkand, die Mawaral Naha oder

766

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.“
767
Wikipedia: Sistan, Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2021 um 15:49 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sistan >: „Sistan (persisch سیستان, 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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Zagatay768 hieß. Der Name Mawar(al) ist vom Arabischen als Mawar al
Naha übernommen sodass der Name Mawar769 = 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.“
768
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:

769

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. Zweihundertneunzigtens (CCXC.-ns) entspricht der Name Mawar = Magar der Mongolenzeit dem Namen Maurya770 der Ale-

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.“
770
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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xander-Zeit wo u = v = w und y = i zu lesen ist. In der Literatur771
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.“
771
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. Zweihunderteinundneunzigtens (CCXCI.-ns) verkauften die Seleukiden den Osten ihres Reiches an Maurya = Mawar772, nawurde. 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““
772
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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mensgleich mit Mauretanien773, Maghreb, und Karthager = Makar womit Rom774 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]“
773
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“
774
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
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. […]
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b. Zweihundertzweiundneunzigtens (CCXCII.-ns) kamen Lautwandel im
Namen Basken775, die im Latein Vascones und in Frankreich Gascogne,

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“
775
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
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also mit V = G heißen. Es gibt Indizien-Beweise, wie die Hauptstadt
Mazar-e Sharif776 und Schreibweisen Migreli = Margal777 für Margiana.

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.“
776
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.“
777
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
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i. Zweihundertdreiundneunzigtens (CCXCIII.-ns) wiederholt sich
das mit Margiana778 = Merv im Mittelpersischen mit g = v so-

weitgehend unbekannt. […] Seine erste Blüte erlebte Turkmenistan aber schon vor mehr als 4.000
Jahren, als das Reich von Margiana seine prachtvolle Blütezeit erlebte.“
778
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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dass man ins Mittelpersische zurückübersetzt779 schreiben könne780: Mawar = Magar; Margiana = Margal = Migreli = Magyar.
779

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“
780
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. Zweihundertvierundneunzigtens (CCXCIV.-ns) gründeten Hurriten781 bei Kaspi-/Aralsee Kolonien, was, denn sie wurden als
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.“
781
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 KUR Artaya 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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Choresm782 = Hurri gleichgesetzt783, bzw. die Turk(omannen),
hier mit den Hurriten gleichgesetzt sind, erweitert den Horizont.
(29) Zweihundertfünfundneunzigtens (CCXCV.-ns) ist im namensgleichen Mauretanien784 = MACCHURE‘BI = MACCU‘RAE = MACHU‘RES = MACUREBI belegt,

782

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 >.
783
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“
784
Smith, William, LLD, Ed.: MACCHURE‘BI, 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%3D1%3Aentry%3Dmacchurebi-geo >:
„Eth. MACCHURE´BI [MAURETANIA]“;
Smith, William, LLD, Ed.: MACCU‘RAE, 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: <
www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3
DM%3Aentry+group%3D1%3Aentry%3Dmaccurae-geo >: „MACCU´RAE [MAURETANIA]“;
Smith, William, LLD, Ed.: MACHU‘RES, 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: <
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was offenbar als Macur/Magyar zu lesen ist, womit die Lautverschiebung U = V = W
= H = G = K wie in Mawar = Magar oder Baske = Vascone = Gascogne bewiesen sei.
1. Zweihundertsechsundneunzigtens (CCXCVI.-ns) sind in Iberien die Identitäten
Mauren = Moor = Mudejar785 (= Madjar/Magar) für Araber und Moslem belegt.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+lett
er%3DM%3Aentry+group%3D1%3Aentry%3Dmachures-geo >:
„MACHU´RES [MAURETANIA]“;
Smith, William, LLD, Ed.: MACUREBI, 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: <
www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3
DM%3Aentry+group%3D1%3Aentry%3Dmacurebi-geo >: „Eth. MACUREBI [MAURETANIA]“
785
Wikipedia: Mudéjar, This page was last edited on 27 October 2021, at 08:13 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mud%C3%A9jar >: „Mudéjar (/muːˈdeɪhɑːr/,[1] also US: /-ˈðɛh-, -ˈðɛx/,[2][3] Spanish: [muˈðexaɾ], Catalan: mudèjar [muˈðɛʒəɾ], Portuguese: [muˈðɛʒaɾ];
from Arabic: مدجن, romanized: mudajjan, lit. 'subjugated; tamed; domesticated')[4] refers to the group of
Muslims who remained in Iberia in the late medieval period despite the Christian reconquest. It is also
a term for Mudejar art, which was much influenced by Islamic art, but produced typically by Christian
craftsmen for Christian patrons.
Mudéjar was originally the term used for Moors or Muslims of Al-Andalus who remained in Iberia
after the Christian Reconquista but were not initially forcibly converted to Christianity or exiled. The
word Mudéjar references several historical interpretations and cultural borrowings. It was a
medieval Castilian borrowing of the Arabic word Mudajjan مدجن, meaning "subjugated; tamed",
referring to Muslims who submitted to the rule of Christian kings. The term likely originated as a
taunt, as the word was usually applied to domesticated animals such as poultry. [5] The term Mudéjar
also can be translated from Arabic as "one permitted to remain", which refers to the Christians
allowing Muslims to remain in Christian Iberia.
Another term with the same meaning, ahl al-dajn ("people who stay on"), was used by Muslim writers,
notably al-Wansharisi in his work Kitab al-Mi'yar.[5] Mudéjars in Iberia lived under a protected
tributary status known as dajn, which refer to ahl al-dajn. This protected status suggested subjugation
at the hands of Christian rulers, as the word dajn resembled haywanāt dājina meaning "tame animals".
Their protected status was enforced by the fueros or local charters which dictated Christians laws.
Muslims of other regions outside of the Iberian Peninsula disapproved of the Mudéjar subjugated
status and their willingness to live with non-Muslims.[6]
Mudéjar was used in contrast to both Muslims in Muslim-ruled areas (for example, Muslims of
Granada before 1492) and Moriscos, who were forcibly converted and may or may not have continued
to secretly practice Islam.[7]
The Treaty of Granada (1491) protected religious and cultural freedoms for Muslims in the imminent
transition from the Emirate of Granada to a Province of Castile. After the fall of the last Islamic
kingdom in the Battle of Granada in January 1492, the Mudéjars, unlike the Jews who were expelled
that same year, kept a protected religious status, although there were Catholic efforts to convert them.
However, over the next several years, their religious freedom deteriorated and they were increasingly
persecuted.
Islam was outlawed in Portugal by 1497,[8] the Crown of Castile by 1502,[9] and the Crown of Aragon
by 1526,[10] forcing the Mudéjars to convert or, in some cases, leave the country. [11] Following the forced conversions, they faced suspicions that they were not truly converted but remained crypto-Muslims, and were known as Moriscos. The Moriscos, too, were eventually expelled, in 1609–1614. […]
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Zweihundertsiebenundneunzigtens (CCXCVII.-ns) gingen später gleichlautende Bezeichnungen auf früher gleichlautende Bezeichnungen dieser Art zurück.
2. Zweihundertachtundneunzigtens (CCXCVIII.-ns) wurden dabei nicht nur Laute wie U = V = W = B = G (=H), wie bei Selbstbezeichnung EUske = BASKE
= Vascone = Gascogne sondern auch bei gleichlautenden Graphem und Phonem
die Wortbedeutungen wie bei Mauri/Moor, bis zur Unkenntlichkeit verschoben.
a. Zweihundertneunundneunzigtens (CCXCIX.-ns) ist Spitze des Eisbergs
aber repräsentatives Beispiel ungarischer Etymologie: Bosnier = Moslem = Moor = Sarazen = Szerecsen 786 = Neger weil Sarazen = Szerecsen
damals Moslem = Moor – heute „archaisierend“ Neger – irreführend ist.

The Mudéjars in Castile spoke the same Romance languages and dialects as their Christian
neighbors.[6] […]
Like the Mudéjars in Castile, Aragonese and Catalan Mudéjars also spoke the Romance languages of
their Christian counterparts. However, unlike the Mudéjars in Castile, there were Muslim villages in
Aragon and, to a lesser extent, in south-western Catalonia which populated the land before the
Christian reconquests, setting up a history of Muslim cultivation and population of the land. Besides
the large Muslim populations in Granada and Valencia, the Aragonese Muslim peasants were the most
well-established Muslim community in the region, while in Catalonia Muslim authoctonous presence
was limited only to the Low Ebro and Low Segre areas. Aragonese and Catalan Muslims were under
the jurisdiction of the Christian Crown and were designated a special status. This status applied to the
Mudéjar cultivators, the exarici, and this status made them subservient to their Christian superiors
because by law; they were required to cultivate the land of royal estates. However, this status was also
beneficial as the law suggested that this land be passed down through Muslim family members.
Despite their expulsion at the end of the Morisco period, the Mudéjars in Aragon left evidence of their
style in architecture, [6] while in Catalonia only some reminiscences of this can be appreciated in
some Gothic churches and cathedrals in some shires of Lleida. […]
Sources […]
• Harvey, L. P. (1992). Islamic Spain, 1250 to 1500. Chicago: University of Chicago
Press. ISBN 978-0-226-31962-9.
Harvey, L. P. (May 16, 2005). Muslims in Spain, 1500 to 1614. Chicago: University of Chicago
Press. ISBN 978-0-226-31963-6.“
786
Wikipedia: Moors, This page was last edited on 6 December 2021, at 14:48 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Moors >: „This article is about a historical group of Muslims. For other
uses, see Moor.

Castillian ambassadors attempting to convince Moorish Almohad king Abu Hafs Umar al-Murtada to
join their alliance (contemporary depiction from the Cantigas de Santa María)
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b. Dreihundertstens (CCC.-ns) ist die babylonische Sprachverwirrung entstanden, weil überall ungarische Etymologie zugrunde-liegt787, wie Sa-

The term Moor is an exonym first used by Christian Europeans to designate the Muslim inhabitants of
the Maghreb, the Iberian Peninsula, Sicily and Malta during the Middle Ages. The Moors initially were
the indigenous Maghrebine Berbers. [1] The name was later also applied to Arabs and Arabized
Iberians.[2]
Moors are not a distinct or self-defined people. [3] The 1911 Encyclopædia Britannica observed that the
term had "no real ethnological value."[4] Europeans of the Middle Ages and the early modern
period variously applied the name to Arabs, North African Berbers, as well as Muslim Europeans. [5] he
term has also been used in Europe in a broader, somewhat derogatory sense to refer to Muslims in
general,[6] especially those of Arab or Berber descent, whether living in Spain or North
Africa.[7] During the colonial era, the Portuguese introduced the names "Ceylon Moors" and "Indian
Moors" in South Asia and Sri Lanka, and the Bengali Muslims were also called Moors.[8] In the
Philippines, the longstanding Muslim community, which predates the arrival of the Spanish, now selfidentifies as the "Moro people", an exonym introduced by Spanish colonizers due to their Muslim
faith.
In 711, troops mostly formed by Moors from northern Africa led the Umayyad conquest of Hispania.
The Iberian Peninsula then came to be known in Classical Arabic as al-Andalus, which at its peak
included most of Septimania and modern-day Spain and Portugal. In 827, the Moors
occupied Mazara on Sicily, developing it as a port.[9] They eventually went on to consolidate the rest of
the island. Differences in religion and culture led to a centuries-long conflict with the Christian
kingdoms of Europe, which tried to reclaim control of Muslim areas; this conflict was referred to as
the Reconquista. In 1224, the Muslims were expelled from Sicily to the settlement of Lucera, which
was destroyed by European Christians in 1300. The fall of Granada in 1492 marked the end of Muslim
rule in Spain, although a Muslim minority persisted until their expulsion in 1609.[10] […]
During the classical period, the Romans interacted with, and later conquered, parts of Mauretania, a
state that covered modern northern Morocco, western Algeria, and the Spanish
cities Ceuta and Melilla.[11] The Berber tribes of the region were noted in the Classics as Mauri, which
was subsequently rendered as "Moors" in English and in related variations in other European
languages.[12] Mauri (Μαῦροι) is recorded as the native name by Strabo in the early 1st century. This
appellation was also adopted into Latin, whereas the Greek name for the tribe was Maurusii (Ancient
Greek: Μαυρούσιοι).[13] The Moors were also mentioned by Tacitus as having revolted against
the Roman Empire in 24 AD.[14]
During the Latin Middle Ages, Mauri was used to refer to Berbers and Arabs in the coastal regions of
Northwest Africa.[15] The 16th century scholar Leo Africanus (c. 1494–1554) identified the Moors
(Mauri) as the native Berber inhabitants of the former Roman Africa Province (Roman Africans). […]
In medieval Romance languages, variations of the Latin word for the Moors (for
instance, Italian and Spanish: moro, French: maure, Portuguese: mouro, Romanian: maur) developed
different applications and connotations. The term initially denoted a specific Berber people in
western Libya, but the name acquired more general meaning during the medieval period, associated
with "Muslim", similar to associations with "Saracens". During the context of the Crusades and
the Reconquista, the term Moors included the derogatory suggestion of "infidels". […]
In the Philippines, a former Spanish colony, many modern Filipinos call the large, local Muslim
minority concentrated in Mindanao and other southern islands Moros. The word is a catch-all term,
as Moro may come from several distinct ethno-linguistic groups such as the Maranao people. The term
was introduced by Spanish colonisers, and has since been appropriated by Filipino Muslims as
an endonym, with many self-identifying as members of the Bangsamoro "Moro Nation".“
787
Calloway, Dane: Who were the Moors in Ancient times, December 27th, 2019, in <
https://www.americaistheoldworld.com/who-were-the-moors-in-ancient-times/ >:
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razen/Szerecsen = Moor/Maur/Mawar/Magar, aber Fälscher irreführend
alles obsessiv aus Indogermanisch, an den Haaren herbeiziehen wollten.
i. Dreihunderterstens (CCCI.-ns) sind Thesen als Arbeitshypothese vorwegzunehmen, dass die Fälscher die im Mittelalter und

„“Who were the Moors in Ancient times,” is a blog response to Dan Calloway’s YouTube video, “The
Origin of the Term Moor -Part 1.” If you have not seen that video yet, please watch it first before
reading this blog post, because you all need to see how ignorant this young man is when it comes down
to Moors and actual historical facts. I will even go as far as saying that Dan Calloway and Young
Pharoah are both agents because of the level of misinformation that have produced against the Moors
from Mu/ Mount Meru/ Mauri/ Mary/ Mry/ Mr. Any real scholar should know that the Americas is
Tameri (the land of the Moors/ the land of Mary); therefore, it is fair to say that Dan Calloway and
Young Pharaoh are amateur scholars at best; and I am going to prove it with this post, so let’s begin to
debunk them both as scholars.
It is generally held that the word “Moor” is defined as “North African, Berber,” late 14c., from Old
French “More,” from Medieval Latin “Morus,” from Latin “Maurus” meaning “inhabitant of
Mauritania”, which stems from Greek “Mauros,” thought to be a native name. Yet, it is very
unfortunate that many neglect to trace the terms etymological roots further back; as language did not
begin with the Greeks and Romans, nor did the term “Moor;” and so we must look further back to find
its true source, which brings us to the Phoenician term “Mahurin” meaning “Westerners” and that can
be ultimately linked to the Egyptian “M’R,” “Mer,” “Maur,” “Meh-Ru,” and “Mu.”
“A Book of the Beginning” by English poet and Egyptologist Gerald Massey, he tells us that: “This
name for a land lying north-west of the African centre-always reckoning from the south-would deposit
the names of the Mauri land (Maryland); Marmarica (a duplicate form) and Marocco (Morocco) as the
Mauri or Moors went farther north into Spain, or Tzeiphon. From these and other data may be drawn
the inference that the Maori people were self-named as the emigrants who came from the north-west,
one name of which Mauru, Egyptian Meru, Meroe or the Meh-ru.” Gerald Massey further states that:
“The Mauri name is that of the later Moors, of a land under the Tropic of Cancer and north-west of the
equator, as well as of Aethiopia the typical birthplace. And the name of the Moors found on the
Egyptian monuments is written Mauri or Maurui. The original Mauri dwelt in the north-western land
lying between the Atlantic and Mediterranean, and their name is identifiable with that of the Maori,
whose traditions derive them from the north-west.”
In the book entitled, “The Venus Blueprint: Uncovering the Ancient Science of Sacred Spaces” By
Richard Merrick, the author gives us information relating to the variants of the word “Moor” and its
etymological root; writing that: “Now to be fair, this is not the only path taken by the Rig-Veda and
“Meru” name. Variations of the name traveled with many different people along often-circuitous
routes at different times in history. For example, the people who migrated across the Mediterranean
into Spain from North Africa were known as Moors or Moorish, a derogatory name meaning dark
(think Moon and night). They came from Moroccan cities such as Marrakech (again meaning “Land of
God”) and Mauritania-both located beneath the Atlas mountain range west of Egypt. In this way the
word for “dark” was likely taken from these dark people’s belief in Meru and the corresponding
Egyptian M’R.” Richard Merrick then tells us that: “We can say the same about Meru as a name in
India. The Mauryan Empire that first unified the entire Indian subcontinent in 340 BCE was named
after its emperor Chandragupta Maura. In this case, the emperor’s name is believed to have originated
from Moriya or Maurya after another reference to the sacred mountain of the Rig-Veda.”“
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Neuzeit vorherrschende Häresie788 = Heidentum der Bogumilen
auf dem Balkan als nicht existent, als Nichtgetaufte789, fälschten.

788

Wikipedia: Heidentum, Diese Seite wurde zuletzt am 3. November 2021 um 06:23 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Heidentum >:
„Heidentum oder Paganismus (von lateinisch paganus „heidnisch“; vgl. lateinisch pagus „Dorf“)
bezeichnet religionsgeschichtlich aus christlicher Sicht den Zustand, nicht zu einer
der monotheistischen Religionen zu gehören. In Anlehnung an historische Texte
aus Antike und Mittelalter werden diese in Europa und Vorderasien
von Christen, Muslimen, Juden, Zoroastriern und Manichäern abgegrenzt. In der Primärliteratur dieser
Epochen ist die Verwendung aufgrund des religiösen Exklusivitätsanspruches häufig abwertend
(pejorativ).[1] In der neueren Forschungsliteratur wird Heidentum/heidnisch und Pagane/pagane
Kulte – bezogen auf die Antike und das Mittelalter – wertneutral benutzt, um damit die Anhänger
verschiedener Götterkulte von Christen, Juden, Zoroastriern und Manichäern zu unterscheiden. […]
In der konkreten christlich-missionarischen Auseinandersetzung ist der Begriff vor allem in den
nordischen Kulturen bereits sehr früh als abgrenzende Selbstbezeichnung nachweisbar (siehe
Etymologie).“
789
Wikipedia: Bogomilen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2021 um 14:15 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Bogomilen >: „Die Bogomilen (andere Schreibung: Bogumilen;
slawisch: „Gottesfreunde“) waren eine streng asketisch lebende christliche Religionsgemeinschaft mit
einem doketistischen, dualistischen Lehrsystem. Ihre Mitglieder glaubten u. a. an einen
mächtigen Teufel als Gegenspieler Gottes. Eine Ansicht, die sich im Laufe des 11. Jahrhunderts auch
in Westeuropa ausbreitete. 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. Überlieferungen zufolge nahm ein Bischof der Bogomilen, Niketas, an der
Katharer-Synode 1167 in Saint-Félix-de-Caraman teil.[4] Angebliche direkte Verbindungen zur
mittelalterlichen Bosnischen Kirche werden von der neueren Geschichtsforschung bestritten.[5] […]
Der Bogomilismus entwickelte sich seit dem 11. Jahrhundert in radikale und gemäßigte Richtungen.
Die dualistische Grundposition führte zur Dämonisierung der materiellen Welt, zur Ablehnung von
Teilen des Alten Testaments sowie der Bilderverehrung, des üblichen Gottesdienstes, der meisten
Sakramente und religiösen Symbole sowie der Hierarchie in der Kirche. Dies brachte die Bogomilen in
Konflikte mit den Großkirchen und auch mit Staat und Gesellschaft.[6] […]
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]
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ii. Dreihundertzweitens (CCCII.-ns) ist der Terminus Pagan = Ungetauft = Heide = Landbewohner790 – „wörtlich“ übersetzt – wo-

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] […]
Nach dem Mongolensturm erholte sich Bulgarien nicht wieder und „im frühen 14. Jahrhundert gab der
Verfall von Bulgarien und Byzanz Serbien die Möglichkeit, die Vorherrschaft auf dem Balkan zu
erringen.“[14] […]
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] […]
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 Michel 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.
Im frühen 14. Jahrhundert hatte der serbische Herrscher Stephan Dušan sein Reich über den ganzen
Balkan bis Thessalien ausgedehnt, doch in Folge der Überdehnung und seiner schwachen
organisatorischen und politischen Strukturen zerfiel es nach dem Tod des Herrschers „wieder in die
Gebiete von zankenden Despoten und geteilten Apanagen. [...] 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. […]
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. […]
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] […]“
790
Wikipedia: Bogomilen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2021 um 14:15 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Bogomilen >:
„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. […]
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zu gefälscht ist, dass Stadtbewohner (eher) getauft wären, was
aber empirisch prüfbar, flächendeckend, bis heute gefälscht war.

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] […]
Literatur[…]
• Perry Anderson: Von der Antike zum Feudalismus. Spuren der
Übergangsgesellschaften. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1978. Originalausgabe:
Perry Anderson: Passages from Antiquity to Feudalism. NLB, London 1974. Zitiert wird aus:
edition suhrkamp 922, 1981.
• Fernand Braudel: Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps
II. Suhrkamp, BD. 2, 1. Auflage 1998
• Bogomilen. In: Theologische Realenzyklopädie (TRE), Band 7: Böhmische Brüder –
Chinesische Religionen. de Gruyter, Berlin 1981, ISBN 3-11-008192-X.
• Lexikon des Mittelalters. Band 2: Bettlerwesen bis Codex von Valencia. dtv, München
2002, ISBN 3-423-59057-2.
• Christoph Auffarth: Die Ketzer: Katharer, Waldenser und andere religiöse Bewegungen.
Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-50883-7.
• Srećko Matko Džaja: Bogomilen. In: Edgar Hösch, Karl Nehring, Holm Sundhaussen
(Hrsg.): Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. [Für das Südost-Institut München, Redaktion
Konrad Clewing]. (= UTB 8270). Stuttgart, ISBN 978-3-8252-8270-7; Böhlau, Wien
u. a., ISBN 978-3-205-77193-7; Oldenbourg, München 2004, ISBN 3-486-561049. books.google.de
• Ignaz Döllinger: Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters. Band 1 + 2.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1968, ISBN 3-534-03808-8.
• Rudolf Kutzli: Die Bogumilen, Geschichte, Kunst, Kultur. Urachhaus, Stuttgart 1977, ISBN
3878382219.
• Malcolm Lambert: Häresie im Mittelalter: Von den Katharern bis zu den
Hussiten (Originaltitel: Popular Movements from the Gregorian Reform to the
Reformation. übersetzt von Raul Niemann). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
2001, ISBN 3-534-14717-0.
• Hans Mühlestein: Die verhüllten Götter. München/ Wien/ Basel 1957, S. 367 ff.
• Dimitri Obolensky: The Bogomils, A Study in Balkan Neo-Manichaeism. Cambridge 1948
(englisch).
• Katja Papasov: Christen oder Ketzer – Die Bogomilen. Ogham, Stuttgart 1983, ISBN 388455-710-6.
• Puech et Vaillant: Le Traité contre les bogomiles de Cosmas le prêtre. Paris 1945
(französisch).
• Michel Roquebert: Die Religion der Katharer. Editiones Loubatières, Portet-sur-Garonne
1988, ISBN 3-86266-102-8.
• Steven Runciman: Le Manichéisme Médiéval. Paris 1949 (französisch).
• Dragan Tashkovski: Bogomilism in Macedonia. Macedonian Review Editions, Skopje 1975.“
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(30) Dreihundertdrittens (CCCIII.-ns) sind alle Fälschungen widerlegt und ist alles791
als Fälschung bewiesen, weil es an der dalmatischen Küste, wo Porphyrogennetos die
791

Wikipedia: Pagania, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2021 um 16:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Pagania >: „Paganien (lateinisch Pagania, slawisch Pogania)
auch Narentanien (lateinisch Narentia) bezeichnet
das mittelalterliche südslawische Fürstentum der Narentaner an der Ostküste des Adriatischen Meeres.
Vermutlich im 11. Jahrhundert fiel der kontinentale Teil an das benachbarte slawische
Fürstentum Zachumlien, während die Inseln unter die Herrschaft Venedigs kamen. […]

Lage Paganiens im 9. Jahrhundert neben den adriatischen Fürstentümern DalmatinischKroatien, Zachumlien, Travunien und Dioklitien. Kroatische (links) und serbische (rechts) historische
Sichtweise. […] Konstantin zufolge bildeten der Unterlauf des Flusses Cetina die Nordwestgrenze und
die Mündung des Flusses Neretva die Südwestgrenze Paganias.
Das Gebiet soll sich aus den drei Gespanschaften Rastoka, Mokros und Dalen auf dem Festland sowie
den Inseln Brač, Šolta, Hvar, Korčula, Vis und Lastovo zusammengesetzt haben. Städte in der Region
waren Mokro, Ostrog, Slavineca sowie Hvar und Stari Grad. […] Die von Konstantin
Porphyrogennetos in seinem Werk De Administrando Imperio verwendete Bezeichnung Pagania weist
darauf hin, dass die Narentaner (vermutlich römische Bezeichnung: Arentani) zu Konstantins Zeiten
noch Heiden (paganus = Dorfbewohner; seit dem 4. Jahrhundert im christlichen Sprachgebrauch die
Bezeichnung für einen Nichtchristen) waren.
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Paganen = Landbewohner, verortet, das war/ist Makaria = Makarska, damals das Land
Pagania, befand, bestehend aus vier Provinzen, deren eine, das Kernland, Makaria hieß.

Die von Konstantin Porphyrogennetos in seinem Werk De Administrando Imperio verwendete
Bezeichnung Pagania weist darauf hin, dass die Narentaner (vermutlich römische
Bezeichnung: Arentani) zu Konstantins Zeiten noch Heiden (paganus = Dorfbewohner; seit dem 4.
Jahrhundert im christlichen Sprachgebrauch die Bezeichnung für einen Nichtchristen) waren.
Die Narentaner waren Konstantin zufolge Serben, welche die christliche Taufe nicht annahmen.
Mittelalterliche Schriftsteller setzten „Serben“ aber oft mit den Slawen als Ganzes gleich, als
slawischen Urstamm bzw. Überbegriff für alle Slawen. Wahrscheinlich ist, dass Paganien ab dem 7.
Jahrhundert von Kroaten besiedelt wurde.[1] […]

[…]
Weblinks […]
Commons: Pagania – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Literatur […]
• Konstantin Porphyrogennetos, ca. 950, De Administrando Imperio
• J.B. Bury: The early history of the Slavonic settlements in Dalmatia, Croatia, & Serbia.
Constantine Porphyrogennetos. De administrando imperio.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Heinrich Kunstmann: Die Slaven, Ihr Name, ihre Wanderung nach Europa und die
Anfänge der russischen Geschichte in historisch-onomastischer Sicht. Steiner,
Stuttgart 1996, ISBN 3-515-06816-3, S. 125.“
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1. Dreihundertviertens (CCCIV.-ns) ergeben die Fälschungen negativ insofern792
doch Sinn als die Wikinger insb. deren östliche Gruppe die Waräger793 sich be-

792

Wikipedia: Wikinger, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2020 um 22:55 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikinger >: „Als Wikinger werden die Angehörigen von kriegerischen,
seefahrenden Personengruppen aus meist nordischen[1] Völkern des Nord- und Ostseeraumes während
der Wikingerzeit (790–1070 n. Chr.) im mitteleuropäischen Frühmittelalter bezeichnet. […]

Ursprüngliche Siedlungsgebiete (violett) und Ausbreitung (hellblau) der Nordmannen während
der Wikingerzeit (800–1050)“
793
Wikipedia: Pagania, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2021 um 16:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Pagania >: „Paganien (lateinisch Pagania, slawisch Pogania)
auch Narentanien (lateinisch Narentia) bezeichnet
das mittelalterliche südslawische Fürstentum der Narentaner an der Ostküste des Adriatischen Meeres.
Vermutlich im 11. Jahrhundert fiel der kontinentale Teil an das benachbarte slawische
Fürstentum Zachumlien, während die Inseln unter die Herrschaft Venedigs kamen. […]
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kannten Pagane aus Pagania zu sein. Dreihundertfünftens (CCCV.-ns) sind die
Waräger mit Wagrier um Oldenburg gleichgesetzt, die in Kiew kolonialisierten.

Vermutliche Ausdehnung Paganiens nach kroatischer (links) und serbischer historischer Sichtweise
(rechts). […]
Konstantin zufolge bildeten der Unterlauf des Flusses Cetina die Nordwestgrenze und
die Mündung des Flusses Neretva die Südwestgrenze Paganias.
Das Gebiet soll sich aus den drei Gespanschaften Rastoka, Mokros und Dalen auf dem Festland sowie
den Inseln Brač, Šolta, Hvar, Korčula, Vis und Lastovo zusammengesetzt haben. Städte in der Region
waren Mokro, Ostrog, Slavineca sowie Hvar und Stari Grad. […]
Die von Konstantin Porphyrogennetos in seinem Werk De Administrando Imperio verwendete
Bezeichnung Pagania weist darauf hin, dass die Narentaner (vermutlich römische
Bezeichnung: Arentani) zu Konstantins Zeiten noch Heiden (paganus = Dorfbewohner; seit dem 4.
Jahrhundert im christlichen Sprachgebrauch die Bezeichnung für einen Nichtchristen) waren.
Die Narentaner waren Konstantin zufolge Serben, welche die christliche Taufe nicht annahmen.
Mittelalterliche Schriftsteller setzten „Serben“ aber oft mit den Slawen als Ganzes gleich, als
slawischen Urstamm bzw. Überbegriff für alle Slawen. Wahrscheinlich ist, dass Paganien ab dem 7.
Jahrhundert von Kroaten besiedelt wurde.[1]
Weblinks […]
Commons: Pagania – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Literatur […]
• Konstantin Porphyrogennetos, ca. 950, De Administrando Imperio
• J.B. Bury: The early history of the Slavonic settlements in Dalmatia, Croatia, & Serbia.
Constantine Porphyrogennetos. De administrando imperio.“
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2. Dreihundertsechstens (CCCVI.-ns) überlappt sich die ungarische Geschichte in
und um Kiew794 mit der Geschichte der Waräger in und um Kiew, besser gesagt
794

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
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
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ist verzahnt, dass trotz Weltrekord an Fälschungen ist mit der Eroberung Kiews
durch den Heiden Fürst Almos und Heeresfolge des heidnischen Kiew = Ungar.
a. Dreihundertsiebentens (CCCVII.-ns) ist missing link dass Byzanz davor
mit Bulgaren und Chasaren in Ost und West Schutzbündnisse hatte aber
diese mit den, von Ungarn und Waräger795 bekämpften, Awaren Verrat
begingen, sodass Byzanz (alle drei) durch Ungarn und Waräger ersetzte.
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.“
795
Wikipedia: Waräger, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2021 um 08:28 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/War%C3%A4ger >: „Waräger (altisländisch Væringjar,
altrussisch Варяги, Warjagi, griechisch Βάραγγοι, Varangoi) ist die Bezeichnung für
aus Skandinavien stammende Händler und Krieger, die seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet
von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins Kaspische und Schwarze Meer nachgewiesen sind. Sie
werden in altrussischen, byzantinischen und arabischen Quellen erwähnt und sind als eine Teilgruppe
der Wikinger zu betrachten. […]
Als Waräger wurden insbesondere durch Eide und Schwüre sowie
gemeinsame Handelsinteressen verbundene skandinavische bewaffnete Männerbünde bezeichnet, die
zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert im Baltikum und in Osteuropa aktiv waren. […]
Die Waräger kamen meist von den Stämmen der Svear und Gauten aus dem heutigen
südlichen Schweden.[1] […]
Die altostslawische varęgŭ wurde von altnordischen væringi abgeleitet, ursprünglich eine
Zusammensetzung von vár „Gelöbnis“ und gengi „Weggefährte“, d. h. „beeidigte Person“.[2] Von
einem Teil russischer Historiker wird der Name der Waräger mit dem Namen des westslawischen
Stammes der Wagrier in Verbindung gebracht.[3] […]
Die Waräger nutzten große Flüsse wie Wolchow, Newa, Düna, Wolga, Dnepr und Don, um sich
im osteuropäischen Tiefland fortzubewegen. Die Waräger traten ebenso wie die
übrigen Wikinger als Händler, Krieger und Siedler auf.
Bei ihren Handels- und Raubfahrten über das Schwarze Meer kamen die Waräger nach
Konstantinopel, wo sie seit 988 die Leibgarde (Warägergarde) der byzantinischen Kaiser stellten. […]
Die Waräger waren spätestens seit dem 9. Jahrhundert die Führer im Gebiet der IlmenseeSlawen, Tschuden[4] und Kriwitschen. [5] Rjurik begründete die Rus von Nowgorod, sein
Nachfolger Oleg die Kiewer Rus.
Die in der Rus ansässigen Skandinavier wurden später nicht mehr als Waräger bezeichnet. Das Wort
wurde nur noch für Fremde verwendet, nicht für Einheimische. [6] Bis ins 13. Jahrhundert kamen immer
wieder neue Krieger aus Skandinavien als Söldner in die Kiewer Rus. Sie stellten auch die Leibwachen
russischer Fürsten, die Druschina.
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b. Dreihundertachtens (CCCVIII.-ns) ist Bruchstelle, dass die Ungarn von
den Franken die römische Taufe annahmen und Waräger als Kiewer Rus
die orthodoxe, womit sie Teil der Ost-West-Teilung wurden, so wie das
bei Serben und Kroaten (wie damals) bis heute wirksam nachprüfbar ist.
i. Dreihundertneuntens (CCCIX.-ns) sind missing link die Osken
in Süditalien796 die dadurch, dass sie als Indogermanen gefälscht

Lange Zeit war umstritten, ob die Gründung der Kiewer Rus ursprünglich auf normannische (also
skandinavische) oder slawische Gruppen zurückgeht. Birgit Scholz schreibt in ihrer Dissertation: „Die
Frage nach den slawischen oder normannischen Wurzeln des altrussischen Staates ist seit dem 18.
Jahrhundert ein Politikum ersten Ranges in den Beziehungen zwischen der deutschen, skandinavischen
und russischen Historiographie, stoßen hier doch Überlegenheitsgefühle auf der einen Seite und
gewisse Minderwertigkeitskomplexe auf der anderen Seite zusammen.“ […]
Ausgrabungen neuerer Zeit[7] haben erbracht, dass – zumindest vereinzelt – warägische Händler,
nachdem sie ihre Güter durch Karawanen über die Landenge bei Sues ans Rote Meer bringen ließen,
auch im Bereich des heutigen Katar auftraten.[8] […]
Im 9. Jahrhundert traten Angehörige des Volkes der „Rus“ in Serkland als reisende Händler entlang
des Wolga-Handelsweges auf. Aus arabischen Quellen geht hervor, dass Waräger schon im 9.
Jahrhundert nach Itil am Kaspischen Meer kamen, von wo aus man die Seidenstraße nach China
erreichen konnte, und dass sie Bagdad besuchten.[9] […]“
796
Wikipedia: Osker, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2021 um 16:41 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Osker >: „Die Osker (lateinisch Osci, ursprünglich
auch Opici, Opsci oder Obsci,[1] altgriechisch Ὀπικοί Opikoí, altgriechisch Ὄπικες Ópikes oder Ὀσκοί
Oskoi) waren ein altitalisches indogermanisches Volk, dessen Hauptsiedlungsgebiet im
heutigen Kampanien und benachbarten Teilen Latiums lag. Sie sprachen die oskische Sprache, die
auch von den in Süditalien beheimateten Samniten gesprochen wurde, und waren von der griechischen
Kultur beeinflusst. […]

Völker auf der Italienischen Halbinsel zu Beginn der Eisenzeit
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waren, sind, von der Landkarte verschwanden, und damit weiteren Fälschungen den Weg freimachten, Fälschungen erzwangen.
ii. Dreihundertzehntens (CCCX.-ns) räumen die Fälscher immerhin ein, dass sich augenscheinlich unter äußerem Einfluss der

[…]
Die Anfänge der Osker fallen in die römische Königszeit (etwa 1. Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr.
bis zur Begründung der Römischen Republik im Jahre 509 v. Chr.). Für diesen Zeitraum herrscht in
der Wissenschaft keine Einigkeit darüber, wo sie lebten und welche Sprache sie sprachen. Für das
Ende dieser Periode ist die oskische Sprache erstmals belegt, die von mehreren unabhängigen
Volksstämmen gesprochen wurde. Der mit großem Abstand militärisch wichtigste und reichste Stamm
waren die Samniten, die in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. mit Rom rivalisierten, zeitweise als
Verbündete, zeitweise als gegnerische Krieger, bis sie schließlich von Rom unter beträchtlichen
Schwierigkeiten unterworfen und in den römischen Staat integriert wurden.
Zwischen den Samniten und den Römern befanden sich die Osker. Obwohl sie immer wieder gerne in
den Krieg zogen, waren sie nie ein militärisch ernstzunehmender Faktor. Die Römer besiegten die
Osker jedes Mal im ersten Gefecht, wenn diese auf ihre militärischen Fähigkeiten setzten. Zunächst
konnten die Osker ihre Unabhängigkeit aber erhalten, indem sie andere Staaten, vor allem die Römer
und die Samniten, gegeneinander ausspielten. Diese Unabhängigkeit endete dann mit dem Zweiten
Samnitenkrieg, als die Römer es als erforderlich ansahen, zunächst die benachbarten Stämme zu
unterwerfen, bevor sie nach Samnium einfielen. Nach diesem Krieg assimilierten sich die Osker
schnell an die römische Kultur und die Erinnerung an sie überdauerte nur noch in einigen Ortsnamen
und in der Literatur.
Ihre Sprache, das Oskische, gehört zur Familie der italischen Sprachen, zu denen auch Latein, Faliskisch, Umbrisch und Südpikenisch gezählt werden. Sie und ihre Schrift waren fast über ganz Süditalien verbreitet. […]
Nach Aristoteles lebten die Opici "am Tyrrhenischen Meer" und
wurden Ausonier genannt.[2] Antiochos von Syrakus bezeichnete die Opici ebenfalls als Ausonier und
lokalisierte sie in Kampanien.[3] Strabon jedoch, obwohl er die Hauptquelle für die Fragmente des
Antiochos darstellt, unterschied selbst zwischen den Oskern und den Ausoniern und bemerkte, dass die
Osker zwar verschwunden seien, die Römer ihren Dialekt aber weiterhin als Schriftsprache benutzten,
und dass das offene Meer um Sizilien weiterhin das „Ausonische Meer“ genannt werde, obwohl die
Ausonier niemals in dessen Nähe gelebt hätten.[4] Die Ausones erschienen in den späteren Quellen
aufgrund einer Lautverschiebung im Lateinischen als Aurunker:
*Ausuni>*Auruni>*Aurunici>*Aurunci.[5] […]
Literatur […]
• Stefania de Vido: Osci. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 9, Metzler, Stuttgart 2000, ISBN 3476-01479-7, Sp. 82–84.
• R. G. Lewis: Oscan Ethnics. In: Historia. Band 27, 1978, S. 239 ff.
• Strabons Geographika (vollständige Online-Version einer deutschen Übersetzung)
• Emil Vetter: Osci. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE).
Band XVIII,2, Stuttgart 1942, Sp. 1543–1567.“
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indogermanischen Zuwanderer die Sprache der Osken sich veränderte, verändert haben muss, weil es keine Indogermanen gab.
(31) Dreihundertelftens (CCCXI.-ns) ist bei anderen Volksgruppen wie Picener bewiesen, dass es ein Nord-Südgefälle in der Sprache gibt, sodass im Norden der Etruskischen verwandte nicht-indogermanische Sprache blieb und im Süden nahmen sie indogermanische Fremdsprachen an. Das ist bei den Osken, vielleicht besser gefälscht, analog.
1. Dreihundertzwölftens (CCCXII.-ns) ist die Selbstbezeichnung der Euske797 =
Oske = Baske, mit EU = O wie im deutschen Wort Feuer, gesprochen FO’(j)ER,
Beweis, weil die frühere ethnisch-kulturelle Kontinuität vom Balkan, Italien bis
Pyrenäen und Iberien unstrittig ist was eine Sprach-Kontinuität mit voraussetzt.
2. Dreihundertdreizehntens (CCCXIII.-ns) gibt die vorrömische Kulturkontinuität
vom Balkan bis Iberien (dazwischen Pyrenäen) insofern Auskunft, mit Osken
(= Basken/EUSKEN) in Italien und um die Pyrenäen, dass bei der historischen
Herkunft der germanischen Runenschrift wie später bei Wikinger etruskisch ist.
a. Dreihundertvierzehntens (CCCXIV.-ns) geben justament zusätzlich gefälschte Hypothesen aus Griechisch, Latein und Phönizisch, die Gewissheit und bringen auf die Spur, weil die anderen „zerbröckeln“, weil diese
alle auf Phönizisch zurückgehen, und Etrusker mit Phönizien alliierten.
b. Dreihundertfünfzehntens (CCCXV.-ns) hat uns die religiöse Grenzziehung im Süden vom Islam, im Norden von der Reformation, respektive

797

Wikipedia: Basken, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2021 um 22:32 Uhr bearbeitet, in <
https://de.wikipedia.org/wiki/Basken >: „Die Basken (Eigenbezeichnung Euskaldunak oder Euskal
Herritar, spanisch Vascos, französisch Basques) sind die insbesondere durch die baskische
Sprache (Euskara) und Kultur charakterisierte Bevölkerung in erster Linie
des Baskenlandes (durch Auswanderung auch anderer Orte), der spanisch-französischen Grenzregion
am Golf von Biskaya. Sie stellen nach diesen kulturellen Kriterien eine eigene Ethnie und,
als Volk ohne eigenen Staat oder verfasste Nation betrachtet, eine nationale Minderheit in beiden
Ländern dar.
Die Bezeichnung Basken stammt vom Lateinischen vascones, ein Name, der ursprünglich auch
für keltiberische Gruppen benutzt wurde, obwohl er etymologisch mit der Wurzel eusk- in
Zusammenhang steht. Das Baskische gilt heute als isolierte Sprache, da weltweit keine ursprüngliche
Verwandtschaft zu einer anderen Sprache nachgewiesen werden konnte, und ist vermutlich ein Relikt
der vor den indogermanischen auf dem europäischen Kontinent gesprochenen Sprachen. […]
Auf Baskisch wird die Basken mit euskaldunak (deutsch: Sprecher des Baskischen) oder mit euskal
herritar (deutsch: Volk des Baskenlandes) wiedergegeben. Dabei wird der Begriff euskaldunak, der
eigentlich Baskischsprecher bedeutet, heute auch für ethnische Basken verwendet, die nicht baskisch
sprechen, und darüber hinaus bezeichnet der Begriff auch ganz allgemein alle Menschen, die die
baskische Sprache erlernt haben, völlig unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Wohnort. Der
Begriff der baskischen Ethnie wird in den heutigen politischen Debatten nicht mehr verwendet, da er
durch die biologisch-rassistische Ideologie, die (dem damaligen europäischen Zeitgeist entsprechend)
den baskischen Nationalismus der Anfangszeit dominierte, heute immer noch mit dem Begriff
der Rasse in Zusammenhang gebracht wird.“
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Anglikanismus, im Osten von der Orthodoxie798, getrennt, dessen Vorabend der Kampf der Wikinger am Kaspisee im 11. Jh. um Georgien ist.
i. Dreihundertsechszehntens (CCCXVI.-ns) gründet die linguistische Entscheidung zugunsten Etruskisch in den eingeschobenen m und n als Zwischen-/Bindelaute, die nur in anderen vorkommen wie Ugor = Ungar nicht in Etruskisch und Germanisch.
ii. Dreihundertsiebzehntens (CCCXVII.-ns) kam die entschiedene
Fachfrage, dass germanische Schrift ist modifizierte etruskische
Schrift der fälschungsfreien historischen Forschung entgegen, in
der Veneter vor der Assimilierung sich als Trojaner deklarierten.
(32) Dreihundertachtzehntens (CCCXVIII.-ns) ist eine zweite Gruppe von Veneter neben Venedig, die auch aus Troja und als Gefolgschaft, oder Provinz und Hilfsvolk der
Dardaner im heutigen Kosovo beschrieben wurden, aufgetaucht, mit mehreren Quellen
belegt, wonach diese zu Paganien gehört haben müssen, das die Weltmeere beherrschte.
1. Dreihundertneunzehntens (CCCXIX.-ns) wäre die historische Forschung eingeladen sofern an Fälschungsfreiheit interessiert, das Paradoxon zu klären, dass
zeitlich Parallel zwei Herren der Weltmeere gab, einmal Wikinger, die in Sizilien den deutschen/römischen Kaiser stellten, und einmal die Ungarn in Ragusa.
2. Dreihundertzwanzigstens (CCCXX.-ns) ist einerseits unstrittig, dass Ungarn in
Ragusa, oder wenn man will, Ragusa unter ungarischer Flagge, die Meere lange
vor Venedig beherrschte, bevor es, so wie von Venedig an Genua die Seeherrschaft (später) überging, so folgte, aber um einiges später, Venedig auf Ragusa.
a. Dreihunderteinundzwanzigstens (CCCXXI.-ns) ist dünn aber gesichert,
dass es um oder in Ragusa Veneter gab, und zu der Zeit, als Ragusa die
See-Herrschaft hatte war Venedig wie Kroatien Ungarns verbündete sodass Stefan I. den Exil-Fürst von Venedig zum Thronfolger bestimmte.
b. Dreihundertzweiundzwanzigstens (CCCXXII.-ns) sind andere Fragen
mit verschüttet, es kam aber auf die Oberfläche, dass Wikinger sich als
798

Wikipedia: Ingvarsteine, Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2021 um 21:49 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ingvarsteine >:
„Ingvarsteine (schwedisch Ingvarsstenarne [1] ist die Bezeichnung für 26 Runensteine[2] in Schweden,
die für Waräger errichtet wurden, die zwischen 1036 und 1041 bei einer Expedition unter Ingvar
Vittfarne (deutsch „Ingvar der Weitgereiste“ auch Ingvar Emundsson) zum Kaspischen Meer starben.
Sie gehören zu über 130 Runensteinen in Dänemark und Schweden, die von Fahrten von
Skandinaviern in andere Länder berichten.[3] Die Expedition Ingvars ist nahezu das einzige
geschichtlich fassbare Ereignis im Osten, das auf schwedischen Runensteinen erwähnt wird.[4] Neben
dem Runenstein von Tillinge in Uppland (U785) und dem Runenstein G 216 auf Gotland sind die
Ingvarsteine die einzigen, die Serkland, die Region am Kaspischen Meer erwähnen. […]
Die isländische Yngvars saga víðförla und die georgische Kartlis-Chronik berichteten über eine
Schlacht bei Bashi am südöstlichen Ufer des Kaspischen Meeres im Machtkampf in Georgien. Daran
nahmen auch die Waräger mit 30 Schiffen und 700 Männern teil. Viele von ihnen starben im Kampf,
aber die meisten, darunter auch Ingvar, erlagen Krankheiten. Die Runensteine in Schweden wurden zu
ihrem Gedenken errichtet.
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Pagane aus Paganien bekannten, mit Zentrum Makar Ungarn in Ragusa
= Paganien die Seeherrschaft hatte wie das den Wikinger nachgesagt ist.
(32) Dreihundertdreiundzwanzigstens (CCCXXIII.-ns) ist damit nichts bewiesen sondern soll angeregt sein799 was zu beweisen oder zu widerlegen, wie dass Ragusa als
799

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. […] 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 utuntur1).
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
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Königin der Meere die 4 Rot-Weiß-Balken800 der Arpaden im Schild bis heute führt
das identisch ist mit den Rot-Weiß-Balken der Wikinger-Segel ist, das als Flagge gilt.
1. Dreihundertvierundzwanzigstens (CCCXXIV.-ns) mag der bildliche Vergleich
mit Einkreisung zu hoch gegriffen sein und wäre moderater formuliert801, einige

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).“
800
SKU: Die Schiffe der Wikinger, abgerufen am 13. 6. 2020, in: <
https://sku.de/mbxws/mbxwsw03.htm >:
„Und wenngleich sie an Schönheit bis in die heutige Zeit unübertroffen blieben, so verschwanden der
Knorr und das Langschiff der Wikinger doch von den Meeren, als die Schiffbaumeister anderer
Nationen größere und nützlichere Schiffe entwickelten.

[…]“
801
Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2020 um 12:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier (auch Waigri bzw. Waari) waren ein während
des Mittelalters in Wagrien ansässiger Teilstamm des westslawischen Stammesverbandes
der Abodriten. […]
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Runden mit den Vikinger um Europa gedreht zu haben, man kann aber mit Mawar = Maur = Mager(s) auf Majorka, mit Maur = Maurer, Boxenstopp machen.
2. Dreihundertfünfundzwanzigstens (CCCXXV.-ns) lässt sich, sofern Maur = Maurer, Volksbezeichnung = Berufsbezeichnung, als synonym auf Magar = Magers in Majorka übertragbar, der Deutungshorizont erweitern und auf gleichnamige Bauwerkzeuge, was Ausgangsposition der Umrundungen Europas waren.

Stammesgebiet der Wagrier Wagria um das Jahr 1000 […]
Die Wagrier werden erstmals für das Jahr 967 von Widukind von Corvey in seiner Sachsengeschichte
als Waari erwähnt.[1] Der Name ist wahrscheinlich nicht slawischer, sondern altnordischer Herkunft
und könnte als Buchtanwohner übersetzt werden.[2] Es handelt sich also um eine Fremdbezeichnung.
Früher wurde der Name der Wagrier von einer Minderheit deutscher Forscher[3] unter Hinweis auf
die Nestorchronik auch mit dem Namen des germanischen Stammes der Variner in Verbindung
gebracht und die slawischen Wagrier statt der Wikinger als Ursprung der Waräger eingestuft; diese nur
auf lautlicher Ähnlichkeit beruhende Position gilt heute zumeist als widerlegt, wird aber insbesondere
in der russischen Forschung teils weiterhin vertreten, die unter Verweis auf diese Hypothese einen
Beitrag skandinavischer Krieger zur russischen Staatsbildung bestreitet.[4] […] Wann der Teilstamm
der Wagrier entstanden ist, konnte noch nicht geklärt werden. Einigkeit besteht lediglich insoweit, als
er sich insbesondere zur Zeit der slawischen Landnahme und im 8. und 9. Jahrhundert noch nicht
gebildet hatte.[6] Die Wallanlagen bzw. Burgen der Wagrier wurden archäologisch insbesondere
von Karl Wilhelm Struve erforscht und dokumentiert.
Die ersten Erwähnungen der Wagrier und ihres Fürsten (subregulus) Selibur 967/8 in mehreren
voneinander unabhängigen zeitgenössischen Quellen[7] markieren den Beginn einer bis ins 12.
Jahrhundert reichenden zeitweiligen Selbständigkeit der wagrischen Fürsten neben den abodritischen
Samtherrschern, die ihrerseits in Mecklenburg residierten. Nach dem Tode Gottschalks 1066 erlangte
der Wagrier[8] Kruto sogar die Herrschaft über den gesamten abodritischen Stammesverband.“
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(33) Dreihundertfünfundzwanzigstens (CCCXXV.-ns) ist Gleichnamigkeit von Volk =
Bauwerkzeug802 Ausgangsposition einerseits, Gleichnamigkeit von Bauwerkzeug und

802

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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Mauerwerk andererseits803, was, unabhängig von der zeitlichen Abfolge804, Gleichnamigkeit der Bauwerkzeugen und Waffen, und Gleichnamigkeit der Waffe = Volk ergab.
Qwerty Wiki: Mazari Stamm – Mazari tribe, abgerufen am 13. 7. 2020, in: <
https://de.qwe.wiki/wiki/Mazari_tribe >: „Mazari (Balochi): مزاریist eine Baloch Stamm
in Pakistan. Mazari wird aus dem Balochi Wort abgeleitet mazar, die „Tiger“ in den Mitteln Balochi
Sprache. Rojhan-Mazari, eine Stadt in der Rajanpur Bezirk des Punjab in der Nähe der zwischen den
Provinzen Grenzen von Belutschistan, Sindh und Punjab, ist die Hochburg der Mazari Stamm. […]
Der Mazari Stamm ist einer der ältesten Stämme des Baloch. Das Gebiet der Mazaris erobert als
Tuman Mazari noch bekannt. Es umfasst ein Gebiet, das die meisten enthalten Kashmore Bezirk in
Sindh, Tehsil Sadiqabad, Chatha Baksha Mazari District, Jhang und alle Tehsil Rojhan in Punjab. Die
Ankunft der britischen sah die goldene Ära für die Mazari Stamm. Der Chef herrschte eine Fläche von
der Stadt Bhong den ganzen Weg auf die Sulaiman Gebirge und von Kashmore bis Giamul. Dies wird
geschätzt, eine Fläche von mindestens 8.000 km sq. Die Mazaris kontinuierlich besiegt, überwältigt
und vernichtet die Nahars, Machis, Bugtis und Chandios und kämpfte viele Schlachten gegen die Sikhs
von Punjab, die die dominierende Macht vor der Ankunft der Briten. […]
Im Jahr 1836 Mithankot wurde, bis dahin eine starke Sikh Garnison Festung, die von den
Stammeskräften unter dem Kommando von Sardar Karam Khan, dem jüngeren Bruder des Mazari
Chefs, Sardar Ich Bahram Khan Mazari Baloch angegriffen. Der Angriff kam als Ergebnis der
ständigen Bedrohungen von Maharaja Kharak Singh zu Rojhan Mazari, Die Besatzung wurde ein Raub
der Flammen. Irgendwelche Gefangene gemacht wurden bei lebendigem Leib gehäutet. Ranjit
Singh rächte sich durch das Senden Diwan Sawan Mal, sein Gouverneur von Multan angreifen Rojhan,
Rojhan wurde verbrannt. Trotz dieser Verluste auf der Mazari Seite waren minimal, da die Sikh Armee
das Element der Überraschung verloren und die Mazaris konnten ihre Stadt in der Zeit evakuieren. Sie
nahm dann Zuflucht in dem Suleiman Berg und fuhr fort, die Sikhs zu belästigen von dort. Dies führte
zu ständigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien. Laut Buch ‚Tehreek e Mujahideen‘,
nach Anhörung über die Tapferkeit der Mazari des, Syed Ahmad Barelvi von Tehreek-e-Mujahidin,
näherte sich Sardar Karam Khan, bei Kin und gemeinsam gegen Sikhs zu kämpfen angeboten, aber er
lehnte das Angebot anzunehmen, nachdem mit Beratung mit seinem älteren Bruder, Ich Fasih Khan.
Anschließend lud Diwan Sawan Mal Karam Khan nach Multan, wo sie zu einer gegenseitigen
Vereinbarung abgeschlossen, die in Lahore ratifiziert war werden.
Schließlich, im Jahre 1838 Mir Bahram Khan besuchte Lahore mit 12.000 Mazari
Stammesangehörigen und Beamten auf Einladung des Maharaja Ranjit Singh. Die Mazaris wurden gut
von der Maharaja an der Lahore Fort empfangen und einen königlichen Empfang gegeben. Der
Maharadscha hatte den Mogul-Ära Naulakha Pavilion (Saman Burj) in der Lahore Fort speziell für den
einmonatigen Aufenthalt von Sardar Mir Bahram Khan Mazari renoviert. Das Treffen zwischen den
beiden Führern gebracht offiziell ein Ende des langen Krieg zwischen dem Mazari Baloch und
dem Sikh Reich, die mit dem Angriff auf Mithankot gestartet. Dieses Bild von Dir Bahram Khan
Mazari ist in der Sikh - Krieg Galerie in Amritsar, Indien und wurde von den persönlichen Französisch
Künstlern von Maharaja Ranjeet Singh Hof gemalt, als Ich Bahram Khan Mazari Lahore besucht. […]
Die gesamte Fläche der Stamm gehalten als ariden und sowie fruchtbar kategorisiert werden. Im
Westen von Rojhan-Mazari liegen die Sulaiman Bereich und im Osten fließt der Fluss Indus, Die
Niederschläge sind selten, aber kräftige Schauer tun 3-4 mal pro Jahr auftreten, die aus dem Westen zu
Hügel Ströme führen. Das Klima ist hervorragend für Nutzpflanzen wie Baumwolle, Weizen, Reis,
Zuckerrohr usw. zu wachsen. […]
Die Sprache, die die Mazari Stamm spricht ist bekannt als Sulimanki Balochi die weit in Rojhan
Mazari, Kashmor und in anderen Teilen gesprochen wird Balochistan als auch. Saraiki Sprache ist
auch weit verbreitet in der Rojhan Mazari verstanden. Mazaris in Sindh sprechen Sindhi auch. […]
Die Mazari Stamm besteht aus 4 großen Unter clans und 60 kleiner Unterstämmen. Die Mazari Chef
Familie gehört zur Balachani Clan. Andere Clans umfassen Sargani, Gahlani, Gandi, Lolai, Esiani,
Pyomaar, Rustamani, Sodvani, Lathani, Gulrani, Sillachi, Harwani usw.“
803
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1. Dreihundertsechsundzwanzigstens (CCCXXVI.-ns) ergeben sich aus dem, in
den Gesta Hungarorum tradierten Namen TYSCIA805 = TISZA einige Fragen,
804

Wikipedia: Mazari tribe, This page was last edited on 26 July 2020, at 12:20 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazari_tribe >: „Mazari (Urdu:  )مزاریis a tribe of Baloch people,
mostly living in Pakistan and Afghanistan. Mazari is derived from the Balochi word mazar, which
means tiger in the Balochi language.“;
Wikipedia: Mazari (Emirati), This page was last edited on 24 April 2020, at 04:04 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazari_(Emirati) >: „The Mazari (singular Mazrouei or Mazrui) is a
tribe of the United Arab Emirates (UAE).[1] The Mazari settled throughout the Trucial States but
principally in Abu Dhabi. They are considered a subsection of the Bani Yas [1] and formed the majority
of the Bedouin component of that federation of tribes.[2] […]
The Liwa Oasis was the homeplace of many of the Mazari, where they were the principal property
owners of the six Bani Yas tribes in the area, consisting of some 315 houses at the turn of the 20th
century. They were closely associated with the Marar at Liwa. [3] At that time there were also some 300
Mazari at Al Khan in Sharjah and 500 in the areas of Adhen and Asimah.[1] Those of the Mazari who
settled in Dubai came to consider themselves as apart from the Bani Yas. [4]
They were herdsmen and records show they settled into an agrarian existence in the oasis following the
decline in the value of camels and the use of traditional camel trains which took place in the Trucial
States during the early 20th century. They were also involved in the seasonal pearl fisheries. Like their
Bedouin counterparts the Manasir, many Mazari found employment in the burgeoning oil industry as
modernisation forced changes in the lifestyle of the Bedouin of the area. [2] The Mazari also formed the
second largest Bedouin contingent among the Ruler's retainers, being said to be loyal and "in their
bedu fashion, disciplined." [5] […]
References […]
1. ^ a b c Lorimer, John (1915). Gazetteer of the Persian Gulf Vol II. British Government,
Bombay. p. 1204.
2. ^ a b Heard-Bey, Frauke (2005). From Trucial States to United Arab Emirates : a society in
transition. London: Motivate. p. 29. ISBN 1860631673. OCLC 64689681.
3. ^ Heard-Bey, Frauke (2005). From Trucial States to United Arab Emirates : a society in
transition. London: Motivate. p. 32. ISBN 1860631673. OCLC 64689681.
4. ^ Heard-Bey, Frauke (2005). From Trucial States to United Arab Emirates : a society in
transition. London: Motivate. p. 242. ISBN 1860631673. OCLC 64689681.
5. ^ Heard-Bey, Frauke (2005). From Trucial States to United Arab Emirates : a society in
transition. London: Motivate. p. 206. ISBN 1860631673. OCLC 64689681.
6. ^ Heard-Bey, Frauke (2005). From Trucial States to United Arab Emirates : a society in
transition. London: Motivate. p. 431. ISBN 1860631673. OCLC 64689681.
7. ^ Heard-Bey, Frauke (2005). From Trucial States to United Arab Emirates : a society in
transition. London: Motivate. p. 99. ISBN 1860631673. OCLC 64689681.
8. ^ Heard-Bey, Frauke (2005). From Trucial States to United Arab Emirates : a society in
transition. London: Motivate. p. 100. ISBN 1860631673. OCLC 64689681.
9. ^ Said., Zahlan, Rosemarie (2016). The Origins of the United Arab Emirates : a Political and
Social History of the Trucial States. Taylor and Francis. pp. 82–
3. ISBN 9781317244653. OCLC 945874284.
10. ^ "Members Of The Cabinet". uaecabinet.ae.
11. https://www.mopa.ae/EN/UAEPresident/Pages/default.aspx“
805
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
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weil in Schwedisch, Norwegisch Dänisch DEUTSCHLAND = TYSKLAND806
und in Italienisch; TOSCANA807(/TUSCIEN) = ETRUSKER-LAND bedeutet.

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 “;
Wikipedia: Theiß, Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2021 um 19:45 Uhr bearbeitet, in <
https://de.wikipedia.org/wiki/Theiß >: „Die Theiß (ungarisch Tisza; serbisch Тиса Tisa; rumänisch
und slowakisch Tisa; ukrainisch Тиса Tyssa; lateinisch als Grenzfluss Dakiens Tissus, Tisia oder Pathissus) ist ein mitteleuropäischer Fluss.“
806
Wiktionary: Tyskland, Letzte Änderung dieser Seite: 24. März 2020 um 18:28, in <
https://de.wiktionary.org/wiki/Tyskland >:
„Tyskland (Dänisch) […]
Bedeutungen:
[1] das Land Deutschland […]
Tyskland (Dänisch) […]
Bedeutungen:
[1] Deutschland […]
Tyskland (Dänisch) […]
Bedeutungen:
[1] Geographie: Land in Mitteleuropa; Deutschland […]“
807
Wikipedia: Toskana, Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2021 um 16:34 Uhr bearbeitet, in
< https://de.wikipedia.org/wiki/Toskana >: „Die Toskana (italienisch Toscana, früher Etruria) ist
eine Region in Mittel-Italien. […]
Ihre Bezeichnung leitet sich von dem in der Antike dort ansässigen Volk der Etrusker ab. […]
Seit Kaiser Augustus bildete das Gebiet unter dem Namen „Etruria“ die siebente von elf Regionen, in
die Italien zu administrativen Zwecken gegliedert worden war. Unter Kaiser Diokletian wurde es Ende
des 3. Jahrhunderts mit Umbrien in der Provinz „Tuscia et Umbria“ vereinigt, ein Arrangement, das
mindestens bis ins Jahr 400 andauerte. […]
Nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches geriet Tuscia unter den Einfluss der Heruler,
der Ostgoten, der Westgoten, des Byzantinischen Reiches und des Langobardischen Königreiches.
Unter den Langobarden wurde „Tuscia Langobardorum“, bestehend aus den Bezirken Viterbo,
Corneto und Bolsena, unterschieden vom weiter nördlich liegenden „Tuscia Regni“. […]
Unter Karl dem Großen wurde der Name „Tuscia“ bzw. „Toscana“ auf die „Tuscia Regni“ eingeengt.
Der fränkische Markgraf Bonifatius II. kämpfte um 828 in Afrika erfolgreich gegen die Sarazenen.
Markgraf Adalbert I. ergriff die Partei Karlmanns gegen dessen Bruder Ludwig III. von Frankreich und
erlitt in der Folge Exkommunikation und Inhaftierung. Adalbert II. der Reiche (Markgraf von
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2. Dreihundertsiebenundzwanzigstens (CCCXXVII.-ns) wurde Tuscien = Toscana Teil germanischer Königreiche808 die teils auch im Norden präsent waren, in
Tuszien), der die ehrgeizige Bertha, Tochter des lotharingischen Königs Lothar II., heiratete, spielte
eine prominente Rolle in der Politik seiner Zeit. […]
Das Großherzogtum Toskana (italienisch Granducato di Toscana) entstand in dieser Form im 16.
Jahrhundert unter Cosimo I. de’ Medici. Es war formal ein Lehen des römisch-deutschen Kaisers als
Teil Reichsitaliens und gelangte 1737 mit dem Tod Gian Gastone de’ Medicis in den Besitz
der Habsburger. Als Peter Leopold 1790 als Leopold II. Kaiser wurde, machte er das Großherzogtum
zu einer Sekundogenitur des Hauses Österreich-Lothringen. Mit Unterbrechungen während
der Revolutionszeit und der napoleonischen Ära blieb das Großherzogtum bis zum Aufgehen
im Königreich Italien im Jahr 1861 habsburgisch. […]
Literatur […]
Archäologie […]
• Atlante dei siti archeologici della Toscana, L’erma di Bretschneider, Rom 1992.
• Emiliano Scampoli: Firenze, archeologia di una citta (secoli I a.C.–XIII), Firenze University
Press, 2010.
• Antonio Radmilli: Il popolamento umano dell’Arcipelago Toscano prima dell’età romana,
Forli 1975, S. 899–916 (wissenschaftsgeschichtlich bedeutend). (online, PDF)
• Jean-Marc Irollo: Histoire des Étrusques – l’antique civilisation toscane VIIIe – Ier siècle av.
J.-C. Perrin, Paris 2004, ISBN 2-262-02066-3
• Friedhelm Prayon: Die Etrusker. Geschichte – Religion – Kunst (= Beck’sche Reihe. C. H.
Beck Wissen 2040). 1. Auflage. Beck, München 1996 (5. überarbeitete Auflage. Beck,
München 2010)
Geschichte […]
• Didier Boisseuil: Le thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Age – les bains siennois de la
fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle. École Française de Rome [u. a.], Rome
2002, ISBN 2-7283-0574-9
• Jean Boutier: Florence et la Toscane – XIVe – XIXe siècles; les dynamiques d’un État italien.
Presses Univ. de Rennes, Rennes 2004, ISBN 2-86847-992-8
• Robert Davidsohn: Geschichte von Florenz. 4 Bde., Berlin 1896ff. (deutschsprachiges
Standardwerk, wenn auch veraltet)
• Gloria Fossi: Florenz – blühende Metropole der Toskana; ein Begleiter durch Geschichte,
Kunst und Kultur. Callwey, München 1987, ISBN 3-7667-0824-4
• John M. Najemy: A History of Florence 1200–1575, Blackwell 2006, Wiley 2008.
• Cinzio Violante: Economia, società, istituzioni a Pisa nel Medioevo, Dedalo, Bari 1980.
• Ulrich Wyrwa: Juden in der Toskana und in Preußen im Vergleich. Aufklärung und
Emanzipation in Florenz, Livorno, Berlin und Königsberg in Preußen, Mohr Siebeck,
Tübingen 2003.
Kulturführer […]
• Mariella Sgaravatti Poli, Mario Ciampi: Künstlergärten in der Toskana. Hirmer, München
2005, ISBN 3-7774-2555-9
• Klaus Zimmermann: Toscana: das Hügelland und die historischen Stadtzentren. DuMont,
Köln 1996, ISBN 3-7701-3556-3
• Sophie Bajard: Villen und Gärten der Toskana. Mit 230 Farbfotographien von Raffaello
Bencini. 224 Seiten, Editiones Pierre Terrail, Paris 1992, ISBN 2879390583 + ISBN
9782879390581.“
808
Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2020 um 12:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier (auch Waigri bzw. Waari) waren ein während
des Mittelalters in Wagrien ansässiger Teilstamm des westslawischen Stammesverbandes
der Abodriten. […] Die Wagrier werden erstmals für das Jahr 967 von Widukind von Corvey in seiner
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der Folge Teil des Frankenreichs, dann des römisch-deutschen Kaiserreichs809,
und schließlich des Habsburger-Reiches die alle auch im Norden präsent waren.
Sachsengeschichte als Waari erwähnt.[1] Der Name ist wahrscheinlich nicht slawischer, sondern
altnordischer Herkunft und könnte als Buchtanwohner übersetzt werden.[2] Es handelt sich also um
eine Fremdbezeichnung. Früher wurde der Name der Wagrier von einer Minderheit deutscher
Forscher[3] unter Hinweis auf die Nestorchronik auch mit dem Namen des germanischen Stammes
der Variner in Verbindung gebracht und die slawischen Wagrier statt der Wikinger als Ursprung
der Waräger eingestuft; diese nur auf lautlicher Ähnlichkeit beruhende Position gilt heute zumeist als
widerlegt, wird aber insbesondere in der russischen Forschung teils weiterhin vertreten, die unter
Verweis auf diese Hypothese einen Beitrag skandinavischer Krieger zur russischen Staatsbildung
bestreitet.[4] […] Die ersten Erwähnungen der Wagrier und ihres Fürsten (subregulus) Selibur 967/8 in
mehreren voneinander unabhängigen zeitgenössischen Quellen [7] markieren den Beginn einer bis ins
12. Jahrhundert reichenden zeitweiligen Selbständigkeit der wagrischen Fürsten neben den
abodritischen Samtherrschern, die ihrerseits in Mecklenburg residierten. Nach dem
Tode Gottschalks 1066 erlangte der Wagrier[8] Kruto sogar die Herrschaft über den gesamten
abodritischen Stammesverband.“
809
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. […] 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) wieter; 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. […] 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. […] 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,
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(34) Dreihundertachtundzwanzigstens (CCCXXVIII.-ns) herrschten die Longobarden,
die nach ihrer Ab/Auswanderung810 in Italien als Königreich TUSCIA Longobardorum

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 […].“
810
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-)Überset-
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und davor sie über Ungarn811 regierten, das sie ihnen Verbündeten, den Awaren812, überließen, womit die Namensgleichheit Tisza = Tyscia auch in Skandinavien erklärt ist.

zung von „deutsch“ gebraucht, beispielsweise in Regnum Teutonicum, dem nördlich der Alpen
gelegenen Teil des römisch-deutschen Reichs und in Ordo Teutonicus, dem Deutschen Orden.“
811
Wikipedia: Teutonen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2021 um 08:46 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Teutonen >.
812
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: „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 “;
Wikipedia: Theiß, Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2021 um 19:45 Uhr bearbeitet, in <
https://de.wikipedia.org/wiki/Theiß >: „Die Theiß (ungarisch Tisza; […] lateinisch als Grenzfluss
Dakiens Tissus, Tisia oder Pathissus) ist ein mitteleuropäischer Fluss. […]

Einzugsgebiet der Theiß“
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1. Dreihundertneunundzwanzigstens (CCCXXIX.-ns) ist die Namensgleichheit813
Galicien = Beskiden814 in den Nord- und Ostkarpaten sowie Galicien 815 beim

813

Wikipedia: Galizien, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2021 um 16:34 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Galizien >: „Galizien (polnisch Galicja, ukrainisch Галичина Halytschyna, jiddisch  גאַ ליציעGalitsye) ist eine historische Landschaft in Südpolen und der Westukraine.
[…]

Karte des Königreichs Galizien und Lodomerien
Lage der historischen Landschaft Galizien
in den Grenzen von 1846 bis 1918.
in Österreich-Ungarn (1867–1918) […]
Die Namen Galizien und Lodomerien sind Umlautungen der Städte Halytsch (latinisiert Galicia)
am Dnjestr sowie Wolodymyr (latinisiert Lodomeria) in Wolhynien. In ihrer neuen Form waren die
Namen Teil der ungarischen Königstitulatur, weil das Fürstentum Halytsch-Wolhynien im 14.
Jahrhundert unter König Ludwig I. von Ungarn und Polen (anfänglich durch den Statthalter Wladislaus
II. von Oppeln) und Königin Maria von Ungarn kurzzeitig zum Königreich Ungarn gehört hatte. Von
dort wurde der Name als Bezeichnung für die Landschaft übernommen, die bei der ersten Teilung
Polens zur Habsburgermonarchie gekommen war.
Die Lautähnlichkeit mit der spanischen Region Galicien (spanisch Galicia) ist zufällig. […]
Doppelmonarchie Österreich-Ungarn (seit 1867) war keineswegs als ideal zu bezeichnen. Gegen
Ungarn war Galizien durch die bis dahin verkehrsmäßig noch wenig
erschlossenen Beskiden und Waldkarpaten abgeriegelt, die gemeinsame Grenze mit dem
Rest Cisleithaniens war nur wenige Kilometer lang.“
814
Wikipedia: Beskiden, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2021 um 20:27 Uhr bearbeitet, in <
https://de.wikipedia.org/wiki/Beskiden >:
„Die Beskiden (polnisch Beskidy, tschechisch und slowakisch Beskydy, ukrainisch Бескиди/Beskydy
) sind ein Gebirgszug der Äußeren Westkarpaten und Ostkarpaten. […]
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reduzierten Basken-Land816, wären, glaubt man den Fälschungen, zwei Zufälle.
Wenn die Überlappung Galicia, Navarra, Baskenland gilt, ist Basken = Besken.

Niedere Beskiden, in roter Farbe (b1-b4)
Ostbeskiden, in roter Farbe (c1-c12) […]
Euroregion Beskydy; Holzkirchen im südlichen Kleinpolen; Galizische Küche, Beskiden-Tour“
815
Wikipedia: Galicien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2021 um 10:02 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Galicien >: „Galicien ([gaˈlit͡sɪ̯ ɘn], galicisch Galicia [ɡaˈliθjɐ], spanisch Galicia [gaˈliθja], portugiesisch Galiza [gaˈliza]; offiziell galicisch Comunidade Autónoma de
Galicia, spanisch Comunidad Autónoma de Galicia) ist eine Autonome Gemeinschaft im
Nordwesten Spaniens. […]

Im Zuge der Demokratisierung Spaniens in den 1970er Jahren wurde Galicien neben Katalonien, Navarra und dem Baskenland als eine der historischen Nationen Spaniens anerkannt und erhielt deshalb
1980/1981 als eine der ersten Regionen Spaniens ein Autonomiestatut.“
816
Wikipedia: Baskenland, Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2021 um 10:15 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Baskenland >: „Das Baskenland (baskisch Euskal
Herria oder Euskadi, spanisch País Vasco oder Vasconia, französisch Pays Basque) ist eine an der
Südspitze der Biskaya am Atlantik gelegene Region auf dem Gebiet der modernen Staaten Spanien
und Frankreich. Das spanische Baskenland umfasst die drei Provinzen der spanischen Autonomen Ge-

Seite 652 von 1394

2. Dreihundertdreißigstens (CCCXXX.-ns) gibt es in Nord/Nord-West-Spanien in
jüngerer zeit nur die Königreiche Leon817 = Galizien und Kastilien = Basken-

meinschaft Baskenland; zusätzlich wird je nach ideologischem Standpunkt auch die Autonome Gemeinschaft Navarra (baskisch Nafarroa) ganz oder teilweise zum Baskenland gerechnet. […]

1030: Leon (orange), Navarra (gelb), Kalifat von Córdoba (braun)“
817
Wikipedia: Kastilien, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2020 um 10:08 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kastilien >: „Kastilien (spanisch Castilla) ist eine auf der zentralen
Hochebene Spaniens gelegene Landschaft, deren Bezeichnung auf das gleichnamige mittelalterliche
Königreich zurückgeht. […]
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land als Vorstufe bis zur Fusion beider Königreiche818, wo davor die Grafschaft
Kastilien 819 sich mit dem Baskenland als das Kerngebiet, zumindest überlappte.
(35) Dreihunderteinunddreißigstens (CCCXXXI.-ns) errang in der rassistischen Reflexion der Fälscher ein indogermanisches Staatsgebilde in Kastilien820 die Hegemo-

Karte Kastiliens, 1360
Grafschaft Kastilien, 850/1028“
818
Wikipedia: Kastilien, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2020 um 10:08 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kastilien >: „Die Königreiche Asturien bzw. Leon ließen Kastilien durch
einheimische Grafen verwalten (vgl. Liste der Herrscher von Kastilien). Diese erhoben sich um 925
gegen den König von León und bauten das Gebiet zu einer selbständigen Herrschaft aus, zunächst als
Bündnispartner des Kalifen von Córdoba. Ferdinand González wurde so erster zeitweise
eigenständiger Graf von Kastilien. Durch Aufstände gegen die Könige Ramiro II. (931–
950), Ordoño III. (950–957) und Sancho I. (957–966) suchte er die Unabhängigkeit seines Landes von
León zu erreichen.
Sein Sohn García Fernandez herrschte auch bis zum Jahr 1000 fast selbständig. Dessen Sohn und
Nachfolger Sancho hinterließ die Herrschaft seinem Sohn, dem Grafen García und nach dessen
Ermordung 1026 ging sie auf Sanchos Schwiegersohn, den König Sancho Mayor von Navarra über,
bei dessen Tod im Jahr 1035 sein Sohn Ferdinand Kastilien erbte. […]
m Jahr 1037 eroberte Graf Ferdinand von Kastilien das Königreich León und wurde zu dessen König
gekrönt, womit León und Kastilien wieder vereint wurden. Für die kurzen Zeiträume 1065–1072 und
1175–1230 war Kastilien, nun jedoch als Königreich Kastilien, wieder vom Königreich León getrennt.
Im Jahr 1230 erfolgte die endgültige Vereinigung der beiden Königreiche zu Kastilien-León. Dieses
Reich wird häufig als Krone von Kastilien oder einfach Kastilien bezeichnet. Im weiteren Verlauf der
Reconquista erwarb es umfangreiche Gebiete und umfasste bei deren Abschluss (1492) den Norden,
die Mitte und den Süden der Iberischen Halbinsel. Im Westen grenzte es an Portugal und im Osten an
die Gebiete der Krone von Aragón und an Navarra.“
819
Wikipedia: Kastilien, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2020 um 10:08 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kastilien >.
820
Vgl logitravel: Tarragona, Abgerufen m 5. Jänner 2022, in: <
https://www.logitravel.de/reiseberichte/europa/spanien/katalonien/tarragona?onetap=true >:
„Tarragona ist eine Stadt mit mehr zweitausendjähriger Geschichte. Lange vor unsrer Zeitrechnung
siedelten hier die Iberer, die ihre Stadt mit der Zyklopenmauer im 6. Jahrhundert vor Christus umgaben. 218 vor Chr. von den Römern unter Scipio erobert, machten diese die iberische Stadt unter dem
Namen Tarraco zu einer der wichtigsten Städte am Mittelmeer. Unter Augustus wurde die Stadt erheblich ausgebaut und die Via Augusta führte über Barcino - einem unbedeutenden kleinen Ort, der
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nie, die dafür ursächliche Grafschaft als Keimzelle hatte die Basken821 dabei als Hinterland, und zu dem auch Iberien gehörte, wo Zyklopenmauer Identitätsmerkmal sind.
1. Dreihundertzweiunddreißigstens (CCCXXXII.-ns) lässt sich trotz ölteppichartigen Fälschungen nachweisen, dass ASTURIEN = AUSTRIA = AUSTRALIA, zwischen Galicia und Baskenland = Kastilien und Navarra, weil ohne Fälschung ist Austria der Name der Ostgoten in Ungarn dann im Ostfrankenreich.

heute Barcelona heißt, ins Römische Reich. Auch weitere Kaiser wie Vespasian, Trajan und Hadrian
waren in Tarragona mit Baumaßnahmen sehr aktiv. […]
Der Passeig Arqueològic liegt entlang der Zyklopenmauer, die nahezu die gesamte Stadt Tarragonas
umschließen. Sie geht römischen Geschichtsschreibern Livius und Plinius zufolge auf die Scipionen
im 3. Jahrhundert v. Chr. zurück, anderen Ansichten nach wegen der zyklopischen Steinblöcke von
mehreren Tonnen, die ohne Fugen zusammengefügt wurden, älter sein dürfte. Der untere Teil ist noch
von der iberischen Stadtmauer erhalten, darüber beginnt römische Mauer aus dem 3. Jahrhundert v.
Chr. Als nächste Schicht folgt die Mauer aus der Zeit des Augustus. Die Tore der Stadtmauer sind
insgesamt der älteste Teil des Monumentes.“
821
Wikipedia: Menhir, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2021 um 10:52 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Menhir >: „Die meisten Menhire auf der iberischen
Halbinsel verzeichnet Portugal, besonders die Regionen Algarve und Alentejo.
Auch in Spanien gibt es Menhire, unter anderem Statuenmenhire: Bekannt sind der Menhir Ilso de
Lodos in Guriezo und der Menhir El Cabezudo in Kantabrien, die Lapa von Gargantáns in der Moraña
und der Canto Hicado in Ortigosa de Cameros in der Rioja. […]

Menhir im Baskenland“
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2. Dreihundertdreiunddreißigstens (CCCXXXIII.-ns) könnte man überleitend sagen, dass Austria der Ostgoten im Dialekt der Westgoten, Asturien wäre, aber
das würde zu kurz greifen. Wegen lückenhafter Fälschungen im Fern-Ost ließ
sich rekonstruieren dass dort das nach Asturien benannte Australien = Austria.
a. Dreihundertvierunddreißigstens (CCCXXXIV.-ns) steht in Büchern im
Osten, dass das bei uns falsch Geschriebene Australien = Austria ist. Da
der spanische Entdeckter Australien nach dem Land seines Königs, Asturia = Austria, nannte (bei uns falsch geschrieben); steht so im Original.
b. Dreihundertfünfunddreißigstens (CCCXXXV.-ns) hat das Recht Spanien nicht ausgeübt, und die Unterlagen sind von einem englischen Spion
gestohlen, und er einiges fälschte, bzw. „übersetzte“ er falsch, dass das
Land nach Asturien, nach dem Land des spanischen Königs benannt ist.
(36) Dreihundertsechsunddreißigstens (CCCXXXVI.-ns) nahm England mit gestohlener Fälschung Australien in Besitz, und in Fernost vielerorts unverfälscht Austria stehe, fragen gebildete Touristen in Österreich „Haben Sie Kängurus in Austria?“:) Die
Antwort müsste lauten, dass wissen nur die Goten, die sind aber noch mehr gefälscht.
1. Dreihundertsiebenunddreißigstens (CCCXXXVII.-ns) zeigt Zyklopenmauer in
Spanisch-Iberien als Identitätsmerkmal, dass die Namensgleichheit 822 der Ur-

822

Reppa: 2 Euro Irland 100 Jahre Osteraufstand 2016, Abgerufen 5. Jänner 2022, in: < 2 Euro Irland
100 Jahre Osteraufstand 2016 (reppa.at) >: „2 Euro Irland 100 Jahre Osteraufstand 2016 […]
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einwohner Irlands = (H)Ibernia823, der unter anderem im Namen824 (H)Iber(ni)sches Meer vor Irlands Küste, erhalten blieb, ethnische Identität bedeutete.

Produktdaten […]“
Wikipedia: Irland (Insel), Diese Seite wurde zuletzt am 13. Dezember 2021 um 23:47 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Irland_(Insel) >: „Der Name der Insel lautet
im Irischen Éire, im Altirischen Ériu. Nach heutiger Auffassung geht er auf
das urkeltische Wort *Φīwerjon- für „üppiges Land“ zurück. Von Éire wiederum leiten sich
der englische Name Ireland ebenso wie das walisische Iwerddon ab.[1]
Der klassische lateinische Name war Hibernia, älter Ivernia (eine latinisierte Form
des griechischen Namens Ierne, der von dem antiken Geographen Claudius Ptolemäus stammt). Dies
lässt auf eine Urform *Īwenjū schließen. Daneben nannten die Römer entweder ein Gebiet im
Nordosten Irlands oder auch die ganze Insel Scotia. Dieser Name ging im Mittelalter auf den Norden
von Großbritannien über und bezeichnet seitdem das heutige Schottland. Daneben kam auch die
Bezeichnung Britannia minor vor, also „Kleinbritannien“ auf Deutsch (siehe Karte von Didier Robert
de Vaugondy von 1750).“
824
Blaeu: Blaeu - Atlas of Scotland 1654 - INSULÆ ALBION et HIBERNIA cum minoribus
adjacentibus - British Isles.jpg, Abgerufen am 5. Jänner 2022, in: <
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Blaeu_-_Atlas_of_Scotland_1654__INSULAE_ALBION_ET_HIBERNIA_-_Old_Great_Britain.jpg >: „[…]
823
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2. Dreihundertauchtunddreißigstens (CCCXXXVIII.-ns) ist außer der Gleichheit
der Namen825, Iberen/Spanien und Irland826, zeigt die Archäologie die Gleich-

Ptolemy's 1st European Map: INSULAE ALBION ET HIBERNIA - Old Great Britain“
825
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.“
826
O'Conor, Charles: Dissertations on the History of Ireland, Dublin 1766, in; <
https://books.google.at/books?id=oXY_AQAAMAAJ&pg=RA1-PA88&lpg=RA1PA88&dq=machaerophoros&source=bl&ots=0IXF8qrtzS&sig=ACfU3U2cxevwXJJXbsrERzTQRsX
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namigkeit und Gleichförmigkeit der Menhiren entlang der Westkürste der britischen Inseln, Bretagne, Frankreich, Spanien, Nordafrika, ethnische Identität.

HcFq4hw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi4v_vD88LrAhWQmBQKHTrLBOQQ6AEwA3oECAYQA
Q#v=onepage&q=machaerophoros&f=false > S 88:

Wikipedia: Dii, This page was last edited on 26 June 2020, at 23:43 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Dii >: „The Dii (/ˈdaɪaɪ/; Ancient Greek: Δίοι) were an
independent Thracian tribe, swordsmen, who lived among the foothills of Mount Rhodope in Thrace,
and particularly in the east bank of Nestos, from the springs to the Nestos gorge. They often joined the
ranks of organized armies as mercenaries or volunteers. Thucydides declared that they were the most
warlike infantry in Sitalkes' army.
Though usually described as swordsmen, they defeated a Theban cavalry by using peltast tactics, so
they were certainly skilled in other areas of warfare as well.
The Legend of Diyes is an interesting legend about the Dii.“
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a. Dreihundertneununddreißigstens (CCCXXXIX.-ns) entdeckte die Forschung827 die Gleichnamigkeit der Iberer im Kaukasus828 und übersah

827

Wikipedia: Sapor I, Esta página se editó por última vez el 20 jul 2020 a las 15:50, in: <
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapor_I?uselang=es >: „Sapor I (en persa: )شاپور, (n.215-m.272), hijo
de Ardashir I, fue el segundo rey del Imperio persa sasánida; reinó desde el 241 hasta el 272. […]

El Cáucaso en torno al 250“
828
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 Terek-Fluss durchflossen. […] 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. […] 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.“
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nicht nur die Gleichnamigkeit in Irland sondern in Thrakien829 um den
Fluss Marica/(H)Ebro 830 = Iber, oder Epirus = Iber mit p = b und E = I.
829

Wikipedia: Evros, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 26 mag 2021 alle 08:36, in:
< https://it.wikipedia.org/wiki/Evros_(fiume) >: „L'Evros o Marica (in bulgaro: Марица? /'maritsa/, in
italiano a volte traslitterato Maritsa o Marizza; in turco Meriç; in greco: Έβρος /'evros/,
in latino: Hebrus, da cui il nome italiano alternativo di Ebro) è un fiume dell'Europa sudorientale che
scorre in Bulgaria, Grecia e Turchia. […]

[…]
Bulgaria l'Evros entra poi nella Tracia turca, bagnando Adrianopoli e segnando poi il confine turcoellenico per sfociare nel Mar Egeo nei pressi di Enez, non lontano da Alessandropoli.“;
Wikipedia: Mariza, Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2021 um 11:04 Uhr bearbeitet, in: <
https://it.wikipedia.org/wiki/Evros_(fiume) >: „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. […]
Historisch markierte der Evros die Grenze zwischen West- und Ostthrakien.“;
Wkipedia: Thracia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2021 um 17:57 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thracia_(Provinz)#Spätantike_nach_der_Reichsreform_Diokletians:_Dio
ecesis_Thraciae >: „Thrakien oder Thrazien (lateinisch provincia
Thracia; altgriechisch Θρᾴκη Thráke, formell ἐπαρχία Θρᾳκῶν eparchia Thrakon) war
eine Provinz im Römischen Reich, die von 46 n. Chr. bis 395 in verschiedenen Grenzen existierte. […]

die vier thrakischen Provinzen
nach der Reform von Dioclethian:
Thrakien, Haemimontus,
Rhodope und Europa“

die römische „Diözese Thrakien“
(Dioecesis Thraciae)
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b. Dreihundertvierzigstens (CCCXL.-ns) ist aus Varianten für den Fluss
Iber neben Epiro und Ebro auch Euro mit u = v, woraus der Name Eu-

830

Wkipedia: Thracia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2021 um 17:57 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thracia_(Provinz)#Spätantike_nach_der_Reichsreform_Diokletians:_Dio
ecesis_Thraciae >: „Thrakien oder Thrazien (lateinisch provincia
Thracia; altgriechisch Θρᾴκη Thráke, formell ἐπαρχία Θρᾳκῶν eparchia Thrakon) war
eine Provinz im Römischen Reich, die von 46 n. Chr. bis 395 in verschiedenen Grenzen existierte. […]

die vier thrakischen Provinzen nach der Reform von Dioclethian: Thrakien, Haemimontus, Rhodope
und Europa“
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ropa831 = Iber abgeleitet ist, weil Europa832 gilt als Heros Eponymos833
für den Fluss Euro aber sonach auch für Epirus und anderen Varianten.
831

Wkipedia: Thracia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2021 um 17:57 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thracia_(Provinz)#Spätantike_nach_der_Reichsreform_Diokletians:_Dio
ecesis_Thraciae >: „Thrakien oder Thrazien (lateinisch provincia
Thracia; altgriechisch Θρᾴκη Thráke, formell ἐπαρχία Θρᾳκῶν eparchia Thrakon) war
eine Provinz im Römischen Reich, die von 46 n. Chr. bis 395 in verschiedenen Grenzen existierte. […]

die römische „Diözese Thrakien“ (Dioecesis Thraciae)“
832
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) >:
„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. Zeus verliebte sich in sie und darauf verwandelte er 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. Er schwamm mit ihr
nach Matala auf der Insel Kreta, wo er sich zurückverwandelte. 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. […]
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(36) Dreihunderteinundvierzigstens (CCCXLI.-ns) ist die Gleichnamigkeit834 von Europa = Iber = Thrakien, konserviert in der Namensgleichheit und Zyklopenmauer als
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.“
833
Wikipedia: Europa, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2021 um 18:16 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Europa#Name >: „Der Name „Europa“ geht auf das altgriechische Εὐρώπη (Eurṓpē) zurück. Er wurde als Kompositum aus εὐρύς, eurýs, „weit, breit“ und ὄψ, óps, „Sicht,
Gesicht“ aufgefasst, woraus sich die Bedeutungen „die mit der weiten Sicht“ oder „die Breitgesichtige“ ergeben. [3]
Nach der griechischen Mythologie war Eurṓpē eine phönizische Königstochter, die der in Stiergestalt
auftretende Gott Zeus schwimmend auf seinem Rücken nach Kreta entführte. Nach Auffassung der
Sprachwissenschaften stammt der Name aus dem Semitischen und wurde gräzisiert. Phonetisch
naheliegend ist demnach die Herkunft
vom akkadischen oder phönizischen Wort (ʕ)erebu bzw. (ʕ)arab„untergehen“ (bezogen auf die Sonne)
sowie dem davon abgeleiteten phönizischen ʕerob „Abend, Westen“ (zur Assoziation des Abends mit
der Himmelsrichtung vgl. Abendland sowie das arabische Maghreb, dem dieselbe semitische
Wortwurzel zugrunde liegt wie offenbar Europa […] Im 5. Jahrhundert vor Christus bezog der
griechische Schriftsteller und Geograf Herodot den Begriff Eurṓpē, der als geografischer Begriff
zunächst nur die Peloponnes bezeichnete[4], auch auf die Landmassen nördlich des Mittelmeers und
des Schwarzen Meers, die er so von Asien (Asía) und Afrika (Libýe) unterschied.“
834
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 Herr-
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Identitätsmerkmal der Baumeister, sodass damit an 3 Ecken Europas Iberer als Megalithiker stehen während Zyklopenmauer mit den Wikinger nach Skandinavien kamen.

scher 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] […] 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.; […] 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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1. Dreihundertzweiundvierzigstens (CCCXLII.-ns) ist IBER = AVAR835 mit B =
V wie bei Basken = Vascones und AVAR836 = OVAR = O + VAR = STARI
835

Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 08:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: „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. […]“
836
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
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GRAD = OLDENBURG837 (= ALT-BURG) sodass die AVARen = IBERen838
schon früher bis zum Baltikum und OLEDENBURG kamen als angenommen.
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 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.“
837
Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2020 um 12:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier widerstanden verhältnismäßig lange den
deutschen Bemühungen um eine Christianisierung. Nach der Unterwerfung durch Otto I. im frühen 10.
Jahrhundert wurden zumindest Teile des Adels zum Christentum bekehrt, die im Gegenzug ihre
Stellung behielten. In Aldenburg gegenüber der Insel Fehmarn wurde dann um 968 erstmals
ein Bistum innerhalb der Billungermark gegründet, das allerdings bereits in den slawischen
Aufständen von 983 und 990 wieder unterging. Nach einer neuerlichen Einsetzung ging das Bistum
1066 abermals unter, diesmal für fast ein Jahrhundert. Mit Kruto gelangte dabei ein Vertreter des
heidnischen Teils des Adels an die Macht, sicheres Anzeichen dafür, dass eine Christianisierung der
Bevölkerung nicht stattgefunden hatte. […] Als im Sommer 1139 die Saat aufgegangen war, wurden
die Felder der Wagrier gegen den Willen des Grafen von den Holsten verwüstet und die stark
befestigte Burg Plön erobert.[9] Pribislaw musste sich geschlagen auf die ihm vom Grafen als
Herrschaftsgebiet zugebilligte wagrische Halbinsel zurückziehen und spielte politisch keine Rolle
mehr.[10] Wagrien wurde im gleichen Zuge zu Holstein gelegt und verlor damit seine territoriale
Selbständigkeit.[11] Herzog Heinrich der Löwe gab Wagrien als Lehen an den Grafen Adolf II. von
Holstein. Dieser holte für die vertriebenen Wagrier unter großen finanziellen Anstrengungen ab 1143
Friesen, Westfalen und Niederländer ins Land und siedelte diese in den westlichen und südlichen
Teilen Wagriens an, um die von den Holsten geschlagene Lücke in der abgabenpflichtigen
Bevölkerung zu schließen. Die nördlichen Gebiete um Oldenburg und Lütjenburg blieben zunächst
rein wagrisch besiedelt. Die Nachkommen der Wagrier gingen in den folgenden Jahrhunderten in der
zugewanderten deutschen Bevölkerung auf und übernahmen deren Sprache.“
838
Schleicher, Frank: Iberia Caucasica: Ein Kleinkönigreich im Spannungsfeld großer Imperien,
Stuttgar 2021, in: <
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2. Dreihundertdreiundvierzigstens (CCCXLIII.-ns) ist analog Alte-Burg839 = OVAR = AVAR = IBER, mit j = g wie in Majar = Magar, NEU-BURG = UJ-

https://books.google.at/books?id=zTM9EAAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=reich+speri+kaukas
us&source=bl&ots=5LQvYU0XGO&sig=ACfU3U24DsGiF7VP1EmQvT7HYhnquENDA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi8zL7ciZL1AhWsRPEDHWu2D6Q
Q6AF6BAgvEAM#v=onepage&q=reich%20speri%20kaukasus&f=false > S 43 ff.
839
Gemeinde Hannersdorf: „Nabel der Welt“ in der Hallstadtzeit, Hannersdorf 2020, in: <
https://www.hannersdorf.at/ovar-die-alte-burg/ >: „“Burg war der Nabel der Welt”, sagen die Eisenzeitarchäologen. Zumindest 700 Jahre vor Christus. Die kleine südburgenländische Ortschaft am Eisenberg soll in der Hallstattzeit einer der wichtigsten Knotenpunkte für den Handel gewesen sein. Auf
dem strategisch günstigen Bergrücken in der Pinkaschlinge errichteten die „Eisenbarone“ ihre Erdburg.
Das rund 600×250 m große Plateau bot guten Schutz vor einfallenden Feinden. Am Eisenberg wurde
Erz gefördert, Eisen und Kupfer wurden verarbeitet und verkauft, verkehrstechnisch lag die Region
günstig an der Bernsteinstraße. Von der Burg in der Gemeinde findet man heute nur mehr die
Grundfesten
Im nicht weit entfernt in Schandorf, gibt es das größte Hallstatthügelgräberfeld in Europa, wie die Archäologen erklären. Zur Bestattung ihrer Toten errichteten die mächtigen und reichen Fürsten riesige
Grabhügel im heutigen Schandorfer Wald. Mehr als zweihundert riesige Erdhügel als bleibende Erinnerungsdenkmale für die Verstorbenen wurden so aufgeschüttet. Diese Praxis der Bestattung zog sich
bis um 300 vor Christi Geburt, als die Eisengewinnung im heutigen Burgenland ihren Höhepunkt
erreichte.
Zwischen der heutigen Verbauung in Burg sind noch immer die mächtigen Wälle der Befestigungsanlagen der älteren Eisenzeit zu erkennen. An höchster Stelle steht die Pfarrkirche. Im Bereich der „Alten
Burg“ (Óvár) sind heute noch die Fundamente eines runden Turms zu sehen – wahrscheinlich die spätere sogenannte Rabenburg – und die Basis eines rechteckigen Turms in der Nähe der Kirche. […] Die
Geschichte des Dorfes ist eng mit der der Burg verknüpft. Wann diese erbaut wurde, ist nicht bekannt.
Jedoch lässt der in einer mittelalterlichen Urkunde erwähnte Name “Óvár” (alte Burg) auf ein sehr hohes Alter der Anlage schließen. Wahrscheinlich war schon in der Spätbronzezeit ein Holz-Erd-Wall
errichtet worden. So stieß man bei der Errichtung des Kriegerdenkmales 1935 auf eine jungsteinzeitliche Wohngrube, wobei Gefäßscherben der Theiß-Lengyelkultur gefunden wurden. Weiters nimmt man
an, dass dort bereits zur Römerzeit ein Turm gestanden hatte. Die Festung wurde wohl auch von den
Römern wegen ihrer strategisch wichtigen Lage an der Bernsteinstraße und auf der Verbindung von
Pannonien (Savaria) und Norikum (Flavia Solva) genutzt und mit einem Wachturm befestigt.
Zur Zeit der Römer gehörte Burg zum Stadtgebiet Savaria (Szombathely). So findet sich nördlich des
Badesees ein römischer Meierhof, dessen Fundamente unter der Erde erhalten geblieben sind. Aus dieser Zeit stammen auch die Steinsarkophage, die 1893 entdeckt wurden. Ein römischer Steinlöwe, der
in Burg gefunden wurde, wurde in der Pfarrkirche Hannersdorf eingemauert. Am östlichen
Chorstrebepfeiler der römisch-katholischen Pfarrkirche Maria Geburt in Hannersdorf befindet sich eine
römerzeitliche Marmorplastik aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Auch am nördlichen Schiffstrebepfeiler
ist ein römerzeitliches Relief eines Weinstockes aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Beide Steine stammen
aus der ehemaligen Befestigungsanlage der Ortschaft Burg.
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VAR und mit V = U ist UJ-VAR = U-GUR, das ist UGOR. Weil im Ungarischen archaisch bis heute LY = J, ist mit v = g, UJ-VAR = BULGAR zu lesen.

[…] Die Befestigungsanlagen von Burg sind nicht nur uralt, sondern auch von riesiger Ausdehnung, in
der Längserstreckung 560 m und damit größer als jede andere Befestigungsanlage in
Westungarn. Experten zufolge stand hier eine der größten Anlagen Europas. Sie liegen in der
Pinkaschlinge auf Hügeln, die zum Fluss steil abfallen und so schon von Natur aus für eine
Befestigung bestens geeignet waren.
Die mittelalterliche Burganlage besteht aus drei Teilen: 1 einer Vorburg im Norden, die an
urgeschichtliche Ringwälle erinnert. 2 Das Mittelwerk trägt auf einem Wall die Reste einer nahezu 4 m
dicken Mauer, offenbar noch aus der Zeit vor 1244. In diesem mittleren Teil steht die Kirche St.
Andreas. Die dem heiligen Andreas geweihte Kirche stand hier bereits im 9. Jahrhundert. 3 Der dritte
Teil, auf drei Seiten von der Pinka umflossen, wird schon 1244 als Óvár, also alte Burg, bezeichnet. In
der Mitte stand, durch zwei Wälle und Gräben geschützt, ein alter, kreisförmiger Turm. […]
Das andere Ufer der Pinka wurde von einem Vorplatz namens Schloss Toboy (Mons Toboy) oder
Tolvayvárhegy (Diebesburgberg) geschützt., das Wort Tolvay (Dieb) bedeutet hier Schmuggler. Dieser
befestigte Brückenkopf war durch eine Zugbrücke mit der Hauptbefestigung, dem Alten Schloss,
verbunden. Er lag direkt an der Eisenbergstraße. Von dieser zweigte, nach der Pinkaüberquerung, die
“via magna ad castrum Óvár” (1244) ab. Burg war also ein wichtiger Straßenknotenpunkt. Ein Markt
bzw. ein “Oppidum” konnte sich an der Burg aber nie entwickeln, vermutlich wegen der Nähe der
beiden großen Märkte Rechnitz und Steinamanger. […]
Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes wurde 1244 in einer Urkunde des ungarischen Königs Bela
IV. gefunden. Der Comes Mod aus dem Geschlecht der Chem sowie seine Söhne und weitere
Verwandte, der „Csém-Clan von Sámfalva“, wurden mit dem Burgfeld von Óvár belehnt, damit diese
dort eine Burg errichten sollten, auch als Lohn für ihre mutige Haltung zur Zeit der deutschen Invasion
und für ihr Heldentum in den Kämpfen gegen die Deutschen. Da das Diplom das Gut als Óvár
bezeichnete, ist es klar, dass sich hier bereits ein befestigter Ort befunden hatte. Wahrscheinlich war
die Burg 1241 von den Mongolen verwüstet worden. Die Truppen des Mongolischen Reiches wurden
auch als Tataren oder auch Tartaren bezeichnet. Nach der Zerstörung der Burganlage waren es
deutsche Bauern gewesen, welche sich niedergelassen, die Wälder gerodet und die Sümpfe trocken
gelegt hatten. König Bela IV. beauftragte sie 1244, die Burg als Grenzburg wieder instand zu setzen.
Die Chem (Csém) oder Seifriede waren ein deutsches Adelsgeschlecht, Chem wurden sie nach dem
Kirchdorf Chem (Schandorf) genannt. In der Grenzziehungsurkunde wurden das Castrum von Óvár,
Schandorf, Schilding (Csatár), Eisenberg und Badersdorf genannt. Die Chem nannten sich von nun an
Óvári.“
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a. Dreihundertvierundvierzigstens (CCCXLIV.-ns) ist Ovar zentraler Ort
der Hallstattkultur840 mit Wegkreuzung Ost-West an der Bernsteinstra-

840

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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ße in Nord-Süd-Richtung, Zentrale der Kelten in den Alpen841 für den
Kupfer und Eisenabbau, besiedelt in der Steinzeit seit ca. 5.000 v. Chr.
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. […]“
841
Pittner, Roland: Eisenberg als "Nabel der Welt" in der Hallstattzeit, 08.05.2017, in: <
https://kurier.at/chronik/burgenland/eisenberg-als-nabel-der-welt-in-der-hallstattzeit/262.626.403 >:
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b. Dreihundertfünfundvierzigstens (CCCXLV.-ns) ist von dem Namen842
Sabaria = Sabir = Szombathely843 bei den Römer, die angeben den Na„"Burg war der Nabel der Welt", sagt Landesarchäologe Hannes Herdits. Zumindest 700 Jahre vor
Christus. Die kleine südburgenländische Ortschaft am Eisenberg soll in der Hallstatt Zeit einer der
wichtigsten Knotenpunkte für den Handel gewesen sein. Von der Burg in der Gemeinde findet man nur
mehr die Grundfesten. Doch nicht weit entfernt in Schandorf, gibt es das größte
Hallstatthügelgräberfeld in Europa, wie Herdits erklärt. "Am Eisenberg wurde Erz gefördert, Eisen
und Kupfer wurden verarbeitet und verkauft, verkehrstechnisch lag die Region günstig an der
Bernsteinstraße", sagt der Archäologe. […]
Welche Schätze darin vergraben liegen, ist unklar. "Es ist unglaublich, Stonehenge ist eine Hundehütte
dagegen. Aber Grabungen scheitern am Budget, es gibt kein Geld dafür", sagt Herdits.“;
Nikles, Günter: Burg, Letzte Aktualisierung der Seite: Sonntag, 2. Januar 2022, in: <
https://www.sued-burgenland.com/burg.htm >: „Burg ist ein Ort im südlichen Burgenland im Bezirk
Oberwart in Österreich. Politisch gehört es zur Großgemeinde Hannersdorf. Der ungarische Name des
Ortes ist (Pinka) Óvár. […]
Geschichte: Alte Funde belegen, dass um das heutige Burg bereits seit früher Zeit ein historisches
Siedlungsgebiet gewesen war. So stieß man bei der Errichtung des Kriegerdenkmales 1935 auf eine
jungsteinzeitliche Wohngrube, wobei Gefäßscherben der Theiß-Lengyelkultur gefunden wurden. Um
Burg herum finden sich über 200 Hügelgräber der Hallstadtzeit. Zur Zeit der Römer gehörte Burg zum
Stadtgebiet Savaria (Szombathely). So findet sich nördlich des Badesees ein römischer Meierhof,
dessen Fundamente unter der Erde erhalten geblieben sind. Aus dieser Zeit stammen auch die
Steinsarkophage, die 1893 entdeckt wurden. Ein römischer Steinlöwe, der in Burg gefunden wurde,
wurde in der Pfarrkirche Hannersdorf eingemauert. […]

Burg Òvar: Wann die Burg Òvar erbaut wurde, ist nicht bekannt. Alte Funde belegen, dass
um das heutige Burg bereits seit früher Zeit ein historisches Siedlungsgebiet gewesen war. “
842

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]“
843
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.
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men des Volkes/Stammes auf die Ortschaft 844 übertragen zu haben, auf
den Namen Ovar = AVAR zu schließen, weil Ovar zu Sabaria gehörte.

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.“
844
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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i. Dreihundertsechsundvierzigstens (CCCXLVI.-ns) gründete Israel, das vom jüdischen Historiker Josephus mit Hyksos gleichgesetzt ist Mitte 2. Jahrtausend v. Chr. in der Nildelta845 Avaris
als Hauptstadt, vor dem (Exodus/) Auszug Israels aus Ägypten.

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“
845
Wikipedia: Avaris, This page was last edited on 29 May 2020, at 11:30 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Avaris >: „Avaris (/ˈævərɪs/; 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. […]
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ii. Dreihundertsiebenundvierzigstens (CCCXLVII.-ns)846 kontrollierten in der fraglichen Zeit die Philister die ganze Mittelmeer-

Map of ancient
Lower Egypt showing Avaris […]
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] “
846
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]
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küste bis zum Nil mit Avaris847 aber die Fälscher bestreiten (diese von der Kirche anerkannte) Identität der Hyksos848 mit Israel.
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.“
847
Wikipedia: Auaris, Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2021 um 21:00 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Auaris >: „Auaris (auch Avaris) ist der griechische Name
der altägyptischen Stadt Hut-waret. […]
Der Ort erscheint in ägyptischen und griechischen Quellen als die Hauptstadt der Hyksos, einer
Fremdherrscherdynastie vorderasiatischer Herkunft in Ägypten […]Ab der späten 12. Dynastie (ca. ab
1850 v. Chr.) siedelten sich südlich dieser Stadt – gewiss mit Einverständnis der ägyptischen Krone –
Einwanderer aus der nördlichen Levante an, die den Ort in der Folge zu einem Handelszentrum
gedeihen ließen. In dieser Phase errichtete man noch Wohnhäuser nach vorderasiatischen
Architekturtraditionen wie das syrische Mittelsaalhaus und das Breitraumhaus.
Bald danach, ab der frühen 13. Dynastie, übernahmen diese Siedler ägyptische Hausformen. […] In
der späten Hyksoszeit wurde die Stadt von einer mit Bastionen ausgestatteten Wehrmauer umgürtet.
[…] Bald danach, unter Sethos I. und Ramses II., wurde die Hauptstadt Ägyptens und damit der
Regierungssitz der Pharaonen in die Nähe des modernen Qantir verlegt. Auaris wurde dadurch zum
südlichen Bereich der neu errichteten Residenz Pi-Ramesse.“
848
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
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] […]
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(37) Dreihundertachtundvierzigstens (CCCXLVIII.-ns)849 schloss die ägyptische Herrschaft in der fraglichen Zeit Phönizien mit ein, dazwischen auch das Land der Philister,
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)“
849
Wikipedia: Hyksos, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2021 um 09:52 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyksos >: „Die Hyksos (korrekte
Übersetzung: Hykussos[2] altägyptisch Heka-chaset, Heqa-chaset, Heka-chasut, Heqachasut, übersetzt „Herrscher der Fremdländer“) waren eine Gruppe ausländischer Könige,
die Ägypten für etwa 108 Jahre während der Zweiten Zwischenzeit regierten. Sie reichte von
der 13. bis zum Ende der 17. Dynastie. Die angegebenen Zeiten schwanken etwas, aber im
Allgemeinen gehen die Ägyptologen von ca. 1648–1550 v. Chr. aus. Dem ägyptischen
Geschichtsschreiber Manetho zufolge bildeten die Könige die 15. und 16. Dynastie. Ursprünglich
bezeichneten die Ägypter mit dem Begriff Hyksos ausländische Herrscher oder Nomadenchefs
aus Südwestasien, später wurde daraus ein offizieller Königstitel. [3]
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 und versklavt haben. Josephus’ Darstellung,
die 1600 Jahre nach der Machtübernahme der Hyksos-Herrschaft 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 Hyksos sind in Fundstätten der syrisch-palästinensischen Mittleren Bronzezeit-Kultur (MB IIa)
nachweisbar. In Ägypten beschränken sich die Funde auf Gebiete entlang des pelusischen Nilarmes im
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sonach ist von Bedeutung, dass im Nildelta, neben Avaris, am gleichen Flussarm, eine
Stadt Pelusium850 gibt, und im Land der Philister ein zweites Wadi al-Mughara = Nahal.

östlichen Nildelta, das Einflussgebiet der Hyksos reichte aber auch
bis Neferusi und Hermopolis in Mittelägypten.[6]
Die mit Abstand bedeutendste Fundstätte ist Tell el-Dab’a (Auaris), hier befand sich die Residenz der
15. Dynastie mit eigenen Palästen und Tempeln, ausgedehnten Grabanlagen und einer Vielzahl an
Wohngebäuden. Die Stadt wird seit 1966 vom Österreichischen Archäologischen Institut und dem
archäologischen Institut der Universität Wien unter der Leitung von Manfred Bietak erforscht.[6] […]
Eine Untersuchung der Eigennamen der Hyksos-Könige aus der 15. Dynastie ergab, dass diese
überwiegend aus dem westsemitischen Sprachraum stammen, vereinzelt auch hurritischen Ursprung
sind. Demnach handelt es sich bei den Hyksos um Amoriter oder Kanaanäer, vielleicht auch
Angehörige aus dem Volk der Hurriter.[10] Gefundene Grabbeigaben wie Dolche oder Streitäxte aus
der Spätphase lassen auf ein kriegerisches Volk schließen. [9]
In Tell el-Dab’a lässt sich während der 13. Dynastie eine zunehmende Besiedlung durch Amoriter und
Kanaanäer beobachten, die auf eine zweite Zuwanderungswelle hindeutet. Die Errichtung der HyksosHerrschaft ging von Auaris aus und vollzog sich erst gegen Ende dieser zweiten Phase, wahrscheinlich
unterstützt von der lokal ansässigen asiatischen Bevölkerung. Auaris wurde bereits im Mittleren Reich
als neuer Handels- und Militärstützpunkt im Nordostdelta aufgebaut. Dazu ließ das ägyptische
Königshaus Soldaten, Seemänner, Schiffsbauer und Arbeiter aus der Levante ansiedeln. Papyri
aus Lahun und archäologische Spuren nahe Lischt belegen, dass eine vergleichbare Siedlung nahe Itjtaui, der ägyptischen Hauptstadt der 12. Dynastie, existierte. […]
Eine wichtige Königsliste stellt der in der 19. Dynastie verfasste Turiner Königspapyrus dar, auf dem
ebenfalls sechs Herrscher angegeben werden, jedoch mit einer Gesamtregierungslänge von 108 Jahren.
Die Könige der 15. Dynastie tragen auf der gesamten Liste als einzige Herrscher nicht den Titel König
von Ober- und Unterägypten, sondern werden als Herrscher von Fremdländern (heqa-chasut)
aufgezählt.“
850
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.
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1. Dreihundertneunundvierzigstens (CCCXLIX.-ns) ist der Name Pelusium = Philister(/ium). Und weil am gleichen Flussarm im Nildelta mit Avaris = (H)Iberis,
und ohne Endung -is Avar = HIBER = HEBER, woraus der Name Hebräer abzuleiten ist, direkt benachbart, ist erklärt, warum Philister Avaris kontrollierten.

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.“
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2. Dreihundertfünfzigstens (CCCL.-ns) rücken die Philister851 in Ägypten die TURUSA in Ägypten ins Bild852, die mit den Etrusker gleichgesetzt waren und mit
851

Wikipédia: Etruszkok, A lap utolsó módosítása: 2021. december 11., 19:43, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Etruszkok >: „Az etruszkok ókori nép Közép-Itáliában, a Római
Birodalom felemelkedése előtt a legjelentősebb civilizációt hozta létre. Saját elnevezésük mek volt, de
egyes kutatók szerint rasz(e)na, ami inkább országrészt, tartományt jelenthetett. Latin nevükből
(ETRUSCI > *TRUSCI > TUSCI) ered a mai Toszkána régió neve.
A legújabb kutatások alapján (2021) a Kaszpi-tengert övező sztyeppék vidékéről származtak.[1] […]

Az etruszkok által elfoglalt területek (i. e. 750-500) […]
Származásukról már az ókor óta számos elmélet született. Hérodotosz szerint Kis-Ázsiából vándoroltak be, a Halikarnasszoszi Dionüsziosz szerint őslakók voltak, egy modern elmélet szerint pedig (Pallottino, ill. Altheim) az etruszk nép a bevándorló indoeurópai népek és az őslakó mediterrán népesség
egybeolvadásából jött létre.
A 20. század második felében egyre több mítoszról derült ki, hogy nagyon is valós történeti magja van.
Így az etruszkok származására nézve fontos momentumnak tűnik, hogy a Vilusza állammal kapcsolatos hettita dokumentumok ta-ru-ú-i-ša vagy ta-ru-i-ša nevet használnak Trója városára. Ez a névalak
pedig kapcsolatot teremt az egyiptomi turusa népével, amely az ógörög nyelvben türszénosz lett. A
Trója → etruszk kapcsolat az Aeneis-féle eredetmítoszt erősíti meg.
A 2021-ben közzétett kutatások tanulmánya alapján az etruszkok a Kaszpi-tengert övező sztyeppék
térségéből érkeztek.[2] […]“
852
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“, Τυρρηνοί 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
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den TYRSENER853 gleichgesetzt waren854, und in Ägypten unter den als Seevölker bekannten „Invasoren“ genannt sind, die als Söldner angeworben waren.
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 Villanova-Kultur 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).“
853
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.“
854
Wolf, Walther: Die Kunst Ägyptens, Stuttgart 1957, in: <
https://www.academia.edu/38959911/Wolf_Walther_Die_Kunst_Aegyptens_Gestalt_und_Geschichte
> S 400:
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a. Dreihunderteinundfünfzigstens (CCCLI.-ns) gilt Caphtor855, Herkunftsort der Philister als unsicher. Es gibt zwei Hypothesen: Caphthor = Kap„Mit Haremhab beginnen wir die 19. Dynastie, obwohl diese als Familie erst mit seinem
Nachfolger Ramses I. einsetzt. Dessen Sohn Sethos I. konnte während seiner 12jährigen Regierung mit
größtem Erfolg darangehen, die ägyptische Herrschaft in Palästina-Syrien wiederherzustellen. Ramses
II., der seinem Vater 1290 folgte, hat in seinem 5. Regierungsjahre die berühmte Schlacht bei Kadesch
gegen die Hethiter geschlagen, die er durch sein persönliches Eingreifen rettete, ohne indes den
HIethitern eine entscheidende Niederlage beibringen zu können. Nach 16 Kriegsjahren kam es 1269
zum Abschluß eines Bündnisvertrages mit dem Hethiterkönig Chattusil, demzufolge Vorderasien in
eine ägyptische und eine hethitische Einflußsphäre geteilt wurde, und der 13 Jahre später durch die
Hochzeit Ramses' II. mit der ältesten Tochter Chattusils besiegelt wurde. Damit war das ägyptische
Imperium in der Hauptsache wiederhergestellt und die Hethitergefahr auf friedlichem Wege gebannt.
Mit dem Reich der Hethiter kam in der Folgezeit ein lebhafter Handelsverkehr zustande. Nubien, das
seit der 18. Dynastie einem eigenen Vizekönig unterstand, wurde mehr und mehr ägyptisiert und
lieferte nach wie vor seine reichen Goldschätze. Dagegen waren die Handelsbeziehungen zu Kreta
schon zur Zeit Amenophis' III. zum Erliegen gekommen, da um 1425 die kretische Herrschaft vom
Festland ausgebrochen wurde und Kreta selbst der Zerstörung anheimfiel.
Diese Vorgänge in der Mittelmeerwelt bedeuteten ein erstes Wetterleuchten, dem nunmehr
ein schweres Gewitter folgen sollte. Es sind die sogenannten Seevölker, die als Seherden, Achaier,
Sikuler, Tyrsener, Lykier, Philister, Danaer usw. seeräubernd an den ägyptischen Küsten erscheinen
und teils als Söldner im ägyptischen Heer Aufnahme finden, teils zu Wasser und zu Lande zum
Angriff über gehen und sich dabei mit neu auftauchenden libyschen Stämmen verbinden, die von
Unruhe ergriffen, gegen die ägyptische Westgrenze branden. Nach einem ersten Vorläufer unter
Ramses II. folgen schwere Angriffe unter dessen Sohn Merenptah und dann, nachdem die 19. Dynastie
unter Wirren geendet war, unter Ramses III., dem zweiten Könige der 20. Dynastie. In einer letzten
Kraftanstrengung gelingt es ihm noch einmal, der Gegner Herr zu werden und den Bestand des
Reiches zu halten. Unter den acht Ramessiden, die nach seiner Ermordung aufeinander folgen, sinkt
die königliche Macht innen und außen rapide. Schließlich gewinnt ein Mann aus dem Kreise der hohen
Offiziere, Herihor, neben der weltlichen Macht in Theben auch die Würde des Hohenpriesters des
Amun. Mit seiner Thronbesteigung 1085 nach dem Tode Ramses XI. endet die 20. Dynastie und mit
ihr das Neue Reich.“
855
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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padokien856/Kilikien bis Trapezunt und Georgien 857 reicht; oder Kreta
ist; weil die zweite Bezeichnung Kreti = Philister sie als Kreter beweise.
856

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. Dreihundertzweiundfünfzigstens (CCCLII.-ns) kommen 2 Hypothesen der Lösung näher: es gab 2 Völker, die aus Caphthor
kamen858, nur eines davon blieb, nämlich die Philister, und eines
zog weiter, womit danach die 2 Völker räumlich getrennt waren.

857

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
> 322:

858

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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ii. Dreihundertzweiundfünfzigstens (CCCLII.-ns) zeigt sich; die 2
Hypothesen sind räumlich getrennt, was sich rechnerisch ausgeht. Die dritte Hypothese, dass – auf Kreta – die Pelasger859 =
Philister860 (in Kanaan) identisch sind, war nicht berücksichtigt.
859

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“
860
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. Dreihundertdreiundfünfzigstens (CCCLIII.-ns) gilt in der ungarischen
Forschung die vierte Hypothese861, weil Faktum ist, dass neben Kreta862
861

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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= MAKARON, die Philister863 in Kanaan den gleichen Namen benutzen: damit schloss sich die Indizienkette für je eine Hypothese 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.“
862
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:

863

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. Dreihundertvierundfünfzigstens (CCCLIV.-ns) beweisen 4 Thesen mit der 5. Hypothese, dass die ungarische Überlieferung864,

[…]

864

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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die Kuman = Philister865 identifiziert, dass ungarische Quellen
durchgehend die Kun/Kumanen: immer als Philister bezeichnen.

865

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 ), Pray 2), 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. Dreihundertfünfundfünfzigstens (CCCLV.-ns) stützt sich Kun =
Philister866 = Mogor auf 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).“
866
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, MIZR867 = Makar(on)/Macaria, sodass die Ägypter sind mit Magyar identisch.

[…]

867

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) Dreihundertsechsundfünfzigstens (CCCLVI.-ns) war das Forschungsfeld übersichtlich abzuhandeln, dass 2 Hypothesen gibt, die räumlich zwischen Kreta und dem Berg
Taurus bis Kaukasus getrennt sind aber beide zu der-selben Kulturregion gehören. Nun
ist aber zu zeigen, dass CAPHTHOr = HEPHTAlit und beider Hypothesen Lösung war.
1. Dreihundertsiebenundfünfzigstens (CCCLVII.-ns) zeigt die Gleichsetzung Philister aus Kaphthor = Kuman/Kun, mit Kuman = Kun = Hun, dass K = H, also
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Hephthalit = Kephthalit, und -lit darin nur eine Endung wie -(o)r in Kaphthor,
sodass die Identität besteht. Die Kun und die Hephthaliten868 gelten als Hunnen.
868

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]
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
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2. Dreihundertachtundfünfzigstens (CCCLVIII.-ns) sind Hephthaliten = AVAREN, und die Beweiskette schließt sich, weil ISRAELi = Hyksos Mitte 2. Jahrtausend in der Nildelta AVARis869 als Hauptstadt gründeten, aber damals kontrollierten die Philister die ganze Mittelmeerküste, samt Avaris, bis zur Nildelta.

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.“
869
Wikipedia: Avaris, This page was last edited on 29 May 2020, at 11:30 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Avaris >: „Avaris (/ˈævərɪs/; 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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a. Dreihundertneunundfünfzigstens (CCCLIX.-ns) setzt die Hyksos Josephus mit Israel gleich, was Fälscher bestreiten 870. Der Kirchenvater Eu-

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] “
870
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.“
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sebius871 überliefert Josephus, der den Ägypter Manetho zitiert872, ist so
Teil der offiziellen Geschichtsschreibung, und gilt somit als authentisch.
871

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
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)“
872
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
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b. Dreihundertsechzigstens (CCCLX.-ns) war Musur/Misr873 = Mizrajim
= Makaron = Macaria nur Name von Unterägypten, wurde dann Name
des geeinten Reiches, wie die ganze Mittelmehrregion, also auch von
Oberägypten. Deshalb bekam Makaria = Mizria die Dual-Endung -ajim.
(6) Dreihunderteinundsechzigstens (CCCLXI.-ns) erweitert Philister874 = Kuman/Kun
= Mogor/Makaron den Horizont bei der Suche nach dem Herkunftsort der Philister.

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)
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.“
873
Wikipedia: Ägypten, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 13:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gypten >: „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 ( ִּמצְׂ ַר יִּםMitzráyim) 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.“
874
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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Somit kommen auch Berge wie Pilis875 nah bei Budapest in Ungarn in Frage. Pilis bedeutet Tonsur oder kahl, was den Bildern über Philister nach zu urteilen, optisch zutrifft.

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.“
875
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. Dreihundertzweiundsechzigstens (CCCLXII.-ns) gibt um den Berg Pilis Ortsnamen Pilis und der Name der ganzen Region, sodass die Stadt Pylos in Messenien zu berücksichtigen ist. Pylos876, als Stadt der kretischen Minoer877 = Mynier, gründete die Kolonie Philistinae auf der Venedig vorgelagerten Insel Lido.

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.“
876
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.“
877
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.
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a. Dreihundertdreiundsechzigstens (CCCLXIII.-ns) kolonialisierten Minyer aus Messenien Italien 878. Einer der Kolonien mit Namen Filisto aus

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
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).“
878
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.
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Sizilien gründete auf dem Lido von Venedig879 mit Namen Philistinae
eine Kolonie, sodass diese Philister880 um Kreta schwer umhin konnten.

Implantations Phéniciennes (points marrons) et pélasges (en vert)“
879
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 >.
880
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. Dreihundertvierundsechzigstens (CCCLXIV.-ns) gilt Kahlköpfigkeit als selten, daher Identitätsmerkmal, kommt nur bei Su-

Abb. 2 Ägyptische Darstellung eines Philisters.“

Seite 702 von 1394

merer881, Ungarn882, Ägypter/Priestern 883, den Bildern nach Philistern 884 vor, womit die Etymologie Pilis = Kahl beweisen wäre.

881

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.“
882
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".“
883
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:

884

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:  פְׂ לִּ ְׂש ִּת ים/ pelištīm;
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ii. Dreihundertfünfundsechzigstens (CCCLXV.-ns) böten Philisterkopfschrauben 885 eine naheliegende Etymologie886, mit zylin-

neuägyptisch 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.“
885
makedon.eu: Die Identität der Seevölker, August 4, 2012 at 14:17, in: < http://makedon.eu/dieidentitat-der-seevolker/ >.
886
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“

Seite 704 von 1394

drisch 887 verlängerten888 , Halbkugel als Schraubenkopf889 , die
von der vorausgesetzten Kahlköpfigkeit der Philister ausgehen.
887

MECKLENBURGISCHE und POMMERSCHE BIBELGESELLSCHAFT: Der dumme Riese
Goliat, am 8. Mai 2014, in: < http://www.bibelgesellschaft-mecklenburgische.de/archiv/arch-010.html
>: „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!“
888
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 unterworfen wurden.“
889
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. Dreihundertsechsundsechzigstens (CCCLXVI.-ns) kommt die Gleichsetzung der Philister890 = Pelasger = Kumanen/Kun = Macaria = Mogor
als Seefahrervölker, zu denen Phönizier und Etrusker zählen, in der Ethnologie, einer Art 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.“
890
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 “יְׂ שַ ְׂעיָהּו
Jasaiah 14,29: „אַ ל כט- כֻּלְֵך פְׂ ֶל שֶ ת ִּת ְׂש ְׂמחִּ י, מַ כְֵך שֵ בֶט נִּ ְׂשבַ ר כִּ י: כִּ י- ִּמשֹּׁ ֶר ש
צֶ פַע יֵצֵ א נָחָ ש, “ ְׂמעֹופֵף שָ ָרף ּופִּ ְׂ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. Dreihundertsiebenundsechzigstens (CCCLXVII.-ns) ist Tatsache, dass im Zentrum des ägyptischen Kupferbergbaus, im Wadi
al-Maghara eine andere, man kann sagen ägyptische Schreibwiese von Makar, sozusagen mit arabischem Akzent vorkommt.
ii. Dreihundertauchtundsechzigstens (CCCLXVIII.-ns) schloss die
ägyptische Herrschaft damals Phönizien und Land der Philister,
ist von Bedeutung, dass in der Nildelta die Stadt Pelusium891 gab
und im Land der Philister ein zweites Wadi al-Mughara = Nahal.
2. Dreihundertneunundsechzigstens (CCCLXIX.-ns) verbirgt sich im biblischen
Namen Wadi Nachal = Wadi Mughara = Makaria im Land der Philister892, und
891

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.“
892
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,
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die 5 Städte mit Hauptstadt Ekron893 hatten, 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.“
893
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. Dreihundertsiebzigstens (CCCLXX.-ns) ist Mizraim894 = MAGHARa =
(als) Ägypten zu lesen, mit hebräischem Akzent sozusagen. Mit der sogenannten Uruk-Expansion, Kolonialisierung der übrigen Welt895 durch
Sumerer, waren Ägypten, Harappa, Phönizien u. a., erste Schwerpunkte.

894

Wikipedia: Ägypten, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 13:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gypten >: „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 ( ִּמצְׂ ַר יִּםMitzráyim) 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.“
895
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. Dreihunderteinundsiebzigstens (CCCLXXI.-ns) ist Kahlkopf896
als Identitätsmerkmal in den Gesta Hungarorum für die Cuma-

896

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.“
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nen897 so behauptet, dass sie von anderen unterschieden seien.
Porphyrogennetos schrieb 898 dass die Ungarn den Kopf rasieren.
897

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
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

Seite 711 von 1394

ii. Dreihundertzweiundsiebzigstens (CCCLXXII.-ns) ist Kahlköpfigkeit bei Philister = Cuman, Hunnen, Ungarn, aber sonst so gut
wie niemand (außer Sumerer und Ägypter) Kahlköpfig sind, erklärt den Namen Philister = Cuman, weil Pilis = Kahl in Ungarn.

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.“
898
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. Dreihundertdreiundsiebzigstens (CCCLXXIII.-ns) war kulturelle Drehscheibe kolonialer Expansion aus Sumer899, im Osten Baktrien900, im

899

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“
900
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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Westen Kilikien mit Phönizien, mit Philister als Brückenkopf in Ägypten. „Brückenkopf“ nach Italien war Hellas in Thessalien und Thrakien.
i. Dreihundertvierundsiebzigstens (CCCLXXIV.-ns) ging im Perserreich901 bis Indien die griechische Herrschaft Alexanders so

Ister (Donau) bis nach Baktrien. Die damalige Vorstellungswelt kannte schlichtweg keine weiteren
Völker Asiens.“
901
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“
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vorüber902, wie die Uruk-Expansion903 unter semitischer Herrschaft mit Vollbart jedoch auf Grundlage kahlköpfiger Sumerer.
902

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”
903
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.
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ii. Dreihundertfünfundsiebzigstens (CCCLXXV.-ns) war nebst semitischer Amtssprache die sumerische Kult-/Kultursprache 904

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.“
904
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. […]
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im Mutterland erhalten,905 was gültig auch für sumerische Kolonialisierung ist. Man fälscht nur, die nicht entziffern zu können.

Geopolitische Lage in der Levante während der Amarna-Zeit“
905
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: 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.“
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(7) Dreihundertsechsundsiebzigstens (CCCLXXVI.-ns) ist das ganze Gebiet von einem
dichten Netz von Ortschaften906 oder Reiche, mit dem sumerischen Namen Magyar907
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.“
907
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
&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 >: „[…]
906
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überzogen. Diese Orte sind bis heute teils als Ruinen erhalten. Sind oft überbaut oder
verschüttet worden, werden bis heute mit Fälschungen zugeschüttet, sind unauffindbar.
1. Dreihundertsiebenundsiebzigstens (CCCLXXVII.-ns) sind die heutigen Palästinenser dem Namen nach Philister, als Beispiel der Etymologie 908, so ist der

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.“
908
weather-forecast.com: Zawr Maghar Weather Forecast, abgerufen am 20. 4. 2017, in: <
http://www.weather-forecast.com/locations/Zawr-Maghar/forecasts/latest >: „[...]
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heutige Palästinenserführer Arafat = Arpad mit f = ph = p und t = d; das gilt
analog für die Schreibung des Namens Maghar909/(Magar) von denen viele gibt.

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
Muḩāfaz̧ at 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.“;
909
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
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a. Dreihundertachtundsiebzigstens (CCCLXXVIII.-ns) bewohnten Philister und Phönizier bevorzugt die Küsten während das Hinterland Kanaan
den Söhnen Kanaans910 so zugeschrieben wird, dass der Norden Sidon
und davon südlich Het, Stammvater der Hethiter = Kanaaniter, gehörte.

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-offenbarkurdisches-dorf-in-syrien-an-22767702 >: „Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte
und andere Akti-visten mitteilten, wurde nach mehreren Luftangriffen auf Stellungen der
Dschihadistenmiliz Islami-scher Staat (IS) in Syrien in der Nacht zum Montag auch das von Kurden
kontrollierte Dorf Sor Ma-ghar in der nordsyrischen Provinz Aleppo nahe der Grenze zur Türkei von
türkischen Panzern beschos-sen.“; 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).“; 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 nordulvestul 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 I-Skhul).“
910
WiBiLex: Hethiter im AT, Version des Artikels vom 05.09.2019, in: <
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/hethiterim-at/ch/132546d98b209ca63ca747dcfbc174a7/ >: „Die meisten alttestamentlichen Belege für
Hethiter finden sich in den Katalogen der Vorbewohner des Landes Gen 15,19-21; Ex 3,8.17; Ex
13,5; Ex 23,23.28; Ex 33,2; Ex 34,11; Dtn 7,1; Dtn 20,17; Jos 3,10; Jos 9,1; Jos 12,8; Jos 24,11; Ri
3,5; 1Kön 9,20; 2Chr 8,7; Esr 9,1; Neh 9,8.
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b. Dreihundertneunundsiebzigstens (CCCLXXIX.-ns) sind zu Abrahams
Zeit die indogermanischen Hethiter unbekannt, die 1:1 den Namen und
das Reich der Hatti zunächst teilweise übernahmen das bis Ägypten und
Sumer reicht sodass mit Kanaan = Hethiter = Hatti = Makar gemeint ist.
i. Dreihundertachtzigstens (CCCLXXX.-ns)911 ist mit dem Nachweis, Hethiter = Hatti = Makar, zu Abrahams Zeit, einerseits,
und mit Nachweis der Verwandtschaft oder Identität der Sprache der Hatti mit Ungarisch andererseits, ist deren Präsenz belegt.
ii. Dreihunderteinundachzigstens (CCCLXXXI.-ns) ist das ungarische Sprachkontinuum bis Ägypten belegt912, wenn dessen Iden-

In Num 13,29; Jos 11,3 werden Hethiter in katalogähnlichen Aufzählungen von Vorbewohnern
erwähnt, die um präzisere Angaben zu den Wohnorten erweitert sind. Sie erscheinen dort als
Bewohner des westjordanischen Gebirgslandes.
Im Rahmen der → Völkertafel werden in Gen 10,15-19 (vgl. 1Chr 1,13-16) die vorisraelitischen
Bewohner des Landes als Nachkommen → Kanaans aufgezählt. Dabei ist Het (  חֵ תḥet), der
Stammvater der Hethiter ( חִּ ִּתיםḥittîm), als zweiter Sohn Kanaans nach dem Erstgeborenen
→ Sidon erwähnt. Da die Gentilicia in Gen 10,16-18a sekundär eingeschoben sind, bezeichnete der
ursprüngliche Text alle Bewohner des in Gen 10,19 umrissenen Gebietes südlich von Sidon als
Nachkommen der Kanaan-Söhne Sidon und Het. Dabei galten offenbar die Bewohner des nördlichen
Kanaan als Nachkommen Sidons, die des südlichen als Nachkommen Hets (vgl. Gerhards 2009, 149f.).
In der → priesterschriftlichen → Erzvätergeschichte werden die Hethiter als einzige Vorbevölkerung
Kanaans erwähnt. Abraham, der nach Kanaan eingewandert ist und sich dort niedergelassen hat (Gen
11,31; Gen 12,5; Gen 13,12), lebt nach Gen 23, dessen Zugehörigkeit zur Priesterschrift allerdings
nicht mehr ganz unbestritten ist (vgl. Wöhrle 2012, 58-63), als → Fremdling unter „Söhnen
Hets“ ( חֵ ת בְׂ נֵיbənê ḥet), also Hethitern (Gen 23,3-5). Er kauft von „Ephron, dem Hethiter,“ (Gen 23,10)
ein Erbbegräbnis (Gen 23,1ff; vgl. auch Gen 25,9f.; Gen 49,29-32). Die Priesterschrift nennt die Väter
von Esaus Frauen „Hethiter“ ( חִּ ִּת יḥittî; Gen 26,34). Damit sind auch sie „Töchter Hets“ ( חֵ ת בְׂ נֹותbənôt
ḥet), also Hethiterinnen (Gen 27,46).“
911
Wikipedia: Paphlagonien, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2014 um 09:07 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Paphlagonien >: „Die griechische Bezeichnung Paphlagonia rührt nach
antiker Überlieferung vom Stamm der Paphlagonier her, aus dem angeblich die Eneti / Veneti
hervorgingen. Es ist unklar, ob in die antike Bezeichnung der Name der Palaer einfloss.
Um 2000 v. Chr. bestand in Anatolien3918 das Fürstentum der Hattier. Sie wurden von Indoeuropäern
abgelöst, deren Migration einige Völker hierher brachte: Das Volk der Palaer ließ sich in
Paphlagonien nieder, die Hethiter und Luwier in Mittel- und Südanatolien. Ob auch die ab dem 15.
Jahrhundert v. Chr. in hethitischen Quellen erwähnten, in Paphlagonien ansässigen Kaskäer
einheimisch oder eingewandert sind, ist umstritten.“
912
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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tität mit dem ethnischen Kontinuum 913 als bekannt vorausgesetzt wird. Das ethnische Kontinuum ist bei den Assyrern belegt.

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. […]“
913
Wikipedia: Hatti, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2014 um 01:01 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Hatti >: „Die Assyrer verwendeten den Begriff Hatti/Hattu später für das
gesamte Gebiet westlich der Euphrat, auch für Gebiete, die niemals unter hethitischer Herrschaft
standen. Assurhaddon listet auf einen seiner Siegesstelen (Prisma B) unter die 22 Könige von Hatti die
Könige der Philister, Hebräer, Phönizier und sogar die Zyprioten auf.“
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2. Dreihundertzweiundachtzigstens (CCCLXXXII.-ns) waren in Ägypten außer
den Priestern914 auch die Sklaven kahlköpfig915 und Herodot berichtet, dass das
914

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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Volk = Magyar – von Kindheit an – zu Glatzkopf916 kahl-geschoren waren. Beide Hochkulturen, Sumer und Ägypten waren Glatzköpfe, trugen alle Vollglatze.
(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.
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 ein 917, die sich
von 4 Söhnen des Hellas als 4 Stämme, Joner, Dorer, Aeoler, Achaier, herleiten.

915

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.“
916
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.“
917
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
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2. Dreihundertfünfundachzigstens (CCCLXXXV.-ns) sind im historizisierenden
Mythos 4 Stämme918 von 4 Stammväter abgeleitet, die Söhne des Hellas waren,
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.“
918
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 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
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ursprünglich in Thessalien 919, dann im ganzen Süden Griechenlands, im „Verdrängungswettbewerb“920 sich abwechselnd, bis Ionier und Dorer übrigblieben.
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.“
919
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.“
920
Wikipedia: Achaier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2021 um 20:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Achaier >: „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
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a. Dreihundertsechsundachzigstens (CCCLXXXVI.-ns) gehen die 4 Stämme, Jonier, Dorer, Aioler, Achaier auf Hellen als Stammvater921 zurück,
der Sohn des Deukalion922 war, und dem Mythos nach als einziger die
hellenistische Version der Sintflut überlebte, somit Stammvater aller ist.
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.“
921
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.“
922
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
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b. Dreihundertsiebenundachzigstens (CCCLXXXVII.-ns) sind Ion923 und
Achaios – als Enkel des Deukalion – in Athen geboren und teilten den

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.“
923
Wikipedia: Xuthos, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2021 um 11:32 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xuthos >: „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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Süden in „Ost-West“924 bevor ihre Linie die dorische Wanderung durchbricht, die Achäer abdrängt, und mit Sparta925 neue Verhältnisse schafft.
924

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 Ergebnis926 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.)“
925
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.“
926
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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zunehmen927, weil beide, Ureinwohner von BOIOtien und EuBOEa sind, und beide Ortsnamen aus Bos = Rind abgeleitet sind.
ii. Dreihundertneunundachzigstens (CCCLXXXIX.-ns) muss wiederholt werden, dass das928 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.“
927
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 >.
928
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 Knoten929, 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.“
929
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 Minos930 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.“
930
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 ein Musterbeispiel, dass Deukalion931 mindestens fünf Nachkommen hatte, Protogenia932, Hellen933, Grai-

931

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] […]“
932
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.“
933
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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kos934, Thyia935, Orestheus936 und ev. Amphiktion937, wo die Ionier = Pelasger,
gleichgesetzt werden; die Pelasger = Megar(er)938 in Megara sind gleichgesetzt.
934

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)“
935
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)“
936
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 Boiotier939 = 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.“
937
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“
938
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 >.
939
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
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ner sind gleichgesetzt. Kadmäer = Boioter sind gleichgesetzt. Das alles ist verdunkelt940 von einem gefälschten dunklen Zeitalter 941, 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.“
940
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“
941
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)942 ist als unlösbar gefälscht, dass der Name 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.)“
942
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/Meer943 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.“
943
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 geschwängerte944 von dessen Frau über Italien, Bosporus, Ka-

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.“
944
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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ukasus verfolgte Io945 in Ägypten den Sohn gebar946 dessen Töchter von
Poseidon geschwängert, sind Vorfahre Kadmos‘ und Nachfahren der Io.

945

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.“
946
Wikipedia: Avaris, This page was last edited on 29 May 2020, at 11:30 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Avaris >: „Avaris (/ˈævərɪs/; 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) 947 sind die 2
Söhne des Poseidon Enkel der Io948 und war einer, wie schon der
947

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“
948
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 […]
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Vater, König Ägyptens, und der andere; König949 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.“
949
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,
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ii. Dreihundertsechsundneunzigstens (CCCXCVI.-ns) war Europa
aus Tyros = Makar, von Zeus nach Kreta entführt950, wurde so
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
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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.
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from the same website.
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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
Schwester und befahl ihnen, nicht ohne sie zurückzukehren. Phoinix und Kilix blieben fort, sie wurden
950
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Mutter des Königs Minos damit Stamm-Muter der Minoer951, sie
war zugleich als Ur-Enkelin der Io952, Stamm-Mutter der Ionier.
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.“
951
Wikipedia: Avaris, This page was last edited on 29 May 2020, at 11:30 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Avaris >.
952
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).
Literatur […]
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(10) Dreihundertsiebenundneunzigstens (CCCXCVII.-ns) schließt sich der Kreis in Argos953, Mykene, Megara, die mit Athen, Korinth, Boiotien, Euboea und Theben eine

•

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“
953
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 Einheit954 bilden. Prinzessin955 Io floh nach Ägypten, ihre Nachfahren kehrten als Könige von Ägypten und Kreta nach Argos zurück.
954

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 𐡂𐡂 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
vielen anderen Versionen aber war er aus Böotien.[32] […] Auch die weitere mythische Geschichte des
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1. Dreihundertauchtundneunzigstens (CCCXCVIII.-ns) gehörte damals Phönizien
zu Ägypten und wurde von Agenor, Bruder des Königs von Ägypten956, regiert,
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.“
955
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.“
956
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) >:
„Europa (altgriechisch Εὐρώπη Eurṓpē; Näheres zum Namen siehe unter Europa), eine Gestalt
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beide waren Söhne des Poseidon und Enkel der Io. Agenors sechs Kinder waren
Vorfahren der Könige957 von: Kreta, Kilikien, Ionien, Thrakien, Hellas, Illyrien.

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.“
957
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.
Literatur […]
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2. Dreihundertneunundneunzigstens (CCCXCIX.-ns) lassen die Fälscher ein-zwei
Söhne Agenors958 verschwinden, die Könige Thrakiens waren, und sie täuschen
•

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)“
958
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
Heer der Encheläer gegen die Illyrier in den Kampf, da die Encheläer ein Orakel erhalten hatten,
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vor, dass Kadmos959 nach dem Tod der Mutter nach Theben weiterzog960, so als
ob Thrakien und davor Thassos nur verlassene Zwischenstation gewesen wären.

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.“
959
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“
960
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. […]
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a. Vierhundertstens (CD.-ns) ist Thrakien das Zentrum gewesen und nach
dem Abzug von Kadmos961 Zentrum geblieben, von wo aus die damaliBald 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.“
961
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
Städte Bouthoe und Lychnidus. Schließlich wurden sie von Zeus in Schlangen verwandelt und auf
die Insel der Seligen entrückt. […]
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ge Peripherie in Theben gegründet und errichtet werden musste. Kadmos962 übersiedelte nach Illyrien 963 um dort ein Königreich zu errichten.

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).“
962
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. […]“
963
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,
Maedus, Taulas und Perrhaebus) und Töchter (Partho, Daortho, Dassaro), von denen
viele illyrische Stämme ihren Namen haben.
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b. Vierhunderterstens (CDI.-ns) ist die nämliche Bruch- und Nahtstelle die
Encheläer964, die Kadmos als (regierenden) König Thebens zu sich als
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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964
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. […]
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König965, erfolgreich eingeladen haben, der in Theben abdankte und mit
ihm das spätere Illyrien (neben Dardaner und Makedonen) begründeten.

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. […]“
965
Wikipedia: 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]
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 […]
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i. Vierhundertzweitens (CDII.-ns) ist, den aus der Genealogie der
Könige abgeleiteten Namen der Völker966 in der griechischen ÜIllyrios 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.“
966
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.
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berlieferung folgend die Verwandtschaft der Völker bewiesen967
wie zwischen Encheläer = Illyrer = Meder = Thraker festgestellt.

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.“
967
Wikipedia: 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)968 ist mit der Identität Illyrer969
= Encheläer = AALE = SCHLANGEN/Drachen970 = Dardaner
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.“
969
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
968
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= Meder = Makedoner als Brüder-Völker971 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.“
970
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.“
971
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
destroyed the Hittite Empire that was already weakened by the Kashka people from the north. Later in
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(11) Vierhundertviertens (CDIV.-ns) zeigt der Nachweis MAKAR(ska) = AAL = VENETER = ENCHELÄER die Identität972 mit den MASUR = AAL = ANGER/UNGAR

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.“
972
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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= aus MAKARska, einerseits973, durch ILLYRER = VENETER = PHRYGER = BRYGER = BREUCI/PRUCCY974 = 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. […]“
973
Thracian Ltd: VIII. Phrygian Period (750 - 600 BCE.), Last Update: December, 2011, in: <
http://www.ancientanatolia.com/historical/phrygian_period.htm >.
974
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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XI.

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 Bild 975, denn der Dynastie-Name Rus gab es allenfalls bei
den Armeniern (das ist Urartu = Magar) und Chasaren, wie die Kabaren.
975

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 Fälscher976 die später von echten Südslawen frequentierten Gebiete um Jahrhunderte zurückdatierten und damit Ge-

976

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 gefälschte 977 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.“
977
Csépányi, Balázs: A FAKE NEWS MÉDIA HATALMAS POFONT KAPOTT, 2 0 1 8 .
DE C EM B ER 2 1. P É NTE K 1 4: 0 8 , 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 Suche978 nach der gefälschten Geschichte der Ungarn und
anderer Völker für die Ewigkeit bestimmt ist, kann sich die historische
978

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 ungarische 979
Geschichte wenn nicht gefälscht, Ungarisch und nicht Slawisch spräche.

979

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 Kiews980
durch Almos, den Vater von Arpad, und von der Stammeskonföderation 981 mit

980

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 “
981
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-Stämmebundes982 (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.“
982
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, illyrischen Raum wo auch Indogermanen siedelten, sind
Namensvarianten neben Phryger = Bryger wie Breuci983, 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.“
983
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. […]

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 gesuchte984
Name Brysai = PREUSSEN = WARÄGER als Hypothese zu prüfen ist.
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“
984
Wikipedia: Old Prussians, This page was last edited on 26 May 2022, at 17:42 (UTC), in <
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Prussians >: „"Pruteni" redirects here. For the commune in Făleşti
district, Moldova, see Pruteni, Făleşti. "Prussians" may also refer to citizens of the former German
state Prussia. For other uses, see Prussia (disambiguation).
Old Prussians, Baltic Prussians or simply Prussians (Old Prussian: prūsai; German: Pruzzen or Prußen; Latin: Pruteni; Latvian: prūši; Lithuanian: prūsai; Polish: Prusowie; Kashubian: Prësowié) were
an indigenous tribe among the Baltic peoples that inhabited the region of Prussia, at the south-eastern
shore of the Baltic Sea between the Vistula Lagoon to the west and the Curonian Lagoon to the east.
The Old Prussians, who spoke an Indo-European language now known as Old Prussian and worshipped pre-Christian deities, lent their name, despite very few commonalities, to the later, predominantly
Low German-speaking inhabitants of the region.[1][2][3]
The duchy of the Polans under Mieszko I, predecessor of the Kingdom of Poland, first attempted to
conquer and baptize the Baltic tribes during the 10th century, yet repeatedly encountered strong
resistance. Not until the 13th century were the Old Prussians subjugated and their lands conquered by
the Teutonic Order. The remaining Old Prussians were assimilated during the following two centuries.
The old Prussian language, largely undocumented, was effectively extinct by the 17th century. [4][5][6][7]
The original territory of the Old Prussians prior to the first clashes with the Polans consisted of central
and southern West and East Prussia, equivalent to parts of the modern areas of the Pomeranian
Voivodeship and Warmian-Masurian Voivodeship in Poland, the Kaliningrad Oblast in Russia and the
southern Klaipėda Region in Lithuania. The territory was also inhabited by Scalovians, a tribe related
to the Prussians, Curonians and Eastern Balts.[3] […]
The name of the Old Prussians has its origin in toponymy, as the word Prūsas (a Prussian) can be
derived from the term for a body of water, an understandable convention in a coastal region dotted
with thousands of lakes, streams and swamps (Masuria). To the south, the terrain runs into the vast
wetlands of the Pripet Marshes at the headwaters of the Dnieper River, which has been an effective
natural barrier throughout the millennia. [8]
The pagan Aesti people were the first local settlers, accounted for by Tacitus in 98 CE. The Old
Prussian and modern Lithuanian names for localities, such as the Vistula
Lagoon, Aīstinmari and Aistmarės, respectively, appear to derive from Aesti and mari ("lagoon" or
"fresh-water bay"), which suggests that the area around the lagoon had links with the Aesti.[9] […]
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b. Allein schon die Fälschungen in den Regionen, wo vorher schon Teilstämme der Kumanen und Petschenegen vorhanden waren, die ähnlich

The original settlers tended to name their assets after surrounding localities (streams, lakes, seas,
forests, etc). The clan or tribal entity into which their descendants later were organized continued to
use the names. This source is perhaps the one used in the very name of Prusa (Prussia), for which an
earlier Brus- is found in the map of the Bavarian Geographer. In Tacitus' Germania, the Lugii Buri are
mentioned living within the eastern range of the Germans. Lugi may descend from Pokorny's *leug(2), "black, swamp" (Page 686), while Buri is perhaps the "Prussian" root.[10] […] The name
of Pameddi, the (Pomesania) tribe is derived from the words pa ("by" or "near") and meddin ("forest")
or meddu ("honey"), which can be traced to the Proto-Indo-European root *medhu-. Nadruvia may be a
compound of the words na ("by" or "on") and drawē ("wood") or nad ("above") and the
root *reu- ("flow" or "river"). The name of the Bartians, a Prussian tribe, and the name of the Bārta
river in Latvia are possibly cognates.
In the 2nd century AD, the geographer Claudius Ptolemy listed some Borusci living in European
Sarmatia (in his Eighth Map of Europe), which was separated from Germania by the Vistula Flumen.
His map is very confusing in that region, but the Borusci seem further east than the Prussians, which
would have been under the Gythones (Goths) at the mouth of the Vistula. The Aesti (Easterners),
recorded by Tacitus, were 450 years later recorded by Jordanes as part of the Gothic Empire.[11] […]
ecause the Baltic tribes inhabiting Prussia never formed a common political and territorial
organisation, they had no reason to adopt a common ethnic or national name. Instead they used the
name of the region from which they came
— Galindians, Sambians, Bartians, Nadruvians, Natangians, Scalovians, Sudovians, etc. It is not
known when and how the first general names came into being. […]
The Aesti are called Brus by the Bavarian Geographer in the 9th century. […]
External links […]
• Chronica terrae Prussiae
• Lecture about Prussians & Their Mythology
• The Old Prussians: the Lost Relatives of Latvians and Lithuanians
• M. Gimbutas book on the Balts, with maps
• 1584 German map of Prussia
• Northeast Prussia
• Milestones of Baltic Prussian History
• Modern Prusai-Communities' Map of the land of Old Prussians
• Dictionary of reconstructed Prussian language
• Comparative Phonology and Morphology of the Baltic Languages“
Oberhummer: Brysai, in (Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band
III,1, Stuttgart 1897, Sp. 927), in Wikisource: RE: Brysai, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2022
um 00:25 Uhr bearbeitet, in < https://de.wikisource.org/wiki/RE:Brysai >: „Brysai (Brysae), ein
thrakisches Volk, von Plin. n. h. IV 40 neben den Sapaiern und Odomanten genannt. Vgl.
auch B r y k a i und B r y s a k i o n .“
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den Kabaren als abtrünnige Chasaren, mit verwandten Teilstämmen985
Bündnisse eingingen986, zu rekonstruieren, überfordern die Forschung.
985

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.“
986
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 Lebedias 3).
Über diese letztern Verhältnisse ist Konstantin Porphy. de adm. Imperii die (vorsichtig
aufzufassende) Hauptquelle. Er gibt die ältesten (ihm bekannt gewordenen) Sitze der Patzinaciten 4)
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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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 Boii987 bekannt waren.

987

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 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“).“
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(3) Die Selbstbezeichnung der Urartäer = Biai ladet zur Identifizierung/Gleichsetzung
Biai988 = Boii989 als Arbeitshypothese ein, wo die unstrittig geltende Identität Heneter
988

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.“
989
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 rivercrossing) 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
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= Veneter/Eneter mit H = V in und um Phrygien = Brygien und die Identität Bryger990
= Waräger mit B = V = W die Selbstbezeichnung der Armenier Hay = Biai identifizierte.

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.“
990
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. […]
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
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1. Die These, um die Bruchstelle zur Nahtstelle zu machen, ist vorwegzunehmen,
dass die eigentlich un-fälschbar vorhandene Überlieferung, dass Roxolani991,
•
•
•

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.“
991
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 [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.
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Alanen, Bastarnen, Peucini, Veneter unter anderem, und die angeschlossenen
kleinere Völker, wie HYNi = Georgier sind, von den Rassisten gefälscht wurde.
a. Der Beweis, dass SARMATEN992 = GEORGIER, mit Zwischenschritten im bildlichen Vergleich 993 mit Golf, soll mit mehreren Abschlägen,

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.“
992
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:
993
YouTube: Tricky Pocket Shots, 24.05.2014, in: < https://www.youtube.com/watch?v=nzCtoMLaYA >: „YouTube
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oder im Billard mit mehreren Banden, geführt werden, oder, wie eine
Überführung994, mit mehreren Pfeilern abgestützt, um die Kurve gehen.

Tricky Pocket Shots - Trickshots Aiming Method Tutorial - Bilyaran - Pool & Billiard training lesson“
994
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
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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i. Erster (Zwischen)Schritt ist der Nachweis SARMATEN = SAUROMATEN995 (= SAURO + MEDEN) = SONNEN-MEDEN

995

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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= MEOTIS996. Zweiter Schritt ist der Nachweis: persische MEDER = thrakische MEDER997, später in MOESIEN, der Römer.
996

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.“
997
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 = MAGAR998
= 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.“
998
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). […]
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MEGyER999; vierter Schritt ist der Beweis MEDER = MADAR
in Urartu1000 = MADAR in Bulgarien1001 = MADAR in Mösien.

Römische Provinzen in Südosteuropa (1. Jahrhundert n. Chr.) […]“
999
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.“
1000
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.“
1001
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 Phrygien1002 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).“
1002
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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MYSIEN1003 = MYSER = Makar/Makron1004. 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“
1003
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. >.
1004
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 beweist1005, 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.“
1005
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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weist1006, dass hinter anderen Namen wie PoMORAVlje = AnaMORAVA1007
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. […]“
1006
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.“
1007
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, MORAVIA1008 = MORAY = MURRAY =
MURRY = MORROW = MOROGH in Schottland. Der elfte Schritt be-

1008

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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weist1009, MURRAY1010 = MORÄNE. Der zwölfte Schritt 1011 beweist,
MORAY1012 = AAL: der dreizehnte Schritt beweist, MORÄNE = AAL.
1009

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 […]
8. ↑ 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.
9. ↑ Strophidon sathete auf Fishbase.org (englisch)
10. ↑ Marco Lichtenberger: Muränen, in KORALLE, Meerwasseraquaristik-Fachmagazin, Nr. 56
April/Mai 2009, Natur und Tier Verlag, Münster, ISSN 1439-779X
11. ↑ Rita Mehta, Peter Wainwright: Raptorial jaws in the throat help moray eels swallow large
prey. Nature 449, S. 79–82 (6. September 2007) Abstract
12. ↑ Karl Albert Frickhinger: Fossilien Atlas Fische, Mergus-Verlag, Melle, 1999, ISBN 388244-018-X.
13. ↑ 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
14. ↑ Marco Lichtenberger: Muränen im Meerwasseraquarium. Natur und Tier Verlag,
2008, ISBN 978-3-86659-081-6.“
1010
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.“
1011
Wikipedia: Muränen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2021 um 21:53 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Muränen >.
1012
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, məˈreɪ/), 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
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i. Der vierzehnte Schritt beweist, AAL1013 = SCHLANGE = DRACHE. Fünfzehnter Schritt beweist SCHLANGE/DRACHE1014 =
• Genus Anarchias — 11 species
• Genus Channomuraena — 2 species
• Genus Cirrimaxilla — 1 species
• Genus Scuticaria — 2 species
• Genus Uropterygius — 20 species […]“
1013
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)“;
1014
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 MARONEIA1015 = MURAINA = MORÄNE = AAL= Schlange1016 =

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.“
1015
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“
1016
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, MARIZA1017 = 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.“
1017
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 Angerapa1018 = 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“
1018
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 beweist 1019, Masur = Mas1019

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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sur1020/Masor/Massarus aus Dalmatien. Der vierundzwanzigste
Schritt beweist, Massarus ist Teil, Hinterland 1021, 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]“
1020
Wikipedia: 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)“
1021
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 gefälscht1022
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.“
1022
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.

Seite 797 von 1394

der Beweis aufgezeigt1023, die Masuri kamen aus Makarska. Der
sechsundzwanzigste Schritt beweist, Masuri 1024 = 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.“
1023
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“
1024
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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meer1025/Polarmeer, Kola Halbinsel im Norden Skandinaviens1026 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 (Abger 1025ufen
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.“
1026
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. […]
1025

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 Seeschlange1027 = Aal nicht, sondern setze generell Aal = Anguilla1028 = 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.)“
1027
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) […]“
1028
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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= Drache1029 gleich. Der neunundzwanzigste Schritt beweist, Anguilla sich verniedlichend mit der dimiutiven Endung1030 von Anguis = Schlange unterschied.

1029

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 Anguilla1031 = 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).“
1030
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.“
1031
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 = ANGOL1032 (im Ungarischen) = AAL, ohne na als Endung.
i. Der zweiunddreißigste Schritt 1033 beweist, die preußische Variante ANGURYS = AAL der lateinischen ANGUIS = Schlange

1032

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“
1033
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 Namen1034 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).“
1034
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.“
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unddreißigste Schritt beweist, estnisch ANGERJAS = AAL und
Magyar = UNGARI = UNKARIN finnisch ANKERIAS = AAL.
b. Fünfunddreißigster Schritt beweist, MEDER = GEORGIER1035, so wie
in den ersten bis vierten Schritten SARMATEN = SONNEN-MEDER
1035

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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= GEORGIER1036 = MYSER/MÖSER = MAGYAR. Sechsunddreißigster Schritt beweist, Sprache der Meder ist dem Georgischen verwandt.
i. Siebenunddreißigster Schritt beweist 1037, die Rassisten stahlen
die Identität der Meder mit Fälschungen, dass die Meder nichts
1036

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.“
1037
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 hätten 1038. Achtunddreißigster Schritt
beweist, Meder sind INDOGERMANEN1039, ist eine Fälschung.
1038

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] […]“
1039
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,

Seite 809 von 1394

ii. Der achtunddreißigste Schritt beweist, wie im zweiten Schritt,
ist der Nachweis: persische MEDER = thrakische MEDER1040,
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)“
1040
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 MÖSIEN1041 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.“
1041
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 beweist1042, MEDER = Sarmaten = SONNEN-MEDER
= ONOGUR-BOLGAREN = HUNNO-BOLGAR/PROTOBULGAR1043 = Ma1042

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) […]“
1043
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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gyar1044. Der einundvierzigste Schritt beweist1045, 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 ugo1044
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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.“
1045
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 Schritt 1046 beweist, Sprache
der MEDER = Georgisch (verwandt) = THRAKISCH = UNGARISCH.
1046

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
aus1047, gründeten dort BitHYNIen und wurden „Nachbar“ Trojas1048 (und Myser), sodass die Sprache der Hunnen = Thrakisch.
1047

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. […]“
1048
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 Stämme1049 der
Bulgaren/Sklaven1050, deren Identität die Panslaven stahlen1051,

1049

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“
1050
Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2021 um 11:48 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >.
1051
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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überschneiden1052 sich zumindest mit den Sieben Stämmen1053
der Ungarn bei der Landnahme wenn nicht deckungsgleich sind.

Großbulgarien um 650“
1052
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. […]“
1053
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 beweist1054 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 […]“
1054
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 Marica1055 Fluss womit THRAKIEN = MORAVIA bewiesen werde.

Seven slavic tribes during the foundation of the First Bulgarian Empire in 681 […]“
1055
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 Identität1056
THRAKIEN = MORAVIA = DRACHE = SCHLANGE. Achtundvierzigster Schritt

Römische Provinzen in Südosteuropa (1. Jahrhundert n. Chr.) […]“
1056
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
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1. Neunundvierzigster Schritt beweist, die Eingrenzung der Thraker 1057 auf die
spätere römische Provinz Thrakien ist eine Fälschung. Fünfzigster Schritt1058

1057

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.) […]“
1058
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 Mösien1059, Dakien und Dardanien
waren von thrakischen Teilstämmen wie Daker, Geten, Meder, Möser besiedelt.

Römische Provinzen in Südosteuropa (1. Jahrhundert n. Chr.) […]“
1059
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 beweist 1060, größter Stamm1061 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 Nordgrenze1062 zu Mösien saßen die Denteleti.
the region. A number of Maedi emigrated to Asia minor and were called MaedoBythini[11] (Greek:
Μαιδοβίθυνοι).”
1060
Herodot, Historien, 5, 3: Herodot über die Thraker, abgerufen am 13. 5. 2020, in: <
https://slawen.jimdofree.com/vorgeschichte/thraker/ >:

1061

Wikipedia: Maedi, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:11, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Maedi >.
1062
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 Tracht1063, 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.“
1063
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, Denteleti1064 = 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.“
1064
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 Persien1065 = 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.“
1065
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 + Mogor1066. Der Sechsundfünfzigste
Schritt beweist, Dentu + Mogor = Dentu + Meder = Dente-Letti.
b. Der siebenundfünfzigste Schritt beweist, die SARMATEN = SAURO +
MATEN = Sonnen + Meder1067 trugen auch medische Tracht1068 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.“
1066
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.“
1067
Wikipedia: Maedi, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:11, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Maedi >.
1068
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, Meder1069 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) = Dentu1070 in Dentumogor

Location of the Dentheletae“
1069
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).”
1070
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-Mogor1071 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 DENTU1072 = 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)*“
1071
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 451 st 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.“
1072
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 = DENTUMOGOR1073 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).“
1073
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 beweist1074, 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 451 st 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.“
1074
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 Albanische1075: Die bulgarische Forschung wies neben Curta1076
nach, dass keine Rumänen1077 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.
1076
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“
1077
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:
1075
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i. Fünfundsechzigster Schritt1078 beweist, die Feststellung braucht
keine besonderen linguistischen Kenntnisse, dass Albanisch als
einzige (frühere) Balkan-Sprache1079, mit dem bestimmten Artikel die Eigenheit zeigt, die im Umfeld eine Singularität darstellt.

[…]

1078

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).“
1079
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 West europas 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 Schritt1080 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, […]“
1080
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 Artikel1081, 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.“
1081
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 Irrtum 1082, Alibi späterer
Fälschungen kam im Nachweis hinein, dass das indogermanische Albanisch als einzige zum Thrakischen 1083 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.“
1082
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:
1083
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 abgesehen1084 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.“
1084
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 1085 beweist, Artikel als Nachsilbe,
Balkansprachbund, Baskisch, Skandinavisch und Isländisch, befinden sich an den geographischen Rändern. Siebzigster Schritt
beweist, Artikel als Nachsilbe1086; 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, […]“
1085
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
>.
1086
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 THRAKIEN1087 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 […]“
1087
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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HUNNI, die in Thrakien1088 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).”
1088
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 Herodot1089. Der dreiundsiebzigste Schritt beweist, die BU-

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.“
1089
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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DINI = BITHYNI = MEDER = MEGER/MAGAR1090 lebten in der Region Don1091 = Tanais im Land der Skythen, das damals Sarmatien hieß.
1090

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. Jahrtausend1092 v. Chr. ist eine rassistische Fäl-

1091

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“
1092
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 Genozids 1093. Fünfundsiebzigster
Schritt beweist, Ariosophie1094 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.“
1093
Wikipedia: Ariosophie, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2022 um 22:23 Uhr bearbeitet, 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.“
1094
Wikipedia: Ariosophie, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2022 um 22:23 Uhr bearbeitet, 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 ARIER1095 = 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).“
1095
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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sien1096/Thrakien/Skythien = Arier = Dentu-Mogor1097, 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.“
1097
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,
1096
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b. Achtundsiebzigster Schritt beweist, die Identität HUNNI = THYNI =
BITHYNI = MEDOBITHHYNI = MEDI/MEDER in Thrakien, MEDI
in Persien1098, 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.“
1098
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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1099

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 >.
1101
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).“
1102
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 = Biai1103 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.“
1103
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 Identität Bryger1104 = Waräger mit
B(/v) = W in Phrygien = Brygien identifiziert die Boii1105 = 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 […]“
1104
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.“
1105
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 = Chaldäer1106. Der vierundachtzigste Schritt beweist, Chaldäer = Sumerer 1107 . 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). […]“
1106
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.“
1107
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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Thema1108 Chaldäer = Trapezunt1109. Der sechsundachtzigste Schritt beweist, Trapezunt = Makar1110. Siebenundachtzigster Schritt beweist, Makar = Armenia 1111 = Urartu.

1108

Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >.
1109

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.“
1110
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.“
1111
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 = Lasen 1112 = Kolchis = Georgier. Neunundachtzigster Schritt beweist, Kolchis = Meder1113. Neunzigster

1112

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 >.
1113
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 = Kolchis1114. Einundneunzigster Schritt beweist, Boeoten1115 = Kolchis. Zweiundneunzigster Schritt beweist, Makar1116 = Kolchis.
1114

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, EuBOIA1117 = IONIEN1118. Vierundneunzigster Schritt beweist, EuBOIA = EU + BOIA1119 = 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.
1116
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.
1117
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.“
1118
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).“
1119
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
1115
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Rind. Fünfundneunzigster Schritt beweist, EU + BOIA sowie BOIOtien
sind benachbart, beide Namen, BOI = Rind, sind Varianten des Namens.
i. Sechsundneunzigster Schritt beweist, frühere Namen von Euboia, wie Makris (= MAKAR) und AONA (= IONia)1120 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.“
1120
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 = PELASGER1121
und ATTIKA = Pelasgia 1122 . Neunundneunzigster Schritt be1121

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.“
1122
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 IO1123, Tochter des Königs von
PELASGIA, abgeleitet, die in eine Kuh/Rind verwandelt wurde.
b. .
i. .
ii. .
2. .
1. .
a. .
i. .
ii. .
b. .
i. .
ii. .
(8) .
1. .
a. .
i. .
ii. .
b. .
i. .
ii. .
(9) .
(10) .

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.“
1123
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XII.

FORSCHUNGSKONZEPT 5

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020
(12) Zur Überfülle der Namensvarianten 1124 ist der sprichwörtliche roter Faden die Ursächlichkeit der Ursprünglichkeit von Megara, das von drei Wellen der Zuwanderer an

1124

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 […]
4. ↑ 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 überlagert1125 und feindlich übernommen wurde, aber davor den
gesamten Mittelmeerraum kolonialisierte oder kulturell und wirtschaftlich beeinflusste.
1. Rolle und die Bedeutung von Megara wäre an dem historischen Umfeld zu messen, dass damals von der sogenannten Palastkultur dominiert wurde. Die Welt-

5. ↑ 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).“
1125
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]“
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geschichte kennt in der Antike drei (große) umwälzende „Veränderungen“1126,
Zäsur; neolithische Revolution, Urbanisierung und die sogenannte Palastkultur.
2. Die neolithische Revolution 1127 ist der beschleunigte Übergang von der Lebensform der Jäger und Sammler zu Sesshaftigkeit und Landwirtschaft, vorwiegend
1126

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)“
1127
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 Domestikation 1128 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 B

ellwood: 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“
1128
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 Uruk1129, 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.“
1129
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 Palastwirtschaft1130 als dritter großer Einschnitt folgte der
Uruk-Zeit vom 6. 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.“
1130
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 Kreta1131 als Schwerpunkt wenn auch Teil einer Großregion.
ii. Durch den früher mit Rückdatierung der dorischen Wanderung,
heute mit Naturkatastrophen erklärten Untergang der Minoer1132
•

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 […]“
1132
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
1131
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Mitte 2. Jahrtausend v. Chr., verlagerte sich der Schwerpunkt ab
Mitte des zweiten Jahrtausens, (zum Festland1133) 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.“
1133
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 belegt1134/gesichert 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.“
1134
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 Palastkultur 1135 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.“
1135
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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XIII.

FORSCHUNGSKONZEPT 6

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 Megara1136 in
1136

Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2020 um 10:31 Uhr bearbeitet, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaro-n >;
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
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den Mittelpunkt weil Megaron1137 = Haus Gottes = Palast, als Göttersöhne1138 als Könige den Göttern 1139 nachfolgten, womit die Zyklopenmauer Weltgeschichte schreiben.
einheimische Kultur verdrängte. Dies betraf nicht nur die materiellen Güter, sondern auch die
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.“
1137
Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2020 um 10:31 Uhr bearbeitet, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >.
1138
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:

1139

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 Mykenes ist nicht im Detail überliefert fällt aber zeitlich
exakt mit der Zerstörung des Hethiter-Reiches und analogen Verwüst-
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ungen der Seefahrervölker1140 zusammen, die im östlichen Mittelmeerraum ebenfalls (analog) Palastkulturen 1141, oder damit verwoben waren.

1140

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.“
1141
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 – gekürzt 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 = Majorca1142 ab 1200 bis 800 v. Chr. als Blütezeit mit Ausläufern, worauf Karthago
•
•
•
•
•
Siehe auch […]

Literatur […]

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

Weblinks […]

• Grundkurs Alte Geschichte, Universität Kiel (PDF-Datei; 1,05 MB)“
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
1142
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folgte, das im Osten Zerstörte im Westen1143 ebenfalls fortsetzte und ursprünglich und eigentlich Verbündete der Etrusker, mit Gebietsteilung Nord-Süd, war.
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. […]“
1143
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
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(14) Die durch babylonische Sprachverwirrung zwischen Ost und West isolierte Forschung1144 gibt sich ratlos woher die auf Majorca1145 eigentümlich namensgebenden1146
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.“
1144
Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >.
1145
Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >
1146
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, der Osseten und andere; eher im Hochgebirge. In Gesellschaften des Kaukasus, die früher in
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Türme1147 für Zyklopen-Bauten kämen: Sie ist eingeladen in den Kaukasus1148, Schwanetien und INGUSCHETIEN, wo diese Türme aus dem Boden in den Himmel wachsen.

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. ↑ 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.“
1147
Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >.
1148
Wikipedia: Kaukasischer Wehrturm, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2020 um 17:05
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasischer_Wehrturm >.
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XIV.

FORSCHUNGSKONZEPT 7

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020
(1) Die hier(mit) unterbrochene Liste der Thesen könnte, sollte, müsste noch lange fortgesetzt werden wenn Geschichte geschrieben wäre, aber wie eingangs vorausgeschickt,
soll hier nicht Geschichte geschrieben, sondern als Hilfswissenschaft sind Bruchstellen
als Nahtstellen, untersucht, und der Weg für die Geschichtsschreibung geebnet werden.
1. Auszugehen war von einer Schwachstellenanalyse Richtung Machbarkeitsstudie der ungarischen Vorgeschichte, die aber sozusagen eine Art Globalisierung
der Fragestellung bei den ursprünglichen Reiternomaden voraussetzt, die einen
repräsentativen Teil des gesamten Volkstums bildeten und als Vorfragen gelten.
2. Als Kristallisationspunkt1149 der Schwachstellenanalyse zeigt in der Selbstbeschreibung der ungarischen Vorgeschichte, in den sogenannten Gesta Hunga-

1149

Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für gebildete
Stände, von einer Gesellschaft von Gelehrten ganz neu bearbeitet, Fünfter Band. Wien 1827, in: <
https://books.google.at/books?id=au5lAAAAcAAJ&pg=PA150&lpg=PA150&dq=bostardia&source=
bl&ots=VMJWSfzv8V&sig=ACfU3U3ryIphRH_LDUXaCG309Ptq3WqAA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwil4Ifh5HrAhWRZMAKHSZ1CEUQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=bostardia&f=false > S 150:
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rorum mit 2 umstritten ungelösten Fragen im vorletzten Siedlungsraum1150, vor
der Landnahme, am Donetz = Dentu, und Gebiet der Bastarnen = Petschenegen.

1150

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):
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a. Während die ungarische Forschung die erste Streitfrage Donetz = Dentu
löste1151 das nur mit Fälschungen verschüttet war1152, ist in der zweiten

praeterae Scythicam regionem una cingi comprehensione, sed in tria regna, Bostardiam scilicet ac
Dentiam et Magariam*) dividi.“;
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
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)*“;
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
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)*“
1151
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.
1152
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 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. […] Ein anderes, erst in neuerer Zeit bekannt gewordenes, von Hormayer in der Chronik von
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Hohenschwangau 2) 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.“
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Frage, Dentu = Baskir1153 statt Dentu = Bastarnen1154, ein ungarischer
Fehler/Verwechslung1155 wurde im Mittelalter als Tradition missdeutet.
1153

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: „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 daraus sowohl die bedeutende Zahl der am Ural (in Grossungern)
zurückgebliebenen Ungern, 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).“
1154
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.“;
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.““
1155
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
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i. Zum besseren Verständnis sei wiederholt, dass die zitierte Quellenlage1156 wiederholt sich auf 2 Gesta Hungarorum stützt, von
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:
„4. Die Magyaren 2) 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.“
1156
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 bættən "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
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Anonymus und Kezai1157, von denen beide Dentumoger am Donets, aber nur einer jene Dreiteilung von Dentumogor behauptet.
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“;
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 “
1157
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.“;
Wikipedia: Gesta Hungarorum, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2021 um 20:07 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gesta_Hungarorum >: „Gesta Hungarorum (deutsch
„Taten der Ungarn“) ist der Name zweier geschichtlicher Werke (Gesta), die über die Ansiedlung der
Ungarn etwa 895 nach Christus und das Frühmittelalter in Ungarn berichten. […]
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ii. Der Name Bastardia käme 2 Mal im Text vor, einmal richtig1158
aber einmal als Bascardia, wobei sich alle einig sind, weil erstere

Über die Taten der Ungarn berichtete zuerst der Notar entweder von König Béla II. oder Béla III.,
Meister P. (bekannt als Anonymus), im 12. oder 13. Jahrhundert auf lateinisch. Der Autor befasste sich
mit der Geschichte der Ungarn vom Auszug aus ihrer östlich des Reichs von Kiew gelegenen Heimat
im „Land der Skythen“ bis zur Krönung Stephans I. In seinen Gesta sind zwar interessante Tatsachen
über den Lebensstil der sich niederlassenden Ungarn zu lesen, doch an vielen Stellen ist die
geschichtliche Beschreibung nicht authentisch, eher sagenhaft. Dazu gehören zum Beispiel erfundene
Namen und die Beschreibungen märchenhafter Ereignisse. [1] Auch wird die im 11. Jahrhundert
stattgefundene Entwicklung bis zur Landnahme im pannonischen Becken stattdessen in der politischen
Geografie des 13. Jahrhunderts dargestellt, in Untermauerung dann aktueller Gebietsansprüche der
ungarischen Könige.
Das Original der Gesta Hungarorum ist nicht erhalten; eine Kopie aus dem 13. Jahrhundert wird in
der Széchényi-Nationalbibliothek aufbewahrt. […]
Die „Gesta Hunnorum et Hungarorum“ (deutsch „Taten der Hunnen und der Ungarn“) wurde
von Simon Kézai gegen 1280 ebenfalls in Latein geschrieben. Das Werk befasst sich mit der damals
angenommenen Verwandtschaft zwischen den Hunnen und Ungarn sowie mit der Sagenwelt der
frühmittelalterlichen Ungarn, wie zum Beispiel der Geschichte des Wunderhirsches oder
des Turuls (quae Hungarice turul dicitur, wie Kézai schreibt). Kézai hält die Szekler zum Beispiel für
Nachkommen der Hunnen. Auch hier ist das Original nicht erhalten.
Textausgaben […]
• László Veszprémy, Gabriel Silagi: Die „Gesta Hungarorum“ des anonymen Notars. Die
älteste Darstellung der ungarischen Geschichte. Thorbecke, Sigmaringen 1991, ISBN 37995-2910-1.
• László Veszprémy, Frank Schaer (Hrsg.): Simonis de Kéza Gesta Hungarorum. Simon of
Kéza: The Deeds of the Hungarians. Central European University Press, Budapest/New York
1999, ISBN 963-9116-31-9 (kritische Ausgabe mit englischer Übersetzung; online bei Google
Books)
Literatur […]
• György Györffy: Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Válogatott tanulmányok Budapest: Akadémiai Kiadó 1988, ISBN 978-9630548687 (=Rätsel oder
Geschichtliche Quelle? Ausgewählte Studien)
• Gábor Thoroczkay: Az Anonymus-Kérdés kutatástörténeti áttekintése (1977-1993), In: Fons Forráskutatás és történeti segédtudományok, Vol. 1, Budapest 1994, Seite 93-149 (= Zur
Forschungsgeschichte der Anonymus-Frage 19771993) http://epa.oszk.hu/03300/03304/00002/pdf/EPA03304_fons_1994_02_093-149.pdf
Weblinks […]
Commons: Gesta Hungarorum – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Ladislaus Juhász (Hg.): GESTA HVNGARORVM von P. MAGISTER (auf Latein)
• Gesta Hungarorum von Anonymus (auf Ungarisch)
• Gesta Hungarorum, Übersetzung von Martyn Rady (mit Einleitung) (auf Englisch)
• Gesta Hungarorum von Simon Kézai (auf Ungarisch)“
1158
LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: <
http://real-j.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > 223:
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als offiziell gilt, und zweitere als Hinweis auf was anderes, aber
eindeutig Bastardia meint deshalb wird Erste als Zweite gelesen.
b. Daher gilt die resultierende These, dass sobald die Verwechslung in den
Gesta Hungarorum Bastardia = Baskir korrigiert wird, und (stattdessen)
Bastarnen = Petschenegen/Kumanen gilt, wird die bisher größte Bruchstelle zur Nahtstelle, und die ungarische Geschichte schreibt sich selbst.
i. Anzumerken wäre, dass rund um die Bastarnen der Verdacht besteht, dass die Fälschungen „Weltrekord“ geschafft haben und
daher die Unzahl der Fälschungen schon allein quantitativ 1159
die Forschung überfordern würden, doch sind die nur heiße Luft.
ii. Es gilt die zweite These dazu, dass wenn der beim Bruch sozusagen abgestürzte Forschung vom Koma erwacht, (ist der Boden
des Platzvorteils der Leichenfledderer unter den Füßen weggezogen), brechen die Fälschungen wie ein Kartenhaus zusammen.
(2) Zusammenfassend wiederholt zeigt sich, dass um die Bastarnen1160, die damals die
Handelsroute zwischen Weichsel/Baltikum und über die Donau hinaus besetzten und

1159

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“
1160
Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, in: <
https://books.google.cat/books?id=3G0uAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_s
ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > 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
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alles danach historisch Folgende (ursächlich) in sich schließen 1161, mit dem Vorsatz alles als nicht vorhanden gefälscht ist, um die Nachfolge und Besitzanspruch zu fälschen.
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.“
1161
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).“

Seite 892 von 1394

1. Im lateinischen 1162 Urtext des Anonymus in den Gesta Hungarorum ist missing
link, dass anders als die Tradition der Kommentare1163, besser gesagt die auf1162

Windisch, Karl Gottlieb: Kurzgefasste Geschichte der Ungern von den ältesten, bis auf die itzigen
Zeiten, Pressburg 1784, in: <
https://books.google.at/books?id=4I_gb9waoWIC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=arpad+ugri&source=bl
&ots=3L0jBNF4Lk&sig=ACfU3U1f1WnAWjIkAk8Jmqr47gq84ySuSQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUK
Ewi5zcbg2rnqAhXozsQBHSn1CgkQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=arpad%20ugri&f=false >
S 12:

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 8:
„2. Why they are called Hungarians
It now remains to say why the people who set forth from the Scythian land are called Hungarians. The
Hungarians are so called from the castle of Ung [Hungu] where the seven leading persons, having
subjugated the Slavs, tarried for a time upon entering the land of Pannonia. On account of this, all the
nations round about called Álmos, son of Vgek, the duke of Hunguar [Ungvár] and they called his
warriors Hunguarians.33 What more! Passing over these matters, we shall return to our task, keep to our
story, and, as the Holy Spirit commands, finish the work begun.“
1163
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.“
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grund der Kommentare veränderten Übersetzungstradition 1164, aus dem lateinischen Urtext nicht Basciria sondern Bastardiam steht, die Basciria gelesen wird.
a. Der mit Bastardia1165 statt Basciria in den Gesta Hungaroroum zitierte
Kaspar Zeuss zitiert den lateinischen Urtext aber übersetzt nur die Ü-

1164

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.“
1165
Windisch, Karl Gottlieb: Kurzgefasste Geschichte der Ungern von den ältesten, bis auf die itzigen
Zeiten, Pressburg 1784, in: <
https://books.google.at/books?id=4I_gb9waoWIC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=arpad+ugri&source=bl
&ots=3L0jBNF4Lk&sig=ACfU3U1f1WnAWjIkAk8Jmqr47gq84ySuSQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUK
Ewi5zcbg2rnqAhXozsQBHSn1CgkQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=arpad%20ugri&f=false >
S 12:

Seite 894 von 1394

bersetzungstradition, deklariert das als naheliegende Vermutung 1166, indem er die abweichende Übersetzungstradition, mit Bostardiam zitierte.

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 8:
„2. Why they are called Hungarians
It now remains to say why the people who set forth from the Scythian land are called Hungarians. The
Hungarians are so called from the castle of Ung [Hungu] where the seven leading persons, having
subjugated the Slavs, tarried for a time upon entering the land of Pannonia. On account of this, all the
nations round about called Álmos, son of Vgek, the duke of Hunguar [Ungvár] and they called his
warriors Hunguarians.33 What more! Passing over these matters, we shall return to our task, keep to our
story, and, as the Holy Spirit commands, finish the work begun.“
1166
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
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i. Zeuss sprach die Fachwelt an und setzt als bekannt voraus1167,
dass zwei Gesta Hungarorum gibt, eine vom Anonymus genann-

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.
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.“
1167
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]

Seite 896 von 1394

ten Meister P, und eine von Simon Kézai1168, ein Jahrhundert
später, die beide von Dentumogor als Stammesgebiet ausgingen.
ii. Das Stammes-Gebiet wird so in Bastardia, 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.
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 ließe sich die größte selbstgemachte Bruchstelle1169 der ungarischen Geschichtsforschung so erklären, dass

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 >.
1168
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.“
1169
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.“
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es neben den zwei Gesta Hungarorum gleichzeitig 1170 die dritte
Tradition gab, dass sich die Ungarn = Basciri 1171 genannt haben.
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 Fekete-tengerig 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 dentü-mogyeroknak
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.“
1171
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
>: „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. […] 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. […] 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
1170
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ii. Die zitierte Übersetzungstradition versucht Bacardia in den Gesta Hungarorum in Baskiria umzudeuten/fälschen 1172, obwohl im

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."“
1172
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für gebildete
Stände, von einer Gesellschaft von Gelehrten ganz neu bearbeitet, Fünfter Band. Wien 1827, in: <
https://books.google.at/books?id=au5lAAAAcAAJ&pg=PA150&lpg=PA150&dq=bostardia&source=
bl&ots=VMJWSfzv8V&sig=ACfU3U3ryIphRH_LDUXaCG309Ptq3WqAA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwil4Ifh5HrAhWRZMAKHSZ1CEUQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=bostardia&f=false > S 150:
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gleichen Text, an anderer Stelle, die andere Schreibwiese1173 ,
Bostardiam gibt. Nachstehend soll Bostardiam bestätigt werden.
2. Es ist im Quellenbefund unstrittig, dass die Arpaden sich Könige der Basciren
also Ungarn = Baschkiren1174 genannt haben und nach den Quellen Ungarn und

1173

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 *):

1174

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
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Baschkiren die gleiche Sprache hatten. In den Gesta Hungarorum steht aber
nicht, dass das dritte Stammes-Gebiet neben Dentu und Mogor Baschkiria wäre.
a. Dort steht zunächst Bostardiam und an anderer Stelle dann Bacardia 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 Fälschung
der Baschkiria stimmt, durch das Land der Petschenegen müsste.

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)“
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ii. Die interne ungarische Kritik – an ungarischen Fälschungen –
hat unumstößliche Beweise, dass das 3. Stammesgebiet1175 im
Westen von den Petschenegi1176 durchgehend kontinuierlich bewohnt ist und technisch unmöglich war an denen vorbeizugehen.

1175

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.“
1176
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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b. Die konstruktiv gemeinte Kritik der ungarischen Diaspora1177 an ungarischen Fälschung der Baschkiria als 3. Stammes-Gebiet sagt, zugleich
ebendort, dass sobald die ungarische Fälschung beseitigt 1178, wird das
3. Stammes-Gebiet: Bostarnia = Petscheneg, sind alle Probleme gelöst.

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?“
1177
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.“
1178
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 = Peucini1179, weil auf weniger breiter Basis aber

[…]“
1179
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 bættən "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]
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nicht minder unumstößlich ist Peucini = Peceneg bewiesen (und
damit wären), alle (bisher ungelösten) Fragen vollständig gelöst.
ii. Dazu müssten nicht nur ungarische, sondern alle anderen Fälschungen1180 beseitigt und gezeigt werden, dass hinter dem Po-

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“;
Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, in: <
https://books.google.cat/books?id=3G0uAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_s
ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > 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.“
1180
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 rá-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
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temkin‘schen Dorf alternative Namen, Übersetzungen1181, eines
Namens der SCLAVEN, in Sprachen der anderen Kulturen sind.

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.“
1181
Darai, Lajos: AZ ŐSI MAGYAR ÁLLAM (II/20.), Acta Historica Hungarica Turiciensia - 33. évf.
10. sz. (2018), Abgerufen am 13. Juni 2020, in: <
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00053/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2018_11_092-237.pdf > S 94
ff: „Egyébként pedig a kínai történetírás megalapozójának tekintett Sima Quian Kr. e. I. század eleji
híradása szerint Jü volt az első császár a Kr. e. 3. évezred végén. Ő alapította a Hszia uralkodó dinasztiát, amelynek utolsó uralkodója Csie volt. Az ő Csunvej nevű fiának leszármazottaiból alakult a 匈奴
xiongnu nevű északi nomád törzs.59 Azonban a Hszia dinasztia létezése, Sima Quian híradásán kívül
nincs bizonyítva, csak e korszak településének nyomai maradtak fent. Viszont arra van utalás, hogy
1800 évvel később, Kr. e. III. század végén Csen, a Chien dinasztia ‘fenséges uralkodója’ (huang-ti) a
xiongnuk, tunghuk és más nomád törzsek északról való betörései ellen kezdte építtetni a kínai Nagy
Falat […] A xiongnu szójel első tagja (匈, xiong) mai jelentése ‘hun’, a másodiké (奴, nu) jelentése
‘(rab)szolga’. A ‘hun’ név megmaradt Magyarország mai kínai nevében: (匈牙利) Xiong-yá-lì. Ennek
az összetett szónak jelenként való fordítása: (匈, xiong) ‘hun’ – (牙, yá) ‘fog’ (amivel harapunk) – (利,
lì) ‘nyereség, előny’. Az összetett név szószerinti fordítása: Barbár-fog-éles, ami szabad fordításban
éles fogú barbár.61 Azonban van, aki ezt így fordítja: Nagyfogú kapzsi hun. 62 […] „A kínai történetírás
atyja írta Kr. e. 100 körül, hogy a xiong-nu (sjung-nu=vad rabszolga, a hunok neve akkor a kínai
történelemírásban) Kína legelső uralkodócsaládjától, a Xia uralkodó családtól származnak, amely Kr.
e. 2000 körül élt. Eszerint Kína első uralkodó családja hun.”65 Továbbá: „Sima, aki a hunok kortársa
volt, Kr. e. 90-ig jegyezte fel a velük kapcsolatos eseményeket, majd rövid idő múlva meghalt. Ezután
folyamatosan jegyezték fel az őt követő kínai történészek a hunok históriáját. Történetük a nyugati
Han-dinasztia (Kr. e. 206– Kr. u. 24), úgymint a keleti Han-dinasztia (Kr. u. 25–220) történelmi
leírásaiban is követhető. E két han krónika szerint 48-ban a hunok két részre oszlottak, északi és déli
csoportra. Később a déli csoport egy része behódolt és beolvadt a nagy faltól délre eső kínai keleti Han
dinasztia birodalmába, s a kínaiak, az ujgurok és más kisebbségek is őket tartják őseiknek. Az északi
hunok viszont 91-ben nyugat felé tartottak és a kínai kutatók az V. században feltűnő hunok (ATTILA
NÉPE) őseinek tekintik őket (Lin Gan, 1986. 260). Ma sok kínai, akárcsak számos Kínában élő
kisebbség, – ujgur, yugur, mongol – akik a nagy fal környékén élnek, úgy tudják, hogy ők a déli hunok
leszármazottai, a magyarokról pedig azt tartják, hogy ők Attila király hunjainak ivadékai, azaz az
északi hunok leszármazottai.”66“
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(3) Im Gegensatz zu heutigem Sprachgebrauch bedeutete Bastard nicht nur unehelich
sondern Habenichtse = Sklaven1182. In den persischen Varianten wie Awesta1183 oder
1182

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 >:

1183

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 = Sclave1184. 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.“
1184
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 Tubachev 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-Nachkomme“1185, weil später als Bastarde die abgeleitete BeEntlehnung 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 Abschaffung 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.“
1185
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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deutung für außerehelich = enterbt und/oder enteignet hatte. Die Wortzusammensetzung ist symptomatisch, weil Sklavenkinder 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 anspruchsvolle1186 Etymologie muss größer ausholen weil
die Verhältnisse sowohl im Raum wie auch in der Zeit Änderun-

1186

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

Seite 911 von 1394

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“, sodass der Ausdruck;
„die Frau hat Hafer verkauft“ bedeutet, dass sie fremdging1187,
ist damit ihr Kind, ein ZABI-Gyerek, 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 RAB1188 = Gefangener = Unfreier.
lázongások a szolóni alkotmányhoz vezettek. Szolón az alkotmány reformja során eltörölte az
adósságokat, és megtiltotta a rabszolgaságnak ezt a típusát.“
1187
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“
1188
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. Tubachev etymologisiert BAST = SKLAVE = RABOV sozusagen zweistufig, wo -ov eine russische Endung ist und SKLAVE
= Rab. Im Ungarischen1189 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:

1189

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. Mit Berücksichtigung archaischer Gepflogenheiten 1190 dass die
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.”
1190
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 Logistik 1191 könnte entscheidender
Beweis1192 sein, dass 11. Oktober 973 zum ersten Mal in einer –
1191

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 >:

1192

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 Serben1193, 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.“
1193
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.
(4) Der Sklave = Rabszolga = rab + szolga hat zwar die umgekehrte Wortfolge wie in
indogermanischen Sprachen bevorzugt, aber in Sabiroi = zabi + roi, 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. Einen positiven Beitrag 1194 der in mancher Hinsicht überhaupt die Lösung in
einem größeren Zusammenhang sein könnte, kann die chinesische Etymologie
„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.“
1194
Wikipedia: Xiōngnú, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2020 um 09:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Seit etwa dem 9. Jahrhundert wurden die bronzezeitlichen
Viehzüchtergesellschaften Südsibiriens, Baikaliens und der Mongolei von Gesellschaften abgelöst, die
typische Merkmale der eurasischen Reiternomadenkulturen aufwiesen. Den Chinesen waren diese
„Barbaren“, gemeinsam mit anderen Gruppen an den nördlichen Grenzen Chinas, unter verschiedenen
Sammelbezeichnungen, in erster Linie Rong und Di, bekannt. Die Di wurden in zwei Feldzügen (714
und 541 v. Chr.) als zu Fuß kämpfend beschrieben. Die Xiongnu – laut gängiger Überlieferung ein
„Zweig“ der oben aufgeführten Stämme – waren überwiegend als Reiternomaden anzusehen. Doch ist
durch archäologische Untersuchungen bekannt, dass in Transbaikalien auch sesshafte Xiongnu lebten
(beispielsweise in der Iwolginsker Ringwallsiedlung bei Ulan-Ude).
Im Zeitraum von 350 bis 290 v. Chr. entstanden Befestigungsanlagen an den Nordgrenzen der**
chinesischen Teilreiche, die Vorläufer der Großen Mauer. Der Zhou-König Wu-ling ließ seine Truppen
Reiten und Bogenschießen üben und übernahm auch die Kleidung seiner Feinde. Im 26. Jahr seiner
Regierung vernichtete er die Wald-Xiongnu. Aus dem Jahr 318 v. Chr. stammt das älteste heute
bekannte Dokument, das nicht in den Bereich der Legenden zu verweisen ist: Ein Grenzvertrag
zwischen den Chinesen und Xiongnu wurde unterzeichnet.
Die Xiongnu […]
Über die Xiongnu liegen insbesondere durch die Schriften des ersten großen chinesischen
Historikers Sima Qian († 85 v. Chr.) recht detaillierte Beschreibungen vor. Einiges davon erinnert an
die Beschreibungen Herodots der skythischen Eigenschaften. So hebt auch Sima Qian die besondere
Mobilität der Xiongnu-Krieger, ihre raschen Angriffe und die überraschenden Rückzüge hervor, die
erfolgen, sobald der erste Schwung gebrochen ist.[11]
Herkunft
Die ethnisch-sprachliche Herkunft der Xiongnu ist umstritten. [12][13] Auf Basis des geringen
linguistischen Materials ist es nicht möglich, zu bestimmen, zu welcher Familie die Sprache der
Xiongnu zuzuordnen ist. Es gibt Hypothesen, wonach die Xiongnu iranischsprachig, turksprachig oder
mongolischsprachig waren,[14] und gleichwohl eine mit den Dingling verwandte Sprache
aufweisen.[15] Dieses ist aber anhand der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Befunde in Hinblick
auf die sprachliche und die ethnische Komponente weiter umstritten. [16] Manche Wissenschaftler
nehmen an, dass die Xiongnu eine altsibirische Sprache gesprochen haben.[17] Ob die Xiongnu sich
somatisch mehrheitlich durch „mongolide“ Merkmale auszeichneten, ist ebenfalls umstritten, weil
Anthropologen zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. [12]
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liefern, die aus ähnlichen bis gleichen Gründen verfälscht oder zugeschüttet
wurde dass der vermeintlich strittige Name der Hunnen = Xiongnu = Sklave ist.
2. Der Name Xiong + nu ist Zusammengesetzt, aus Xiong = Hunne und nu = Sklave und als die Ungarn1195 in der Neuzeit nach China kamen wurde der offizielle
Alexander Vovin vermutet, dass die Xiongnu hauptsächlich eine jenisseische
Sprache sprachen.[18] Hyun Jin Kim vertritt die Ansicht, dass die Xiongnu mehrsprachig waren und
größere turksprachige und iranische Gruppen umfasst haben. [19] Laut anderen Historikern ist es wahrscheinlich, dass auch tibetobirmanische Gruppen Teil der Xiongnu waren. [20] […]
Reichsgründung […]
Im 3. Jahrhundert v. Chr. gründeten die Xiongnu unter T'ou-man und seinem Sohn Mao Tun (209–174
v. Chr.) ein großes Reich, das mehrfach Han-China bedrohte und zeitweise in ein fast tributäres
Abhängigkeitsverhältnis brachte. Zu Sima Qians Zeiten gab es eine Vereinbarung über jährliche
Lieferungen von Seide, Gold, Getreide und anderen Materialien an den Chanyu der Xiongnu.[21] Dies
stand auch in Verbindung mit der kaiserlichen heqin-Politik, die aber gleichzeitig dafür sorgte, dass die
Xiongnu in einem zunehmenden Maße wirtschaftlich abhängig von den chinesischen Leistungen
wurden – blieben diese aus, sorgte dies bei den Xiongnu für Schwierigkeiten.
Der Schwerpunkt des Reichs war die Mongolei, speziell das westmongolische Gol Mod, das sich in
der Nähe des Changai-Gebirges befand und das zentralmongolische Ötüken'de Noyon-Uul (dem
heutigen Noin Ula).[22] Die Regierungszeit des Reichsgründers T'ou-man fiel ungefähr mit der
Regierungszeit des chinesischen Kaisers Shihuangdi zusammen.[23] “
1195
Darai, Lajos: AZ ŐSI MAGYAR ÁLLAM (II/20.), Acta Historica Hungarica Turiciensia - 33. évf.
10. sz. (2018), Abgerufen am 13. Juni 2020, in: <
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00053/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2018_11_092-237.pdf > S 94
ff: „Egyébként pedig a kínai történetírás megalapozójának tekintett Sima Quian Kr. e. I. század eleji
híradása szerint Jü volt az első császár a Kr. e. 3. évezred végén. Ő alapította a Hszia uralkodó
dinasztiát, amelynek utolsó uralkodója Csie volt. Az ő Csunvej nevű fiának leszármazottaiból alakult a
匈奴 xiongnu nevű északi nomád törzs.59 Azonban a Hszia dinasztia létezése, Sima Quian híradásán
kívül nincs bizonyítva, csak e korszak településének nyomai maradtak fent. Viszont arra van utalás,
hogy 1800 évvel később, Kr. e. III. század végén Csen, a Chien dinasztia ‘fenséges uralkodója’
(huang-ti) a xiongnuk, tunghuk és más nomád törzsek északról való betörései ellen kezdte építtetni a
kínai Nagy Falat (1. ábra).60
A xiongnu szójel első tagja (匈, xiong) mai jelentése ‘hun’, a másodiké (奴, nu) jelentése ‘(rab)szolga’.
A ‘hun’ név megmaradt Magyarország mai kínai nevében: (匈牙利) Xiong-yá-lì. Ennek az összetett
szónak jelenként való fordítása: (匈, xiong) ‘hun’ – (牙, yá) ‘fog’ (amivel harapunk) – (利, lì)
‘nyereség, előny’. Az összetett név szószerinti fordítása: Barbár-fog-éles, ami szabad fordításban éles
fogú barbár.61 Azonban van, aki ezt így fordítja: Nagyfogú kapzsi hun.62 […]
Ennél szolidabban, de mégiscsak ebben a dicsőséges szellemben megfogalmazva: „A kínai történetírás
atyja írta Kr. e. 100 körül, hogy a xiong-nu (sjung-nu=vad rabszolga, a hunok neve akkor a kínai
történelemírásban) Kína legelső uralkodócsaládjától, a Xia uralkodó családtól származnak, amely Kr.
e. 2000 körül élt. Eszerint Kína első uralkodó családja hun.”65 Továbbá: „Sima, aki a hunok kortársa
volt, Kr. e. 90-ig jegyezte fel a velük kapcsolatos eseményeket, majd rövid idő múlva meghalt. Ezután
folyamatosan jegyezték fel az őt követő kínai történészek a hunok históriáját. Történetük a nyugati
Han-dinasztia (Kr. e. 206– Kr. u. 24), úgymint a keleti Han-dinasztia (Kr. u. 25–220) történelmi
leírásaiban is követhető. E két han krónika szerint 48-ban a hunok két részre oszlottak, északi és déli
csoportra. Később a déli csoport egy része behódolt és beolvadt a nagy faltól délre eső kínai keleti Han
dinasztia birodalmába, s a kínaiak, az ujgurok és más kisebbségek is őket tartják őseiknek. Az északi
hunok viszont 91-ben nyugat felé tartottak és a kínai kutatók az V. században feltűnő hunok (ATTILA
NÉPE) őseinek tekintik őket (Lin Gan, 1986. 260). Ma sok kínai, akárcsak számos Kínában élő
kisebbség, – ujgur, yugur, mongol – akik a nagy fal környékén élnek, úgy tudják, hogy ők a déli hunok
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Name Hunne = Scharfzahn oder Raffzahn, der Name ist geblieben, geändert
wurde nur das frühere Attribut Sklave, nicht schmeichelhaft, in gieriger Räuber.
a. Einen weiteren positiven Beitrag kann die neue Genforschung1196 liefen, die noch in den Anfängen steckt, weder vollständig noch fehlerfrei
leszármazottai, a magyarokról pedig azt tartják, hogy ők Attila király hunjainak ivadékai, azaz az
északi hunok leszármazottai.”66 […]
Tehát ha szakmai körökben legalábbis, de eléggé közismert, hogy Magyarország neve ma kínaiul
(Xiong ya li) nagyjából annyit tesz, mint „Nagyfogú kapzsi hun” vagy „Éles fogú barbár”, akkor észre
kell vennünk, hogy a rabszolga már rablóvá változott, és ha az európaiak nem is a hun szó és név ezen
kínai fordítását vették át, de a Hungaria országnévben a nyugati nyelvek mind beleértik valamennyire a
„hun rablókat”, a „kalandozó magyarokkal” is azonosítva.“
1196
Wikipedia: Haplogruppe R1a des (Y-DNA), Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2017 um
11:13 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Haplogruppe_R1a_(Y-DNA) >: „R1a ist eine
Untergruppe der Haplogruppe R1 des Y-Chromosoms. Man nimmt derzeit an, das sie vor 15'000 bis
20'000 Jahren durch Mutation (ausgehend von der Verteilung der Linien R2* und R*) in Asien
entstand.[1][2] Ihre Schwestergruppe ist Haplogruppe R1b (Y-DNA). […]

Verbreitung der Haplogruppe R1a […]
Besonders verbreitet ist die Haplogruppe R1a heute von der Elbe über alle westslawischen
Siedlungsgebiete, rund um die Ostsee im Baltikum sowie Teilen Skandinaviens, der FinnischRussischen Grenzregion, das zentrale europäische Russland mit den Ostslawischen Siedlungsgebieten
bis zur Ukraine und dem Ural, wobei die höchste Konzentration wohl im Bereich der Flüsse Oder,
Weichsel, Narva, Newa, Düna, Don und obere Wolga liegen.
Die Subclade R1a-Z93 bzw. R1a-Z94 kommt überwiegend im Norden des Indischen Subkontinents
vor und wird dort mit der Einwanderung von Indoariern verbunden, in Zentralasien insbesondere rund
um die Gebirge Pamir, Karakorum, den westlichen Himalaya und den Tian Shan bis in die Mongolei,
sowie den antiken Regionen von Sogdien und Baktrien und unter den Paschtunen vor. Auch in Teilen
des Iran, Irak und der Türkei sowie im hohen Maße um den Vansee ist sie unter Kurden und im von
ihnen beanspruchten Kurdistan verbreitet. […]
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ist, zumal sie von Sponsoren abhängig ist, die nicht nach wissenschaftlichen Kriterien fördern, aber sie verspricht, empirische Daten zu liefern.
i. Nach dem vorläufigen Zwischenstand wird das Kerngebiet Europas vom Ural bis Spanien1197 je zur Hälfte von 2 Haplogrup-

Bisher ist in der Yamna-Kultur (3600–2500 v. Chr., osteuropäischer Steppengürtel) jedoch nur die eher
westeuropäisch verbreitete R1b-DNS belegt [3]. Gleichzeitig tragen jedoch Schnurkeramiker ab ca.
2900 v. Chr. in nahezu allen Regionen des nördl. Mitteleuropa und Nordosteuropas in großem Maße
R1a, u. a. in Tiefbrunn, Bergrheinfeld, Esperstedt und Eulau(Deutschland), Oblaczkowo und Leki
Male (Polen), Kyndelose (Dänemark) und Viby (Schweden). Die Proben aus Esperstedt, Viby und
Kyndelose kommen dabei als direkte Vorfahren Skandinavischer, Nord- und Ostgermanischer sowie
Slawischer und Baltischer Menschen in Frage. Die nachgewiesene Ausbreitung dieser schwedischen
Population nach Finnland dürfte für weitere Überraschungen sorgen. Mathieson (2015) fand in den
östlichen Jamna-Nachfolgern, der (Poltavka-Kultur und der Srubna-Kultur), Y-R1a (Z93,Z94), die sich
vorwiegend in indoiranischen und indoasiatischen Proben wiederfindet.[4] Dies zeigt sich z. B. in
Funden ab ca. 2500 v. Chr. in Naumovo und Serteya (Pskov/Smolensk oblast), in Bulanovo (Sintashta,
Russland), Kytmanovo (Andronovo, Russland) und Tanabergen (Kasachstan), sowie weiteren Orten in
Zentralasien [5], also nach Zentralasien und Nordindien.
Die früheste R1a-DNA (5500–5000 v. Chr.) wurde bisher in Yuzhny Oleni Ostrov am karelischen
Onegasee gefunden, trägt jedoch noch nicht den späteren europäischen Marker.[6] […]
Menschliche Überreste, in denen die Haplogruppe R1a entdeckt wurde, stammen aus Gräbern der
Schnurkeramiker[7][8] und der Urnenfelderkultur[9], sowie bei früheren Bewohnern des alten
Tanais[10].
Ferner findet sich die Halopgruppe in der Andronowo-Kultur[11], der Pasyryk-Stufe[12], der
eisenzeitlichen Tagar-Kultur (ca. 900 v. Chr.)[11] und der eisenzeitlichen Taschtyk-Kultur(ca. 300 v.
Chr.)[11], wobei sie in Asien meist vergesellschaftet mit der lokalen Populationen auftreten.
Identifiziert wurde R1a bei den bronzezeitlichen Mumien aus dem Tarimbecken[13] sowie bei der
Aristokratie der Xiongnu und in Gräbern der rund 3000 Jahre alten Hirschsteine.[14]“
1197
IK-PTZ: Der Evolutionsbaum der Haplogruppen des menschlichen Chromosoms. Datenarray für
Karten: Populationen, © Portal für einen Studenten. Selbsttraining, 2019, in: < https://ikptz.ru/de/russkijj-yazyk/evolyucionnoe-drevo-gaplogrupp-y-hromosomy-cheloveka-massiv-dannyhdlya.html >: „[…]
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pen, R1a in Ost und R1b in West dominiert1198, dem insbesondere am jeweiligen Rand, diverse andere Gruppen überlagert sind.

Wir werden die Orte auf der Karte der Verteilung der Haplogruppen anzeigen, um das Bild sozusagen
geografisch zu visualisieren. Wir zeigen eine schlechte Karte (oben), nur weil es keine besseren gibt.
Sie sind alle schlecht. Diese Karte ist neu (2012-2013), macht sie aber nicht gut. Erstens sind alle diese
Karten ein Tribut an die Klarheit auf Kosten der Wahrheit.“
1198
Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03
Uhr geändert, 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 dazugehörigen Sprachen zeigen
weitreichende Übereinstimmungen beim Wortschatz, in der Flexion, in grammatischen Kategorien wie
Numerus und Genus sowie im Ablaut. […]
Als Ursprung der Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache angesetzt, die in Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte.
[…] Populationsgenetiker wie Luigi Luca Cavalli-Sforza[16] versuchen, Herkunft und Verwandtschaft
von Völkern und Sprachen durch molekulargenetische Methoden, insbesondere durch Erforschung der
Verbreitung von Genmutationen (Haplogruppen), zu erhellen.
Man geht mittlerweile davon aus, dass die Ausbreitung der indogermanischen Sprache(n) mit der
Ausbreitung der Y-DNA-Haplogruppen R1a[17] und R1b[18] zusammenhängt. Das stimmt auch mit
dem archäologischen Befund überein (Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur). […]
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ii. Die Verfolgung der Zeit-Spur rückwärts zeigt Strukturen 1199, die
jene aus den schriftlichen Quellen erschlossenen bestätigen. Die

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 Ursprache
angenommen. Diese Annahme kann mit vielen Übereinstimmungen erhärtet werden,[20] wie im Bereich
des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem [21]) oder der Morphologie.[22] […]

Verbreitung der y-DNA J2“
1199
Tampio, Stas: Is Y-DNA haplogroup R an East Asian lineage? Saint Petersburg, January 18, 2018,
in: < https://www.quora.com/Is-Y-DNA-haplogroup-R-an-East-Asian-lineage >: „Haplogroup R
originated, most likely, in northwest China near modern Mongolia and Altai. It was probably around
25-30 millennium BC. From this haplogroup formed R1a and R1b, which migrated to Eastern and
Western Europe in various ways.
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zwei Konzentrationen der Haplogruppe R1a: im Indus-Tal1200,
in Polen bis Krim, zeichnen die historische Entwicklung voraus.

[…]“
1200
Dev, Raam: The history of the simplistic ‘haplogroup R1a — Indo-European’ association, IndoEuropean.de 2017/8, abgerufen 13. 7. 2020, in: < https://indo-european.eu/the-history-of-thesimplistic-haplogroup-r1a-indo-european-association/ >: „The first radiocarbon analyses seem to
confirm that the Bell Beaker culture originated and thus expanded from Iberia, from a descriptive
archaeological point of view.

R1a distribution in Eurasia (Wikipedia). The typical map people relied on in the 2000s to derive wrong
conclusions“
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b. Daher kann die Zwischenfeststellung 1201 gemacht werden, dass Fälschungen aus einer Zeit sind 1202 wo nicht vorauszusehen war, dass später

1201

CRI Genetics: Genetics, Curious Research Information: Who Are the Polish People? Abgerufen am 13. 7.
2020, in: < https://www.crigenetics.com/blog/curious-research-information-who-are-the-polish-people
>: „Regarding Polish genetics, about 60% of Polish men belong to Y-haplogroup R1a1. This
haplogroup is very common among Slavic nations, including Ukraine, Russia, and Belarus. As a result,
this evidence suggests that most Slavic men came from a common ancestor in Central Asia. […]
Haplogroup R1a distribution. By Crates - Own work based on File:R1a-map.JPGSources: Own work
by uploader based on multiple publications, CC BY-SA 4.0, Link […]
The early Slavs appeared around the time that Western Rome fell. First, they originated near Ukraine
and Poland. Then, they expanded outwards towards the Balkans and the Volga River. Along the way,
they picked up Christianity and converted to it. Their migration was noted by many different groups. In
fact, Greeks and Romans referred to these early Slavs as Veneti (“friendly”) and Spori (“they scatter
like grain”).

By User Fphilibert from fr.wiki - here, CC BY-SA 3.0, Link
One group of early Slavs, the Polans, rose to power in the area that we now know as Poland. They were
led by legendary figures who founded the Piast Dynasty. […]
Nevertheless, a ruler was quickly determined. Casimir’s nephew was also King Louis I, the king of
Hungary. Succession of Poland was passed to him, and briefly, both Hungary and Poland united. King
Louis I gave the Polish nobility a fair deal of autonomy. However, in exchange for this freedom, he
required that one of his daughters would ascend to the Polish throne.“
1202
Seetharam, Pothiraju: Why do upper castes in India and Europeans have R1a haplogroup? How are
they both connected? May 3, 2017, in: < https://www.quora.com/Why-do-upper-castes-in-India-andEuropeans-have-R1a-haplogroup-How-are-they-both-connected >: „A lot of Indians immediately get
incensed about the ‘Aryan invasion theory’ with a question like this. Relax people, the question asks
why a specific genetic marker is found in Europe and India.
It means quite simply there have been migrations of people of similar genetic makeup across Europe,
Central Asia, and South Asia.
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noch mit der genetischer Forschung1203 Beweise nachgebracht werden
können die Fälschungen widerlegen werden, die davor gemacht wurden.

If you want the ‘gory’ details of the ‘upper castes’ in India exhibiting this haplogroup, you can read
this dense study The Indian origin of paternal haplogroup R1a1“
1203
Eupedia.com: Distribution maps of Y-chromosomal haplogroups in Europe, the Middle East and
North Africa, Copyright © 2004-2017, in: < https://www.eupedia.com/europe/maps_YDNA_haplogroups.shtml >: „Distribution map of haplogroup I in Europe

[…] Distribution map of haplogroup I1 in Europe“
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i. In Polen und Kroatien1204 sind Genetik-Strukturen sichtbar die
Fälschungen 1205 widerlegen, seriöse Forschung bestätigen und
1204

CRI Genetics: Genetics, Curious Research Information: Who Are the Polish People? Abgerufen am 13. 7.
2020, in: < https://www.crigenetics.com/blog/curious-research-information-who-are-the-polish-people
>: „Regarding Polish genetics, about 60% of Polish men belong to Y-haplogroup R1a1. This
haplogroup is very common among Slavic nations, including Ukraine, Russia, and Belarus. As a result,
this evidence suggests that most Slavic men came from a common ancestor in Central Asia.

Haplogroup R1a distribution. By Crates - Own work based on File:R1a-map.JPGSources: Own work
by uploader based on multiple publications, CC BY-SA 4.0, Link […]
The early Slavs appeared around the time that Western Rome fell. First, they originated near Ukraine
and Poland. Then, they expanded outwards towards the Balkans and the Volga River. Along the way,
they picked up Christianity and converted to it. Their migration was noted by many different groups. In
fact, Greeks and Romans referred to these early Slavs as Veneti (“friendly”) and Spori (“they scatter
like grain”). […]
One group of early Slavs, the Polans, rose to power in the area that we now know as Poland. They were
led by legendary figures who founded the Piast Dynasty. […]
Nevertheless, a ruler was quickly determined. Casimir’s nephew was also King Louis I, the king of
Hungary. Succession of Poland was passed to him, and briefly, both Hungary and Poland united. King
Louis I gave the Polish nobility a fair deal of autonomy. However, in exchange for this freedom, he
required that one of his daughters would ascend to the Polish throne.“
1205
Wikipedia: Genetic studies on Croats, This page was last edited on 25 October 2017, at 16:15, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_studies_on_Croats >: „Populati-on genetics is a scientific
discipline which contributes to the examination of the hu-man evolutionary and historical migrations.
Particularly useful information is provided by research of two uniparental markers within our genome,
the Y-chromosome (Y-DNA) and mitochondrial DNA (mtDNA).[1] The studied data suggests that
around 3/4 of the contemporary Croatian male individuals are the descendants of Old Europeans who
came here before and after the Last Glacial Maximum (LGM), while the rest of the population from
those who arrived in the last 10,000 years, mostly during the Neolithic period.[1] The contemporary
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darüber hinaus neue Wege für die Forschung1206 eröffnen die
früher nicht möglich gewesen wären, wie etwa bei Protoslawen.

Croatian female individuals have genetic diversity which fits within a broader European maternal genetic
landscape.[2] […]

The distribution of Y-DNA haplogroup I in Europe. […]
Genetically, on the paternal Y chromosome line, a majority (>85%) of male Croats from Croatia belong
to one of the three major European Y-DNA haplogroups - I(38%[4][5][6]-44%[7]), R1a (27%[7]34%[4][5][6]) and R1b (12.4%[7]-15%[4][5][6]), while a minority (>15%) mostly belongs to
haplogroup E (9%[7]), and others to haplgroups J (4.4%[7]), N(2%[7]), and G (1%[7]). Haplogroup I
among Croats from Croatia is divided in two major subdivisions - subclade I2 (35%), typical for the
populations of eastern Adriatic and the Balkans, and I1 (9%), typical for the populations of
Scandinavia.[7] From the I2 subclade, the most prevailing is I2a1 (I-P37.2) i.e. its subclade I2a1b-M423
which is typical of the South Slavic populations of south-eastern Europe, being highest in BosniaHerzegovina(>50%).[6] In Croatia the highest frequency is observed in Dalmatia, peaking in cities of
Dubrovnik (53%) and Zadar (60%),[8] as well southern islands of Vis (44.6%),[8] Brač and Korčula
(~55%), and Hvar (65%).[7] The frequency is lower in the town of Osijek (27.6%) on the banks of the
river Drava, in the western mountainous Žumberak region (18.2%),[8] and in the northern islands of
Cres (3%) and Krk(27%).[7][4] The highest frequency of the haplogroup is found in Bosnian-Croats
from Herzegovina (73%).[7] The subclade I1 was not found in Osijek and Bosnian Croats,[7] but peaked
at 8.9% in Dubrovnik.[8] The population with haplogroup I migrated to the Balkan area from the Middle
East, approximately 25,000-13,000 years ago. It represents the Paleolithic and Mesolithic population of
hunter gatherers. The subclade's I-P37.2 very high frequency in the Western Balkans diminishes in all
directions.[1][8]“
1206
Wikipedia: Genetic studies on Croats, This page was last edited on 25 October 2017, at 16:15, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_studies_on_Croats >.
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ii. Gewisse Auffälligkeiten genetischer Verteilung erklären sich
dadurch1207 dass im späteren Sclawonien früher Germanen1208
1207

Wikipedia: Genetic studies on Croats, This page was last edited on 25 October 2017, at 16:15, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_studies_on_Croats >: „R1a1a1-M17 and Haplogroup R1b are the
second (34%) and the third (15.6%) most prevailing haplogroups according to the investigation done in
2003.[4] According to the 2008 research these values are slightly smaller.[7] The haplogroup R-M17 in
Croatia is mostly divided into two subclades, R-M558 (predominant) and R-M458, while R-Z282 is
rare.[8] The highest frequency of R1a1a1-M17 was found in the Croats from Osijek (39%),[7] Žumberak
(34.1),[8] and in the northern islands of Krk (37%) and Cres (56.5%),[4][8] being similar to the values
of the other Slavs, like Slovenes, Czechs and Slovaks. The frequency is lower in Zadar (4%) and
Dubrovnik (13.4%), as well on the southern islands of Hvar (8%), Vis (17%), Korčula (20%), and Brač
(25%).[4][8] In Bosnian Croats, the frequency is similar to those of other South Slavs (12%).[7] The
highest frequency of the haplogroup R1b, which in Croatia is divided into several subclades, was in the
Croats from the island of Krk (16.2%) and Dugi Otok (25%),[4][8] in Žumberak was 11.3%,[8] while
in the southern islands, city of Dubrovnik (3.9%) and in Bosnian Croats it is almost absent (16%),[4][7][8] or like in Osijek it was not found.[7] These two haplogroups (R1a and R1b) are connected
to Proto-Indo-Europeans migration from the Eurasian area some 5,000 years ago,[1] R1a particularly to
Slavic population's migration.[6][8] Their frequency show north-south gradiation and an opposite
frequency distribution to the haplogroup I-P37.2,[1] and the highest frequency is observed in the
northern, western and eastern Croatia.[4][7]
From the haplogroup E among Croats the most frequent is subclade E1b1b1a1b-V13 (6.7%), while
E1b1b1a3-M149 and E1b1b1c-M123were also found in small numbers (1.1%).[7] E-V13 it's typical of
the populations of south-eastern Europe, peaking among Kosovo Albanians (44%), and is also high
among the Macedonians, Greeks, Romanians, Bulgarians and Serbs.[6] The highest frequency in
Croatian mainland has been found in Žumberak (18.2%)[8] and Osijek (10.3%),[7] in central islands
Dugi Otok (15.9%) and Ugljan (13.2%), as well southern islands Vis (23.4%) and Mljet (15.4%).[8] In
the northern islands of Cres (3%)[8] and Krk (6.8%) was similar to other southern islands (3.7-4.3%).[4]
In Bosnian Croats the frequency was the same as among the Croats from Croatia (8.9%).[7] Subclades
of J1 are rare in Croatia, while J2 are higher in Croats from Croatia, peaking in Croats from Osijek
(10.2%) and central islands Ugljan (10.2%) and Pašman (16.6%) as well the northern island of Krk
(10.8%) and Cres (14.1%),[4][7][8] than in Bosnian Croats (both 1.1%).[7] Subclade G2a-P15 both in
Croatian and Bosnian Croats is found in low numbers (1.1%),[7] but peaks locally in the north-eastern
town of Osijek (13.8%),[7] and the southern islands of Mljet (15.4%), Korčula (10.4%), Brač (6%) as
well northern island Cres (7%).[4][8] The haplogroup E and J are related to post-LGM, Neolithic
migration of a population from Anatolia who brought with them domestication of wild animals and
plants. Specifically, the haplogroup E's subclade probably arose locally in the Balkan not earlier than
8,000-10,000 years ago. These
haplogroups show south-north gradiation.[1] The haplogroup G could have been present in Europe
during the LGM or population with some of its subclades arrived with early farmers.[1]
Haplogroup's N subclades are rare in Croatia (2.2%).[7] It is very frequent in the Far East, like Siberia
and China, while in Europe in Finns (60%) and in the Baltic countries (45%). Unusually for European
populations, another central Asian-Siberian haplogroup P (i.e. Q) was found in unusually high
frequencies in the islands of Hvar (14%) and Korčula (6%).[4] […]
In the 2014 study, of the three successfully generated SNP profiles of Neolithic Starčevo culture
samples from Vinkovci, two belonged to Y-DNA haplogroup G2a-P15 and one to I2a1-P37.2, which
chould indicate G2a as potential representatives of the spread of farming from the Near East to Europe,
while I2a as Mesolithic substratum in Europe.[9] […]
The region of modern-day Croatia was part of a wider Balkan region which may have served as one of
several refugia during the LGM, a source region for the recolonization of Europe during the post-glacial
period and Holocene (10,000 years ago).[7][1] The eastern Adriatic coast was much further south.[5]
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wohnten, die nach Norden1209 verzogen, und (dort) auch für gleiche genetische Dichte in Skandinavien und in Kroatien sorgten.

The northern and the western parts of that sea were steppes and plains, while the modern Croatian islands
(rich in Paleolithic archeological sites) were hills and mountains.[5][7] The region had a specific role in
the structuring of European, and particularly among Slavic, paternal genetic heritage, characterized by
the predominance of R1a and I, and scarcity of E lineages.[6] […]“
1208
Wikipedia: Alamannen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2020 um 23:23 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. […]

Die Entscheidungsschlachten waren möglicherweise die Schlacht von Zülpich sowie die Schlacht bei
Straßburg (506). Die nördlichen alamannischen Gebiete kamen dadurch unter fränkische Herrschaft.
Der Ostgotenkönig Theoderich gebot der fränkischen Expansion zunächst Einhalt, indem er die
südlichen Teile Alamanniens unter ostgotisches Protektorat stellte und Flüchtlinge der besiegten
Alamannen unter seinen Schutz nahm.“
1209
Wikipedia: Haplogruppe R1a des (Y-DNA), Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2017 um
11:13 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Haplogruppe_R1a_(Y-DNA) >: „R1a ist eine
Untergruppe der Haplogruppe R1 des Y-Chromosoms. Man nimmt derzeit an, das sie vor 15'000 bis
20'000 Jahren durch Mutation (ausgehend von der Verteilung der Linien R2* und R*) in Asien
entstand.[1][2] Ihre Schwestergruppe ist Haplogruppe R1b (Y-DNA). […]
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(5) Vorläufiges Zwischenergebnis wäre, so die kurz zusammengefasste These, dass die
ungarische Vorgeschichte mit der richtigen oder falschen Identifizierung der Bastarnen

Verbreitung der Haplogruppe R1a […]
Besonders verbreitet ist die Haplogruppe R1a heute von der Elbe über alle westslawischen
Siedlungsgebiete, rund um die Ostsee im Baltikum sowie Teilen Skandinaviens, der FinnischRussischen Grenzregion, das zentrale europäische Russland mit den Ostslawischen Siedlungsgebieten
bis zur Ukraine und dem Ural, wobei die höchste Konzentration wohl im Bereich der Flüsse Oder,
Weichsel, Narva, Newa, Düna, Don und obere Wolga liegen.
Die Subclade R1a-Z93 bzw. R1a-Z94 kommt überwiegend im Norden des Indischen Subkontinents
vor und wird dort mit der Einwanderung von Indoariern verbunden, in Zentralasien insbesondere rund
um die Gebirge Pamir, Karakorum, den westlichen Himalaya und den Tian Shan bis in die Mongolei,
sowie den antiken Regionen von Sogdien und Baktrien und unter den Paschtunen vor. Auch in Teilen
des Iran, Irak und der Türkei sowie im hohen Maße um den Vansee ist sie unter Kurden und im von
ihnen beanspruchten Kurdistan verbreitet. […]
Bisher ist in der Yamna-Kultur (3600–2500 v. Chr., osteuropäischer Steppengürtel) jedoch nur die eher
westeuropäisch verbreitete R1b-DNS belegt [3]. Gleichzeitig tragen jedoch Schnurkeramiker ab ca.
2900 v. Chr. in nahezu allen Regionen des nördl. Mitteleuropa und Nordosteuropas in großem Maße
R1a, u. a. in Tiefbrunn, Bergrheinfeld, Esperstedt und Eulau(Deutschland), Oblaczkowo und Leki
Male (Polen), Kyndelose (Dänemark) und Viby (Schweden). Die Proben aus Esperstedt, Viby und
Kyndelose kommen dabei als direkte Vorfahren Skandinavischer, Nord- und Ostgermanischer sowie
Slawischer und Baltischer Menschen in Frage. Die nachgewiesene Ausbreitung dieser schwedischen
Population nach Finnland dürfte für weitere Überraschungen sorgen. Mathieson (2015) fand in den
östlichen Jamna-Nachfolgern, der (Poltavka-Kultur und der Srubna-Kultur), Y-R1a (Z93,Z94), die sich
vorwiegend in indoiranischen und indoasiatischen Proben wiederfindet.[4] Dies zeigt sich z. B. in
Funden ab ca. 2500 v. Chr. in Naumovo und Serteya (Pskov/Smolensk oblast), in Bulanovo (Sintashta,
Russland), Kytmanovo (Andronovo, Russland) und Tanabergen (Kasachstan), sowie weiteren Orten in
Zentralasien [5], also nach Zentralasien und Nordindien.
Die früheste R1a-DNA (5500–5000 v. Chr.) wurde bisher in Yuzhny Oleni Ostrov am karelischen
Onegasee gefunden, trägt jedoch noch nicht den späteren europäischen Marker.[6] […]
Menschliche Überreste, in denen die Haplogruppe R1a entdeckt wurde, stammen aus Gräbern der
Schnurkeramiker[7][8] und der Urnenfelderkultur[9], sowie bei früheren Bewohnern des alten
Tanais[10].
Ferner findet sich die Halopgruppe in der Andronowo-Kultur[11], der Pasyryk-Stufe[12], der
eisenzeitlichen Tagar-Kultur (ca. 900 v. Chr.)[11] und der eisenzeitlichen Taschtyk-Kultur(ca. 300 v.
Chr.)[11], wobei sie in Asien meist vergesellschaftet mit der lokalen Populationen auftreten.
Identifiziert wurde R1a bei den bronzezeitlichen Mumien aus dem Tarimbecken[13] sowie bei der
Aristokratie der Xiongnu und in Gräbern der rund 3000 Jahre alten Hirschsteine.[14]“
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stehe und/oder falle, die in der ungarischen Selbstbeschreibung (Gesta Hungarorum) in
Dentu-Mogor, eine Dreigliedrigkeit von Dentu + Mogor + Bastarnen vorausgesetzt hat.
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XV.

FORSCHUNGSKONZEPT 8

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020
(1) Zur vermeintlichen Gegenseite der Proto-Indogermanen 1210 ist voranzustellen, dass
noch vor zwei-drei Jahren (2017) die seriöse Forschung ausschließlich das Kartwelisch

1210

Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2020 um 13:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >: „Es ist eine der
bedeutenden Leistungen der Sprachwissenschaftler seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, aus der
Untersuchung der Gemeinsamkeiten und der systematischen Unterschiede der indogermanischen
Sprachen weitgehend das Vokabular und die grammatische Struktur dieser Ursprache
plausibel rekonstruiert zu haben. […]
Aufgrund des gemeinsamen Vokabulars der Folgesprachen, wozu zum Beispiel die Wörter für „Rad“,
„Achse“[Anmerkung 1] und weitere wichtige Begriffe der Wagentechnologie gehören (vgl. dazu auch das
Kapitel Wortschatzanalyse), gehen die meisten Forscher von einer Sprachtrennung nicht vor 3400 v.
Chr. aus. In diese Zeit datiert die Archäologie die erste gesicherte Benutzung von Rädern, auch im
angenommenen Sprachgebiet. Der Grad der Verschiedenheit der in Sprachdenkmälern ab dem zweiten
Jahrtausend v. Chr. nachgewiesenen Folgesprachen lässt einen Trennungszeitpunkt nach etwa 3000 v.
Chr. nicht mehr plausibel erscheinen.[2]
Die räumlichen und zeitlichen Einordnungen dieser Sprache haben als spekulativ zu gelten. Die in der
Karte (Bild 1) abgebildete Darstellung gilt in der Fachwelt als gut möglich [3] – es wurden und werden
aber auch viele andere Gebiete vorgeschlagen. […]

Bild 1: Mögliche Verbreitung des Urindogermanischen um 3500 v. Chr. mit Abspaltung
der anatolischen Sprachen. (Vgl. Kurgan-Hypothese.)“
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genannte Georgische1211 als nächstens verwandt nannte, aber weil das den Fälschungen
widersprach, wurde die empirische Tatsache: zu angeblichen drei Hypothesen gefälscht.

1211

Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03
Uhr geändert, 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 dazugehörigen Sprachen zeigen
weitreichende Übereinstimmungen beim Wortschatz, in der Flexion, in grammatischen Kategorien wie
Numerus und Genus sowie im Ablaut. […]
Als Ursprung der Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache angesetzt, die in Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte.
[…] Populationsgenetiker wie Luigi Luca Cavalli-Sforza[16] versuchen, Herkunft und Verwandtschaft
von Völkern und Sprachen durch molekulargenetische Methoden, insbesondere durch Erforschung der
Verbreitung von Genmutationen (Haplogruppen), zu erhellen.
Man geht mittlerweile davon aus, dass die Ausbreitung der indogermanischen Sprache(n) mit der
Ausbreitung der Y-DNA-Haplogruppen R1a[17] und R1b[18] zusammenhängt. Das stimmt auch mit
dem archäologischen Befund überein (Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur). […]
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 Ursprache
angenommen. Diese Annahme kann mit vielen Übereinstimmungen erhärtet werden,[20] wie im Bereich
des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem [21]) oder der Morphologie.[22] […]

Verbreitung der y-DNA J2“
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1. Mit dem Vorbehalt1212 soll nicht vorweg ausgeschlossen werden, dass das hypothetisch/spekulativ vorgetäuschte zweite/dritte Möglichkeit 1213 nicht geben
könnten, sondern soll lediglich ausgeschlossen werden, dass1214 um angeblich
neue Hypothesen zu fälschen, sachlich objektive Gründe 1215 maßgeblich waren.

1212

Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „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] [,,,]“
1213
Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 02:22
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Über
Außenbeziehungen des Indogermanischen gibt es zahlreiche Hypothesen. Zu den im Folgenden
angeführten Sprachen (Ursprachen von Sprachfamilien) werden in der wissenschaftlichen Literatur
engere Beziehungen aufgezeigt (siehe dazu auch den Abschnitt Literatur).
• zum Uralischen. Diese dürften besonders auf Kontakt mit dem östlichen Indogermanischen
beruhen und liegen im Bereich des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem[25] ) oder
der Morphologie.[26]
• zum Kartwelischen. Die beiden Sprachen weisen Übereinstimmungen
im morphonologischen System auf.
• zum Semitischen. Obwohl bei einer Urheimat des Indogermanischen nördlich des Kaukasus
keine besonderen Beziehungen zu erwarten wären, sind solche aufgezeigt worden, die gar an
eine Urverwandtschaft der beiden Sprachen denken lassen.“
1214
Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 02:22
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >.
1215
Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2020 um 13:34 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >: „Da die indogermanische
Ursprache nicht direkt überliefert ist, wurden alle Laute und Wörter durch die vergleichende
Methode (Sprachrekonstruktion) erschlossen. Viele Wörter in den heutigen indogermanischen
Sprachen stammen durch regelmäßigen Lautwandel von diesen Urwörtern ab. In früheren Formen
dieser Sprachen ist das noch wesentlich deutlicher. Auch die grammatikalischen Strukturen der
Sprachen zeigen große Übereinstimmungen (vor allem bei den älteren Sprachstufen). Nachdem in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Forscher wie Franz Bopp und Jacob Grimm die Gemeinsamkeiten
detailliert dargelegt hatten, versuchte August Schleicher 1861 die Rekonstruktion der angenommenen
gemeinsamen Wurzel. Seither und bis heute wird diese Rekonstruktion aufgrund neuer Entdeckungen
und Analysen fortlaufend revidiert. […]

Die Situation um 500 n. Chr“
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a. Das Problem der Fälscher war und ist1216, dass Georgisch = Kartwelisch
nicht als Indogermanisch 1217 gefälscht werden kann, sondern das Proto-

1216

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.
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.“
1217
Eupedia.com: Distribution maps of Y-chromosomal haplogroups in Europe, the Middle East and
North Africa, Copyright © 2004-2017, in: < https://www.eupedia.com/europe/maps_YDNA_haplogroups.shtml >: „Distribution map of haplogroup G in Europe, North Africa and the
Middle East
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Indogermanische = Georgisch die (vorher existente) Nicht-Indogermanische Sprache, Kartwelisch sein müsse, was für Rassisten untragbar ist.
i. Es ist zum Beispiel der Hauptsatz der panslawischen Fälschungen, dass bei Gemeinsamkeiten, Entlehnungen, immer gefälscht
wird, dass die Ungarn als die angeblichen Primitiven alles von
den Slawen gelernt haben müssen sie seien degenerierte Slawen.
ii. In keinem der von Rassisten flächendeckend zensurierten Bücher, insbesondere Schul- und Lehrbücher, kommt etwas anderes
vor, sondern wird Slawen und Ungarn sozusagen in die Wiege
gelegt, dass die Ungarn von den Slawen sprechen gelernt hätten.
b. Kraft rassistischen Vorurteils, dass die Slawen die Kulturüberlegenheit
im BLUT haben, und somit der Boden rund um den Erdball insgesamt
ans Blut der Slawen unlösbar/untrennbar gebunden ist, steht a priori fest
dass kein Mensch (rund um den Erdball); ohne Slawen sprechen könnte.
i. Das rassistische Doktrin hat auch Sowjetrussland übernommen,
und anders als normale Staaten, die, wenn, dann nur das eigene
Land im Wappen1218 symbolisch oder graphisch darstellen, nur
die Sowjetunion den vollen Erdball allein im Staatswappen trug.

[…]“
1218
Wikipedia: Staatswappen der Sowjetunion, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2020 um 16:18
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Staatswappen_der_Sowjetunion >:
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ii. Es gilt zu wiederholen 1219 (wie einleitend vorausgeschickt), dass
der Rassismus sachlich, geschweige denn wissenschaftlich, oder
„Das Staatswappen der Sowjetunion wurde am 6. Juli 1923 durch die II. Sitzung des Zentralen
Exekutivkomitees der Sowjetunion angenommen (gleichzeitig mit der Annahme des Entwurfs der
Verfassung). Jedoch erst am 22. September 1923 wurde das Wappen endgültig vom Vorsitzenden des
Präsidiums des ZK, Abel Jenukidse, bestätigt. Die Verfassung der Sowjetunion, die vom II. Kongress
der Sowjets am 31. Januar 1924 angenommen wurde, bestätigte das neue Wappen offiziell. […]
Die Formulierung in der Sowjetischen Verfassung von 1924 im Artikel 70 lautete: „An der Spitze des
Emblems ist ein fünfzackiger Roter Stern mit einem gelben Rand ... Hammer und Sichel vor dem
Erdball […]

1946–1956“
1219
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, […] 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
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rational untragbar, absolut unvereinbar ist, das heißt er ist immer
und ausschließlich irrational, ist gegen jede Vernunft und Logik.
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 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 UNESCODeklaration 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. […] 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. Demnach haben also Fälschungen einen tieferen Sinn nämlich den totalen Krieg
gegen alles Rationale, weil alles Rationale den Rassismus in seiner Existenz
bedroht. Das ist ein (Terror-)Krieg gegen jede Wissenschaft, denn jede Wissenschaft wäre/ist mit dem Rassismus absolut unvereinbar, die Existenzbedrohung.
a. Empirisch ist überprüfbar, dass in der sowjetischen Nomenklatur, in der
Propaganda, der Terminus Antifaschismus 1220 nicht sachlich sondern
1220

Vgl Wikipedia: Antifaschismus, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2020 um 19:54 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Antifaschismus >: „Der politische Kampfbegriff entstand
1921 als Selbstbezeichnung von Gegnern des Faschismus in Italien und wurde dann auf den
aktiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus im Deutschen Reich, gegen den Franquismus in
Spanien und ähnliche politische Kräfte in Europa und Lateinamerika übertragen. Aus dieser
Widerstandspraxis heraus entwickelten sich seit 1922 verschiedene Faschismustheorien, um eine
umfassende politische Alternative zum Faschismus zu begründen. Antifaschismus enthält daher
gesellschaftsanalytische und handlungsleitende Aspekte, bezeichnet aber keine einheitliche politische
Theorie.[1] […]
Die 1919 gegründete Kommunistische Internationale (Komintern) sollte alle seit
der Oktoberrevolution entstandenen kommunistischen Parteien ideologisch und praktisch zum Ziel der
proletarischen Weltrevolution zusammenschließen. Seit 1922 übertrug sie den Begriff Faschismus auf
alle ultranationalistischen oder korporatistisch-autoritären Regimes und Bewegungen in Europa, auch
auf den Nationalsozialismus.[10] […]
Weil Mussolinis Machteroberung anderen faschistischen Bewegungen erheblich Auftrieb gab, behandelte der vierte Weltkongress der Komintern 1922 erstmals das Thema Faschismus. Dieser wurde als
internationales Phänomen mit länderspezifischen Ausprägungen betrachtet und analog zum Imperialismus in eine „Niedergangsperiode“ des Kapitalismus eingeordnet, in der die Bourgeoisie ihre Macht auf
Kosten der Arbeiterbewegung zu stabilisieren versuche. Merkmale faschistischer Parteien seien brutalster Terror und ein scheinrevolutionäres Programm, das Stimmungen und Interessen breiter Massen
geschickt anspreche. Ihre Massenbasis sei das vom Abstieg bedrohte Kleinbürgertum oder der städtische Mittelstand. Man erwartete, faschistische Parteien könnten die politische Führung in weiteren
Staaten erlangen, vor allem in Deutschland. Für ihren Aufstieg machte man die Sozialdemokratie verantwortlich, die durch ihre Koalitionen mit bürgerlichen Parteien eine proletarische Einheitsfront verhindere und den Faschisten kleinbürgerliche Wähler zutreibe. Aus der Erkenntnis, dass der Faschismus
auch die bürgerliche Demokratie insgesamt angriff, wurde nicht deren praktische Verteidigung gefolgert. Um seiner Machtergreifung zuvorzukommen, sollten die Kommunisten weiterhin eine proletarische Revolution in naher Zukunft vorbereiten.[11]
1923 gründete die Komintern eine „Antifaschistische Weltliga“, die jedoch nur bis März 1924 bestand.[12] Seit 1924 dominierte die Kommunistische Partei der Sowjetunion die Komintern.[13] Schon
damals bezeichnete Josef Stalin die Sozialdemokratie als „Flügel des Faschismus“ und als „Zwillingsbruder“ des Nationalsozialismus.[14] Die Komintern förderte nun die Umwandlung ihrer Mitgliedsparteien zu zentral gelenkten Organisationen, die innerparteiliche Kritiker disziplinierten, entmachteten
oder ausschlossen (Stalinisierung). […]
1929 erlangte Stalin die Alleinherrschaft in der Sowjetunion. Seine Außenpolitik folgte keinem
ideologischen Prinzip, sondern suchte Vorteile durch wechselnde Bündnisverträge und spielte
Interessen anderer Staaten gegeneinander aus. Dazu ging er ein praktisches Bündnis mit Mussolini ein
und verteidigte dessen Angriff auf das Kaiserreich Abessinien.[16] Damals beschloss die Komintern
die Sozialfaschismusthese, wonach die Sozialdemokratie als Hauptfeind zu bekämpfen sei. Begründet
wurde dies mit der Weltwirtschaftskrise und angeblichen Überfallabsichten der kapitalistischen Staaten
auf die Sowjetunion. Deshalb müsse deren Proletariat für die jeweiligen kommunistischen Parteien
gewonnen werden. Alle anderen Parteien, die freien Gewerkschaften, der bürgerliche Staat
und Parlamentarismus wurden mit dem Faschismus identifiziert. Die zuvor angestrebte Einheitsfront
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rassistisch, so gut wie ausschließlich auf Deutsche angewendet wird, als
wären Deutsche, einzig allein kraft des Blutes, die Rasse der Faschisten.
i. Wenn der gleiche Sachverhalt, der Deutschen als Rassismus oder Faschismus oft in der Form von Beschimpfung angelastet1221

gegen faschistische Kräfte wurde ausgeschlossen. Eine „Einheitsfront von unten“ sollte
sozialdemokratische Wähler zu den kommunistischen Parteien hinüberziehen. […]
Die Sowjetunion blieb 1933 gegenüber der Verfolgung deutscher Kommunisten offiziell neutral und
bezeichnete sich nicht als antifaschistisch. Erst unter starkem Druck westeuropäischer Kommunisten
gab die Komintern die Sozialfaschismusthese 1934 auf und erlaubte ihren Mitgliedern Bündnisse mit
allen antifaschistischen Parteien und Organisationen. […]
Seit dem Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939 gab die Komintern auf Befehl Stalins den
Antifaschismus vollständig auf und beendete die gemeinsame Volksfrontpolitik gegen das NS-Regime.
Sie erklärte die kapitalistischen Staaten (vor allem Großbritannien und die USA) und erneut die
Sozialdemokratie zum Hauptfeind und verbot Antifaschisten militärische Aktivitäten und politische
Mobilisierung für einen Krieg gegen das NS-Regime.“
1221
Wikipedia: Kryptofaschismus, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2018 um 14:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptofaschismus >: „Kryptofaschismus (auch: Krypto-Faschismus; von griechisch κρυπτός, kryptós, „verborgen“ oder „geheim“, und italienisch fascismo,
„Faschismus“) ist ein abwertend gebrauchter Begriff, mit dem politische Strömungen bezeichnet werden, deren Anhänger nach außen ein Image des rechten Randes oder sogar des Konservatismus pflegen, während sie ihre Unterstützung der Ideen und des Habitus des Faschismus geheim halten. Es liegt
in der Natur eines geheimgehaltenen Wertesystems, dass sich niemand offen dazu bekennt.
Dementsprechend ist der Nachweis von Kryptofaschismus schwierig bis unmöglich, entsprechende
Anschuldigungen verlieren sich daher oft in Spekulationen bis hin zu Verschwörungstheorien.[1] […]
Der Begriff Kryptofaschismus oder kryptofaschistisch wird meist synonym zu Krypto-Nazi gebraucht,
d. h., er steht für eine geheime Unterstützung der Ideen des Faschismus im weiteren Sinne, der auch
den Nationalsozialismus miteinschließt. Der Begriff Kryptofaschismus ist also gerade nicht auf eine
geheime Unterstützung des Faschismus im engeren Sinne – nämlich des Italienischen Faschismus –
beschränkt.
Das Bedürfnis zur Geheimhaltung einer Unterstützung faschistischer Ideen entstand durch die
komplette Desavouierung dieser Ideologie infolge der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs und
der Ermordung der europäischen Juden. So wurde der Begriff „crypto-fascist“ in der New York
Times erstmals im November 1943 erwähnt,[2] also nach dem Kriegseintritt der USA an der Seite der
Anti-Hitler-Koalition. Der katholische Bischof von Florida, Joseph Patrick Hurley (1894–1967),
nannte die Entlassung von Francis E. McMahon durch die University of Notre Dame als ein
Nachgeben gegenüber dem Druck von Kryptofaschisten. Hurley war früh gegen eine Tolerierung von
Nazi-Deutschland aufgetreten, McMahon hatte öffentlich Franco, Charles Lindbergh, Joseph P.
Kennedy und andere Isolationisten angegriffen. [3]
In Deutschland benutzte Theodor W. Adorno als einer der ersten den Begriff des Kryptofaschismus, so
1963 in Der getreue Korrepetitor.[4] Auch in seinen Radiokommentaren und seiner Musikkritik
operierte er mit dem Begriff.
Im amerikanischen Sprachgebrauch erreichte der Begriff des Kryptofaschismus 1968 eine breitere
Bekanntschaft, als Gore Vidal in einem Fernsehstreitgespräch seinen Debattengegner William F.
Buckley, Jr. als „pro-crypto-Nazi“ bezeichnete. Buckley bezeichnete Vidal daraufhin als „Queer“ und
drohte ihm bei laufender Kamera Schläge an, sollte dieser ihn noch einmal als „crypto-Nazi“
bezeichnen. Später korrigierte Vidal sich dahingehend, dass er „crypto-fascist“ gemeint habe. Um
diesen Schlagabtausch entspann sich in Folge ein Streit zwischen Buckley und Vidal, der teilweise
auch vor Gericht ausgetragen wurde.[5]
Einzelnachweise […]
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wird, bei anderen, insbesondere bei Sowjetbürger vorkommt, so
kann und darf das Gleiche, nicht als Faschismus bezeichnet sein.
ii. In der sowjetischen Nomenklatur ist Faschismus an das deutsche
Blut untrennbar gebunden. Es gibt kein Faschismus außer deut-

↑ Peter Davies, Derek Lynch: The Routledge Companion to Fascism and the Far
Right. Routledge, London 2002, ISBN 0415214947, S. 5.
2. ↑ Notre Dame Chided for McMahon Ouster. In: New York Times vom 21.
November 1943, S. 24.
3. ↑ Margaret Fosmoe: A Notre Dame history of open debate. In: South Bend Tribune
vom 15. Mai 2009.
4. ↑ Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 15, S. 191.
5. ↑ Political Animals: Vidal, Buckley and the ’68 Conventions - Website über den
Streit zwischen Buckley und Vidal.“
1.
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schen Blutes. Ostdeutsche1222 gelten kraft rassistischer1223 Fälschung als germanisiert/deutschsprachig aber reinrassig Slawen.
1222

Wikipedia: Abodriten, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2020 um 14:53 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Abodriten >: „Die Abodriten oder Obodriten (auch Abotriten,
Obotriten oder Bodrizen) waren ein elbslawischer Stammesverband, der vom 8. bis zum 12.
Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg und des östlichen Holstein siedelte. Der Name
leitet sich vom Stamm der Abodriten ab, der um Wismar und Schwerin ansässig war und innerhalb des
Verbandes eine Führungsrolle einnahm.
Ende des 7. Jahrhunderts wanderten Slawen in das Gebiet zwischen Elbe und Oder ein, aus denen sich
im Nordwesten der abodritische Stammesverband bildete. Ihm gehörten zu unterschiedlichen Zeiten
die Wagrier, Travnjanen, Polaben, Kessiner, Warnower, Zirzipanen, Smeldinger, Bethenzer und Linon
en an. Trotz seiner exponierten geopolitischen Lage behauptete der Stammesverband der Abodriten
seine politische, kulturelle und religiöse Eigenständigkeit gegenüber Franken, Sachsen und Dänen.
Unter dem christlichen Fürstengeschlecht der Nakoniden erstreckte sich das Herrschaftsgebiet der
Abodriten bis an Oder und Havel. Nach dem Tod des letzten Samtherrschers Knud Lavard begann das
Abodritenreich Anfang des 12. Jahrhunderts zu zerfallen. Den westlichen Teil mit Wagrien und
Polabien gliederte Heinrich der Löwe ab 1138/39 in sein Herrschaftsgebiet ein. Im östlichen Landesteil
etablierten sich die Nachkommen des abodritischen Fürsten Niklot dauerhaft als Herren von
Mecklenburg.
Die mecklenburgischen Fürsten förderten über Jahrhunderte eine phantasievolle Geschichtsschreibung
der slawischen Vergangenheit, um ihre Abstammung von abodritischen Königen nachzuweisen. Mit
seiner 1860 veröffentlichten Quellensammlung zu den westslawischen Stämmen legte der Schweriner
Archivar Friedrich Wigger das Fundament für wissenschaftliche Untersuchungen zur abodritischen
Geschichte. Darin gelangten die Abodriten zunächst jedoch nur selten über das Stadium des auf
germanische Eroberungs- und Christianisierungsbemühungen reagierenden Objektes hinaus. Erst die
Habilitationsschrift Wolfgang H. Fritzes über die abodritische Verfassungsgeschichte aus dem Jahr
1960 ebnete der Forschung den Weg, die Abodriten als interagierendes völkerrechtliches Subjekt des
Mittelalters wahrzunehmen. Aktuelle Forschungsschwerpunkte sind die Ethnogenese und die
gescheiterte Nationenbildung. […]“ Der Name der Abodriten begegnet erstmals für das Jahr 789 in
den zeitgenössischen[2] Reichsannalen als Abotriti. Einhard berichtet in der Vita Karoli
Magni von Abodriti. Die Schreibweise Obodritos findet sich ab Mitte des 9. Jahrhunderts, zunächst in
einem Brief des fränkischen Kaisers Lothar aus dem Jahr 851. Die Chronisten Adam von
Bremen (Obodriti) und Helmold von Bosau (Obotriti) gebrauchten im 11. und 12. Jahrhundert dann
durchgängig die Bezeichnung Obodriten. Eine Eigenbenennung ist nicht überliefert. Heute werden
beide Schreibweisen verwendet. […] Als nach dem Tod des Kaisers Lothar 1137 in Sachsen
Machtkämpfe ausbrachen, versuchte Pribislaw die Oberhoheit über Wagrien zu erlangen, scheiterte
aber an einer Einnahme der kaiserlichen Siegesburg in Segeberg. Der neu eingesetzte Graf von
Holstein und Stormarn, Heinrich von Badewide, zerstörte daraufhin im Winter 1138/39 die Dörfer der
Wagrier, tötete das Vieh und vernichtete die Vorräte. Die Bevölkerung floh in die Burgen, in denen
erwartungsgemäß Hungersnöte ausbrachen. Als im Sommer 1139 die Saat aufgegangen war, wurden
die Felder der Wagrier gegen den Willen des Grafen von den Holsten verwüstet und die stark
befestigte Burg Plön erobert.[79] Pribislaw musste sich geschlagen auf die ihm vom Grafen als
Herrschaftsgebiet zugebilligte wagrische Halbinsel zurückziehen und spielte politisch keine Rolle
mehr.[80] Wagrien wurde im gleichen Zuge zu Holstein gelegt und verlor damit seine territoriale
Selbständigkeit.[81] Mit dem größten Teil Polabiens belehnte Heinrich der Löwe 1142 den in Holstein
weichenden Heinrich von Badewide. Die Sadelbande[82] und das Land Boizenburg[83] blieben unter
unmittelbarer Verwaltung des Herzogs, während die elbaufwärts gelegenen Gebiete der Jabelheide und
des Darzing an die Grafen von Dannenberg fielen.“
1223
Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2020 um 12:21 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier (auch Waigri bzw. Waari) waren ein
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b. Vielleicht zeigt der nicht minder irrationale deutsche Rassismus 1224, der
Kinder der aus rassistischen Gründen annektierten Tschechen so einwährend des Mittelalters in Wagrien ansässiger Teilstamm des westslawischen Stammesverbandes
der Abodriten. […]

Stammesgebiet der Wagrier Wagria um das Jahr 1000 […]
Die Wagrier werden erstmals für das Jahr 967 von Widukind von Corvey in seiner Sachsengeschichte
als Waari erwähnt.[1] Der Name ist wahrscheinlich nicht slawischer, sondern altnordischer Herkunft
und könnte als Buchtanwohner übersetzt werden.[2] Es handelt sich also um eine Fremdbezeichnung.
Früher wurde der Name der Wagrier von einer Minderheit deutscher Forscher[3] unter Hinweis auf
die Nestorchronik auch mit dem Namen des germanischen Stammes der Variner in Verbindung
gebracht und die slawischen Wagrier statt der Wikinger als Ursprung der Waräger eingestuft; diese nur
auf lautlicher Ähnlichkeit beruhende Position gilt heute zumeist als widerlegt, wird aber insbesondere
in der russischen Forschung teils weiterhin vertreten, die unter Verweis auf diese Hypothese einen
Beitrag skandinavischer Krieger zur russischen Staatsbildung bestreitet.[4] […] Wann der Teilstamm
der Wagrier entstanden ist, konnte noch nicht geklärt werden. Einigkeit besteht lediglich insoweit, als
er sich insbesondere zur Zeit der slawischen Landnahme und im 8. und 9. Jahrhundert noch nicht
gebildet hatte.[6] Die Wallanlagen bzw. Burgen der Wagrier wurden archäologisch insbesondere
von Karl Wilhelm Struve erforscht und dokumentiert.
Die ersten Erwähnungen der Wagrier und ihres Fürsten (subregulus) Selibur 967/8 in mehreren
voneinander unabhängigen zeitgenössischen Quellen[7] markieren den Beginn einer bis ins 12.
Jahrhundert reichenden zeitweiligen Selbständigkeit der wagrischen Fürsten neben den abodritischen
Samtherrschern, die ihrerseits in Mecklenburg residierten. Nach dem Tode Gottschalks 1066 erlangte
der Wagrier[8] Kruto sogar die Herrschaft über den gesamten abodritischen Stammesverband. […]
Die Wagrier waren im westlichen Ostseeraum gefürchtete Piraten, die nach Wikingerart vor allem die
dänischen Inseln drangsalierten.“
1224
Lang, Heinke: Das "Reichsprotektorat Böhmen und Mähren", © Deutsches Historisches Museum,
Berlin 2015, in:< https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/aussenpolitik/reichsprotektorat-
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deutschen wollte wie Janitscharen1225 und der sowjetisch verbrämte Rassismus (analog) aus Deutschen 1226 rassenreine Sowjets machen wollte.
boehmen-und-maehren.html >: „Mit harter Unterdrückung wie Massenhinrichtungen, aber auch
mit einer Befriedungspolitik durch Verbesserung der Lebensumstände versuchte Heydrich, den
wachsenden Widerstand der tschechischen Oppositionsbewegung zu brechen. Währenddessen
schickte die tschechische Exilregierung in London unter Edvard Benes (1884 -1948) Fallschirmagenten mit dem Auftrag nach Prag, Heydrich zu töten. Die Vergeltung der Deutschen für die Er mordung Heydrichs, der am 4. Juni 1942 seinen schweren Verletzungen erlag, war grausam. So
ebneten Angehörige der Geheimen Staatspolizei (Gestapo), des Sicherheitsdiensts (SD) und der
Schutzpolizei auf Befehl von Heydrichs Nachfolger Kurt Daluege das tschechische Dorf Lidice
bei Prag ein, in dem Mitattentäter vermutet wurden. "This is Nazi brutality", mit Plakaten wie
diesem prangerten die Alliierten das Massaker von Lidice an, bei dem 173 männliche Einwohner
erschossen sowie über 300 Frauen und Kinder in KZ verschleppt oder zur "Eindeutschung" in
SS-Familien gegeben wurden.“
1225
Wikipedia: Janitscharen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2020 um 15:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Janitscharen >: „Die Idee dahinter war, ausreichend Soldaten für die
neuen Kriegszüge der Osmanen zu finden, da das eigene Volk nicht immer ausgereicht hätte, um ein
Heer zu stellen, das größere Teile der Welt hätte unterwerfen können. Jeder neue Kriegszug brachte
jedoch neue Kriegsgefangene ein, unter denen sich kräftige, junge Männer befanden, die für den
Waffendienst geeignet gewesen wären. Den Makel, dass diese Männer der „falschen“ Religion
anhingen, beseitigte Orhan, indem er den Christen ihre Kinder wegnahm, sie von Angehörigen eines
nach dem heiligen Hadschi Bektasch benannten Derwisch-Ordens zu fanatischen Muslimen erziehen
ließ und sie dann seiner neuen, ebenfalls einem Orden gleichenden Einheit eingliederte.[1]
Die Janitscharen wurden anfänglich nach dem Vorbild der Mamluken gebildet, überwiegend aus
Christen, die meistens nicht freiwillig dem Korps beitraten, sondern durch die Knabenlese im
kindlichen Alter aus dem Kaukasus und dem Balkan verschleppt und zum Islam zwangskonvertiert
wurden.“
1226
Herder-Institut: Vorschläge zur Vorbereitung der Germanisierung (Umvolkung) im Protektorat
Böhmen und Mähren, Marburg 2020, in: < https://www.herder-institut.de/no_cache/digitaleangebote/dokumente-und-materialien/themenmodule/quelle/1965/details/2942.html >: „Bei der
gesamten Politik im böhmisch-mährischen Raum, insbesondere bei der Volkstumspolitik, müssen
einige leitende Grundsätze und Erkenntnisse beachtet werden. Sie werden deshalb an die Spitze der
Ausführungen gestellt:
A) Ziel der gesamten Eindeutschung hat zu sein: Möglichst alle nach strenger Auswahl als rassisch
wertvoll befundenen Teile der heutigen Bevölkerung im böhmisch-mährischen Raum sind
einzudeutschen. Im Interesse der Deutschwerdung von Raum und Mensch darf möglichst niemand,
dessen Eindeutschung wirklich von Wert ist, verloren gehen. Alle Maßnahmen sind so zu treffen, daß
auch in heute noch sich ablehnend verhaltenden, aber rassisch als wertvoll bekannten Persönlichkeiten
eine Umvolkungsbereitschaft entstehen kann oder daß doch die Kinder solcher Familien der
Umvolkung zugeführt werden können.“
Vgl Walter, Ilsemaria: Das Protektorat Böhmen und Mähren; Sozialgeschichtliche Aspekte, Wien
2000, GRIN Verlag Mümchen, in: < https://www.grin.com/document/18697 >:
„Ausgewählte und als „geeignet“ befundene tschechische Kinder konnten in begrenzter Zahl in
deutsche Schulen aufgenommen werden (u. a. Kinder aus gemischten Ehen). Ausgewählt wurde vor
allem nach rassischen Gesichtspunkten und der politischen Einstellung der Eltern. Deutschkenntnisse
waren hier nicht entscheidend, nach nationalsozialistischer Ideologie ging es um die Zurückgewinnung
„deutschen Blutes“. Es wurden eigene Klassen für Kinder geschaffen, die nicht deutsch konnten, um
ihnen möglichst rasch die nötigen Deutschkenntnisse zu vermitteln. [17] […]
Alle Lehrbücher wurden streng geprüft. Zuerst wurden die Geschichts-, Erdkunde-, Tschechisch- und
Deutschbücher verboten, nachdem vorher als Notmaßnahme einzelne Stellen schwarz überdruckt
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i. Das in etwa sind die (Un)Gründe, warum empirische Tatsachen,
dass sich das früher sogenannte Indogermanische 1227 aus dem
Georgischen entwickelt, abgespalten hat, (mit 2 gefälschten
Hypothesen) so angereichert wurde als ob alles Hypothese wäre.
ii. Immerhin ist das Forschungsgebiet durch die Gesamtheit aller
Optionen so auf den Großraum Kaukasus und Nachbarn eingeschränkt, dass mit der Erweiterung um 2 Hypothesen1228 Unsicherheiten sich vermehrt haben aber die Fakten bilden den Kern.

worden waren. Verleger und Buchhändler wollten anfangs wenigstens teilweise eine zeitweise
Benutzung „nicht fehlerhafter“ Bücher durchsetzen, da auch der materielle Schaden ziemlich groß war.
Dies konnte jedoch nicht gelingen, weil sich zeigte, daß den Deutschen praktisch überhaupt kein Buch
recht war. Die Zensur war so kleinlich, daß z. B. das Wort „Tschechoslowakei“ selbst im Impressum
unleserlich gemacht werden mußte. Auch das lateinisch-tschechische Wörterbuch war offiziell
verboten, Schüler mußten sich Vokabeln vor der Schularbeit zu Hause heraussuchen. Schließlich
wurde der Unterricht hauptsächlich mit Hilfe vervielfältigter zweisprachiger Zettel an Stelle von
Lehrbüchern gehalten.[24]
Nicht nur in Geschichte, sondern in allen Unterrichtsgegenständen sollten ideologische Inhalte
vermittelt werden. Das Ziel war, die Schüler ebenso wie die erwachsene Bevölkerung zum
„Reichsgedanken“ zu erziehen. Die tschechische Geschichte sollte als Teil der reichsdeutschen
Geschichte verstanden werden. Um einen Übergang zu ermöglichen, wurde im November 1941 der
Geschichtsunterricht an allen tschechischen Schulen verboten ebenso wie der Unterricht in
Literaturgeschichte, […]“
1227
Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2020 um 13:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >: „Da die
indogermanische Ursprache nicht direkt überliefert ist, wurden alle Laute und Wörter durch
die vergleichende Methode (Sprachrekonstruktion) erschlossen. Viele Wörter in den heutigen
indogermanischen Sprachen stammen durch regelmäßigen Lautwandel von diesen Urwörtern ab. In
früheren Formen dieser Sprachen ist das noch wesentlich deutlicher. Auch die grammatikalischen
Strukturen der Sprachen zeigen große Übereinstimmungen (vor allem bei den älteren Sprachstufen).
Nachdem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Forscher wie Franz Bopp und Jacob Grimm die
Gemeinsamkeiten detailliert dargelegt hatten, versuchte August Schleicher 1861 die Rekonstruktion
der angenommenen gemeinsamen Wurzel. Seither und bis heute wird diese Rekonstruktion aufgrund
neuer Entdeckungen und Analysen fortlaufend revidiert. […]

Die Situation um 500 n. Chr“
1228
Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 02:22
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Über
Außenbeziehungen des Indogermanischen gibt es zahlreiche Hypothesen. Zu den im Folgenden
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(2) Fest seht, dass Georgien nicht als indogermanisch gefälscht werden kann1229, selbst
der um Nachbarn erweiterte Raum kann nur deshalb gefälscht werden weil Beweise
fehlen, sodass die neuen Fälschungen auch nicht um Georgien1230 als Kernland herumkommen. Die Makar sitzen inmitten des von Indogermanen beanspruchten Kerngebiets.

angeführten Sprachen (Ursprachen von Sprachfamilien) werden in der wissenschaftlichen Literatur
engere Beziehungen aufgezeigt (siehe dazu auch den Abschnitt Literatur).
• zum Uralischen. Diese dürften besonders auf Kontakt mit dem östlichen Indogermanischen
beruhen und liegen im Bereich des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem[25] ) oder
der Morphologie.[26]
• zum Kartwelischen. Die beiden Sprachen weisen Übereinstimmungen
im morphonologischen System auf.
• zum Semitischen. Obwohl bei einer Urheimat des Indogermanischen nördlich des Kaukasus
keine besonderen Beziehungen zu erwarten wären, sind solche aufgezeigt worden, die gar an
eine Urverwandtschaft der beiden Sprachen denken lassen.“
1229
Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2020 um 13:34 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >.
1230
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 räumlichen
und zeitlichen Einordnungen dieser Sprache haben als spekulativ zu gelten. Die in der Karte (Bild 1)
abgebildete Darstellung gilt in der Fachwelt als gut möglich [3] – es wurden und werden aber auch viele
andere Gebiete vorgeschlagen. […]

Bild 1: Mögliche Verbreitung des Urindogermanischen um 3500 v. Chr. mit Abspaltung
der anatolischen Sprachen. (Vgl. Kurgan-Hypothese.)“
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XVI.

FORSCHUNGSKONZEPT 9
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Insofern quellen-kritisch von der Verwechslung von Bastarnen1231 mit Baskiren in
den Gesta Hungarorum1232 auszugehen war, davor historisch von Kodex Derbent1233,
1231

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.“
1232
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 *):

1233

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.“
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wonach die Stadt Magar1234 am Fluss Kuma gegründet wurde, so ist zu klären, wie sich
fortan das Land der Alanen1235 mit dem Land der Mogor1236 überschneiden oder decken.
1234

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 ff: „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 Patzinaciten 4)
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.
53 […]
____________________________
[…] Atelkusu (im Jahre 894) bezogen werden.“
1235
Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 12:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „Nach der Zeit der Völkerwanderung stand
alanische Kavallerie aus dem Gebiet nördlich des Kaukasus als Söldner häufig
in byzantinischen Diensten, muslimische Alanen (Arsiyah) in chasarischen Diensten. Bei der
Entstehung der Kiewer Rus spielten die Alanen als Kriegerelite im Süden des Reiches
um Kiew wahrscheinlich eine wichtige Rolle. […] Spätestens im 9. Jahrhundert entstand im
Nordkaukasus der Staat Alanien, der wenige Jahrzehnte später von byzantinischen Missionaren
teilweise christianisiert wurde. Auch hier gingen die anfangs nomadischen Alanen zur Sesshaftigkeit
über. Seit wann genau Alanien von einer Stammesunion mit Stammeskönigen zu einem organisierten
Königreich überging, ist schwer zu klären, spätestens im 9./10. Jahrhundert. Nach dem georgischen
Historiker Wachuschti Bagrationi oder Batonischwili im 18. Jahrhundert, der ältere Quellen
verwendete, soll seit dem 11. Jahrhundert in Alanien eine Nebenlinie der Georgischen
Bagratiden regiert haben. Nach Angaben der muslimischen Geographen Al-Mas'udi und Ahmad ibn
Rustah existierten in Alanien über einhundert Dörfer und einige Städte, Burgen und Festungen, die
teilweise später archäologisch untersucht wurden.
Mit dem Einfall der Mongolen im 13. Jahrhundert wurde dieses alanische Königreich zerschlagen.
Daraufhin flüchteten um 1237 einige tausend Alanen – zusammen mit ca. 40.000 Kyptschaken (auch
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1. Der Name Alanen taucht in den (chinesischen) Quellen1237 im 2. Jahrhundert v.
Chr. östlich vom Kaspisee/Turan-Becken auf, von wo abgedrängt sie ab dem 1.
Kumanen oder ungarisch Kunok genannt) – vor den Mongolen nach Ungarn. Im Komitat JászNagykun-Szolnok (Jaß-Großkumanien-Sollnock) mit dem Hauptort Jászberény bildeten sie die
Volksgruppe der Jász (Jassen, Assen „ungarische Alanen“). Ein Teil der Jassen flüchtete auch in
Gebiete östlich der Karpaten, z. B. wird der Name der ostrumänischen Stadt Iași auf sie zurückgeführt.
Ihre Sprache wurde um das 16. Jahrhundert verdrängt, ihre autonomen Privilegien in Ungarn neben
denen der Kumanen aber erst im 19. Jahrhundert. Ein weiterer Teil der kaukasischen Alanen schloss
sich nach den Angaben Giovanni de Marignollis und Wilhelm von Rubruks dem Mongolenreich an,
die mehrere Tausend Alanen in mongolischen Diensten beschrieben. […] Im Nordkaukasus leben bis
heute sprachliche Nachfolger der Alanen: das Volk der Osseten. Dieser neue Name stammt aus der
mittelalterlichen georgischen Bezeichnung für die alanische Bevölkerung im Kaukasus. […]

Das kaukasische Königreich Alanien, 1060 n. Chr.“
1236
Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 12:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „Die Alanen nomadisierten ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. im
nördlichen Kasachstan und nordöstlich des Kaspischen Meeres, zogen aber seit der Mitte des 1.
Jahrhunderts n. Chr. unter dem Druck östlicherer Nomadenverbände, wie der Xiongnu, in die südrussischen Steppen zwischen der Wolga, dem Don und dem Kaukasus. Nach der Eroberung ihres
Steppenreiches durch die Hunnen im 4. Jahrhundert schloss sich ein Teil den Hunnen auf ihren Zügen
nach Westen an und beteiligte sich später an der sogenannten Völkerwanderung, während die übrigen
im Nordkaukasus und Kaukasusvorland blieben. […] Alle in Gallien, Iberien und Afrika sesshaft
gewordenen Alanen gingen bald in der einheimischen Bevölkerung auf […] Jene Alanen, die dagegen
im Nordkaukasus-Vorland zurückblieben, bildeten im Frühmittelalter bis zum 9. Jahrhundert ein
organisiertes Königreich mit mehrheitlich sesshafter, wahrscheinlich nicht allein iranischsprachiger
Bevölkerung. Daneben belegen mittelalterliche Quellen kleinere alanische Gruppen auf der Krim und
anfangs auch in der Zentral-Ukraine. Die Oberschicht des kaukasischen Königreichs Alanien wurde
teilweise christianisiert und das Land ging erst im Mongolensturm im 13. Jahrhundert unter. Diese
Alanen sind sprachliche Vorläufer der heute im Kaukasus lebenden Osseten.[2] Daneben gehen die im
13. Jahrhundert nach Ungarn und in Nachbarländer geflüchteten Jassen wahrscheinlich auf
kaukasische Alanen zurück. […]“
1237
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, Ha-
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Jahrhundert n. Chr. im Raum zwischen Don, Wolga und Kaukasus sesshaft geworden, ab dem 4. Jahrhundert Teil der Hunnen, und deren Wanderungen, sind.
a. Als Teil der Hunnen waren sie lange nur als Teil deren oder der Völkerwanderung im Westen bis nach Afrika wahrgenommen und wegen ihrem Nahverhältnis als Germanen verkannt, weil sie im Westen, anders
als im Osten, assimiliert wurden1238 und aus den Quellen verschwanden.
lanī; 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.
Die Alanen nomadisierten ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. im nördlichen Kasachstan und nordöstlich des
Kaspischen Meeres, zogen aber seit der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. unter dem Druck östlicherer
Nomadenverbände, wie der Xiongnu, in die südrussischen Steppen zwischen der Wolga, dem Don und
dem Kaukasus. Nach der Eroberung ihres Steppenreiches durch die Hunnen im 4. Jahrhundert schloss
sich ein Teil den Hunnen auf ihren Zügen nach Westen an und beteiligte sich später an der sogenannten Völkerwanderung, während die übrigen im Nordkaukasus und Kaukasusvorland blieben. An der
Völkerwanderung beteiligten sich alanische Kriegerverbände und ihre Familien in zwei, später drei
Gruppen. Eine schloss sich den Zügen der Westgoten an und siedelte sich mit ihnen schließlich in Südgallien an. Die bekanntere Gruppe schloss sich den Vandalen an und gründete in Nordgallien ein kurzzeitiges Stammesreich römischer Foederaten, die am Sieg über die Hunnen in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern beteiligt waren. Schon vor dieser Schlacht hatte sich ein Teil von ihnen abgespalten und war mit den Vandalen und Sueben auf die Iberische Halbinsel gezogen, wo im Süden ebenfalls
ein kurzzeitiges Alanenreich entstand. Nach dessen Zerstörung durch die Westgoten zog diese dritte
Gruppe mit den Vandalen nach Nordafrika. Alle in Gallien, Iberien und Afrika sesshaft gewordenen
Alanen gingen bald in der einheimischen Bevölkerung auf […] Jene Alanen, die dagegen im Nordkaukasus-Vorland zurückblieben, bildeten im Frühmittelalter bis zum 9. Jahrhundert ein organisiertes Königreich mit mehrheitlich sesshafter, wahrscheinlich nicht allein iranischsprachiger Bevölkerung. Daneben belegen mittelalterliche Quellen kleinere alanische Gruppen auf der Krim und anfangs auch in
der Zentral-Ukraine. Die Oberschicht des kaukasischen Königreichs Alanien wurde teilweise christianisiert und das Land ging erst im Mongolensturm im 13. Jahrhundert unter. Diese Alanen sind sprachliche Vorläufer der heute im Kaukasus lebenden Osseten. [2] Daneben gehen die im 13. Jahrhundert
nach Ungarn und in Nachbarländer geflüchteten Jassen wahrscheinlich auf kaukasische Alanen zurück.“
1238
Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 12:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „Die Alanen nomadisierten ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. im
nördlichen Kasachstan und nordöstlich des Kaspischen Meeres, zogen aber seit der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. unter dem Druck östlicherer Nomadenverbände, wie der Xiongnu, in die südrussischen Steppen zwischen der Wolga, dem Don und dem Kaukasus. Nach der Eroberung ihres Steppenreiches durch die Hunnen im 4. Jahrhundert schloss sich ein Teil den Hunnen auf ihren Zügen nach
Westen an und beteiligte sich später an der sogenannten Völkerwanderung, während die übrigen im
Nordkaukasus und Kaukasusvorland blieben. […] Um 44–35 v. Chr. ließ sich der vor der chinesischen
Armee fliehende Xiongnu-Fürst Chih-chih am Tschüi nieder und erhob Tribut von den benachbarten
Steppenstämmen bis hin zu den über 1000 km nordwestlich lebenden Jan-tsai (= Alanen)[3][4] und anderen benachbarten Gruppen (Hu-chich, Imil, Ch'ien-k'u und sogar in Sogdien), bis er 35 v. Chr. von
den Chinesen getötet wurde. Der stetige, westwärts gerichtete Druck aus dem Osten führte im 1. Jahrhundert n. Chr. zur Abwanderung eines Teils der Alanen aus der Region nordöstlich des Kaspischen
Meeres ins heutige Südrussland, ein anderer Teil unterwarf sich den in Sogdien benachbarten Kang-kü.
Seit dem späten 1. Jahrhundert n. Chr. auch nördlich des Kaukasus nomadisierend, unternahmen die
Alanen von dort und von ihren alten Sitzen an der Ostseite des Kaspischen Meeres Raubzüge durch
das Partherreich und nach Medien, Armenien und Kleinasien. […] In römischen Diensten kamen viele
sarmatische Söldner nach Gallien und Britannien, wo sie auch Siedlungen gründeten. […] Auch in A-
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i. Im Osten waren sie auch lange beinahe verschwunden, oder sind
sie es zum Teil noch immer, weil sie von ihren gefälschten oder
natolien, Konstantinopel und sogar im Hunsrück lebten angesiedelte Sarmaten. Diese Söldner dürften
oft keine Alanen aus dem Gebiet Nordkaukasiens und des Kaspischen Meeres gewesen sein, sondern
andere Sarmaten, insbesondere Jazygen und Roxolanen aus Grenzregionen des Römischen Reiches,
die später wohl missverständlich mit den zur Völkerwanderungszeit bekannt gewordenen Alanen aus
dem Osten gleichgesetzt wurden. […]

Das Römische Reich und seine Nachbarvölker 125 n. Chr., darunter in Osteuropa (rote Schrift für iranischsprachige Gruppen) die Skythen auf der Krim und die Sarmaten mit mehreren Teilstämmen: Jazygen in Pannonien, Roxolanen im Karpatenvorland, Alanen und Aorsen am Schwarzen Meer. Die
„Antes?“ als ursprünglich nichtslawischer Verband beruhen auf einer umstrittenen Hypothese. Auch
die Zuordnung der Maioten zu den Sarmaten ist heute umstritten. […] Im Kaukasus gibt es die Darialschlucht, deren Name dem neupersischen Namen dar-i Alan (=Pforte der Alanen) entlehnt wurde. […]
Laut einigen deutschen, russischen und britischen Sprachwissenschaftlern und Historikern könnte die
Bezeichnung Rus, der alte Name Russlands und der Russen, auf den alanischen Teilstamm der Ruchsas oder auf die sarmatischen Roxolanen zurückgehen. In beiden Stammesnamen verbirgt sich – wie
etwa in den iranischen und russischen Vornamen Rustam und Ruslan (sehr umstritten) – altnordiranisch *raochscha (später ruch oder rusch=‚weiß‘, ‚Licht‘). Rus als Volksname würde demnach ‚die
Hellen‘, ‚Strahlenden‘ bedeuten. Die Anwesenheit von Alanen in den Siedlungen und Städten der frühen Kiewer Rus ist archäologisch belegt. Allerdings wird die Rukhs-as-Theorie von den meisten Wissenschaftlern zurückgewiesen, man identifiziert das Wort „Rus“ ursprünglich als Bezeichnung skandinavischer Waräger in Russland, später für die gesamte Kiewer Rus.“
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echten Nachfolgern jeweils für sich vereinnahmt wurden1239 was
in jüngster Zeit, teils sogar zu Kriegen in der Region geführt hat.
ii. Ohne Fälschungen, aber auch gegen Fälschungen, gilt, dass die
Großregion zwischen Aralseegebiet/Turan-Becken und Donauregion nacheinander von Skythen, Sarmaten, Hunnen, Bolgaren,
Chasaren, Ungarn, Petschenegen sowie Kumanen besiedelt war.
b. Die kurze Aufzählung wäre kommentierungsbedürftig, müsste mit den
Thraker, als in der Schwarzmeer-Region spätestens ab dem 7. Jahrtausend v. Chr. ansässig beginnen die von hier aus die damaligen Weltmeere beherrschten (Thalassokratie), von denen sich die Skythen abspalten.
i. Damals gab an der Donau die Hochkultur der Vinca1240 die um
4200 v. Chr. zusammenbrach teils in den Skythen, zum anderen
1239

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
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.“
1240
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
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Theil in den Thraker/Illyrer aufging wo die Thraker als Kontinuum bis zum Baltikum, Sibirien und Nordsee beschrieben sind.
ii. Ein thrakisches Kontinuum, vom Polar-Meer = Skythen-Meer,
zwischen Irland/Schottland, Nordamerika, Sibirien, China, Indien, Persien, Ägypten übersteigt den Horizont und Forschung, erschöpft sich darin, je ein Stück von dem Kuchen abzuschneiden.
2. Sich ein Stück vom Kuchen abschneiden erinnert an das Salomon‘sche Urteil
für zwei streitende Mütter1241, das Kind mit dem Schwert zu teilen, denn damit

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.“
1241
kathweb: Ein salomonisches Urteil, abgerufen am 13. Juli 2020, in: <
https://www.kathweb.de/bibel/redewendungen/ein-salomonisches-urteil.html >: „Es kommt nicht so
häufig vor, aber gelegentlich wird auch heute noch jemandem nachgesagt, ein "salomonisches Urteil"
gefällt zu haben. Gemeint ist damit eine Entscheidung, die so weise ist wie die, die einst König Salomo
fällte. […] Am bekanntesten ist das Urteil des Salomo im Streit zwischen zwei Frauen, die beide
behaupteten, die Mutter einunddesselben Neugeborenen zu sein (1 Könige 3,16 - 28). Da keine Zeugen
die Entscheidung erleichtern, gibt er die Anweisung, das Kind mit dem Schwert zu teilen, so daß jede
eine Hälfte bekomme. Da zeigt sich die wahre Mutter: Sie verzichtet - damit das Kind am Leben
bleibt. Die Bibel übrigens schreibt die Weisheit nicht Salomos eigener Leistung zu, sondern sagt: "Die
Weisheit Gottes war in ihm."“;
Wikipedia: Urteil des Salomon (Poussin), Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2019 um 12:42
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urteil_des_Salomon_(Poussin) >: „Der Text, auf
den sich Poussin in seinem Bild bezieht, stammt aus dem ersten Buch der Könige des alten Testaments
(1 Kön 3,16-28) und lautet in der Einheitsübersetzung der Bibel wie folgt:
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bekam nicht jeder ein Teil mehr sondern um ALLES weniger. Mittlerweile ließe sich die Einheit der Menschheit mit Hilfe der Genetik empirisch nachweisen.
a. Um ein Stück von den Alanen abzuschneiden womit ein Faustpfand auf
alles Alanische verbrieft wäre, bedarf es eine Engführung. Durch Engführung kann ein Teil vom Ganzen abgeschnürt/abgewürgt sein, so wie
eine Warze (sozusagen amputiert)/ein Schäfchen ins Trockene gebracht.
i. Diese Art Verstümmelung hat den Vorteil, dass damit das alles
unkenntlich wird, womit umso mehr verbürgt wird, dass der amputierte Rumpf als Faustpfand Anspruch auf das Ganze erhebe,
womit alle Mitbewerber, oder Konkurrenten, ausgeschaltet sind.
ii. Die dergestalt sozusagen amputierten Ost-Alanen können damit
dennoch wieder rekonstruiert werden dass mit der vorgenannten
Engführung insbesondere der Mittel-Teil als Haupt-Teil1242 zwischen Ost und West, durch Amputation unkenntlich gemacht ist.
Damals kamen zwei Dirnen und traten vor den König. Die eine sagte: „Bitte, Herr, ich und
diese Frau wohnen im gleichen Haus, und ich habe dort in ihrem Beisein geboren. Am dritten
Tag nach meiner Niederkunft gebar auch diese Frau. Wir waren beisammen; kein Fremder
war bei uns im Haus, nur wir beide waren dort. Nun starb der Sohn dieser Frau während der
Nacht; denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Sie stand mitten in der Nacht auf, nahm mir
mein Kind weg, während ich schlief, und legte es an ihre Seite. Ihr totes Kind aber legte sie an
meine Seite. Als ich am Morgen aufstand, um mein Kind zu stillen, war es tot. Als ich es aber
am Morgen genau ansah, war es nicht mein Kind, das ich geboren hatte.“ Da rief die andere
Frau: „Nein, mein Kind lebt, und dein Kind ist tot.“ Doch die erste entgegnete:„Nein, dein
Kind ist tot, und mein Kind lebt.“ So stritten sie vor dem König. Da begann der König: „Diese sagt: 'Mein Kind lebt, und dein Kind ist tot!' und jene sagt: 'Nein, dein Kind ist tot, und
mein Kind lebt.'“ Und der König fuhr fort: „Holt mir ein Schwert!“ Man brachte es vor den
König. Nun entschied er: „Schneidet das lebende Kind entzwei, und gebt eine Hälfte der einen
und eine Hälfte der anderen!“ Doch nun bat die Mutter des lebenden Kindes den König - es
regte sich nämlich in ihr die mütterliche Liebe zu ihrem Kind: „Bitte, Herr, gebt ihr das lebende Kind, und tötet es nicht!“ Doch die andere rief: „Es soll weder mir noch dir gehören.
Zerteilt es!“ Da befahl der König: „Gebt jener das lebende Kind, und tötet es nicht; denn sie
ist seine Mutter.“ Ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte, und sie schauten mit Ehrfurcht zu ihm auf; denn sie erkannten, dass die Weisheit Gottes in ihm war, wenn
er Recht sprach.“
1242
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
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b. Missing link, der Mittel-Teil der Alanen, heißt ROX-ALANi, die so amputiert waren, dass sie kraft Engführung sozusagen unsichtbar gemacht
wurden, aber sie sind immer und überall dort, wo sie kraft Fälschungen
nicht sein dürften und ihr Sichtbar-Werden widerlegte alle Fälschungen.

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 römische 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.“
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i. Ein Beispiel unter vielen kann die Etymologie des Namens Alan
= S(ch)wan1243 sein, weil aus dem Irischen1244 übersetzt Schwan
1243

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.“
1244
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. […] Aicmiú eolaíoch
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= Eala1245 heißt, und die Alanen1246 der Svan1247 benachbart, die
als georgischer Stamm gelten mit den Sabiroi gleichgesetzt sind.

[Übersetzung: „Der Schwan ist ein Vogel. Enten, Gänse und Schwäne sind Anatidae. Das gleiche
Wort, Schwan, wird im schottisch-gälischen verwendet.“]“
1245
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.“
1246
Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 12:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „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 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. Weitergehende Behauptungen,
sie hätten schon seit der Bronzezeit im Kaukasus gelebt, haben keine wissenschaftliche
Grundlage.[21] Sie sind aber im ideologischen Milieu des Panturkismus auch über die Region hinaus
verbreitet.“
1247
Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 12:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „Eine jüngere Hypothese verweist darauf, dass im 6./7. Jahrhundert 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] “
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ii. Über die Rox-Alanen ist sichtbar1248, dass sie zusammen mit den
Alanen in Gebieten siedelten die den Kelten zugeschrieben sind,

1248

Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, in: <
https://books.google.cat/books?id=3G0uAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_s
ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > 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.“;
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“;
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 bættən "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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auch wenn sie im Westen mit den Germanen gemeinsame Sache
machten und sie waren Teile der Bastarnen nicht nur in Galizien.
(2) An der Stelle gilt die ungarische Etymologie Kel(e)ten = Osten hervorzuheben, was
sich mit den historischen Quellen trifft. Die zitierten irischen Stellen verweisen darauf,

Map showing Roman Dacia and surrounding peoples in 125 AD“;
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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dass im Schottischen 1249 = skot (ungarisch) = skyth, Gälischen/Keltischen 1250 der Svan
= EALA heißt, wobei sich diese Gälen auch, alterierend, als ALBANEN1251 bezeichnen.

1249

Wikipédia: Skótok, A lap utolsó módosítása: 2020. április 1., 03:52, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3tok >: „A skótok Skóciában élő kelta eredetű nép. Jelentős
számban élnek még skótok Észak-Amerikában és Ausztráliában. Számuk Nagy-Britanniában kb.
5 100 000. A középkori irodalmi skót nyelvet kiszorította az angol köznyelv, a skótok mai nyelve az
észak-angol nyelvjárás. Sajátos népcsoportjuk a gaelek. Jelenlegi lakóhelyükre a 3–5. század között
jutottak. A kereszténység az 5. században terjedt el körükben. A hívő skótok a skót presbiteriánus
egyház hívei. [Übersetzung: „Die Schotten sind ein Volk keltischer Herkunft, das in Schottland lebt.
Es gibt auch eine bedeutende Anzahl von Schotten in Nordamerika und Australien. Ihre Zahl in
Großbritannien beträgt ca. 5.100.000. Das mittelalterliche literarische Schottisch wurde durch die
gemeinsame englische Sprache ersetzt, und die heutige schottische Sprache ist der nordenglische
Dialekt. Eine besondere ethnische Gruppe ist das Gälische. Für ihren derzeitigen Wohnort 3–5.
Jahrhundert. Das Christentum verbreitete sich im 5. Jahrhundert unter ihnen. Gläubige Schotten sind
Anhänger der Scottish Presbyterian Church.“]“
1250
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.“]“
1251
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.“]“
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1. Die Benennung Alban = Alaun mit b = v = u ist vom Letzteren abgeleitet, wobei
historische Quellen durchgehend belegen, als Alan/Alaun alterierende Schreibweisen des gleichen Namens sind. Alaun ist ursprünglichere Name eines Minerals, das Rom durch Handel aus den Karpaten bezieht, liegt im Land der Alanen.
2. Dieser Abschnitt der Karpaten, wo Alaun als Mineral abgebaut wird, hatte den
Namen Alaunische Berge. Man nannte die Bewohner Alaunen, setzte man sie
aber mit dem Alanen gleich. Das gilt auch für die ROX-ALANEN (/Roxolani).
Dieses Gebiet ist deckungsgleich mit dem Gebiet Galicien, ist Land der Kelten.
(3) Missing Link ist Salzburg, wo man zwar eine andere Art von Salz abbaute, aber es
waren die gleichen Leute, nämlich die Kelten, die kamen und gingen, die von Hallstadt
aus ganz Europa dominierten wenn schon nicht mit ihren Feldzügen überfluteten, aber
dann groß-teils von Rom unterworfen sind sodass sie fast nur mehr im Nordwesten gibt.
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XVII.

FORSCHUNGSKONZEPT 10
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Der Fortsetzung des Themas1252 im vorigen Abschnitt ist voranzustellen, dass die
als Thraker 1253 bekannten Völker in der antiken Literatur auch als Kikonen 1254 =
1252

Vicipéid: Eala, Tugadh an leathanach seo cothrom le dáta an 26 Márta 2015 ag 20:53., in: <
https://ga.wikipedia.org/wiki/Eala >.
1253
Auto, Luis: Wer waren die Thraker? Herodot und andere Historiker, 29 November 2018, in: <
https://www.senderismoeuropa.com/de/quienes-eran-los-tracios/ >: „Quelle: [1] – Thuc II .98.

in blau: Thrakisch kontrolliertes Gebiet […] 5. und 4. Jahrhundert v.. […]“
1254
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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Thraker bezeichnet 1255 wurden, wobei Kyknos1256 = Schwan auf Altgriechisch, und
Cycnus = Schwan auf Latein, woraus folgt dass die Kikonen = Schwäne = Thraker sind.
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 […]
1. ↑ Homer, Ilias 2, 846f.
2. ↑ Homer, Odyssee 9, 39–61.
Literatur […]
• Hans von Geisau: Kikones. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 3, Stuttgart 1969, Sp. 208.“
1255
Herodot, Historien, 5, 3: Herodot über die Thraker, abgerufen am 13. 5. 2020, in: <
https://slawen.jimdofree.com/vorgeschichte/thraker/ >:

1256

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
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1. Der svanische/georgische Name der Alanen ist SABIR1257, und Svanen sind die
Nachfahren der SABIR1258, das heißt identisch mit den Sabir. Die SABIR sind
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“
1257
Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 12:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „Eine jüngere Hypothese verweist darauf, dass im 6./7.
Jahrhundert 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] […] 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.“
1258
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >.
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auch mit dem SIBIRischen1259 Stamm (C)HANTI1260 identisch, deren Name übersetzt SCHWAN1261 bedeutet, und sind identisch mit den Hatti1262 und Anten.

1259

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“;
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>.“
1260
Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2014 um 14:31 Uhr geändert, in: <
http://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 Ob-Ugrier bezeichnet und bilden die indigene Bevölkerung ihrer Region. Sprachlich sind die
Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten der Ungarn. […]

Die Chanten leben hauptsächlich im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen im Westen Sibiriens“
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a. Zum Namen Hanti ist auf die schon aufgezeigten Namensvarianten wie
bei Mingreli/Migreli = Mogor1263 hinzuweisen oder Mongol = Mogul =

1261

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.:
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.“
1262
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.“
1263
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 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“
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Mogor1264, wonach (C)Hanti die russische Transkription der Selbstbezeichnung Hunni = HAN’DI1265, was ungarisch HATTYU1266 bedeutet.

1264

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).“
1265
Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2014 um 14:31 Uhr geändert, in: <
http://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 Ob-Ugrier bezeichnet und bilden die indigene Bevölkerung ihrer Region. Sprachlich sind die
Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten der Ungarn.“
1266
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: „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.“
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i. Aus der allgemeinbekannt unstrittigen Gleichsetzung ENETER/
VENETER/HENETER1267 folgt die strittige Gleichsetzung1268

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 >: „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.“
1268
Wikipedia: Anten, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2020 um 11:20 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Anten >: „Die Anten waren ein spätantiker Volksstamm nördlich des
Schwarzen Meeres, der ursprünglich wohl aus der südlichen Ukraine zwischen Dnepr und Don stammte, im 6. Jahrhundert jedoch auf der Balkanhalbinsel auftauchte. Die in der älteren Forschung häufig
vorgenommene Zuordnung der Anten zu den Ostslawen ist in der modernen Forschung umstritten. […]
Eine slawische Herkunft ist nicht belegt. […] Die Die früheste Erwähnung von Anten findet sich in der
Spätantike beim Geschichtsschreiber Jordanes. […] Die Anten werden in der Forschung oft als ein mit
den frühen Slawen verwandter Stamm angesehen.[6] […] Es kann davon ausgehend nicht festgestellt
werden, dass die Anten slawischer Herkunft seien.[9] […] Im Jahr 518 griffen die Anten erstmals selbstständig oströmisches Gebiet an. In der Regierungszeit Justinians I. sind dann weitere Angriffe in den
30er Jahren des 6. Jahrhunderts belegt; […] Es folgten Auseinandersetzungen zwischen Anten und
1267
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HENETER = HANTI/CHANTI/KHANTI = ANTEN = VENETER = SCLAWEN = SWAN = SABIR = ALAN = ROXALAN.
Sklavinen (Slawen) in den 540er (und wieder in den 580er) […] Die Anten wurden 545 zu Verbündeten Ostroms und erhielten die verlassene Stadt Turris an der Donau geschenkt. [14] […]
Literatur […]
• Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region,
C. 500–700. Cambridge 2001.
• Omeljan Pritsak: Antae. In: The Oxford Dictionary of Byzantium (ODB). Bd. 1, New
York/Oxford 1991, S. 108 f.
• 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.
• Gottfried Schramm: Ein Damm bricht: die römische Donaugrenze und die Invasionen des 5.–
7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und Wörtern. München 1997.
• Bartlomiej Szymon Szmoniewski: The Antes. Eastern „Brothers“ of the Sclavenes? In: Florin
Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Brepols, Turnhout 2010, S. 53–82.
Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ Zur Ableitung (Antya) siehe Gottfried Schramm: Ein Damm bricht: die römische
Donaugrenze und die Invasionen des 5.–7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und
Wörtern. München 1997, S. 178ff.
2. ↑ Ausführlicher Überblick zur Forschung bei Bartlomiej Szymon Szmoniewski: The Antes.
Eastern „Brothers“ of the Sclavenes? In: Florin Curta (Hrsg.): Neglected
Barbarians. Turnhout 2010, S. 53–82.
3. ↑ Jordanes, Getica 48, 247 ff. Der Name Boz lässt sich nach Gottfried Schramm: Ein Damm
bricht: die römische Donaugrenze und die Invasionen des 5.–7. Jahrhunderts im Lichte von
Namen und Wörtern. München 1997, S. 182, wie auch einige andere antische
Personennamen, weder dem Slawischen noch dem Germanischen oder Iranischen zuordnen.
4. ↑ Prokop, Historien VII 14. Überblick dazu bei Florin Curta: The Making of the Slavs. History
and Archaeology of the Lower Danube Region, C. 500–700. Cambridge 2001, S. 311 ff.
5. ↑ Bartlomiej Szymon Szmoniewski: The Antes. Eastern „Brothers“ of the Sclavenes? In:
Florin Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Turnhout 2010, hier S. 63ff.
6. ↑ The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Bd. 1 (2018), S. 81 (...related to the *Slavs, with
whom they shared the same language and customs...).
7. ↑ Vgl. Prokop, Historien VII 14.
8. ↑ Bartlomiej Szymon Szmoniewski: The Antes. Eastern „Brothers“ of the Sclavenes? In:
Florin Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Turnhout 2010, hier S. 67ff.
9. ↑ Bartlomiej Szymon Szmoniewski: The Antes. Eastern „Brothers“ of the Sclavenes? In:
Florin Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Turnhout 2010, hier S. 82 (Despite the past and
current desire of many to recruit the Antes for Slavic history, there is currently no agreement
as to the Slavic origin of the Antes.).
10. ↑ Vgl. Oxford Dictionary of Byzantium, Bd. 1, S. 108.
11. ↑ Eduard Mühle: Die Slaven im Mittelalter. Berlin/Boston 2016, S. 4.
12. ↑ Gottfried Schramm: Ein Damm bricht: die römische Donaugrenze und die Invasionen des
5.–7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und Wörtern. München 1997, S. 178ff.,
zusammenfassend ebd., S. 181.
13. ↑ Zusammenfassend […] Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of
the Lower Danube Region, C. 500–700. Cambridge 2001, S. 75 ff. Siehe nun auch Alexander
Sarantis: Justinian's Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Development in Illyricum,
Thace and the Northern World A.D. 527-65. Prenton 2016, speziell S. 247ff.
14. ↑ Alexander Sarantis: Justinian's Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Development in
Illyricum, Thace and the Northern World A.D. 527-65. Prenton 2016, S. 250f.“
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ii. Missing link sind (H)Eneter/Veneter in Paphlagonien und Samsun die sich mit Hatti1269, Kaskäer, Hethiter und Pale überschnitten haben, einerseits als (angeblich) verschwunden gefälscht1270
waren, andererseits in Illyrien doppelt als unbekannter Herkunft.
Wikipedia: Ḫatti, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2020 um 05:06 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/%E1%B8%AAatti >: „Ḫatti ist eine bronzezeitliche Landschaft in Anatolien am Halysbogen (türkisch Kızılırmak). Nach dem Ende der Bronzezeit wurde der Name für Nordsyrien gebraucht (Neo-hethitische Staaten).[…] Die Bevölkerung dieser Region waren die nichtindoeuropäischen Hattier. […] Nach dem Zusammenbruch des Hethiterreiches um 1180 v. Chr. ging der Name Ḫatti auf die neohethitischen Staaten in Nordsyrien über, besonders das Land um Karkamis konnte
in neuassyrischen Quellen so genannt werden. Von hier fand der Name als Ḥittîm „Hethiter“ Eingang
ins Alte Testament. Somit bezieht sich dieser Name nicht auf die bronzezeitlichen Hethiter.
Literatur […]
• Hubert Canik: Das ganze Land Ḥet. In: Die Hethiter und ihr Reich. Konrad Theiss Verlag,
Stuttgart 2002, ISBN 3-8062-1676-2.“;
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.“
1270
Vgl 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,
1269
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b. Gesichert ist der Name Schwan in der georgischen Übersetzung Svan in
lateinischen Buchstaben transkribiert mit dem georgischen Stamm Svan

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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und in der übersetzten Selbstbezeichnung des Sibirischen 1271 Stammes
HANTI = Svan = HATTYU1272 ungarisch, mit lateinischen Buchstaben.
1271

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 […]
Történeti áttekintés [szerkesztés]
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. évet
tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi időpontban állapította meg.
Szamarovo [szerkesztés]
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú
vára”.[4]
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől
számítja.
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”.
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, […]“
1272
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.:
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.).
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2. Die Identiät ENETER = HENETER erlaubt oder erzwingt die analoge Gleichsetzung 1273 der mit den VENETER/HENETER/ENETER = SCLAVEN als

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.“
1273

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. ”
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Teilstämm gleichgesetzten ANTEN1274 = HANTEN1275 die auch bis nach Illyrien präsent und im späteren ungarischen Banat Severin1276 angesiedelt waren.

1274

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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(2) Wenn die Gleichsetzung HANTEN = ANTEN1277 (wie bei HENETER = ENETER)
richtig ist, und die Gleichsetzung HANTEN = SCHWAN = HATTYU = HATTI/HATthe Venethi) have long been viewed as one of the constituent proto-Slavic peoples ancestral both to
medieval groups and to modern nations.[5]”
1275
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.“;
Wikipedia: Khanty, This page was last edited on 20 January 2018, at 00:58, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Khanty >: „The Khanty (in older literature: Ostyaks) are an indigenous
people calling themselves Khanti, Khande, Kantek (Khanty), living in Khanty–Mansi Autonomous
Okrug, a region historically known as "Yugra" in Russia, together with the Mansi. […]
Khanty probably appear in Russian records under the name Yugra (ca. 11th century), when they had
contact with Russian hunters and merchants. The name comes from Komi-Zyrian language jögra
('Khanty'). It is also possible that they were first recorded by the English King Alfred the Great (ca. 9th
century), who located Fenland (wetland) to the east of the White Sea in Western Siberia. The older
Russian name Ostyak is from Khanty as-kho 'person from the Ob (as) River,' with -yak after other
ethnic terms like Permyak.[7]“
1276
Wikipedia: 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]“
1277
Wikipedia: Anten, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2020 um 11:20 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Anten >: „Die Anten waren ein spätantiker Volksstamm nördlich des
Schwarzen Meeres, der ursprünglich wohl aus der südlichen Ukraine zwischen Dnepr und Don stammte, im 6. Jahrhundert jedoch auf der Balkanhalbinsel auftauchte. Die in der älteren Forschung häufig
vorgenommene Zuordnung der Anten zu den Ostslawen ist in der modernen Forschung umstritten. […]
Eine slawische Herkunft ist nicht belegt. […] Die Die früheste Erwähnung von Anten findet sich in
der Spätantike beim Geschichtsschreiber Jordanes. […] Die Anten werden in der Forschung oft als ein
mit den frühen Slawen verwandter Stamm angesehen.[6] […] Es kann davon ausgehend nicht

Seite 976 von 1394

TU richtig ist, so ist HANTEN = HENETER und wegen VENETER = HENETER ist,
wegen HATTI = SCHWAN = SABIR, und ALAN = SCHWAN; ROXALAN = SABIR.
1. Auf die Ausgangsposition1278 des Abschnitts zurückgreifend worin arbeitshypothetisch vorangestellt war, dass optisch/phonetisch die synonyme Bezeichfestgestellt werden, dass die Anten slawischer Herkunft seien.[9] […] Im Jahr 518 griffen die Anten
erstmals selbstständig oströmisches Gebiet an. In der Regierungszeit Justinians I. sind dann weitere
Angriffe in den 30er Jahren des 6. Jahrhunderts belegt; […] Es folgten Auseinandersetzungen
zwischen Anten und Sklavinen (Slawen) in den 540er (und wieder in den 580er) […] Die Anten
wurden 545 zu Verbündeten Ostroms und erhielten die verlassene Stadt Turris an der Donau
geschenkt.[14] Im Gegenzug hielten sie einen Teil der Donaugrenze gegen die einfallenden „Barbaren“.
Die Anten betrieben, nachdem sie sesshaft geworden waren, Ackerbau und Viehzucht. Ihre
Gesellschaft war patriarchalisch und stammesrechtlich organisiert. Sie erfüllten ihre Vertragspflichten
gegenüber Ostrom, bis sie zu Beginn des 7. Jahrhunderts (um 602) ein Opfer der Expansion
der Awaren wurden, die auch die Slawen unterwarfen. […]
Literatur […]
• Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region,
C. 500–700. Cambridge 2001.
• Omeljan Pritsak: Antae. In: The Oxford Dictionary of Byzantium (ODB). Bd. 1, New
York/Oxford 1991, S. 108 f.
• 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.
• Gottfried Schramm: Ein Damm bricht: die römische Donaugrenze und die Invasionen des 5.–
7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und Wörtern. München 1997.
• Bartlomiej Szymon Szmoniewski: The Antes. Eastern „Brothers“ of the Sclavenes? In: Florin
Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Brepols, Turnhout 2010, S. 53–82.“
1278
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 ([akkosch]) → 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 […]
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nung1279 Thraker = Kikonen = Schwäne, weil griechisch Schwan = KYKNos =
CYGNus1280 in Latein die Übersetzung ist das für die ZYCHI/ZYGI analog gilt.
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“
1279
Wiktionary: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 19. März 2019 um 10:59, in: <
https://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >.
1280
Wikipedia: Zichi, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2020 um 01:11 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Zichi >:
„Die Zichi, andere Namensformen Zygi(i), Zygoi, Zekchi, georgisch Dschiqi (Plural: Dschiqebi),
deutsch auch Sichen, waren ein historischer antiker und mittelalterlicher Stammesverband an der heute
russischen Schwarzmeerküste etwa zwischen den Westausläufern des Kaukasus und der Nordostküste
des Schwarzen Meeres. Sie wurden vom 1. Jahrhundert v. Chr. (Strabon) bis zum 15. Jahrhundert
n. Chr. in historischen Quellen immer wieder erwähnt und beschrieben. Ihr Siedlungsgebiet,
griechisch Zyx (Zych) oder Zekchia, italienisch auch Sychia, georgisch Dschiqeti genannt, lag nach
diesen Quellen wohl anfangs noch etwa zwischen dem heutigen Gagra und Tuapse und dehnte sich
später vielleicht mit römisch-byzantinischer Hilfe bis ins Mündungsgebiet des Kuban in die
Nachbarschaft des historischen Tmutarakan aus. Es stand vielleicht zeitweise unter byzantinischer
Oberherrschaft, der Süden im Mittelalter auch zeitweilig unter georgischer Oberherrschaft. […]
Politisch wurden die zichischen Stämme wohl von anfangs unabhängigen Stammeskönigen bzw.
Häuptlingen geführt. Ab einem nicht näher bekannten Zeitpunkt, vielleicht schon ab dem 7. Jahrhundert n. Chr., unternahm das Byzantinische Reich Anstrengungen, die Küste unter seine Kontrolle
zu bringen. Kaiser Manuel I. trug auch den Titel „Kaiser von Zichia, Chasaria und Gothia“ und es ist
ein Siegel aus dem späten 11. Jahrhundert erhalten, dass einen gewissen Michael als „Archon von
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a. Die ungarische Forschung reklamiert, dass der Name Yazygen/Jazygen
= JA(SZ) + ZYGEn zusammengesetzt1281 ist, was unstrittig ist, und jetzt

Tmutarakan, Zichia und Chasaria“ bezeichnete. Es ist aber unklar, ob es sich dabei um eine direkte
Herrschaft, eine lockere Oberhoheit oder einen formalen Anspruch handelte und ob die Machtverhältnisse wechselten.[3] Parallel dazu etablierte sich auch das mittelalterliche Königreich Georgien im
9./10. Jahrhundert im südlichen Dschiqeti. Weil georgische Quellen auch einige zichische Stammesführer erwähnen, könnte auch diese Herrschaft zumindest zeitweise eine indirekte Oberhoheit gewesen
sein. Nach dem Vierten Kreuzzug wurde der byzantinische Einfluss im 13./14. Jahrhundert durch den
Einfluss der Genueser Kolonien ersetzt, die ihrerseits mit der osmanischen Expansion im 14./15. Jahrhundert allmählich aus dem Schwarzmeerraum verschwanden. Der georgische Einfluss im Süden endete mit dem endgültigen Zerfall des einheitlichen Georgiens in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. […] Die Sprache der Zichi ist nicht überliefert, sie selbst hinterließen keine schriftlichen
Zeugnisse. Die Forschung geht davon aus, dass sie Sprachformen der nordwestkaukasischen Sprachfamilie verwendeten. Dafür sprechen die in der Region dominierenden nordwestkaukasischen Gewässernamen und andere geografische Namen und die überlieferten Namen der Stammeskönige. Auch der
archäologisch nahtlose Übergang von den Zichi und Kerketen, deren Bezeichnungen aus den Quellen
nach den Kriegszügen Timurs Anfang 15. Jahrhundert durch die Bezeichnung der Tscherkessen-Stämme ersetzt wurden, belegt diese Sicht. Zwar ist archäologisch ein vorübergehender Rückzug von Teilen
der Bevölkerung ins Gebirge festzustellen, aber keine grundlegende Veränderung ddirekt er
Bevölkerung. Nicht nur der genuesische Reisende Giorgio Interiano des 15. Jahrhunderts bezeichnet
die von ihm beschriebenen Stämme als Zichi, chiamati Ciarcassi (Zichi, genannt Tscherkessen)[7],
auch arabische Quellen setzen sie gleich, indem sie die ersten Burdschi-Mamluken als Zichi, später als
Tscherkessen bezeichnen. Deshalb zählt die Fachwelt die Zichi und Kerketen zur tscherkessischen
Geschichte[8], bzw. Vorgeschichte. Ob es im 14./15. Jahrhundert überhaupt interne politische
Veränderungen gab oder nur einen Wechsel der Fremdbezeichnungen stattfand, ist mangels genauer
Quellen schwer zu bestimmen.“
1281
Wikipedia: Jazygen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2014 um 11:27 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Jazygen >:
„Die Jazygen, auch Jazygier, (lateinisch Iazyges, griechisch Ἰάζυγες) waren ein Stamm der Sarmaten
(griechisch Σαρμάται), eines antiken Volks von Reiterkriegern, das besonders in den älteren Quellen
auch unter dem Namen Sauromaten (griechisch ἔθνεα Σαυροματἁων) angeführt wird.
„Die ursprüngliche Heimat der Sarmaten – Sarmatien – waren die nordkaspischen Steppen an der Wolga, das Gebiet südlich des Urals sowie der Westteil des heutigen Kasachstan.[1] Wie archäologische
Funde zeigen, verließen die Sarmaten im Laufe des 6. Jahrhunderts v. Chr. ihre Heimat.[2] Im 5. Jahrhundert v. Chr. berichtet der griechische Geschichtsschreiber Herodot über das Territorium der Sauromaten östlich der Tanaïs (Don).[3] Dieser Fluß galt in der Antike als Demarkationslinie zwischen Europa und Asien. Herodot berichtet auch vom mythischen Ursprung der Sauromaten, die aus den Beziehungen von skythischen Jünglingen mit Amazonen entstammen sollen und auf den Steppen am Asowschen Meer zu Hause waren. Ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. lokalisieren antike Autoren die Sarmaten
bereits westlich des Don. Eine erste Nennung von Sarmatien und des Stammesnamens Sarmaten ist aus
Schriften des Heraklit von Pontos (390–310 v. Chr.) bekannt. Der Geschichtsschreiber Diodor von Sizilien berichtet im 1. Jahrhundert v. Chr. von einer iranischen Herkunft der Sauromaten. Dies erwähnt
auch der Römer Plinius. Derselbe sowie Pomponius Mela berichten im 1. Jahrhundert n. Chr. weiter,
daß die Sarmaten ein Volk sind, das aus mehreren Stämmen besteht, die eigene Namen tragen.[1]
Plinius nennt auch einen anderen Namen für die Sauromaten: Serboi.[4]
Die Jazygen waren möglicherweise auf Druck der Goten, Aorsen und Alanen ähnlich wie die
nachfolgenden sarmatischen Roxolanen nach Westen gezogen und noch vor der Mitte des 1.
Jahrhunderts n. Chr.[5] im östlichen Pannonischen Becken ansässig geworden.[6]“
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schon unstrittig in der Forschung ungarsich JASZ1282 = AS = UZ/US =
JaZYGEn ist, woraus JaZYGEn = JASZ + ZYGEN = S(CH)WAN folgt.
1282

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.“;
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,
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i. Nachfolgenden etymologischen Streifzügen sei vorangestellt1283
dass in der Selbstbeschreibung der Tscherkessen (und verwandHunnen 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.“
1283
Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2020 um 19:49 Uhr bearbeitet,
in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen#:~:text=Die%20Tscherkessen%20sind%20an%20der,in%2
0Russland%20rund%20719.000%20Tscherkessen. >: „Die Tscherkessen oder auch Zirkassier sind
ein kaukasisches Volk, die sich selbst Adyge nennen, wovon wiederum die Bezeichnung Adygejer abgeleitet ist. Die Tscherkessen sind an der Namensgebung der russischen Republiken Adygeja, Karatschai-Tscherkessien und (über die Untergruppe der Kabardiner) Kabardino-Balkarien beteiligt gewesen. […] Infolge des Kaukasuskrieges lebt seit 1864 die große Mehrheit der Tscherkessen oder der
Menschen tscherkessischer Herkunft in der Diaspora in Staaten des Nahen Ostens und des Balkans,
einige von ihnen wanderten in jüngerer Zeit auch in weitere Länder aus. Die größten Gruppen bilden
die Tscherkessen in der Türkei, in Syrien und Jordanien. Schätzungen ihrer Anzahl reichen von knapp
drei bis über vier Millionen Menschen. Von ihnen spricht nur noch eine Minderheit tscherkessische
Dialekte. Diese gehören zur nordwestkaukasischen Sprachfamilie, die seit einigen Jahrtausenden im
westlichen Kaukasus vorkommt, und sind dem ausgestorbenen Ubychischen und dem einander näher
stehenden Abchasischen und Abasinischen verwandt. Ob sie mit dem altorientalischen Hattischen aus
Anatolien verwandt sind, ist umstritten. […] Das Siedlungsgebiet reichte im 16. Jahrhundert bis an
das Asowsche Meer und umfasste die Steppen des heutigen Südrussland bis zum Unterlauf des Don.
Durch Kriege wurden die Tscherkessen immer weiter nach Süden zurückgedrängt. Im 18. Jahrhundert
bildete der Kuban die nördliche Grenze ihres Siedlungsgebietes. Dieses erstreckte sich über die Ostküste des Schwarzen Meeres, den mittleren Kuban, den unteren Kuban, das Westufer des Terek-Flusses und den Großteil der Kabardei bis zur heutigen Stadt Mosdok in Nordossetien.[4] Im 19. Jahrhundert, nach dem Ende des russisch-kaukasischen Krieges, wurden über 500.000 Nordkaukasier ins damalige Osmanische Reich zwangsumgesiedelt. In das Gebiet der Tscherkessen wurden zumeist christliche Bauern aus dem Landesinneren des Russischen Reiches angesiedelt.[5]
Heute lebt die Mehrheit der Tscherkessen außerhalb des Kaukasus: in der Türkei etwa zwei Millionen[6], in Syrien ca. 100.000, in Jordanien min. 65.000, in Israel 4000 sowie in der EU 40.000 und in
den USA 9000. Es gibt auch Tscherkessen im Kosovo (um Obiliq) und in Südserbien. […] Im Kaukasus ist eine Minderheit verblieben, die in drei autonomen Republiken lebt. In Adygeja waren von
440.000 Einwohnern bei der russischen Volkszählung 2010 107.048 Tscherkessen, die in Russland
„Adygejer“ genannt werden, 25,2 % der Einwohner dieser Republik.[8] In der Autonomen Republik
Karatschai-Tscherkessien sind von etwa 478.000 Einwohnern 56.466 Tscherkessen (11,9 %), die in
Russland auch offiziell so genannt werden.[9] In der Autonomen Republik Kabardino-Balkarien sind
von 860.000 Einwohnern etwa 490.453 Tscherkessen (57,2 %),[10] die in Russland offiziell als „Kabardiner“ bezeichnet werden. Weitere etwa 17.500 Tscherkessen leben als „Adygejer“ oder „Schapsugen“ in der Region Krasnodar, besonders in der Umgebung der Stadt Tuapse an der Schwarzmeerküste.[11] Bis auf Kabardino-Balkarien sind die Tscherkessen in ihrer heutigen Heimat Minderheiten. Die
Verbreitung entspricht nicht dem ursprünglichen Siedlungsgebiet. Die in sowjetischer Zeit eingeführte
Unterteilung in vier offizielle Nationalitäten (Titularnationen) erweckt den Anschein, dass es sich bei
den Adygejern, Tscherkessen, Kabardinern und Schapsugen um verschiedene Ethnien handelt. Alle
Begriffe bezeichnen im Grunde Tscherkessen. Die Tscherkessen selbst nennen sich „Adyge“ und die
Kabardiner und Schapsugen sind ursprünglich Stämme der Adyge und somit auch Tscherkessen. In
ganz Russland registrierte die Volkszählung 2010 124.835 Adygejer, 516.826 Kabardiner, 73.184
Tscherkessen und 3882 Schapsugen,[12] also insgesamt 718.757 Tscherkessen. […] Viele ältere Forscher sehen Ähnlichkeiten zwischen den Nordwestkaukasischen Sprachen und der Hattischen Sprache,
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ten Völkern wie Abchasen); sie Nachfahren der HATTI sind1284,
und der Gleichsetzung nichts außer Fälschungen entgegenstehe.
der ältesten Schriftsprache Anatoliens (bis ca. 1500 v. Chr.), und vermuten eine Verwandtschaft. Darauf und auf ähnlichen Stammesnamen aufbauend vertraten ältere Kaukasiologen (zuletzt u. a. Igor Diakonow) die Hypothese, die Anwesenheit nordwestkaukasischer Sprachen sei auf eine Einwanderung
von Hattiern in den Westkaukasus zurückzuführen. Sie wird auch heute noch von einigen abchasischen
Historikern und Sprachwissenschaftlern (Wladislaw Ardsinba, Wjatscheslaw Chirikba[66] und Stanislaw Lakoba) und tscherkessischen (wie Kadir I. Natho und Amjad M. Jaimoukha) vertreten. Tscherkessische Nationalverbände haben diese Hypothese als Ideologie übernommen. Der Adler im Wappen Kabardino-Balkariens soll den Adler der Hattier symbolisieren, als deren Nachkommen sich nationale Tscherkessen und Kabardiner fühlen.[67]“
1284
Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2020 um 19:49 Uhr bearbeitet,
in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen#:~:text=Die%20Tscherkessen%20sind%20an%20der,in%2
0Russland%20rund%20719.000%20Tscherkessen. >: „Viele ältere Forscher sehen Ähnlichkeiten
zwischen den Nordwestkaukasischen Sprachen und der Hattischen Sprache, […] Dem halten führende
Kaukasiologen entgegen, dass sich diese Einwanderung aus dem Süden nicht archäologisch nachwiesen lässt, dass der zeitliche Abstand von über 3000 Jahren zu groß für gesicherte linguistische Aussagen ist, dass das System der grammatischen Einschübe, Vorsilben und Nachsilben im Hattischen noch
zu schlecht erforscht ist und viele rekonstruierte nordwestkaukasische Grundworte auf einen Siedlungsraum im Hochgebirge und am Meer, also etwa der Region der heutigen Verbreitung dieser Sprachen hinweisen.[68] […] Glaubte man bis Anfang des 20. Jahrhunderts, dass damals auch im Westkaukasus indogermanische Sprachen gesprochen wurden, wird diese These heute allgemein verworfen und
man geht davon aus, dass schon damals nordwestkaukasische Sprachen in der Region vorherrschten
und es lediglich Kontakte mit den nördlichen Nachbarn gab. [70] Einige Sprachwissenschaftler
versuchten, diese Kontakte durch eine Gruppe von Lehnwörtern aus dem Frühindogermanischen in
den nordwestkaukasischen Sprachen nachzuweisen.[71] Auch diese Hypothese wird methodisch
kritisiert, weil der große Zeitabstand ohne sprachhistorische Rekonstruktionen kaum sichere Aussagen
zulässt.[72] Die Hypothese der Kontakte mit und eventuellen Aufnahme von indogermanischen
Gruppen in nordwestkaukasische bleibt also, wie auch die Hypothese der Zuwanderung der
nordwestkaukasischen Sprachen aus dem Süden, „hochspekulativ“ (James Patrick Mallory)[73], beide
werden aber auch von Autoren vertreten[74] . […] In geschichtlicher Zeit werden im Vorland des
Westkaukasus die Stammesverbände der Maioten und Siraken erwähnt. Strabon erwähnt mehrere
Teilstämme des Stammesverbandes der Maioten[79], von denen die Sindi im Land Sindika, der
heutigen Taman-Halbinsel, mit der Hauptstadt Gorgippa, dem heutigen Anapa später noch häufig
erwähnt werden. Sindika war lange mit dem griechisch dominierten Bosporanischen Reich verbündet.
Die Kultur der Sindi stand unter griechischen Einfluss; es wurden handwerklich hochstehende
Artefakte der Maioten, Siraken, besonders der Sindi gefunden. Während ältere und westliche
Forschung oft bis heute davon ausgeht, dass es sich bei diesen sesshaften Stammesverbänden um
Untergruppen der eigentlich nomadischen, iranischsprachigen Sarmaten handelte, hält es seit den
1960er und 1970er Jahren die sowjetische bzw. russische Forschung für wahrscheinlich, dass die
Maioten, aber nicht die Siraken westkaukasischsprachig waren.[80]
Unzweifelhaft Vorläufer der Tscherkessen waren die Kerketen (Kaschagen, Kassogen oder ähnlich
genannt) nördlich des westlichen Kaukasus von der Taman-Halbinsel bis zum oberen Kuban, auf deren
Name vielleicht der Name der Tscherkessen zurückgeht, und der Stammesverband der Zichi (Zekchi,
Zygii, Sichen) südlich des Westkaukasus, etwa zwischen dem heutigen Gagra und Gelendschik.
Die Kerketen wurden erstmals von Pseudo-Skylax um 330 v. Chr. neben weiteren Stämmen in der
Region beschrieben.[81] Seitdem werden sie von antiken griechischen und römischen Quellen (wie
Strabon[82], Pomponius Mela, Quintus Curtius Rufus) bis hin zu mittelalterlichen byzantinischen
(wie Konstantin VII. Porphyrogennetos), armenischen, georgischen, muslimischen, russischen
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ii. Diese Arbeit1285 stellt sich hinter die einheimische Forschung,
besser gesagt stand schon auf dem Standpunkt bevor die Zensur
(Nestorchronik) und genuesischen Quellen immer wieder erwähnt und beschrieben. [83] Nach den
Angaben der Quellen scheinen sich die Kerketen/Kaschagen/Kassogen aus ihrem ursprünglich kleinen
Siedlungsgebiet an der Nordostküste des Schwarzen Meeres mit Hinterland schrittweise vom 5. bis 10.
Jahrhundert auf ihr mittelalterliches Siedlungsgebiet von der Taman-Halbinsel und der Umgebung
des Asowschen Meeres im Westen bis zum Oberlauf des Kuban im Osten ausgedehnt zu haben. Dabei
scheinen sie ältere Stämme der Maioten und der Siraken assimiliert oder verdrängt zu haben, deren
Erwähnung aus historischen Quellen verschwindet.[84] Aus dem 6./7. Jahrhundert sind kurze
Inschriften der Kassogen in einer runenähnlichen Schrift überliefert, die man lesen kann, weil sie
den Murfatlar-Runen der Protobulgaren ähneln[85], die zeigen, dass die Kassogen
westkaukasischsprachig waren. Eventuell wurden daraus die von tscherkessischen Adelsfamilien
verwendeten Symbole ohne Lautwert gebildet.[86] Dass aus diesen eine lautlich systematische „alte
tscherkessische Schrift“ gebildet wurde, ist eine sehr junge Erfindung.[87]
Die Zichi wurden vor über 2000 Jahren bei Strabon[88] beschrieben. Auch sie lebten anfangs in einem
kleinen Siedlungsgebiet zwischen dem heutigen Gagra und Tuapse und breiteten sich im 3.–8.
Jahrhundert nach Norden bis etwa Gelendschik aus, wobei die älteren Stämme der Acheaner und
Tetraxiten (eine östliche Splittergruppe der Krimgoten) verdrängt oder assimiliert wurden. [89] Ab dem
10. Jahrhundert erwähnen die Quellen nördlich des Königreiches Georgien und westlich des
kaukasischen Reiches der Alanen nur noch die beiden Stammesverbände der Kerketen und Zichen. Die
Mehrheit der Forscher geht davon aus, dass die Zichi ebenfalls westkaukasischsprachig waren. Trotz
Ungewissheiten über die genauen sprachlichen Verhältnisse der Zichi ist unstrittig, dass sie wie auch
die Kerketen Vorläufer der Tscherkessen waren, weshalb sie besonders in russischer Fachliteratur
neben den Kerketen und oft auch den Maioten, Sindi und Siraken zur tscherkessischen Geschichte
gezählt werden. […]“
1285
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 >:
„130 BC Baktria The Asi (Yazig) and Pasiani (Petchegen/Besenyo) and the Tocharian tribes break into
Sogdiana and Baktria. The Sabir (Sabarol) tribe is also allied with them. In the next five years
two Parthian emperor loose their lives in the wars against these mounted nomads. (Phraates
129BC, Artaban II 124BC, ..) [Altheim: Weltgeschichte Asiens] Later the Sakauraka tribe is
also conquered by them. Both the Yas and Besenyo became an ethnic element of the
Hungarian nations after their settlement in Hungary. The Besenyo maintained their hereditary
symbolic ruler till the beginning of this century, the BEK.
127 BC Chinese records about the Kushan exodus The Chinese record that the "Great Yüe Chi " tribes
left their homelands in Kansu and moved to Western Turkestan. They had seven tribes which
were lead by the Kushan tribe. (Possible connection to the Hungarian Kasi tribe) They were to
later found the great Indo-Scythian empire of North India and Central Asia. Their rulers were
called the Gula/Jula term common among Hungarians, Avars, Khazars and certain Hun tribes.
23-79 AD Plinius "Indum accolunt MEGARI, .. URI, ABAORTA, OSI" talks of the Magars, Avars?,
and Yazig.
95 AD Chinese military expedition lead by PanChao reaches as far west as the Caspian Sea in their
mad drive to conquer the Huns. After the return home of this great military leader PanChao
dies within a year. The western provinces all revolted against China and the power vacuum
created was again filled by Hun rule.
139 AD Ptolemaus Claudius geographer writes of the Huns next to the Dnyper in Eastern Europe
calling them Khuni and Suni. (note Khuni is the clan/national designation while Suni is
probably from Senyu, their ruler). These are the Turkic Black Huns from Asia. 150 AD
Ptolemi The central Asian Magyars are mentioned living next to the Scythian Parthia. "Quae
autem juxta Parthiam et Caramaniam desertam Mazorani tenent." Other ancient maps show

Seite 983 von 1394

mit Mobbing/Völkermord gelockert wurde1286, bietet zusätzlich
Beweise stellt sich aber gegen jed(wed)e politische Verwertung.
b. Weil für Zychi/Zygi die Schreibvariante Sichen im Deutschen und Sychi im Italienischen gibt1287 die scheinbar ZYGI/ZYCHI = SYCHY =
the south eastern shores of the Caspian Sea a nation called the Maxera and a similarly named
river. This was probably their eastern most outposts.
214 AD Choronei Mozes, "The history of Armenia" Talks of the Huns, Chasi, and Makar/Magyar near
the Sarmatian Scythians. Perhaps this is the earliest settlements of the Hungarians near
Baskiria720, who are also called Mozeryan (ie Magyar) by the Russians and who were the last
nation to have a Sarmatian tribe. Herodotus also has the Royal Scythians next to the
Sarmatians.. but the Sar-mata term can simply mean royal-lands. "Sarmatai pars altera
orientalibus Sarmatae finibus, Riphaeio monte, Tanai flume, Maeotide palude a Sarmata
prima distinguitur, atque inde per Caucasos montes propter Iberian, Albanian versus Caspium
Mare partient. hae autem gentes plurimae Sarmatiam alteran incolunt: Chasi (Kasi), Basili,
Hunni, Gu-da-Makari, 214 AD Choronei Mozes During the rule of the Parthian Valarsac
(194-214AD) the Khazars and Barsil's combined armies under their king Surhab Venasep
broke through the TZUR gates and crossed the Cyrus River to invade Armenia. These
Valarsac defeated with his specially selected armies in some very bloody battles. The Khazars
at this time lived east of the river Volga and the eastern parts of the Caspian Sea before the 5th
century. The Huns also capture the city of Balk and made it their ca-pital. The Armenians
called Balk, Kush and the Greeks called it Hunuk as a result of this.
200 AD Dionisus Periegetes talks of the Huns living next to the Caspian Sea.
226 Persia. The Iranians defeat their Parthian rulers, although much of Northern Iran (Chorasan and
Merv) remain under White Hun rule until 550 AD. Eastern Iran remains under the Parthian
Surena rule while Armenia for 500 years remains under a Parthian dynasty. The Persians rule
Fars, Susiana, Mesopotamia and parts of Media. Northern and Eastern Iran is under Hun rule
and Persia often pays tribute to them.
350 AD The Huns engulf Baktria and Eastern Iran and Afghanistan. The white Hun Ephta tribe is the
ruling tribe (Greek Ephta, Chinese Yetha). The Persian Bukhani Kate dictionary states the
meaning of Haital to mean "big, powerful" in the dialect of Bukhara, which in Hungarian is
also "Hatal-mas". The MAS suffix is an archaic Ural-Altlaic-Dravidian-Sumir term for
"hero/brave". The Iranian linguists believe this simply means "big".“
1286
Vgl maghon.weebly: Szakrális Uralom, MAGYAR ŐSMÚLT - (Második rész) - AZ öRöK MaG –
A MaG őRöK - Szakrális Uralom, 16/3/2020, in: <
https://maghon.blog.hu/2019/11/24/magyar_osmult_masodik_resz_az_orok_mag_a_mag_orok >, in
maghon.weebly: MAGYAR ŐSMÚLT 2. - MAGYAR – HUNGAR – WENGER – EMBER,
16/3/2020, in MAGYAR ŐSMÚLT SOROZAT LETÖLTÉS, 20/12/2019 in: <
https://maghon.weebly.com/magyar-336smuacutelt-sorozat >: „MAGYAR ŐSMÚLT SOROZAT
LETÖLTÉS
20/12/2019
0 Comments
MAGYAR ŐSMÚLT 1. - NIMRÓD - HUNOR ÉS MAGOR
MAGYAR ŐSMÚLT 2. - MaGYaR – HuNGaR – WeNGeR – eMBeR
MAGYAR ŐSMÚLT 3. - MoRDViN–MoLDVáN, MoRDoVáN–MaRaDVáNY
MAGYAR ŐSMÚLT 4. - DÁKOK, GÓTOK, AGATHÜRSZÖK“
1287
Wikipedia: Zichi, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2020 um 01:11 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Zichi >: „Die Zichi, andere Namensformen Zygi(i), Zygoi, Zekchi, georgisch Dschiqi (Plural: Dschiqebi), deutsch auch Sichen, waren ein historischer antiker und mittelalterlicher Stammesverband an der heute russischen Schwarzmeerküste etwa zwischen den Westausläufern
des Kaukasus und der Nordostküste des Schwarzen Meeres. Sie wurden vom 1. Jahrhundert v. Chr.
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SAKA = SZAK, im Ungarischen meint, ist mit JUSZ(va) = Schwan1288
(in Komi, auch) = Zychy = Sychi = SAKA = SZAK = JUSZva bewiesen.
i. Die Gleichsetzung Schwan = HAnTI = HATTI/HATTU = HATTYU ist eines der größten Bruchstellen der Geschichte, ist aber
wegen der Verschüttung mit Fälschungen und Völkermord nicht
zugänglich und sie musste deshalb weiter hinten gereiht werden.
ii. Die Bruchstelle kann aber zur Nahtstelle werden, weil neben der
noch umkämpften Gleichsetzung HANTI = S(CH)WAN unstrittig SABIR = SIBIR gilt, und dass die georgischen Swan als Teil
der ALAN/RoxALAN, JaZYGEN, Nachfahren der SABIR sind.

(Strabon) bis zum 15. Jahrhundert n. Chr. in historischen Quellen immer wieder erwähnt und beschrieben. Ihr Siedlungsgebiet, griechisch Zyx (Zych) oder Zekchia, italienisch auch Sychia, georgisch Dschiqeti genannt, lag nach diesen Quellen wohl anfangs noch etwa zwischen dem heutigen Gagra und Tuapse und dehnte sich später vielleicht mit römisch-byzantinischer Hilfe bis ins Mündungsgebiet des
Kuban in die Nachbarschaft des historischen Tmutarakan aus.“
1288
Wikipedia: Juszvai járás, A lap utolsó módosítása: 2018. január 28., 10:06, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszvai_j%C3%A1r%C3%A1s >: "A Juszvai járás (oroszul
Юсьвинский район) Oroszország egyik járása a Permi határterületen. Székhelye Juszva. [...]

A Juszvai járás címere
A Juszvai járás zászlaja [...] A Juszvai járás a Permi határterületen";
Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterületén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik.
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“
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2. Obwohl im Namen Zychi/Zygi1289 direkt keine Namensvariante 1290 mit z = c =
k gibt, trotz Griechisch und Latein als Verwaltungssprache fremder Völker, ist

1289

Wikipedia: Achaei, This page was last edited on 19 August 2019, at 11:15 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Achaei >: „The Achaei were an ancient people of Scythia, mentioned
by Strabo (11.2, together with the Zygoi, Heniochi, and Cercetae and Macropogones) and by Pliny
(4.26.2). Pliny mentions a Portus Achaeorum at the mouths of the Danube. The name has been
interpreted to mean "river dwellers", from an Indo-European word for "water" (Latin aqua, Old High
German aha; Wissowa, Pauly's Real-Encyclopadie s. v. Achaei) […]

[…] References […] "Strabo, Geography, Book 11, Chapter 2, Section 1". Retrieved November
17, 2010“
1290
Wikipedia: Zichi, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2016 um 07:08 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Zichi >:
„Die Zichi, andere Namensformen Zygi(i), Zygoi, Zekchi, georgisch Dschiqi (Plural: Dschiqebi),
deutsch auch Sichen, waren ein historischer antiker und mittelalterlicher Stammesverband an der heute
russischen Schwarzmeerküste etwa zwischen den Westausläufern des Kaukasus und der Nordostküste
des Schwarzen Meeres. Sie wurden vom 1. Jahrhundert v. Chr. (Strabon) bis zum 15. Jahrhundert
n. Chr. in historischen Quellen immer wieder erwähnt und beschrieben. Ihr Siedlungsgebiet,
griechisch Zyx (Zych) oder Zekchia, italienisch auch Sychia, georgisch Dschiqeti genannt, lag nach
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im ebenfalls bestimmend präsenten Georgisch als Verwaltungssprache 1291 die
Variante ZYChi1292 = Dschigeti, und in Caesar = Kaiser = Zar: Z = K/C bezeugt.
diesen Quellen wohl anfangs noch etwa zwischen dem heutigen Gagra und Tuapse …] Kaiser Manuel
I. trug auch den Titel „Kaiser von Zichia, Chasaria und Gothia“ […]
Parallel dazu etablierte sich auch das mittelalterliche Königreich Georgien im 9./10. Jahrhundert im
südlichen Dschiqeti. Weil georgische Quellen auch einige zichische Stammesführer erwähnen, könnte
auch diese Herrschaft zumindest zeitweise eine indirekte Oberhoheit gewesen sein. Nach dem Vierten
Kreuzzug wurde der byzantinische Einfluss im 13./14. Jahrhundert durch den Einfluss der Genueser
Kolonien ersetzt, die ihrerseits mit der osmanischen Expansion im 14./15. Jahrhundert allmählich aus
dem Schwarzmeerraum verschwanden. Der georgische Einfluss im Süden endete mit dem endgültigen
Zerfall des einheitlichen Georgiens in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. […] Die Sprache der
Zichi ist nicht überliefert, sie selbst hinterließen keine schriftlichen Zeugnisse. Die Forschung geht
davon aus, dass sie Sprachformen der nordwestkaukasischen Sprachfamilie verwendeten. Dafür
sprechen die in der Region dominierenden nordwestkaukasischen Gewässernamen und andere
geografische Namen und die überlieferten Namen der Stammeskönige. Auch der archäologisch nahtlose Übergang von den Zichi und Kerketen, deren Bezeichnungen aus den Quellen nach den
Kriegszügen Timurs Anfang 15. Jahrhundert durch die Bezeichnung der Tscherkessen-Stämme ersetzt
wurden, belegt diese Sicht. Zwar ist archäologisch ein vorübergehender Rückzug von Teilen der Bevölkerung ins Gebirge festzustellen, aber keine grundlegende Veränderung der Bevölkerung. Nicht nur
der genuesische Reisende Giorgio Interiano des 15. Jahrhunderts bezeichnet die von ihm beschriebenen Stämme als Zichi, chiamati Ciarcassi (Zichi, genannt Tscherkessen)[7], auch arabische Quellen setzen sie gleich, indem sie die ersten Burdschi-Mamluken als Zichi, später als Tscherkessen bezeichnen.
Deshalb zählt die Fachwelt die Zichi und Kerketen zur tscherkessischen Geschichte [8], bzw. Vorgeschichte.“
1291
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);
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,
1292
Lavrov, L. I. “O proiskhozhdenii narodov Severo-Zapadnogo Kavkaza.” InSbornik stateipo istorii
Kabardy, no. 3. Nal’chik, 1954. Pages 193–207., In: The Great Soviet Encyclopedia: Zikhi, The Great
Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010, in: <
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Zikhi >: „Zikhi (also Zigi; Georgian, dzhiki), an ancient
tribal federation in the northwestern Caucasus, first mentioned, by Strabo, in the first century B.C.
They inhabited the coastal highland region between present-day Novorossiisk and Gagra. The Zikhi
engaged in farming and livestock breeding and also in piracy; they were the chief suppliers of slaves to
the cities of the Bosporus. By the turn of the ninth century “Zikhiia,” under the rule of its chiefs, had
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a. Die georgischen Namensvarianten Zygi/Zigi/Zikhi1293 = Dzhiki/Dschigeti oder Adyg/Adghe = Adzighe1294 = Tscherkessen = Kerketai = Ciarcassi, legen die Etymologie JaZYGE = A(d)ZYGE nahe1295 sodass Adyge = Adzighe im Georgischen mit Anlaut A(d), als Zhiky zu lesen ist.
become a country of some importance. The Zikhi were mentioned for the last time in 15th-century
sources. They were an important element in the ethnogeny of the Abkhazians and the Adyg ethnic
group of the northwestern Caucasus.“
1293
Lavrov, L. I. “O proiskhozhdenii narodov Severo-Zapadnogo Kavkaza.” InSbornik stateipo istorii
Kabardy, no. 3. Nal’chik, 1954. Pages 193–207., In: The Great Soviet Encyclopedia: Zikhi, The Great
Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010, in: <
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Zikhi >: „Zikhi (also Zigi; Georgian, dzhiki), an ancient
tribal federation in the northwestern Caucasus, first mentioned, by Strabo, in the first century B.C.“
1294
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);
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,
1295
Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2020 um 19:49 Uhr bearbeitet,
in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen#:~:text=Die%20Tscherkessen%20sind%20an%20der,in%2
0Russland%20rund%20719.000%20Tscherkessen. >: „Die Tscherkessen oder auch Zirkassier sind
ein kaukasisches Volk, die sich selbst Adyge nennen, wovon wiederum die Bezeichnung Adygejer abgeleitet ist. Die Tscherkessen sind an der Namensgebung der russischen Republiken Adygeja, Karatschai-Tscherkessien und (über die Untergruppe der Kabardiner) Kabardino-Balkarien beteiligt gewesen. […] Infolge des Kaukasuskrieges lebt seit 1864 die große Mehrheit der Tscherkessen oder der
Menschen tscherkessischer Herkunft in der Diaspora in Staaten des Nahen Ostens und des Balkans,
einige von ihnen wanderten in jüngerer Zeit auch in weitere Länder aus. Die größten Gruppen bilden
die Tscherkessen in der Türkei, in Syrien und Jordanien. Schätzungen ihrer Anzahl reichen von knapp
drei bis über vier Millionen Menschen. Von ihnen spricht nur noch eine Minderheit tscherkessische
Dialekte. Diese gehören zur nordwestkaukasischen Sprachfamilie, die seit einigen Jahrtausenden im
westlichen Kaukasus vorkommt, und sind dem ausgestorbenen Ubychischen und dem einander näher
stehenden Abchasischen und Abasinischen verwandt. Ob sie mit dem altorientalischen Hattischen aus
Anatolien verwandt sind, ist umstritten. […] Das Siedlungsgebiet reichte im 16. Jahrhundert bis an
das Asowsche Meer und umfasste die Steppen des heutigen Südrussland bis zum Unterlauf des Don.
Durch Kriege wurden die Tscherkessen immer weiter nach Süden zurückgedrängt. Im 18. Jahrhundert
bildete der Kuban die nördliche Grenze ihres Siedlungsgebietes. Dieses erstreckte sich über die Ostküste des Schwarzen Meeres, den mittleren Kuban, den unteren Kuban, das Westufer des Terek-Flusses und den Großteil der Kabardei bis zur heutigen Stadt Mosdok in Nordossetien.[4] Im 19. Jahrhun-
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i. In der georgischen, das heißt in der einheimischen Lesung müsste Adyge1296 = (A +) Zygi = Swan gelesen werden, ohne Anlaut
dert, nach dem Ende des russisch-kaukasischen Krieges, wurden über 500.000 Nordkaukasier ins damalige Osmanische Reich zwangsumgesiedelt. In das Gebiet der Tscherkessen wurden zumeist christliche Bauern aus dem Landesinneren des Russischen Reiches angesiedelt.[5]
Heute lebt die Mehrheit der Tscherkessen außerhalb des Kaukasus: in der Türkei etwa zwei Millionen[6], in Syrien ca. 100.000, in Jordanien min. 65.000, in Israel 4000 sowie in der EU 40.000 und in
den USA 9000. Es gibt auch Tscherkessen im Kosovo (um Obiliq) und in Südserbien. […] Im Kaukasus ist eine Minderheit verblieben, die in drei autonomen Republiken lebt. In Adygeja waren von
440.000 Einwohnern bei der russischen Volkszählung 2010 107.048 Tscherkessen, die in Russland
„Adygejer“ genannt werden, 25,2 % der Einwohner dieser Republik.[8] In der Autonomen Republik
Karatschai-Tscherkessien sind von etwa 478.000 Einwohnern 56.466 Tscherkessen (11,9 %), die in
Russland auch offiziell so genannt werden.[9] In der Autonomen Republik Kabardino-Balkarien sind
von 860.000 Einwohnern etwa 490.453 Tscherkessen (57,2 %),[10] die in Russland offiziell als „Kabardiner“ bezeichnet werden. Weitere etwa 17.500 Tscherkessen leben als „Adygejer“ oder „Schapsugen“ in der Region Krasnodar, besonders in der Umgebung der Stadt Tuapse an der Schwarzmeerküste.[11] Bis auf Kabardino-Balkarien sind die Tscherkessen in ihrer heutigen Heimat Minderheiten. Die
Verbreitung entspricht nicht dem ursprünglichen Siedlungsgebiet. Die in sowjetischer Zeit eingeführte
Unterteilung in vier offizielle Nationalitäten (Titularnationen) erweckt den Anschein, dass es sich bei
den Adygejern, Tscherkessen, Kabardinern und Schapsugen um verschiedene Ethnien handelt. Alle
Begriffe bezeichnen im Grunde Tscherkessen. Die Tscherkessen selbst nennen sich „Adyge“ und die
Kabardiner und Schapsugen sind ursprünglich Stämme der Adyge und somit auch Tscherkessen. In
ganz Russland registrierte die Volkszählung 2010 124.835 Adygejer, 516.826 Kabardiner, 73.184
Tscherkessen und 3882 Schapsugen,[12] also insgesamt 718.757 Tscherkessen. […] Viele ältere Forscher sehen Ähnlichkeiten zwischen den Nordwestkaukasischen Sprachen und der Hattischen Sprache,
der ältesten Schriftsprache Anatoliens (bis ca. 1500 v. Chr.), und vermuten eine Verwandtschaft. Darauf und auf ähnlichen Stammesnamen aufbauend vertraten ältere Kaukasiologen (zuletzt u. a. Igor Diakonow) die Hypothese, die Anwesenheit nordwestkaukasischer Sprachen sei auf eine Einwanderung
von Hattiern in den Westkaukasus zurückzuführen. Sie wird auch heute noch von einigen abchasischen
Historikern und Sprachwissenschaftlern (Wladislaw Ardsinba, Wjatscheslaw Chirikba[66] und Stanislaw Lakoba) und tscherkessischen (wie Kadir I. Natho und Amjad M. Jaimoukha) vertreten. Tscherkessische Nationalverbände haben diese Hypothese als Ideologie übernommen. Der Adler im Wappen Kabardino-Balkariens soll den Adler der Hattier symbolisieren, als deren Nachkommen sich nationale Tscherkessen und Kabardiner fühlen.[67]“
1296
Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2020 um 19:49 Uhr bearbeitet,
in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen#:~:text=Die%20Tscherkessen%20sind%20an%20der,in%2
0Russland%20rund%20719.000%20Tscherkessen. >: „Viele ältere Forscher sehen Ähnlichkeiten
zwischen den Nordwestkaukasischen Sprachen und der Hattischen Sprache, […] Dem halten führende
Kaukasiologen entgegen, dass sich diese Einwanderung aus dem Süden nicht archäologisch nachwiesen lässt, dass der zeitliche Abstand von über 3000 Jahren zu groß für gesicherte linguistische Aussagen ist, dass das System der grammatischen Einschübe, Vorsilben und Nachsilben im Hattischen noch
zu schlecht erforscht ist und viele rekonstruierte nordwestkaukasische Grundworte auf einen Siedlungsraum im Hochgebirge und am Meer, also etwa der Region der heutigen Verbreitung dieser Sprachen hinweisen.[68] […] Glaubte man bis Anfang des 20. Jahrhunderts, dass damals auch im Westkaukasus indogermanische Sprachen gesprochen wurden, wird diese These heute allgemein verworfen und
man geht davon aus, dass schon damals nordwestkaukasische Sprachen in der Region vorherrschten
und es lediglich Kontakte mit den nördlichen Nachbarn gab. [70] Einige Sprachwissenschaftler
versuchten, diese Kontakte durch eine Gruppe von Lehnwörtern aus dem Frühindogermanischen in
den nordwestkaukasischen Sprachen nachzuweisen.[71] Auch diese Hypothese wird methodisch
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A(d) mit d = z, ähnlich der Schreibweise Dzungla/Dschungel =
Jungle (Djungla) aber diese Fälschung ist nur Mittel zum Zweck.
ii. Nach islamiISTIscher Diktion, anders als im gemäßigten Islam,
ist mit der Annahme der islamischen Religion die Ethnizität zukritisiert, weil der große Zeitabstand ohne sprachhistorische Rekonstruktionen kaum sichere Aussagen
zulässt.[72] Die Hypothese der Kontakte mit und eventuellen Aufnahme von indogermanischen
Gruppen in nordwestkaukasische bleibt also, wie auch die Hypothese der Zuwanderung der
nordwestkaukasischen Sprachen aus dem Süden, „hochspekulativ“ (James Patrick Mallory)[73], beide
werden aber auch von Autoren vertreten[74] . […] In geschichtlicher Zeit werden im Vorland des
Westkaukasus die Stammesverbände der Maioten und Siraken erwähnt. Strabon erwähnt mehrere
Teilstämme des Stammesverbandes der Maioten[79], von denen die Sindi im Land Sindika, der
heutigen Taman-Halbinsel, mit der Hauptstadt Gorgippa, dem heutigen Anapa später noch häufig
erwähnt werden. Sindika war lange mit dem griechisch dominierten Bosporanischen Reich verbündet.
Die Kultur der Sindi stand unter griechischen Einfluss; es wurden handwerklich hochstehende
Artefakte der Maioten, Siraken, besonders der Sindi gefunden. Während ältere und westliche
Forschung oft bis heute davon ausgeht, dass es sich bei diesen sesshaften Stammesverbänden um
Untergruppen der eigentlich nomadischen, iranischsprachigen Sarmaten handelte, hält es seit den
1960er und 1970er Jahren die sowjetische bzw. russische Forschung für wahrscheinlich, dass die
Maioten, aber nicht die Siraken westkaukasischsprachig waren.[80]
Unzweifelhaft Vorläufer der Tscherkessen waren die Kerketen (Kaschagen, Kassogen oder ähnlich
genannt) nördlich des westlichen Kaukasus von der Taman-Halbinsel bis zum oberen Kuban, auf deren
Name vielleicht der Name der Tscherkessen zurückgeht, und der Stammesverband der Zichi (Zekchi,
Zygii, Sichen) südlich des Westkaukasus, etwa zwischen dem heutigen Gagra und Gelendschik.
Die Kerketen wurden erstmals von Pseudo-Skylax um 330 v. Chr. neben weiteren Stämmen in der
Region beschrieben.[81] Seitdem werden sie von antiken griechischen und römischen Quellen (wie
Strabon[82], Pomponius Mela, Quintus Curtius Rufus) bis hin zu mittelalterlichen byzantinischen
(wie Konstantin VII. Porphyrogennetos), armenischen, georgischen, muslimischen, russischen
(Nestorchronik) und genuesischen Quellen immer wieder erwähnt und beschrieben. [83] Nach den
Angaben der Quellen scheinen sich die Kerketen/Kaschagen/Kassogen aus ihrem ursprünglich kleinen
Siedlungsgebiet an der Nordostküste des Schwarzen Meeres mit Hinterland schrittweise vom 5. bis 10.
Jahrhundert auf ihr mittelalterliches Siedlungsgebiet von der Taman-Halbinsel und der Umgebung
des Asowschen Meeres im Westen bis zum Oberlauf des Kuban im Osten ausgedehnt zu haben. Dabei
scheinen sie ältere Stämme der Maioten und der Siraken assimiliert oder verdrängt zu haben, deren
Erwähnung aus historischen Quellen verschwindet.[84] Aus dem 6./7. Jahrhundert sind kurze
Inschriften der Kassogen in einer runenähnlichen Schrift überliefert, die man lesen kann, weil sie
den Murfatlar-Runen der Protobulgaren ähneln[85], die zeigen, dass die Kassogen
westkaukasischsprachig waren. Eventuell wurden daraus die von tscherkessischen Adelsfamilien
verwendeten Symbole ohne Lautwert gebildet.[86] Dass aus diesen eine lautlich systematische „alte
tscherkessische Schrift“ gebildet wurde, ist eine sehr junge Erfindung.[87]
Die Zichi wurden vor über 2000 Jahren bei Strabon[88] beschrieben. Auch sie lebten anfangs in einem
kleinen Siedlungsgebiet zwischen dem heutigen Gagra und Tuapse und breiteten sich im 3.–8.
Jahrhundert nach Norden bis etwa Gelendschik aus, wobei die älteren Stämme der Acheaner und
Tetraxiten (eine östliche Splittergruppe der Krimgoten) verdrängt oder assimiliert wurden. [89] Ab dem
10. Jahrhundert erwähnen die Quellen nördlich des Königreiches Georgien und westlich des
kaukasischen Reiches der Alanen nur noch die beiden Stammesverbände der Kerketen und Zichen. Die
Mehrheit der Forscher geht davon aus, dass die Zichi ebenfalls westkaukasischsprachig waren. Trotz
Ungewissheiten über die genauen sprachlichen Verhältnisse der Zichi ist unstrittig, dass sie wie auch
die Kerketen Vorläufer der Tscherkessen waren, weshalb sie besonders in russischer Fachliteratur
neben den Kerketen und oft auch den Maioten, Sindi und Siraken zur tscherkessischen Geschichte
gezählt werden. […]“
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mindest überdeckt, oder verdrängt, gelöscht und, durch den islamistischen Nationalbegriff1297, mehr oder minder radikal ersetzt.
b. Beim Untergang des islamisierten Mongolenreiches stießen christliche
Tscherkessen ins Machtvakuum vor um die davor vom Islam eroberten
Gebiete zurückzuerobern wurden aber von mongolischen Rumpfstaaten
wie Krimchanat, Nogajer und dem Osmanischen Reich daran gehindert.
i. Es kam dabei auch für islamische Verhältnisse zu außergewöhnlichen Härtefällen, wie Zwangsislamisierung aus vorgenanntem
Grund die zu dem ersten Völkermord der Neuzeit ausgeartet ist,
und nun durch Fälschungen (der Identität) vertuscht werden soll.
ii. Die offenbar zensurierte Wikipedia verschleiert, übertönt sozusagen mit Kriegslärm den Völkermord als Ursache des Identitätsdiebstahls gegen das Volk der Schwan1298, der in Fußnoten
und Literaturverzeichnis kleingedruckt den Grund beweisen hat.
1297

Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2020 um 19:49 Uhr bearbeitet,
in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen#:~:text=Die%20Tscherkessen%20sind%20an%20der,in%2
0Russland%20rund%20719.000%20Tscherkessen. >: „Nach den Kriegszügen Timurs begann im
14./15. Jahrhundert die territoriale Expansion der Stämme, die in den Quellen nunmehr als
Tscherkessen oder Adygejer bezeichnet werden. Dabei siedelten sie anfangs entlang des Westkaukasus
nach Norden bis zum unteren Don, teilweise sogar auf die Krim. Seit dem 15. Jahrhundert siedelten
die Kabardiner auch nach Osten in das teilweise entvölkerte nördliche Vorland des mittleren Kaukasus,
wo zuvor das Reich der Alanen existiert hatte.[91] Bei dieser Ausbreitung gerieten die Tscherkessen in
Konflikt mit dem islamisierten Krimkhanat, einem der Nachfolgestaaten der zerfallenen Goldenen
Horde, das die nördlichen Regionen für sich beanspruchte und auch mit dem Krimkhanat
verbundenen Nogaiern. Besonders die Handelsstraße von Derbent nach Asow (Tana), eine seiner
ökonomischen Lebensadern, ließ das Krimkhanat nicht von expandierenden Tscherkessen
unterbrechen.[92] Vor allem im 15. und 16. Jahrhundert führten das Krimkhanat, die Nogaier und ihre
Hegemonialmacht, das Osmanische Reich, das einige Festungen an der Küste von den Genuesen
erobert hatte, mehrere Kriege gegen die Tscherkessen, die dadurch hinter den Kuban zurückweichen
mussten.[93] Um politischen Einfluss unter den Tscherkessen zu bekommen, griff das Krimkhanat seit
dem 15. Jahrhundert zum ungewöhnlichen Mittel der Zwangsislamisierung, wobei tscherkessische
Orte für zwölf Jahre besetzt wurden, Priester des christlich-paganen Mischkultes vertrieben oder
getötet, Moscheen errichtet und der Islam gepredigt wurde. Seit dem 17. Jahrhundert ist diese Praxis
nicht mehr überliefert, die Mehrheit der Konversionen, die noch im 18. Jahrhundert nur einen
kleineren Teil der Tscherkessen erreicht hatte, war nicht erzwungen.[94]“
1298
Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2020 um 19:49 Uhr bearbeitet,
in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen#:~:text=Die%20Tscherkessen%20sind%20an%20der,in%2
0Russland%20rund%20719.000%20Tscherkessen. >: „Um politischen Einfluss unter den
Tscherkessen zu bekommen, griff das Krimkhanat seit dem 15. Jahrhundert zum ungewöhnlichen
Mittel der Zwangsislamisierung, […] Priester des christlich-paganen Mischkultes vertrieben oder
getötet, Moscheen errichtet und der Islam gepredigt wurde. […]
Literatur […]
• Manfred Quiring: Der vergessene Völkermord. Sotschi und die Tragödie der
Tscherkessen. Mit einem Vorwort von Cem Özdemir. Links, Berlin 2013, ISBN 978-386153-733-5. […]
Fußnoten […]
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(3) Die Forschung setzt den Quellen folgend Zychi = Tscherkessen = Kerketi/Ciarcassi
gleich1299 die sich selbst als Nachfolger der Hatti = Svan bezeichnen, dem sich im Genuesisch die Variante ZYChi = SIChen/ZEKchia überlagert1300. Weil die ZYChi/ZEKchia als Skythen gelten, die im Indusgebiet SAKA heißen, gilt SKYTHEN = SCHWAN.
114. Barbara Lehmann: Deutschlandradio: Endstation Schwarzes Meer – Russland verdrängt
den Völkermord an den Tscherkessen in Sotschi (7. Januar 2014)“
1299
Wikipédia: Szakák, A lap utolsó módosítása: 2020. május 13., 08:01, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1k >: „A szakák közép-ázsiai szkíták. Az isszédok, az ászik, az avarok, a Ferganai-medencében honos szkíták, a kangarok és a szakaurak – önmaguk által is
használt – összefoglaló neve szaka. Közép-Ázsia pusztáit az ókorban szaka népek uralták.
Az isszédok (isszédonesz: ἰσσηδόνες stb.) nevezetű nép az Urál hegység keleti oldalán lakott.
Az ászik (aszianoi: ασιανοι, aszioi: ασιοι, iazügesz: ιαζυγες, jászok stb.) a Szir-darja alsó szakaszánál,
az Aral-tó körül, valamint Khoraszmia oázisának területén, az Amu-darja alsó szakaszánál telepedtek
le. Szövetségük neve Masszagetai (Μασσαγεται), utóbb Alanoi (Αλανοι). Három törzsük görögös neve
pedig aorszok (aorszoi: αορσοι stb.), ászik, rhoxolánok (rhoxolanoi: ροξολανοι stb.). Az aorszok neve
a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ tigraxaudâ (hegyes fövegű szakák).
Az avarok (abaroi: αβαροι, abioi: αβιοι, aparnoi: απαρνοι, apasziakai: απασιακαι, daai: δααι, kidaritai
ounnoi: κιδαριται ουννοι, ouarkhonitai: ουαρχονιται, parnoi: παρνοι, pauszikai: παυσικαι stb.) szállásterülete a Kopet-dag északi előterében volt. Nevük a perzsa királyi sziklafeliratokon dahâ (ellenségek,
idegenek).
A Ferganai-medencében letelepedett szakák saját nevét nem ismerjük. Görög forrásokban megszólításuk amürgi szakák (szakai amürgioi: σακαι αμυργιοι), a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ haumavargâ (haumát fogyasztó szakák) vagy sakâ tyaiy para Sugdam (szakák, kik Szogdián túliak). Országuk neve kínai forrásokban Tajüan (大宛), azaz Nagy Jónok. A kínaiak által használt név III. Alekszandrosz, makedón király leszerelt harcosaira utal, akiket a hadvezér Alexandreia Eszkhaté (ma Hudzsand) városába telepített.
A kangarok (kakhagai szküthai: καχαγαι σκυθαι) a Szir-darja középső szakaszának alföldjét, valamint
a Talasz és a Csu folyó síkságát lakták.
A szakaurak (szakaurakai: σακαυρακαι, szaj: 塞, szajvang: 塞王) szállásai az Ili folyó völgyében és az
Iszik-köl vidékén voltak. A hazai szakmunkák, valamint a népszerűsítő kiadványok olykor a szakaurakat nevezik – lényegében helytelenül – szakáknak.
Magukat a jakutok is szakáknak nevezik; a szakákat tekintik őseiknek. […] Az ókor tudósítói, nem
különben a perzsák, a szaka nevet összefoglaló értelemben használták. Ha kifejezetten valamelyik
szaka népre hivatkoztak, akkor a szaka névhez jelzőt ragasztottak (pl. szakai amürgioi, sakâ
haumavargâ), vagy az illető nép saját elnevezését használták, pl. aszioi (ászik), aparnoi (avarok)
szakaurakai (szakaurak). […] A szakának nevezett szkíta csoport a bronzkor korai szakaszában, i. e.
2200–1800. között szakadt el a kelet-európai szkítáktól. Az Urál hegység nyugati oldaláról, illetve
a Volga mellékéről a hegység keleti oldalára költöztek, s az Urál, a Tobol és az Isim folyó vidékén
telepedtek le. E népesség a bronzkor középső szakaszában, i. e. 1800–1500. között szétterjedt KözépÁzsia és Dél-Szibéria pusztaságain. Birtokikat északon a tajga, nyugaton a Déli-Urál vidéke, Keleten
az Altaj, a Szajánok és a Bajkál-tó határolta, délen pedig a Kopet-dag, a Pamír és a Tien-san.[7] Lásd
még: Andronovói műveltség. […] A szakirodalom a szakákkal kapcsolja össze Gautama Sziddhártha,
avagy Gautama Buddha személyét, akinek egyik megnevezése sákjamuni. Buddha, hagyomány szerint,
a sákja nevű törzs egyik királyának sarja volt. A szakák első csoportjai a bronzkorban, i. e. 1800–1600.
körül, költöztek az Indiai-félszigetre. Biztosat erről, írott források hiányában, nem tudunk. Eredeti
nyelvüket ott – kisebbségben – alighanem elveszítették, s nevüket is elferdítette az idegen környezet.“
1300
Wikipédia: Szakák, A lap utolsó módosítása: 2020. május 13., 08:01, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1k >: „A médek és a perzsák, mivel elsőként a szakákkal
kerültek kapcsolatba, az általuk későbben megism00ert európai szkítákra is a szaka nevet aggatták.
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1. Die seriöse ungarische Forschung beschreibt 1301 wie und wann sich die Saka
genannte Gruppe im Osten1302 von den Skythen im Westen abspaltete und wie
A perzsa királyi sziklafeliratok [8] nem nyújtanak biztos alapot a közép-ázsiai szkíták különböző csoportjainak azonosításához. A perzsák a nekik adózó négy szkíta népet – közöttük az Odrüszi királyság megszervezőit, az európai gétákat is – viseletük, szokásaik, lakóhelyük szerint nevezték meg, s a
következetesség sem volt erényük:
• Sakâ haumavargâ – haumát fogyasztók (betű szerint: haumát fogyasztó szakák). Lakóhelyük a
Ferganai-medence (görög forrásokban Amürgion pedion: Αμυργιον πεδιον) volt, nevük pedig
görögösen amürgi szakák (σακαι αμυργιοι). Aradi Éva az indoszkítákkal azonosítja őket.[9] Az
indoszkítáknak is nevezett szakaurak azonban nem voltak a perzsák hűbéresei.
• Sakâ tigraxaudâ – hegyes fövegűek (betű szerint: hegyes fövegű szakák). Az Amu-darja alsó
szakaszánál, Khoraszmia oázisának területén laktak. Harmatta János szerint ők a dahák, más
néven masszagéták.[10] Valójában a hegyes fövegűek az ászik egyik csoportját képviselték.
Masszagetai (Μασσαγεται) pedig az ászik szövetségének görögös neve volt.
• Sakâ tyaiy paradraya – vízen túliak (betű szerint: szakák, kik vízen túliak). A Keleti-Balkán
lakói voltak; görögös nevük getai (γεται). Harmatta az „európai”, azaz királyi szkítákkal azonosítja őket.[10] E helyen bizonyosan nem róluk van szó, ők ugyanis nem voltak a perzsák adófizetői.
• Sakâ tyaiy para Sugdam – Szogdián túliak (a perzsa szövegben, betű szerint, „sakaibiš tyaiy
para Sugdam”, azaz „a szakáktól, kik Szogdián túliak”). Ekként is nevezték a perzsák az
amürgi szakákat. Aradi szerint ők a „tulajdonképpeni szakák”, avagy szakaurak.[9] A szakaurak azonban nem voltak a perzsák hűbéresei.
• Dahâ – ellenségek, idegenek. A Kopet-dag északi előterében laktak, s magukat avaroknak címezték. [11]
Az egyik szkíta nép e felsorolásban nyilván kétszer szerepel. A szakemberek – például Harmatta János
is – tanácstalanok, ha e nevek azonosításáról esik szó.[10] Egyik szerző így, a másik amúgy nyilatkozik e
kérdésben. A haumát fogyasztókat legtöbbször a Ferganai-medencében lakókkal azonosítják, a dahákat
pedig az avarokkal.“
1301
Wikipédia: Szakák, A lap utolsó módosítása: 2020. május 13., 08:01, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1k >
1302
Wikipedia: Jazygen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2014 um 11:27 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Jazygen >: „Die Jazygen, auch Jazygier, (lateinisch Iazyges, griechisch
Ἰάζυγες) waren ein Stamm der Sarmaten (griechisch Σαρμάται), eines antiken Volks von
Reiterkriegern, das besonders in den älteren Quellen auch unter dem Namen Sauromaten (griechisch
ἔθνεα Σαυροματἁων) angeführt wird.
„Die ursprüngliche Heimat der Sarmaten – Sarmatien – waren die nordkaspischen Steppen an der Wolga, das Gebiet südlich des Urals sowie der Westteil des heutigen Kasachstan.[1] Wie archäologische
Funde zeigen, verließen die Sarmaten im Laufe des 6. Jahrhunderts v. Chr. ihre Heimat.[2] Im 5. Jahrhundert v. Chr. berichtet der griechische Geschichtsschreiber Herodot über das Territorium der Sauromaten östlich der Tanaïs (Don).[3] Dieser Fluß galt in der Antike als Demarkationslinie zwischen Europa und Asien. Herodot berichtet auch vom mythischen Ursprung der Sauromaten, die aus den Beziehungen von skythischen Jünglingen mit Amazonen entstammen sollen und auf den Steppen am Asowschen Meer zu Hause waren. Ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. lokalisieren antike Autoren die Sarmaten
bereits westlich des Don. Eine erste Nennung von Sarmatien und des Stammesnamens Sarmaten ist aus
Schriften des Heraklit von Pontos (390–310 v. Chr.) bekannt. Der Geschichtsschreiber Diodor von Sizilien berichtet im 1. Jahrhundert v. Chr. von einer iranischen Herkunft der Sauromaten. Dies erwähnt
auch der Römer Plinius. Derselbe sowie Pomponius Mela berichten im 1. Jahrhundert n. Chr. weiter,
daß die Sarmaten ein Volk sind, das aus mehreren Stämmen besteht, die eigene Namen tragen.[1]
Plinius nennt auch einen anderen Namen für die Sauromaten: Serboi.[4]
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sich das Volk weiter aufgespalten1303, sich einerseits im Osten bis China und
Indien verbreitet hat und andererseits im Westen als Teil der Völkerwanderung.
a. Klar übersichtlich ist der zitierte Anfang der Entwicklung1304, als sich
Teile der an der Wolga, in dem als Bolgar, Baskir und Großungarn be-

Die Jazygen waren möglicherweise auf Druck der Goten, Aorsen und Alanen ähnlich wie die
nachfolgenden sarmatischen Roxolanen nach Westen gezogen und noch vor der Mitte des 1.
Jahrhunderts n. Chr.[5] im östlichen Pannonischen Becken ansässig geworden.[6]“
1303
Wikipédia: Szakák, A lap utolsó módosítása: 2020. május 13., 08:01, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1k >
1304
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 […]

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.“
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kannten Gebiet, auf die andere Seite des Ural-Gebirges am Fluss Ob und
Fluss Ural, begab und die Andronowo-Kultur bis zum Baikalsee bildete.
i. Für die an Quellenangabe Interessierten ist weiter übersichtlich,
dass sich aus persischen und chinesischen Quellen trotz gewisser
Unschärfen rekonstruieren ließ, dass sich in 5 Teilgebieten regional, jeweils Kultur-Kreise bildeten, die ethnisch homogen sind.
ii. Unschärfen ergeben sich aus dem parallelen Nebeneinander von
Selbstbezeichnungen und Fremdbezeichnungen, die teils Transkription, teils Übersetzungen, teils Sachbezeichnungen nach äußeren Merkmalen, und teils Stammeskonföderation sein können.
b. Soweit die 5 Regionen als Stammesgebiete verstanden werden, gibt es
die Unterstämme, die nicht vollständig gelistet werden, Stammeskonföderationen teils mit wechselnder Führung bilden, die neue Namen haben
trotz gleicher personellen Besetzung wo die Fremdbezeichnung variiert.
i. Fünf Stammesgebiete mit Unterstämmen, die Konföderationen
unter anderen Namen bilden, ähnlich der hier ursächlichen Völkerwanderung im Westen, in 3 benachbarten Sprachen, sind perfektes Alibi für alle möglichen (und unmöglichen) Fälschungen.
ii. Umgekehrt hat die seriöse Forschung den Spieß umgedreht und
kann mit den 3 Fremdsprachen Chinesisch, Persisch, Griechisch
alle historischen Quellenangaben, die jeweils für sich betrachtet
zu kurz greifen, punktgenau (sozusagen trianguliert) bestimmen.
2. Die 5 original Saka = Skythen im Osten, Issedonen, Asen, Awaren, Kangaren,
und Saka(urak)1305 sind um 2200 bis 1800 v. Chr. vom Wolga-Gebiet ins Ob-/
1305

Wikipédia: Szakák, A lap utolsó módosítása: 2020. május 13., 08:01, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1k >: „A szakák közép-ázsiai szkíták. Az isszédok, az ászik, az avarok, a Ferganai-medencében honos szkíták, a kangarok és a szakaurak – önmaguk által is
használt – összefoglaló neve szaka. Közép-Ázsia pusztáit az ókorban szaka népek uralták.
Az isszédok (isszédonesz: ἰσσηδόνες stb.) nevezetű nép az Urál hegység keleti oldalán lakott.
Az ászik (aszianoi: ασιανοι, aszioi: ασιοι, iazügesz: ιαζυγες, jászok stb.) a Szir-darja alsó szakaszánál,
az Aral-tó körül, valamint Khoraszmia oázisának területén, az Amu-darja alsó szakaszánál telepedtek
le. Szövetségük neve Masszagetai (Μασσαγεται), utóbb Alanoi (Αλανοι). Három törzsük görögös neve
pedig aorszok (aorszoi: αορσοι stb.), ászik, rhoxolánok (rhoxolanoi: ροξολανοι stb.). Az aorszok neve
a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ tigraxaudâ (hegyes fövegű szakák).
Az avarok (abaroi: αβαροι, abioi: αβιοι, aparnoi: απαρνοι, apasziakai: απασιακαι, daai: δααι, kidaritai
ounnoi: κιδαριται ουννοι, ouarkhonitai: ουαρχονιται, parnoi: παρνοι, pauszikai: παυσικαι stb.) szállásterülete a Kopet-dag északi előterében volt. Nevük a perzsa királyi sziklafeliratokon dahâ (ellenségek,
idegenek).
A Ferganai-medencében letelepedett szakák saját nevét nem ismerjük. Görög forrásokban megszólításuk amürgi szakák (szakai amürgioi: σακαι αμυργιοι), a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ haumavargâ (haumát fogyasztó szakák) vagy sakâ tyaiy para Sugdam (szakák, kik Szogdián túliak). Országuk neve kínai forrásokban Tajüan (大宛), azaz Nagy Jónok. A kínaiak által használt név III. Alekszandrosz, makedón király leszerelt harcosaira utal, akiket a hadvezér Alexandreia Eszkhaté (ma Hudzsand) városába telepített.
A kangarok (kakhagai szküthai: καχαγαι σκυθαι) a Szir-darja középső szakaszának alföldjét, valamint
a Talasz és a Csu folyó síkságát lakták.
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Jenissei-Gebiet ausgewandert. Die waren nur Finnougrier. Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. siedelte Alexander der Große in Chudschand1306 seine Soldaten an.

A szakaurak (szakaurakai: σακαυρακαι, szaj: 塞, szajvang: 塞王) szállásai az Ili folyó völgyében és az
Iszik-köl vidékén voltak. A hazai szakmunkák, valamint a népszerűsítő kiadványok olykor a szakaurakat nevezik – lényegében helytelenül – szakáknak.
Magukat a jakutok is szakáknak nevezik; a szakákat tekintik őseiknek. […] Az ókor tudósítói, nem
különben a perzsák, a szaka nevet összefoglaló értelemben használták. Ha kifejezetten valamelyik
szaka népre hivatkoztak, akkor a szaka névhez jelzőt ragasztottak (pl. szakai amürgioi, sakâ
haumavargâ), vagy az illető nép saját elnevezését használták, pl. aszioi (ászik), aparnoi (avarok)
szakaurakai (szakaurak). […] A szakának nevezett szkíta csoport a bronzkor korai szakaszában, i. e.
2200–1800. között szakadt el a kelet-európai szkítáktól. Az Urál hegység nyugati oldaláról, illetve
a Volga mellékéről a hegység keleti oldalára költöztek, s az Urál, a Tobol és az Isim folyó vidékén
telepedtek le. E népesség a bronzkor középső szakaszában, i. e. 1800–1500. között szétterjedt KözépÁzsia és Dél-Szibéria pusztaságain. Birtokikat északon a tajga, nyugaton a Déli-Urál vidéke, Keleten
az Altaj, a Szajánok és a Bajkál-tó határolta, délen pedig a Kopet-dag, a Pamír és a Tien-san.[7] Lásd
még: Andronovói műveltség. […] A szakirodalom a szakákkal kapcsolja össze Gautama Sziddhártha,
avagy Gautama Buddha személyét, akinek egyik megnevezése sákjamuni. Buddha, hagyomány szerint,
a sákja nevű törzs egyik királyának sarja volt. A szakák első csoportjai a bronzkorban, i. e. 1800–1600.
körül, költöztek az Indiai-félszigetre. Biztosat erről, írott források hiányában, nem tudunk. Eredeti
nyelvüket ott – kisebbségben – alighanem elveszítették, s nevüket is elferdítette az idegen környezet.“
1306
Wikipedia: Khujand, This page was last edited on 13 August 2020, at 15:06 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Khujand >: „Khujand (Tajik: Хуҷанд, romanized: Xujand; Uzbek: Xo‘jand/Хўжанд; Persian: خجند, romanized: Xojand), sometimes spelled Khodjent […] Situated on the
Syr Darya river at the mouth of the Fergana Valley, Khujand was a major city along the ancient Silk
Road. Captured by Alexander the Great in 329 BCE, it has been part of various empires in history, including the Umayyad Caliphate (8th century), the Mongol Empire (13th century) and the Russian empire (19th century). [2] […] Khujand may have been the site of Cyropolis (Κυρούπολις) which was established when king Cyrus the Great founded the city during his last expedition against the Saka tribe
of Massagetae shortly before his death. Alexander the Great later built his furthest Greek settlement
near Cyropolis in 329 BCE and named it Alexandria Eschate (Greek: Ἀλεξάνδρεια Ἐσχάτη) or "Alexandria The Furthest".[3] The city would form a bastion for the Greek settlers against the nomadic Scythian tribes who lived north of the Syr Darya River. According to the Roman writer Curtius, Alexandria Ultima (Alexandria the Furthest) retained its Hellenistic culture as late as 30 BCE. The city became a
major staging point on the northern Silk Road.[4] It also became a cultural hub and several famous poets and scientists came from this city. […]
References […]
1. ^ "Population size, Republic of Tajikistan on January 1, 2019" (PDF) (in Tajik).
Tajikistan Statistics Agency. 2019. p. 17. Retrieved 28 March 2020.
2. ^ Abdullaev, Kamoludin (2018). "Khujand". Historical Dictionary of Tajikistan.
Rowman & Littlefield. p. 241. ISBN 978-1-5381-0252-7.
3. ^ Prevas, John. (2004). Envy of the Gods: Alexander the Great's Ill-Fated Journey
across Asia, p. 121. Da Capo Press, Cambridge, Massachusetts ISBN 0-306-812681.
4. ^ "Khujand: a travel guide". Caravanistan. Retrieved 2019-12-08.
5. ^ A Country Study: Tajikistan, Tajikistan under Russian Rule, Library of Congress
Call Number DK851 .K34 1997
6. ^ Jump up to:a b c About Khujand, http://fezsughd.tj/en/about_khujand/
Archived 2014-12-24 at the Wayback Machine
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a. Die englische Version in Wikipedia schreib, dass schon der Perserkönig
Cyros1307 der Bibel in der Mitte des Landes der Saka = Skythen1308 die
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14.
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^ Kalinovsky, Artemy M. (15 May 2018). Laboratory of socialist development: Cold
War politics and decolonization in Soviet Tajikistan. Ithaca. p. 116. ISBN 978-15017-1558-7. OCLC 1013988565.
^ International Crisis Group. "Water Pressures in Central Asia", CrisisGroup.org. 11
September 2014. Retrieved 7 October 2014.
^ http://www.caravanistan.com/wp-content/uploads/2012/02/central-asia-railroadtrain-map-kazakhstan-uzbekistan-kyrgyzstan-tajikistan-turkmenistan-afghanistan.gif
^ "Train in Tajikistan". Caravanistan.
^ "Tajikistan to complete construction of major tunnel in 2015 | Shanghai
Daily". archive.shine.cn.
^ "Khujand fortress". www.advantour.com.
^ "Azianatravel.com". www.azianatravel.com.
^ "World Weather Information Service – Khujand". World Meteorological
Organization. Retrieved 18 December 2019.
^ "Leninbad (Khujand) Climate Normals 1961–1990". National Oceanic and
Atmospheric Administration. Retrieved 18 December 2019.
^ "Leninabad, Tajikistan". Climatebase.ru. Retrieved 30 January 2013.
^ "Station Khudjand" (in French). Meteo Climat. Retrieved 18 December 2019.
^ "Tajikistan: Children barred from attending church, 5,000 Christian calendars
burned". February 25, 2019.
^ "Prisoner Alert - Bakhrom Kholmatov". www.prisoneralert.com.

19.
Sources […]
• Hill, John E. 2004. The Peoples of the West from the Weilue 魏略 by Yu Huan 魚豢: A Third
Century Chinese Account Composed between 239 and 265. Draft annotated English
translation. Weilue: The Peoples of the West (See under the heading for "Northern Wuyi").“
1307
Wikipedia: Kyros II., Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2020 um 15:36 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kyros_II. >: „Kyros II. (altpersisch Kūruš, neupersisch کوروش بزرگ
Kurosch-e bozorg „Kurosch der Große“, babylonisch Kuraš, elamisch Kuraš, aramäisch Kureš,
hebräisch  כורשKoreš, griechisch Κῦρος Kŷros, lateinisch Cyrus; * um 590 v. Chr. bis 580 v. Chr.;
† August 530 v. Chr.),[1] oft auch Kyros der Große genannt, Sohn des Kambyses I.,
regierte Persien von etwa 559 v. Chr. bis 530 v. Chr.[2] […] Kyros weitete durch seine
Expansionspolitik die Grenzen des ehemals kleinen altpersischen Reichs deutlich aus, das unter seinen
Nachfolgern von Indien über Iran, Babylon, Kleinasien bis Ägypten reichte und bis 330 v. Chr.
bestand, ehe es von Alexander dem Großen erobert wurde. […] Da Babylon sich in den nächsten
Jahren zunächst ruhig verhielt […] er […] unternahm nach 539 v. Chr. in den Folgejahren mehrere
Feldzüge. Er unterwarf zunächst 538 v. Chr. Baktrien; im
Anschluss Gandhara, Sogdien und Choresmien. Über den Chaiber-Pass gelangte Kyros immer weiter
nach Osten, so auch bis nach Sattagydien und dem Indus. […] Die dort nomadisierenden ansässigen
Saken und Massageten konnte der Perserkönig nicht vollständig unterwerfen und ließ zum Schutz
mehrere Festungen, so z. B. Kuruschata, errichten. Eine dauerhafte Befriedung konnte der Bau dieser
Schutzburgen anscheinend nicht bewirken, da immer wieder kleinere Aufstände der heimischen
Stämme vermeldet wurden.[22] […]“
1308
Wikipédia: Hudzsand, A lap utolsó módosítása: 2019. december 14., 21:43, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hudzsand >: „Hudzsand (tádzsikul: Хуҷанд,)خجند, oroszul: Худжанд,
1939-ig Hodzsent, […] amely a Fergana-völgyben, a Szir-darja folyó mellett fekszik. Az ország legészakibb tartománya, Szugd székhelye. […] 329-ben Nagy Sándor a Szir-darja mentén haladva elfoglalta a területet és Alexandria Eskhate (latinul Alexandria Ultima) néven várost alapított itt.“
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Stadt Cyropolis als Grenzposten inmitten den feindlichen Saka 1309 gründete und Alexander, aus dem gleichen Grund, dort Alexandria gründete.

1309

Wikipedia: Cyropolis, This page was last edited on 24 April 2020, at 09:39 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyropolis >: „Cyropolis (Latin form of Gr. Kyroúpolis (Κυρούπολις)
and Κύρου πόλει[3] literally "The City of Cyrus") was an ancient city founded by Cyrus the Great in
544 BCE to mark the northeastern border of his Achaemenid empire. […]
It is identified as probably with the medieval and modern city of Khujand in northern Tajikistan, but it
may also be Jizak on the Jaxartes river.[1] Alexander the Great may have established his own guardtown of Alexandria Eschate on the same location, simply renaming the Achaemenid city of
Cyropolis.[1]
Cyropolis may also correspond to the modern day city of Istaravshan.[2] […]
Cyropolis was the largest of seven towns in the region that Alexander the Great targeted for conquest
in 329 B.C. His goal was the conquest of Sogdiana. […]

Map of the Achaemenid Empire showing the location of Cyropolis in Sogdiana. […]
Cyropolis was the largest of seven towns in the region that Alexander the Great targeted for conquest
in 329 B.C. His goal was the conquest of Sogdiana. Alexander first sent Craterus to Cyropolis, the
largest of the towns holding Sogdiana against Alexander's forces. Craterus' instructions were to "take
up a position close to the town, surround it with a ditch and stockade, and then assemble such siege
engines as might suit his purpose...." The idea was to keep the inhabitants focused on their own
defenses and to prevent them from sending assistance out to the other towns. Starting from Gazza,
Alexander went on to conquer the other surrounding towns. Five of the seven towns were taken in two
days. Many of the inhabitants were killed. Alexander then arrived at Cyropolis, which was the best
fortified of the towns and had the largest population. It also had reputedly the best fighters of the
region. Alexander battered Cyropolis' defenses with the siege engines. While the bombardment went
on, Alexander ordered certain of his troops to sneak through a dried-up water course that went under
the town's wall. Alexander also joined on this mission and once inside his troops opened the town's
gate to admit his attacking force. Once the natives saw that the town was taken, they fell violently upon
the attackers. Alexander received a violent blow from a stone that landed upon his head and neck.
Craterus was wounded by an arrow. But the defenders were driven off. Arrian puts the defender's force
at about 15,000 fighting men and claims that 8,000 of them were killed in the first phase of the
operation. The rest apparently sought refuge inside the town's central fortress, but surrendered after one
day for lack of water.[4]
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i. Eines der größten Bruchstellen1310 wenn nicht die größte ist dass
Perser1311 und Griechen indogermanische Kolonien im Feindes-

Accounts of how the battle went down differ among authors. Arrian cites Ptolemy as saying Cyropolis
surrendered from the start, and Arrian also states that according to Aristobulus the place was stormed
and everyone was massacred.[5] […]“
1310
Wikipedia: Chudschand, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2020 um 19:03 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Chudschand >: „Chudschand (tadschikisch Хуҷанд; usbekisch Xoʻjand; persisch  خجندoder خجنده, DMG Ḫuǧand(a); englische Umschrift Khujand(a)) ist mit rund 172.700
Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Tadschikistan und Hauptstadt der nördlichen Provinz Sughd. […]
Alexander der Große gründete im Mai 329 v. Chr. eine erste Siedlung unter dem Namen Alexandria
Eschatê („das entfernteste Alexandria“) […][1]. Chudschand war lange ein
wichtiger Handelsknotenpunkt entlang der Seidenstraße. […] Später stand Chudschanda unter der
Herrschaft der iranischen Samaniden und insbesondere der türkischen Qarachaniden, ehe es im
13. Jahrhundert an die Choresm-Schahs fiel und kurz darauf von den Mongolen zerstört wurde. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ https://www.laender-analysen.de/zentralasien/pdf/ZentralasienAnalysen42.pdf,
abgerufen am 8. Oktober 2019
2. ↑ https://www.laender-analysen.de/zentralasien/pdf/ZentralasienAnalysen42.pdf,
abgerufen am 8. Oktober 2019 […]“
1311
Wikipedia: Saken, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2020 um 21:31 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Saken >: „Die Saken (in Indien Shaka, in Persien Sakā) waren (vielleicht
vorwiegend[1]) iranischsprachige Nomadenverbände in Zentralasien.
Im engeren Sinne bezeichnet die althistorische Forschung höchstwahrscheinlich iranische
Stammesgruppen als „Saken“, die im 8.–1. Jh. v. Chr. in den Steppen des östlichen Mittelasiens lebten.
In der Altiranistik bezeichnen einige Autoren die „sakā“ im weiteren Sinne als alle iranischen
Steppennomaden vom 8.–1. Jh. v. Chr. Die Archäologie sieht diese Saken als mittelasiatische Vertreter
der Kultur der Skythen.
Die ursprünglich nomadischen Saken wurden seit dem 7./ 6. Jahrhundert im
westlichen Tarimbecken und in der Region um den Syrdarja teilweise sesshaft. Mit der Expansion
der Yuezhi im 2. Jahrhundert v. Chr. emigrierten einige Saken vom Syrdarja in die nach ihnen
benannte Region Sistan und die nordindische Region Gandhara, von wo aus sie gemeinsam das Reich
der Indo-Skythen, bzw. Indo-Saken gründeten (ca. Ende 2. Jahrhundert v. Chr.–Anfang 1. Jahrhundert
n. Chr.), dessen regionale Nachfolgestaaten im westlichen Indien noch bis ins 4. Jahrhundert n. Chr.
fortbestanden. Im Tarimbecken wurden sakische Texte noch bis ins 10. Jahrhundert n. Chr.
geschrieben. […] Die Verwendung und Niederschrift des Sakischen endete, weil sich nach der
tibetischen Herrschaft turksprachige Uiguren im Tarimbecken ansiedelten und regionale
Reiche gründeten, wodurch das Uigurische als schon etablierte Schriftsprache und angesehene Sprache
der Oberschicht schrittweise das Sakische, wie auch die regional älteren tocharischen Sprachen,
verdrängte und so die Saken und Tocharer in die Uiguren assimilierte.
Die sakische Sprache wird den südostiranischen Sprachen zugeordnet, während die Sprachen der
kulturell nahestehenden Skythen und Sarmaten zu den nordostiranischen Sprachen gezählt werden.
[…]
Die Saken nomadisierten in der heutigen Kasachensteppe zwischen Aralsee, dem Gebiet beiderseits
des Tianshan-Gebirges und West-China, einschließlich Kirgisistan und Tadschikistan. Im Unterschied
zu den meisten Skythen in Europa, die eine der Phrygermütze ähnliche Kopfbedeckung verwendeten,
trug ein Teil der Saken spitze Filzmützen, weshalb sie von vielen antiken Autoren Spitzhütige
Skythen genannt wurden.“
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land 1312 der Nicht-Indogermanen gründeten die „Sprachinsel“
blieben bis heute, aber trotzdem alle als Indogermanen fälschten.
ii. Als Musterbeispiel eignet sich die Bruchstelle wo die ungarische
Version von Wikipédia 1313 fälscht, dass sie aus der englischen
Version von Wikipedia1314 übersetzt wäre. In der gefälscht zitierten englischen Version steht das Gegenteil dieser Fälschung.
1312

Wikipedia: Kyros II., Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2020 um 15:36 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kyros_II. >: „Kyros II. (altpersisch Kūruš, neupersisch کوروش بزرگ
Kurosch-e bozorg „Kurosch der Große“, babylonisch Kuraš, elamisch Kuraš, aramäisch Kureš,
hebräisch  כורשKoreš, griechisch Κῦρος Kŷros, lateinisch Cyrus; * um 590 v. Chr. bis 580 v. Chr.;
† August 530 v. Chr.),[1] oft auch Kyros der Große genannt, Sohn des Kambyses I.,
regierte Persien von etwa 559 v. Chr. bis 530 v. Chr.[2] […] Kyros weitete durch seine
Expansionspolitik die Grenzen des ehemals kleinen altpersischen Reichs deutlich aus, das unter seinen
Nachfolgern von Indien über Iran, Babylon, Kleinasien bis Ägypten reichte und bis 330 v. Chr.
bestand, ehe es von Alexander dem Großen erobert wurde. […] Da Babylon sich in den nächsten
Jahren zunächst ruhig verhielt […] er […] unternahm nach 539 v. Chr. in den Folgejahren mehrere
Feldzüge. Er unterwarf zunächst 538 v. Chr. Baktrien; im
Anschluss Gandhara, Sogdien und Choresmien. Über den Chaiber-Pass gelangte Kyros immer weiter
nach Osten, so auch bis nach Sattagydien und dem Indus. […] Die dort nomadisierenden ansässigen
Saken und Massageten konnte der Perserkönig nicht vollständig unterwerfen und ließ zum Schutz
mehrere Festungen, so z. B. Kuruschata, errichten. Eine dauerhafte Befriedung konnte der Bau dieser
Schutzburgen anscheinend nicht bewirken, da immer wieder kleinere Aufstände der heimischen
Stämme vermeldet wurden.[22] […]“
1313
Wikipédia: Hudzsand, A lap utolsó módosítása: 2019. december 14., 21:43, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hudzsand >: „Hudzsand (tádzsikul: Хуҷанд,)خجند, oroszul:
Худжанд, 1939-ig Hodzsent, majd 1992-ig Leninabad [Leninobod, Ленинобод,
 )]لهنینآبادTádzsikisztán második legnagyobb városa, amely a Fergana-völgyben, a Szir-darja folyó
mellett fekszik. Az ország legészakibb tartománya, Szugd székhelye.
A mai Hudzsand évszázadokon át az Európából Kis-Ázsián át Indiába és Kínába vezető selyemút
fontos állomása volt. Ez jelentős hatással volt a város kulturális és tudományos életére. Jelentős
csillagászok, matematikusok, orvosok és egyéb írástudók éltek ott. […] amely a Fergana-völgyben,
a Szir-darja folyó mellett fekszik. Az ország legészakibb tartománya, Szugd székhelye. […]
A város történelmének kezdetei Krisztus születésének idejére esnek. Hudzsand már az Ahmenid dinasztia idején is létezett, de első írásbeli feljegyzések a 4. századból származnak. Ezek szerint 329-ben
Nagy Sándor a Szir-darja mentén haladva elfoglalta a területet és Alexandria Eskhate (latinul Alexandria Ultima) néven várost alapított itt.
A 8. században az arabok majd a 13. században Dzsingisz kán mongol hadai foglalták el a várost. […]
Fordítás […]
• Ez a szócikk részben vagy egészben a Khujand című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.
Jegyzetek […]
1. ↑ Stier Gábor: Új kalifák - Felkelés Andizsánban – Muzulmán radikalizmus vagy az
ellenzék letörése? (Magyar Nemzet, 2005. május 21.)“
1314
Wikipedia: Khujand, This page was last edited on 13 August 2020, at 15:06 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Khujand >: „Khujand (Tajik: Хуҷанд, romanized: Xujand; Uzbek: Xo‘jand/Хўжанд; Persian: خجند, romanized: Xojand), sometimes spelled Khodjent […] Situated on the
Syr Darya river at the mouth of the Fergana Valley, Khujand was a major city along the ancient Silk
Road. Captured by Alexander the Great in 329 BCE, it has been part of various empires in history, including the Umayyad Caliphate (8th century), the Mongol Empire (13th century) and the Russian empire (19th century). [2] […] Khujand may have been the site of Cyropolis (Κυρούπολις) which was es-
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b. Der kriminelle Trick der Fälscher ist, dass das Perserreich und Griechen
als die Nachfolger große Teile der von Saka bewohnten Landes besetzten aber nur mit Militär-Kolonien die persische und griechische Verwaltungssprache aufzwangen, und sich als die Saka falsch etikettierten.
tablished when king Cyrus the Great founded the city during his last expedition against the Saka tribe
of Massagetae shortly before his death. Alexander the Great later built his furthest Greek settlement
near Cyropolis in 329 BCE and named it Alexandria Eschate (Greek: Ἀλεξάνδρεια Ἐσχάτη) or "Alexandria The Furthest".[3] The city would form a bastion for the Greek settlers against the nomadic Scythian tribes who lived north of the Syr Darya River. According to the Roman writer Curtius, Alexandria Ultima (Alexandria the Furthest) retained its Hellenistic culture as late as 30 BCE. The city became a
major staging point on the northern Silk Road.[4] It also became a cultural hub and several famous poets and scientists came from this city. […]
References […]
2. ^ "Population size, Republic of Tajikistan on January 1, 2019" (PDF) (in Tajik).
Tajikistan Statistics Agency. 2019. p. 17. Retrieved 28 March 2020.
3. ^ Abdullaev, Kamoludin (2018). "Khujand". Historical Dictionary of Tajikistan.
Rowman & Littlefield. p. 241. ISBN 978-1-5381-0252-7.
4. ^ Prevas, John. (2004). Envy of the Gods: Alexander the Great's Ill-Fated Journey
across Asia, p. 121. Da Capo Press, Cambridge, Massachusetts ISBN 0-306-812681.
5. ^ "Khujand: a travel guide". Caravanistan. Retrieved 2019-12-08.
6. ^ A Country Study: Tajikistan, Tajikistan under Russian Rule, Library of Congress
Call Number DK851 .K34 1997
7. ^ Jump up to:a b c About Khujand, http://fezsughd.tj/en/about_khujand/
Archived 2014-12-24 at the Wayback Machine
8. ^ Kalinovsky, Artemy M. (15 May 2018). Laboratory of socialist development: Cold
War politics and decolonization in Soviet Tajikistan. Ithaca. p. 116. ISBN 978-15017-1558-7. OCLC 1013988565.
9. ^ International Crisis Group. "Water Pressures in Central Asia", CrisisGroup.org. 11
September 2014. Retrieved 7 October 2014.
10. ^ http://www.caravanistan.com/wp-content/uploads/2012/02/central-asia-railroadtrain-map-kazakhstan-uzbekistan-kyrgyzstan-tajikistan-turkmenistan-afghanistan.gif
11. ^ "Train in Tajikistan". Caravanistan.
12. ^ "Tajikistan to complete construction of major tunnel in 2015 | Shanghai
Daily". archive.shine.cn.
13. ^ "Khujand fortress". www.advantour.com.
14. ^ "Azianatravel.com". www.azianatravel.com.
15. ^ "World Weather Information Service – Khujand". World Meteorological
Organization. Retrieved 18 December 2019.
16. ^ "Leninbad (Khujand) Climate Normals 1961–1990". National Oceanic and
Atmospheric Administration. Retrieved 18 December 2019.
17. ^ "Leninabad, Tajikistan". Climatebase.ru. Retrieved 30 January 2013.
18. ^ "Station Khudjand" (in French). Meteo Climat. Retrieved 18 December 2019.
19. ^ "Tajikistan: Children barred from attending church, 5,000 Christian calendars
burned". February 25, 2019.
20. ^ "Prisoner Alert - Bakhrom Kholmatov". www.prisoneralert.com.
Sources […]
• Hill, John E. 2004. The Peoples of the West from the Weilue 魏略 by Yu Huan 魚豢: A Third
Century Chinese Account Composed between 239 and 265. Draft annotated English
translation. Weilue: The Peoples of the West (See under the heading for "Northern Wuyi").“
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i. Was sie machen, als Kolonialherren die Identität zu stehlen, unterstellen sie gefälscht den Uiguren. Sie fälschen, dass das alles
persisch war, insbesondere deren Sprache und – ethnische – Herkunft1315, aber die Uiguren hätten die Perser „zwangs-türkisiert“.
ii. Die seriöse, darunter die frühere ungarische und österreichische
Forschung, bewies, dass die seit dem 3. Jahrtausend dort ansässigen Saka mit der Bildung neuer Konföderationen 1316 Änderungen zeigen, die als Neuzugang missdeutet und gefälscht wurden.
1315

Wikipedia: Saken, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2020 um 21:31 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Saken >: „Die Saken (in Indien Shaka, in Persien Sakā) waren (vielleicht
vorwiegend[1]) iranischsprachige Nomadenverbände in Zentralasien.
Im engeren Sinne bezeichnet die althistorische Forschung höchstwahrscheinlich iranische
Stammesgruppen als „Saken“, die im 8.–1. Jh. v. Chr. in den Steppen des östlichen Mittelasiens lebten.
In der Altiranistik bezeichnen einige Autoren die „sakā“ im weiteren Sinne als alle iranischen
Steppennomaden vom 8.–1. Jh. v. Chr. Die Archäologie sieht diese Saken als mittelasiatische Vertreter
der Kultur der Skythen.
Die ursprünglich nomadischen Saken wurden seit dem 7./ 6. Jahrhundert im
westlichen Tarimbecken und in der Region um den Syrdarja teilweise sesshaft. Mit der Expansion
der Yuezhi im 2. Jahrhundert v. Chr. emigrierten einige Saken vom Syrdarja in die nach ihnen
benannte Region Sistan und die nordindische Region Gandhara, von wo aus sie gemeinsam das Reich
der Indo-Skythen, bzw. Indo-Saken gründeten (ca. Ende 2. Jahrhundert v. Chr.–Anfang 1. Jahrhundert
n. Chr.), dessen regionale Nachfolgestaaten im westlichen Indien noch bis ins 4. Jahrhundert n. Chr.
fortbestanden. Im Tarimbecken wurden sakische Texte noch bis ins 10. Jahrhundert n. Chr.
geschrieben. […] Die Verwendung und Niederschrift des Sakischen endete, weil sich nach der
tibetischen Herrschaft turksprachige Uiguren im Tarimbecken ansiedelten und regionale
Reiche gründeten, wodurch das Uigurische als schon etablierte Schriftsprache und angesehene Sprache
der Oberschicht schrittweise das Sakische, wie auch die regional älteren tocharischen Sprachen,
verdrängte und so die Saken und Tocharer in die Uiguren assimilierte.
Die sakische Sprache wird den südostiranischen Sprachen zugeordnet, während die Sprachen der kulturell nahestehenden Skythen und Sarmaten zu den nordostiranischen Sprachen gezählt werden. […]
Die Saken nomadisierten in der heutigen Kasachensteppe zwischen Aralsee, dem Gebiet beiderseits
des Tianshan-Gebirges und West-China, einschließlich Kirgisistan und Tadschikistan. Im Unterschied
zu den meisten Skythen in Europa, die eine der Phrygermütze ähnliche Kopfbedeckung verwendeten,
trug ein Teil der Saken spitze Filzmützen, weshalb sie von vielen antiken Autoren Spitzhütige
Skythen genannt wurden.“
1316
Wikipédia: Szakák, A lap utolsó módosítása: 2020. május 13., 08:01, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1k >: „A szakák közép-ázsiai szkíták. Az isszédok, az ászik, az avarok, a Ferganai-medencében honos szkíták, a kangarok és a szakaurak – önmaguk által is
használt – összefoglaló neve szaka. Közép-Ázsia pusztáit az ókorban szaka népek uralták.
Az isszédok (isszédonesz: ἰσσηδόνες stb.) nevezetű nép az Urál hegység keleti oldalán lakott.
Az ászik (aszianoi: ασιανοι, aszioi: ασιοι, iazügesz: ιαζυγες, jászok stb.) a Szir-darja alsó szakaszánál,
az Aral-tó körül, valamint Khoraszmia oázisának területén, az Amu-darja alsó szakaszánál telepedtek
le. Szövetségük neve Masszagetai (Μασσαγεται), utóbb Alanoi (Αλανοι). Három törzsük görögös neve
pedig aorszok (aorszoi: αορσοι stb.), ászik, rhoxolánok (rhoxolanoi: ροξολανοι stb.). Az aorszok neve
a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ tigraxaudâ (hegyes fövegű szakák).
Az avarok (abaroi: αβαροι, abioi: αβιοι, aparnoi: απαρνοι, apasziakai: απασιακαι, daai: δααι, kidaritai
ounnoi: κιδαριται ουννοι, ouarkhonitai: ουαρχονιται, parnoi: παρνοι, pauszikai: παυσικαι stb.) szállásterülete a Kopet-dag északi előterében volt. Nevük a perzsa királyi sziklafeliratokon dahâ (ellenségek,
idegenek).
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(4) Wäre es möglich, historische Wahrheit unter den Bergen von Fälschungen gleichsam archäologisch auszugraben1317, zeigte es sich zum Beispiel, dass die JaZYGen =

A Ferganai-medencében letelepedett szakák saját nevét nem ismerjük. Görög forrásokban megszólításuk amürgi szakák (szakai amürgioi: σακαι αμυργιοι), a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ haumavargâ (haumát fogyasztó szakák) vagy sakâ tyaiy para Sugdam (szakák, kik Szogdián túliak). Országuk neve kínai forrásokban Tajüan (大宛), azaz Nagy Jónok. A kínaiak által használt név III. Alekszandrosz, makedón király leszerelt harcosaira utal, akiket a hadvezér Alexandreia Eszkhaté (ma Hudzsand) városába telepített.
A kangarok (kakhagai szküthai: καχαγαι σκυθαι) a Szir-darja középső szakaszának alföldjét, valamint
a Talasz és a Csu folyó síkságát lakták.
A szakaurak (szakaurakai: σακαυρακαι, szaj: 塞, szajvang: 塞王) szállásai az Ili folyó völgyében és az
Iszik-köl vidékén voltak. A hazai szakmunkák, valamint a népszerűsítő kiadványok olykor a szakaurakat nevezik – lényegében helytelenül – szakáknak.
Magukat a jakutok is szakáknak nevezik; a szakákat tekintik őseiknek. […] Az ókor tudósítói, nem
különben a perzsák, a szaka nevet összefoglaló értelemben használták. Ha kifejezetten valamelyik
szaka népre hivatkoztak, akkor a szaka névhez jelzőt ragasztottak (pl. szakai amürgioi, sakâ
haumavargâ), vagy az illető nép saját elnevezését használták, pl. aszioi (ászik), aparnoi (avarok)
szakaurakai (szakaurak). […] A szakának nevezett szkíta csoport a bronzkor korai szakaszában, i. e.
2200–1800. között szakadt el a kelet-európai szkítáktól. Az Urál hegység nyugati oldaláról, illetve
a Volga mellékéről a hegység keleti oldalára költöztek, s az Urál, a Tobol és az Isim folyó vidékén
telepedtek le. E népesség a bronzkor középső szakaszában, i. e. 1800–1500. között szétterjedt KözépÁzsia és Dél-Szibéria pusztaságain. Birtokikat északon a tajga, nyugaton a Déli-Urál vidéke, Keleten
az Altaj, a Szajánok és a Bajkál-tó határolta, délen pedig a Kopet-dag, a Pamír és a Tien-san.[7] Lásd
még: Andronovói műveltség. […] A szakirodalom a szakákkal kapcsolja össze Gautama Sziddhártha,
avagy Gautama Buddha személyét, akinek egyik megnevezése sákjamuni. Buddha, hagyomány szerint,
a sákja nevű törzs egyik királyának sarja volt. A szakák első csoportjai a bronzkorban, i. e. 1800–1600.
körül, költöztek az Indiai-félszigetre. Biztosat erről, írott források hiányában, nem tudunk. Eredeti
nyelvüket ott – kisebbségben – alighanem elveszítették, s nevüket is elferdítette az idegen környezet.“
1317
Wikipédia: Szakák, A lap utolsó módosítása: 2020. május 13., 08:01, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1k >: „A szakák közép-ázsiai szkíták. Az isszédok, az ászik, az avarok, a Ferganai-medencében honos szkíták, a kangarok és a szakaurak – önmaguk által is
használt – összefoglaló neve szaka. Közép-Ázsia pusztáit az ókorban szaka népek uralták.
Az isszédok (isszédonesz: ἰσσηδόνες stb.) nevezetű nép az Urál hegység keleti oldalán lakott.
Az ászik (aszianoi: ασιανοι, aszioi: ασιοι, iazügesz: ιαζυγες, jászok stb.) a Szir-darja alsó szakaszánál,
az Aral-tó körül, valamint Khoraszmia oázisának területén, az Amu-darja alsó szakaszánál telepedtek
le. Szövetségük neve Masszagetai (Μασσαγεται), utóbb Alanoi (Αλανοι). Három törzsük görögös neve
pedig aorszok (aorszoi: αορσοι stb.), ászik, rhoxolánok (rhoxolanoi: ροξολανοι stb.). Az aorszok neve
a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ tigraxaudâ (hegyes fövegű szakák).
Az avarok (abaroi: αβαροι, abioi: αβιοι, aparnoi: απαρνοι, apasziakai: απασιακαι, daai: δααι, kidaritai
ounnoi: κιδαριται ουννοι, ouarkhonitai: ουαρχονιται, parnoi: παρνοι, pauszikai: παυσικαι stb.) szállásterülete a Kopet-dag északi előterében volt. Nevük a perzsa királyi sziklafeliratokon dahâ (ellenségek,
idegenek).
A Ferganai-medencében letelepedett szakák saját nevét nem ismerjük. Görög forrásokban megszólításuk amürgi szakák (szakai amürgioi: σακαι αμυργιοι), a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ haumavargâ (haumát fogyasztó szakák) vagy sakâ tyaiy para Sugdam (szakák, kik Szogdián túliak). Országuk neve kínai forrásokban Tajüan (大宛), azaz Nagy Jónok. A kínaiak által használt név III. Alekszandrosz, makedón király leszerelt harcosaira utal, akiket a hadvezér Alexandreia Eszkhaté (ma Hudzsand) városába telepített.
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As = Ob die Konföderation MassaGETEN mit den Rox-Alanen bildeten, die sie später
in ALAN = SCHWAN umbenannten und Süd-Ost-Ungarn bis heute bleibend besetzten.
1. Versuche allerdings, von Geschichte oder Wissenschaft zu reden, sind eitel und
tragen den Charakter eines Requiems1318, im Versuch, dem ein Denkmal zu set-

A kangarok (kakhagai szküthai: καχαγαι σκυθαι) a Szir-darja középső szakaszának alföldjét, valamint
a Talasz és a Csu folyó síkságát lakták.
A szakaurak (szakaurakai: σακαυρακαι, szaj: 塞, szajvang: 塞王) szállásai az Ili folyó völgyében és az
Iszik-köl vidékén voltak. A hazai szakmunkák, valamint a népszerűsítő kiadványok olykor a szakaurakat nevezik – lényegében helytelenül – szakáknak.
Magukat a jakutok is szakáknak nevezik; a szakákat tekintik őseiknek. […] Az ókor tudósítói, nem
különben a perzsák, a szaka nevet összefoglaló értelemben használták. Ha kifejezetten valamelyik
szaka népre hivatkoztak, akkor a szaka névhez jelzőt ragasztottak (pl. szakai amürgioi, sakâ
haumavargâ), vagy az illető nép saját elnevezését használták, pl. aszioi (ászik), aparnoi (avarok)
szakaurakai (szakaurak). […] A szakának nevezett szkíta csoport a bronzkor korai szakaszában, i. e.
2200–1800. között szakadt el a kelet-európai szkítáktól. Az Urál hegység nyugati oldaláról, illetve
a Volga mellékéről a hegység keleti oldalára költöztek, s az Urál, a Tobol és az Isim folyó vidékén
telepedtek le. E népesség a bronzkor középső szakaszában, i. e. 1800–1500. között szétterjedt KözépÁzsia és Dél-Szibéria pusztaságain. Birtokikat északon a tajga, nyugaton a Déli-Urál vidéke, Keleten
az Altaj, a Szajánok és a Bajkál-tó határolta, délen pedig a Kopet-dag, a Pamír és a Tien-san.[7] Lásd
még: Andronovói műveltség. […] A szakirodalom a szakákkal kapcsolja össze Gautama Sziddhártha,
avagy Gautama Buddha személyét, akinek egyik megnevezése sákjamuni. Buddha, hagyomány szerint,
a sákja nevű törzs egyik királyának sarja volt. A szakák első csoportjai a bronzkorban, i. e. 1800–1600.
körül, költöztek az Indiai-félszigetre. Biztosat erről, írott források hiányában, nem tudunk. Eredeti
nyelvüket ott – kisebbségben – alighanem elveszítették, s nevüket is elferdítette az idegen környezet.“
1318
Wikipedia: Sacha, Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2020 um 21:11 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sacha >: „Sacha (auch Jakutien, russisch Якутия, jakutisch Саха Сирэ)
ist eine Republik im nordöstlichen Teil des asiatischen Russlands. Sacha ist das flächenmäßig
größte Föderationssubjekt der Russischen Föderation und die größte unterstaatliche Territorialeinheit
der Welt. Die amtliche Bezeichnung ist Republik Sacha (Jakutien) (russisch Республика Саха
(Якутия), jakutisch Саха Өрөспүүбүлүкэтэ). […]
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zen, was nicht mehr ist. Eine Markierung1319, wo Wissenschaft sozusagen exhumiert werden kann, wäre die Ausgrabung der Geschichte der Jakuten/SAKA.

Die Fläche der Republik Sacha ist mit 3.083.523 km² etwa so groß wie die der Europäischen
Union ohne die Britischen Inseln, Schweden und Finnland, hat aber weniger als ein Vierhundertstel der
Bevölkerung jenes Rumpfeuropas. […]
Der größte Teil der Republik gehört zum Einzugsbereich der Lena. […]
Im 14. Jahrhundert wanderten die Jakuten aus dem südlichen Baikalgebiet nach Sacha (Jakutien) ein.
Im 17. Jahrhundert begann die russische Einwanderung, die heutige Hauptstadt Jakutsk wurde 1632
gegründet.“;
Wikipedia: Lena, Diese Seite wurde zuletzt am 4. September 2020 um 04:39 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Lena_(Arktischer_Ozean) >: „Die Lena (russisch Лена; jakutisch Өлүөнэ, Ölüöne) ist ein Strom in Sibirien im asiatischen Teil Russlands. Sie mündet in die Laptewsee, ein
Randmeer des Arktischen Ozeans. […]

[…]
Quellgebiet der Lena in der Nähe
vom Mittelteil des Baikalsees“
1319
Wikipedia: Jakuten, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2020 um 18:52 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakuten >: „Jakuten (jakut. Сахалар/Sachalar; russ. Якуты/Jakuty)
oder Sacha ist der Name eines heutigen Turkvolkes, das in der autonomen Republik Sacha (Jakutien)
innerhalb der Russischen Föderation im fernöstlichen Sibirien beheimatet ist.[1] [...] Archäologische
Funde zeigen große Ähnlichkeit mit den Burjaten und den Altaiern. Genetische Analysen zeigen große
Verwandtschaft zu anderen Turkvölkern, speziell zu Kasachen und Altaiern.[3] Beim Vergleich der mitochondrialen DNA von 117 Jakuten mit der anderer eurasischer Völker konnte auch eine hohe genetische Übereinstimmung mit den tungusischen Ewenken, die zum Teil dasselbe Gebiet besiedeln, als
auch mit den in Südsibirien lebenden turksprachigen Tuwinern nachgewiesen werden.[4] […] Ihre Umsiedlung war die letzte der Migrationen türkischer Bevölkerungsgruppen aus Zentralasien. Im Gegensatz zu allen anderen Turkvölkern sind die Jakuten nicht den südlichen oder westlichen Routen gefolgt,
sondern wanderten nach Nordosten ins Tal der Lena. Die Wanderbewegung der Jakuten setzte im 12.
Jahrhundert ein – zu einer Zeit, als die Mongolen-Clans ihren Machtbereich ausdehnten.[5] […]“
Verlauf der Lena im östlichen Sibirien
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a. Unstrittig ist die Selbstbezeichnung der Jakuten = SAKA/SACHA1320
in SIBIRien1321 = SABIR. Umstritten ist aber, dass die Sprache1322 der
1320

Wikipedia: jakutische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2020 um 22:53 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jakutische_Sprache >: „Die jakutische
Sprache (jakutisch Саха тыла ‚Sacha tyla‘) ist eine Sprache aus der Gruppe der nordöstlichen
Turksprachen (auch „sibirische Turksprachen“ genannt), die von etwa 450.000 Menschen als
Muttersprache gesprochen wird. Sie nimmt innerhalb der Gruppe der Turksprachen eine
Sonderstellung ein, da sie auf der einen Seite viele Merkmale des Alttürkischen und auf der anderen
Seite der benachbarten, aber nicht nahe verwandten mongolischen und tungusischen
Sprachen aufweist. […]
Bibliographie […]
• Michel Morvan: Erensuge. In: La Linguistique. 23, 1987/1, 131–136, JSTOR 30248559.
• John R. Krueger: Yakut Manual (= Research and studies in Uralic and Altaic
languages. Band 63; Indiana university publications: Uralic and Altaic series. Band 21).
Bloomington, 1962, OCLC 185725854; Curzon Press, London 1997, ISBN 0-7007-08219 (Reprint).
• Stanislav Kaluzynski: Mongolische Elemente in der jakutischen Sprache. Mouton u. a.,
Warschau 1962, OCLC 754963360.
• Ingeborg Hauenschild: Lexikon jakutischer Tierbezeichnungen. Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-447-05747-9.“
1321
Wikipedia: jenisseischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2020 um 14:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jenisseische_Sprachen >: „Die jenisseischen Sprachen
sind eine kleine Familie von Sprachen in Sibirien, die mit anderen sibirischen Sprachen zur Gruppe der
paläosibirischen Sprachen zusammengefasst werden. […] Das Jenisseische besteht heute nur noch aus
der ketischen Sprache mit 200 Sprechern im mittleren Jenissei-Tal im Turuchansk-Distrikt des Gebietes Krasnojarsk. Das nahe verwandte Jugische (Yugh, Jug, Sym-Ketisch) ist bereits völlig ausgestorben:
1991 wurde von 2 bis 3 älteren „Halbsprechern“ in einer ethnischen Gruppe von etwa 15 Personen berichtet, in den 1970er Jahren starb der letzte kompetente Sprecher des Jugischen. Die übrigen Sprachen
der Jenissei-Familie – Kottisch, Arinisch, Assanisch und Pumpokolisch – wurden weiter südlich des
heutigen Ketischen gesprochen und verschwanden im 19. Jahrhundert, ihre Ethnien assimilierten sich
an die turkischen Chakassen, die tungusischen Ewenken oder die Russen. Wegen seiner bekannten genetischen Verwandten sollte man das Ketische nicht als isolierte Sprache betrachten, selbst wenn es
heute der einzige Vertreter seiner Familie ist.
Einige Linguisten vermuten, dass die jenisseischen Sprachen mit den chinesischen Sprachen (den sinotibetischen Sprachen) verwandt sind. Frühe Linguisten wie M. A. Castrén (1856), James Byrne (1892)
und G. J. Ramstedt (1907) behaupten, dass die jenisseischen Sprachen nord-sinitischen Ursprungs sind.
Diese Vermutung wird von den Linguisten Kai Donner (1930) und Karl Bouda (1957) unterstützt. Neuere Erkenntnisse unterstützen ebenfalls eine direkte Verwandtschaft mit den sinotibetischen Sprachen. So zeigen linguistische Analysen und autosomal-genetische Daten der jenisseischen Völker eine
Verwandtschaft mit Han-Chinesen und Burmesen. [1] Der Linguist und Spezialist der jenisseischen
Sprachen Edward Vajda vermutet ebenfalls eine Verwandtschaft mit den sinotibetischen Sprachen.[2]
[…] Klassifikation der jenisseischen Sprachen […]
• Jenisseisch 6 Sprachen, davon sind 5 ausgestorben;
o Ket-Yug
▪ Ket (Jenissei-Ostjakisch, Inbatsk) (200 Sprecher)
▪ Yug (Yugh, Jug, Sym-Ket) † (um 1990 ausgestorben)
o Kott-Pumpokol
▪ Pumpokol †
▪ Kott †
o Arin-Assan
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Sacha/Saka Turksprache1323 sein soll. Es kann gelten, dass Sibirien die
Samojeden bevölkern die, etwa bei der Islamisierung, türkisiert wurden.
b. So wie vorher 15 Seiten Fälschungen bekämpft werden mussten, um
einen halben Satz für die Wissenschaft herauszuschinden, so reichen
weitere seitenlange Auseinandersetzungen mit Fälschungen nicht einmal für einen „halben“ Satz1324, dass die SAKA auch keine Türken sind.

o Assan †
o Arin †
Das Ketische […]
Das Ketische ist die einzige überlebende jenisseische Sprache. Die Bezeichnung Ket bedeutet
„Mensch“, die wenig differenzierende russische Bezeichnung dieser Sprache ist Jenissej-Ostjakisch.
Allerdings wird von den heutigen Keten durchaus ostik als Selbstbezeichnung verwendet. Erste
Aufzeichnungen des Ketischen und des Jugischen gibt es seit dem 18. Jahrhundert (P. S. Pallas). 1858
wurde aus dem Nachlass des Finnen Matthias Alexander Castrén die erste grammatische und
lexikalische Studie über das Ketische, Jugische und Kottische publiziert. Eine weitere Grammatik des
Ketischen erschien 1934 von A. Karger, eine neuere Darstellung 1968 von Kreinovich sowie im
gleichen Jahr besonders ausführlich von Dul’zon. […] Linguisten ziehen die
Bezeichnung Ketisch (Ket, Ketskij jazyk) vor, da die Bezeichnung Jenissej-Ostjakisch zur
Verwechslung der Keten mit den „eigentlichen“ Ostjaken führen kann. Ostjakisch ist auch die veraltete
Bezeichnung für die Sprache der Chanten, die zu den ugrischen Sprachen gehört.“
1322
Wikipedia: jakutische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2020 um 22:53 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jakutische_Sprache >.
1323
Wikipedia: jakutische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2020 um 22:53 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jakutische_Sprache >: „Die jakutische
Sprache (jakutisch Саха тыла ‚Sacha tyla‘) ist eine Sprache aus der Gruppe der nordöstlichen
Turksprachen (auch „sibirische Turksprachen“ genannt), die von etwa 450.000 Menschen als
Muttersprache gesprochen wird. Sie nimmt innerhalb der Gruppe der Turksprachen eine
Sonderstellung ein, da sie auf der einen Seite viele Merkmale des Alttürkischen und auf der anderen
Seite der benachbarten, aber nicht nahe verwandten mongolischen und tungusischen
Sprachen aufweist. […]
Bibliographie […]
• Michel Morvan: Erensuge. In: La Linguistique. 23, 1987/1, 131–136, JSTOR 30248559.
• John R. Krueger: Yakut Manual (= Research and studies in Uralic and Altaic
languages. Band 63; Indiana university publications: Uralic and Altaic series. Band 21).
Bloomington, 1962, OCLC 185725854; Curzon Press, London 1997, ISBN 0-7007-08219 (Reprint).
• Stanislav Kaluzynski: Mongolische Elemente in der jakutischen Sprache. Mouton u. a.,
Warschau 1962, OCLC 754963360.
• Ingeborg Hauenschild: Lexikon jakutischer Tierbezeichnungen. Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-447-05747-9.“
1324
Vgl Wikipedia: Ostyak, This page was last edited on 28 April 2020, at 03:24 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Ostyak >: „Ostyak (Russian: Остя́к, "Easterner") is a name formerly
used to refer to several indigenous peoples and languages in Siberia, Russia. Both the Khanty
people and the Ket people were formerly called Ostyaks, whereas the Selkup people were referred to
as Ostyak-Samoyed. […]
Khanty […]
Main articles: Khanty people and Khanty language
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2. Wohl kann man es bei der Wiederholung des zitierten Satzes bewenden lassen,
die einmal mehr bestätigt wird, dass die als Türken „verkleideten“ SAKA kaum
als Indogermanen gefälscht werden können, sondern bestätigt die Republik SAKA die um ihre Unabhängigkeit kämpft, die Entbehrlichkeit der Indogermanen.
(5) Auch wenn der Kampf um Unabhängigkeit der Republik Saka/Sacha mit Haft des
Staatsoberhauptes endete, wäre der halbe Satz bestätigt, dass die Indogermanen, die so,
mit Verhaftung des Saka-Staatsoberhauptes nach indogermanischem Recht das Etikett
Saka (redlich) verdient haben, aber das wäre nicht die einzige wissenschaftliche Option.

The Khanty people, who also call themselves Khanti, Khande, or Kantek were known to the Russians
as Yugra in the eleventh century, with the name Ostyak first appearing in the sixteenth century.
The Soviet Union began using the endonym Khant or Khanty during the 1930s.[1]
As of 2002 some 28,000 people identify as Khanty, primarily in Tyumen Oblast, which includes the
Khanty–Mansi Autonomous Okrug.[2]
The Khanty language, also known as Hanty, Khant, Xanty, or Ostyak, is a Uralic language with about
9,500 native speakers.[3]
Ket […]
The Kets historically lived near the Yenisei River in the Krasnoyarsk Krai district of Russia.
The Imperial Russians originally[…] called them Ostyak, and later Yenisei Ostyak.[4] Fewer than 1,500
people identified themselves as Ket during the 2002 Russian census.[2]
The Ket language, also known as Imbatski-Ket or Yenisei Ostyak, is a Yeniseian language. It is
considered severely endangered to moribund.[3]
Selkup […]
The Selkup people were known as Ostyak-Samoyeds until the 1930s. They are descended from both
Yeniseian and Samoyedic peoples, and live in the northern parts of the Siberian plain. About 4,000
people identified as Selkup during the 2002 Russian census.[2]
The Selkup language, also known as Selkups, Chumyl' Khumyt, Shöl Khumyt, Shösh Gulla,
Syusugulla, or Ostyak Samoyed, is a Uralic Samoyedic language with perhaps two thousand or more
native speakers. The northern dialect is taught in some schools. [3]
See also […]
• Paleo-Siberian languages
References […]
1. ^ "Khants or Ostyaks". Endangered Uralic Peoples. Retrieved 2013-07-24.
2. ^ a b c "Численность коренных малочисленных народов Севера". Archived from the
original on 2006-02-20. Retrieved 2013-07-24. (in Russian)
3. ^ a b c Lewis, M. Paul; Simons, Gary; Fennig, Charles (2013). Ethnologue: Languages of the
World, Seventeenth edition. SIL International.
4. ^ Vajda, Edward. "The Ket and Other Yeniseian Peoples". Archived from the original on
2019-04-06. Retrieved 2013-07-24.“
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1. Eine positive Aussage1325 wäre, die nicht nur Alternativen verneint, dass in der
Republik Komi 1326 in Nordosteuropa, die für europäische Verhältnisse sehr

1325

Wiktionary: Komi, This page was last edited on 20 August 2020, at 17:01, in: <
https://en.wiktionary.org/wiki/Komi#English >: „Komi […]
Etymologie […]
An endonym, used by the Finno-Permic Komi people to refer to themselves. It has been compared to
Uralic terms for "man" or "human", such as Samoyed qum. An alternative explanation derives it from
the name of the River Kama[1], but if there's any relation, it might as well be vice versa. The word can
also be compared to the Finnish komea (“handsome, beautiful”).

Komi Republic is shown as area nr. 11. Komi-Permyak Okrug lies between areas 18 (Udmurtia) and
11 […] Syktyvkar (capital of Komi)“
1326
wpmap.org: Russian-regions.png, Copyright © 2020 Map Pictures, in: <
https://www.wpmap.org/russia-wiki/russian-regions-png/ >.
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groß aber kleiner als die Republik Sacha1327 ist, die Hauptstadt Syktyvkar1328 =
Syktyv + kar in der finnougrischen Etymologie als Skythenstadt1329 zu lesen ist.
1327

wpmap.org: Russian-regions.png, Copyright © 2020 Map Pictures, in: <
https://www.wpmap.org/russia-wiki/russian-regions-png/ >: „[…]

[…]“
Wiktionary: Syktyvkar, This page was last edited on 1 September 2020, at 02:09, in: <
https://en.wiktionary.org/wiki/Syktyvkar#English >: „Syktyvkar […]
Etymology […]
From Russian Сыктывка́р (Syktyvkár), from Komi-Zyrian Сыктыв (Syktyv, “the
river Sysola”) + кар (kar, “city”).
Proper noun[edit]
Syktyvkar
The capital city of the Komi Republic, Russia.“
1329
Wikipedia: Republik Komi, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2020 um 23:14 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Komi >: „Die Republik Komi […] ist
ein Föderationssubjekt Russlands […] Der bedeutendste Ort und gegenwärtig einzige Großstadt ist die
Hauptstadt Syktywkar. […]
1328

[,,,]
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[…]“

a. Eine positive Aussage wäre1330 dass bei der Etymologie der Szekler1331
= Szekely = Szek + hely die Namensverwandtschaft oder Ableitung aus

1330

Tambets, Kristiina et al. (@EurekAlert): Geographical Location and Language Diversity of the
Ural-Speaking Populations (IMAGE), Copyright © 2020 by the American Association for the Advancement of Science (AAAS), in: < https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/183152.php >: „[…]

[…] Geographical location of the Ural-speaking populations. A variety of Uralic languages and linguistic tree of their relationship. The color on the map corresponds to the color of the language group.“
1331
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=ACfU3U2ZuwPvUm71HGClL1eGSHgo779aA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiArofN4cPqAhUNWsAKHZC2AngQ6AEwAnoECAY
QAQ#v=onepage&q=szekler%20skythen&f=false > S 25 f:

Seite 1011 von 1394

Skythe = SAKA1332 = SZEK vorliegt, sodass die Etymologie dem Namen Szekely = SYKtyvkar1333, mit SZEK = SYK = SAKA, näher kam.

1332

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=ACfU3U2ZuwPvUm71HGClL1eGSHgo779aA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiArofN4cPqAhUNWsAKHZC2AngQ6AEwAnoECAY
QAQ#v=onepage&q=szekler%20skythen&f=false > S 26 ff:
1333
Wikipedia: Republik Komi, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2020 um 23:14 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Komi >: „Die Republik Komi (russisch
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i. Eine positive Aussage wäre1334, dass die offizielle, nach dem Zusammenbruch der Sowjets „auf längere Leine gelassene Etymo-

Республика Коми, Komi Коми Республика) ist
ein Föderationssubjekt Russlands im Föderationskreis Nordwestrussland.“
1334
Wikipedia: Republik Komi, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2020 um 23:14 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Komi >: „Die Republik Komi (russisch
Республика Коми, Komi Коми Республика) ist
ein Föderationssubjekt Russlands im Föderationskreis Nordwestrussland.“;
Wikipedia: Autonome Kreis der Jamal-Nenzen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2020 um
22:09 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Autonomer_Kreis_der_Jamal-Nenzen >:
„Der Autonome Kreis der Jamal-Nenzen (russisch Ямало-Ненецкий автономный округ/JamaloNenezki awtonomny okrug; nenzisch Ямалы-Ненёцие автономной ӈокрук/Jamaly-Nenjozije
awtonomnoi njokruk) ist eine Verwaltungseinheit (Autonomer Kreis) im Norden Russlands. […]

Der Autonome Kreis liegt im Norden des Westsibirischen Tieflandes an der Karasee, einem
Nebenmeer des Arktischen Ozeans. Der Ob durchfließt den Autonomen Kreis und mündet in einem
gewaltigen Ästuar, dem Obbusen. Dadurch werden die Jamal-Halbinsel und die GydanHalbinsel gebildet. Weitere bedeutende Flüsse sind Tas und Pur. […]
Um 3000 v. Chr. entstanden die ersten Siedlungen an Ob und Tas, und erst etwa tausend Jahre später
wanderten die südsibirischen Samojeden in das Gebiet ein und vermischten sich mit den bereits
ansässigen Völkern zum neuen Volk der Nenzen. Erste Beziehungen zu den Fürstentümern im Westen
bestanden eventuell bereits im 13. Jahrhundert, ab 1500 jedoch drangen russische Händler auch ins
Landesinnere vor. 1595 wurde der heutige Hauptort Salechard als Obdorsk von Kosaken gegründet.
Der Autonome Bezirk Jamal (nenzisch „Ende des Landes“) besteht seit dem 10. Dezember 1930.
Gouverneur des Autonomen Kreises ist Dmitri Kobylkin.[4] […]
Wichtigster Wirtschaftszweig ist die Erdgas- und Erdölförderung. So dominiert im Gebiet
von Nojabrsk der Ölkonzern Gazprom Neft, der früher dem Oligarchen Roman Abramowitsch gehörte.
Auf der Halbinsel Jamal befinden sich einige der größten Erdgasvorkommen der Erde, insgesamt
lagern in der Region 90 % der Gasvorräte und 12 % der verfügbaren Ölkondensatreserven Russlands.
Diese werden seit wenigen Jahren durch den Staatskonzern Gazprom ausgebeutet.
Die traditionellen Wirtschaftszweige der indigenen
Bevölkerung sind Rentierhaltung, Jagd und Fischfang. Diese sind durch die Folgen der Öl- und
Gasförderung schwer in Mitleidenschaft gezogen, da die Gas- und Ölindustrie große Territorien in
Beschlag nimmt und Weidegebiete im großen Stil zerstört oder zerschneidet. Knapp 70 Prozent der
Ölkatastrophen in Russland werden in den autonomen Bezirken Chanty-Mansijsk und Jamal-Nenzen
verzeichnet, wo ungefähr 60 Prozent des russischen Erdöls gefördert werden [6] (siehe auch: Ölpest in
Westsibirien). Die intakteren Gebiete sind deshalb oft überweidet; rund 700.000 Rentiere werden im
Gebiet gehalten, welches gleichzeitig von einer Verarmung der Tundrenvegetation geprägt ist: Nach
Aussage von Forschern hatten sich bis ins Jahr 2018 „sechs Prozent der Tundra buchstäblich
in Wüste verwandelt“.[7] […]“;
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logie“ selbst die Überlieferung feststellt1335, der Stammes-Name
Komi hänge mit dem Fluss-Namen Kama ursächlich zusammen.
Wikipedia: Region Krasnojarsk, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2020 um 01:01 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Region_Krasnojarsk >: „Seit dem Anschluss zweier zuvor
eigenständiger Autonomer Kreise bildet die Region seit 2007 das flächenmäßig
zweitgrößte Föderationssubjekt Russlands nach der Republik Sacha. […]
Die Region liegt im Föderationskreis Sibirien und erstreckt sich vom Sajangebirge im Süden entlang
des Jenissei bis zur Taimyrhalbinsel, die am Kap Tscheljuskin, dem nördlichsten Festlandspunkt
der Alten Welt, nur noch 3/5 so weit vom Nordpol entfernt wie das Nordkap ist, nämlich 1366 km.
Wichtige Zuflüsse des Jenissei sind die Angara und die Tschuna. […]

[…]
Durch archäologische Funde weiß man, dass Sibirien bereits vor etwa 200.000 Jahren besiedelt war.
Grabhügel und Denkmäler der Skythenkultur aus dem siebenten und achten Jahrhundert vor Christus
am Ufer des Krasnojarsker Stausees belegen die ältesten skythischen Funde Eurasiens, u. a. den
bekannten Kurgan Arschan[3], ein Fürstengrab, welches 2001 freigelegt wurde. […]
Am 1. Januar 2007 wurde die Region Krasnojarsk nach einer Volksabstimmung am 17. April 2005 um
das Gebiet des Autonomen Kreises der Ewenken und des Autonomen Kreises Taimyr erweitert.“
1335
Wikipedia: Komi (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2020 um 15:01 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Komi_(Volk) >: „Komi (Komi Комияс/Komijas oder Коми морт/Komi
mort bzw. Komi-Mort) ist die Eigenbezeichnung mehrerer Bevölkerungsgruppen in Nordosteuropa
(Russland), die zu den finno-ugrischen Völkern gehören. […]
In vielen neueren Quellen findet sich die Vorstellung, dass es sich bei den Komi um ein Volk handelt.
Dies kann unter Berücksichtigung von Sprache, Geschichte, der politischen Realitäten der letzten 100
Jahre und des Selbstverständnisses der Komi-Gruppen in Frage gestellt werden.
Die Syrjanen (Nördliche Komi, früher auch Syrjänen, russ.: syrjane) werden häufig nur
als Komi bezeichnet und stellen (als faktische Minderheit) das Staatsvolk der Republik Komi dar.
Die Komi-Permjaken (Südliche Komi, russ.: komi-permjaki) leben in der Region Perm im Becken
der Kama. […] Seit dem 15. Jahrhundert gab es im Zuge der endgültigen Angliederung der Komi in
das Russische Reich eine Bevölkerungsverschiebung in Richtung der heutigen Wohngebiete. Dabei
wurden auch Gruppen von Russen, Wepsen, Nenzen und Mansen in die Komi-Bevölkerung integriert.
[…] Diese nördlichste Gruppe der Komi hat sich aus der Vermischung von Komi
und Nenzen entwickelt. Die Kultur dieser Rentierzüchter-Komi wirkte auch auf die südlicher lebenden
Gruppen zurück. Im Jahr 2005 wurde diese Gruppe durch RAIPON offiziell als kleines indigenes Volk
des russischen Nordens anerkannt. Die Aufnahme in die staatliche "Einheitliche Liste der kleinen
indigenen Völker" (Jediny Peretschen...) steht jedoch noch aus.
Dabei sehen sich die Komi-Ischemzen grundsätzlich als Bestandteil des Komi-Ethnos. Ihre Vertreter,
besonders Walentina Semjaschkina vom Komitee zur Rettung der Petschora (Komitet spassenija
Petschory) wehren sich gegen den Vorwurf, das Komi-Volk zu spalten. Jedoch sind Rechte auf
Ressourcen- und Landnutzung in Russland eng an den Status "kleines indigenes Volk" gebunden.
Daher sehen die Komi-Ischemzen die Anerkennung als ein wichtiges Mittel an, um Garantien für den
Schutz ihrer besonderen Lebensweise zu erreichen. […]“
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ii. Eine positive Aussage wäre, dass Großungarn1336 = Baschkorostan an dem Wolga-Seitenfluss Kama1337 in der Bolgar1338 später
1336

Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „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.“;
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 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.“
1337
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.“
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1338

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 umso
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
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 angegeben 4).
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 dreizehnten Jahrhunderts.“
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Kasan genannten Stadt seinen Sitz hatte und in Dentumogor1339
am Don, mit dem Vater von Fürst Almos, von dort einheiratete.
b. Eine positive Aussage wäre, dass die Komi = Kuma(n = Kun in Ungarn)
zumindest dem Namen1340 nach identisch sind, die positive Aussage wä-

1339

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.“
1340
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.“
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re, dass Teile der Komi1341 im 3. Jahrtausend v. Chr. auf die andere Seite
des Uralgebirges nach SIBIRien und teils nach Süden abgewandert sind.
1341

Wikipédia: Szakák, A lap utolsó módosítása: 2020. május 13., 08:01, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1k >: „A szakák közép-ázsiai szkíták. Az isszédok, az
ászik, az avarok, a Ferganai-medencében honos szkíták, a kangarok és a szakaurak – önmaguk által is
használt – összefoglaló neve szaka. Közép-Ázsia pusztáit az ókorban szaka népek uralták.
Az isszédok (isszédonesz: ἰσσηδόνες stb.) nevezetű nép az Urál hegység keleti oldalán lakott.
Az ászik (aszianoi: ασιανοι, aszioi: ασιοι, iazügesz: ιαζυγες, jászok stb.) a Szir-darja alsó szakaszánál,
az Aral-tó körül, valamint Khoraszmia oázisának területén, az Amu-darja alsó szakaszánál telepedtek
le. Szövetségük neve Masszagetai (Μασσαγεται), utóbb Alanoi (Αλανοι). Három törzsük görögös neve
pedig aorszok (aorszoi: αορσοι stb.), ászik, rhoxolánok (rhoxolanoi: ροξολανοι stb.). Az aorszok neve
a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ tigraxaudâ (hegyes fövegű szakák).
Az avarok (abaroi: αβαροι, abioi: αβιοι, aparnoi: απαρνοι, apasziakai: απασιακαι, daai: δααι, kidaritai
ounnoi: κιδαριται ουννοι, ouarkhonitai: ουαρχονιται, parnoi: παρνοι, pauszikai: παυσικαι stb.) szállásterülete a Kopet-dag északi előterében volt. Nevük a perzsa királyi sziklafeliratokon dahâ (ellenségek,
idegenek).
A Ferganai-medencében letelepedett szakák saját nevét nem ismerjük. Görög forrásokban
megszólításuk amürgi szakák (szakai amürgioi: σακαι αμυργιοι), a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ
haumavargâ (haumát fogyasztó szakák) vagy sakâ tyaiy para Sugdam (szakák, kik Szogdián túliak).
Országuk neve kínai forrásokban Tajüan (大宛), azaz Nagy Jónok. A kínaiak által használt
név III. Alekszandrosz, makedón király leszerelt harcosaira utal, akiket a hadvezér Alexandreia
Eszkhaté (ma Hudzsand) városába telepített.
A kangarok (kakhagai szküthai: καχαγαι σκυθαι) a Szir-darja középső szakaszának alföldjét, valamint
a Talasz és a Csu folyó síkságát lakták.
A szakaurak (szakaurakai: σακαυρακαι, szaj: 塞, szajvang: 塞王) szállásai az Ili folyó völgyében és
az Iszik-köl vidékén voltak. A hazai szakmunkák, valamint a népszerűsítő kiadványok olykor a
szakaurakat nevezik – lényegében helytelenül – szakáknak.
Magukat a jakutok is szakáknak nevezik; a szakákat tekintik őseiknek. […]
Az ókor tudósítói, nem különben a perzsák, a szaka nevet összefoglaló értelemben használták. Ha
kifejezetten valamelyik szaka népre hivatkoztak, akkor a szaka névhez jelzőt ragasztottak (pl. szakai
amürgioi, sakâ haumavargâ), vagy az illető nép saját elnevezését használták, pl. aszioi (ászik), aparnoi
(avarok) szakaurakai (szakaurak).
Abajev szerint a szaka kifejezés az oszét sag (szarvas) szóval rokon.[5] A szakák tehát – tudós szerzőnk
kijelentéséből ez következne – szarvasok. Abajev szófejtésével szemben általában Szemerényi
megoldását tartják hihetőbbnek. […]
A szakának nevezett szkíta csoport a bronzkor korai szakaszában, i. e. 2200–1800. között szakadt el a
kelet-európai szkítáktól. Az Urál hegység nyugati oldaláról, illetve a Volga mellékéről a hegység keleti
oldalára költöztek, s az Urál, a Tobol és az Isim folyó vidékén telepedtek le. E népesség a bronzkor
középső szakaszában, i. e. 1800–1500. között szétterjedt Közép-Ázsia és Dél-Szibéria pusztaságain.
Birtokaikat északon a tajga, nyugaton a Déli-Urál vidéke, Keleten az Altaj, a Szajánok és a Bajkáltó határolta, délen pedig a Kopet-dag, a Pamír és a Tien-san.[7] Lásd még: Andronovói műveltség. […]
A szakirodalom a szakákkal kapcsolja össze Gautama Sziddhártha, avagy Gautama Buddha személyét,
akinek egyik megnevezése sákjamuni. Buddha, hagyomány szerint, a sákja nevű törzs egyik királyának
sarja volt. A szakák első csoportjai a bronzkorban, i. e. 1800–1600. körül, költöztek az Indiaifélszigetre. Biztosat erről, írott források hiányában, nem tudunk. Eredeti nyelvüket ott – kisebbségben
– alighanem elveszítették, s nevüket is elferdítette az idegen környezet. […]
A médek és a perzsák, mivel elsőként a szakákkal kerültek kapcsolatba, az általuk későbben megismert
európai szkítákra is a szaka nevet aggatták.
A perzsa királyi sziklafeliratok [8] nem nyújtanak biztos alapot a közép-ázsiai szkíták különböző
csoportjainak azonosításához. A perzsák a nekik adózó négy szkíta népet – közöttük az Odrüszi
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i. Eine positive Aussage wäre: so wie der Name des heutigen Fluss
Wolga1342, abgeleitet von oder gleichbedeutend mit Bolgar, mit
W = B, früher Itil = Attila hieß, so hieß der Fluss Ob = AS1343
bei Finnougrier; und war Namensgebend für JASZ = IasZYGen.
királyság megszervezőit, az európai gétákat is – viseletük, szokásaik, lakóhelyük szerint nevezték meg,
s a következetesség sem volt erényük:
• Sakâ haumavargâ – haumát fogyasztók (betű szerint: haumát fogyasztó szakák). Lakóhelyük a
Ferganai-medence (görög forrásokban Amürgion pedion: Αμυργιον πεδιον) volt, nevük pedig
görögösen amürgi szakák (σακαι αμυργιοι). Aradi Éva az indoszkítákkal azonosítja őket.[9] Az
indoszkítáknak is nevezett szakaurak azonban nem voltak a perzsák hűbéresei.
• Sakâ tigraxaudâ – hegyes fövegűek (betű szerint: hegyes fövegű szakák). Az Amu-darja alsó
szakaszánál, Khoraszmia oázisának területén laktak. Harmatta János szerint ők a dahák, más
néven masszagéták.[10] Valójában a hegyes fövegűek az ászik egyik csoportját képviselték.
Masszagetai (Μασσαγεται) pedig az ászik szövetségének görögös neve volt.
• Sakâ tyaiy paradraya – vízen túliak (betű szerint: szakák, kik vízen túliak). A Keleti-Balkán
lakói voltak; görögös nevük getai (γεται). Harmatta az „európai”, azaz királyi
szkítákkal azonosítja őket.[10] E helyen bizonyosan nem róluk van szó, ők ugyanis nem voltak
a perzsák adófizetői.
• Sakâ tyaiy para Sugdam – Szogdián túliak (a perzsa szövegben, betű szerint, „sakaibiš tyaiy
para Sugdam”, azaz „a szakáktól, kik Szogdián túliak”). Ekként is nevezték a perzsák az
amürgi szakákat. Aradi szerint ők a „tulajdonképpeni szakák”, avagy szakaurak.[9] A
szakaurak azonban nem voltak a perzsák hűbéresei.
• Dahâ – ellenségek, idegenek. A Kopet-dag északi előterében laktak, s magukat avaroknak
címezték.[11]
Az egyik szkíta nép e felsorolásban nyilván kétszer szerepel. A szakemberek – például Harmatta János
is – tanácstalanok, ha e nevek azonosításáról esik szó.[10] Egyik szerző így, a másik amúgy nyilatkozik
e kérdésben. A haumát fogyasztókat legtöbbször a Ferganai-medencében lakókkal azonosítják, a
dahákat pedig az avarokkal.“
1342
Müller, Ferdinand Heinr.: Der ungarische Volksstamm, Berlin1839, S. XIX, in: <
http://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QacMP1axTr5zTLOKt0ljOwG3ttE7N
HZdzr0XactjQ2zSykeCZzTTcJ5di29GtYbKSEwQhadBgpRunuIJ5Ly34lWKDlNYVyovUPGj6ramqXBtdxhLTnhYcB15WUwKUSevxFmOa65mWgw01UCVFhO601WPPLgF4dhx
3ZH0YnJWNFjLXs1uLE05QKsO_F72F8KLWBsQEaJgLPEdJ4zUi6_vjLmk2vBs2MiZTX9jG76p3n
7vkkXR2wQ4ma--EIECBf0k5Snb6KsC4KuSMMWNZvdgIV3G93jc6rBsOkKJgzRStGLn5HgKgc >:
„Der Name der Wolga
Name der Wolga bei den Alten S. 81. Der Araxes des Herodot, der Darus S 82. […] Der Attila, Etel,
Itil und Til S. 89.[…] Der Name Wolga bei den slawischen Völkern und seine Bedeutung S. 104. Der
Bulgaren-Strom S. 105.“
1343
Wikipedia: Hantik, A lap utolsó módosítása: 2017. május 2., 18:39, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hantik >: „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.“;
Wikipedia: Khanty, This page was last edited on 20 January 2018, at 00:58, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Khanty >: „The Khanty (in older literature: Ostyaks) are an indigenous
people calling themselves Khanti, Khande, Kantek (Khanty), living in Khanty–Mansi Autonomous
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ii. Eine positive Aussage wäre, dass die AS Kleinasien, heute Türkei, früher so besiedelten, dass für die Völker1344 davon westlich

Okrug, a region historically known as "Yugra" in Russia, together with the Mansi. In the autonomous
okrug, the Khanty and Mansi languages are given co-official status with Russian. […] In the centuries
of the second millennium BC, the territories between Kama and Irtysh rivers were the home of a ProtoUralic speaking population […] This woodland population is the ancestor of the modern-day Ugrian
inhabitants of Trans-Uralia.[5] Some consider the Khanty's ancestors to be the prehistoric
metalworking Andronovo Culture. Other researchers say that the Khanty people originated in the south
Ural steppe and moved northwards into their current location about 500 AD.[6]
Khanty probably appear in Russian records under the name Yugra (ca. 11th century), when they had
contact with Russian hunters and merchants. The name comes from Komi-Zyrian language jögra
('Khanty'). It is also possible that they were first recorded by the English King Alfred the Great (ca. 9th
century), who located Fenland (wetland) to the east of the White Sea in Western Siberia. The older
Russian name Ostyak is from Khanty as-kho 'person from the Ob (as) River,' with -yak after other
ethnic terms like Permyak.[7]“
1344
Klingenberg, Heinz: Odin und die Seinen, Altisländischer Gelehrter Urgeschichte anderer Teil,
alvíssmál 2 (1993): 31–80, in: < http://userpage.fu-berlin.de/~alvismal/2odin.pdf >: „Ein erster Teil
Altisländischer Gelehrter Urgeschichte datiert in die Zeit nach dem Fall Trojas (drittes Weltzeitalter).
Ihr anderer Teil datiert vor Pax Augusta Augustus-Frieden. Abwanderung Odins und der Seinen aus
Asien erfolgt vor Übergang vom fünften zum sechsten, letzten Weltzeitalter (: “Da wurde Christ
geboren”). Die Zwischenzeit nach excidium Troiae ist genealogisch überbrückt durch eine
vorodinische Stammtafel. Abwanderung Odins nach Europa eða Énéá aber ist vorgebildet durch seinen
Ahnherrn, den trojanisch-thrakischen Thor (drittes Weltzeitalter), der seinerseits einem berühmten
literarischen Vorbild folgt mit einer Fülle von Aeneas-Angleichungen und Überbietungen. […]
16. Tyrkir “Trojaner” und Tur(i)ci “Türken”
Einwanderung Odins und der Seinen aus Asien markiert eine einschneidende kulturgeschichtliche
Wende Skandinaviens, wobei De- und Konnotationen zu beachten sind.
(A) Ásíamenn
Asien als Inbegriff und Ursprung von Schönheit und Wohlstand, Fruchtbarkeit und Weisheit, bewohnt
von ausgezeichneten Menschen — so SnE Prolog Kap. 2 und, seinem Onkel folgend, Óláfr Þórðarson
Málskrúðsfræði (dazu § 18) — ist eine geläufi ge Vorstellung (Faulkes 1978–79, 111).
(B) Tyrkir af Tyrklandi
Aus Asien stammen die Protagonisten Altisländischer Gelehrter Urgeschichte, die Asen (asiatische
Herkunft beglaubigt durch gelehrte Etymologie ás- “Ase” : Asia [Heusler (1908) 1969, 110]),
verdeutlichend “Asienmänner” genannt (SnE Prolog Kap. 3: “þeira Asiamanna, er æsir voro kallaðir”
[Jónsson 1931a, 6]) — aber auch Tyrkir (Upphaf allra frásagna: “Tyrkir ok Ásíámenn byggðu norðrit”
[Guðnason 1982, 39]). Yngvi ist ein Tyrkjakonungr (Ari Þorgilsson), Tyrkland die Heimat Odins in
voraugusteischer Zeit (Eddaprolog) — Tyrkland aber auch das Reich des Priamus im dritten
Weltzeitalter und Tyrkir ein Name für Priamus und die Seinen (Jónsson 1931a, 271, Navneregister).
Auch fränkische gelehrte Urgeschichte kann die Franken trojanischer Deszendenz noch in
fortgeschrittener Zeit “Trojaner” nennen, so Liber historiae Francorum von den Franken des
vierten Jahrhunderts nach Christus: “Troiani” (Wolfram 1982, 342 — Fassung B: “Franci, qui
fuerant de Troia eiecti”). Fixpunkt der fränkischen gelehrten Urgeschichte ist Troia sive
Xantum, Xanten am Niederrhein. “Politische Bedeutung gewinnt die Fränkische Troiasage
noch einmal im Klevisch-Kölnischen Streit um Xanten. 1444 läßt ein Johann von Kleve nach
der Eroberung Xantens eine Münze prägen, auf deren Umschrift er sich als König der
Troianer bezeichnet”, troianorum rex (Gerritz 1963, 64). Vergil apostrophiert Augustus als
“trojanischen Caesar” (Aeneis 1.286).
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die AS(en)1345 so namensgebend für alles Land im Osten wurden
wie das bis heute gültig ist, unwissend, wer diese AS waren/sind.
Diese Tyrkir (=Trójumenn in Trójumanna saga [Louis-Jensen 1963, 256, Index of Names]) aber sind
keine “Türken” zur Zeit Trojas, und Aris Yngvi Tyrkjakonungr (ein ältester Beleg) kein “Türken”König. Die Turci “Türken” einer fortgeschrittenen Zeit halte man fern. […]
Anders zu beurteilen ist Tyrkjakonungr in Petrs saga postola und Jóns saga baptista (Unger
1874, 70, 919). Beide Belege datieren in die Zeit um Christi Geburt: Bündnis des Tetrarchen
Herodes (Negativfi gur) mit einem Tyrkjakonungr gegen Rom (Rückprojizierung eines neuen
negativen Tyrkir-Bildes in frühe Römische Kaiserzeit? Vgl. Eymundar þáttr).
Mit dem negativen Tyrkir-Bild der altnordischen Legende korrespondiert die Dämonisierung
der Turken in mittelalterlicher Völkerkunde und (heilsgeschichtlich intendierter)
Universalkartographie des 10. bis 13. Jahrhunderts: Vom Stamm Gog und Magog, Menschenfresser
usw.
Die englische Weltkarte Cottoniana lokalisiert die Turchi im Nordosten am Rand der
Ökumene in unmittelbarer Nachbarschaft zu den apokalyptischen Völkern Gog und Magog (Miller
1895–98, 3:32–33) — und so auch die normannisch-arabische Idrisi-Weltkarte am Hof Rogers II. von
Sizilien, Mitte des 12. Jahrhunderts (Stier et al. 1956, 99). Die Weltkarte von Hereford (Miller 1895–
98, 4:27) bucht für das asiatische Skythien die Legende: “Terraconta insula quam inhabitant Turchi de
stirpe Gog et Magog, gens barbara et immunda juvenum carnes et abortiva manducantes” — und so
auch die ebenfalls berühmte Ebstorfer Weltkarte (Miller 1895–98, 5:26). […]“
1345
Klingenberg, Heinz: Odin und die Seinen, Altisländischer Gelehrter Urgeschichte anderer Teil,
alvíssmál 2 (1993): 31–80, in: < http://userpage.fu-berlin.de/~alvismal/2odin.pdf >: „(A) Ásíamenn
(A) Ásíamenn
Asien als Inbegriff und Ursprung von Schönheit und Wohlstand, Fruchtbarkeit und Weisheit, bewohnt
von ausgezeichneten Menschen — so SnE Prolog Kap. 2 und, seinem Onkel folgend, Óláfr Þórðarson
Málskrúðsfræði (dazu § 18) — ist eine geläufi ge Vorstellung (Faulkes 1978–79, 111).
(B) Tyrkir af Tyrklandi
Aus Asien stammen die Protagonisten Altisländischer Gelehrter Urgeschichte, die Asen (asiatische
Herkunft beglaubigt durch gelehrte Etymologie ás- “Ase” : Asia [Heusler (1908) 1969, 110]),
verdeutlichend “Asienmänner” genannt (SnE Prolog Kap. 3: “þeira Asiamanna, er æsir voro kallaðir”
[Jónsson 1931a, 6]) — aber auch Tyrkir (Upphaf allra frásagna: “Tyrkir ok Ásíámenn byggðu norðrit”
[Guðnason 1982, 39]). Yngvi ist ein Tyrkjakonungr (Ari Þorgilsson), Tyrkland die Heimat Odins in
voraugusteischer Zeit (Eddaprolog) — Tyrkland aber auch das Reich des Priamus im dritten
Weltzeitalter und Tyrkir ein Name für Priamus und die Seinen (Jónsson 1931a, 271, Navneregister).
Auch fränkische gelehrte Urgeschichte kann die Franken trojanischer Deszendenz noch in
fortgeschrittener Zeit “Trojaner” nennen, so Liber historiae Francorum von den Franken des
vierten Jahrhunderts nach Christus: “Troiani” (Wolfram 1982, 342 — Fassung B: “Franci, qui
fuerant de Troia eiecti”). Fixpunkt der fränkischen gelehrten Urgeschichte ist Troia sive
Xantum, Xanten am Niederrhein. “Politische Bedeutung gewinnt die Fränkische Troiasage
noch einmal im Klevisch-Kölnischen Streit um Xanten. 1444 läßt ein Johann von Kleve nach
der Eroberung Xantens eine Münze prägen, auf deren Umschrift er sich als König der
Troianer bezeichnet”, troianorum rex (Gerritz 1963, 64). Vergil apostrophiert Augustus als
“trojanischen Caesar” (Aeneis 1.286).
Diese Tyrkir (=Trójumenn in Trójumanna saga [Louis-Jensen 1963, 256, Index of Names]) aber sind
keine “Türken” zur Zeit Trojas, und Aris Yngvi Tyrkjakonungr (ein ältester Beleg) kein “Türken”König. Die Turci “Türken” einer fortgeschrittenen Zeit halte man fern. […]
Anders zu beurteilen ist Tyrkjakonungr in Petrs saga postola und Jóns saga baptista
(Unger 1874, 70, 919). Beide Belege datieren in die Zeit um Christi Geburt: Bündnis des
Tetrarchen Herodes (Negativfi gur) mit einem Tyrkjakonungr gegen Rom (Rückprojizierung
eines neuen negativen Tyrkir-Bildes in frühe Römische Kaiserzeit? Vgl. Eymundar þáttr).
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2. Eine positive Aussage wäre, dass die AS nicht so verschwunden sind, wie das
flächendeckend gefälscht ist, sondern sind sie unter anderen Namen1346 flächen-

Mit dem negativen Tyrkir-Bild der altnordischen Legende korrespondiert die Dämonisierung
der Turken in mittelalterlicher Völkerkunde und (heilsgeschichtlich intendierter)
Universalkartographie des 10. bis 13. Jahrhunderts: Vom Stamm Gog und Magog, Menschenfresser
usw.
Die englische Weltkarte Cottoniana lokalisiert die Turchi im Nordosten am Rand der
Ökumene in unmittelbarer Nachbarschaft zu den apokalyptischen Völkern Gog und Magog (Miller
1895–98, 3:32–33) — und so auch die normannisch-arabische Idrisi-Weltkarte am Hof Rogers II. von
Sizilien, Mitte des 12. Jahrhunderts (Stier et al. 1956, 99). Die Weltkarte von Hereford (Miller 1895–
98, 4:27) bucht für das asiatische Skythien die Legende: “Terraconta insula quam inhabitant Turchi de
stirpe Gog et Magog, gens barbara et immunda juvenum carnes et abortiva manducantes” — und so
auch die ebenfalls berühmte Ebstorfer Weltkarte (Miller 1895–98, 5:26). […]
Anders zu beurteilen ist der Tyrkir-Beleg der altnordischen Heimslýsing “Weltbeschreibung”:
“A Tracia bygði fyst Tiras sonr Iafeths Noasonar, fra honum er komen þioð su er Tyrkir heita” [von
Tiras Japhetssohn kommt das Volk, das Tyrkir heißt] (AM 764 4º [14. Jahrhundert] und HauksbókVersion, Simek 1990, 446, 453 — mit der irrigen Übersetzung “Türken”).
Im Hintergrund steht hier mittelalterliche Thraker-Etymologie des enzyklopädi schen
Schrifttums: Herleitung der Thraker vom Japhetsohn Thiras (“Thiras, ex quo Thraces; quorum non
satis inmutatum vocabulum est, quasi Tiraces” [Isidor, Etymo logiae, 9.2.31; vgl. 9.2.82, 14.4.6
(Lindsay 1911)]; Honorius Augustodunensis, De ima gine mundi: “Thracia, a Tras fi lio Japhet dicta”
[Migne 1841–95, 172:128d]).
Erst Hkr. Ynglinga saga thematisiert Konstituierung fremdländischen Opfer wesens in
Schweden, verbunden mit Apotheose Odins und der Seinen. SnE Prolog bereitet vor: 12erKollegium
unter Priamus (drittes Weltzeitalter), dann unter Odin im schwedischen Sigtun nach Vorbild Trojas
und alle Gesetze, die früher in Troja gegolten haben, die die Tyrkir gewohnt waren (vor Abwanderung
Odins nach Schweden).“
1346
Wikipedia: Jazygen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2014 um 11:27 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Jazygen >: „Die Jazygen, auch Jazygier, (lateinisch Iazyges, griechisch
Ἰάζυγες) waren ein Stamm der Sarmaten (griechisch Σαρμάται), eines antiken Volks von Reiterkriegern, das besonders in den älteren Quellen auch unter dem Namen Sauromaten (griechisch ἔθνεα Σαυροματἁων) angeführt wird.
„Die ursprüngliche Heimat der Sarmaten – Sarmatien – waren die nordkaspischen Steppen an der Wolga, das Gebiet südlich des Urals sowie der Westteil des heutigen Kasachstan.[1] Wie archäologische
Funde zeigen, verließen die Sarmaten im Laufe des 6. Jahrhunderts v. Chr. ihre Heimat.[2] Im 5. Jahrhundert v. Chr. berichtet der griechische Geschichtsschreiber Herodot über das Territorium der Sauromaten östlich der Tanaïs (Don).[3] Dieser Fluß galt in der Antike als Demarkationslinie zwischen Europa und Asien. Herodot berichtet auch vom mythischen Ursprung der Sauromaten, die aus den Beziehungen von skythischen Jünglingen mit Amazonen entstammen sollen und auf den Steppen am Asowschen Meer zu Hause waren. Ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. lokalisieren antike Autoren die Sarmaten
bereits westlich des Don. Eine erste Nennung von Sarmatien und des Stammesnamens Sarmaten ist aus
Schriften des Heraklit von Pontos (390–310 v. Chr.) bekannt. Der Geschichtsschreiber Diodor von Sizilien berichtet im 1. Jahrhundert v. Chr. von einer iranischen Herkunft der Sauromaten. Dies erwähnt
auch der Römer Plinius. Derselbe sowie Pomponius Mela berichten im 1. Jahrhundert n. Chr. weiter,
daß die Sarmaten ein Volk sind, das aus mehreren Stämmen besteht, die eigene Namen tragen.[1]
Plinius nennt auch einen anderen Namen für die Sauromaten: Serboi.[4]
Die Jazygen waren möglicherweise auf Druck der Goten, Aorsen und Alanen ähnlich wie die
nachfolgenden sarmatischen Roxolanen nach Westen gezogen und noch vor der Mitte des 1.
Jahrhunderts n. Chr.[5] im östlichen Pannonischen Becken ansässig geworden.[6]“
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deckend vorhanden wie JaZYGen = Schwan = ALAN = Rox-ALAN = MassaGETen = GETEN = DAKEN1347, zwischen Aral-Gebiet bis zum Donau-Raum.

1347

Wikipédia: Szakák, A lap utolsó módosítása: 2020. május 13., 08:01, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1k >: „A szakák közép-ázsiai szkíták. Az isszédok, az
ászik, az avarok, a Ferganai-medencében honos szkíták, a kangarok és a szakaurak – önmaguk által is
használt – összefoglaló neve szaka. Közép-Ázsia pusztáit az ókorban szaka népek uralták.
Az isszédok (isszédonesz: ἰσσηδόνες stb.) nevezetű nép az Urál hegység keleti oldalán lakott.
Az ászik (aszianoi: ασιανοι, aszioi: ασιοι, iazügesz: ιαζυγες, jászok stb.) a Szir-darja alsó szakaszánál,
az Aral-tó körül, valamint Khoraszmia oázisának területén, az Amu-darja alsó szakaszánál telepedtek
le. Szövetségük neve Masszagetai (Μασσαγεται), utóbb Alanoi (Αλανοι). Három törzsük görögös neve
pedig aorszok (aorszoi: αορσοι stb.), ászik, rhoxolánok (rhoxolanoi: ροξολανοι stb.). Az aorszok neve
a perzsa királyi sziklafeliratokon sakâ tigraxaudâ (hegyes fövegű szakák).
Az avarok (abaroi: αβαροι, abioi: αβιοι, aparnoi: απαρνοι, apasziakai: απασιακαι, daai: δααι, kidaritai
ounnoi: κιδαριται ουννοι, ouarkhonitai: ουαρχονιται, parnoi: παρνοι, pauszikai: παυσικαι stb.) szállásterülete a Kopet-dag északi előterében volt. Nevük a perzsa királyi sziklafeliratokon dahâ (ellenségek,
idegenek). […] A kangarok (kakhagai szküthai: καχαγαι σκυθαι) a Szir-darja középső szakaszának alföldjét, valamint a Talasz és a Csu folyó síkságát lakták.
A szakaurak (szakaurakai: σακαυρακαι, szaj: 塞, szajvang: 塞王) szállásai az Ili folyó völgyében és
az Iszik-köl vidékén voltak. A hazai szakmunkák, valamint a népszerűsítő kiadványok olykor a
szakaurakat nevezik – lényegében helytelenül – szakáknak.
Magukat a jakutok is szakáknak nevezik; a szakákat tekintik őseiknek. […] Az ókor tudósítói, nem
különben a perzsák, a szaka nevet összefoglaló értelemben használták. Ha kifejezetten valamelyik
szaka népre hivatkoztak, akkor a szaka névhez jelzőt ragasztottak (pl. szakai amürgioi, sakâ
haumavargâ), vagy az illető nép saját elnevezését használták, pl. aszioi (ászik), aparnoi (avarok)
szakaurakai (szakaurak). […] A szakának nevezett szkíta csoport a bronzkor korai szakaszában, i. e.
2200–1800. között szakadt el a kelet-európai szkítáktól. Az Urál hegység nyugati oldaláról, illetve
a Volga mellékéről a hegység keleti oldalára költöztek, s az Urál, a Tobol és az Isim folyó vidékén
telepedtek le. E népesség a bronzkor középső szakaszában, i. e. 1800–1500. között szétterjedt KözépÁzsia és Dél-Szibéria pusztaságain. Birtokaikat északon a tajga, nyugaton a Déli-Urál vidéke, Keleten
az Altaj, a Szajánok és a Bajkál-tó határolta, délen pedig a Kopet-dag, a Pamír és a Tien-san.[7] Lásd
még: Andronovói műveltség. […] A szakák első csoportjai a bronzkorban, i. e. 1800–1600. körül,
költöztek az Indiai-félszigetre. […] A médek és a perzsák, mivel elsőként a szakákkal kerültek
kapcsolatba, az általuk későbben megismert európai szkítákra is a szaka nevet aggatták. […] A perzsák
a nekik adózó négy szkíta népet – közöttük az Odrüszi királyság megszervezőit, az európai gétákat is –
viseletük, szokásaik, lakóhelyük szerint nevezték meg, s a következetesség sem volt erényük:
• Sakâ haumavargâ – haumát fogyasztók (betű szerint: haumát fogyasztó szakák). Lakóhelyük a
Ferganai-medence (görög forrásokban Amürgion pedion: […]
• Sakâ tigraxaudâ – hegyes fövegűek (betű szerint: hegyes fövegű szakák). Az Amu-darja alsó
szakaszánál, Khoraszmia oázisának területén laktak. Harmatta János szerint ők a dahák, más
néven masszagéták.[10] Valójában a hegyes fövegűek az ászik egyik csoportját képviselték.
Masszagetai (Μασσαγεται) pedig az ászik szövetségének görögös neve volt.
• Sakâ tyaiy paradraya – vízen túliak (betű szerint: szakák, kik vízen túliak). A Keleti-Balkán
lakói voltak; görögös nevük getai (γεται). […]
• Sakâ tyaiy para Sugdam – Szogdián túliak […]
• Dahâ – ellenségek, idegenek. […] magukat avaroknak címezték.[11]
[…] A haumát fogyasztókat legtöbbször a Ferganai-medencében lakókkal azonosítják, a dahákat pedig
az avarokkal.“
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a. Eine positive Aussage wäre, dass so wie der Name Schwan bei Hanti1348
= Schwan/Hattyu (ungarisch) bei irischen und schottischen Kelten1349
zu Alan/Alban wird/georgisch Svan, so ist bei Komi Schwan = JUSZvai1350 = JASZ; hängt ursächlich mit gleichnamigem Fluss1351 zusammen.

1348

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.:
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 […]“
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. […] Aicmiú eolaíoch
[Übersetzung: „Der Schwan ist ein Vogel. Enten, Gänse und Schwäne sind Anatidae. Das gleiche
Wort, Schwan, wird im schottisch-gälischen verwendet.“]“
1350
Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterületén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik.
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“
1351
Wikipedia: Juszvai járás, A lap utolsó módosítása: 2018. január 28., 10:06, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszvai_j%C3%A1r%C3%A1s >: "A Juszvai járás (oroszul
Юсьвинский район) Oroszország egyik járása a Permi határterületen. Székhelye Juszva. [...]
1349
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i. Eine positive Aussage wäre, dass die ungarische Etymologie, oder – besser gesagt – die Etymologie der KOMI1352, bewies, dass

A Juszvai járás címere
A Juszvai járás zászlaja [...] A Juszvai járás a Permi határterületen"
1352
Wiktionary: Komi, This page was last edited on 20 August 2020, at 17:01, in: <
https://en.wiktionary.org/wiki/Komi#English >: „Komi […]
Etymologie […]
An endonym, used by the Finno-Permic Komi people to refer to themselves. It has been compared to
Uralic terms for "man" or "human", such as Samoyed qum. An alternative explanation derives it from
the name of the River Kama[1], but if there's any relation, it might as well be vice versa. The word can
also be compared to the Finnish komea (“handsome, beautiful”).

Komi Republic is shown as area nr. 11. Komi-Permyak Okrug lies between areas 18 (Udmurtia) and
11 […]
Syktyvkar (capital of Komi)“
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der Ortsname und Flussname JUSZva1353/Schwan = JASZ = AS
= JaZYGEn1354 = ALAN = MassaGETEN = HANTI = ANTEN.
1353

Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva […] Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése
'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“;
Vgl 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. […] Aicmiú eolaíoch
[Übersetzung: „Der Schwan ist ein Vogel. Enten, Gänse und Schwäne sind Anatidae. Das gleiche
Wort, Schwan, wird im schottisch-gälischen verwendet.“]“
1354
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 >:
„130 BC Baktria The Asi (Yazig) and Pasiani (Petchegen/Besenyo) and the Tocharian tribes break into
Sogdiana and Baktria. The Sabir (Sabarol) tribe is also allied with them. In the next five years
two Parthian emperor loose their lives in the wars against these mounted nomads. (Phraates
129BC, Artaban II 124BC, ..) [Altheim: Weltgeschichte Asiens] Later the Sakauraka tribe is
also conquered by them. Both the Yas and Besenyo became an ethnic element of the
Hungarian nations after their settlement in Hungary. The Besenyo maintained their hereditary
symbolic ruler till the beginning of this century, the BEK.
127 BC Chinese records about the Kushan exodus The Chinese record that the "Great Yüe Chi " tribes
left their homelands in Kansu and moved to Western Turkestan. They had seven tribes which
were lead by the Kushan tribe. (Possible connection to the Hungarian Kasi tribe) They were to
later found the great Indo-Scythian empire of North India and Central Asia. Their rulers were
called the Gula/Jula term common among Hungarians, Avars, Khazars and certain Hun tribes.
23-79 AD Plinius "Indum accolunt MEGARI, .. URI, ABAORTA, OSI" talks of the Magars, Avars?,
and Yazig.
95 AD Chinese military expedition lead by PanChao reaches as far west as the Caspian Sea in their
mad drive to conquer the Huns. After the return home of this great military leader PanChao
dies within a year. The western provinces all revolted against China and the power vacuum
created was again filled by Hun rule.
139 AD Ptolemaus Claudius geographer writes of the Huns next to the Dnyper in Eastern Europe
calling them Khuni and Suni. (note Khuni is the clan/national designation while Suni is
probably from Senyu, their ruler). These are the Turkic Black Huns from Asia. 150 AD
Ptolemi The central Asian Magyars are mentioned living next to the Scythian Parthia. "Quae
autem juxta Parthiam et Caramaniam desertam Mazorani tenent." Other ancient maps show
the south eastern shores of the Caspian Sea a nation called the Maxera and a similarly named
river. This was probably their eastern most outposts.
214 AD Choronei Mozes, "The history of Armenia" Talks of the Huns, Chasi, and Makar/Magyar near
the Sarmatian Scythians. Perhaps this is the earliest settlements of the Hungarians near
Baskiria720, who are also called Mozeryan (ie Magyar) by the Russians and who were the last
nation to have a Sarmatian tribe. Herodotus also has the Royal Scythians next to the
Sarmatians.. but the Sar-mata term can simply mean royal-lands. "Sarmatai pars altera
orientalibus Sarmatae finibus, Riphaeio monte, Tanai flume, Maeotide palude a Sarmata
prima distinguitur, atque inde per Caucasos montes propter Iberian, Albanian versus Caspium
Mare partient. hae autem gentes plurimae Sarmatiam alteran incolunt: Chasi (Kasi), Basili,
Hunni, Gu-da-Makari, 214 AD Choronei Mozes During the rule of the Parthian Valarsac
(194-214AD) the Khazars and Barsil's combined armies under their king Surhab Venasep
broke through the TZUR gates and crossed the Cyrus River to invade Armenia. These
Valarsac defeated with his specially selected armies in some very bloody battles. The Khazars
at this time lived east of the river Volga and the eastern parts of the Caspian Sea before the 5th
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ii. Eine positive Aussage wäre, dass mit HANTI = ANTEN1355 =
Enetoi = HENETER = VENETER = HATTI = HETHITER1356
century. The Huns also capture the city of Balk and made it their ca-pital. The Armenians
called Balk, Kush and the Greeks called it Hunuk as a result of this.
200 AD Dionisus Periegetes talks of the Huns living next to the Caspian Sea.
226 Persia. The Iranians defeat their Parthian rulers, although much of Northern Iran (Chorasan and
Merv) remain under White Hun rule until 550 AD. Eastern Iran remains under the Parthian
Surena rule while Armenia for 500 years remains under a Parthian dynasty. The Persians rule
Fars, Susiana, Mesopotamia and parts of Media. Northern and Eastern Iran is under Hun rule
and Persia often pays tribute to them.
350 AD The Huns engulf Baktria and Eastern Iran and Afghanistan. The white Hun Ephta tribe is the
ruling tribe (Greek Ephta, Chinese Yetha). The Persian Bukhani Kate dictionary states the
meaning of Haital to mean "big, powerful" in the dialect of Bukhara, which in Hungarian is
also "Hatal-mas". The MAS suffix is an archaic Ural-Altlaic-Dravidian-Sumir term for
"hero/brave". The Iranian linguists believe this simply means "big".“
1355
Wikipedia: Anten, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2020 um 11:20 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Anten >: „Die Anten waren ein spätantiker Volksstamm nördlich des
Schwarzen Meeres, der ursprünglich wohl aus der südlichen Ukraine zwischen Dnepr und Don stammte, im 6. Jahrhundert jedoch auf der Balkanhalbinsel auftauchte. Die in der älteren Forschung häufig
vorgenommene Zuordnung der Anten zu den Ostslawen ist in der modernen Forschung umstritten. […]
Eine slawische Herkunft ist nicht belegt. […] Die Die früheste Erwähnung von Anten findet sich in
der Spätantike beim Geschichtsschreiber Jordanes. […] Die Anten werden in der Forschung oft als ein
mit den frühen Slawen verwandter Stamm angesehen.[6] […] Es kann davon ausgehend nicht
festgestellt werden, dass die Anten slawischer Herkunft seien. [9] […] Im Jahr 518 griffen die Anten
erstmals selbstständig oströmisches Gebiet an. In der Regierungszeit Justinians I. sind dann weitere
Angriffe in den 30er Jahren des 6. Jahrhunderts belegt; […] Es folgten Auseinandersetzungen
zwischen Anten und Sklavinen (Slawen) in den 540er (und wieder in den 580er) […] Die Anten
wurden 545 zu Verbündeten Ostroms und erhielten die verlassene Stadt Turris an der Donau
geschenkt.[14] Im Gegenzug hielten sie einen Teil der Donaugrenze gegen die einfallenden „Barbaren“.
Die Anten betrieben, nachdem sie sesshaft geworden waren, Ackerbau und Viehzucht. Ihre
Gesellschaft war patriarchalisch und stammesrechtlich organisiert. Sie erfüllten ihre Vertragspflichten
gegenüber Ostrom, bis sie zu Beginn des 7. Jahrhunderts (um 602) ein Opfer der Expansion
der Awaren wurden, die auch die Slawen unterwarfen. […]
Literatur […]
• Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region,
C. 500–700. Cambridge 2001.
• Omeljan Pritsak: Antae. In: The Oxford Dictionary of Byzantium (ODB). Bd. 1, New
York/Oxford 1991, S. 108 f.
• 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.
• Gottfried Schramm: Ein Damm bricht: die römische Donaugrenze und die Invasionen des 5.–
7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und Wörtern. München 1997.
15. Bartlomiej Szymon Szmoniewski: The Antes. Eastern „Brothers“ of the Sclavenes? In: Florin
Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Brepols, Turnhout 2010, S. 53–82.“
1356
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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dem Namen nach. Eine positive Aussage wäre1357 dass sich (später) der slawische Name des Swan = Lebed/Leved hier einreihte.

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.)“
1357
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. Außerdem beschreibt er: Die Magyaren „hatten … nie einen eigenen oder einen fremden Fürsten über sich, sondern
es gab unter ihnen irgendwelche Wojewoden, von denen der erste Lewedi war.“;
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 […]
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b. Eine positive Aussage wäre1358; so wie der Name des Volkes Bolgar mit
dem Namen des Flusses Wolga, und der Name des Volkes Komi1359 mit

[…] Die Stadt ist Zentrum des gleichnamigen Rajons und liegt am Ufer des Flusses Olschanka, einem
Nebenfluss des Psels.“
1358
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“
1359
Wiktionary: Komi, This page was last edited on 20 August 2020, at 17:01, in: <
https://en.wiktionary.org/wiki/Komi#English >: „Komi […]
Etymologie […]
An endonym, used by the Finno-Permic Komi people to refer to themselves. It has been compared to
Uralic terms for "man" or "human", such as Samoyed qum. An alternative explanation derives it from
the name of the River Kama[1], but if there's any relation, it might as well be vice versa. The word can
also be compared to the Finnish komea (“handsome, beautiful”). […]
Syktyvkar (capital of Komi)“
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dem Namen des Flusses Kama1360 ursächlich zusammenhing, so hing
der Name des Flusses Kuma1361, mit dem Volk KUMAN1362 zusammen.
1360

Wikipedia: Hantik, A lap utolsó módosítása: 2017. május 2., 18:39, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hantik >: „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.“;
Wikipedia: Khanty, This page was last edited on 20 January 2018, at 00:58, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Khanty >: „The Khanty (in older literature: Ostyaks) are an indigenous
people calling themselves Khanti, Khande, Kantek (Khanty), living in Khanty–Mansi Autonomous
Okrug, a region historically known as "Yugra" in Russia, together with the Mansi. In the autonomous
okrug, the Khanty and Mansi languages are given co-official status with Russian. […] In the centuries
of the second millennium BC, the territories between Kama and Irtysh rivers were the home of a ProtoUralic speaking population […] This woodland population is the ancestor of the modern-day Ugrian
inhabitants of Trans-Uralia.[5] Some consider the Khanty's ancestors to be the prehistoric
metalworking Andronovo Culture. Other researchers say that the Khanty people originated in the south
Ural steppe and moved northwards into their current location about 500 AD.[6]
Khanty probably appear in Russian records under the name Yugra (ca. 11th century), when they had
contact with Russian hunters and merchants. The name comes from Komi-Zyrian language jögra
('Khanty'). It is also possible that they were first recorded by the English King Alfred the Great (ca. 9th
century), who located Fenland (wetland) to the east of the White Sea in Western Siberia. The older
Russian name Ostyak is from Khanty as-kho 'person from the Ob (as) River,' with -yak after other
ethnic terms like Permyak.[7]“
1361
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.“
1362
Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 12:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „Nach der Zeit der Völkerwanderung stand
alanische Kavallerie aus dem Gebiet nördlich des Kaukasus als Söldner häufig
in byzantinischen Diensten, muslimische Alanen (Arsiyah) in chasarischen Diensten. Bei der
Entstehung der Kiewer Rus spielten die Alanen als Kriegerelite im Süden des Reiches
um Kiew wahrscheinlich eine wichtige Rolle. […] Spätestens im 9. Jahrhundert entstand im
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i. Eine positive Aussage wäre, dass analog dem Namen JUSZva =
= Schwan1363 für Land und Fluss der Republik Komi, der Name

Nordkaukasus der Staat Alanien, der wenige Jahrzehnte später von byzantinischen Missionaren
teilweise christianisiert wurde. Auch hier gingen die anfangs nomadischen Alanen zur Sesshaftigkeit
über. Seit wann genau Alanien von einer Stammesunion mit Stammeskönigen zu einem organisierten
Königreich überging, ist schwer zu klären, spätestens im 9./10. Jahrhundert. Nach dem georgischen
Historiker Wachuschti Bagrationi oder Batonischwili im 18. Jahrhundert, der ältere Quellen
verwendete, soll seit dem 11. Jahrhundert in Alanien eine Nebenlinie der Georgischen
Bagratiden regiert haben. Nach Angaben der muslimischen Geographen Al-Mas'udi und Ahmad ibn
Rustah existierten in Alanien über einhundert Dörfer und einige Städte, Burgen und Festungen, die
teilweise später archäologisch untersucht wurden.
Mit dem Einfall der Mongolen im 13. Jahrhundert wurde dieses alanische Königreich zerschlagen.
Daraufhin flüchteten um 1237 einige tausend Alanen – zusammen mit ca. 40.000 Kyptschaken (auch
Kumanen oder ungarisch Kunok genannt) – vor den Mongolen nach Ungarn. Im Komitat JászNagykun-Szolnok (Jaß-Großkumanien-Sollnock) mit dem Hauptort Jászberény bildeten sie die
Volksgruppe der Jász (Jassen, Assen „ungarische Alanen“). Ein Teil der Jassen flüchtete auch in
Gebiete östlich der Karpaten, z. B. wird der Name der ostrumänischen Stadt Iași auf sie zurückgeführt.
Ihre Sprache wurde um das 16. Jahrhundert verdrängt, ihre autonomen Privilegien in Ungarn neben
denen der Kumanen aber erst im 19. Jahrhundert. Ein weiterer Teil der kaukasischen Alanen schloss
sich nach den Angaben Giovanni de Marignollis und Wilhelm von Rubruks dem Mongolenreich an,
die mehrere Tausend Alanen in mongolischen Diensten beschrieben. […] Im Nordkaukasus leben bis
heute sprachliche Nachfolger der Alanen: das Volk der Osseten. Dieser neue Name stammt aus der
mittelalterlichen georgischen Bezeichnung für die alanische Bevölkerung im Kaukasus. […]

Das kaukasische Königreich Alanien, 1060 n. Chr.“
1363
Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterületén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik.
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“;
Wikipedia: Juszvai járás, A lap utolsó módosítása: 2018. január 28., 10:06, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszvai_j%C3%A1r%C3%A1s >: "A Juszvai járás (oroszul
Юсьвинский район) Oroszország egyik járása a Permi határterületen. Székhelye Juszva. [...]
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des Volkes Jasz im gleichnamigen Landstrich 1364 in Ungarn dem
Flussnamen Ob = AS und Volksnamen AS = JaZYGi entspricht.

A Juszvai járás címere
A Juszvai járás zászlaja [...] A Juszvai járás a Permi határterületen"
1364
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 >:
„130 BC Baktria The Asi (Yazig) and Pasiani (Petchegen/Besenyo) and the Tocharian tribes break into
Sogdiana and Baktria. The Sabir (Sabarol) tribe is also allied with them. In the next five years
two Parthian emperor loose their lives in the wars against these mounted nomads. (Phraates
129BC, Artaban II 124BC, ..) [Altheim: Weltgeschichte Asiens] Later the Sakauraka tribe is
also conquered by them. Both the Yas and Besenyo became an ethnic element of the
Hungarian nations after their settlement in Hungary. The Besenyo maintained their hereditary
symbolic ruler till the beginning of this century, the BEK.
127 BC Chinese records about the Kushan exodus The Chinese record that the "Great Yüe Chi " tribes
left their homelands in Kansu and moved to Western Turkestan. They had seven tribes which
were lead by the Kushan tribe. (Possible connection to the Hungarian Kasi tribe) They were to
later found the great Indo-Scythian empire of North India and Central Asia. Their rulers were
called the Gula/Jula term common among Hungarians, Avars, Khazars and certain Hun tribes.
23-79 AD Plinius "Indum accolunt MEGARI, .. URI, ABAORTA, OSI" talks of the Magars, Avars?,
and Yazig.
95 AD Chinese military expedition lead by PanChao reaches as far west as the Caspian Sea in their
mad drive to conquer the Huns. After the return home of this great military leader PanChao
dies within a year. The western provinces all revolted against China and the power vacuum
created was again filled by Hun rule.
139 AD Ptolemaus Claudius geographer writes of the Huns next to the Dnyper in Eastern Europe
calling them Khuni and Suni. (note Khuni is the clan/national designation while Suni is
probably from Senyu, their ruler). These are the Turkic Black Huns from Asia. 150 AD
Ptolemi The central Asian Magyars are mentioned living next to the Scythian Parthia. "Quae
autem juxta Parthiam et Caramaniam desertam Mazorani tenent." Other ancient maps show
the south eastern shores of the Caspian Sea a nation called the Maxera and a similarly named
river. This was probably their eastern most outposts.
214 AD Choronei Mozes, "The history of Armenia" Talks of the Huns, Chasi, and Makar/Magyar near
the Sarmatian Scythians. Perhaps this is the earliest settlements of the Hungarians near
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ii. Eine positive Aussage wäre; so wie der Name Attilas, Anführer
der Hunnen, dem Flussnamen Itil = Wolga = Bolgar1365, als Landesname entsprach, war Lebedias = Schwan, Anführer1366 der
Ungarn, im Land Lebedia, Zwischenstation vor der Landnahme.

Baskiria720, who are also called Mozeryan (ie Magyar) by the Russians and who were the last
nation to have a Sarmatian tribe. Herodotus also has the Royal Scythians next to the
Sarmatians.. but the Sar-mata term can simply mean royal-lands. "Sarmatai pars altera
orientalibus Sarmatae finibus, Riphaeio monte, Tanai flume, Maeotide palude a Sarmata
prima distinguitur, atque inde per Caucasos montes propter Iberian, Albanian versus Caspium
Mare partient. hae autem gentes plurimae Sarmatiam alteran incolunt: Chasi (Kasi), Basili,
Hunni, Gu-da-Makari, 214 AD Choronei Mozes During the rule of the Parthian Valarsac
(194-214AD) the Khazars and Barsil's combined armies under their king Surhab Venasep
broke through the TZUR gates and crossed the Cyrus River to invade Armenia. These
Valarsac defeated with his specially selected armies in some very bloody battles. The Khazars
at this time lived east of the river Volga and the eastern parts of the Caspian Sea before the 5th
century. The Huns also capture the city of Balk and made it their ca-pital. The Armenians
called Balk, Kush and the Greeks called it Hunuk as a result of this.
200 AD Dionisus Periegetes talks of the Huns living next to the Caspian Sea.
226 Persia. The Iranians defeat their Parthian rulers, although much of Northern Iran (Chorasan and
Merv) remain under White Hun rule until 550 AD. Eastern Iran remains under the Parthian
Surena rule while Armenia for 500 years remains under a Parthian dynasty. The Persians rule
Fars, Susiana, Mesopotamia and parts of Media. Northern and Eastern Iran is under Hun rule
and Persia often pays tribute to them.
350 AD The Huns engulf Baktria and Eastern Iran and Afghanistan. The white Hun Ephta tribe is the
ruling tribe (Greek Ephta, Chinese Yetha). The Persian Bukhani Kate dictionary states the
meaning of Haital to mean "big, powerful" in the dialect of Bukhara, which in Hungarian is
also "Hatal-mas". The MAS suffix is an archaic Ural-Altlaic-Dravidian-Sumir term for
"hero/brave". The Iranian linguists believe this simply means "big".“
1365
Müller, Ferdinand Heinr.: Der ungarische Volksstamm, Berlin1839, S. XIX, in: <
http://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QacMP1axTr5zTLOKt0ljOwG3ttE7N
HZdzr0XactjQ2zSykeCZzTTcJ5di29GtYbKSEwQhadBgpRunuIJ5Ly34lWKDlNYVyovUPGj6ramqXBtdxhLTnhYcB15WUwKUSevxFmOa65mWgw01UCVFhO601WPPLgF4dhx
3ZH0YnJWNFjLXs1uLE05QKsO_F72F8KLWBsQEaJgLPEdJ4zUi6_vjLmk2vBs2MiZTX9jG76p3n
7vkkXR2wQ4ma--EIECBf0k5Snb6KsC4KuSMMWNZvdgIV3G93jc6rBsOkKJgzRStGLn5HgKgc >:
„Der Name der Wolga
Name der Wolga bei den Alten S. 81. Der Araxes des Herodot, der Darus S 82. […] Der Attila, Etel,
Itil und Til S. 89.[…]
Der Name Wolga bei den slawischen Völkern und seine Bedeutung S. 104. Der Bulgaren-Strom S.
105.“
1366
turkicworld.org: HUNGARIANS, Hungarians, Magyars, Mojars, Vengers, abgerufen am 3. 3.
2017, in < http://www.turkicworld.org/ >:
„Ptolemy (83?-161? AD) writes that in European Sarmatia ‘below Agathyrsi (Akatsirs, Tr. agach ers
‘forest people’) live Savari (Türkic Suvars), between Basternae and Rhoxolani live Huns […]
Influence of Iranian-speaking As–Alans on Hungarians near Don River. (The subject must be elements
of Rumanian language in Hungarian. The elements reflect the Latin-Türkic-Slavic-Germanic-Iranian
composition of Rumanian lingua franca that absorbed Roman, Scythian, Slavic, Ostrogoth-VisigothLombard, and Iranic elements, the last possibly a combination of remnants of Balkan Old Europe
language of 3rd millennium BC before Indo-Aryan outmigration, and its later Slavic version in
Pannonia. That population engaged in agriculture and local sheep herding, with no familiarity with
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(6) Eine positive Aussage wäre1367, dass in der russischen Überlieferung die Hanti im
11. Jahrhundert den Namen Yugra/Jugra = UGRI hatten, abgeleitet/russifiziert aus Jög-

horses or horse nomadism. Iranisms are few in Rumanian, and still fewer in Hungarian; if not for the
enthusiasm of some Hungarian scholars, their presence in Hungarian would not be noticed)
From that time on As–Alan groups always lived together with Hungarians. (The basin of Don River
was a domain of Suvars, a Hunnic-circle tribe identified with Huns in Late Antic period. Suvars also
had a significant presence in N.Pannonia and in Caucasus, in all these locations at least since 5th c.
AD. Supposedly, some ancestors of Hungarians that were later denominated as Magyars stayed in
Lebedia in the 7th c. AD as kyshtyms “lesser ally, subordinate, marital partner” of a local Bulgar
tribe. Remnants of Alans may figure under an undifferentiated Slavic calque Polyan “steppe, field
people” in Slavic chronicles. In 5th-7th cc. AD the area of Atel-kuzu was a center of Black Bulgars,
the westward flight of Bulgars and their kyshtyms from Lebedia to Atel-kuzu, after devastation inflicted
in ca. 750 AD by Kangars-Badjinaks, was quite natural. The coexistence of future Magyars with As–
Alan groups in 2nd–3rd cc. AD is a figment of rabid patriotic imagination)“
1367
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.“;
Wikipedia: Khanty, This page was last edited on 20 January 2018, at 00:58, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Khanty >: „The Khanty (in older literature: Ostyaks) are an indigenous
people calling themselves Khanti, Khande, Kantek (Khanty), living in Khanty–Mansi Autonomous
Okrug, a region historically known as "Yugra" in Russia, together with the Mansi. In the autonomous
okrug, the Khanty and Mansi languages are given co-official status with Russian. […] In the centuries
of the second millennium BC, the territories between Kama and Irtysh rivers were the home of a ProtoUralic speaking population who had contacts with Proto-Indo-European speakers from the South.[5]
The inhabitants of these areas were of Europid stock,[5] although the Khanty are predominantly
Uraloid. This woodland population is the ancestor of the modern-day Ugrian inhabitants of TransUralia.[5] Some consider the Khanty's ancestors to be the prehistoric metalworking Andronovo
Culture. Other researchers say that the Khanty people originated in the south Ural steppe and moved
northwards into their current location about 500 AD.[6]
Khanty probably appear in Russian records under the name Yugra (ca. 11th century), when they had
contact with Russian hunters and merchants. The name comes from Komi-Zyrian language jögra
('Khanty'). It is also possible that they were first recorded by the English King Alfred the Great (ca. 9th
century), who located Fenland (wetland) to the east of the White Sea in Western Siberia. The older
Russian name Ostyak is from Khanty as-kho 'person from the Ob (as) River,' with -yak after other
ethnic terms like Permyak.[7] […]
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ra/Jugra = Hanti. In der Sprache der Komi-Syrjan ist Hanti = Jögra, russifiziert Jugra1368.
Wenn die Übersetzung aus zweiter Hand stimmte, dann ist UGRA/UGOR = SCHWAN.

The Khanty language is a language belonging to the Ugric branch of the Uralic languages, consisting
of ten dialects, divided into southern, northern and eastern subgroups, and related to Mansi and
Hungarian.“
1368
Wikipedia: Uralische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2020 um 16:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uralische_Sprachen >; „Die uralischen Sprachen bilden eine Familie von etwa 30 Sprachen, die von rund 25 Mio. Menschen gesprochen werden. Das Ausbreitungsgebiet erstreckt sich über weite Teile des nördlichen Eurasiens von Skandinavien bis über den
Ural auf die Taimyr-Halbinsel. Außerdem gehört das Ungarische in Mitteleuropa zu dieser
Sprachfamilie.

Geographische Verteilung des Uralischen (Teilgruppen Finno-Permisch (blau), Ugrisch (grün), Samojedisch (gelb) und (unsicher, siehe unten) Jukagirisch (pink))“
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1. Eine positive Aussage wäre, dass die Stadt Tscherkassy, Hauptstadt der Oblast
Tscherkassy1369, offensichtlich die Tscherkessen 1370 meint, die Nachfolger der

1369

Wikipedia: Tscherkassy, Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2020 um 18:09 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkassy >: „Tscherkassy (ukrainisch Черкаси;
russisch Черкассы) ist eine Stadt mit 286.000 Einwohnern im Zentrum der Ukraine. […] Tscherkassy
wurde erstmals 1394 urkundlich als Stadt erwähnt.“;
Wikipedia: Oblast Tscherkassy, Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2020 um 12:21 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Oblast_Tscherkassy >: „Die Oblast Tscherkassy (ukrainisch Черкаська область Tscherkaska oblast; russisch Черкасская область Tscherkasskaja oblast)
besteht seit 1954 und ist die jüngste von 25 Verwaltungseinheiten (Oblaste der Ukraine) im Zentrum
der Ukraine. […]

[…] Dort durchquert auch der Dnipro (russisch: Dnepr) die Oblast, der hier zum Krementschuker Stausee aufgestaut ist (Länge ca. 100 km, Breite ca. 20 km). An diesem Stausee liegt auch die Hauptstadt
Tscherkassy.“;
1370
Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2020 um 19:49 Uhr bearbeitet,
in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen#:~:text=Die%20Tscherkessen%20sind%20an%20der,in%2
0Russland%20rund%20719.000%20Tscherkessen. >: „Die Tscherkessen oder auch Zirkassier sind
ein kaukasisches Volk, die sich selbst Adyge nennen, wovon wiederum die Bezeichnung Adygejer abgeleitet ist. Die Tscherkessen sind an der Namensgebung der russischen Republiken Adygeja, Karatschai-Tscherkessien und (über die Untergruppe der Kabardiner) Kabardino-Balkarien beteiligt gewesen. […] Infolge des Kaukasuskrieges lebt seit 1864 die große Mehrheit der Tscherkessen oder der
Menschen tscherkessischer Herkunft in der Diaspora […] Die größten Gruppen bilden die Tscherkessen in der Türkei, in Syrien und Jordanien. Schätzungen ihrer Anzahl reichen von knapp drei bis über
vier Millionen Menschen. Von ihnen spricht nur noch eine Minderheit tscherkessische Dialekte. Diese
gehören zur nordwestkaukasischen Sprachfamilie, die seit einigen Jahrtausenden im westlichen
Kaukasus vorkommt, und sind dem ausgestorbenen Ubychischen und dem einander näher stehenden
Abchasischen und Abasinischen verwandt. […] Das Siedlungsgebiet reichte im 16. Jahrhundert bis an
das Asowsche Meer und umfasste die Steppen des heutigen Südrussland bis zum Unterlauf des Don.
[…] Im 19. Jahrhundert, nach dem Ende des russisch-kaukasischen Krieges, wurden über 500.000
Nordkaukasier ins damalige Osmanische Reich zwangsumgesiedelt. […] Heute lebt die Mehrheit der
Tscherkessen außerhalb des Kaukasus: in der Türkei etwa zwei Millionen[6], in Syrien ca. 100.000,
in Jordanien min. 65.000, in Israel 4000 sowie in der EU 40.000 und in den USA 9000. […] Im
Kaukasus ist eine Minderheit verblieben, die in drei autonomen Republiken lebt. In Adygeja waren von
440.000 Einwohnern bei der russischen Volkszählung 2010 107.048 Tscherkessen, die in Russland
„Adygejer“ genannt werden, 25,2 % der Einwohner dieser Republik.[8] In der Autonomen
Republik Karatschai-Tscherkessien sind von etwa 478.000 Einwohnern 56.466 Tscherkessen (11,9 %),
die in Russland auch offiziell so genannt werden.[9] In der Autonomen Republik KabardinoBalkarien sind von 860.000 Einwohnern etwa 490.453 Tscherkessen (57,2 %),[10] die in Russland
offiziell als „Kabardiner“ bezeichnet werden. Weitere etwa 17.500 Tscherkessen leben als
„Adygejer“ oder „Schapsugen“ in der Region Krasnodar, besonders in der Umgebung der
Stadt Tuapse an der Schwarzmeerküste.[11] Bis auf Kabardino-Balkarien sind die Tscherkessen in ihrer
heutigen Heimat Minderheiten. […]“
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Zychi1371 = Swan1372 und mit denen identisch waren: Die Tscherkessen (waren
und) sind keine Indogermanen und Forscher halten sie für Nachfolger der Hatti.
1371

Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2020 um 19:49 Uhr bearbeitet,
in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen#:~:text=Die%20Tscherkessen%20sind%20an%20der,in%2
0Russland%20rund%20719.000%20Tscherkessen. >: „[…] Viele ältere Forscher sehen Ähnlichkeiten
zwischen den Nordwestkaukasischen Sprachen und der Hattischen Sprache, der ältesten
Schriftsprache Anatoliens (bis ca. 1500 v. Chr.), und vermuten eine Verwandtschaft. Darauf und auf
ähnlichen Stammesnamen aufbauend vertraten ältere Kaukasiologen (zuletzt u. a. Igor Diakonow) die
Hypothese, die Anwesenheit nordwestkaukasischer Sprachen sei auf eine Einwanderung von Hattiern
in den Westkaukasus zurückzuführen. Sie wird auch heute noch von einigen abchasischen Historikern
und Sprachwissenschaftlern (Wladislaw Ardsinba, Wjatscheslaw Chirikba[66] und Stanislaw Lakoba)
und tscherkessischen (wie Kadir I. Natho und Amjad M. Jaimoukha) vertreten. Tscherkessische
Nationalverbände haben diese Hypothese als Ideologie übernommen. Der Adler im
Wappen Kabardino-Balkariens soll den Adler der Hattier symbolisieren, als deren Nachkommen sich
nationale Tscherkessen und Kabardiner fühlen.[67] Dem halten führende Kaukasiologen entgegen, dass
sich diese Einwanderung aus dem Süden nicht archäologisch nachweisen lässt, dass der zeitliche
Abstand von über 3000 Jahren zu groß für gesicherte linguistische Aussagen ist, dass das System der
grammatischen Einschübe, Vorsilben und Nachsilben im Hattischen noch zu schlecht erforscht ist und
viele rekonstruierte nordwestkaukasische Grundworte auf einen Siedlungsraum im Hochgebirge und
am Meer, also etwa der Region der heutigen Verbreitung dieser Sprachen hinweisen. [68] […] Glaubte
man bis Anfang des 20. Jahrhunderts, dass damals auch im Westkaukasus indogermanische Sprachen
gesprochen wurden, wird diese These heute allgemein verworfen und man geht davon aus, dass schon
damals nordwestkaukasische Sprachen in der Region vorherrschten und es lediglich Kontakte mit den
nördlichen Nachbarn gab.[70] Einige Sprachwissenschaftler versuchten, diese Kontakte durch
eine Gruppe von Lehnwörtern aus dem Frühindogermanischen in den nordwestkaukasischen Sprachen
nachzuweisen.[71] Auch diese Hypothese wird methodisch kritisiert, weil der große Zeitabstand ohne
sprachhistorische Rekonstruktionen kaum sichere Aussagen zulässt. [72] Die Hypothese der Kontakte
mit und eventuellen Aufnahme von indogermanischen Gruppen in nordwestkaukasische bleibt also,
wie auch die Hypothese der Zuwanderung der nordwestkaukasischen Sprachen aus dem Süden,
„hochspekulativ“ (James Patrick Mallory)[73], beide werden aber auch von Autoren vertreten[74]. […] In
geschichtlicher Zeit werden im Vorland des Westkaukasus die Stammesverbände
der Maioten und Siraken erwähnt. Strabon erwähnt mehrere Teilstämme des Stammesverbandes der
Maioten[79], von denen die Sindi im Land Sindika, der heutigen Taman-Halbinsel, mit der Hauptstadt
Gorgippa, dem heutigen Anapa später noch häufig erwähnt werden. Sindika war lange mit dem
griechisch dominierten Bosporanischen Reich verbündet. Die Kultur der Sindi stand unter griechischen
Einfluss; es wurden handwerklich hochstehende Artefakte der Maioten, Siraken, besonders der Sindi
gefunden. Während ältere und westliche Forschung oft bis heute davon ausgeht, dass es sich bei diesen
sesshaften Stammesverbänden um Untergruppen der eigentlich nomadischen,
iranischsprachigen Sarmaten handelte, hält es seit den 1960er und 1970er Jahren die sowjetische bzw.
russische Forschung für wahrscheinlich, dass die Maioten, aber nicht die Siraken
westkaukasischsprachig waren.[80]
Unzweifelhaft Vorläufer der Tscherkessen waren die Kerketen (Kaschagen, Kassogen oder ähnlich
genannt) nördlich des westlichen Kaukasus von der Taman-Halbinsel bis zum oberen Kuban, auf deren
Name vielleicht der Name der Tscherkessen zurückgeht, und der Stammesverband der Zichi (Zekchi,
Zygii, Sichen) südlich des Westkaukasus, etwa zwischen dem heutigen Gagra und Gelendschik.
Die Kerketen wurden erstmals von Pseudo-Skylax um 330 v. Chr. neben weiteren Stämmen in der
Region beschrieben.[81] Seitdem werden sie von antiken griechischen und römischen Quellen (wie
Strabon[82], Pomponius Mela, Quintus Curtius Rufus) bis hin zu mittelalterlichen byzantinischen
(wie Konstantin VII. Porphyrogennetos), armenischen, georgischen, muslimischen, russischen

Seite 1037 von 1394

2. Eine positive Aussage wäre, dass die durch Öffnung der sowjetischen Archive
ermöglichte Nachweis des Holodomor die neuerliche Schließung sowjetischer
(Nestorchronik) und genuesischen Quellen immer wieder erwähnt und beschrieben. [83] Nach den
Angaben der Quellen scheinen sich die Kerketen/Kaschagen/Kassogen aus ihrem ursprünglich kleinen
Siedlungsgebiet an der Nordostküste des Schwarzen Meeres mit Hinterland schrittweise vom 5. bis 10.
Jahrhundert auf ihr mittelalterliches Siedlungsgebiet von der Taman-Halbinsel und der Umgebung
des Asowschen Meeres im Westen bis zum Oberlauf des Kuban im Osten ausgedehnt zu haben. Dabei
scheinen sie ältere Stämme der Maioten und der Siraken assimiliert oder verdrängt zu haben, deren
Erwähnung aus historischen Quellen verschwindet.[84] Aus dem 6./7. Jahrhundert sind kurze
Inschriften der Kassogen in einer runenähnlichen Schrift überliefert, die man lesen kann, weil sie
den Murfatlar-Runen der Protobulgaren ähneln[85], die zeigen, dass die Kassogen
westkaukasischsprachig waren. Eventuell wurden daraus die von tscherkessischen Adelsfamilien
verwendeten Symbole ohne Lautwert gebildet.[86] Dass aus diesen eine lautlich systematische „alte
tscherkessische Schrift“ gebildet wurde, ist eine sehr junge Erfindung.[87]
Die Zichi wurden vor über 2000 Jahren bei Strabon[88] beschrieben. Auch sie lebten anfangs in einem
kleinen Siedlungsgebiet zwischen dem heutigen Gagra und Tuapse und breiteten sich im 3.–8.
Jahrhundert nach Norden bis etwa Gelendschik aus, wobei die älteren Stämme der Acheaner und
Tetraxiten (eine östliche Splittergruppe der Krimgoten) verdrängt oder assimiliert wurden. [89] Ab dem
10. Jahrhundert erwähnen die Quellen nördlich des Königreiches Georgien und westlich des
kaukasischen Reiches der Alanen nur noch die beiden Stammesverbände der Kerketen und Zichen. Die
Mehrheit der Forscher geht davon aus, dass die Zichi ebenfalls westkaukasischsprachig waren. Trotz
Ungewissheiten über die genauen sprachlichen Verhältnisse der Zichi ist unstrittig, dass sie wie auch
die Kerketen Vorläufer der Tscherkessen waren, weshalb sie besonders in russischer Fachliteratur
neben den Kerketen und oft auch den Maioten, Sindi und Siraken zur tscherkessischen Geschichte
gezählt werden. […]“
1372
Vgl Wikipedia: Lebedyn (Cherkasy Oblast), This page was last edited on 19 June 2019, at
00:58 (UTC), in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Lebedyn,_Cherkasy_Oblast >:
„Lebedyn (Ukrainian: Лебедин) is a village in Cherkasy Oblast (province) of central Ukraine. […]

Coat of arms […]
References […]
1. ^ Jump up to:a b c Lebedyn, Shpola Raion. The History of Cities and Villages of the Ukrainian
SSR.
2. ^ Jump up to:a b Lebdyn. Ukraine Incognita.
3. ^ About touristic allurement of the Lebedyn city (ПРО ТУРИСТИЧНІ ПРИНАДИ МІСТА
ЛЕБЕДИНА). Lebedyn city website.“;
Wikipedia: Oblast Tscherkassy, Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2020 um 12:21 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Oblast_Tscherkassy >: „Die Oblast Tscherkassy (ukrainisch Черкаська область Tscherkaska oblast; russisch Черкасская область Tscherkasskaja oblast)
besteht seit 1954 und ist die jüngste von 25 Verwaltungseinheiten (Oblaste der Ukraine) im Zentrum
der Ukraine.“
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Archive1373 so bewirkte, dass damit ursächlich verbunden1374 demokratisch bemäntelt die Terrormethoden des Sowjetsystems neu-/wiedereingeführt wurden.

1373

Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entwickelte
sich der Umgang mit der Erinnerung an den Holodomor für die Ukraine zu einer Kernfrage nationaler
Identität. Ukrainischsprachige Politiker versuchten, die historische, politische und persönliche
Aufarbeitung der Thematik voranzubringen und dem Holodomor international Beachtung zu
verschaffen. Wiktor Juschtschenko machte das Thema so zu einer seiner wichtigsten Aufgaben. Die
Aufarbeitung stieß bei der russischen Regierung auf Ablehnung.[12] […]
Russischsprachige Mandatsträger wie Wiktor Janukowytsch versuchten hingegen, die intensiven
Verbindungen zu Russland zu erhalten. Eine Vergangenheitsbewältigung im Sinne einer historischen
Untersuchung und Bewertung war unter seiner Führung unerwünscht. Viele ukrainische Archive
wurden wieder geschlossen.[15] Diese Politik wurde auch von der russischen Regierung getragen. Eine
Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen wird als Bedrohung der russischen Staatsräson erachtet,
wonach die Ukraine einen Teil der russischen Einflusssphäre darstellt.[16][17] […]
In der Sowjetunion wurde die Hungerkatastrophe lange Zeit vollständig verschwiegen. […] Im
Zentrum der Debatte steht die Frage, ob die Hungerkatastrophe Zweck oder Folge der stalinistischen
Politik gewesen ist.[21] Insbesondere ukrainische Geschichtswissenschaftler betonen, dass es sich um
eine systematische und, vom Regime Stalins organisierte Hungersnot gehandelt habe. […]
Der ukrainische Geschichtswissenschaftler Wassili Marotschko vom Zentrum zur Erforschung des
Genozids an der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften kommt, aufgrund ausgewerteter
Stalintelegramme, zu dem Schluss, dass eine direkte Verantwortung des Diktators sowie seines
Vertrauten Kaganowitsch und Molotows erwiesen sei. Immer wieder sei von einer Lösung „der
ukrainischen Frage“ die Rede. Die ethnische Komponente werde in diesem Zusammenhang immer
wieder betont.[11]“
1374
Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Im Jahre 1929 war Paul Scheffer der erste westliche Journalist, der über die Hungersnöte als Folge der Zwangskollektivierung im Berliner Tageblatt berichtete.[10] 1930 veröffentlichte er das Buch Sieben Jahre Sowjetunion. Darin ging Scheffer sachlich, aber
erstmals ausführlich auf Stalins Methoden und Vertuschungsversuche zum „millionenfachen Hungertod“ ein.[11] Das Buch erschien in mehreren Ländern.[12] Beweise für den systematischen Massenmord
konnte Scheffer nicht erbringen, da ihm Ende 1929 die Wiedereinreise in die Sowjetunion verwehrt
worden war.[13] […] Eine Gruppe von Sozialisten aus England, unter ihnen der irische Schriftsteller
George Bernard Shaw, die zu jener Zeit die Sowjetunion bereisten, berichteten wahrheitswidrig „von
vollen Restaurants und großzügigen Menüs“. […] In den Nachkriegsjahren wurden in den USA und
Kanada umfangreiche Untersuchungen zum Holodomor durchgeführt. In den 1980er Jahren finanzierte
Präsident Ronald Reagan die Holodomor-Forschung aus politischen Gründen (einer der aktivsten Forscher war J. Mace), was wiederum eine ideologische Gegenkampagne in der sowjetischen Ukraine
auslöste.“;
Gnauck, Gerhard: Stalins brutalstes Mordwerkzeug war der Hunger, Veröffentlicht am 22.11.2013
|Veröffentlicht am 22.11.2013 |, in: < https://www.welt.de/geschichte/zweiterweltkrieg/article122152364/Stalins-brutalstes-Mordwerkzeug-war-der-Hunger.html >: „Der „Holodomor“ (wörtlich: Hunger-Massensterben) war eine Folge der von Josef Stalin mit allen Mitteln durchgesetzten Kollektivierung der Landwirtschaft. Zugleich exportierte die Sowjetunion Getreide, um Industrie und Rüstung finanzieren zu können. Die Zwangsabgaben von Getreide wurden drastisch erhöht,
Widerstand dagegen bekämpfte die sowjetische Tscheka mit Verhaftungen, Deportationen und Erschießungen.
Das Regime kannte keine Gnade: In den Jahren 1932/33 starb etwa ein Viertel der Dorfbevölkerung im
Osten und Süden der Sowjetrepublik Ukraine. Es kam zu Kannibalismus und zur Flucht hungriger Ba-
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(7) Eine positive Aussage wäre, dass positive Aussagen theoretisch tunlich wären, aber
praktisch die einzige positive Aussage die möglich sei, ist, dass keine positive Aussage
möglich wäre, sondern Völkermord1375 das Höchste der Gefühle sei. Die dafür Inhaftierte oder vergiftete Staatsführung der Ukraine wirft Sowjetrussland Völkermord vor.

uern, woraufhin die Sicherheitskräfte ganze Landstriche absperrten. Historiker schätzen die Zahl der
Toten heute auf drei bis sechs Millionen.“
1375
Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Der Begriff Holodomor (ukrainisch Голодомор, wörtliche Übersetzung: Tötung durch Hunger) bezeichnet eine schwere, menschengemachte Hungersnot in
der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933, der mehrere Millionen Menschen zum Opfer fielen. […]
Nach Berechnungen der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften, die im November 2008 veröffentlicht wurden, betrug die Opferzahl in der Ukraine ca. 3,5 Millionen Menschen.[1] […] Die Ukraine
bemüht sich seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991, vor allem aber unter dem ehemaligen Präsidenten
Wiktor Juschtschenko, um eine internationale Anerkennung des Holodomors als Völkermord. Die Regierung Russlands versucht, dies zu verhindern.[3] […] Stalin verfolgte das politische Ziel, den
ukraini-schen Freiheitswillen zu unterdrücken und die sowjetische Herrschaft in der Ukraine zu
festigen. Die Sowjets waren bereits zuvor radikal gegen die Intelligenzija und den ukrainischen Klerus
vorgegangen. Zwischen 1926 und 1932 wurden durch die Kommunisten 10.000 Kleriker liquidiert.
Allein im Jahr 1931 wurden mehr als 50.000 Intellektuelle nach Sibirien deportiert, darunter die 114
wichtigsten Dichter, Schriftsteller und Künstler des Landes. Hiernach wandten sich die Sowjets nun
gegen die Bauernschaft, die sich weiterhin hartnäckig der Kollektivierung und Umerziehung
widersetzte. Im Sinne einer „Russifizierung“ sollte die ukrainische Kultur ausgemerzt werden, so dass
nur noch eine sowjetische Kultur übrig bliebe.[8] […] Am 28. November 1932 beschloss das Politbüro
der Ukraine unter (dem späteren sowjetischen Außenminister) Wjatscheslaw Molotow – als
Bevollmächtigtem von Generalsekretär Stalin – die Verhängung von „Naturalienstrafen“ und die
Einführung von „Schwarzen Listen“ gegen opponierende Bauern. In der Folge wurden die
Lebensmittelforderungen an die Bauern drastisch forciert. […] Der Anteil ukrainischstämmiger Bürger
auf dem Gebiet der Ukrainischen Sowjetrepublik sank durch Umsiedlung und Hunger von 1920 bis
1939 von 80 Prozent auf 63 Prozent bzw. von 23,2 Million auf 19,6 Millionen. Gleichzeitig nahm der
Anteil an Nichtukrainern um 5,6 Millionen zu. Beim 12. Kongress der KPU in Charkiw verkündete der
russische Abgesandte Pawel Postyschew, das Jahr 1933 sei das Jahr des Sieges gegen die ukrainische
Konterrevolution. Stalin ließ zwischen 1938 und 1940 die wichtigsten Mitwisser – Postyschew,
Redens und Kossior – wegen vorgeschobener Beschuldigungen vor Gericht stellen, aburteilen und
hinrichten. […] Der ukrainische Geschichtswissenschaftler Wassili Marotschko vom Zentrum zur
Erforschung des Genozids an der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften kommt, aufgrund
ausgewerteter Stalintelegramme, zu dem Schluss, dass eine direkte Verantwortung des Diktators sowie
seines Vertrauten Kaganowitsch und Molotows erwiesen sei. […] Der deutsche Soziologe Gunnar
Heinsohn stellte fest, dass in der Ukraine, in Kasachstan und einigen Kaukasusgebieten, in denen
starker Widerstand gegen die Enteignungen im Rahmen der Zwangskollektivierung vorhanden war,
dieser mit dem Mittel einer absichtlich herbeigeführten und durch Zwangsrequirierungen
verschlimmerten Hungersnot gebrochen werden sollte. […] Dieses gesamte Vorgehen wird von
Heinsohn als Mischung von Politizid und Genozid bezeichnet, deren Darstellung oft aus politischen
Gründen als „böswillliger Antikommunismus“ diffamiert werde.[25] […] Unter Präsident Wiktor
Juschtschenko bemühte sich die ukrainische Regierung darum, dass der Holodomor weltweit als
Genozid am ukrainischen Volk anerkannt wird. […] Am 23. Oktober 2008 erkannte das Europäische
Parlament in einer Resolution den Holodomor als Verbrechen gegen die Menschlichkeit an.[45]“
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XVIII.

FORSCHUNGSKONZEPT 11
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Ein Musterbeispiel dafür, dass Geschichtsschreibung, oder vielmehr Geschichtsforschung, unmöglich geworden, das heißt Wissenschaft durch Meinungsterror rassistischer Fälschungen, durch Zensur mittels Mobbing, ersetzt wurde, ist1376 der Staatswappen des Oblast Armenien als Teil des Kaiserreichs Russlands vor dem Ersten Weltkrieg.
1376

Wikipedia: Jerewan, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2020 um 17:58 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Jerewan >: „Jerewan, auch Eriwan ( anhören?/i) – IPA: jɛɾɛˈvɑn, armenisch Երևան (amtlich, ostarmenisch) oder Երեւան (traditionell, westarmenisch) – ist die Hauptstadt und mit 1.081.800 Einwohnern (Stand 2019)[2] die größte Stadt Armeniens. Jerewan, eine der ältesten Städte der Welt,[3] ist auch das wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Zentrum des
Landes und wegen der Größe der Stadt eine eigene Provinz. […] Das Gebiet Jerewans ist seit dem 4.
Jahrtausend v. Chr. besiedelt. Befestigte Siedlungen aus der Bronzezeit kann man
in Schengawit, Zizernakaberd, Karmir Blur, Arin Berd, Karmir Berd und Berdadsor finden.
Die urartäische Siedlung Erebuni ist seit 782 v. Chr. nachweisbar.[4] Sie wurde von dem König Argišti
I. gegründet,[5] um das neueroberte Gebiet im Araxes-Tal (Provinz 'Aza) zu sichern. Die Urartäer
bauten auch Bewässerungsanlagen und Speicherbecken. Rusa II. erbaute Teišebai URU südwestlich
des heutigen Jerewan auf dem Hügel Karmir Blur, Erebuni, die alte Hauptstadt wurde verlassen. 585 v.
Chr. wurde Teišebai URU zerstört, vielleicht durch Skythen und Meder. Zwischen dem 6. und 4.
Jahrhundert v. Chr. war Jerewan eines der Zentren der Satrapie Armenien im Achämenidenreich. Die
erste Kirche in Jerewan war die Peter-und-Paul-Kirche, die im 5. oder 6. Jahrhundert gegründet und
1931 zerstört wurde, um Platz für das Moskau-Kino zu machen. […]

Das Wappen des russischen Gouvernements Eriwan. […]
Eriwan war Sitz der neu gegründeten Oblast Armenien und ab 1850 des Gouvernements Eriwan. Unter
russischer Herrschaft war das Leben Armeniers vergleichsweise sicher.[6] Die russische Regierung unterstützte armenische Siedler aus der Türkei und Persien, sodass die Bevölkerung zum Ende des 19. –
Anfang des 20. Jahrhunderts auf 29.000 anstieg, wobei 49 % Aserbaidschaner/Tataren, 48 % Armenier
und 2 % Russen waren.[8][9] […]1829 siedelte man armenische Rückkehrer aus Persien in einem neuen
Stadtviertel an. […] Anfang des 20. Jahrhunderts verband eine Bahnlinie Eriwan mit Alexandropol,
Tiflis und Dschulfa. Gleichzeitig wurde die erste öffentliche Bücherei eröffnet. 1913 ging ein

Seite 1041 von 1394

1. So wie westliche Staaten1377 mit Zugang zum Meer über die Schifffahrt zu Kolonialherrschaft übergingen1378 so kolonialisiert Russland 1379 ohne Zugang zum
Telefonnetz mit 80 Teilnehmern in Betrieb. Ein Großneffe Napoléons I. namens Louis Joseph Jérôme
Napoléon war im frühen 20. Jahrhundert Gouverneur von Eriwan.[10] “
1377
Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2020 um 13:55 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >: „Als Kolonialismus wird die
meist staatlich geförderte Inbesitznahme auswärtiger Territorien und die Unterwerfung, Vertreibung
oder Ermordung der ansässigen Bevölkerung durch eine Kolonialherrschaft
bezeichnet. Kolonisten und Kolonialisierte stehen einander dabei kulturell in der Regel fremd
gegenüber, was bei den Kolonialherren im neuzeitlichen Kolonialismus mit dem Glauben an eine
kulturelle Überlegenheit über die sogenannten „Naturvölker“ und teils an die eigene rassische
Höherwertigkeit verbunden war.[1] Diese Vorstellung wurde durch frühe Theorien
einer soziokulturellen Evolution gestützt. Die Kolonisierung der Welt durch europäische Nationen
leistete der Ideologie des Eurozentrismus Vorschub.[2]
Der Ausdruck Kolonialismus bezeichnet neben dem politischen Sachverhalt der Kolonialherrschaft
auch eine historische Phase, die Kolonialzeit (Zeitalter des Kolonialismus), die mit Beginn
der Neuzeit beginnt: Seit den Amerikareisen von Christoph Kolumbus zum Ende des 15. Jahrhunderts
(1492 gilt als Eckdatum der Wende Mittelalter/Neuzeit) bildeten europäische Mächte Kolonialreiche in
Übersee, so zunächst Spanien und Portugal, bald auch
die Niederlande, Großbritannien und Frankreich. Kolonialismus ging mit der europäischen
Expansion einher. Das Ende der Kolonialzeit liegt zwischen den ersten Souveränitätserklärungen nach
der Französischen Revolution (1797: USA, Haiti) und dem Ende des Zweiten Weltkriegs (1945) und
der Gründung der UNO als Konzept gleichwertiger Nationen weltweit. Dabei war aber gerade das
19. Jahrhundert von einem Spätkolonialismus neuer geopolitischer Akteure geprägt, darunter auch
ehemaligen Kolonien. Am Wettlauf um die koloniale Aufteilung Afrikas im 19. Jahrhundert waren
schließlich auch Belgien, Italien und Deutschland beteiligt; in Asien suchte vor allem Russland zu
expandieren; und an der Wende zum 20. Jahrhundert kamen die USA und Japan als Kolonialmächte
hinzu. Neben wirtschaftlichen Gewinnerwartungen und der Sicherung künftiger Rohstoffbasen spielten
Machtrivalität und Prestigefragen unter den Motiven eine wichtige Rolle, die den Kolonialismus
im Zeitalter des Imperialismus – zu dem der Kolonialismus einen Teilaspekt bildet – vorantrieben. Für
die ausgehende Kolonialzeit spricht man auch von postkolonial und einem Zeitalter
der Dekolonialisierung insbesondere im mittleren 20. Jahrhundert, wobei aber imperialistische
Bestrebungen bis heute andauern, und sich sogar wieder verstärken, weshalb der
Begriff Neokolonialismus erscheint.“
1378
Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2020 um 13:55 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >: „Die Ausgangslage der europäischen
überseeischen Expansion, die das Zeitalter des Kolonialismus einläutete, war also mitbestimmt von
dem Bestreben, alternative Handelswege zu den von den osmanischen Herrschern kontrollierten und
gegen den Zugriff der Europäer behaupteten Fernhandelsnetzen (Indienhandel) aufzutun. Bartolomeu
Dias eröffnete mit der Umsegelung des Kaps der Guten Hoffnung 1488 den Weg in den Indischen
Ozean, was Vasco da Gama ermöglichte, 1498 Indien per Schiff zu erreichen. Von ihrem indischen
Stützpunkt Goa aus gelang es den Portugiesen 1509 Malakka zu erreichen und unter Afonso de
Albuquerque 1511 zu erobern. Die Atlantiküberquerung durch Kolumbus 1492 führte zum Beginn der
europäischen Erschließung, Eroberung und Besiedlung Amerikas.“
1379
Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2020 um 13:55 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >: „Die kolonialen Bestrebungen
Russlands richteten sich vor allem auf Zentralasien; so wurde ab der Gründung des Moskauer
Reiches und mit der Etablierung des Zarentums das russische Staatsgebiet über Sibirien nach Osten hin
ausgedehnt. Mitte des 19. Jahrhunderts reichte es sogar bis Alaska in Nordamerika. Dabei bestanden
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Meer auf dem Landweg die jeweils neu benachbarten Länder1380, die ihren Kolonialstatus autonom als Binnenland wie Transkaukasien bis heute beibehielten.
Stützpunkte südwärts bis nach Kalifornien. Seit der Ära Zar Peters I. verstand sich Russland als
europäische Großmacht und begann sich auch in südlicher Richtung zu engagieren. Dort stieß es auf
die Interessensphären Großbritanniens (Britisch-Indien) und des Osmanischen Reiches (Schwarzes
Meer). Dies führte zum „Great Game“ mit Großbritannien um die Vorherrschaft in Zentralasien. In
kriegerischen Auseinandersetzungen um Randgebiete des zerfallenden Osmanischen Reiches zerbrach
die Heilige Allianz. Nach dem Krimkrieg musste Russland im Pariser Frieden von 1856 das
Donaudelta und das südliche Bessarabien an das Fürstentum Moldau abtreten, sowie das Protektorat
über die Donaufürstentümer aufgeben, die russische Truppen 1853 besetzt hatten. Außerdem musste es
sich zur Entmilitarisierung des Schwarzen Meeres und der Åland-Inseln verpflichten. Im RussischJapanischen Krieg 1904/1905 versuchte Russland vergeblich, Japan die Vormachtstellung in
der Mandschurei und in Korea abzunehmen. Seine Niederlage war einer der auslösenden Faktoren
der Russischen Revolution von 1905. […]

Russische Expansion zwischen 1533 und 1896“
1380
Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2020 um 13:55 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >: „Nach der Oktoberrevolution von 1917
zerbrach das russische Imperium im Bürgerkrieg weitgehend und beschränkte sich im Wesentlichen
auf das großrussische Kerngebiet.[52] Polen, Finnland, die baltischen Staaten und kurzzeitig die Ukraine
lösten sich in den Jahren 1918 und 1919 von Russland ab und wurden unabhängige Staaten. Russische
Binnenkolonien wie z. B. Armenien, Aserbaidschan, Staaten des Baltikums, Kasachstan, Kirgisistan,
Moldawien, Bessarabien, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan oder Weißrussland erlangten nach
der Oktoberrevolution in der Regel den Status einer autonomen Republik. Hintergrund war die Aufnahme des Punktes „Selbstbestimmungsrecht der Völker bis zur Lostrennung und Bildung eines selbständigen Staates“ in das Parteiprogramm der nun herrschenden Bolschewiki. Die vor-nationale Ord-
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a. Mit der Einführung russischer Verwaltung, die sich „Drittes Rom“, nach
Byzanz als „Zweites Rom“, definierte1381, sind, zwar durch Russifizienung des Zarenreichs sollte durch eine proletarische nach-nationale Ordnung ersetzt werden, wobei die
Phase des Nationalstaats übersprungen werden sollte.
Dabei wurde das Selbstbestimmungsrecht der Völker bereits von Lenin als „taktische Waffe“ im Sinne
des bolschewistischen Machterhalts benutzt und durch Stalin, der bis 1923 das Volkskommissariat für
Nationalitätenfragen leitete, ganz nach Bedarf gehandhabt. So wurde beispielsweise mit Hilfe russischen Militärs 1918 die islamische Regierung im usbekischen Kokand ebenso beseitigt wie 1921 die
Unabhängigkeit des christlichen Georgiens. [53] Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion erlangten viele
der ehemaligen russischen Binnenkolonien sowie alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion die staatliche
Unabhängigkeit.“
1381
Wikipedia: Drittes Rom, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2020 um 22:44 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Rom >: „Der Ausdruck „Moskau, Drittes Rom“
(russisch Москва - третий Рим) wird im 16. Jahrhundert in drei Briefen des Philotheus
(Filofei), Starez des Pskower Eleazar-Klosters, an den Großfürsten Wassili III., an den
Kirchenschreiber Misjur Munechin und an Iwan den Schrecklichen geprägt. Seitdem wurde diese
Wendung als vorgebliche Staatstheorie immer wieder aufgegriffen, um den
Machtanspruch Russlands zu untermauern. […]
Das Erste Rom ist die Stadt Rom als Zentrum des Römischen Reichs. Der Untergang Roms wird mit
der Annahme des römisch-katholischen Glaubens gleichgesetzt, als Rom Mittelpunkt der römischkatholischen Kirche wurde. Als Zweites bzw. Neues Rom wird Konstantinopel betrachtet oder
das Heilige Römische Reich als der Nachfolger des Weströmischen Reichs. Vereinzelt zählt auch der
päpstliche Kirchenstaat als zweites Rom. […]
Ursprünglich war das Konzept vom „Dritten Rom“ weniger imperial als vielmehr apokalyptisch zu
verstehen. Das Fürstentum Moskau war nach dieser Idee der letzte kleine Rest „in der Wildnis“ von
der einstmals großen christlichen Zivilisation, nachdem überall sonst die Häresie Einzug gehalten
hatte. Sowohl der Katholizismus als auch der Islam wurden von vielen Orthodoxen als häretische
Seitenzweige des jüdisch-christlichen Stammes gesehen. Moskau wurde verglichen mit jenen
siebentausend Israeliten, die sich nach dem Bericht im biblischen 1. Buch der Könige zur Zeit des
Propheten Elija geweigert hatten, den Ba’al anzubeten. Erst mit der Zeit wandelte sich diese
Vorstellung zu einer Großreichsidee. […]
Nach der Eroberung von Konstantinopel durch den osmanischen Sultan Mehmed II. im Jahre 1453 war
der Großfürst von Moskau der führende Vertreter der orthodoxen Christen. Damit wurde die
Machtstellung Moskaus auch ideologisch untermauert. Die Theorie des Dritten Roms entstand daher
und wurde unter anderem vom Mönch Filofei um 1500 nach den geschichtlichen Ereignissen
konstruiert. In dieser Theorie beschreibt Filofei auch den genealogischen Anschluss durch die Heirat
Iwans III. mit Sofia Palaiologa. Sofia soll in ihrer Person die byzantinische Tradition verkörpert haben
und hat durch griechische und römische Begleiter angeblich die byzantinische Kultur am Moskauer
Hof verbreitet. Mit der Eheschließung wurden in Moskau der byzantinische Hofritus sowie das
Wappen mit dem Doppeladler und der Titel Zar als Symbole der orthodoxen Kaisermacht eingeführt.
[…]
Noch die Benennung von Sankt Petersburg 1703 durch Peter den Großen ist in diesen Zusammenhang
zu stellen.
Der Politikwissenschafter Jörg Himmelreich wies darauf hin, dass das Verständnis der russischen
Geschichte als fortlaufender Teil der Heilsgeschichte die politischen Systeme nicht nur des
Zarenreiches, sondern auch der Sowjetunion geprägt habe und mit der Herrschaft Wladimir
Putins stärker denn je das russische Staatsdenken prägt:
„Wie in der jahrhundertelangen Vergangenheit ist die orthodoxe Kirche auch heute wieder
Dienerin ihres Herrn. Diese jahrhundertealte Staatsideologie der orthodoxen Kirche ist tief in
die russische Herrschaftspsychologie eingraviert [...] Selbst der Sowjetkommunismus trug
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rung verdeckt, aber von der türkischen Herrschaft1382/Verwaltung zuvor
verdeckte byzantinischen Strukturen wieder zum Vorschein gekommen.
orthodoxe Herrschaftsmerkmale. Er war am Ende nichts anderes als eine ins WeltlichPolitische verwandelte irdische Ideologie der russischen Orthodoxie, so wie sie der Mönch
Filofej schon 400 Jahre früher formuliert hatte. Die messianische Heilserwartung des «Dritten
Rom» entspricht dem weltlichen Befreiungsgedanken der kommunistischen Ideologie. Als
«letztes Rom» der Christenheit allein im Besitz der letzten absoluten Wahrheit zu sein,
verweist auf den totalitären Anspruch des Sowjetkommunismus. Wie schon seit Wladimirs
Taufe 988 die russische Orthodoxie auch dazu diente, Ziele politischer Macht der russischen
Herrschaft nur zu verkleiden, so war auch unter Stalin die Ideologie des Sowjetkommunismus
nur noch notdürftige moralische Hülle nackter Gewaltausübung. Orthodoxie und
Sowjetkommunismus bilden als Zwillingspaar über ein Jahrtausend hinweg die wesentliche
Legitimationsquelle russischer Autokratie und russischer Expansion. [...] So bildet die
historische, orthodoxe Herrschaftsideologie auch heute wieder den Goldgrund für Putins
autokratisches Regime und seinen wiederbelebten russischen Expansionismus [1]“ […]
Literatur […]
• Wilhelm Lettenbauer: Moskau, das dritte Rom. Zur Geschichte einer politischen
Idee. München 1961.
• Hildegard Schaeder: Moskau das Dritte Rom. Studien zur Geschichte der politischen Theorien
in der slavischen Welt. Darmstadt 1957.
• Illya Kozyrev: Moskau – das dritte Rom: eine politische Theorie mit ihren Auswirkungen auf
die Identität der Russen und die russische Politik. Cuvillier, Göttingen 2011, ISBN 978-386955-625-3 (Zugleich Dissertation an der Hochschule Vechta 2009).
• Hans-Heinrich Nolte, Wolfgang Vetter: Der Aufstieg Russlands zur europäischen
Grossmacht, Klett-Cotta, Stuttgart 1994, ISBN 3-12-429900-0.“
1382
Wikipedia: Konstantinopel, Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2020 um 12:58 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantinopel >: „Mehrere Angriffe auf Konstantinopel
blieben erfolglos, bis am 29. Mai 1453 die Stadt unter Mehmed II. unter großen Verlusten
eingenommen werden konnte (Siehe auch Belagerung von Konstantinopel (1453)). Die Zahl der Toten
wird mit 50.000 angegeben. Die zahlenmäßig weit unterlegenen Verteidiger hielten knapp zwei
Monate der Belagerung stand, warteten am Ende aber vergeblich auf Hilfe aus Venedig und
Polen (siehe: Schlacht bei Varna). Die Überlebenden wurden mit Ausnahme
der Juden und Genuesen deportiert. Diese konnten dank ihrer umsichtigen Haltung während der
Belagerung ihren Privatbesitz retten. […]
Inzwischen prägten die muslimischen Herrscher, die Konstantinopel zur Hauptstadt ihres Reiches
machten, das Stadtbild vollkommen neu. Zahlreiche Kirchen, deren bedeutendste die Hagia
Sophia war, wurden um Minarette ergänzt und zu Moscheen umgebaut. […]
Die Stadt wurde Residenz der Sultane und Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Sie behielt neben der
politischen große wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung und ein internationales Gepräge. Das
Patriarchat blieb als übergreifende Institution für die Christen des Reiches mit bedeutenden Rechten
und Pflichten erhalten, bis 1821 spielten Griechen eine wichtige Rolle (unter anderem in der
Diplomatie und bei der Verwaltung der Donaufürstentümer). Der griechische Einfluss in
Wirtschaftsleben und Diplomatie war noch bis 1922 bedeutend. Unter Süleyman dem
Prächtigen (1520–1566) war Konstantinopel die Hauptstadt eines riesigen Reiches, das von Ungarn
über Belgrad bis Bagdad und weit nach Nordafrika reichte. […]
Ab dem 17. Jahrhundert kam es zu einem massiven Zuzug von Armeniern aus allen Gebieten des
Osmanischen Reichs. Ende des 19. Jahrhunderts lebten mindestens 250.000 Armenier in
Konstantinopel. Es bildete sich eine kulturelle armenische Infrastruktur, die schließlich zu einem
kulturellen sowie politischen Aufbruch der westarmenischen Gemeinschaft führte und das Gesicht der
Stadt mitprägte. […]
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i. In den byzantinischen Strukturen 1383 konserviert sind noch ältere Schichten sichtbar und war mit Russland 1384 als Nachfolger

Literatur
• Friedrich Schrader: Konstantinopel in Vergangenheit und Gegenwart. Mohr, Tübingen 1917.
• Fritz Krischen: Die Landmauer von Konstantinopel / T. 1. Zeichnerische Wiederherstellung
mit begleitendem Text, De Gruyter, 1938.
• John Freely, Hilary Sumner-Boyd: Istanbul. Ein Führer. 5. durchgesehene Auflage. Prestel,
München 1994, ISBN 3-7913-0098-9.
• Wolfgang Müller-Wiener: Bildlexikon zur Topographie Istanbuls. Byzantion –
Konstantinupolis – Istanbul bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts. Wasmuth, Tübingen
1977, ISBN 3-8030-1022-5, (Standardwerk zu Stadtentwicklung und Bauten).
• Wolfgang Müller-Wiener: Die Häfen von Byzantion – Konstantinopolis – Istanbul. Wasmuth,
Tübingen 1994, ISBN 3-8030-1042-X.
• Rudolf Grulich: Konstantinopel. Ein Reiseführer für Christen. Mit einem Geleitwort von Otto
von Habsburg. Gerhard Hess Verlag, Ulm 1998, ISBN 3-87336-271-6, (Texte zum Ost-WestDialog. 14).
• Stéphane Yerasimos: Constantinople. De Byzance à Istanbul. Place des Victoires, Paris
2000, ISBN 978-2-84459-015-2, (Auch deutsch: Konstantinopel, Istanbuls historisches
Erbe. Sonderausgabe. Ullmann, Königswinter 2009, ISBN 978-3-8331-5585-7).
• Klaus Kreiser: Istanbul. Ein historisch-literarischer Stadtführer. 2. durchgesehene Auflage.
Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-59063-4. Inhalt
• Peter Schreiner: Konstantinopel. Geschichte und Archäologie. Beck, München 2007, ISBN
978-3-406-50864-6. (Beck’sche Reihe 2364. C. H. Beck Wissen).
• Roger Crowley: Constantinople. The last great siege, 1453. Faber, London, 2006, ISBN 9780-571-22186-8, (Auch deutsch: Konstantinopel 1453. Die letzte Schlacht. 2. korrigierte
Auflage. Theiss, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8062-2191-6).
• Klaus Kreiser: Geschichte Istanbuls. Von der Antike bis zur Gegenwart. Beck, München
2010, ISBN 978-3-406-58781-8.“
1383
Wikipedia: Konstantinopel, Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2020 um 12:58 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantinopel >: „Die
Stadt Konstantinopel (heute Istanbul) wurde von dorischen Siedlern aus dem griechischen Mutterland
um 660 v. Chr. unter dem Namen Byzantion (Byzanz) gegründet. Am 11. Mai 330 n. Chr. machte sie
der römische Kaiser Konstantin der Große zu seiner Hauptresidenz, baute sie großzügig aus und
benannte sie offiziell in Nova Roma (Νέα Ῥώμη Nea Rhōmē, „Neues Rom“) um. In
der Spätantike (nach der Teilung des römisches Reiches) beanspruchte die Stadt auch den Rang als
„Zweites Rom“.“
1384
Wikipedia: Caucasus Viceroyalty (1801-1917), This page was last edited on 12 June 2020, at
08:16 (UTC), in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Viceroyalty_(1801%E2%80%931917) >:
„The Caucasus Viceroyalty was the Imperial Russia administrative and political authority in
the Caucasus region exercised through the offices
of glavnoupravlyayushchiy (Russian: главноуправляющий) (1801–1844, 1882–1902)
and namestnik (наместник) (1844–1882, 1904–1917). These two terms are commonly, but
imprecisely, translated into English as viceroy, which is frequently used interchangeably with governor
general. More accurately, glavnoupravljajuçij is referred to as High Commissioner of the Caucasus,
and namestnik as Viceroy.
Over more than a century of the Russian rule of the Caucasus, the structure of the viceroyalty
underwent a number of changes, with the addition or removal of administrative positions and
redrawing of provincial divisions.[1] […]
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autorisiert1385, auch die davor mit Turkisieren verdeckten Strukturen wurden, sozusagen in der russischen Übersetzung sichtbar.

[…] The first time Russian authority was established over the peoples of the Caucasus was after the
Russian annexation of the Kingdom of Kartli-Kakheti (eastern Georgia) in 1801. General Karl von
Knorring [ru] was the first person to be assigned to govern the Caucasus territory, being officially
titled as the Commander-in-Chief in Georgia and Governor General of Tiflis (Tbilisi). Under of his
successors, notably Prince Pavel Tsitsianov, General Aleksey Yermolov, Count Ivan Paskevich, and
Prince Mikhail Vorontsov, Russian Transcaucasia expanded to encompass territories acquired in a
series of wars with the Ottoman Empire, the Persian Empire, and local North Caucasian peoples. The
scope of its jurisdiction eventually came to include what is now Georgia, Armenia, Azerbaijan, and
the North Caucasus, as well as parts of Northeastern Turkey (today the provinces
of Artvin, Ardahan, Kars, and Iğdır).[2]
Headquartered at Tiflis, the viceroys acted as de facto ambassadors to neighboring countries,
commanders in chief of the armed forces, and the supreme civil authority, mostly responsible only to
the tsar. From February 3, 1845, to January 23, 1882, the viceregal authority was supervised by the
Caucasus Committee, which consisted of representatives of the State Council and the ministries of
Finances, State Domains, Justice, and Interior, as well as of members of special committees. After the
1917 February Revolution, which dispossessed Tsar Nicholas II of the Russian crown, the Viceroyalty
of the Caucasus was abolished by the Russian Provisional Government on March 18, 1917, and all
authority, except in the zone of the active army, was entrusted to the civil administrative body called
the Special Transcaucasian Committee or Ozakom (short for Osobyy Zakavkazskiy Komitet, Особый
Закавказский Комитет).“
1385
Wikipedia: Caucasus Viceroyalty (1801-1917), This page was last edited on 12 June 2020, at
08:16 (UTC), in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Viceroyalty_(1801%E2%80%931917) >:
„[…]
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ii. Die russischen Erwerbungen waren entlang der türkischen Grenze jeweils nur Teilgebiete, geteiltes Grenzland, wo die Nachbarn
jeweils das Land auf der anderen Seite der von Militärs im Krieg
gezogenen Staatsgrenze (zur Gänze) für sich beansprucht haben.
b. Weil der Berg Ararat im christlichen Byzanz (neuer) Anfang und Mittelpunkt der damaligen Welt war und der Berg mit Umland zumindest halb
türkisch blieb jedoch das kultivierte Vorland mit Hauptstadt zur russischen Zone gehört, ist das sozusagen der Grundstein der Weltherrschaft.

[…]“;
Wikipedia: Caucasus Viceroyalty (1801-1917), This page was last edited on 12 June 2020, at
08:16 (UTC), in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Viceroyalty_(1801%E2%80%931917) >:
„[…]

[…]“
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i. In der russischen Lesart1386 ist vergleichsweise nicht der Küstenstreifen, wo Colombus seinen Fuß an Land gesetzt hatte oder bei
Mondlandungen die erste Fußspur im Mondstaub rechtsbegründend, sondern steht die Herrschaft auf dem Mond in den Sternen.
ii. Oder bedeutet der arabische Satz1387 übersetzt, „wenn der Berg
nicht zum Propheten geht dann geht der Prophet zum Berg“ dass

1386

Wikipedia: Caucasus Viceroyalty (1801-1917), This page was last edited on 12 June 2020, at
08:16 (UTC), in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Viceroyalty_(1801%E2%80%931917) >:
„The first time Russian authority was established over the peoples of the Caucasus was after the
Russian annexation of the Kingdom of Kartli-Kakheti (eastern Georgia) in 1801. General Karl von
Knorring [ru] was the first person to be assigned to govern the Caucasus territory, being officially
titled as the Commander-in-Chief in Georgia and Governor General of Tiflis (Tbilisi). Under of his
successors, notably Prince Pavel Tsitsianov, General Aleksey Yermolov, Count Ivan Paskevich, and
Prince Mikhail Vorontsov, Russian Transcaucasia expanded to encompass territories acquired in a
series of wars with the Ottoman Empire, the Persian Empire, and local North Caucasian peoples. The
scope of its jurisdiction eventually came to include what is now Georgia, Armenia, Azerbaijan, and
the North Caucasus, as well as parts of Northeastern Turkey (today the provinces
of Artvin, Ardahan, Kars, and Iğdır).[2]
Headquartered at Tiflis, the viceroys acted as de facto ambassadors to neighboring countries,
commanders in chief of the armed forces, and the supreme civil authority, mostly responsible only to
the tsar. From February 3, 1845, to January 23, 1882, the viceregal authority was supervised by the
Caucasus Committee, which consisted of representatives of the State Council and the ministries of
Finances, State Domains, Justice, and Interior, as well as of members of special committees. After the
1917 February Revolution, which dispossessed Tsar Nicholas II of the Russian crown, the Viceroyalty
of the Caucasus was abolished by the Russian Provisional Government on March 18, 1917, and all
authority, except in the zone of the active army, was entrusted to the civil administrative body called
the Special Transcaucasian Committee or Ozakom (short for Osobyy Zakavkazskiy Komitet, Особый
Закавказский Комитет). […]

Ethnographic map of Russian Transcaucasia, 1880.“
1387
Wikipedia: Liste geflügelter Worte/W, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2020 um
22:37 Uhr bearbeitet, in: <
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nicht das Land Ararat = Urartu = (/später) Armenien gehört zum
Berg, sondern der Berg unter Fremdherrschaft gehöre zum Land.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_gefl%C3%BCgelter_Worte/W#Wenn_der_Berg_nicht_zum_Proph
eten_kommen_will,_muss_der_Prophet_zum_Berge_gehen. >:
„Wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will, muss der Prophet zum Berge gehen. […]

Nasreddin
Dieser Satz stammt aus einer im Jahr 1631 abgefassten arabischen Rezension der Anekdoten
des Nasreddin, einer Weisen-, Narren-, Meister-, Bettler-, Richter-, Lehrer- und Arztfigur im
arabischen Raum.
Man fragte Nasreddin, der für einen Heiligen gehalten werden wollte, welches Wunder er denn
vollbringen könne. Er antwortete, er werde einem Berg (in manchen Versionen eine Palme) befehlen,
zu ihm zu kommen, und rief:
„Berg, komm zu mir!“
Als der Berg nicht kam, ging Nasreddin auf den Berg zu. Jemand fragte ihn wohin er gehe. Nasreddin
erwiderte:
„Die Propheten und die Heiligen sind nicht hochmütig und verblendet. Kommt der Berg nicht
zu mir, so gehe ich zu ihm.“
Berge stehen für Beständigkeit und Unveränderlichkeit. Im Alltag gebraucht, bedeuten diese
Worte, dass man sich nach den Gegebenheiten richten muss und dass man, wenn andere
nichts tun, eben selbst aktiv werden muss.“
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2. Russland benannte das ganze hier thematisierte Gebiet zwischen Krim und bis
zum Quellgebiet des Euphrat in Urartu/Ararat = Armenien = Vizekönigreich1388
Transkaukasien und ließ das Gebiet bis zum Asowschen Meer (Mäotis/bis zum
Don) vom als Generalgouverneur genannten Vizekönig von Armenien regieren.
a. Fälschungen versuchen flächendeckend unkenntlich machen 1389 , dass
der russische Vizekönig, ganz Südrussland als Nabel der damaligen zi-

1388

Wikipedia: Caucasus Viceroyalty (1801-1917), This page was last edited on 12 June 2020, at
08:16 (UTC), in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Viceroyalty_(1801%E2%80%931917) >:
„[…]

Ethnographic map of Russian Transcaucasia, 1880.“
1389
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. […]
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vilisierten Welt sozusagen, eine Art regionalen Staatswappen1390 hat,
der identisch mit dem ungarischen, und slowakischen, Staatswappen ist.

Wappen“
1390
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.
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i. Sofern feststeht, dass das Vizekönigtum Armenien, das nominell
die Gebiete zwischen Ararat und Krim bis Don, die Region Ka-

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.“;
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.“
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ukasus umfasst, den ungarischen Wappen1391 im Schilde führe,
ist der Dreiberg im ungarischen Wappen als Ararat identifiziert.
1391

Wikipedia: Chronicon Pictum, This page was last edited on 20 March 2020, at 18:41 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chronicon_Pictum >: „The Chronicon Pictum (Latin for illustrated
chronicle, English: Illuminated Chronicle or Vienna Illuminated Chronicle, Hungarian: Képes
Krónika also referred to as Chronica Hungarorum, Chronicon (Hungariae) Pictum, Chronica
Picta or Chronica de Gestis Hungarorum) is a medieval illustrated chronicle from the Kingdom of
Hungary from the second half of the fourteenth century. It represents the international artistic style of
the royal courts in the court of Louis I of Hungary. […]

The first page of the Chronicon Pictum (color enhanced) […]

Seite 1054 von 1394

ii. Dem Autor waren früher Quellen bekannt1392, wonach die drei
Berge oder der sogenannte Dreiberg im ungarischen Wappen urThe chronicle was written by Márk Kálti (lat. Marci de Kalt) shortly after the year 1358, with the last
of the illuminations being finished between 1370 and 1373. The chronicle was given by the Hungarian
king Louis I to the French king Charles V, when the daughter of Louis, Catherine, was engaged to
Charles's son Louis I, Duke of Orléans.[1] […]
The chronicle reappears in the first half of the 17th century in royal archives of Vienna by unknown
means, which is why it is also referred as the Vienna Illuminated Chronicle. The manuscript is now
kept in the National Széchényi Library in Budapest (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest). [1] […]

King St. Stephen“
1392
Jankovics, Marcell: A magyar címer kettős keresztjéről, 2019. MILHIR 7. Szám, 2019. szeptember
29. in: < https://milhir7.wordpress.com/2019/04/16/jankovics-marcell-a-magyar-cimer-kettoskeresztjerol/ >: „A hármas halom a magyar heraldika egyik jellegzetes címerképe. Három egymáshoz
csatlakozó félkörívből áll, melyek közül a középső kiemelkedik, a két szélső magassága pedig azonos.
A magyar heraldikában általában zöld színű, de a XVIII. századtól nagyon gyakori a természetes színű
sziklacsúcsként ábrázolt hármas halom vagy „hármas hegy” is. Az egyházi művészetben a Golgota
hármas halmát is jelenti, rajta a kereszt a Szent Keresztet. Kálváriakereszt van II. Endre szlavóniai pén-
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sprünglich den Berg Ararat1393 meinte, dass mit Dreiberg früher
immer nur der Berg Ararat gemeint war, was heute gefälscht ist.

zén és Béla herceg (a későbbi IV. Béla) pénzén. V. István pecsétjén a kettős kereszten koszorú van
[16], a kereszt alján apró halom, de ez még csak lebegő. Erzsébet anyakirályné pecsétjén (1280) a kereszt apró lebegő liliomszerű végződésből nő ki, oldalain egy-egy liliommal. IV. László pecsétjén a
hármas halom (vagy korona) még nagyon apró. Vencel király [(1301–05)] címere már három valódi
egyforma nagyságú halomból áll, de még mindig lebegő, akárcsak Ottó [(1305–07)] címerében. Néhol
még Zsigmond király [(1387–1437)] címerében is. Csák Máté halála után az Anjou pecséteken is megjelenik. A hármas halom mai formáját Nagy Lajos [(1342–82)] 1357-es pecsétjén nyerte el, melyre néha liliom van helyezve. […] A XVIII. századi magyar címertan már a Tátra, Fátra, Mátra szimbólumának tartja. A portugál [Antonio] Macedo [Divi tutelares című művében] 1687-ben ír elsőként róluk,
mint a három legnagyobb hegy szimbóluma, de nem nevezi meg őket. [15. Mátra mint a legnagyobbak
egyike?]
Megjegyzések az MKL és W szövegeihez:
[1] A lotaringiai és a litván kereszt sokáig azonos alakú, de csak annyi közük van egymáshoz, hogy
mindkettő Magyarországról származott. A hivatkozott szövegekben erről utóbb még szó esik. […]
[3] Hartvik püspök XII. század eleji legendájában írja, hogy István követeinek Rómában II. Szilveszter
pápa koronát, apostoli áldást és mintegy apostolsága jeleként e szavak kíséretében apostoli keresztet
adott: „Én apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus apostola, ha Krisztus annyi népet térített meg
általa.”[1] Ezt a pápai keresztet hitték kettős keresztnek. Mint Györffy György írja: „ilyen értelemben
beszéltek róla a konstanzi zsinaton (1413), mondván, hogy Szent István címere a kettős kereszt volt, s
kifejezetten így szólt róla Werbőczi Hármaskönyvében, ki szerint a pápa két keresztet adott Szent
Istvánnak, s ezért van kettős kereszt a magyar címerben (I. 11. 3). Az apostoli keresztről azonban
kimutatták, hogy nem kettős kereszt volt, hanem egyes, noha a kereszt alatt felfüggesztett zászló
tartóléce az ábrázolásokon néha kettős kereszt benyomását kelti.”[2]
[4] Ha a legújabb kori honi szokásokból indulunk ki, amikor a magyar címer vagy a Szent Korona
kolbásztól az ásványvízig minden magyar termék védjegye lehet, azt kell mondanunk, hogy a kettős
kereszt Bizánc címerképe volt a kétfejű sas mellett. […]
[12] Ehhez csak két adalék. A trianoni országcsonkolással természetszerűleg együtt járt a magyar
címer, a nagy-, illetve középcímer kiscímerré csonkítása. Az elcsatolt országrészekkel a Szerb–
Horvát–Szlovén királyság megkapta Horvátország, Dalmácia, Szlavónia, Bosznia és Fiume címerét,
Románia Erdélyét. A középcímerből nem maradt semmi. A szlovákoknak egy lehetősége maradt, éltek
is vele, a még mindig összetett kiscímerből kölcsönöznek részt maguknak. Kapóra jött nekik az a
XVIII. századi ostoba elmeszülemény, mely a hármas halmot a Tátra, Fátra, Mátra hármasával
azonosította, mivel a három hegységből kettő újonnan alapult országukba esett. (A Mátra nem, de máig
igényt is tartanak rá.) Hogy ne legyen pont olyan, mint a magyar címer második mezeje, a hármas
halom zöld színét kékre cserélték, amivel bekerültek a szláv címerkörbe, de ami heraldikai nonszensz.“
1393
Jankovics, Marcell: A magyar címer kettős keresztjéről, 2019. MILHIR 7. Szám, 2019. szeptember
29. in: < https://milhir7.wordpress.com/2019/04/16/jankovics-marcell-a-magyar-cimer-kettoskeresztjerol/ >: „[13] Szellemes ötlet. A „gy” betűt jelölő rovás egy függőleges vonalból áll, amelyet
egymás alatt két egyforma, rövid ferde vonal keresztez. A hozzá fűzött magyarázat is elfogadható
lenne, csak épp nincs rá semmilyen bizonyíték. Hogy úgy mondjam, nem tud lenni. Ehhez tudnunk
kellene, hogy a pogány magyarok alapvetően szintén egyistenhívők voltak. Az tény, hogy már korábbi
hazájukban megismerkedtek a kereszténységgel és az Iszlámmal. (Tegyem hozzá: minden monoteista
valláson kívüli vallás és hiedelemrendszer a monoteizmus irányába „tart”, ugyanakkor a kereszténység
már a korai időkben politeista vonásokat vett föl.) Mindenezek figyelembevételével azt mondhatjuk,
hogy minden olyan magyar kettős kereszt jel, amely lebeg [14], és amely abból az időből származik
amikor a „gy” rovás ismert, eszébe juthatta a rovóknak és a rovást olvasni tudóknak az egy istent.“
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b. Die flächendeckenden Fälschungen1394 in stalinistischem Manier gehen
so weit1395, dass rund um die Welt mit Ausnahme der NASA1396 nur ge1394

Kellerhoff, Sven Felix: Wie Stalin und Ulbricht Fotos retuschieren ließen, Veröffentlicht am
02.01.2012, in: < https://www.welt.de/kultur/history/article13794477/Wie-Stalin-und-Ulbricht-Fotosretuschieren-liessen.html >: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. […] Deshalb haben Regimes von
links und rechts stets besonders darauf geachtet, welche Fotos sie die ohnehin strikt kontrollierten und
überwachten „Öffentlichkeit“ sehen ließen. Und wenn die für Gewaltherrschaften üblichen
Auseinandersetzungen innerhalb der Führungsclique neue Machtverhältnisse schufen, wurden zuvor
genehme Aufnahmen zurückgezogen oder manipuliert.
Stalin ließ Bilder retuschieren
Niemand trieb die zweifelhafte Kunst der politische Retusche so weit wie Josef Stalin. Der Londoner
Journalist und Kunstexperte David King hat jahrzehntelang Beispiele für solche
Manipulationen gesammelt. Dazu archivierte er konsequent so viele Fotos vor allem aus der Frühzeit
der Sowjetunion wie möglich, als noch Wladimir Lenin der starke Mann des Regimes war – und
verglich sie mit später, unter Stalins Herrschaft veröffentlichten Bilder.
Dabei zeigte sich: Manipulationen wie das bereits vor David King bekannte „Verschwinden“ der
beiden Revolutionäre Leo Trotzki und Lew Kamenew von den Stufen eines Holzpodestes, von dem
aus Lenin gerade eine Rede hält. Von diesem Foto sind nahezu alle relevanten Details bekannt: Es war
der 5. Mai 1920, vor dem Bolschoi-Theater in Moskau hatten sich zehntausende Rotarmisten
versammelt, die kurz darauf in den polnisch-russischen Krieg ziehen sollten.
Lenin stimmte sie rhetorisch auf die bevorstehende Auseinandersetzung ein, nach dem furchtbaren
Ersten Weltkrieg und dem oft noch grausameren Russischen Bürgerkrieg dem dritten Kampf in
direkter Folge. Aufgenommen hatte das Bild Grigori Petrowitsch Goldstein, und es erschien wohl
erstmals 1923 in einer viel gelesenen Zeitschrift, bald darauf als Postkarte und 1927 in einem
Prachtband zum Gedenken an den verstorbenen Revolutionsführer.
Trotzki und Kamenew wurden durch Holzstufen ersetzt
Doch im selben Jahr unterlag Trotzki im KPdSU-internen Machtkampf gegen Stalin, wurde aus der
Partei ausgeschlossen und kaltgestellt. Fortan akzeptierte Stalin nur noch Bilder, die ihn neben dem
Übervater der Bolschewiki zeigte. Zunächst zerstörten seine Zensoren die Bildkomposition Goldsteins,
indem sie einfach nur noch die linke Hälfte der perfekt komponierten Aufnahme druckten.
Dann, 1933, schuf Isaak Brodski ein Gemälde nach Goldsteins Foto, auf dem Trotzki und der
inzwischen ebenfalls geschasste Kamenew durch Holzstufen ersetzt waren. Schließlich, nach
unterschiedlichen Angaben zwischen 1935 und 1970, ersetzten solche hineinretuschierten Stufen auch
auf dem Originalen Foto die beiden ehemals führenden Kommunisten Trotzki und Kamenew, die beide
durch Stalins Schergen ums Leben kamen. Bis in die Ära Gorbatschow hinein wurde das Originalbild
nie mehr im Ostblock gezeigt.
Doch diese wohl berühmteste Manipulation der Fotogeschichte ist nur eines von vielen Beispielen für
Retuschen in kommunistischen Diktaturen. Regelmäßig ließ Stalin Aufnahmen verändern, Personen
per Schere und Pinsel „entfernen“, wenn sie seine Gunst verloren hatten. Da in den zwei Dutzend
Jahren seiner unumschränkten Alleinherrschaft nahezu die gesamte Parteielite mehrfach ausgetauscht
wurde, ging den Retuscheuren die Arbeit nie aus.“
1395
Trotzki, Leo: Stalins Verbrechen, 1937 07 05, Stalin über seine Fälschungen, in: Sozialistische
Klassiker 2.0, in: < https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/trotzki/1937/leotrotzki-stalins-verbrechen/stalin-ueber-seine-faelschungen >: „Mit dem ihm eigenen prahlerischen
Zynismus verrät Hitler das Geheimnis seiner politischen Strategie: „Es gehört zur Genialität eines
großen Führers, selbst auseinanderliegende Gegner immer nur als zu einer Kategorie erscheinen zu
lassen, weil die Erkenntnis verschiedener Feinde bei schwächlichen und unsicheren Charakteren nur zu
leicht zum Anfang des Zweifels am eigenen Recht führt." („Mein Kampf".) Dieses Prinzip ist der
marxistischen Politik wie auch jeder wissenschaftlichen Erkenntnis direkt entgegengesetzt, denn die
letztere beginnt mit der Zergliederung, der Gegenüberstellung, der Aufdeckung nicht nur der
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fälschte Fotos vom Ararat1397 publiziert werden, auch im postkommunistischen Armenien wo Stalin den Wappen mit 2 statt 3 Gipfel fälschte.
hauptsächlichen Unterschiede, sondern auch der Übergangsnuancen Insbesondere hatte sich der
Marxismus stets der Behandlung aller politischer Gegner als „einer reaktionären Masse" widersetzt.
Der Unterschied zwischen der marxistischen und der faschistischen Agitation ist der Unterschied
zwischen wissenschaftlicher Erziehung und demagogischer Hypnotisierung. Die Methode der
Stalinschen Politik, die ihren vollendetsten Ausdruck in den Prozessfälschungen gefunden hat,
entspricht vollständig Hitlers Rezept, lässt es aber dem Schwunge nach weit zurück. Alle, die sich vor
der regierenden Moskauer Clique nicht beugen, sind von nun an „eine faschistische Masse".
Während der Moskauer Prozesse hat sich Stalin demonstrativ abseits gehalten. Es wurde sogar
geschrieben, er sei nach dem Kaukasus verreist. Das ist ganz in seinem Stil. Wyschinski und die
„Prawda" erhielten Instruktionen hinter den Kulissen. Jedoch wurde Stalin durch den Misserfolg, den
die Prozesse in den Augen der Weltöffentlichkeit hatten und durch das Anwachsen der Unruhe und der
Zweifel in der UdSSR gezwungen, in die Arena zu treten. Am 3. März hielt er im Plenum des ZK eine
Rede, die nach sorgfältiger Zurechtmachung in der „Prawda" abgedruckt wurde. Von einem
theoretischen Niveau dieser Rede zu sprechen, ist unmöglich; sie bewegt sich nicht nur außerhalb jeder
Theorie, sondern auch außerhalb jeglicher Politik im ernsten Sinne dieses „Wortes; sie ist nichts
anderes als die Instruktion, wie die begangenen Fälschungen am besten auszunutzen und neue
vorzubereiten sind. […] Diese erweiterte Fälschung ist derart lehrreich, dass es sich verlohnt, bei ihr zu
verweilen. Jeder, der lesen kann, ist imstande, mit Hilfe einer kompletten Sammlung irgendeiner
Zeitung der Komintern drei Etappen in der Entwicklung der Anklage mühelos zu verfolgen, eine Art
Hegelsche Triade der Fälschung: These, Antithese, Synthese. […] Durch die Anhäufung von
Fälschungen hat sich Stalin in eine Sackgasse hineingetrieben, dass es schwer wird, in seinen
Erklärungen auch nur den Schatten eines Sinnes zu finden. Der Zweck aber ist klar: Alles verleumden
und vernichten, was sich der Bonapartistischen Diktatur in den Weg stellt. „Es wäre irrig, zu glauben",
fährt der Redner fort,, „die Sphäre des Klassenkampfes beschränke sich auf die Grenzen der UdSSR.
Wenn ein Ende des Klassenkampfes seine Wirkung im Rahmen der UdSSR hat, so erstreckt sich sein
anderes Ende über die Grenzen der uns umgebenden bürgerlichen Staaten. * Es stellt sich also heraus,
dass mit der Festigung des Sozialismus in einem Lande der Klassenkampf nicht erlöscht, sondern sich
verschärft und dass der wichtigste Grund dieser widernatürlichen Tatsache das Nebenherbestehen bürgerlicher Staaten ist. Von ungefähr und unmerklich für ihn gelangt Stalin zum Eingeständnis der Unmöglichkeit eines Aufbaus der klassenlosen Gesellschaft in einem Lande. Doch wissenschaftliche Verallgemeinerungen beschäftigen ihn wenig. Die ganze Abhandlung trägt nicht theoretischen, sondern
polizeilichen Charakter. Stalin muss einfach das eine „Ende" der Fälschung ins Ausland verlegen.“
1396
Gäbler, Christoph: Ararat, abgerufen am 22. September 2020, in: <
https://www.gaebler.info/2012/10/ararat/ >: „[…]

Kleiner und grosser Ararat Urheber: NASA/JPL/NIMA“
1397
Gäbler, Christoph: Ararat, abgerufen am 22. September 2020, in: <
https://www.gaebler.info/2012/10/ararat/ >: „Der Berg Ararat, auch Großer Ararat ist ein ruhender
Vulkan im Ararathochland in Ostanatolien nahe der Grenze zu Armenien und dem Iran. Er ist mit
5.137 Metern[1] über dem Meeresspiegel der höchste Berg auf dem Gebiet der Türkei. Der kurdische
Name, Çiyayê Agirî, bedeutet „der feurige Berg“ (agir „Feuer“, çiya „Berg“).
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i. Die Vorgeschichte Armeniens1398 ist das Reich Urartu1399 = Ararat1400 im 13./9. Jahrhundert v. Chr. bis zur Eingliederung ins
Im Gebirge Ararat soll nach der Sintflut die Arche Noah gestrandet sein. Die Vulgata spricht hierbei
von den montes Armeniae, also den „Bergen Armeniens“, während es in der Nova Vulgata in montes
Ararat, „Berge von Ararat“, geändert wurde. Anerkannte wissenschaftliche Belege für diesen Bericht
fehlen allerdings. Der Koran gibt den Cudi Dağı als Landeplatz an.[2] […]

Animation der NASA zum Grossen und Kleinen Ararat“
1398
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] […] 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. […]“
1399
Wikipedia: Geschichte Armeniens, Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2020 um 19:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Armeniens >.
1400
Wikipedia: Urartäisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2020 um 01:52 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urart%C3%A4isches_Reich >: „Das Urartäische Reich
auch kurz Urarṭu, (urartäisch Biainili, assyrisch KUR Artaya 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. […]
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Perserreich im 5. Jahrhundert v. Chr. und die Vorgeschichte von
Urartu, ist das Reich Mittani1401, im 15. – 13. Jahrhundert v. Chr.

Uruatri taucht zuerst in mittelassyrischen Texten aus dem 13. Jahrhundert v. Chr. als geografische
Bezeichnung auf. Salmanassar I. beschreibt einen Feldzug gegen Uruatri, auf dem er acht Länder
(darunter KUR-Zingum) und 52 Städte zerstörte. Man nimmt gemeinhin an, dass dieses Uruatri mit
dem neo-assyrischen Urartu identisch ist, Zimansky lehnt eine solche Gleichsetzung aber wegen
fehlender Belege ab.[1] Bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts lokalisierten die Assyrer Urartu eher westlich
des Vansees.[2] Salmanassar III. nennt die Städte Arzaškun und Sugunia, ihre Lage ist unbekannt.
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.
Wie schon Friedrich Wilhelm König betonte, sollte Urartu als (assyrische Bezeichnung einer
Landschaft) und das Reich Urartu (korrekter die Biainili-Länder) nicht gleichgesetzt
werden.[5] Johannes Friedrich nennt die Bezeichnung einen „zweckdienlichen Notbehelf“.[6]
Im Alten Testament begegnet man Urartu als rrt, vokalisiert als Ararat.“
1401
Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2020 um 21:40 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >: „Mittani (auch Mitanni, Mittanni 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. Von der Mitte des 14. Jahrhunderts v. Chr. bis zu seinem Ende in
der Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. umfasste er das Gebiet der Quellflüsse des Habūr. […]

Kerngebiet und vermutete maximale Ausdehnung des Großkönigtums Mittani“
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ii. Mittani/Hurriter und Urartu1402 folgen aufeinander in der gleichen Region1403, haben je eine als miteinander verwandt gelten1402

Wikipedia: Urartäisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2020 um 01:52 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urart%C3%A4isches_Reich >: „Das Urartäische Reich
auch kurz Urarṭu, (urartäisch Biainili, assyrisch KUR Artaya 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. […]

Karte der ungefähren Erweiterung des Königreichs Urartu, mit seiner maximalen Ausdehnung 750 v.
Chr.“
1403
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 mât su-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
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de Sprache, sind überlappend benachbart 1404 , änderten durch
Eroberung ihr Herrschaftsgebiet und verlegten ihre Hauptstädte.
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. […]
Literatur […]
• Ignace Gelb, Hurrians and Subarians, Chicago: University of Chicago Press 1944.
• Ephraim Avigdor Speiser, Mesopotamian Origins: the Basic Population of the Near East,
Philadelphia: University of Pennsylvania press/London: H. Milford, Oxford university press
1930.
• Arthur Ungnad, Die ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens. Ein Beitrag zur Geschichte
und Kultur der Semiten, Arier, Hethiter und Subaräer, Kulturfragen 1, Breslau 1923, 4–8.
• Arthur Ungnad, Subartu. Beiträge zur Kulturgeschichte und Völkerkunde Vorderasiens,
Berlin/Leipzig 1936.
Einzelnachweise […]
1. ↑ A. R. Millard, Fragments of Historical Texts from Nineveh: Middle Assyrian and
Later Kings, Iraq 32/2, 1970, 171.
2. ↑ I. J. Gelb, Hurrians and Subarians, Chicago 1944, 105.”
1404
Vgl Wikipedia: Shupria, This page was last edited on 18 May 2020, at 09:02 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Shupria >: „Shupria or Shubria Armenian: Շուպրիա; Akkadian was
a Hurrian kingdom, known from Assyrian sources from the 13th century BC onward, in what is
the Armenian Highlands, to the south-west of Lake Van, bordering Urartu. The capital was
Ubbumu.[1] The name Shupria is often regarded as derived from, or even synonymous with, the earlier
kingdom of Subartu (Sumerian: Shubur), mentioned in Mesopotamian records as early as the 3rd
millennium BC. However, the Sumerians appear to have used the name Subartu to describe an area
corresponding to Upper Mesopotamia and/or Assyria. […]
Ernst Weidner interpreted textual evidence to indicate that after a Hurrian king, Shattuara of Mitanni,
was defeated by Adad-nirari I of the Middle Assyrian Empire in the early 13th century BC, he became
ruler of a reduced vassal state, Shupria or Subartu.[2]
The Subartians, Hurri-Mitanni, Hayasa-Azzi, Nairi and other populations of the region, fell
under Urartian rule in the 9th century BC. Their descendants, according to some scholars, contributed
to the ethnogenesis of the Armenians.[3][4][5] Some scholars have linked a district in the
area, Arme or Armani, to the name Armenia. Medieval Islamic scholars, relying on ancient sources,
claimed that the people of Subar (Subartu or Shupria) and the Armani (Armenians) had shared
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(2) Das hurritisch-urartäische Kontinuum Mittanis hielt bis zu der Eroberung durch die
Perser im 5. Jahrhundert v. Chr. wo der schon früher belegte Name Armenien1405 ist
ancestry. These scholars include the 17th century Ottoman traveller and historian Evliya
Çelebi (Derviş Mehmed Zillî) in his most important work "Seyāḥat-nāme"(Book IV, Chapter 41).
In the early 7th century BC, Shupria was mentioned in the letter of the Assyrian King Esarhaddon to
the god Assur. Esarhaddon undertook an expedition against Shupria in 674, subjugating it.
At least one king of Shupria, Anhitte, was mentioned by Shalmaneser III.[6] […]
References […]
1. ^ Assyrian and Babylonian Chronicles, Albert Kirk Grayson, p. 263.
2. ^ Cambridge Ancient History p.276
3. ^ Armenians article, Great Soviet Encyclopedia[dead link]
4. ^ Mitannian (Armenian) origin
5. ^ Jacquetta Hawkes, The First Great Civilizations "Yet the Hurrians did not disappear from
history. Away to the North in their Armenian homeland, they entrenched themselves and
build up the kingdom of Urartu."; M. Chahin, The Kingdom of Armenia, "The new kingdom
of Urartu, which proved to be the stronghold of the Hurrian race."
6. ^ Igor Diakonoff. The Pre-history of the Armenian People. (1968).[1] “
1405
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] […]

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

Seite 1063 von 1394

die babylonisch-akkadische Übersetzung von Urartu, ohne den später sogenannten Armenier1406, die ursprünglich nur eine Seitenlinie des persischen Herrscherhauses waren.
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. […]“
1406
Wikipedia: Artaxiden, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2020 um 11:52 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Artaxiden >: „Die Artaxiden oder auch Artashesyan (armenisch
Արտաշեսեան առքայատոհմ) herrschten in Armenien von 189 v. Chr. bis zu ihrem Sturz durch die
Römer im Jahr 12 n. Chr. Ihr Reich umfasste Großarmenien, Sophene und in Abständen Kleinarmenien und Teile von Mesopotamien. Ihre größten Gegner waren die Seleukiden und die Parther, gegen die
die Armenier viele Kriege führten. Während der Herrschaft der Dynastie gab es einen beträchtlichen
hellenistischen Einfluss in der armenischen Kultur. […]

Das Königreich Armenien unter Tigranes II. […] Artaxias wird als einer der wichtigsten Könige der
armenischen Geschichte angesehen. Er stellte sich als rechtmäßiger Nachkomme der Orontiden da,
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1. Nach dem Untergang des Perserreiches konnte sich die persische Seitenlinie in
Urartu unter griechischer Herrschaft halten, und beim Sinken der griechischen
Herrschaft zu einer Art persischen Kontinuität bis nach Ägypten entfalten, wonach im 1. Jahrhundert v. Chr. die Parther die Nachfolger als Orontiden wurden.
a. Die Parther wurden im 3. Jahrhundert n. Chr. von den Sassaniden abgelöst, konnten aber wiederum einen Rumpfstaat in Armenien halten und
durch die Christianisierung sich als Pufferstaat1407 und teils als römische
Provinz etablieren, womit sie (bis heute) ein Kontinuum gebildet haben.
obwohl unklar ist, ob er tatsächlich mit dieser Dynastie verwandt war. Zu Anfang seiner Herrschaft
befanden sich Teile des armenischen Hochlandes unter der Kontrolle der Nachbarreiche. Artaxias
machte die Wiedervereinigung dieser Länder unter seiner Herrschaft zu einer Priorität. […] Der
griechische Geograf und Historiker Strabon berichtet sowohl über die Eroberungen Richtung Westen,
Osten, Norden und Süden als auch darüber, dass die Bevölkerung der Länder armenisch sprach:
„Entsprechend dem Bericht wurde Armenien, obgleich es früher ein kleines Land war, durch
Artaxias und Zariadris vergrößert, diese waren Generäle des Antiochos des Großen, aber später nach seiner Niederlage, herrschten sie als Könige (der erste als König von Sophene, Acisene, Odomantis und gewissen anderen Ländern, und der andere als König des Landes um Artaschat), und gemeinsam vergrößerten sie ihre Königreiche durch Abtrennen von Gebieten der
umgebenden Nationen, […]““
1407
Wikipedia: Geschichte Armeniens, Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2020 um 19:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Armeniens >: „Nach der Aufteilung des
Alexander-Reiches unter den Generälen des makedonischen Eroberers fielen in den Jahren ab 312 v.
Chr. die oberen Satrapien an Seleukos I., der seine Herrschaft später auf Syrien und Kleinasien ausdehnte. Zu seinem Reich und dem seiner Seleukiden genannten Nachfolger gehörte auch die Satrapie
Armenien, die das Bergland nördlich von Mesopotamien zwischen Taurus und Kleinem Kaukasus umfasste. Die Herrscher Armeniens, die der persischen Familie der Orontiden entstammten, gewannen
eine unabhängige Stellung und nahmen den Königstitel an. Ab 212 v. Chr. brachte der Seleukidenherrscher Antiochos III. (223–187 v. Chr.) die Seleukidenherrschaft in den oberen Satrapien wieder zur
Geltung und zwang die letzten Orontidenherrscher zunächst zur Anerkennung seiner Oberhoheit, bis er
das Land unter seine direkte Herrschaft brachte und zwei Statthalter mit dem Titel „Strategos“ einsetzte. Ein kleinerer Teil im Südwesten, die Sophene wurde unter die Herrschaft des Zariadris gestellt; der
verbleibende größere Rest wurde als „Großarmenien“ (lateinisch: Armenia Maior) unter die Statthalterschaft des Artaxias gestellt. Nachdem Antiochos III. bei seiner weiteren Expansion in Konflikt mit
den Römern geraten war, musste er nach der Niederlage in der Schlacht bei Magnesia (189 v. Chr.)
den demütigenden Frieden von Apameia abschließen. Als Folge der Niederlage des Antiochos machten sich Zariadris und Artaxias (I.) unabhängig und nahmen den Königstitel an. […] Neben diesen
beiden Königreichen gab es im Bergland nordwestlich des Karasu eine von den Römern Armenia
Minor (Kleinarmenien) genannte Landschaft, über die nur wenig bekannt ist. Sie wurde später von
König Mithridates VI. von Pontos erobert und gehörte in der Folgezeit zu den Königreichen Pontos
und Kappadokien, bis sie mit diesen schließlich in die römische Provinzialverwaltung eingegliedert
wurde. Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. machten sich dann auch die Herrscher von Kommagene als
Könige vom Seleukidenreich unabhängig, die sich sowohl auf eine Abstammung von den Seleukiden
wie auch von den Orontiden beriefen.
König Artaxias I. (190–159 v. Chr.) begründete die Dynastie der Artaxiden, die Armenien zum Zenit
seiner wirtschaftlichen und politischen Macht führte, und unter der es die glanzvollste Periode seiner
Geschichte erlebte. Artaxias I. entschied, die von Jerwant IV. am Aras gegründete
Hauptstadt Jerwandaschat aufzugeben (Armawir blieb das religiöse Zentrum des armenischen
Königreiches), um weiter stromabwärts eine neue Metropole zu gründen, die er Artaxata
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i. Kennzeichnend für die Region bis heute, dass sie Grenzland sowohl zwischen Ost und West wie auch zwischen Nord und Süd
ist, wo Kriege demographische Veränderungen nach sich zogen,
wo die Grenzen allzu oft quer durch die Volksgruppen verliefen.
ii. Die Überbrückung mit überregionalen Verwaltungssprachen der
Großreiche wie Aramäisch, Persisch, Griechisch, Latein, später
Arabisch, Türkisch und Russisch, gelang jeweils nur vorübergehend, hinterließ aber (bleibende) Spuren als Orientierungsgröße.
b. Obwohl die Abgehobenheit wechselnder überregionalen Verwaltungssprachen1408 vom ethnischen Fundament Nährboden für Fälschung ist,

(Artaschat) nannte. Wie Strabon und Plutarch berichteten, soll Hannibal, der um 188 v. Chr. nach
der Schlacht bei Magnesia an den Hof Artaxias’ geflüchtet war, den armenischen König bei diesem
Vorhaben maßgeblich beraten und sogar Pläne für Artaschat entworfen haben. Ausgrabungen
der Armenischen Akademie der Wissenschaften brachten die Mauern der auf neun Hügeln gelegenen
Stadt, Gebäude mit Wandmalereien, den Palast, Reste der Kasernen und Unterkünfte für Krieger mit
Familien, Waffen, Pfeile, Schleudersteine, Pech, eine Truhe mit Silbermünzen, Darstellungen von
Göttern und Reittieren mit silbernen Masken, Ziergegenstände aus Ton, nicht zuletzt aus Ton
gebrannte Wasserleitungsrohre ans Licht. Terrakottagefäße und Leuchter aus urartäischer Zeit
beweisen, dass die neugegründete Hauptstadt schon auf eine ältere Geschichte und Tradition als
Siedlung zurückblicken durfte.“
1408
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
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.
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bilden Sprachinsel der Hurriten und Urartäer1409, die, jeweils aufeinander folgend, Großreiche bildeten, bis Georgien, ein Sprach-Kontinuum.

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.“
1409
Wikipedia: Shupria, This page was last edited on 18 May 2020, at 09:02 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Shupria >: „Shupria or Shubria Armenian: Շուպրիա; Akkadian was a
Hurrian kingdom, known from Assyrian sources from the 13th century BC onward, in what is the Armenian Highlands, to the south-west of Lake Van, bordering Urartu. The capital was Ubbumu.[1] The
name Shupria is often regarded as derived from, or even synonymous with, the earlier kingdom of Subartu (Sumerian: Shubur), mentioned in Mesopotamian records as early as the 3rd millennium BC.
However, the Sumerians appear to have used the name Subartu to describe an area corresponding to
Upper Mesopotamia and/or Assyria. […] Ernst Weidner interpreted textual evidence to indicate that
after a Hurrian king, Shattuara of Mitanni, was defeated by Adad-nirari I of the Middle Assyrian Empire in the early 13th century BC, he became ruler of a reduced vassal state, Shupria or Subartu.[2]
The Subartians, Hurri-Mitanni, Hayasa-Azzi, Nairi and other populations of the region, fell under Urartian rule in the 9th century BC. Their descendants, according to some scholars, contributed to the
ethnogenesis of the Armenians.[3][4][5] Some scholars have linked a district in the area, Arme or Armani,
to the name Armenia. Medieval Islamic scholars, relying on ancient sources, claimed that the people
of Subar (Subartu or Shupria) and the Armani (Armenians) had shared ancestry. These scholars
include the 17th century Ottoman traveller and historian Evliya Çelebi (Derviş Mehmed Zillî) in his
most important work "Seyāḥat-nāme"(Book IV, Chapter 41).
In the early 7th century BC, Shupria was mentioned in the letter of the Assyrian King Esarhaddon to
the god Assur. Esarhaddon undertook an expedition against Shupria in 674, subjugating it.
At least one king of Shupria, Anhitte, was mentioned by Shalmaneser III.[6] […]
References […]
1. ^ Assyrian and Babylonian Chronicles, Albert Kirk Grayson, p. 263.
2. ^ Cambridge Ancient History p.276
3. ^ Armenians article, Great Soviet Encyclopedia[dead link]
4. ^ Mitannian (Armenian) origin
5. ^ Jacquetta Hawkes, The First Great Civilizations "Yet the Hurrians did not
disappear from history. Away to the North in their Armenian homeland, they
entrenched themselves and build up the kingdom of Urartu."; M. Chahin, The
Kingdom of Armenia, "The new kingdom of Urartu, which proved to be the
stronghold of the Hurrian race."
6. ^ Igor Diakonoff. The Pre-history of the Armenian People. (1968).[1] “;
Wikipedia: Subartu, This page was last edited on 27 September 2020, at 09:46 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šú-
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ba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit.
Subartu was apparently a kingdom in Upper Mesopotamia, at the upper Tigris and later it referred to a
region of Mesopotamia. Most scholars suggest that Subartu is an early name for people of upper Mesopotamia proper on the Tigris and westward, […] From the point of view of the Akkadian Empire,
Subartu marked the northern geographical horizon, just as Amurru, Elam and Sumer marked "west",
"east" and "south", respectively. […] Subartu is often regarded as the source of, or even synonymous
with, the later kingdom of Shupria (Shubria), which is mentioned as in records from the 13th century
BC. However, the name Shupria was evidently used to describe a different area, corresponding to
modern eastern Anatolia and the Armenian highlands, and the Shuprians appear to have been a
component of the ethnogenesis of the Armenian people[...]. […] The Sumerian mythological
epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the "languages are confused" as
Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the Amorites). Similarly, the earliest
references to the "four-quarters" by the kings of Akkad name Subartu as one of these quarters around
Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest texts seem to have been farming
mountain dwellers, frequently raided for slaves. […] in a later era Sargon of Akkad campaigned
against Subar, and his grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified
with Aleppo,[1] among the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed
victories over Subar.
Three of the 14th-century BC Amarna letters – Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt –
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda,
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while
another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari.
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar
II and Nabonidus). […] Subartu may have been in the general sphere of influence of the Hurrians.[3]
There are various alternate theories associating the ancient Subartu with one or more modern cultures
found in the region, including the Georgians,[4] Kurds and Armenians.[5][6] […] Subartu (Subaru of the
letters) is a toponym mentioned in the Amarna letters (14th century BC); […] It is commonly accepted
that the region referenced was Subartu. […]
References […]
7. ^ Wayne Horowitz, Mesopotamian Cosmic Geography, Eisenbrauns 1998 […]
8. ^ BOTTERO Jean, KRAMER Samuel Noah, Lorsque les dieux faisaient l'homme,
Gallimard, Paris, 1989, p.704.
9. ^ Finkelstein J.J. (1955), "Subartu and Subarians in Old Babylonian Sources"
(Journal of Cuneiform Studies, Vol 9, No.1)
10. ^ Subartu - Khashuri Natsargora: The Early Bronze Age Graves. Brepols Publisher.
2012.
11. ^ Cambridge Ancient History p.276
12. ^ Armenians article, Great Soviet Encyclopedia[permanent dead link]
Further reading […]
• Arthur Ungnad, Die ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens. Ein Beitrag zur Geschichte
und Kultur der Semiten, Arier, Hethiter und Subaräer. Kulturfragen 1, 1923, 4–8.
• Arthur Ungnad, Subartu, Beiträge zur Kulturgeschichte und Völkerkunde
Vorderasiens (Berlin/Leipzig 1936).
• Moran, William L. The Amarna Letters. Johns Hopkins University Press, 1987, 1992.
(softcover, ISBN 0-8018-6715-0)
• Wuerthrich, Bernice (19 May 2000). "Peering into the Past, With
Words". Science. 288 (5469): 1158. doi:10.1126/science.288.5469.1158.“
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i. Wäre die rassistische Fälschung, dass die Urartäer, die später eine als indogermanisch geltende Sprache wie Kurden und Bulgaren, das heutige Armenisch, angenommen haben, keine uneinnehmbare Festung, ist Urartu = Armenien nur eine Übersetzung.
ii. Nach der schon zitierten dreisprachigen1410 Königsinschrift der
Perser, dass Urartu = Armenia im Babylonischen, sind hurritisch
1410

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. Linguistisch
liegt ihm die indogermanische Wurzel *magh- mit der Bedeutung „können, vermögen, helfen“ zugrunde, zu deren Wortfamilie auch „(ver)mögen“, „Macht“ und „Maschine“ gehören. [1] Die Bedeutung des
Wortes vor dem 4. Jh. v. Chr. ist nicht ganz geklärt. […]
Der älteste Beleg des Wortes stammt aus dem Avesta, konkret aus den Gathas Zarathustras, und liegt
in der avestischen Sprache vor. Als Nominativ kommt das Wort jedoch nur ein einziges Mal vor, und
auch nur in einer Verbindung, moghu.tbisch, was „feindselig gegenüber den Moghu“ bedeutet. Aus
dem Kontext ist nicht mehr zu erraten, aber den 700–1800 Jahre später geschriebenen zoroastrischen
Kommentaren ist zu entnehmen, dass die Theologen den Begriff als „feindselig gegenüber der
zoroastrischen Gemeinschaft“ verstanden. In adjektivierter Form ist dem Begriff maghavan das
Suffix -van mit der Bedeutung „innehabend“ zu entnehmen. Mary Boyce übersetzt ‚maghavan‘
entsprechend als „von der Lehre Zarathustras erfüllt“.[2] […]
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. Ob Herodots medischer Volksstamm gleichzeitig eine Priesterkaste war, bleibt
somit unklar. Die Namen der medischen Stämme werden durch keinen anderen Zeitzeugen bestätigt.
Herodots Aufzeichnungen beziehen sich außerdem nur auf die iranischen Handelsfamilien, die in
Kleinasien lebten. Herodot selbst hat iranischen Boden nie betreten.
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
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sprechende Urartäer = Armenier die, die um Jahrhunderte später
die indogermanische Sprache (der Herrscherschicht) annahmen.
2. So wie in Sumer auf Akkadisch als Verwaltungssprache das Neu-Sumerisch1411
und Elamisch folgte, so stellen Strabo und Plutarch1412 nach dem Untergang der
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.
Weblinks […]
• Jona Lendering: Magians. In: Livius.org (englisch)
• Muhammad A. Dandamayev: Magi. In: Ehsan Yarshater (Hrsg.): Encyclopædia Iranica,
Stand: 30. Mai 2012, eingesehen am 15. Oktober 2019 (englisch, inkl. Literaturangaben)
Einzelnachweise […]
16. ↑ Julius Pokorny: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch; S. 695
17. ↑ Boyce, Mary (1975). A History of Zoroastrianism, Band. I. Leiden: Brill, S. 251.
18. ↑ Zitiert in Clemens, Protrepticus 12
19. ↑ Die anderen nennt Herodot Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter und Budier, Historien
1,101.
20. ↑ Strabo, xvi. 2.39“
1411
Wikipedia: Sumerische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juli 2020 um 20:46 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sumerische_Sprache >: „Im gesamten 3. Jahrtausend
spielte das Sumerische in Südmesopotamien die Hauptrolle – unterbrochen nur in der Zeit
des semitischen Reichs von Akkad (2350–2200 v. Chr.). Die Sumerer mussten sich allerdings seit etwa
2600 v. Chr. zunehmend mit semitischer Konkurrenz (den Akkadern, zuerst im Norden
Mesopotamiens) auseinandersetzen, wobei man weniger von einer feindseligen Position der beiden
Bevölkerungsgruppen ausgehen sollte, als von einem weitgehend friedlich verlaufenden Assimilationsund Integrationsprozess, der letztlich zu einer Koexistenz dieser Völker und ihrer Sprachen führte
(das sumerisch-akkadische linguistische Konvergenzgebiet mit wechselseitiger sprachlicher
Beeinflussung; siehe Edzard (2003)).“
1412
Wikipedia: Artaxiden, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2020 um 11:52 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Artaxiden >: „Die Artaxiden oder
auch Artashesyan (armenisch Արտաշեսեան առքայատոհմ) herrschten in Armenien von 189 v. Chr.
bis zu ihrem Sturz durch die Römer im Jahr 12 n. Chr. Ihr Reich umfasste Großarmenien, Sophene und
in Abständen Kleinarmenien und Teile von Mesopotamien. Ihre größten Gegner waren
die Seleukiden und die Parther, gegen die die Armenier viele Kriege führten. Während der Herrschaft
der Dynastie gab es einen beträchtlichen hellenistischen Einfluss in der armenischen Kultur. […]
Artaxias wird als einer der wichtigsten Könige der armenischen Geschichte angesehen. Er stellte sich
als rechtmäßiger Nachkomme der Orontiden da, obwohl unklar ist, ob er tatsächlich mit dieser
Dynastie verwandt war. Zu Anfang seiner Herrschaft befanden sich Teile des armenischen Hochlandes
unter der Kontrolle der Nachbarreiche. Artaxias machte die Wiedervereinigung dieser Länder unter

Seite 1070 von 1394

griechischen Verwaltung für das aus Teilen von Georgien, Subartu, Hatti usw.
zusammengefügte Urartu = Armenien fest, dass sie alle nur eine Sprache hatten.

seiner Herrschaft zu einer Priorität. […] Der griechische Geograf und Historiker Strabon berichtet
sowohl über die Eroberungen Richtung Westen, Osten, Norden und Süden als auch darüber, dass die
Bevölkerung der Länder armenisch sprach:
„Entsprechend dem Bericht wurde Armenien, obgleich es früher ein kleines Land war, durch
Artaxias und Zariadris vergrößert, diese waren Generäle des Antiochos des Großen, aber später nach seiner Niederlage, herrschten sie als Könige (der erste als König von Sophene, Acisene, Odomantis und gewissen anderen Ländern, und der andere als König des Landes um Artaschat), und gemeinsam vergrößerten sie ihre Königreiche durch Abtrennen von Gebieten der
umgebenden Nationen, -- Ich meine das Abtrennen von Caspiane and Phaunitis and
Basoropeda von dem Land der Meder; und das Land entlang des Berges Paryadres und
Chorsene und Gogarene, welches bis auf die andere Seite des Flusses Kura reichte, vom
denen der Iberer; und Carenitis und Xerxene, welches an Kleinarmenien oder anderwo
angrenzt, sind Teile davon, von denen der Chalybes und den Mossynoiker; und Acilisene und
das Land rund um den Antitaurus von denen der Cataoniern; und Taronitis von denen
der Syrer; und demzufolge sprachen sie alle dieselbe Sprache.“
– STRABON: Geographika Buch 11, Kapitel 14, Abschnitt 5
Gemäß Strabon und Plutarch gründete Artaxias mit der Hilfe des karthagischen Generals Hannibal, der
Schutz vor den Römern am Königshof fand, die armenische Hauptstadt Artaschat. Die Bevölkerung
der ehemaligen orontidischen Hauptstadt Jerwandaschat wurde nach Artaschat gebracht. Über ein dutzend Grenzsteine mit aramäischen Inschriften aus der Zeit des Artaxias wurden im heutigen Armenien
gefunden. Diese wurden schon vor ihrer Entdeckung bei Moses von Choren erwähnt. In diesen Inschriften beansprucht Artaxias eine Abstammung von den Orontiden: König Artaxias, Sohn des Orontiden Zariadris.“
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a. Der trotz Fälschungen1413 anvisierten gegenteiligen1414 etymologischen
Lösung sei vorangestellt, dass außer/neben den 2 Armenien an den 2
1413

Wikipedia: Geschichte Armeniens, Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2020 um 19:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Armeniens >: „Die Blütezeit des
Reiches der Bagratiden fällt unter Gagik (990–1020). In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts ging
das Reich durch unglückliche Kriege und innere Zwistigkeiten zugrunde. Ab dem späten 10.
Jahrhundert drangen die Byzantiner wieder aus Kleinasien vor und konnten ein armenisches
Königreich nach dem anderen in ihr Reich eingliedern, 1045 schließlich auch das Gebiet
von Ani selbst. Den armenischen Königen wurden neue Güter im Inneren Kleinasiens angeboten,
wohin nun Zehntausende Familien umsiedelten. Erneut kam es dort und auch in Armenien zum Streit
mit der orthodoxen Reichskirche, nachdem vorher Versuche, durch Gespräche eine Union herzustellen,
gescheitert waren. Wieder herrschte politische und kirchliche Uneinigkeit, als mit den
türkischen Seldschuken aus Zentralasien eine neue expansive muslimische Macht auftrat. Am 16.
August 1064 eroberten und verwüsteten die Seldschuken Ani, die armenische Hauptstadt (wegen ihrer
vielen imposanten Sakralbauwerke auch Stadt der 1001 Kirchen genannt), 1071 besiegten sie den
byzantinischen Kaiser in der Schlacht von Mantzikert nordwestlich des Vansees und eroberten dann
den Großteil von Kleinasien und Armenien. […] In der Folge gründeten armenische Flüchtlinge 1080
in Kilikien ein unabhängiges Fürstentum unter den Rubeniden. Diese verbündeten sich mit
den Kreuzfahrern gegen Byzantiner und Türken und umgekehrt. Leo II. (1189–1219) erhielt 1199 von
Kaiser Heinrich VI. (HRR) den Königstitel. 1342 fiel das Armenische Königreich von Kilikien an die
katholischen Lusignans von Zypern. Als die Hauptstadt Sis im Jahr 1375 von den ägyptischen Mamluken erobert wurde, ging mit Kilikien das letzte eigenständige Staatsgebilde der Armenier bis zum 20.
Jahrhundert unter. Das Gebiet von Kilikien fiel 1515 an das Osmanische Reich.
Das Armenische Königreich von Kilikien wird von westlichen Historikern oft als Kleinarmenien bezeichnet. Es darf nicht mit dem in der Antike von den Römern als Kleinarmenien (lateinisch: Armenia
Minor) bezeichneten Gebiet in Kleinasien zwischen dem rechten Ufer des Oberlaufs des Euphrat bzw.
des Karasu und der Südküste des Schwarzen Meeres verwechselt werden. Dies geschieht aber gelegentlich außerhalb des Fachschrifttums. […] Der Großteil der Armenier lebte auch nach der türkischen
Eroberung des 11. Jahrhunderts im Kernland, wo sie aber wechselnde turkmenische Herrschaften über
sich ergehen lassen mussten. Eine christliche Fremdherrschaft brachte die Blüte des benachbarten Georgischen Königreiches im 12. und 13. Jahrhundert, das einen großen Teil Armeniens mit Unterstützung von armenischen Fürsten erobern konnte (1184 nahmen die Georgier Ani ein). Der Einfall der
Mongolen ab 1223 beendete die georgische Macht und brachte erneut Verwüstungen über das Land. In
den folgenden Jahrhunderten wechselten unter mongolischen und türkischen Dynastien Zeiten relativ
friedlicher Herrschaft mit Kriegen und Invasionen neuer Nomadenstämme; die schlimmsten Verwüstungen brachten wohl die Feldzüge des Timur Leng um 1400. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts waren
die Armenier durch Flucht, Vertreibung und Ansiedlung türkischer und kurdischer Stämme in vielen
Gegenden des alten Armenien zu einer Minderheit geworden. Nur mehr in wenigen Gebieten hatten
sich einige der alten Adelsfamilien erhalten.
Das armenische Kernland erlebte nach 1500 eine erneute Teilung zwischen dem Osmanischen Reich
im Westen, das auch nach und nach alle von Armeniern bewohnten Gebiet in Kleinasien und Syrien
unterwarf, und dem neuen schiitischen Safavidenreich im Iran im Osten; […] Seit dem 18. Jahrhundert
unterhielten die Armenier und das Katholikat Kontakte zum nach Süden vordringenden Russischen
Kaiserreich. […] Der nordöstliche Teil Armeniens (das Gebiet der heutigen Republik Armenien) kam
mit dem Frieden von Turkmantschai 1828 als Folge des Russisch-Persischen Kriegs von 1826–1828
unter die Oberhoheit des Russischen Reiches. Der Großteil des heute armenischen Gebiets war als
Gouvernement Eriwan organisiert.“
1414
Wikipedia: Geschichte Armeniens, Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2020 um 19:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Armeniens >: „Nach dem RussischTürkischen Krieg 1877 bis 1878 im Kontext der Balkankrise musste das Osmanische Reich im Frieden
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Ufern des Euphrat im Quellgebiet, die Großarmenien und Kleinarmenien genannt sind, ein Kleinarmenien in Kilikien der Kreuzfahrerzeit gab.

von San Stefano weitere Teile Armeniens mit den Provinzen Kars und Ardahan an Russland abtreten.
Diese territorialen Veränderungen wurden auf dem Berliner Kongress nur teilweise aufrechterhalten
(gestrichen wurde etwa die Übergabe von Beyazıt). Kulturell und auch sprachlich hatten sich bis zu
diesem Zeitpunkt erhebliche Unterschiede zwischen Westarmenien und Ostarmenien gebildet, die sich
heute in der Teilung der armenischen Sprache in das Ost- und das Westarmenische widerspiegeln. […]

Grenzen im Jahre 1882“
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i. Das Königreich Armenien1415 in Kilikien ist Missing Link zum
Königreich Jerusalem der Kreuzfahrer1416: Nach Rückeroberung

1415

Wikipedia: Jerusalemkreuz, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2018 um 22:11 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalemkreuz#:~:text=Das%20Jerusalemkreuz%20(auch%20Jerusalem
er%20Kreuz,Kruckenkreuz%20(Kreuz%20mit%20Querbalken). >: „Das Jerusalemkreuz (auch Jerusalemer Kreuz) ist ein gemeines bzw. griechisches Kreuz, bei dem in den vier Quadranten nochmals
jeweils ein kleineres griechisches Kreuz angeordnet ist. In einigen Darstellungen tritt an die Stelle des
großen Mittenkreuzes ein Kruckenkreuz (Kreuz mit Querbalken). […]

Wappen des Königreichs Jerusalem (1099–1291)
Das Jerusalemkreuz wurde erstmals 1099 vom Kreuzritter Gottfried von Bouillon als Wappen
verwendet. Er war seit 1089 Herzog von Niederlothringen (das etwa den Südosten des heutigen
Belgien, einen Teil Nordostfrankreichs und das nördliche Rheinland umfasste) und einer der Anführer
des ersten Kreuzzugs und gründete das Königreich Jerusalem, trug als sein Regent den Titel
Beschützer des Heiligen Grabes (den Königstitel trug er noch nicht). Er machte das Wappen
des Herzogtums Bouillon, das belgische Krückenkreuz mit vier zusätzlichen griechischen Kreuzen,
zum Symbol und Staatswappen des Königreichs Jerusalem. Dort wurde es in gold auf silber bis 1291
verwendet.
Im 14. Jahrhundert wurde das Kreuz in roter Farbe unter König Giorgi V. dem Strahlenden bis zum
15. Jahrhundert zur Flagge Georgiens. Die meist adligen Jerusalempilger, die am Heiligen Grab
zum Ritter geschlagen wurden, erkoren es im 14. Jahrhundert ebenfalls zu ihrem Emblem, ähnlich den
Kanonikern vom Heiligen Grab.
Im 19. Jahrhundert wurde das Jerusalemkreuz (in der ursprünglichen goldenen Form) zum Zeichen
des Wingolf. 1898 stiftete Kaiser Wilhelm II. nach seiner Palästinafahrt einen JerusalemKreuz genannten Orden. In der Weimarer Republik übernahm (in Anlehnung an den Wingolf) die
evangelische Kirche in Deutschland das Jerusalemkreuz als Kirchenfahne, da viele Gemeinden sich
weigerten, das republikanische Schwarz-Rot-Gold zu flaggen. Heute wird das Jerusalemkreuz als Logo
des Deutschen Evangelischen Kirchentags und des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande verwendet.
Seit Januar 2004 ist ein rotes Jerusalemkreuz wieder die Flagge Georgiens. […]
Zeitgenössische Beispiele […]

Flagge Georgiens mit
Jerusalemkreuz in Rot

Kreuz des RitterRitter-ordens vom
Heiligen Grab
zu Jerusalem in Rot

Logo des Deutschen
Evangelischen Kirchentags […]

Literatur […]
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Jerusalems durch die Moslems1417 war der Königstitel nach Zypern transferiert, und fusionierte mit dem Königreich Armenien.

•

Michael F. Feldkamp: Vom Jerusalempilger zum Grabesritter. Geschichte des Ritterordens
vom Heiligen Grab (= Propyläen des christlichen Abendlandes, Band 1), Heimbach/Eifel
2016, ISBN 978-3-86417-055-3, S. 61–66.“
1416
Wikipedia: Kilikien, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2020 um 10:37 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kilikien >: „Im 7. Jahrhundert, im Zug der islamischen Expansion, kam
Kilikien an die Araber und wurde meist von Syrien aus regiert, wobei das Taurusgebirge die Grenze
zum byzantinischen Reich bildete. Im Laufe des 10. Jahrhunderts erfolgte die byzantinische
Rückeroberung. […]

Das Armenische Königreich von Kilikien, 1199–1375 […]
Im 7. Jahrhundert, im Zug der islamischen Expansion, kam Kilikien an die Araber und wurde meist
von Syrien aus regiert, wobei das Taurusgebirge die Grenze zum byzantinischen Reich bildete. Im
Laufe des 10. Jahrhunderts erfolgte die byzantinische Rückeroberung.“
1417
Wikipedia: Königreich Kleinarmenien, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2020 um 15:41
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Kleinarmenien >: „Das Armenische Königreich von Kilikien, genannt Königreich Kleinarmenien (armenisch Կիլիկիայի հայկական թագավորություն [Kilikiayi Haykakan Thagaworutjun] Mittelarmenisch Կիլիկիոյ Հայոց
Թագաւորութիւն [Kilikio Hayots Thagaworutjun]), war ein mittelalterlicher Staat, der von Armeniern
gegründet wurde, die nach der seldschukischen Eroberung aus Armenien geflohen waren. Das Königreich war von 1080 bis 1375 unabhängig. […]
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ii. Das Königreich Armenien in Kilikien 1418 wurde erobert und das
Königreich Armenien oder vielmehr der Königstitel übersiedel-

Wappen des Armenischen Königreichs von Kilikien […]
Es lag im Südosten der heutigen Türkei in der Region Kilikien und stellte das südwestlichste Siedlungsgebiet der Armenier dar. Es ist nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen antiken Region
Kleinarmenien (Armenia Minor), die sich am Oberlauf des Euphrat in Ostanatolien erstreckte. […]
Nach dem Tod von König Leon 1219 fiel die Krone Armeniens an seine minderjährige Tochter Zabel.
Nach dem Tod des Regenten, den ihr Vater eingesetzt hatte, übernahm der Hethumide Konstantin von
Lambron die Regentschaft und verheiratete sie mit Philipp von Tripolis, einem Sohn Bohemunds IV.
von Antiochia und Tripolis. Dieser war lateinischer Katholik und trat nicht, wie es per Ehevertrag festgelegt war, zur armenischen Kirche über, sondern plünderte das Reich zugunsten von Antiochia aus.
Konstantin ließ ihn daraufhin entführen, einkerkern und schließlich vergiften und verheiratete Zabel
gegen ihren Willen mit seinem Sohn Hethum, der aus deren Recht zum König gekrönt wurde.
König Hethum I. verbündete sich mit den Mongolen gegen die ägyptischen Mamluken und beteiligte
sich an der Plünderung von Aleppo und Damaskus. Kleinarmenien wurde daraufhin das Ziel ägyptischer Angriffe. Schon Sultan al-Ashraf Chalil gelang es 1292, tief nach Kilikien vorzustoßen. Nachdem dessen Nachfolger an-Nasir 1303 die Mongolen endgültig besiegt hatte, drangen die Mameluken
immer weiter nach Westen vor und begannen, die Existenz des Staates ernsthaft zu bedrohen. […]
Als König Leon V. ohne Nachkommen starb, fiel die Krone an Guido von Lusignan (alias Konstantin
IV.), den ältesten Sohn von Zabel, der Schwester Hethums II., und deren Gatten Amalrich von Tyrus.
Als lateinischer Katholik war er jedoch extrem unpopulär und wurde 1344 von den Baronen ermordet.
Peter I. von Zypern eroberte 1360 einige Küstenstädte und nannte sich daraufhin auch König von Armenien. Er wurde am 16. Januar 1369 ermordet und der Titel ging unter seinem Sohn Peter II. wieder
verloren.
Die Mamluken eroberten im Jahr 1375 die Hauptstadt Sis. Der letzte regierende König von
Kleinarmenien, Leon VI., wurde gefangen genommen. Gegen Zahlung eines Lösegeldes wurde er
freigelassen und starb schließlich 1393 in Paris (Grab in Saint-Denis). Seine Titularansprüche erbte
sein Onkel Jakob I., König von Zypern.
Als mit dem Tod Jakobs II. von Zypern die Linie der Lusignans 1473 erlosch, fiel der Titularanspruch
auf die Krone Kilikiens über dessen Witwe Katharina Cornaro an die Republik Venedig. Außerdem
beanspruchte das Haus von Savoyen über Ludwig von Savoyen, den Ehemann von Carlotta von
Lusignan, der ehelichen Tochter Jakobs I., diesen Titel. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Kilikien
allerdings schon fest in der Hand der Muslime. 1515 wurde das ehemalige Gebiet Kleinarmeniens Teil
des osmanischen Reiches.“
1418
Wikipedia: Heinrich II., Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2020 um 19:55 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Zypern) >: „Heinrich II. von Lusignan (* 1271;
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te nach Zypern. Das Gleiche passierte mit dem Königreich Jerusalem1419, so wurde der König von Zypern König von Jerusalem.
† 1324 in Strovolos, Zypern) war von 20. Mai 1285 bis 26. April 1306 und von 5. Juni 1310 bis 31.
März 1324 König von Zypern und von 15. August 1286 bis 28. Mai 1291 der letzte König von
Jerusalem. […]

Wappen Heinrichs II. von Jerusalem und Zypern […]
Heinrich war ein Sohn von König Hugo III. (I.) und dessen Gattin Isabella von Ibelin. Er litt seit seiner
Kindheit an Epilepsie. Heinrich folgte seinem Bruder Johann I. (II.) 1285 mit fünfzehn Jahren auf den
Thron – wobei er im Verdacht stand, in dessen Vergiftung verwickelt gewesen zu sein. Karl von
Anjou, der Johanns Anspruch auf den Thron nicht anerkannt hatte, war im gleichen Jahr gestorben,
was Heinrich erlaubte, das von Karls Stellvertreter Odo Poilechien verwaltete Akkon wieder in Besitz
zu nehmen: Mit einer Flotte landete er am 4. Juni 1286 vor der Stadt und konnte sie am 29. Juli
einnehmen. Am 15. August krönte er sich hier selbst zum König von Jerusalem, ernannte seinen
Onkel Balduin von Ibelin zum Bailli und kehrte nach Zypern zurück. […]
Kurz nach dem Fall Akkons mussten auch die letzten Stützpunkte der Kreuzfahrer auf dem Festland
aufgegeben werden. Sowohl die Templer als auch die Johanniter richteten Kommandanturen auf
Zypern ein.[1] Ihre Beziehungen zur Krone waren gespannt.“
1419
Wikipedia: Königreich Jerusalem, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 15:31 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Königreich_Jerusalem >: „Das Königreich Jerusalem war einer von vier Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land. Es bestand von 1099 bis 1291. […]

Das Königreich Jerusalem und die anderen Kreuzfahrerstaaten, 1135 […]
Nach Gottfrieds Tod im Juli 1100 übernahm sein Bruder Balduin I. die Herrschaft und wurde
in Bethlehem zum König gekrönt. […] Balduin I. erweiterte das Königreich um die
Hafenstädte Akkon, Sidon und Beirut und erlangte auch die Oberhoheit über die anderen
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b. Da wären Hintergrundinformationen zu ergänzen1420 wie Kaiser FranzJosef von Österreich 1914 als Erbe des Titels, als König von Jerusalem,

Kreuzfahrerstaaten im Norden: das Fürstentum Antiochia, die Grafschaft Edessa und die Grafschaft
Tripolis. Während seiner Regierungszeit wuchs die Zahl der lateinischen Einwohner des Landes
kontinuierlich an und ein Lateinischer Patriarch von Jerusalem wurde berufen.
Die italienischen Seerepubliken Venedig, Pisa und Genua begannen, im Reich eine wesentliche Rolle
zu spielen: Nachdem ihre Flotte die Eroberung der Hafenstädte unterstützt hatte, durften sie autonome
Handelskontore ohne Verpflichtung zu Steuerzahlung und Militärdienst einrichten. Der nun sich
entwickelnde Asienhandel brachte dem Königreich jedoch auch ohne diese Steuern einen
beträchtlichen Wohlstand. […] Als Balduin II. 1131 starb, wurde sein Schwiegersohn Fulko von
Anjou sein Nachfolger, der sich fast unmittelbar nach seiner Thronbesteigung einem neuen und
gefährlichen Feind gegenübersah, dem Atabeg Zengi von Mosul und Aleppo. […] Nach Balduins Tod
1185 und einer kurzen Regierung seines minderjährigen Neffen Balduin V. übernahm Guido von
Lusignan den Thron und erwies sich als katastrophaler Herrscher. Sein enger Verbündeter Rainald von
Chatillon, der Herr von Oultrejordain und der Festung Kerak, provozierte Saladin zu einem offenen
Krieg, der in der verheerenden Niederlage in der Schlacht bei Hattin am 4. Juli 1187 endete, auch weil
die Templer nicht nach der Strategie des Grafen von Tripolis kämpfen wollten. In dieser Schlacht
wurden die fränkischen Streitkräfte fast völlig aufgerieben, die überlebenden Ordensritter, die mit das
wichtigste militärische Potential des Königreichs darstellten, wurden von Saladins Soldaten
massakriert. In den nächsten Monaten überrannte Saladin fast ohne Widerstand das gesamte
Königreich, mit Ausnahme der Hafenstadt Tyrus, die durch den fähigen Neuankömmling Konrad von
Montferrat verteidigt wurde. Jerusalem war verloren, wobei die Sarazenen sich bei der Einnahme der
Stadt diszipliniert verhielten und das befürchtete Massaker an der christlichen Bevölkerung ausblieb –
ein deutlicher Gegensatz zum Verhalten der christlichen Eroberer Jerusalems 1099. […] Der Fall
Jerusalems schockierte die Europäer und führte zum Dritten Kreuzzug, in dem Richard Löwenherz, der
König von England, die syrischen Küstenstädte von Tyros bis Jaffa, insbesondere Akkon,
zurückeroberte (Schlacht von Akkon) und 1192 nach der Schlacht von Arsuf einen Vertrag mit Saladin
schloss. […] In den späteren Jahren setzten die Kreuzfahrer ihre Hoffnung auf
die mongolischen Ilchane, denen Sympathien mit dem Christentum nachgesagt wurden. Die
Mongolen, die Syrien mehrfach überfallen hatten und bis dahin unbesiegt waren, wurden jedoch am 3.
September 1260 bei ʿAin Dschālūt erstmals in offener Feldschlacht geschlagen. Der Sieg der
Mamluken war entscheidend. Sie nahmen nun Rache an dem praktisch wehrlosen Königreich und
eroberten nach und nach dessen Städte. Auch der ergebnislose Siebte Kreuzzug (1270–1272) konnte
diese Entwicklung nicht umkehren. Als letzte Stadt des Königreichs Jerusalem fiel 1291 Akkon in die
Hände des Mamlukensultans Chalil. Die Christen hatten fortan einen schweren Stand im nahen Osten,
da die fanatischen Mamluken die Besiegten weit weniger human behandelten als Saladin 100 Jahre
zuvor. 1302 ging mit der Festung Aruad der letzte Überrest der Kreuzfahrerstaaten verloren. […] Nach
dem Verlust der realen Macht in Jerusalem wurde der Anspruch auf den Titel über die Jahrhunderte
hinweg vererbt. Aufgrund (oder trotz) der fehlenden Realisierung der Ansprüche hat sich die Zahl
der Thronprätendenten mittlerweile auf fünf erhöht: zwei Bourbonen, ein Wittelsbacher,
ein Habsburger und eine uneheliche Linie führen in ihrem Namen die Bezeichnung König von
Jerusalem.“
1420
Wikipedia: Königreich Jerusalem, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 15:31 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Königreich_Jerusalem >: „Nach dem Verlust der realen
Macht in Jerusalem wurde der Anspruch auf den Titel über die Jahrhunderte hinweg vererbt. Aufgrund
(oder trotz) der fehlenden Realisierung der Ansprüche hat sich die Zahl der Thronprätendenten mittlerweile auf fünf erhöht: zwei Bourbonen, ein Wittelsbacher, ein Habsburger und eine uneheliche Linie
führen in ihrem Namen die Bezeichnung König von Jerusalem. […]
Zypriotische Linie […]
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in Zypern fusioniert mit Armenien = Ararat, in den Ersten Weltkrieg
zog doch der (historische) Teil soll abgekürzt und übersprungen werden.

Nach dem Untergang des Königreichs trug Heinrich II., König von Zypern 1286–1291, weiterhin den
Titel eines „Königs von Jerusalem“. Nach seinem Tod wurde der Titel von seinen direkten Erben, den
Königen Zyperns, bis zu ihrem Aussterben in männlicher Linie 1474 weitergeführt.
Während Katharina Cornaro, die Mutter des letzten Königs und Königin ab 1474,
Zypern 1489 an Venedig übergab, vererbte Charlotte von Zypern, Königin 1458–1460, nach ihrem
Tod 1487 die Insel und damit auch den Anspruch auf Jerusalem per Testament an das Haus Savoyen,
die Familie ihres Vetters, zweiten Ehemanns und Mitregenten Ludwigs des Jüngeren, König 1459–
1460, † 1482.
Innerhalb der Familie Savoyen wurde der Anspruch bis zum Aussterben der Hauptlinie mit Karl Felix
I., König von Sardinien, † 1831, weitervererbt. Während Savoyen und Sardinien danach an die jüngere
Linie Carignan ging, ging der Titel des Königreichs Jerusalem an Beatrix von Savoyen (1792–1840),
älteste Tochter seines Vorgängers Viktor Emanuel I. und Ehefrau des Habsburgers Franz IV., Herzogs
von Modena. […]
Neapolitanischen Linie […]
Maria von Antiochia, Tochter des Bohemund V. Fürst von Antiochia, trat ihre (vermeintlichen)
Erbansprüche auf Jerusalem 1277 mit Unterstützung des Papstes an Karl von Anjou, König von
Neapel, ab, der sich darauf als Gegenkönig zu Hugo III. von Zypern, König von Jerusalem seit 1269,
in Opposition begab und diesen Anspruch auch durchsetzen konnte. Der Titel des Königs von
Jerusalem vererbte sich von nun an in der Herrscherlinie des Königreichs von Neapel und deren
Prätendenten nach dem Risorgimento bis heute. Prätendent seit 2015 ist Pedro, Herzog von Kalabrien
(* 16. Oktober 1968).
Österreichische Linie […]
Als Kaiser Karl VI. im Jahr 1735 (Frieden von Wien) das Königreich Neapel verlor, behielt er den
Titel eines Königs von Jerusalem bei. Auch das Haus Lothringen mit seinen Ansprüchen auf das Erbe
des Hauses Anjou (das ebenfalls eine Zeit lang den neapolitanischen Thron innehatte) führte diesen
Titel, so dass im Haus Habsburg-Lothringen sich beide Ansprüche vereinigten. Der Titel vererbte sich
in der Familie der Habsburger bis zum Ende der Donaumonarchie im Jahr 1918; siehe dazu
auch Großer Titel des Kaisers von Österreich.
Spanische Linie […]
Karl IV., König von Spanien 1788–1808, erbte von seinem Vater zwar die spanische Krone, aber nicht
die von Neapel und Sizilien; den Titel eines Königs von Jerusalem nahm er trotzdem an. In der Familie
der spanischen Bourbonen vererbt sich dieser Anspruch wie der spanische Thron bis auf den heutigen
Prätendenten, König Felipe VI.
Maltesische Linie […]
König Jakob II. von Zypern hinterließ einen ehelichen Sohn, Jakob III., darüber hinaus aber auch einen
unehelichen Sohn, Eugene Matteo de Armenia, Baron von Baccari (Tel-Baqqar) auf Malta (1474–
1523). Dessen Nachkommen, derzeit der 17. Baron von Baccari, erheben Anspruch auf die Titel
Jakobs II. und damit das Königreich Jerusalem.“
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i. Im Gegensatz zur prophanen Vielfalt ist die heraldische1421 Deutung des Dreibergs in päpstlichen Wappen1422 eindeutig simpel
1421

Heraldik-Wiki: Kalvarienkreuz (Heraldik), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2016 um
15:37 Uhr bearbeitet, in: < https://www.heraldik-wiki.de/wiki/Kalvarienkreuz_(Heraldik) >:
„Das Kalvarienkreuz (auch als Calvarienkreuz, Calvariuskreuz, „auf (drei) Stufen stehendes
Kreuz“; „Kreuz auf Stufen“, „stufenstehndes Kreuz“ oder ähnlich bezeichnet; frz.: croix perronnée ou
de Calvaire, croix haussée; engl.: calvary cross) ist in der Heraldik allgemein ein Lateinisches Kreuz,
das mit dem unteren Arm auf einem stufenförmiges oder balkenartigen Podest steht. […]

Kalvarienkreuz […]
In der Heraldik ist die Darstellung des Kalvarienkreuzes gewöhnlich als Lateinischen Kreuz ausgeführt
(in Anlehnung die im abendländischen Christentum weit verbreitete Vorstelllung, daß diese Kreuzform
bei der Kreuzigung Jesu verwendet wurde). Wird ein Kalvarienkreuz mit einer anderen Kreuzform
oder mit anderen Kreuzarmen geführt, ist dies zu melden.
Allgemein ist beim Kalvarienkreuz die Anzahl der Stufen mit drei vorgegeben. Es können jedoch auch
mehr oder weniger oder Stufen gemeldet werden, um eine spezielle Ausprägung des Kalvarienkreuzes
zu charakterisieren. […]
Stufenförmiges Podest und Kreuz sind gewöhnlich in gleicher heraldischer Farbe tingiert, können aber
auch in anderen Farbkombinationen erscheinen, die dann zu melden ist. […]

•

Kalvarienkreuz […]
Das Motiv eines Kalvarienkreuzes ist von vergleichbaren Wappenfiguren zu unterscheiden,
die ein Kreuz auf einen Berg/Dreiberg zeigen und teilweise fälschlich als „Kalvarienkreuz“
beschrieben sind (wenn überhaupt, könnte man das Motiv treffender
als „Kalvarienberg“ beschreiben, was aber in Heraldik nicht gebräuchlich ist). […]

Kreuz auf Berg
Auf grünem Dreiberg
ein rotes Kreuz […]
Außerhalb der Heraldik symbolisiert das Kalvarienkreuz einerseits die Hinrichtungsstätte Jesu Christi
vor den Toren Jerusalems (calvariae locus, lateinisch für „des Schädels Ort“[2] ), andererseits
„die Nachbildungen der Kreuzigungsszene, die im Zuge der Gegenreformation entstanden und
von Katholiken als sakrale Stätten genutzt werden.“
– WIKIPEDIA (2012)[3] […]
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Golgata, die Stelle der Kreuzigung bei Jerusalem und das zweifache Kreuz; ist Abzeichen der höchsten Kleriker/Würdenträger.
ii. Die gegenständliche Etymologie hat sich nicht mit Wahrheitsgehalt, sondern nur mit dem Gehalt der Überlieferung1423 auseinanderzusetzen, und wahrlich ist überliefert, dass Jerusalem mit
Armenien = Ararat und Georgien fusionierte, damit identisch ist.

Einzelnachweise
1. Hochspringen↑ Leonhard, Walter: Das grosse Buch der Wappenkunst. Entwicklung,
Elemente, Bildmotive, Gestaltung, Bechtermünz-Verlag 2003. ISBN 3-8289-0768-7. S. 266.
2. Hochspringen↑ Übersetzung von calvariae von Whitaker's Words
3. Hochspringen↑ Seite „Kalvarienberg“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 27. Juli 2012, 22:41 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalvarienberg&oldid=106083632 (Abgerufe
n: 12. August 2012, 09:41 UTC)“
1422
Wikipedia: Golgathakreuz, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2020 um 15:22 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Golgathakreuz >: „Ein Golgathakreuz,
auch Golgothakreuz, Golgatakreuz oder Kalvarienkreuz, ist ein christliches Symbol und kommt
als Wappenfigur in der Heraldik vor. Zwei Formen sind bekannt.
Eine Kreuzform ist das Stufenkreuz, bei dem maximal drei Stufen als Kreuzstandpunkt gewählt
werden. Bei der anderen Form steht das Kreuz auf einer aufgewölbten Linie, die einen Berg
symbolisieren soll. Heraldisch wird oft ein Dreiberg gewählt. Das Kreuz erinnert an Golgatha und
Kalvarien, die Leidensstationen Jesu Christi.

Version 1 (Stufenkreuz)
Version 2
Literatur
• Rudolf Huber, Renate Rieth (Red.): Ecclesiastical utensils, crosses and reliquaries of the Christian
churches. = Objets liturgiques, croix et reliquaires des eglises chretiennes. = Kirchengeräte,
Kreuze und Reliquiare der christlichen Kirchen (= Glossarium artis. = Wörterbuch der Kunst. Bd.
2). 3., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Saur, München u. a. 1992, ISBN 3-59811079-0, S. 134, Abb. 147, 148.“
1423
Wikipedia: Heinrich II., Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2020 um 19:55 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Zypern) >: „Heinrich II. von Lusignan (* 1271;
† 1324 in Strovolos, Zypern) war von 20. Mai 1285 bis 26. April 1306 und von 5. Juni 1310 bis 31.
März 1324 König von Zypern und von 15. August 1286 bis 28. Mai 1291 der letzte König von
Jerusalem. […]

Wappen Heinrichs II. von Jerusalem und Zypern."
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(3) Zu wiederholen ist, dass die Frage somit nicht historisch gelöst 1424 ist sondern ein
etymologischer Ansatz geboten, auch zu weiterführenden Fragen1425, wie, warum die

1424

Wikipedia: Jerusalemkreuz, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2018 um 22:11 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalemkreuz#:~:text=Das%20Jerusalemkreuz%20(auch%20Jerusalem
er%20Kreuz,Kruckenkreuz%20(Kreuz%20mit%20Querbalken). >: „Das Jerusalemkreuz (auch Jerusalemer Kreuz) ist ein gemeines bzw. griechisches Kreuz, bei dem in den vier Quadranten nochmals
jeweils ein kleineres griechisches Kreuz angeordnet ist. In einigen Darstellungen tritt an die Stelle des
großen Mittenkreuzes ein Kruckenkreuz (Kreuz mit Querbalken). […]

Wappen des Königreichs Jerusalem (1099–1291)
Das Jerusalemkreuz wurde erstmals 1099 vom Kreuzritter Gottfried von Bouillon als Wappen
verwendet. Er war seit 1089 Herzog von Niederlothringen (das etwa den Südosten des heutigen
Belgien, einen Teil Nordostfrankreichs und das nördliche Rheinland umfasste) und einer der Anführer
des ersten Kreuzzugs und gründete das Königreich Jerusalem, trug als sein Regent den Titel
Beschützer des Heiligen Grabes (den Königstitel trug er noch nicht). Er machte das Wappen
des Herzogtums Bouillon, das belgische Krückenkreuz mit vier zusätzlichen griechischen Kreuzen,
zum Symbol und Staatswappen des Königreichs Jerusalem. Dort wurde es in gold auf silber bis 1291
verwendet.
Im 14. Jahrhundert wurde das Kreuz in roter Farbe unter König Giorgi V. dem Strahlenden bis zum
15. Jahrhundert zur Flagge Georgiens. Die meist adligen Jerusalempilger, die am Heiligen Grab
zum Ritter geschlagen wurden, erkoren es im 14. Jahrhundert ebenfalls zu ihrem Emblem, ähnlich den
Kanonikern vom Heiligen Grab.
Im 19. Jahrhundert wurde das Jerusalemkreuz (in der ursprünglichen goldenen Form) zum Zeichen
des Wingolf. 1898 stiftete Kaiser Wilhelm II. nach seiner Palästinafahrt einen JerusalemKreuz genannten Orden. In der Weimarer Republik übernahm (in Anlehnung an den Wingolf) die
evangelische Kirche in Deutschland das Jerusalemkreuz als Kirchenfahne, da viele Gemeinden sich
weigerten, das republikanische Schwarz-Rot-Gold zu flaggen. Heute wird das Jerusalemkreuz als Logo
des Deutschen Evangelischen Kirchentags und des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande verwendet.
Seit Januar 2004 ist ein rotes Jerusalemkreuz wieder die Flagge Georgiens. […]
Zeitgenössische Beispiele […]

Flagge Georgiens mit
Jerusalemkreuz in Rot

Kreuz des RitterRitter-ordens vom
Heiligen Grab
zu Jerusalem in Rot

Logo des Deutschen
Evangelischen Kirchentags […]

Literatur […]
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neue Nationalflagge Georgiens Anfang der 90er identisch mit der Flagge des Königreiches Jerusalem der Kreuzfahrer ist das mit Armenien fusionierte, mit Hauptstadt Wien.
1. Ausgehend von der Fusion des untergehenden Königreiches Jerusalem mit dem
untergehenden Königreich Armenien auf Zypern und von der Tradition, dass
der Titel den bei ungarischen Königen aus dem Hause Anjou und bis 1918 bei
den Habsburgern vererbt war, ist die Verlegung nach Armenien zu hinterfragen.
a. Für die römische Kirche ist trivial, dass so wie die Hauptstadt des Römischen Reiches aus der untergehenden Stadt Rom nah Byzanz verlegt
wurde so kann nach der Zerstörung oder Eroberung Jerusalems diese als
Hauptstadt an den Ort der Apokalypse oder nach Armenien verlegt sein.
i. Einer diesbezüglichen Erörterung ist die Hintergrundinformation voranzustellen, dass das heutige Georgien immer schon aus
dem Neben- und Ineinander mehreren Staatsgebilden wie Kolchis, Iberien, Lazistan und Armenien – unter anderem – bestand.
ii. Im Gegensatz zum Rassismus wo eine Abweichung der Sprache
die Inkompatibilität des Blutes suggeriert oder voraussetzt, das
•

Michael F. Feldkamp: Vom Jerusalempilger zum Grabesritter. Geschichte des Ritterordens
vom Heiligen Grab (= Propyläen des christlichen Abendlandes, Band 1), Heimbach/Eifel
2016, ISBN 978-3-86417-055-3, S. 61–66.“
1425
Wikipedia: Flagge Georgiens, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2020 um 01:16 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Georgiens#:~:text=Es%20handelt%20sich%20um%20ein,%2C%
20Tapferkeit%2C%20Gerechtigkeit%20und%20Liebe. >: „Die Flagge
von Georgien (georgisch საქართველოს დროშა), in Georgien auch bekannt
als Fünfkreuzflagge (georgisch ხუთჯვრიანი დროშა) wurde mit dem Parlamentsbeschluss am 26.
Januar 2004 gültig. […]

[…]
Die Flagge zeigt im Zentrum ein allein stehendes rechtwinkliges Kreuz auf einem silbernen (weißen)
Hintergrund sowie vier kleinere Kreuze in den Ecken. Es handelt sich um ein Jerusalemkreuz, dessen
Kreuze die fünf Wunden Christi symbolisieren. […]
Das zentrale Element der Flagge ist das rote St.-Georgs-Kreuz auf weißem Grund, wie es heute zum
Beispiel in der Flagge von England verwendet wird. Es bestehen zudem Parallelen zur Standarte des
oströmischen Kaisers in der Spätzeit des Byzantinischen Reiches unter der Dynastie Palaiologos. Nach
Auffassung des georgischen Gelehrten Giorgi Gabeskiria wurden die zusätzlichen vier Kreuze unter
der Herrschaft des georgischen Königs Giorgi V. des Strahlenden im 14. Jahrhundert der Flagge
hinzugefügt.
Die fünf Kreuze wurden so zu einer Variante des Jerusalemkreuzes, das der Kreuzritter Gottfried von
Bouillon 1099 als Wappen des Königreichs Jerusalem einführte. Das Königreich Jerusalem
verwendete es bis 1291. Im Unterschied zu Georgien wurden die Kreuze dort jedoch in goldener Farbe
ausgeführt.“
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heißt die fremde Sprache wie bei Organspende als Fremdkörper
abgestoßen wird, wäre Religion wie eine mehrsprachige Einheit.
b. Unter Annahme der Verlegung des Königreiches Jerusalem nach Armenien, oder nach Georgien, das nominell auch Armenien mit umfasst1426,
wäre/ist das in die Ikonographie der kirchlichen Symbol-Sprache zurück
übersetzen, dass die Berge Jerusalems = Berge Armeniens (Ararat) sind.
i. Auszugehen war von der Gleichsetzung von 3 Hügeln der Stätte
der Kreuzigung Jesu bei Jerusalem symbolisch mit 3 Stufen1427,
die später bevorzugt und schon zeitlich parallel 1428 mit dem
Dreiberg, Symbol der weltlichen Heraldik, gleichgesetzt wurde.
1426

Wikipedia: Flagge Georgiens, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2020 um 01:16 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Georgiens#:~:text=Es%20handelt%20sich%20um%20ein,%2C%
20Tapferkeit%2C%20Gerechtigkeit%20und%20Liebe. >.
1427
Wikipedia: Golgathakreuz, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2020 um 15:22 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Golgathakreuz >: „Ein Golgathakreuz,
auch Golgothakreuz, Golgatakreuz oder Kalvarienkreuz, ist ein christliches Symbol und kommt
als Wappenfigur in der Heraldik vor. Zwei Formen sind bekannt.
Eine Kreuzform ist das Stufenkreuz, bei dem maximal drei Stufen als Kreuzstandpunkt gewählt
werden. Bei der anderen Form steht das Kreuz auf einer aufgewölbten Linie, die einen Berg
symbolisieren soll. Heraldisch wird oft ein Dreiberg gewählt. Das Kreuz erinnert an Golgatha und
Kalvarien, die Leidensstationen Jesu Christi.

Version 1 (Stufenkreuz)
Version 2
Literatur
• Rudolf Huber, Renate Rieth (Red.): Ecclesiastical utensils, crosses and reliquaries of the Christian
churches. = Objets liturgiques, croix et reliquaires des eglises chretiennes. = Kirchengeräte,
Kreuze und Reliquiare der christlichen Kirchen (= Glossarium artis. = Wörterbuch der Kunst. Bd.
2). 3., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Saur, München u. a. 1992, ISBN 3-59811079-0, S. 134, Abb. 147, 148.“
1428
Heraldik-Wiki: Kalvarienkreuz (Heraldik), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2016 um
15:37 Uhr bearbeitet, in: < https://www.heraldik-wiki.de/wiki/Kalvarienkreuz_(Heraldik) >:
„Das Kalvarienkreuz (auch als Calvarienkreuz, Calvariuskreuz, „auf (drei) Stufen stehendes
Kreuz“; „Kreuz auf Stufen“, „stufenstehndes Kreuz“ oder ähnlich bezeichnet; frz.: croix perronnée ou
de Calvaire, croix haussée; engl.: calvary cross) ist in der Heraldik allgemein ein Lateinisches Kreuz,
das mit dem unteren Arm auf einem stufenförmiges oder balkenartigen Podest steht. […]

Kalvarienkreuz […]
Allgemein ist beim Kalvarienkreuz die Anzahl der Stufen mit drei vorgegeben. […]
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ii. Die Gleichsetzung des Dreibergs der kirchlichen Heraldik1429
mit Golgatha = Kalvaria = (bei) Jerusalem einerseits und deren

Stufenförmiges Podest und Kreuz sind gewöhnlich in gleicher heraldischer Farbe tingiert, können aber
auch in anderen Farbkombinationen erscheinen, die dann zu melden ist. […]

•

Kalvarienkreuz […]
Das Motiv eines Kalvarienkreuzes ist von vergleichbaren Wappenfiguren zu unterscheiden,
die ein Kreuz auf einen Berg/Dreiberg zeigen und teilweise fälschlich als „Kalvarienkreuz“
beschrieben sind (wenn überhaupt, könnte man das Motiv treffender
als „Kalvarienberg“ beschreiben, was aber in Heraldik nicht gebräuchlich ist). […]

Kreuz auf Berg
Auf grünem Dreiberg
ein rotes Kreuz […]
Außerhalb der Heraldik symbolisiert das Kalvarienkreuz einerseits die Hinrichtungsstätte Jesu Christi
vor den Toren Jerusalems (calvariae locus, lateinisch für „des Schädels Ort“[2] ), andererseits
„die Nachbildungen der Kreuzigungsszene, die im Zuge der Gegenreformation entstanden und
von Katholiken als sakrale Stätten genutzt werden.“
– WIKIPEDIA (2012)[3] […]
Einzelnachweise
1. Hochspringen↑ Leonhard, Walter: Das grosse Buch der Wappenkunst. Entwicklung,
Elemente, Bildmotive, Gestaltung, Bechtermünz-Verlag 2003. ISBN 3-8289-0768-7. S. 266.
2. Hochspringen↑ Übersetzung von calvariae von Whitaker's Words
3. Hochspringen↑ Seite „Kalvarienberg“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 27. Juli 2012, 22:41 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalvarienberg&oldid=106083632 (Abgerufe
n: 12. August 2012, 09:41 UTC)“
1429
Wikipedia: Chronicon Pictum, This page was last edited on 20 March 2020, at 18:41 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chronicon_Pictum >: „The Chronicon Pictum (Latin for illustrated
chronicle, English: Illuminated Chronicle or Vienna Illuminated Chronicle, Hungarian: Képes
Krónika also referred to as Chronica Hungarorum, Chronicon (Hungariae) Pictum, Chronica
Picta or Chronica de Gestis Hungarorum) is a medieval illustrated chronicle from the Kingdom of
Hungary from the second half of the fourteenth century. It represents the international artistic style of
the royal courts in the court of Louis I of Hungary. […]
The first page of the Chronicon Pictum (color enhanced) […]
The chronicle was written by Márk Kálti (lat. Marci de Kalt) shortly after the year 1358, with the last
of the illuminations being finished between 1370 and 1373. The chronicle was given by the Hungarian
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Gleichsetzung mit dem Dreiberg der weltlichen Heraldik andererseits, rückt den DREIBERG im ungarischen Wappen ins Bild.
2. Insofern unter der Vielfalt von Dreibergen in der weltlichen Heraldik jene mit
einem Kreuz als Symbol für Jerusalem (Golgatha) eindeutig wohlunterschieden
sind, einerseits und andererseits insbesondere in der kirchlichen Symbolik Jerusalem mit Armenien gleichgesetzt war ist der Dreiberg mit Ararat gleichgesetzt.

king Louis I to the French king Charles V, when the daughter of Louis, Catherine, was engaged to
Charles's son Louis I, Duke of Orléans.[1] […]
The chronicle reappears in the first half of the 17th century in royal archives of Vienna by unknown
means, which is why it is also referred as the Vienna Illuminated Chronicle. The manuscript is now
kept in the National Széchényi Library in Budapest (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest).[1] […]

King St. Stephen“
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a. In der kirchlichen Heraldik ist mit den Wappen der Päpste 1430 von Pius
VII., die Identität mit dem ungarischen Wappen1431, und Gleichsetzung

1430

Liguori: Pio VII Chiaramonti, abgerufenn am 2. Oktober 2020, in: <
http://www.geoliguori.altervista.org/img/Stemmi/PioVII.jpg >, in: Salv Liguori: STEMMI PAPALI,
in: < http://www.geoliguori.altervista.org/Sc_StemmiPapali.htm >:

1431

Wikipedia: Stephan II., Diese Seite wurde zuletzt am 10. September 2020 um 11:58 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_II._(Ungarn) >: „Stephan II., ungarisch II.
István, kroatisch Stjepan II., (* um 1101; † 3. April 1131) aus dem Geschlecht der Arpaden war ab
1116 König von Ungarn, Kroatien und Dalmatien. Er war der Sohn und Nachfolger Kolomans. […]
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mit Jerusalem durch das Kreuz und im Wappen 1432 von Pius XII. ist der
gleiche Dreiberg mit der Taube und Ölzweig, mit dem Ararat, bewiesen.

Stephan II. […]
Literatur […]
• György Györffy: István II., in: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Bd. 4.
München 1981, S. 185
• Pallas' Online Großlexikon“
1432
Wikipedia: Pius XII., Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2020 um 11:58 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Pius_XII. >: „Pius XII. (bürgerlicher Name Eugenio Maria
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i. Schon als Kardinal hatte der spätere Papst Pius XII. den gleichen
oder ähnlichen Wappen mit Dreiberg und Symbolik der Flut (er-

Giuseppe Giovanni Pacelli; * 2. März 1876 in Rom; † 9. Oktober 1958 in Castel Gandolfo) war vom
2. März 1939 bis zu seinem Tode Papst. […]

Wappen Pius’ XII.“

Seite 1089 von 1394

gänzt) mit Regebogen1433, als Symbol eines neuen Bundes (Gottes) mit Noah, der in der Bibel an den Berg Ararat gebunden ist.
ii. Taube mit Olivenzweig1434 im Schnabel ist eine verbalikonographische Singularität wie der Regenbogen als Zeichen des ein1433

Wikipedia: Pius XII., Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2020 um 11:58 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Pius_XII. >: „Nach dem Rücktritt Gasparris ernannte der Papst
Pacelli am 7. Februar 1930 zum Kardinalstaatssekretär […]

Wappen als Kardinalstaatssekretär“;
Wikipedia: Sintflut, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2020 um 17:36 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sintflut >.
1434
Wikipedia: Sintflut, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2020 um 17:36 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sintflut >: „Die Arche landete schließlich „auf den Bergen Ararat“.
Die Taube spielt in der biblischen Sintflut-Erzählung die Rolle des frohen Botschafters: Eine von Noah
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maligen und ewigen Bundes1435 Gottes mit Noah, Zwei christliche Evangelien1436 ziehen Parallelen zum neuen Bund mit Noah.
b. Beide Päpste, die als Ausnahmen unter den Päpsten den Dreiberg als ihr
Symbol im Wappen verwandten, amtierten in Zeiten existentiellen Krisen, die sie mit knapper Not bewältigten. Pius VII. in der Zeit Napoleons
und Pius XII., in der Zeit Hitlers, jeweils nach Abschaffung der Kirchen.
(4) Der Nachweis1437, dass die an den Kreuzzügen nominell als Urheber mitwirkenden
Päpste das Fortbestehen des Rechtsanspruchs in der Fusion des Königreichs Jerusalem

ausgelassene Taube kehrt mit einem frischen Olivenzweig im Schnabel zur Arche zurück
(Gen 8,11 EU). Vom Gebirge Ararat aus verbreitete sich das Leben wieder über die Erde. Der
biblische Bericht erzählt davon, dass Gott im Anschluss einen neuen Bund mit den Menschen und
Tieren schloss, in dem er gelobte, nie wieder eine Flut solchen Ausmaßes über die Erde zu bringen.
Das Zeichen dieses Bundes ist der Regenbogen. […]
Die Rückkehr der Taube mit dem Olivenzweig wird als Zeichen des Friedensschlusses zwischen Gott,
den Menschen und der Schöpfung verstanden; Taube und Olivenzweig werden
zu Friedenssymbolen.[13] “
1435
Bibel-Lexikon: Regenbogen, abgerufen 2. Oktober 2020, (© 2004 – 2020 BIBELKOMMENTARE.DE), in: < https://www.bibelkommentare.de/?page=dict&article_id=51 >: „Der „Bogen, den ich in
die Wolken setze”, wurde Noah von Gott als ein Zeichen gegeben, dass Er die Erde nicht noch einmal
durch eine Flut vernichten würde (1. Mo 9,13-16). Dass der Regenbogen, wie er jetzt bekannt ist,
durch die Lichtbrechung der Regentropfen bewirkt wird, macht keine Schwierigkeit. […]
Der Regenbogen ist in Offenbarung 4,3 und Offenbarung 10,1 als ein Symbol erwähnt, welches,
ungeachtet aller Sünde des Menschen davon spricht, dass Gott seiner Zusage bezüglich der Erde treu
war. Der schöne Regenbogen in den Wolken soll immer an Gottes bleibende Treue erinnern.“
1436
Wikipedia: Sintflut, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2020 um 17:36 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sintflut >: „Im Neuen Testament dient die Sintflut
im Lukasevangelium (17,27) und in der entsprechenden Parallelstelle im Evangelium nach
Matthäus (24,38) als Gleichnis für das Kommen des Menschensohns, das als plötzlich und unerwartet
prophezeit wird:
Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird’s auch geschehen in den Tagen des
Menschensohnes: Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien bis auf den Tag, da
Noah in die Arche ging, und die Sintflut kam und brachte sie alle um.“
1437
Wikipedia: Ladislaus I of Hungary, This page was last edited on 14 September 2020, at
18:58 (UTC), in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_I_of_Hungary >: „Ladislaus I or Ladislas
I, also Saint Ladislaus or Saint Ladislas (Hungarian: Szent László; Croatian: Ladislav
I.;Slovak: Svätý Ladislav; Polish: Władysław I Święty; c. 1040 – 29 July 1095) was King of
Hungary from 1077 and King of Croatia from 1091. He was the second son of King Béla I of Hungary.
After Béla's death in 1063, Ladislaus and his elder brother, Géza, acknowledged their
cousin, Solomon as the lawful king in exchange for receiving their father's former duchy, which
included one-third of the kingdom. They cooperated with Solomon for the next decade.
Ladislaus's most popular legend, which narrates his fight with a "Cuman" (a Turkic nomad marauder)
who abducted a Hungarian girl, is connected to this period. The brothers' relationship with Solomon
deteriorated in the early 1070s, and they rebelled against him. Géza was proclaimed king in 1074, but
Solomon maintained control of the western regions of his kingdom. During Géza's reign, Ladislaus
was his brother's most influential adviser. […]

Seite 1091 von 1394

mit dem Königreich Armenien, mit Gleichsetzung der Berge Jerusalems mit dem Ararat, mit-trugen, gibt der Geschichtsforschung einen etymologischen Ansatz in die Hand.
1. Die schon aufgezeigten angeblich bis zu 5 Erbansprüche auf den Königstitel1438
von Jerusalem lassen sich auf eine einzige, den von Anjou, König(e) von Nea-

Saint Ladislaus (Chronica Hungarorum)“
1438
Wikipedia: Königreich Jerusalem, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 15:31 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Königreich_Jerusalem >: „Nach dem Verlust der realen
Macht in Jerusalem wurde der Anspruch auf den Titel über die Jahrhunderte hinweg vererbt. Aufgrund
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pel (und Sizilien), und Könige von Ungarn, reduzieren, sodass die Könige von
Ungarn bis „heute“, die einzig legitimen Könige von Jerusalem waren und sind.
a. Zu der zypriotischen Linie wäre zu sagen, dass die Bezeichnung Zypern
zur Orientierung Außenstehender nützlich sein kann aber für Insider irreführend ist, weil der „Exilkönig“ von Jerusalem damals in Antiochien
„ortsgebunden“ war und der Zypriot zur Krönung nach Antiochien fuhr.

(oder trotz) der fehlenden Realisierung der Ansprüche hat sich die Zahl der Thronprätendenten mittlerweile auf fünf erhöht: zwei Bourbonen, ein Wittelsbacher, ein Habsburger und eine uneheliche Linie
führen in ihrem Namen die Bezeichnung König von Jerusalem. […]
Zypriotische Linie […]
Nach dem Untergang des Königreichs trug Heinrich II., König von Zypern 1286–1291, weiterhin den
Titel eines „Königs von Jerusalem“. Nach seinem Tod wurde der Titel von seinen direkten Erben, den
Königen Zyperns, bis zu ihrem Aussterben in männlicher Linie 1474 weitergeführt.
Während Katharina Cornaro, die Mutter des letzten Königs und Königin ab 1474,
Zypern 1489 an Venedig übergab, vererbte Charlotte von Zypern, Königin 1458–1460, nach ihrem
Tod 1487 die Insel und damit auch den Anspruch auf Jerusalem per Testament an das Haus Savoyen,
die Familie ihres Vetters, zweiten Ehemanns und Mitregenten Ludwigs des Jüngeren, König 1459–
1460, † 1482.
Innerhalb der Familie Savoyen wurde der Anspruch bis zum Aussterben der Hauptlinie mit Karl Felix
I., König von Sardinien, † 1831, weitervererbt. Während Savoyen und Sardinien danach an die jüngere
Linie Carignan ging, ging der Titel des Königreichs Jerusalem an Beatrix von Savoyen (1792–1840),
älteste Tochter seines Vorgängers Viktor Emanuel I. und Ehefrau des Habsburgers Franz IV., Herzogs
von Modena. […]
Neapolitanischen Linie […]
Maria von Antiochia, Tochter des Bohemund V. Fürst von Antiochia, trat ihre (vermeintlichen)
Erbansprüche auf Jerusalem 1277 mit Unterstützung des Papstes an Karl von Anjou, König von
Neapel, ab, der sich darauf als Gegenkönig zu Hugo III. von Zypern, König von Jerusalem seit 1269,
in Opposition begab und diesen Anspruch auch durchsetzen konnte. Der Titel des Königs von
Jerusalem vererbte sich von nun an in der Herrscherlinie des Königreichs von Neapel und deren
Prätendenten nach dem Risorgimento bis heute. Prätendent seit 2015 ist Pedro, Herzog von Kalabrien
(* 16. Oktober 1968).
Österreichische Linie […]
Als Kaiser Karl VI. im Jahr 1735 (Frieden von Wien) das Königreich Neapel verlor, behielt er den
Titel eines Königs von Jerusalem bei. Auch das Haus Lothringen mit seinen Ansprüchen auf das Erbe
des Hauses Anjou (das ebenfalls eine Zeit lang den neapolitanischen Thron innehatte) führte diesen
Titel, so dass im Haus Habsburg-Lothringen sich beide Ansprüche vereinigten. Der Titel vererbte sich
in der Familie der Habsburger bis zum Ende der Donaumonarchie im Jahr 1918; siehe dazu
auch Großer Titel des Kaisers von Österreich.
Spanische Linie […]
Karl IV., König von Spanien 1788–1808, erbte von seinem Vater zwar die spanische Krone, aber nicht
die von Neapel und Sizilien; den Titel eines Königs von Jerusalem nahm er trotzdem an. In der Familie
der spanischen Bourbonen vererbt sich dieser Anspruch wie der spanische Thron bis auf den heutigen
Prätendenten, König Felipe VI.
Maltesische Linie […]
König Jakob II. von Zypern hinterließ einen ehelichen Sohn, Jakob III., darüber hinaus aber auch einen
unehelichen Sohn, Eugene Matteo de Armenia, Baron von Baccari (Tel-Baqqar) auf Malta (1474–
1523). Dessen Nachkommen, derzeit der 17. Baron von Baccari, erheben Anspruch auf die Titel
Jakobs II. und damit das Königreich Jerusalem.“
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i. Nach dem Fall von Antiochien machten die dort Vertriebenen in
Zypern Station aber der Fall von Antiochien schuf neue Rechtsverhältnisse (und die Vertriebenen anerkannten nicht mehr den
zypriotischen Anspruch): Ritterorden waren dem Papst untertan.
ii. Die Rechtsverhältnisse haben sich insofern auch geändert1439 ,
als zu Beginn der Kreuzzüge der griechische Kaiser von Byzanz
1439

Wikipedia: Lateinisches Kaiserreich, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2020 um 22:24 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinisches_Kaiserreich >: „Das Lateinische
Kaiserreich (offiziell Imperium Romaniae, deutsch Kaiserreich Romanien) ist
das 1204 von Kreuzfahrern („Franken“) und Venezianern infolge des Vierten Kreuzzugs installierte
Reich, das im Wesentlichen das Gebiet um Konstantinopel sowie Teile Thrakiens, Bithyniens und
Nordwest-Kleinasiens umfasste. Das als Lehnsverband konstituierte Reich bestand bis 1261. […]

[…]
Im März 1204, einen Monat vor der Einnahme Konstantinopels, schlossen Venezianer und Franken
einen formellen Vertrag über die Aufteilung des Byzantinischen Reichs (die sogenannte partitio
terrarum imperii Romaniae). Man einigte sich u. a. auf die Plünderung der Stadt zur Begleichung der
fränkischen Schulden sowie auf die Einrichtung eines „lateinischen“ Reichs (im Gegensatz zum
„griechischen“, byzantinischen), an dessen Spitze ein von je sechs fränkischen und venezianischen
Wahlmännern ernannter Kaiser stehen sollte. Nach der Eroberung der byzantinischen Hauptstadt am
13. April 1204 trat der Vertrag in Kraft. Die Wahl zum ersten Kaiser fiel unerwartet auf Balduin von
Flandern, da eigentlich Bonifatius von Montferrat als Anführer des Kreuzzugs galt.
Mit Balduin wurde ein erfahrener Heerführer gewählt, dem aber aus Rücksicht auf venezianische
Interessen nicht die Mittel eingeräumt wurden, um eine starke Zentralmacht zu errichten. Formal
unterstanden dem Kaiser auch die Gebiete des Königreichs Thessaloniki, des Herzogtum
Archipelagos und der lateinischen Fürstentümer auf dem Peloponnes.
Bald schon zeigten sich die Schwächen des neuen Staates, in dem vor allem Franzosen und Venezianer
die Macht ausübten: Weder gelang es, das gesamte ehemalige byzantinische Gebiet zu sichern (nur auf
der Peloponnes und im Umland der Hauptstadt gelang dies effektiv, während Venedig sich
ein Kolonialreich in der Ägäis aufbaute), noch konnte verhindert werden, dass sich rasch byzantinische
Nachfolgestaaten bildeten (Kaiserreich Nikaia, Despotat Epirus), zumal das Kaiserreich Trapezunt sich
schon 1185 unabhängig gemacht hatte, ebenso wie Zypern. Zudem fielen in Thrakien die Bulgaren ein,
die von der byzantinisch-orthodoxen Bevölkerung als Befreier begrüßt wurden. Im Innern erlangte die
am Goldenen Horn gelegene venezianische Kolonie die wirtschaftliche Vorherrschaft und bildete
einen vom Kaiser beinahe unabhängigen Staat im Staate.[1]
Die Erstarkung Nikaias in den folgenden Jahrzehnten sorgte schließlich endgültig dafür, dass das
Kaiserreich bald auf die unmittelbare Umgebung der Hauptstadt zusammenschrumpfte. Die
lateinischen Kaiser gerieten auch in finanzielle Bedrängnis, zumal Venedig, das die Staatsfinanzen
faktisch kontrollierte, keine oder nur geringe Hilfe leistete. Auch Konstantinopel, einst Juwel des
Mittelmeerraumes, verfiel zusehends, während die Spannungen zwischen den katholischen Herrschern
und ihren orthodoxen Untertanen immer mehr zunahmen. Die lateinischen Fremdherrscher hatten
keinerlei Beziehung zu den griechischen Einwohnern und hatten weder für deren Mentalität noch für
den orthodoxen Glauben Verständnis. Sie übten lediglich ihre administrative Funktion als Pro-FormaRegierung eines fränkisch-venezianischen Kolonialregimes aus und unternahmen nichts für das

Seite 1094 von 1394

die Kreuzfahrer im Land autorisierte 1440, der aber 1204 vom lateinischen Kaiser gestürzt war und etwa bis 1261 ersetzt wurde.
Allgemeinwohl (etwa zur Erhaltung der Bausubstanz in der Hauptstadt oder zur Beseitigung der
Kriegsschäden von 1204). In diesen Jahrzehnten wurde die Kluft zwischen dem griechisch-orthodoxen
und dem römisch-katholischen Kulturkreis so tief, dass die meisten Griechen später eine Eroberung
durch die Türken dem Pakt mit den „Lateinern“ vorzogen („lieber den Sultansturban als den
Kardinalshut“).
Der Siegeszug Nikaias (erst Sicherung Kleinasiens gegen die Seldschuken, dann Eroberung größerer
Teile des ehemaligen byzantinischen Festlandbesitzes in Europa) erreichte im August 1261 den
Höhepunkt, als ein nikäisches Heer, eher zufällig, das fast unverteidigte Konstantinopel in einem
Handstreich einnahm – das Gros der Streitkräfte des Lateinischen Kaiserreiches befand sich gerade auf
einem Beutezug. Das Byzantinische Reich wurde damit restauriert, konnte jedoch nie wieder an seine
alte Größe anknüpfen: Die Konzentration auf die Wiedereinnahme der Hauptstadt hatte das
Augenmerk von den Türken abgelenkt, die in den folgenden Jahrzehnten den byzantinischkleinasiatischen Besitz überrannten.
Die Republik Genua übernahm die Rolle Venedigs (genuesisch-byzantinischer Vertrag von 1261) und
unterstützte Byzanz dafür mit seiner Flotte. Die Fragmentierung des byzantinischen Herrschaftsraumes
war damit zwar größtenteils wieder behoben (wiewohl sich fränkische und venezianische Besitzungen
in der Ägäis und in Griechenland noch teilweise bis nach dem Fall Konstantinopels an die Türken
1453 hielten), doch blieben die reichspolitisch katastrophalen Folgen der Eroberung von 1204
wirksam: Byzanz war zu einer Macht zweiten Ranges geworden. […]
Literatur […]
• Antonio Carile: Per una storia dell’Impero Latino di Costantinopoli (1204–1261) (= Il mondo
medievale. Sezione di storia bizantina e slava 6, ZDB-ID 759762-9), 2. erweiterte Ausgabe,
Pàtron, Bologna 1978.
• Andreas Külzer: Die Eroberung von Konstantinopel im Jahre 1204 in der Erinnerung der
Byzantiner. In: Gherardo Ortalli, Giorgio Ravegnani, Peter Schreiner (Hrsg.): Quarta
Crociata. Venezia – Bisanzio – Impero Latino. Band 2. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti, Venedig 2006, ISBN 88-88143-74-2, S. 619–632
• Peter Lock: The Franks in the Aegean, 1204–1500. Longman, London/New York 1995.
• Robert Lee Wolff: The Latin Empire of Constantinople, 1204–1261. In: Kenneth M. Setton
(Hrsg.): A History of the Crusades. Band 2: Robert Lee Wolff, Harry W. Hazard (Hrsg.): The
later crusades. 1189–1311, 2. Auflage, University of Wisconsin Press, Madison u. a. 1969, S.
187–234
• Jean Richard: The Establishment of the Latin Church in the Empire of Constantinople (12041227). In: Mediterranean Historical Review 4 (1989) 45–62. […]
Fußnoten […]
1. ↑ Dazu: David Jacoby: The venetian government and administration in latin Constantinople,
1204–1261: a state within a state. In: Gherardo Ortalli, Giorgio Ravegnani, Peter
Schreiner (Hrsg.): Quarta Crociata. Venezia – Bisanzio – Impero Latino. Band 1. Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venedig 2006, ISBN 88-88143-74-2, S. 19–80.“
1440
Wikipedia: Königreich Jerusalem, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 15:31 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Königreich_Jerusalem >: „Das Königreich Jerusalem war einer von vier Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land. Es bestand von 1099 bis 1291. […]
Nach Gottfrieds Tod im Juli 1100 übernahm sein Bruder Balduin I. die Herrschaft und wurde
in Bethlehem zum König gekrönt. […] Balduin I. erweiterte das Königreich um die
Hafenstädte Akkon, Sidon und Beirut und erlangte auch die Oberhoheit über die anderen
Kreuzfahrerstaaten im Norden: das Fürstentum Antiochia, die Grafschaft Edessa und die Grafschaft
Tripolis. Während seiner Regierungszeit wuchs die Zahl der lateinischen Einwohner des Landes
kontinuierlich an und ein Lateinischer Patriarch von Jerusalem wurde berufen.
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b. Um der Übersichtlichkeit willen sei aus dem aktuellen Anlass neu akzentuiert wiederholt, dass nach dem Fall von Konstantinopel 3 griechische Nachfolgerstaaten gab, in Epirus, Nikaia und Trapezunt, von denen
nur Trapezunt dynastisch legitimiert war, aber mit Georgien fusionierte.
i. Zu beachten ist, dass auch das lateinische Kaisertum eine Flagge
mit dem Jerusalemkreuz hatte, und auch wenn keine dynastische
Erbfolge gab, das lateinische „Interregnum“ hat Byzanz grundlegend (und nachhaltig) verändert. Eigentlich schon abgeschafft.
ii. Die georgische Überlieferung sagt, dass etwa ab dieser Zeit die
georgischen Könige das Jerusalemkreuz als Nationalflagge zu

Die italienischen Seerepubliken Venedig, Pisa und Genua begannen, im Reich eine wesentliche Rolle
zu spielen: Nachdem ihre Flotte die Eroberung der Hafenstädte unterstützt hatte, durften sie autonome
Handelskontore ohne Verpflichtung zu Steuerzahlung und Militärdienst einrichten. Der nun sich
entwickelnde Asienhandel brachte dem Königreich jedoch auch ohne diese Steuern einen
beträchtlichen Wohlstand. […] Als Balduin II. 1131 starb, wurde sein Schwiegersohn Fulko von
Anjou sein Nachfolger, der sich fast unmittelbar nach seiner Thronbesteigung einem neuen und
gefährlichen Feind gegenübersah, dem Atabeg Zengi von Mosul und Aleppo. […] Nach Balduins Tod
1185 und einer kurzen Regierung seines minderjährigen Neffen Balduin V. übernahm Guido von
Lusignan den Thron und erwies sich als katastrophaler Herrscher. Sein enger Verbündeter Rainald von
Chatillon, der Herr von Oultrejordain und der Festung Kerak, provozierte Saladin zu einem offenen
Krieg, der in der verheerenden Niederlage in der Schlacht bei Hattin am 4. Juli 1187 endete, auch weil
die Templer nicht nach der Strategie des Grafen von Tripolis kämpfen wollten. In dieser Schlacht
wurden die fränkischen Streitkräfte fast völlig aufgerieben, die überlebenden Ordensritter, die mit das
wichtigste militärische Potential des Königreichs darstellten, wurden von Saladins Soldaten
massakriert. In den nächsten Monaten überrannte Saladin fast ohne Widerstand das gesamte
Königreich, mit Ausnahme der Hafenstadt Tyrus, die durch den fähigen Neuankömmling Konrad von
Montferrat verteidigt wurde. Jerusalem war verloren, wobei die Sarazenen sich bei der Einnahme der
Stadt diszipliniert verhielten und das befürchtete Massaker an der christlichen Bevölkerung ausblieb –
ein deutlicher Gegensatz zum Verhalten der christlichen Eroberer Jerusalems 1099. […] Der Fall
Jerusalems schockierte die Europäer und führte zum Dritten Kreuzzug, in dem Richard Löwenherz, der
König von England, die syrischen Küstenstädte von Tyros bis Jaffa, insbesondere Akkon,
zurückeroberte (Schlacht von Akkon) und 1192 nach der Schlacht von Arsuf einen Vertrag mit Saladin
schloss. […] In den späteren Jahren setzten die Kreuzfahrer ihre Hoffnung auf
die mongolischen Ilchane, denen Sympathien mit dem Christentum nachgesagt wurden. Die
Mongolen, die Syrien mehrfach überfallen hatten und bis dahin unbesiegt waren, wurden jedoch am 3.
September 1260 bei ʿAin Dschālūt erstmals in offener Feldschlacht geschlagen. Der Sieg der
Mamluken war entscheidend. Sie nahmen nun Rache an dem praktisch wehrlosen Königreich und
eroberten nach und nach dessen Städte. Auch der ergebnislose Siebte Kreuzzug (1270–1272) konnte
diese Entwicklung nicht umkehren. Als letzte Stadt des Königreichs Jerusalem fiel 1291 Akkon in die
Hände des Mamlukensultans Chalil. Die Christen hatten fortan einen schweren Stand im nahen Osten,
da die fanatischen Mamluken die Besiegten weit weniger human behandelten als Saladin 100 Jahre
zuvor. 1302 ging mit der Festung Aruad der letzte Überrest der Kreuzfahrerstaaten verloren. […] Nach
dem Verlust der realen Macht in Jerusalem wurde der Anspruch auf den Titel über die Jahrhunderte
hinweg vererbt. Aufgrund (oder trotz) der fehlenden Realisierung der Ansprüche hat sich die Zahl
der Thronprätendenten mittlerweile auf fünf erhöht: zwei Bourbonen, ein Wittelsbacher,
ein Habsburger und eine uneheliche Linie führen in ihrem Namen die Bezeichnung König von
Jerusalem.“
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benützen begannen. Das macht Sinn. Die Geschichtsforschung
wäre gefordert der Sache nachzugehen und Klarheit zu schaffen.
2. Es gilt an der Stelle ebenfalls neu akzentuiert zu wiederholen, dass die größere
Umgebung von Trapezunt der Stammsitz der Macar = Magyar (gräzisiert Makroni, georgisch Migreli) war, und Georgien zwar „dynastisch nicht legitimiert“
war, aber (aufgrund der Fusion mit Trapezunt) Nachfolger der Tradition war/ist.
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(5) Es gilt neu akzentuiert zu wiederholen1441, dass das Land Urartu = Ararat schon zu
einem Zeitpunkt Armenien hieß1442, als von den heute sogenannten Armenier keine
1441

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 mât su-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. […]
Literatur […]
• Ignace Gelb, Hurrians and Subarians, Chicago: University of Chicago Press 1944.
• Ephraim Avigdor Speiser, Mesopotamian Origins: the Basic Population of the Near East,
Philadelphia: University of Pennsylvania press/London: H. Milford, Oxford university press
1930.
• Arthur Ungnad, Die ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens. Ein Beitrag zur Geschichte
und Kultur der Semiten, Arier, Hethiter und Subaräer, Kulturfragen 1, Breslau 1923, 4–8.
• Arthur Ungnad, Subartu. Beiträge zur Kulturgeschichte und Völkerkunde Vorderasiens,
Berlin/Leipzig 1936.
Einzelnachweise […]
4. ↑ A. R. Millard, Fragments of Historical Texts from Nineveh: Middle Assyrian and
Later Kings, Iraq 32/2, 1970, 171.
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Spur gab. Diese nannten sich selbst nicht als Armenier, sondern die Fremdbezeichnung
des Landes wurde später auf die herrschende indogermanische Volksgruppe übertragen.
1. Aus methodischen Gründen sei angemerkt, dass aus den einleitend vorausgeschickten Gründen1443, dass die seriöse Forschung von Fälschern, zumeist ras5. ↑ I. J. Gelb, Hurrians and Subarians, Chicago 1944, 105.”
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
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 […]
9. ^ McKeon, John F. X. (1970). "An Akkadian Victory Stele". Boston Museum
Bulletin. 68(354): 239. ISSN 0006-7997. JSTOR 4171539.
10. ^ Jump up to:a b Wayne Horowitz (January 1998). Mesopotamian Cosmic Geography.
p. 82. ISBN 9780931464997.
11. ^ Jump up to:a b Brinkmann J.A. (1968). Political history of Post-Kassite Babylonia (1158722 b. C.) (A). p. 195.
12. ^ 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.
13. ^ Adelheid Otto, Archeological Perspectives on the Localization of Naram-Sin's Armanum,
Journal of Cuneiform Studies, vol. 58, pp. 1-26, 2006
14. ^ 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
15. ^ William J. Hamblin (27 September 2006). Warfare in the Ancient Near East to 1600 BC.
p. 220. ISBN 9781134520626.
16. ^ Ibp Inc (September 2013). Armenia Country Study Guide Volume 1 Strategic Information
and Developments. p. 42. ISBN 9781438773827.“
1443
Wikipedia: Artaxiden, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2020 um 11:52 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Artaxiden >: „Die Artaxiden oder auch Artashesyan (armenisch
1442
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sistischer Provenienz, belagert, zumindest teilweise überrollt sei, sich diese Arbeit, statt dem unzugänglichen Thema, mit dem Zugang zum Thema bescheidet.
Արտաշեսեան առքայատոհմ) herrschten in Armenien von 189 v. Chr. bis zu ihrem Sturz durch die
Römer im Jahr 12 n. Chr. […]

Das Königreich Armenien unter Tigranes II. […] Artaxias machte die Wiedervereinigung dieser
Länder unter seiner Herrschaft zu einer Priorität. […] Der griechische Geograf und Historiker Strabon
berichtet sowohl über die Eroberungen Richtung Westen, Osten, Norden und Süden als auch darüber,
dass die Bevölkerung der Länder armenisch sprach:
„Entsprechend dem Bericht wurde Armenien, obgleich es früher ein kleines Land war, durch
Artaxias und Zariadris vergrößert, diese waren Generäle des Antiochos des Großen, aber später nach seiner Niederlage, herrschten sie als Könige (der erste als König von Sophene, Acisene, Odomantis und gewissen anderen Ländern, und der andere als König des Landes um Artaschat), und gemeinsam vergrößerten sie ihre Königreiche durch Abtrennen von Gebieten der
umgebenden Nationen, […]““
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a. Aktuelles Beispiel ist die Etymologie des ungarischen Wappen als Golgatha-Kreuz, von einem weiter oben zum Thema zitierten Autor übernommen und bestätigt, der von sich sagt, „sich in den ungarischen Wappen verliebt“ zu haben, was offenbar Grund der besonderen Sorgfalt sei.
i. Ein anderes Beispiel ist, besser gesagt war, bevor die gleichsam
Bombenteppiche der rassistischen Fälscher alles unzugänglich,
zum Trümmerhaufen, gemacht haben, die Gleichsetzung der Subartoi = Sabir/Magar = Hurriter1444 durch die seriöse Forschung.
ii. Die sogenannte Subartäer-Theorie sagt, dass Hurriter, Urartäer,
Hatti, auch Kassiter, Gutäer, Meder = Megyer und alle1445 ande-

1444

Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2020 um 21:40 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >: „Mittani (auch Mitanni, Mittanni 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. Von der Mitte des 14. Jahrhunderts v. Chr. bis zu seinem Ende in
der Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. umfasste er das Gebiet der Quellflüsse des Habūr. […]

Kerngebiet und vermutete maximale Ausdehnung des Großkönigtums Mittani“
1445
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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ren Stämme der Subartäer = SABIR = MAG(Y)AR sind1446 und
(bis einschließlich Sumer und Elam): alle ein Kontinuum bilden.

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. […]“
1446
Wikipedia: Urartäisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2020 um 01:52 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urart%C3%A4isches_Reich >: „Das Urartäische Reich
auch kurz Urarṭu, (urartäisch Biainili, assyrisch KUR Artaya 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. […]
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b. Vertreter der Theorie sind mit Namen genannt und zitiert, das sind faktisch alle Namhaften, während eine angebliche Gegenmeinung anonym
bleibt, das heißt schon die Behauptung, dass dem etwas entgegenstünde,
was angeblich vertretbar wäre, und das vertreten sei, eine Fälschung ist.

Karte der ungefähren Erweiterung des Königreichs Urartu, mit seiner maximalen Ausdehnung 750 v.
Chr.“
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2. Würde die Kriminalistik schaffen 1447 den Weg zu seriöser Wissenschaft1448 und
Forschung1449 von Barrikaden der Trümmerfelder der Fälscher freizuschaufeln
1447

Wikipedia: Geschichte Armeniens, Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2020 um 19:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Armeniens >.
1448
Wikipedia: Geschichte Armeniens, Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2020 um 19:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Armeniens >: „Nach der Aufteilung des
Alexander-Reiches unter den Generälen des makedonischen Eroberers fielen in den Jahren ab 312 v.
Chr. die oberen Satrapien an Seleukos I., der seine Herrschaft später auf Syrien und Kleinasien ausdehnte. Zu seinem Reich und dem seiner Seleukiden genannten Nachfolger gehörte auch die Satrapie
Armenien, die das Bergland nördlich von Mesopotamien zwischen Taurus und Kleinem Kaukasus umfasste. Die Herrscher Armeniens, die der persischen Familie der Orontiden entstammten, gewannen
eine unabhängige Stellung und nahmen den Königstitel an. Ab 212 v. Chr. brachte der Seleukidenherrscher Antiochos III. (223–187 v. Chr.) die Seleukidenherrschaft in den oberen Satrapien wieder zur
Geltung und zwang die letzten Orontidenherrscher zunächst zur Anerkennung seiner Oberhoheit, bis er
das Land unter seine direkte Herrschaft brachte und zwei Statthalter mit dem Titel „Strategos“ einsetzte. Ein kleinerer Teil im Südwesten, die Sophene wurde unter die Herrschaft des Zariadris gestellt; der
verbleibende größere Rest wurde als „Großarmenien“ (lateinisch: Armenia Maior) unter die Statthalterschaft des Artaxias gestellt. Nachdem Antiochos III. bei seiner weiteren Expansion in Konflikt mit
den Römern geraten war, musste er nach der Niederlage in der Schlacht bei Magnesia (189 v. Chr.)
den demütigenden Frieden von Apameia abschließen. Als Folge der Niederlage des Antiochos machten sich Zariadris und Artaxias (I.) unabhängig und nahmen den Königstitel an. […] Neben diesen
beiden Königreichen gab es im Bergland nordwestlich des Karasu eine von den Römern Armenia
Minor (Kleinarmenien) genannte Landschaft, über die nur wenig bekannt ist. Sie wurde später von
König Mithridates VI. von Pontos erobert und gehörte in der Folgezeit zu den Königreichen Pontos
und Kappadokien, bis sie mit diesen schließlich in die römische Provinzialverwaltung eingegliedert
wurde. Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. machten sich dann auch die Herrscher von Kommagene als
Könige vom Seleukidenreich unabhängig, die sich sowohl auf eine Abstammung von den Seleukiden
wie auch von den Orontiden beriefen.
König Artaxias I. (190–159 v. Chr.) begründete die Dynastie der Artaxiden, die Armenien zum Zenit
seiner wirtschaftlichen und politischen Macht führte, und unter der es die glanzvollste Periode seiner
Geschichte erlebte. Artaxias I. entschied, die von Jerwant IV. am Aras gegründete
Hauptstadt Jerwandaschat aufzugeben (Armawir blieb das religiöse Zentrum des armenischen
Königreiches), um weiter stromabwärts eine neue Metropole zu gründen, die er Artaxata
(Artaschat) nannte. Wie Strabon und Plutarch berichteten, soll Hannibal, der um 188 v. Chr. nach
der Schlacht bei Magnesia an den Hof Artaxias’ geflüchtet war, den armenischen König bei diesem
Vorhaben maßgeblich beraten und sogar Pläne für Artaschat entworfen haben. Ausgrabungen
der Armenischen Akademie der Wissenschaften brachten die Mauern der auf neun Hügeln gelegenen
Stadt, Gebäude mit Wandmalereien, den Palast, Reste der Kasernen und Unterkünfte für Krieger mit
Familien, Waffen, Pfeile, Schleudersteine, Pech, eine Truhe mit Silbermünzen, Darstellungen von
Göttern und Reittieren mit silbernen Masken, Ziergegenstände aus Ton, nicht zuletzt aus Ton
gebrannte Wasserleitungsrohre ans Licht. Terrakottagefäße und Leuchter aus urartäischer Zeit
beweisen, dass die neugegründete Hauptstadt schon auf eine ältere Geschichte und Tradition als
Siedlung zurückblicken durfte.“
1449
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
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und die zu erwartenden neuen (Tsunami-)Wellen der Heuschrecken abwehren,
zeigte sich ein Subaräisch-Hurritisches Kontinuum vom Kaukasus bis Ägypten.

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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(6) Die zitierte russische Verwaltung1450 im 19. Jahrhundert hat in der Kaukasusregion
archaische Tiefenstrukturen wie den Berg Magyar1451 Гора Мадьяр im antiken Land

1450

Wikipedia: Caucasus Viceroyalty (1801-1917), This page was last edited on 12 June 2020, at
08:16 (UTC), in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Viceroyalty_(1801%E2%80%931917) >:
„[…]

Ethnographic map of Russian Transcaucasia, 1880.“
1451
Wikipedia: Caucasus Viceroyalty (1801-1917), This page was last edited on 12 June 2020, at
08:16 (UTC), in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Viceroyalty_(1801%E2%80%931917) >:
„[…]
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Macar (= Makar = Magar) freigelegt1452 – aus den antiken Quellen – übernommen, was
in dieser Form historischer Beweis der Magyar als Teil der Hurriter1453 bis Ägypten ist.

[…]“
1452
Wikipedia: Caucasus Viceroyalty (1801-1917), This page was last edited on 12 June 2020, at
08:16 (UTC), in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Viceroyalty_(1801%E2%80%931917) >: „
[…]

Ethnographic map of Russian Transcaucasia, 1880.“
1453
Wikipedia: Geschichte Armeniens, Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2020 um 19:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Armeniens >;
Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2020 um 21:40 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >: „Mittani (auch Mitanni, Mittanni 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. Von der Mitte des 14. Jahrhunderts v. Chr. bis zu seinem Ende in
der Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. umfasste er das Gebiet der Quellflüsse des Habūr.“
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1. Im Ergebnis ist von den bis zu 4-5 Erbansprüchen auf den Titel König von Jerusalem1454 der vom Kaiserhaus Habsburg der Stärkste geblieben, weil sie nach
Aussterben der Anjou als Könige von Neapel und Ungarn, beide Königreiche
geerbt haben und so den Erbanspruch auf den Titel eines Königs von Jerusalem.

1454

Wikipedia: Königreich Jerusalem, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 15:31 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Königreich_Jerusalem >: „Nach dem Verlust der realen
Macht in Jerusalem wurde der Anspruch auf den Titel über die Jahrhunderte hinweg vererbt. Aufgrund
(oder trotz) der fehlenden Realisierung der Ansprüche hat sich die Zahl der Thronprätendenten mittlerweile auf fünf erhöht: zwei Bourbonen, ein Wittelsbacher, ein Habsburger und eine uneheliche Linie
führen in ihrem Namen die Bezeichnung König von Jerusalem. […]
Zypriotische Linie […]
Nach dem Untergang des Königreichs trug Heinrich II., König von Zypern 1286–1291, weiterhin den
Titel eines „Königs von Jerusalem“. Nach seinem Tod wurde der Titel von seinen direkten Erben, den
Königen Zyperns, bis zu ihrem Aussterben in männlicher Linie 1474 weitergeführt.
Während Katharina Cornaro, die Mutter des letzten Königs und Königin ab 1474,
Zypern 1489 an Venedig übergab, vererbte Charlotte von Zypern, Königin 1458–1460, nach ihrem
Tod 1487 die Insel und damit auch den Anspruch auf Jerusalem per Testament an das Haus Savoyen,
die Familie ihres Vetters, zweiten Ehemanns und Mitregenten Ludwigs des Jüngeren, König 1459–
1460, † 1482.
Innerhalb der Familie Savoyen wurde der Anspruch bis zum Aussterben der Hauptlinie mit Karl Felix
I., König von Sardinien, † 1831, weitervererbt. Während Savoyen und Sardinien danach an die jüngere
Linie Carignan ging, ging der Titel des Königreichs Jerusalem an Beatrix von Savoyen (1792–1840),
älteste Tochter seines Vorgängers Viktor Emanuel I. und Ehefrau des Habsburgers Franz IV., Herzogs
von Modena. […]
Neapolitanischen Linie […]
Maria von Antiochia, Tochter des Bohemund V. Fürst von Antiochia, trat ihre (vermeintlichen)
Erbansprüche auf Jerusalem 1277 mit Unterstützung des Papstes an Karl von Anjou, König von
Neapel, ab, der sich darauf als Gegenkönig zu Hugo III. von Zypern, König von Jerusalem seit 1269,
in Opposition begab und diesen Anspruch auch durchsetzen konnte. Der Titel des Königs von
Jerusalem vererbte sich von nun an in der Herrscherlinie des Königreichs von Neapel und deren
Prätendenten nach dem Risorgimento bis heute. Prätendent seit 2015 ist Pedro, Herzog von Kalabrien
(* 16. Oktober 1968).
Österreichische Linie […]
Als Kaiser Karl VI. im Jahr 1735 (Frieden von Wien) das Königreich Neapel verlor, behielt er den
Titel eines Königs von Jerusalem bei. Auch das Haus Lothringen mit seinen Ansprüchen auf das Erbe
des Hauses Anjou (das ebenfalls eine Zeit lang den neapolitanischen Thron innehatte) führte diesen
Titel, so dass im Haus Habsburg-Lothringen sich beide Ansprüche vereinigten. Der Titel vererbte sich
in der Familie der Habsburger bis zum Ende der Donaumonarchie im Jahr 1918; siehe dazu
auch Großer Titel des Kaisers von Österreich.
Spanische Linie […]
Karl IV., König von Spanien 1788–1808, erbte von seinem Vater zwar die spanische Krone, aber nicht
die von Neapel und Sizilien; den Titel eines Königs von Jerusalem nahm er trotzdem an. In der Familie
der spanischen Bourbonen vererbt sich dieser Anspruch wie der spanische Thron bis auf den heutigen
Prätendenten, König Felipe VI.
Maltesische Linie […]
König Jakob II. von Zypern hinterließ einen ehelichen Sohn, Jakob III., darüber hinaus aber auch einen
unehelichen Sohn, Eugene Matteo de Armenia, Baron von Baccari (Tel-Baqqar) auf Malta (1474–
1523). Dessen Nachkommen, derzeit der 17. Baron von Baccari, erheben Anspruch auf die Titel
Jakobs II. und damit das Königreich Jerusalem.“
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a. Im viergeteilten Habsburgerwappen ist – vom Betrachter aus gesehen –
links oben Ungarn rechts oben Böhmen, links unten Burgund und rechts
unten Neapel, das ist in dieser Darstellung das Königreich Jerusalem1455
in Neapel, oder in beiden Sizilien wie es damals lange Zeit offiziell hieß.

1455

CLEANPNG: Habsburger Monarchie Heiligen römischen Reich Haus Habsburg Wappen der
Kaiser des Heiligen römischen Reiches, Copyright 2020 ©cleanpng.com All Rights Reserved, in: <
https://de.cleanpng.com/png-ifck22/preview.html >: „Habsburger Monarchie Heiligen römischen
Reich Haus Habsburg Wappen der Kaiser des Heiligen römischen Reiches […]

Habsburger Monarchie Heiligen römischen Reich Haus Habsburg Wappen der Kaiser
des Heiligen römischen Reiches“
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b. Das Königreich beider Sizilien1456 umfasst ganz Unteritalien, das ist die
südliche Hälfte des Landes und war noch einmal unterteilt in die Insel
1456

Wikipedia: Königreich beider Sizilien, Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2020 um
01:19 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_beider_Sizilien >: „[…]

Das Königreich beider Sizilien […]“
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Sizilien und das Festland das Königreich Neapel genannt wurde1457, das
auch den Titel Königreich Jerusalem bis zu Loslösung 1735 beinhaltete.
1457

Wikipedia: Königreich beider Sizilien, Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2020 um
01:19 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_beider_Sizilien >:
„Das Königreich beider Sizilien (italienisch Regno delle Due Sicilie) war ein Staat in Süditalien. Es
entstand am 8. Dezember 1816 durch staatsrechtliche Vereinigung zweier bis dahin nur
in Personalunion verbundener Königreiche, die beide aus historischen Gründen die Bezeichnung
„Königreich Sizilien“ trugen, da sie in einer päpstlichen Bulle von Papst Clemens IV. aus dem Jahr
1265 als Königreich Sizilien diesseits und jenseits des Leuchtturms von Messina (lateinisch Regnum
Siciliae citra et ultra Pharum) bezeichnet wurden.
Das jenseitige Königreich Sizilien („Regno di Sicilia ulteriore“) umfasste die Insel Sizilien mit der
Hauptstadt Palermo, während das diesseitige Königreich Sizilien („Regno di Sicilia citeriore“)
das süditalienische Festland mit der Hauptstadt Neapel umfasste, wobei dieses „Festland-Sizilien“ zur
besseren Unterscheidung auch als Königreich Neapel bezeichnet wird. […]

[…]
Infolge des sich verschärfenden Konflikts zwischen der Staufer-Dynastie und dem Papsttum wurde
1265 der französische Prinz Karl von Anjou durch Papst Clemens IV. auf den sizilianischen Thron
gehoben. Karls Machtübernahme erfolgte 1266 durch dessen Sieg über den Stauferkönig Manfred, der
Sizilien zunächst als Regent für seinen unmündigen und abwesenden Neffen Konradin verwaltet, dann
aber selbst die Königswürde angenommen hatte. Als letzter Staufer, der Anspruch auf den
sizilianischen Thron erhob und darum kämpfte, wurde Konradin 1268 gefangen genommen und von
seinem Gegner in Neapel hingerichtet. Anders als in Neapel, das den Schwerpunkt der AnjouHerrschaft bildete, wurde die französische Herrschaft auf Sizilien schon nach wenigen Jahren durch
die Volkserhebung von 1282 („Sizilianische Vesper“) beseitigt, die stattdessen Peter III. von Aragon,
einen Schwiegersohn des Stauferkönigs Manfred, auch zum König der Insel erhob. Das alte
normannisch-staufische Königreich war seither – trotz wechselseitiger Herrschaftsansprüche – faktisch
in das aragonesische Königreich von Sizilien und das durch die Anjou regierte Königreich
Neapel geteilt. Im Frieden von Caltabellotta 1302 erkannte der aragonesische König Friedrich II. von
Sizilien und der angevinische König Karl II. von Neapel die Herrschaft des jeweils Anderen an, wobei
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2. Tatsache ist, dass Habsburg 1735 das Königreich Neapel verlor, aber den Titel
des Königs von Jerusalem behielt, und damit an die Kaiserkrone band, das heißt
der Kaiser von Rom in der deutschen Diktion war König von Jerusalem1458 und
nach dessen Untergang war der Kaiser von Österreich der König von Jerusalem.

jedoch für die Insel die antike Bezeichnung „Trinacria“ gewählt wurde, während der Titel „König von
Sizilien“ mit der neapolitanischen Herrschaft verbunden blieb, womit es nun zwei Königreiche mit
Namen Sizilien gab.
Eine kurze „Wiedervereinigung“ erfolgte von Sizilien aus, als 1442 der aragonesisch-sizilianische
König Alfons V. auch das Königreich Neapel unter seine Herrschaft brachte. Mit Alfons’ Tod löste
sich diese süditalienische Personalunion wieder auf, da der aragonesische Thronerbe Johann II.
(1458 – 1479) lediglich in Sizilien, nicht aber in Neapel anerkannt wurde, womit Ferdinand (Ferrante,
1458 – 1494) ein unehelicher Sohn Alfons’ V. die Herrschaft an sich riss. Dessen Nachfahren verloren
jedoch Neapel 1495 zuerst an den französischen König Karl VIII., der alte Anjou-Thronrechte für sich
reklamierte, und am Ende der dadurch ausgelösten Kriege 1501/04 an König Ferdinand V. von Aragon
und Sizilien (1479 – 1516). […]“
1458
Wikipedia: Königreich beider Sizilien, Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2020 um
01:19 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_beider_Sizilien >: „
Eine kurze „Wiedervereinigung“ erfolgte von Sizilien aus, als 1442 der aragonesisch-sizilianische
König Alfons V. auch das Königreich Neapel unter seine Herrschaft brachte. Mit Alfons’ Tod löste
sich diese süditalienische Personalunion wieder auf, da der aragonesische Thronerbe Johann II.
(1458 – 1479) lediglich in Sizilien, nicht aber in Neapel anerkannt wurde, womit Ferdinand (Ferrante,
1458 – 1494) ein unehelicher Sohn Alfons’ V. die Herrschaft an sich riss. Dessen Nachfahren verloren
jedoch Neapel 1495 zuerst an den französischen König Karl VIII., der alte Anjou-Thronrechte für sich
reklamierte, und am Ende der dadurch ausgelösten Kriege 1501/04 an König Ferdinand V. von Aragon
und Sizilien (1479 – 1516). […]
Durch die dynastische Verbindung 1494 der Habsburger mit den Häusern Aragon und Kastilien fielen
1516 auch Neapel und Sizilien an Karl V.
Mit dem Aussterben der spanischen Habsburger 1700 gerieten Neapel und Sizilien in die Wirren
des Spanischen Erbfolgekriegs. Nach anfänglicher Herrschaft der nun
in Spanien regierenden Bourbonen wurde Mittelitalien 1707/08 von Österreich besetzt,
dessen habsburgische Linie ebenfalls Anspruch auf das Königreich erhob.
Die Friedensschlüsse von 1713/14 (Utrecht/Rastatt) beließen das Königreich Neapel bei Österreich,
wiesen hingegen das Königreich Sizilien Viktor Amadeus von Savoyen zu, der dieses aber 1720 mit
den Habsburgern gegen Sardinien eintauschte. Seit dieser Zeit spricht man schon vom „Königreich
beider Sizilien“ oder auch „Neapel-Sizilien“.[1] Bis 1737 wurde Sizilien nun von Österreich regiert.
Im Polnischen Thronfolgekrieg wurden die Österreicher hier von spanischen Truppen bedrängt, die die
Ansprüche des Herzogs von Parma und spanischen Infanten Karl auf Neapel und Sizilien stützten und
1734 bei Bitonto siegten.“
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a. So wie Georgien 2004 das Jerusalemkreuz zur Nationalflagge 1459 machte oder schon der griechische Freiheitskampf 1460 im 19. Jahrhundert ne1459

Wikipedia: Flagge Georgiens, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2020 um 01:16 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Georgiens#:~:text=Es%20handelt%20sich%20um%20ein,%2C%
20Tapferkeit%2C%20Gerechtigkeit%20und%20Liebe. >: „Die Flagge
von Georgien (georgisch საქართველოს დროშა), in Georgien auch bekannt
als Fünfkreuzflagge (georgisch ხუთჯვრიანი დროშა) wurde mit dem Parlamentsbeschluss am 26.
Januar 2004 gültig. […]

[…]
Die Flagge zeigt im Zentrum ein allein stehendes rechtwinkliges Kreuz auf einem silbernen (weißen)
Hintergrund sowie vier kleinere Kreuze in den Ecken. Es handelt sich um ein Jerusalemkreuz, dessen
Kreuze die fünf Wunden Christi symbolisieren. […]
Das zentrale Element der Flagge ist das rote St.-Georgs-Kreuz auf weißem Grund, wie es heute zum
Beispiel in der Flagge von England verwendet wird. Es bestehen zudem Parallelen zur Standarte des
oströmischen Kaisers in der Spätzeit des Byzantinischen Reiches unter der Dynastie Palaiologos. Nach
Auffassung des georgischen Gelehrten Giorgi Gabeskiria wurden die zusätzlichen vier Kreuze unter
der Herrschaft des georgischen Königs Giorgi V. des Strahlenden im 14. Jahrhundert der Flagge
hinzugefügt.
Die fünf Kreuze wurden so zu einer Variante des Jerusalemkreuzes, das der Kreuzritter Gottfried von
Bouillon 1099 als Wappen des Königreichs Jerusalem einführte. Das Königreich Jerusalem
verwendete es bis 1291. Im Unterschied zu Georgien wurden die Kreuze dort jedoch in goldener Farbe
ausgeführt.“
1460
Wikipedia: User: Diafora, This page was last edited on 8 January 2019, at 16:43, in: <
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Diafora >: „Flags of Greece used during the Greek War
of Independence […]

[…]“;
Vgl Wikipedia: Thessaly, This page was last modified on 31 August 2014 at 20:23, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Thessaly >: „Thessaly (Greek: Θεσσαλία, Thessalía; ancient Thessalian:
Πετθαλία, Petthalía) is a traditional geographic and modern administrative region of Greece, comprising most of the ancient region of the same name. Before the Greek Dark Ages, Thessaly was known
as Aeolia (Greek: Αἰολία), and appears thus in Homer's Odyssey. […] Thessaly was home to extensive
Neolithic and Chalcolithic cultures around 6000–2500 BC (see Cardium Pottery, Dimini and Sesklo).
Mycenaean settlements have also been discovered, for example at the sites of Iolcos, Dimini and Sesklo (near Volos). In Archaic and Classical times, the lowlands of Thessaly became the home of baronial
families, such as the Aleuadae of Larissa or the SdateWerbung Copads of Crannon. In the 4th century
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ben Golgathakreuz das Jerusalemkreuz hochhielt so griff (das im Ersten
Weltkrieg zerschlagene) Österreich, auf das Jerusalemkreuz1461 zurück.

BC Jason of Pherae transformed the region into a significant military power, recalling the glory of Early Archaic times. Shortly after, Philip II of Macedon was appointed Archon of Thessaly, and Thessaly
was thereafter associated with the Macedonian Kingdom for the next centuries. […] Thessaly remained
part of the East Roman "Byzantine" Empire after the collapse of Roman power in the west, and subsequently suffered many invasions, such as by the Slavic tribe of the Belegezites in the 7th century
AD.[2] The Avars had arrived in Europe in the late 550s.[3]:29 They asserted their authority over
many Slavs, who were divided into numerous petty tribes.[3]:30 Many Slavs were galvanized into an
effective infan-try force, by the Avars. In the 7th century the Avar-Slav alliance began to raid the
Byzantine Empire, laying siege to Thessaloniki and even the imperial capital Constantinople itself.
[…]

One of the flags used in Thessaly during the Greek War of Independence (designed by Anthimos
Gazis).“
1461
Wikippedia: Kruckenkreuz, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2018 um 17:11 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kruckenkreuz >: „Als Kreuzfahrerzeichen wurde es
von Ritterorden wie den Grabrittern und zeitweisen den Tempelrittern als Symbol gewählt, ebenso
findet es sich im Wappen des Königreichs Jerusalem (als Jerusalemkreuz).[4] […]

Kaiser Michael I. von Byzanz, Goldmünze, 9. Jhd. […]
Seine erste offizielle Einführung geht auf Bundeskanzler Ignaz Seipel zurück, der für das Große
Ehrenzeichen der Ersten Republik Österreich die Kruckenkreuzform wählte. Ab 1924 wurde es auf
seine Veranlassung auch auf der Rückseite der österreichischen 200-Kronen, ab 1925 der 2-Groschenund ab 1931 der 5-Groschen-Münzen geprägt.
1934–1938 wurde die Republik durch den austrofaschistischen Ständestaat abgelöst. Im Inland führte
er die Kruckenkreuzflagge der Vaterländischen Front als der Staatsflagge gleichgesetztes Emblem, und
ein durchbrochenes rotes Kruckenkreuz wurde neben dem Doppeladler eine Art Wappen
Österreichs. [5] Mit dem Kruckenkreuz sollte dem „heidnischen“ Hakenkreuz ein „christliches“ Symbol
gegenübergestellt werden.[4] […]
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b. Die Bindung des Königreiches Jerusalem an das Haus Habsburg macht
daraus ein gesamteuropäisches Kulturerbe, zumal die in Neapel nachfolgenden spanischen und französischen Bourbonen Ansprüche erhoben, was den Anspruch der Austrofaschisten1462 nachvollziehbar macht.

2-Groschen-Münze von 1936 […]“;
Vgl Wikipedia: Kruckenkreuz, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2014 um 15:04 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kruckenkreuz >: “Für das Kruckenkreuz steht eine
Unicode-Glyphe zur Verfügung, und zwar ☩ U+2629 (9769) CROSS OF JERUSALEM (als
„Jerusalemkreuz“ bezeichnet: Im englischen Raum werden die beiden Namen manchmal gleichgesetzt)
im Unicode-Block Verschiedene Symbole. […]

Emblem der Kruckenkreuz- flagge”
1462
Wikipedia: Austrofaschismus, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2020 um 10:37 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Austrofaschismus >: „[...]
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(7) Analog/ähnlich den spanischen Faschisten 1463, die im Bürgerkrieg interimistisch die
Macht an sich rissen aber vertraglich die Monarchie wiederherstellten 1464, hatten ungaBilder von Kundgebungen der Vaterländischen Front (1936) […]
Der Begriff Austrofaschismus ist eine der Fremdbezeichnungen für das von 1933/34 bis 1938 in Österreich etablierte autoritäre, an ständestaatlichen und faschistischen Ideen orientierte Herrschaftssystem, das sich teilweise stark an die Diktatur Benito Mussolinis in Italien anlehnte. […] Entwickelt und
getragen wurde diese Abkehr von der Demokratie 1933/34 von Bundeskanzler Engelbert Dollfuß und
nach dessen Ermordung durch Nationalsozialisten maßgeblich von Kurt Schuschnigg und der Vaterländischen Front, einer Sammelbewegung und Einheitspartei, zu der sich die Christlichsoziale Partei,
die Heimwehr und der Landbund zusammengeschlossen hatten. Am 11./12. März 1938, mit dem
„Anschluss Österreichs“ an das Deutsche Reich, wurde diese Diktatur durch die Herrschaft der
Nationalsozialisten abgelöst. […]“
1463
Wikipedia: Ständestaat (Österreich), Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2020 um 00:23 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4ndestaat_(%C3%96sterreich) >:
„In Österreich wurde das Konzept Ständestaat von
den diktatorischen Regierungen Dollfuß und Schuschnigg und ihren Anhängern zur Benennung
der autoritären Staatsform von 1934 bis 1938 verwendet. Offiziell hieß der Staat zwischen der
„Maiverfassung“ vom 1. Mai 1934 und dem „Anschluss“ im März 1938 Bundesstaat Österreich,
diese Epoche der österreichischen Geschichte wird auch als Austrofaschismus bezeichnet. […]
Die Definition des österreichischen Historikers Gerhard Jagschitz fasste 1983 zusammen:
„Der Ständestaat stellt die Summe bürgerlicher Revisions- und Restaurationspolitik gegen das System
des November 1918 dar. Seine bestimmenden Faktoren Antimarxismus und Antibolschewismus,
Destruktion der parlamentarisch-demokratischen Ordnungsprinzipien, Antiliberalismus und
Staatsvorstellungen des politischen Katholizismus mündeten in der Konstruktion eines autoritären,
ständisch gegliederten Staates im Rahmen der Maiverfassung des Jahres 1934.“
– GERHARD JAGSCHITZ: Der österreichische Ständestaat[1] […]
Die Idee eines Ständestaates entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie hatte eine
starke antiliberale Stoßrichtung und war als Protest gegen den im Kapitalismus inhärenten sozialen
Abstieg traditioneller Berufsgruppen wie Bauern oder Handwerker entstanden.
In Österreich wurde diese Konzeption von Karl von Vogelsang, einem der Ideengeber
der Christlichsozialen Partei, vertreten. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es vor
allem Othmar Spann, der solche Ideen propagierte.
Eine starke Stoßrichtung hatte diese Idee gegen die organisierte Arbeiterbewegung: Arbeitgeber und
Arbeitnehmer sollten sich innerhalb der „Berufsstände“ gegenübersitzen, um eine selbstständige und
ständeübergreifende Gewerkschaftsbewegung zu verhindern. Die Überwindung
des Klassenkampfes war ein vordringliches Ziel der Ständestaatsideologen. Der österreichische
Ständestaat berief sich auf die Enzyklika Quadragesimo anno von Papst Pius XI.[2]
Auf ähnliche Denkmodelle beriefen sich auch das faschistische Italien sowie die autoritären Regimes
in Spanien (Franquismus) und Portugal (Estado Novo).“
1464
Wikipedia: Franquismus, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2020 um 09:29 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Franquismus >:
„Als Franquismus (spanisch franquismo [fɾaŋˈkismo], dt. auch Franco-Regime und Franco-Diktatur,
andere Schreibweise: Frankismus[1]) werden das System und die ideologische Untermauerung
der Diktatur Francisco Francos in Spanien von 1936/1939 bis zu den ersten freien Wahlen
1977 bezeichnet. […] Sich selbst sah Franco wohl als Reichsverweser an, der die Wiedereinsetzung
der Monarchie vorbereiten wollte, sich aber selbst mit monarchischem Glanz umgab. So trug er eine
Uniform, die an sich dem König vorbehalten war. Überdies ließ er sein Konterfei auf dem Münzgeld
abbilden und maß sich sogar Gottesgnadentum bei – sein persönlicher Titel lautete por la gracia de
Dios, Caudillo de España y de la Cruzada ("von Gottes Gnaden Caudillo[41] Spaniens und des
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rische und Austrofaschisten1465 sich zur Wiederherstellung der Monarchie bekannt1466,
sodass die Rückkehr Habsburgs ausschließlich am Einspruch von Stalin gescheitert war.
1. Im sogenannten Staatsvertag 1467 kam 1955 offen zum Vorschein, dass Sowjetrussland offiziell das Habsburgergesetzt verlangte, war schon die ganze Zeit

Kreuzzugs[42]"). Zudem genoss Franco die liturgischen Ehrenrechte, die vordem dem König
zugestanden hatten. Er übernahm und leitete die Erziehung Juan Carlos’ I., den er schließlich 1969 zu
seinem Nachfolger ernannte […] So kam es, dass nach Francos Tod die Streitkräfte, sieht man von
einem gescheiterten, durch den König beendeten Putschversuch ab (siehe 23-F), in den Prozess
der transición nicht eingriffen, sondern den legalen Machtwechsel auf der Basis freier Wahlen
geschehen ließen. […]
Mit Francos Tod war der Franquismus noch nicht am Ende. Die maßgeblichen Stellen des
franquistischen Staats, der Nationalrat, der Königliche Rat und die Cortes, waren durch seine
Anhänger besetzt. Entsprechend gering war der Spielraum des Königs Juan Carlos I., der noch im
selben Jahr 1975 inthronisiert wurde und eine mutige Thronrede hielt“
1465
Wikipedia: Flagge Österreichs, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2015 um 14:06 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_%C3%96sterreichs#Kruckenkreuzflagge >: „1935
wurde die Flagge der Vaterländischen Front mit dem Kruckenkreuz, die Kruckenkreuzflagge, mit der
Staatsflagge gleichgestellt, in dem Bundesgesetz über die Bundesflagge vom 28. Dezember 1936
wurde bestimmt:
§ 2 Die Kruckenkreuzflagge ist im Inlande der Staatsflagge gleichzuhalten und kann neben dieser
geführt werden. … Die Kruckenkreuzflagge besteht aus drei waagrechten Streifen, von denen der
mittlere weiß, der obere und der untere rot ist. Der Mittelstreifen hat in zwei Fünftel der Länge eine
kreisförmige Erweiterung, in deren Mitte sich ein durchbrochenes rotes Kruckenkreuz befindet. Die
Flagge ist an der Flaggenstange mit einem grünen Sparren belegt, dessen äußerer Rand von der Mitte
der roten Streifen und dessen innerer Rand von den Teilungslinien ausgeht.

1935–1938 Bundesstaat Österreich Kruckenkreuzflagge“
1466
Wikipedia: Habsburgergesetz, Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2019 um 08:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgergesetz >: „1955 wurde das Habsburgergesetz
auf ausdrückliches Verlangen der UdSSR Bestandteil des Staatsvertrages. [18] Im Vorfeld des
Vertrages kam es im Februar zu Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und den Legitimisten
genannten Monarchisten. […]“
1467
Wikipedia: Österreichischer Staatsvertrag, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2020 um 15:25
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Staatsvertrag >:
„Der Österreichische Staatsvertrag (Langtitel: Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung
eines unabhängigen und demokratischen Österreich, gegeben zu Wien am 15. Mai
1955; juristisch kurz: Staatsvertrag von Wien) wurde am 15. Mai 1955 in Wien im Schloss
Belvedere von Vertretern
der alliierten Besatzungsmächte USA, Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien sowie der
österreichischen Bundesregierung unterzeichnet und trat am 27. Juli 1955 offiziell in Kraft.[1]
Gegenstand des Vertrages ist die Wiederherstellung
der souveränen und demokratischen Republik Österreich nach der nationalsozialistischen Herrschaft in
Österreich (1938–1945), dem Ende des Zweiten Weltkrieges (VE-Day) und der darauf
folgenden Besatzungszeit (1945–1955), in der Österreich zwar formal wiederhergestellt, aber noch
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offensichtlich, nur hat Stalin österreichische Kommunisten vorgeschoben, die,
wie in den „befreiten“ Ostblockstaaten, die Vasallen der Sowjets, Stalins waren.
a. Mit dem urkundlichen Beweis im Staatsvertrag, der unabdingbare Voraussetzung der restaurierten Verfassung, deren Substanz war, ist bewiekein selbständiger Staat war. Der Staatsvertrag gilt auch als ein wesentlicher Kernindikationsfaktor für
die Entwicklung eines eigenständigen Österreichbewusstseins.[2] […]
Österreich verpflichtete sich im Vertrag, […]
• das Habsburgergesetz beizubehalten (Art. 10), was bis heute der Fall ist; […]
In Hinblick auf die veränderte Weltlage hat die österreichische Bundesregierung in einer Erklärung
vom 20. November 1990 an die vier anderen Signatarstaaten des Staatsvertrages die militärischen und
Luftfahrtbestimmungen (Art. 12–16) für obsolet erklärt.[5] Die Art. 12 und 15 Z. 2 wurden außerdem
2008 als nicht mehr geltend festgestellt. […]
Ein Signatarstaat des Staatsvertrages, die Sowjetunion, und das dem Vertrag
beigetretene Jugoslawien bestehen nicht mehr. Bundespräsident Klestil betonte 1992, für zerfallene
Staaten gebe es keine automatische Rechtsnachfolge.[6] 1993 hielten die Russische Föderation und
Österreich in einem 1994 vom Nationalrat als Staatsvertrag beschlossenen Notenwechsel (der
drittletzte Absatz wurde durch § 7 Z. 78 des 1. BVRBG 2008[7] in einfachgesetzlichen Rang
zurückgestuft) fest, wie mit den aus der Zeit der Sowjetunion stammenden Vereinbarungen umzugehen
sei. Der Staatsvertrag, zu dem damals mit Russland keine offenen Fragen mehr bestanden, wurde in
diesem Notenwechsel, der Verträge von 1927 bis 1990 nannte, nicht erwähnt. [8] Die
von Slowenien betreffend Art. 7 des Staatsvertrags politisch in Anspruch genommene, aber bis dato
formell nicht notifizierte Rechtsnachfolge nach Jugoslawien wurde von Österreich 2009 und 2010
bestritten.[9][10] Nach der Lösung der Kärntner Ortstafelfrage 2011 maß Ministerpräsident Borut
Pahor der Notifizierung derzeit keinen Bedarf zu.[11] […]
nfolge der Moskauer Konferenz vom 19. Oktober bis 1. November 1943 wurde am 1. November von
den Außenministern der Sowjetunion, Großbritanniens und der USA die Moskauer
Deklaration beschlossen. Darin erklärten sie einerseits, „dass Österreich, das erste freie Land, das der
typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte, von deutscher Herrschaft befreit werden
soll“ und „die Besetzung Österreichs durch Deutschland am 15. März 1938 als null und
nichtig“ angesehen wird, hielten anderseits auch fest: „Österreich wird aber auch daran erinnert, dass
es für die Teilnahme am Kriege an der Seite Hitler-Deutschlands eine Verantwortung trägt, der es
nicht entrinnen kann“. […]
Die Gespräche von 12. bis 15. April führten zum Durchbruch und gelten auch als Geburtsstunde
der österreichischen Neutralität. Die Sowjets verlangten die Neutralität direkt im Vertrag zu verankern.
Sie betrachteten die immerwährende Neutralität als Vorbedingung für die Wiedererlangung der
Souveränität Österreichs, während die Verhandler aus Österreich sie davon zu überzeugen suchten,
dass nur ein souveräner Staat seine rechtlich verbindliche Neutralität beschließen kann.
Schließlich führten die Gespräche zu dem Ergebnis, dass das Neutralitätsgesetz vom freien und
souveränen Staat Österreich beschlossen werden sollte. Im Abschlussdokument, dem Moskauer
Memorandum, wurde festgehalten, dass Österreich ein neutraler Staat sein würde und die vier
alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkrieges die Unversehrtheit und Unverletzlichkeit des
Staatsgebietes garantieren würden. […]
Am 14. Dezember 1955 wurde Österreich Mitglied der Vereinten Nationen.
Österreich war mit dem Staatsvertrag der einzige europäische Staat, der nach 1945 bis zur samtenen
Revolution 1989 auf friedlichem Weg frei von allen Besatzungsmächten wurde. In der Zeit des Kalten
Krieges wurden das Anschlussverbot und die immerwährende Neutralität dahingehend interpretiert,
dass Österreich der Beitritt zur EWG nicht erlaubt sei. So trat Österreich 1959 mit Wirkung vom
1. Jänner 1960 der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) bei, der damals auch Norwegen,
Schweden, Dänemark, Großbritannien, Portugal und die Schweiz angehörten. Erst 1995 wurde es
Mitglied der Europäischen Union.“
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sen, dass entgegen der zugesicherten Nichteinmischung im Vorvertrag,
Österreich eine gegenteilige als die eigene Verfassung oktroyiert wurde.
i. Aufgrund der Moskauer Deklaration 1943 wurde zwar mit Vorbehalt1468 im Hinblick auf Mittäter im Inland, die verantwortlich
sind, dass dessen ungeachtet Österreich als erstes Opfer der Verbrechen (des) Hitler(regime)s deklariert, wiederhergestellt wird.
ii. Der Vorbehalt reicht nicht als Alibi1469, sodass völkerrechtlich
vereinbart zugesprochene Wiederherstellung als Opfer 1943, im
Staatsvertrag1470 1955 als Schuldspruch fälschen/missbrauchen,
und die Verfassung gegenteilig zu ändern, Kriegsverbrechen ist.
1468

Wikipedia: Moskauer Deklaration, Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2018 um 12:37
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Moskauer_Deklaration >: „Die Moskauer
Deklaration (auch Moskauer Erklärung) war das Ergebnis der Moskauer Konferenz der alliierten
Außenminister während des Zweiten Weltkriegs 1943. An der Moskauer Konferenz vom 19. Oktober
bis 1. November 1943 nahmen die Außenminister der drei führenden alliierten Mächte USA,
Großbritannien und UdSSR (Hull, Eden und Molotow) teil. Die Erklärung wurde am 30. Oktober 1943
in Moskau beschlossen und am 1. November 1943 veröffentlicht. […] Es ging um die Klärung, zu
welchen Bedingungen das Bündnis von USA, Großbritannien und der Sowjetunion in der Endphase
des Krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit trotz der vorhandenen politischen Gegensätze
aufrechterhalten werden könnte. […] Der Abschlusstext der Moskauer Konferenz nennt neben den drei
durch ihre Außenminister vertretenen Alliierten der USA, der UdSSR und Großbritanniens in der
Einleitung China als weiteren unterzeichnenden Partner. Der Drei-Mächte-Konferenz folgte somit eine
Gemeinsame Vier-Nation-Erklärung (Joint Four-Nation-Declaration). Bezugnehmend auf die
Deklaration der Vereinten Nationen 1942 verpflichten sich die Alliierten zu einem wieterhin
gemeinsamen Vorgehen gegen die Achsenmächte. Neben diesen grundsätzlichen Bestimmungen
enthielt die Moskauer Deklaration bereits Ansätze, welche Nachkriegsordnung nach dem angestrebten
Sieg der Alliierten angestrebt wurde. Konkret wird auf Italien (Declaration Regarding Italy) und
Österreich (Declaration on Austria) eingegangen. Der letzte Teil der Erklärung befasst sich mit den
Gräueltaten (Statement of Atrocities) von Seiten der Achsenmächte und wurde von Churchill,
Roosevelt und Stalin unterzeichnet, die im Namen der Vereinten Nationen sprachen. Die
Hauptkriegsverbrecher sollten durch ein gemeinsames Urteil der Regierungen der Alliierten bestraft
werden. Der Gerichtsbarkeit der United Nations War Crimes Commission wurden sie mit dieser
Erklärung entzogen, über ihre Bestrafung sollten die Alliierten entscheiden, also Großbritannien, die
USA, die Sowjetunion und vielleicht noch Frankreich. [1] Die Erklärung bildete die Grundlage für das
Londoner Statut, welches die Rechtsgrundlagen und Prozessordnung des Internationalen und der
amerikanischen Militärgerichtshöfe festlegte und somit die Basis für die Nürnberger Prozesse schuf.
[…] In der Moskauer Deklaration erklärten die Außenminister der alliierten Staaten Großbritannien,
USA und Sowjetunion den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 für ungültig
und erklärten, nach Kriegsende den Staat Österreich wiederherstellen zu wollen. […] 1945 wurde
Österreich tatsächlich in den Grenzen von 1924– 38 wiederhergestellt. Wie Deutschland wurde
Österreich in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Die Moskauer Deklaration wurde eine der Grundlagen
in den Verhandlungen zum Abzug der Besatzungstruppen, die am 15. April 1955 zum Moskauer
Memorandum führten, auf dem wiederum der Österreichische Staatsvertrag vom 15. Mai 1955 beruht.
Durch den Staatsvertrag erhielt das Land nach sieben Jahren „Anschluss“ (Österreich in der Zeit des
Nationalsozialismus) und zehn Jahren Besatzung seine volle Souveränität zurück.“
1469
Wikipedia: Moskauer Deklaration, Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2018 um 12:37
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Moskauer_Deklaration >.
1470
Wikipedia: Österreichischer Staatsvertrag, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2020 um 15:25
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Staatsvertrag >.
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b. Wien ist in mancher Hinsicht Welthauptstadt der Fälschungen1471 geworden, weil die von den Kommunisten mit Hilfe der sowjetischen Besatzung in Scene gesetzte Wiederherstellung 1945 in Österreich ist koordiniert mit dem Völkermord an Österreicher in der Tschechoslowakei.
i. Rhetorisch zugespitzt formuliert sei festzustellt1472, dass die mit
Waffengewalt durch den Stalinismus erzwungene Fälschung der
österreichischen Verfassung das Todesurteil der Opfer des Völkermordes in der Tschechoslowakei 1945 an Österreichern war.
ii. Wäre Rhetorik ein Stück strapaz-fähiger, so gilt, dass ohne Fälschung der (Habsburgergesetze in der) österreichischen Verfas-

1471

Wikipedia: Moskauer Deklaration, Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2018 um 12:37
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Moskauer_Deklaration >.
1472
Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 105 ff.,
Online in: Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994, ohline
Version, in: < http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >; Wikipedia: Beneš-Dekrete, Diese Seite
wurde zuletzt am 1. April 2017 um 11:04 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1-Dekrete >: „Die „Dekrete des Präsidenten der Republik“,
so die offizielle Bezeichnung, wurden in den Jahren von 1940 bis 1945 erlassen. […]
Insgesamt wurden bis 1947 etwa 2,9 Millionen Personen auf Grund ihrer Zugehörigkeit zur deutschen
Bevölkerung pauschal zu Staatsfeinden erklärt und ausgebürgert – wobei die Zahlen je nach Quelle
und Sichtweise schwanken (→ Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei). […]
Die nach wie vor rechtskräftigen Dekrete sind seit Jahrzehnten der Hauptstreitpunkt zwischen Vertriebenenverbänden in Deutschland und Österreich einerseits und der Tschechoslowakei beziehungsweise
deren Nachfolgestaaten Tschechien und Slowakei andererseits.
Die bis heute umstrittensten Erlasse sind die Dekrete Nr. 5/1945, Nr. 12/1945, Nr. 33/1945, Nr.
71/1945 und Nr. 108/1945, welche den Entzug der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft und die
soziale Stellung (Enteignung des Vermögens) der deutschen wie der ungarischen Minderheiten regelten. Kritisiert wird von Seiten der Vertriebenenverbände vor allem, dass sich die Dekrete gegen eine
Gruppe von Personen nicht wegen persönlich begangener konkreter Taten, sondern allein wegen ihrer
nationalen Zugehörigkeit wandten. […]
Forderungen nach Aufhebung der Dekrete wurden in der jüngeren Vergangenheit auf politischer Ebene
vom damaligen CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber, vom ehemaligen österreichischen Bundeskanzler
Wolfgang Schüssel, vom damaligen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Medgyessy u. a. erhoben.
Der österreichische Völkerrechtler Felix Ermacora, der lange als Gutachter der UNO tätig war und sich
danach unter anderem bei den österreichischen Landsmannschaften engagierte, kam in einem Rechtsgutachten im Jahre 1991 zu dem Ergebnis, dass die Vertreibung in den Jahren 1945/46 den Tatbestand
des Völkermordes erfüllt habe. […]
Das slowakische Parlament erklärte die Dekrete am 20. September 2007 für weiterhin gültig, was
besonders von der ungarischen Minderheit in der Slowakei negativ aufgenommen wurde.“
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sung durch den Stalin(ismus)1473, der Völkermord1474 an Österreichern in der Tschechoslowakei, nicht möglich gewesen wäre.
2. Die Fälschung der Habsburgergesetze in der österreichischen Verfassung hing
ursächlich 1475 mit dem Völkermord an Österreichern in der Tschechoslowa-

1473

Wikipedia: Habsburgergesetz, Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2019 um 08:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgergesetz >: „1955 wurde das Habsburgergesetz
auf ausdrückliches Verlangen der UdSSR Bestandteil des Staatsvertrages. [18] Im Vorfeld des
Vertrages kam es im Februar zu Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und den Legitimisten
genannten Monarchisten. […]“
1474
Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 105 ff.;
Wikipedia: Beneš-Dekrete, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2017 um 11:04 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1-Dekrete >.
1475
Wikipedia: Habsburgergesetz, Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2019 um 08:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgergesetz >: „1955 wurde das Habsburgergesetz
auf ausdrückliches Verlangen der UdSSR Bestandteil des Staatsvertrages. [18] Im Vorfeld des
Vertrages kam es im Februar zu Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und den Legitimisten
genannten Monarchisten.“

Seite 1121 von 1394

kei1476 zusammen. Nach Ermacora sind die Benesch-Dekrete1477 in der Tschechoslowakischen Verfassung; die Bewilligung der Exekution zum Völkermord.
1476

Wikipedia: Habsburgergesetz, Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2019 um 08:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgergesetz >: „Im Vorfeld des Vertrages kam es
im Februar zu Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und den Legitimisten genannten
Monarchisten. Diese wollten eine Versammlung abhalten, die Kommunisten besetzten zuvor den Saal
und sprengten damit die Veranstaltung, die anschließend polizeilich aufgelöst wurde. Eine neuerlich
anberaumte Versammlung wurde im Vorfeld durch den damaligen ÖVP-Regierungschef, den später
„Staatsvertragskanzler“ genannten Julius Raab, verboten, der wegen der internationalen
Aufmerksamkeit für das Thema in Sorge war. […] Dazu kam, dass Habsburg im Ausland
Unterstützung suchte. So sei es ihm über Freunde der Republikanischen Partei der USA gelungen, das
Interesse der Vereinten Nationen (UNO) auf das Thema zu lenken. Habsburg stellte die Frage, ob
durch das im Staatsvertrag verankerte Habsburgergesetz Österreich nicht gegen die Bedingungen für
eine spätere Aufnahme in die UNO verstoße. Raab, besorgt wegen der internationalen Agitationen der
Legitimisten (und wohl auch Habsburgs) gegen den Staatsvertrag, nahm in einer Rundfunkrede am 20.
März 1955 Stellung und verbot dann, wie oben erwähnt, die geplante monarchistische Kundgebung.
[…]
Die 1939 erfolgte neuerliche Enteignung der habsburgischen Familienfonds konnte bisher nicht
angefochten werden, da der Eigentümer des Habsburgervermögens im Jahr 1938 (der Fonds) nach
1945 im Stiftungs- und Fondsgesetz nicht als wiedererrichtbarer Fonds angeführt ist, damit nicht
wieder errichtet werden konnte, und da gemäß diversen höchstgerichtlichen Urteilen einzelnen
Familienmitgliedern keine Klagslegitimation zukommt. Klagslegitimation würde nur dem nicht
wiedererrichtbaren Fonds zukommen. Die Familie Habsburg suchte bzw. sucht immer wieder
Rechtsmittel gegen die vermögensrechtlichen Bestimmungen des Habsburgergesetzes: Die finanziellen
Forderungen (darunter Schlösser, Zinshäuser in Wien und ungefähr 27.000 Hektar Grund mit einem
geschätzten Gesamtwert von 200 Millionen Euro) sind beträchtlich. Sie wurden bis jetzt aber durch die
Spruchpraxis der österreichischen Höchstgerichte aus formellen Gründen abgewiesen oder
zurückgewiesen. [20] Aus heutiger Sicht bleibt juristisch die Frage offen, ob die 1919 erlassenen
Enteignungsbestimmungen mit der erfolgten Enteignung von 1919 ihren rechtlichen Zweck erfüllt
haben und damit für das weitere Geschehen keine Rechtswirksamkeit mehr besitzen (juristisch:
konsumiert sind) oder ob sie ein dauerndes Rückgabeverbot implizieren. Im Bericht der
Historikerkommission, die 1998–2003 tätig war, wurde ein Rückgabeverbot verneint, [21] während die
Schiedsinstanz des Allgemeinen Entschädigungsfonds (Nationalfonds der Republik Österreich) ein
solches Rückgabeverbot als offensichtlich ansah. [20][22] Die Schiedsinstanz (Entscheide 5/2004,
6/2004, 7/2004) [22] hat sich auf Anträge der Familie Habsburg aus verfassungsrechtlichen bzw.
völkerrechtlichen Gründen für unzuständig erklärt. Gegen die Forderung auf Naturalrestitution unter
Bezugnahme auf die neuerliche Enteignung 1939 unter dem NS-Regime (siehe Abschnitt
Gesetzeshistorie) hatte sich die Schiedsinstanz ausgesprochen, da die erste Enteignung bereits in der
ersten Republik stattgefunden hatte.[20] […] Die daraufhin namens des Vereins ‚Familienversorgung
1936‘ „zur Antragstellung und Verwaltung von Leistungen aus dem Entschädigungsfonds“, des
Familienversorgungsfonds des Hauses Habsburg-Lothringens, sowie zweier Familienmitglieder, vor
dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) eingebrachte Beschwerde und die Gesetzprüfungsanträge „gegen
den Beschluss der Schiedsinstanz für Naturalrestitution vom 6. Dezember 2004, Zl. 6/2004“ wurden
mit Erkenntnis vom 16. Mai 2005 zurückgewiesen. Begründet wurde die Zurückweisung mangels
Bescheidcharakters von Erledigungen der Schiedsinstanz für Naturalrestitution; die Zurückweisung der
Individualanträge mangels unmittelbarer und aktueller Betroffenheit bzw. mangels diesbezüglicher
Darlegungen. Letztlich wurde begründet, dass „lediglich Rechtsfragen zu entscheiden [gewesen sind],
die bereits durch die Vorjudikatur geklärt waren.“ [23] Nach Medienberichten (etwa Salzburger
Nachrichten, Februar 2010 [20]) wurde von Carl-Ludwig und Felix Habsburg-Lothringen, den
jüngeren Brüdern von Otto, eine (ähnliche) Beschwerde vor dem VfGH gegen die Entscheidung(en)
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a. Um die Exekution des Völkermordes in der tschechoslowakischen Verfassung mit den oder in der Form der Benesch-Dekrete(n) zu bewilligen,

der Schiedsinstanz eingelegt. Der VfGH habe sich in diesem Fall aus formalen Gründen für nicht
zuständig gesehen. Der damalige Präsident des österreichischen VfGH Korinek habe die Familie
Habsburg auf die Möglichkeit des Zivilrechtsweges hingewiesen, um die Klärung der Frage zur
Rückgabe des enteigneten Vermögens vor ordentlichen Gerichten zu erreichen. [20] Dies offenbar
unter der Fiktion, dass der Familienversorgungsfonds 1938 nicht untergegangen sei, demnach nicht
wieder zu errichten war und noch immer besteht. Die Entscheidung einer österreichischen Instanz
wurde seither von der Familie nicht angestrebt. […] In der Diskussion über das Thema verweisen
Befürworter der seinerzeitigen Enteignung darauf, „die Habsburger“ seien am Ersten Weltkrieg schuld
gewesen. Das entzogene Vermögen sei nur eine symbolische Kompensation des durch die
Entscheidung zum Krieg entstandenen Schadens. […] Mit dem Wahlrechtsänderungsgesetz 2011
(siehe folgenden Abschnitt) wurden Verfassungsbestimmungen die Familie Habsburg-Lothringen
betreffend geändert. Dies wäre ein möglicher Termin gewesen, § 2 HabsburgerG formell außer Kraft
zu setzen. Hingegen wurde im Gesetz 2011 betont, dass von der Aufhebung des Ausschlusses des
„passiven Wahlrechts“ zur Bundespräsidentenwahl „das Gesetz betreffend die Landesverweisung und
die Übernahme des Vermögens des Hauses Habsburg-Lothringen, StGBl. Nr. 209/1919, unberührt“
bleibt.[29] Diese Bekräftigung des Habsburgergesetzes könnte formuliert worden sein, um Ängste, die
Zulassung der Habsburger zur Bundespräsidentenwahl könnte ein Präjudiz für die von ihnen geforderte
Rückgabe der enteigneten Familienfonds sein, zu zerstreuen.[30] In einem Interview im Dezember 2013
bezeichnete Karl Habsburg-Lothringen das Habsburgergesetz als „völligen Unsinn“ und verglich es
mit den Beneš-Dekreten.[31]“
1477
Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 105 ff.;
Online in: Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994, ohline
Version, in: < http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >; Wikipedia: Beneš-Dekrete, Diese Seite
wurde zuletzt am 1. April 2017 um 11:04 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1-Dekrete >: „Die „Dekrete des Präsidenten der Republik“,
so die offizielle Bezeichnung, wurden in den Jahren von 1940 bis 1945 erlassen. […]
Insgesamt wurden bis 1947 etwa 2,9 Millionen Personen auf Grund ihrer Zugehörigkeit zur deutschen
Bevölkerung pauschal zu Staatsfeinden erklärt und ausgebürgert – wobei die Zahlen je nach Quelle
und Sichtweise schwanken (→ Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei). […]
Die nach wie vor rechtskräftigen Dekrete sind seit Jahrzehnten der Hauptstreitpunkt zwischen Vertriebenenverbänden in Deutschland und Österreich einerseits und der Tschechoslowakei beziehungsweise
deren Nachfolgestaaten Tschechien und Slowakei andererseits.
Die bis heute umstrittensten Erlasse sind die Dekrete Nr. 5/1945, Nr. 12/1945, Nr. 33/1945, Nr.
71/1945 und Nr. 108/1945, welche den Entzug der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft und die
soziale Stellung (Enteignung des Vermögens) der deutschen wie der ungarischen Minderheiten regelten. Kritisiert wird von Seiten der Vertriebenenverbände vor allem, dass sich die Dekrete gegen eine
Gruppe von Personen nicht wegen persönlich begangener konkreter Taten, sondern allein wegen ihrer
nationalen Zugehörigkeit wandten. […]
Forderungen nach Aufhebung der Dekrete wurden in der jüngeren Vergangenheit auf politischer Ebene
vom damaligen CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber, vom ehemaligen österreichischen Bundeskanzler
Wolfgang Schüssel, vom damaligen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Medgyessy u. a. erhoben.
Der österreichische Völkerrechtler Felix Ermacora, der lange als Gutachter der UNO tätig war und sich
danach unter anderem bei den österreichischen Landsmannschaften engagierte, kam in einem Rechtsgutachten im Jahre 1991 zu dem Ergebnis, dass die Vertreibung in den Jahren 1945/46 den Tatbestand
des Völkermordes erfüllt habe. […]
Das slowakische Parlament erklärte die Dekrete am 20. September 2007 für weiterhin gültig, was
besonders von der ungarischen Minderheit in der Slowakei negativ aufgenommen wurde.“
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war das Todesurteil (getarnt als Habsburgergesetze), in der so gefälschten österreichischen Verfassung, die (nötige) juristische Voraussetzung.
i. Aus dem Tschechoslowakischen übersetzt, bedeuten die Habsburgergesetze in der österreichischen Verfassung 1478, dass Österreich verfassungstechnisch Selbstmord beging, somit die Österreicher in der Tschechoslowakei: zum Selbstmord verurteilte.
ii. Bis heute ist in der Form der Habsburgergesetze und BeneschDekrete, in österreichischen und tschechoslowakischen Verfassungen nachzulesen1479, dass österreichische Opfer des Völkermordes selber schuld sind, und (deshalb) Selbstmord begingen.
b. Weil Völkermord, um damals geplante Volksabstimmungen zu manipulieren1480, in den so gefälschten Friedensverträgen des Ersten Weltkrieges von der Wissenschaft und Forschung inzwischen aufgedeckt ist,
wurden alle Staatsorgane (in Justiz und Verwaltung) ethnisch gesäubert.

1478

Wikipedia: Habsburgergesetz, Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2019 um 08:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgergesetz >.
1479
Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 105 ff.
(Online in: Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994, ohline
Version, in: < http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >); Wikipedia: Beneš-Dekrete, Diese Seite
wurde zuletzt am 1. April 2017 um 11:04 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1-Dekrete >.
1480
Vgl Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 105 ff
(Online in: Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994, ohline
Version, in: < http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >): „Gewiss hat die massive panslawische
Agitation von außen wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg die Radikalisierung von
Nationalitätenbewegungen bewirkt, in deren Folge es insbesondere in Böhmen zu blutigen
Ausschreitungen gegen Deutsche und Juden1 kam, sodass die böhmische und kroatische
Selbstverwaltung zeitweise ausgesetzt werden musste1. Mit der Kontrollierbarkeit des panslawischen
Extremismus hätte jedoch das lateinisierte (katholische) Slawentum jeweils tragfähige kulturelle
Voraussetzungen zur Verselbständigung, wenngleich nach west- bzw. mitteleuropäischen Kriterien.
Das hat die unversöhnliche panslawische Propaganda zu verhindern gewusst, indem sie von und für
die rücksichtslose Konfrontation, vor allem auf Kosten der wohlverstandenen nationalen Integrität der
jeweiligen slawischen Völker, lebte2. […]
1
Rauchensteiner, S. 192: Masaryk lief nach dem Beginn des Krieges zum Feind über, gab Oktober
1914 mit der Reduktion der Verhältnisse auf Tschechen auf der einen und Deutschen, die vornehmlich
Juden seien, auf der anderen Seite, bei den Engländern seine Weltanschauung kund: Der Hass der
Tschechen richte sich vor allem gegen die Juden, und es sei in Kürze mit einem Pogrom zu rechnen;
das aber würde erst der Anfang sein (so Masaryk).“
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i. Weil aufgrund neuer wissenschaftlicher Ergebnisse1481, dass Ursachen und Resultate1482 des Ersten Weltkrieges in Schuldsprüchen1483 der Sieger gegen Besiegte gefälscht waren, im Westen
zu Versöhnung führte wurde im Osten die Versöhnung sabotiert.
ii. Weil im Westen Grund der Versöhnung in der Wissenschaft1484
und Forschung liegt richtet sich die Sabotierung der Versöhnung
1481

Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 29 f, 151 ff,
158 ff (Online in: Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994,
ohline Version, in: < http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >): „Die deutsche Schuldfrage ist
zunächst durch eine gemeinsame Erklärung einer französisch-deutschen Forschergruppe nach dem
Zweiten Weltkrieg, wonach es von einer alleinigen deutschen Verschuldung, wie es die Friedenstexte
von Versailles 1919 behaupten, keine Rede sein könne, einer Kompromisslösung durch die
Geschichtsforschung zugeführt worden. Man sprach beiderseitig vom gegenseitigen Hineinschlittern.
In den 60er Jahren hat sich aber der Sensationalist namens Fischer quergelegt, und mit der Vorlage
einiger - die Deutschen belastenden - Indizien lautstark den Nachweis seiner Arbeitshypothesen
angekündigt. Es folgten aber dann keine zufrieden stellenden Beweise, sondern eine vom Fischer
durch überinterpretierte Indizien zynisch angeheizte Schlammschlacht, wo er sich genüsslich in der
Emotionalisierung der Forschung labte und seine Auflagenzahl steigerte1 . Eine sachliche Bedeutung
für die Geschichtsforschung konnte die Fischer-Kontroverse schon allein deswegen nicht haben, weil
Fischer die Frage der Kriegsschuld über die Kriegsziele anzunähern suchte, während die Siegermächte
die deutsche Schuldfrage in die österreichische Schuldfrage einbanden. Die Frage der Kriegsziele
berührten die Sieger nur am Rande, indem sie rechtlich unzulässig von dem Ansehen der Person (des
Deutschtums) in Richtung Kriegsschuld assoziierten1 . Im übrigen benützte Fischer die
Friedensverträge für seine ganz woanders liegenden Propagandazwecke nur, weil gerade die Frage
damals im Mittelpunkt des Interesses stand. Er schaffte es aber, die historische Forschung in eine
ideologische Kampfarena zu verwandeln, und so nachhaltig zu lähmen. Die mehr an der Wissenschaft
als an Schlammschlachten interessierten Forscher wandten sich in der Folge vom Thema ab, weil ein
seriöses Arbeiten auf dem Gebiet kaum mehr möglich war, auf jeden Fall nicht ungestört, so dass
dieses Thema bis heute der Forschung - dank der sogenannten Fischerkontroverse - faktisch
unzugänglich blieb. Ja heute noch wird Fischer zu zitieren als Pflichtübung und oberste Direktive der
Forschungsförderung angesehen, darüber gar nicht gesprochen, dass jeder Versuch, diese Fragen unter
der von Fischer losgetretene Schlammlawine hervorzukehren, wird im Keime erstickt und jeder
Klärungsversuch propagandistisch wider zugeschüttet.
Teils durch die sog. Fischer-Kontroverse eingeschüchtert, beziehungswiese resigniert, teils durch die
bereits ohnehin erschöpfende Behandlung der deutschen Schuldfrage im Ersten Weltkrieg durch die
Forschung bedingt, sind die Forschungsaktivitäten in diese Richtung in den 70er Jahren deutlich
zurückgegangen, bzw. faktisch zum Erliegen gekommen. Nach dem Ausbruch der Jugoslawienkrise
Anfang der 90er begann zunächst in den Medien eine Informationswelle über den Ersten Weltkrieg
und seine Folgen.“
1482
Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 29 f, 151 ff,
158 ff (Online in: Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994,
ohline Version, in: < http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >).
1483
Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 29 f, 151 ff,
158 ff (Online in: Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994,
ohline Version, in: < http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >).
1484
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. […]
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im Osten primär gegen die Wissenschaft und Forschung, und hat
sich Terror-Methoden, wie etwa Zensur durch Mobbing bedient.
(8) Um die Fälschungen rund um den fortgesetzten Völkermord (wie in Bosnien, Ukraine u. a.), in Österreich als „Selbstmord“ in der Verfassung1485 trotz dem inzwischen
erbrachten Beweis der Fälschungen über die Distanz zu halten, neu zu fälschen, musste
der Staat (durch den Rassismus) feindlich übernommen und ethnisch gesäubert werden.
1. Wie schon früher (siehe weiter oben) mehrmals wiederholt, ist in diesem methodischen Ansatz der Schwerpunkt nicht auf den Beweisen, die fälschungsbe-

__________
[…]
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.““
1485
Wikipedia: Habsburgergesetz, Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2019 um 08:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgergesetz >.
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dingt unwirksam verpuffen, sondern auf der Logistik wonach etwa noch so richtige Beweise am falschen Ort zur falschen Zeit ihre Wirkung verfehlten können.
a. Der methodische Ansatz geht davon aus, dass die vorhandenen Beweise
für sich sprächen, außer wenn Fälschungen sie daran hindern, sodass im
Falle eines Falles: in der – gegenläufigen – Log(ist)ik 1486 der Fälschungen hinterfragt wird, ob es den Beweisen die Sprache verschlagen habe.
i. Weil die Natur die hier gezeigten Fälschungen einen bestimmten
strafbaren Vorsatz, die österreichische Verfassung für den Völkermord an Österreicher zu fälschen, voraussetzt, haben alle Fälscher (ethnisch sauber) den rassistischen Migrationshintergrund.
ii. Um alle Schlüsselpositionen im Staat von und für einen ethnisch
sauberen Migrationshintergrund feindlich zu übernehmen, braucht es technisch eine „ethnische Säuberung“, und für die Realisierung der Fälschungen den vorgegebenen strafbaren Vorsatz.
b. Die Log(ist)ik der Fälschung der österreichischen Verfassung von und
für den Völkermord an Österreichern in der Tschechoslowakei hat den
doppelten Boden, dass Österreich bis Ende der Besatzung 1945-1955
nicht unabhängig, nicht wiederhergestellt, (rechtlich) nicht existent war.
i. Rhetorisch abgekürzt auf den Punkt gebracht ist keines der hier
auf/angezeigten Kriegserbrechen wie Fälschung der Verfassung
für den Völkermord 1945, nach 1955 entstanden, sondern alles
vor 1955 wo eine wiederhergestellte Souveränität gefälscht war.
ii. Nur im Kleingedruckten, kaum im Umfeld der Haupttexte, die
gefälscht sind, in kaum oder gar nicht greifbaren oder zugänglichen Nebenpapieren oder Kommentaren ist nachzulesen oder zu
vermuten dass gewisse (alle) rechtliche Voraussetzungen fehlen.
2. Rhetorisch zugespitzt auf den Punkt gebracht, fälscht die Verfassung sich selbst
(ausschließlich) vor 1955 gültig zustande gekommen zu sein, und weil alles vor
1955 als gültig gefälscht ist, bedarf der späteren Wiederholung 1487 oder Richtigstellung nicht, sondern wurde so die Verfassung durch den Staatsvertrag ersetzt.
1486

Vgl Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 30 f, 65
ff, 105 ff, 123 ff, 152 ff, 173 f, 198 f, 228, 234 ff (Online in: Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach
dem gewonnenen Krieg, Wien 1994, ohline Version, in: < http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >).
1487
Wikipedia: Österreichischer Staatsvertrag, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2020 um 15:25
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Staatsvertrag >: „Der Österreichische Staatsvertrag (Langtitel: Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich, gegeben zu Wien am 15. Mai 1955; juristisch kurz:
Staatsvertrag von Wien) wurde am 15. Mai 1955 in Wien im Schloss Belvedere von Vertretern der alliierten Besatzungsmächte USA, Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien sowie der österreichischen Bundesregierung unterzeichnet und trat am 27. Juli 1955 offiziell in Kraft.[1]
Gegenstand des Vertrages ist die Wiederherstellung souveränen und demokratischen Republik Österreich nach der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich (1938–1945), dem Ende des Zweiten
Weltkrieges (VE-Day) und der darauf folgenden Besatzungszeit (1945–1955), in der Österreich zwar
formal wiederhergestellt, aber noch kein selbständiger Staat war. […]
Österreich verpflichtete sich im Vertrag, […]
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a. Der Staatsvertrag aber, ob vor oder nach 1955, ist die Abschaffung der
Verfassung, eine Fälschung, welche die Verfassung zur Gänze ersetzte1488: für Nichtjuristen sei allgemeinverständlich erklärt dass der Staatsvertrag 1955 ein gefälschter, und für alles ursächlicher Schuldspruch ist.

• das Habsburgergesetz beizubehalten (Art. 10), was bis heute der Fall ist; […]
In Hinblick auf die veränderte Weltlage hat die österreichische Bundesregierung in einer Erklärung
vom 20. November 1990 an die vier anderen Signatarstaaten des Staatsvertrages die militärischen und
Luftfahrtbestimmungen (Art. 12–16) für obsolet erklärt.[5] Die Art. 12 und 15 Z. 2 wurden außerdem
2008 als nicht mehr geltend festgestellt. […]
Ein Signatarstaat des Staatsvertrages, die Sowjetunion, und das dem Vertrag Jugoslawien bestehen
nicht mehr. Bundespräsident Klestil betonte 1992, für zerfallene Staaten gebe es keine automatische
Rechtsnachfolge.[6] 1993 hielten die Russische Föderation und Österreich in einem 1994 vom
Nationalrat als Staatsvertrag beschlossenen (der drittletzte Absatz wurde durch § 7 Z. 78 des 1.
BVRBG 2008[7] in einfachgesetzlichen Rang zurückgestuft) fest, wie mit den aus der Zeit der
Sowjetunion stammenden Vereinbarungen umzugehen sei. Der Staatsvertrag, zu dem damals mit
Russland keine offenen Fragen mehr bestanden, wurde in diesem Notenwechsel, der Verträge von
1927 bis 1990 nannte, nicht erwähnt.[8] Die von Slowenien betreffend Art. 7 des Staatsvertrags
politisch in Anspruch genommene, aber bis dato formell nicht notifizierte Rechtsnachfolge nach
Jugoslawien wurde von Österreich 2009 und 2010 bestritten.[9][10] Nach der Lösung der Kärntner
Ortstafelfrage 2011 maß Ministerpräsident Borut Pahor der Notifizierung derzeit keinen Bedarf zu.[11]
[…]
Infolge Moskauer Konferenz vom 19. Oktober bis 1. November 1943 wurde am 1. November von den
Außenministern der Sowjetunion, Großbritanniens und der USA die Moskauer
Deklaration beschlossen. Darin erklärten sie einerseits, „dass Österreich, das erste freie Land, das der
typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte, von deutscher Herrschaft befreit werden
soll“ und „die Besetzung Österreichs durch Deutschland am 15. März 1938 als null und
nichtig“ angesehen wird, hielten anderseits auch fest: „Österreich wird aber auch daran erinnert, dass
es für die Teilnahme am Kriege an der Seite Hitler-Deutschlands eine Verantwortung trägt, der es
nicht entrinnen kann“. […]
Die Gespräche von 12. bis 15. April führten zum Durchbruch und gelten auch als Geburtsstunde
der österreichischen Neutralität. Die Sowjets verlangten die Neutralität direkt im Vertrag zu verankern.
Sie betrachteten die immerwährende Neutralität als Vorbedingung für die Wiedererlangung der
Souveränität Österreichs, während die Verhandler aus Österreich sie davon zu überzeugen suchten,
dass nur ein souveräner Staat seine rechtlich verbindliche Neutralität beschließen kann.
Schließlich führten die Gespräche zu dem Ergebnis, dass das Neutralitätsgesetz vom freien und
souveränen Staat Österreich beschlossen werden sollte. Im Abschlussdokument, dem Moskauer
Memorandum, wurde festgehalten, dass Österreich ein neutraler Staat sein würde und die vier
alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkrieges die Unversehrtheit und Unverletzlichkeit des
Staatsgebietes garantieren würden. […]
Am 14. Dezember 1955 wurde Österreich Mitglied der Vereinten Nationen.
Österreich war mit dem Staatsvertrag der einzige europäische Staat, der nach 1945 bis zur samtenen
Revolution 1989 auf friedlichem Weg frei von allen Besatzungsmächten wurde. In der Zeit des Kalten
Krieges wurden das Anschlussverbot und die immerwährende Neutralität dahingehend interpretiert,
dass Österreich der Beitritt zur EWG nicht erlaubt sei. So trat Österreich 1959 mit Wirkung vom
1. Jänner 1960 der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) bei, der damals auch Norwegen,
Schweden, Dänemark, Großbritannien, Portugal und die Schweiz angehörten. Erst 1995 wurde es
Mitglied der Europäischen Union.“
1488
Wikipedia: Österreichischer Staatsvertrag, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2020 um 15:25
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Staatsvertrag >.
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i. Weil in der Moskauer Deklaration 1943 Österreich für Opfer erklärt und wiederherzustellen vereinbart wurde ist die Fälschung
eines Schuldspruchs statt der Wiederherstellung auch dann ein
Kriegsverbrechen, wenn der Schuldspruch nicht gefälscht wäre.
ii. Für Nichtjuristen sei allgemeinverständlich erklärt, dass Österreich deswegen nach 1955 in die UNO erst aufgenommen wurde
weil davor rechtlich nicht existent war, das heißt, alle Rechtsakte
wie gefälschte Verfassung sind (rechtlich) nicht einmal existent.
b. Für Nichtjuristen allgemeinverständlich erklärt; ist, die gefälschte Verfassung durch den Staatsvertrag zu ersetzten, dass die Besatzer mit Militärgewalt erpressten, dass Österreich in der Verfassung Selbstmord begeht, sozusagen, und die nicht existente Verfassung als existent fälscht.
i. Weil dazu kaum ein Österreicher fähig wäre, musste das Personal des gesamten Staatsapparats ethnisch gesäubert und mit Terroristen mit ethnisch sauberem Migrationshintergrund so ersetzt
sein, sodass sich feindliche Terroristen als Österreicher fälschen.
ii. Ähnlich wie unlängst in Südafrika1489 rassistische Postkolonialisten sich als Südafrikaner verstanden, und die in Homelands
deportierte Einheimische als Ausländer, so kann zumindest OstÖsterreich stolz verkünden, dass das Land österreicherfrei wäre.

1489

Wikipedia: Homeland, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2020 um 17:06 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Homeland >:
„Als Homeland (deutsch: Heimatgebiet) wurden während
der Apartheidära in Südafrika und Südwestafrika (heute Namibia; siehe dazu Homelands in
Südwestafrika) geographisch definierte Gebiete der Schwarzen bezeichnet, in denen ein traditionell
bedingter und vorwiegend hoher Anteil schwarzafrikanischer Wohnbevölkerung lebte und noch heute
lebt. Mit der Schaffung von Homelands erhielt die Segregation, Isolierung und Aufsplitterung der
schwarzen Bevölkerung eine räumlich-administrative Struktur. […]
Das Konzept der Rassentrennung setzte man auf der Grundlage einer „separaten Entwicklung“
territorial sowie sozial durch und versuchte, formell unabhängige Staaten der Schwarzen in Südafrika
zu schaffen. Den Homelandbewohnern übertrug man eine scheinbare Unabhängigkeit mit autonomer
Verwaltung. Die Homelands blieben jedoch unter ökonomischer, administrativer, finanzieller und
ordnungspolitischer Kontrolle der südafrikanischen Bantu Administration. De facto stellten sie
lediglich vom übrigen Staatsgebiet abgetrennte und weitgehend selbstverwaltete Gebietseinheiten dar.
Die Schwarzen, die weiter in Südafrika arbeiteten und deshalb in Townships oder Wohnheimen
wohnten, wurden im Zuge dieser Entwicklung zu Fremden in Südafrika. Sie besaßen dort kein
dauerhaftes Wohnrecht und keine anderen Bürgerrechte mehr. Nicht in den Homelands lebende
Schwarze wurden einer Ethnie zugeordnet, die mindestens einem der Homelands entsprach. Das führte
im Zuge der von der südafrikanischen Regierung forcierten Unabhängigkeit der Homelands zu einer
Zwangsausbürgerung der Betroffenen aus Südafrika. Mit diesem Vorgehen wurde versucht, das
zahlenmäßige Übergewicht der schwarzen Staatsangehörigen Südafrikas zugunsten der Weißen zu
ändern. Dieses politische Handeln wurde von den Vereinten Nationen verurteilt. Außer Südafrika
erkannte kein Staat die Homelands als selbstständige Staaten an. Die südafrikanische
Organisation ANC, die sich politisch und später auch militärisch gegen die Apartheid wandte, lehnte
die Homelands stets ab.“
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(9) Zwischen ethnischer Säuberung und Nepotismus 1490 besteht sofern ursächlicher Zusammenhang, als Nepotismus bei ethnisch sauberem Migrationshintergrund signifikant

1490

Wikipedia: Vetternwirtschaft, Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2020 um 01:40 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Vetternwirtschaft >:
„Vetternwirtschaft oder Nepotismus bezeichnet eine übermäßige Vorteilsbeschaffung durch und
für Familienangehörige oder andere Verwandte (oder enge Freunde).[1] Beispiele für diese
Bevorzugung sind die Gewährung von ungewöhnlich günstigen Vertragskonditionen untereinander
oder die Unterlassung notwendiger Prüfungen bei Verwandten zu Lasten einer Institution oder eines
Unternehmens, in denen ein Familienmitglied eine leitende Position innehat. Auch Schiebung kann
eine Form der Vetternwirtschaft sein. Selten gebraucht wird die weibliche Form Cousinenwirtschaft
als Bevorzugung von weiblichen Verwandten und Freundinnen bei Stellenbesetzungen, Auftragsvergaben und Ähnlichem ohne Bezug zur fachlichen Eignung.[2]
In schwäbischen Mundarten ist die Bezeichnung Vetterleswirtschaft üblich, in alemannischen
Mundarten Vetterliwirtschaft. Bei einer Günstlingswirtschaft sind keine Familienangehörigen,
sondern andere Personen die Nutznießer des verschafften Vorteils (vergleiche Klientelpolitik).
Im bairischen Sprachraum heißt es ungeachtet einer familiären Verbandelung Spezlwirtschaft (Spezi,
Spezl: „Freund“), in Österreich Freunderlwirtschaft, im Rheinland bekannt als Klüngel. […]
Geschichte[…]
Vetternwirtschaft gab und gibt es in und zwischen Herrscherhäusern. Innerhalb des europäischen
Hochadels gab es stets Verwandtschaften über Staatsgrenzen hinweg, teilweise zustande gekommen
durch Vernunftehen oder arrangierte Heiraten. Diese Verwandtschaften beeinflussten auch das
Entstehen und Vergehen von Allianzen, Bündnissen und Koalitionen.
Berühmt und berüchtigt war die praktizierte Kardinalsvetternwirtschaft der Bischöfe und Päpste in
Mittelalter und Neuzeit. Einen großen Aufschwung erfuhr er durch die avignonesischen Päpste Clemens V., Johannes XXII., Clemens VI. und Innozenz VI. im 14. Jahrhundert. Den Höhepunkt erreichte
die päpstliche Vetternwirtschaft vom 15. bis zum 17. Jahrhundert, als den päpstlichen Verwandten
ganze Teilgebiete des Kirchenstaats zu Lehen gegeben wurden, um eigene Fürstentümer zu errichten
(siehe dazu Nepotismus am Heiligen Stuhl).
In Frankreich wird die Bezeichnung népotisme für die durch gemeinsame akademische oder
dienstliche Karrieren entstehenden Abhängigkeiten und Begünstigungen benutzt, die insbesondere den
öffentlichen Dienst und den großen staatlich kontrollierten, formal privatwirtschaftlichen Bereich
durchdringen (etwa bei Energie- und Versorgungswirtschaft, Bahn, Film und Kultur).
Beispiele […]
• Als Vetternwirtschaft wurde gesehen, dass der US-Präsident John F. Kennedy seinen
Bruder Robert F. Kennedy 1960 als Justizminister in sein Kabinett aufnahm. […]
• US-Präsident Donald Trump ernannte 2016 seine Tochter Ivanka Trump zur Beraterin im
Weißen Haus sowie seinen Schwiegersohn Jared Kushner zum Chefberater (senior
advisor) mit einer Reihe von Sonderfunktionen.
• Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ernannte 2016 seinen Schwiegersohn Berat
Albayrak zum Finanzminister.
• Der österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) ernannte 2018 seine Ehefrau
Philippa Strache zur Tierschutzbeauftragten seiner Partei. [6]
Bedeutungsähnlich […]
• Ämterpatronage: ungerechtfertigte Bevorzugung von Bewerbern bei der Besetzung von
Ämtern und Positionen, vor allem im Öffentlichen Dienst oder Wissenschaftsbetrieb
• Seilschaft: informelle Gruppierungen von Personen, die ihr berufliches oder anderweitiges
Vorankommen gegenseitig fördern
• Klientelismus: ein System ungleicher Abhängigkeitsbeziehungen in politischen Apparaten“
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höher um nicht zu sagen Identitätsmerkmal bei Richtern und Staatsanwälten1491, Nepotismus sozusagen rechtsüblich ist damit die gefälschte Verfassung in der Familie bleibt.

1491

Wikipedia: Vetternwirtschaft, Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2020 um 01:40 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Vetternwirtschaft >.
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1. Völkermorde in Bosnien/Exjugoslawien1492, Ukraine1493, Kambodscha1494 u. a.
sind Muster-/Beispielfälle dafür, wie das System1495 arbeitet und funktioniert,

1492

Wikipedia: Bosnienkrieg, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2020 um 13:41 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Bosnienkrieg >: „Als Bosnienkrieg wird der Krieg in Bosnien und
Herzegowina von 1992 bis 1995 im Rahmen der Jugoslawienkriege bezeichnet. […] Im März
begingen serbische Kräfte in Ostbosnien neue Massenvertreibungen. 20.000 Menschen flohen aus
Cerska nach Tuzla.[29] Weitere Kämpfe fanden um Bratunac, Goražde und Srebrenica statt. Serben
nahmen zwölf britische UN-Soldaten bei Konjević Polje als Geiseln.[35] Bosnien-Herzegowina erhob
vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag wegen Völkermords Klage gegen die
Bundesrepublik Jugoslawien. Der bosnische Präsident Alija Izetbegović unterschrieb den VanceOwen-Plan. […] In seiner Bewertung des Massakers als Völkermords bestätigte der Gerichtshof in
dieser Hinsicht die Urteile des Kriegsverbrechertribunals. Serbien müsse sich nach dem Urteil des
Gerichtshofs zudem eine indirekte Mitverantwortung für die Geschehnisse zurechnen lassen, denn es
habe nicht alle seine Möglichkeiten genutzt, um Kriegsverbrechen und Völkermord zu unterbinden.
[…] 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.“
1493
Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >;
Gnauck, Gerhard: Stalins brutalstes Mordwerkzeug war der Hunger, Veröffentlicht am 22.11.2013
|Veröffentlicht am 22.11.2013 |, in: < https://www.welt.de/geschichte/zweiterweltkrieg/article122152364/Stalins-brutalstes-Mordwerkzeug-war-der-Hunger.html >: „Der „Holodomor“ (wörtlich: Hunger-Massensterben) war eine Folge der von Josef Stalin mit allen Mitteln durchgesetzten Kollektivierung der Landwirtschaft. Zugleich exportierte die Sowjetunion Getreide, um Indust rie und Rüstung finanzieren zu können. Die Zwangsabgaben von Getreide wurden drastisch erhöht,
Widerstand dagegen bekämpfte die sowjetische Tscheka mit Verhaftungen, Deportationen und Erschießungen. […] In den Jahren 1932/33 starb etwa ein Viertel der Dorfbevölkerung im Osten und Süden der Sowjetrepublik Ukraine. Es kam zu Kannibalismus und zur Flucht hungriger Bauern, woraufhin die Sicherheitskräfte ganze Landstriche absperrten. Historiker schätzen die Zahl der Toten heute
auf drei bis sechs Millionen. […] Nach 2004 warb die damalige Regierung in Kiew weltweit für die
Sichtweise, wonach die Hungersnot ein sowjetischer Genozid an der ukrainischen Nation gewesen sei.
Der US-Kongress verurteilte daraufhin in einer Resolution den „Hungersnot-Genozid“, andere Staaten
verabschiedeten ähnliche Dokumente. Viele ukrainische Intellektuelle vertreten die Genozid-These:
Die damalige Abschottung der „aufsässigen“ Ukraine, die gleichzeitige Bekämpfung der ukrainischen
Kultur und die schnelle Ansiedlung Zehntausender russischer Bauern in den entvölkerten Dörfern bedeuteten „die gezielte Dezimierung einer ethnischen Gruppe“, sagt der Kiewer Publizist Mykola
Rjabtschuk.“
1494
Wikipedia: Genozid in Kambodscha, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2020 um 09:05 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Genozid_in_Kambodscha#:~:text=Der%20Genozid%20oder%20V%C3
%B6lkermord%20in,der%20Herrschaft%20der%20Roten%20Khmer.&text=Um%20diese%20Massen
morde%20des%20steinzeitkommunistischen,sie%20mitunter%20als%20Autogenozid%20bezeichnet.
>: „Der Genozid oder Völkermord in Kambodscha ereignete sich in den Jahren 1975–79 unter der
Herrschaft der Roten Khmer. Bei dem Völkermord kamen je nach Schätzung bei einer
Gesamtbevölkerung von ungefähr 8 Millionen zwischen 750.000 und mehr als 2
Millionen Kambodschaner durch Hinrichtung in den Killing Fields, Zwangsarbeit, Hunger und
mangelhafte medizinische Versorgung ums Leben.“
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wobei die Homogenität des Systems außer Streit steht, sodass ein Beispielfall,
auch wenn das zu wenig erscheint, hinreicht, um die Gesamtlage zu beurteilen.
1495

Bogner, David: Österreich auf Platz 1 der Systemerhalter und Mauschler, 07 November 2013,
4:00pm, in: < https://www.vice.com/de/article/9bm59a/oesterreich-in-den-bestenlisten-transparenzlebensqualitaet-listen >: „Eine Studie zeigt, dass Korruption und Nepotismus in Österreich eine
gewünschte Folge der Mächtigen sind. […]
Während wir uns dem gläsernen Menschen immer mehr annähern (oder eigentlich eh schon
durchsichtiger als ein mit Butter eingeschmiertes Blatt Papier sind, das aber einfach nur noch nicht
wissen), hinkt umgekehrt der gläserne Staat in Europa noch ordentlich hinterher.
So erreicht Österreich im Ranking von Access-Info Europe den 1. Platz, was an sich super wäre, wenn
wir nicht vom ersten Platz von hinten sprechen würden. Das heißt, Serbien, Liberia, Anthigua,
Aserbaidschan und 90 andere Staaten teilen ihre Informationen lieber mit den Bürgern als Österreich.
Dieser Umstand, so die Autoren des Berichts, macht es den Mächtigen leicht, zu walten und gestalten,
wie es ihnen gerade so beliebt. […]
Ja, wir reden hier von Korruption und Vetternwirtschaft, undurchsichtigen Vergabeverfahren und
Postenschacher. Wir sprechen von Grippeimpfstoffen, Eurofightern und der Telekom Austria. Wir
denken an Kärnten und Salzburg, Niederösterreich und die Stadt Linz. Nicht zu vergessen das BZÖ,
Lobbyistentum, Ernst Strasser und die Buwog-Affäre.
Oh, und da wären noch der ORF, die Wahlkampfkostenberechnung und das Hypodesaster. Wir
sprechen also von Österreich. Und genau, wie bei einem anorektischen Teenager oder einer blutigen
Darmentzündung braucht es auch hier den Beobachter von außen, damit wir sehen, dass etwas im
Inneren nicht ganz normal ist. […]
Während sich also das ganze Land über _Money_ka Lindner empört, zeigt das Right to InformationRanking, dass es nicht einzelnen Personen, Gemeinschaften oder sogar Parteien sind, die diese
Machenschaften möglich machen. Ganz im Gegenteil, über Jahre hinweg hat sich ein wohlüberlegtes
und gut durchdachtes System entwickelt, das manchmal so kompliziert gestrickt ist, dass, wie der Fall
Salzburg zeigte, nicht einmal die eigene Landeshauptfrau tatsächlich wusste, wer wie viel Geld wohin
investiert hat.
Hierzulande werden der Bevölkerung unter dem Deckmantel des Beamtengeheimnisses und der
Verschwiegenheitspflicht gezielt Informationen vorenthalten, die das ganze Ausmaß an Unter-sichausmachen, das so typisch für Österreich ist, nicht nur weiterhin bestehen lässt, sondern sogar
begünstigt.“;
Klatzer, Jürgen: Vetternwirtschaft: Legal, aber es nervt, 11.06.2015, in: <
https://kurier.at/meinung/blogs/gespraechsstoff/nepotismus-vetternwirtschaft-legal-aber-esnervt/135.349.469 >: „Kennen Sie das? Nepotismus, so das geflügelte Wort für eine Praxis, die schon
seit der Antike bekannt ist. Vetternwirtschaft, bei der die Familienbande über alles stehen, war auch im
Klerus während des Mittelalters äußerst beliebt. Ganz nach dem Sprichwort: "Wer den Papst zum
Vetter hat, ist bald Kardinal."
Viele Politiker würden ohne prominente Eltern nicht ansatzweise dort stehen, wo sie heute sind. Kim
Jong-un wäre vermutlich nie Nordkoreas diabolischer Machthaber geworden, wenn sein Vater nicht
Kim Jong-il hieße. Auch Marine Le Pen würde nicht den Taktstock im rechtsextremen schwingen,
wenn der Parteigründer nicht auf den klangvollen Namen Jean-Marie Le Pen hören würde. Von der
Bush-, Clinton- oder Kennedy-Dynastie müssen wir gar nicht erst sprechen. […]
Die moderne Form des Nepotismus ist aber keinesfalls auf geografisch entfernte Systeme beschränkt.
Das erkennt man an der versteckten Vetternwirtschaft im österreichischen Parlament. Dass Kinder von
Politikern bei anderen Politikern derselben Partei beschäftigt sind, ist zweifelsohne legal und
vollkommen legitim. Aber es nervt trotzdem. Nein, es nervt nicht einfach nur, es nervt gewaltig. […]
Selbstverständlich, wer kann, bringt sein Kind gut unter. Doch wenn Blut darüber entscheidet, wer für
eine bestimmte Position der Richtige ist, dann hat die Politik eindeutig versagt und eine Kurskorrektur
wird nur noch schwer möglich sein.“
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a. Was in Bosnien, Kosovo, Ukraine u. a. betreffs Völkermord als erwiesen gilt, gilt, trotz Varianten 1496, für das gesamte Herrschaftsgebiet der
Kommunisten wie Kambodscha, so etwa auch für die Völkermorde1497
in der Tschechoslowakei und für ethnischen Säuberungen in Österreich.
i. Der Beweis wäre ohne Fälschungen, dass die späteren Staatspräsidenten der Tschechoslowakei1498, damals österreichische Be1496

Wikipedia: Genozid in Kambodscha, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Dezember 2021 um 01:45
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Genozid_in_Kambodscha >:
„Der Genozid oder Völkermord in Kambodscha ereignete sich in den Jahren 1975 bis 1979 unter der
Herrschaft der Roten Khmer. Dabei kamen je nach Schätzung zwischen 750.000 und mehr als 2
Millionen Kambodschaner (bei einer Gesamtbevölkerung von ungefähr 8 Millionen)
durch Hinrichtung in den Killing Fields, Zwangsarbeit, Hunger und mangelhafte medizinische
Versorgung ums Leben. Da sich ein Großteil der Massenmorde gegen Angehörige der eigenen
Volksgruppe, der Khmer, richtete, werden sie mitunter als Autogenozid bezeichnet. Ob es sich um
einen Völkermord im Sinne der UN-Konvention handelt, ist jedoch umstritten. Das
internationale Rote-Khmer-Tribunal verurteilte mehrere Führer des „Demokratischen Kampuchea“
wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Völkermords gegen die ethnischen Minderheiten
der Vietnamesen und der muslimischen Cham.“
1497
Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 105 ff
(Online in: Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994, ohline
Version, in: < http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >); Wikipedia: Beneš-Dekrete, Diese Seite
wurde zuletzt am 1. April 2017 um 11:04 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1-Dekrete >: „Die „Dekrete des Präsidenten der Republik“,
so die offizielle Bezeichnung, wurden in den Jahren von 1940 bis 1945 erlassen. […]
Insgesamt wurden bis 1947 etwa 2,9 Millionen Personen auf Grund ihrer Zugehörigkeit zur deutschen
Bevölkerung pauschal zu Staatsfeinden erklärt und ausgebürgert – wobei die Zahlen je nach Quelle
und Sichtweise schwanken (→ Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei). […]
Die nach wie vor rechtskräftigen Dekrete sind seit Jahrzehnten der Hauptstreitpunkt zwischen Vertriebenenverbänden in Deutschland und Österreich einerseits und der Tschechoslowakei beziehungsweise
deren Nachfolgestaaten Tschechien und Slowakei andererseits.
Die bis heute umstrittensten Erlasse sind die Dekrete Nr. 5/1945, Nr. 12/1945, Nr. 33/1945, Nr.
71/1945 und Nr. 108/1945, welche den Entzug der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft und die
soziale Stellung (Enteignung des Vermögens) der deutschen wie der ungarischen Minderheiten regelten. Kritisiert wird von Seiten der Vertriebenenverbände vor allem, dass sich die Dekrete gegen eine
Gruppe von Personen nicht wegen persönlich begangener konkreter Taten, sondern allein wegen ihrer
nationalen Zugehörigkeit wandten. […]
Forderungen nach Aufhebung der Dekrete wurden in der jüngeren Vergangenheit auf politischer Ebene
vom damaligen CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber, vom ehemaligen österreichischen Bundeskanzler
Wolfgang Schüssel, vom damaligen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Medgyessy u. a. erhoben.
Der österreichische Völkerrechtler Felix Ermacora, der lange als Gutachter der UNO tätig war und sich
danach unter anderem bei den österreichischen Landsmannschaften engagierte, kam in einem Rechtsgutachten im Jahre 1991 zu dem Ergebnis, dass die Vertreibung in den Jahren 1945/46 den Tatbestand
des Völkermordes erfüllt habe. […]
Das slowakische Parlament erklärte die Dekrete am 20. September 2007 für weiterhin gültig, was
besonders von der ungarischen Minderheit in der Slowakei negativ aufgenommen wurde.“
1498
Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 105 ff
(Online in: Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994, ohline
Version, in: < http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >).; Wikipedia: Beneš-Dekrete, Diese Seite
wurde zuletzt am 1. April 2017 um 11:04 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1-Dekrete >.
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amten, Masaryk und Benesch, mitten im Weltkrieg (1914-1918)
vereinbarten 1916, im geheimen Staatsvertrag, den Völkermord.
ii. Im geheimen Staatsvertrag 1916 versprachen (vereinbarten) die
österreichischen Beamten Masaryk und Benesch (mit) den damaligen Kriegsgegner Österreichs, die so vorgesehene Volksabstimmung durch Völkermord an Österreichern zu manipulieren.
b. Ausdrücklich dafür, so der Geheimvertrag 1916, der erst 50 Jahre später
freigegeben, den Friedensvertrag 1918/20 als Fälschung enttarnte, dass
Masaryk und Benesch das Ergebnis geplanter Volksabstimmungen nach
dem Krieg mit Völkermord verfälschten ist Eigenstaatlichkeit zugesagt.
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i. Nur weil die amtierenden österreichischen Beamten Masaryk1499
und Benesch weniger Österreicher ermordeten 1500 als im Ge1499

Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994, ohline Version, in:
< http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >: „[117] Begleitschreiben zum Friedensvertrag vom 6. 5.
1920 (Trianon), in: Gerő, S. 164 f.; Raffay, S. 126 ff.: Der als ungarnfreundlich geltende Millerande
beteuert im Namen der Alliierten, als Antwort auf die ungarische Reklamation der ausgebliebenen
Volksabstimmung nach deutschem Muster, dass die Alliierten bloß keine Volksabstimmungen zur Bestimmung der ungarischen Grenzen abgehalten hätten, weil sie sich - angeblich - „überzeugt“ hätten,
dass die neuen Grenzen Ungarns durch die reklamierte Volksabstimmung gewisslich nicht anders ausfallen würden, was - angeblich - durch die Emotionen der Nationalitäten nach dem Zusammenbruch
der Monarchie erwiesen worden sei. Im übrigen, so Millerande, könne eine Revision aus „unvorhergesehenen“ Gründen sehr wohl, allerdings - angeblich - erst nach (!) der grundsätzlichen Annahme des
Friedensvertrages durch Ungarn, erfolgen: ... „Unter diesen Umständen sind die Alliierten der
Meinung“, so Millerande, „daß die Interessen der grenznahen Nationalitäten im vollständigen
Ausmaße gesichert seien.“
[118] Lloyd George I., S. 91; Vgl. Galántai 1989, S. 22: Lloyd George möchte den gleichen Widerspruch (wie Millerande) auf seiner Weise plausibel machen, und betont, dass „die Aufgabe der
Friedenskonferenz nicht gewesen sei, zu entscheiden, was den `befreiten' Nationalitäten zustünde,
sondern diese möglichst einvernehmlich zu der Rückgabe - der die Grenzen des
Selbstbestimmungsrechtes übersteigenden - Eroberungen zu bewegen“. Damit waren Rechtsverletzungen, im Widerspruch zum Millerandes oben zitierte Begleitschreiben zum Friedenstext vom
6. 5. 1920, offen zugegeben. Lloyd George versucht jedoch die Verantwortlichkeit fälschlich an die
Nationalitäten abzuschieben, als hätten nicht die Geheimverträge der Alliierten mit den Nationalitäten
zu den Gebietsgewinnen verholfen. Gemeinsam ist beim Lloyd George und Millerande das Leugnen
der Geheimverträge und deren ursächlichen Charakter, aber Millerande leugnet überhaupt die
Übergriffe und verteidigt inhaltlich die Geheimverträge als angebliches „Recht“, während - im
Gegensatz zu Millerande - Lloyd George die Ungerechtigkeiten offen zugibt, nur die Verantwortung
auf die Nationalitäten abschieben möchte. Schuld aber waren die Geheimverträge. Erschwerend wirkt
der Umstand, dass nach dem Untergang des Zarismus die Verpflichtungen nicht gegenüber dem Zaren
nicht zugunsten der betroffenen Nationalitäten, sondern willkürlich und eigennützig von den Siegern
umgewidmet wurden. Der Rest sind begleitende Tatumstände.
[119] Raffay, S. 23 ff.: Die ungarische Diplomatie deklarierte von Anfang an die auch von den Siegern
groß angekündigte Volksabstimmung als die ausschließliche Lösung aller Nationalitäten- und
Grenzprobleme. Die Nachbarstaaten haben die - auch von den Amerikaner u. a. - immer wieder
geforderten Volksabstimmungen abgelehnt, weil sie die „historischen“ Grenzen ihrer Staaten
wiederherzustellen behaupteten, was jedoch dem Völkerrecht zuwiderlief.“
1500

Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994, ohline Version, in:
< http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >: „[…]
[119] Raffay, S. 23 ff.: Die ungarische Diplomatie deklarierte von Anfang an die auch von den Siegern
groß angekündigte Volksabstimmung als die ausschließliche Lösung aller Nationalitäten- und
Grenzprobleme. Die Nachbarstaaten haben die - auch von den Amerikaner u. a. - immer wieder
geforderten Volksabstimmungen abgelehnt, weil sie die „historischen“ Grenzen ihrer Staaten
wiederherzustellen behaupteten, was jedoch dem Völkerrecht zuwiderlief.
[120] Die Grenzkorrekturen (in Kärnten und bei Ödenburg) sind nicht mit einer Grundsatzentscheidung zu verwechseln. Keine einzige Gebietsabtretung von der ehemaligen Monarchie ist durch einen
authentischen Volksentscheid zustandegekommen, keine einzige Nationalität ist direkt befragt worden,
oder ist keiner Nationalität auch nur die nachträgliche Möglichkeit eines Plebiszits eingeräumt worden,
sondern alle Entscheidungen entstanden ausschließlich durch sog. Repräsentanten des Volkes, meist
Rechtsradikale, die den Siegern genehm waren. Vgl. Birke, Die Friedensregelungen von 1919, in:
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heimvertrag zugesagt, war die Volksabstimmung abgesagt, und
das Burgenland kam zu Österreich, nicht zur Tschechoslowakei.
ii. Der unvorhergesehene Umstand, dass die amtierenden österreichischen Beamten weniger Österreicher ermordet haben als vertraglich zugesagt, ändert nichts daran, dass die Tschechoslowakei; mit dem zugesagten Völkermord an Österreicher erkauft ist.
2. Neben dem Völkermord im damals eigenen Land1501 an eigenen Leuten gab es
die zweite Front sozusagen, dass Tschechen und Slowaken zu den Russen ü-

Aschenbrenner, S. 501 f.: bezeichnet sie als die im Westen wirkenden west- und südslawische Politiker
... eine Handvoll Männer, die Polen Roman Dmowski und Ignaz Pderewski, die Tschechen Thomas G.
Masaryk und Eduard Benes, den Slowaken Milan F. Stefanik und die Kroaten Trumbić und Supilo, die
teilweise sich militärisch den Alliierten dienstbar gemacht haben. Sie waren Marionette der Friedenskonferenz, aber keine wirklichen Repräsentanten des Volkes.
[121] Vom Leiter der ungarischen Friedensdelegation, Apponyi, am Freitag, den 13. Feber 1920 in
Paris überreichte Note, in: Raffay, S. 124 ff.: Nach dem tschechischen Beispiel gedenkt die Note der
tausendjährigen Grenzen, bemängelt den bevorstehenden wirtschaftlichen und kulturellen Schock
durch die beabsichtigte plötzliche gewaltsame Teilung zusammengewachsener Regionen im
Vertragsentwurf, und widmet den größten Raum der Unentbehrlichkeit einer Volksabstimmung in den
strittigen Regionen.
[122] Birke, Die Friedensregelungen von 1919, in: Aschenbrenner, S. 510: In der Botschafterkonferenz
am 1. April 1919 erklärte z. B. der französische Delegierte, Laroche, dass „durch eine
Volksabstimmung der tschechoslowakische Staat auf einen sehr spärlichen Umfang
zusammenschrumpfen würde“. Der trotz dem falschen Informationsstand erhobene amerikanische
Protest wegen der Ungerechtigkeit, wurde in der Folge von Clemenceau damit abgefertigt, dass all das
künftige bilaterale Fragen zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland seien: Und im übrigen - so
Clemenceau - sei das nicht Thema des Friedens mit Deutschland, sondern Gegenstand des
österreichischen Friedensvertrages. Dem formalistischen Einwand Clemenceaus haben zunächst alle
zugestimmt. Bei der österreichischen Regelung wurde die Frage der nämlichen Sudetendeutschen als
angeblich bereits von der Friedenskonferenz gelöst hingestellt, obwohl die „Zustimmung“ der übrigen
Teilnehmer ausschließlich für die Vertagung der Frage, bis zu den österreichischen Verhandlungen,
gegolten hat.“
1501
Wikipedia: Tschechoslowakische Legion, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Februar 2016 um 16:21
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschechoslowakische_Legion >: „Die
Tschechoslowakischen Legionen (auch Freiwillige Revolutionsarmee bzw. später
Tschechoslowakische Auslandsaarmee genannt) waren aus Tschechen und Slowaken gebildete
militärische Verbände im Ersten Weltkrieg, die in Frankreich, Italien und in Russland aufgestellt
wurden, um auf Seiten der Entente gegen die Mittelmächte zu kämpfen. Insgesamt umfassten diese
Heeresformationen bis zu 250.000 Soldaten an allen Fronten.[1] In Russland trat die dortige Legion als
Kampfverband an der russischen Westfront und selbständig im russischen Bürgerkrieg in Erscheinung.
Analog zu den antibolschewistischen Weißfinnen, Weißpolen usw. wurden sie aufgrund ihrer
Parteinahme für die Weiße Armee von den Bolschewiki als Weißtschechen bezeichnet.
Die Aufstellung dieser Auslandsarmee, später Tschechoslowakische Legion, war Teil einer Strategie
der organisierten Exilanten unter Führung von Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš und Milan
Rastislav Štefánik[2], die von Auslands-Tschechen und -Slowaken unterstützt wurde und die
Erlangung der Freiheit und Unabhängigkeit von Österreich-Ungarn sowie die Anerkennung als
souveräner und selbständiger Staat zum Ziel hatte. […]
In Frankreich meldeten sich schon früh zahlreiche Exiltschechen zur Armee, so dass Mitte 1914 eine
eigene Abteilung in der Fremdenlegion entstand.[3] […]
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berlaufen sind und mit der Waffe in der Hand gegen Österreich gekämpft haben.
Die anfänglich wenige waren beim Zusammenbruch Russlands Sammelbecken.
a. Während russische Militärs sich aufgelöst haben, sind die nach Osten
abgedrängten Tschechoslowaken im folgenden Bürgerkrieg angeblich
bis zu Hunderttausenden, schließlich zur einzigen militärischen Gegenmacht gegen die Bolschewiken, angewachsen, und so steckengeblieben.
i. Nachdem hier nicht Geschichte sondern deren Fälschung Thema
ist, kann der Bürgerkrieg in Russland übersprungen und der Ablauf auf Einschiffung in Sibirien und Heimholung/Einschleusung der feindlichen Armee nach Altösterreich, reduziert werden.
ii. Der erhobene Vorwurf lautet, dass auch wenn die feindliche Armee der Tschechoslowaken unter russischer Fahne für den Militärtransport oder danach entwaffnet und als Zivilisten verkleidet
in Österreich eingeschleust war, sie waren militärische Besatzer.
b. Der Umstand, dass eine feindliche Armee unter russischer Fahne in Österreich als Zivilisten verkleidet zu Hunderttausenden eingeschleust war
und sich bis heute als Österreicher fälscht, beweist, dass alle demokratische Tarnungen ausschließlich gefälscht und nur Kriegserbrehen waren.
i. Es sei neu akzentuiert wiederholt, dass hier nicht Beweise sondern deren Missbrauch oder Fälschung Thema ist, einerseits, andererseits soll hier auch kein Strafurteil gefällt werden, sondern
der „begründete Verdacht“ angezeigt werden, um Hilfe zu rufen.

Russland war das hauptsächliche Einsatzgebiet der Legion. Die Moskauer Tschechen reichten schon
am 4. August 1914 bei der russischen Regierung ein Projekt für eine tschechoslowakische
Freiwilligentruppe ein, das noch im August genehmigt wurde. So wurde noch im selben Monat im
Kiewer Militärbezirk mit der Aufstellung tschechischer Einheiten begonnen. Die Česká družina
(Tschechische Garde, Tschechische Gefolgschaft) bildete eigene Einheiten als integrierten Teil der
russischen Zarenarmee, die bis Jahresende etwa 1000 Mann umfassten. […]
Ende Juni 1917 nahm die Legion an der Kerenski-Offensive teil, erzielte in der Schlacht bei Zborów
trotz Unterlegenheit einen Überraschungserfolg und führte 3000 meist tschechische Soldaten der k.u.k.
Armee in die Kriegsgefangenschaft. Der Aufbau wurde nun rasant vorangetrieben, so dass bis Ende
1917 ein tschechoslowakisches Armeekorps mit 2 Divisionen sowie Unterstützungs- und
Versorgungstruppen in Stärke von ca. 35.000 Mann aufgebaut war.[9] Anderen Angaben zufolge soll
die Legion Anfang 1918 zwischen 50.000 Mann[10] und 60.000 Mann[11] umfasst haben. […]
Ab Anfang 1919 begann die Legion mit dem abschnittsweisen Abzug in Richtung Irkutsk und
begleitete den Rückzug der Armee Koltschaks. Nach dem Zusammenbruch der weißen Front kämpfte
sie nur mehr zur Selbstverteidigung. Sie führte den Großteil des Zarengoldes mit sich. Anfang 1920
regelte ein Vertrag mit den Sowjets den ungehinderten Weitertransport nach Wladiwostok. Zur
gleichen Zeit stellte der Oberbefehlshaber der alliierten Interventionstruppen in Sibirien, Maurice
Janin, Koltschak unter den „alliierten Schutz“ der Legion. Als Gegenleistung für freien Abzug erhielt
die Tschechoslowakische Legion in Irkutsk 30 Waggons Kohlen und lieferte den militärischen Führer
der „Weißen“, Admiral Koltschak, an die Bolschewisten aus, die ihn exekutierten. Am 15. Januar 1920
verließ das erste Schiff Wladiwostok, am 2. September das letzte, die Soldaten dieses Transports
erreichten am 20. November 1920 Prag. Insgesamt verließen dadurch 67.738 Legionäre das
Bürgerkriegsland.[21]“
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ii. Die um Jahrzehnte später zugänglich gewordenen Geheimpapiere schufen nicht nur neue Rechtsverhältnisse, sondern haben in
zahlreichen „weltbewegenden“ Fällen jetzt schon nachträgliche
Beweise erbracht, dass Schuldsprüche 1918/20, gefälscht waren.
(10) Die (an)gezeigten1502 Musterbeispiele sind nur Spitze des Eisbergs weil viele der
inzwischen zitierten Geheimpapiere noch nicht ediert, sondern wie in Russland wieder
unzugänglich gemacht sind, aber es gibt zugängliche Beweise aus Westeuropa dass die
in den ursächlichen Schuldsprüchen 1920 verurteilten Verbrechen die Sieger begingen.

1502

Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994, ohline Version, in:
< http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >: „Das ideologische Kernstück des Friedensprogramms der
Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg ist die „14 Punkte“ enthaltende Grundsatzdeklaration des
amerikanischen Präsidenten Wilson[25] gewesen, das im wesentlichen eine auf das
Selbstbestimmungsrecht der Völker basierende Friedensordnung zu garantieren schien. Die Folgen des
als Friedenswerk selbstgerecht gepriesenen Neuordnung Europas in den Pariser Vororteverträgen
wären nicht so fatal gewesen, wenn die übrigen Siegermächte diese Stimme der Gerechtigkeit für die
Völker aus den ehemaligen Kolonien offen beiseite geschoben und nicht zur Bemäntelung ihrer bisher
üblichen Machtpolitik nach dem sog. „Historischen Recht“ vorgeschoben hätten. Die inneren
Widersprüche im „Friedenswerk“ entstanden dadurch, dass die Alliierten vor dem Kriegseintritt
Amerikas um 1915-1916 in London in einem Geheimbund ihre imperialistischen Ziele - samt
Gebietsansprüchen - abgesteckt haben. Die Amerikaner, die 1917 in den Krieg einstiegen, traten diesen
Vereinbarungen auch später nicht bei, sie behaupteten sogar, dass Washington offiziell nicht informiert
(nicht „officiellement informé de leur existence“) gewesen wäre[26]. Wären die imperialistischen Versprechungen Frankreichs und Großbritanniens im Geheimvertrag von 1915-1916 nicht eingehalten
worden, dann, so die Experten nachher, wäre die Friedenskonferenz in beträchtliche Schwierigkeiten
geraten. Die Regierungen der Franzosen und Engländer wussten zwar, dass die von den Amerikanern
verkündeten Rechtsideale für das künftige Friedensreich in Europa im Schoße des Völkerbundes, wie
es damals hieß, ganz und gar mit Inhalt und Form des geheimen Londoner (und Bukarester)
Vertrages[27] von 1915-1916 unvereinbar sind[28], sie vertrauten aber ihren diplomatischen Künsten,
und meinten, den Amerikanern und der Völkergemeinschaft das groß angekündigte
Nationalitätenprinzip vorspiegeln zu können[29]. Sie schworen sich also äußerlich vollinhaltlich auf
„Selbstbestimmung der Völker“ und „Völkerbund“ ein, im Feuerschutz ihrer Kriegspropaganda
entfalteten sie aber im Hintergrund ihre klassische Diplomatie, welche historisch gewachsene
Machtpolitik der neuen Rechtspolitik (unvereinbar) entgegenstand, um die Londoner (geheimen)
Verträge von 1915-1916 - samt Zusätzen - doch noch mit dem völkischen Rechtsideal der Amerikaner
in scheinbare Übereinstimmung zu bringen: sie rückten aber von dem jeweiligen (zeitlich früheren und
inhaltlich mit dem Völkerrecht unvereinbaren) Geheimvertrag praktisch nicht ab[30]. Bis dorthin galt
allgemein das sog. historische Recht, wonach ein Rechtsanspruch und Legitimation die Geschichte als
Rechtsquelle benutzten und allseits anerkannten, oder eben frühere Rechte – im Sinne der
Überlieferung – gelten ließen. Von nun an sollte das sogenannte Völkerrecht gelten, das mit dem
historischen Recht unvereinbar war und dessen Legitimität leugnete, wonach die Legitimität jedes
Rechts vom Votum einer Mehrheit abhänge. Nach diesem kolonialem Ideal war es das Recht der
Stärkeren, in Amerika einzuwandern und den Ureinwohnern das Land wegzunehmen, sofern die
Einwanderer dann mit der Zeit die Mehrheit gebildet, und in der Regel die Ureinwohner ausgerottet
oder an den Rand der Existenz gedrängt hatten. War also diese Rechtsgrundlage schon in den
ehemaligen Kolonien nicht unproblematisch, so erwies sich als Rechtsgrundlage eines im Namen des
historischen Rechts geführten Krieges als gänzlich ungeeignet.“
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1. Es ist beispielweise schon im Westen publiziert, dass die Gegenleistung für den
schon zitierten Völkermord im Geheimvertrag 1916 nicht nur Eigenstaatlichkeit war1503, man könnte sogar sagen, dass das nur die Tarnbezeichnung1504 war,
sondern verlangte Masaryk eine ethnisch saubere Landverbindung bis Kroatien.
1503

Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994, ohline Version, in:
< http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >: „[117] Begleitschreiben zum Friedensvertrag vom 6. 5.
1920 (Trianon), in: Gerő, S. 164 f.; Raffay, S. 126 ff.: Der als ungarnfreundlich geltende Millerande
beteuert im Namen der Alliierten, als Antwort auf die ungarische Reklamation der ausgebliebenen
Volksabstimmung nach deutschem Muster, dass die Alliierten bloß keine Volksabstimmungen zur Bestimmung der ungarischen Grenzen abgehalten hätten, weil sie sich - angeblich - „überzeugt“ hätten,
dass die neuen Grenzen Ungarns durch die reklamierte Volksabstimmung gewisslich nicht anders ausfallen würden, was - angeblich - durch die Emotionen der Nationalitäten nach dem Zusammenbruch
der Monarchie erwiesen worden sei. Im übrigen, so Millerande, könne eine Revision aus „unvorhergesehenen“ Gründen sehr wohl, allerdings - angeblich - erst nach (!) der grundsätzlichen Annahme des
Friedensvertrages durch Ungarn, erfolgen: ... „Unter diesen Umständen sind die Alliierten der
Meinung“, so Millerande, „daß die Interessen der grenznahen Nationalitäten im vollständigen
Ausmaße gesichert seien.“
[118] Lloyd George I., S. 91; Vgl. Galántai 1989, S. 22: Lloyd George möchte den gleichen Widerspruch (wie Millerande) auf seiner Weise plausibel machen, und betont, dass „die Aufgabe der
Friedenskonferenz nicht gewesen sei, zu entscheiden, was den `befreiten' Nationalitäten zustünde,
sondern diese möglichst einvernehmlich zu der Rückgabe - der die Grenzen des
Selbstbestimmungsrechtes übersteigenden - Eroberungen zu bewegen“. Damit waren Rechtsverletzungen, im Widerspruch zum Millerandes oben zitierte Begleitschreiben zum Friedenstext vom
6. 5. 1920, offen zugegeben. Lloyd George versucht jedoch die Verantwortlichkeit fälschlich an die
Nationalitäten abzuschieben, als hätten nicht die Geheimverträge der Alliierten mit den Nationalitäten
zu den Gebietsgewinnen verholfen. Gemeinsam ist beim Lloyd George und Millerande das Leugnen
der Geheimverträge und deren ursächlichen Charakter, aber Millerande leugnet überhaupt die
Übergriffe und verteidigt inhaltlich die Geheimverträge als angebliches „Recht“, während - im
Gegensatz zu Millerande - Lloyd George die Ungerechtigkeiten offen zugibt, nur die Verantwortung
auf die Nationalitäten abschieben möchte. Schuld aber waren die Geheimverträge. Erschwerend wirkt
der Umstand, dass nach dem Untergang des Zarismus die Verpflichtungen nicht gegenüber dem Zaren
nicht zugunsten der betroffenen Nationalitäten, sondern willkürlich und eigennützig von den Siegern
umgewidmet wurden. Der Rest sind begleitende Tatumstände.
[119] Raffay, S. 23 ff.: Die ungarische Diplomatie deklarierte von Anfang an die auch von den Siegern
groß angekündigte Volksabstimmung als die ausschließliche Lösung aller Nationalitäten- und
Grenzprobleme. Die Nachbarstaaten haben die - auch von den Amerikaner u. a. - immer wieder
geforderten Volksabstimmungen abgelehnt, weil sie die „historischen“ Grenzen ihrer Staaten
wiederherzustellen behaupteten, was jedoch dem Völkerrecht zuwiderlief.“
1504
Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach dem gewonnenen Krieg, Wien 1994, ohline Version, in:
< http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >: „[…]
[119] Raffay, S. 23 ff.: Die ungarische Diplomatie deklarierte von Anfang an die auch von den Siegern
groß angekündigte Volksabstimmung als die ausschließliche Lösung aller Nationalitäten- und
Grenzprobleme. Die Nachbarstaaten haben die - auch von den Amerikaner u. a. - immer wieder
geforderten Volksabstimmungen abgelehnt, weil sie die „historischen“ Grenzen ihrer Staaten
wiederherzustellen behaupteten, was jedoch dem Völkerrecht zuwiderlief.
[120] Die Grenzkorrekturen (in Kärnten und bei Ödenburg) sind nicht mit einer Grundsatzentscheidung zu verwechseln. Keine einzige Gebietsabtretung von der ehemaligen Monarchie ist durch einen
authentischen Volksentscheid zustandegekommen, keine einzige Nationalität ist direkt befragt worden,
oder ist keiner Nationalität auch nur die nachträgliche Möglichkeit eines Plebiszits eingeräumt worden,
sondern alle Entscheidungen entstanden ausschließlich durch sog. Repräsentanten des Volkes, meist
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a. Der als Kriegsziel vereinbarte Völkermord betraf nicht Österreicher in
der Tschechoslowakei, sondern Österreicher in Ostösterreich, war nicht
für die Tschechoslowakei, sondern Russland und der Mörder musste österreichischer Beamte sein, um zu seinen Mordopfern Zugang zu haben.
i. Im ersten Durchgang, um das heikle Thema vorsichtig anzunähern, war die bekannte offizielle Terminologie zu verwenden, in
dem zweiten Durchgang, wollte man einen tieferen Blick riskieren, war richtigzustellen, dass all das nur Tarnbezeichnung war.
ii. Wollte man es sozusagen aus dem Tschechoslowakischen oder
direkt aus dem Russischen „übersetzen“, hieße es, dass Masaryk
nicht für sich, nicht für die Tschechoslowakei, Völkermord beging sondern für Russland, und für dessen rassistische Ideologie.
b. Historisch verdient das Thema eine anspruchsvollere Würdigung, juristisch gilt es auf den Punkt mit dem Zeigefinger stehen zu bleiben, dass
Masaryks Vertrag im Namen der künftigen Tschechoslowakei von Anfang (1916) an: Gebietsansprüche gegen Österreich und Ungarn erhebt.
i. Es wird von Anfang an vertraglich festgelegt, dass Masaryk oder
die Tschechoslowakei keinen anderen Rechtsanspruch hatte und
hat als den deswegen so vereinbarten Völkermord um die Volksabstimmung zu fälschen: das ist Eroberungskrieg mit Fälschung.
ii. Für Juristen, insbesondere für Strafrechtler, ist erwiesene historische Tatsache, dass die (künftige) Tschechoslowakei schon zuRechtsradikale, die den Siegern genehm waren. Vgl. Birke, Die Friedensregelungen von 1919, in:
Aschenbrenner, S. 501 f.: bezeichnet sie als die im Westen wirkenden west- und südslawische Politiker
... eine Handvoll Männer, die Polen Roman Dmowski und Ignaz Pderewski, die Tschechen Thomas G.
Masaryk und Eduard Benes, den Slowaken Milan F. Stefanik und die Kroaten Trumbić und Supilo, die
teilweise sich militärisch den Alliierten dienstbar gemacht haben. Sie waren Marionette der Friedenskonferenz, aber keine wirklichen Repräsentanten des Volkes.
[121] Vom Leiter der ungarischen Friedensdelegation, Apponyi, am Freitag, den 13. Feber 1920 in
Paris überreichte Note, in: Raffay, S. 124 ff.: Nach dem tschechischen Beispiel gedenkt die Note der
tausendjährigen Grenzen, bemängelt den bevorstehenden wirtschaftlichen und kulturellen Schock
durch die beabsichtigte plötzliche gewaltsame Teilung zusammengewachsener Regionen im
Vertragsentwurf, und widmet den größten Raum der Unentbehrlichkeit einer Volksabstimmung in den
strittigen Regionen.
[122] Birke, Die Friedensregelungen von 1919, in: Aschenbrenner, S. 510: In der Botschafterkonferenz
am 1. April 1919 erklärte z. B. der französische Delegierte, Laroche, dass „durch eine
Volksabstimmung der tschechoslowakische Staat auf einen sehr spärlichen Umfang
zusammenschrumpfen würde“. Der trotz dem falschen Informationsstand erhobene amerikanische
Protest wegen der Ungerechtigkeit, wurde in der Folge von Clemenceau damit abgefertigt, dass all das
künftige bilaterale Fragen zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland seien: Und im übrigen - so
Clemenceau - sei das nicht Thema des Friedens mit Deutschland, sondern Gegenstand des
österreichischen Friedensvertrages. Dem formalistischen Einwand Clemenceaus haben zunächst alle
zugestimmt. Bei der österreichischen Regelung wurde die Frage der nämlichen Sudetendeutschen als
angeblich bereits von der Friedenskonferenz gelöst hingestellt, obwohl die „Zustimmung“ der übrigen
Teilnehmer ausschließlich für die Vertagung der Frage, bis zu den österreichischen Verhandlungen,
gegolten hat.“
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vor deklariert, unter russischer Fahne als künftiger Vasallenstaat
Russlands, mit der Waffe in der Hand gegen Österreich kämpfte.
2. Erwiesene Tatsache ist, dass das politische und militärische Konzept der Tschechoslowakei Westungarn und Ostösterreich 1505 , das Burgenland und Umge-

1505

Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2014 um 10:28 Uhr
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „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. […]
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bung, aus Geheimvertrag/Eroberungskrieg bis heute als „tschechoslowakisches
Territorium“ intern handhabt, mehr und schärfer als etwa Österreich in Südtirol.

Der geplante Burgenlandkorridor der Tschechei durch Ungarn und Österreich“
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a. Rationale, vernünftige Argumente oder Beweise, geschweige denn das
Recht, bleiben für Rassisten wie der Panslawismus 1506 außer Ansatz,
1506

Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive
Pan-Bewegung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den
1830er Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan Kollár (1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Panslawismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als Schutzmacht
der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewismus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker.
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. […]
Über die Gefahr des Panslawismus für ganz Europa urteilt der ungarische Politiker Graf Julius
Andrássy in seinem Werk "Diplomatie und Weltkrieg“ im Jahre 1920:
Seitdem die türkische Rasse ihre Offensivkraft eingebüßt hatte, war die Expansion Rußlands,
im Bunde mit dem Panslawismus und mit der Orthodoxie, die Hauptgefahr für den
ungarischen Staat. Schon Peter der Große suchte Fühlung mit jenen Serben, die vor der
türkischen Verfolgung nach Ungarn geflüchtet waren. Seither hatte der russische Zar die
ganze orthodoxe und slawische Welt immer mehr unter seine Protektion genommen. Diese
ständige Gefahr war seit dem Krimkriege, welcher die russischen Ambitionen zurückdrängte,
in den siebziger Jahren wieder akut geworden (...) Die in der panslawistischen Idee sich
bergende Gefahr wurde durch Ignatiew selbst enthüllt, der in seinen Memoiren aufrichtig
eingesteht, sein Ziel sei keineswegs die Bildung von selbständigen slawischen Staaten,
sondern die Vereinigung des gesamten Slawentums unter der Führung des Zaren, zur
Vernichtung des Deutschtums und Österreich-Ungarns.
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
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und insbesondere nachdem Blut vergossen wurde, wäre, alles Rationale
Hochverrat, stattdessen gilt, dass das Irrationale ist der Maß aller Dinge.
i. Fels in der Branddung ist, sozusagen, dass mit und seit Masaryk
die Tschechoslowakei Gebietsansprüche gegen Österreich stellte und stellt (in und um das Burenland bis Kroatien), wofür keine
Rechtsgrundlage außer dem Völkermord vorhanden war und ist.
ii. Dass Völkermord als Gegenleistung ausschließliche Grundlage
war, ist damit bewiesen, dass nur deshalb weil die Tschechoslowakei zu wenig an Völkermord1507 geleistet hat um Volksabstimmungen zu verfälschen, den zugesagten Teil nicht bekam.
b. Unstrittig ist, dass mit Habsburg an der Macht, oder nach dem Zweiten
Weltkrieg 1945 mit Habsburg1508 in der Nähe, die Kriegserbrechen, wie

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.“
1507
Vgl Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 30 f, 65
ff, 105 ff, 123 ff, 152 ff, 173 f, 198 f, 228, 234 ff (Online in: Foco, Gabriel: Der verlorene Frieden nach
dem gewonnenen Krieg, Wien 1994, ohline Version, in: < http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >).
1508
Vgl Wikipedia: Karl I. (Österreich-Ungarn), Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2014 um
16:59 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_I._(%C3%96sterreich-Ungarn) >: „Der
völlige militärische Zusammenbruch und die innere Auflösung der Donaumonarchie ließen sich nicht
mehr leugnen. Die Abdankung Kaiser Wilhelms II. wurde am 9. November ohne seine Zustimmung
bekanntgegeben; am gleichen Tag wurde in Berlin die Republik ausgerufen. […]
Karl begab sich noch in der Nacht vom 11. auf den 12. November 1918 mit seiner engsten Familie auf
Schloss Eckartsau im Marchfeld, das damals im Unterschied zu Schönbrunn habsburgischer
Privatbesitz war. Der britische König Georg V. wollte ihm das Schicksal des russischen Zaren
Nikolaus II. ersparen und ließ ihn dort vom britischen Oberstleutnant Edward Lisle Strutt beschützen.
Karls und Zitas Hoffnung, die politische Lage werde sich zu seinen Gunsten „normalisieren“ und man
werde ihn einladen, wieder an die Spitze des Staates zu treten, wurde aber nicht erfüllt.
Der deutschösterreichische Staatskanzler Karl Renner kam Anfang Jänner 1919 nach Eckartsau und
wollte mit Karl persönlich über dessen Zukunft sprechen. Da er nicht dem Hofzeremoniell
entsprechend um Audienz gebeten hatte, lehnte Karl ab, ihn zu treffen. Dem „ehemaligen Träger der
Krone“ (wie er wenig später offiziell bezeichnet wurde) ließ man daher über Mittelsmänner die
Information zukommen, das geplante Habsburger-Gesetz werde, falls Karl weder ausreisen noch
abdanken wolle, seine Internierung bestimmen.
Daraufhin bereitete Strutt die Ausreise der Kaiserfamilie in die Schweiz vor; Karl hatte unter der
Bedingung zugestimmt, dass die Abreise „in allen Ehren“ erfolge. Strutt organisierte dazu für den 23.
März 1919 den Hofzug der ehem. k.k. Staatsbahn, den Karl in der Eckartsau nächstgelegenen
Bahnstation Kopfstetten in Feldmarschallsuniform bestieg. (Seine Familie, ein kleines Gefolge und
sein Automobil reisten mit; das Fahrzeug befindet sich seit 2001 in der „Kaiserlichen Wagenburg“ in
Wien.) Vor dem Grenzübertritt in die Schweiz am 24. März 1919 widerrief Karl im Feldkircher
Manifest seine Erklärung vom 11. November 1918 und protestierte gegen seine Absetzung als
Herrscher. In die Schweiz reiste er in Zivilkleidung ein.
Anders als Wilhelm II. dankte er – unter dem starken Einfluss Zitas – nicht formell ab. Dies führte in
Deutschösterreich zum Gesetz vom 3. April 1919, betreffend die Landesverweisung und die
Übernahme des Vermögens des Hauses Habsburg-Lothringen (StGBl. 209/1919).“
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Landraub für Völkermord als Gegenleistung nicht möglich wäre, waren
Schuldsprüche (gegen Habsburg) gefälscht um Völkermord zu begehen.
i. Der Beweis dafür, dass die österreichische Justiz, Verwaltung
und Parteipolitik 1509 von Mittätern des Völkermordes unterwandert, feindlich übernommen war, ist, dass sie die Habsburgergesetze (wider besseres Wissen, durch Unterlassung) befürworten.
ii. Um die Terrorherrschaft mit Völkermord, getarnt als Habsburgergesetze, als österreichisches Recht in der Verfassung zu fälschen setzt voraus, dass der Staat durch die als Einheimische getarnten Terroristen unterwandert und feindlich übernommen ist.
(11) Zu wiederholen ist, dass nicht Beweise Thema sind, sondern, vorbehaltlich richtiger (Rechts-)Termini, die (rechtliche) Analogie zu Staaten, wie die teils ehemaligen
Mitglieder der Sowjetunion1510 und Ostblock, wo in Dutzenden Fällen Fremdherrschaft
mit Terror, Völkermord durch die als Einheimische getarnten Terroristen, bewiesen ist.
1. Unter der obigen Voraussetzung, dass „aus der Tagespresse“ allgemeinbekannt
und zumindest nachprüfbar ist, dass (sowohl) die das Staatsgebiet der Sowjetunion bildenden Staaten (wie auch die als Pufferstaaten bekannten Staaten des
Ostblocks) als quasi Kolonien verwaltet wurden, sind Ergänzungen angebracht.
2. Ergänzungen bergen die Gefahr, auf Kosten der Übersichtlichkeit zu gehen, sodass die zusammenfassend wiederholten Eckdaten voranzustellen sind, dass die
zuvor als österreichische = einheimische Kommunisten getarnte Fremdbesatzung der Sowjets sich 1955 im Staatsvertrag, in dem Habsburgergesetz enttarnte.
a. Auch wenn Juristen formale Einwände hätten, lässt sich, allgemeinverständlich im Strafrecht, der gesamte als Verfassung getarnte Schwindel,
Betrug um die Verfassung in der Verfassung, im Habsburgergesetz zusammenfassen, der 1955 im Staatsvertrag von außen vorgeschrieben ist.

1509

Wikipedia: Habsburgergesetz, Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2019 um 08:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgergesetz >.
1510
Vgl Wikipedia: Krimkrise, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2017 um 14:48 Uhr geändert, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Krimkrise >: „Die Krimkrise ist ein politischer, zeitweilig bewaffneter
Konflikt um die Halbinsel Krim, dessen Verlauf durch verdeckte Interventionen und die Annexion
durch Russland im März 2014 bestimmt wurde. Die Gelegenheit für die Russische 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. Mit dem Bruch des
Budapester Memorandums von 1994 über die Achtung der bestehenden Grenzen der Ukraine sowie
weiterer Grundsätze der KSZE-Schlussakte von 1975, der Charta von Paris 1990 und der NatoRussland-Grundakte 1997 durch Russland besteht eine internationale, völkerrechtliche Krise.[1]“;
Wikipedia: Bosnienkrieg, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 10:32 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Bosnienkrieg >: „Im Sommer 1992 begannen die serbischen Einheiten
mit ethnischen Säuberungen bei der bosniakischen Bevölkerung in Teilen Bosnien-Herzegowinas und
die bosniakischen Milizen mit ethnischen Säuberungen in den serbisch besiedelten Gebieten. Erste
Internierungslager wurden eingerichtet.“
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i. Es ist nach den Gesetzen der Logik unvereinbarer Widerspruch,
dass die Souveränität = Selbstbestimmung(srecht) nicht selbst()bestimmt, sondern von den Sowjets = Stalinisten, als Militärbesatzer, fremdbestimmt, (mit Waffengewalt drohend) erpresst ist.
ii. Bildlich ausgedrückt wird auch in der Rechts-Sprache (Juristendeutsch) von „Rechtskörper“ und von der juristischen Person gesprochen, oder – ganz in dem Sinne – vom Staatsoberhaupt, der,
wie andere Funktionen, als (Staats)ORGAN(e), bezeichnet wird.
b. In der Bildsprache des Juristendeutsch ist Habsburg StaatsoberHAUPT,
der die SELBST-BESTIMMUNG (= Souveränität) – real – verkörperte,
sodass die (mit existenzbedrohenden Militärgewalt des Stalinismus erpresste) Fremdbestimmung im Habsburgergesetz, die Enthauptung war.
i. Solange die als „Einheimische“ getarnten Kommunisten sozusagen Strohmänner Stalins waren, die die Enthauptung von Österreich fordern, um dem fremdbestimmten Völkermord den Weg
gegen die Selbstbestimmung zu ebnen, war noch alles fälschbar.
ii. Nachdem aber die Kommunisten ihre Macht verloren, war die
von ihnen (für Stalin als Strohmann) geforderte Enthauptung
Österreichs nicht als Selbstbestimmung(/Selbstmord) fälschbar,
sondern muss das der Stalinismus 1955 im Staatsvertrag fordern.
(12) In die Bildersprache übersetzt fordert der Stalinismus im Staatsvertrag 1955 eine
Art „Saldo Mortale“, indem Fremdbestimmung im Staatsvertrag die Selbstbestimmung
fälscht, sich selbst enthauptet zu haben, um implizit vorausgesetzt, die Opfer (des Völkermordes, zum Tode) zu verurteilen, um deren Vermögen den Mördern zuzuschanzen.
1. Liest man Unterlagen des Zweiten Weltkrieges als Einheit1511, mit dem dafür
ursächlichen (insbesondere auch geheimen) Unterlagen des Ersten Weltkrieges,
1511

Foco, Gabriel: Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62d.pdf > S 7: „I. VORWORT

(1) Der nachstehenden Arbeit sind teils schon publizierte Forschungen des Autors1 vorausgegangen, wonach die Panslawen2 – mit Böhmen und Serbien als gegabelte Speerspitze des Zangenangriffs – das Gleiche in Österreich planten und (mit den verdeckt
terroristischen Mitteln des Kalten Krieges) vorbereiteten, wie in Bosnien3 und Ukraine.
2. Die nach 50 Jahren freigegebenen Geheimunterlagen des Ersten Weltkrieges4
enthüllten, dass die späteren tschechischen Staatspräsidenten Masaryk5 und Benesch in Geheimverträgen mit den siegreichen Kolonialmächten die Staatsgründung auf österreichischen Boden6, für Genozid als Gegenleistung, vereinbarten.
[…]
2
Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2014 um 10:28 Uhr geändert,
in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive Pan-Bewegung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 1830er
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als Fortsetzung, so haben die Mörder, wenn man den eigenen Augen traut, sich
mit dem Habe der Mordopfer und Habsburgs in den Friedensverträgen entlohnt.
2. Um sich das Habe der Opfer des Völkermordes an Österreichern, darunter vor
allem Habsburg, zu erschleichen, haben die Mörder die Opfer, insbesondere die
Habsburger, verleumdet, und die Verbrechen, die von den Mördern begangen
waren, wurden den Mordopfern insbesondere Habsburger, gefälscht angelastet.
(13) Schon in der Zwischenkriegszeit bewies die deutschsprachige Forschung die Fälschungen und „verursachte“ den Zweiten Weltkrieg, wonach die Sieger/Mörder weiter
alles gefälscht haben bis zur Freigabe der Geheimunterlagen aus dem Ersten Weltkrieg,
in den 60ern. Seitdem ist zumindest unanfechtbar, dass die Sieger alles gefälscht haben.
1. Die Zusammenfassung im größeren Zusammenhang zeigt, dass Rechtsgrundlage der Wiederherstellung Österreichs nach 1945(-1955) die Moskauer Deklaration 1943 war, wonach Österreich, trotz partieller Mitschuld, als Opfer, nicht
Täter, gelte. Stalin fälschte (1945-)1955 genau das Gegenteil mit Schuldspruch.

Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan Kollár
(1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Panslawismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als Schutzmacht der
slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewismus
dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker.
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.“ […]

(2) Der tschechische Untergrund in Österreich, der zwar den Vereinbarten Völkermord
als ethnische Säuberung16 vor der Annexion nicht schaffte, hat nach der Kapitulation
1918 und Entwaffnung eine pseudoösterreichische Staatsmacht durch die Waffen der
Sieger erschlichen die einer Kolonialisierung Österreichs durch Tschechien gleichkam.
[…]
16
Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 105 ff: „Gewiss
hat die massive panslawische Agitation von außen wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg die
Radikalisierung von Nationalitätenbewegungen bewirkt, in deren Folge es insbesondere in Böhmen zu
blutigen Ausschreitungen gegen Deutsche und Juden1 kam, sodass die böhmische und kroatische
Selbstverwaltung zeitweise ausgesetzt werden musste1. Mit der Kontrollierbarkeit des panslawischen
Extremismus hätte jedoch das lateinisierte (katholische) Slawentum jeweils tragfähige kulturelle
Voraussetzungen zur Verselbständigung, wenngleich nach west- bzw. mitteleuropäischen Kriterien.
Das hat die unversöhnliche panslawische Propaganda zu verhindern gewusst, indem sie von und für
die rücksichtslose Konfrontation, vor allem auf Kosten der wohlverstandenen nationalen Integrität der
jeweiligen slawischen Völker, lebte2. […]
1
Rauchensteiner, S. 192: Masaryk lief nach dem Beginn des Krieges zum Feind über, gab Oktober
1914 mit der Reduktion der Verhältnisse auf Tschechen auf der einen und Deutschen, die vornehmlich
Juden seien, auf der anderen Seite, bei den Engländern seine Weltanschauung kund: Der Hass der
Tschechen richte sich vor allem gegen die Juden, und es sei in Kürze mit einem Pogrom zu rechnen;
das aber würde erst der Anfang sein (so Masaryk).“ […]“
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2. Gemäß zitierter „Logistik“ als methodischer Ansatz war zu zeigen, dass erstens
die Habsburgergesetzte schon 1919 Verbrechen waren, zweitens die Fachliteratur der Zwischenkriegszeit das schon bewies, auch wenn das nicht Vorurteil
wäre, sodass drittens die Wiederholung Stalins 1955 multiples Verbrechen war.
a. Die Fachliteratur moniert. dass der als bürgerlich geltende Unterhändler
Österreichs schon im Anbot/Anfrage in Inhalt und Form Töne anschlug,
die weder ihm als Österreicher noch Stalin als Besatzer zukamen, d. h.
in geheimen Teilen des Staatsvertrags, Österreich an Stalin verkauft hat.
b. Aus den nachträglich publizierten Geheimpapieren geht hervor, dass der
Österreicher vorinformiert war, dass er mit Landesverrat die scheinbare
Neutralität = Souveränität kaufen kann. Auch wenn er meint, dass damit
die Militärbesatzung beendet, und das wichtiger wär, ist das Hochverrat.
i. Das ist nicht vom Autor sondern aus der Fachliteratur zitiert dass
in Geheimpapieren etwas anderes/Gegenteiliges steht, das später
publik wurde. Die davor – oder dazu parallel – errichtete Sozialpartnerschaft ist Geheimbund mit Stalin, als Tarnorganisation.
ii. Ein analoger präjudizieller Fall ist dafür Finnland, wofür in der
Fachliteratur der Terminus technicus ‚Finnlandisierung‘ geprägt
wurde, wo schon der Begriff/Terminus sagt, dass es sich um ein
Systemdelikt handelt, scheinunabhängige Staaten zu versklaven.
(14) Die Unter der Voraussetzung, dass nachträglich bekannt wurde, dass im Staatsvertrag 1955 Österreich finnlandisiert wurde als Betrug, ein Potemkin‘sches Dorf sei,
ist die Sozialpartnerschaft = Politbüro als Tarnung, Marionette Stalins, geheime Kommandozentrale des Weltkommunismus, war damals bis heute mit Stalin gleichzusetzen.
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„In der sogenannten ersten Staatsformenlehre (Pol. III 6 ff.) werden insgesamt sechs Grundtypen von
Regierungen gezählt.[6] Diese gruppieren sich zu jeweils Dreien: einmal als „richtige“ Staatsformen
und einmal als deren drei „verfehlte“ Abweichungen.
Die drei „guten“ Verfassungen, die alle auf das Wohl der Allgemeinheit bzw. des Staates ausgerichtet
sind (Monarchie, Aristokratie [7] und Politie), werden den drei „entarteten“ Verfassungen gegenübergestellt, die nur dem Wohl der Herrschenden, ihrem Eigennutz, dienen (Tyrannis, Oligarchie und Demokratie). Die Demokratie gilt ihm dabei als Herrschaft der vielen Freien und Armen im Staate, die zu
Lasten der Tüchtigen und zum Schaden der Wohlhabenden erfolgt. Auch ist es für Aristoteles nicht
zulässig, dass die Armen mächtiger als die Reichen sind. Da sie zahlreicher sind und in der Demokratie
die Mehrheit maßgeblich ist, bewirke die Demokratie eine Dominanz der Armen.
Dies warf er gerade der extremen Form der Demokratie vor, die nicht dem Wohl der Allgemeinheit
dient. Die drei schlechten Staatsformen verfehlten damit alle den Zweck, das „vollkommene Leben“ in
der Polis-Gemeinschaft zu ermöglichen. […]
Literatur […]
• Werkausgaben (in Auswahl)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
• Die am besten kommentierte Fassung ist:
• Aristoteles: Politik. Band 9 der Werke in deutscher Übersetzung, begründet von Ernst
Grumach, herausgegeben von Hellmut Flashar, übersetzt und erläutert von Eckart
Schütrumpf, Akademie Verlag, Berlin ab 1991. Buch I (Band 9.1, 1991), Buch II–III (Bd. 9.2,
1991), Buch IV–VI (Band 9.3, 1996), Buch VII–VIII (Band 9.4, 2005).
• Daneben können auch andere Fassungen herangezogen werden, die aber keinen so
ausführlichen Kommentar bieten:
• Politik. Schriften zur Staatstheorie. In: Franz Ferdinand Schwarz (Hrsg.): Reclams UniversalBibliothek. Bibliographisch ergänzte Auflage. Band 8522. Philipp Reclam jun., Stuttgart
2010, ISBN 978-3-15-008522-6.
• Aristoteles: Politik, Reinbek: Rowohlt 1994; Sehr gute und preisgünstige Übersetzung von
Franz Susemihl, mit ausführlicher Einleitung, Bibliographie und Textzusammenfassungen.
Sekundärliteratur […]
• Manuel Knoll: Aristokratische oder demokratische Gerechtigkeit? Die politische Philosophie
des Aristoteles und Martha Nussbaums egalitaristische Rezeption, München/Paderborn 2009.
• Günther Bien: Die Grundlegung der politischen Philosophie bei
Aristoteles.Freiburg/München 1973 ff., ISBN 3-495-47581-8.
• Aristoteles: Politik. Hrsg. von Otfried Höffe, Reihe Klassiker auslegen, Berlin 2001, ISBN 305-003575-7 (wichtige Aufsatzsammlung).
• Alexander Fidora/Johannes Fried/Luise Schorn-Schütte u. a. (Hrsg.): Politischer
Aristotelismus und Religion im Mittelalter und früher Neuzeit. Akademie-Verlag, Berlin
2007, ISBN 978-3-05-004346-3.
• Otfried Höffe (Hrsg.): Aristoteles-Lexikon (= Kröners Taschenausgabe. Band 459). Kröner,
Stuttgart 2005, ISBN 3-520-45901-9.
• Otfried Höffe: Aristoteles. Politik. In: Geschichte des politischen Denkens. Ein Handbuch
hrsg. von Manfred Brocker, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1818, Frankfurt
2007, ISBN 3-518-29418-0, S. 31–46.
• Henning Ottmann: Geschichte des politischen Denkens. Die Griechen. Von Platon bis zum
Hellenismus, Bd. 1/2, Stuttgart/Weimar 2001.
• Peter Koslowski: Politik und Ökonomie bei Aristoteles, 3. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen
1993.
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•

Peter Weber-Schäfer: Aristoteles. In: Klassiker des politischen Denkens I. Hrsg. von Hans
Maier, Heinz Rausch, Horst Denzer, Beck, München 2001, ISBN 3-406-42161-X, S. 33–52.
Weblinks […]
• Politics, englische Übersetzung von Benjamin Jowett
• Fred Miller: Aristotle's Political Theory. In: Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia
of Philosophy.
• Edward Clayton: Aristotle: Politics. In: Internet Encyclopedia of Philosophy.
Fußnoten […]
1. ↑ Wörtlich: „Dinge, die die Stadt (d. h. das Gemeinwesen) betreffen“.
2. ↑ Aristoteles: Politik, hrsg. von Otfried Höffe, S. 22, vgl. auch Otfried Höffe, Aristoteles,
2006, S. 241.
3. ↑ Aristoteles: Politik, hrsg. von Otfried Höffe, S. 22.
4. ↑ Dies steht in Widerspruch zu Nikomachische Ethik 1162 a: „Die Liebe zwischen Mann und
Frau besteht gemäß der Natur. Denn der Mensch ist von Natur aus ein mehr auf die
Gemeinschaft zu zweien hin angelegtes Wesen als auf die Polis hin. Insofern ist das
Hauswesen älter und notwendiger als die Polis.“
5. ↑ erstellt auf der Grundlage von Henning Ottmann: Geschichte des politischen Denkens. Die
Griechen. Von Platon bis zum Hellenismus, Bd. 1/2, Stuttgart/Weimar 2001, S. 172, 196–212.
6. ↑ Aristoteles nimmt Staatsverfassung und -regierung ausdrücklich in eins, vgl. Arist. Pol. III
1278 b 9 ff.
7. ↑ In der aristotelischen Staatsformenlehre ist dies die Herrschaft der Besten, so auch die
wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen. Die Besten sind die Besten der Tugend oder
der Tüchtigkeit nach.
8. ↑ erstellt auf der Grundlage von Aristoteles, Politik IV, 4 und VI, 4 sowie: Henning
Ottmann: Geschichte des politischen Denkens. Die Griechen. Von Platon bis zum
Hellenismus, Bd. 1/2, Stuttgart/Weimar 2001, S. 207.
9. ↑ Arist. Pol. IV 4, 1291 b 33 f.
10. ↑ Arist. Pol. VI 4, 1318 b 22 f.
11. ↑ Vgl. Ottmann, S. 207
12. ↑ Arist. Pol. IV 4, 1292 a 10 ff.
13. ↑ Vgl. hierzu Arist. Pol. IV 9, 1294 a 35 ff.
14. ↑ wobei jedoch zu beachten ist, dass Aristoteles an anderer Stelle, nämlich in
der Nikomachischen Ethik 1162 a, ausführt, der Mensch sei „aufgrund seiner Natur mehr
(mallon) ein zoon syndyastikón (ein für eine Gemeinschaft zu Zweien bestimmtes
Lebewesen) als ein zoon politikón“.
15. ↑ a b c Aristoteles: Politik, hrsg. von Otfried Höffe, S. 34.
16. ↑ Aristoteles: Politik, hrsg. von Otfried Höffe, S. 35.
17. ↑ Otfried Höffe. 2008. Kleine Geschichte der Philosophie, München: Beck, S. 60
18. ↑ Bleicken, Jochen, 1995, Die athenische Demokratie 4. Aufl., Paderborn: Schönigh, S. 73 f.
19. ↑ Angela Pabst, 2010, Die Athenische Demokratie, München: Beck, S. 105“
1513
Wikipedia: Politeia, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2020 um 04:42 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Politeia >: „Die Politeia (altgriechisch Πολιτεία „Der
Staat“; lateinisch Res publica) ist ein Werk des griechischen Philosophen Platon, in dem über
die Gerechtigkeit und ihre mögliche Verwirklichung in einem idealen Staat diskutiert wird. An dem
fiktiven, literarisch gestalteten Dialog beteiligen sich sieben Personen, darunter Platons
Brüder Glaukon und Adeimantos und der Redner Thrasymachos. Platons Lehrer Sokrates ist die
Hauptfigur. Weitere Anwesende hören lediglich zu. […]
Schon in der Antike galt die Politeia als eines der wichtigsten Werke Platons. Sein
Schüler Aristoteles betrachtete das Staatsmodell nicht als Gedankenexperiment, sondern kritisierte es
als ernst gemeintes politisches Projekt. Die tiefe Meinungsverschiedenheit der beiden Philosophen
betraf nicht nur die Umsetzung des Vorhabens, sondern schon die Zielsetzung. Aristoteles hielt das
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Ziel, im Staat Einheit herzustellen, für prinzipiell verfehlt, denn ein Staat könne nicht in dem von
Platon gemeinten Sinne eine Einheit sein. Das Vorhaben, zwecks Schaffung eines
Einheitsbewusstseins Besitzunterschiede und familiäre Bindungen zu beseitigen, sei zum Scheitern
verurteilt, denn Menschen ohne Privatbesitz und Familie würden ihre Loyalität nicht der staatlichen
Gemeinschaft zuwenden, sondern im Gegenteil kein Interesse am Gemeinwohl und an der nächsten
Generation zeigen. Die Aufhebung des Privatbesitzes widerspreche einem Grundzug der menschlichen
Natur und verunmögliche die Freigebigkeit. Außerdem lehnte Aristoteles die Ideenlehre ab. Er
kritisierte, Platon habe es versäumt, die Erziehung und die politischen und ökonomischen Verhältnisse
der Bauern und Handwerker zu klären; es müsse zu Konflikten zwischen den Erwerbstätigen und den
Wächtern kommen. Die in der Politeia geschilderte Abfolge der Verfassungen hielt Aristoteles für
willkürlich und schlecht begründet; empirisch seien auch andere Umschwünge zu beobachten. [111]
Auch in der Schule des Aristoteles, dem Peripatos, setzte man sich mit der Politeia auseinander.
Aristoteles’ Schüler Theophrast fertigte einen Auszug aus dem Dialog in zwei Büchern an, ein weiterer
Aristoteles-Schüler, Klearchos von Soloi, verfasste eine Schrift Über das in Platons Politeia
mathematisch Dargestellte.[112] Zu den Platonikern, die in der Zeit
des Mittelplatonismus die Politeia oder zumindest einen Teil des Dialogs kommentierten,
zählten Derkylides, Theon von Smyrna, Lukios Kalbenos Tauros, Albinos, Numenios von
Apameia und Harpokration von Argos.[113] Alle Kommentare der Mittelplatoniker sind verloren; aus
einigen sind vereinzelte Fragmente überliefert. […]
Ausgaben und Übersetzungen […]
Ausgaben (teilweise mit Übersetzung)
• Simon R. Slings (Hrsg.): Platonis Respublica. Oxford University Press, Oxford 2003, ISBN
0-19-924849-4 (maßgebliche kritische Ausgabe).
• Gunther Eigler (Hrsg.): Platon: Werke in acht Bänden. Band 4, 4. Auflage. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 2005, ISBN 3-534-19095-5 (Abdruck der kritischen Ausgabe
von Émile Chambry; daneben die deutsche Übersetzung von Friedrich Schleiermacher, 2.,
verbesserte Auflage, Berlin 1828)
• Thomas Alexander Szlezák (Hrsg.): Platon: Der Staat. Politeia. Artemis & Winkler,
Düsseldorf/Zürich 2000, ISBN 3-7608-1717-3 (enthält die Edition von Émile Chambry ohne
den kritischen Apparat, die Übersetzung von Rüdiger Rufener (1950) in einer von Szlezák
geringfügig bearbeiteten Fassung sowie eine Einführung und Erläuterungen von Szlezák).
Übersetzungen
• Otto Apelt, Karl Bormann: Platon: Der Staat. Über das Gerechte (= Philosophische
Bibliothek, Bd. 80). 11., durchgesehene Auflage, Meiner, Hamburg 1989, ISBN 3-7873-09306
• August Horneffer: Platon: Der Staat. Kröner, Stuttgart 1955.
• Gernot Krapinger: Platon: Der Staat. Reclam, Stuttgart 2017, ISBN 978-3-15-011142-0.
• Wilhelm Sigismund Teuffel, Wilhelm Wiegand: Der Staat. In: Erich
Loewenthal (Hrsg.): Platon: Sämtliche Werke in drei Bänden. Bd. 2, unveränderter
Nachdruck der 8., durchgesehenen Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
2004, ISBN 3-534-17918-8, S. 5–407
• Karl Vretska: Platon: Der Staat. Reclam, Stuttgart 2004, ISBN 3-15-008205-6 (Neudruck der
durchgesehenen Ausgabe von 1982).
Literatur […]
Übersichtsdarstellungen
• Georges Leroux: La République. In: Richard Goulet (Hrsg.): Dictionnaire des philosophes
antiques. Band 5, Teil 1, CNRS Éditions, Paris 2012, ISBN 978-2-271-07335-8, S. 789–814.
• Michael Erler: Platon (= Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der
Antike, hrsg. von Hellmut Flashar, Band 2/2). Schwabe, Basel 2007, ISBN 978-3-7965-22376, S. 202–215, 619–627.
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Einführungen und Kommentare
• Julia Annas: An Introduction to Plato’s Republic. Clarendon Press, Oxford 1981, ISBN 0-19827429-7.
• Alexander Becker: Platons „Politeia“. Ein systematischer Kommentar. Reclam, Stuttgart
2017, ISBN 978-3-15-019477-5.
• Olof Gigon: Gegenwärtigkeit und Utopie. Eine Interpretation von Platons „Staat“. Band
1: Buch I–IV. Artemis, Zürich/München 1976, ISBN 3-7608-3653-4 (mehr nicht erschienen).
• Karlheinz Hülser: Platon für Anfänger. Der Staat. Eine Lese-Einführung. Deutscher
Taschenbuch-Verlag, München 2005, ISBN 3-423-34239-0.
• Joachim Lege: Politeía. Mohr Siebeck, Tübingen 2013, ISBN 978-3-16-152680-0.
• Darren J. Sheppard: Plato’s Republic. An Edinburgh Philosophical Guide. Edinburgh
University Press, Edinburgh 2009, ISBN 978-0-7486-2779-0.
• Mario Vegetti (Hrsg.): Platone: La Repubblica. Traduzione e commento. 7 Bände,
Bibliopolis, Napoli 1998–2007 (der Kommentar besteht aus Aufsätzen verschiedener Autoren
zur Thematik der einzelnen Abschnitte des Werks).
Monographien
• Jacob Frederik M. Arends: Die Einheit der Polis. Eine Studie über Platons Staat. Brill,
Leiden 1988, ISBN 90-04-08785-0.
• Norbert Blößner: Dialogform und Argument. Studien zu Platons ‚Politeia‘. Franz Steiner,
Stuttgart 1997, ISBN 3-515-07060-5.
• Leon Harold Craig: The War Lover. A Study of Plato’s Republic. University of Toronto Press,
Toronto 1994, ISBN 0-8020-0586-1.
• Kenneth Dorter: The Transformation of Plato’s Republic. Lexington Books, Lanham
2006, ISBN 0-7391-1188-4.
• Reinhart Maurer: Platons ‚Staat‘ und die Demokratie. Historisch-systematische
Überlegungen zur politischen Ethik. De Gruyter, Berlin 1970, ISBN 3-11-006391-3.
Aufsatzsammlungen
• Monique Dixsaut (Hrsg.): Études sur la République de Platon. 2 Bände, Vrin, Paris
2005, ISBN 2-7116-1815-3 und ISBN 2-7116-1816-1.
• Giovanni R. F. Ferrari (Hrsg.): The Cambridge Companion to Plato’s Republic. Cambridge
University Press, Cambridge/New York 2007, ISBN 978-0-521-54842-7.
• Otfried Höffe (Hrsg.): Platon: Politeia. 3., bearbeitete Auflage, Akademie Verlag, Berlin
2011, ISBN 978-3-05-004978-6.
• Mark L. McPherran (Hrsg.): Plato’s Republic. A Critical Guide. Cambridge University Press,
Cambridge 2010, ISBN 978-0-521-49190-7.
• Noburu Notomi, Luc Brisson (Hrsg.): Dialogues on Plato's Politeia (Republic). Selected
Papers from the Ninth Symposium Platonicum. Academia Verlag, Sankt Augustin
2013, ISBN 978-3-89665-538-7
• Gerasimos Santas (Hrsg.): The Blackwell Guide to Plato’s Republic. Blackwell, Malden
2006, ISBN 1-4051-1564-5.
Rezeption
• Gyburg Radke-Uhlmann: Platon. C. Politeia. In: Christine Walde (Hrsg.): Die Rezeption der
antiken Literatur. Kulturhistorisches Werklexikon (= Der Neue Pauly. Supplemente. Band 7).
Metzler, Stuttgart/Weimar 2010, ISBN 978-3-476-02034-5, Sp. 679–696.
Bibliographie
• Ulrike Zimbrich: Bibliographie zu Platons Staat. Die Rezeption der Politeia im
deutschsprachigen Raum von 1800 bis 1970. Klostermann, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3465-02652-7.
Weblinks […]
Textausgaben und Übersetzungen

Seite 1210 von 1394

•
•
•

Politeia, griechischer Text nach der Ausgabe von John Burnet, 1902
Politeia, deutsche Übersetzung nach Wilhelm Siegmund Teuffel und Wilhelm Wiegand,
1855/1856, bearbeitet
Politeia, deutsche Übersetzung nach Wilhelm Siegmund Teuffel und Wilhelm Wiegand,
1855/1856
Politeia, deutsche Übersetzung von Friedrich Schleiermacher

•
Literatur
• Antonis Coumoundouros: The Republic. Eintrag in der Internet Encyclopedia of Philosophy.
• Eric Brown: Plato's Ethics and Politics in The Republic. Eintrag in Edward N. Zalta
(Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Anmerkungen […]
1. ↑ Michael Erler: Platon, Basel 2007, S. 202 f.; Debra Nails: The People of Plato, Indianapolis
2002, S. 84 f., 121 f., 324–326; Debra Nails: The Dramatic Date of Plato’s Republic. In: The
Classical Journal 93, 1997/1998, S. 383–396; Stephen A. White: Thrasymachus the
Diplomat. In: Classical Philology 90, 1995, S. 307–327, hier: 324–326; Georges Leroux: La
République. In: Richard Goulet (Hrsg.): Dictionnaire des philosophes antiques, Band 5/1,
Paris 2012, S. 789–814, hier: 792 f.
2. ↑ Norbert Blößner: Dialogautor und Dialogfigur: Überlegungen zum Status sokratischer
Aussagen in der Politeia. In: Aleš Havlíček, Filip Karfík (Hrsg.): The Republic and the Laws
of Plato, Prag 1998, S. 8–26; Norbert Blößner: Dialogform und Argument, Stuttgart 1997, S.
6–12, 15.
3. ↑ Thomas Alexander Szlezák: Die Idee des Guten in Platons Politeia, Sankt Augustin 2003,
S. 18–20.
4. ↑ Siehe die Übersicht von Thomas Alexander Szlezák (Hrsg.): Platon: Der Staat. Politeia,
Düsseldorf/Zürich 2000, S. 943.
5. ↑ Platon, Politeia 357a, 474d, 548d–e.
6. ↑ Zur Persönlichkeit und Rolle Glaukons in diesem Dialog siehe Leon Harold Craig: The War
Lover. A Study of Plato’s Republic, Toronto 1994, S. 112–129; Mario Vegetti: Glaucone. In:
Mario Vegetti (Hrsg.): Platone: La Repubblica, Bd. 2, Napoli 1998, S. 151–172.
7. ↑ Leon Harold Craig: The War Lover. A Study of Plato’s Republic, Toronto 1994, S. 112–129.
8. ↑ Zur Gestalt des Thrasymachos im Dialog siehe John H. Quincey: Another Purpose for
Plato, ‚Republic‘ I. In: Hermes 109, 1981, S. 300–315; Thomas Alexander Szlezák: Platon
und die Schriftlichkeit der Philosophie, Berlin 1985, S. 298 f.
9. ↑ George B. Kerferd, Hellmut Flashar: Die Sophistik. In: Hellmut Flashar (Hrsg.): Sophistik,
Sokrates, Sokratik, Mathematik, Medizin (Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die
Philosophie der Antike, Band 2/1), Basel 1998, S. 1–137, hier: 54–57; Stephen A.
White: Thrasymachus the Diplomat. In: Classical Philology 90, 1995, S. 307–327; Debra
Nails: The People of Plato, Indianapolis 2002, S. 288–290.
10. ↑ Zu den historischen Personen Polemarchos und Kephalos und zu ihrer Rolle als
Dialogfiguren siehe Silvia Gastaldi: Polemarco. In: Mario Vegetti (Hrsg.): Platone: La
Repubblica, Bd. 1, Napoli 1998, S. 171–191; Silvia Campese: Cefalo. In: Mario Vegetti
(Hrsg.): Platone: La Repubblica, Bd. 1, Napoli 1998, S. 133–157; Debra Nails: The People of
Plato, Indianapolis 2002, S. 84 f., 251; Richard Goulet: Céphalos de Syracuse. In: Richard
Goulet (Hrsg.): Dictionnaire des philosophes antiques, Bd. 2, Paris 1994, S. 263–266.
11. ↑ Debra Nails: The People of Plato, Indianapolis 2002, S. 102 f.
12. ↑ Siehe dazu Norbert Blößner: Dialogform und Argument, Stuttgart 1997, S. 190–193.
13. ↑ Platon, Politeia 527c.
14. ↑ Siehe zu den Bendideia Silvia Campese, Silvia Gastaldi: Bendidie e Panatenee. In: Mario
Vegetti (Hrsg.): Platone: La Repubblica, Bd. 1, Napoli 1998, S. 105–131.
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15. ↑ Platon, Politeia 327a–328c. Siehe zur Bedeutung der Eröffnungsszene Harald Seubert: Polis
und Nomos, Berlin 2005, S. 216 f.; Thomas Alexander Szlezák: Platon und die Schriftlichkeit
der Philosophie, Berlin 1985, S. 271–277.
16. ↑ Platon, Politeia 328c–331d. Siehe dazu Devin Stauffer: Plato’s Introduction to the Question
of Justice, Albany 2001, S. 21–26; Harald Seubert: Polis und Nomos, Berlin 2005, S. 218 f.;
Darren J. Sheppard: Plato’s Republic, Edinburgh 2009, S. 25–28.
17. ↑ Platon, Politeia 331d–332c.
18. ↑ Platon, Politeia 332c–335b. Vgl. Harald Seubert: Polis und Nomos, Berlin 2005, S. 219.
19. ↑ Platon, Politeia 335b–336a. Vgl. Harald Seubert: Polis und Nomos, Berlin 2005, S. 219 f.
Zur Beurteilung der Qualität von Sokrates‘ Argumentation gegen Polemarchos siehe Luke
Purshouse: Plato’s Republic, London 2006, S. 18–21; Devin Stauffer: Plato’s Introduction to
the Question of Justice, Albany 2001, S. 26–55.
20. ↑ Platon, Politeia 336b–339e.
21. ↑ Platon, Politeia 340a–343a.
22. ↑ Platon, Politeia 343b–344c. Vgl. Devin Stauffer: Plato’s Introduction to the Question of
Justice, Albany 2001, S. 78–86.
23. ↑ Platon, Politeia 344d–349a. Siehe zu Thrasymachos’ Position Devin
Stauffer: Thrasymachus’ Attachment to Justice? In: Polis 26, 2009, S. 1–10 und die dort S. 3
Anm. 3 genannte Literatur; Mark Piper: Doing Justice to Thrasymachus. In: Polis 22, 2005, S.
24–44 und die dort S. 29 Anm. 3 genannte Literatur.
24. ↑ Platon, Politeia 349b–354a. Zur Stichhaltigkeit von Sokrates’ Argumentation gegen
Thrasymachos siehe Luke Purshouse: Plato’s Republic, London 2006, S. 22–27; Devin
Stauffer: Plato’s Introduction to the Question of Justice, Albany 2001, S. 59–78, 87–120;
Rachel Barney: Socrates’ Refutation of Thrasymachus. In: Gerasimos Santas (Hrsg.): The
Blackwell Guide to Plato’s Republic, Malden 2006, S. 44–62; Norbert Blößner: Zu Platon,
‚Politeia‘ 352d–357d. In: Hermes 119, 1991, S. 61–73.
25. ↑ Platon, Politeia 357a–362c. Vgl. Marcel van Ackeren: Das Wissen vom Guten, Amsterdam
2003, S. 124–131; Harald Seubert: Polis und Nomos, Berlin 2005, S. 269–273.
26. ↑ Platon, Politeia 362d–367e. Vgl. Harald Seubert: Polis und Nomos, Berlin 2005, S. 273–
276.
27. ↑ Platon, Politeia 368a–369a. Vgl. Harald Seubert: Polis und Nomos, Berlin 2005, S. 276–
278.
28. ↑ Platon, Politeia 369a–376d. Vgl. Olof Gigon: Gegenwärtigkeit und Utopie, Bd. 1, Zürich
1976, S. 143–173; Gustav Adolf Seeck: Platons „Schweinestaat“ (Politeia 369b5–372d6).
In: Gymnasium 101, 1994, S. 97–111; Catherine McKeen: Swillsburg City Limits (The ‚City of
Pigs‘: Republic 370C–372D). In: Polis 21, 2004, S. 70–92.
29. ↑ Platon, Politeia 374a–376d. Vgl. Olof Gigon: Gegenwärtigkeit und Utopie, Bd. 1, Zürich
1976, S. 173–195; Harald Seubert: Polis und Nomos, Berlin 2005, S. 281–285.
30. ↑ Platon, Politeia 376d–377d. Vgl. Harald Seubert: Polis und Nomos, Berlin 2005, S. 286–
288.
31. ↑ Platon, Politeia 377b–398b; vgl. 408b–c. Vgl. Stefan Büttner: Die Literaturtheorie bei
Platon und ihre anthropologische Begründung, Tübingen 2000, S. 145–155; Olof
Gigon: Gegenwärtigkeit und Utopie, Bd. 1, Zürich 1976, S. 197–268; Michael Bordt: Platons
Theologie, Freiburg 2006, S. 135–144.
32. ↑ Platon, Politeia 398c–412b. Vgl. Olof Gigon: Gegenwärtigkeit und Utopie, Bd. 1, Zürich
1976, S. 268–351; Stefan Büttner: Die Literaturtheorie bei Platon und ihre anthropologische
Begründung, Tübingen 2000, S. 155–159; Harald Seubert: Polis und Nomos, Berlin 2005, S.
290–294, 296–298.
33. ↑ Platon, Politeia 412b–414b.
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34. ↑ Platon, Politeia 414b–415d; vgl. 423c–d. Siehe dazu Olof Gigon: Gegenwärtigkeit und
Utopie, Bd. 1, Zürich 1976, S. 363–377; Harald Seubert: Polis und Nomos, Berlin 2005, S.
294–296.
35. ↑ Platon, Politeia 415d–423b. Vgl. Olof Gigon: Gegenwärtigkeit und Utopie, Bd. 1, Zürich
1976, S. 378–425.
36. ↑ Platon, Politeia 423b–427c. Vgl. Olof Gigon: Gegenwärtigkeit und Utopie, Bd. 1, Zürich
1976, S. 426–465.
37. ↑ Platon, Politeia 427d–432b. Vgl. Olof Gigon: Gegenwärtigkeit und Utopie, Bd. 1, Zürich
1976, S. 466–486.
38. ↑ Platon, Politeia 432b–434d. Vgl. Olof Gigon: Gegenwärtigkeit und Utopie, Bd. 1, Zürich
1976, S. 486–496.
39. ↑ Platon, Politeia 434d–436a. Siehe zum Vergleich zwischen Staat und Seele Harald
Seubert: Polis und Nomos, Berlin 2005, S. 314–321; Jonathan Lear: Inside and Outside the
Republic. In: Richard Kraut (Hrsg.): Plato’s Republic. Critical Essays, Lanham 1997, S. 61–
94, hier: 61–80; Otfried Höffe: Zur Analogie von Individuum und Polis (Buch II 367a–
374d). In: Otfried Höffe (Hrsg.): Platon: Politeia, 3., bearbeitete Auflage. Berlin 2011, S. 51–
69.
40. ↑ Vgl. Giovanni R. F. Ferrari: The Three-Part Soul. In: Giovanni R. F. Ferrari (Hrsg.): The
Cambridge Companion to Plato’s Republic, Cambridge/New York 2007, S. 165–201, hier:
171–174, 200.
41. ↑ Platon, Politeia 436a–441e. Vgl. Harald Seubert: Polis und Nomos, Berlin 2005, S. 321–
324.
42. ↑ Siehe zur Ordnung in der Seele Era Gavrielides: What Is Wrong with Degenerate Souls in
the Republic? In: Phronesis 55, 2010, S. 203–227; Marcel van Ackeren: Das Wissen vom
Guten, Amsterdam 2003, S. 134–148.
43. ↑ Platon, Politeia 441e–445e.
44. ↑ Platon, Politeia 449a–450a; vgl. 423e–424a.
45. ↑ Platon, Politeia 450a–457c.
46. ↑ Platon, Politeia 457c–461e. Nach einer abweichenden Interpretation ist mit dem Verbergen
nicht Aussetzung (also der Tod der Kinder) gemeint, sondern nur Ausschluss aus dem
Wächterstand und Aufwachsen im untersten Stand; siehe William K. C. Guthrie: A History of
Greek Philosophy, Bd. 4, Cambridge 1975, S. 481 f.
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Orwells Nineteen Eighty-Four, Berlin 1994, S. 120–257; John Wild: Plato’s Modern Enemies
and the Theory of Natural Law, Chicago 1953; Marc Schlette: Der Zauber Poppers, Duisburg
2001.
161. ↑ Hans-Georg Gadamer: Plato und die Dichter (1934). In: Gadamer: Gesammelte Werke, Bd.
5, Tübingen 1985, S. 187–211, hier: 194, 196–198; Platos Staat der Erziehung (1942). In:
Gadamer: Gesammelte Werke, Bd. 5, Tübingen 1985, S. 249–262; Platos Denken in
Utopien (1983). In: Gadamer: Gesammelte Werke, Bd. 7, Tübingen 1991, S. 270–289, hier:
275, 278 f.
162. ↑ Jacques Derrida: Politik der Freundschaft, Frankfurt am Main 2002, S. 135.
163. ↑ Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung. In fünf Teilen. Kapitel 1–37, Frankfurt am Main 1959,
S. 562 f., 565 f.
164. ↑ Arnold Toynbee: A Study of History (Abridgement of Volumes I–VI), New York 1947, S.
181–185.
165. ↑ Ralf Dahrendorf: Pfade aus Utopia, 3. Auflage. München 1974, S. 313.
166. ↑ Ada Neschke-Hentschke: Plato und der moderne Rechtsstaat. In: Andreas Eckl, Clemens
Kauffmann (Hrsg.): Politischer Platonismus, Würzburg 2008, S. 63–74; Ada NeschkeHentschke: Politischer Platonismus und die Theorie des Naturrechts. In: Enno Rudolph
(Hrsg.): Polis und Kosmos, Darmstadt 1996, S. 55–73. Gesamtdarstellung: Ada NeschkeHentschke: Platonisme politique et théorie du droit naturel, 2 Bände, Louvain-la-Neuve/Paris
1995–2003.
167. ↑ Hans Kelsen: Die Illusion der Gerechtigkeit, Wien 1985, S. 378.
168. ↑ Alain Badiou: La République de Platon, Paris 2012; englische Übersetzung: Plato’s
Republic, Cambridge 2012.
169.↑ Siehe zu Badious Konzept die zusammenfassende Darstellung von Kenneth
Reinhard: Introduction. In: Alain Badiou: Plato’s Republic, Cambridge 2012, S. VII–XXIII.“
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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. […]
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).
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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
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 […]
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•
•

•

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.“

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 […]
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Tyrannis […]

[…]“

Schleicher, Frank: Iberia Caucasica: Ein Kleinkönigreich im Spannungsfeld großer Imperien, Stuttgar
2021, in: <
https://books.google.at/books?id=zTM9EAAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=reich+speri+kaukas
us&source=bl&ots=5LQvYU0XGO&sig=ACfU3U24DsGiF7VP1EmQvT7HYhnquENDA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi8zL7ciZL1AhWsRPEDHWu2D6Q
Q6AF6BAgvEAM#v=onepage&q=reich%20speri%20kaukasus&f=false > S 43 ff:
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Wikipedia: İspir, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2021 um 17:42 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/İspir >: „İspir (georgisch სპერი Speri; armenisch Սպեր Sber oder Sper)
ist eine Stadt und zugleich Verwaltungszentrum des gleichnamigen Landkreises in der Provinz
Erzurum im Nordosten der Türkei. […]
İspir ist über eine Bergstraße (Passhöhe 2600 Meter), die in İyidere auf die E 10 trifft,
mit Trabzon und Rize am Schwarzen Meer verbunden. Diese kurvenreiche Straße führt nach Süden
weiter bis Erzurum. Quer dazu verläuft eine Straße im Tal des Çoruh von Bayburt im Südwesten
über Yusufeli nach Artvin im Nordosten. […]
In diesem Talabschnitt gab es einige kleinere Burgen, die meist nur aus einem Turm bestanden und
möglicherweise aus georgischer Zeit vor der Eroberung durch die Osmanen im 16. Jahrhundert
stammen. […]
In persischer Zeit trug İspir den Namen Pharangion[4]. In Strabons Werk Geographica heißt der Ort
Hyspirátis. Eine andere Variante des Namens ist Sper. […]
Weblinks […]
Commons: İspir – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise […]
3. ↑ Nufusune.com: İspir Nüfusu İlçelere Göre Nüfus Bilgileri,
abgerufen am 13. April 2021
4. ↑ Ispir, Turkey page. fallingrain.com
5. ↑ Sinclair, S. 268
6. ↑ Robert W. Edwards: The Vale of Kola: A Final Preliminary
Report on the Marchlands of Northeast Turkey. Dumbarton Oaks
Papers 42, 1988
7. ↑ Lt. Hinweisschild an der Burg
8. ↑ Sinclair, S. 265–267“
Wikipedia: Meru (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Dezember 2021 um 20:43 Uhr
bearbeitet, in < https://de.wikipedia.org/wiki/Meru_(Mythologie) >: „Der Berg Meru (Sanskrit, m.,
मेरु, meru; chinesisch 須彌山 / 须弥山, Pinyin Xūmí shān, W.-G. Hsü-mi shan; hgl. 수미산, Sumisan;

Seite 1226 von 1394

jap. 須弥山, Shumisen; viet. Tu di sơn, tib.: ri rab) bildet gemäß der hinduistischen, jainistischen und
der buddhistischen Kosmogonie den Weltenberg im Zentrum des Universums. […]
Der unvorstellbar hohe Berg Sumeru, Wohnsitz von Göttern und Schutz-Gottheiten, erhebt sich im
Mittelpunkt des Universums. Um ihn kreisen die Sonne und der Mond, die Sterne und die Planeten, die
den Lauf von Tag und Nacht beeinflussen, das Kommen und Gehen der Jahreszeiten und damit
letztlich das Wohlergehen der Menschen.
Nach alten thailändischen Texten erhebt sich der Berg Sumeru 84.000 Yojana über die Erdoberfläche,
er reicht weitere 84.000 Yojana in die Tiefe. Er ist 84.000 Yojana dick und sein Umfang beträgt
252.000 Yojana.[1]
Nach der hinduistischen Überlieferung ist der Meru von vier konzentrischen Ketten von Kontinenten
umgeben. Gemäß der buddhistischen Kosmologie – wie z. B. in dem thailändischen
Opus Traibhumikatha aus dem 14. Jahrhundert ausführlich dargelegt – umgeben ihn sieben
konzentrische Bergketten, die nach außen hin immer niedriger werden. Jede Bergkette ist von der
nächsten durch einen tiefen Ozean, den Sidantara-Ozean getrennt. Dies gesamte System wird nach
außen hin von einer weiteren, unüberwindlichen Bergkette begrenzt, der Cakkavala-Bergkette („EisenBerge“). Jenseits der Eisen-Berge liegt das Nichts.
Zwischen den Eisen-Bergen und den sieben Bergketten, die den Berg Meru umgeben, in dem großen
Salz-Ozean, liegen vier Kontinente: Im Osten liegt Pubbavideha, im Norden Uttarakuru, im
Westen Aparagoyana und im Süden der Jambu-Kontinent (Sanskrit, m., जम्बुद्वीप,
Jambudvīpa, Thai, ชมพูทวีป - Chomphuthawip). Im Norden dieses Kontinents, an den Hängen des Berges
Meru, liegt der Wald Himavanta, Heimat vieler Fabeltiere. Jeder dieser Kontinente ist von 500
kleineren Inseln umgeben. Zwischen den vier großen Kontinenten liegen vier kleinere
Kontinente, Yupara genannt. Dies ist das Land, in dem Garuda leben. Auf dem Jambu-Kontinent leben
die Menschen.
Meru wird manchmal regional unterschiedlich verortet. So werden auch Berge in China, Japan und
Bali mit Meru oder anderen heiligen Bergen des Buddhismus identifiziert. Mythologische Erklärungen
dafür sind z. B. Umzüge von übernatürlichen Wesen, der Flug des Berges oder kosmologische
Erläuterungen. Besonders in Südostasien zeigen symbolische Nachbauten den Mittelpunkt von
Königreichen. Erkennbare symbolische Abbildungen sind Hindutempel und Stupas wie Angkor
Wat, Borobudur und Prambanan. […]
Literatur […]
• Frank E. Reynolds (Transl.): Three Worlds According to King Ruang. University of California
(Berkeley Buddhist studies series), 1982, ISBN 0-89581-153-7
Weblinks […]
Commons: Meru – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Beschreibung Mount Merus im Devi-bhagavata-purana (englisch): 1, 2
• Mount Meru in Encyclopedia of Buddhist Iconography
Fußnoten […]
1. ↑ Yojana: altes Längenmaß, etwa 16 km; siehe auch: Alte Maße und Gewichte (Thailand)“
Calloway, Dane: Who were the Moors in Ancient times, December 27th, 2019, in <
https://www.americaistheoldworld.com/who-were-the-moors-in-ancient-times/ >:
„“Who were the Moors in Ancient times,” is a blog response to Dan Calloway’s YouTube video, “The
Origin of the Term Moor -Part 1.” If you have not seen that video yet, please watch it first before
reading this blog post, because you all need to see how ignorant this young man is when it comes down
to Moors and actual historical facts. I will even go as far as saying that Dan Calloway and Young
Pharoah are both agents because of the level of misinformation that have produced against the Moors
from Mu/ Mount Meru/ Mauri/ Mary/ Mry/ Mr. Any real scholar should know that the Americas is
Tameri (the land of the Moors/ the land of Mary); therefore, it is fair to say that Dan Calloway and
Young Pharaoh are amateur scholars at best; and I am going to prove it with this post, so let’s begin to
debunk them both as scholars.
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It is generally held that the word “Moor” is defined as “North African, Berber,” late 14c., from Old
French “More,” from Medieval Latin “Morus,” from Latin “Maurus” meaning “inhabitant of
Mauritania”, which stems from Greek “Mauros,” thought to be a native name. Yet, it is very
unfortunate that many neglect to trace the terms etymological roots further back; as language did not
begin with the Greeks and Romans, nor did the term “Moor;” and so we must look further back to find
its true source, which brings us to the Phoenician term “Mahurin” meaning “Westerners” and that can
be ultimately linked to the Egyptian “M’R,” “Mer,” “Maur,” “Meh-Ru,” and “Mu.”
“A Book of the Beginning” by English poet and Egyptologist Gerald Massey, he tells us that: “This
name for a land lying north-west of the African centre-always reckoning from the south-would deposit
the names of the Mauri land (Maryland); Marmarica (a duplicate form) and Marocco (Morocco) as the
Mauri or Moors went farther north into Spain, or Tzeiphon. From these and other data may be drawn
the inference that the Maori people were self-named as the emigrants who came from the north-west,
one name of which Mauru, Egyptian Meru, Meroe or the Meh-ru.” Gerald Massey further states that:
“The Mauri name is that of the later Moors, of a land under the Tropic of Cancer and north-west of the
equator, as well as of Aethiopia the typical birthplace. And the name of the Moors found on the
Egyptian monuments is written Mauri or Maurui. The original Mauri dwelt in the north-western land
lying between the Atlantic and Mediterranean, and their name is identifiable with that of the Maori,
whose traditions derive them from the north-west.”
In the book entitled, “The Venus Blueprint: Uncovering the Ancient Science of Sacred Spaces” By
Richard Merrick, the author gives us information relating to the variants of the word “Moor” and its
etymological root; writing that: “Now to be fair, this is not the only path taken by the Rig-Veda and
“Meru” name. Variations of the name traveled with many different people along often-circuitous
routes at different times in history. For example, the people who migrated across the Mediterranean
into Spain from North Africa were known as Moors or Moorish, a derogatory name meaning dark
(think Moon and night). They came from Moroccan cities such as Marrakech (again meaning “Land of
God”) and Mauritania-both located beneath the Atlas mountain range west of Egypt. In this way the
word for “dark” was likely taken from these dark people’s belief in Meru and the corresponding
Egyptian M’R.” Richard Merrick then tells us that: “We can say the same about Meru as a name in
India. The Mauryan Empire that first unified the entire Indian subcontinent in 340 BCE was named
after its emperor Chandragupta Maura. In this case, the emperor’s name is believed to have originated
from Moriya or Maurya after another reference to the sacred mountain of the Rig-Veda.”
Not only have we been given Phoenician evidence, but there is numerous references that validate the
presence of ancient Egyptians in the Americas. In the book “Amerika: Timeless World” by Chileanborn writer and researcher Hector Burgos Stone, we are told that: “Egyptians were originally natives of
South America’s equatorial regions. Throughout Peru, Bolivia and southern Brazil numerous findings
have substantiated comparisons to ancient Egypt. Such discoveries pertain to customs, myths, common
names of gods and etymological similarities.” Hector Burgos Stone also tells us that: “According to
ancient Egyptian legends and traditions. The Sphinx came from the west. And the Egyptians held
the west as the land of their forefathers. In other words, it was Amenti. It was America.”
In the book “Mysteries of Ancient South America” by British journalist Harold T. Wilkins, “Perhaps,
most compelling yet least known references establishing “Moors” cradle or origin within the Western
Hemisphere, particularly that of America; comes from the mythos and the zodiacal equivalents from
which they were originally based upon. In the work “Researches into the lost histories of America; or,
The Zodiac shown to be an old terrestrial Map in Which the Atlantic Isle is Delineated; so that Light
can be thrown upon the obscure histories of the earthworks and ruined cities of America” By English
tailor and Atlantis enthusiast William Stephens Blacket, the author tells us that: “The history of Egypt
must, to some extent, hang on to the west coast of South America. There must have been migrations
from that land into the valley of the Nile, sufficient in extent and influence to have created a religion
and given Egypt – a God.”
I have already given enough Scholarly evidence to debunk Dane Calloway and Young Pharaoh,
because the Term Moor is firmly established in ancient Times; However, our people are under a spell,
so I gotta take it a step further so that there is no doubt that the Americas was a Moslem (Muslim)
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Nation that was overthrown in the name of Christ, using Christianity as a tool to get what they had
wanted, which was land and resources. Please read my recent Blog post, “The Original Arabs, Turks,
and Muslims were Blackamoors,” because the information all ties
in: https://www.americaistheoldworld.com/the-original-arabs-turks-and-muslims-were-blackamoors/
America was never a white Christian Nation at first. Believe it or not, but America is your home. Stop
calling yourself an African-American when you are an Indigenous American:
I. I attest that my nationality is Amurru Washitaw de Dugdahmoundyah. I am a Tribal Moor and my
tribe is Amurru Washitaw de Dugdahmoundyah.
According to the Black’s Law Dictionary, 4th edition, deluxe, the word Moor is specifically designated
in the definition of Land.
1. According to the Webster 1936 Universal Dictionary, the word ‘American’ is defined as “an
Aboriginal or one of the various copper color natives found on the American Continents by
the Europeans. The original application of the name was Amurru [the West].” ~ 1936 Webster
Universal Dictionary.
2. The book, “Africans and Native Americans,” by Dr. Jack Forbes, states, “The slave trade
started in America and the slaves were taken mostly to Spain and Europe. When the Spanish
came to America they found the Indios (Indians), the black people who are with God.”
3. Empress Verdiacee Tiacee Tiari Washitaw (Washington) – Turner (Tunica) Goston El Bey
(the current heiress, by and through blood, and Supreme Sovereign of the de Bourbon Estate,
also known as The Emperial International Estate of the Bourbon Habsburg Empire, later as a
whole called The Empire of Amurru Washitaw de Dedugdahmoundyah), wrote in her book,
“The Return of the Ancient Ones,” “That 85% of the blacks in America were already here
before the slave trade. Only 15% of blacks come from Africa.” We all come from Africa but
there is a suppressed history of Moors (Blacks) being a global people. Pangaea proves that all
of the continents were connected, so migration to and from Africa and to other places was
simple and easy.
Some of the images shared in this blog post are images of the original statue of Liberty. Yes, family
and friends the original symbol of America was actually a Moorish (black) Muslim (Moslem) women
named Columbia: https://www.insideedition.com/headlines/13286-did-you-know-that-the-statue-ofliberty-was-originally-a-muslimwoman?fbclid=IwAR1iy3bx5lfAhbsaH4wFOvciFUfiAcvKAfONr8BlHzh4viuNn_3ZRlS7lAY. Why
Muslim, well because this Country was founded on Islam, it was the Muurs who established and taught
the europeans government. This is why elite Europeans call themselves Shriners, aka, Moslem sons,
and wear the Muurish/ Moorish Fez in secret. All of the so-called founder fathers of the Country had a
Holy Quran and it was Morocco, Indiana that first recognized the UNITED STATES as a nation.
Also in this post is a image of a Berber or a Moorish Woman wearing an ancient headdress that is
identical to the Headdress worn by the Greek goddess Columbia (District of Columbia and Columbia
motion pictures) as the Statue of Liberty. According to Wikipedia, Columbia is the personification of
America and is a symbol of liberty and freedom. Columbia is signifies the Statue of Liberty.
“Columbia (/kəˈlʌmbiə/; kə-LUM-bee-ə) is the female national personification of the United States. It
was also a historical name applied to the Americas and to the New World. The association has given
rise to the names of many American places, objects, institutions and companies; such as: Columbia
University, the District of Columbia (U.S. capital), “Hail, Columbia” (unofficial national and official
vice-presidential anthem), as well as the ship Columbia Rediviva, which would give its name to
the Columbia River. Images of the Statue of Liberty (Liberty Enlightening the World, erected in 1886)
largely displaced personified Columbia as the female symbol of the United States by around 1920,
although Lady Liberty was seen as an aspect of Columbia. [1]
In this post is statues of the Greek (Creek) goddess Columbia. Yes, Columbia was a melenaite (Black)
Indian or Moor before she was whitewashed to reflect a white European Woman. I have a
whitewashed image of Columbia wearing a Moorish Fez and the American Flag. You see, the powers
that be love to give us hints about our real History through art and film.
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Additionally, the Barbary Treaties of 1786-1836 between US and the Barbary state, the Treaty of
Peace and Friendship of 1786/1836 between Morocco and the US, and House Resolution 75, read
April 17, 1933, page 5759, demonstrates the Moor/Muur presence right here in America. All of the
said treaties are treaties of the US and are the Supreme Law of the land per Article VI, Clause 2 of the
US Constitution. The said treaties demonstrate the existence of the Mahometan (Mohammedan) Nation
right here in America, formerly known, as Al-Morocco, aka, the North Gate. This country was not
founded on Christianity, per the Treaty of Tripoli, Article 11: “As the Government of the United States
of America is not, in any sense, founded on the Christian religion; as it has in itself no character of
enmity against the laws, religion, or tranquility, of Mussulmen (Muslims); and as the said States never
entered into any war or act of hostility against any Mahometan (Mohammedan) nation, it is declared
by the parties that no pretext arising from religious opinions shall ever produce an interruption of the
harmony existing between the two countries.” https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Tripoli . This
country was founded on the science of ISLAM, because the Olmec Muurs from Mu/Mount Meru
(mother Mary) were the first ones in Americas (see Olmecs and also see Washitaw Moors) and they
brought the science of I.S.L.A.M (Sufism/ Masonry) along with them.
The Morocco in North Africa wasn’t established until 1956, therefore, the Morocco that first
recognized the US in 1777 as a Nation, couldn’t have been the Morocco that was established in North
Africa in 1956, because the 1956 Morocco was not around in 1777. The Morocco that it is referring to
is Al-Morocco, which means the farthest most West. North America is a continent that is the farthest
most West. Al-Morocco, the West, is an ancient Name for America. This was not the only name for
America, but it did exist very recently on paper as you can see.
In this blog post is an image of a gold coin, valued at $100 US dollars, of the original statue of Liberty,
aka, Lady Liberty. Yes, Lady Liberty appears “in a new light: as a Blackamoor woman,” in a $100 US
dollar gold coin that officials at the U.S. Mint have announced. But what could be it’s meaning? Here
are some compiled notes and research points.
The 2017 American Liberty 225th Anniversary Gold Coin shows a Moor’s head in profile with a
crown of stars. It features the year of the Philadelphia mint founding, 1792, as well as 2017. The
reverse side of the coin depicts an eagle in flight.
In 1792, the Philadelphia Mint was created from the need to establish a national identity and the needs
of commerce in the United States as a result of the new found indigenous wealth. This led the
Founding Fathers of the United States to make an establishment of a continental national mint, a main
priority after the ratification of the Constitution of the United States. The Coinage Act of 1792 was
entered into law on April 2. It proclaimed the creation of the United States Mint.
Philadelphia at that time was the nation’s capital as a result of the Treaty of Peace and Friendship
between Morocco and the UNITED STATES established under the sacred Elm Tree of Sagamore
Tamanend. (See St. Tammany and William Penn). Therefore, the first mint facility was built there. The
Mint Act also instituted a decimal system based on a dollar unit; specified weights, metallic
composition and fineness; and required each United States coin feature “an impression emblematic of
liberty”.
You see, family and friends they put the symbols right in front of our faces, but it is up to us to know
the symbol. The Elite Europeans know who we are, we don’t know who we are because we entrust in a
racist white supremacist school system to teach us our history and that’s really foolish if you think
about it, because it is not in their best interest to teach us who we really are in their schools. I am a big
advocate for us having our own schools.
I have pretty much debunked double agents Dane Calloway and Young pharaoh, but we are not done
with them yet, because we are having fun with this. I know I am having fun. Lets see if we can find the
term Muur/ Moor in the term “America” with the use of Etymology.
We need to get out of our feelings and understand that Moor is the ancient and proper way of calling
someone with dark skin, Black. Moors were black people of all faiths and customs, and not just Islam!
There is also two sets of Moors. The Moor spelled with the double O are the Moors from Europe and
Africa. The Moor spelled with the Mu’ur are the Moors from Mu/Atlantis, aka, Lemuria (the
Americas). Keep in mind that you have the Title Moor/Mu/Mer/Maur/Meru/Meri in the Word
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America. For Example, Amaur-ka, (T)a-mer-Inca (America), Amen-Ra-Ka, Al Morocco (Al-mer-RaKa), Al-Mauri-khan (American) Ameru-Ka, Amexem (Mexico), and etc. Etymology is very powerful
true science. In fact, Moors are Indians and here is
evidence: https://www.facebook.com/Americaisthetrueoldworld/posts/1929898677074423. Prophet
Noble Drew Ali was even from the Cherokee (Cherry Tree/ Red flag) Tribe, which was a tribe of
Berber Indians, aka, Moors from India Superior, which was in North
America: https://www.facebook.com/Americaisthetrueoldworld/posts/2519959471401671. Yes, Islam
comes from Sufism, which is a science that came from Indian Superior.
Prophet Noble Drew Ali was a Prince of the Washitaw Muur Empire. The Washitaw Moors are the
oldest indigenous people on the planet. The word Washington [DC] is derived from the word
Washitaw. Read this blog I did years ago to learn how vast the Washitaw Empire use to be. This
empire covered 75% of the World’s land at one point in time and this was the last great empire we as a
people ruled under: http://thewashitawmoors.blogspot.com/. I call myself a Berber Indian, aka, a Moor,
because it ties me back to land and our last great empire, as Moors, was a Moorish Empire.
Emotionism does not count. Get over the fact that they have lied to us about everything.
The powers that be have paid agents that go on smear campaigns against the Moors, by placing all
Moors under the Islamic title and by labeling only the Moors as traitors to the Blackamoor race, when
all races have traitors of all faiths and of all nationalities. This is all by design, because being a Moor
ties you back to not only land, but also back to royalty. You see, the king’s knights learnt the king’s
law, Common law, and they enforced it. For example, the first sheriffs and bailiffs were Moorish
knights. You see, the word Sheriff comes from the Arabic word Sharif, which means noble. The word
Bailiff comes from the Hebrew word Bey, which means lord and/or governor. Get the black’s law
Dictionary 4th edition and look up the word Moor. When you do you will discover that one Moor
equals 100 bailiffs: Moor. An officer in Isle of Man, who summons the courts for the several
sheadings. The office is similar to the English bailiff of a hundred. (Black’s Law Dictionary 4th
Edition)
Mors/mors/. Lat. Death. State v. Logan, 344 Mo. 351, 126 S. W.2d 256, 259. (Black’s Law Dictionary
Editions 5-9)
Mora /mora/. Lat. In civil Law, delay; default; neglect; culpable delay or default. (Black’s Law
Dictionary 5-9) the word and definition of Moor, is/was not found after the 4th Edition. According to
the Black’s Law Dictionary, 4th edition, deluxe, the word Moor is specifically designated in the
definition of Land.
America is Al-Morocco. In Fact, the Muurs designed Washington
DC: https://www.facebook.com/Americaisthetrueoldworld/posts/1351497561581207 .
More evidence that Moors not only built the UNITED STATES but also help the Europeans run their
government: https://www.facebook.com/Americaisthetrueoldworld/posts/1352294234834873 .
The Moors are indigenous to the Americas. In fact, the Morocco that first recognized the UNITED
STATES as a Nation in 1777, was the Morocco, Indiana that is in
America: https://www.facebook.com/Americaisthetrueoldworld/posts/1386675394730090. Please
avoid, the hijack because Morocco, Indiana was the first Morocco, since America is the True old
World and the Birthplace of civilization.
Here is more
evidence: https://www.facebook.com/Americaisthetrueoldworld/posts/1417467908317505 . The socalled Blacks in America for the most part are Berber Moors and the American land mass was once
known as Al-morocco and this is a recorded fact.
The word Indian comes from the Latin Indios, which means the Black people who are with God. When
Columbus first came to America he landed in the West indies, so he called the Moors who was already
over here Indians, because Moor and indian is all one and the same nationality, because they are both
the Khmer (Khan/Khem/Shem/Kam/Ham/Sam/I Am) people from India Superior that civilized the
world. Additionally, If you read subsection 4 of this Delaware law it will tell you that the Lenape
Indians were formerly known as Moors: https://law.justia.com/…/20…/title-29/chapter-1/section106/ .
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These European masons took a blood oath to never reveal to the children of the Moors who they truly
were. As Azeem Hopkins Bey quotes in his book ‘What Your History Books failed to Tell you’.
George Washington Chairman of the Continental Congress of 1774 is documented saying: “If we
would agree to take the Fezzes, and Turbans off the Moors’ Heads and remove the sandals from their
feet and enforce it with severe punishments, and also swear a death oath between ourselves to
religiously, and faith fully not allow anyone to teach the Moorish Children whom they really are or
who their forefathers were. And only allow the Moorish Children to be taught that they were truly
Negros, Black people and Colored Folks.”
George Washington stated that 200 years from today the Moorish people would not know their
nationality nor the national name of their forefathers also they would not know from which land or
ancestors that they descended from.”
The Iroquois League of Nations has a lot in common with the Camp Holmes Treaty of 1835 that
recognizes the Five civilized (christianized) tribes as part of the Wichita/ Witchetaw (Washitaw)
Nation. The Treaty of Camp Holmes can be read here: https://www.firstpeople.us/FP-HtmlTreaties/TreatyWithTheComancheetc1835.html . These are the Five Civilized (Christianized) tribes:
Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek, and Seminole. Anyone claiming to be one of these tribes is a
Washitaw Moor and I got the Camp Holes Treaty of August 24, 1835 to prove this.
The Washitaw Moors were direct descendants of the Olmec Moors, whom were from the Americas,
since they were survivors of the Atlantis disaster. There have been no Olmec heads found in Africa, so
the Olmecs were native to the Americas. The name “Washitaw” comes from the Washita River which
flows along Northwest Texas and Oklahoma to the Red River, where the Cheyenne Native Americans
lived with the Chawasha, meaning “Racoon People” (Coon people). The Washo were a tribe of Moors
who lived above the New Orleans Bayou (Bey) and were of Tunican (Turner) linguistic stock. The
name “Washitaw” is a derivative of the term “Ouachita” or what is now “Wichita”. The term is a
Choctaw term which means “Big Arbor” which represented the Grass thatched arbor homes that the
people lived in.
In this post is images of the 1595 Mercator map of the Arctic North pole. All water (life) is renewed
(Anu/A-new) at the Arctic North pole, aka, Mu/Meru/Meri/Mary. As you can see, by looking at the
images of the Arctic North pole it used to be a warm and lush area as recently as the 1600’s, so it is
very possible that life could have come from the North, aka, via, Northmen (Olmec Moors, who
became the Maya-Naga), in accordance with many myths. Yes, the old world looked very differently,
then we know it now. What happen? Well…, a series of cataclysmic events happen that changed the
geography of the world. That topic is for another post, so I will stay on topic.
Now, in a literal, physical sense, the Olmec Moors, being the first Americans (Amurru-Khans), are
from Mount Meru, because they are Mary Men, aka, renown men of mother Mary. Every man and
women are born from Mount Meru (Mother Mary), because everyone was born through the womb of a
woman. As above, so below. Yes, the same way Mount Meru, the Pole Star/North Star, created the
heavens (the stars) and the Earth, “Woman,” being a reflection of the great mother, created man and
woman.
The human form is also a representation of Mount Meru, because the Human body has four major
limbs and a Navel (center or key). Each limb of the human body represents the 4 cardinal points of the
zodiac (see image of the zodiac wheel, which resembles a Swastika) and the Navel is the Pole
Star/North Star, which is the center or the Source of electromagnetic energy. As above, so below. The
KJV Bible tells you in several places that ye are gods. Now, you know why, because the Human form
is Mount Meru.
Polaris is short for Pole Star/North Star, and it is the highest star that is at the center of our Galaxy (see
image of the zodiac wheel, which resembles a Swastika). Polaris is also religious figures like: Lord
Brahma (Abraham of the Bible), Dhruva, Christ & his 12 Disciples (the zodiac), Meru (see image in
this post), and the Tree of Life in the Garden of Eden are one and the same. Polaris is the central axis
where the universal life force (electromagnetic energy) runs through and branches out to feed everyone
and everything. Mount Meru, literally, creates the Vortex (spiral/spirit) of life that creates and sustains
life.
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The Chinese called Polaris “The great and Honorable Lord of the Heavens” who gives spiritual powers
and a sense of purpose, direction, connectedness, and the ability to achieve one’s objectives and to
remember and find one’s way back home to source.We all came from Polaris, and at some point, and
we shall all go back.
Polaris is the First Blue Ray, and its vibrations are felt by those on the higher path to spirituality. It is
also closely linked to Aquarius and the search for truth. All of the Avatars and Manu come from
Polaris, seeding the root races on the Earth planes. A root race is seeded roughly every 24,000 years,
and one of the oldest root races is the Hyperborean giants, which were the progenitors to the Olmec
giants (the Blackamoor race) from MU. The Olmecs were Mu’urs, because they come from
MU/Meru/Meri/Mary. MU is code for Mu’urs. See image of Olmec Mu’ur head. The headdress on the
Olmec (old Mexican) resembles a Fez. The image in this post shows you the tassels on the back of the
Fez. How can you call yourself a Scholar and not realize the Olmecs, the First Americans, were
Moors? How can you say it was no Muurs in the Americas in Ancient times when the First Americans
were Muurs from Mu/Atlantis (the Americas) and the oldest indigenous people on the planet were
Wasitaw Muurs? Hopefully, this post will help some of you realize that Dane Calloway and Young
Pharoah are misinformation agents. None of them have been studying long enough to be in the
category of real scholars. You all love them, because they are popular and sometimes funny. They are
entertainment for the most part.
In this post is images of Merovingian Kings, aka, the dragon (christ) kings that established the Tribe of
Ptah/ Utah/ Judah in
Europe: https://www.facebook.com/Americaisthetrueoldworld/posts/1944022798995344. Yes, these
kings had wings because the Virgo (virgin) Mary (Saint Sara [Saracen]: Mary Magdalene), whom
these Kings descend from had wings (see the golden image of the virgo Mohur/ Maur/ Moor female
Empress). The Virgo Mohur/ Moor female, aka, “the Dragon Queen,” is also were the concept of the
Angel and Lady Liberty, aka, the Statue of Liberty comes from. The hollywood movie Maleficent is
based off of the concept of the Virgo Mohur female. In the movie, Maleficent referred to herself as
Queen of the Moors (the land). The Avengers movie showed you the Merovingian King, as Falcon
(Horus/Hero) with his wings flying around like the dragon-king/Christ king that he was. Was Jesus a
Dragon? I believe so, because he was a magi (magician) and he referred to himself in the book of
Psalms as a Worm, which translates as Dragon/serpent. The Lord said of Himself: “I am a worm
[dragon] and not a man” ~ Psalms 21:7 KJV Bible. Jesus never referred to himself as Christian,
because he was a Pagan. We were all pagans before they conditioned us with religion, which is just a
tool to control the masses.
Most Female/ Virgin/ Goddess symbolism comes from the constellation Virgo. The Virgin, Virgo was
impregnated by God on the Spring Equinox as the Sun passed into Virgo on March 21st. Nine months
later the Son of God is born on the Winter Solstice. God’s sun/son is born or rather re-born every year
after the Sun stops on the Tropic of Capricorn for 2 days and on the third day rises from death and is
reincarnated into the world. It then proceeds to come back towards the Northern Hemisphere as the
“light of the world.”
The Virgin Goddess Columbia was just a old manifestation of the ancient consort and virgin mother of
God. Depicted in Christianity as the Virgin Mary, Columbia was created out of Virginia and Maryland.
To the Masons, the Square is the female aspect, since a woman has four dimension and is the
foundation of civilization. Washington DC is a 10 X 10 square mile radius, which is more evidence
suggesting that the District of Columbia is based on and named after the ancient Moorish woman, i.e.,
the Virgin Goddess Columbia, which is also Isis. This makes sense because in ancient times societies
were matriarchal and ruled by women.
Benjamin Banneker’s original plan for D.C. was a large square with the future Washington Monument
(male symbol, compass) at the center. Yes, the intent of the design of the District of Columbia was to
have the Washington Monument (the phallus) at the center, penetrating the Virgin (Virginia) Mary
(Maryland), since Washington DC sits at the center of two states: Virginia and Maryland. Please, read
this Facebook post to see how the land of the Virgin (Virginia), and the land of the Moors or Mauri
land (Maryland) looked like before this evidence of an previous advanced civilization of Moors

Seite 1233 von 1394

(Tartaria) had to be destroyed, since the evidence did not fit in with the false narrative of the Americas
being a new and uncivilized world first discovered by Christopher Columbus in
1492: https://www.facebook.com/Americaisthetrueoldworld/posts/3646074732123467.
In Egypt the trinity consists of Isis, Osiris, and Horus the son. Isis can be seen as the ultimate female
deity. Isis may be the oldest deity in Egypt, and certainly the oldest to survive the ages in much the
same form. She may also be the most important, for although the other gods were worshipped widely,
Isis was worshipped almost universally by all Egyptians. The major goddess of the Egyptian pantheon,
she had many of the same attributes of other mother-goddesses found all over the world.
Isis was as powerful, if not more powerful, than Osiris and Ra. Isis was also known as Sopdet, consort
of Sah. Sopdet (Spdt, Sepedet) is Sothis in greek. In ‘The Lamentations of Isis and Nephthys for
Osiris’, Isis calls herself Sopdet. Sopdet was also connected to the goddess Satet at Abu (Elephantine).
Besides these names, the same aspects of any Goddess can be found in:
• Aphrodite, Ishtar, Black Madonna, Mary/Maya, Goddess Athena, Goddess Astarte, Anunit,
Astarte and Atarsamain
• She was the light-giver at this season of the year and was called Khut
• As the mighty earth-goddess her name was Usert
• As the Great Goddess of the Underworld she was Thenenet
• As the power which shot forth the Nile flood, she was Sati, and Sept
• As the embracer of the land and producer of fertility by her waters she was Anqet
• As the producer and giver of life she was Ankhet
• As the goddess of cultivated lands and fields she was Sekhet
• As the goddess of the harvest she was Renenet
• As the goddess of food which was offered to the gods, she was Tcheft, and lived in the Temple
of Tchefau
• As the great lady of the Underworld, who assisted in transforming the bodies of the blessed
dead into those wherein they were to live in the realm of Osiris, she was Ament – the
“hidden” goddess. As Ament she was declared to be the mother of Ra
• To the Greeks she was known as Demeter and to the Romans as Ceres
• To the Chinese protestors of Red Square as the goddess of Democracy
In this post is an image of the rapper Drake, aka, the dragon or draco, next to the M Hieroglyphic,
which was the owl in ancient Egypt. The owl also symbolizes the Eagle, Phoenix, Bat, and/or monarch
butterfly, since the Sphenoid bone that houses your pineal gland sits in the center of your brain and is
shaped like a owl/ bat/ phoenix/ monarch butterfly. The dragon (your kundalini serpentine system) and
the Phoenix should never be at war with each other since they are a husband (Draco) and wife
(Phoenix) team that work together to give life to the human
form: https://www.facebook.com/Americaisthetrueoldworld/posts/2568592796538338. In this
Facebook post I demonstrate how the Dragon and the Phoenix are a husband and wife team and I also
give images of the dragon and the Phoenix.
Additionally, in this blog post, you will see a image of the US Capitol Building in Washington D.C., in
the center of the owl’s head on the owl grid that this Greco-Roman building (US Capitol) rests on. The
Virgin goddess Columbia also represents the Owl, because she is the Phoenix and since she knows
WHO (wisdom). Please, Keep in mind that the owl symbolizes supervision, because the owl can rotate
its head 360 degrees. Yes, the Owl not only symbolizes the phoenix force, but complete knowledge,
which is 360 degrees, a circle or circuit of power. The US Capitol building is also a symbol of Free
energy, since it is in the shape of the garden of Eden or Mount Meru; because you can see the cross
shape with the four faces (Four cardinal points) of the building and you can see the phallus, Kaba, or
the Tree of life penetrating through the center of the building as a dome. Also, Washington Monument
is near by, which served as a tool to transmit the wireless free energy generated from these type of
cross or X structures to the Tartars or Moors in the area of the land of Virgin Mary, which is Virginia
and Maryland.
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I will finish off both amateur scholars and misinformation agents (Dane Calloway and Young Pharaoh)
with three maps of Timbuktu being in the Americas. One of the maps also shows you Mauritania being
in South America. Mauritania was a stronghold for the Moors and it also means, “Tameri or the land of
the Moors (Maryland). These maps are very significant, because Timbuktu is heavily associated with
the land of Cush/Kush (Ethiopia) and with the Blackamoors that established it long ago.
This was the original Timbuktu, because the Americas is the True Old World and the birthplace of
civilization. Timbuktu is a famous place that was established by the kushite Moors from Kush/Cush
(Marrakech, Indiana and Morocco, Indiana), which was also in the Americas, since Morocco was the
Capital of Marrakech/Marrakush. Timbuktu was once a major learning center (university) and a source
of light (knowledge) for the rest of the world. Yes, the Moors (Blacks) are the true mothers and fathers
of civilization and all of this information ties in with my blog post I did on, “Granada land is the
Promised Land of Israel,” which can be read right
here: https://www.americaistheoldworld.com/granada-land-is-the-promised-land-of-israel/. I keep
telling people that the near East is just a reflection of the far East (the great Westerner), the Americas,
aka, Granada land (Israel/Promised land).
“I’m just here to make you Think” ~ Dane Calloway.“
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XX.

FORSCHUNGSKONZEPT 6a
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

Matthäus Merian: Topographia Saxoniae Inferioris. Frankfurt am Mayn: Frankfurter Kunstverein,
1853, Seite 15. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, (Version vom 1. 8. 2018), in: <
https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Saxoniae_Inferioris_(Merian)_015.jpg&oldid=- > S
15: „VI. Das Hertzogthumb Mecklenburg belangende / so hat solches Lande D. David Chytraeus lib.
1. Chron. Saxon. p. 40. gar aigentlich / vnnd mit fleiß / beschrieben / vnd seine Gräntzen gesetzt / da er
dann / vnder anderm sagt / daß bey Schönhusen / nicht weit von Fredland / vnd der Statt Stargard / der
March Brandeburg / deß Landes Pommern / vnd deß Mechelburger Landes / Gräntzen seyen. Vor
vhralten Zeiten / ehe die Wenden hieher kommen / sollen deß Ptolemaei Pharadini, oder Pharodeni,
oder Wariner / so Teutsche gewesen / neben den Cavionibus, vnd andern Teutschen / in diesem Lande
gewohnet haben. Als aber / in ihren gewaltigen Zügen / diese Länder an Leuthen entblöst worden / so
haben sich allgemach die Slaven / oder Wenden / so grewliche Abgötter gewest / hieher gesetzt. Petrus
Lindebergius schreibet / in seiner Rostochischen Chronick / lib 1. c. 3. daß / gleich wie Vandalia ein
Theil deß Teutschlands; also seye Mechelburg / ein Theil Vandaliae, gegen Niedergang der Sonnen /
das eusserste“
Matthäus Merian: Topographia Saxoniae Inferioris. Frankfurt am Mayn: Frankfurter Kunstverein,
1853, Seite 16. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, (Version vom 1. 8. 2018), in: <
https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Saxoniae_Inferioris_(Merian)_016.jpg&oldid=- > S
16: „Land / so seine aigne Könige / von viel hundert Jahren gehabt / welche die Römer / vnd alle alten
Scribenten / Henetos, oder Herulos, die Wenden oder Werlen / die benachbarte Sachsen Obetritas, die
bunte Garde / oder Rotte / von der mancherley Farb in den Kleidern / vnd die folgende Zeit die
Mecklenburger / genant haben. Vnd diese seind hernach zwar zum Christlichen Glauben gebracht
worden: Weilen man aber sie mit Tribut / vnd Plackereyen sehr plagte / seind sie wider davon
abgefallen / vnd haben ihren aignen Fürsten Gotschalcken / der in Fortpflantzung der Christlichen
Religion eyferig sich bearbeitete / Anno 1066. erschlagen / auch dem Bischoff Johanni / in der Statt
Mecklenburg / Hände vnd Füsse abgehawen / sein Haubt nach Rethre gebracht / vnnd es allda ihrem
Abgott Radegast / zum Triumph auffgeopffert.“
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.
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Nach Genrich[4] und Rech[5] geht der Name der Sachsen möglicherweise auf Krieger
der Chauken zurück, die nach ihrer Hauptwaffe, dem Sax, benannt wurden. […]
Grundsätzlich werden Saxe anhand ihrer Griffkonstruktion in zwei Baugruppen eingeteilt:
1. Vor-merowingerzeitliche Saxe mit rückenständiger Angel und aufgenieteten Griffschalen.
Bei diesen Saxen läuft der Klingenrücken in einer Linie, ohne Absatz, in die Griffangel über.
2. Merowingerzeitliche Saxe mit mittelständiger Angel mit aufgeschobener Hilze, einem auf
die Angel geschobenen hölzernen Griffstück. Hier ist die Angel schmaler als die Klinge und
besitzt Absätze zu Klingenrücken und Schneide.[6] […]“
Sears, Matthew A.: Athens, Thrace, and the Shaping of Athenian Leadership, Cambridge 2013, in: <
https://books.google.at/books?id=oLIZBAAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=machairophoroi+TH
RAKI&source=bl&ots=ebSGs8txrG&sig=ACfU3U2W4sHKLpaylmwYLtN3J8QGGF2WNg&hl=de&
sa=X&ved=2ahUKEwiEsJvrhs3rAhVMilwKHULqCBwQ6AEwB3oECAQQAQ#v=onepage&q=mac
hairophoroi%20THRAKI&f=false > S 11:

[…]
Fischer-Bovet, Christelle: Army and Society in Ptolemaic Egypt, Cambridge 2014, in: <
https://books.google.at/books?id=XWZzAwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=machairophoroi
&source=bl&ots=v7OC6Tl0K5&sig=ACfU3U3YmiiX4J5qi7HuRQ_CHcoWMBPAEA&hl=de&sa=X
&ved=2ahUKEwjWkqOt6czrAhVRecAKHaJ6DOY4ChDoATAIegQIAxAB#v=onepage&q=machair
ophoroi&f=false > S 146, 151 f, 291:

[…]

Seite 1237 von 1394

[…]

Seite 1238 von 1394

[…]

Seite 1239 von 1394

Wikipedia: Tao-Klarjeti, This page was last edited on 24 August 2020, at 12:59 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Tao-Klarjeti_(historical_region) >: „Tao-Klarjeti (Georgian: ტაოკლარჯეთი) is a Georgian historical and cultural region in north-eastern Turkey and southwestern Georgia. The region is based around two river basins - Chorokhi and Kura (Mtkvari), and also
partially includes the upper source of the Aras river. In modern usage it most often denotes the territory
that was administrated or claimed by Georgian Democratic Republic but is nowadays part of Turkey
due to the Soviet-Turkish deal in 1921. […]
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Map of Tao-Klarjeti […]
References […]
1. ^ Mikaberidze, Alexander (February 6, 2015). Historical Dictionary of Georgia. Rowman &
Littlefield. p. 625. ISBN 1442241462.
2. ^ Suny, Ronald Grigor (1994). The Making of the Georgian Nation. Indiana University Press.
p. 3. ISBN 0253209153.
3. ^ Louth, Andrew; Casiday, Augustine (2006). Byzantine Orthodoxies: Papers from the Thirtysixth Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Durham, 23-25 March 2002.
Ashgate Publishing, Ltd. p. 180. ISBN 0754654966.
4. ^ Rapp, Stephen H. (2003). Studies in Medieval Georgian Historiography: Early Texts and
Eurasian Contexts. Peeters Publishers. p. 13-14. ISBN 9042913185.
5. (in Georgian) "Tao-Klarjeti". (2006) Valeri Silogava and Kakha Shengelia. Caucasian
University Press, Tbilisi. ISBN 99940-861-7-0“
Wikipedia: Tao (historical region), This page was last edited on 20 June 2020, at 14:42 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Tao_(historical_region) >: „Tao (Georgian: ტაო) is a
historical Georgian district and part of historic Tao-Klarjeti region, today part of the Eastern
Anatolia region of Turkey. Its name derives from the ancient proto-Georgian inhabitants of this area,
known as Taochi.[1] […]
The history of Tao could be traced to the emergence of the tribal confederation
of Diauchi (Taochi, Tayk, Taochoi, Tao) at 12–8th century BC.[2] Diauchi was engaged in war with the
powerful kingdom of Urartu, and the inscriptions of the Urartu kings Menua (c. 810–786 BC)
and Argishti (c. 786–764) reveal the wealth and power of this kingdom, which was possibly protoGeorgian speaking.[3] In the 8th century BC, Diauchi was destroyed by the neighboring Colchis and
Urartu and part of its territory was annexed by the Colchis. In the 4th-3rd centuries BC region was
organized into a province of the Iberian Kingdom.
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The region was bitterly contested by the Georgian and Armenian rulers throughout the following
centuries. In the 4th and 5th centuries AD, following the Byzantine–Persian partition of Armenia in
387, Tao came under Persian influence, and its western border (Iberian gates) served as aboundary
between the two empires. Tao or Tayk was one of the nine districts forming the territory of the
Armenian kingdom of Arshak III. Tao at that period was a principality, the ancestral domain of
the Mamikonid clan. In the 6th century, the Byzantines took control over Tao. Once the Mamikonians
had disappeared from the scene, the Bagratids began their ascendancy. […]
After the Battle of Manzikert in 1071 the Seljuk advance forced the Byzantines to evacuate the
eastern Anatolia, in 1072-1073 the Georgian governor of theme of Iberia, Gregory Pakourianos ceded
control over Tao to King George II of Georgia. Over the next five centuries, Tao was an integral part
of the Kingdom of Georgia. The medieval House of Panaskerteli, who derived their name from
the castle of Panaskerti came into prominence with Zakaria of Panaskerti, who together with some
other nobles, put down in 1192 the revolt against Queen Tamar of Georgia and were eventually
enfeoffed with the duchy of Tao. His descendant, T'aqa Panaskerteli, Duke of Tao, defeated
the Turkomans invading Georgia in about 1302 at Tortomi Castle.[4] Tao was later placed within
principality of Samtskhe, ruled by the House of Jaqeli. […]
External links […]
• "Georgia" in Encyclopædia Britannica Online
References […]
1. ^ Ronald Grigor Suny (1 January 1994). The Making of the Georgian Nation. Indiana
University Press. pp. 6–. ISBN 978-0-253-20915-3. Retrieved 25 August 2013.
2. ^ G. Kavtaradze. "The Ancient Country of Taokhians and the Beginnings of Georgian
Statehood". "Language and Culture". N5-6, 2005.
3. ^ A. G. Sagona. Archaeology at the North-East Anatolian Frontier, p. 30.
4. ^ Toumanoff, Cyril. "The Fifteenth-Century Bagratids and the Institution of Collegial
Sovereignty in Georgia." Traditio 7 (1949–51): 184-185“
Wikipedia: Taochi, This page was last edited on 5 August 2020, at 02:07 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Taochi >: „The Taochi, or Taochoi (Georgian: ტაოხები, Taochebi)
were a people of Anatolia in antiquity, known mainly from Greco-Roman ethnography. The Taochoi
lived in a mountainous area of the Black Sea to the current borders of Georgia, Armenia and Turkey.
Their country bordered by the countries of steels and pheasants.[1] […]
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Taochi in a Colchis, Iberia, Albania etc. map by Guillaume Sanson, 1667 […]
References […]
1. ^ Krueger, C.G. (1826). Xenophontos Kyrou anabasia. Hemmerde et Schwetschke. p. 228.
Retrieved 2015-04-01.
2. ^ Carleton L. Brownson, ed. "Xenophon, Anabasis, IV.7". Perseus. Retrieved 2017-10-13.
3. ^ "A Star in the East: July 2012". timothygrove.blogspot.ro. Retrieved 2015-04-01.
4. ^ "Iris taochia Woronow ex Grossh. is an accepted name". theplantlist.org (The Plant List).
23 March 2012. Retrieved 29 January 2016.“

Vgl STACHOWSKI, Marek: THE ORIGIN OF THE EUROPEAN WORD FOR SABRE*, in: Studia
Etymologica Cracoviensia vol. 9, Kraków 2004, in: <
http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/2004%20Sabre,%20SEC-9.pdf >:
„There exist several proposals for the etymology of Engl. Fr. sabre, Germ. Säbel, Pol. szabla, Russ.
сабля, etc. ‘sabre’. They can be divided into two groups: those which connect the origin of the word
with Hung. szablya id. and those which do not, the former group being clearly predominant in modern
etymological dictionaries. One of the etymologies in the latter group comes from Brückner (1927:
538), who suggests a connection with Slav. sabl ‘cock’, sablica ‘hen’, the tertium comparationis being
the shape of a cock’s tail. As far as we know, his proposals were not accepted by other etymologists.
However, another part of his explanation may prove very important for the discussion on the word’s
borrowing channels in Europe. The Hungarian etymology is also totally ignored by Machek (1968:
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604), who does not even mention Hung. szablya and, instead, takes this word to be a Slavic feminine
derivative in -ja from the Turkic word sap ‘handle, holder, hilt’. This idea, however, does not hold
water either. Its strong point is chronology: in Russian, the word is attested already in the 10th century
(Machek ibid.; Černych 1993: II 134). Unfortunately, there are some weak points as well:
[1] Neither *sap, nor *sabja are attested in Russian;
[2] In Turkic, the word-final -p of sap always remains voiceless, even in the intervocalic position (as in
Turkish sap-ı ‘its handle’; sap-a, Dat.) and before -l (e.g. sap-la, Instr.; sap-lar, Nom. Pl.);
[3] The Russian etymon requires an assumption of an inorganic -l-;
[4] A hilt is not characteristic of a sabre only; it is hard to believe that Eastern Slavs called a new
object (sabre) after a feature (‘handle’) which was wellknown to them because their swords and knives
had hilts or handles, too.
* This paper was delivered at a jubilee conference of the Societas Uralo-Altaica (Göttingen, October
2002). We owe very much to discussions with some colleagues during the conference. Our special
thanks go to Á. Berta (Szeged), I. Futaky (Göttingen), H. Göckenjan (Gießen) and E. Helimski
(Hamburg).“
Wikipedia: Sabre, This page was last edited on 10 August 2020, at 07:37 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sabre >;: „A sabre (sometimes spelt saber in American English), is a
type of backsword with a curved blade associated with the light cavalry of the early
modern and Napoleonic periods. Originally associated with Central European cavalry such as
the hussars, the sabre became widespread in Western Europe in the Thirty Years' War. Lighter sabres
also became popular with infantry of the late 17th century. […]
English sabre is recorded from the 1670s, as a direct loan from French, where the sabre is an alteration
of sable, which was in turn loaned from German Säbel, Sabel in the 1630s. The German word is on
record from the 15th century, loaned from Polish szabla, which was itself adopted from
Hungarian szabla (14th century, later szablya). The spread of the Hungarian word to neighboring
European languages took place in the context of the Ottoman wars in Europe of the 15th to 17th
centuries. The spelling saber became common in American English in the second half of the 19th
century.[1] […]
Further information: Backsword, Makhaira, Falchion, Talwar, Shamshir, Scimitar, and Pulwar […]
Though single-edged cutting swords already existed in the Ancient world, such as the ancient Egyptian
and Sumerian sickle swords, these (usually forward instead of backward curving) weapons were
chopping weapons for foot soldiers. This type of weapon developed into such heavy chopping
weapons as the Greek Machaira and Anatolian Drepanon, and it still survives as the
heavy Kukri chopping knife of the Gurkhas. However, in ancient China foot soldiers often used a
straight, single edged sword, and in the sixth century CE a longer, slightly curved cavalry variety of
this weapon appeared in southern Siberia. This "proto-sabre" (the Turko-Mongol sabre) had developed
into the true cavalry sabre by the eight century CE, and by the ninth century, it had become the usual
side arm on the Eurasian steppes. The sabre arrived in Europe with the Magyars and the Turkic
expansion. [4][5][6] […]
References […]
1. ^ e.g. Report on the Military Academy at West Point, United States Congressional serial set,
Volume 1089, U.S. Government Printing Office, 1861, p. 218.
2. ^ There are some alternative suggestions, deriving the term from a natively Slavic word; e.g.
Brückner (Słownik etymologiczny języka polskiego. 1927) adduced Slavi sabl "rooster" and
Menges (The Oriental elements in the vocabulary of the oldest Russian epos, 1951) attempted
to connect the Arabic saif.
3. ^ Possible Tungusic cognates include Manchu seleme "dagger", Evenk sälämä "sword",
argued to be a natively Tungusic formation of sele "iron" plus a denominal suffix -me by
Stachowski (2004). Marek Stachowski, "The Origin of the European Word for Sabre", Studia
Etymologica Cracoviensia 9 (2004), p. 135, citing V. Rybatzki, Studia Etymologica
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Cracoviensia 7 (2002), p. 115), Menges, Ural-altaische Jahrbücher. Neue Folge 3 (1983), p.
125.
4. ^ Gamber, O. (1978) Waffe und Rüstung Eurasiens, p. 84, 98, 120, 124, 280
5. ^ Nicolle, D. (2007) Attila and the Nomad Hordes, p. 48
6. ^ Nicolle, D. (1990) Crusader Warfare: Muslims, Mongols and the struggle against the
Crusades, p. 175. Fashion, Forensic. "Magyar". Forensic Fashion. Retrieved 24 July2015.
7. ^ Imperial, Manning. "Catalogue". Manning Imperial. Manning Imperial. Retrieved 24
July2015.
8. ^ Lángó, Péter. "Archaeological Research on the Conquering Hungarians. A
Review". Academia.edu. Academia.edu. Retrieved 24 July 2015.
9. ^ Encyclopedia, Online. "HUSSAR". Encyclopædia Britannica. Retrieved 1 August 2015.
10. ^ Bavaria raised its first hussar regiment in 1688 and a second one in about
1700. Prussiafollowed suit in 1721 when Frederick the Great used hussar units extensively
during the War of the Austrian Succession. France established a number of hussar regiments
from 1692 onward, recruiting originally from Hungary and Germany, then subsequently from
German-speaking frontier regions within France itself. The first hussar regiment in France
was founded by a Hungarian lieutenant named Ladislas Ignace de Bercheny. Hungarianhistory.hu Archived 15 April 2008 at the Wayback Machine[unreliable source?]
11. ^ Marek Stachowski (2004). "The origin of the European word for sabre" (PDF). Studia
Etymologica Cracoviensia. Krakow. 9.
12. ^ Alaux, Michel. Modern Fencing: Foil, Epee, and Sabre. Scribner's, 1975, p. 123.
13. ^ Fowler, Jeffrey T. (25 November 2001). Axis Cavalry in World War II. p. 43. ISBN 184176-323-3.
14. ^ Fowler, Jeffrey T. (25 November 2001). Axis Cavalry in World War II. p. 46. ISBN 184176-323-3.
15. ^ Klaus Richter, Weapons & Equipment of the German Cavalry: 1935-1945, p.
25, ISBN 978-0-8874-0816-8
16. ^ Randy Staffen, pages=76–77 "The Horse Soldier 1776–1943, Volume IV", UE443.S83,
University of Oklahoma 1979
17. ^ BELGIUM SAYS 'NO' TO LEOPOLD (Newsreel). Pathé News. 3 August 1950.
18. ^ RAMSEY., SYED (12 May 2016). Tools of war;history of weapons in medieval times. [Place
of publication not identified]: ALPHA EDITIONS. ISBN 9789386019813. OCLC 971222281.
19. ^ J. Christoph Amberger, The Secret History of the Sword, 1996 Hammerterz Forum, revised
edition 1999 Multi-media Books, Inc. ISBN 1-892515-04-0
• W. Kwaśniewicz, Dzieje szabli w Polsce, Warszawa (History of the Sabre in Poland), Dom
wydawniczy Bellona, 1999 ISBN 83-11-08894-2.
• Wojciech Zablocki, "Ciecia Prawdziwa Szabla", Wydawnictwo "Sport i Turystyka" (1989)
(English abstract by Richard Orli, 2000, kismeta.com).
• Richard Marsden, The Polish Saber, Tyrant Industries (2015)“
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XXI.

FORSCHUNGSKONZEPT 6b
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

F.: Machures, in: Pauly, August Friedrich, Hrsg.: Real-Encyclopädie der classischen
Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung (1837–1864): Band 4, Stuttgart 1846, in: <
https://books.google.at/books?id=sYETAAAAYAAJ&pg=PA1322&lpg=PA1322&dq=gulf+of+adule
+macaria+insel+aethiopien&source=bl&ots=XNDW2dddFU&sig=ACfU3U2DflvAFBa4v1eyR0rKzO
Kt_aEpRQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi7mJmOirjrAhVINOwKHcjRDAQQ6AEwBnoECAIQAQ
#v=onepage&q=gulf%20of%20adule%20macaria%20insel%20aethiopien&f=false > S 1345:

F.: Macoraba, in: Pauly, August Friedrich, Hrsg.: Real-Encyclopädie der classischen
Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung (1837–1864): Band 4, Stuttgart 1846, in: <
https://books.google.at/books?id=sYETAAAAYAAJ&pg=PA1322&lpg=PA1322&dq=gulf+of+adule
+macaria+insel+aethiopien&source=bl&ots=XNDW2dddFU&sig=ACfU3U2DflvAFBa4v1eyR0rKzO
Kt_aEpRQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi7mJmOirjrAhVINOwKHcjRDAQQ6AEwBnoECAIQAQ
#v=onepage&q=gulf%20of%20adule%20macaria%20insel%20aethiopien&f=false > S 1346:

F.: Macra, in: Pauly, August Friedrich, Hrsg.: Real-Encyclopädie der classischen
Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung (1837–1864): Band 4, Stuttgart 1846, in: <
https://books.google.at/books?id=sYETAAAAYAAJ&pg=PA1322&lpg=PA1322&dq=gulf+of+adule
+macaria+insel+aethiopien&source=bl&ots=XNDW2dddFU&sig=ACfU3U2DflvAFBa4v1eyR0rKzO
Kt_aEpRQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi7mJmOirjrAhVINOwKHcjRDAQQ6AEwBnoECAIQAQ
#v=onepage&q=gulf%20of%20adule%20macaria%20insel%20aethiopien&f=false > S 1346 f:
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Smith, William, LLD, Ed.: MACROPOGO´NES, 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%3D1%3Aentry%3Dmacropogones-geo >: „Eth. MACROPOGO´NES
(Μακροπώγωνες), or the “Longbeards,” one of the tribes of the W. Caucasus (Strab. xi. p.492), whose
position must be fixed somewhere near Tarábuzún. (Chesney, Euphrat. vol. i. p. 276.)“
Smith, William, LLD, Ed.: MACRO´NES, 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%3Aentry%3Dmacr
ones-geo >: „Eth. MACRO´NES (Μάκρωνες), a powerful tribe in the east of Pontus, about the Moschici mountains. They are described as wearing garments made of hair, and as using in war wooden
helmets, small shields of wicker-work, and short lances with long points. (Hdt. 2.104, 7.78; Xenoph.
Anab. 4.8.3, 5.5.18, 7.8.25; comp. Hecat. Fragm. 191; Scylax, p. 33; Dionys. Perieg. 766; Apollon.
2.22; Plin. Nat. 6.4; Joseph. c. Apion. 1.22, who asserts that they observed the custom of circumcision.) Strabo (xii. p.548) remarks, in passing, that the people formerly called Macrones bore in his day
the name of Sanni, though Pliny (l.c.) speaks of the Sanni and Macrones as two distinct peoples. They
appear to have always been a rude and wild tribe, until civilisation and Christianity were introduced
among them in the reign of Justinian. (Procop. Bell. Pers. 1.15, Bell. Goth. 4.2, de Aed. 3.6.)“
Smith, William, LLD, Ed.: MACRO´BII, 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%3Aentry%3Dmacr
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obii-geo >: „Eth. MACRO´BII (Hdt. 3.17-25; Plin. Nat. 6.30. s. 35, 7.1. s. 2; Solin. 30.9; Mela, 3. 9.
1), or the long-lived, might have been briefly enumerated among the numerous and obscure tribes
which dwelt above Philae and the second cataract of the Nile, were it not for the conspicuous position
assigned to them by Herodotus. He describes the Macrobii as a strong and opulent nation, remarkable
for its stature, beauty and longevity, and, in some respects, as highly civilised. According to this historian, a rumour of the abundance of gold in the Macrobian territory stimulated the avarice of the Persian
king, Cambyses, who led a great army against them: but in his haste he omitted to provide his host
with food and water, and the city was distant many days' journey, and between the Macrobian land and
Egypt lay sandy wastes, and the Persians perished through drought and hunger, Cambyses alone and a
small residue of his army returning to Egypt. In the description of Herodotus, the most important point
is the geographical position assigned to them. It is in the farthest south (ἐπὶ τἧ νοτίἡ θαλάσσἡ, c. 17, τὰ
ἔσχατα τῆς γῆς, c. 25) the limits of the habitable world, according to the knowledge of Herodotus. The
Macrobian land was accordingly beyond the Arabian Gulf, on the shores of the Indian ocean, and in
that undefined and illimitable region called Barbaria by the ancient cosmographers.
Travellers and writers on geography have advanced several theories respecting their position in Africa.
Bruce (Travels, vol. iv. p. 43) supposes the Macrobii to have been a tribe of Shangalla or lowland
blacks. Rennell (Geogr. System of Herod. ii. p.29, 2nd edit.) identifies them with the Abyssinians;
Heeren (African Nations, vol. ii. pp. 321--338) believes them to have been a branch of the Semâleh
who occupied the maritime district around Cape Guardafui: while Niebuhr (Dissertation on the Geog.
of Herod. p. 20) objects to all these surmises, as taking for granted too much knowledge in Herodotus
himself. In the story, as it stands, there is one insurmountable objection to the position in the far south
assigned to them by the historian, and too readily accepted by his modern commentators. No army,
much less an oriental army with its many incumbrances, could have marched from Egypt into Abyssinia without previously sending forward magazines and securing wells. There were neither roads, nor
tanks of water, nor corn land nor herbage to be found in a considerable portion of the route (Ψάμμος, c.
25). Even at the present day no direct communication exists between Aegypt and the land of the Nubians of Somâleh. No single traveller, no caravan, could adventure to proceed by land from the cataracts
to Cape Guardafui. An army far inferior in numbers to the alleged host of Cambyses would in a few
days exhaust the grass and the millet of Nubia [p. 2.241] wherein the only productive soil for some
hundreds of miles south of Philae consists of narrow slips of ground adjacent to and irrigated by the
Nile. From the southern frontier of Egypt to the nearest frontier of Abyssinia the only practical road for
an army lies along the river bank, and the distance to be traversed is at least 900 miles.
We must therefore abandon the belief that the Macrobians dwelt in the farthest south. But there are
other suspicious features in the narrative. Similar length of days is ascribed by Herodotus to the Tartessians (1.163; comp. Anacreon, ap. Strab. 3.2), nor should it be overlooked that the Hyperboreans in the
extreme north are also denominated Macrobii. We may also bear in mind the mythical aspect of Homer's Aethiopians (Iliad, 1.423) in which passage the epithet “faultless” (ἀμύμονες) implies not moral
but physical superiority comp. Herod, 3.20: μέγιστοι καὶ κάλλιστοι ἀνθρώπων πάντων). “Men,” as Dr.
Kenrick justly remarks, “groaning under the burden of the social state, have in every age been prone to
indulge in such pictures of ease and abundance as Herodotus, in the passages cited, and Pindar (Pind.
P. 10.57) draw of countries beyond the limits of geographical knowledge and of times beyond the origin of history.”
If, then, we do not yield up the Macrobii to myth or fable altogether, we must seek for them in some
district nearer Aegypt. Whatever tribe or region Cambyses intended to subdue, gold was abundant, and
brass, or rather copper, scarce among them. Now the modern inhabitants of Kordofan (15° 20′--10° N.
lat., 28°--32° E. long.) are commonly called Nobah, and Nob is an old Aegyptian word for gold.
Again, the Macrobii were singularly tall, well proportioned and healthy; and Kordofan has, from time
immemorial, supplied the valley of the Nile with able-bodied and comely slaves of both sexes (Hume,
ap. Walpole, Turkey, p. 392). Moreover, the caravans bear with them, as marketable wares, wrought
and unwrought copper to this district. In 1821 Mohammed Ali achieved what Cambyses failed in
attempting. With less than 7000 men, half of whom indeed perished through fatigue and the climate, he
subdued all the countries contiguous to the Nile as far as Sennaar and Kordofan inclusive: and the
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objects which stimulated his expedition were gold and slaves. We shall therefore perhaps not greatly
err in assigning to the Macrobii of Herodotus a local habitation much nearer than Abyssinia to the
southern frontier of Aegypt, nor in suggesting that their name, in the language of the Greeks, is a
corruption of the Semitic word Magrabi, i. e. the dwellers in the west. A position west of the Nile
would account also for the knowledge possessed by the Ichthyophagi of Elephantis
(Bojah or Bisharye Arabs) of the languages of the Macrobii.
The modern Bisharyes occupy the country east of the Nile from Aegypt to Abyssinia; and their trade
and journeys extend from the Red Sea to Kordofan. If then we regard the Macrobii (the Magrabi) and
the Ichthyophagi (the Bisharye) as respectively seated on the east and west banks of the Nile, the latter
people will have been the most available guides whom Cambyses could employ for exploring the land
of the Macrobians.
It should be remembered, however, that Herodotus derived his knowledge of the Persian expedition
either from the Persian conquerors of Aegypt, or from the Aegyptian priests themselves: neither of
whom would be willing to disclose to an inquisitive foreigner the actual situation of a land in which
gold was so abundant. By placing it in the far south, and exaggerating the hardships endured by the
army of Cambyses, they might justly hope to deter strangers from prying into the recesses of a region
from which themselves were deriving a profitable monopoly.
Upon the wonders of the Macrobian land it would be hardly worth while to dwell, were they not in
singular accordance with some known features in the physical or commercial character of that region.
In the southern portion of Kordofan the hills rise to a considerable height, and iron ore in some districts
is plentiful. The fountain of health may thus have been one of several mineral springs. The ascription
of extreme longevity to a people who dwelt in a hot and by no means healthy climate may be explained
by the supposition that, whereas many of the pastoral tribes in these regions put to death their old
people, when no longer capable of moving from place to place, the Macrobians abstained from so cruel
a practice. The procerity of the king seems to imply that the chieftains of the Macrobii belonged to a
different race from their subjects (compare Scylax, ap. Aristot. vii. p. 1332). “The Table of the Sun” is
the market-place in which trade, or rather barter, was carried on with strangers, according to a practice
mentioned by Cosmas, the Indian mariner, who describes the annual fairs of southern Aethiopia in
terms not unlike those employed by Herodotus in his account of the Macrobians (pp. 138,139).“
Smith, William, LLD, Ed.: MACRIS, 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%3Aentry%3Dmacr
is-geo >: „MACRIS an island off the coast of Attica, also called Helena. [HELENA]“
Smith, William, LLD, Ed.: MACRA, 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%3Aentry%3Dmacr
a-geo >: „MACRA (ὁ Μάκρης, Strab.; Ptolemy has the corrupt form Μακράλλα Magra), a
considerable river of Northern Italy, rising in the Apennines and flowing into the Tyrrhenian Sea near
Luna. It was under the Roman dominion the established limit between Liguria and Etruria (Plin. Nat.
3.5. s. 7; Flor. 2.3.4; Strab. v. p.222; Vib. Seq. p. 14); but at an earlier period the Ligurian tribe of the
Apuani occupied the country on both sides of it, and it was not till after a long struggle with that
people that the Romans were able to carry their arms as far as the banks of the Macra. (Liv.
39.32, 40.41.) The Macra is one of the most considerable of the rivers on the Ligurian coast, but it still
retains the character of a mountain torrent, at times very violent and impetuous, at others so shallow as
to be wholly unfit for navigation (Lucan 2.426). The ruins of Luna are situated on the left bank of
the Magra, about a mile from the sea, while the celebrated Port of Luna (the Gulf of Spezia) is some
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miles distant to the W., and separated from it by an intervening range of hills [LUNA]. About 10 miles
from its mouth the Magra receives from its W. bank the waters of the Vara, also a formidable torrent,
which is in all probability the BOACTES of Ptolemy (3.1.3).“
Smith, William, LLD, Ed.: MACA‘REAE, 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%3D1%3Aentry%3Dmacareae-geo >: „MACA´REAE (Μακαρέαι:
Eth. Μακαριεύς), a town of Arcadia, in the district Parrhasia, 22 stadia from Megalopolis, on the road
to Phigaleia, and 2 stadia from the Alpheius. It was in ruins in the time of Pausanias, as its inhabitants
had been removed to Megalopolis upon the foundation of the latter. (Paus. 8.3.3, 8.27.4, 8.36.9; Steph.
B. sub voce“
Smith, William, LLD, Ed.: MACA‘RIA, 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%3D1%3Aentry%3Dmacaria-geo >: „MACA´RIA (Μακαρία,/un> Ptol.
5.14.4), a town on the N. coast of Cyprus, E. of Ceryneia. (Engel, Kypros, vol. i. p. 83.)“
Smith, William, LLD, Ed.: MACCHURE‘BI, 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%3D1%3Aentry%3Dmacchurebi-geo >:
„Eth. MACCHURE´BI [MAURETANIA]“
Smith, William, LLD, Ed.: MACCU‘RAE, 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: <
www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3
DM%3Aentry+group%3D1%3Aentry%3Dmaccurae-geo >: „MACCU´RAE [MAURETANIA]“
Smith, William, LLD, Ed.: MACHAERUS, 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%3D1%3Aentry%3Dmachaerus-geo >:
„MACHAERUS (Μαχαιρούς: Eth. Μαχαιρίτης, Joseph.), a strong fortress of Peraea, first mentioned
by Josephus in connection with Alexander the son of Hyrcanus I., by whom it was originally built.
(Ant. 13.16.3; Bell. Jud. 7.6.2.) It was delivered by his widow to her son Aristobulus, who first fortified it against Gabinius (Ant. 14.5.2.) to whom he afterwards surrendered it, and by whom it was dismantled (§ 4; Strab. xvi. p.762). On his escape from Rome Aristobulus again attempted to fortify it; but
it was taken after two days' siege (6.1). It is however celebrated in the history of Herod the Tetrarch,
and St. John the Baptist. It was situated in the mountains of Arabia (πρὸς τοῖς Ἀραβίοις ὄρεσιν (5.2),
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and on the confines of Herod's jurisdiction and that of Aretas king of Arabia, his father-in-law, but at
this time the historian expressly states that it belonged to the latter (18.6.1.), being the southern
extremity of Peraea, as Pella was the northern. (B. J. 3.3.3. 4.7.5.) When Herod's first wife, the daughter of Aretas, first suspected her husband's guilty passion for Herodias, his brother Philip's wife, she
dissembled her indignation, and requested to be sent to Machaerus, whence she immediately proceeded
to Petra, her father's capital. The fact of Machaerus being then subject to the jurisdiction of Aretas
presents an insuperable difficulty to the reception of Josephus's statement that it was the place of St.
John the Baptist's martyrdom: for suffering, as he did in one view, as a martyr for the conjugal rights of
the daughter of Aretas, it is impossible to believe that Herod could have had power to order his
execution in that fortress. (18.6. § § 1, 2.) It held out against the Romans after the fall of Jerusalem,
and the account of its siege and reduction by the lieutenant Lucilius Bassus furnishes us with the most
detailed account of this remarkable fortress, which Pliny (5.15) reckons second to Jerusalem for the
strength of its works. Josephus's account is as follows. It was situated on a very high hill, and
surrounded with a wall, trenched about on all sides with valleys of enormous depth, so as to defy
embankments. Its western side was the highest, and on this quarter the valley extended 60 stadia, as far
as the Dead Sea. On the north and south the valleys were not so steep, but still such as to render the
fortress unassailable, and the eastern valley had a depth of 100 cubits. It had been selected by Herod,
on account of its proximity to the Arabs and the natural advantages of its position, and he had enclosed
a large space within its walls, which was strengthened with towers. This formed the city: but the
summit of the hill was the acropolis, surrounded with a wall of its own: flanked with corner towers of
160 cubits in height. In the middle of this was a stately palace, laid out inlarge and beautiful chambers,
and furnished with numerous reservoirs for preserving the rain water. A shrub of rue, of portentous
size, grew in the palace yard, equal in height and bulk to any fig-tree. A large store of missiles and
military engines was kept there so as to enable its garrison to endure a protracted siege. Bassus
proposed to assail it on the east side, and commenced raising banks in the valley, and the garrison,
having left the city and its inhabitants to their fate, betook themselves to the acropolis, from which they
made a succession of spirited sallies against the besiegers. In one of these a youth named Eleazar, of
influential connections, fell into the hands of the Romans, and the garrison capitulated on condition
that his life was spared, and he and they allowed to evacuate the place in safety. A few of the
inhabitants of the lower city, thus abandoned, succeeded in effecting their escape: but 1700 males were
massacred, and the women and children sold into captivity. (B. J. 7.6.) Its site has not been recovered
in modern times; but it is certainly wrongly placed by Pliny at the South of the Dead Sea (7.16;
Reland, s. v. p. 880). The account given by Josephus of the copious hot springs of bitter and sweet
water, of the sulphur and alum mines in the valley of Baaras, which he places on the north of the city
of Machaerus, seems rather to point to one of the ruined sites, noticed by Irby and Mangles, to the
northern part of the Dead Sea, in the vicinity of Callirrhoe, where these phaenomena are still found;
but not the peculiarly noxious tree, of the same name as the valley, which was deadly to the gatherer,
but was a specific against daemoniacal possession. [CALLIRRIHOE.] (Irby and Mangles, Travels, pp.
464, 465.)“
Smith, William, LLD, Ed.: MACHU‘RES, 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%3D1%3Aentry%3Dmachures-geo >:
„MACHU´RES [MAURETANIA]“
Smith, William, LLD, Ed.: MACORABA, 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: <
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+lett
er%3DM%3Aentry+group%3D1%3Aentry%3Dmacoraba-geo >:
„MACORABA (Μακοράβα), an inland city of Arabia Felix, placed by Ptolemy in lat. 73° 20′, long.
22°, universally admitted to be the ancient classical representative of the
modern Mekka or Mecca, which Mr. Forster holds to be an idiomatic abbreviation of Machoraba,
identical with the Arabic “Mecharab,” “the warlike city,” or “the city of the Harb.” (Geog. of
Arabia, vol. i. pp. 265, 266.) A very high antiquity is claimed for this city in the native traditions, but
the absence of all authentic notices of it in the ancient geographers must be allowed to disprove its
claim to notoriety on account of its sanctity at any very remote period. The territory of Mekka was,
according to universal Arabian history or tradition, the central seat of the kingdom of Jorham and the
Jorhamites, descendants of the Joktanite patriarch Sherah, the Jerah of the book of Genesis (10.26),
who in the earliest times were the sovereigns of Mekka, the guardians of the Kaaba, and the
superintendents of the idolatrous sacrifices in the valley of Mina, from whence they derived their
classical synonym MINAEI It is quite uncertain when they were superseded by the Ishmaelite Arabs of
the family of Kedar, whose descendants, according to immemorial Arabic tradition, settled in the
Hedjaz; and one tribe of whom was named Koreish (collegit undique), “quod circa
Meccam, congregati degerent.” (Canus ap. Golium, in voc., cited by Forster, Geog. of Arabia, vol. i. p.
248, n.) This tribe, however, from which Mohammed sprung, had been for centuries the guardians of
the Kaaba, and lords of Mekka, prior to his appearance: for if the very plausible etymology and import
of the classical name, as above given, be correct, and Beni-Harb was, as Mr. Forster has elaborately
proved, a synonym for the sons of Kedar, it will follow that they had succeeded in fixing their name to
the capital some time before it appeared in Ptolemy's list, nor can any traces of a more ancient name be
discovered, nor any notices of the ancient city, further than the bare mention of its name by the
Alexandrian geographer.
“Mekka, sometimes also called Bekka, which words are synonymous, and signify a place of great
concourse, is certainly one of the most ancient cities in the world. It is by some thought to be the Mesa
of Scripture (Gen. 10.30), a name not unknown to the Arabians, and supposed to be taken from one of
Ishmael's sons” (Gen. 25.15). (Sale's Koran, Preliminary Discourse, sect. i. p. 4.) Its situation is thus
described by Burckhardt:--“The town is situated in a valley, narrow and sandy, the main direction of
which is from north to south; but it inclines towards the north-west near the southern extremity of the
town. In breadth this valley varies from one hundred to seven hundred paces, the chief part of the city
being placed where the valley is most broad. The town itself covers a space of about 1500 paces in
length; .... but the whole extent of ground comprehended under the denomination of Mekka” (i. e.
including the suburbs) “amounts to 3500 paces. The mountains enclosing this valley (which, before the
town was built, the Arabs had named Wady Mekka or Bekka) are from 200 to 500 feet in height,
completely barren and destitute of trees..... Most of the town is situated in the valley itself; but there
are also parts built on the sides of the mountains, principally of the eastern chain, where the primitive
habitations of the Koreysh and the ancient town appear to have been placed.” It is described as a
handsome town; with streets broader, and stone houses more lofty, than in other Eastern cities: but
since the decline of the pilgrimage “numerous buildings in the outskirts have fallen completely into
ruin, and the town itself exhibits in every street houses rapidly decaying.” Its population has declined
in proportion. The results of Burckhardt's inquiries gave “between 25,000 and 30,000 stationary
inhabitants for the population of the city and suburbs, besides from 3000 to 4000 Abyssinians and
black slaves: its habitations are capable of containing three times this number.” This estimate,
however, shows a considerable increase within the last three centuries; for “in the time of Sultan Selym
I. (in A. H. 923, i. e. A.D. 1517) a [p. 2.240] census was taken, and the number found to be 12,000
men, women, and children.” In earlier times the population was much more considerable; for “when
Abou Dhaker sacked Mekka in A. H. 314 (A.D. 926) 30,000 of the inhabitants were killed by his
ferocious soldiers.” Ali Bey's estimate in A.D. 1807 is much lower than Burckhardt's in A.D. 1814.
Yet the former says “that the population of Mekka diminishes sensibly. This city, which is known to
have contained more than 100,000 souls, does not at present shelter more than from 16,000 to 18,000;”
and conjectures that “it will be reduced, in the course of a century, to the tenth part of the size it now
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is.” The celebrated Kaaba demands a cursory notice. It is situated in the midst of a great court, which
forms a parallelogram of about 536 feet by 356, surrounded by a double piazza. This sanctuary, called,
like that of Jerusalem, El-Haram, is situated near the middle of the city, which is built in a narrow
valley, having a considerable slope from north to south. In order to form a level area for the great court
of the temple, the ground has evidently been hollowed out, subsequently to the erection of the Kaaba,
which is the only ancient edifice in the temple. The building itself (called by the natives Beit-Ullah, the
House of God), probably the most ancient sacred building now existing, is a quadrilateral tower, the
sides and angles of which are unequal. Its dimensions are 38 feet by 29, and its height 34 feet 4 inches;
built of squarehewn but unpolished blocks of quartz, schorl, and mica, brought from the neighbouring
mountains. The black stone, the most sacred object of veneration, is built into the angle formed by the
NE. and SE. sides, 42 inches above the pavement. It is believed by the Moslems to have been
presented to Abraham by the angel Gabriel, and is called “the heavenly stone.” Ali Bey says that “it is
a fragment of volcanic basalt, sprinkled throughout its circumference with small, pointed, coloured
crystals, and varied with red feldspath upon a dark black ground like coal.” The famous well of
Zemzem, in the great mosk, is 56 feet deep to the surface of the water, fed by a copious spring; but its
water, says Burckhardt, “however holy, is heavy to the taste, and impedes digestion.” Ali Bey, on the
contrary, says that “it is wholesome, though warmer than the air even in that hot climate. The town is
further supplied with rain-water preserved in cisterns: but the best water in Mekka is brought by a
conduit from the vicinity of Arafat, six or seven hours distant.” (Ali Bey, Travels, vol. ii. pp. 74--114;
Burckhardt, Travels in Arabia, pp. 94, &c.)“
Smith, William, LLD, Ed.: MACRA, 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%3D1%3Aentry%3Dmacra-geo >:
„MACRA (ὁ Μάκρης, Strab.; Ptolemy has the corrupt form Μακράλλα Magra), a considerable river
of Northern Italy, rising in the Apennines and flowing into the Tyrrhenian Sea near Luna. It was under
the Roman dominion the established limit between Liguria and Etruria (Plin. Nat. 3.5. s. 7; Flor.
2.3.4; Strab. v. p.222; Vib. Seq. p. 14); but at an earlier period the Ligurian tribe of the Apuani
occupied the country on both sides of it, and it was not till after a long struggle with that people that
the Romans were able to carry their arms as far as the banks of the Macra. (Liv. 39.32, 40.41.) The
Macra is one of the most considerable of the rivers on the Ligurian coast, but it still retains the
character of a mountain torrent, at times very violent and impetuous, at others so shallow as to be
wholly unfit for navigation (Lucan 2.426). The ruins of Luna are situated on the left bank of
the Magra, about a mile from the sea, while the celebrated Port of Luna (the Gulf of Spezia) is some
miles distant to the W., and separated from it by an intervening range of hills [LUNA]. About 10 miles
from its mouth the Magra receives from its W. bank the waters of the Vara, also a formidable torrent,
which is in all probability the BOACTES of Ptolemy (3.1.3).“
Smith, William, LLD, Ed.: MACROCE‘PHALI, 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%3D1%3Aentry%3Dmacrocephali-geo >:
„Eth. MACROCE´PHALI (Μακροκέφαλοι), that is, “people with long heads.” (Strab. i. p.43.) The
Siginni, a barbarous tribe about Mount Caucasus, artificially contrived to lengthen their heads as much
as possible. (Strab. xi. p.520; comp. Hippocr. de Aer. 35.) It appears that owing to this custom they
were called Macrocephali; at least Pliny 6.4), Pomp. Mela (1.19), and Scylax (p. 33), speak of a nation
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of this name in the north-east of Pontus. The anonymous author of the Peripl. Pont. Eux. (p. 14)
regards them as the same people as the Macrones, but Pliny (l.c.) clearly distinguishes the two.“

Smith, William, LLD, Ed.: MACUREBI, 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: <
www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3
DM%3Aentry+group%3D1%3Aentry%3Dmacurebi-geo >: „Eth. MACUREBI [MAURETANIA]“
Smith, William, LLD, Ed.: MAGARSA, 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%3D2%3Aentry%3Dmagarsa-geo >: „MAGARSA, MAGARSUS, or
MEGARSUS (Μάγαρσα, Μάγαρσος, Μέγαρσος), a town in the eastern part of Cilicia, situated on a
height close to the mouth of the river Pyramus. (Strab. xiv. p.676.) Alexander, 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. (Arrian, Arr. Anab. 2.5.) It
seems to have formed the port of Mallus (Steph. Byz. s. v. Μάγαρσος; Lycoph. 439; Plin. Nat. 5.22).
The hill on which the town stood now bears the name of Karadash, and vestiges of ancient buildings
are still seen upon it. (Leake, Asia Minor, p. 215, foil.)
[L.S]“
Smith, William, LLD, Ed.: MAGORAS, 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%3D3%3Aentry%3Dmagoras-geo >: „MAGORAS a river of Syria, under
mount Libanus, mentioned by Pliny (5.20) apparently between Sidon and Berytus, and probably
identical with the Tamyras of Strabo (xvi. p.756), now Nahr-ed-Damur; though Dr. Robinson suggests
the Nahr-Beirût. (Bib. Res. vol. iii. pp. 433, 439.) [TAMYRAS]
[G.W]“
Smith, William, LLD, Ed.: MACUREBI, 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: < >: „“
Smith, William, LLD, Ed.: MAGORUM SINUS, 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%3D3%3Aentry%3Dmagorum-sinus-geo >:
„MAGORUM SINUS (Μαγῶν κόλπος), a bay on the Arabian coast of the Persian Gulf, in the
country of the Themi, who joined the Gerraei on the north. (Ptol. 6.7.54.) It is still marked by the
modern town of Magas, and the ancient name is accounted for by Mr. Forster by the fact that “the
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ancient Themi are the Magian tribe of Beni-Temin, in all ages of Arabian history inhabitants of the
gulf and city of Magas,--a deep bay, with its chief town of the same name, immediately above the bay
of Katiff.” (Geogr. of Arabia, vol. ii. p. 215.) He maintains that the Magi of S. Matthew (ii. ]) were of
this tribe, and from this country (vol. i. pp. 304--307). [THEMI.]
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
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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.)
Into the value of those traditions it would be useless to inquire. It may, however, be regarded as
certain, that Megara and its territory were in early times regarded as part of Attica; and hence Strabo
accounts for the omission of their names in the Iliad, because they were comprehended along with the
Athenians under the general name of Ionians. (Strab. ix. p.392.) The most certain event in the history
of Megara is its conquest by the Dorians. This event is connected in tradition with the expedition of the
Peloponnesians against Athens. The Dorian invaders were defeated by the voluntary sacrifice of
Codrus; but Megaris was notwithstanding permanently conquered, and a Corinthian and Messenian
colony founded at Megara. The pillar at the isthmus of Corinth, which had hitherto marked the
boundaries of Ionia and Peloponnesus, was now removed; and Megara was henceforth a Dorian state,
and its territory included in Peloponnesus. (Strab. ix. p.393; Scymn. Ch. 502.) Megara, however,
continued for some time to be subject to Corinth, and it was not without frequent straggles and wars
that it at length established its independence. (For authorities, see Müller, Dorians, 1.5.10.) Megara
appears not to have become the ruling city in the district till it was independent of Corinth, since in
earlier times it had been only one of the five hamlets (κῶμαι), into which the country was divided,
namely, the Heraeans, Piraeans, Megarians, Cynosurians and Tripodiscaeans. (Plut. Quaest.
Grace. 100.17, p. 387.)
After Megara had become an independent city, its prosperity rapidly increased, and in the seventh
century before the Christian era it was one of the most flourishing commercial cities of Greece. For
this it was chiefly indebted to its admirable situation, which gave its inhabitants great facilities for the
prosecution of commerce both by land and sea. All the roads from Northern Greece to Peloponnesus
passed through their country, while their shores being washed by the Corinthian and Saronic gulfs,
enabled them to trade both with the West and East.
Megara founded some of the earlier Grecian colonies, both in Sicily and Thrace. In B.C. 728 it
established Megara Hyblaea in Sicily, in 712, Astacus in Bithynia, in 675 Cyzicus in the Propontis, in
the following year Chalcedon at the mouth of the Bosporus, and in 657 Byzantium opposite
Chalcedon. About this time, or rather later, Comedy is said to have been invented by the Megarians.
According to the common account, Susarion, a native of Tripodiscus in Megaris, introduced comedy
into Attica. (Dict. of Biogr. art. SUSARION.) But, with the increase of wealth, the lower orders
attempted to obtain a share in the government, which had hitherto been exclusively in the hands of the
Dorian conquerors; and Theagenes, the father-in-law of Cylon, became tyrant or despot of Megara, by
attacking the rich landed proprietors and advocating the claims of the poor. (Aristot. Rh.
1.2, Polit. 5.4.) He embellished the city by the construction of a beautiful aqueduct, which continued to
exist down to the time of Pausanias (1.40.1). Theagenes ruled about B.C. 630--600; but he was
subsequently driven from power, and Megara was for some time torn asunder by struggles between the
aristocracy and democracy. The elegiac poet Theognis, who belonged to the aristocracy, deplores the
sufferings of his party, and complains that the poor no longer paid the interest of their debts, and that
they plundered the houses of the rich and even the temples.
About the same time the Megarians were engaged in frequent contests with their neighbours in Attica.
The chief struggle between them was for the island of Salamis, which was at length gained by the
Athenians in consequence of the well-known stratagem of Solon. (Paus. 1.40.5; Strab. ix. p.394.) The
Megarians took their share in the Persian wars. They fought with 20 ships at the battles of Artemisium
and Salamis. (Hdt. 8.1, 45.) They repulsed a body of Persians whom Mardonius sent to ravage their
territory (Paus. 1.40.2), and finally 3000 of their troops fought at the battle of Plataea. (Hdt. 9.28.)
After the Persian War the Megarians were involved in hostilities with the Corinthians respecting the
boundaries of their territories. This led the Megarians to desert the Peloponnesian alliance, and unite
themselves with the Athenians, B. C 455. In order to secure their communication with Megara, the
Athenians built two Long Walls connecting the city with Nisaea; and they garrisoned at the same time
the town of Pegae, on the Corinthian gulf. (Thuc. 1.103.) But ten years afterwards the Megarians
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revolted from Athens, and having obtained the assistance of some Peloponnesian troops, they slew the
Athenian garrison, with the exception of those who escaped into Nisaea. They continued to hold
Nisaea nd Pegae, but they also surrendered these towns in the thirty years' truce made in the same year
(445) with Sparta and her allies. (Thuc. 1.114, 115.) The Athenians thus lost all authority over
Megaris; but they were so exasperated with the Megarians, that they passed a decree excluding them
from their markets and ports. This decree pressed very hard upon the Megarians, whose unproductive
soil was not sufficient to support the population, and who obtained most of their supplies from Attica:
it was one of the reasons urged by the Peloponnesians for declaring war against Athens. (Thuc.
1.67, 139; Aristoph. Ach. 533.)
In the Peloponnesian War the Megarians suffered greatly. In the first year of the war the Athenians
invaded Megaris with a very large force, and laid waste the whole territory up to the city walls. At the
same time the Athenian fleet blockaded the harbour of Nisaea, so that Megara was in the situation of a
besieged city cut off from all its supplies. This invasion was repeated by the Athenians once in every
year, and sometimes even twice; and the sufferings which the people then endured were remembered
by them many centuries afterwards, and were assigned to Pausanias as the reason why one of their
works of art had not been finished. (Thuc. 2.31; Plut. Per. 30; Paus. 1.40.4.) In the fifth year of the
Peloponnesian War (B.C. 427), the Athenians under Nicias took possession of the island of Minoa,
which lay in front of Nisaea, and left a garrison there, by which means the port of Nisaea was still
more effectively blockaded. (Thuc. 3.51.) Of the position of this island, and of the causeway
connecting it with the mainland, we shall speak presently. In the eighth year of the Peloponnesian War
(B.C. 424), the democratical party in Megara fearing the return of the aristocratical exiles, who were at
Pegae, entered into negotiations with the Athenians to surrender their city to them. The Athenians still
held Minoa; and the Long Walls and Nisaea were occupied by an Athenian garrison. The Athenians [p.
2.313] were admitted within the Long Walls by their friends in Megara, and after a siege of two days
they took Nisaea.1 Megara was saved by Brasidas, who advanced to the relief of the city with a large
Peloponnesian force, and, after offering battle to the Athenians, which they declined, was admitted
within the city. The aristocratical exiles were now recalled, and a strict and exclusive oligarchy
established, which lasted for some time. (Thuc. 4.66-74.) A few months afterwards the Megarians
captured the Long Walls from the Athenians and levelled them to the ground; but the Athenians still
continued to hold Nisaea and Minoa. (Thuc. 4.109.) In the truce concluded between the Athenians and
Peloponnesians in the following year, it was settled that the line of demarcation between the Athenians
in Nisaea and Minoa, on one side, and the Megarians and their allies in Megara, on the other, should be
the road leading from the gate of Nisaea near the monument of Nisus to the Poseidonium or temple of
Poseidon, and from the latter in a straight line to the causeway leading to Minoa. (Thuc. 4.117.)
From this time Megara is seldom mentioned in Grecian history. Its prosperous condition at a later
period is extolled by Isocrates, who says that it possessed the largest houses of any city in Greece, and
that it remained at peace, though placed between the Peloponnesians, Thebans, and Athenians.
(Isocr. de Pac. p. 183, ed. Steph.) Megara surrendered to Philip after the battle of Chaeroneia.
(Aelian, Ael. VH 6.1.) After the death of Alexander it was for some time in the power of Cassander;
but his garrison was expelled by Demetrius Poliorcetes, who proclaimed the freedom of the city B.C.
307. (Diod. 20.46; Plut. Demetr. 9.) Subsequently it again passed into the hands of the Macedonian
kings, but it was united by Aratus to the Achaean League. (Plb. 2.43.) In the war between the Achaean
League and the Romans, Megara surrendered to Metellus without a contest. (Paus. 7.15.11.) It is
mentioned by Sulpicius, in his well-known letter to Cicero (Cic. Fam. 4.5), as one of the ruined cities
of Greece. It still existed in the time of Strabo (ix. p.393), and it was subsequently made a Roman
colony. (Plin. Nat. 4.7. s. 11.) Pausanias relates that it was the only city of Greece which Hadrian
refused to assist, on account of the murder by its inhabitants of Anthemocritus, the Athenian herald
(Paus. 1.36.3); but we learn from inscriptions that a new tribe at Megara was called Adrianis, in
honour of the emperor, and that Sabina, the emperor's wife, was worshipped here under the title
of νέα Δημήτηρ (Böckh, Inscr. vol. i. p. 566); and even Pausanias himself describes a temple of Apollo
of white marble, built by Hadrian (1.42.5). It continued to coin money under the Antonines and
subsequent emperors; and it appears in the Tabula Peuting. as a considerable place. In the fifth century
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its fortifications were repaired by Diogenes, an officer of the emperor Anastasius (Chandler, Inscr.
Ant. 130); but from this time it appears to have rapidly sunk, and was frequently plundered by the
pirates of the Mediterranean.
Megara was celebrated on account of its philosophical school, which was founded there by Eucleides,
a disciple of Socrates, and which distinguished itself chiefly by the cultivation of dialectics. The
philosophers of this school were called the Megarici (οἱ Μεγαρικοί, Strab. 9.393). It was, also less
creditably distinguished for its courtezans, who were called Megarian Sphinxes.
(Μεγαρικαὶ Σφίγγες, Suid. s. v.; comp. Plant. Pers. 1.3. 57.) The Megarians were addicted to the
pleasures of the table. (Tertull. Apolog. 39.) They had a bad character throughout Greece, and were
regarded as fraudulent, perfidious, and ignorant; but they may have owed much of this bad character to
the representations of their enemies, the Athenians. (Aelian, V. II. 12.56; Schol. ad Aristoph. Pac. 248;
Suid. s. v. Μεγαρέων ἄξιοι μερίδος, i. e. contemptible people.) Of the Megarian games and festivals
we have three kinds mentioned; the Dioclean, celebrated in honour of the hero Diocles (Schol. ad
Theocr. 12.28; Schol. ad Pind. Ol. 13.155; Schol. ad Aristoph. Acharn. 774), the Alcathoan, celebrated
in honour of Alcathous, and the Smaller Pythian, in honour of the Pythian Apollo, whose worship was
very ancient in Megara. (Philostr. Vit. Soph. 1.3; Schol. ad Pind. Nem. 5.84, Ol. 13.155; Krause, Die
Pythien, Nemeen und Isthmien, p. 66.)
Dion Chrysostom (Orat. vi.) says that Megara is one day's journey from Athens, and Procopius (Bell.
Vand. 1.1) makes it 210 stadia. According to modern travellers the journey takes 8 hours.
(Dodwell, Classical Tour, vol. ii. p. 177.)
III. TOPOGRAPHY OF THE CITY AND ITS PORT-TOWN.
Pausanias has given a particular description of the public buildings of Megara (Paus. 1.40, seq.). He
begins his account with the aqueduct of Theagenes, which was supplied with water from the fountain
of the nymphs called Sithnides. The aqueduct was remarkable for its magnitude and numerous
columns. Near it was an ancient temple, containing a statue of Artemis Soteira, statues of the twelve
gods said to be by Praxiteles, and images of the Roman emperors. Beyond, in the Olympieium, or
inclosure of Zeus Olympius, was a magnificent temple, containing a statue of the god, which was
never finished, owing to the distress occasioned by the Athenians in the Peloponnesian War. From
thence Pausanias ascended to the citadel, named Caria, passing by a temple of Dionysus Nyctelius, a
sanctuary of Aphrodite Apostrophia, an oracle of Night, and a roofless temple of Zeus Cronius. Here,
also, was the Megarum, or temple of Demeter, said to have been founded by Car during his reign.
Below the northern side of the Acropolis Caria was the tomb of Alcmena near the Olympieium. Hence
Pausanias was conducted by his Megarian guide to a place called RHUS (Ῥοῦς; comp. Plut. Thes. 27),
because the waters from the neighbouring mountains were collected here, until they were turned off by
Theagenes, who erected on the spot an altar to Achelous. It was probably this water which supplied the
fountain of the Sithnides. Near this place was the monument of Hyllas; and not far from the latter were
temples of Isis, Apollo Agraeus, and Artemis Agrotera, which was said to have been dedicated by
Alcathous after he had slain the Cithaeronian lion. Below these were the heroum of Pandion, and the
monuments of Hippolyte, queen of the Amazons, and Tereus, who married Procne. [p. 2.314]
On the ascent to the citadel Alcathoë, Pausanias saw, on the right hand, the sepulchre of Megareus, and
near it the hearth of the gods called Prodomeis, to whom Alcathous sacrificed when he was going to
build the walls. Here was the stone upon which Apollo laid his lyre, when he was assisting Alcathous,
and which, on being struck, returned a sound like that of a harp. (Comp. Theogn. 771; Ov. Met. 8.14)
Beyond was the council-house (βουλευτήριον) of the Megarians, formerly the sepulchre of Timalcus;
and on the summit of the Acropolis was a temple of Athena, containing a statue of the goddess,
entirely gilded, with the exception of the face, hands, and feet, which were of ivory. Here, also, were
temples of Athena Nice, or Victory, and Aeantis. The temple of Apollo was originally of brick, but had
been rebuilt of white marble by Hadrian. Here, also, was a temple of Demeter Thesmophorus, in
descending from which occurred the tomb of Callipolis, daughter of Alcathous.
On the road leading to the Prytaneium the traveller passed the heroum of Ino, the heroum of
Iphigeneia, and a temple of Artemis said to have been erected by Agamremnon. In the Prytaneium
were tombs of Menippus, son of Megareus, and Echepolis, son of Alcathous; near which was a stone
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called Anaclethra, because here Demeter sat down and called her daughter. Pausanias next mentions
the sepulchres of those Megarians who had fallen in battle against the Persians, and the Aesymnium, so
named from its founder, which contained a monument of the heroes of Megara. There were several
sepulchral monuments on the way from the Aesymnium to the heroum of Alcathous, in which the
public records were preserved in the time of Pausanias. Beyond was the Dionysium or temple of
Dionysus; close to which was the temple of Aphrodite, containing several statues by Praxiteles. Near
the latter was a temple of Fortune, with an image of the goddess by Praxiteles. A neighbouring temple
contained statues of the Muses, and a Jupiter in brass, by Lysippus.
In the Agora stood the tombs of Coroebus and of the athlete Orsippus, the former of which was
ornamented by some of the most ancient specimens of sculpture which Pausanias had seen in Greece.
On descending from the Agora by the street called Straight, there stood, a little to the right, the temple
of Apollo Prostaterius, with a statue of the god of great merit, as well as other statues by Praxitel es. In
the ancient gymnasium, near the gates called Nymphades, was a pyramidal stone, called by the natives
Apollo Carinus, and a temple of the Eileithyiae.
On the road to the port of Nisaea was a temple of Demeter Malophorus. The Acropolis of Nisaea still
remained; on descending from the Acropolis there was the tomb of Lelex on the sea-side. Near Nisaea
was a small island, called Minoa, where the fleet of the Cretans was moored during the war against
Nisus.
Megara still retains its ancient name, but it is a miserable place. It occupies only the western of the two
ancient citadels, and as this was probably Alcathoë, the town on the summit is on the site of the temple
of Athena. There are hardly any remains of antiquity at Megara. On the eastern acropolis there are a
few remains of the ancient walls. None of the numerous temples mentioned by Pausanias can be
identified; and only one of them is marked by the frusta of some Ionic columns. The magnificent
aqueduct of Theagenes has disappeared; and some imperfect foundations and a large fountain on the
northern side of the town are the only remains of the celebrated fountain of the Sithnide nymphs.
Of the Long Walls, uniting Megara with Nisaea, we have already spoken. They are noticed by
Aristophanes under the name of τὰ Μεγαρικὰ σκέλη (Lysistr. 1172). They were destroyed by the
Megarians themselves, as we have already seen, in the eighth year of the Peloponnesian War, but they
were subsequently restored by Phocion. Strabo speaks of them as if they still existed in his time (ix. p.
391), but they would seem to have fallen to ruin before that of Pausanias, as he makes no mention of
them. According to Thucydides (4.66) they were 8 stadia in length, but according to Strabo (l.c.) 18
stadia.
The position of Nisaea and Minoa has given rise to much dispute, as the localities described by
Thucydides do not agree with the present features of the coast. The subject has been briefly discussed
by Colonel Leake (Northern Greece, vol. ii. p. 401), and more fully by Dr. Arnold (Thucyd. vol. ii. p.
393) and Lieut. Spratt. (London Geographical Journal, vol. viii. p. 205.) Thucydides represents Minoa
as an island close to Nisaea, and united to the latter by a bridge over a morass. On Minoa the
Megarians had built a fortress (Thuc. 3.51). Strabo (ix. p.39) calls Minoa a promontory (ἄκρα). He says
that, “after the Scironian rocks, we come to the promontory Minoa, forming the harbour of Nisaea.”
Pausanias (1.44.3), however, agrees with Thucydides in calling it an island; but it may be observed that
the expression of Strabo (ἄκρα) is not inconsistent with its being an island, as stated by Thucydides
and Pausanias. The difficulty in determining the site of Minoa and Nisaea arises from the fact, that
there is at present no island off the coast which can be identified with Minoa. At the distance of nearly
a mile and a half from Megara there is a small rocky peninsula, and further off two islands, the inner
one of which affords shelter to a few of the small class of coasters. Hence it has been supposed that the
inner island was Minoa, as it forms the port of the Megarians of the present day. But this island is
distant from the promontory about 200 yards, with 7 fathoms of water between them; consequently
they could never have been connected by a bridge. It might, indeed, be argued, that the peninsula was
once an island; but this is disproved by the fact that its isthmus is of equal height with its extremity.
Moreover there are no ancient remains, either on this island or the peninsula.
Other writers, among whom are Colonel Leake and Dr. Arnold, suppose the promontory of Tikho (see
map, No. 6), further to the east, at the entrance of the strait of Salamis, to have been Minoa, since it
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may at one time have been an island. Accordingly, the statement of Strabo respecting the length of the
Long Walls, is preferred to that of Thucydides. But this promontory is nearly 3 miles in length, which
is larger than is implied in the description of Thucydides (3.51), who speaks of it as fortified only by a
single fort. Moreover, Pausanias calls Minoa a small island. Lieutenant Spratt has offered a more
probable solution of the difficulty. He supposes Minoa to be a rocky hill, surmounted by a ruined
fortress, and standing on the margin of the sea south of Megara, at the distance of little more than a
geographic mile, thus agreeing with the 8 stadia of Thucydides. “That this hill was once a peninsula,
appears evident from the dry beds of two rivers, which pass close to its base; one on each side. The
eastern [p. 2.315]bed winds round the back of the hill, leaving only a narrow neck of elevated ground
between it and that on the west side: and it is, therefore, clear, that when these two rivers had
communication with the sea, the intermediate neck of land, with this hill, would have been a peninsula,
or promontory. These two river beds were once the only outlets of the mountain streams which issue
from the valleys on the north side of Mont Geraneia; for the ancient course of the eastern bed, although
now ploughed over and cultivated, can be traced through the plain to the northward, as far as its
junction with that river, whose torrent at present flows in an easterly direction towards the shallow bay
of Tikho, crossing the site of the Long Walls which connected Megara with Nisaea and Minoa, and
losing themselves in the swamps bordering that bay. Although vestiges of the walls are not found in
the bed of the river, yet, on examining the ground near it, the evidence is convincing that its present
course does cross their site, as, at a short distance from it, on the Megarian side, their foundations may
be traced in a direction transverse to the course of the river, and towards the castellated hill before
mentioned. The dry watercourse on the western side of this isolated hill can be traced to within two or
three hundred yards of the eastern one; and having no communi-cation with any other mountain
stream, it may not be unreasonable to suppose that formerly the river split there into two branches or
mouths. This hill would then have been an island, as Thucydides calls Minoa.” The subsequent deposit
of earth brought down by the above mentioned stream, would have joined the hill to the mainland.
The accompanying map and drawing are taken from Lieut. Spratt's.
MINOA. NISAEA. MEGARA.
PLAN OF THE NEIGHBOURHOOD OF MEGARA.
A. Megara.
B. Nisaea.
C. Minoa.
1. Island formerly supposed to be Megara.
2. Rocky peninsula.
3. Ancient mole.
4. Agios Nikolaos.
5. Agios Georgios.
6. Promontory of Tikho.
7. Salamis.
If this hill is the site of Minoa, the town of Nisaea must have been near it; and Lieut. Spratt discovered
many vestiges of an ancient site on the eastern side of the hill, between the sea and a low rock which
stands in the plain a short distance to the northward. “Among these remains are four small heaps of
ruins, with massive foundations, in one of which there are three broken shafts of small columns erect,
and wanting apparently only the fourth to complete the original number. Probably they were
monuments or temples; and two Greek churches, which are now in ruins, but standing on two ancient
foundations, will not be unfavourable to the supposition. Another church, Agios Nikolaos, which is
perfect, also occupies the site of an ancient building, but it stands nearer to the sea.” Lieut. [p.
2.316]Spratt further supposes that he has discovered remains of the ancient causeway. “Between the
base of the hill on its north side, and the opposite bank of the dry bed of a former river, there are three
platforms of heavy buildings, one of which lies immediately at the foot of the hill, another on the edge
of the opposite bank, and the third nearly central; and as the course of that former river-bed clearly and
indisputably passes between them, it is more than probable that the bridge of communication may be
recognised in these ruins.” He also says, “that distinct remains of an ancient mole are to be seen
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extending from the south-eastern end of the hill, and curving to the eastward, so as to have formed a
harbour between the hill and those ruins,” which is in accordance with the statement of Strabo, that the
port of Nisaea was formed by the promontory of Minoa.
IV. TERRITORY OF MEGARA.
Megaris occupied the greater part of the large Isthmus, which extends from the foot of Mt. Cithaeron
to the Acrocorinthus, and which connects Northern Greece with the Peloponnesus. The southern part
of this Isthmus, including the Isthmus properly so called, belonged to Corinth; but the boundaries of
Megaris and Corinth differed at an earlier and a later period. Originally Megaris extended as far as
Crommyon on the Saronic, and Thermae on the Corinthian, gulfs, and a pillar was set up near the
Isthmus proper, marking the boundaries between Peloponnesus and Ionia; but subsequently this pillar
was removed, and the territory of Corinth reached as far as the Scironian rocks and the other passes of
the Geraneian mountains. (Strab. ix. pp. 392, 393.) Towards the N., Megaris was separated from
Boeotia by Mt. Cithaeron, and towards the E. and NE. from Attica by some high land, which
terminates on the west side of the bay of Eleusis in two summits, formerly called KERATA or THE
HORNS (τὰ Κέρατα), and now Kandíli. (Strab. ix. p.395; Diod. 13.65; Plut. Them. 13.) Here there is
an immense deposit of conchiferous limestone, which Pausanias also noticed (1.44.6). The river Iapis,
which flowed into the sea a little to the W. of the Horns, was the boundary of Megaris and Attica.
[ATTICA p. 323a.] The extreme breadth of Megaris from Pagae to Nisaea is estimated by Strabo (viii.
p.334) at 120 stadia; and, according to the calculation of Clinton, the area of the country is 143 square
miles.
Megaris is a rugged and mountainous country, and contains no plain, except the one in which its
capital, Megara, was situated. This plain was called the “White Plain” (τὸ Λευκὸν πεδίον, Schol. ad
Hom. Od. 5.333, ed. Mai; Etymol. M. s. v. Λευκόθεα), and is the same as CIMOLIA (Κιμωλία, Diod.
11.79), which produced the Creta Cimolia or fullers' earth, and which Leake erroneously regards as a
place (Northern Greece, vol. ii. p. 413). The main range of Mt. Cithaeron runs from W. to E., forming
the boundary between Boeotia and Attica; but it is also prolonged southwards along the shores of the
Corinthian gulf, and gradually rises into a new chain, which stretches across Megaris from W. to E.,
parallel to Mt. Cithaeron. This chain is highest on the western side, where it attains the height of 4217
feet (Paris), and gradually sinks down on the eastern side towards the Saronic gulf. On its western side
it runs out into the promontory AEGIPLANCTUS (Αἰγίπλαγκτος, Aesch. Ag. 303, with Schol.), and
also into those of OLMIAE and HERAEUM in the Corinthian territory. [CORINTHUS p. 685.] On its
eastern side the island of Salamis and the surrounding rocks are only a continuation of this chain. The
mountains were called GERANEIA in antiquity (Γεράνεια, Thuc. 1.105; Paus. 1.40.7), and are said to
have received this name because, in the deluge of Deucalion, Megarus, the son of Zeus and a Sithonian
nymph, was led by the cries of cranes (γέρανοι) to take refuge upon their summit. (Paus. l.c.) Towards
the south the Geraneian mountains sink down into the plain of the Isthmus, while to the south of the
Isthmus there rises another chain of mountains called the Oneian. Strabo (viii. p.380) confounds the
Geraneia with the Oneia; and erroneously represents the latter extending as far as Boeotia and
Cithaeron. His error has misled many modern writers, who, in consequence, speak of the Geraneia as a
portion of the Oneia. (Curtius, Peloponnesos, vol. i. p. 25.)
The Geraneian mountains are almost, if not entirely, calcareous. They form the true boundary of
Northern Greece, and rise above there Isthmus of Corinth like a vast wall from sea to sea. Three roads
lead across these mountains into Peloponnesus. One runs from the western coast of Megaris, across the
rocky peninsula of Perakhóra, the ancient Peiraeum of Corinth, down to the Corinthian gulf. It was the
road by which armies frequently marched from Peloponnesus into Northern Greece, but in ordinary
intercourse was not much used on account of its length. The second road passes through the centre of
the Geraneia, and is called the road of the great Dervenia from the narrow pass (Turk. Derveni), which
leads between two masses of rock, and where guards were stationed in Turkish times. According to
Gell the top of this pass was anciently fortified with a wall. The same writer says that, from the top of
this pass to Corinth the distance is 8 hours 37 minutes, and to Megara 2 hours 33 minutes. This road is
now little used. The third road, which leads along the eastern coast of Megaris, is the shortest way
between Megara and Corinth, and therefore has been the chief line of communication between
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Peloponnesus and Northern Greece from the earliest times to the present day. This road, soon after
leaving Megara, runs for several miles along a narrow ledge or terrace, cut in the rock half-way up the
sides of the cliffs. On his right hand the traveller has the precipitous rock, while on his left it descends
perpendicularly to the sea, which is 600 or 700 feet beneath him. The road, which is now narrow and
impracticable for carriages, was made wide enough by the emperor Hadrian for two carriages to pass
abreast. From the higher level the road descends to the brink of the water by a most rugged and
precipitous path cut between walls of rock. This pass is the celebrated Scironian rocks of antiquity,
now called Kaké--skala, or bad ladder (Αἱ Σκειρωνίδες πέτραι, Strab. ix.
p.391; αἱ Σκιρωνίδες and αἱ Σκιράδες, Plb. 16.16; Σκείρωνος ἀκταί, Eur. Hippol. 1208; the road
itself ἡ Σκιρωνὶς ὁδός, Hdt. 8.71; Scironia saxa, Plin. Nat. 4.7. s. 11). According to a Megarian
tradition, these rocks derived their name from Sciron, a polemarch of the Megarians, who was the first
to make a footpath along the rocks (Paus. 1.44.6); but, according to the more common tradition, they
were so called from the robber Sciron. Near the southern end of the pass, where the road [p.
2.317]begins to descend, we must place the Molurian rock (ἡ Μολουρίς), from which Ino or Leucothea
threw herself with her son Melicertes (Palaemon) into the sea; and close by were the execrable rocks
(ἐναγεῖς), from which Sciron used to throw strangers into the sea, and from which lie was himself
hurled by Theseus. (Paus. 1.44.7, seq.) The tortoise at the foot of the rock, which was said to devour
the robbers, was probably a rock called by this name from its shape, and which gave rise to the tale
(κατὰ τὴν καλουμένην χελώνην, /un>Diod. 4.59). On the summit of the mountain was a temple of
Zeus Aphesius. On descending into the plain was the temple of Apollo Latous, near which were the
boundaries of Megaris and the Corinthia. (Paus. 1.44. § § 9, 10.)
Megaris contained only one town of importance, MEGARA with its harbour NISAEA, which have
been already described. The other towns in the country
were AEGOSTHENA and PEGAE (Doric PAGAE), on the Alcyonian or Corinthian
gulf; TRIPODISCUS and RHUS in the interior; PHIBALIS, on the confines of Attica (Schol. ad
Aristoph. Acharn. 802); and PHALYCON and POLICHNE of which the site is uncertain. There was
also a fortress, GERANEIA situated on one of the mountains of this name, but its position is also
uncertain (Scylax, p. 15; Plin. Nat. 4.7. s. 11); it is apparently the same place as the ERENEIA
(Ἐρένεια) of Pausanias (1.44.5). Scylax mentions a place Aris, but instead
of Πηγαὶ, τεῖχος Γεράνεια, Ἄρις, it has been conjectured that we ought to
read Πηγαὶ τεῖχος, Γεράνεια ἄκρις or ἄκρα. Whether there was a place of the name of Isus in Megaris
seems doubtful. [ISUS] (Reinganum, Das alte Meyaris, Berlin, 1825; Dodwell, vol. ii. p. 181, seq.;
Leake, Northern Greece, vol. ii. p. 388, seq.)
1 On this occasion Thucydides (4.66) calls Megara ἡ ἄνω πόλις, in contradistinction to the port-town.
This expression cannot refer to the acropolis of Megara, as some critics interpret it.“
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XXII.

FUNDUS 1

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

Zitat:
„[…]
Zumindest nach dem Völkerrecht, insbes. aber nach deutschem Recht des Deutschen Reichs, so die Staatsrechtler, hat der Führerstaat Hitlers solche (unvereinbare) Änderungen1514 vorgenommen, dass Hitlers Führerstaat weder Identität noch Rechtsnachfolge des Deutschen Reichs in Anspruch nehmen konnte.
2. Wie mit dem Terminus Übermensch1515 sich selbiger selbst außerhalb den Menschen stellt, so stellte sich der Führerstaat Hitlers selbst de jure außerhalb des
Deutschen Reichs, und machte per definitionem das Deutsche Reich1516 zu dem
Sprungbrett, von dem er, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Nirvana absprang.
1.

1514

Wikipedia: Führerprinzip, Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2020 um 06:37 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrerprinzip >: „Das Führerprinzip, was sich
auch im Ausdruck Führergrundsatz als „Grundsatz der unbedingten Führerautorität“ widerspiegelt,
war ein politisches Konzept und eine Propagandaformel im deutschen Nationalsozialismus. Demnach
sollte Adolf Hitler nicht nur militärisch, sondern analog auch in allen politischen und rechtlichen
Gebieten ohne Kontrollinstanzen die oberste Befehlsgewalt haben. […]
Das Führerprinzip war ein fundamentales Prinzip des Faschismus der Zwischenkriegszeit und
seiner Führerparteien. In der sozialen Verfassung einer Gesellschaft ist es grundsätzlich
gegen Demokratie und Parlamentarismus gerichtet. In Deutschland ist der Kern des Überganges vom
vor dem Nationalsozialismus herrschenden Parlamentarismus der Weimarer Republik zum in
der Diktatur Hitlers bestehenden Führerprinzip im Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 zu sehen,
in dem der Reichstag der Reichsregierung die Möglichkeit überließ, Beschlüsse des Diktators bzw.
seiner Regierung in der Form von Gesetzen und Verordnungen ohne jede Kontrolle für alle verbindlich
zu machen. Dieses ungewöhnliche Gesetz – vorher waren „Ermächtigungsgesetze“ nur für den
äußersten Notfall gedacht, z. B. für kriegerische Auseinandersetzungen – wurde zum Prinzip des
nationalsozialistischen Staates: Grundsätzlich sollte es zwar noch Beratungen, aber keinerlei
Abstimmungen mehr geben, sondern es wurden – ganz oben oder an der obersten Stelle der jeweiligen
Hierarchie – Entscheidungen getroffen. Diese Entscheidungen wurden entweder geheim gehalten oder
in Form von Gesetzen, Verordnungen oder schriftlichen Anweisungen – auf allen Ebenen von oben
nach unten „durchgereicht“.[2][3]
Mit dem Beschluss des Großdeutschen Reichstags vom 26. April 1942 wurde das Führerprinzip
vollständig durchgesetzt und jede vorherige Einschränkung (wie. z. B. die im Beamtengesetz von
1937 noch vorgeschriebenen Dienstwege und -vorgesetzte) aufgehoben. […]
Der irrationale Charakter des Führerprinzips zeigt sich auch im Scheitern aller Versuche, das
ideologische Konstrukt in eine juristische Form zu gießen (siehe Huber, 1939). Das Führerprinzip kann
nach Majer schon rein logisch nicht zu einer staatsrechtlichen Kategorie werden, weil es
selbst Staat und Recht regiert.“
1515
1516
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a. Im Nebenfach Historiker, forschte der Autor über österreichische Analogien nach und fand in Quellen/Fachliteratur1517, dass zB der österreichische Reichsrat1518 der Monarchie sich auf Geheiß der Besatzer, nicht
auflöste sondern so vertagte, dass sie „heute“ einberufen werden könnte.
b. Fand auch, dass die Dualität von Kanzler und Bundespräsident heute
der Dualität von Kaiser und Ministerpräsident der Monarchie so nach1517

Wikipedia: Moskauer Deklaration, Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2018 um 12:37
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Moskauer_Deklaration >: „Die Moskauer
Deklaration (auch Moskauer Erklärung) war das Ergebnis der Moskauer Konferenz der alliierten
Außenminister während des Zweiten Weltkriegs 1943. An der Moskauer Konferenz vom 19. Oktober
bis 1. November 1943 nahmen die Außenminister der drei führenden alliierten Mächte USA,
Großbritannien und UdSSR (Hull, Eden und Molotow) teil. Die Erklärung wurde am 30. Oktober 1943
in Moskau beschlossen und am 1. November 1943 veröffentlicht. […] Es ging um die Klärung, zu
welchen Bedingungen das Bündnis von USA, Großbritannien und der Sowjetunion in der Endphase
des Krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit trotz der vorhandenen politischen Gegensätze
aufrechterhalten werden könnte. […] Der Abschlusstext der Moskauer Konferenz nennt neben den drei
durch ihre Außenminister vertretenen Alliierten der USA, der UdSSR und Großbritanniens in der
Einleitung China als weiteren unterzeichnenden Partner. Der Drei-Mächte-Konferenz folgte somit eine
Gemeinsame Vier-Nation-Erklärung (Joint Four-Nation-Declaration). Bezugnehmend auf die
Deklaration der Vereinten Nationen 1942 verpflichten sich die Alliierten zu einem wieterhin
gemeinsamen Vorgehen gegen die Achsenmächte. Neben diesen grundsätzlichen Bestimmungen
enthielt die Moskauer Deklaration bereits Ansätze, welche Nachkriegsordnung nach dem angestrebten
Sieg der Alliierten angestrebt wurde. Konkret wird auf Italien (Declaration Regarding Italy) und
Österreich (Declaration on Austria) eingegangen. Der letzte Teil der Erklärung befasst sich mit den
Gräueltaten (Statement of Atrocities) von Seiten der Achsenmächte und wurde von Churchill,
Roosevelt und Stalin unterzeichnet, die im Namen der Vereinten Nationen sprachen. Die
Hauptkriegsverbrecher sollten durch ein gemeinsames Urteil der Regierungen der Alliierten bestraft
werden. Der Gerichtsbarkeit der United Nations War Crimes Commission wurden sie mit dieser
Erklärung entzogen, über ihre Bestrafung sollten die Alliierten entscheiden, also Großbritannien, die
USA, die Sowjetunion und vielleicht noch Frankreich. [1] Die Erklärung bildete die Grundlage für das
Londoner Statut, welches die Rechtsgrundlagen und Prozessordnung des Internationalen und der
amerikanischen Militärgerichtshöfe festlegte und somit die Basis für die Nürnberger Prozesse schuf.
[…] In der Moskauer Deklaration erklärten die Außenminister der alliierten Staaten Großbritannien,
USA und Sowjetunion den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 für ungültig
und erklärten, nach Kriegsende den Staat Österreich wiederherstellen zu wollen. […] 1945 wurde
Österreich tatsächlich in den Grenzen von 1924– 38 wiederhergestellt. Wie Deutschland wurde
Österreich in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Die Moskauer Deklaration wurde eine der Grundlagen
in den Verhandlungen zum Abzug der Besatzungstruppen, die am 15. April 1955 zum Moskauer
Memorandum führten, auf dem wiederum der Österreichische Staatsvertrag vom 15. Mai 1955 beruht.
Durch den Staatsvertrag erhielt das Land nach sieben Jahren „Anschluss“ (Österreich in der Zeit des
Nationalsozialismus) und zehn Jahren Besatzung seine volle Souveränität zurück.“
1518
Wikipedia: Reichsrat, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2020 um 11:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsrat_(Österreich) >: „Am 12. November 1918, dem Tag nach dem
Verzicht Karls „auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften“ und der Enthebung der letzten k. k.
Regierung unter Heinrich Lammasch, hielt das Abgeordnetenhaus unter Präsident Gustav Groß um
11:15 Uhr seine letzte Sitzung ab; sie bestand nur aus einer Trauerkundgebung für den tags zuvor
verstorbenen Obmann der Sozialdemokratie, Victor Adler, und einer Ansprache des Präsidenten. Nur
zwölf nichtdeutsche Abgeordnete nahmen noch teil. [16] Da die Selbstauflösung in der Verfassung
nicht vorgesehen war, wurde der Vorschlag des Präsidenten angenommen, keinen Termin für eine
weitere Sitzung festzulegen.“
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gebildet ist, dass zuletzt der Kaiser kriegsbedingt auch Ministerpräsidenten war, und er, unter Morddrohungen, nur aufs Letztere verzichtete.
i. Deshalb hatte die Erste Republik bis auf die Austrofaschisten1519
der 30er keinen echten Bundespräsidenten1520 im heutigen Sinne
1519

Wikipedia: Austrofaschismus, Diese Seite wurde zuletzt am 30. August 2019 um 09:04 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Austrofaschismus >: „Der Begriff Austrofaschismus ist
eine der Fremdbezeichnungen für das von 1933/34 bis 1938 in Österreich etablierte autoritäre, an
ständestaatlichen und faschistischen Ideen orientierte Herrschaftssystem, das sich teilweise stark an die
Diktatur Benito Mussolinis in Italien anlehnte. Die Selbstbezeichnung war Ständestaat. Unter
Historikern ist der Begriff Austrofaschismus umstritten. [1] Er wird dezidiert vertreten, [2] aber auch
als zu umfassend abgelehnt oder in Einzelaspekten relativiert. [3][4] Manche Historiker ordnen den
Austrofaschismus dem Klerikalfaschismus zu. [5] Entwickelt und getragen wurde diese Abkehr von
der Demokratie 1933/34 von Bundeskanzler Engelbert Dollfuß und nach dessen Ermordung durch
Nationalsozialisten maßgeblich von Kurt Schuschnigg und der Vaterländischen Front, einer
Sammelbewegung und Einheitspartei, zu der sich die Christlichsoziale Partei, die Heimwehr und der
Landbund zusammengeschlossen hatten. Am 11./12. März 1938, mit dem „Anschluss Österreichs“ an
das Deutsche Reich, wurde diese Diktatur durch die Herrschaft der Nationalsozialisten abgelöst. […]
Dollfuß – er war im Mai 1932 zum Bundeskanzler ernannt worden – regierte seit 1. Oktober 1932
teilweise unter Berufung auf das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz aus dem Jahr 1917,
welches im Rahmen des Verfassungs-Übergangsgesetzes 1920 (VÜG 1920), allerdings ohne die in der
Monarchie gegebene parlamentarische Kontrolle, in die republikanische Bundesverfassung
übergeleitet worden war. Dollfuß warb öffentlich für die Vorgehenswiese nach § 7 Abs. 2 VÜG 1920,
im Parlament wurden auch keine Anträge gestellt, diese in der unmittelbaren Nachkriegszeit auch von
Sozialdemokraten angewandte Verfassungsbestimmung abzuschaffen. Den Anlass zur Beseitigung
jeder parlamentarischen Kontrolle bot die am 4. März 1933 ausgelöste Geschäftsordnungskrise des
Nationalrats. Sie wurde von der damaligen Regierung als „Selbstausschaltung des
Parlaments“ bezeichnet. Dollfuß verwendete die Vollmachten des § 7 Abs. 2 VÜG 1920 nun als
rechtliches Instrument, um die Demokratie vollends auszuschalten. […] In einer
„Nationalratssitzung“ wurde am 30. April 1934 von den Abgeordneten der Vaterländischen Front ein
Gesetz beschlossen, das die Regierung mit allen Befugnissen ausstattete, die zuvor Nationalrat und
Bundesrat oblagen. Die Mandate der Sozialdemokraten wurden vor Zusammentreten des
„Rumpfparlaments“ für erloschen erklärt; die großdeutschen Abgeordneten nahmen an der Farce
größtenteils nicht teil. […] Die Vollendung dieses Putsches stellte die „Verfassung“ dar, die am 1. Mai
1934 – nicht zufällig an einem der wichtigsten Feiertage der niedergeschlagenen Arbeiterbewegung –
erlassen wurde. Aus „Österreich ist eine demokratische Republik. Das Recht geht vom Volk
aus“ wurde in der neuen Verfassung: „Im Namen Gottes, des Allmächtigen, von dem alles Recht
ausgeht, erhält das österreichische Volk für seinen christlichen deutschen Bundesstaat auf ständischer
Grundlage diese Verfassung“. Die Staatsbezeichnung Republik Österreich wurde durch Bundesstaat
Österreich ersetzt. […] Nachdem das Parlament ausgeschaltet worden war, entledigte sich die
Regierung 1933 auch des Verfassungsgerichtshofs. […] Im Sinne christlich-sozialer
Geschichtsauffassung avancierte die Monarchie zum Ideal des mächtigen Vielvölkerstaates, der
Österreich nach dem Vertrag von Saint-Germain nun nicht mehr war.“
1520
Wikipedia: Bundespräsident, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2020 um 15:06 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Bundespr%C3%A4sident_(%C3%96sterreich) >:
„Das Amt des Bundespräsidenten wurde durch die Bundesverfassung vom 1. Oktober 1920
geschaffen. Nach der Verfassungsrechtsnovelle im Jahr 1929 sollte der Bundespräsident unmittelbar
vom Volk gewählt werden. Dennoch wurde die Wiederwahl des seit 1928 amtierenden
Bundespräsidenten Wilhelm Miklas 1931 von der Bundesversammlung vorgenommen. Miklas blieb
dann im diktatorischen Ständestaat bis zu seinem Rücktritt im Jahr 1938 im Amt. Nach den
Bestimmungen des von der provisorischen Staatsregierung beschlossenen zweiten Verfassungs-

Seite 1265 von 1394

und die Austrofaschisten das Amt für den Vertrag mit Habsburg
als Bundespräsidenten einrichteten den sie schon rehabilitierten.
ii. Nach 1945 wollten die Besatzer Wiederherstellung1521. Politiker
wollten mit Verfassungskrise keine Blöße geben, sie stellten als
Überleitungsgesetzes[1] wurde auch Karl Renner am 20. Dezember 1945 durch die
Bundesversammlung gewählt. Erst 1951 übernahm Theodor Körner als erster vom Volk gewählter
Bundespräsident die Amtsgeschäfte. […]
Bis zum Inkrafttreten der Wahlrechtsreform, die am 16. Juni 2011 vom Nationalrat beschlossen wurde,
[12] waren gemäß einer in der Bundesverfassung und im Bundespräsidentenwahlgesetz angeführten
Bestimmung zum Ausschluss vom passiven Wahlrecht auf Grund der Herkunft „Mitglieder
regierender Häuser oder solcher Familien, die ehemals regiert haben“ von der Kandidatur für das
Bundespräsidentenamt ausgeschlossen. Die Bestimmung war in die Verfassung aufgenommen worden,
um Mitglieder der Familie Habsburg-Lothringen vom Amt des Staatsoberhauptes auszuschließen. Sie
gilt seit 1. Oktober 2011 nicht mehr. Die Initiative zur Aufhebung ging von Ulrich HabsburgLothringen aus.“;
Wikipedia: Provisorische Staatsregierung Renner 1945, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni 2018 um
20:00 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Provisorische_Staatsregierung_Renner_1945 >:
„Die österreichische Provisorische Staatsregierung Renner amtierte von 27. April 1945 bis 20.
Dezember 1945. Es handelte sich dabei um eine in den Tagen vorher von den drei Parteien vereinbarte
Konzentrationsregierung aus SPÖ, ÖVP und KPÖ. Ihre Befugnisse leitete die provisorische
Staatsregierung aus der ebenfalls von den genannten Parteien proklamierten Unabhängigkeitserklärung
ab, mit der die Republik Österreich wiedererrichtet wurde. [1] […]
Wie 1918–1920, in der großteils von Karl Renner geleiteten Gründungsphase der Republik (siehe
Staatsregierung Renner I, II, und III sowie Mayr I) wurde der Vorsitzende der Regierung (heute
Bundeskanzler) als „Staatskanzler“ bezeichnet, die Ressortleiter (heute Bundesminister) wurden
„Staatssekretäre“ genannt, die heute den Bundesministern beigegebenen Staatssekretäre wurden
Unterstaatssekretäre genannt. Dementsprechend wurde die Bezeichnung „Staatskanzlei“ anstelle von
Bundeskanzleramt und „Staatsamt“ anstelle von Ministerium verwendet. Am 20. Dezember 1945 trat
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 wieder in volle Wirksamkeit. Für die am
gleichen Tag vom soeben gewählten Bundespräsidenten Renner bestellte Bundesregierung Figl I
wurden wieder die bereits 1920–1938 üblichen Bezeichnungen verwendet, die bis heute gelten. Die
Staatsregierung sah sich mit Unterstützung der Sowjetunion von Anfang an als Repräsentantin ganz
Österreichs, war aber anfangs de facto nur in der sowjetisch besetzten Zone im Osten Österreichs voll
wirkmächtig. Die Salzburger Landesregierung beschloss am 24. Mai 1945 eine Begrüßungsnote an die
„Bundesregierung“, wurde daraufhin aber vom amerikanischen Militärbefehlshaber in Salzburg
verwarnt. Renner lud die Vertreter der Bundesländer mit Bewilligung des am 11. September
konstituierten Alliierten Rates für 24. bis 26. September 1945 zur Länderkonferenz nach Wien ein.
Damit war die Regierung Renner von allen Bundesländern und am 19. Oktober von den Alliierten für
das gesamte Bundesgebiet anerkannt, wobei sich die Anerkennung nach der zweiten Länderkonferenz
vom 9. bis 11. Oktober 1945 de jure auch auf vorher getroffene Entscheidungen bezog. Die nicht
öffentlichen Plenarsitzungen der Regierung mit allen Staatssekretären und Unterstaatssekretären (über
30 Personen) wurden als Kabinettsrat bezeichnet. Hier wurde nicht nur verwaltet, es wurden mangels
Parlament auch Gesetze beschlossen: laut Schärf nach den Jahren des Faschismus sozusagen die erste
Gehschule der Demokratie. [2] Der Staatskanzler und die drei Staatssekretäre ohne Portefeuille (in
Funktion eines Vizekanzlers) übten die politische Leitung aus und traten als politischer Kabinettsrat zu
eigenen Sitzungen zusammen; sie waren nach der Provisorischen Verfassung mit den Aufgaben des
Staatsoberhauptes betraut.“
1521
Wikipedia: Verfassungs-Überleitungsgesetz, Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2019 um 10:07
Uhr bearbeitet, in: <
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https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungs-%C3%9Cberleitungsgesetz#Zweites_Verfassungs- %C3%9
Cberleitungsgesetz_1945 >: „Als Verfassungs-Überleitungsgesetz werden in Österreich zwei Verfassungsgesetze bezeichnet, die 1945 von der Provisorischen Staatsregierung Renner vor der Konstituierung des Parlaments der Zweiten Republik erlassen wurden, um – der Unabhängigkeitserklärung vom
27. April 1945 entsprechend – der Absicht zur Wiedereinsetzung der österreichischen Verfassung
Rechnung zu tragen und das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 sowie das weitere
Bundesverfassungsrecht in der Fassung von 1933 wieder in Kraft zu setzen. […] Die beiden Verfassungs-Überleitungsgesetze entstanden durch Beschluss der Provisorischen Staatsregierung, die während der Befreiung Österreichs durch die alliierten Truppen am 27. April 1945 aus Vertretern der antifaschistischen Parteien gebildet worden war und an deren Spitze Karl Renner als Staatskanzler stand.
An der Regierung beteiligt waren die wiedergegründete Sozialistische Partei Österreichs, die vornehmlich von Vertretern der ehemals Christlich-Sozialen Partei, aber auch des Landbundes gegründete Österreichische Volkspartei und die Kommunistische Partei Österreichs. Das verfassungsmäßige Procedere zum Beschluss von Verfassungsgesetzen war zur Zeit der Erlassung der beiden Verfassungsgesetze noch nicht anwendbar. Die Staatsregierung schuf daher die Übergangsregelungen im 1. und im 2.
Verfassungs-Überleitungsgesetz aus eigener Machtvollkommenheit, um ihrer Tätigkeit bis zur Konstituierung des Parlaments eine rechtliche Basis zu geben und diese Konstituierung zu regeln. Das Verfassungsgesetz vom 1. Mai 1945 über das neuerliche Wirksamwerden des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 wurde im Zuge der Österreichischen Unabhängigkeitserklärung zu einem
Zeitpunkt erlassen, zu dem weite Teile Österreichs noch unter NS-Herrschaft standen. […] Kurz vor
der Konstituierung des im November 1945 gewählten Parlaments wurden im 2. Verfassungs-Überleitungsgesetz 1945 vom 13. Dezember 1945 der Länder- und Ständerat wieder durch den Bundesrat
ersetzt und ergänzende Regeln zur Aufnahme der parlamentarischen Arbeit getroffen. […]
• In Artikel 1 V-ÜG heißt es, dass das „Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929
sowie alle übrigen Bundesverfassungsgesetze und in einfachen Bundesgesetzen enthaltenen
Verfassungsbestimmungen nach dem Stande der Gesetzgebung vom 5. März 1933 […] im
Sinne der Regierungserklärung, St. G. Bl. Nr. 3 von 1945, wieder in Wirksamkeit gesetzt“
werden. Damit wurde die Verfassungssituation vor der Ausschaltung des Parlaments und des
Verfassungsgerichtshofes durch die Bundesregierung Dollfuß I wiederhergestellt.
• Artikel 2 V-ÜG hebt alle Bundesverfassungsgesetze, Verfassungsbestimmungen und
verfassungsrechtlichen Vorschriften auf, die nach dem 5. März 1933 erlassen wurden.
• Artikel 3 V-ÜG zählt jene Verfassungsbestimmungen auf, die zwischen dem 5. März 1933
und dem 27. April 1945 entstanden und die insbesondere aufgehoben sein sollen. Genannt
werden hier unter anderem die Verfassung des Bundesstaates Österreich von 1934 (dem
seinerzeitigen Ende der demokratischen Republik Österreich), das Anschlussgesetz von 1938
(dem Ende der österreichischen Souveränität) und das Ostmarkgesetz von 1938 (dem
endgültigen Ende des Namens Österreich im NS-Staat). Auch die Umgliederung der
Bundesländer in Reichsgaue war damit aufgehoben. […]
• Artikel 4 Absatz 1 V-ÜG regelt den Verfassungsübergang bis zur endgültigen
Wiederinkraftsetzung des Bundes-Verfassungsgesetzes mit den Worten: […]
a. „An die Stelle der Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von
1929, die infolge der Lahmlegung des parlamentarischen Lebens in Österreich seit 5.
März 1933, infolge der gewaltsamen Annexion Österreichs oder infolge der kriegerischen Ereignisse tatsächlich undurchführbar geworden sind, treten einstweilen die
Bestimmungen des Verfassungsgesetzes über die vorläufige Einrichtung der Republik
Österreich (Vorläufige Verfassung).““
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quasi Übergangsverfassung 1522 den Austrofaschismus 1523 wieder her als Übergang1524 zu einem Bundespräsidenten Habsburg.
1522

Wikipedia: Verfassungs-Überleitungsgesetz, Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2019 um 10:07
Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungs-%C3%9Cberleitungsgesetz#Zweites_Verfassungs- %C3%9
Cberleitungsgesetz_1945 >: „[…]
b. Die Vorläufige Verfassung soll, so Artikel 4 Absatz 2 V-ÜG, sechs Monate nach dem
Zusammentreten des neu gewählten Nationalrates außer Kraft treten.
• Artikel 5 V-ÜG schreibt die Erlassung eines eigenen Behörden-Überleitungsgesetzes (B-ÜG)
vor.
• Artikel 6 und 7 VÜG bestimmen das sofortige Inkrafttreten des VerfassungsÜberleitungsgesetzes und dessen Vollzug durch die Provisorische Staatsregierung. […]
Bei der Aufhebung im Bundesverfassungsrechtsbereinigungsgesetz Jänner 2008 wurde das Gesetz als
nicht mehr geltend festgestellt. […] Mit dem Verfassungsgesetz vom 13. Dezember 1945, womit verfassungsrechtliche Anordnungen aus Anlaß des Zusammentrittes des Nationalrates und der Landtage
getroffen werden (2. Verfassungs-Überleitungsgesetz 1945) erließ die Staatsregierung „vorbehaltlich
der endgültigen Regelung der verfassungsrechtlichen Verhältnisse durch den Nationalrat“ (Artikel I 2.
V-ÜG) Vorschriften über den Zusammentritt des Nationalrates, die Wiedererrichtung und den Zusammentritt des Bundesrates, den Zusammentritt der Landtage, Grundzüge des Gesetzgebungsverfahrens
sowie die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung. […] Bei der Aufhebung im
Bundesverfassungsrechtsbereinigungsgesetz Jänner 2008 wurde Art. III Abs. 3 des Gesetzes aufgehoben (Art. 2 Abs. 6) und der Rest als nicht mehr geltend festgestellt (Art. 2 Abs. 2 Z. 6 und Abs. 3 Z. 6).
[…] Gemäß der Okkupationstheorie, der auch die ständige Judikatur des Verfassungsgerichtshofes
folgt, wurde Österreich am 13. März 1938 vom Deutschen Reich besetzt, aber nicht annektiert. Das hat
nicht nur zur Folge, dass die Weiterexistenz Österreichs unterstellt wird, sondern auch gleichzeitig angenommen wird, die Republik sei zwischen 1938 und 1945 völlig handlungsunfähig gewesen, da
durch den Anschluss auch jene Staatsorgane, die nicht schon dem austrofaschistischen Staatsstreich
zum Opfer gefallen waren, beseitigt worden waren. Das (1.) Verfassungs-Überleitungsgesetz stellte
sich in seiner Wortwahl jedoch gegen die Okkupationstheorie, wenn es in Artikel 4 Absatz 1 von einer
gewaltsamen Annexion Österreichs spricht. Auch die Tatsache, dass Gesetzen derogiert wird, die formell nie in Geltung waren, spricht gegen die Annahme einer Okkupation. Der Verfassungsgerichtshof
zählte das Verfassungs-Überleitungsgesetz in seiner ständigen Judikatur dennoch zum Verfassungsbestand. Mit ihrer prinzipiellen Aufhebung des „Anschlusses“ gehören die beiden Verfassungs-Überleitungsgesetze insgesamt zu den wichtigen Grundlagen der allgemein Opferthese (oder kritisierend Opfermythos) genannten Leitvorstellung des österreichischen Selbstbildes, nach der es wegen seiner
Nichtexistenz keine pauschale Verantwortung geben könne. Bedeutung haben sie aber auch für die
Rolle, die Dollfuß und auch Schuschnigg im österreichischen Geschichtsverständnis zugemessen wird:
Da sie, wie das die Unabhängigkeitsproklamation vom 27. April 1945 gefordert hatte, in der „Wiederherstellung“ Österreichs bis vor Mai 1934 zurückgriffen, wurde auch der autoritäre Ständestaat 1934–
38 als Wegbereiter Hitlers aus dem Verantwortungsbewusstsein der Republik genommen, indem die
Folgen der Parlamentskrise April 1934 („Selbstausschaltung“) für das Staatsgebilde rechtsunwirksam
wurden. Deshalb ist bis heute auch Ansichtssache, ob die „Erste“ Republik Österreich 1934 oder 1938
zu Ende gegangen sei. Das Bundeskanzleramt nennt im RIS in der Einführung zur konsolidierten
Fassung des B-VG den 19. Dezember 1945 als Datum des Wiederinkrafttretens.[1] “
1523
Wikipedia: Habsburgergesetz, Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2019 um 08:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgergesetz >: „Mit dem Inkrafttreten der österreichischen Bundesverfassung 1920 am 10. November 1920 wurde das Gesetz in Verfassungsrang gehoben. Die Bestimmungen des HabsburgerG hinsichtlich der Enteignung wurden jedoch 1922 im Burgenland anlässlich dessen Aufnahme in die Republik Österreich ausdrücklich nicht in Kraft gesetzt.
Aus realpolitischen Gründen wollte man die damaligen burgenländischen Adeligen (unter ihnen auch
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(3) Sie fälschten auf Befehl Stalins die Geltung der Habsburgergesetzte 1525, verschleierten das, was in Österreich rechtsunmöglich war, denn entweder Habsburgergesetzt
Mitglieder der Familie Habsburg) pro-österreichisch stimmen. Kritiker bezweifelten seither, dass die
Enteignungsbestimmungen als Verfassungsrecht, das damit nicht mehr im gesamten Staatsgebiet einheitlich galt, seit diesem Zeitpunkt noch Rechtsgeltung in Verfassungsrang hätten, und vertraten die
Meinung, sie seien seit damals nur mehr als einfache Gesetzesbestimmungen anzusehen. Sowohl die
Gesetzgebung als auch der Verfassungsgerichtshof gingen jedoch davon aus, dass es sich weiterhin um
gültiges Verfassungsrecht handelt. Per 1. Jänner 2008 wurde mit dem Ersten Bundesverfassungsrechtsbereinigungsgesetz ausdrücklich festgestellt, dass die Verfassungsbestimmungen auch im Burgenland
als Verfassungsgesetze gelten. [13] Davon sind auch das Habsburger- und das Adelsaufhebungsgesetz
betroffen. […] Im austrofaschistischen Ständestaat wurde unter Bundeskanzler Engelbert Dollfuß das
Habsburgergesetz (ohne es expressis verbis zu nennen) in § 56 Abs. 4 Verfassungsübergangsgesetz
1934 vom 19. Juni 1934 in den Rang eines einfachen Bundesgesetzes heruntergestuft. [14] Unter Bundeskanzler Kurt Schuschnigg wurde es am 13. Juli 1935 mit dem Bundesgesetz, betreffend die Aufhebung der Landesverweisung und die Rückgabe von Vermögen des Hauses Habsburg-Lothringen geändert. [15] Mit dessen § 1 wurde § 2 des Habsburgergesetzes außer Kraft gesetzt und damit die Landesverweisung der Mitglieder der Familie Habsburg-Lothringen aufgehoben. Mit den §§ 2 bis 6 wurde der
Bundesregierung anheimgestellt, einzelnen Mitgliedern der Familie Habsburg-Lothringen oder an zu
deren Gunsten zu errichtende Fonds nach freiem Ermessen Vermögen zurückzuerstatten, das 1919 in
Staatseigentum überführt worden war. (Das Gesetz traf keinerlei Aussage darüber, in welchem Ausmaß diese Rückerstattung erfolgen sollte.) Nach dem „Anschluss Österreichs“ an das Deutsche Reich
erließ der Reichsstatthalter Arthur Seyß-Inquart, Chef der Österreichischen Landesregierung, auf
Grund eines Führerbefehls Hitlers am 14. März 1939 das Gesetz über die Rückgängigmachung der
Ausfolgung von Vermögen an das Haus Habsburg-Lothringen, mit dem das Ständestaatsgesetz vom
13. Juli 1935 in seinen §§ 2 bis 7 außer Kraft gesetzt wurde. Damit fiel das Habsburgervermögen neuerlich entschädigungslos dem „Land Österreich“, Bestandteil des Großdeutschen Reiches, zu. Die Außerkraftsetzung des § 1 Habsburgergesetzes durch das Ständestaatsgesetz, mit dem die Landesverwiesung aufgehoben wurde, blieb von dem NS-Gesetz unberührt. [16] […] Die Zweite Republik setzte
1945 die Bundesverfassung 1920 / 1929 mit dem Stand von 1933 wieder in Kraft. Mit dem Verfassungs-Überleitungsgesetz wurden alle zwischen 1933 und 1945 erlassenen Verfassungsgesetze und alle einfachen Gesetze, die nicht mit der bis 1933 geltenden Verfassung vereinbar waren, außer Kraft gesetzt, womit die Rechtslage der ersten Republik wiederhergestellt war. Damit war automatisch auch
das Habsburgergesetz von 1919 in seiner Fassung vom 30. Oktober 1919 wieder in Geltung; sowohl
die von Schuschnigg 1935 als auch die von Seyß-Inquart 1939 vorgenommenen Änderungen des
Habsburgergesetzes waren nun aufgehoben.“
1524
Wikipedia: Habsburgergesetz, Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2019 um 08:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgergesetz >: „Zu zahlreichen internationalen
Abkommen nach 1945 machte die Republik Österreich Vorbehalte, sodass diese Abkommen in Bezug
auf die Mitglieder der Familie Habsburg in Österreich nicht in Vollgeltung sind, so zum Beispiel die
Menschenrechtskonvention und das Antidiskriminierungsübereinkommen. Letzteres wurde mit dem
BVG über die Beseitigung rassischer Diskriminierung vom 10. August 1973 in nationales Recht
umgesetzt. [17] Während Art. 1 das Diskriminierungsverbot regelt, wurde mit Art. 2 festgehalten, dass
davon das Habsburgergesetz und der Ausschluss der Wählbarkeit zum Bundespräsidenten der
Mitglieder der Familie Habsburg-Lothringen unberührt geblieben ist. […]“
1525
Wikipedia: Habsburgergesetz, Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2019 um 08:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgergesetz >: „1955 wurde das Habsburgergesetz
auf ausdrückliches Verlangen der UdSSR Bestandteil des Staatsvertrages. [18] Im Vorfeld des
Vertrages kam es im Februar zu Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und den Legitimisten
genannten Monarchisten. […]“
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oder Bundespräsident1526. Sonach wäre also festzustellen, dass optisch der Bundespräsident1527; „des Kaisers neue Kleider“ anhat, und bitten, Gegenteiliges zu begründen.“
1526

Wikipedia: Habsburgergesetz, Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2019 um 08:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgergesetz >: „1955 wurde das Habsburgergesetz
auf ausdrückliches Verlangen der UdSSR Bestandteil des Staatsvertrages. [18] Im Vorfeld des
Vertrages kam es im Februar zu Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und den Legitimisten
genannten Monarchisten. Diese wollten eine Versammlung abhalten, die Kommunisten besetzten
zuvor den Saal und sprengten damit die Veranstaltung, die anschließend polizeilich aufgelöst wurde.
Eine neuerlich anberaumte Versammlung wurde im Vorfeld durch den damaligen ÖVPRegierungschef, den später „Staatsvertragskanzler“ genannten Julius Raab, verboten, der wegen der
internationalen Aufmerksamkeit für das Thema in Sorge war. […] Dazu kam, dass Habsburg im
Ausland Unterstützung suchte. So sei es ihm über Freunde der Republikanischen Partei der USA
gelungen, das Interesse der Vereinten Nationen (UNO) auf das Thema zu lenken. Habsburg stellte die
Frage, ob durch das im Staatsvertrag verankerte Habsburgergesetz Österreich nicht gegen die
Bedingungen für eine spätere Aufnahme in die UNO verstoße. Raab, besorgt wegen der
internationalen Agitationen der Legitimisten (und wohl auch Habsburgs) gegen den Staatsvertrag,
nahm in einer Rundfunkrede am 20. März 1955 Stellung und verbot dann, wie oben erwähnt, die
geplante monarchistische Kundgebung. […]
Die 1939 erfolgte neuerliche Enteignung der habsburgischen Familienfonds konnte bisher nicht
angefochten werden, da der Eigentümer des Habsburgervermögens im Jahr 1938 (der Fonds) nach
1945 im Stiftungs- und Fondsgesetz nicht als wiedererrichtbarer Fonds angeführt ist, damit nicht
wieder errichtet werden konnte, und da gemäß diversen höchstgerichtlichen Urteilen einzelnen
Familienmitgliedern keine Klagslegitimation zukommt. Klagslegitimation würde nur dem nicht
wiedererrichtbaren Fonds zukommen. Die Familie Habsburg suchte bzw. sucht immer wieder
Rechtsmittel gegen die vermögensrechtlichen Bestimmungen des Habsburgergesetzes: Die finanziellen
Forderungen (darunter Schlösser, Zinshäuser in Wien und ungefähr 27.000 Hektar Grund mit einem
geschätzten Gesamtwert von 200 Millionen Euro) sind beträchtlich. Sie wurden bis jetzt aber durch die
Spruchpraxis der österreichischen Höchstgerichte aus formellen Gründen abgewiesen oder
zurückgewiesen. [20] Aus heutiger Sicht bleibt juristisch die Frage offen, ob die 1919 erlassenen
Enteignungsbestimmungen mit der erfolgten Enteignung von 1919 ihren rechtlichen Zweck erfüllt
haben und damit für das weitere Geschehen keine Rechtswirksamkeit mehr besitzen (juristisch:
konsumiert sind) oder ob sie ein dauerndes Rückgabeverbot implizieren. Im Bericht der
Historikerkommission, die 1998–2003 tätig war, wurde ein Rückgabeverbot verneint, [21] während die
Schiedsinstanz des Allgemeinen Entschädigungsfonds (Nationalfonds der Republik Österreich) ein
solches Rückgabeverbot als offensichtlich ansah. [20][22] Die Schiedsinstanz (Entscheide 5/2004,
6/2004, 7/2004) [22] hat sich auf Anträge der Familie Habsburg aus verfassungsrechtlichen bzw.
völkerrechtlichen Gründen für unzuständig erklärt. Gegen die Forderung auf Naturalrestitution unter
Bezugnahme auf die neuerliche Enteignung 1939 unter dem NS-Regime (siehe Abschnitt
Gesetzeshistorie) hatte sich die Schiedsinstanz ausgesprochen, da die erste Enteignung bereits in der
ersten Republik stattgefunden hatte.[20] […] Die daraufhin namens des Vereins ‚Familienversorgung
1936‘ „zur Antragstellung und Verwaltung von Leistungen aus dem Entschädigungsfonds“, des
Familienversorgungsfonds des Hauses Habsburg-Lothringens, sowie zweier Familienmitglieder, vor
dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) eingebrachte Beschwerde und die Gesetzprüfungsanträge „gegen
den Beschluss der Schiedsinstanz für Naturalrestitution vom 6. Dezember 2004, Zl. 6/2004“ wurden
mit Erkenntnis vom 16. Mai 2005 zurückgewiesen. Begründet wurde die Zurückweisung mangels
Bescheidcharakters von Erledigungen der Schiedsinstanz für Naturalrestitution; die Zurückweisung der
Individualanträge mangels unmittelbarer und aktueller Betroffenheit bzw. mangels diesbezüglicher
Darlegungen. Letztlich wurde begründet, dass „lediglich Rechtsfragen zu entscheiden [gewesen sind],
die bereits durch die Vorjudikatur geklärt waren.“ [23] Nach Medienberichten (etwa Salzburger
Nachrichten, Februar 2010 [20]) wurde von Carl-Ludwig und Felix Habsburg-Lothringen, den
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jüngeren Brüdern von Otto, eine (ähnliche) Beschwerde vor dem VfGH gegen die Entscheidung(en)
der Schiedsinstanz eingelegt. Der VfGH habe sich in diesem Fall aus formalen Gründen für nicht
zuständig gesehen. Der damalige Präsident des österreichischen VfGH Korinek habe die Familie
Habsburg auf die Möglichkeit des Zivilrechtsweges hingewiesen, um die Klärung der Frage zur
Rückgabe des enteigneten Vermögens vor ordentlichen Gerichten zu erreichen. [20] Dies offenbar
unter der Fiktion, dass der Familienversorgungsfonds 1938 nicht untergegangen sei, demnach nicht
wieder zu errichten war und noch immer besteht. Die Entscheidung einer österreichischen Instanz
wurde seither von der Familie nicht angestrebt. […] In der Diskussion über das Thema verweisen
Befürworter der seinerzeitigen Enteignung darauf, „die Habsburger“ seien am Ersten Weltkrieg schuld
gewesen. Das entzogene Vermögen sei nur eine symbolische Kompensation des durch die
Entscheidung zum Krieg entstandenen Schadens. […] Mit dem Wahlrechtsänderungsgesetz 2011
(siehe folgenden Abschnitt) wurden Verfassungsbestimmungen die Familie Habsburg-Lothringen
betreffend geändert. Dies wäre ein möglicher Termin gewesen, § 2 HabsburgerG formell außer Kraft
zu setzen. Hingegen wurde im Gesetz 2011 betont, dass von der Aufhebung des Ausschlusses des
„passiven Wahlrechts“ zur Bundespräsidentenwahl „das Gesetz betreffend die Landesverweisung und
die Übernahme des Vermögens des Hauses Habsburg-Lothringen, StGBl. Nr. 209/1919,
unberührt“ bleibt.[29] Diese Bekräftigung des Habsburgergesetzes könnte formuliert worden sein, um
Ängste, die Zulassung der Habsburger zur Bundespräsidentenwahl könnte ein Präjudiz für die von
ihnen geforderte Rückgabe der enteigneten Familienfonds sein, zu zerstreuen. [30] In einem Interview
im Dezember 2013 bezeichnete Karl Habsburg-Lothringen das Habsburgergesetz als „völligen
Unsinn“ und verglich es mit den Beneš-Dekreten.[31] “
1527
Wikipedia: Moskauer Deklaration, Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2018 um 12:37
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Moskauer_Deklaration >.
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XXIII.

FUNDUS 2

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

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.“
Wikipedia: Fronhof, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2020 um 22:58 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Fronhof >: „Als Fronhof wird der herrschaftliche Gutshof bezeichnet,
der im Zentrum einer Villikation, also einer Einheit innerhalb einer mittelalterlichen Form
der Grundherrschaft, steht. 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 und Sedelhof.
Der Fronhof war im Rahmen eines Hofverbandes (Villikation) das wirtschaftliche und herrschaftliche
Zentrum; er wurde vom Herrn selbst oder einem Hofverwalter, dem sog. Meier, bewirtschaftet.[1] Die
Bauern der dem Fronhof unterstellten Hufen entrichteten diesem einerseits den Grundzins und sonstige
Abgaben und leisteten andererseits auf dem Fronhof die Frondienste.
Ein Fronhof war mit mehr oder weniger ausgedehnten Ländereien ausgestattet, die vom Grundherrn
oder dessen Verwalter in Eigenwirtschaft betrieben wurden und deren Gesamtheit als Salland (terra
salica) bezeichnet wird. Dazu wurde sowohl auf die Arbeitskraft des hofeigenen Gesindes als auch auf
die Frondienste der Hufenbauern zurückgegriffen. Letztere konnten sich bis auf mehrere Tage in der
Woche erstrecken. Die Leistungspflicht der Hufenbauern, die ja daneben ihre eigenen Höfe zu bewirtschaften hatten, dem Fronhof gegenüber war also beträchtlich. Der Fronhof selbst umfasste die
Wohngebäude des Grundherrn oder des Meiers sowie des Gesindes und der Tagelöhner. Dazu
gehörten die Wirtschaftsgebäude (wie Vorratshäuser und Scheunen). Das zum Fronhof gehörende
Salland setzte sich oft aus Streubesitz zusammen, je nachdem, wie Flächen
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durch Schuldknechtschaft oder andere Umstände zum Fronhof hinzukamen. Fronhöfe hatten also meist
keine zusammenhängende Fläche.
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.
Große Grundherrschaften, insbesondere von Königen und Kirchen, bildeten mitunter ganze Netzwerke
von Hofverbänden, wobei mehrere Fronhöfe einem Oberhof unterstanden.
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. Seit dem 12. und 13. Jahrhundert führte die zunehmende
Aufgabe der Eigenwirtschaft der Grundherren zugunsten einer Rentengrundherrschaft zu einem
Bedeutungsverlust des Fronhofes innerhalb der ländlichen Siedlung (Näheres dazu siehe im Artikel
Villikation).
Wie ein Fronhof des süddeutschen Raums in karolingischer Zeit ausgesehen haben könnte, wird seit
2012 im Freilichtlabor Lauresham (als Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Kloster Lorsch) anhand
einer archäologischen Rekonstruktion zu veranschaulichen versucht. [2]
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. […]
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/“
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“
Siehe auch […]
• Villikationssystem
• Keller (Amt)
Weblinks […]
• Sebastian Grüninger: Fronhof. In: Historisches Lexikon der Schweiz.
• Herrschaftliche Eigenhöfe im Spätmittelalter
• Fronhöfe“

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 de 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,
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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
falzgraf“, der „in den ittlern Zeiten sehr oft unter de Nah en des Meiers,
Hausmeiers“ vor o
t. „Noch in de
chwabenspiegel 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 tädten war der Meier, eine der vorneh sten obrig eitlichen ersonen,
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, Hof eierinn 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
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
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so genannte „Meier“ (das Hofgut auch „Meierei“ genannt), auch Ac er ann, 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 it vergleichsweise geringer Belastung it 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

Weblinks […]
Wiktionary: Meier – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen“

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
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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. Much more can
be told about the appearance, dress, tools, and armaments of the Oguzes and Ogurs,
their similarities and differences. These are the people that were riders of the
Achaemenid, Chinese, Parthian, Persian, Greek, Roman and Arab armies, their
images populated stellae and palaces, and are familiar from the pictures and museum
collections. 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. […] 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,
Kangars, 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. Like any least initiated scholar
would definitely not study or classify the Belgian language, so any scholar attempting
to classify Türkic languages should first use some understanding of the study subject
even before embarking on minute disection of the undiscriminated, and therefore
meaningless, phonology.“
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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 Kabars 1197 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 moves 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 […]“
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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BIRAKIN, YORUM: Wer sind die Türken?, ON 28 . K AS IM 2 019 , in: <
https://kingofturks.com/2019/11/28/wer-sind-die-turken/ >: „Im Laufe des 6.
Jahrhunderts befreite ein Mann namens Bumin das Volk der Türk von der Lehensherrschaft der
Rouran, gründete den ersten echten türkischen Staat in der Geschichte und rief sich selbst zum
“Khagan”, also Kaiser, der Türk aus. Laut der Überlieferung soll er im Auftrag des RouranKaisers, Anagui genannt, die Rebellion eines anderen Vasallenvolkes beendet und als Belohnung
um die Hand der Kaiserstochter gehalten haben. Als Anagui sich weigerte und Bumin als
“dreckigen Schmied” und seinen “Sklaven” bezeichnet haben soll, zog der Türke die Reißleine
und erklärte Anagui den Krieg. Nach einigen Jahren konnten Bumins Streitkräfte die Rouran
besiegen und vertreiben – die Angst der einstigen Lehnsherren vor den Türken war so groß, dass
Anagui Selbstmord beging und der Rest der Rouran nach Europa floh. Auf der Flucht vor den
Türken tauchten die Rouran unter der Bezeichnung “Avar” in Osteuropa auf. (2).
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Das Reich der Göktürken in seiner größten Ausdehnung, ca. 580 n.Chr. Quelle: Wikipedia AZ via Atro S. (2014).“

Wikipedia: Sachsen (Heraldik), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2020 um 14:30 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen_(Heraldik) >: „Als Sachsen werden die
Flügelknochen des Adlers, insbesondere in der Heraldik verstanden. Sie werden auch
als Achseln bezeichnet und sind mit Federn besetzt. Ältere Schreibweise ist in der Literatur Saxen.
Beim offenen Flug in der Wappenkunst stehen sich die Sachsen so gegenüber, dass die Federnseite
nach außen zeigt. Die Sachsen werden dann als einwärts gekehrt beschrieben. Im Wappen der
Familie Reinmar von Zweter hat der Adler drei Köpfe, wobei zur normalen Mittelanordnung eines
Kopfes je ein Kopf auf den Sachsen aufgesetzt ist und diese sich anschauen. Auch werden
beispielsweise Kreuze auf den Sachsen positioniert, wie es im Burgenländischen Wappen ist.
Literatur […]
• Sachsen (Heraldik) im Heraldik-Wiki“
Heraldik-Wiki: Sachsen (Heraldik), Diese Seite wurde zuletzt am 4. Dezember 2017 um 02:51 Uhr
bearbeitet, in: < https://www.heraldik-wiki.de/index.php?title=Sachsen_(Heraldik) >: „Adlerflügel
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Saxen nach rechts gekehrt Saxen aufwärts gekehrt […]
Als Sachsen des Flügels (auch Achseln genannt; in älterer Schreibweise Saxen; frz.: dossier;
engl.: leading edge) bezeichnet man in der Heraldik die mit Federn besetzten Flügelknochen des
Adlers.
„Sachsen, Achseln: Flügelknochen des Adlers, an denen sich die Federn befinden. Die
Sachsen bilden den inneren, die Federn den äußeren Teil der Flügel.“
– GERT OSWALD: Lexikon der Heraldik (1984)[1]
Beim offenen Flug können sich die Sachsen so gegenüber stehen, daß die Federnseite nach außen
zeigt. Die Sachsen werden dann als einwärts oder gegeneinander gekehrt beschrieben.

Saxen gegeneinander / einwärts gekehrt
(Flug) […]
Einzelnachweise
1. ↑ Oswald, Gert: Lexikon der Heraldik. Mannheim, Wien, Zürich. 1984. S. 339.
2. Hochspringen↑ Quelle: Pommersches Wappenbuch
Blason:
In Silber 2 zugewendete schwarze Adlerflügel gestürzt; die Saxen in Katzenköpfe endend.
Helm: 3 Straussfedern silber-schwarz-silber.
Wulst und Decken: Schwarz-silbern.
Unter dem Schild ein Band mit der Devise "Tout au Deviar".“
Wikipedia: Hailfingen (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2019 um 09:47 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hailfingen_(Adelsgeschlecht) >: „Die Herren von
Hailfingen waren ein Adelsgeschlecht in Hailfingen und Umgebung. Es war eines der ausgebreitetsten
Schwäbischen Adelsgeschlechter, von dem zahlreiche Mitglieder in oberbadischen Urkunden
auftreten. […]
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Familienwappen derer von Hailfingen nach dem Scheibler'schen Wappenbuch […]“

Wikipedia: Qaschqai, Diese Seite wurde zuletzt am 25. August 2020 um 18:06 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Qaschqai>: „Die Qaschqai, Kaschkai oder Kaschqai (persisch قشقائی,
DMG Qashqā'i, aserbaidschanisch  قشقايیQaşqay; im Deutschen auch Ghaschghai und international
auch Qashqai) sind ein Stammesverband und ein turksprachiges Volk im Süden des Iran. Dem politischen Stammesbund der Qaschqai traten im Laufe der Zeit auch Kurden, Luren, Perser und arabischstämmige Iraner bei. Von Bedeutung ist ihre Teppichproduktion (→Perserteppiche). […]
Bei der letzten Volkszählung 1982 wurden rund 200.000 Angehörige der Qaschqai erfasst. Anderen
Angaben zufolge bestanden die Qaschqai um 1980 aus 30.000 Familien, was etwa 400.000 Menschen
entsprach. Heute wird ihre Zahl auf eine bis eineinhalb Millionen geschätzt. Das Volk siedelt vor allem
in der iranischen Provinz Fars, also im Südwesten des Landes und lebt bis heute teilweise nomadisch.
In den Sommermonaten leben sie mit ihren Herden im Zagros-Gebirge und in den Wintermonaten im
südlichen Teil der Provinz. Ihr politisches Zentrum ist die Stadt Schiras. […]
Die qaschqaische Sprache (Eigenbezeichnung oft Turki „Türkisch“) ist dem Südaserbaidschanischen,
das heißt, mit der im Iran gesprochenen Variante des Aserbaidschanischen, nah verwandt. Aufgrund
der iranischen Politik beherrschen nahezu alle Qaschqai auch die persische Sprache.
Die Qaschqai gehören fast ausschließlich der Zwölferschia an. Einzelne Stammessplitter bekennen sich
zur christlichen Religion. Der Glaube der Qaschqai ist mit archaischen Elementen durchsetzt, die
Vorschriften des Islam werden weniger streng befolgt als anderswo. […]
Die traditionelle Gesellschaft der Qaschqai war in fünf Klassen eingeteilt: Die Herrschaftsschicht, der
die Ilkhane angehören, die Schicht der Stammesführer oder Kalantar, die Führer der
Familienverbände, die einfachen Stammesangehörigen und schließlich die niedere Kaste, zu der unter
anderem die Handwerker zählten. […]
Die Vorfahren der heutigen Qaschqai kamen vermutlich im Zuge der oghusischen Wanderung im 11.
Jahrhundert in den Iran. Sie gehen mutmaßlich auf den Stamm der Khaladsch zurück. Zunächst
siedelten sie in der nordwestpersischen Provinz Ardabil. Im 15. Jahrhundert gehörten sie zum
Staatsverband des Timur Leng und im Anschluss daran zur Stammesföderation der Schwarzen
Hammel. Spätestens seit Anfang des 16. Jahrhunderts leben die Qaschqai in der Provinz Fars. Dass sie
erst von Schah Ismail I. dorthin entsandt wurden, um den sich dort festsetzenden Portugiesen
entgegenzuwirken, ist weniger wahrscheinlich. Vielmehr scheinen ihre Sommerquartiere schon im
frühen 14. Jahrhundert in der Nähe der heutigen gelegen zu haben. Erster belegter Stammesführer der
Qaschqai war Amir Gazi Schahilu, der im 16. Jahrhundert lebte. Er scheint Ismail I. bei der Etablierung
des Schiismus als iranischer Religion unterstützt zu haben. […]
An den Demonstrationen, die 1979 zum Sturz des Schahs führten, nahmen auch viele Qaschqai teil. Im
Zuge der Islamischen Revolution konnten Nasir Khan und Chosrow Khan in den Iran zurückkehren.
Sie standen zunächst dem neuen Regime unter Ajatollah Chomeini nahe. Dies änderte sich aber
schnell, als die theokratische Regierung einen straffen Zentralisierungskurs einschlug. Chosrow Khan
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wurde beschuldigt, ein Agent der CIA zu sein. Als Revolutionsgarden im Juni 1980 versuchten, ihn in
Teheran zu inhaftieren, kam es zum Bruch zwischen den Qaschqai und der Zentralgewalt. Chosrow
Khan floh nach Firuzābād, wo er zusammen mit Nasir Khan den Widerstand organisierte. Mit 600
Qaschqai-Kämpfern errichteten sie ein befestigtes Lager im nahen Gebirge, das sie zwei Jahre lang
gegen die Angriffe der Revolutionsgarden verteidigten. Ein nächtlicher Überraschungsangriff von mit
Hubschraubern herantransportierten Revolutionsgardisten zwang die Qaschqai schließlich im April
1982 zur Aufgabe ihrer Stellung und zum Rückzug ins Hochgebirge unter Zurücklassung ihres
Materials. Als einige Tage später Abdullah Khan, ältester Sohn Nasir Khans und einziger Arzt, einem
Herzinfarkt erlag, gab Nasir Khan den Widerstand auf. Mit kurdischer Hilfe konnte er im Mai 1982
aus dem Iran fliehen. Im Juli 1982 schloss Chosrow Khan mit der Regierung ein Abkommen zur
Beendigung des Aufstands. Im September verurteilte ihn ein Revolutionsgericht in Schiras zum Tode.
Das Urteil wurde am 8. Oktober 1982 öffentlich vollstreckt. Andere Anführer der Qaschqai, unter
ihnen auch Malek Mansur Khan, wurden ebenfalls inhaftiert. Mit dem Tod Nasir Khans als letztem
Ilkhan im Januar 1984 endet die Geschichte des Qaschqai-Stammesbundes.
Literatur […]
• Sohrab Dolatkhah: The Kashkay People, Past and Present. In: Bilig, Band 53, Frühjahr 2010,
S. 103–114
• Encyclopædia Universalis, Band 20 (Thésaurus), Paris 1980, ISBN 2-85229-281-5
• P.R.J. Ford: Der Orientteppich und seine Muster, Bechtermünz-Verlag, Augsburg 1997, ISBN
3-86047-437-5
• Karl Schlamminger, Peter Lamborn Wilson: Weaver of Tales. Persian Picture Rugs /
Persische Bildteppiche. Geknüpfte Mythen. Callwey, München 1980, ISBN 3-7667-0532-6,
passim
• Pierre Oberling: QAŠQĀʾI TRIBAL CONFEDERACY i. HISTORY. In: Ehsan Yarshater
(Hrsg.): Encyclopædia Iranica, Stand: 20. Juli 2003 (englisch, inkl. Literaturangaben)
• Michael Knüppel: QAŠQĀʾI TRIBAL CONFEDERACY ii. LANGUAGE. In: Ehsan Yarshater
(Hrsg.): Encyclopædia Iranica, Stand: 15. Juli 2009 (englisch, inkl. Literaturangaben)
Weblinks […]
• Iraj Bashiri: The Qashqais of Iran. angelfire.com, 2002
Einzelnachweise […]
1. ↑ Karl Schlamminger, Peter Lamborn Wilson: Weaver of Tales. Persian Picture Rugs /
Persische Bildteppiche. Geknüpfte Mythen. 1980, S. 145–147 (Die Löwen) und S. 178–193
(Löwenteppiche der Qaschqai).
2. ↑ Karl Schlamminger, Peter Lamborn Wilson: Weaver of Tales. Persian Picture Rugs /
Persische Bildteppiche. Geknüpfte Mythen. 1980, S. 172 f.
3. ↑ K. W. Bash, J. Bash-Liechti: The Qashqai. In: Developing Psychiatry. Psychiatry
Series. Band 43. Springer, Berlin/Heidelberg 1987, ISBN 978-3-642-82915-4, S. 96–
109, doi:10.1007/978-3-642-82915-4_7 (englisch, Vorschau auf erste beiden Seiten).“

Zeno.org: Karkissa, Pierer's Universal-Lexikon, Band 9. Altenburg 1860, S. 304, abgerufen am 19.
September 2020, in: < http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Karkissa >: „[304] Karkissa (Karkemisch,
Kerkisia), 1) Liwa im Ejalet Kharbrut (Mesopotamien, Asiatische Türkei) 2) Stadt darin, am
Zusammenfluß des Chabur u. Euphrat; im Alterthum Kirkesion (s.d.)
Quelle:
Pierer's Universal-Lexikon, Band 9. Altenburg 1860, S. 304.
Permalink:
http://www.zeno.org/nid/20010215166“
Zeno.org: Karkissa, Pierer's Universal-Lexikon, Band 9. Altenburg 1860, S. 538, abgerufen am 19.
September 2020, in: < http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Kirkes%C4%ADon >:
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„[538] Kirkesĭon (in der Bibel K a r c h e m i s c h , a. Geogr.), Stadt in Mesopotamien, am Einfluß
des Aborrhas in den Euphrat. Der ägyptische König Necho belagerte sie, wurde aber von dem
babylonischen König Nebukadnezar geschlagen. K. war die äußerste Grenzfestung der Römer am
Euphrat gegen die Perser; jetzt persisch Karkisia od. Kirtessia, syrisch Chabura.
Quelle:
Pierer's Universal-Lexikon, Band 9. Altenburg 1860, S. 538.
Permalink:
http://www.zeno.org/nid/20010241043“
Liviaus.org: Caria, This page was created in 2001; last modified on 7 August 2020, in: <
https://www.livius.org/articles/place/caria/ >: „Caria and the Carians are mentioned for the first time in
the cuneiform texts of the Old Assyrian and Hittite Empires, i.e., between c.1800 and c.1200. The
country was called Karkissa. The people are absent from the Egyptian texts of this age.“
Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2014 um 10:17 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: „Karien (lateinisch Caria) ist eine antike Landschaft im
Südwesten Kleinasiens in der heutigen Türkei und war im Altertum ein selbstständiges Königreich.
Als Randgebiet im Osten der griechischen Welt, das vielfältigen und unterschiedlichen
Kultureinflüssen ausgesetzt war, zeichnet sich Karien als ein Mischkulturgebiet aus. […] 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. […]
Das Volk der Karer und Karien wurde erstmals zwischen 1800 und 1200 v. Chr. in alten assyrischen
und hethitischen Texten als Karkissa genannt.[6] Danach erwähnte erst Homer die Karer erneut.[7]
Nach einer griechischen Beschreibung aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. wanderten diese von den
Ionischen Inseln aus in Kleinasien ein. Die Karer selbst bezeichneten sich hingegen als alteingesessene
Einwohner, was auch Homer bestätigte.“
(finnisch3930) joutsen3931
3930 Wikipedia: Joutsen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2013 um 20:48 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Joutsen >: „Joutsen ist das finnische Wort für Schwan“
3931 Wikipedia: Jütland, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 10:01 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCtland >: „Jütland (dänisch Jylland [ˈjylanʔ]; Adjektiv: „jütisch“
oder „jütländisch“, dänisch jysk) ist der westliche Teil Dänemarks.“
Wikipedia: Zalpa, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2020 um 02:39 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Zalpa >: „Zalpa oder Zalpuwa war eine hattische Stadt an der Mündung
des Flusses Maraššanta (Kızılırmak) in das Schwarze Meer. Es war in vorhethitischer Zeit Hauptstadt
eines mächtigen Stadtstaates. Zalpa war auch in althethitischer Zeit ein größerer Zentralort und hegte
enge Verbindungen mit den benachbarten Kultstädten Liḫzina und Nerikka. Nicht verwechselt werden
darf diese nordanatolischen Stadt mit Städten ähnlichen Namens in Nordsyrien und Mesopotamien.
[…]
Erstmals erwähnt wird Zalpa in altassyrischen Quellen des 19. Jh. v. Chr. und gehörte demnach zu
einem bedeutenden Fürstentum neben Ḫattuša, Kaniš, Purušḫanda und anderen. Der erste bekannte
König war Uḫna, der die Stadt Kaniš zerstörte und die Hauptgottheit dieser Stadt verschleppte.
Vermutlich war er verantwortlich für die völlige Zerstörung von Kaniš um 1835 v. Chr. (Mittlere
Chronologie).
Um 1730 v. Chr. zog König Anitta von Kaniš/Neša gegen Zalpa und nahm König Ḫuzziya von Zalpa
gefangen und führte die von Uḫna geraubte Statue zurück nach Kaniš/Neša. […]
Das Pantheon von Zalpa gehörte der hattischen Religion an. Die Hauptgottheit von Zalpa war die göttliche Großmutter Ammamma. Neben mehreren lokalen Gottheiten werden auch die hattischen Gottheiten Šulinkatte und Ḫalipinu genannt. Gemäß einem hethitischen Herbstritual pilgerte der hethitische
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Prinz nach Zalpa, um den Gottheiten von Zalpa zu opfern, und zwar ein Ferkel, sechs Fische, sechs
Frösche und eine Schlange, die mit Ausnahme des Ferkels höchst unübliche Opfertiere waren. […]
Literatur […]
• Volkert Haas: Geschichte der hethitischen Religion (= Handbuch der Orientalistik. Abt. 1,
Bd. 15). Brill, Leiden/New York/Köln 1994, ISBN 90-04-09799-6, S. 608–609 u. a.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Şevket Dönmez: The Central Black Sea Region. In: Anatolia and the Jazira during the Old
Assyrian Period. Leiden 2008, ISBN 978-90-6258-322-5.
2. ↑ www.nerik.de“

Wikipedia: Anten, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2020 um 11:20 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Anten >: „Die Anten waren ein spätantiker Volksstamm nördlich
des Schwarzen Meeres, der ursprünglich wohl aus der
südlichen Ukraine zwischen Dnepr und Don stammte, im 6. Jahrhundert jedoch auf
der Balkanhalbinsel auftauchte. Die in der älteren Forschung häufig vorgenommene Zuordnung der
Anten zu den Ostslawen ist in der modernen Forschung umstritten. […]
Eine slawische Herkunft ist nicht belegt. […]
Die genaue Herkunft der Anten ist unbekannt, die verstreuten Quellen sprechen aber dafür, dass sie
ursprünglich aus der Region der heutigen Ukraine stammten. [2] Die früheste Erwähnung von Anten
findet sich in der Spätantike beim Geschichtsschreiber Jordanes. Demnach hätten Goten im 4.
Jahrhundert die Anten besiegt und ihren König Boz getötet.[3] Es mag sich dabei um eine frühe Gruppe
der Anten gehandelt haben. Der oströmische Geschichtsschreiber Prokopios von Caesarea hingegen
berichtet, dass die Anten, die er als primitive und barbarische Nomaden beschreibt, keinen König
hätten; ihr loser Stammesverbund sei „demokratisch“ verfasst, was in der modernen Forschung recht
unterschiedlich interpretiert wurde.[4] Die Anten werden zudem noch in anderen spätantiken Quellen
erwähnt.[5]
Die Anten werden in der Forschung oft als ein mit den frühen Slawen verwandter Stamm angesehen.[6]
Sowohl Jordanes als auch Prokopios schildern, dass Anten und Sklabenoi (wie Prokopios die frühen
Slawen nennt) eine sehr ähnliche Lebensweise führen und gleiche Sitten haben, wenngleich sie oft miteinander kämpfen würden. [7] Diese Aussagen werden in Teilen der modernen Forschung jedoch kritisch betrachtet, ebenso wird der archäologische Befund in neuerer Zeit unterschiedlich bewertet.[8] Es
kann davon ausgehend nicht festgestellt werden, dass die Anten slawischer Herkunft seien.[9] […]
Im Jahr 518 griffen die Anten erstmals selbstständig oströmisches Gebiet an. In der
Regierungszeit Justinians I. sind dann weitere Angriffe in den 30er Jahren des 6. Jahrhunderts belegt;
Justinian legte sich in diesem Zusammenhang den Siegerbeinamen Anticus zu. Es folgten
Auseinandersetzungen zwischen Anten und Sklavinen (Slawen) in den 540er (und wieder in den
580er) Jahren.[13]
Die Anten wurden 545 zu Verbündeten Ostroms und erhielten die verlassene Stadt Turris an der
Donau geschenkt.[14] Im Gegenzug hielten sie einen Teil der Donaugrenze gegen die einfallenden
„Barbaren“. Die Anten betrieben, nachdem sie sesshaft geworden waren, Ackerbau und Viehzucht.
Ihre Gesellschaft war patriarchalisch und stammesrechtlich organisiert. Sie erfüllten ihre
Vertragspflichten gegenüber Ostrom, bis sie zu Beginn des 7. Jahrhunderts (um 602) ein Opfer der
Expansion der Awaren wurden, die auch die Slawen unterwarfen. Die Niederlage der Anten wird noch
von Theophylaktos Simokates beschrieben, anschließend verschwinden sie aus den Quellen. […]
Literatur […]
• Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region,
C. 500–700. Cambridge 2001.
• Omeljan Pritsak: Antae. In: The Oxford Dictionary of Byzantium (ODB). Bd. 1, New
York/Oxford 1991, S. 108 f.
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•

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.
• Gottfried Schramm: Ein Damm bricht: die römische Donaugrenze und die Invasionen des 5.–
7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und Wörtern. München 1997.
• Bartlomiej Szymon Szmoniewski: The Antes. Eastern „Brothers“ of the Sclavenes? In: Florin
Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Brepols, Turnhout 2010, S. 53–82.
Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ Zur Ableitung (Antya) siehe Gottfried Schramm: Ein Damm bricht: die römische
Donaugrenze und die Invasionen des 5.–7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und
Wörtern. München 1997, S. 178ff.
2. ↑ Ausführlicher Überblick zur Forschung bei Bartlomiej Szymon Szmoniewski: The Antes.
Eastern „Brothers“ of the Sclavenes? In: Florin Curta (Hrsg.): Neglected
Barbarians. Turnhout 2010, S. 53–82.
3. ↑ Jordanes, Getica 48, 247 ff. Der Name Boz lässt sich nach Gottfried Schramm: Ein Damm
bricht: die römische Donaugrenze und die Invasionen des 5.–7. Jahrhunderts im Lichte von
Namen und Wörtern. München 1997, S. 182, wie auch einige andere antische
Personennamen, weder dem Slawischen noch dem Germanischen oder Iranischen zuordnen.
4. ↑ Prokop, Historien VII 14. Überblick dazu bei Florin Curta: The Making of the Slavs. History
and Archaeology of the Lower Danube Region, C. 500–700. Cambridge 2001, S. 311 ff.
5. ↑ Bartlomiej Szymon Szmoniewski: The Antes. Eastern „Brothers“ of the Sclavenes? In:
Florin Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Turnhout 2010, hier S. 63ff.
6. ↑ The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Bd. 1 (2018), S. 81 (...related to the *Slavs, with
whom they shared the same language and customs...).
7. ↑ Vgl. Prokop, Historien VII 14.
8. ↑ Bartlomiej Szymon Szmoniewski: The Antes. Eastern „Brothers“ of the Sclavenes? In:
Florin Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Turnhout 2010, hier S. 67ff.
9. ↑ Bartlomiej Szymon Szmoniewski: The Antes. Eastern „Brothers“ of the Sclavenes? In:
Florin Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Turnhout 2010, hier S. 82 (Despite the past and
current desire of many to recruit the Antes for Slavic history, there is currently no agreement
as to the Slavic origin of the Antes.).
10. ↑ Vgl. Oxford Dictionary of Byzantium, Bd. 1, S. 108.
11. ↑ Eduard Mühle: Die Slaven im Mittelalter. Berlin/Boston 2016, S. 4.
12. ↑ Gottfried Schramm: Ein Damm bricht: die römische Donaugrenze und die Invasionen des
5.–7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und Wörtern. München 1997, S. 178ff.,
zusammenfassend ebd., S. 181.
13. ↑ Zusammenfassend und mit ausführlichen Belegen Florin Curta: The Making of the Slavs.
History and Archaeology of the Lower Danube Region, C. 500–700. Cambridge 2001, S.
75 ff. Siehe nun auch Alexander Sarantis: Justinian's Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy
and Development in Illyricum, Thace and the Northern World A.D. 527-65. Prenton 2016,
speziell S. 247ff.
14. ↑ Alexander Sarantis: Justinian's Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Development in
Illyricum, Thace and the Northern World A.D. 527-65. Prenton 2016, S. 250f.“
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
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und war dann die höchste Gottheit des Reiches. Die Hattier kannten offensichtlich keinen männlichen
Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwats (ie. *deuat- “Gottheit”). […]
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.“
1528

Qwerty Wiki: Mazari Stamm – Mazari tribe, abgerufen am 13. 7. 2020, in: <
https://de.qwe.wiki/wiki/Mazari_tribe >: „Mazari (Balochi): مزاریist eine Baloch Stamm
in Pakistan. Mazari wird aus dem Balochi Wort abgeleitet mazar, die „Tiger“ in den Mitteln Balochi
Sprache. Rojhan-Mazari, eine Stadt in der Rajanpur Bezirk des Punjab in der Nähe der zwischen den
Provinzen Grenzen von Belutschistan, Sindh und Punjab, ist die Hochburg der Mazari Stamm. […]
Der Mazari Stamm ist einer der ältesten Stämme des Baloch. Das Gebiet der Mazaris erobert als
Tuman Mazari noch bekannt. Es umfasst ein Gebiet, das die meisten enthalten Kashmore Bezirk in
Sindh, Tehsil Sadiqabad, Chatha Baksha Mazari District, Jhang und alle Tehsil Rojhan in Punjab. Die
Ankunft der britischen sah die goldene Ära für die Mazari Stamm. Der Chef herrschte eine Fläche von
der Stadt Bhong den ganzen Weg auf die Sulaiman Gebirge und von Kashmore bis Giamul. Dies wird
geschätzt, eine Fläche von mindestens 8.000 km sq. Die Mazaris kontinuierlich besiegt, überwältigt
und vernichtet die Nahars, Machis, Bugtis und Chandios und kämpfte viele Schlachten gegen die Sikhs
von Punjab, die die dominierende Macht vor der Ankunft der Briten. […]
Im Jahr 1836 Mithankot wurde, bis dahin eine starke Sikh Garnison Festung, die von den
Stammeskräften unter dem Kommando von Sardar Karam Khan, dem jüngeren Bruder des Mazari
Chefs, Sardar Ich Bahram Khan Mazari Baloch angegriffen. Der Angriff kam als Ergebnis der
ständigen Bedrohungen von Maharaja Kharak Singh zu Rojhan Mazari . Die Besatzung wurde ein
Raub der Flammen. Irgendwelche Gefangene gemacht wurden bei lebendigem Leib gehäutet. Ranjit
Singh rächte sich durch das Senden Diwan Sawan Mal, sein Gouverneur von Multan
angreifen Rojhan . Rojhan wurde verbrannt. Trotz dieser Verluste auf der Mazari Seite waren minimal,
da die Sikh Armee das Element der Überraschung verloren und die Mazaris konnten ihre Stadt in der
Zeit evakuieren. Sie nahm dann Zuflucht in dem Suleiman Berg und fuhr fort, die Sikhs zu belästigen
von dort. Dies führte zu ständigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien. Laut Buch
‚Tehreek e Mujahideen‘, nach Anhörung über die Tapferkeit der Mazari des, Syed Ahmad Barelvi von
Tehreek-e-Mujahidin, näherte sich Sardar Karam Khan, bei Kin und gemeinsam gegen Sikhs zu
kämpfen angeboten, aber er lehnte das Angebot anzunehmen, nachdem mit Beratung mit seinem
älteren Bruder, Ich Fasih Khan. Anschließend lud Diwan Sawan Mal Karam Khan nach Multan, wo sie
zu einer gegenseitigen Vereinbarung abgeschlossen, die in Lahore ratifiziert war werden.
1528
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Schließlich, im Jahre 1838 Mir Bahram Khan besuchte Lahore mit 12.000 Mazari
Stammesangehörigen und Beamten auf Einladung des Maharaja Ranjit Singh. Die Mazaris wurden gut
von der Maharaja an der Lahore Fort empfangen und einen königlichen Empfang gegeben. Der
Maharadscha hatte den Mogul-Ära Naulakha Pavilion (Saman Burj) in der Lahore Fort speziell für den
einmonatigen Aufenthalt von Sardar Mir Bahram Khan Mazari renoviert. Das Treffen zwischen den
beiden Führern gebracht offiziell ein Ende des langen Krieg zwischen dem Mazari Baloch und
dem Sikh Reich, die mit dem Angriff auf Mithankot gestartet. Dieses Bild von Dir Bahram Khan
Mazari ist in der Sikh - Krieg Galerie in Amritsar, Indien und wurde von den persönlichen Französisch
Künstlern von Maharaja Ranjeet Singh Hof gemalt, als Ich Bahram Khan Mazari Lahore besucht. […]
Die gesamte Fläche der Stamm gehalten als ariden und sowie fruchtbar kategorisiert werden. Im
Westen von Rojhan-Mazari liegen die Sulaiman Bereich und im Osten fließt der Fluss Indus . Die
Niederschläge sind selten, aber kräftige Schauer tun 3-4 mal pro Jahr auftreten, die aus dem Westen zu
Hügel Ströme führen. Das Klima ist hervorragend für Nutzpflanzen wie Baumwolle, Weizen, Reis,
Zuckerrohr usw. zu wachsen. […]
Die Sprache, die die Mazari Stamm spricht ist bekannt als Sulimanki Balochi die weit in Rojhan
Mazari, Kashmor und in anderen Teilen gesprochen wird Balochistan als auch. Saraiki Sprache ist
auch weit verbreitet in der Rojhan Mazari verstanden. Mazaris in Sindh sprechen Sindhi auch. […]
Die Mazari Stamm besteht aus 4 großen Unter clans und 60 kleiner Unterstämmen. Die Mazari Chef
Familie gehört zur Balachani Clan. Andere Clans umfassen Sargani, Gahlani, Gandi, Lolai, Esiani,
Pyomaar, Rustamani, Sodvani, Lathani, Gulrani, Sillachi, Harwani usw.“
1529
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
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Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 11 f: „A manysi rokonnépünknél is megmaradt a Bibliában is
említett õs-szülõk emléke: egyik énekükben, ("A világ teremtése") Arany Kvoresz atya, azaz Numi
Tórem így üzen:
"Soper úrnõt, Kami úrnõt, Föld anyát
kõvel körülöveztem,
Héthegy anyát teremtettem,
Földhegy anyát leküldöttem." [1]
Soper és Kami tehát a manysi hitvilágban az emberiség õsszülõjeként szerepel ("S egy-méhbeli hét
magzatot/ Szül a Kámi-asszony legott"). A Soper név a szaberrel vagy szabirral azonos, és ez a szem
gyökre vezethetõ vissza. Eredetileg Soper (Szaber) lehetett az õsanya, Kámi pedig az õsapa (=Khám).
Az sem lehet véletlen, hogy a Kaukázusban ered egy Kuma és egy Szamur nevezetû folyó (az Ural
közelében pedig Káma és Szamara) - ezek az elnevezések õseinktõl vagy közeli néprokonainktól kell
származzanak.“
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 90 f: „Nemcsak a magyarok egyik ágának, a fehér
magyaroknak a neve volt szabar vagy szabir, hanem közeli nyelvrokonainké, a manysiké és chantiké
is: "az egyik idézett énekben szerepel az obi-ugorok önelnevezése, a szipir, amely egyes kutatók
véleménye szerint SZIBÉRIA elnevezésével hozható kapcsolatba." [14] A chanti énekekben szerepel
szabir fejedelem, szabir város, szabir falu. S. Patkanov írta "A szabirok nemzetisége" címû
tanulmányában, [15] hogy a tobolszki kormányzóságban igen elterjedtek a Tapar, Sabir, Soper, Saber,
Sabar stb. földrajzi elnevezések. Patkanov szerint mind a chantik, mind a manysik ismerik ezt a nevet,
és az orosz hódítás elõtt a középsõ Tawda vidékét Tabary-nak hívták, az ott élõ manysikat tabaroknak.
Egy chanti törzs "Saber-nép"-nek nevezte magát (Saber-mam) és ugyanazon a vidéken feljegyezték a
"Saber-föld" elnevezést is (Saber-mu). A magyarok egy része és a rokon ugorok (chantik és manysik,
idegen nevükön vogulok és osztjákok) tehát egyaránt szabir-nak (~tabar, szabar, szaber, soper, szipir,
stb.) nevezték magukat, még egymás közelében fekvõ valahai iráni hazáikban. Az ókori iráni
tartományt, aminek görög megnevezése Hürkania volt, I. Sáhpur perzsa uralkodó "Varkan"-ként említi
a feliratában [16], amirõl ráismerhetünk a magyar Várkony névre, ami a "kései avarok", azaz fehér
magyarok (szabarok) egyik neve volt. Õk ugyanis magukat "varhun" vagy "várkun" néven is nevezték
[17], ebbõl származik a "varkhonita" elnevezés. Ezt a Hürkania-Varkan-Várkony nevû tartományt
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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késõbb Tabarisztán-nak nevezték, azaz Tabar-, vagyis Szabarországnak (mai neve Mazenderán).
Tabarisztán történetét Ibn Iszfendijar írta meg a XIII. század elején. [18] A fehér magyarokat, vagyis
szabirokat is Iránhoz köti a mûvészetük (pl. a nagyszentmiklósi kincs, az övveretek mitologiai
ábrázolásai, stb.), a téglavörös színû edénymûvességük [19] és híres gyûrûs váraik (vö. "Gyõr"
helységneveinkkel!), amelyeknek párhuzamait szintén Iránban találjuk meg. A perzsa mitológia szerint
Yima, az elsõ mítikus király Ahura Mazda tanácsára egy négyszögletes területet épített, a vara-t,
amelynek felsõ vagy külsõ része 9 koncentrikusan elhelyezkedõ falból állott. [20] Az avarokról Szent
Gallen krónikájában feljegyezték, hogy földjüket "kilenc, kör alakú védõmû övezte." [21] Az avar
népnévvel kapcsolatban érdekes és fontos adatokat közöl Dorosmai Imre: "Itt kell szólnunk újra az
'apar' néprõl, miszerint ez a nép az un. daha-szkíták (szakák) legerõsebb törzse volt, és ez az 'apar' nép
azonos a párthus néppel." [22]
Götz László írta kitûnõ könyvében: "Transz-Kaukáziában és ÉszaknyugatIránban folyamatosan
adatolható a 'mita', 'mata', 'mada', 'matieni', 'machar', 'macron', valamint a 'subar', 'subir', 'sapir',
'sapardai', 'saspeir' népnevek párhuzamos elõfordulása, egészen a párthus idõkig, de még tovább is."
[23] E nagyon rövid összefoglalásból is kiderülhetett, hogy a daha/szaka, a szabar/szabír és párthus
területek nem véletlenül voltak egymás közvetlen szomszédságában és szintén nem véletlenül
bukkannak fel nagy számban magyar nyelvi és mûveltségi nyomok éppen e népekkel kapcsolatban.“
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/biro-lajosa-magyar-regmult-titkai.html > S 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 khám-magar-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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XXIV.

FUNDUS 3

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

Wien, 4. Juni 2022
Exkurs zu ergänzenden Themen zum Buch Terrorherrschaft der Panslawen.
1. TROJA(burg) = Drache1530.
1530

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 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
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2. Drache = ETZEL(wurm)1531.
3. Attlila = Etzel1532
4. TROJA = TYRKland1533.
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 > Sp 407 f:
1531

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. [,,,]
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.“
1532
Wikipedia: Attila, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2022 um 23:20 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Attila >: „Attila († 453) war von 434 (als Mitherrscher zusammen mit
seinem Bruder Bleda) bzw. 444/45 (als Alleinherrscher) bis zu seinem Tod „König“ (rex) des
Kriegerverbandes der Hunnen. Zentrum seines Machtbereichs war das Gebiet des heutigen Ungarns,
wo die Hunnen im 5. Jahrhundert ein kurzlebiges Reich errichteten, das unter Attila die größte Machtentfaltung erlebte, aber bereits kurz nach seinem Tod wieder zusammenbrach. […]
Für die römisch-hunnischen Kontakte dieser Zeit steht mit dem fragmentarisch erhaltenen
Geschichtswerk des Priskos eine wichtige Quelle zur Verfügung.
Als legendäre Figur König Etzel lebte Attila in zahlreichen mittelalterlichen Werken weiter, so
im Nibelungenlied und der Dietrichepik. […]
Attila lebte als legendäre Figur in zahlreichen mittelalterlichen und neuzeitlichen Werken weiter. [87] Zu
ihnen zählen insbesondere die Servatiuslegende, das Nibelungenlied, die Völsunga saga und
die Thidrekssaga. In der legendenhaften Überlieferung tritt Attila nicht zuletzt im Umfeld der
Burgundersagen in Erscheinung, zusammen mit anderen Sagengestalten wie Dietrich von Bern. In
diesem Zusammenhang wurden oft historische und mythische Erzählungen miteinander verschmolzen.
In dem um 1200 entstandenen Nibelungenlied erscheint Attila als Etzel, der große König der
Hunnen.[88] Etzel ist in der mittelalterlichen deutschen Literatur die gängige Namensform Attilas; sie
muss bereits durch andere Erzählungen recht bekannt gewesen sein. [89] Etzel heiratet die
Burgunderprinzessin Kriemhild, die sich für den Tod ihres Geliebten Siegfried an ihren Brüdern
rächen will. Der Plan Kriemhilds entsteht am Hof Etzels. Dieser wird jedoch durchaus positiv
beschrieben, und es wird ihm keine direkte Schuld am Untergang der Burgunder gegeben; er ist
vielmehr „betroffener Zuschauer mit benommenen Sinnen“. [90] […]“
1533
Klingenberg, Heinz: Odin und die Seinen, Altisländischer Gelehrter Urgeschichte anderer Teil,
alvíssmál 2 (1993): 31–80, in: < http://userpage.fu-berlin.de/~alvismal/2odin.pdf >: „Ein erster Teil
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5. Trojaner = Thraker
6. Sachsen = Tyrki
7. Franken = Trojaner1534
Altisländischer Gelehrter Urgeschichte datiert in die Zeit nach dem Fall Trojas (drittes Weltzeitalter).
Ihr anderer Teil datiert vor Pax Augusta Augustus-Frieden. Abwanderung Odins und der Seinen aus
Asien erfolgt vor Übergang vom fünften zum sechsten, letzten Weltzeitalter (: “Da wurde Christ
geboren”). Die Zwischenzeit nach excidium Troiae ist genealogisch überbrückt durch eine
vorodinische Stammtafel. Abwanderung Odins nach Europa eða Énéá aber ist vorgebildet durch seinen
Ahnherrn, den trojanisch-thrakischen Thor (drittes Weltzeitalter), der seinerseits einem berühmten
literarischen Vorbild folgt mit einer Fülle von Aeneas-Angleichungen und Überbietungen. […]
16. Tyrkir “Trojaner” und Tur(i)ci “Türken”
Einwanderung Odins und der Seinen aus Asien markiert eine einschneidende kulturgeschichtliche
Wende Skandinaviens, wobei De- und Konnotationen zu beachten sind. […]
Diese Tyrkir (=Trójumenn in Trójumanna saga [Louis-Jensen 1963, 256, Index of Names]) aber sind
keine “Türken” zur Zeit Trojas, und Aris Yngvi Tyrkjakonungr (ein ältester Beleg) kein “Türken”König. Die Turci “Türken” einer fortgeschrittenen Zeit halte man fern. […]
Anders zu beurteilen ist Tyrkjakonungr in Petrs saga postola und Jóns saga baptista
(Unger 1874, 70, 919). Beide Belege datieren in die Zeit um Christi Geburt: Bündnis des
Tetrarchen Herodes (Negativfi gur) mit einem Tyrkjakonungr gegen Rom (Rückprojizierung
eines neuen negativen Tyrkir-Bildes in frühe Römische Kaiserzeit? Vgl. Eymundar þáttr).
Mit dem negativen Tyrkir-Bild der altnordischen Legende korrespondiert die Dämonisierung
der Turken in mittelalterlicher Völkerkunde und (heilsgeschichtlich intendierter)
Universalkartographie des 10. bis 13. Jahrhunderts: Vom Stamm Gog und Magog, Menschenfresser
usw.
Die englische Weltkarte Cottoniana lokalisiert die Turchi im Nordosten am Rand der
Ökumene in unmittelbarer Nachbarschaft zu den apokalyptischen Völkern Gog und Magog (Miller
1895–98, 3:32–33) — und so auch die normannisch-arabische Idrisi-Weltkarte am Hof Rogers II. von
Sizilien, Mitte des 12. Jahrhunderts (Stier et al. 1956, 99). Die Weltkarte von Hereford (Miller 1895–
98, 4:27) bucht für das asiatische Skythien die Legende: “Terraconta insula quam inhabitant Turchi de
stirpe Gog et Magog, gens barbara et immunda juvenum carnes et abortiva manducantes” — und so
auch die ebenfalls berühmte Ebstorfer Weltkarte (Miller 1895–98, 5:26). […]
Anders zu beurteilen ist der Tyrkir-Beleg der altnordischen Heimslýsing “Weltbeschreibung”:
“A Tracia bygði fyst Tiras sonr Iafeths Noasonar, fra honum er komen þioð su er Tyrkir heita” [von
Tiras Japhetssohn kommt das Volk, das Tyrkir heißt] (AM 764 4º [14. Jahrhundert] und HauksbókVersion, Simek 1990, 446, 453 — mit der irrigen Übersetzung “Türken”).
Im Hintergrund steht hier mittelalterliche Thraker-Etymologie des enzyklopädischen
Schrifttums: Herleitung der Thraker vom Japhetsohn Thiras (“Thiras, ex quo Thraces; quorum non
satis inmutatum vocabulum est, quasi Tiraces” [Isidor, Etymo logiae, 9.2.31; vgl. 9.2.82, 14.4.6
(Lindsay 1911)]; Honorius Augustodunensis, De ima gine mundi: “Thracia, a Tras fi lio Japhet dicta”
[Migne 1841–95, 172:128d]).
Erst Hkr. Ynglinga saga thematisiert Konstituierung fremdländischen Opfer wesens in
Schweden, verbunden mit Apotheose Odins und der Seinen. SnE Prolog bereitet vor: 12erKollegium
unter Priamus (drittes Weltzeitalter), dann unter Odin im schwedischen Sigtun nach Vorbild Trojas
und alle Gesetze, die früher in Troja gegolten haben, die die Tyrkir gewohnt waren (vor Abwanderung
Odins nach Schweden).“
1534
Vgl EBBINGHAUS, UWE: Das Geheimnis der alttürkischen Runen, AKTUALISIERT
AM 22.08.2019-15:37, in: < https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/das-geheimnisgermanischer-und-alttuerkischer-runen-lueften-16322542.html >: „Die Ähnlichkeiten zwischen
germanischen und alttürkischen Runen sind verblüffend. In der Wissenschaft wurden sie lange
vernachlässigt. […]
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Wir spielen gerade darauf an, dass die sogenannten germanischen Runen und die alttürkischen, die
zum Beispiel in Sibirien und der Mongolei gefunden wurden, große Gemeinsamkeiten aufweisen.
Ja, beide Schriften sind sich ausgesprochen ähnlich. […]
Bei der Beschäftigung mit den alttürkischen Runen sieht man deutlich, dass Ideologien und
Nationalismen in der Geschichte der Runologie einer unvoreingenommenen Annäherung im Weg
standen. […]
Die altisländische „Prosa-Edda“ aus dem 13. Jahrhundert leitet, wohl an eine davon unabhängige Sage
anknüpfend, den mystischen Runenerfinder Odin aus „Tyrkland“ in Asien her:
„Odin besaß wie seine Frau die Sehergabe, und aus seinen Visionen erfuhr er, daß sein Name
oben in der Nordhälfte der Welt bekannt sein würde und daß er darüber hinaus von allen
Königen geehrt würde. Aus diesem Grund wollte er seine Reise von Tyrkland antreten. Er
führte eine große Gefolgschaft mit sich, junge und alte Menschen, Männer wie Frauen, die
viele wertvolle Dinge bei sich hatten. Und in den Ländern, durch die sie zogen, erzählte man
viel Ruhmreiches über sie, so daß sie Göttern ähnlicher als Menschen schienen. Sie
unterbrachen ihre Fahrt nicht eher, als bis sie nordwärts in das Land kamen, das heute Sachsen
genannt wird. Dort blieb Odin lange Zeit und nahm das Land weit und breit in
Besitz.“ (Arnulf Krause, „Edda des Snorri Sturluson“, S. 12)“
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8. Hunaland1535 = Nordwestdeutschland1536 in den Edda-Liedern.
1535

Wikipedia: Hunaland, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2022 um 13:50 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Hunaland >: „Hunaland war ein Gebiet, das in
der altenglischen und isländischen Dichtung des 8. bis 14. Jahrhunderts erwähnt […] vom heutigen
südwestlichen Schleswig-Holstein bis in westfälische Gebiete. […] Im 8. Jahrhundert erwähnt Beda
Venerabilis in einer geografisch begrenzten Aufzählung das Gebiet der Hunni in einem Bereich
zwischen Nord- und Ostsee:
…quarum in Germania plurimas noverat esse nationes, a quibus Angli vel Saxones, qui nunc
Britanniam incolunt, genus et originem duxisse noscuntur; unde hactenus a vicina gente
Britonum corrupte Garmani nuncupantur. Sunt autem Fresones, Rugini, Danai, Hunni,
Antiqui Saxones, Boructuarii; sunt alii perplures iisdem in partibus populi, paganis adhuc
ritibus servientes, ad quos venire præfatus Christi miles, circumnavigata Britannia… [1]
Im altenglischen Epos Widsith wird zwischen zwei hun(n)ischen Herrschaftsbegriffen unterschieden,
und zwar zum einen in Zeile 18
Ætla weóld Hûnum, Eormanríc Gotum
und zum anderen in Zeile 33
Hún Hætwerum and Holen Wròsnum
Die in dieser Zeile von einem Hún repräsentierten „Hætwere“ bezeichnen den in Niederdeutschland
siedelnden Volksstamm der Chattuarier[2], während (wiederum im nördlichen Raum) mit dem
Titel Holen Wròsnum auf einen dänischen Volksstamm verwiesen wird, der auf der Insel Vresen
(südöstlich von Fünen) ansässig war.[3][4] In diesem altenglischen Preislied wird außerdem zweimal ein
Herrschaftsgebiet der Hundingas genannt (Zeile 23 und 81), das übrigens auch
im Beowulf auftaucht. Kemp Malone versteht diesen Volksstamm als apparently an old nickname of
the Langobards, later confined to the part of the tribe settled in East Holstein. [5]
Der heilige Altfried, Bischof von Münster und Abt der Klöster Werden und Helmstedt, vermerkt
(wiederum sukzessiv wie Beda) ein Hunesga/Hunusga in der Biografie Vita Liudgeri über seinen
Onkel Liudger, dass dieser unter Karl dem Großen ernannt wurde zum
doctorem in gente Fresonum ab orientali parte fluminis Labeki super pagos quinque, quorum
haec sunt vocabula Hugmerthi, Hunusga, Fivilga, Emisga, Fediritga et unam insulam, quae
dicitur Bant.[6]
Die um 1350 verfasste Skaldendichtung der Kormáks saga vermittelt Húnaland als ein mit Dänemark
benachbartes Gebiet:
Alls metk auðar þellu
Íslands, þás mér grandar,
Húnalands ok handan
hugstarkr sem Danmarkar;
verð es Engla jarðar
Eir háþyrnis geira
(sól-Gunni metk svinna
sunds) ok Íra grundar. [7]
Die Gesta Danorum erwähnten (um 1200) einen König Hundingus in Saxonia, ebenfalls die Edda im
13. Jahrhundert (vgl. oben die Lokalisierung von Kemp Malone). Dessen Eponym leitete sich
wahrscheinlich von einem Patronym zu Hund ab, möglicherweise in Beziehung
zu Kynokephale (Hundsköpfige) in der germanischen Mythologie.[8]
In der Thidrekssaga wird das Gebiet Hunaland sowie dessen Bewohner Hunir oder Hynir genannt.
Gemäß den geografischen Angaben ihrer Handschriften liegt nach William J. Pfaff das
von einem friesischen Königssohn „Attila“ eroberte hunaländische Reich im nördlichen
Deutschland, welches dieser bis zu seinem Tod von dessen Soester Residenz regierte und
anschließend von Thidrek übernommen wurde. Bis auf das an der Havel verortete
Brandenburg liegen alle eindeutig identifizierbare Orte bzw. Schauplätze zwischen der Weser
und dem Rheinland, und zwar in westlicher Ausdehnung nördlich vom Sauerland und in
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9. Hunaland = Sachsen1537
östlicher Richtung bis an den Harz. Der nördliche Bereich von Hunaland reicht bis in die
Küstenregion von Friesland, das die Handschriften als unabhängiges Herrschaftsgebiet
überliefern.[9]
Der archaische Namentypus leitete sich möglicherweise von den Hundingas ab, wohl aber im
Unterschied zu den weiter südöstlichen Hunnen. Allerdings könnten auch die
Flüsse Hunte (in Niedersachsen) und Hunze (in den Niederlanden) als geonymische Relikte oder
Namenspaten gedeutet werden.“
1536
Wikipedia: Attila, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2022 um 23:20 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Attila >: „Vollkommen anders ist die Darstellung in den altnordischen
Werken der Eddadichtung.[91] Dort erscheint er in Gestalt des Atli eher als Intrigant, als treibende Kraft
im Komplott gegen die Burgunder, etwa im Atlilied. Er fungiert in den meisten Eddaliedern als
Gegenspieler der Helden Gunnar und Hogni. Ambivalent wie auch deutlich unterscheidbar von seinen
Erscheinungsmerkmalen im Nibelungenlied ist das Attilabild in der Thidrekssaga, wo der „Hune“
ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Attila (Atli) ist der Herrscher über Hunaland (im heutigen
Nordwestdeutschland) und der zweite Sohn eines Friesenkönigs. Er wird in eine Falle gelockt und
verhungert, Thidrek tritt seine Nachfolge an. In der mittelalterlichen
deutschen Dietrichepik („Dietrichs Flucht“, Hildebrandslied, „Rabenschlacht“)[92] erscheint Attila als
Etzel wiederum in einem heroisch-höfischen Kontext. Dort wird geschildert, wie Dietrich, als
heroisiert angenommener Theoderich der Große, sich an den Hof Etzels begibt und dieser ihn gegen
seinen Feind (Odoaker bzw. Ermanarich) unterstützt. Im Waltharius tritt Attila am Rande als
ruhmsüchtiger Herrscher in Erscheinung. In den verschiedenen Heldenepen wird Attila differenziert
hervorgehoben, sei es im positiven oder im negativen Sinne. In diesem Sinne liegen sehr
unterschiedliche Attilabilder aus mittelalterlichen Überlieferungen vor.[93] […]“
1537
Wikipedia: Hunaland, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2022 um 13:50 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Hunaland >: „Der archaische Namentypus leitete sich möglicherweise
von den Hundingas ab, wohl aber im Unterschied zu den weiter südöstlichen Hunnen. Allerdings
könnten auch die Flüsse Hunte (in Niedersachsen) und Hunze (in den Niederlanden)
als geonymische Relikte oder Namenspaten gedeutet werden.
Lokalisierung […]
• zwischen Danai und Antiqui Saxones
Hunni wurden erstmals zwischen Dänen und Altsachsen,
neben Friesen, Rugiern und Brukterern(?) im 8. Jahrhundert erwähnt; siehe Historia
ecclesiastica gentis Anglorum
• zwischen Reidgotaland, Saksland und Garðariki mit Grenzwald Myrkviðr
Möglich wäre ein Gebiet südlich von Jütland, nördlich und östlich von Niedersachsen,
westlich von slawischem Gebiet. Oder ein Gebiet der Awaren (ehemaliges Gebiet der
Hunnen) zwischen Ostgoten, Fränkischem Reich und Gardarike (Hervarar saga)
• bei Reidgotaland und Wendland
Der Fürst der Hunen tötete Hvitserk Ragnarsson von Reidgotaland und Wendland (slawisches
Gebiet) (Ragnars saga loðbrókar)
• bei Gautland (Land der Gauten?, Östergötland?, Gotland?)
Die mythische Signy aus Hunaland heiratete Siggeir aus Gautland (Völsunga saga)
• bei Rússia, (dieses lag zwischen Hunaland und Garðariki) (Egils saga einhenda ok Ásmundar
berserkjabana)
• bis zur Duna bei Bjarkaland
Hunaland reichte bis zum Fluss Duna (Dhünn in Westfalen oder Donau?), benachbart
zu Bjarkaland (Örvar-Odds saga)
• im norddeutschen Raum nach den geografischen Umschreibungen der Thidrekssaga (siehe
oben). Das Nibelungenlied spielt mit dessen Etzel dagegen auf den Hunnenkönig Attila an.
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10. Hunnen = Skythen1538
11. Subar(tu)1539 = Sabir = Hurrit = Mittani.
Hundinge wurden erwähnt
• in Saxonia bei Jütland
König Hundingus herrschte in Sachsen, der dänische König Helgo erschlug ihn und eroberte
Jütland (Gesta Danorum)
Der Wölsunger Helgi erschlug einen Hunding (Edda)
• bei Froncum und Hælsingum
das Gebiet der Hundingum war ein Herrschaftsbereich in der Nähe
von Franken und Helsingern[10] (Widsith 23)
• nördlich von Bjarmaland
Hundingjaland lag bei Bjarmaland im heutigen nordöstlichsten Russland am Weißen Meer.
Wahrscheinlich war ein anderes Gebiet gemeint. (Sturlaugs saga starfsama)
Hunaland lag nicht im südöstlichen Ostseegebiet (Wilzenland, Russia, Pul(in)aland, Wendland) und
nicht in Skandinavien (Reidgotaland, Gautland). Diese sagengeografischen Begriffe müssen
überlieferungsabhängig unterschieden werden. Gemeint ist entweder ein Gebiet südlich an Jütland
grenzend sowie westlich von slawischem Gebiet oder, bis etwa zum 6. Jahrhundert, ein Bereich vom
heutigen Ungarn als Land der Hunnen (oder Awaren) bis zur Donau, insoweit zwischen Ostgoten,
Fränkischem Reich und Gardarike (spätere Kiewer Rus).“
1538
Wikipedia: Attila, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2022 um 23:20 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Attila >: „Die „klassizistisch“ orientierten griechischsprachigen
oströmischen Geschichtsschreiber bezeichneten im Rückgriff auf traditionelle ethnographische
Vorstellungen die Hunnen als „Skythen“ (Skythai). In der Folgezeit wurde der
Begriff Hunne von griechischen (byzantinischen) Geschichtsschreibern wiederum für später
auftauchende Gruppen aus dem pontischen Steppengebiet nördlich des Schwarzen Meeres
benutzt,[6] wie beispielsweise die Kutriguren. Ebenso ist zwischen den westlichen Hunnen (im
Balkanraum) und den sogenannten iranischen Hunnen in Zentralasien zu unterscheiden (siehe dazu
auch die Ausführungen im Artikel Spätantike). […]
Priskos nannte in Anlehnung an Herodot den führenden Stamm der Hunnen die „königlichen
Skythen“.[27] […]
Ungarn, im 16. Jahrhundert geradezu als Vorkämpfer des christlichen Abendlandes betrachtet, hatte
Attila jedoch längst als Ahnherrn seiner Könige akzeptiert. [98] Zudem wurden die „Skythen“ – ein
äußerst diffus gebrauchter Begriff für alle Völker aus Osteuropa – allesamt als Vorfahren
beansprucht.“
1539
Wikipedia: Subartu, This page was last edited on 27 September 2020, at 09:46 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šúba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit.
Subartu was apparently a kingdom in Upper Mesopotamia, at the upper Tigris and later it referred to a
region of Mesopotamia. Most scholars suggest that Subartu is an early name for people of upper Mesopotamia proper on the Tigris and westward, […] From the point of view of the Akkadian Empire,
Subartu marked the northern geographical horizon, just as Amurru, Elam and Sumer marked "west",
"east" and "south", respectively. […] Subartu is often regarded as the source of, or even synonymous
with, the later kingdom of Shupria (Shubria), which is mentioned as in records from the 13th century
BC. However, the name Shupria was evidently used to describe a different area, corresponding to
modern eastern Anatolia and the Armenian highlands, and the Shuprians appear to have been a
component of the ethnogenesis of the Armenian people[...]. […] The Sumerian mythological
epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the "languages are confused" as
Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the Amorites). Similarly, the earliest
references to the "four-quarters" by the kings of Akkad name Subartu as one of these quarters around
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12. Avar = Parther1540
Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest texts seem to have been farming
mountain dwellers, frequently raided for slaves. […] in a later era Sargon of Akkad campaigned
against Subar, and his grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified
with Aleppo,[1] among the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed
victories over Subar.
Three of the 14th-century BC Amarna letters – Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt –
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda,
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while
another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari.
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar
II and Nabonidus). […] Subartu may have been in the general sphere of influence of the Hurrians.[3]
There are various alternate theories associating the ancient Subartu with one or more modern cultures
found in the region, including the Georgians,[4] Kurds and Armenians.[5][6] […] Subartu (Subaru of the
letters) is a toponym mentioned in the Amarna letters (14th century BC); […] It is commonly accepted
that the region referenced was Subartu. […]
References […]
13. ^ Wayne Horowitz, Mesopotamian Cosmic Geography, Eisenbrauns 1998 […]
14. ^ BOTTERO Jean, KRAMER Samuel Noah, Lorsque les dieux faisaient l'homme,
Gallimard, Paris, 1989, p.704.
15. ^ Finkelstein J.J. (1955), "Subartu and Subarians in Old Babylonian Sources"
(Journal of Cuneiform Studies, Vol 9, No.1)
16. ^ Subartu - Khashuri Natsargora: The Early Bronze Age Graves. Brepols Publisher.
2012.
17. ^ Cambridge Ancient History p.276
18. ^ Armenians article, Great Soviet Encyclopedia[permanent dead link]
Further reading […]
• Arthur Ungnad, Die ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens. Ein Beitrag zur Geschichte
und Kultur der Semiten, Arier, Hethiter und Subaräer. Kulturfragen 1, 1923, 4–8.
• Arthur Ungnad, Subartu, Beiträge zur Kulturgeschichte und Völkerkunde
Vorderasiens (Berlin/Leipzig 1936).
• Moran, William L. The Amarna Letters. Johns Hopkins University Press, 1987, 1992.
(softcover, ISBN 0-8018-6715-0)
• Wuerthrich, Bernice (19 May 2000). "Peering into the Past, With
Words". Science. 288 (5469): 1158. doi:10.1126/science.288.5469.1158.“
1540
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 90 f: „Nemcsak a magyarok egyik ágának, a fehér
magyaroknak a neve volt szabar vagy szabir, hanem közeli nyelvrokonainké, a manysiké és chantiké
is: "az egyik idézett énekben szerepel az obi-ugorok önelnevezése, a szipir, amely egyes kutatók
véleménye szerint SZIBÉRIA elnevezésével hozható kapcsolatba." [14] A chanti énekekben szerepel
szabir fejedelem, szabir város, szabir falu. S. Patkanov írta "A szabirok nemzetisége" címû
tanulmányában, [15] hogy a tobolszki kormányzóságban igen elterjedtek a Tapar, Sabir, Soper, Saber,
Sabar stb. földrajzi elnevezések. Patkanov szerint mind a chantik, mind a manysik ismerik ezt a nevet,
és az orosz hódítás elõtt a középsõ Tawda vidékét Tabary-nak hívták, az ott élõ manysikat tabaroknak.
Egy chanti törzs "Saber-nép"-nek nevezte magát (Saber-mam) és ugyanazon a vidéken feljegyezték a
"Saber-föld" elnevezést is (Saber-mu). A magyarok egy része és a rokon ugorok (chantik és manysik,
idegen nevükön vogulok és osztjákok) tehát egyaránt szabir-nak (~tabar, szabar, szaber, soper, szipir,
stb.) nevezték magukat, még egymás közelében fekvõ valahai iráni hazáikban. Az ókori iráni
tartományt, aminek görög megnevezése Hürkania volt, I. Sáhpur perzsa uralkodó "Varkan"-ként említi
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13. Shubria/Shupria 1541 = Sabir war ein hurritisches Königreich.
a feliratában [16], amirõl ráismerhetünk a magyar Várkony névre, ami a "kései avarok", azaz fehér
magyarok (szabarok) egyik neve volt. Õk ugyanis magukat "varhun" vagy "várkun" néven is nevezték
[17], ebbõl származik a "varkhonita" elnevezés. Ezt a Hürkania-Varkan-Várkony nevû tartományt
késõbb Tabarisztán-nak nevezték, azaz Tabar-, vagyis Szabarországnak (mai neve Mazenderán).
Tabarisztán történetét Ibn Iszfendijar írta meg a XIII. század elején. [18] A fehér magyarokat, vagyis
szabirokat is Iránhoz köti a mûvészetük (pl. a nagyszentmiklósi kincs, az övveretek mitologiai
ábrázolásai, stb.), a téglavörös színû edénymûvességük [19] és híres gyûrûs váraik (vö. "Gyõr"
helységneveinkkel!), amelyeknek párhuzamait szintén Iránban találjuk meg. A perzsa mitológia szerint
Yima, az elsõ mítikus király Ahura Mazda tanácsára egy négyszögletes területet épített, a vara-t,
amelynek felsõ vagy külsõ része 9 koncentrikusan elhelyezkedõ falból állott. [20] Az avarokról Szent
Gallen krónikájában feljegyezték, hogy földjüket "kilenc, kör alakú védõmû övezte." [21] Az avar
népnévvel kapcsolatban érdekes és fontos adatokat közöl Dorosmai Imre: "Itt kell szólnunk újra az
'apar' néprõl, miszerint ez a nép az un. daha-szkíták (szakák) legerõsebb törzse volt, és ez az 'apar' nép
azonos a párthus néppel." [22]
Götz László írta kitûnõ könyvében: "Transz-Kaukáziában és ÉszaknyugatIránban folyamatosan
adatolható a 'mita', 'mata', 'mada', 'matieni', 'machar', 'macron', valamint a 'subar', 'subir', 'sapir',
'sapardai', 'saspeir' népnevek párhuzamos elõfordulása, egészen a párthus idõkig, de még tovább is."
[23] E nagyon rövid összefoglalásból is kiderülhetett, hogy a daha/szaka, a szabar/szabír és párthus
területek nem véletlenül voltak egymás közvetlen szomszédságában és szintén nem véletlenül
bukkannak fel nagy számban magyar nyelvi és mûveltségi nyomok éppen e népekkel kapcsolatban.“
1541
Wikipedia: Shupria, This page was last edited on 18 May 2020, at 09:02 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Shupria >: „Shupria or Shubria Armenian: Շուպրիա; Akkadian was a
Hurrian kingdom, known from Assyrian sources from the 13th century BC onward, in what is the Armenian Highlands, to the south-west of Lake Van, bordering Urartu. The capital was Ubbumu.[1] The
name Shupria is often regarded as derived from, or even synonymous with, the earlier kingdom of Subartu (Sumerian: Shubur), mentioned in Mesopotamian records as early as the 3rd millennium BC.
However, the Sumerians appear to have used the name Subartu to describe an area corresponding to
Upper Mesopotamia and/or Assyria. […] Ernst Weidner interpreted textual evidence to indicate that
after a Hurrian king, Shattuara of Mitanni, was defeated by Adad-nirari I of the Middle Assyrian Empire in the early 13th century BC, he became ruler of a reduced vassal state, Shupria or Subartu.[2]
The Subartians, Hurri-Mitanni, Hayasa-Azzi, Nairi and other populations of the region, fell under Urartian rule in the 9th century BC. Their descendants, according to some scholars, contributed to the
ethnogenesis of the Armenians.[3][4][5] Some scholars have linked a district in the area, Arme or Armani,
to the name Armenia. Medieval Islamic scholars, relying on ancient sources, claimed that the people
of Subar (Subartu or Shupria) and the Armani (Armenians) had shared ancestry. These scholars
include the 17th century Ottoman traveller and historian Evliya Çelebi (Derviş Mehmed Zillî) in his
most important work "Seyāḥat-nāme"(Book IV, Chapter 41).
In the early 7th century BC, Shupria was mentioned in the letter of the Assyrian King Esarhaddon to
the god Assur. Esarhaddon undertook an expedition against Shupria in 674, subjugating it.
At least one king of Shupria, Anhitte, was mentioned by Shalmaneser III.[6] […]
References […]
1. ^ Assyrian and Babylonian Chronicles, Albert Kirk Grayson, p. 263.
2. ^ Cambridge Ancient History p.276
3. ^ Armenians article, Great Soviet Encyclopedia[dead link]
4. ^ Mitannian (Armenian) origin
5. ^ Jacquetta Hawkes, The First Great Civilizations "Yet the Hurrians did not disappear from
history. Away to the North in their Armenian homeland, they entrenched themselves and
build up the kingdom of Urartu."; M. Chahin, The Kingdom of Armenia, "The new kingdom
of Urartu, which proved to be the stronghold of the Hurrian race."
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14. Mehgarh1542 in der Harappa-Kultur1543 ist ein Muster-Beispiel für Fälschung,
weil aus Mehgarh = MAKAR die Fälscher Mehrgahr gemacht (gefälscht)

6. ^ Igor Diakonoff. The Pre-history of the Armenian People. (1968).[1] “
Wikipedia: Mehrgarh, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2021 um 22:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrgarh >: „Mehrgarh war eine vorgeschichtliche Siedlungsgruppe
in Südasien und eine der wichtigsten Fundstellen der Archäologie des frühesten Neolithikums in dieser
Region. Die Überreste wurden in Belutschistan (Pakistan) auf der Kachi-Ebene in der Nähe des BolanPasses, westlich des Indus-Tals und zwischen den heutigen Städten Quetta, Kalat und Sibi gefunden.
Mehrgarh gilt als erste bekannte Ackerbauer-Ansiedlung in Südasien. Erste Ausgrabungen wurden
1974 vorgenommen. Die frühesten Anzeichen der Besiedlung stammen etwa von 7000 v. Chr. Hier
wurden auch die frühesten Töpfereien Südasiens gefunden. Die Archäologen konnten mehrere
Perioden unterscheiden. […]
1542

Einfache Karte der Indus-Kultur (oder Harappa Zivilisation) mit einigen der
wichtigsten archäologischen Fundstätten. […] Diese Stufe gehört der Bronzezeit an. Es kommen
weiterhin Tonfiguren vor, die nun besonders fantasievoll gestaltet sind, neue Steinwerkzeuge, wie
beidseitig retuschierte Pfeilspitzen erscheinen. Beliebt sind in dieser Stufe auch geometrisch verzierte
Stempelsiegel. Irgendwann zwischen 2600 und 2000 v. Chr. wurde der Ort verlassen um nach einiger
Zeit wieder, wohl von anderen Leuten, besiedelt zu werden. […] Mehrgarh VII ist vor allem von
Gräbern bekannt, die sich auf dem südlichen Gräberfeld fanden. Der Ort scheint eine Weile unbewohnt
gewesen zu sein. Die neue Kultur ist stark iranisch beeinflusst, hat aber auch enge Beziehungen
zur Indus-Kultur. Die Bestattungen waren meist schlecht erhalten, enthielten jedoch noch zahlreiche
Objekte. Die Skelette fanden sich meist in gebeugter Lage. An Beigaben fanden sich Keramik, wie
Pokale, Metallobjekte, Steinobjekte, Schmuck und Siegel. Bemerkenswert sind einige Stäbe, die
vielleicht als Szepter interpretiert werden können. Daneben treten Objekte der Indus-Kultur in den
Gräbern auf, so fand sich ein Amulett mit der Indus-Schrift.
Literatur [...]
• Vergessene Städte am Indus. Frühe Kulturen in Pakistan vom 8.–2. Jahrtausend v.
Chr. Philipp von Zabern, Mainz 1987, ISBN 3805309570, S. 67–111 (sechs Aufsätze zum
Fundort)
• Catherine Jarrige: The figurines of the first farmers at Mehrgarh and their offshoots. Paper
presented in the International seminar on the "First Farmers in Global Perspective". Lucknow,
(Indien) 18.–20. Januar 2006 […]“
1543
Wikipedia: Brahui, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2021 um 00:25 Uhr bearbeitet, in : <
https://de.wikipedia.org/wiki/Brahui_(Volk) >: „Die Brahui leben überwiegend in der pakistanischen
Provinz Belutschistan südlich der Millionenstadt Quetta, Minderheiten leben auch in anderen
Teilen Pakistans, im Iran oder Afghanistan. Durch die starke Auswanderung leben auch in
den Golfstaaten und in den westlichen Staaten einige Brahui.
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haben1544. Wenn die älteste Stadt der Harappa-Kultur den Namen Mahrgarh
träg, wirkt das auf den Namen Megir von Sumer zurück.

Gebiete, in denen mehrheitlich Brahui gesprochen wird […]
Historische Berichte über die Brahuis gibt es erst ab dem 17. Jahrhundert, als sie sich zusammen mit
den Belutschen und Dehwari zum Khanat von Kalat zusammenschlossen. Dieser halbselbstständige
Staat hatte bis 1955 Bestand.[4]
Der Name Brahui leitet sich von dem saraikischen Wort brāhō, welches Ibrahim bzw. Abraham heißt,
ab. […]
Literatur […]
• Josef Elfenbein: Brahui. In: Sanford B. Steever (Hrsg.): The Dravidian Languages. London:
Routledge, 1998. S. 388–414.“
1544
kaltesonne.de/: Natürlicher Klimawandel führte zum Kollaps der Indus-Hochkultur vor 4000
Jahren, 24. September 2012 | 07:30, in: < http://www.kaltesonne.de/?p=5670 >: „Die jungsteinzeitliche/kupfersteinzeitliche und ansatzweise bronzezeitliche Indus-Kultur (auch Harappa-Kultur genannt)
war eine der frühesten städtischen Zivilisationen, die sich etwa in den Jahren 2800–1800 v. Chr.
entlang des Indus im Nordwesten des indischen Subkontinents entwickelte. Sie erstreckte sich über fast
das gesamte heutige Pakistan sowie Teile Indiens und Afghanistans, insgesamt 1.250.000 km², und war
damit flächenmäßig größer als das antike Ägypten und Mesopotamien zusammen. Neben diesen war
sie eine der drei frühesten Zivilisationen der Welt. […]
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15. Mehgarh = MAKAR liegt exakt im Kerngebiet der drawidischen Brauhi1545,

Abbildung 1: Verbreitungsgebiet der Harappa-Kultur (Bildquelle). […]
Die neuen Untersuchungen mit Hilfe von Satellitendaten und Bohrungen vor Ort zeigen nun, dass
dieses Flusssystem – im Gegensatz zum Indus und Ganges – nicht durch die Gletscher des Himalaya
gespeist wurde, sondern vornehmlich durch die Regenfälle während des Monsuns. Das habe die
Harappa, deren Felder entlang dieser Flüsse lagen, extrem abhängig von diesen jährlich
wiederkehrenden Regenzeiten gemacht, sagen die Forscher. Die fruchtbare Flussebene bot ihnen
lange Zeit optimale Bedingungen, um reiche Ernten zu erzielen. Gegen Ende der Harappa-Blütezeit
seien jedoch immer mehr dieser Flüsse ausgetrocknet oder hätten nur noch zeitweise Wasser geführt,
weil sich der Monsun weiter nach Osten verlagerte. “Das führte dazu, dass die Harappa ihre Städte
aufgaben und weiter nach Osten in noch fruchtbare Gebiete am Ganges zogen”, sagt Erstautor
Giosan. Dieser Umzug habe auch einen Wandel der Kultur ausgelöst: Die geringeren Erträge der
neuen Felder reichten nicht mehr aus, um große Städte mit Nahrung zu versorgen. Es entstanden
daher nur noch kleinere Dörfer. Das ausgedehnte Handelsnetz der Harappa, das einst über das Meer
bis nach Mesopotamien reichte, brach zusammen und auch die Schrift der Indus-Bewohner ging im
Laufe der Zeit verloren.“
1545
Wikipedia: Kalat, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2021 um 15:20 Uhr bearbeitet, in :
<
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Map_of_Baluchistan_from_The_Imperial_Gaz
etteer_of_India_%28907-1909%29.jpg >: „Kalat war ein Fürstenstaat Britisch-Indiens in der
heutigen pakistanischen Provinz Belutschistan. […]
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16. Name der Brahui ist übersetzt ABRAHAM.
17. Armenia = Germania = Harmonia = Carmania = Chatti = Hatti = Hethiter =
Hessen1546 = Goti = Geti = Heti = Kuti = Gutäer.
18. Mykians erfanden Qanat, sind in der Gegend von Mahgarh, benachbart oder
im Land der Makar.
19. Mykener haben asiatische Gene im Gegensatz zu Minoer.
20. Hellen und Grekos waren zwei Söhne des Deukalion

Lage von Kalat in Pakistan (1947)
Das Khanat von Kalat im britischen Balutschistan 1907/09“
1546
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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21. Grekos hat eine Schreibweise als H’rekos (G = H)). Mit Apostroph als `Rekos
geschrieben, was von Griechen als H gelesen wird. HRekos kann als Herakles
gelesen werden, wenn im Ungarischen als Etymologie Herakl(es) = Halkaly
gelesen wird, wo ly = i/j das heißt Greki = Hreki mit Akzent, und Harkaly (=
Harkaj ausgesprochen was man dann auch Harkaj = Harkai schreiben kann)
im ungarischen Original
22. Pelasger waren vor den Hellenen und aus den hohen Bergen in Asien.
23. Kekrops1547, zweiter mythischer König von Attika, war Heros eines in Attika,
Böotien und Umgebung verbreiteten Stammes, der aus Ägypten stammte,
wobei jedoch die ägyptische Abstammung widerlegt sein soll. Nicht
wiederlegt gilt hingegen dass ein Stamm der Pelasger 1548 die Region
bewohnte.
1547

Wikipedia: Kekrops I., Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2021 um 14:28 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kekrops_I. >: „Kekrops I. (altgriechisch Κέκροψ Kékrops,
deutsch ‚der Geschwänzte‘, lateinisch Cecrops) ist eine Gestalt der griechischen Mythologie und gilt
als der zweite mythische König von Attika und Begründer der Dynastie der Kekropiden. Er war nach
der Sage ein Autochthone, also von der Erde geboren ohne leibliche Eltern. Seine Gestalt dachte man
sich als halb Mann, halb Drache. So zeigt ihn ein Vasenbild des Nationalmuseums in Palermo. […]
Pausanias nennt als ersten König Attikas Aktaios.[1] Kekrops heiratete Aglauros (auch
ein Beiname der Athene, mit Bezug auf den Segen des Feldbaues), die Tochter des Aktaios, und
erlangte so den Königsthron; sie hatten vier Kinder, den Erysichthon,
die Aglauros, Herse und Pandrosos (Wesen göttlicher Natur, die mit dem Dienste der Athene in
Zusammenhang standen). Da Erysichthon noch zu Lebzeiten des Kekrops starb, wurde Kranaos sein
Nachfolger. […]
Kekrops vereinte die Urbewohner Attikas und teilte sie auf zwölf Demen (Gemeinden) auf: Kekropia,
Tetrapolis, Epakria, Dekelea, Eleusis, Aphidna, Thorikos, Brauron, Kytheros, Sphettos, Kephisia und
Phaleron.[2] Er führte eine Volkszählung durch, bei der jeder Einwohner einen Stein mitbrachte.
Kekrops baute die Burg Kekropia (Κεκροπία) auf der Akropolis, weshalb er als Gründer Athens gilt.
Er führte die Ehe, die ersten staatlichen Einrichtungen und das Recht auf Eigentum ein. Kekrops
schreibt man auch die Einführung unblutiger Opfer und die Erdbestattung der Toten zu.
Als Schiedsrichter in dem Streit zwischen Poseidon und Athene um den Besitz von Attika bestimmte
er die Nützlichkeit eines Geschenks als ausschlaggebend. Poseidon schuf das Pferd oder nach anderen
antiken Autoren eine salzige Quelle auf der Akropolis; Athene pflanzte am Pandroseion den so
wichtigen Ölbaum und erhielt darauf das Land, dem sie den Namen Attika gab.
Kekrops war der Heros eines altpelasgischen, über Attika, Böotien und die Umgegend verbreiteten
Stammes; die ägyptische Herkunft, welche man ihm zuschreiben wollte, ist längst widerlegt. Auch ein
weiterer sagenhafter König von Attika Kekrops II. trug diesen Namen. […]
Literatur […]
• Irmgard Kasper-Butz, Ingrid Krauskopf, Brigitte Knittlmayer: Kekrops. In: Lexicon
Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC). Band VI, Zürich/München 1992, S. 1084–
1091.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Pausanias, Reisen in Griechenland 1,2,6
2. ↑ Strabon, Geographica 9,1,20
3. ↑ Pausanias, Reisen in Griechenland 9,33,1“
1548
Vgl 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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24. Minos eroberte Megara.
25. Minyer halten Minos für ihren Heros (Eponymos)
26. Minos = König von Kreta. Minoer = Kreter/KRETI.
27. Kreti = Greti mit K = G und mit der Endung -on/-os statt der Endung -i
Gretios/Gretion = Grecios/n. Demnach sind Greci (auf Englisch Greece =
Griechisch, oder Spanisch Greco = GRIEChE.
28. Mana = MA + AN = Mannäer1549 (am Urmia-See) sind Missing Link.
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.“
1549
Wikipedia: Mannäer, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2019 um 18:09 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Mann%C3%A4er >: „Das Königreich der Mannäer (auch Manna oder
Mannai, urartäisch Mana) hatte in der frühen Eisenzeit sein Zentrum am südöstlichen Ende des Urmiasees.
Da bisher keine Archive der Mannäer entdeckt wurden, die Mannäer also vermutlich keine Schriftsprache entwickelten,[1] ist man zur Rekonstruktion ihrer Geschichte auf die spärlichen und sicher nicht
immer zutreffenden Angaben ihrer Nachbarn und Feinde angewiesen. Hierbei helfen vor allem
die assyrischen und urartäischen sowie einige babylonische Quellen. Vermutlich entspricht auch
das biblische Minni (Jeremia Kapitel 51,27) dem Reich Mannai. Wichtige archäologische Fundorte
sind Hasanlu im Tal von Solduz, Marlik Tepe und Ziwiye. […]
Das Mannäerreich bestand aus vier Provinzen:
• Surikaš an der Grenze zu Assyrien, im Süden von Allabria, im Nordwesten
von Karalla begrenzt
• Missi mit der Stadt Mešta um Cillik am Südufer des Urmiasees
• Uišdiš am Ostufer des Urmiasees bis zum Fuße des Kuh-e Sahand
• Subi am Ostufer des Sees bis in das Gebiet von Sofian
Zu den abhängigen Ländern gehörten zeitweise außerdem Zikirtu und Andia.
Nach Julian Reade reichte das Gebiet von Mannai bis nach Täbris und Zandschan im
Osten.[2] Ob Hasanlu zu Mannai gehörte, ist umstritten.[3] […] Die ersten Nennungen der Mannäer
stammen aus assyrischen Inschriften des 9. Jahrhunderts v. Chr. Unter der Regierung von Salmanassar
III. (858–824) drang zum ersten Mal ein assyrisches Heer unter Dajan-Aššur nach der Durchquerung
von Ḫubuškia nach Manna ein und zerstörte die Hauptstadt Zirta. Im folgenden Jahr (dem 30. Jahr
Salmanassers) erhoben die Assyrer auf dem Zug nach Parsuaš und Namri in Mannai Tribut.
Vermutlich planten die Assyrer, am Rande des iranischen Hochlandes eine Reihe von Pufferstaaten
anzulegen; eine bleibende Eroberung war wohl nicht beabsichtigt. […] Die assyrische Chronik (ABC
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29. Etymologie Sumers: Erde = Ma, Himmel = An, Unterwelt = Kur/Gur. Reich =
Cur/Gur = Drache, Land = Ki. Himmelsdrache An + Cur = Engur/Ungar.
Erddrache Ma + Cur = Megir/Magur/Magar. Land = UR + KI = KI + UR =
KUR/GUR = URUK (URKI = Akkad). Himmel-Reich = MA + AN = MINO(er) = Ungarisch MENY und Maan = Mannäer = Sabir am Urmiasee. Himmel
auf Erden AN + KI = ENKI = KAN (König)
30. Kolcher = Ägypter
31. Makar Teil von Kolchis.
32. Menmarot1550 war in Bihar der König der eigentlich verbündeten Chasaren in
Siebenbürgen, der mit (dem Sohn von) Arpad, Zsolt oder Zoltan, ein
3) berichtet, dass Nabopolassar von Babylon in seinem 10. Regierungsjahr (616–615) die Assyrer
unter Sin-Šar-Uškun (623–612) und ihre mannäischen Verbündeten schlug. Ein Feldzug in
Nabopolassars 17. Jahr (609–608), der angeblich bis nach Urartu führte, könnte auch das Gebiet der
Mannäer berührt haben, es wird berichtet, dass die Armee die Gegend von Izalla erreichte und
zahlreiche Städte in den Bergen zerstörte. Der Text ist an dieser Stelle aber leider lückenhaft. Unter
Nabupolassar tauchen die Meder beständig als Verbündete der Babylonier auf. Sofern die Mannäer
weiterhin auf Seiten Assyriens standen, ist anzunehmen, dass sie ebenfalls medischen Angriffen
ausgesetzt waren. […] Außer Eigennamen liegen keine Sprachzeugnisse vor. […] Horst
Klengel nimmt an, dass die Mannäer sich vor allem aus den seit dem 2. Jahrtausend in dem Gebiet
ansässigen Guti, Lullubi und Mitanni zusammensetzten, vielleicht aber auch iranische Elemente
aufgenommen hatten.[9] Edith Porada geht von einer überwiegend hurritischen Bevölkerung aus, will
aber eine allmähliche Iranisierung der Sprache nicht ausschließen. Die hurritische Abstammung sieht
sie durch Orts- und Personennamen, die aus den assyrischen Annalen bekannt sind, bestätigt. [10]
Boehmer sieht die Mannäer ebenfalls als Hurriter, zieht aber eher eine kassitische Beimischung in
Betracht.[11] Kashkai ist dieser These weitgehend gefolgt.[12] Auch Melikišvili will einen iranischen
Einfluss nur am Rand des mannäischen Herrschaftsgebietes erkennen (Daiukku und Bagdatti) und hält
es für unwahrscheinlich, dass die Mannäer eine iranische Sprache sprachen. [13]
Ein türkischer Ursprung der Mannäer[14] wird allgemein abgelehnt.“
1550
KISLEXIKON: Mén-Marót, Abgerufen am 6. Juni 2022, in: < http://www.kislexikon.hu/menmarot.html >: „Mén-Marót a Névtelen jegyző szerint bihari vezér, a Tisza, Maros és Szamos vize s az
Igfon erdeje közt levő terület ura volt s kazár népeken uralkodott. Árpád vezér mindjárt a honfoglalás
kezdetén felszólította, engedje át neki a Szamostól a nyiri határokig s a meszesi kapuig terjedő vidéket,
mely Atilla jogán ugyis őt illeti. Marót szivesen fogadta ugyan a követeket, Öcsöb és Velek vitézeket s
gazdagon megajándékozta, de harmadnap tagadó válasszal küldte vissza. Árpád két győzedelmes
hadjáratot vezetett ellene, mire M. kijelentette, hogy egész országát felajánlja Árpádnak, ha ennek fia,
Zsolt, nőül veszi az ő leányát. Árpád az ajánlatot elfogadván, Öcsöböt és Veleket megbizta, hogy
lakodalmat tartva, M. leányát fiának, Zsoltnak vegyék nőül és a lakosok túszokká tett fiait hozzák
magukkal s M.-nak adják át Bihar várát». Feltünő, hogy valamint útrakelésök idején a kazár király
javasolja volt szövetségeseinek, a magyaroknak, a fejedelem választását, ugy e haza földjén is a kazár
népség meseszerü vezérének leányát fogadja el menyéül Árpád. Ez, ha költemény, nagyon is logikus
költemény. A krónika szerint M. országa a szerződés után csak a Berettyó, az Ördögárka, FeketeKörös és a későbbi erdélyi határ közt levő területre, más szóval a Sebes- és Fekete-Körös felső- és
középső lefolyásának vidékére szorítkozott s ezt holtig birta M., kinek férfiivadékai még századok
multán is nagybirtokosok voltak Bihar vára közelében. A behódolt nép nagy része csakhamar a
magyarságba olvadt.
Forrás: Pallas Nagylexikon
Read more: http://www.kislexikon.hu/men-marot.html#ixzz7VTPQS2pR“;
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
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Heiratsbündnis schloss 1551. Die Chasaran kämpften als Vorhut noch unter dem
ältesten Sohn von Arpad, der inzwischen starb, und wurden schon davor

 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).“
1551
Windisch, Karl Gottlieb: Kurzgefasste Geschichte der Ungern von den ältesten, bis auf die itzigen
Zeiten, Pressburg 1784, in: <
https://books.google.at/books?id=4I_gb9waoWIC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=arpad+ugri&source=bl
&ots=3L0jBNF4Lk&sig=ACfU3U1f1WnAWjIkAk8Jmqr47gq84ySuSQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUK
Ewi5zcbg2rnqAhXozsQBHSn1CgkQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=arpad%20ugri&f=false >
S 15 ff:
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belehnt. Das Erbteil vom jüngsten Sohn Arpads1552, der Thronfolger wurde,
war Sklavonien, in der Donau-Drava-Region, wozu Siebenbürgen durch die
Heirat bekam.

1552

Windisch, Karl Gottlieb: Kurzgefasste Geschichte der Ungern von den ältesten, bis auf die itzigen
Zeiten, Pressburg 1784, in: <
https://books.google.at/books?id=4I_gb9waoWIC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=arpad+ugri&source=bl
&ots=3L0jBNF4Lk&sig=ACfU3U1f1WnAWjIkAk8Jmqr47gq84ySuSQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUK
Ewi5zcbg2rnqAhXozsQBHSn1CgkQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=arpad%20ugri&f=false >
S 15 ff:

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 8:
„2. Why they are called Hungarians
It now remains to say why the people who set forth from the Scythian land are called Hungarians. The
Hungarians are so called from the castle of Ung [Hungu] where the seven leading persons, having
subjugated the Slavs, tarried for a time upon entering the land of Pannonia. On account of this, all the
nations round about called Álmos, son of Vgek, the duke of Hunguar [Ungvár] and they called his
warriors Hunguarians.33 What more! Passing over these matters, we shall return to our task, keep to our
story, and, as the Holy Spirit commands, finish the work begun.“
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33. Tyrsener/TYRHener1553 = TYRK(ener), mit H = K, wie Kun = Hun.
34. MAWAR = MAGAR und mit U = V = W ist MAURIYA = MAGRIYA (mit
U = V = W = G). Das betrifft auch Mauretanien.
35. Mawar = Magar = Maur betrifft auch die ungarische Etymologie des Namens
PELASger = FALAS-ok, (mit P = F) insbesondere bezüglich Zyklopenmauer,
dessen Baumeister, die Mauerer = Mager(s) heißen.
1553

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 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.“
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36. TIAMAT = SKLAWE1554 = MAKUR:
37. Etymologie von SABIR = SPOROI1555 = SAME/BRUT = SKLAVE
(abgekürzt von DOULO + SPOROI = SKLAVEN + BRUT).
1554

Riede, Peter: Serafim, erstellt im März 2011 (PDF: Version des Artikels vom 17.05.2020), in: <
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/dasbibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/serafim/ch/a55c12df7db7e7b2b6e1b2b8970b8114/ >:
„In der judäischen Siegelkunst des 9. und 8. Jh. v. Chr., die das Motiv aus Ägypten übernahm, sind die
Kobras zumeist vierflügelig dargestellt. Die ausgebreiteten Flügel der Serafim / Uräen schützen häufig
den auf den Siegeln eingeritzten Namen des Siegelbesitzers (vgl. dazu Keel 1977). Erst spät werden
die Serafim als Engelwesen interpretiert (äthHen 61,10; 71,6; → Henochschriften). […]
Auch der in Jes 14,29; Jes 30,6 genannte fliegende Seraf (śārāf mə‘ôfef) dürfte als Schlange zu deuten
sein (vgl. die Steigerung in Jes 14,29 [→ Schlange, → Viper, fliegender Seraf] und die Abfolge „Otter
– fliegender Seraf“ in Jes 30,6), wobei der Hinweis auf das Fliegen auffällt (vgl. dazu auch Herodot,
Historien II, 75; III, 109-110; Text gr. und lat. Autoren). […]
In der Thronvision Jesajas (Jes 6,1-4) ist von Serafim die Rede, die das Trishagion rufen, das den
Tempel und die ganze Erde erfüllt.“;
Ceccarelli, Manuel: Tiamat, (erstellt: Jan. 2016, Version des Artikels vom 20.09.2018), in: <
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/dasbibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tiamat/ch/9c06282bf18174ea3873bc46309bfc18/ >:
„Im altakkadischen Eschnunna (Tell Asmar, ca. 38km nordöstlich von Baghdad; 23. Jh. v. Chr.) finden
wir den ältesten sicheren Beleg für Tiamtu als mythologisiertes Wesen (hier wohl das „Meer“, s. unten
zu 5.2.). Der erhaltene Text lautet: „Verwalter Tiamtus, grimmiger Krieger, steh auf! Tišpak,
Verwalter Tiamtus, grimmiger Krieger, steh auf! Gott, König [...]“ (Westenholz 1974-1977, 102;
andere Übersetzung in Durand 1993, 43 „toi dont la tâche est d’etre la barrière contre le flots de la
Mer“, aber vgl. dagegen Lambert 1994, 111-113). […]
Im Enuma elisch wird Tiamtus Name meistens mit den Zeichen TI.GEME 2 (= ti-amtu) geschrieben.
Diese Schreibung geht möglicherweise auf gelehrte Etymologien zurück: 1) GEME 2 als Sumerogramm
für das akkadische amtu „Magd / Sklavin“ ergibt das Wortspiel Tiāmtu ~ amtu; 2) TI sum. „Pfeil“ =
„Tiamtu ist die Magd / Sklavin, die mit einem Pfeil bezwungen wurde“ (Verweis auf Tiamtus Tötung
durch Marduks Pfeil im Enuma elisch; Kämmerer / Metzler 2012, 388 Anm. 1). […]
Dabei wird Tiamtu als Gebärende aller Götter bezeichnet und steht mit ihrem Gatten Apsu am
Anbeginn aller sukzessiven Göttergenerationen: Es folgen die Paare Laḫmu – Laḫāmu und Anšar –
Kišar. Anšars Erbe ist Anu, der Nudimmud (= Ea) zeugt. Nudimmud und seine Gattin Damkina zeugen
dann Marduk.
→ Marduk besiegt Tiamtu im Kampf (→ Chaos / Chaoskampf). Er fängt sie mit einem Netz und lässt
einen Sturm ihren Bauch anschwellen, dann tötet er sie mit einem Pfeil (Ee IV 95-101). Im Verlauf der
Erzählung werden folgende Körperteile Tiamtus erwähnt: Beine, Schädel, Adern, Brustkorb, Bauch,
Speichel, Augen, Nasenlöcher, Brust, Schwanz und Oberschenkel. Die zugrundeliegende Tiergestalt
wurde sowohl als eine Kuh (Landsberger / Kinnier Wilson 1961, 175 ad 47) als auch als eine Ziege
(Lambert 2013, 245.459) gedeutet.
Als nächsten Schritt erschafft Marduk die Welt aus Tiamtus Körperteilen (nach Kämmerer / Metzler
2012):
r spaltet Tiamtus Leib wie einen gedörrten Fisch und gestaltet aus dem oberen Teil den Himmel (Ee IV
138 und V 62; vgl. Livingstone 1989, 101 Rs. 2).“
1555
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
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38. MENHIR1556 = ME(N)GIR.

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] ”
1556
Wikipedia: Menhir, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2021 um 10:52 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Menhir >: „Die meisten Menhire auf der iberischen
Halbinsel verzeichnet Portugal, besonders die Regionen Algarve und Alentejo.
Auch in Spanien gibt es Menhire, unter anderem Statuenmenhire: Bekannt sind der Menhir Ilso de
Lodos in Guriezo und der Menhir El Cabezudo in Kantabrien, die Lapa von Gargantáns in der Moraña
und der Canto Hicado in Ortigosa de Cameros in der Rioja. […]
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[…]

Menhir im Baskenland“
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XXV.

FUNDUS 4

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020
(1) Der Fortsetzung des Themas1557 im vorigen Abschnitt ist voranzustellen, dass die
als Thraker1558 bekannten Völker in der antiken Literatur auch als Kikonen1559 = Thra1557

Vicipéid: Eala, Tugadh an leathanach seo cothrom le dáta an 26 Márta 2015 ag 20:53., in: <
https://ga.wikipedia.org/wiki/Eala >.
1558
Auto, Luis: Wer waren die Thraker? Herodot und andere Historiker, 29 November 2018, in: <
https://www.senderismoeuropa.com/de/quienes-eran-los-tracios/ >: „Quelle: [1] – Thuc II .98.

in blau: Thrakisch kontrolliertes Gebiet […] 5. und 4. Jahrhundert v.. […]“
1559
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. […]

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 […]
19. ↑ Homer, Ilias 2, 846f.
20. ↑ Homer, Odyssee 9, 39–61.
Literatur […]
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ker (synonym) bezeichnet1560 wurden, wobei Kyknos1561 = Schwan auf Altgriechisch,
Cycnus = Schwan auf Latein, woraus folgt dass die Kikonen = Schwäne = Thraker sind.

• Hans von Geisau: Kikones. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 3, Stuttgart 1969, Sp. 208.“
Herodot, Historien, 5, 3: Herodot über die Thraker, abgerufen am 13. 5. 2020, in: <
https://slawen.jimdofree.com/vorgeschichte/thraker/ >:
1560

1561

Wiktionary: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 19. März 2019 um 10:59, in: <
https://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >.
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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
wurde Kybele als Magna Mater im Römischen Reich verehrt. Manche sprechen von einem
phrygischen Ursprung des Adonismythos.“
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XXVI.

FUNDUS 5

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 13. Juni 2022

Exkurs: Wappen der Ukraine
(1) Mit Unwissnheit über den wahren Usprung begründet, hat sich die Bezeichnung
Dreizack1562 für das Wappen-Zeichen der Ukraine, wegen der optischen Ähnlichkeit,
eingebürgert, und wurde dann offiziell übernommen 1563. In Fachkreisen hielt sich die
Annahme, dass die seitlichen Zacken die zwei Flügel eines Vogels darstellen würden.

1562

Wikipedia: Trysub, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2022 um 17:53 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Trysub >: „Die Trysub (ukrainisch Тризуб) ist in
der Heraldik eine gemeine Figur und ist fast nur auf
ukrainischen Wappen und Flaggen (Beispiel Kriegsflaggen) anzutreffen.
Der Dreizack, wie die Bezeichnung übersetzt werden kann, ist ein nationales Symbol der Ukraine.
Dargestellt ist in Blau eine goldene Trysub. Das Zeichen wurde bereits auf Münzen der Kiewer
Rus abgebildet. Es war um 862 der warägische Fürst Rurik, ein Begründer der nach ihm benannten
Dynastie, der als Gründer des ersten ostslawischen Reiches gilt, aus dem
neben Russland und Weißrussland die Ukraine hervorgingen. Das Zeichen hat sich über die Zeit zur
heutigen Form entwickelt. Von den Kosaken im 17. Jahrhundert wieder gebraucht, wurde es 1918 bis
1921 zum Symbol der Ukrainischen Volksrepublik.[1] […]

Die Trysub im ukrainischen Wappen“
1563
Wikipedia: Wappen der Ukraine, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2022 um 09:35 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wappen_der_Ukraine >:
„Das Wappen der Ukraine stellt einen goldenen Dreizack (ukrainisch Тризуб, Trysub) auf
blauem Wappenschild dar. […]

Seite 1315 von 1394

1. Ausgehend von der Abhandlung des Wappens in der Verfassung in zwei Varianten, wo zu großem Wappen der Ukraine1564 keines der bisherigen Entwürfe
im Parlament der Ukraine die Mehrheit fand, ist der Frage nachzugehen, um
allfällige Entscheidungshilfen 1565 zu bieten, die bisher unberücksichtigt waren.

Der weiße Gerfalke als hypothetisches Vorbild für das Wappen der Ukraine, Gemälde von John
Audubon.“
1564
Wikipedia: Wappen der Ukraine, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2022 um 09:35 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wappen_der_Ukraine >: „Die offizielle Darstellung des
Wappens ist in Artikel 20 der am 26. Juni 1996 verabschiedeten Verfassung der Ukraine festgelegt und
in zweifacher Ausführung als kleines sowie großes Wappen vorgesehen. Letzteres soll ergänzend die
Darstellung eines Kosaken mit Karabela und Muskete beinhalten, doch keiner der bisher vorgestellten
Entwürfe fand im Parlament der Ukraine eine Mehrheit.“
1565
Wikipedia: Trysub, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2022 um 17:53 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Trysub >: „Der Dreizack, wie die Bezeichnung übersetzt werden kann, ist
ein nationales Symbol der Ukraine. Dargestellt ist in Blau eine goldene Trysub. Das Zeichen wurde
bereits auf Münzen der Kiewer Rus abgebildet. Es war um 862 der warägische Fürst Rurik, ein
Begründer der nach ihm benannten Dynastie, der als Gründer des ersten ostslawischen Reiches gilt,
aus dem neben Russland und Weißrussland die Ukraine hervorgingen. Das Zeichen hat sich über die
Zeit zur heutigen Form entwickelt. Von den Kosaken im 17. Jahrhundert wieder gebraucht, wurde es
1918 bis 1921 zum Symbol der Ukrainischen Volksrepublik.[1] […]

Oblast Tschernihiw“
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a. Der hier gezeigte Lösungsansatz verneint die ebenfalls hypothetische
Interpretation als Dreizack, und befürwortet die Auffassung1566, dass
1566

DIE-BESTEN 100: Sturzflug, letzte Änderung: 14.06.2022, in: < https://die-besten100.de/bilder/voegel/4682/Seeadler+im+Sturzflug.html >: „Die besten Bilder: VÖGEL - Seeadler im
Sturzflug […]

[…] Seeadler, Sturzflug,
das bild ist nett, es handelt sich aber um einen Fischadler
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die zwei seitlichen Spitzen Flügel1567 darstellen, in einer für die Heraldik typische Stilisierung des Landeflugs, der, in dieser Form, selten ist.
i. Selten ist ebenfalls der in dieser Form stilisierte Schwan1568 für
die Heraldik, kommt nur zweimal in der Region Ural vor, das
bernd hartung08.03.2011 - 15:21“
1567
Wikipedia: Juszvai járás, A lap utolsó módosítása: 2018. január 28., 10:06, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszvai_j%C3%A1r%C3%A1s >: "A Juszvai járás (oroszul
Юсьвинский район) Oroszország egyik járása a Permi határterületen. Székhelye Juszva. [...]

A Juszvai járás címere
A Juszvai járás zászlaja [...] A Juszvai járás a Permi határterületen";
Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterületén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik.
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“;
Wikipedia: Yusva, This page was last edited on 18 August 2020, at 10:35 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Yusva >: „Yusva (Russian: Юсьва, Komi-Permyak: Юрла) is a rural
locality (a selo) and the administrative center of Yusvinsky District, Komi-Permyak Okrug, Perm
Krai, Russia. Population: 4,679 (2010 Census);[1] 4,741 (2002 Census);[2] 3,497 (1989 Census).[3]“
1568
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
Történeti áttekintés [szerkesztés]

Hanti-Manszijszk zászlaja […]
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den Finnougrier = Skythen zugeschrieben wird. In andren Gebieten Russlands ist der Schwan als Wappentier nicht stilisiert.
ii. Bekannt ist hingegen, dass früher das Land, in dem sich heute
die Ukraine befindet, den Skythen zugeschrieben war, wo mehrere hitorische Umwälzungen mit Veränderungen der Landesgrenzen und Besitzverhältnisse aufeinanderfolgend stattfanden.
b. Eine Rückbesinnung1569 der Rus(s) im 9. und Kosaken im 17. Jahrhundert auf die Skythische Symbolik im Herz-Schild des Doppeladler von

A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. évet
tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi időpontban állapította meg.
Szamarovo [szerkesztés]
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú
vára”.[4]
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől
számítja.
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”.
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, […]“
1569
Wikipedia: Trysub, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2022 um 17:53 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Trysub >: „Der Dreizack, wie die Bezeichnung übersetzt werden kann, ist
ein nationales Symbol der Ukraine. Dargestellt ist in Blau eine goldene Trysub. Das Zeichen wurde
bereits auf Münzen der Kiewer Rus abgebildet. Es war um 862 der warägische Fürst Rurik, ein
Begründer der nach ihm benannten Dynastie, der als Gründer des ersten ostslawischen Reiches gilt,
aus dem neben Russland und Weißrussland die Ukraine hervorgingen. Das Zeichen hat sich über die
Zeit zur heutigen Form entwickelt. Von den Kosaken im 17. Jahrhundert wieder gebraucht, wurde es
1918 bis 1921 zum Symbol der Ukrainischen Volksrepublik.[1] […]

Oblast Tschernihiw“
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Thernihiw, macht insofern Sinn, dass der Doppeladler Wappentier der
Hethiter1570 von denen Byzanz übernahm und Hetmanat1571 = Hethiter.
1570

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.
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...“
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2. Aufgrund des Verdacht und teils bewiesener Fälschungen kommt es weniger
auf hitorischen Angaben und deren Richtigkeit1572 an sondern nur darauf, dass

1571

Wikipedia: Hetmanat, Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2022 um 13:58 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Hetmanat >: „Das Hetmanat war vom 16. bis zum 18. Jahrhundert ein
Herrschaftsgebiet der Kosaken bzw. Tataren, das im Wesentlichen auf dem Gebiet der
heutigen Ukraine lag. […]
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
Hetmanats als „Staat“ gelegt, während die Eigenbezeichnung in den Quellen „Heer der Zaporoger
Kosaken“ lautet. […]
Im Laufe des Jahrhunderts mischte sich das Volk der Tataren mit Russen und Ukrainern, so dass sich
das Kosakentum bereits im 16. Jahrhundert überwiegend ostslawisch geprägt hatte.“
1572
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.“
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in historischer Zeit – damals – jeweils etwas für wahr gehaltgen, und dann in
Tradition 1573 um geformt wurde. Das wird hier so übernommen, und bestätigt.
(2) Die intern bewiesene These wird extern als Arbeitshypothese formuliert, dass das
Wappen der Ukraine den Landeflug des Schwans in der auf den skythischen1574 Kul-

1573

Wikipedia: Saporoger Kosaken, Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2022 um 10:53 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Saporoger_Kosaken >: „Den Saporoger Kosaken (ukrainisch Запорожці Saporoschzi; russisch Запорожцы Saporoschzy, auch: Saporoscher Kosaken, von
ukrainisch Запоріжжя für Saporischschja und russisch Запорожье für Saporoschje – deutsch: „Land
hinter den Stromschnellen“) wird von der ukrainischen Geschichtsschreibung die Gründung einer
autonomen ukrainischen Staatsformation im 17. Jahrhundert, der Saporoger Sitsch oder Macht
zugeschrieben. Dieser „Kosakenstaat“ konnte sich zwischen den damaligen Großmächten Osteuropas,
der Republik Polen-Litauen, dem Osmanischen Reich und dem Russischen Reich dauerhaft nicht
behaupten. 1775 wurde mit der Zerstörung der Sitsch durch den russischen Fürsten Potjomkin das freie
ukrainische Kosakentum endgültig vernichtet, der letzte Saporoger-Kosaken Ataman Petro
Kalnyschewskyj entmachtet und auf den Solowezki-Inseln inhaftiert. […]
An der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert entflohen leibeigene Bauern aus Ostmitteleuropa und Osteuropa dem Joch ihrer Feudalherren sowie in den polnisch beherrschten Teilen der heutigen Ukraine
und Weißrusslands der Zwangskatholisierung und ließen sich am Unterlauf des Dnepr nieder, im strittigen und dadurch herrenlosen Grenzgebiet europäischer und asiatischer Staaten. In Anlehnung an nomadische Turkvölker nannten sie sich Kosaken, was etwa so viel wie „Freie Menschen“ bedeutete.[1] Auf der Insel Chortyzja, jenseits der Stromschnellen des Dnepr, entstand der Herd des Saporoger
Kosakentums, die berühmte Saporoger Sitsch (ukrainisch Запоріжська Січ Saporischska Sitsch). Ihr
Siedlungsgebiet erstreckte sich über das küstenferne Landesinnere der heutigen ukrainischen Region
Saporischschja, umfasste aber auch die heutigen ostukrainischen Regionen Kirowohrad, Dnipropetrowsk und Donezk (ohne Küstengebiet).“
1574
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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turkreis1575 beschränkten Stilisierung symbolisiert, was als Kulturmerkmal Identitätsmerkmal ist: ergänzend wird (die Wiederholung des) Wahrheitsbeweis(es) angeboten.

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?“
1575
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
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1. Ansatzweise vorausgeschicht1576 hat der Wahrheitsbeweis etwa zu lauten, dass
unstrittig der Mongolensturm der größte Einschnitt in der Geschichte 1577 der

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/ >.
1576
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.“
1577
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 Северя́н е) benannt. […]
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Region war, die mit den Zerstörungen bis heute bleibend auch dann nachwirkt
wenn teilweise die Rekonstruktion oder Restaurierung möglich gewesen wäre.

Verlauf von Siwerskyj Donez (engl. Donets) und Don […]
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.“
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2. Sonach liegt der Schwerpunkt der Beweisführung in der Zeit vor dem Mongolensturm, weil das Trümmerfeld danach als Steinbruch benützt war1578, wo oft
bei der Form des Neubaues mehr vom Altbestand zerstört wurde1579, als repariert; außerdem wurde teils mit adaptierten mongolischen Strukturen überbaut.

1578

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 […]

Das Land Tschernigow-Sewerien im 15. Jahrhundert“
1579
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 Sewerschtschina, 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.
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a. Viele Staaten habern dominannte autonome Regionen, wie neben Kiew am Dnepr, Land der Sewer1580 am Donez in Tschermingow, Hinter- oder Kernland1581, das als Fürstentum über Moskau hinaus expandierte, dann wieder das Fürstentum Sewer sich davon abgespalten hat.
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. […]“
1580
Wikipedia: Sewerjanen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2022 um 10:50 Uhr bearbeitet, in:
<
https://de.wikipedia.org/wiki/Sewerjanen#:~:text=Die%20Sewerjanen%20(ukrainisch%20%D0%A1%
D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%20Siwerjanyj,das%20historische
%20Gebiet%20Sewerien%20benannt. >:
„Die Sewerjanen (ukrainisch Сіверяни Siwerjanyj; russisch Северяне Sewerjane) waren
im Frühmittelalter ein ostslawischer Stamm, der entlang der Flüsse Desna, Sejm und Sula siedelte.
Nach ihnen wird das historische Gebiet Sewerien benannt. […]
Über die Herkunft des Namens wird kontrovers diskutiert. Der Vorstellung, der Name gehe auf das
slawische Wort für „Norden“ (sěver) zurück, wird entgegengehalten, dass dieser Slawenstamm
niemals im Norden der von Slawen besiedelten Areale lebte. Eine andere Erklärung führt die
Bezeichnung auf das persische Wort für „schwarz“ (seu) zurück. […]
Als politische Einheit bestand das Reich der Sewerjanen in der Zeit vom 8. bis zum 11. Jahrhundert.
Gegenüber den Chasaren waren sie im 8. und 9. Jahrhundert tributpflichtig, wurden zum Ende des 9.
Jahrhunderts von Oleg von Kiew in das Kiewer Reich eingegliedert und nahmen an dessen Kriegszug
gegen Konstantinopel im Jahre 907 teil. Schließlich wurden sie Teil des Fürstentums Tschernigow.
Die Sewerjanen werden im 9. Jahrhundert in der Geographus Bavarus, von Konstantin VII, von dem
chasarischen Chagan Joseph (um 960) und in der Nestorchronik, letztmals dann im Jahre 1024,
erwähnt. […]
Bedeutende Ansiedlungen der Sewerjanen lagen auf dem Gebiet der heutigen
Orte Tschernihiw, Kursk und Nowhorod-Siwerskyj. Bei archäologischen Grabungen wurden
zahlreiche ländliche Siedlungen aus der Zeit des 8. bis 10. Jahrhunderts sowie Grabhügel der
Sewerjanen gefunden. Der Stamm betrieb Ackerbau und Viehzucht und brachte verschiedene
Handwerke hervor.[…]
Literatur […]
• Jovan M. Pejin; Iz prošlosti Kikinde; Kikinda; 2000.
• Istorijski atlas; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Zavod za kartografiju "Geokarta";
Beograd; 1999.
• Školski istorijski atlas; treće izdanje; Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike
Srbije; Beograd; 1970.“
1581
Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2021 um 22:24 Uhr bearbeitet, 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
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b. Missing link bis heute bleibend ist scheinbar, dass kein anderes Gebiet
oder Stamm und Volk1582, nur die Sewer den Doppeladler der Hethiter

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. [...]
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. ↑ Hochspringen nach: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–
179; Eingeschränkte Vorschau auf Google Books).“
1582
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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in Tschermingow = Schwarzergau haben. Das heißt1583 der Doppeladler mit dem Großfürstentum nach Moskau kam aber nur Sewer zusteht.

[…]“
1583
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

Seite 1329 von 1394

i. Die These ist, dass mit der Abspaltung von Sewer1584 von dem
Großfürstentum das bis Moskau reichte, Moskau das Recht auf

[…]
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“
1584
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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den Doppeladler verlor: das kann Moskau früher + heute nur mit
der Annexion der Ukraine wettmachen. Der Rest ist Geschichte.
ii. Die Sache ist komplizierter, weil Sewer1585 zu Littauen und dann
zu Polen kam. Also musste (und muss) Littauen annektiert, oder

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] “
1585
Wikipedia: Trysub, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2022 um 17:53 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Trysub >: „Der Dreizack, wie die Bezeichnung übersetzt werden kann, ist
ein nationales Symbol der Ukraine. Dargestellt ist in Blau eine goldene Trysub. Das Zeichen wurde
bereits auf Münzen der Kiewer Rus abgebildet. Es war um 862 der warägische Fürst Rurik, ein
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zumindest atomisiert werden. Eine internatione Historikerkommission soll prüfen, ob der Doppeladler Wappen der Ukraine ist.
(3) Die Vorfrage sei wiederholt, dass die Verfassung der Ukraine im Entwurf von zwei
Wappen spricht, Groß und Klein. Es könnte – unverbindlich – geprüft werden, dass das
Große = Doppeladler mit Herschild = „Dreizack“, und Klein = Dreizack. Allerdings ist
vorher zu klären, dass die Ukraine den Doppeladler im Staatswappen der Welt schuldet.

Begründer der nach ihm benannten Dynastie, der als Gründer des ersten ostslawischen Reiches gilt,
aus dem neben Russland und Weißrussland die Ukraine hervorgingen. Das Zeichen hat sich über die
Zeit zur heutigen Form entwickelt. Von den Kosaken im 17. Jahrhundert wieder gebraucht, wurde es
1918 bis 1921 zum Symbol der Ukrainischen Volksrepublik.[1] […]

Oblast Tschernihiw“
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XXVII.

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 Osten1586 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.
1586
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Parallel-Route1587 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.“
1587
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 Donets1588 lautet damit die Sewer(janer) als Namens-

Meinung nach krankt: „Wir beschäftigen uns wenig mit unserer Geschichte. Darin liegt die Wurzel
unserer Probleme.““
1588
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 Северя́н е) benannt. […]

Verlauf von Siwerskyj Donez (engl. Donets) und Don […]
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gebend1589 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.“
1589
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 Sewerien1590 ab, was auch auf das Volk der Sewerer zurückwirkt, ein

Das Land Tschernigow-Sewerien im 15. Jahrhundert“
1590
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 Petschenegen1591 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] “
1591
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.“

Seite 1338 von 1394

a. Die Petschenegen im Zentrum der Sewer1592 beweisen, sofern die Fälschungen nicht angefochten sind, dass die Petschenegen1593 ein Ostsla-

1592

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“

[…]“
1593
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 Stamm1594 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“
1594
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 Petschenegen1595: Turki = Magyar1596, war.
1595

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?“
1596
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 verbündeten 1597, 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] […]“
1597
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/Petschenegen 1598 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 >.
1598
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
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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 1599 , die das besser
belegen, kann die frühere ungarische Forschung, das heißt Porphyrogenetos bestätigt1600 werden: ohne Fälschungen steht außer Streit dass Ungarn = Petschenegen die gleiche Sprache hatten.

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?“
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] […]“
1600
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
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(2) Die Gleichsprachigkeit der Ungarn, Petschenegen1601 und aller Hunnen1602 war aber
nicht Thema, sondern dass diese schon geklärten Fragen durch Fälschungen unzugäng-

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] “
1601
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 Byzantineled 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“
1602
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
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lich1603 gemacht sind und Beweise1604 gegen die Flut der Fälschungen nicht ankommen,
ähnlich wie die Köpfe der Hydra, die Fälschungen die „demokratische“ Mehrheit haben.
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.“
1603
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.“
1604
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.
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1. Ein anderes Beispiel von Identitätsdiebstahl kann angebracht sein, denn so wie
das Fürstentum Sewer[…]1605 unabhängig von (irreführenden) Wortendungen

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 […]“
1605
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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XXVIII.

FUNDUS 6

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020
Wikipedia: Äolien, Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2020 um 11:09 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Äolien >: „Äolien (griechisch Αἰολίς Aiolis, selten auch Αἰολία Aiolia,
lateinische Form Aeolia) ist eine antike, von den Äoliern besiedelte Landschaft an der Nordwestküste
Kleinasiens. Äolien reichte vom Eingang des Hellespont (heute Dardanellen) im Norden zum Hermos
(Gediz) im Süden. Äolien grenzte im Norden an Mysien, im Süden an Ionien und im Osten an Lydien.
Im 8. Jahrhundert v. Chr. bildeten die äolischen Städte einen Zwölfstädtebund (Dodekapolis): Kyme,
Larisa, Neonteichos, Temnos, Cilla, Notion, Aegiroessa, Pitane, Aigai, Myrina, Gryneion und Smyrna.
[1]

699 v. Chr. trat Smyrna dem Ionischen Bund bei. Die verbliebenen Städte wurden von Kroisos, dem
letzten König von Lydien, der von etwa 556 v. Chr. bis 541 v. Chr. regierte, erobert. Das Land wurde
seit Kyros II. von den Persern, später von den Makedonen, den Seleukiden und den Attaliden beherrscht.
Attalos III., der König von Pergamon, überließ Äolien 133 v. Chr. testamentarisch dem Römischen
Reich. Kurz darauf wurde die Aiolis Teil der römischen Provinz Asia. Bei der Teilung des römischen
Reiches (395 n. Chr.) kam Äolien zur Osthälfte, dem späteren Byzantinischen Reich, und blieb unter
byzantinischer Herrschaft bis zur Eroberung durch die Türken zu Beginn des 15. Jahrhunderts.
Literatur […]
• Gustav Hirschfeld: Aiolis (3). In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band I,1, Stuttgart 1893, Sp. 1035 f.
• Horst Schäfer-Schuchardt: Antike Metropolen – Götter, Mythen und Legenden. Die türkische
Mittelmeerküste von Troja bis Ionien. Belser, Stuttgart 2001, ISBN 3-7630-2385-2, S. 77–
113. – (Überblick zu Pergamon und Phokaia)
Einzelnachweise […]
1. ↑ Herodot: Historien des Herodot. Band 1, S. 149.“

Heinrich, Albin: Versuch über die Geschichte des Herzogthumes Teschen, von der ältesten bis auf
gegenwärtige Zeiten, Teschen 1818, in: <
https://books.google.at/books?id=kdBoQGTMW4gC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=jacyges&source=bl&o
ts=m_GpeSEopj&sig=ACfU3U09NENHvCvRxcoKjtrmNfenojL7A&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjjn_OdsbHrAhVaiFwKHdNEACQQ6AEwAnoECAIQAQ#v=
onepage&q=jacyges&f=false > S 7 f:
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[…]
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Smith, William, LLD, Ed.: MACUREBI, 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: < >: „“

Wikipedia: Ichthyophagen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2020 um 18:46 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ichthyophagen >:
„Als Ichthyophagen (altgriechisch Ἰχθυοφάγοι Ichthyophagoi und lateinisch Ichthyophagi,
„Fischesser“) wurden von Historikern der Antike Volksgruppen bzw. Völker bezeichnet, die auf
primitive Weise lebten und sich von Fischen ernährten. Verschiedene von Ichthyophagen bewohnte
Gebiete werden von Historikern und Geographen
wie Herodot, Pausanias, Arrian, Plinius und Strabon genannt, die meisten liegen an den Küsten
des Roten Meeres und des arabischen Meeres. Der Brite Richard Francis Burton bestätigt in seinem
Werk über das arabische Midian die Existenz solcher Ichthyophagen. […]
Die mit Abstand bekanntesten Vertreter dieser Völker sind die Menschen, die im 4. Jahrhundert v. Chr.
an der Küste des arabischen Meeres in Makran siedelten. Admiral Nearchos, der im
Auftrag Alexanders des Großen die Küste entlangfuhr, soll ihnen Arrian zufolge begegnet sein.
Auch Plutarch, Quintus Curtius Rufus und Diodor erwähnen sie in ihren Alexanderbiographien. Die
mit Abstand detaillierteste Beschreibung der Gestalt und Lebensweise dieser Menschen findet sich in
der Indika des Arrian. Es ist nicht bekannt, wo die Ichthyophagen herkamen oder mit welchen Völkern
sie am nächsten verwandt waren. Ob Curtius Rufus' Bezeichnung „am Meer wohnende Inder“ von
ethnologischer Relevanz ist, darf bezweifelt werden.“
Wikipedia: Belutschistan, Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2017 um 13:34 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Belutschistan >: „Belutschistan (persisch  ) بلوچستانist eine
geographische Region im Iranischen Hochland, die sich über den Osten Irans, den Süden Afghanistans
und den Südwesten Pakistans erstreckt. […] Erstmals wurde das Gebiet in der Altsteinzeit besiedelt,
spätestens im 6. Jahrhundert vor Christus wurde es Teil des Achämenidenreichs. Abgeleitet vom

Seite 1353 von 1394

altpersischen mahi khoran, das „Fischesser“ bedeutet, wurde die Gegend damals Makran oder
gräzisiert Gedrosien genannt. Nach einer nur knapp dreißigjährigen Zugehörigkeit zum Reich
Alexander des Großen trat dessen Nachfolger Seleukos I. Nikator Gedrosien 303 v. Chr. an das
Maurya-Reich ab. [1] Anschließend dürfte es Teil des indo-griechischen Königreichs gewesen sein,
dies ist jedoch nicht ausreichend belegt. Nach Ansicht des Numismatikers Pankaj Tandon existierte
rund um das Jahr 0 ein Königreich der Paratarajas, eventuell identisch mit dem Indo-Parthischen
Reich, in Belutschistan.[2] In der Spätantike eine Provinz des Sassanidenreichs, erfolgte im 7.
Jahrhundert die islamische Eroberung Makrans. Ab dem 13. Jahrhundert wanderten die Belutschen ein.
[…]

Siedlungsgebiet der Belutschen“
WORLD DIGITAL LIBRARY: Sixth Map of Asia: Which Includes Arabia Felix, Carmania, and the
Persian Gulf, Abgerufen am 10. Juni 2022, in: < https://www.wdl.org/en/item/2916/view/1/1/ >: „This
map from Ptolemy’s Geographia was published in 1578 and reprinted on many occasions between
1584 and 1704. It is much more finely engraved than maps in previous Ptolemy editions. The map
mentions several places in present-day Qatar (Abucei, Leaniti, Themi, Asateni, and Aegei). Names
added to this edition of the map include Mesmites Sinus, Idicar, and a second Idicar, located in
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present-day Kuwait. This name is similar to the island of “Ichara” found near Magorum Sinus.
Contemporary research has confirmed that Kharj is the island known to the ancients as “Icara.” One of
the major peninsulas shown on the map is named “Chersonesi Extrema,” near Catara. Modern
scholarship has identified Chersonesos as Ra's Rakan in present-day Qatar. Ichtyophagorium Sinus is
the gulf inhabited by the people identified in ancient histories as the “Fish Eaters.” Claudius
Ptolemaeus, known in English as Ptolemy, was an ancient mathematician, astronomer, geographer, and
astrologer who was born sometime after 83 A.D., most likely in a town in the Thebaid called Ptolemais
Hermiou in Roman Egypt. He lived in Egypt and died in Alexandria around the year 168. […]

[…]
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[…] Author
Ptolemy 2nd century“
LIBRARY: Sixth Map of Asia.
Abgerufen am 10. Juni 2022, in: < https://www.wdl.org/en/item/17587/view/1/1/ >: „Sexta Asiae
Tabula
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[…] Claudius Ptolemaeus (circa 100--circa 170), known as Ptolemy, was an astronomer,
mathematician, and geographer of Greek descent who lived and worked in the Egyptian city of
Alexandria. In his Geography, Ptolemy gathered all the geographic knowledge possessed by the
Greco-Roman world. He invented the geographic coordinate system and devised a method of using a
grid or graticule made up of lines of latitude and longitude to plot the locations of some 8,000 places
on the map that encompassed the known world at the height of the Roman Empire. Ptolemy's work was
lost to Europe in the Middle Ages, but at the beginning of the 14th century Byzantine scholars began
introducing versions of it into Italy. This is the second map of the Arabian Peninsula ever printed,
preceded only by the Bologna edition of Ptolemy in 1477. The first printer-publisher associated with
this second edition was Konrad Sweynheim (died 1477), who established the first printing press in
Italy in 1464 and who probably started work on the Geography several years before his death. The
quality of the engraving and print for this Rome edition is held to be much superior to the Bologna
edition. After Sweynheim's death, the engraving and printing was completed by Arnold Buckinck. As
with other maps from the 1478 atlas, this one is printed from two plates and joined in the middle.
Ptolemy's Geography included major inaccuracies, attributable in part to his miscalculating the size of
the Earth, which he believed was smaller than it is. European explorers gradually completed and
corrected Ptolemy's maps, but the ancient geographer's methods remained important as a basis for
modern cartographic practice. The print run of the edition is not known; however, this map from the
collections of the Qatar National Library is considered to be rare and important. Until the 1477 edition
was definitively dated, the 1478 edition was believed to be the first-ever printed atlas.“
Forster, Charles: The Historical Geography of Arabia, Or, The Patriarchal Evidences of Revealed
Religion, in two volumes, London 1844 in: <
https://books.google.at/books?id=k2IsGkCgLgwC&pg=PA298&lpg=PA298&dq=Magas+themi&sour
ce=bl&ots=Tb1TFnGlJf&sig=ACfU3U2_9ft5HmLmpneX4CmoXFwL1A87qg&hl=de&sa=X&ved=2
ahUKEwjcxLGr8rLrAhUIahQKHfYvCyMQ6AEwDHoECAIQAQ#v=onepage&q=Magas%20themi
&f=false > Volume I, S 298:
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Wikipedia: Macropogones, This page was last edited on 24 May 2020, at 13:58 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Macropogones >: „The Macropogones (Greek: Μακροπώγωνες, literally
"longbeards")[1] were an ancient people who lived in Abkhazia (and as such likely spoke a Northwest
Caucasian language). Their name in Greek means "Big Beards" or "Long Beards". This is
a sobriquet and the name they called themselves was likely different. [2]
References […]
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1. ^ Hewitt, George (2013). The Abkhazians: A Handbook. Routledge.
p. 55. ISBN 9781136802058.
2. ^ Hewitt, George (2013-11-19). The Abkhazians: A Handbook.
Routledge. ISBN 9781136802058.“

bpb: Kaukasus-Region, abgerufen am 13. Juli 2020, in: < https://www.bpb.de/izpb/24986/kaukasusregion >: „Zerschossene Häuser und verzweifelte Menschen in Tschetschenien, Regierungsumsturz
und Neuwahlen in Georgien: Immer öfter erreichen uns Bilder und Nachrichten aus dem Kaukasus.
Dennoch ist das Wissen über diese von ethnischen Konflikten, Unabhängigkeitsbestrebungen und
Bürgerkriegen geprägte Region gering.
Dabei hat Kaukasien, das eine Brückenfunktion zwischen Europa und Asien einnimmt, seit dem Ende
der Sowjetunion 1991 für den Westen enorm an strategischer Bedeutung und wirtschaftlicher
Bedeutung gewonnen.
Nordkaukasien, das politisch zu Russland gehört, wurde in nachsowjetischer Zeit vor allem als
Transitregion für Erdöl aus dem kaspischen Raum wichtig. Die drei seit 1991 unabhängigen
südkaukasischen Staaten Armenien, Aserbeidschan und Georgien sind als gleichberechtigte Mitglieder
einer Vielzahl von internationalen Organisationen und Bündnissen in die internationale Politik
eingebunden. Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 dienen sie den USA als
Operationsbasis für den weltweiten "Kampf gegen den Terrorismus". Gleichzeitig soll verhindert
werden, dass die Krisenregion Kaukasus zum Rückzugsgebiet radikaler Islamisten wird.
Vor diesem Hintergrund bietet das Heft einen knappen Überblick über die Geschichte Kaukasiens und
zeichnet seine aktuelle politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung nach.“
Gottwein: Kaukonen (οἱ Καύκωνες) […] Kaukonien (Καυκωνία), abgerufen am 7. Juli 2020, in: <
https://www.gottwein.de/graeca/lex/k_geo03.php#Kaukonen >: „Insebsondere wohnen sie in Elis
(Strabo p.345; vgl. Hom.Od.3,366). Durch die Einwanderung der Epeier von Norden und der Pylier
von Süden her werden sie auf die Berge Tripyliens und in die Gegend von Dyme zurückgedrängt
(Strabo p.351).
Strab.8,3,17: Πλείους δ’ εἰσὶ λόγοι περὶ τῶν Καυκώνων· καὶ γὰρ Ἀρκαδικὸν ἔθνος φασί, καθάπερ τὸ
Πελασγικόν, καὶ πλανητικὸν ἄλλως, ὥσπερ ἐκεῖνο. ἱστορεῖ γοῦν ὁ ποιητὴς καὶ τοῖς Τρωσὶν
ἀφιγμένους συμμάχους, πόθεν δ’ οὐ λέγει· δοκοῦσι δ ἐκ Παφλαγονίας· ἐκεῖ γὰρ ὀνομάζουσι
Καυκωνιάτας τινὰς Μαριανδυνοῖς ὁμόρους, οἳ καὶ αὐτοὶ Παφλαγόνες εἰσί. μνησθησόμεθα δ’ αὐτῶν
ἐπὶ πλέον, ὅταν εἰς ἐκεῖνον περιστῇ τὸν τόπον ἡ γραφή. νυνὶ δὲ περὶ τῶν ἐν τῇ Τριφυλίᾳ Καυκώνων ἔτι
καὶ ταῦτα προσιστορητέον. οἱ μὲν γὰρ καὶ ὅλην τὴν νῦν Ἠλείαν ἀπὸ τῆς Μεσσηνίας μέχρι Δύμης
Καυκωνίαν λεχθῆναί φασιν· Ἀντίμαχος γοῦν καὶ Ἐπειοὺς καὶ Καύκωνας ἅπαντας προσαγορεύει. τινὲς
δὲ ὅλην μὲν μὴ κατασχεῖν αὐτούς, δίχα δὲ μεμερισμένους οἰκεῖν, τοὺς μὲν πρὸς τῇ Μεσσηνίᾳ κατὰ τὴν
Τριφυλίαν τοὺς δὲ πρὸς τῇ Δύμῃ κατὰ τὴν Βουπρασίδα καὶ τὴν κοίλην Ἦλιν· Ἀριστοτέλης δ ἐνταῦθα
μάλιστα οἶδεν ἱδρυμένους αὐτούς. καὶ δὴ τοῖς ὑφ’ Ὁμήρου λεγομένοις ὁμολογεῖ μᾶλλον ἡ ὑστάτη
ἀπόφασις, τό τε ζητούμενον πρότερον λαμβάνει λύσιν.
Über die Kaukonen gibt es verschiedene Erzählungen. Man hält sie wie das pelasgische Volk für
arkadisch und glaubt, dass es wie dieses auch Streifzüge machte. Der Dichter erzählt, sie seien auch
den Troianern zu Hilfe gekommen. Woher, sagt er nicht.; man glaubt aber aus Paphlagonien; denn dort
nennt man einige Grenznachbarn der Mariandyner Kaukoniaten, die ebenfalls Paphlagonen sind. Ich
werde mehr über sie sagen, wenn ich mit meiner Beschreibung in jene Gegenden komme. Jetzt will ich
über die Kaukonen in Triphylia noch Folgendes beifügen: Einige behaupten, das ganze jetzige Eleia
von Messene bis Dyme habe Kaukonia geheißen; daher nennt Antimachos alle Einwohner Epeier und
Kaukonen. Andere sagen, sie hätten zwar nicht das ganze Land, aber zwei verschiedene Teile von ihm
bewohnt, eine Gruppe nämlich Triphylien nach Messenien hin, die andere Bupraion und Koile-Elis
gegen Dyme. Hauptsächlich in den letztgenannten Wohnsitzen kennt sie Aristoteles, was am besten zu
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Homers Erzählung passt und die vorhin unternommene Untersuchung ins Klare setzt. (Übersetzung:
E.G. nach K.Kärcher)“
Tomasek, Wilhelm: RE: Aorsoi. In: Pauly, August Friedrich (/Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band I (1894)
Teil 2 Sp 2659-2660, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2018 um 04:11 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikisource.org/wiki/RE:Aorsoi > RE I/2 Sp 2659 f: „Aorsoi (Ἄορσοι), ein im 1. Jhdt. vor
und nach Chr. mächtiges sarmatisches Wandervolk, das in mehrere Stämme geteilt das Flachgebiet
vom maiotischen Flusse Achardeos an, wo die Sirakoi sassen, bis zur West- und Nordküste des
kaspischen Meeres und bis zum Unterlauf des Tanaïs inne hatte; zu ihnen gehörten auch wohl
die Alan-orsoi (s. d.), welcher Name sie mit den Alanoi in Verbindung setzt. Sie betrieben einen
lebhaften Handel mit Armenien und Medien, wohin sie auf Kamelen zogen, um indische, persische
und babylonische Waren für nordische Felle und Metalle einzutauschen; daher wurden sie reich und
trugen Goldschmuck. Ihr König Spadines soll dem Pharnakes 200000 Reiter gestellt haben; im J. 50 n.
Chr. erscheint Eunones [2660] Avorsorum princeps als Bundesgenosse der Römer in deren Kriege mit
den Sirakoi; vgl. Strabo XI 506. 492. Tac. ann. XIII 15; Marinos bei Ptolem. VI 14, 10 rückt sie zu
weit östlich gegen die Iaxartai, an anderer Stelle III 5, 22 zu weit in den europäischen Norden hinauf;
Plin. VI 39 verbindet Uti und Aorsi. VI 38 bietet er die Form Arzoae (ed. Abzoae), wie denn auch die
Tab. Peut. zweimal Arsoae über dem Kaukasus verzeichnet. Wie alle Sarmaten, gehörten auch die
Aorser der westarischen Völkerfamilie an; ihr Name lässt sich aus oset. uors ‚weiss, hellfarbig‘ deuten.
Die sinischen Annalen kennen das Volk unter dem Namen An-tsai als Nachbaren des römischen
Reiches ‚im Gebiet der Sümpfe und Seen, welche keine bestimmten Ufer haben‘; seit dem Einbruche
der Hunnen soll sich das Volk, dessen Kaufleute das Zweistromland und selbst das Reich der Mitte
besuchten, ’O-lan-na (Alanoi) genannt haben; vgl. R i t t e r Asien V 626.“

Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 12:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „[…]
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Zentralasien im 2. Jahrhundert v. Chr. mit dem Siedlungsgebiet der Alanen nordöstlich des Kaspischen
Meeres“

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 Be-
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teiligung 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.“
Bautier, Robert-Henri / Avella-Widhalm, Gloria / Auty, Robert, Hrsg.: ALANEN, Lexikon des
Mittelalters: Band I Spalte 266, (Band 1-10) München 1997-1999in: < http://www.manfredhiebl.de/mittelalter-genealogie/_voelkerwanderung/a/alanen.html > Band I Sp 266: „Nomadischer
Stammesverband, zu den Indogermanen gehörend, erstmals in chinesischen Quellen im 2. Jahrhundert
vor Christus erwähnt. Seit dem 1. Jahrhundert vor Christus in den Steppen nördlich des Kaukasus
nachweisbar; ihre Kampf- und Lebensweisen entsprechen denen der sarmatischen und skythischen
Steppenvölker, während Kultformen auf iranische Einflüsse hinweisen. Im Osten seit dem 3.
Jahrhundert durch die Hunnen bedrängt, breiten sich die Alanen bis an die Grenzen des Imperiums aus
und dringen in kleinen Gruppen während der Völkerwanderung nach Westen vor, bis zum Ende des 4.
Jahrhunderts auch in Verbindung mit den Hunnen auftretend (Ansiedlung von Alanen durch Aetius in
Gallien); ein Teil gelangt nach Verlust der Stammesführer mit den Wandalen nach Afrika. In der alten
Heimat ziehen sich verbliebene Reste seit dem 6. Jahrhundert unter dem Ansturm der Awaren in den
Kaukasus zurück und bilden den Grundstock des ossetischen Volkes. Von dort ausgewanderte
Gruppen sind im Mittelalter in Rumänien nachweisbar. - Seit der Spätantike stehen die Alanen, die
auch vom byzantinischen Bereich aus christianisiert worden sind, in Beziehungen zu Byzanz: Alanen
dienen im kaiserlichen Heer und erlangten im 5. Jahrhunderts zum Teil beherrschenden politischen
Einfluß am Hofe (Aspar). Auch später, vor allem in der KOMNENEN-Zeit, sind Alanen als
byzantinische Söldner bezeugt. Besonders nachdem die mongolische Invasion des 13. Jahrhunderts zu
einer Verdrängung der alanisch-ossetischen Bevölkerungsteile aus ihren Wohnsitzen geführt hat,
bieten alanische Gruppen dem bedrängten Byzantinischen Reich militärische Hilfeleistung gegen die
Gewährung von Siedlungsland an. Sie kämpfen seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts unter
byzantinischem Oberbefehl - zumeist erfolglos - gegen die vordringenden türkische Streitkräfte.
Stammesverband skythisch-sarmatischer Herkunft, der im 2. bis 1. Jahrhundert v.u.Z. in Innerasien
nomadiserte und sich 100 u.Z. im Raum zwischen Don und Kaukasus niederließ. Von hier aus
unternahmen die Alanen Raubzüge nach Kleinasien und Armenien. Um 350 wurden sie von den
Hunnen überrannt. Während sich ein Teil der Alanen mit den Hunnen verband, vereinigten sich die
nach dem Westen Entkommenen mit den Wandalen und Sueben und gingen schließlich nach Gallien
und Spanien. Zusammen mit dem Wandalen-König Geiserich setzten einige Gruppen der Alanen 429
nach Nord-Afrika über und waren hier an der Zerschlagung der römischen Herrschaft beteiligt. Im
Gebiet des Kaukasus verbliebene Reste wurden von Byzanz christianisiert und sind später in anderen
Völkern aufgegangen.“

Bastian, A.: Ethnologische Beiträge, in Zeitschrift für Ethnologie, 1870, 2. Bd. (1870), pp. 403-424, in:
< https://www.jstor.org/stable/pdf/23025965.pdf >:
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„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.“

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.[…]“

Wikipedia: Middle Ages, This page was last edited on 10 August 2020, at 15:26 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages >: „“
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Wikipedia: Middle Ages, This page was last edited on 10 August 2020, at 15:26 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages >: „

Europe and the Mediterranean Sea in 1190“
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Wikipedia: Middle Ages, This page was last edited on 10 August 2020, at 15:26 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages >: „

Map of Europe in 1360“

Wikipedia: Middle Ages, This page was last edited on 10 August 2020, at 15:26 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages >: „[…]
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Map of the approximate political boundaries in Europe around 450 AD“

Wikipedia: Middle Ages, This page was last edited on 10 August 2020, at 15:26 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages >: „[…]
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Barbarian kingdoms and tribes after the end of the Western Roman Empire“

Wikipedia: Schwaben, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2020 um 19:58 Uhr bearbeitet , in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwaben >: „“

cissysaurus: Eurpa 500 AD, Forn Sed 01 09, abgerufen 13. Juli 2020, in: <
https://fornsed.tumblr.com/tagged/Migration-Period >:
cissysaurus: Eurpa 500 AD, Forn Sed 01 09, abgerufen 13. Juli 2020, in: <
https://fornsed.tumblr.com/post/2673726945/i-thought-i-should-post-a-map-that-gives-an >:
„NORSEMEN DISCLAIMER ARCHIVE […]
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#Germanic Tribes #Migration Period #Germanic
Kingdoms #Map #Europe #500AD #Areas #Territories #Cultures #Culture #Archeology #History #An
thropology #Etymology #Ethnology #Linguistics
I thought i should post a map that gives an aproximate time period of what it claims to reprecent. Ca 500
AD.
Note that an exact map like this cant be done and in other timeperiods other tribal constellations would
exist and tribes would be in other places.
Also, the Germanic tribes where not alone in all these areas with a few exeptions.
You might add Sviar, Gauti and Guti in Sweden too (as well as the Dani in todays southern Sweden,
Scania and Hallandia + more).“

: Languages, abgerufen am 13. 7. 2020, in: < https://tied.verbix.com/project/chron/europe6.gif
>
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Wikipedia: Ukraine, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Oktober 2017 um 20:47 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine >: „Der größte Teil der Ukraine (ca. 95 %) liegt auf dem Gebiet
der Osteuropäischen Ebene. Deshalb wird sie fast ausschließlich zu Osteuropa gezählt. Die restlichen 5
% zählen zu Mitteleuropa (die Karpaten und Lwiw) und Südosteuropa (Odessa und die Halbinsel
Krim). […]
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Der eurasische Steppengürtel, kultureller und ökonomischer Austauschkorridor der Menschheit“
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] “;
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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]“
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: 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.“
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

Seite 1371 von 1394

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: 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 𐰰𐰼𐰵𐱅 𐰛𐰵𐰰 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. […]

Das erste Kök-Türkische Reich zur Zeit seiner größten Ausdehnung, um 600 n. Chr.“
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. […]
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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
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.“
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 𐰰𐰼𐰵𐱅 𐰛𐰵𐰰 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] “
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 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. […] 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
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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.“
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 TurkRunen 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.“
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 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. […] 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.“
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 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.“
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.“
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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.“
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 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.
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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.“
Wikipedia: Balochi language, This page was last edited on 17 July 2020, at 14:16 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Balochi_language >: „Balochi (بلۏچی, Balòci) is a Northwestern Iranian
language spoken primarily in the Balochistan region divided between Pakistan, Iran, and Afghanistan.“
Wikipedia: Maka (satrapy), This page was last edited on 10 April 2020, at 20:43 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Maka_(satrapy) >: „Maka was a satrapy (province) of the Achaemenid
Empire and later a satrapy of the Parthian and Sassanian empires (known as Mazun), corresponding to
Greek Gedrosia, in the barren coastal areas of
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modern Pakistan and Iranian Baluchistan.[1] Alternatively, it may have corresponded to modern
day Bahrain, Qatar, and United Arab Emirates, plus the northern half of Oman.[2]
Maka was already a part of the Achaemenid Empire before Darius the Great came to power in 522 BC
- it is mentioned in the Behistun inscription that it was already there when he inherited the throne. It is
possible (because Cambyses and Smerdis are not known to have been there) that it was conquered
by Cyrus the Great in 542 BC. He is known to have campaigned on the other side of the Persian
Gulf (he seems to have lost most of his army in the Gedrosian Desert). It continued to be a satrapy
until Alexander's conquests of Persia, at which point it became independent. According to Herodotus,
the "Mykians" belonged to the same tax district as the Drangians, Thamanaeans, Utians, Sagartians and
"those deported to the Persian Gulf".[2]
According to Fleming, Maka, in the area of Gedrosia, can be considered as one of the Indian satrapies
of the Achaemenid Empire.[3] […]
Maka was an important early eastern satrapy of Cyrus the Great, founder of the Achaemenid Empire.
The Babylonians had made voyages using Maka to communicate with India.[4] 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,[6][7][8] conquering Sindh in 519 BC and constituting
it as his 20th satrapy.[9][10] 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.[11] 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
important reasons behind the success of the empire. The Mykians of the other side of ancient Maka,
the present day region of Balochistan and Sindh, are thought to have later become independent, as they
are not mentioned in Arrian of Nicomedia's account of the campaigns of Alexander the Great; he
mentions only the Omani side of Maka, which he calls "Maketa". The reasons for this may have been
the arguably unjust rule of Xerxes.[12][2]
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Wikipedia: Drangiana, This page was last edited on 10 June 2020, at 15:58 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Drangiana>:
„Drangiana or Zarangiana (Greek: Δραγγιανή, Drangianē; also attested in Old Western
Iranian as 𐡂𐡂𐡂, Zraka or Zranka,[3] was a historical region and administrative division of
the Achaemenid Empire. This region comprises territory around Hamun Lake, wetlands
in endorheic Sistan Basin on the Iran-Afghan border, and its primary watershed Helmand river in what
is nowadays southwestern region of Afghanistan. […]
In ancient times Drangiana was inhabited by an Iranian tribe which the ancient Greeks called
Sarangians or Drangians. Drangiana was possibly subdued by another Iranian people, the Medes, and
later, certainly, by the expanding Persian Achaemenid Empire of Cyrus the Great (559-530
BC).[4] According to Herodotus, during the reign of Darius I (522-486 BC), the Drangians were placed
in the same district as the Utians, Thamanaeans, Mycians, Drangians, and those deported to the Persian
Gulf. The capital of Drangiana, called Zarin or Zranka (like the Province), is identified with great
probability with the extensive Achaemenid site of Dahan-e Gholaman southeast
of Zabol in Iran.[5] Another significant center was the city of Prophthasia, possibly located at
modern Farah in Afghanistan.[6] On occasion Drangiana was governed by the same satrap as
neighboring Arachosia. In 330-329 BC, the region was conquered by Alexander the
Great.[7] Drangiana continued to constitute an administrative district under Alexander and
his successors. At Alexander's death in 323 BC, it was governed by Stasanor of Soloi, and later, in 321
BC, it was allotted to another Cypriot, Stasandros. By the end of the 4th century BC, Drangiana was
part of the Seleucid Empire, but in the second half of the 3rd century BC it was at least temporarily
annexed by Euthydemos I of Bactria. In 206-205 BC Antiochos III (222-187 BC) seems to have
recovered Drangiana for the Seleucids during his Anabasis. The history of Drangiana during the
weakening of Seleucid rule is unclear, but by the mid-2nd century BC the area was conquered by the
expanding Parthian Empire of the Arsacids. [8]Notes […]
1. ^ "Susa, Statue of Darius - Livius". www.livius.org.
2. ^ Yar-Shater, Ehsan (1982). Encyclopaedia Iranica. Routledge & Kegan Paul.
p. 10. ISBN 9780933273955.
3. ^ Schmitt, Rüdiger (15 December 1995). "DRANGIANA or Zarangiana; territory around
Lake Hāmūn and the Helmand river in modern Sīstān". Encyclopædia Iranica. The name of
the country and its inhabitants is first attested as Old Persian z-r-k (i.e., Zranka)in the great
Bīsotūn (q.v. iii) inscription of Darius I (q.v.; col. I l. 16), apparently the original name. This
form is reflected in the Elamite (Sir-ra-an-qa and variants), Babylonian (Za-ra-an-ga), and
Egyptian (srng or srnḳ) versions of the Achaemenid royal inscriptions, as well as in Greek
Zarángai, Zarangaîoi, Zarangianḗ (Arrian; Isidore of Charax), and Sarángai (Herodotus)
and in Latin Zarangae (Pliny). Instead of this original form, characterized by non-Persian z
(perhaps from proto-IE. palatal *γ or *γh), in some Greek sources (chiefly those dependent
upon the historians of Alexander the Great, q.v.) the perhaps hypercorrect Persianized
variant (cf. Belardi, p. 183) with initial d-, *Dranka (or even *Dranga?), reflected in Greek
Drángai, Drangḗ, Drangēnḗ, Drangi(a)nḗ (Ctesias; Polybius; Strabo; Diodorus; Ptolemy;
Arrian; Stephanus Byzantius) and Latin Drangae, Drangiana, Drangiani (Curtius Rufus;
Pliny; Ammianus Marcellinus; Justin) or Drancaeus (Valerius Flaccus, Argonautica 6.106,
6.507) occurs.
4. ^ Schmitt (1995).
5. ^ Gnoli (1993)
6. ^ Schmitt (1995).
7. ^ Schmitt (1995).
8. ^ Schmitt (1995).
References […]
• Schmitt, Rüdiger (15 December 1995). "DRANGIANA or Zarangiana; territory around Lake
Hāmūn and the Helmand river in modern Sīstān". Encyclopædia Iranica.
• G. Gnoli, "Dahan-e Ḡolāmān," Encyclopaedia Iranica, vol. 6 (1993) 582-585.
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•
•

Drangiana by Jona Lendering
R. Schmitt, "Drangiana," Encyclopaedia Iranica, vol. 7 (1995) 534-537.“

Wikipedia: Sagartier, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2020 um 15:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sagartier >: „Die Sagartier (Asagartiya, Altpersisch: Aš-ša-kar-tiia, Assyrisch: KURSa-ga-ar-ta-a-a, Griechisch: Σαγαρτιοι) waren ein antiker iranischer Stamm, der
das iranische Hochland bewohnte. Ihr genaues Siedlungsgebiet ist unbekannt, aber sie waren wohl
Nachbarn der Parther im Nordosten des Irans oder des heutigen Sistan.
Nach Herodot[1] waren sie mit den Persern (südwestliche Iraner) verwandt, aber sie sind auch
eine politische Union mit den Medern (nordwestliche Iraner) eingegangen. [2] Claudius
Ptolemäus platziert sie in Medien während Stephanos von Byzanz behauptet, dass es eine Halbinsel
namens Sagartia am kaspischen Meer gibt. Sie waren nomadische Viehhalter und ihre Hauptwaffe war
das Lasso. [3]
Es ist unklar, ob sie mit den Zikirti, die von Sargon II. als Einwohner des nördlichen Zagros im späten
8. Jahrh:undert v. Chr. genannt wurden, verwandt sind. Ihnen wurde der Distrikt Arbela durch den
medischen König Kyaxares II. als Belohnung für ihre Hilfe bei der Eroberung Ninives zugesprochen.[4]
Nach Herodot[5] gehörten die Sagartier zu der XIV. Satrapie des Achämenidenreiches. Eine sagartische
Delegation ist unter den Tributbringern auf dem Apadanarelief in Persepolis zu sehen. […]
Weblinks […]
• Wilhelm Eilers: Asagarta. In: Ehsan Yarshater (Hrsg.): Encyclopædia Iranica (englisch, inkl.
Literaturangaben)
• Jona Lendering: Sagartians. In: Livius.org (englisch)
Anmerkungen […]
1. ↑ Herodot, Historien 1,125; 7,85.
2. ↑ J. van Wesendonk in ZII 9, 1933, S. 23f.
3. ↑ Herodot 7,85.
4. ↑ J. Markwart, Untersuchungen zur Geschichte von Eran II, Leipzig, 1905, S. 228
5. ↑ Herodot 3,93.“
Wikipedia: Sagartien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2017 um 09:13 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Sagartien >:
„Sagartien bzw. Asagarta (altpersisch Asagarti, elamisch Assakarti, babylonisch KURSagarta, griechis
ch Sagartí) war die antike Bezeichnung einer Provinz oberhalb von Gutium. […]
Um 715 v. Chr. wurde Sagartien von Kyaxares I. und konföderierten Stammesverbänden
der Meder erobert. Die genauen Grenzen sind bisher nicht feststellbar, da sich durch die
Wanderungsbewegungen der medischen Stammesverbände die Grenzen immer wieder verschoben.
Arbela (heutiges Erbil) bildete das Zentrum und war zugleich die Hauptstadt von Sagartien.
Der assyrische Name Arbela bedeutet (Stadt der) vier Götter.
In der Folge avancierte Sagartien ab etwa 615 v. Chr. zum babylonischen Verbündeten und war am
Sturz des assyrischen Reichs und der Stadt Babylon als Bündnispartner beteiligt. Kyros II. übernahm
539 v. Chr. kampflos Sagartien, nachdem er dem damaligen Fürsten Gobryas I. das Amt
des Satrapen über Babylon angeboten hatte. Sagartien wurde danach Teil des Achämenidenreichs.
In der Schlacht von Gaugamela 331 v. Chr. wurde der Perserkönig Dareios III. in Arbela
von Alexander dem Großen trotz mehrfacher Übermacht und dem Einsatz von Sichelstreitwagen und
Kriegselefanten besiegt. […]
Literatur […]
• Robert Rollinger: The Median Empire, the End of Urartu and Cyrus the Great Campaigne
547 v. Chr. in Nabonaid Chronicle II 16 in: Proceedings of the 1st International Conference
on Ancient Cultural Relations between Iran and West-Asia, Teheran 2004“
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Wikipedia: Liwa Oasis, This page was last edited on 27 February 2020, at 12:38 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Liwa_Oasis >: „The Liwa Oasis (Arabic: ْـوا
َ وا َحـة لِـي,
َ romanized: Wāḥḥat
Līwā) is a large oasis area in the Western Region of the Emirate of Abu Dhabi, the United Arab
Emirates.[2] […]
The oasis is the place of birth of the ruling families of Abu Dhabi and Dubai. In 1793, the ruling
family Al Nahyan moved their residence from Liwa to the city of Abu Dhabi. [7] […]

Location in the United Arab Emirates“
Qwerty Wiki: Makran-Makran, abgerufen 13. 7. 2020, in: < https://de.qwe.wiki/wiki/Makran >:
„Makran (persisch : مکران, Urdu : )  مکرانist eine Halbwüste Küstenstreifen in Belutschistan,
in Pakistan und Iran, an der Küste des Golf von Oman . […]
Makran (persisch : مکران, Urdu : )  مکرانist eine Halbwüste Küstenstreifen in Belutschistan,
in Pakistan und Iran, an der Küste des Golf von Oman .Der südliche Teil von Belutschistan heißt Kech
Makran auf pakistanische Seite und Makran auf der iranischen Seite, die auch der Name eines
ehemaligen iranischen Provinz. Davor, in Achämeniden mal der Name Maka wurde für die Region
verwendet. Die sumerische Handelspartner von Magan mit Makran identifiziert.
In Varahamihira ‚s Brihat Samhita gibt es eine Erwähnung eines Stammes namens Makara das Land
westlich von Indien bewohnen. Arrian den Begriff Ichthyophagen (Altgriechisch für „Fischesser“) für
die Bewohner der Küstengebiete, die zu einem Vorschlag geführt haben abzuleiten Makran aus dem
Modernen Persische Begriff Mahi khorān, bedeutet „Fisch - Esser“, aber diese Ableitung betrachtet
wird „fehlerhaft “. […]
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Maka war ein wichtiger Anfang östlichen satrapy von Cyrus der Große, Gründer
des Achämenidenreich . Die Babylonier hatten gemacht Reisen Maka mit Indien zu kommunizieren.
Nach Cyrus' Tod, Darius I von Persien folgte seinen Thron, und nach dem griechischen
Historiker Herodot, wollte mehr darüber wissen, Asien . Er wollte wissen, wo die „Indus (der die
einzige Fluss retten ist, die Krokodile produziert) entleert sich in das Meer“. Nachdem persönlich seine
führenden Elitetruppen, deren Reihen wurden mit auf diejenigen beschränkt, Perser, Meder,
oder Elamisch Abstammung, die eindringenden zu kämpfen Skythen, führte er eine Eroberungszug in
Richtung Süd - Asien, erobern Sindh in 519 BC und es als seine 20. enden satrapy. Nach dem Fall des
Achämenidenreich, Alexander der Große überquerte auch Maka in seinem Eroberungszug. Seine
Armee marschierte durch einen harten Wüste Weg in Makran, wo er eine bedeutende Anzahl von
Soldaten aufgrund der harten Bedingungen in der Wüste verloren.
Herodot bei mehreren Gelegenheiten erwähnt die Beiträge des „Mykians“, der den östlichen Teil des
bewohnten Achämenidenreich . Sie werden als „die Männer von Maka“ in daiva Inschriften erwähnt.
Die „Daiva Inschrift“ ist eines der wichtigsten aller Achämeniden Inschriften. Die Mykians diente in
der Armee von Xerxes der Große in der Schlacht von Thermopylae . Sie sind auch für Erfindungen
verantwortlich sein gedacht wie Qanate und unterirdische Entwässerung Galerien, das Wasser aus
einer wasserführenden Schicht auf dem Piedmont zu Gärten oder Palmen auf den Ebenen Hainen
bringen. Diese Erfindungen waren sehr wichtige Gründe für den Erfolg des Reiches. Die Mykians von
der anderen Seite des alten Maka, die Gegenwart Region Belutschistan und Sindh, werden gedacht,
später haben sich unabhängig, da sie nicht in erwähnt werden Arrian von Nikomedeia ‚s Konto der
Kampagnen von Alexander dem Großen; er erwähnt nur die omanische Seite des Maka, die er als
„Maketa“ nennt. Die Gründe dafür können die wohl ungerechte Herrschaft von Xerxes gewesen. […]
Literaturverzeichnis
Nicolini, Beatrice, das Makran-Baluch-afrikanische Netzwerk in Sansibar und Ostafrika während des
XIX Jahrhunderts, Afrika und Asien - Studien, Band 5, Zahlen 3-4, 2006, S.. 347-370 (24)
Al-Hind: Frühmittelalter Indien und die Expansion des Islam 7.-11
Eilers, Wilhelm, Das Volk der Maka vor und nach den Achämeniden, AMI Ergänzungsband 10, 1983,
101-119
Hansman, John (1973), "A Periplus von Magan und Meluhha", Bulletin der School of Oriental and
African Studies, 36 (3): 553-587, doi : 10,1017 / S0041977X00119858, JSTOR 613582“
Wipedia: Magan (civilisation), This page was last edited on 30 May 2020, at 23:57 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Magan_(civilization) >: „Magan (also Makkan[1]) was an ancient region
which was referred to in Sumerian cuneiform texts of around 2300 BC and existed to 550 BC as a
source of copper and diorite for Mesopotamia. [….]
The latter location, specifically in the neighborhood of coastal Baluchistan, has been suggested on account of the similarity between Baluchistan's historical name, "Makran", and "Makkan", a variant of
Magan.[4] […]
The first Sumerian mentions of a land of Magan (Sumerian 𐡂𐡂 Magan, Akkadian Makkan) are made
during the Umm al-Nar period (2600–2000 BCE), as well as references to 'the Lords of Magan'. Sumerian sources also point to 'Tilmun' (accepted today as being centered in modern Bahrain) and Meluhha
(thought to refer to the Indus Valley).[5] Akkadian campaigns against Magan took place in the twentythird century BCE, again possibly explaining the need for fortifications, and both Manishtusu and Naram-Sin and Manishtusu, in particular, wrote of campaigning against '32 lords of Magan'.[5]
Naram-Sin gave the Akkadian title Malek to the defeated Ruler of Magan, a title which survives in the
Arabic for king, malek.[8]
Magan was famed for its shipbuilding and its maritime capabilities. King Sargon of Agade (2371–2316
BCE) boasted that his ports were home to boats from Tilmun, Magan and Meluhha. His successor, Naram-Sin, not only conquered Magan, but honoured the Magan King Manium by naming the city of Manium-Ki in Mesopotamia after him. Trade between the Indus Valley and Sumer took place through
Magan, although that trade appears to have been interrupted, as Ur-Nammu (2113–2096 BCE) laid claim to having 'brought back the ships of Magan'.[9] […]
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Archaeological finds dating from this time show trade not only with the Indus Valley and Sumer, but
also with Iran and Bactria.[10] They have also revealed what is thought to be the oldest case on record
of poliomyelitis, with the distinctive signs of the disease found in the skeleton of a woman from Tell
Abraq, in modern Umm Al Quwain.[10] […]
Trade was common between Magan and Ur before the reigns of the Gutian kings over Ur. After they
were deposed, Ur-Nammu of Ur restored the roads and trade resumed between the two nations (c. 2100
BC).[11] […]
References […]
1. ^ Boats of the World
2. ^ M. Redha Bhacker and Bernadette Bhacker. "Digging in the Land of
Magan". Archaeological Institute of America.
3. ^ F. Hommel, Ethnologie und Geographie des alten Orients, (Handbuch der klassischen
Altertumswissenschaft von W. Otto, III. Abtl. I, Teil, Bd. I, Munich 1926), 550, 578 ff.
4. ^ John Lawton. "Oman - The Lost Land". Saudi Aramco World (May/June 1983): 18–19.
Archived from the original on 26 October 2014.
5. ^ Jump up to:a b United Arab Emirates : a new perspective. Abed, Ibrahim., Hellyer, Peter.
London: Trident Press. 2001. p. 40. ISBN 978-1900724470. OCLC 47140175.
6. ^ "I will spread in the world respect for my Temple, under my name the whole universe will
gather in it, and Magan and Meluhha will come down from their mountains to attend"
"J'étendrai sur le monde le respect de mon temple, sous mon nom l'univers depuis l'horizon s'y
rassemblera, et [même les pays lointains] Magan et Meluhha, sortant de leurs montagnes, y
descendront" (cylinder A, IX:19)" in "Louvre Museum".
7. ^ "The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature". etcsl.orinst.ox.ac.uk.
8. ^ Tosi, Maurizio (1986). "The Emerging Picture of Prehistoric Arabia". Annual Review of
Anthropology. 15: 461–490. doi:10.1146/annurev.an.15.100186.002333. ISSN 00846570. JSTOR 2155769.
9. ^ Donald., Hawley (1970). The Trucial States. London: Allen & Unwin. p. 27. ISBN 9780049530058. OCLC 152680.
10. ^ a b United Arab Emirates : a new perspective. Abed, Ibrahim., Hellyer, Peter. London:
Trident Press. 2001. p. 43. ISBN 978-1900724470. OCLC 47140175.
11. ^ Hamblin, William J. Warfare in the Ancient Near East to 1600 BC. New York: Routledge,
2006.“
Wikipedia: Sora people, This page was last edited on 5 June 2020, at 21:34 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sora_people >: „The Sora (alternative names and spellings
include Saora, Saura, Savara and Sabara) are a Munda ethnic group from Southern Odisha, north
coastal Andhra Pradesh in India.“
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XXIX.

FUNDUS 7

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020
Kramer, Samuel Noah / Meier, John: ENKI AND THE WORLD ORDER, Myths of Enki, The Crafty
God, Oxford 1989, in: < http://www.gatewaystobabylon.com/myths/texts/enki/enkiworld.htm >, ungarisch übersetzt Ninahakuddu, in: Kramer, Samuel Noah / Meier, John: Enki mítosza, A fortélyos Isten,
in: Network.hu: Enki és a világrend - sumér mítosz, © 2007 Copyright, in: <
http://osihimnuszunk.network.hu/blog/osi-himnuszunkat-kedvelok-hirei/enki-es-a-vilagrendsumer-mitosz >: „fordította: Ninahakuddu (Forrás: Samuel Noah Kramer és John Meier:

Enki mítosza, A fortélyos Isten.) Az Enuma Elis, a babiloni teremtés mítosz kifejti
hogyan jött létre és szabályozták be a természeti jelenségeket és társadalmi
intézményeket a Földön. Egy korai sumér forrásban viszont a történet más - minden
Enki isten által jött létre, - az okos mester, aki uralkodik az életadó édesvízek felett,
a mesterségek és művészetek, a mágia és bölcsesség pártfogója. Ebben a mítoszban
Enki megáldja Nippur városait, "a helyet, ahol az istenek születnek", Urt, Meluhhat (az
Indus völgyben) és Dilmunt bőséges terméssel, nyájakkal, nemesfémmel és sikerrel a
háborúban. Aztán megszervezi a tengert, folyókat, felhőket és esőt, felszántja a kopár
dombokat a mezőkön és megteremti a folyókat, a Tigrist és Eufráteszt: saját ondójának
folyamával tölti fel folyóágyaikat. Enki elkészíti még a birkát, lábasjószágot és
megsokszorozza a terményeket, majd megalapozza az építő- és szövő szakértelmet.
Amint megalkot minden területet, Enki kinevez egy istent/istennőt felügyelni azt. Amikor
befejezte a kinevezést az istenek területei fölött, Inanna megközelíti Enkit és panaszkodik
neki, hogy őneki nem adott egy tartományt. Enki válaszol: felsorol számos hatalmat és
tartományt, amit Inanna birtokolt, amit minden alkalommal adott. "Fiatal Inanna, mi
többet adhatnánk neked?" Végül Enki azt mondja a Szűz istennőnek: "Inanna, neked
hatalmad van lerombolni azt, amit nem lehet lerombolni, és felépíted azt, amit nem lehet
felépíteni".

1. Az Úr, aki nemesen sétál égen és földön, önmagába bízó Enki atya, egy bika által
nemzett, egy vad bikával létrehozott, A Nagy Hegy, Enlil által becsült, Szent Anu által
szeretett
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2. Király, aki előállítottad a meš fát Apszuban, felnevelted azt az egész földön, Nagy
usumgal, aki elültetted azt Eriduba, a fa árnyéka átterjed égre és földre, Gyümölcsfák
ligete nyújtózik végig a földön.
3. Bőség Ura, Enki, az Anunnaki istenek birtokosa Nudimmud, E-kur Hatalmasa, Anu és
Uras Erőssége, Nudimmud, E-kur Hatalmasa, Anunnakik Erőssége, Aki a nemes házat
alapította Apszuba Ég és föld árbóca.
4. Enki, aki csupán egyetlen szemét emeli, az Ország megrezzen, Ahol a bölény születik,
a szarvasbika születik, ahol a vadjuh születik, a szarvas születik ... a mezökön
és a mélységek (szakadékok) Hursag szívében zöldbe ... A hely, hová senki sem merészel
belépni, Ott letepedtél, szemeid mint egy halhal nád.
5. [egy szó tőled] - és halmok és kévekötegek asztagba rakva magasan gabonával. [a
földön] legyen termékenység - legyen tej - Az istállók és karámok állítsák elő. [a pásztor]
édesen megszólaltatja az ilulamma énekét. [a marhapásztor] eltölt egy ringató napot a
köpülő mellett.
6. Kiosztod az ételt - a szokott módon az istenek ebédlőjébe.
7. Szavadat: a fiatalember elfogadja, megerősíti szívében. Megsebesíti, mint egy ökör
vastag szarvaival az udvaron.
8. Szavadat a fiatalasszony fejére helyezi vonzerőként. A rendezett városokban a nép
elmerül csodálatában.
9. Urak és Uralkodók Megremegnek szívükben, örömet hozol nekik. A Nagy Hegyet,
Enlilt Te hatalmaztad fel.
10. Enki, Hatalmak Ura, Bölcsesség Ura, Úr, Anu szeretettje, Eridu ékessége aki küldöd
a parancsokat és döntéseket, Sors-elrendelő szakértő:
11. Lezártad ... nappal, Elérted, hogy a hónap belép az ő házába.
12. Lehoztad az ég csillagait, Kiszámítottad az ő számaikat.
13. Az embereknek adtál egy helyet élni. Gondjukat viselted. Meggyőződtél róla, hogy
ők követik a pásztorukat ...
14. Visszafordítottad a fegyvereket a saját házaikba.
Az embereket biztonságos házaikban őrizted.
15. Enki Atya, gyere közel a bevetett földhöz: Teremjen egészséges magot.
16. Nudimmud gyere közel a vemhes anyajuhhoz: Adjon életet egészséges báránynak.
17. Gyere közel a megtermékenyített tehénhez: Adjon életet egészséges borjúnak.
18. Gyere közel a vemhes kecskéhez: Adjon életet egészséges gidának.
19. Egyszer közeljössz a megművelt mezőhöz, a kisarjadt mezőkhöz, a halmok és
kévekötegek asztagba rakva magasan gabonával a széles rónán.
20. Enki, Apszu Királya, ünnepli saját nagyszerűségét - mivel az ő joga: Atyám,
Uralkodó fent és lent, Ő készítette az én tündöklő tulajdonságaimat fent és lent.
21. Hatalmas fivérem, az egész föld Uralkodója, Összegyűjtötted az összes me-t A met az
én kezembe helyezted Enlil házától, E-kurtól, Továbbadtam a művészeteket és
mesterségeket Apszumig, Eriduba.
22. Én vagyok az igaz utód, a vad bivalytól származott. Egy vezér vagyok, Anu fia. Én
vagyok a nagy vihar, a villámok a "Nagy Lenti" (Föld) felett: Én vagyok A Nagyúr a föld
felett.
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23. Én vagyok az első az uralkodók között. Én vagyok az egész föld atyja. Én vagyok az
istenek nagy testvére, A Hatalom teljes bennem.
24. Én vagyok a pecsét őrzője fent és lent. Ravasz és bölcs vagyok a földön.
25. Én vagyok az, aki irányítja a bíróságot Anu, a király oldalán, Anu emelvényén.
26. Én vagyok az, aki az Országon tartottam a szemem, Elrendelem a sorsokat Enlil
oldalán: Kezembe adta a sorsok elrendelését a helyen, ahol a nap felkel.
27. Én vagyok az egyetlen, akivel Nintu igazán törődik. Én vagyok az egyetlen, akinek
Ninhurszag adott egy jó nevet.
28. Én vagyok az Anunnaki istenek vezetője. Én vagyok Anu fia, az egyetlen, aki
vezetőnek született.
29. Miután az Úr kinyilvánította fennköltségét, Azután a nagy herceg kijelentette az ő
saját dicséretét, Az Anunnaki istenek felálltak imádkozva és esdekelve. Úr, aki ügyelni
bír a művészetekre és mesterségekre, döntésekben járatos, imádott egyetlen - Ó Enki,
dícsérünk.
30. Másodszor, örömére ezt adta neki Enki, Apszu Királya, ünnepli saját nagyszerűségét amint az jogos.
31. Úr vagyok. Én vagyok az, akinek a szava kitart. Örökkévaló vagyok.
32. Parancsomra állásokat építettek a gyűrűs karámok köré: Amikor (a víz?) közeledett
felülről, A hatalmas eső lefolyt felülről.
33. Amikor közeledett alulról, Egy nagy ponty áradat volt
34. Amikor közelítette a zöld mezőket, a gabona halmokat és kéve kötegeket magasan
rakták szavamra.
35. Megépítettem házamat, a szentélyt, egy tiszta helyen, egy jó nevet adtam neki.
Megépítettem Apszumat, a szentélyt,
Elrendeltem egy jó sorsot neki.
36. Házam - árnyéka a kígyós mocsár fölé nyúlik. A házam - ott lengetik szakállaikat a
suhurhas-halak. Az édes-növények között, a gud halak farkukkal integetnek nekem A
kicsi, vékony (gizi) nádszálak között, A madár csapat állandóan csivitel a fészkeikben.
37. Szent dalok és varázslatok töltötték be az én Apszumat.
38. A magur-hajó, a korona, Apszu kőszáli kecskéje, sok örömet hozott nekem közöttük.
A nagy mocsár felett, a hely, amit választottam, A mocsár ingatja a karjait nekem, A
mocsár nyújtja a nyakát nekem.
39. Az evezősök hibátlanul húzzák az evezőlapátokat. Édes dalokat énekelnek,
gyönyörködtető a folyó. Ningirsig a magur hajó enszije tartja a jogart nekem,
Kormányozza a hajómat - az "Apszu kőszáli kecskéjét" - nekem, Enkinek.
40. Én - az Úr - jönni fogok. Enki vagyok, Közeledek a földemhez ...
41. Engedd a földeket, Magant és Dilmunt Állhatatos szemek rajtam - Enkin. Engedd a
Dilmun hajókat megtölteni fával.
42. Engedd a Magan hajókat, legyenek megtöltöttek, égig érők! Hagyd Meluhha
magilum-hajóit Aranyat és ezüstöt szállítani, Engedd őket, vigyék Nippurba Enlilhez, A
földek királyához.
43. Neki, akinek nincs városa, akinek nincs háza, a Martu nomádjainak - adok neki
lábasjószágot mint egy ajándékot.
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44. A nagy herceg, aki közeledett az ő földjéhez (Sumérhoz),
Az Anunnaki istenek szeretettel beszélnek (hozzá): Úr, aki a hajón utazik, A Nagy Me, A
Tiszta Me, aki (a figyelő)állásokat ügyeli, A Nagy Me, A számtalan Me, Aki a legelső
mindenhol, fent és lent, Eriduba, a tiszta helyre, a legdrágább helyre ahová bevitted a
nemes Me-t - Ó Enki, Úr fenn és lenn, dícsérünk!
45. A nagy hercegnek, aki átment a saját földjére, minden föld, minden uralkodó, Eridu
minden varázsló papja, Sumér lenvászon viselői, Végrehajtják Apszu tisztító szertartásait,
Ügyelik a szent helyeket, A drága helyeket Enki Atyának, Tisztítják a herceg nagy házát,
a (drága helyek) neve "állomáshelyek", Megtisztítják a nemes szentélyt, Apszut, Beviszik
a közepébe a magas borókát(?), a tiszta növényt, rendbe hozzák a szent ..., Enki Atya
nemes csatornáit, Eridu szakértelemmel épített lépcsőit, a jó rakparton, "Apszu kőszáli
kecskéje" kiköt a jó rakparton, a nemes rakparton, felállítják a szent usga-oltárt, Azután
ott imádságban fejezték ki a kérést hozzá...
46. A király büszkén előrelépett, Enki atya megjelent a földön. Mert a Nagy Herceg
megjelent az ő földjén, A hatalmas uralkodott fenn és lenn.
47. Enki elrendeli az Ország sorsát: Sumér, Nagy Ország, annak a ...ja, (mada) ami lenn
és fenn van, Maradandó fénybe öltözött fel, A Me az embereken nyugszik, napkeltétől
napnyugtáig,
A te Me-d magasztos Me, érinthetetlen, A szíved egy útvesztő, kifürkészhetetlen, Életadó
méhed, a hely, ahol az istenek szülnek, mint a mennyben, az nem tapintható. Olyan
királyokat hoz világra, akik az időtálló diadémot rögzítik. Olyan főpapokat hoz világra,
akik a koronát a fejre teszik. A te urad, a tisztelt úr, Anu királlyal ül, Anu emelvényén.
48. A te királyod, a Nagy Hegy, Enlil Atya, A földek atyja, felakasztott ... mint egy zöld
fa.
49. Az Anunnaki istenek, a nagy istenek, elfoglalták lakóhelyüket az Ország közepén,
Elfogyasztják ételük a te gigunádban ritka fáid között.
50. Ház, Sumér, sok megépített állásod van, Teheneid szaporodnak, sok karámod van
felállítva, Sok juhod van, Gigunád eléri az eget, Időtálló szentélyedben imára kulcsolódik
a kéz!
51. Enki átment Urba, a szent helyre, A víz-mosott város mindennel alkalmas arra, hogy
egy szilárd hely (legyen) (mint egy) bika, Az Országban a jólét emelvénye, "szélesre tárt
térdekkel", fenséges, mint egy hegy hasur-ligete a vad árnyéka. Számít a saját erejére, Jól
tudod irányítani a me-t, tökéletesen. Enlil. a Nagy Hegy, kinyilvánította fennséges neved
fenn és lenn. Város, akinek sorsa elrendeltetett Enki által, Ur szent hely, igen magasra
emelkedhetsz a mennybe.
52. Enki átutazott Meluhha Országba, Enki, Apszu királya elrendelte a sorsát: Fekete
Ország, fáid nagy fák lesznek, Ők az Ország me-ligetei lesznek, trónusaik királyi
palotákba lesznek beállítva.
53. Nádjaid nagy nádak lesznek, Ők lesznek Az Ország nádjai. a hősök megmunkálják
őket, mint fegyvereket a csatatéren.
54. Bikáid nagy bikákká lesznek Ők lesznek az Ország bikái. Ordításuk az Ország
bikáinak az ordítása lesz.
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55. Az istenek nagy me-je bevégzett rajtad.
56. Az Ország minden dar-madara áttetsző, vöröses-narancsos színű szakállt visel.
Madaraid haia-madarak lesznek, Kiáltásuk betölti a királyi palotákat.
57. Ezüstöd arany lesz. Rezed bronz-pénz lesz. Ország, mindened növekvő lesz,
embereid sokasodnak, férfidat bikaként követi férfi társa.
58. Megtisztította Dilmun országot, Dilmunt Ninsikilla gondjaira bízta.
59. A lagúnákat a hercegi szent helynek juttatta. Dilmun az ő halait eszi.
60. A pálmafákat az ő termékeny mezejének juttatta. Dilmun az ő datolyáit eszi.
61.... Elam és Marhasi ... Hol van a mindent elnyelő? A király hatalmat adott Enlil által
megtámadták az ő házaikat és falaikat, ezüstjüket, lapis lazurijukat, raktárházaikat Ő
elhozta Nippurba, Enlilnek, a földek királyának.
62. Neki, akinek nincs városa, akinek nincs háza,
A Martu (népnek) - Enki adott lábasjószágot, mint ajándékot.
63. Egyszer távol fordította szemét attól a helytől, egyszer Enki atya magasra emelte
szemét az Eufrátesz felett, teljesen felállt a nemi vágytól, mint egy támadó bika, felemelte
peniszét, ejakulált - A Tigrist megtöltötte hömpölygő vízzel.
64. Egy vadtehén bőg a legelőkön fiatalságának, A skorpió-ellepett istálló ..., A Tigris
úgy tapadt az oldalához mintegy támadó bikához.
65. Megemelte peniszét, nászajándékokat hozott, mint egy hatalmas vad bika,
megremegtette a Tigris szívét, nézte ahogy megszületett.
66. Vizet hozott, hömpölygő vizet, az ő "bora" édes. Gabonát hozott, gunu-gabonát, a
népek azt eszik.
67. E-kurt, Enlil házát megpakolta jó dolgokkal. Enkivel Enlil megörvendeztette, Nippur
ujjongott.
68. Az Úr megragadta az "en" fejékét, feltette a királynak a maradandó tiaráját, A földön
az ő bal oldalán lépked: A Hatalom a Földön kívülről származott neki.
69. Az egyetlen, aki a jogart a jobb kezében tartja, aki elkészíti a Tigrist és Eufráteszt,
"együtt esznek", ujjongó szájjal szól szavakat aki tovább vitte a jólétet a palotából, mint
bőséget, az Úr, aki elrendeli a sorsokat. Enki, Apszu királya, Enbilulut, a csatornák
felügyelőjét, Enki ezeknek az őrizetére rendelte.
70. Szólította a mocsárvidéket: Elláta azt suhurhi és suhur hallal. Szólította a nádast:
Ellátta azt teljesen érett és zöld náddal ...
71. Az egyetlen, akinek a hálójából hal nem szökik meg, akinek a csapdájából ... nem
szökik meg, akinek a hurokjából madár nem szökik meg, ... ... fia ... a halak által kedvelt,
Enki ezeknek a szolgálatába helyezte.
72. Emelt egy szentélyt: egy szent hely az, belseje mint egy útvesztő, egy szentélyt,
akinek a belseje egy megsodort fonál, egy dolgot, az emberi tudás nélkül, egy helyet,
akinek az alsó állása a barangoló "Iku"? csillagkép, egy szent helyet, akinek felső állása
mozog a Chariot csillagkép irányába, egy örvénylő árhullám ... az ő melam(ja) (a "me"
megnyilvánulása) félelmetes.
73. Az Anunnaki istenek, a nagy istenek, nem mernek közel menni hozzá.
74. Felállította ... a palotát megörvendeztette.
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75. Az Anunnaki istenek előre állították őt imában és könyörgésben Enkinek felállítottak
egy fenséges emelvényt a Tenger Házában, Az Úrnak, A Nagy Hercegnek az u-madár ...
76. E-kurt, Enlil házát megpakolta jó dolgokkal. Enkivel Enlil megörvendeztette, Nippur
ujjongott.
77. Az egyetlen, aki elhajózik ..., a szentélyben, Az innin aki párosodásra bír, A tenger
nagy árhulláma, Örvénylő árhullám, a tenger áradása ... aki kicsapódik előre a
tengerhabból, Sirara inninje, Nanse anya
a tenger egészében az ő szélessége, Enki ezeknek a szolgálatába helyezte.
78. Szólította az esőt, a fenti vizeket, rögzítette ott azokat, mint lebegő felhőket, a
látóhatárra hajtja őket az ő élet-lehellete, Fordítja őket a dombocskás mezőkhöz, ahol a
gabona [terem].
79. Az egyetlen, aki meglovagolja a hatalmas vihart, aki a villámmal támad, aki a szent
villámcsapással elzárja fenn a menny belsejét, Anu fia, A menny és föld csatornájának
felügyelője. Iskur a bőség embere, Anu fia, Enki Iskur gondjára bízta ezeket.
80. Enki előkészítette az ekét, a jármot és a fogatot, Enki nagy herceg ellátta őket
ökrökkel ... Kinyitotta a szent barázdák száját, növesztette a gabonát a bevetett mezőn.
81. Az Úr, aki megragadta a fejéket, A fenséges puszták ékessége,
82. A szerszám mester, Enlil földművese, Enkimdu, a csatorna és védőgát embere, Enki a
felügyeletére bízta ezeket.
83. Az Úr szólította a bevetett mezőt, bevetette azt gunu-árpával,
84. Enki bevetette azt csicseriborsóval, lencsével, halomba rakott nyalábokban az estubárpa, a gunu-árpa, az innuha-árpa, A gabona halmokat és kévekötegeket Enki
megsokszorozta, Enlillel szétteríti a hatalmat, a földön át.
85. Az egyetlen, akinek feje és teste tarkított,
akinek arca mézcseppek, innin, a nő ... aki a közösülést előidézi, a föld életereje, a
feketefejűek élete, Asnan, a jó kenyér, az egész föld kenyere, Enki ezeket a dolgokat
Asnan felügyeletére bízta.
86. A nagy herceg egy mérőzsinórt helyezett a csákányra, Vezette a téglaformát, Az
áthatotta a Földanyát mintha drága olaj lenne.
87. Ez egyetlen akinek ágas csákánya egy holttest-elnyelő kígyó, azt ... akinek keményen
megkötött téglaforma egy ... van, Azt elhelyezi a ... egyenesen. Kulla, a föld hatalmas
köművese, Enki ezeket a dolgokat a felügyeletére bízta.
88. Rögzítette a zsinegeket, kiegyenlítette az alapzatot, emelt egy házat, a gyülekezet
számára, Vezette az engesztelő áldozatokat. A nagy herceg lerakta a lábazatot, a
téglafalat ráillesztette.
89. Az egyetlen akinek az egyszer lefektetett lábazat nem süllyed meg, Akinek az egyszer
megépített időtálló ház nem omlik össze, Akinek a boltozat az ég közepéig ér, mint a
szivárvány, Musdamma, Enlil nagy építője, Enki az őrizetére bízta ezeket a feladatokat.
90. Átadott a fenséges pusztának egy szent koronát, hogy viselje. A magasztos pusztának
felkötött egy lapis lazuri szakállt, megragadta a lapis fejdíszt.
91. A jó Földet elhalmozta burjánzó növényzettel. Szaporította a magasztos puszták
nyáját, felismerte őket feltételezhetően hol vannak. Megsokszorozta a kosokat és vad
kosokat a legelőkön, Késztette őket, hogy szaporodjanak.
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92. A hős, aki a magasztos puszták koronája, a puszta királya, a fenséges puszta hatalmas
oroszlánja, a hatalmas, Enlil fenséges keze, Sumugan, Hursag (dombság) királya, Enki a
felügyeletére bízta ezeket a dolgokat.
93. Épített istállókat, irányította azoknak a takarítását. Karámokat emelt, Ellátta azokat a
legjobb hízóval és tejjel. Megtöltötte az istenek ebédlőjét fényűzéssel. A zöld pusztában
hatalmat osztott.
94. A király, Eanna kifogyhatatlan ellátója, Anu barátja, derék Sín szeretett veje, szent
Inanna hitvese - az innin, a Mindenség hatalmas me-jének királynője, aki elősegíti
(táplálja) a párosodást Kullab széles utcáin - Dumuzit, a mennyek usumgalját, Anu
barátját, Enki azoknak a felügyeletére rendelte. (az állatok termékenységére és
szaporodására)
95. Ekurt, Enlil házát telerakta jó dolgokkal. Enkivel, Enlil megörvendeztette, Nippur
ujjong.
96. Rögzítette a határokat, kijelölte azokat. Enki, az Anunnaki isteneknek, a város mellé
emelte a Kiuruat, hosszába mellé lerakott mezőket és gazdaságokat.
97. A hős, a bika, aki a hasur erdőnek a kiszakítója, aki úgy üvölt, mint az oroszlán, bátor
Utu, a szilárdan álló bika, aki büszkén magasztalja a hatalmát, a nagy város atyja, a helyé,
ahol a nap felkel,
Szent Anu hatalmas hírnöke, a bíró, az, aki döntéseket készít az isteneknek. aki rögzített
lapis lazuriból egy szakállt, aki ragyog kinn a szent mennyben, ki a látóhatárból, Utu,
Ningal fia, Enki megbízta a Világegyetem őrizetével, a maga teljességében.
98. Szőtt egy mug-szövetet, irányította a "te"-t, Enki tökéletesítette az asszony
művészetét. Enkinek az emberek ... az ... öltözetet.
99. Az egyetlent, aki a palota méltósága, a király illendőségét, Uttut, a kifogyhatatlan
nyugalom asszonyát, Enki megbízta az asszony művészetének felügyeletével
100. Akkor az egyetlen, akit egyetlen pozíció nélkül hagytak, a ... nő, a fiatal Inanna, akit
egyetlen terület nélkül hagytak, Inanna Enkinek, az ő atyjának, belépett a házába, sírt,
egy panaszt hüppög.
101. Az Anunnaki nagy istenek sorsát Enlil biztonsággal a kezedbe tette.
102. Velem, a nővel, miért bántál más módon? Én, a szent Inanna, hol van az én
feladatom?
103. Aruru, Enlil nővére, Nintu, születést-adó királynő, Ő kapta a szent téglák
születésének felügyeletét a hatalmával, és elnyerte a köldökzsinórt elvágó kést az immankövet a póréhagymákat ő kapta a zöldes lapis lazuri silagarra-tálat és elnyerte a
felszentelt ala-tálat, és most a föld szülésznője.
Királyok és urak születése a kezébe téve.
104. Nemes nővérem, a szent Ninisinna A suba-ékköveket kapta, Most Anu kedvese,
szíve vágyait felbújtó.
105. Nemes nővérem, a szent Ninmug, Az arany vésőt, az ezüst pörölyt A nagy kova?
kést Az "antasurra"-ját elnyerte, Most ő a föld fém/erdő munkása. Ő az időtálló fejéket
rögzítő azon, aki királynak születik. annak aki úrnak születik a fejére a koronát helyező, a
kezébe tetted.
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106. Nemes nővérem, a szent Nidaba, mérőpálcát kapott, és körülkötötte karján a lazurit
mérő szalagot, kinyilvánítja a teljes, a hatalmas me-t, rögzíti a határokat, kijelöli a
határvonalakat, most a föld írnoka. az istenek élelmezése a kezébe helyezve.
107. Nanse istennő, a hatalmas ház úrnője végtelen, nemes kígyó, a tiszta, kifogott halak
tömkelegét szolgáltatja, Kirója a tengerre a bőség parancsát. Jó halat, ízletes madarakat
nyújt apjának Enlilnek Nippurba.
108. Velem, a nővel, miért bántál más módon? Én, a szent Inanna, hol van az én
feladatom?
109. Enki válaszol Inannának, a szent Inannának:
110. Mit tartottam vissza tőled? Innin, mit tartottam vissza tőled? Mi többet adhatnánk
neked?
110. Fiatal Inanna, mit tartottam vissza tőled? Mi többet adhatnék neked?
111. Te kinyilvánítod a ... a ... ékesített neked mint egy ...
112. Felveszed azt az öltözetet, "a fiatalember erejét". Bemutattad a fiatalember szavait, a
beszélt szavakat.
113. A pásztorbot őrizetét bízták rád, a támaszt, a pásztorság vesszejét.
114. Fiatal Inanna, mit tartottam vissza tőled? Mi többet adhatnék neked?
115. Értelmezed a csatáknak és küzdelmeknek a kétértelmű előjelét. Nem vagy
vészmadár, de elsorolod a kellemetlen jóslat szavait. Sodortad ott az egyenes fonalat.
Fiatal Inanna, kiegyenesítetted ott a megsodort fonalat.
116. Felveszel ott egy öltözetet, Magadat vászonba öltöztetted, szőtted a "mug"-szövetet,
Felfűzted az orsót. A tiédbe ... sokszínűvé festetted ... fonalat.
117. Inanna, te halomba raktad a fejeket, mint szemetet, szétdobáltad a fejeket, mint
magokat. Inanna, leromboltad, ami nem lerombolható, kigondoltad, ami elképzelhetetlen.
118. Eltávolítottad a siralmak "sem"-dobjáról ("dob" az etcsl szövegből) a fedelet. Fiatal
Inanna, elfordítottad a tigit és az adabot vissza a "házaikba".
119. Te akit, az udvarlók tekintete nem fáraszt, Fiatal Inanna, te aki nem tudsz semmit
rögzítésről a távoli kutaknak a köteleiről. Most Enlil szíve túlárad gátjain,
visszaállította a helyére. A szív túlcsordul gátjain az emberi fajért, nem emel fel ...
120. lehet ... ő/ők ... (Tíz sor olvashatatlan.)
121. Ó Enki atya, dícsérünk!
Vége
A 72. vers az etcsl-en található fordításban így hangzik: 285-298. "Az Úr létesített egy
szentélyt, egy szent helyet, a belseje választékosan készített. Ő alapított egy szentélyt a
tengerbe, egy szent helyet, aminek a belseje választékosan épített.
A szentély, aminek a belseje összegubancolt fonál, ésszel felfoghatatlan. A szentély
elhelyezése fekszik a "Field" csillagkép szerint, a szent felső szentély elhelyezése a
"Chariot" csillagkép irányába néz. Borzasztó mozgása felemelkedő hullám, fénye ijesztő.
Az Anunnaki istenek nem mernek közelíteni ahhoz. ... felüdíti az ő szívüket, a palotát
megörvendezteti. Az Anunnakik készenlétben állnak imákkal és környörgésekkel. Az
Anunnakik felállítanak egy nagy oltárt Enkinek az E-enguraban, az Úrnak ... . A nagy
herceg ... . ... a tenger pelikánja. 1 sor nem világos"
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Az Enki és a Világrend 2. 3. szakasza az etcsl fordítás szerint így hangzik: Király, a meš
fát elültetted Apszuban, növekszik az egész földön; Nagy Sárkány, aki állsz Eriduba,
akinek árnyéka befed mennyet és földet, egy szőlőskert, az Országon átnyújtózó, Enki,
Bőség Ura az Anunnaki istenek közül, Nudimmud, E-kur Hatalmas Egyetlenje,
Mennynek és Földnek Erős Egyetlenje!
A nagy házad Apszuban alapítottad, mennynek és földnek nagy kikötő-oszlopa.
Jegyzet:
meš = egy fa-fajta, a sumérok szent fája, de teljes bizonyosság nem ismert a fajtája, viták
folynak róla
usumgal = lásd Gudea Cilindere B és A jegyzetét
halhal = ismeretlen sumér szó
ilulamma = ismeretlen sumér szó, a szó második fele védelmet jelent.
me = isteni erő, az isteni hatalmak és erősségek, a ragyogás, a ragyogó fény. Jelentése
még: Van, mint létige.
melam = azonos az akkád "melammu"-val, ami a "me" megnyilvánulása, az isteneket
övező ragyogó fény.
Nintu = (/Nintud) A vízözön utáni emberiség újrateremtője, minden élőlény anyja.
suhurmas = egy halfajta, talán ponty.
gud, gizi = sumér szó, jelentése talán: vékony
"Apszu kőszáli kecskéje" (etcsl fordítása szerint "Apszu szarvasbikája") = Enki
hajójának neve.
magur, magilum = hajótípusok A mágur mélyebb és nagyobb vitorlás, mint a magilum.
Martu = a nyugati nomád, sivatagi sémi népek
mada = ismeretlen sumér szó
giguna = a szentélyek melletti külön épület, ahol a szent nász zajlott
hasur = fa fajta
dar - madár = nem azonosított madár-féle
carnelian = áttetsző, vöröses, narancsos színű kalcedón változat.
haia = talán azonos a "kéve" szóval
gunu = árpafajta
en = "úr", nemes, főméltóság, főpap, idő, rejtélyes háttér, városi vezető,
Chariot = "Szekeres" csillagkép az északi égbolton, katalógusneve: Auriga csillagkép.
Iku = nem beazonosított, egyes vélemények szerint talán a Bika csillagkép, illetve egy
mértékegység, lásd még: "A Keš-i templomhimnusz" fordítás jegyeztét.
u = rengeteg jelentése van, attól függően milyen jelöléssel van.
innin = úrnő
inuhha, estub = valamilyen gabonafajta, sumér szó
tigi, adab (118.szakasz) = a 14. szakaszban említett fegyverek, az etcsl fordításokban
mindig dobok.“
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FUNDUS 8

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020
Wikipedia: Themiscyra, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2018 um 04:10 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Titularbistum_Themiscyra >: „Themiscyra (ital.: Temiscira) ist
ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.
Es ist nach der antiken Stadt Themiskyra benannt, die in der römischen
Provinz Asia bzw. Helenopontos lag, nahe dem heutigen Ort Terme in der Provinz Samsun in der
Türkei. Der Bischofssitz war der Kirchenprovinz Amasea zugeordnet.“

ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und
Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 7 Sp 563, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=593&bandnummer=07&view=100&l=de > Sp 563:

ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und
Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 7 Sp 584, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=593&bandnummer=07&view=100&l=de > Sp 584:

Wikipedia: Roman Armenia, This page was last edited on 19 June 2020, at 08:08 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Armenia >: „Roman Armenia refers to the rule
of parts of Greater Armenia by the Roman Empire, from the 1st century AD to the end
of Late Antiquity. While Armenia Minor had become a client state and incorporated into
the Roman Empire proper during the 1st century AD, Greater Armenia remained
an independent kingdom under the Arsacid dynasty. Throughout this period, Armenia
remained a bone of contention between Rome and the Parthian Empire, as well as
the Sasanian Empire that succeeded the latter, and the casus belli for several of
the Roman–Persian Wars. Only in 114–118 was Emperor Trajan able to conquer and
incorporate it as a short-lived province.“
Wikipedia: Kumme (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2019 um 16:28 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kumme_(Stadt) >: „Kumme war eine Stadt im
nördlichen Mesopotamien, sie lag vermutlich im heutigen irakischen Gouvernement Dahuk oder in der
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türkischen Provinz Şırnak. Der Stadtgott Teššup war besonders in der späten Bronzezeit von
überregionaler Bedeutung. […]
Einigkeit herrscht bei der Lokalisierung Kummes nur insoweit, als dass eine Lage im nordöstlichen
Mesopotamien[1] bzw. nördlich von Assyrien[2] angenommen wird. Für diese Region (das irakischtürkische Grenzgebiet) stehen jedoch kaum archäologische Daten zu Verfügung,[3] daher beruhen die
folgenden Lokalisierungsvorschläge entweder auf der Etymologie von Ortsnamen (Komane) oder auf
der geographischen Auswertung antiker Texte. […]
Alle Vorschläge weisen somit in das Gebiet der Flüsse Hezil und Habur bzw. deren nähere Umgebung.
Eine Identifikation mit einem Tell steht jedoch noch aus und wird wohl erst nach Grabungen in diesem
Gebiet möglich sein. […]
Es scheint zu Assyrien weitgehend freundliche Beziehungen unterhalten zu haben. Wie wir von der
Bankett-Stele von Aššur-nasir-apli II. wissen, waren Botschafter von Kumme, zusammen mit
Abgesandten aus Hubuschkia, Gilzanu und Musaṣir bei seiner Krönung in Kalhu anwesend. Während
der Regierungszeit Sargons wurde die Stadt von Arije regiert. Dieser wurde von dem assyrischen
Beamten (qēpu) Aššur-rēṣūwa kontrolliert. […]
In hurritischen Texten aus Mari wird Kumme als ein Zentrum der Verehrung
des Wettergottes Teššup erwähnt (Te-šu-ba-am Ku-um-me-né-en), auch andere Texte aus dieser Stadt
verweisen auf jenen Gott. […]
Zadok hält es für wahrscheinlich, dass in Kumme ein urarto-hurritischer Dialekt gesprochen wurde.
Hier finden sich auch urarto-hurritische Toponyme[13].“
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". The cuneiform for KUR was written ideographically with the
cuneiform sign 𐡂, a pictograph of a mountain.[2] […] 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 Ereshkigal.[5][6]:184 All souls went to the same
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afterlife,[5] and a person's actions during life had no affect on how the person would betreated in the
world to come.[5] Nonetheless, funerary evidence indicates that some people believed that the goddess
Inanna, Ereshkigal's younger 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 Dumuzid 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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