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ПРЕДГОВОР 
   

Со укинувањето на Охридската архиепископија, 1767 година, беше униште-
но матичното книговодство. Така нас на Македонците ни го избришале коренот. Па 
ова како да не беше доволно, ни ги менувале презимињата според дедовците- татко 
на таткото. Ова допринело нас да ни се остранат и семејните презимиња кои со ми-
лениуму и векови нашите семејства ги имале- Македонците постанале тн.Словени.   

Со укинувањето на Охридската архиепископија биле уништени и ограбени 
сите книги кои дотогаш биле создавани и насобирани. Како што Македонците со 
векови се истребувале и Македонија се оплачкувала, народот станувал сè посиро-
мав и посиромав. Па нему му преостанало тој да се бори само за својот гол живот. 

Следела поделба на Македонија од Големите сили и нивните балкански Га-
леничиња, кои до 19 век никако и не постоеле. Место Македонците да се ослободат 
од петвековното турско=исламско ропство, тие народот како народ го избришале... 

Од 1913 година Македонците за полесно да ги владеат и управуваат, тие не 
подигале школи и така Македонците од најобразован народ постанале неписмени. 

Ваквото однесување беше најизразено по српска окупација до најнеписмени. 
Кога некој човек не е писмен, тој не знае кој е тој, а не да знае за некој друг. 
Бидејќи ние Македонците после Втора светска војна не смеевме да ја учиме 

нашата македонска историја, а ја учевме воглавно српската, кога Р.Македонија во 
1991 година се осамостои, поединци почнале да се занимаваат со својата историја. 
Во тие поединци бев и јас. Па јас најпрво почнав да пишувам со билошки методи. 

Кога почнав да пишувам историја увидов дека ние немаме никаква литера-
тура која треба да им се пренесе на следните генерации. После првата моја книга 
која беше пишана на класичен начин, пренесував книги на странски автори, и тоа 
што повеќе, затоашто во нашава држава немаше никаков книжевен фонд за потре-
бите на Македонците. И оние кои беа објавувани во државава од академици, исто-
ричари и други, воглавно беа усмерени за ширење на антимакедонштина, што ос-
тана сè до денес. Во ова предначи албанската, а албански народ немало до 1913 год. 

Бидејќи за Македонецот најголемиот православен борец Георг Кастриот, тн. 
Скендербег, немал книга ниеден Македонец, освен великаконот Григор Прличев, ја 
напишав својата за него. Изворите беа земани од албански автори. За неговиот жи-
вотен пат презедов албанска книга на германски јазик. Неа ја позајмив од Берлин. 
Таа беше пишана за Велика Албанија, која треба да биде исламска. За таа цел била 
и книгата за него, а тој беше преставен само како муслиман и Албанец- 100% лага. 

Јас го продолжив понатаму тоа да го правам. Книгата на Ото Цирер ја пре-
несов, неговото пишување го потполнив итн., а на книгата ñ дадов мој наслов „Во-
зобновување на античка Македонија“. Ваквиот наслов на книгата ñ го дадов, за-
тоашто Ото Цирер во целата своја книга ја наведе цела Европа, а тој никаде не ги 
наведе тн.Словени. Ова било поради тоа што словенски народи никогаш и немало. 

Следи во оваа книга да ја пренесам на германски таа книга, со која ќе се по-
тврди дека Готите не биле Германи, а тн.Словени никогаш немало-тие биле/се лага. 

Книгата на Otto Zierer“Große illustrierte Weltgeschichte-Sieg des Kreuzes,1983, 
F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München- Berlin ќе биде доказен материјал дека 
Готите биле Монголи, со свои монголски одлики, со монголски начин на живеење, 
со монголски начин на сохранување на мртовците итн., спротивно со на Германите. 
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EINFÜHRUNG 
 
“Zwei Mächte führen den Untergang der heidnischen Welt der Antike herbei: Die 

geistig-seelische Gewalt des Christentums und die Veränderung und Zerstörung der Vo-
lksstruktur in den Kernländern des Imperiums. Die Idee des Christentums erfaßt, von 
Osten ausgehend, trotz schärfster Unterdrückung und Verfolgung, die Volksmassen. Die 
verzweifelten Flüchtlinge aus den von Barbaren überrannten Grenzprovinzen, die Skla-
ven und Entrechteten wenden sich mit opferbereiter Hingabe einer Religion zu, die sich 
der Armer und Elenden annimmt, die ihnen Hoffnung, Liebe und Erlösung predigt. Der 
Tempel des Jupiter auf Capitol, das heilige Herz des römischen Großstaates, wird seiner 
mystischen Macht, der sich die Völker so lange gebeugt haben, entkleidet. Die geistigen 
Fäden, die das Reich zusammenhielten, zerreißen unten der Spannung der Zeit. Diokleti-
an, der große Kaiser, hat zwar noch einmal die Gewalt gebändigt, aber sein Werk zer-
bricht, nachdem er- befreit von der Last des Purpurs- den Frieden im Schloß zu Spalato 
gefunden hat. Erbitterte Kämpfe um die Macht zerklüften die Reichsteile, eine demora-
lisierende Geldentwertung, steigende Verarmung und Verelendung und die fortdaurernde 
Unterwanderung der Rand- und Kernprovinzen durch Barbaren, sowie die Überfremdung 
des Heeres stürzen den Staat in ein gefährliches Chaos. 

Konstantin, der Erbe des kaiserlichen Diadems, gibt dem Reich durch Anerkennu-
ng des Christentums und die Einordnung der kirchlichen Verfassung in das Staatsgefüge 
einen neuen Zusammenhalt. Der Reichsmittelpunkt aber verlagert sich von Rom nach 
dem Osten des Imperiums”. 

 
DER ALTEN KAISER 
 
„Kaiser Diokletian,1 der Neuordner des römischen Imperiums, ist alt geworden. 

Krankheiten haben seinen Körper geschwächt; seine Leben neigt sich dem Abend zu. Die 
Last der Regierungssorgen ist zu groß geworden für die Schultern des sechzigjährigen 
Augustus, der vom einfachen Soldaten bis zur höchsten Würde des Weltreiches emporge-
stiegen ist. 

Im Hoflager zu Nikomedia2 verdichten sich die Gerüchte, daß der Kaiser seine 
Abdanken erwäge. Fieberhaft bereitet sich die Männer, die dem Thron am nächsten 
stehen, der Mit-Augustus3 und die Unter-Cäsaren, die Praefekten und Minister, für die 
entscheidende Stunde des Regierungswechsel vor. Jeder von ihnen versucht, seine Ste-
llung unangreifbar zu machen; Bündnisse werden geschlossen, Intrigen gesponnen und 
geheime Pläne erdacht. Um einen Staatsstreich zu verhindern, überwacht die Staatpolizei 
des Diokletian jeden Schritt und jede Äußerung der maßgebenden Personen der Regie-
rung. Eine ungeheure Spannung liegt über Nikomedia, der Hauptstadt des Reiches. 

In diesen Tagen schreibt der siebzehnjährige Flavius Valerius Konstantinus,4 der 
Sohn des Cäsars des gallischen Reichsteiles, über seine Eindrücke aus Nikomedia an den 
politischen Berater seines Vaters in Trier: 

                                                 
1 Gajus Aurelius Diokletian, röm. Kaiser von 284- 305 n.Chr. (Диоклетиан=дио клети ан: двоклет, Р.И.) 
2 Nikomedia, Stadt am Marmarmeer (Izmit), von Nikomedes I. als Hauptstadt von Bitynien gegründet. 
3 286 n.Chr. wurde Maximian neben Diokletian zum zweiten Augustus ernannt, der den Westen des Rei-
ches regierte. (Diokletian=дио[дво] клети ан: ан[он]=тн.словенски завршеток: поими со в-н-т, Р.И.) 
4 Der spätere Kaiser Konstantin d. Große, Kaiser von 306-337 n.Chr. (Константин=кон стант ин, Р.И.) 
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‘Konstantin an Salvianus Gallianus ! 
Angesichts der Abdankungspläne des Augustus Diokletian drängt mich, von den 

großen Dingen der Reichspolitik zu sprechen. Laß mich also, gewissermaßen als rhetori-
sche Übung, darlegen, was ich über die Pläne und Person des Augustus zu sagen habe 
und was ich von der gegenwärtigen Lage des Imperiums halte ... 

Imperator Augustus Diokletian betreibt mit Nachdruck den Bau eines riesenhaften 
Schlosses, das er in seiner dalmatischen Heimat, in Spalato,5 aufführen läßt. Er spricht je-
tzt bereits offen davon, daß er nach den Zwanzigjahrfeiern abdanken und sich auf jenen 
Ruhesitz zurückziehen will. Auch hier in Nikomedia entfaltet sich eine rege Bautätigkeit. 
Überall sieht man die gewaltigen Blöcke del halbfertigen Staatsgebäude, der Tempel, Ba-
siliken und Paläste; aber alles es nur begonnen, nichts zu Ende geführt. Manchmal wird 
durch eine unverhergesehene Gesinnungsänderung des Augustus ein ganzer, fast bezugs-
fertiger Häuserblock wieder abgerissen und an anderer Stelle nach neuen Plänen aufege-
baut. Die unglücklichen Einwohner des betroffenen Stadtviertels werden zwanzigsweise 
ausquartiert und in schnell aufgeschalagene Hütten zusammengepfercht. 

Diokletian ist immer noch unerschöpflich im Erdenken und Ausführung von Pro-
jekten. Trotz Krankeiten und Erschöpfung ist er der alte geblieben; man glaubt es ihm he-
ute noch, wenn man seine hohe Gestalt sieht, daß er aus dem Legionärsstande zum Kaiser 
emporgestiegen und daß auch das Imperium von seinem Soldatentum geprägt worden ist. 
In Diokletian erkor sich das Heer seinen Bändiger, die Zeit ihren Beherrscher.6 

Es gelangt ihm, mit raschen Schägen den überall im Reich gestörten Frieden wie-
derherzustellen. Es hielt auch- und das muß fast wie ein Wunder erscheinen- die sieg-
reichen Generäle der Legionen in ihren Grenzen. Seit Bestehens des Cäsarentums bedeu-
tet ein allzu siegreicher Feldherr, ein bei Truppen und Volk besonders beliebter General, 
ein Reichsretter und Grenzhüter stets eine tödliche Gefahr für die regierenden Kaiser. 
Wie viele rebellische Generäle haben den Purpur von den Schultern schwächerer Impe-
ratoren gerissen ... !”. 

Се говори за легии. Бидејќи тогаш имало легии, немало Склавини, а склави-
на означува област. Кога се преминало на гранични единици во Подунавјето, се по-
јавиле и Склавини. Такви имало за време на Јустинијан.Следи тие биле тн.Словени. 

Со легиите се доаѓало до границата, се протерувал непријателот, а потоа тие 
се враќале на своето одредиште. Ама граничните единици останувале на границата. 

“Diokletian war niemals ein erfolgreicher Schlachtenheld. Seine Kriege wurden 
von untergeordneten Generälen gewonnen. Er hat fast nur in hohen Stäben gedient und 
sich als Organisator wie Theoretiker unter drei oder vier Kaiser bewährt. Der einfache 
Soldat kannte ihn kaum, und deshalb waren die Lieblinge der Legionen seine natürliche 
Feinde. 

Sein staatsmännisches Genie hat den einzigen Ausweg aus dieser Lage gefunden. 
Er machte die Besten unter den Feldherren- Constantinius, Maximian und Galerius- zu 
Mitherrschern. Mit diesen mächtigen Bundesgenosen gelingt es ihm, jeden Aufstandsver-
such im Keime zu ersticken. Hat einer der Unter-Generäle einen Krieg siegreich beendet, 
so wird er mit allen Ehren in eine entfernte Provinz versetzt; man trennt ihn von seinen 
ergebenen Truppen und unterstellt ihm eine andere, fremde Legion”. 

                                                 
5 In der Nähe von Salonae. Der Palastkomplex bildet einen Teil der heutigen Stadt Split. 
6 Hauptschwäche der Reichsverteidigung war die allzu große Zentralisierung in einen Kaiser. Diokletian 
mußte die Konsequenzen daraus ziehen. 
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Понатаму се говори за легии, а провинција на латински означувала област. 
“Das Heer bleibt aber auch jetzt noch ein unsicheres Instrument in der Hand des 

Herrschers. Zu lange haben die Legionäre der einträgliche Geschäft des Kaisermachens 
betrieben, als daß sie auf dieses zur Tradition gewordene Vorrecht freiwillig verzichten 
würde. Zudem beugen sie sich mit Unmut und Erbitterung unter die scharfe Disziplin, die 
Diokletian im Dinst und im Umfang mit der Zivilbevölkerung verlangt. 

Wie leicht eine Truppe in alten Landsknechtsgewohnheiten zurückfallen kann7 
und wie schnell sie geneigt ist,einen Kaiser zu erwählen, haben wir ja erst kürzlich erlebt. 

Ich weiß nicht, ob ihr in dem fernen Trier8 von der Geschichte gehört habt. Es ge-
schah im Hafen zu Seleukia, wo eine Kohorte mit Ausbaggerungsarbeiten beschäftigt war 
und sich durch diese Arbeit degradiert fühlte. Wütend riefen die Legionäre ihren Tribu-
nen Eugenius zum Kaiser aus, zogen- Tausend Mann stark- zum nächsten Tempel und ri-
ssen der Götterstatue den Purpurmantel von den Schultern, um ihren neuen Imperator da-
mit zu bekleiden. Plündernd, schändend und johlend wältzte sich der Haufe nach Antio-
chia, wo allerdingst der Spuk noch am selben Abend ein unrühmliches Ende fand”. 

Се говори за Селеукиа според Македонецот Селеук=селе ук,како и кохорта= 
ко хорта=х орта- [ората=ора та] на македонски јазик, од хоро=х оро за круг на луѓе. 
До денес тоа останало тн.словенско, а тн.Словени биле Антите и Венетите. Па име-
то Антиохија било според Македонецот Антиох=анти ох, х=в, ов за Антиов итн. 

“Aus jeder laufenden Gefahr wand sich der kluge und zähe Illyrer Dikoletian her-
aus und schuf eine Form des Imperiums, die wir zweifellos, trotz vieler Mängel, bewun-
dern müssen”. 

Илири биле Далматинците без тие да бидат Склавини- тогаш такви немало. 
“Weil nicht mehr ein einziger Kaiser herrscht, sondern vier Regenten, ist das Re-

ich fast automatisch gegen Usurpatoren gesichert; denn jeder Empörer, der nach dem Pu-
rpur griffe und einen der Imperatoren beseitigte, würde den drei anderen Cäsaren in den 
drei Reichsteilen gegenüberstehen. Die Vierzahl dämpft auch die Machtgelüste der vier 
untereinander !9 Der ahrgeizige und gewissenlose Cäsar Galerius hätte längst seinen Ver-
such, sich der Krone zu bemächtigen, wiederholt, müßste er nicht die Macht des ihm ver-
haßten Maximiam und die meines Vaters Konstantius fürchten !”.10 

Се наведе крона=к рона, спореди со Арон=а рон...Па круната се руши- рони.  
“Auch die Verteilung der neuen Reichszentralen wurde mit viel Geschick vorge-

nommen.Die Residenzen der beiden Augusti- Nikomedia in Osten und Mailand11 im We-
sten- sichern die beiden Hauptgebiete des Imperiums. Die kaiserlichen Nachfolger und 
Mitregenten, die Cäsaren, wachen in Trier, nahe den rheinischen, belgischen und brita-
nnischen Brennpunkten,und in Sirmium,12 an der durch ständige Barbareinfälle gefährde-
ten Donaugrenze. Nikomedia als neue Reichshauptstadt besitzt eine günstige Verkehrsla-
ge am Marmarameer; es ist etwa gleich weit von den beiden unsichersten Grenzen, der 
Donau und dem Euphrat, entfernt. Freilich sagt man am Hofe, es gebe noch einen weiter-

                                                 
7 Das Folgende nach Eutropius, “Römische Geschichte”. 
8 Tries, röm. Koloniestadt an der Mosel (Augustus Treverorum). (Колониите биле колонизирани, Р.И.) 
9 Sog. Tetrarchie; Aufteilung eines Reiches in vier Teilgebiete. 
10 Jeder Augustus adoptierte den ihm zur Seite gestellten Cäsaren; damit wurde dieser als Nachfolger vor-
bestimmt. 
11 Mailand, latenisch Mediolanum.(Ова е обична лага, туку само Милано=мил ан[он] о: мил=мил, Р.И.) 
12 Sirmium (heute Sremska Mitrovica, auch Belgrad, Jugoslawien), röm Stadt in Panonien. (Се говори са-
мо за Белград=бел град, а не Београд=бео град: л=о- со Вук Караџиќ и имињата се промениле, Р.И.) 
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en Grund für die Wahl Nikomedias.13 Dem Kaiser sei die Stadt Rom, die er während 
seiner zwanzig Regierungsjahre nur zweimal besucht hat, wegen des Hochmuts der alten 
Patrizierfamilie verhaßt. Die Römer haben seit je wenig Verständnis für die göttische 
Verehrung des Kaisers gezeigt, wie sie das Hofzeremoniell vorschreibt. In Rom leben 
immer noch reste des alten Republikanergeistes und Stolzes einer Nation, die sich den 
Erdkreis unterworfen hat”. 

Преселбите биле по Вардар-Морава-Дунав-Рајна.Патот бил и за Константин. 
“Wenn ich von Galerius absehe, der dem Kaiser viele Schwirigkeiten bereitete, so 

hat Diokletian mit der Ernennung Maximians, des alten Waffenkameraden, zum August 
des Westens, und meines Vaters Konstantius zum Cäsar von Galien wirklich gute Men-
schenkenntnis bewiesen. Der ‘harmonische Vierklang’, wie die gelehrten Griechen der 
Hohen Schule sein System nennen, hat sich bewährt”. 

Се кажа рајнска, а овде Галија. Следи западно од реката Рајна била Галија. 
“Um so verwunderlicher scheint es, daß das Gerede von bevorstehendem Unter-

gang, dies immer wieder gehörte Klagen um vergangene Reichsherrlichkeit, auch jetzt 
kein Ende nimmt. Zu gern möchte ich die Ursachen dieser müden und sich selbst bemit-
leitenden Zeitstimmung kennen. Wenn du kannst, mein väterlicher Freund, so schreibe 
mir darüber und schicke den Brief auf demselben geheimen Wege, den ich für den mei-
nen wähle; denn man bewacht und bespitzelt mich hier in Nikomedia. Unter meinen Ha-
ussklaven befinden sich zwei Angehörige der Geheimpolizei, ich kenne sie wohl. Es ist 
ganz unmöglich, am Hofe ohne größe Vorsicht, Vorstellungen und Heuchlei zu sprechen. 
Alle lügen, alle schmeicheln; wahrscheinlich aber sinnen alle darauf, wie sie sich gegen-
seitig verderben können. 

Gibt Antwort, Salvianus, und grüße meinen erhabenen Vater !” 
Се рече: „Haussklaven“=Haus sklaven. Пак, склавен се робови, а не Склавини. 
Историски се разликувале тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени 

од словото: Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени=Словени. 
“Wochen vergehen, bevor ein als Matrose verkleideter Kurier dar Antwortschrei-

ben des Salivianus Gallianus bringt. 
‘Du hast recht.Konstantin’,schreibt der alte Lehrer und Freund des Prinzen. ‘Auch 

hier reden viele Leute von bevorstehenden Katastrophen, vom nahen Untergang der alten 
Welt. Die Menschen sind von Weltangst erfaßt, trotz aller Erfolge Diokletians und seiner 
Mitregenten. Allenthaben meint man, eine unheimliche Erregung von einem noch unbe-
kannten Schicksal zu spüren. Woher kommt diese Ängstigung; wo liegen die Ursachen 
der allgemeinen Zweifelsucht ? 

Der Kaiser, der die äußere und innere Ruhe des Imperiums wiederhergestellt hat, 
dem wir die Festigkeit und Unverlezlichkeit des Kaisertums verdanken, ist den herrsche-
nden wirtschaflichen, sozialen und moralischen Zustände gegenüber ohnmächtig.Zwar ist 
die Entwertung der Währung einigermaßen aufgefangen; aber die geheimen Märtkte, die 
zu Wucherpreisen kaufen und verkaufen, bestehen nach wie vor;14 die Bestechlichkeit 
des Beamtenapparates wird weder durch harte Strafen noch durch Erziehung des Nach-
wuchses beseitigt; immer noch plündern die Legionen, wenn sie es ungestraft können, 
und überall gibt es verbrannte Dörfer und verunkrautete Äcker. Weite Kreise der Reisbe-
völkerung glauben nicht mehr an die Göttlichkeit des Augustus. Die neue Religion der 

                                                 
13 Nikomedia, der Osten, wurde nach der Aufgliederung zum wichtigsten Reichsteil. 
14 Die Durchführung einer Finanzreform brachte ein einheitliches Münz- und Steuersystem. 
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Christen15 macht zudem ihre Anhänger gleichgültig gegen die irdischen Dinge. Sie fühlen 
sich nicht mehr als Bürger des Reiches, sondern als Pilger auf der Reise durch Leben, die 
erst der Tod zum Ziel der Erlösen führt. Man schätzt die Zahl der Christen, trotz aller 
Verfolgungen, auf mehr als ein Zehntel der gesamten Bevölkerung des Imperiums. 

Die allgemeine, gleichsam den geistigen Raum unserer Zeit ausfüllende Unzufrie-
denheit mit den gesellschaftlichen Zuständen wird immer stärker spürbar. Die neue Lehre 
von einer allgemeinen, unterschiedslosen Menschenliebe, von der Gleichheit aller Ster-
blichen vor Gott, die Lehre von der Erlösund durch die Taufe verwischt die inneren Gre-
nzen zwischen Herren und Sklaven, die äußeren zwischen Barbaren und Reichsbürgern. 

Wie du weißt, hat sich Diokletian- entgegen der ausdrücklichen Warnung des er-
lauchten Cäsars Konstantius16- von Galerius17 bestimmen lassen, dem christlichen Glau-
ben mit Maßnahmen staatlicher Gewalt zu begegnen. 

Er ist kalt und rücksichtlos genug, um die Berichte über entsetzliche Folterungen, 
Martern, Ausrottungen, wie sie vor allem der grausame Galerius in seinen orientalischen 
Provinzen reichtlich anwendet, von sich fernzuhalten oder sie zu übersehen. Wenn ihn 
etwas nachdenklich macht, so ist es die Unerschütterlihkeit der Christen, ihre Unnach-
giebikeit und Opferbereitschaft. 

Noch eine andere, kaum beachtete Gefahr ist es, die dem Imperium droht. Die in-
nere Zusammensetzung der Reichsbevölkerung hat sich verschoben,18 und damit in Zusa-
mmenhang steht der Wandel in den geistigen Strömungen. 

Es begann19 schon vor anderthalb Jahrhunderten, als unter Marc Aurel die große 
Pest Hunderttausende von Italikerfamilie, von Griechen und Kolonisten der alten Provi-
nzen dahinraffte. Seither gab es immer wieder Seuchen, Hungersnot, Stürme, Erdbeben 
und unendliche Kriegswirren. Das Imperium blutet sich langsam aus- es verblutet vor 
allem in seinen alten römischen und griechischen Geschlechtern. 

Wie erleben das hier in Trier, wo die Straßen aus den Rein-, Schelde- und Rhone- 
provinzen, aus Germanien und Gallien zusammenlaufen, mit besonderer Deutlichkeit.Die 
einstmals herrschende Oberschicht römischer Siedler ist lange schon den Zeitläuften zum 
Opfer gefallen. In Gallien findet man ganze Städte verödet; weite Landstriche sind unbe-
baut, altrömische Gehöfte verfallen, und über die Mauern ehemaliger Munizipien wuche-
rt die Wildnis. Das sind Spuren von Pest, Kriegen und soziale Unrast. Die Bauern wande-
rn in die großen Städten ab oder laufen den Legionsadlern zu”.20  

Се кажа за Рајна како граница, а овде Германија и Галија, а меѓу нив Рајна. 
“Auf ihre verlassenen Felder in den Grenzprovinzen ergießt sich ein ständiger 

Strom wanderden Barbaren, vornemlich Germanen, Kelten, Belgen und Briten, die aus 
ihren rauhen Wald- und Bergländern in kultivierte Gebiete drängen. Von Randprovinzen 
her fließt diese lautlose Wanderung weiter in die Städte, in das Kerngebiet am Mittel- 
meer. 

                                                 
15 Die Christen standen außerhalb des antiken Staates und der Gesellschaft, da sie nicht nur deren Religion, 
sondern auch den Kaiserkult ablehnten.  
16 Konstantin (der später der erste christliche Kaiser wurde), begünstigte den christlichen Glauben. 
17 Galerius war zugleich Schwiegersohn Diokletians. 
18 Marc Aurel, röm. Kaiser von 161-180 n.Chr., konnte trotz kluger Gesetsgebung der inneren Aushöhlung 
des Reiches nicht Einhalt gebieten. 
19 Nach Salvianus “De Gubernatione Dei”. 
20 Das System wurde unter Diokletian noch verfeinert durch Einteilung des Gesamtreiches in 4 Präfekturen 
und 12 Diözesen mit gleichzeitiger Vereinheitlichung der Verwaltung.(Без никакви етнички народи,Р.И.) 
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Was wir hier im Norden mit den Germanen erleben, wirst du im Orient ebenfals 
beobachten können. Der griechisch-römische Bevölkerungsteil dort versinkt langsam in 
der Flut der Fremden; dafür nehmen Syrer, Juden, Ägypter, Babylonier und Perser die 
aufgegebenen Positionen ein. Heute schon ist der römische Senat kaum noch zur Hälfte 
mit den Angehörigen aus altehrwürdigen Geschlechtern besetzt; die Mehrheit der Sena-
toren kommt aus Orient oder aus Afrika. Und die hohen Offiziere, die Truppenführer, die 
Legionäre sind zumeist Germanen, Illyrirer, Thraker, Mauer und Perser”. 

Се наведија повеќе населенија на разни области од Балканот до реката Рајна, 
а никаде ги нема само склавинските народи. Пак, Склавини до 5 век н.е. немало. 

“Die Grenzprovinzen befinden sich heute bereits zu großen Teilen in den Händen 
barbarischer Siedler. Schon seit drei Menschenaltern sind immer aufrührische Generäle 
mit ihrer zum Grenzschutz bestimmten Truppenmacht nach Rom marschiert und haben 
die Provinzen der barbarischen Überflutung überlassen. Viele Kaiser haben bereitwillig 
Hunderttausende von Goten, Langobarden, Alemannen oder Franken aufgenommen und 
ihnen Land innerhalb der Reichsgrenzen aufgewiessen. Jetzt zeigt sich die Folgen. 

An der Lösung dieser inneren Probleme ist auch der große Diokletian gescheitert !’“ 
Се потврдува дека Германија не била земја на некој етнички германски на-

род туку само на обласен народ. Следи да се говори за Алемани или Франки, кои за 
германските автори биле Германи. И затоа Готите никако не биле Франки-Германи. 

Па Франките биле Повеќебожци со тн.словенски богови,а потоа Христијани. 
“Beide Briefe werden von Spionen des Cäsar Galerius im Hause des Prinzen Kon-

stantin unbemerkt kopiert. Die Abschriften sendet Galerius mit einem klug berechneten, 
gehässigen Kommentar an Diokletian, der krank mit mißtraurisch in seinem Palast zu 
Nikomedia liegt und immer noch unschlüssig ist, wen er zum Nachfolger ernnenen soll. 

Nach menschlichem Ermessen ist das System des ‘harmonischen Vierklangs’ ge-
gen alle Angriffe, Zufälle und menschlichen Schwächen gesichert, obwohl der Kaiser um 
den Ehrgeiz der Generäle, die Machtiger der Mächtigen und die Eifersucht der Hochge-
stellten weiß. Doch scheint diese Gefahren gebannt zu sein. Zehn Jahre lang sollen die 
beiden Cäsaren sich als Berater der öbergeordneten Augusti bewähren; dann rücken sie in 
die Würde der Angst auf, haben also immer ein erreichbares Ziel vor Augen und brauch-
en nicht auf Gewalt und Umsturz zu sinnen. Am zwanzigsten Jahrestag seiner Regierun-
gsübernahme soll dann der amtführende Augustus abtreten und dem Nachfolger Platz 
machen; so erträumt sich der alte, kränkeldne Diokletian die künftige Ordnung. 

Doch die Verhältnisse erweisen sich als stärker. 
Brennend erwartet Galerius, den ein quälendes Magenleiden nicht daran hindert, 

sich in hochfliegenfem Ehrgeiz zu verzehren, den Tag der Abdankung Diokletians, der 
ihn vom Cäsar zum Augustus erheben soll. Aber das ist nicht sein letztes Ziel. Er will die 
ganze Herrschaft, und er will sie allein. Offen wendet er sich gegen Constantinus in Trier, 
heimlich intrigiert er gegen Maximian in Mailand. Vorsichtig sucht er den alten Kaiser zu 
bestimmen, weder den jungen Sohn des Konstantius Chlorus,21 diesen bei den Truppen 
allzu beliebten Konstantin, noch den hochfahrend übermütigen Sohn Maximians, Maxen-
tius, zu Cäsaren zu ernennen. Man müsse neue, besser geeignete Männer finden, gibt er 
zu erwägen. Er spricht davon, daß die Adoptivkaiser eine der glücklichsten Zeiten Roms 
heraufgeführt hätten, und schlägt vor, die Cäsarensöhne zu übergehen und zwei junge, 

                                                 
21 Constantius I. Chlorus (´=der Blasse), seit 264 n.Chr. röm. Augustus, kämpfte gegen Alemennan, Fran-
ken und Usurpsatoren in Gallien und Britannien.(Никаде ги нема Германците-таков народ немало, Р.И.)  
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durch Tugenden empfohlende Männer als Unterkaiser einzusetzen, wenn der Tag des 
Regierungswechsels gekommen sei.  

Dieser Vorschlag findet Widerhall; der Plan scheint geeugnet, aufkommenden 
Familienehrgeiz und gefährlichen Dynastienstolz zu verhindern. Die geschickten Intrigen 
des Galerius und Konstantin aufgefangene Briefe tun ihre Wirkung. Der Kaiser neigt im-
mer dazu, die Nachfolge dem Plan des ehrgeizigen Cäsars entdsprechend zu regeln”. 

До овде се потврдува, никаде немало словенски народ, а Германите биле са-
мо обласен народ, но никако етнички. Следи Готите биле Дојденци во Германија. 

“Schon vor zwei Jahren hat Diokletian seinem Mit-Augustus Maximian im Tem-
pel des Capitolinischen Jupiter in Rom den feierlichen Eid abgenommen, beim bevorste-
henden zwanzigsten Regierungsjubiläum gemeisam mit ihm der Herrscherwürde zu ent-
sagen. Diese Zeitpunk ist jetz herangerückt. Von ersten April bis zum ersten Mai finden 
in Nikomedia prunkvolle Feste mit Tierhetzen, Wettrennen und Schaukämpfen statt.22 
Am letzten Tag der Feiern befiehlt Diokletian, das in der Hauptstadt zussamengezogene-
ne Heer am Fuße eines Hügels zu versammeln, der von einer Statue des göttlichen Jupiter 
gekrönt wird. Hier soll die feierliche Ablösung im Reichsregiment erfolgen. 

Auf dem weiten Feld von Nikomedia stehen die Kolonnen der Legionen um ihre 
Standarten geschart. Hinter den blitzenden Reihen der Soldaten drängt sich Kopf an Kopf 
die herbeigeeilte Bevölkerung. 

Aus der Richtung der Stadttore naht der lange Wagenzug des kaiserlichen Hofsta-
ates. Hohe Offiziere in vergoldeten Prunkrüstungen und wehenden Mänteln sprengen ne-
benher; Reitergruppen traben vor und zwischen den einzelnen Abteilungen. 

Die Standartträger nehmen die Foldzeichen auf; die Krigstribunen treten vor ihre 
Regimenter und geben den Lurenbläsern zu Zeichen. Dumpf ertönnen die langgezogenen 
Signale, wärend der kaiserliche Wagen vorfährt und sich die hohen Würdenträger zum 
Standbild auf dem Hügel begeben. 

Zwischen den Seide, Goldbrokat und Atlas gekleideten Höflingen wird das tiefe 
Purpurrot des Kaisermantels sichtbar; Imperator Augustus Diokletian schreitet an der Se-
ite des Cäsar Galeruis zu seiner letzten Regierungshandlung. Diokletian ist eben erst von 
Krankenlager aufgestanden, noch schüttelt das Fieber seinen erschöpften Körper. Rühru-
ng erfaßte ihn in diesem Laufbahn beenden will, die ihn, den Sohn eines dalmatinischen 
Freigelassenen, so hoch emporgeführt hat”. 

Следи Далматинците биле Илири. Меѓутоа, никаде ги нема Склавините. 
“Dem Kaiser23 folg ein langer Zug von Hofchargen, unter ihnen steht man den ju-

ngen Maximinus Daja,24 einen Neffen des Galerius, und Konstantin, den kraftvoll schö-
nen Sohn des Cäsars im Westen. Hunderten von Senatoren, Patriziern, Generälen und 
Staatsbeamten schließen sich an und nehmen zu Füßen der Hügelkluppe Aufstellung. 

Um dieselbe Stunde wird auch im fernen Mailand Augustus Maximian- mehr dem 
Willen Diokletians als seinem eigenen gehorchend- die Macht in die Hände seines Nach-
folgers legen. 

Die Legionen, die den Kaiser nun erblickt haben, schlagen zum Gruß mit den 
Speeren an die Schilde; germanische Regimenter lassen ihren dumpf rollenden Schlach-
truf ertönen. Aus einer Legion, die an den Kämpften längst der Donaugrenze teilgeno-

                                                 
22 Im Jahre 305 n. Chr. (Во 4 век н.е. никаде не се среќаваат Склавини, ниту германски народ, Р.И.) 
23 Das Folgende nach Lactanius. 
24 Maximinus Daja war der Schwestersohn des Galerius. 
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mmen hat, werden Zurufe für Konstantin laut, dessen Ehrentag heute gekommen scheint. 
Nach dem alten Plan des Dioikletian soll er an der Stelle des in Mailand zum Augustus 
gekrönten Vaters mit dem hohen Amt des Cäsars betraut werden. 

Konstantins Soldaten haben nicht vergessen, wie er enstmal die Herausforderung 
eines gotischen Barbaren angenommen und zwischen den Heeren zum Zweikampf geste-
llt hat; sie haben Konstantin damals, als er in glänzendem Schwertkampf Sieger geblie-
ben war, auf den Schultern ins Lager zurückgetragen”. 

Се говореше одвоено за германски, а овде за готски, две различни нешта. 
“Immer wieder rufen sie jetzt unbekümmert seinen Namen. 
Konstantin bleibt unbewegt; er wagt nicht, die Getreuen zu grüßen. Cäsar Galeri-

us furcht die Stirn; er hat ein feines Ohr für die Stimmung der Armee. 
Wieder erschallen die Luren; Schweigen legt sich über das Feld, Diokletian betritt 

die Tribüne.25 
Mit bewegter Stimme spricht er von den alten, vergangenen Tagen. Wie er mit 

Hilfe seiner Soldaten emporgekommen, wie er das Reich neu geordnet habe. Jetzt aber 
sei er alt und krank; jüngere Schultern müßen die Last tragen, die für einen Greis zu drü-
ckend geworden sei.26 

Er macht eine spannungsvolle Pause. Heer und Volk erwarten, daß er nun Galeri-
us und Constantius als die künftige Augusti, Konstantin und Maxentius als die Cäsaren 
der nächsten zehn Jahre benennen werde. Alle Blicke richten sich auf Konstantin, der er-
rötend, stolz nach vorne getreten ist. 

Doch ein Lächeln des Cäsars Galerius läßt ihn stokken. Und im selben Augenbli-
ck spricht Diokletian die Namen der Nachfolger aus; Galerius im Osten, Constantius im 
Westen als Augusti- Maximinus Daja als Cäsar im Osten, Valerius Severus als Cäsar im 
Westen.27 

Wie ? Maximinus, dieser Trinker und Verschwender, diese hartlose Kreatur des 
Galerius, wird Cäsar ? Und Valerius Severus, ein gewissenloser Parteigänger des Galeri-
us, soll im Westen an die Seite des Konstantius treten ? Das bedeutet die Vereinigung 
aller Macht in den Händen des ehrgeizigen, grausamen und herrschsüchtigen Galerius !28 

Will Diokletian in seiner letzten Herrscherstunde selber das Werk zerstören, das 
er geschaffen ? Merkt er nicht, daß der ‚harmonische Vierklang’ in disem Augenblick 
mißtonend zerpringt ? 

Die Armee steht wie gelähmt; die Kolonnen verharren in tiefem Schweigen. Kein 
Laut der Zustimmung ! Konstantin ist totenbleich geworden; er glaubt zu träumen. Fas-
sungslos sieht er, wie Diokletian das Purpurgewand, die ‚Dalmatika’, um die Schultern 
des Galerius legt, wie er- ein alter, gebeugte Mann- im Reisekleid rasch den Hügel hinab- 
geht. („Dalmatika“=далмати ка: далмата=долмата=доламата; ка=тн.словенско, Р.И.) 

Kommandos ertönen, Wagentüren schlagen zu, Hufschläge donnern im Galopp 
über die Straße. Ein Wagen verschwindet in einer Staubfahne hinter den Hügeln...”. 

Бидејќи никогаш немало посебни словенски народи,тие не биле забележани. 

                                                 
25 Die beweglichen Feldheere der vier Augusti resp. Cäsaren standen rangmäßig über den Grenzentruppen 
des röm. Reiches. 
26 Die Nichtberücksichtigung von Maxentius (Sohn Maximians) und von Konstantin (Sohn Konstantinus’) 
als Cäsaren. 
27 Maximinus Daja wurde 305 n.Chr. Cäsar für die Gebiete südlich des Taurus und Ägypten. 
28 Bereits unter Diokletian war der Osten (Nikomedia) der bedeutendere Reichsteil. 
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HEIMKEHR ZUR ERDE 
 
“Diokletian vergräbt sich in der riesigen Palaststadt von Spalato und überläßt sein 

Imperium den Erben. Von Anfang an erweist sich das Übergewicht des Galerius. Zwar 
gilt Constantius Chlorus in Trier, der ‚Älteste Augustus’, als Erster im Reich; doch jeder-
mann weiß die tatsächliche Macht in die Hände des Augustus Galerius gegeben ist. Maxi-
minus Daja29 ist ein beschränkter, niedrigen Trieben verfallener Wüstling, der sich, meist 
betrunken, zum orientalische Despoten entwikelt. In einem lichten Augenblick ordnet er 
an, daß kein Befehl, den er beim Weine gibt, ausgeführt werden darf. 

Severus, der als Cäsar in Afrika residiert und mißtraurisch den abgedankten Aug-
ustus Maximian und seinen ehrgeizigen Sohn Maxentius beobachtet, ist Galerius treu er-
geben und durchaus bereit, sich gegen Augustus Constantius verwenden zu lassen. Drei-
viertel des Imperium stehen damit auf der Seite des Herrn von Nikomedia. Constantius 
Chlorus beugt sich den Tatsachen und vermeidet es klug. Durch Betonung der nominell-
en Obergewalt seinen Mit-Augustus zu einem Gewaltstreich herauszufordern. 

In einem geschickt gewälten Augenblick wendet sich Constantius an Galerius, 
daß er die Heimsendung seines Sohnes Konstantin veranlasse, der offiziel als Gast in Ni-
komedia weilt, in Wirklichkeit aber als Geisel festgehalten wird. Diese Wunsch des Vate-
rs kann Augustus Galerius nicht abschlagen; er bittet den Jüngling, sich zur Reise nach 
Trier bereitzuhalten. 

Konstantin ist allmählich vorsichtig geworden. Das System gegeseitigen Bespit-
zelns und Intrigierens, wie schon Diokletian am Hofe eingeführt, hat seine Sinne geschä-
rft und frühzeitig mißtraurisch gemacht. 

So bereitet er seine Abreise zu dem bestimmten Tage in aller Öffentlichkeit vor, 
verläßt aber heimlich mit geringer Begleitung in der Nacht vorher die Hauptstadt. Er be-
fürchtet mit Recht die ‚Zufälle’, die ‚beklagenswerten Umstände’, die, von kaiserischen 
Kammerherren inszeniert, auf einer Reise eintreten könnten. Konstantin legt die Strecke 
bis Hadrianpolis30 in große Hast zurück und eilt dann auf der schnurgeraden Römerstraße 
weiter nach Naissus,31 donauaufwärts bis Castra Regina32 und von dort die Limesstraße 
entlang nach Moguntiacum und über die Berge nach Trier. 

Auf allen Poststationen läßt Konstantin die Reservepferde töten, so daß ihn ein 
nachgeschickter Kurir, der einen Mordbefehl in die unterwegs berührten Garnisonen bri-
ngen könnte, nicht überholen wird.  

In Trier, im sicheren Machtbereich seines Vaters, trifft Konstantin der Augustus 
nicht an; Constantius Chlorus ist mit dem Heer zu einem Feldzug gegen Britannien unter-
wegs. Wieder einmal haben die wilden Scoten und Caledonen den Hadrainswall auf der 
Insel überschritten und wüsten gegen die römischen und keltischen Dörfer. Konstantin 
macht sich sogleich auf den Weg, erreicht die Armee am Kanal und geht mit ihr über die 
Meeresstraße nach England. 

Mit Auszeichnung nimmt der Jüngling an den Kämpfen teil, wird auch hier zum 
Liebling der Legionen, wie er schon vor anderthalb Jahren an der Donau die Zuneigung 
der Soldaten gewonnen hat. 

                                                 
29 Gaius Galerius Valerius Maximinus Daja war 309-313 Augustus des Osten. 
30 Adrianopel, das heutige Edirne im europäischen Teil der Türkei. (Едрене- Едрење, н + ј = њ, Р.И.) 
31 Nisch, die Geburtsstadt Konstantins. (Наис поврзан со Дионис, чија врска без тн.Словени, Р.И.) 
32 Regensburg, Legionslager an der Donau am Ende des Limes. 
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Auf dem britannischen Kriegzug stirbt sein Vater, der Augustus des Westens... 
Konstantin- erst achtzehnjärig- sieht sich vor schwere Entscheidung gestellt...”. 
До овде сè по ред беше препишано, никаде не се сретнуваат Склавини. 
Бидејќи тогаш имало само легии, немало потреба да постојат Склавини. 
 
ULFILAS’ FAHRT ZU DEN GOTEN 
 
“Diese Bestimmung ist ein schwerer Schlag gegen Eusebios, den Patriarchen von 

Konstantinopel, dem bisher eine überrragende Stellung unter den Bischöfen zuerkannt 
worden war. Nur schwer vermag er sich der Autorität eines früher Gleichgestellten zu be-
ugen. Stärker noch neigt sich deshalb Eusebios der arianischen Lehrmeinung zu, mochte 
sie im Augenblick auch unterlegen sein. 

Er beginnt seinen vorest geheimen Kampf für den Sieg der Sache der Arius mit 
einem weitschauenden Schachzug, der von größter Bedeutung für viele Jahrhunderte we-
rden soll: Er läßt den zweiunddreißigjährigen Kleriker Ulfilas zu sich rufen und gibt ihm 
bedeutsame Aufträge.33  

Der junge Geistliche ist erst vor einem Jahr zum Bischof geweiht worden und gilt 
als der befähigste Kopf der jungen Generationen. Von kappadokische Herkunft, ist er bei 
den Goten aufgewachsen, die seine Eltern bei einem ihrer Einfälle als Sklaven verschle-
ppt hatten. Er gelangte in der Barbarei zu hohem Ansehen, und die Goten schickten ihn 
nach Nikomedia, damit er auf der Hohen Schule das römische Recht studiere. 

Ulfilas, der arianische Lehre zugeneigt, wird als Misionar zu den Goten zurückke-
hren. Das Gotenreich, mit dem noch der alte Kaiser seinen Frieden gemacht hat, ist eine 
der bedeutendsten Mächte der Zeit. Der Gotenkönig Ermanrich34 vergleichen manche mit 
Alexander dem Großen, und von den Grenzen des riesigen Völkerbundes, den er unter 
seiner Oberherrschaft vereint, weiß man, daß sie vom Ostmeer zum Kaspischen und 
Schwarzen Meer, von der Weichselmündund bis an die Hänge des Kaukasus reichen. 

Wird diese Völkermasse, die immer neue Wanderströme über die Donau in die 
ausgebluteten Räume des Imperiums schickt, für die arianischen Glauben gewonnen, so 
ist - wie Eusebios meint- der Sieg über die Orthodoxen und damit auch der Triumph des 
Patriarchen von Konstantinopel über den römischen Papst entschieden. 

Ulfilas soll einige gotische Diakone und Diener als Begleiter mitnehmen; für die 
Reise bis Olbia35 stellt ihm Eusobios eine kaiserliche Galeere zur Verfügung; doch zu 
seiner Überraschung lehnt der Bischof mit ehrfürchtigen Dank ab; seine ‚Pfadgänger’ 
würden ihm ein eigenes Schiff senden. 

‚Wen meinst du damit ?’ fragt Eusebios erstaunt. 
‚Verzeih, ehrwürdiger Vater ! Ich spreche von meinen Gefolgsleute, die sich in 

meine Hand geschworen haben, zu jener Zeit, als ich das Land der Goten verließ. Weder 
Hellenen noch Römer kennen ein solch unbedingtes Treueverhältnis zwischen Fährer und 
Gefolge wie die Germanen- jenes Gelöbnis freier Männer gegenüber dem erwähnten Hä-
uptling. Diese Gefolgschaft geht so weit, daß nach altgotischem Recht 

                                                 
33 Ulfilas (od. Wulfila, gotisch, „Wölfchen“) (ca. 311- ca. 383) wurde 341 in Nikomedia zum Bischof ge-
weiht. (Во пелазгиски=тн.словенски јазици у=в, нпр. во српски у во македонски е в итн., Р.И.) 
34 Ermanrich einigte um  350 die Ostgoten in einem Reich zwischen Dnjestr und Dnjepr am Schwrzen Me-
er. (Завршетокот их нема врска со Белците туку со Монголите, а такви биле Готите- Татарите, Р.И.) 
35 Olbia war die Hafenstadt an der Mündung des Bug. 
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<wenn die Not des Herrn dem Gefolgsmann der Mord seiner eigenen Brüder be-
fiehlt, dieser den Mord vollbringen muß>.36 

Diese Willenspreisgabe freie Krieger zugunsten ihres Anführers ist eine rein go-
tische Wesensart.’ 

‚Ich sehe darin nur eine falsche, barbarische Ausdeutung sittlicher Pflichten ! Es 
ist an der Zeit, daß du das hohe Amt christlicher Mission in deinem Gausland übernim-
mst, mein teurer Ulfilas, um jenem Volk den wahren Glauben zu predigen !’ 

Nach einer nachdenklichen Pause fragt der Patriarch: ‚Glaubst du auf starke Wi-
derstände zu stoßen ?’ 

Ulfilas zögert, dann schüttelt er entscheiden den Kopf: 
‚Viele führende Geschlechter sind schon zu Christus bekehrt worden- durch Ver-

schleppte, durch Kriegsgefangene und Händler.Auch bin ich sicher, daß schon die Achtu-
ng vor dem Römerimperium die Goten unter Christi Zeichen führen wird...’ 

‚Und die Macht der Wahrheit, Ulfilas !’ beschließt Eusebios das Gespräch, die 
Stimme Gottes !’ 

Er hebt die ringgeschmückte Hand, und demütig kniend empfängt Ulfilas den Se-
gen des Patriarchen“. 

На оваа стр. 93 на картата на Западен Рим се гледа Атина,Солун, Македони-
ја,Наисус,Спалато, Моесиа суп, Истер, источно од Рајна Саксите, поисточно од нив 
Бургундите, уште по источно на Балтикот Готите, јужно од Бургунди се Вандали... 

„In dem tiefen Meeresarm, der die Halbinsel von Konstantinopel gegen Norden 
begrenzt, liegt zwischen Hunderten von Seglern, Galeeren und Küstenfahrzeugen das Go-
tenschiff, das Ulfilas ins ‚Land der Schwarzen Erde’37 bringen soll. Es ist ein langes, 
schnittiges Boot mit zwanzig großen Ruderbänken, in der Mitte überdacht. Auf dem Vor-
derteil ragt der starke Mast mit dem gerefften Segel. Am geschnitzten Bug ist in Runen-
schrift der Name ‚Meerwolf’ eingekerbt. Alles ist zir Ausfahrt bereit; Ulfilas weilt bereits 
mittschrift unter Deck; man wartet nur noch auf ein paar gotische Ruderer, die sich in den 
Hafenschränken verspätet haben“. 

Руните било балканско писмо, и венетско=тн.словенско. Ваквото писмо го 
презеле и Турците, па се говори и за турски руни. Само тоа било во поново време. 

Готите биле само коњари, а никако поморци- Монголите не биле поморци. 
На стр. 94 карта Готско Царство и Источен Рим со Источни и Западни Готи. 
„Als sie sich endlich eingefunden haben, werden auf Kommando des Schiffsmei-

sters die Landtrossen losgeworfen; da die langen Ruder hier im Gewirr des Hafengetribes 
nicht gebraucht werden können, stoßen die Männer mit Stangen das Schiff behutsam aus 
der Nähe des Schiffsgewimmels. 

Im freien Fahrwasser legen sie die Riemen ein und beginnen gleichmäßig mit la-
ngen, zügigen Schlägen zu rudern. Als sie die Spitze des Horns38 umrunden, frischt ein 
kräftiges Südwest auf, der das große Segel prall füllt;stärker wird das Rauschen, mit dem 
das Boot die Wellen durchschneidet. 

‚Du bist fürwahr ein heiliger Mann !’ ruft der Graubart am Steuer dem Bischoff 
zu, ‚dein Himmelsherr blikt gnädigt auf seinen treuer Streiter !’ 

                                                 
36 Nach Jordanes. (Исторски имало Хелени и Ромеји- Херодот и други не употребуваат Грци..., Р.И.) 
37 Gemeint ist Südrüßland mit seinen fruchtbaren Böden, die durch den hohen Humusanteil dunkel gefärbt 
sind. (Тоа биле готски=татарски=бугарски простори. Тие биле со крвната група 0 и В, но не А, Р.И.) 
38 Das goldene Horn, Hafenbucht von Konstantinopel. 
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Mit aufmunternden Worten spricht der Gote zu seinem Schiff wie zu einem lebe-
nden Wesen; er klopft auf den geschweiften Bug, der in einem geschnitzten Wolfshaupt 
endet und nennt das Boot einen ‚lieben Wellenrenner’ oder einen ‚braven Hetzhund’. Als 
nach Stunden den Thrakische Bosporus in Sicht kommt und sich die dunklen Wogen des 
offenes Meeres heranwälzen, ruft der Alte: ‚Jetzt zieh’ dahin auf der Bahn des Schwanes, 
meine Robbe !’ “39 (Robbe=Seehund=Phoca=фока=тулјан, Р.И.) 

Готите (Монголи) сакале риби со повисок удел незаситени масни киселини.  
„Der Abend sinkt, und langsam überzieht sich der klare Sternenhimmel mit flie-

genden Gewölk. Während der Nacht, da die Seefafahrt nach Landmarken nicht mehr mö-
glich ist, nimmt der Steuermann seinen Kurs nach dem Stand der Gestirne; er kennt ge-
nau die großen Himmelsbilder, das feurige ‚Auge des Fenriswolfes’, ‚Balders Bogen’ 
und den ‚Götterwagen mit der glänzenden Nabe’.40 

Der Wind schlägt um; grobe See kommt auf, und steif bläst jetzt die Brise aus 
Nordwest; schon fegen die ersten Schaumkrone über den niederen Bord. Neue Segeltuch-
planen, die der Schiffer in Byzanz gekauft hat, werden über das offene Boot gespannt; die 
Ruder bleiben gespreizt auf dem Wasser liegen; sie dienen als Ausleger, die ein Kentern 
erschweren. Das gestreifte Segel wird teilweise gerefft. 

Vor vierundzwanzig Stunden ist Ulfilas noch durch die Marmorgalerien und schi-
mmernden Paläste von Konstantinopel geschritten; Bücher, Bilder, Blumen und Wohlge-
rüche hatten ihn umgeben ! Jetzt treibt er über das stürmische, wilde Meer. Rauche, goti-
sche Männer sind seine Begleiter; an den Bordwänden aufgehängte Schwerter und Spieße 
klirren, wenn das Boot schwerfällig überholt. Der Wind harft in den gesttrafften Tauen. 

Dort drüben das goldene Byzanz-Konstantinopel mit seinen Palästen, Tempeln 
und Kirchen, hier das graue Meer, an dessen Gegenufer das Reich der gotischen Völker 
beginnt. 

Gegen Morgen erblicken die Seefahrer eine geisterhafte Erscheinung; auf der Hö-
he von Tomi,41wo das Wasser färbt, taucht fern am östilchen Horizont ein brenendes 
Schiff mit hochgeschweiften Drachenbug auf; wird jagt es im Sturm dahin, und bald ver-
schwindet es wieder in Nebelschwaden. 

Jedermann an Bordweiß: Dort drüben fährt ein großer Kriegsheld, ein Häuptling 
der Krim- Goten, übers Meer zu den Göttern ! Der Tote liegt in der Höhlung des Schiffes, 
umgeben von seinen Waffen und Schätzen ! Hund und Roß gegleitet ihn; am Mast flatert 
sein Kriegesbanner. So tritt er unter vollem Segel seine letzte Fahrt an, während die Fla-
mmen ihn umlodern. 

Ulfilas blickt dem Feuerschiff nach; des Gotenlandes Götterreich hat ihm ein Zei-
chen gesandt“. 

Ото Цирер, на стр.  93, говори за руни, а на стр. 95 за нордиската митологи-
ја, како тоа да било готско. Следи овде да се кажува поглавица на Крим Готите, со 
куче, коњ итн. Ова било врска со монголските традиции, што ќе следи и понатаму. 

„Am Morgen des dritten Tages laufen die Seefahrer in die Mündungsbuch des 
Boryistenes ein und machen im Hafen von Olbia, eine ehemaligen Griechenstadt, fest. 
Hie erwarten alte Freunde mit ihren Pferden den Bischof. Die kleine Reisegeselschaft bri-

                                                 
39 Nach Prokop, einem Geschichtschreiber zur Zeit Kaiser Justinians.(Прокоп=про коп-тн.словенски,Р.И) 
40 Sternbilder nach Gestalten der nordischen Mytologie. (Готите биле само Монголи, а не Белци, Р.И.) 
41 Tomi, von den Griechen gegründete Stadt südl. der Donaumündung, heute die wichtigste Hafenstadt 
Rumäniens Constanta.(т=ц; Константа=кон стант а=женски род: стант=станат- испраен, вечен..., Р.И.) 
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cht bereits am nächsten Tag auf. Bald weiter sich vor ihnen die üppig mit Graswuchs be-
standene Steppe, das Reich der Schwarzen Erde ! 

Zwei Staaten sind es, die freundschaftlich nebeneinander bestehen: Von den Ka-
rpaten und von der unteren Donau herüber dehnt sich zwischen Borysthenes42 un Tyras43 
das Land der Thervinge oder ‚Wisigoten’; der Name bedeutet eigentlich ‚die gute Gote’, 
aber die Griechen und Römer übersetzen es einfach als ‚Westgoten’. Dieses Volk mit sei-
nen verbündeten und unterworfenen Stämmen- den Vandalen, Langobarden, Karpen, 
Herulen und vielen anderen Völkerschaften- wird von Königsgeschlecht der Balten be-
herscht“.44 

Германите прават фалсификат, кога тие говорат за Источни и Западни Готи. 
Па такви никогаш немало туку само Остроготи, кои остро напаѓале, и Визиготи кои 
добиле виза да го преминат Дунав. Следи никогаш немало „добри Готи“, затоашто 
Татарите никогаш не можеле да бидат добри кога тие биле само плачкаши,убијци... 

„Die ‚Austrogoten’- ‚die Glänzenden’- werden von den Römern als ‚Ostgoten` 
bezeichnet. Ihr Gaue erstrecken sich von Ostufer des Borysthenes bis zum Tanais und im 
Südosten bis über den Kaukasus.45 Ihre Könige entstammen dem Geschlecht der Amal-
er.46 Viele slawische und fremde Völkerschaften, deren Herkunft unbekannt ist, entsen-
den Tributgaben. Die Dörfer und stattlichen Einѕelhöfe der Goten sind über die ganze 
Steppe verstreut. Ohne Nahbarn hausen sie wie Könige inmitten ihres treuen Gefolges. 
Wird irgendwo eine Siedlung so bevölkert, daß ein Bauer dem anderen über den Zaun sa-
chauen kann, dann beladen sie lieber ihre Karren und ziehen weiter in den Osten hinein, 
wo unendlich viele freies Land auf Urbarmachung wartet“. (Austro=оустро=остро, Р.И.)  

Се кажа родот Амали=а мали. Ова говори, Готите по род биле мали- ниски. 
Дури овде авторот наведе словенски. Меѓутоа, тогаш немало Склавини. Сле-

ди неговата книга е најголем доказ дека Словените бил политички поим, со кого до 
денес се истребувале Склавините=Повеќебожците, кои Рим само ги покатоличувал. 

Бидејќи Готите од Балканот со себе воделе и Балканци низ цела Европа, чиј 
јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски, се говори, Готите биле тн.Словени. 

Начинот на живеење на Готот бил татарски, а Татари има и Албанци- одвое-
но, куќи оградени со високи ѕидови никој да не види ништо внатре, пушкарници ... 

„Auf die Wege zu König Ermarich trifft Ulfilas mit seinem Gefolge einen einzel-
nen Reiter. Einem römischen Erzstandbild gleich, verharrt er bewegunslos auf seinem 
Hengst, bis die Fremden herangekommen sind; es ist der Markwächter eines Hofherrn. 
Als die Fremden auf Rufweite nahe sind, höhlt er die Hände vor dem Mund und fragt na-
ch der Losung; einer der ‚Pfadgänger’ antwortet mit freundlichem Grußwort. Der Wä-
chter trabt nähe heran und unterrichtet sich über Rang und Namen der Reisenden. Beim 
Anblick des weißen, rotbordierten Bischofsrockes stutzt er, und wie sein Blick nun gar 
auf das goldene, funkelnde Brustkreuz fällt und ihm ein Diner die Ballen mit wertvollen, 
fremdartigen Tauschwaren auf den Packpferden weist, da erbittet er Urlaub, um seinem 

                                                 
42 Dnjepr (Borysthene=Borys thenes: Борис=Борис, според бори, Хипербореја само тн.словенски, Р.И.) 
43 Dnjestar (Поимите истогласно се толкуваат само на тн.словенски, но не на тн.не-словениски, Р.И.) 
44 Dem Geschlecht der Balten (die „Kühnen“) etnstammte unter anderen Alarich I. (Готскиот завршеток 
их нема врска со Балтите, чие име означува само балт=блато, како гард=град,а никако „смели“, Р.И.) 
45 Nach den neusten Erkentnissen war der Don sicher die äußerste Ostgrenze gotischer bzw. Herulischer 
Besiedlung. 
46 Den Amalern entstammte auch Ermarch.(Амал=а мал;во Перу дрогата Амала=а мала количина. Кога 
во Америка стигнала флотата на Александар Македонски таа таму однела хиероглифи и друго, Р.И.) 
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Herrn die Ankuft der vornehmende Gäste zu melden; er gibt dem Pferd die Fersen und 
jagt nach Norden davon. 

Eine Stunde später nähern sich die Reisenden dem Gehöft. 
Großrämige Wirtschaftsgebäude umschließen in weitem Viereck den Blockbau 

eines stattlichen Herrenhauses, dessen hoher Giebel mit den gekreuzten Balken die ganze 
Anlage überragt. Aus dem Rauchfang, einer Öffnung im Schiffdach, steigt blaues gewölk 
auf. 

Am weitgeöffneten Palisadentor warten bereits die Gefolgsmannen des Hofherrn; 
alle sind in derbe, ungefärbten Leinenhosen, in Lederjacken oder in bestickte Leinenki- 
ttel gekleidet; ihre Ledersandalen sind mit Riemen kreuzweis an den Waden befestigt. 
Beim Herannahen der Fremden reihen sie sich zum Empfang hinter ihre hohen, mit Erz 
beschlagenen Lindenholzschilde. 

Langsam reitet der Bischof auf das Tor zu. Die Goten heben die Schwerter und 
schlagen zum Gruß auf die Schilde. 

Unter dem hölzernen Säulenvorbau des Hauses wartet der Hausherr, der dreißig-
jährige Herzog Fredigern, trotz seiner Jugend schon Richter des Gauses. Er redet die Rei-
senden in holprigem Griechisch an und bietet ihnen seine Gastfreundschaft; den Bischof 
geleitet er selbst in die Halle“. 

Тн.грчки бил Птоломејовиот Александријски јазик коине, кој станал христи-
јански јазик, а народен бил само еден: варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 

„Dort haben die Mägde in aller Eile die holzgetäfelten Wände mit griechischen 
Geweben behängt, die sonst in Truhen verwahrt werden; das Deckengebälk ist nach goti-
schen Art geschnitzt; die Kerben sind mit Ochsenblut und Ockererde gefärbt. Zwischen 
einigen Tragsäulen sind persische Teppiche als Wandschirme ausgespannt“. 

Следи северно од реката Дунав имало само домашен коњ, но никако говедо.  
Бидејќи домашните животни биле балкански, а преселбите биле само со го-

ведо, подоцна и коњ, а чартерлетовите биле во 20 век, никогаш немало тн.Словени. 
„Jetzt naht die stattliche Hausfrau, auf silberner Platte trägt sie Brot und Salz, die 

herkömlichen Begrüßungsgaben. Der Herzog reicht dem Gast einen Humpen Krimweines 
und bittet ihn, an seiner Seite Platz zu nehmen. Der Gastgeber thront im geschnitzten Ho-
chsitz zwischen den beiden buntbemalten Mittelsäulen, rechts neben kostbaren Tüchern 
gespolsterten, griechischen Sesel. Zu Fredigerns Linken hat sich sein vornehmster Gefo-
lgsmann niedergelassen; dann schließen sich Gäste und Hofmannen wechselweise an. 
Mägde kommen und gehen, schenken Wein oder Bier nach, bringen Fleisch und Brot“. 

Па леб и сол за поздравување на гости бил македонски, но не готски начин. 
Домашните животни, житариците, мешунките...имале балканско потекло. 
Служењето на вино не било готско, ниту балтичко, туку балканско. Ова би-

ло поради тоа што лозарството се пренесувало по долината Вардар- Морава- Рајна 
со својата Лозана, а до денес нема лозарство во Русија- до Балтикот- и Скадинавија. 

„Über dem Hochsitz steckt, von ehernen Ringen gehalten, Fredigerns Häuptlings- 
speer, eine zwölf Ellen lange Lanze, von deren Spitze ein breites, goldgelbes Band herab-
hängen; das Feldzeichnen des Herzogs. Der kühnste seiner ‚Pfadgänger’ trägt es ihm auf 
Kriegsfahrten voran. 

‚Du bist auf dem Wege zu König Ermanrich’, beginnt der Gote. ‚Die Heimkehr 
des gelehrten Ulfilas ist uns schon lange angesagt. Dein Glück, Bischof, daß du den Weg 
über Gotalid genommen hast, anstatt durch Herzog Athanrichs Gau. Er ist dem Zeichen, 
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das du auf der Brust trügt, durchaus nicht hold, und schon mancher hat bei ihm Leben 
oder Gesundheit gelassen- nur weil er Christ war !47 

‚Das mag sich änderen !’ antwortet Ulfilas lächelnd. Er fühlt sich schon wieder 
ganz von Zauber der alten Heimat gefangen; liebt er doch diese starke, aufrichtig treue 
Volk, das so verschieden ist von den falschen, lügnerischen und verderbten Byzantinern. 

Zunächst fragt er nach dem Wichtigsten: ‚Ist noch Friede im Land ? Herrscht 
Eintracht ? Blüht meine Heimat wie einst ?’ 

‚Dank sei Baldur und dem hellen Christ !’ antwortet Fredigern, ‚Gotenland blüht 
und liegt machtvoll unter der Sonne.’ Ein flüchtiger Schatten geht über seine Stirn, als er 
hinzufügt: ‚Nur der König ist alt geworden; er geht in sein achzigstes Jahr !’ “48 

Готите биле Монголи со своја митологија, која немала врска со европската. 
„Die Anwesenheit des hohen Gastes wird an einem der folgenden Tage durch Ka-

mpfspiele gefeiert, zu denen auch die Freibauern aus der Umgebung erscheinen. Wettlauf 
auf Rosse, Weitspringen, Speerwurf und Steinstoßen wechseln ab mit dem Waffentanz 
der Jugmannen, dem Schlachtgesang der Männer. Der Abschuß bilden die Kampfspiele 
im Mannschaftsverband. Das Gefolge des Herzogs, der die Gelegenheit wahrnimmt, sein 
Ansehen im Gau zu zeigen, erscheint hoch zu Roß; es sind über hundert Mann. Alle sind 
mit Helmen, Lederpanzern und erzbeschlagenen Schilden, mit Langschwerten und Lan-
zen gewappnet. Im geschlossenem Haufen brausen sie über die Steppe und legen die La-
nzen ein, unwiderstehlich in der Wucht ihres Angriffs. Das bäuerliche Fußvolk steht lo-
bend, tadelnd und wohl auch etwas neidisch am Rande des Übungsfeldes“. 

Се кажа селската пешадија која биле говедарска, но не коњарска, а само ко-
њари биле Готите со своите коли. Па колите коњски биле прилагодени магарешки, 
кои од Египет со Месопотамија по патот на камилите и магарињата биле пренесени 
во Скитија.Монголите од Источна Азија со милениуми се селеле кон Запад-Европа. 

„Bei den Goten herrscht- ebenso wie bei anderen Germanenstämen- der Brauch, 
daß der Herr seine Gefolgsmannen49 in beutelosen Friedenszeiten durch Schatzgaben 
oder durch Pferde, Waffen und anderes entlohnt. Treue um Treue, sagen die Goten; für 
den Herrn Blut und Schwerterschlag- uns dafür goldene Schätze, Sorglosigkeit und Wo-
lhstand des eigenen Lebens !“. 

Сохранување на мртов со свој коњ била традиција сaмо на Монголи- Готи. 
„Fredigern hat die Entlohnung auf diesen Tag festgelegt, an dem der größte Teil 

der Gaumanschaft zugegen ist. Als seine Getreuen versammelt sind, tritt er unter die wei-
te Vorhalle seines Hauses, greift in eine schwerbeschlagene Truhe, nimmt goldene Ringe, 
glitzernde Haften, Armbänder mit bunten Steinen und kostbare Gefäße heraus. Stück um 
Stück legt er mit lebenden Worten in die ausgesreckten Hände seiner Pfadgänger; tritt ein 
bekannter Krieger heran, erhebt sich ringsam lauter Ruf“. 

Монголите биле лакоми на богатство... Такви биле Готи=Татари=Бугари. 
Готите биле со бугарскиот бог Асен. За ова да се потврди следи и доказот: 
„Am Abend ist die große Herrenhalle gefüllt mit Schmausenden, mit dem Gekla-

pper der Krüge und Messer; hundert Stimmen reden durcheinander, und draußen drängt 
sich Volk um die im Freien augestellten Tische. Da klopft Ulfilas, Ruhe heischend, an 

                                                 
47 Athanarich, Fürst der Westgoten von 364-376, verfolgte das Christentum. Er starb 381 in Konstantinopel. 
48 Baldur, germanischer Gott der Reinheit, des Frilings und des Lichts. 
49 Ob die germanische Gefolgschaft eine Vorstufe der Mittelalterischen Vasallität und des Lehenswesens 
war, ist bis heute nocht nicht restlos geklärt. (Готите биле Монголи-и тоа не можело да се објасни, Р.И.) 
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einen erzenen Schild, und alsbald tritt Stille ein; von Hof her drängt sich das Volk vor die 
Tür, um zu lauschen: Der fremde Priester will sprechen ! 

Bischof Ulfilas liebt die Umweg nicht; nach wenigen einleitenden Worten spricht 
er vom ‚hellen Christ’ und seinar Macht, die größer ist als die Gewalt der alten Asengö-
tter. Zustimmung und Protest werden laut. Die Meinung der Zuhörer ist geteilt, manche 
glauben bereits an den stärken Zauber des römischen Gottes; haben sie doch gute Erfa-
hrungen mit den geweihten Kreuzen und dem Taufwasser gemacht ! Andere freilich be-
ten zu Ziu, dem Strahlenden, zu Tjor, dem Donnnergewaltigen, zu Frigga, der Mütterli-
chen und zu Wotan, dem einäugiegen, wilde Jäger“.50 (Фрига=Брига од Бригите, Р.И.) 

Од многуте германски автори, никој за овие Асенови богови не пиши, а са-
мо Ото Цирер.Па другите богови немале врска со Готите- со нив се крие вистината. 

„Doch nach und nach werden auch viele dieser Altgläubigen von den Worten des 
Bischofs gepackt. Er spricht zu ihnen in wohlklingenden Gotisch, das schon seine Ki-
ndersprache war. Vom großen Gottkönig kündet er, der seinen heldischen Sohn, den ‚He-
liand’51ausgesandt habe, auf daß er gegen den Teufel streite. In diesem Höllenkampf habe 
Heliand zwölf ‚Pfadgänger’ gefunden, Apostel52 gennant, die in Treuer zu ihm hielten. 

Behutsam geht der Glaubensbote dazu über, auch Forderungen zu stellen. Wer ein 
guter und tapferer Kämpe sei, so meint er, der müsse sich auf des Heliands Seite schlagen 
und ihm beistehen gegen die Macht des Satans. Gefolgsmann Christi zu sein, sei höchste 
Ehre ! 

‚Ein reicher Schatzgeber ist der helle Christ !’ sagt Ulfilas, ‚er übertrifft an Stärke 
alle Asengötter; keiner ist ihm gewachsen !’ “ 

Овде се говори само за Асенбогови, без да се наведат друг,оти такви немало. 
„Dann bringt er unmerklich die Rede auf die sittlichen Forderung des Christsein: 

Friede, Nächstenliebe und Gebet. Dia Frauen lauschen aufmerksam, und manche nickt 
ihm freundlich zu; auch unter den alten Bauern, die erfahren mußten, wohin endlose Ra-
ufhändel, Kriege und Raubfahren führen, gibt mancher laut seinen Zustimmungsruf. 

Zum Schluß senkt der Bischof das Haupt, faltet die Hände und spricht das Gebet 
vor, das schon in allen ins Gotische übersetzt. Langsam und betont sagt er Satz für Satz, 
die Versammlung wiederholt die Bitten, zögernd zuerst, dann mutiger: 

‚Atta unsar, thu in himinam; veihnai 
namo thein; Quimai thiudinassus theins 
vairthai vilja theins sve in himina (vairthai=v airthai=air thai ..., Р.И.) 
jah ana airthai, Hlaif unsarena thana 
sinteinan, gif uns himmidaga...’53 
‘Vater unser, du im Himel; 
geweiht werde dein Name; 
deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gibt uns heute...’ “. 
Следи Vater=Vatar=v ata er=ar; Ватикан=в ати=ата кан: Ватикан од Готите. 

                                                 
50 Die germanischen Götter, die in Asgard, dem obersten der drei himmlischen Reiche, wohnen. Frigga als 
höchste Göttin und Odin (Wotan) als Gottvater. (Один + в = Водин; и=е- Воден; Отан + в = Вотан, Р.И.) 
51 Heliand (Heiland) steht althochdeutsch für Erlöser. 
52 (Апостел=Апостол=а постол;Константинопел=Константинопол=кон стант ин о пол: кон=кон,Р.И.) 
53 Ulfilas’ Übersetzung des Vaterunser ins Gotische. 
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„Allen Widerstände zum Trotz, die ihm einzelne Gaufürsten engegenstellen, ver-
breitet Ulfilas den arianische Christenglauben im Gotenvolk, das für die neue Lehre emp-
fänglich ist. Da dem alten König Ermarich die Zügel der Herschaft mehr und mehr ent-
gleiten, Fürst Athanrich aber die Verfolgung der gotischen Christen mit zornigem Grimm 
betreibt, faßt Ulfilas einen bedeutsamen Entschluß; er tritt mit seiner Gemeinde auf röm-
isches Reisgebiet über, erbittett Siedluingsgebiete jenseit der Donau und erhält sie dank 
seiner Beziehungen zu Konstantinopel.54 Hier bewältigt er in Frieden und abseitiger Stille 
seine großes Werk, die Übersetzung der Bibel ins Gotische. Auch den Text der Messe 
kleidet er in gotische Worte, so daß jetzt die Vandalen und andere Germanenstämmen an-
statt des lateinischen ‚Miserere, Domine’ in ihren eigenen Sprache ‚Froja Armes’ beten 
können“.  

Следи Готите добиле виза за тие да преминат (вазат) јужно од реката Дунав. 
Бидејќи вакво нешто не се случило со тн.Словени,овие биле само едно: лага. 
„Bischof Ulfilas wird der große Lehrer der Goten; er bildet selber seinen Priester-

nachwuchs, seine Missionare und Prediger heran.Aus den alt-gotischen Runen entwickelt 
er unter Angleichung an das griechsche Alphabet eine neue gotische Schrift, mit deren 
Buchstaben er sein kostbares Buch- das Wort des Evangeliums- auf Pergament nieder-
schreibt; es wird zum Urtex aller späteren Abschriften“.55 

Ото Цирер се служи со невистини, затоашто руните не биле монголски за 
тие да бидат готски=татарски, па вакви немале Татарите=Бугарите, туку само вене-
тски=тн.словенски во кои имало и тн.Кирилични- Улфиловите биле само коински. 

Во прилог на оваа стр. 102, се пренесува, што Ото Цирер, на стр. 109, како 
објаснување: „Руните изворно биле етрурски алфабет. Тие тек во 2. век пред Хр., 
од Германите, пред сè како култовно писмо,биле преземени“.(+ в = превземени,РИ) 

Северна Италија била населена со Венети, а руните биле венетско=тн.сло-
венско писмо. Па Венетите како Белци во никој случај не биле Готи- Монголи.  

За да се потврди дека Готите биле Монголи, на стр. 137, е Мисориумот на 
Теодосиус I. Тој како белец е претставен висок со тенки влакна, а Готите ниски со 
прави, значи дебели влакна. Меѓутоа, оваа претстава да не се забележи, е жалосно. 

На стр. 117 е слика на Улвиласовата Библија- словата се коински=тн.грчки. 
„Die im ‚Reich der Schwarzen Erde’ wohnenden Goten treten während der fo-

lgenden Jahre fast alle zum Bekenntnis des Arius über; ihnen schließen sich ihre Gefo-
lgsvölker an: Vandalen, Langobarden, Heruler, Gepiden und alle Ostgermanen.Nur der 
Stamm des wilden Herzog Athanrich bleibt den alten Göttern treu“. (Без Германи, Р.И.) 

Следи Готи останале само Повеќебожците, а другите биле само Христијани. 
„Trotz Nikäa scheint die nördliche Welt arianisch zu werden !“. 
Токму затоа ваквиот ариански народ бил против римскиот католички народ. 
 
AUFBRUCH DER VÖLKER 
 
„Der nach Julians Tod weiter schwelende Perserkrieg wird bald wieder zu heller 

Flamme. König Schahpur rückt mit starken Truppen in die römischen Ostprovinzen vor; 

                                                 
54 Im Jahr 348. (Готите се делеле на верски народи: Повеќебожци=Готи и Христијани=Римјани, Р.И.) 
55 Ulfilas schuf ca. 309 aus grieschischen Buchstaben und die germanischen Runen eine eigene Schrift. Sei-
ne Bibelübersetzung ist das älteste germanische Schriftstück und das einzige ostgermanische überhaupt. 
Reste davon sind im „Codex argenteus“ in Upsala erhalten. (Руните лага: руските рецки биле руни, Р.И.) 
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germanische Truppen aus dem Donau- und Balkanraum werden zur Abwehr des Angri-
ffes nach Osten in Marsch gesetzt, wo sie zur Orientalischen Armee stoßen sollen. Valens 
selbst begibt sich, von einem riesigen Hofstaat, nach Antiochia und weiter zur Armee. 

Auch diesmal wird es ein Kampf gegen Schatten; die römische Infanerie kann in-
mitten den Feind nicht stellen, während indische Lanzenreiter, persische Panzerreiter und 
arabische Kamelreiter wie Schemen lautlos auftauchen und einzelne Trupps oder Nach-
schubkolonnen überfallen, um rasch wieder spurlos in den weiten Wüstenflächen zu ver-
schwinden. 

Während der Kämpfe wird dem Kaiser wichtige Post aus Konstantinopel nachge-
schickt, die ihn im Feldlager am Euphrat erreicht. 

‚Bischof Ulfilas an seine Ewigkeit, Imperator Augustus Valens. Gottes immerwä-
hrender Segen schütze dich ! 

Krank und alt, nahe dem Ende meiner Tage, schreibe ich diesen Brief mit zitte-
render Feder an Deine Ewigkeit. Es ist eine schreckliche Kunde, die ich dem Pergament 
anvetraue; das große Gotenreich im ‚Land der Scharzen Erde’ befindet sich in voller Auf-
lösung. Alles was jenseits von Tanais und Tyras,56 scheint in Bewegung geraten zu sein; 
endlose Flüchtlingskolonnen streben nach Westen. 

Wir, die wir auf dem römischen Ufer de Donau wohnen, haben seit vielen Mona-
ten die widersprechendsten Gerüchte über eine Katastrophe im Osten vernommen. Einze-
lne Flüchtlinge, später auch schon Trupps von einigen Hunderten, berichteten von un-
glaublichen Ereignissen, die sich im Gotenreich zugetragen haben. Jetzt, da bereits Tau-
sende zu uns gekommen und Zehntausende unterwegs sind, wissen wir, daß die Erzä-
hlungen der Flüchtlingen den Tatsachen entsprochen haben !“ 

Се говори дека Готите „стануваат на ромејскиот брег на Дунав“, што нико-
гаш не се случило со тн.Словени, оти такви никогаш и немало. Следи за Готите има 
мноштво докази/наоди, а ниеден за тн.Словени. Па тн.Словени се само: 100% лага. 

Денес Готите никаде ги нема, а тн.Словени се најбројни. За да има матери-
јални докази за малкуте Готи, но не најбројните тн.Словени, е потврда дека името 
Склавини е најново. Па тн.словенски јазик бил пелазгиски, на кого говорел Платон. 

„Die Hölle scheint aufgebrochen ! Schwärme nie vorher gesehener Dämonen sind 
aus den weiten Steppen augetaucht und haben sich durch die Ebene zwischen Uralgebirge 
und Kaspi-Meer nach Westen ergossen:Die Finsternis selbst hat jene Horden ausgespien ! 
Über die Hügelwellen,die sich am Fuß der Kaukasusgebierges hinziehen-dort wo die Ala-
nen57 ihre Pflüge durch fruchtbares Erdreich führten- quoll es zuerst hervor: Tausende 
und Abertausende kleine, rasende Pünktchen, die rasch näher kamen. Die Boden zitterte 
wie von fernem Donner, so viele Hufe prasselten über die Ebene heran. Größer und deu-
tlicher wurden die Schwärme, kleine, katzengewandte,apokaliptische Klepper mit wehen-
den Schweifen, mit rohem Riemenzeug gezäumt, mit klingelnden Schellen und beutebe-
ladenen Handpferden; in den Sätteln geduckte, breitschultrige, krummbeinige Tiermen-
schen mit geschlitzten Augen und strähnigem, schwarzem Haar: die Hunnen !“.58 

Монголите од Исток продирале, но никако тн.Словени од Исток или Запад. 

                                                 
56 Don und Dnjestr (Тие простори биле бугарски=татарски со својот бог Асен- бугарско име, Р.И.)  
57 Die Alanen waren ein iranisch-sarmatischer Volkstamm der nordkaukasischen Steppe. Teile des Stamm-
es zogen mit den Hunnen nach Mitteleuropa und gelangten nach Katalonien im westgotischen Spanien. 
58 Nach dem chinesischen Wort „Hsiung-Nu“. Teile des volkreichen, innenasiatischen Stammes stießen im 
Jahr 372 auf die Alanen und die Goten. (Во германски јазик ...унг бил хунски=готски=татарски, Р.И.)  
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Како Азијати за Хуните, Готите, Аварите, Бугарите...Арнаутите (Албанците 
од кавказко- црноморските простори од 19 век) има докази, но не и за тн.Словени. 

„<Der Stamm der Hunnen, der jenseits der Mäotischen Sümpfe am eisigen Ozean 
wohnt, überschreitet jedes Maß an Wildheit. Dort werden schon den Kindern, wenn sie 
eben geboren sind, mit dem Eisen tiefe Furchen runzige Narben im Wachstum gehindert 
werde. So altern sie ohne Bart und ohne Schönheit. Alle haben sich dicke, musklulöse 
Glieder, fleischige Nacken und sind, was ihre Gestalt betrifft, entsetzliche Mißgeburten, 
zweifüßigen Tieren gleichend oder jenen Holzklötzen mit Gesichtern, wie man sie roh 
geschnitzt an Brückengeländern findet. Läßt man sie aber als Menschengestalten, wenn 
auch als schleußliche, gelten, so befindet sie sich dennoch auf dermaßen niedriger Stufe, 
daß sie ohne Feuer zubereitete Spaisen essen und von den Wurzeln wilder Kräuter leben, 
sich auch von rohen Fleisch beliebiger Tiere nähren, das sie dadurch flüchtig erhitzen, 
daß sie es zwischen ihre Schenkel auf den Rücken der Pferde legen... Verträgen gegen-
über sind sie ohne Treue und Verläßlichkeit; der Hauch einer neuen Hoffnung vermag sie 
sofort mit stürmischer Leidenschaft zu erfüllen. Genau wie die Tiere wissen sie nichts 
von Recht oder Unrecht, reden dunkel und gewunden und haben weder Achtung vor Reli-
gion noch vor irgendeinem Götzenaberglauben, brennen nur im maßloser Begierde nach 
Gold...> “59 

Вакви до денес останале Арнаутите (Гегите), како спротивност на Албанци 
(Тоски=Скиптари), кои ги имаат сите бригиски (македонски) гласови, чиј тн.слове-
нски говор бил грцизиран,романизиран и татаро-турцизиран.Следи без тн.Словени. 

„Ihre Pfeile kommen in Wolken daher; ihre krummen Schwerter sausen mi tö-
dlicher Sicherheit, auf ihren Spießen stecken die Köpfe von Frauen und Kinder; an die 
Sättel gefesselt, traben Krieger, Jünglinge und Mädchen neben ihnen einher. Diese Hord-
en kann man nicht bekämpfen. Wo sie vorübeberziehen, bleiben nur rauchenden zurück; 
nicht Weib noch Kind wurd geschont; kein Widerstand holft ! So haben sich die Reste 
der Alanen unterworfen und sind mit den Würgerhorden westwärts gegen ihre Freunde, 
die Ostogoten, aufhgebrochen. 

König Ermarich, der im hundertzehnten Jahr seines Lebens stand, hat anfangs ta-
pfer Widerstand geleistet; doch als er die Unzahl der Feinde erkannt, als er von den un-
menschlichen Greueln der Hunnen vernommen hatte, verließ ihn die Hoffnung, und er 
stürtze sich in sein Schwert. 

In diesen jammervolle Tagen begann das Gotenreich sich aufzulösen. Der heidni-
sche Fürst Athanarch soll seinen Stamm zuerst am Tanais, dann am Borystenes in einem 
festen Lager verschanzt haben; schließlich zog er sich hinter die Waldberge der Karpa-
tzen zurück. Die Masse der Ostgoten unterwarf sich den hunnischen Teufeln; von den 
Westgoten, die am anderen Ufer der breiten Tanais- Stromes mehr Zeit fanden, Vorberei-
tungen zu treffen, hört man jetzt, daß sie sich mit Sack und Pack auf den Weg gemacht 
haben, um noch vor den Hunnen die schützende Donaugrenzen des Imperiums zu errei-
chen. Einige Hundertausend Menschen sind aufgebrochen, und die Scharen der Pferden-
menschen folgen ihnen auf dem Fuße !“ 

Се кажа само за луѓе со коњи и пеш.Следи Готите биле само едно: Монголи. 
„Was wir hier an der Donau täglich erleben, was wir an Entsetzlichem zu hören 

bekommen und an den Jammerleibern der Entkommenen mit eigenen Augen sehen, will 
ich verschweigen. Deine Ewigkeit jedoch zu melden, daß eine Sintflut von Germanenvö-
                                                 
59 Nach Ammianus Marcellinus 
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lker gen Westen flüchtet, hielt ich für meine unmgängliche Pflicht ! Gott schütze Dich, 
erhabener Kaiser ! Gelobt sei Gott und Christus !’ “ 

Се говори за Дунав, што Готите таму доживувале, но никаде ги нема само 
тн.Словени. Племињата добивале имиња и според луѓето. Името Герман било бал-
канско, според авторите тракиско. Следи Македонците биле Траки и Илири. Токму 
и затоа денес Траки и Илири биле Бугарите и Србите-Русите потекнале од Илирија. 

„Den zweiten Brief bringt eine Eilstafette aus der von Trajan gegründeten Stadt 
Marcianpolis in Untermösien.60 Die Kaiserliche Post hat in zwei Tagen nach Byzanz, ein 
Schnellsegler in weiteren vier Tagen nach Antiohia, die berittene Sonderpost in drei Tag-
en ins kaiserliche Feldlager gebracht. Die Beförderungsfristen sind jeweils auf dem an-
gehängten Postzettel der Urkundenrolle vermerkt; die Botschaft ist demnach neun Tage 
alt.61 

‚Lupicinius, Statthalter und General von Mösien, an seine Ewigkeit, Imperator 
Augustus Valens ! Gottes Segen walte über Dir, kaiserliche Herrlichkeit ! 

In einer außerst wichtigen Sache erbitte ich Deine Befehle, heiliger Augustus ! 
Seit einigen Monaten mehren sich die Bittesuche gotischer Barbaren um Aufnahme in 
das Imperium. Der Anweisungen Deiner erhabenen Regierung nachkommend, habe ich 
alle Einwanderer aus gotischem Gebiet in unsere entvölkerten und brach liegenden Gre-
nzprovinzen aufgenommen, auf daß sich jene Ländereien neu beleben und mit einer we-
hrhaften Bevölkerung anfällen könnten. Nun aber haben sich in den letzen Wochen die 
einwanderungslustigen Goten darat vermehrt, daß ich keinen Rat mehr weiß und nicht 
wage, die Angelegenheit selbst zu entscheiden. Vor einem Monat habe ich- nach Rück-
frage beim Präfekten des Prätoriums in Konstantinopel- bereits eine Schar von einigen 
Tausend Barbaren in Thrakien aufgenommen, wo ihnen Siedlungsland angewiesen wo-
rden ist. 

In den letzten Tagen haben sich neuerdings Zehntausende von Goten auf dem li-
nken Donauufer gegenüber von Durostorum, und etwas hunderttausend vor der Stadt No-
vae62 angesammelt. Nach meinen Erkundigungen soll sich im Gotenreich ein gefährlicher 
Wandel vollzogen haben, vermutlich sind unbekannte Vöklerscharen aus den östlichen 
Ländern eingefallen und haben die Gotenstämme gewaltsam in Bewegung gesetzt“. 

Никаде не се наведуваат само тн.Словени. Па токму и затоа тие не можеле 
да ги преминат бродските (понтоските) мостови, а само преку нив се поминувало. 

„Die unlängst eingetroffenen Massen werden geführt von ihren Herzögen Fredi-
gern und Ablavius, zwei vornehmen Fürsten, die in Konstantinopel wohlbekannt sind und 
die sich dem Imperium immer freundlich erwiesen haben. Die Mehrzahl der Goten beke-
nnt sich zum arianischen Glauben; ein Rest hängt den alten Göttern an“. 

Бидејќи се говори само за Готите, кои меѓусебно верски биле поделени на 
Повеќебожци и Христијани, а не Готи=Повеќебожци и Римјани=Христијани, како 
што било обичај, се потврдува дека Готите антрополошки имале монголски одлики.  

„Schlimm ist, daß der Aufbruch dieser Völkermassen noch vor dem Einbringen 
der neue Ernte erfolte, zu einem Zeitpunkt, da fast alle gespeicherten Lebensmittel aufge-
bracht waren; die Stämme stehen buchstäblich vor dem Hungertode. Dauernd wird auf 
unserem Ufer geräubert; Verzweiflung und Not werden die Barbaren bald zu kühnen Ent-

                                                 
60 Der röm. Kaiser Trajan (53-117) war der Gründer der heitigen Stadt Preslaw in Bulgarien. 
61 Nach Plinius dem Jüngeren. 
62 Durostorum und Novae waren Garnisonstädte mit Schiffsbrücken über die Donau.  
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schlüssen treiben, wenn wir keine Entscheidung treffen ! Nur zwei Möglichkeiten sehe 
ich: Entweder verwehren wir ihnen gewaltsam den Übergang, wodurch wir sie den nach-
drängenden, unbekannten Feinden ausliefern würden,oder wie nehmen das ganze Volk in 
die Grenzen des Imperium auf.Wie immer Du entscheiden magst,Ewiger Augustus- gibt 
Deine Befehle sofort ! Wir alle flehen ständig zu Gott und seinem Sendboten Christus, 
daß er Dich in Gesundheit und Glück zum Segen Deiner Vökler erhalten möge, Amen !’“ 

Меѓутоа, за најбројните тн.Словени никаков допис немало- без тн.Словени. 
„Kaiser Valens verbringt die Nacht im Gebiet; er glaubt im Auftauchen der Hu-

nnen den Anbruch des jüngsten Gerichtes, die Öffnung der Höllenpforte zu erkennen. Die 
Reiter der Apokalypse rasen aus dem Osten heran; bald wird der Richter über den Wolk-
en erscheinen ! 

Bischof Eudoxios, das Haupt der arianischen Partei, und Eutropius,63 der vertra-
ute Hausminister der Majestät, weilen bei Valens und beten mit ihm. Nachdem gegen 
Morgen das Zelt mit geweihtem Wasser besprengt und durch Diakone mit Weihrauch 
ausgeräuchert worden ist, läßt der Kaiser seine Generäle und Minister rufen, um die Lage 
zu beraten. Dabei treten sich sogleich zwei Parteien gegenüber: Eutropius und ein Teil 
der Generälen, die heimlich dem Nikäischen Bekenntnis zuneigen, wenden sich scharf 
gegen die Aufnahme der Goten ins Reich; sie warner davor, das Römertum von germani-
schen Wesen überschwemmen zu lassen. Füllen sich nicht ohnehin schon seit anderthalb 
Jahrhinderten die alten Räume des Imperiums mit fremdem Blute ? Gehen nicht die le-
tzten römischen Kolonien im Strom der Germanen unter ? Die Donau- und Rheinprovinz-
en sind heute bereits von germanischen Siedlern überschwemmt. 

Soll man jetzt ganzen Germanenvölkern die Tore öffnen ? Auch im Heer zeigt 
sich seit langem die Übermacht der nördlichen Barbaren; die Legionen werden zumeis 
aus Galliern, Germanen und Illyrern rekrutiert; den Rest aber stellen Mauretanien, Syrier, 
Spanien. 

So argumentieren die Gegner der Goten.  
Ihnen antwortet Bischof Eudoxius. Er denkt dabei an den Vorteil der Kirche, vor 

allem an seine Kämpfe mit Anhängern des Athanasius.Wenn Hundertausende arianischer 
Goten jetzt Reichsbürger werden, so bedeutet das eine entscheidende Stärkung der Ma-
chtstellung der Arianer. Mit glühender Beredsamkeit befürwortet der Bischof darum die 
Aufnahme der Flüchtlinge. Dazu kommen gewichtige Gründe militärtischer Art, die der 
Marschall Profuturus anführt; die Verluste der Legionen im Perserkrieg seien erheblich, 
die Donaugrenze sei bedroht ! Mann soll daher die Gelegenheit ergreifen, sich neue, krä-
ftige Hilfsvölker zu gewinnen ! Die Goten seien geborene Soldaten; sie könnten für lange 
Zeit die Lükken in den Reihen der Legionen schließen“. 

Се говори за границата Дунав и легии. Па заради легиите немало Склавини. 
 Не се наведе потеклото на тн.Словени- „Свемир“ или “„Утроба“ на Земјата.  
„Kaiser Valens neigt sich dem arianischen Standpukt zu; an General Lupicinus er-

geht der Befehl, den Goten den Übertritt auf römisches Gebiet zu erlauben. 
In Moesien64 haben sich in diesen Wochen und Monaten gleich Aasgeiern über 

waidwundem Wilde Spekulanten und Großschieber versammelt; sie wittern lohnende und 
leichte Beute. Von der Reichsregierung mit ‚Handelsscheinen’ ausgestattet, eilten sie na-

                                                 
63 Eutropius verfäßte um 370 das „Brevarium ab urbe condta“ in zehn Büchern. Seine röm Geschichte ist 
zwar stilistisch gut, aber unvollständig. 
64 Das heutige Bulgarien. (Булгар=вулгар=волгар=волг ар: волг=волк=Volk=фолк=полк- полка, Р.И.) 
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ch Marcinopolis und Novae, zu den rasch errichteten Auffangslagern an der Donau, um 
das große Geschäft zu organisieren. 

Seit Wochen strömen Goten mit hochgetürmten Pferdekarren über die Schiffsbrü-
cke bei Novae in die Flüchtlingslager. Hundertentausenden füllen die Sammelplätze: 
Wagenburgen und rasch aufgeschlagene Holzhütte sind gedrängt voll von Menschen und 
Hausrat“. 

Следи Готите со коњи и колски коли ги преминале понтските мостови. Ме-
ѓутоа, ниеден автор не навел дека Готите не биле коњари, туку говедари и свињари. 
Ова говори дека потеклото на Готите не било од источното Средоземје, а од него со 
говедо, коњ, овце, коза, свиња и други домашни животни Белците дошле во Кина...  

„Seit bekanntgeworden ist, daß die kaiserliche Regierung die Goten nach Angabe 
ihrer Waffen in Thrakien und Moesien ansiedeln will, vorest aber die hungernden Massen 
aus kaiserlichen Magazinen versorgen läßt, werden Riesensummen an der Not der Hei-
matlosen verdient. 

Aus Makedonien herangetriebene Schafherden,Rinderhekatomben aus Thrakien,65 
ägyptische Getreideschiffe bringen ausreichende Mengen von Nahrungsmitteln heran; 
doch noch nur der kleinere Teil davon gelangt in die Lager. Die Präfekten machen ge-
meinsame Sache mit den Kaufleuten und bereichern sich an gigantischen Schiebungen. 
Uralte Heeresbestände- verschimmelte Hirse, halbfaules, getrocknetes Fleisch, stockig 
gewordenes Mehl, Waren, die dem Fiskus als fast ungenießbarer Ausschuß geliefert, aber 
zu vollem Preiß berechnet worden sind- alle diese lästigen und wertlosen Posten in den 
Büchern der Verwaltung werden jetzt auf Kosten der Goten gelöscht. Die frieschen Le-
bensmittel dagegen, die der fürsorgliche Befehl des Kaisers heranschafft, gehen alsbald 
nach unbekanten Bestimmungsorten ab. Ein Strom von Gold fließt in die Hände der ko-
rrupter Beamter und Schieber“. 

Се потврдува дека овците и говедата биле балкански, што важело и за друго, 
како и дека Египет била житница за Балканот со Мала Азија. Па сувиот појас се по-
местил кон север,житница постанало северно Подунавје,ќе дојде дури и Сибир итн. 

Бидејќи ваква била состојбата, никогаш немало некои тн.словенски народи. 
„Die Notlage der ungezählten Flüchtinge bietet indes noch weit größere Profitmö-

glichkeiten. Der plötzliche Anstrum ganzer Völkerschaften hat den Einzelmenschen billig 
gemacht; die Arbeitskraft der Goten, die hungernd und heimatlos auf Gedeih und Ver-
derb der römischen Gnade ausgeliefert sind, soll die Löhne der einheimischen Arbeiten 
drücken ! 

Die übergetretenen Barbaren sahen sich zwar vor Hunnentod, Gewalt und Hunger 
gerettet; doch dafür werden sie jetzt Opfer der gewissenlosen Ausbeuter. 

Rom aber preist die eigene Menschlichkeit, mit der es den einstigen Feinden Brot 
und Fleisch liefert, sie aufnimmt und beherbergt. Selbstverstänlich müssen die Barbaren 
für die Lieferungen bezahlen, das versteht sich ! Sie haben doch goldene Geräte, kostaba-
re Felle, Pferde, Schmuckstücke, Leinenballen, kunstreiches Lederzeug, Zelte, Wagen 
und gute Waffen, die sie verkaufen können !“. 

Авторот наведе многу нешта што било готско. Меѓутоа, до денес никој не 
нашол било што тн.словенско, затоашто никогаш немало тн.словенски преселби. 

Па на секој оној кој пронајде било што тн.словенско,е за Нобелова награда... 
Се кажа и коњи, без друго: говедо, свиња, овца, коза...Готите биле Монголи. 

                                                 
65 Das heutige Nordgriechenland. Eine Hekatombe (griech) war ursprünglich das Opfer von 100 Stieren. 
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„Die letzten mitgebrachten Vorräte gehen zur Neige-noch eine Weile, und die Go-
ten werden bereits sein, um jeden Preis zu kaufen und zu verkaufen. Die syrischen, grie-
chischen und armenischen Händler, die römischen Präfekten, die hohen Beamten aus Ko-
nstantinopel- sie können in Ruhe abwarten. 

Der große Markt beginnt. Obwohl die Magazine überfüllt sind, kostet der Sack 
Weizen schon jetzt das Vierfache des normalen Markwertes. Nach vierzehn Tagen, in de-
nen die Goten ihre geringen Goldschätze, die Marder-, Otter-, Zobel- und Bärenpelze re-
stlos weggegeben haben, sind die hungernden Massen so weit, daß sie zunächst Wagen 
und Pferde, bald aber auch die überflüssigen Esser- Söhner und Töchter- verkaufen. Hö-
her und höher klettern die Preise. Plötzlich aber gibt es überhaupt keine Waren mehr; die 
Beamten behaupten, die Getreideschiffe seien ausgeblieben, die Ernte in Ägypten sei 
schlecht gewesen-die römischen Provinzen müßten selber hungern“. (Кун-а=хун-а, Р.И.)  

Со наведените животни се потврдува дека Готите немале источносредозе-
мноморско потекло. За Готите имало докази, но за тн.Словени никакви- тие се лага. 

Авторот ги наведе Заткарпатите, Подунавјето и Балканот, а тој никаде не ги 
нашол тн.Словени.Тие биле и се наброен народ-за Херодот Траките биле најбројни.  

„Jetzt bezahlt man einen Sack Weizen mit zwei gotischen Mädchen, ein Säckchen 
Bohnen mit einem Pferd; die Profite steigen ins Unermeßliche. Generalstatthalter Lupici-
nus erwägt bereits Pläne für den Bau eines privaten Prunkpalastes am Bosporus. 

Die Stimmung der Goten wandelt sich; überall im Lager finden sich die Männer 
zu Things zusammen. Die Lagerführer reiten zum Herzog Fredigern; auch Ablavius sa-
mmelt die Sippenhäupter um sich. Geleitet von einigen Tausend Kriegern begaben sich 
eines Tages die Fürsten der Goten nach Marcinopolis an den Sitz der Staathalterei Moe-
siens. 

Bisher sind alle ihre Vorstellungen und Bitten ungehört verhalten; nie war Statt-
halter Lupicinus für sie zu sprechen; auf alle Beschwerden antwortete man mit Ausreden. 

Das kann doch nicht Roms wahres Gesicht sein ? So handelt kein Kaiser an den-
en, die sich ihm anvertraut haben ! 

Noch glauben die Goten an die Rechtlichkeit des Imperium, wenn sie auch allmä-
hlich die Korruptheit seiner Verwaltung kennengelernt haben. In der Aussprache mit dem 
Generalstatthalter wollen sie Klarheit erlangen; einmal muß die Not und Ausplünderung, 
die Versklavung ihres einst so stolzen Volkes beendet sein ! 

Lupicinus führt in seinem Palast ein üppiges Leben voll Luxus und Verschwendu-
ng; seine Sammlung von Goldgeräten und kunstvolle Stickereien ist weltbekannt. Als er 
merkt, daß sich diesmal die gotische Gesandtschaft nicht abweisen läßt, bestimmt er, daß 
die Gefolgschaft auf dem Feld vor Marcinopolis lagern solle, während die Anführer im 
Palast mit ihm verhandeln. 

Die Beschwerden der Herzöge scheinen von Erfolg zu sein. Lupicinus senkt die 
dichten, frauenhaft langen Wimpern und klatscht in die Hände; in Schleiergewänder ge-
kleidet, ägyptische Sklavinnen bringen Wein und Gebäck in kostobaren Bechern und 
Schalen. 

Die Antwort des Statthalters aber ist eine furchbare Enttäuschung. Mit nüchternen 
Worten macht Lupicinus den Herzöge den Vorschlag, sie selber möchten sich doch mit 
einem angemessenen Anteil am Gotengeschäft beteiligen. Die beiden Germanen starren 
den General sprachos an; nach einer Weile erheben sie sich und veralssen ohne Erwide-
ung den Saal. Am Tor werden sie von der Wache als Geisel festgenommen. 
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Germanische Haussklaven bringen die Kunde von dem Verrat zu den gotischen 
Tausenschaft auf dem Feld von Marcianopolis. In wildem Getümmel dringen die Goten 
durch die Stadttore herein; der Kampf zwischen Goten und Römern ist entfesselt.66 

Die Flüchtlingslager öffnen ihre Tiere; der rasende Strom des bis aufs Blut gepei-
nigten, todentschlossenen Volkes bricht hervor. Auf vielerlei Bahnen ergießt sich die go-
tische Flut über Moesien; die Heerscharen der Herzöge Fredigern und Ablavius überstei-
gen den ‚Haemus Mons’67 und fallen in Thrakien und Makedonien ein. Triumphirend ha-
ben die Betrogenen den Händlern ihre augestapelten Vorräte, die angehäuften Schätze 
und Lebensmittel entrissen; die Spekulanten und mit ihnen auch viele Unschuldigte ver-
lieren ihre weißen Villen, ihre prächtigen Landgüter am Meeresgestade, und mancher 
verliere sein Leben dazu. Brandgewölk lagert über der Balkanhalbinsel; über die aufge-
sprengte Donaugrenze quellen immer neue Germanenscharen ins Land, vereinen sich mit 
den Goten und bereiten sich in den Provinzen des Imperiums aus. 

Kaiser Valens, der vom persischen Kriegsschauplatz herbeigeeilt ist, stellt sich an 
die Spitze der Armee, die Undankbaren zu züchtigen. Vor der Stadt Hadrianopolis stoßen 
die Gegner aufeinander; hüben wie drüben kämpfen Germanen. 

In dieser Schlacht von Hardianopolis verlieren Kaiser Valens und sein Statthalter 
Lupicinus Sieg und Leben;68 die Goten erstürmen die Stadt. Dann aber wälzen sich ihre 
entfesselten Haufen nach Osten, wo fünf Tagenmärsche entfernt Konstantinopel als leu-
chtende Krone des Reiches, als lockendes Ziel am blauen Bosporus winkt“.  

Од Готите до денес има материјални докази, но такви за тн.Словени ги нема. 
Бидејќи Готите биле малкубројни, ним им се приклучувало домородното на-

селение кое било незадоволно од царската власт на која им плаќала многу давачки. 
Ова било особено изразено кога Царството било завлечено во војна со Персија итн. 
Па и затоа тоа било многу осиромашено, а давачките биле сè поголеми и поголеми. 

Готите и Бугарите како малкубројни денес се изчезнати-повеќе нема Татари. 
Стр, 154: „Nach der Katastrophe von Handrianopolis hat Kaiser Gratian,69seit 

drei Jahren Cäsar des Westens, den aus Spanien stammenden General Theodosius zum 
Augustus ernannt. Diesem tatkräftigen Manne gelingt es, Byzanz zu retten,70 den Gö-
tenkrieg glücklich zu wenden und erträglich zu beenden. Einige Jahre nach der Beendigu-
ng der Kämpfe kommt ein Vetrag mit den Goten zustande,71der nun auch dieses stärkste 
aller Germanenvölker in den Reichsverband aufnimmt, es in den vom Kriege stark entvö-
lkerten dalmatischen und thrakischen Gebieten ansiedelt und seine Angehörigkeit zu rö-
mischen Bürgen macht. 

Hunderttausende von Nordmännern sind nun bereits auf dem alten Reichsoboden 
ansässig; die Legionen wachsen um zehntausende germanischer Söldner, die Barbaren 
steigen zu höchsten Beamten- und Offiziersstellen auf. Und es sind nicht nur die Goten ! 
Der wilde Frankenfürst Arbogast72 ist Marschal der weströmischen Armeen; Patricicus 

                                                 
66 Im Jahr 377. (Во 4 век нема Склавини, ќе се појават во 5 век, а за нив Прокоп пиши во 6 век, Р.И.) 
67 Das Balkangebirge 
68 Rom unterlag 378 den Goten bei Hadrianopolis. 
69 Flavius Gratianus (359-383) war Mitregent seiners Vaters Valentian I. und wurde nach dessen Tod (375) 
röm Kaiser. Er legte den heindnischen Titel Pontifex Maximus ab. 
70 Im Jahre 382. 
71 Flavius Theodosius I. der Große (347-395) als Magister equitum (Reiterbefehlshaber) von Gratian zum 
Mitregenten im Osten erhoben (379). Er war der letzte röm. Kaiser über das Gesammtreich (Ost und West). 
72 Arbogast (?- 394) schlug für die Römer seine eigenen Landsleute über den Rhein zurück. 
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Stilicho,73 Sohn eines Vandales, ist nach Arbogast der mächtigste Mann in Westen; im 
Osten befehligt der Gallier Rufinus die Elitetruppen des Kaisers Teodosius. 

Immer noch aber ragt Rom gleich einem augepflanzten Banner über der Mensch-
heit; ‚Rom caput mundi’, wie Catull es gennant, wie Virgil es besungen hat:74 

‚ Tu regere imperio populos, Romane, memento:75  
Haec tibi erunt artes, pacisque imponere morem, 
Parcere subjectis, et debellare superbos… 
Bedenke, o Römer: zu herrschen über der Völker ist deine Bestimmung ! 
Du sollen deine Künste sein: den Frieden zu wahren, 
Zu schonen die Schwachen und die Übermütigen dämpfen.’ 
Noch umgeistert der Zauber einer einzigartigen Tradition die mauerumgürteten 

Straßen und Hügel der Weltstadt am Tiber, wenngleich in ihre zerfallende Pracht sich die 
Ruinen der Zerstörung, das Abstiegs und der Schwäche einzugraben beginnen“. 

Кога Повеќебожцитете,Белци и Монголи,станале Христијани, биле Римјани. 
Стр. 171: „Die Bedrohung unserer Kirche scheint mir nicht von den alten Götzen 

auszugehen. Das Heidentum stellt kaum noch einen ernsthafte Gefahr dar. Menschen, die 
so in den Tag leben, wie ich es kürzlich in dem Brief eines Römers las, sind nicht mehr 
ernst zu nehmen. Hier ist die Stelle aus disem Schreiben: 

‚Bei Tagesanbruch bete ich zu den Göttern; danach gehe ich auf dem Landgut he-
rum und weise den Knechten ihre Arbeit an. Darauf lese ich und rufe Phöbus und Musen 
an, bis es Zeit wird, mich zu salben und auf der sandbestreuten Pälestra zu üben. Heiters 
Mutes, fern allen Geldgeschäften, esse, trinke, singe, spiele, bade ich, und ruhe nach dem 
Abedenessen aus ...’76 

Nein, unseren heiligen Kirche droht Schlimmers aus anderer Richtung: Die aria-
nischen Bischöfe der Ostens haben den gotischen Barbaren die Reichsgrenzen geöfnet, 
um durch die Masse dieser Völker dem arianischen Irrglauben das Übergewicht zu vers-
chaffen. 

Ich habe am Hofe zu Mailand den alten Herzog Fredigern in Begleitung seines 
Neffen Alarich77 gesehen,stattliche und ehrenhafte Männer!Obschon der Jünglig höchste-
ns siebzehn Jahre zählt, zeigt er die Haltung eines echten Fürsten ! Fredigern besticht du-
rch natürliche Würde, edlen Stolz und eine bei uns selten gewordene Offenheit der Rede. 

Thedosius hat ihnen nach der unseligen Schlacht von Hadrianopolis die Provinzen 
Illyrien und Dalmatien, sowie Teils Thrakiens zur Besiedlung überllassen; das bedeutet 
aber, daß wichtige Nachbarländer Italiens sich völlig in den Händen von Arianer befi-
nden“. 

Со потпаѓањето на Балканот под Рим,Римјаните Балканци колонизирале низ 
Континентот. Ваквото колонизирање на Балканци продолжило и во следните веко-
ви. Бидејќи Готите биле малку бројни, тие во Тракија... и Далмација не можеле ма-
совно да се населат. Во Далмација денес крвната група В и АВ се со нормален удел.  
А она што тие во Тракија се зголемени е поради од Турците колонизирани Азијати. 
                                                 
73 Flavius Stilicho (um 365- 408), röm Feldherr und Staatsmann, war Sohn eigenwanderter Vandalen. Er 
wuchst im heutigen Nordjugoslawien auf. 
74 Rufinus (?- 395). 
75 „Rom das (Ober)haupt der Welt“. 
76 Aus Rufius Festus Avienus, der Ende des 4. Jh. eine Reihe von Lehrgedichten schrieb. 
77 Des spätere Westgotenkönig. (Готските водачи завршуваат со крајно их-денес само германско, а и 
претходно на стр. 145 во името Хуни од „Hsiung-Nu“ се наведе и унг: Хуни=Готи=Татари, Р.И.)   
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„Kaiser Theodosius, der seit Valentians Ermordung78 auch den Westen beherrscht 
und somit das Gesamt-Imperium wieder in einer Hand vereinigt-,hat dem arianischen Un-
wesen im Inneren des Reiches- Gott sei es gedankt !- ein Ende gemacht und die katholi-
sche Lehre zur allein gültigen erklärt.Du kennst die bedeutsamen Sätze aus seinem Edikt: 

‚Wir wollen, daß alle Völker, die das Zepter unserer Milde regiert, in jener Reli-
gion leben, die vom Heiligen Petrus den Römern überliefert worden ist, und der zu folgen 
Papst Damasus lehrt.’79 

Notwendig und zeitgemäß war auch das Verbot der heidnischen Religionsaus-
übung !80 

Ich glaube jedoch nicht, daß diese Maßnahme genügen, dem Bekenntnis von Ni-
käa auch die Zukunf zu sichern. Was wird geschehen, wenn die Arianer in Konstantino-
pel nochmals die Oberhand erringen ? Was würde unser Schicksal sein, wenn die alte 
Reichsteilung in Westrom und Ostrom künfig unter den beiden kaiserlichen Prinzen Ar-
kadius und Horius wieder auflebte und wenn dann der Osten gegen den Westen stünde, 
wie es seit den Tagen des Mithradates und Sertorius fast immer der Fall gewesen ist ? 

Müßten dann nicht die in Illyrien und am Balkan sprungbereiten arianischen 
Goten den Ausschlag geben ?“ 

 
DAS RÄUBERSPIEL 
 
„Warmes Licht erfühlt nun das ‚Elfenbeinzimmer’. Prinzessin Pulcheria,81 ein 

zierliches Mädchen von kaum zehn Jahren, läßt die Blicke befredigt über die mit gelber 
Seide bespannten Wände, die elfebeinernen Konsolen, die zartgetönten Stuckkapitelle der 
Pilaster wandern. Sie liebt disen Raum mit seinen kostbaren Tischen und Ruhebetten, und 
sie kann sich nicht sattsehen an den buntbemalten, fremdartigen Porzelanfiguren, die vor 
den Seidentapeten stehen“. 

„Pulcheria richtet sich auf. Ihe großen, ungwönlich dunkel Augen blicken durch 
das Fenster zu den Sternen, die heute abend noch heller zu strahlen scheinen als sonst. 
‚Sage mir, mein väterlicher Freund, was ist Politik ? Mein Hofmeister Paulinus redet so 
umständlich darüber, daß ich überhaupt nichts begreife. Dabei muß ich ständig hören, ich 
sei ausersehen, die Regenschaft für meinen kleinen Bruder Theodosius zu führen, wenn 
einmal mein Vater- nun ja, du weißt schon !- Wie aber soll ich regieren, wenn ich mich in 
der Politik nicht auskenne ?’ 

‚Hoheit wird in mir stets einen ergebenen Berater finden !’ 
‚Ich wünsche aber, die Politik selber zu beherrschen !’  
Der Präfekt legt sich bequem in den mit Marderfellen bedeckten Sessel zurück; er 

faltet die ringgeschmückten, gepflegten Hände und blickt zur Decke. 
‚Politik’, beginnt er, ‚ist ein sehr schwieriges Spiel, ein Kampfspiel, in dem sich 

zwei Parteien gegenüberstehen; nehmen wir einmal an, es handelt sich um Ostrom und 
Westrom ...’ Er neigt sich vor, und wie zufällig beginnt er, die roten und weißen Steine 
zu ordnen. ‚Rot und weiß- Osten und Westen des Imperiums- kämpfen auf diesem Brett 
hier von Stellung zu Stellung um den Sieg.’ 

                                                 
78 Sein eigenen Feldherr ließ ihn 392 ermorden. 
79 Aus „Institutiones Historicae Ecclesiaticae“. 
80 Erlassen im Jahr 391 von Theodosius.s 
81 Aelia Augusta Pulheria (399- 453), Tochter des Kaisers Arkadius, war zeitweise Regentin in Ostrom. 
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‚Das stimmt ja nicht’, sagt die Prinzessin mit kindlichen Erstaunen; ‚Paulinus hat 
mir in der Geschichtsstunde erzählt, der hochselige Kaiser Theodosius der Große, mein 
verehrungswürdiger Herr Großvater, habe von seinem Tode den Westen des Reiches se-
inem Sohne Honorius,82 den Osten seinem älteren Sohne Arkadius83 gegeben; beide ge-
meinsam sollten die Einheit des Imperiums wahren und die Grenzen gegen die Barbaren 
verteidigen. Dann können sie doch niemals gegeneinander kämpfen ?’ 

‚Das war der Wunsch des verewigten Kaiser Theodosius, Hoheit ! Aber heute ist 
die Politik der Reichshälften leider nicht mehr eine Angelegenheit der Herrscher allein; 
auf beiden Seiten spielen dunkle Kräfte ungesehen und nicht immer zum Besten der Sa-
che mit !’  

Der Präfekt rückt, während er weiterspricht, die Spielfiguren zur Schlachtordnung 
der Parteien. 

‚Ich will es deutlich machen, Hoheit ! Nehmen wie an, die purpurnen Steine seine 
Byzanz-Ostrom, die weißen aber Mailland-Westrom. Jede Partei hat ihren Anführer, der 
eine ist durch den Rubin auf der Krone gezeichnet, der andere trägt einen Türkis. Der Fü-
hrer der roten Partei soll Arkadius sein, dein erlauchter Vater; die Weißen führt Stili-
cho,84 der Marschall Westroms.’ 

‚Im Westen regiert doch mein Oheim Honorius ! Er ist Kaiser; was hat dieser Ma-
rschall zu befehlen ?’ 

‚Das ist schon eine der Schwierigkeiten, von denen ich sprach. Kaiser Honorius 
war etwa zehn Jahre, also genau so alt wie Ihr, Kaiserliche Hoheit, als er den Thron des 
Westensbestieg. Nach dem Willen des großen Theodosius sollte ihm Stilicho, der Ma-
rschall der westlichen Armee, beratend zur Seite stehen; aber noch heute, da Kaiser 
Honorius dreiundzwanzig Jahre zähle, hält Stilicho die Zügel in der Hand !’ 

Die Augen der Prinzessin blitzten in ehrlichen Zorn. ‚Honorius trägt den Purpur’, 
sagt sie empört, ‚warum reißt er Stilicho die Zügel aus den Händen ?’ 

‚So einfach ist das nicht, Prinzessin, Stilicho komandiert die Armee, deren Ker-
ntruppen aus Germanen rekrutiert werden; er selbst ist der Sohn eines Vandalen, der sich 
im Heere hochgedint hat. Zudem verstand es dieser ebenso kluge wie energische Mann, 
seine Stellung unangreifbar zu machen. Stilichos Gemahlin, Prinzessin Serena, ist die Ni-
chte und Stieftochter des Kaisers Theodosius;85 Thermantia, Stilichos Tochter, ist die Ge-
mahlin des Kaisers Honorius, und sein Sohn Eucheris ist verlobt mit Gala Placidia, einer 
Tochter des Kaisers Theodosius. Stilicho gehört also zu den kaiserlichen Familien Ost- 
und Westroms.Er hat auch Eurer Verwandter, Hoheit !- Aber laßt uns bei dem angefange-
nen Thema, bei der Politik, bleiben. In der Politik ist es wie beim ‚Räuberspiel’, es gibt 
einen König, Offiziere und Bauern.’  

‚Sprich zuerst von roten !’ bittet Pulcheria, ‚das sind die Unseren !’ 
Anthemius nimmt langsam ein paar Steine aus dem Spiel. ‚Von den Offizieren 

der roten Partei sind einige schon aus dem Spiel geschieden, als du kaum geboren warst: 
Konsul Eutropius, den man geklöpft hat; General Gainas, den die Hunnen erschlugen, 

                                                 
82 Flavius Honorius (384-423) war weströmischen Kaiser als 395, aber unter der Regenschaft von Stilicho. 
83 Flavius Arcadius (ca. 377- 408) oströmischer Kaiser ab 395, selbständiger, aber schwacher Regent. Mit 
ihnen trennte sich Westen und Osten endgültig in zwei Reiche. 
84 Stilicho versuchte unter Theodosius I, die Reichseinheit wiederherzustellen, was ihn aber mißlang. 
85 Auf dem berühmten „Diptychon von Stilichos“ ist die Regentenfamilie dargestellt und so ihm Domscha-
tz von Monza erhalten geblieben. (Стилихо е прикажан со коса со дебели прави влакна- Монгол, Р.И.) 
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und Präfekt Rufinus, den die Soldaten des Gainas ermordeten. Sie alle sind im großen 
Räuberspiel der Politik von ihren Gegnern in den Winkel getrieben und aus dem Spiel ge-
worfen worden. 

Als Theodosius starb, war Rufinus Präfekt Ostroms. Diesee Gallier- übrigens ein 
tüchtiger Kriegsheld- galt als überaus ehrgeiziger Politiker, der in Byzanz die gleiche 
Rolle zu spielen versuchte, wie sie Stilicho im Westen innehatte. Das Imperium stand in-
mitten einer gefährlichen Völkerflut; in die östlichen Provinzen, in Armenien und die po-
litischen Gaue, waren Schwärme von Hunnen eingefallen; in Westen stürmten Sueben, 
Alemannen und Vandalen gegen unsere Rhein- und Donaugrenzen. Dazu kam die stän-
dige Spannung zwischen den Reichshälften, die Rivalität zwischen Stilicho und Rufinus“. 

Се кажа Арменија=а рменија или Ерменија=е рменија- според рмен=рамен. 
Со слично значење е Равена=равен а=женски род. Бидејќи у=в, следи Суебен=Све-
бен. Бидејќи б=в се доаѓа до Свеви=с веви- тоа с било и останало тн.словенско. 

Па книгата на Ото Цирер е повеќе од половина- никаде нема само Склавини. 
„Eines Tages trat eine neue, machtvolle Figur ins Spiel. Ich weiß nicht, auf we-

lche Seite ich sie stellen soll;86 doch nach dem letzten Geschehen möchte ich sie in die 
Reihen unserer roten Steine einsetzten. Ich meine Alarich,87 der König der Westgoten !’ 

‚Die Westgoten !’ sagt Pulcheria, stolz auf ihr Wissen, ‚sind Reichsuntertanen. 
Kaiser Theodosius hat ihnen die Provinzen Illyrien als Wohnsitze angewiesen.’ “88 

Се потврдува дека Визиготите добиле виза за тие да поминат вазат=возат и 
да се населат на ромејските простори само со виза- Западни и Источни било/е лага. 

„’Ganz richtig, Hoheit! Jedoch zur Zeit, da Kaiser Theodosius starb, erklärten die 
Westgoten, sie hätten nur dem Kaiser, nicht aber dem Imperium die Treue geschworen. 
Sie wählten den damals fünfunfzwanzigjährigen Alarich aus dem Geschlechten der Bal-
ten zum Heerkönig und begannen die Provinzen Makedonien, Thrakien und Griechen-
land räuberisch zu durchziehen. In seiner Not wandte sich Rufinus an Stilicho und fo-
rderte ihn auf, die Barbaren gemeinsam zu bekämpfen. Gainas rückte mit unserer Armee 
von Osten heran, Stilicho kam mit seinen Vandalen, Herulern und Gepiden aus dem We-
sten, und mit überlegenen Kräften schlossen sie Alarich auf dem Peloponnes, der grie-
chischen Halbinsel, ein.’ 

Pulcheria macht ein ungläubiges Gesicht. ‚Aber Alarich lebt doch noch ! Die Go-
ten sind ja immer noch da ?’ 

‚Es gab Verrat, Prinzessin ! Man sagt, Stilicho habe mit Alarich verhandelt und 
ihm vorgeschalagen, mit ihm zusammenzugehen und nach Byzanz zu marschieren, um 
ein gemeinsames Germanenreich zu errichten. Gainas war vermutlich in die Verschwöru-
ng eingeweiht, doch ist diese Frage niemals geklärt worden.’ 

Der Präfekt stellt eine Reihe von Figuren auf das Brett und schiebt sie gegenein-
ander vor: 

‚Sieh, das Spiel ging immer von Osten gegen Westen und umgekehrt.Alarich aber 
war ausschlaggebend; wer ihn gewann, hatte das Übergewicht im gesamten Imperium. 
Darum berief Rufinus, der oströmische Präfekt, den Gainas plötzlich ab; er wollte Stili-
cho im entscheidenen Augenblicke schwächen, ihn den Schwertern der Goten ausliefern 
und sich dadurch die Dankbarkeit des Gotenkönigs erwerben. Aber der Weströmer Stili-

                                                 
86 Die Gebiete an der östlichen Schwartzmeerküste der heutigen Türkei. 
87 Alarich (ca. 370- 410) wurde 391 zum Anführer der Westgoten gehählt. 
88 In den Jahren 395- 98. 
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cho kannte ebenfals die Regeln des Räuberspiel. Als Alarich auf dem Peloponnes in der 
Falle hatte, ließt er ihn entgegen alle Vermutungen entwischen ! Die Goten retteten sich 
angesicht der untätigen weströmischen Truppen auf Fischerkähnen über den Kanal von 
Korinth- und warum- Stilicho durfte aus politischen Gründen keinen Vernichtungsschlag 
gegen Alatrich führten. Hätte er die Goten ausgelöscht, so wäre sein stärkster Trumpf 
ausgespielt und verloren gewesen. Wir würden ihm den Dienst wahrscheinlich übel ge-
dankt haben; denn keine dritte Macht hätte dann noch zwischen uns und dem römischen 
Westen gestanden.’ 

Die Prinzessin macht einen Einwand, der beweist, daß ihr Verstand weit über ihre 
Jahre hinaus gereift ist. 

‚Warum’, fragt sie, ‚hat Alarich sich nicht mit Stilicho verbündet ? Warum griffen 
die beiden Germanen nicht zusammen Byzanz an ?’ 

‚Prinzessin, diese Goten wissen nichts von Politik. In einer Stunde, da sich ihnen 
weltgeschichtiche Möglichkeiten bieten, nutzen sie die Gelegenheit nur zur Beute und 
Plünderung. Man muß damit rechnen, daß sie meistens das tun, was niemand von ihnen 
erwarten ! 

Als Alarich damals nach dem Bruch seines Gefolgschaftsversoprechens plünde-
rnd und sengend Griechenland durchzug, eilte er plötzlich mit geringer Bedeckung seinen 
Scharen nach Athen voraus, betrat die Stadt und empfing Ehengeschenke; er hörte sich 
Begrüßungsereden an und nahm die Kränze entgegen, die man ihm reichte; nachdem er 
gebadet und an einem Gastmahl teilgemommen hatte, verließ er Attika, ohne die geingste 
Gewalttat seiner Horden geduldet zu haben. Diese Männer werden von Stimmungen und 
Gefühlen regiert; sie sind unberechenbar wie alle Barbaren ! Denke nur daran, wie wir 
die in unseren Diensten verbliebene Gotengruppe dazu brachten, die kaiserlichen Feldze-
ichen gegen ihre eigenen Stammesbrüder zu tragen ! Dadurch, daß Kaiser Theodosius 
ihrem verstorbenen Herzog Athanarich ein prunkvolles Begräbnis stiftete,89 rührte er sie 
so stark, daß sie geschlossen übertraten und uns seitdem voll echter Treue gegen Alarich 
dienen.’ 

‚Ein seltsames und unverstänliches Volk, diese Goten !’ sagt Puchleria nachden-
klich. ‚Nun aber- wie lief das große Spiel weiter ?’ 

Anthemius schiebt eine Gruppe roter Figuren vor. ‚Sieh, erhabene Prinzessin, so 
einfach ist das beim Brettspeil: Die Steine zeigen ihre Farbe offen, und man weiß stets, 
zu welcher Partei sie gehören. Im politischen Spiel ist das oft nicht so einfach. Manche 
Spieler tragen die Farbe des Gegners, um ihn desto sicherer zu verderben. Da gab es, als 
Rufinus noch gegen Stilicho stand, eine große Zahl von Figuren, die insgeheim ihr verrä-
tischen oder eigennütziges spiel trieben ! Auch, Prinzessin zwar in ihr augewachsen, doch 
Euch hat sie noch nicht berührt- zum Glück ! Aber glaube mir, hier in der Magnaura ist 
alles vergiftet !’  

‚Du erschreckst mich, Anthemius ! Bist du selber denn auch falsch und sagst mir 
nicht die Wahrheit ?’ 

Der Präfekt lächelt; er verneigt sich und sagt hintergründig: ‚Ich hoffe, meine er-
habene Prinzessin wird sich stets auf ihren alten Freund verlassen ! Aber im allgemeinen 
rate ich Euch, niemanden zu vertrauen ! Was soll nan auch von gewissenlosen Emporkö-
mmlingen Gutes erwarten können ? Wenn ein Kochlehrling durch Schmeicheleien und 
Intrigen die Marschallwürde erhält- und das ist tat sächlich vorkommen-, dann wird er nie 
                                                 
89 Im Jahre 381 in Konstantinopel. 
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ganz die Sklavenatmosphäre der Küche vergessen ! Ein kleiner Grieche namens Caesa-
rius, der im Austernhandel ein Vermögen verdient hatte, war mein Vergänger als Präfekt. 
Er übertrug seine bedenklichen Geschäftsmethoden auf die Politik. Und gar der alte, klu-
ge Eutropius, den seine Freunde‚ Untergang des Reiches’ nannte- er hat jahrlang seine 
unsichtbaren Fäden über den Hof gespannt und saß selber als raubgierige, mitleidlose 
Spinne mitten im Netz’.(Auster=оустер=остер=остр-острига риба; Austro=остро, Р.И.) 

‚Pfui’, ruft Puchleria und schüttelt sich in gespieltem Entsetzen. 
‚Ja, auch mich erfaßt noch zuweilen der Ekel, wenn ich an diesen ‚Konsul’ Eutro-

pius denke ! Ein hunderttmal verkaufter Sklave, den niemand auf die Dauer um sich ha-
ben wollte ! 

<Wenn du die Fluten des Meeres, die Sandkörner Libyens kennst, so zählst du ni-
cht die Herren des Eutropius. Wie oft hat er die Besitzer, wie oft das Aushängeschild, wie 
oft seinen Namen vertauscht ! Wie oft stand er nack da, während der Käufer den Arzt be-
fragte, damit ihm nicht durch verborgenes Übel ein Verlust drohte ! Aber alle reute der 
Handel, und immer wieder wurde er weiterverkauft !>90 

Endlich fand er sein richtiges Betätigungsfeld; er kam in die Magnaura des Kai-
sers und wurde der erste Politiker von Byzanz !’ 

‚Ach, Anthemis, mir scheint, Politik ist kein sauberer Spiel, wenn solche Spieler 
am Brett sitzen !’ 

Anthemius wechselt das Gespräch; es ist gefährlich, hier am Hofe allzu deutlich 
seine Meinung zu sagen. 

‚Ja, also- General Gainas folgte der Abberufung und rückte befehlsgemäß aus 
Griechenland nach Byzanz ab. Aber er kam als Parteigänger Alarichs heim, mit dem Ziel, 
die Aussöhnung mit Stilicho und Alarich zu betreiben. Er und die germanischen Generäle 
forderten, das Reich solle erneurt werden durch Eingliderung gotischer und anderer Ger-
manenvölker, durch Wiederherstellung des römischen Rechtes und durch Neuorganisati-
on der zerütteten verwaltung. Als erstes Opfer des neues Kurses fiel Rufinus, den die er-
bitterten Soldaten des Gainas beim Einzug erschlugen. Damals schien die gotenfreudiche 
Partai den Sieg errungen zu haben ! Aber es kam schließlich doch anders. Die Fronten 
der Spielfiguren, rote und weiße Steine, begannen sich zu vermischen.’ 

‚Du sagtes doch, Anthemius, Ostrom spiele gegen Westrom, wie könnten sie sich 
da begegnen ?’ 

‚Gewiß ! Aber es entstand daraus ein Spiel der jungen Kräfte gegen die alten, ein 
Kampf innerhalb der eigenen Reihen !’ Der Präfekt deutet auf die Steine, die er neu ins 
Brett gestellt hat. ‚Kein dieser rote Figuren Ostroms wolle etwas von Erneuerung wissen; 
der Nachfolger des Rufinus, der ränkevolle Marschall Leo, fürchtete die Rivalität der kri-
egstüchtigen Gotenhäuptling; der Altpräfekt und Austerhändler Caesarius bangte, die ne-
ue Ordnung könne seinen Geschäften schaden; Eutrop verteidigte seine beherschende 
Machtstellung im Spinnennetz der byzantinischen Intrigen. 

Eine wirre Zeit hub an; die Perser drangen in Armenien und Mesopotamien ein; in 
Asien brach der Aufstand der Isaurier los, und als dann auch noch die ägyptischen Korn-
flotten ausblieben, da hungerten die Hunderttausende in Konstantinopel so grimmig, daß 
sie zu plündern begannen, in Kirchen und Paläste einbrachen und den Truppen erbitterte 
Straßenschlachten lieferten. Gainas treue Germanenschar aber, unser stärkste Ordnungs-

                                                 
90 Nach Claudian „De consulatu Honorii“, Claudian war Hofdichter und schrieb Anhandlungen über Stili-
cho und Honorius. 
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macht, mußte in Einmärschen nach Syrien abgehen, um den Vorstoß neuer Hunnen-
schwärme abzuwehren. 

Doch nicht genug damit; aus dem Westen kam Botschaft, daß Alarich in Italien 
einzudringen versuchte !91 Kaum war der Gote abgeschalegen, als an den Julischen Pä-
ssen andere barbarische Horden unter dem Herzog Radagais auftauchen; es waren ver-
sprengte Horden von Goten, Vandalen, Sueben, Burgunden und Gepiden, die sich zu ge-
meinsamem Raubzug vereint hatten. Stilicho mähte diese Germanen auf dem Zehntause-
nde Fiesole zu Tausenden nieder;92 die übrigen Zehntausende aber traten in Stilichos Sold 
und wurde römische Legionäre. Von Norden kam die Schreckenskunde, daß Britannien 
dem Imperium verlorengegangen sei; in Gallien brach zur gleichen Zeit die ganze Gre-
nzweher zusammen. Stilicho hatte die dort stationierte Truppen nach Italien abziehen mü-
ssen; die Randprovinzen fielen den Barbaren anheim...’93 

Der Präfekt besinnt sich, streicht sich mit der schmalen Hand über die Stirn: 
‚Das Spiel selber aber ging weiter. Stilicho führte unangefochten die Germanen- 

Partei im Westen, gestützt auf seine Verbündeten, General Gainas leitete das Spiel im 
Osten. Der Kaiser neigte sich der Versöhung zwischen Goten und Römern zu; auch er 
wünschte damals, Alarich Hand zu ergreifen. Auf seinen Wunsch wurde mit dem goti-
schen Heerkönig ein Vertrag geschlossen, der hohe Tribute nach Illyrien lenkte und diese 
Provinz den Goten so frei wie ein Königreich überließ. 

Doch weiter ! Seht hier den weißen Steine, die Partei Stilichos und des Westens ! 
Eigentlich müßten sie alle hinter der Königsfigur mit dem römischen Türkis marschieren; 
aber auch sie sind uneins ! Da ist Lampadius, der Senatpräsident von Rom, ein hochmü-
tiger Hasser der Barabaren Stilichos; da ist Olympius, der intrigante Hausminister der 
Kaisers Honorius, der Ergebenheit für Stilicho heuchelt und doch nur darauf wartet, dem 
Barbaren den Todesstoß zu versetzen. Hier ist die Reihe der Senatoren aufmarschiert: al-
les altadelige reiche und auf ihr Römertum stolze Männer, die aber weder zu Opfern für 
die Reichspolitik noch zur Aufgabe alter Vorrechte bereit und daher Stilichos natürliche 
Gegner sind. Obschon sie hier auf der weißen Seite stehen, gehören sie zu uns, zur Partei 
von Byzanz, die zur Reichseinheit zurückstrebt !’ 

‚Überaus verwickelt !’ seufzt Pulcheria bedrückt, ‚wie soll man wissen, wer Freu-
nd und wer Feind ist ? Man gibt einem Menschen fröhling die Hand, und im nächsten 
Augenblick schlägt er einem den Kopf ab! Schrecklich ...!’ 

‚Nun, ganz so schlimm ist es nicht, Prinzessin’, lacht Anthemius; ‚aber es wäre 
gut, wenn Ihr immer daran denken möchtet, daß viele Entscheidungen in der Politik aus 
den menschlichen Schwächen der Mächtigen, aber auch aus Stolz, Eifersucht, Gier, Fana-
tismus und Haß der Fürstendiener entstehen. 

Doch nun laßt mich von den nächsten Zügen des Spieles berichten ! Gainas kehrte 
aus als Sieger über die Hunnen nach Byzanz zurück; die gotischen Legionäre seiner Stre-
itmacht hetzte er zu Ausschreitungen, Straßenkämpfen, Palasttumulten. Marschall Leo 
wurde von Germanen erschlagen, Konsul Eutrop nach Cypern verbannt und später hinge-

                                                 
91 Nach anderen Geschichtsquellen machte Alarich bereits seinen ersten Italienzug (401) auf Betreiben 
Ostroms. 
92 Radagais, Heerkönig der Ostgoten, wurde am 23.8.406, ein Jahr nach der verlorenen Schlacht bei Fiesole 
hingerichtet. 
93 Im Jahre 407 zog Stilicho seine Legionen aus Britatannien ab; zwei Jahre zuvor hatte er auf die gleiche 
Weise schon die Rheingrenze entblößt. 
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richtet. Gainas’ byzantinische Goten schienen zu triumphieren. Aber nun kamen wir, die 
Führer der imperialen Partei, zum Zug: Wir ermunterten Alarich durch Geldunterstützung 
und vielerlei versprechungen, seinen Vesuch,in Italien einzumarschieren, zu wiederholen. 
Stilicho, der Bundesgenosse des Gainas und seiner Anhänger, hatte nun reichlich zu tun, 
sich Alarichts zu erwehren; die Sorgen, die wir ihm damit ins Haus geschickt hatten, lie-
ßen ihm keine Zeit zu anderen, uns gefählichen Plänen. Der heimliche Bundesgenosse 
des Gainas war aus dem Spiel geworfen. Mit den Goten Alarichs haben wir den Sieg der 
Goten des Gainas vereitelt. Als die Nachrichten von Alarichs Aufbruch, von Greueln se-
iner Krieghorden nach Byzanz gelangten, erhoben sich das geschickt aufgeheitzte Volk, 
vom einheimischen Militär unterstützt, und stürmte die gotischen Kasernen von Byza-
nz.94 Es gab ein fürchterliches Bludbad unter den Barbaren; wir erschlungen ihrer so vie-
le, daß die Straßen von Byzanz rot vom Blute waren. Gainas entkam mit wenigen Getre-
uen durchs Nordtor; doch hat ihn bald darauf unser Verbündeter, der Hunnenfürst Uldin, 
getötet. Für den Kopf des Gainas bezahlte Kaiser Arkadius, dein erhabener Vater, zwei 
Tonnen reinen Goldes.’  

‚War damit das Spiel für die roten Steine gewonnen ? Hat Ostrom gesiegt ?’ Die 
Prinzessin ist blaß vor Müdigkeit; Politik scheint anstrengender zu sein als das gewohnte, 
abendliche Brettspel ...! 

‚Noch nicht, Kaiserkiche Hoheit, noch nicht !’ Der Präfekt wirft die Steine durch-
einander und schiebt das Spielbrett achtlos beiseite. Er schließt die Augen, wobei die grü-
ne Schminke absticht. Er sieht plötzlich alt und verfallen aus.- 

‚Der Augenblick eines allzu leichten Sieges’, fährt er mit leiser stimme fort, ‚zeigt 
meistens sofort die Risse im Gefüge der Siegermacht-, so geschah es auch beim Triumpf 
der oströmischen Partei nach der scheinbaren Vernichtung der Gotenfreunde. 

Kaiserliche Hocheit können sich wohl noch des Bischofs Johannes Chrysostomus 
erinnern ?’ 

‚Gewiß ! Er hat ja mir und meinem Bruder Theodosius den Katechumenenunte-
richt erteilt ! Er war ein großer, hagerer Mann, von beinahe erschreckendem Aussehen: 
wir fürchteten uns manchmal, wenn er mit lauter Stimme und blitzenden Augen auf uns 
einsprach. Sein Blick kam wie aus ferner Welten; das Gesicht war bleich wie das eines 
Sterbenden ! Doch wenn er uns die Hand auflegte, ging ein warmer Strom in uns über, 
dann spürte wir die Kraft seiner Liebe !’ 

‚In der Tat, Johannes Chrysostomus war eine Säule der Kirche und gleichzeitig-
vieleicht unbewußt oder ungewollt- eine Grundmauer der kaiserlichen Politik, so lange es 
gegen die Goten des Gainas und gegen Stilicho, den Feind Ostroms, ging. Warum das 
später anders wurde, will ich Euch näher erklähren, Hoheit ! 

Auch Christi heilge Kirche hat die Spaltung des Reiches mitgemacht.95 Schon vor 
den Zeiten des Kaisers Theodosius, als der Streit um das Nikäische und das Arianische 
Bekenntnis zuerst entbrannte, als sich der Westen um den römischen Papst scharte, wä-
hrend die östliche Bischöfe sich meist der Meinung der Kaiser beugten,- schon damals 
war mit dem Reich auch die Kirche gespaltet. Unter Theidosius hat sich die katholisch- 
westliche Lehrmeinung,96 also das Bekenntnis von Nikäa, mehr und mehr durchgesetzt, 

                                                 
94 Das Massaker im Jahre 400. 
95 In Arianer und Athanasier. 
96 Katholisch (griech., „allgemein“) nannten sich die Einheitskirche des ganzen Christentums. Erst im 11. 
Jh. kam es zur Trennung zwischen röm.-katholischer und griech.-orthodoxer Kirche.  
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und die arianische Irrlehre befindet sich seitdem im Rückgang; nur die Goten und alle 
Ostgermanen verharrten im Arianismus. Die katholischen Bischöfe werhrten sich deshalb 
dagegen, daß die Germanen als gleichberechtigte Reichsbürger eingegliedert würden. Sie 
gefährdeten, so sagten sie, die Stellung der rechtgläbigen Kirche. Das Büdnis Stilicho-
Gainas-Alarich bedeutet deshalb einen gefährlichen Angriff gegen das Bekenntnis von 
Nikäa“. 

Па немало етнички народи туку верски: повеќебожни и христијански. Следи 
и црковни народи- секој црква со свој правец. Овде биле вклучени повеќе раси, а 
етничкиот народ бил само еднорасен: раса=народ=јазик- Белци со пелазгиски јазик. 

„Darum mußte Johannes Chrysostomus zwangsläufig so lange der Bundesgenosse 
des Kaisers sein, bis die Gefahr abgewendet war. 

Nun aber brach von neuem der alte- angesichts der gemeinsamen Gefahr unter-
drückte- Machtstreit zwischen Kaiser und Kirche aus, zwischen weltlicher und geistlicher 
Gewalt. Der Kaiser wollte das heidnische Amt des <Pontifex Maximus>, das die römi-
schen Cäsaren auch zu Oberherren in religiösen Dingen machte, auf die Ordnung der 
christlichen Kirche übertragen. Er wünschte, die Entscheidungen der Bischöfe und Kon-
zilien maßgeblich zu beeindlussen. Dieser Absicht widersetzten sich die katholischen 
Kleriker, für die Papst in Rom oberste Autorität in Glaubensdingen war. Chrysostomus, 
der wenig von Dipolomatie verstand und unbekümmert um Liebe oder Zorn der Großen 
sein Gewissen sprechen ließ, prägte damals den vielbeachteten Satz: <Gott hat in Dingen 
der Seele und des Gewissens die Macht des Kaisers der Gewalt der Kirche unterstellt !>97 
Nun- das war etwas unvorsichtig von dem heiligen Mann ... Er konnte auf dem Wege in 
die Verbannung darüber nachdenken, daß man als Bischöf am kaiserlichen Hof etwas 
Rücksicht auf die hohe Politik nehmen muß. Chrysostomus ist in der Verbannung ge-
storben.  

Die Spaltung der Kirche in einen östlichen und einen westlichen Teil ist zu einer 
Tatsache geworden, die die Zukunft der abendländischen Welt auf den Bereichen der Re-
ligion allmählich auf die Reichspolitik über. Der Papst hat einen starken Rüchhalt an der 
germanischen Legionen in Italien, denn Marschall Stilicho gefällt sich jetzt in der Rolle 
eines Beschützers der Päpst und Verteidigers des katholischen Glaubens. Daher bemüht 
sich die oströmische Politik, den Goten Alarich nochmals unf wirksamer zu einem einem 
Einfall nach Italien zu bewegen. Behaupten die arianischen Goten wir doppelt gesiegt: 
Stilichos Angriffseifer, der gegen uns gerichtet ist, wird entscheiden gelähmt, und die ka-
tholiche Kirche der Päpst verliert ihren Einfluß; sie muß sich dann wieder der Oberhoheit 
Ostroms unterordnen. Die Eingliedrung des von den Goten überrannten Italien ins Gesa-
mtreich wäre dann die weitere Frage- aber es wäre eine Frage der Zeit.’ 

‚Gott im Himmel !’ seufzt Puchleria, ‚wie verwickelt ist das alles ! Winkelzüge 
werden gemacht, die Menschen zu regieren !’ 

Sie blickt nachdenklich auf die wirren Figuren des Spiles, nimmt mit ihren klein-
en Händen eine Anzahl der Steine vom Brett und läßt sie von einer Hand in die andere 
gleiten. Die Edelsteine, mit denen die Schnitzereien ausgelegt sind, lassen ein feines, kri-
stallenes Klingen hören. 

‚Ach, Anthemius !’ sagt die Prinzessin, ‚du hast immer nur von den Königen und 
Offizieren gesprochen; aber sieh, die meisten Figuren sind schmucklose Bauern ! Haben 
die kleinen Leute im großen Räuberspiel eurer Politik nichts zu bestimmen ?’ 
                                                 
97 Ausspruch des Johannes Chrysostmus. 



 37 

Der Präfekt schüttelt den Kopf. 
‚Nein, sie werden nur hin und her geschoben. Das sind die namenlosen Soldaten, 

mit denen man den Gegner zu vernichten sucht ! Man opfert sie, wenn nötig, denn ihr 
Wert ist gering; sie sind nur als Masse von Bedeutung. Das ist in der Politik so wie im 
Brettspile !’ “ 

Онаму, каде што Готите поминале, таму биле пронајдени грбови на мртовци 
закопани со своите коњи- мртовец коњ. Исто така, се јадат животни кои никогаш и 
ни денес не ги употребуваат Бригите и пошироко Македонците. Се јаде недопечено 
сирово месо- татарбифстек, се прават колбаси крвавици, се јади коњско месо итн. 

 
STILICHOS UNTERGANG 
 
„Das elfhunderteinundsechzigste Jahr nach der Gründung der Stadt Rom98 strahlt 

in düsterem Schein über den Völkern auf. Zu Byzanz, in der goldenen Dämmerung des 
‚gottgeschirmten, heiligen’ Palastes, verlöscht das ausgebrannten Lebenslicht des Kaisers 
Arkadius. Seine letzten Tage und Wochen hatte er mit frommen Purpurmalereien und mit 
der Abfassung mystischer Gebete verbracht, nachdem er von einer tödlichen Nerven-
krankeit niedergeworfen worden war. 

Präfekt Anthemius übernimmt gemeinsam mit Ardapur, dem Oberbefehlshaber 
des Heeres, im Namen der Prinzessin Puchleria die Regenschaft; der Thronfolger Theo-
dosius zählt ja kaum sieben Jahre. Die allmächtichen Minister gehörten beide der goten-
feindlichen Partei an; Ardapur, obwohl von Alanen abstammend, ist bemüht, oströmi-
scher zu erscheinen als Byzanz selbst; Anthemius aber verteidigt aus innerster Überzeu-
gung die bedrohte Griechenwelt, der er durch Herkuft und Bildung angehört. 

Weniger Monaten nach dem Regierungwechsel in Byzanz entlädt sich im Westen 
des Reiches die unterträglich gewordene Spannung. Die stets erneunten Einbrüche ger-
manischer Völker an Rhein- und Donaugrenzen, der Verlust Britanniens, vor allem aber 
die ständige Gotengefahr haben Stilicho jetzt bewogen, sich um jeden Preis mit Alarich 
zu einigen. Der Marschal des Westreiches weißt hinter sich den schleichenden Verrat, 
den Haß der Römer, die, trotz ihrer angehäuften Schätze, keinerlei Opfer mehr für die Er-
haltung des Staates bringen wollen. 

Die Goten hatten schon einmal in Griechenland ein Büdnis mit dem Marschal zu-
rückgewiesen, weil ihnen Beutezug, Eroberung und freies Schweifen verlockender er-
schienen als staatliche Bindung und Einornung, und auch heute noch meinen sie, allein 
am stärksten zu sein ! Sie fordern daher nicht Gleichberchtigung und Land sondern gol-
denen Tribut; ja, sie hoffen auf mehr, auf Italien selber ! 

Die Senatpartei tobt vor Haß und brütet über Racheplänen, sobald die Verhandun-
gen Stilichos mit den Goten bekannt werden. Rom, das dem Erdkreis seine Gesetze gab, 
soll jetzt den Barbaren zinsen ? Roms Goldströme sollen in den Diokletianspalast nach 
Spalato fließen, wo Alarich, umgeben von seinen Plünderhorden, hofhält, wenn er von 
seinen Kriegszügen heimgekehrt ist ? 

Der Gedanke ist unerträglich, ist mehr, als römischer Stolz hinnehmen kann ! Bei 
Stilichos staatsbesuch in Rom geling es einem Meuchelmörder, die germanische Leib-
wache des ‚Verräters’ zu durchbrechen und Stilicho durch zwei Dolchestiche gefährlich 
zu verwunden. 
                                                 
98 Das Jahr 408 
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Nun liegt der Marschal Westroms in strengbewachten Palatium; vandalische und 
rugische Garden stehen unter Waffen und lassen niemamden vor, den Stilicho nicht aus-
drücklich zu sehen wünscht. Germanische Regimenter eilen in Gewaltmärschen heran, 
Stilichos Leben zu sichern ! Die Weltstadt aber gärt und brodelt; Zehntausende demon-
strieren im Circus Maximus; die Palatinischen Villen, die stolzen Paläste auf dem Aven-
tin und Caelius, sind von senatorischen Schutzwachen behütet“. 

Авторот пиши за Балканот, Италија до реката Рајна и Британија, простори 
кои биле венетски со венетски руни, а тој говори само за Германи. При тоа за него 
тн.германски простори биле германски. А Асенови биле само едно: Татари=Бугари. 

Дури денес во Бугари има име и презиме со Асен, но никако и во Германија. 
„Stilicho hat sich dem Vorsteher der römischen Ärzteschaft, dem alten, zuverlä-

ssigen Flavius anvertraut. Der Germane, der niemals krank gewesen ist, erwählt ihn zu 
seinem Arzt, weil er wußte, das Flavius seine segenbrigende Tätigkeit aus tiefinnertster 
Berufung ausübte. Flavius hat sich niemals um den polistischen Streit zwischen Römern 
und Goten gekümmert. 

Unter der Einwirkung des Arztes ist eines Tages das Fieber gewichen; erschöpft 
liegt Stilicho in den Kissen. Als er die Augen aufschlägt, fällt sein Blick auf den weiß-
haarigen Mann, der seine Instrumente- blitzende Scheren, Pinzetten, Klammern, Messer 
und Sägen- in der Bestecktasche ordnen. Flavius tritt lächelnd ans Bett des Erwachten 
und greift nach dem Puls seines hohen Patienten. 

‚Die Krise ist überstanden’, sagt er; ‚in einer Woche wirst du im Garten spazieren 
gehen können.’ 

Stilichos breitflächiges Gesicht, ein mänlich offenes Antlitz mit klaren Augen, 
verdüstert sich, währen der Arzt an der Tisch mit dem Medikamentenbehältern tritt, um 
das ‚Mithridaticum’ anzumischen; es ist ein Gegengrift, das viele Hochgestellte, nach 
dem Vorbild der großen Mihridates Eupator, täglich einnehmen, um immun gegen jede 
Vergiftung zu werden.99 Die Essenz setzt sich aus vierundfünfzig verschiedenen Stoffen 
zusammen; sie wird eigentlich von dem ‚Medikamentarius’ bereitet, doch setzt Stilicho100 
in die Redlichkeit des alten Flavius größeres Vertrauen als in den Charakter eines griechi-
schen Giftmischers.101 

‚Flavius’, sagt der Patient mir leiser, schwacher Stimme, ‚ich frage mich fortwäh-
rend, ob du mir wirklich eine Wohltat erwiesen hast, als du meine Brustwunde so geschi-
ckt geheilt und mich gezwungen hast, meinen Schicksalweg weiterzugehen. Glaube mir- 
beim Dolchstoß des Meuchlers, als ich spürte, wie mir der Stahl ins Leben drang, da bre-
itete sich wohlige Mädigkeit über mich- ein Lustgefühl des Versinkens ! Keine Regung 
von Widerstand gegen den Tod war in mir, als ich in das Dunkel hinabglitt. Nun hast du 
vollendet ! dachte ich, und nur Gott weiß, daß du das Gute gewollt hast. Gottes Güte, so 
sagte ich mir, hat dir di Last der Verantwortung genommen ! All mein Streben, aus den 
unendlichen Verwiklungen der Zeit einen gangbaren Weg zu finden- alles stand vor mir 
auf ! Und im Hinsinken erschaute ich jene ragende Mauer der Feindschaft, die mich rings 
umgab. Ach, dieses Rom, das gar nicht gerettet sein will ! Dieses verurteile Volk, das si-
ch in Haß, Mißgunst, Neid und Feigheit verzehrt und sich selbs der tödlichste Feind ist.’ 

‚Du hast genug getan, Marschal, mehr als für Rom !’ 

                                                 
99 Entsprechende medizinische Geräte wurden bei den Ausgrabungen in Pompeji gefunden. 
100 Nach dem erwähnten Diptychon von Monza. 
101 Der Partherlönig Mithridates VI. 
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‚Ich habe versucht, zu regieren. Aber wie kann ich den hungernden Massen helf-
en, wenn die Treuhändler der Volksgüter, die Grundbesitzer und Kaufleute, ihre Waren 
als allereigenstes Besiztum ansehen und sie in Notzeiten lieber zu Wucherpreisen auf den 
Geheimen Märkten verkaufen ! Wie sollte ich eine gerechte Landverteilung erreichen, 
wenn die Habenichtse, für die ich mich mähe, jederzeit bereit sind, für geringen Sold sich 
zur Schutzgarde ihrer Bedrücker anwerben zu lassen ! Was helfen Höchstpreise und Lo-
hngesetzte, wenn sich niemand an sie hält ? Schon Diokletian hat versucht, eine gerechte 
Ordnung zu schaffen; doch auch er ist gescheitert. Überall schwankt der Boden, auf dem 
ich stehe ! Meine Räte sind eigensüchtige Beträger; die Polizei hat ihren Preis; die römi-
schen Truppen denken nur an Plünderung und Beute; das Volk vollends ist eine tüchti-
sche Rotte, die sich untereinander verrät und erwürgt. 

Ich habe mir als Garde die Germanen ins Land geholt- Kinder noch an Geist und 
Sitten; sie allein sind in dieser Welt harmlos genug, um ehrlich und vielleicht sogar treu 
zu sein. Als die ersten germanischen Kohorten in die Kasarnen einzogen, da haßte mich 
Rom nich mehr; es nannte mich einen Fremden, einen Barbaren, der das Reich an die Wi-
lden verschachert habe. Die Mauern der Feinschaft wuchsen höher und höher im mich- 
bis mich der Dolch traf. O, es wäre eine Gnade gewesen, sterben zu dürfen... 

Alle werfen sie mir im geheimen vor, daß ich kein Römer sei, sondern ein Halb-
germane. Und doch- was haben denn diese Römer aus alten Familien zur Erhaltung ihrer 
hochgepriesenen Kultur geleistet, um ihrer würdig zu sein ? Antworte mir, Flavius ! 

Du schweigtst; verzeih’, ich weiß, du unbeteiligt vorbei an den Dingen der Polit-
ik. Das Spiel ist dir zu schmutzig und vieleicht auch zu gefährdet. Aber meinst du, daß 
aus Gleichgültigkeit und Abseitsstehen die Rettung kommen kann ? Rom wird enden, 
wie Hellas geendet hat;102 es fährt gnadenlos zum Orkus hinab.103 Wer soll es denn noch 
retten ? Vielleicht die paar Schöngeister und Philosopohen, die so tun, als lebten wir noch 
zu Zeiten Cäsars oder Octavians ? 

Mich und alle Germanen, die Heute das Schwert im Dienste Roms tragen, vertra-
chten sie, diese armseligen Toren ! Wir gelten ihnen als die fremden Barbaren. Noch der 
letzte Lastträger am Tiberufen dünkt sich über uns erhaben; ist er doch Römer, während 
unsere Vorfahren aus den dunklen Wäldern kamen !’ “ 

Во Римското Царство сите кои биле во негова служба биле само Римјани. 
„Der Arzt zögert mit der Antwort; er denkt daran, was er selbst im Leben der rö-

mischen Gesellschaft beobachten muß. Er steht die überzarten, zerbrechlichen Frauen, 
die zu ihm kommen, um kosmetischen Operationen an sich vornehmen zu lassen oder si-
ch von der Unbequemlichkeit des Kindergebären zu befreien; er hört seine Freunde im 
abendlichen Kreis ihre geistvollen Scherze machen über Korruption, Mord, Betrug und 
Sittenlosigkeit. Man lacht über Leben und Tod und genießt das Dasein in vollen Zügen. 
Nichts mehr ist Ernst, nichts mehr heilige Flamme; nichts erleuchtet das Dasein noch mit 
dem licht einer Idee ! 

Stilichos heisere, gequälte Stimme erfüllt den Raum. 
‚Warum hast du mich von Hades zirückgehalten, mein Flavius ? Seine Dämmer-

ung hätte mir wohler getan als dies graue Tageslicht ...’ 
‚Aus dir spricht noch die Erschöpfung der Krankeit’, erwidert der Arzt beschwi-

chtigend. ‚Wenn du deine körpreliche Schwäche überwunden hast, wird auch der Mut 

                                                 
102 (Па никогаш немало Грција, Грци, ни грчко, туку само Хелас=х елас од хел=бел, ил=Илиос, Р.И.) 
103 Orkus stand ursprünglich für den röm. Gott des Todes, dann aber auch für die Unterwelt schlechthin. 
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zum Leben wiederkehren. Du darfst an nichts weiter denken, als gesund zu werden; denn 
Westrom und das Reich brauchen dich !’ “ 

Се истакна касарна=ка сарна=царна. Таа била да го заштитува царот и цар-
ството, но не границите.На границите доаѓале легиите, кои го протерувале неприја-
телот и тек потоа се враќале на своите стални одредишта- тогаш немало Склавини. 

„Wenige Wochen später ist Stilicho von den Folgen des Mordanschalges genesen 
und empfängt die Glückwünsche des Senats, der kaiserlichen Hausminister und Räte. 

Das große Spiel um die Sicherheit des westlichen Imperiums nimmt seinen Fo-
rtgang; wiederum gehen Botschaften an Alarich ab. Der Marschall glaubt Rom nur noch 
durch die friedliche Entschmelzung der Goten retten zu können; frisches Blut in die ent-
leerten Adern des Reiches strömen !“. 

Бидејќи Готите биле малкубројни, во Европа денес од нив нема трага. Ме-
ѓутоа, има Гагаузи (=гага узи- гага=крадење, Гага=Гега) и Албанци-Арнаути (Геги) 
претставени од Татари, Черкези... од 19 век. За потсета, Албанија била на Кавказ. 

„Aber der Widerstand der Senatorenpartei, der Nationalrömer und der Byzantiner 
im Osten ist stärker als der Wille dieses einen Mannes. Auch Kaiser Honorius, ein ha-
ltloser Genußmensch, tritt jetzt auf die Seite der Gegner seines Schwiegervater Stilicho. 
Angestiftet von dessen Todfeinden, lockt er ihm, den Vater seiner Gemahlin, in den Pala-
st zu Ravenna;104 mit seinem kaiserlichen Wort verbürgt er sich für Stilichos Sicherheit; 
arglos trennt sich der Marschal von seiner Leibwache. Doch kaum hat er den Palast betre-
ten, ergreift man ihn und wirft ihn in der Kerker. Stilicho wird erdrosselt, seine germa-
nische Garde niedergemelzelt“.105 

Во Римското Царство имало само Римјани, но не Готи како готски народ. 
„Italien steht auf ! Überall im Lande kommt es zu wilden Ausschreitungen gegen 

die Fremden, vor allem gegen die Germanen. Die Frauen und die Kinder, der germani-
schen Legionäre wohnen zumeist in Soldatensiedlungen von den Toren der Städte oder in 
verlassenen Römermunizipien. Dorthin drängen die Haufen der Mordbrenner; Hunderte 
von Soldatenfrauen und Kinder werden erschlagen. Tausenden flüchten den großen Mili-
tärlagern zu. Doch die germanischen Regimenter sind vorsorglich isoliert, in kleine Gru-
ppe aufgeteilt und der römischen Übermacht ausgeliefert“. 

Се говори за легиони, кои живееле пред капиите на градовите, но не гранич-
ни единици- овие биле сместени на границите на Царството, а и со свое стопанство. 

„Im Rom fällt auch Stilichos Sohn Eucherius, der Verlobte der Prinzessin Galla 
Placidia. Es stirbt Serena, Stilichos Gattin, die Tochter des großen Kaisers Theodosius. 
Selbst vor der Kaiserin Thermantia macht die Raserei nicht halt; sie ist Stilichos Tochter, 
also wird sie von Honorius, ihrem ehrlosen Gemahl, verstoßen und verbannt. 

Die politische Führung geht in die Hände römischer Nationalisten über; Senats-
präsident Lampadius und Hausminister Olympus, Stilichos Mörder, bestimmen jetz den 
Lauf des Geschehens. 

Doch in diesen Tagen des Triumphes bereitet sich im fernen Dalmatien schon das 
Verhängis vor. Alarichs Stunde ist gekommen. Die italianischen Germanen-Legionen, die 
sich freikämpfen konnten, sind zu nihm übergegangen; ihn erwartet in Westrom alles, 
was germanischen Blutes ist und Rache schreit über den schändlichen Verrat! 

Италијанските германски-легиони потврдуваат, немало гранични единици. 

                                                 
104 Ravenna löste 402 Mailad ab, welches 99 Jahre lang Residenzstadt des westlichen Kaisers gewesen war. 
105 Im Jahr 408. 
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„Die Goten sezen sich gegen Italien in Marsch“.106 
Онаму, каде што Готите поминале, тие оставиле свои гробови со коњи итн. 
Исто така, таму се јаде недопечено месо, крв, коњско месо и други животни. 
 
GOTISCHE IRRFAHRT 
 
„Die Goten, die nun aus ihren dalmatischen Wohnsitzen aufbrechen, haben sich 

während des halben Menschenalters, das seit ihrer Entwürzelung im Hunensturm verstri-
chen ist, spürbar gewandelt. Die früher seßhaften Bauer haben Gefallen an abenteuerli-
cher Wanderfahrt gefunden. Teile ihrer jungen Mannschaft sind bereits auf eigene Faust 
abgerückt und haben oströmische oder weströmische Dienste genommen. Ihre Lücken 
haben Gepiden, Vandalen, Langobarden, Sarmaten und andere Wanderstämme, die zu 
den Goten  gestoßen sind, aufgefüllt; ein Gewoge bunter Vöklerschaften, Sitten, Trachten 
und Sprachen belebt die Städte und Dörfer Dalmatiens. Wo die wandernden Scharen 
auftauchen, schließen sich ihrem Troß de Mob107 der römischen Städte, abgebrannte ko-
lonisten, vertriebene Bauern und entlaufene Sklavine an; den 80.000 Kriegern folg ein 
Mehrfaches an Gefangenen, Fraunen, Kindern un Knechten“.  

Бидејќи Готите биле малкубројни, нивниот број бил пополонуван со други. 
Со тоа што се говори за повеќеструко одведени во однос на Готите, Балкан-

ците повеќеструко биле раселувани вон Балканот. Па така се колонизирала Европа. 
 „Mit dem Reichsmarschal Stilicho hatte ein Vertrag bestanden, der im Namen 

des Kaiser die Entlohnung der gotischen Scharen festlegte. Nach dem Willen des weströ-
mischen Kaiserhofes sollten die Goten gegen General Konstantius verwenden werden, 
der sich in Gallien selbständig zu machen suchte; sie standen marschbereit, diesem Rufe 
zu folgen; als sie die Schreckenskunde von den Ereignissen in Italien erreichte. 

Die Goten wissen, daß mit Stilicho der Damm gebrochen ist, der bisher Italien vor 
ihrem Zugriff gesichert hat. Wenn Kaiser und Senat die ausbedungenen viertausend Pfu-
nd Gold jetzt nicht zahlen, dann wird das Gotenheer sich den Tribut und noch einiges me-
hr zu holen wissen ! 

König Alarich braucht das Gold, um sich die Gefolgschaft seiner Krieger zu si-
chern. Die älteste Bindung germanischer Gefolgschaftswesen besteht außer in der Bluts-
treue in reicher Entlohnung der ‚Pfadgänger’ durch ihren Anführer. Die 80.000 Goten 
träumen von funkelnden Schätzen, kostbaren Tuchen, erlesenen Waffen und Pferden, 
schönen Sklavinnen und reichen Landsitzen ! 

Alarich und seine Völker ziehen über die Julischen Alpenpässe nach Italien. Wä-
hrend sie von den Bergen zu Tal steigen, läuft vor ihnen eine Welle panischen Schrecke-
ns her; römische Nachhuten zerstören alle Brücken über die zahlreichen aus den Alpen 
zur Adria fließenden Flüsse. Aber die Goten108 wissen sich zu helfen; sie springen in das 
reißende Wasser, stemmen in langer Reihe die Landenschilde gegen die Fluten und scha-
ffen so eine Furt für Zugvieh und Wagen. Die befestigten Städte schließen die Tore. Die 
Kaiser, in dem durch Sümpfe, Bastionen und Meer geschützen Ravenna, lehnt hochmütig 
die Erfüllulng der gotischen Forderungen ab. Die einbrechende Gotenwoge rollt an Rave-

                                                 
106 Nach in Stilichos Todesjahr. 
107 Mob (eng., Pöbel), verächtlich für ungebildete. Rohe Menschen. 
108 Das Folgende nach Jordanes. Er war vermutlich Alane und lebte bei den Goten. Um 550 schrieb er 
„Vom Usprung und den Taten der Goten“. 
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nna vorüber südwärts; ihr Ziel ist Rom, die gold- und wunderreiche Wunschburg nordi-
scher Träume. Nicht lange, und vor den Aurelianischen Mauern erscheint eine wilde Vö-
lksmasse; die Tage eines Brennus,109 eines Hannibal sind wiedergekehrt ! 

In seiner Angst bewilligt Rom die Zahlung einer hohen Brandschatzung; gezwun-
gen lieferte die Senatoren einen erheblichen Teil der Schätze aus, die sie Stilicho zur Re-
ttung des Reiches verweigert hatten. Seidene und samtene Gewänder, Lebensmittel und 
Pferde, vor allem aber Gold nach tausenden, Silber nach zehntausenden Pfunden, wande-
rn durch die Tore hinaus ins Gotenlager. In seiner Not hat Rom auf die heidnischen Te-
mpelschättze zurückgegriffen; der Sage nach gibt der Senat auch das ‚Unglücksgold von 
Tolosa’110 den Goten preis, auf daß der Fluch, der angeblich an diesem Schatze hängt, auf 
die Barabaren falle ! 

‚Er hat Gold von Tolosa’ so lautet eine Redensart in Rom, die einen von Unheil 
Verfolgung kennezeichnet. Sollen doch die räuberischen Kelten in grauer Vorzeit auf ein-
em ihrer Plünderungszüge duch Griechenland auch zum heiligen Orakelort Dephi vorge-
drungen sein und dort die goldenen Dreifüße, die Opfergaben und goldenen Dachziegel 
des Tempels geraubt haben. Ihnen zur Strafe schickte Apoll der Pest ins Land und band 
einen Flucht an die entwendeten Schätze, worauf keltische Druide empfahlen, der verder-
blichen Goldhort in einen See bei Tolosa- in ihrer gallischen Heimat- zu versenken. Doch 
auch diese Maßnahme wendete das geknüpft schien,nahm seinen Lauf.Die Römer kamen 
und unterwarfen die gallischen Kelten; der Konsul Servilius Caepio ließt den Schatz aus 
dem See heraufholen und raubte ihn, von Habiger verblendet, der eigenen Bedeckungs-
mannschaft. Ihn selbst und jeden, der mit dem Schatz zu tun hatte, traf das Verderben; 
Crasssus, Pompejus, Cäsar,111 alle hatten das Gold von Tolosa besessen-alle waren unter-
gegangen ! Augustus Octavian endlich hatte die Kostbarkeiten im Tempel des Jupiter112 
geborgen; doch nun verfolgte Appolos Fluch den römischen Staat, ja, den großen Jupiter 
selber, der von Christus entmachtet wurde ...“. (Druid=Drvid=drvit; Dru=drv-o, R.I.) 

Бидејќи Келтите на Балканот дошле се бригиски коњ, доказ за коњ нема-ло. 
„Während der Schreckenstage des Gotensturms113 erwägt der römische Senat die 

Frage, ob Rom nicht wieder zu seinen alten Göttern beten solle, die einst mächtig und 
siegreich gemacht hätten ! Christus habe dem Reich nur Not und Unheil besichert ...“. 

Римјаните ги задесила несреќата од Асеновите Готи со монголски традиции. 
„Die Goten sind berauscht von dem Reichtum Italiens; sie durchziehen in starken 

Abteilungen das Land, brandschatzen und erpresen Tribute. Auch Rom muß neue Forder-
ungen bewiligen, höhere Summen zahlen. Ständig liegt ein gotisches Beobachtungskorps 
auf der rechten Tiberseite,und ganz Latium wird von schweifenden Horden beunruhigt.114 

Der Kaiser aber verhhart und unnachgiebig in seiner gesicherten Zuflucht. Ihn 
schützen Ravennas Befestigungen- das Schicksal seiner Untertanen rührt ihn nicht ! 

Erneut ballt sich das Gewitter um die Mauern von Rom. Die Mengen von Gold 
und Silber, die in das Lager der Goten geflossen sind, lassen bei den Barbaren den Ent-

                                                 
109 Brennus, gallischer Heerführer, eroberte 387 v. Chr. Rom. Hannibal, karthagischer Feldherr, stand 211 
v. Chr. Vor Rom. 
110 Heute Toulouse (Видлива промена на имињата, со која не може да се одбегне изворноста, Р.И.) 
111 Augustus Octavian (63 v. Chr. bis 14 n.Chr), Adoptivsohn Julius Cäsar, war der erste röm. Kaiser. 
112 Jupiter, Gott des Lichts und des Himmels, älterster und größter Gott der Römer. 
113 Nach Zosimos „Romische Kaisergeschichte“. 
114 Latium, die Landschaft um Rom zwischen den Albaner- und Sabinerbergen und dem Meer, war die rom. 
Kernprovinz.  



 43 

schluß reifen, sich der Stadt mit den märchenhaften Reichtümern ohne Rücksicht auf die 
getroffenen Vereinbarungen zu bemähtigen. 

In den Frühstunden des 24. August115 wird die Weltstadt durch Rauchschwaden 
im Norden aufgeweckt. Über den Diokletiansthermen steht Feuerschein; das Armeleute-
viertel, das sich bis ans Prätorianerlager hinzieht, scheint zu brennen.116 Bald aber durch-
eilt der Entsetzensruf die Stadt: Die Goten sind durch die Porta Salaria eingedrungen ! 
Während Frauen und Kinder schreiend in die Kirchen flüchten, sammeln sich die Hand-
werker um ihre Zunftfahnen; rasch bewaffnet werfen sie sich auf die Capitolinische Burg 
und besetzen die inneren Stadtviertel. 

Doch alle Gegenwehr ist umsonst: die ungeübten Milizen sind den kriegsgewo-
hnten Barbaren nicht gewachsen. Sie geben den Kampf auf, und gemeinsam mit den Go-
ten beginnen sie zu plündern. Aus den Kellern und Mietskasernen der Tiberviertel ergießt 
sich die Flut der Armee, der Darbenden und Entrechteten, angeführt von der Unterwelt, 
von Nichtstuern und Berufsverbrechern. Brüllend wälzt sich die Masse gegen die Hügel 
des Palatins und Aventius. Überall gehen Villen in Flammen auf; alle Schranken der Or-
dnung brechen nieder. 

Alarich hat einen Kordon im den Palatin ziehen lassen, die Bewohner des Palast-
viertel zu schützen; auch die geraubten Altarkelch läßt er den Kirchen zurückgeben; doch 
auch er vermag die Weltstadt nicht vor dem hereinbrechenden Chaos zu bewahren. Drei 
Tage und Nächte lang wüten Brand und Plünderung dirch Roms tausendjährige Herrlich-
kerit“. 

Оваа е стр. 210, а книгата завршува со стр. 338- никаде ги нема Склавините. 
„Unter den hohen Gefangenen, die dem Sieger in die Hand fallen, befindet sich 

auch die achtzehnjährige Prinzessin Galla Placida,117 die Tochter des großen Kaiser The-
odosius. Sie wird dem Zug der Geiseln zugeteilt, der den Gotenhorden folgt. Ihr Stiefbru-
der, Kaiser Honorius, kümmert sich kaum um das Schiksal seiner jungen Schwester, auch 
Brand und Plünderung Roms rütteln ihn nicht aus seiner Gleichgültigkeit auf. Am entle-
genen Hofe zu Ravenna jagt ein Fest das andere; man will vergessen und die Angst vor 
der drohenden Zukunft übertönen.Ravennas Mauern und Tore sind sicher vor dem Feind; 
was draußen im Lande geschieht, kümmert diese Nachfahren eines Cato und Cicero nicht 
... !“118 

Готите како Монголи биле само коњари, никако говедари, а свињи мразеле. 
„Die Goten sind Herren Italiens,dieses Landes voller Sonne und Farben, das ihnen 

wie ein irdisches Paradies erscheint. Sie gehen in Seide gekleidet; an den Armen klingen 
die Goldringe; auf Haften und Gürtelschließen funkeln edle Steine ! Die Rosse tragen si-
lberbeschalgenes Zaumzeug und vergoldete Hufe. Diese Männer haben als Knaben den 
Hunnenschreck und den überstürzeten Auszug aus dem Land der Schwarzen Erde mit-
erlebt, ihre Väter waren einst Bauern am Schwarzen Meer, in ferner Steppe. Sie durchwa-
nderten Thrakien, Griechenland und Dalmatien und haben es längst verlernt, das Land zu 
bebauen. Das Schwert ist ihre Sichel, mit der sie unbedenklich ernten. Jetzt sitzen sie in 
den Senatslogen des Zirkus Maximus und klatschen den Wettrennen der ‚Grünen’ und 

                                                 
115 Im Jahr 410. 
116 Ehemalige Kaserne der Kaisergarde. 
117 Galla Placida (um 388- 450) war die Mutter des späteren Kaiser Valentinian III. 
118 Cato (234- 149 v. Chr.), röm. Staatsmann und Schriftsteller. Cicero (106- 43 v.Chr.), röm. Staatsmann, 
Jurist, Schriefsteller und großer Redner. (Латински јазик немало до 240 г.п.н.е., Р.И.) 



 44 

‚Blauen’ Beifall ! Ja, sie gehören wohl selber einer der beiden Parteien an; sie wetten, 
lärmen und feiern, also seien sie hier geboren“.119 

Готите никогаш не биле земјоделци. Тие биле само со коњи и коњски коли. 
Следи наводот, дека само во последно време научиле да ја обработуваат зе-

мјата. Меѓутоа, тоа не биле Готите, туку само оние кои со нив биле колонизирани. 
„Die jüngere Mannschaft, die, im Ochsenwagen herangewachsen, ihre erste Juge-

nd als Troßjugend und Schildträger auf den Wanderzügen verbracht hat, genießt das Le-
ben in den marmorglänzenden Landhäusern am blaen Golf von Baja und Neapol;sie sieht 
den Tänzen griechischer und syrischer Sklavinnen zu, sitzt in den ersten Zuschauerreihen 
der Theater und macht sich lustig über die Sprünge der Tänzer und die Gebärden der 
Schauspieler; manche dieser jungen Goten wirft mit stolzer Geste goldene Ringe, silberne 
Denare oder Blumen unter die Spieler; man hat es rasch gelernt, wie man Riesenvermö-
gen verschwendet“. (Денар=ден ар: ден-дневница; данар=дан ар: дан-надница...,Р.И.) 

Се кажа дури овде со волски коли пораснале. Па тие такви никогаш немале. 
„Alarich Ruhm verbretitet sich über ganze westliche Welt. Die Kunde seiner 

Erfolge fliegt durch die alten illyrischen Wohnsitze, durch die Donaugau und findet ihren 
Weg zu den im Norden und Westen von Wanderungruhen erfaßten Germanen. Volkrei-
che scharen brechen nach Süden auf, um sich an dem großen Beutemachen zu beteiligen. 

Gold, viel Gold ! Die Sieger nehmen, was sich bietet. Ungeheure Reichtümer häu-
fen sich in den Schatzkammern der Herkönige und Fürsten. Die Wanderbewegungen der 
Stämme verlansamen sich; der Troß ist so stark geworden, daß die Karren mit dem hoch-
getürmten Raubgut kaum noch dem Heere zu folgen vermögen. Das Gesindel, das gleich 
Krähenschärmen den Gotenzug umkreist, ist unermeßlig engechwollen; allein während 
der Belagerung Roms sollen sich 40.000 entfaltene Sklaven dem Heere angeschlossen ha-
ben. Diese Raubscharen übertreffen die Goten bei weitem noch an Beutegier und Grausa-
mkeit; ihre Ausschweifungen aber legt man dem Gotenvolk zur Last. Die römischen Chr-
onisten zeichnen haßerfüllt auf, was in den Städten und Dörfern an Verbrechen geschieht. 
Kein Mord, an dem nicht ein Gote die Schuld trüge, keine Brandstiftung, die nicht benu-
tzt würde, den Haß gegen die Fremdlinge zu schüren“. 

Белците биле сточари и земјоделци со стални живеалишта, но не Монголите. 
„Alarich sieht trotz aller Siege mit Sorge in die Zukunft. Er weißt den Tag nicht 

mehr fern, an dem Hunger seine Geißel über Goten und Römer schwingen wird; das aus-
gepreßte Land wird den Eindringlingen bald keine Nahrung mehr bieten ! 

Es ist höchste Zeit, daß die Goten irgenwo geschlossenes Siedlungsland gewinnen 
und eine große, fruchtbare Provinz beherrschen; nur eine feste Basis gibt ihnen Aussi-
chten, den unvermeidlichen Endkamp gegen das Imperium zu bestehen. 

Alarich ruft deshalb seine zerstreuten Scharen zusammen und setzte sie nach Süd-
italien in Marsch; auch beginnt er, in den Hafenstädten eine Flotte zu versammeln; das 
Gerücht spricht bereits von einem geplanten Auzzug der Goten nach Afrika. Doch Ala-
rich denkt vorest nur die reiche Kornkammer Sizilien. 

Da rafft den Vierunddreißigjährigen zu Cosenza in Kalabrien ein Fieber hinweg 
...120 (Монголите без говеда и свињи почесто заболувале и умирале- пр. чума, Р.И.) 

Wie ein Turm ist die Gestalt des Königs aus dem Kreise seiner Goten gestürzt; ein 
Erwachen wie aus schönem Traum geht durch das Volk. Zerfattert sind die Freunden der 

                                                 
119 Die Pferderennbahn, am Fuße dee Palatin-Hügels angelegt, von ca. 500 m. Lange. 
120 Im Herbst 410 
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Gegenwart, die Unbeschwertheit des Daseins, und nüchtern steht die Forderung des Ta-
ges vor den führerlos Gewordenen auf. 

Mit Alarich begraben die Goten ihre stürmische Jugend. 
Eine tiefe Grabkammer, breit genug, Roß und Reiter aufzunemen und seitlich zu 

stützen, ist ins herbsttrockene Kiesbett des Fluses Buxentum eingemauert worden- dort, 
wo die Wasser in den Grati einmünden.121Tagelang haben die Einwohner von Cosenza 
von ihrer Berghöhe die Vorbereitungen drunter im Tal beobachten können; doch die Gra-
bstätte selber bleibt streng behütet- in der Nacht der feierlichen Beisetzung ist selbst der 
Einblick von oben verwehrt“. 

Па ваквиот начин на погребување бил монголски, без ништо со на Белците. 
„Durch die laue Herbstnacht zieht am Flußufer eine lange Kette rotglühender Fa-

ckeln dahin und schließt sich zum Kreis um die Gruft. Leise klirren die Schwerter und 
Wehrgehenke der Goten; die Mäntel brauschen sich im sanften Meerwind. 

In der Kreis treten die Fürsten; Der neugewählte König Athaulf,122 Alarichs Nach-
folger, Herzog Athanrich und die Grafen Wallia,123 Thanausis und Sisinanth. Ihre starken 
Schultern tragen den riesigen Schild, aud dem der entseelte Leib des Königs ruht, von 
blauen Mantel bedeckt. (Во Цариград царска боја била црвената- црвени чели..., Р.И.) 

So zieht der große Heerkönig unter dem Sternenhimmel seine letze Bahn. Alte 
Gafährten tragen seine Waffen; Edelknaben führten sein riesiges Streitroß und bringen 
die Grabgaben: Alarichs Rüstung, Gewähnder und Armringe, sein Schreibzeug und sein 
Besteck, sein Königsschätze werden dem Toten nich mitgeben; man braucht sie auf Er-
den nötigen,und in der Grab kammer würden sie die Begehrlichkeit von Räubern reizen“. 

Се говори за борбен коњ кој треба да биде погребан со својот јавач Аларих. 
„In die enge Kammer wird das Streitroß hinabgestellt und unter erstochen; als es 

verblutet ist, hebt man den toten König in der Sattel des toten Pferdes, stützt den aufrecht 
Sitzenden und umgibt ihn mit den Grabgaben. An den Rand der Steinkammer, von den 
gesenkten Fackeln angestrahlt, tritt der arianische Heeresdiakon.124 Sein rotbestickter Or-
nat schimmert im Flackerlich, als er seine Gebete spricht und die Grabstätte weiht. Er tritt 
zurück; nun beginnt das Herr, von hellstimmigen Vorsängern geleit, die Totenklage. Ma-
chvoll tönt sie durch die stille Nacht, hinauf nach Cosenza, dessen Einwohner, stumm er-
griffen, den fremden Klängen lauschen ...“. 

Па продолжува со пуштање на коњот во гробот, долу искрварување, и се се-
днува мртвиот крал на седлото на коњот итн. Па ова било само готско- монголско. 

„Vorüber - ! Mit schwersten Steinplatten wird die Grabkammer bedeckt, obenauf 
eine hohe Lage von Kiesgeröll geschütet und der Umgebung angepaßt. Am nächsten Mo-
rgen weiß niemand mehr, wo das Grab verborgen liegt. Wenn erst die winterlichen Hoch-
fluten von den Bergen herab das Flußbett durchschäumen, wird Alarichs Grab für alle 
Zeiten der Welt entrückt sein. -Nimand der Künftigen wird es entweihen“.  

Наведеното потврдува дека закопувањето на војсководецот со својот коњ 
било донесено со Готите, кои биле Татари=Бугари со своите богови Асенови. Сле-
ди таквиот начин на закопување изчезнало, како што изчезнале малкубројните Го-
ти. Ова му било познато и на Ото Цирер, кој, како и другите, ја заскрил вистината. 

                                                 
121 Heute Busento, Nebenfluß des Grati in Kalabrien. 
122 Athaulf, König der Westgoten von 410- 415, Schwager Alarichs. 
123 Walia, König der Westgotenvon 415- 18, röm Feldherr in Spanien, wo er 418 starb. (Спан=с Пан, Р.И.) 
124 Diakon (griech. „Diener“), Vostufe zum Priester. (Диакон=Дјакон, д + ј = ѓ, Ѓакон- ѓак=ученик, Р.И.) 
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„Die Goten wenden sich nach Norden zurück.125 König Athaulf führt sie aus Itali-
en hinaus, durch die Po-Ebene über die Seealpenpässe ins gallische Gebiet. Hier wollen 
sie Land nehmen und seßhaft werden.126 

Gallien ist trotz Kriegswirren und Germaneneinfällen immer noch eine Provinz, 
in der es sich leben läßt. Von den zwölfhundert Städten, die zur großen Römerzeit bestan-
den, liegen zwar viele verödet und zerfallen; die Hauptplätze aber haben sich wie Inseln 
inmitten der Überflutung erhalten. Im Norden flackert seit langem der Grenzkampf mit 
den vordingenden Franken; vor wenigen Jahren erst sind die Vandalen quer durchs Land 
gewander, haben es aber über die Pyrenäen wieder verlassen; die Sueben sind ihnen na-
chgefolgt, andere Horden durchstreiften das Landesinnere. Im Augenblick der Gotenein-
falls unter König Athaulf stehen sich der römische Statthalter Dardanus, der aus frührer 
Rebellion zu gezwungener Botmäßigkeit zurückgekehrter General Constantius und Jovi-
nis,127 ein belebter Heerführer, feindlich gegenüber. Hin und her wogt der Kampf, und 
die Bauern ernten nur noch für die Soldknechte, die sich in ihren Hütten breitmachen“. 

Готите продреле преку Дунав на Балканот. Па низ Далмација во Италија и 
оттаму во галската област=провинција. Следи тие таму биле само едно: Дојденци. 

„Residenz des römischen Staathalter ist Narbo.128 Durch eine Hügelkette von Mit-
telmeer getrennt, gilt der Platz als die prächtigste und volkreichste Stadt; sie ist das erste 
Ziel der Goten. Staunend sehen die Kriege auf ihrem Marsch durch Römerland die gewa-
ltigen Bauwerke der Vorzeit. Da ist das Amphitheater von Nemausus,129 das 20.000 Me-
nschen zu fassen vermag; in Arelate,130 gibt es ein blühenden Handelsstadt im Rhonede-
lta, gibt bes sogar ein Theater mit 25.000 Sitzen ! Tolosa vollends, am oberen Garunn-
afluß131 gelegen, umfaßt mit gewaltigen Mauerwerken und einem Kranz von Türmen fü-
nft Stüdte in einem. Wunder berichtet das Volk von den nördlich gelegenen Plätzen, von 
Vienna132 und Arausio (Orange), mit ihrem Marmorbauten und großen Staatsgebäuden, 
von Lugdunum,133 dem Sitz der Statthalters von Mittelgallien, und von Lutetia,134 der 
groß gewordenen Stadt an der Sequana.   

Diese Land soll nun Gotenheimat werden. Galla Placidia, die als Geisel mitgefü-
hrte Tochter des Kaisers Theodosius, vermittelt um des Friedens willen zwischen Athaulf 
und ihrem Halbbruder Honorius. Briefe gehen her und hier, der Wandel in der Haltung 
der Goten findet darin seinen Niederschlag. Athaulf schreibt den Kaiser: 

‚In früheren Jahren135 hatte ich die Absicht, das römische Reich zu vernichten; ich 
wollte selber Kaiser werden. Das habe ich als unmöglich erkannt. Mein Bestreben geht 
jetzt dahin, das Imperium durch die Kraft der Goten wiederhergestellen zu helfen.’ 

Nach langen Verhandlungen kommt der Vertrag von Narbo zustande, der den 
Wanderweg des kriegerischen Volkes und damit die Beunruhigung des Westströmischen 

                                                 
125 410- 412. 
126 Die Pässe der „Alpes-Martime“ in Südfrankreich. 
127 Jovinus wurde von Athaulf im Auftrag Honorius’ zur Kaopitulation gezwungen. 
128 Heute Narbonne. 
129 Heute: Nimes 
130 Arles. 
131 Garone. 
132 Vienna (Виена=виен а=женски род: виен бик со што се доаѓало до вол + ос = Волос/Велес, Р.И.) 
133 Lyon. (Лион=лион: он/ан=тн.словенски суфикс=су фикс=пикс=пик с- пика; префикс- пред, Р.И.) 
134 (Лутетиа=лутет и а=женски ред: лутет=лутит- лутенка...Лутер/Лутар=лит ер/ар, Р.И.) 
135 Nach „Corpus Scriptorum Byzantinorum“. 
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Imperiums beendet soll. Die Goten erhalten Siedlungsland in den verödeten Landstrichen 
zwischen Garunna und Ligerfluß,136unter Ausschlus der Stadt Tolosa; sie sollen zwei Dri-
ttel der Äcker in Besitz nehmen und den Altsiedlern das letzte Drittel lassen; sie verpfli-
chten sich zu werden, den Boden zu beabauen und gegen jeder Angriff zu verteidigen. 
Als Übergangsholfe gewährt ihnen der Staat für die ersten Jahre Getreidezufuhren aus 
Afrika, da die verwilderten und brauchliegenden Felder vorest nicht ausreichen, ein zahl-
reiches Volk zu ernähren“. (Со Готите имало и Балканци- тие таму се населиле, Р.И.) 

Се потврдува житница за Мала Азија со Балканот била Египет. Ова говори, 
дека преселбите биле само од југ кон север, како што се поместувал сувиот појас на 
север. Следи да постои генетско-географска оддалеченост од југ кон север, никако 
обратно. Ова говори дека Европа се населувала по Вардар- Дунав- Рајна, а никако 
обратно. До денес Скадинавија не е земјоделско пространство, каде населението се 
хранело воглавно со риба- тие немале домашни животни (говедо, коњ итн.), што се 
чита и кај Тацит. Бидејќи Готите биле само коњари, тие биле Дојденци од Истокот. 
Ова говори од просторите на Скитите, а тие биле запишани до Индинскиот Океан. 

Од друга страна, пак, Германите биле пешадијци, какви што биле Белците. 
 
BYZANZ GEWÄHRT ASYL 
 
„Einige Jahre später- viele verwirrende Erreignisse haben seitem die Welt in Auf-

regung versetzt- ersucht eine aus gotischen und römischen Würdenträgern zusammenge-
stellte Gesandschaft im Namen Galla Placidias des Hof von Byzanz um Asylrecht für Ka-
isertochter Galla Placidia.  

Nach Anhörung des Gesandten bittet Prinzessin Pulcheria, die seit einiger Zeit die 
Regenschaft für ihren zwei Jahre jüngeren Bruder Theodosius II137 führt,ihren politischen 
Berater, der Präfekten Anhtemius, zu einer vertraulichen Unterredung. Sie empfangt den 
Präfekten im Triclinium Magnaura, einen abgesonderten Bau innerhalb des kaiserlichen 
Palastes. Neben dem von Goldmosaiken und Prunktgefäßen funkelnden Thronsaal, in 
dem der gelbseidene Baldachin mit den Rubinornamenten über dem ‚Salomonischen Thr-
one’, befindet sich ein schmales Heliacum, eine kleine Sonnenterasse, die, von Säulen 
umstanden, als ebenerdiger Balkon von den Blumenbeeten des stillen Parkes umgeben 
ist. Seidene Sonnenspiegel des stillen Parkes umgeben ist. Seidene Sonnensegel sind aus-
gespannt; kein Unebefugter befindet sich in der Nähe, da selbst die entferntesten Zugänge 
von Wachen besetzt sind. 

Prinzessin Pucheria ist jetzt fünfundzwanzig Jahre alt; sie ist noch nicht vermählt. 
Ihre hohe Gestalt ist ein wenig hölzern und eckig. Im Blick ihrer klugen, großen Augen, 
die an die Augen einer Mosaikfigur erinnern, glüht dunkles Feuer, das von verhaltener 
Leidenschaft zeugt. Sie liegt im Halbschatten eines Straußenfederdernschirmes; das oli-
venfarbene, strenge geschnittnitte Gesichts schmiergt sich ins Violett des goldgestickten 
Peplos,138 das gelockerte, schwarz-blaue Himation ist belebt durch zarte, in gelbe Seide 
gestickte tropische Tiere, die unter wucherndem Seite spielen.Auf der Brust trägt Prin-

                                                 
136 Loire. 
137 Theodosius II (401- 450), bereits als Siebenjähriger oströim. Kaiser unter starkem Einfluß Pucherias, 
erneuerte die Universität in Konstantinopel und ließt das röm. Recht im Codex Theodosianus zusammenfa-
ssen. Er zahlte den Hunnen Tribut (430). 
138 Pepolos, griech., Fraunen gewandt. Himation, griech., Mantel. (Пеплос- македонски поплосан, Р.И.) 
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zessin ein schlichtes Reliqiuenkreuz;139sie ist fromm und gläubt wie ihr verstorbener Va-
ter Arkadius und verbringt viele Stunden des Tages in der Versunkenheit des Gebetes“.   

Уметнички очите биле поголеми претставени. Било како било, Ото Цирер за 
не-Готите сè забележува, но ништо за Готите кои биле само Монголи со коса со де-
бели влакна. Бидејќи тие не биле Католици, тие како Православните држеле долги 
коси, дури во перчин. Следи Татарите ја бричеле главата, а оставале еден прамен. 

„Zu Füßen Pulcherias hat Präfekt Anthemius, den schon das Alter beugt, seinen 
Platz auf einem griechischen Scherenstuhl eingenommen: purpurfarbene Kissen stützen 
den Rücken, Leopardenfelle breiten sich unter den füßen. Seit kurzem darf Anthemius die 
roten Saffianschuhe, die Zeichen keiserlichen Ranges, tragen; sein Gürtel und seine Rin-
ge sind mit Edelsteine geschmückt. (Purpurfarbene Kissen; purpur-царска боја, Р.И.) 

Die Prinzessin spricht ohne Übergang von dem Anliegen der gotischen Gesand-
schaft. 

‚Bedeutet Galla Placidias Flucht oder Verbannung aus dem Westen für uns einen 
Gewinn oder eine Gefahr ? Nehmen wir eine Bundesgenossin oder eine künftige Feindin 
auf ? Was ist deine Meinung ?’ 

Der Präfekt, der seit vielen Jahren die Außenpolitik des Ostreiches lenkt, betra-
chtet sinnend ein verschlungenens Mosaik von räderschlagenden Pfaunen, das in den po-
lierten Porphyr eingelegt ist. 

‚Hohe Regentin !’ beginnt er mit behutsam leiser Stimme, ‚Galla Placidia ist eine 
vom Leid geprüfte Frau; zweimal in sechts Jahren ist sie zur Witwe geworden ! Ihr Gatte, 
König Athaulf, wurde ermodert; ihr zweiter Mann, Cäsar Constantius, starb unter verdä-
chtigen Umständen. Für uns ist und bleibt sie des großen Teodosius Tochter, die sich hi-
lfesuchend an ihr Vaterhaus wendet.’ 

‚Kaisertöchter können leicht gefährlich werden !’ 
‚Nicht im Osten, Hoheit ! Zudem muß man bedenken, daß auf Galla Placidia und 

ihren kleinen Sohn Valentian der Thron des Westreiches wartet, und es wird an uns, ob 
mit Galla Placidias Rückkehr in den Königspalast von Ravenna die Hoffnung auf Wie-
derherstellung des Gesamtimperiums neue Nahrung erhält !’ 

‚Lieber Anthemius, ich sehe die drei Fragen des Westens: Was besabsichtigen die 
gallischen Westgoten, was die römische Nationalpartei. Und was wird Galla Placidia 
unternehen, wenn sie die Kaiserin Westroms sein wird ? Welche Antwort weißt du auf 
diese Fragen ?’ “ 

Никогаш немало било што национално.Тоа биле и останале авторови желби. 
„Der Minister verneigt sich. Längst sind die Tage vorüber, da er der Prinzessin im 

heiteren Spiel vom großen Welttheater berichtet durfte; Pulcheria ist zur scharfsinnigen, 
eingenwilligen und kritischen Frau geworden ! 

‚Die Probleme, die Eure Kaiserliche Herrlichkeit angerührt haben, kreisen alle um 
Galla Placidia. Eure Ewigkeit weiß, daß die Prinzessin von den aus Italien anrückenden 
Westgoten als Geisel mitgeführt wurde; die entwürdigende Vertrag von Narbo ist nicht 
zuletzt ihrer Anwesenheit im gotischen Lager zuzuschreiben- ein Vertrag, der altrömi-
sches Provinzland den Barbaren ausgeliefert hat. Wir haben damals unseren Widerspruch 
kundgetan...’ 

‚Pergament und Schreibtusche sind billig... !’ lächelt Pucleria; ‚Byzanz lag weitab 
von Schauplatz der Ereignisse ! Aber der Protest entsprach der großen Linie unseres staa-
                                                 
139 Reliquien (Lat., „Überreste“) waren als Überreste von Heiligen Gegenstand religiöser Verehrung. 
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tlichen Denkens, das dem Reiche gilt.Der Staat des Augustus Octavian kann nur dann wi-
edererstehen, wenn die Eindringlinge dorthin zurückkehren, von wo sie gekommen sind.’ 

Eine Handbewegung der Prinzessin fordert den Minister zum Weitersprechen auf. 
‚Unsere Politik’, sagt Anthemius, ‚und die der römischen Nationalpartei treffen 

sich in der Ablehnung des Vertrages von Narbo. Der Befehlshaber in Gallien, General 
Constantius, war klug genug, sich rechzeitig mit uns zu verständigen; er fand Hilfe und 
Rückhalt in Byzanz. Auch der Aufstand des Söldnerführers Heraklius in Afrika gegen 
Honorius geschah mit unserem Wissen und unserer Billigung; es war die Auflehnung der 
nationalrömisch gesinnten Offiziere gegen den Tribut, den das Imperium an die Barbaren 
zu zahlen gezwungen worden war. Erst nachdem unsere diplomatische Mission in Raven-
na genügende Garantien dafüt besaß, daß die Regierung des Westreiches ihre gotefreu-
ndliche Haltung augeben werde, zogen wir unsere Hand von Heraklius ab und gaben zu, 
daß er auf afrikanischem Boden besiegt wurde. Jetzt konnte General Constantius, der uns 
freundschaftlich verbunden war, hervortreten; Honorius mußte ihn zum Patrcius ernennen 
und als Mitcäsar anerkennen.140 

Die Goten ahnten sofort den Kurswechsel, da ihnen nun, ein Jahr nach dem Ver-
trag von Narbo, die afrikanischen Zufuhren gesperrt wurden. Der Hunger mußte sie zum 
Angriff treiben, und es bestanden alle Aussichten, daß sich der Westen gezwungen sehen 
würde, den Kampf mit den Barbaren wieder aufzunehmen.Ganz gleich wie der Krieg aus-
ging- Sieger mußte immer Byzanz bleiben ! Nun- es kam anders als wir berechnet hatten; 
Athaulf, der Gotenkönig, durchkreuzte alle unsere Pläne, als er Galla Placidia zu seiner 
Gemahlin erhob. Die Kaisertochter als gotische Königin legitimierte die Barbaren;141 wir 
fragen uns damals, ob Athaults Völker nicht dem Imperium einzugliedern wären ? Die 
Goten beantworteten selber diese Frage dadurch, daß sie abermals zu wandern begannen. 
Anstatt die verwüsteten Äcker Galliens neu zu bebauen, zogen sie über die Pyrinäen und 
eröffneten von Spanien her den Angriff auf das Mittelmeer. Damit war die Vorausertzu-
ng zum Vertrage von Narbo zestört: die Unantastbarkeit der römischen Küste, die das 
Mittelmeer umschlißen.’ 

In der Stimme des Präfekten schwingt innere Erregung. Die Germanen sind die 
schmerzende Wunde des Reiches; soll das alte Imperium wieder erstehen, so müssen die 
Babraren in die Steppen des Ostens zurückgejagt werden. Auf dieses Ziel hat er zusamm-
en mit Constantius hingearbeitet und um dieses Zieles willen den Staatsstreich des Gene-
rals unterstützt. Constantius verdankt seinen Cäsartitel ebensosehr der schirmenden Hand 
des mächtigen Byzanz wie der nationalrömischen Senatspartei, die in ihm ihr Haupt sie-
ht“. (Барбари=Варвари, степа=степа=с тепа, Р.И.) 

Готите биле само степски коњаници, никако говедари..., нити земјоделци. 
„’Diese Räuber’, fährt Anthemius fort, ‚immer wieder bringen sie Umruhe in un-

sere Provinzen; anstatt die ihnen zugewiesenen Äcker zu bestellen, versteiften sie sich 
auf die versprechenen Lieferungen aus Afrika, und als das Korn ausblieb,beluden sie ihre 
Wagen und fielen in Spanien ein. Es ist mir ein unterträglicher Gedanke, daß das Iberus-
tal- Stützpunkt römischer Macht seit Hannibals Tagen- jetzt ‚Gothalonia’142 heißt. Wel-
che Torheit, in die sich die Barbaren verrannten; in Spanien waren sie von zwei Feinden 

                                                 
140 Patricicus war seit Konstantin dem Großen ein persönlicher, nicht erblicher Ehrentitel, der im frühren 
Mittelalter von jeweiligen Schutzherrn von Rom geführt wurde. 
141 Im Jahre 414. 
142 Das Ebrotal. Heute Katalonien.(Каталон=ка тал он:тал=дал-далга; тол=дол:долов-долон-долот,Р.И.) 
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bedroht; von den römischen Garnisonen des Generals Asterius im Süden und von ihren 
vandalischen Todfeinen im Nordosten, die ein Jahr zuvor von Gallien her die Pyrinäen 
überstiegen hatten. Ich begreife durchaus, daß die Goten über ihren König Athaulf murrt-
en, der sie in eine so gefährliche Situation und- was sie ihm noch stärker verübelten- in 
harte Arbeit geführt hatte. In Spanien mußten sie akkern, wenn sie leben wollten.’143 

‚Warum, Anthemius’,fragt die Prinzessin, ‚haben sie eigentlich ihren König Atha-
ulf ermordet ? Ich habe das nie begriffen; denn in diesem Fall war es doch nicht das Gold 
aus Rom, das den Dolch geführt hat ?’ 

Der Präfekt lächelt überlegen; es gibt eben doch Zusammenhänge, die selbst diese 
kluge Kaiserin nicht versteht ... 

‚Das liegt im germanischen Wesen begründet’, erklärt Anthemius der Prinzessin. 
‚Zwischen gotischen Fürsten und ihrem Gefolge besteht ein ungeschriebener Vertrag, der 
in Kraft tritt, wenn die freien Männer einen Recken, der ihnen am tapfersten und klügsten 
erscheint, zum Anführer wählen und wenn dieser Herzog oder König die Wahl annimt. 
Sein Gefolge verspricht ihm unbedingte Treue, die es bis zur Selbstaufopferung hält- so-
langen der Erwählte zum Vertrage steht. Während die Gefolgsmann, ohne zu denken oder 
viel zu fragen, den Befehlen gechorcht, ja, vor schlimmer Untat nicht zurückschreckt, die 
sein Führer von ihm fordert, ist der Herzog seine Getreuen nur so lange sicher, wie er er-
folgreich ist und damit seinen Teil des Vertrages erfühlt.144 Unter Erfolgen versteht der 
Gote; Siege, Eroberungen, Beute, Landnahme. Ein glückloser König wird seinem Volk 
verdächtig, ein ungeschichter sogar verheißt. Als Athaulf, der Gemahl Galla Placidia, se-
ine Goten in die spanische Falle geführt hatte, verlor er die Gefolgschaftstreue der Mann-
schaft. Seine Fürsten verschworen sie gegen ihm; sie fanden das Werkzeug in einem von 
Athaulf beleidigten Stallmeister und ließen ihn durch den Dolch des Rachsüchtigen bese-
itigung.  

Sein Nachfolger, Fürst Wallia,145 hat sich dem Imperium gebeugt und auf den 
Hafen von Barcelona, mit der spanische Besitz steht und fällt, verzichtet; dafür hat man 
ihm das gallische Land um Tolosa wieder eingeräumt.Vielleicht haben die Goten nun 
eingesehen, daß sie wieder Bauern werden müssen, wenn sie leben wollen’ “. 

Бидејќи Готите никогаш не биле земјоделци,отпаѓа поново да се земјоделци.  
„’Eine hartgeprüfte Frau, diese Galla Placidia !’ sagt Pucheria. ‚gehört sie dem 

wahren Glauben an ?’ 
‚Ja, sie bekennt sich zum Glauben Roms, obwohl sie als gotische Königin dem 

ketzerischen Gottensdinst der Arianer beiwohnen mußte. Sie hat sich langem insgeheim 
der byzantischen Hofpartei angeschlossen; mit anderen Worten: Sie ist ein brauchbares 
Instrument der imperialen Politik Eurer Kaiserlichen Herrlichkeit !’ 

Die Prinzessin zieht die schmalen, geschwungenen Augenbrauen hoch. Wie Neid 
klingt es aus ihren Worten: ‚Sie soll König Athaulf aufrichtig geliebt haben ?’ 

‚Man sagt es, und es entspricht wohl der Wahrheit; denn Galla Placidia ist unter 
den Goten fast selbst zur Gotin geworden. Ihre Ehe mit Authaulf scheint sehr glücklich 
gewesen zu sein.’ 

Pulcheria Lächelt spöttisch. ‚Ihre zweite Hochzeit- kaum sechs Monaten nach 
Athaulfs Tod- schein nicht gerade von Liebe und Treue zu zeigen ...!’ 

                                                 
143 (Iberusttal=...тал=дал- га: дал=дол; Каталониа=ка тал он: ка=ко=го, без врска со некои Готи, Р.И.) 
144 Nach Jordanes. 
145 Im Jahre 415 Wallia war der Bruder Athault. 
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‚Eine politische Heirat, Hoheit, die nicht ohne Zwang zustande gekommen ist. 
Constantius war ein guter Politiker, aber ein schlechter Liebhaber. Nun, das Ergebnis die-
ser kühlen, schnell zerstören Ehe ist, neben der Tochter Honoria,146 Westrom künftiger 
Erbe: Valentinian III.; er zählt heute drei Jahre. Seine Muter wird wahrscheinlich lange 
für ihn zu regieren, aber kaum allzu lange auf Diadem zu warten haben; denn wie wir aus 
Ravenna hören, ist Kaiser Honorius ein schwerkranker, verlorener Mann.’ 

‚Und Caesar Constantius- ist er vergiftet worden oder starb er eines natürlichen 
Todes ?’ 

Anthemius zuckt mit den Schultern. ‚Wer kann das mit Sicherheit sagen ! Schon 
Euer kaiserlicher Großvater Theodosius schrieb einmal,147daß es mehr <Medikamentarii> 
und Giftmischer gebe, als der Gesundheit der Mächtigen zuträglich sei. Als Caesar Con-
stantius begann, über die Köpfe des römischen Senats hinweg imperiale Politik zu treiben 
und Opfer von den Patriziern Großkaufleuten zu fordern, da kam sein Tod dem Senat se-
hr gelegen. Galla Placidia148 aber, die den Thron mit ihm teilte, soll nun aus ihrer Reside-
nz Ravenna und Rom verschwinden, weil sie den neuen Machthabern als Gemahlin des 
verstorbenen Cäsars, als Mutter des Thronereben und als Exkönigin der Goten zu gefä-
rlich erscheint.’ 

‚Und jetzt werden wir ihr also Asyl gewähren müssen ?’ 
‚Es gibt keine andere Möglichkeit ! Galla Placidia kommt übrigens keineswegs 

als hilflose Witwe und bedrängte Frau; sie braucht nur ihre Zeit abzuwarten, um nach Ita-
lien zurückzukehren ! An uns wird es dann sein, mit ihr ein Büdnis zu schließen, das viel-
leicht die alte Reichseinheit erneuern. Ich darf daran erinennern, hohe Herrin, daß Gene-
ral Bonifatius,149 ener der vertrautesten und ergebensten Freude der Kaiserinwitwe,der 
Statthalter Afrikas ist; er verwaltet Roms wichtigste Getreideprovinz und besitzt damit 
den Schlüssel zur Kornkammer des Westens. Die Linientruppen der weströmischen Legi-
onen trauern noch immer um Constantius und werden seiner Witwe nicht die Gefolgscha-
ft verweigern, wenn es einen Kampf um das Erbrecht des Consatantius geben sollte. 
Galla Placidia verfügt auch noch über viele Anhänger im Gotenlager. Reichen wir ihr die 
Hand, so verdienen wir uns den Dank einer Herrscherin, die über entscheidende Macht-
mittel gebietet.’ 

Die Prinzessin schließt die Augen; ihre Finger spielen mit der smaragdbesetzten 
Kette. 

Nach einer Weile richtet sie sich im Liegestuhl auf und reicht dem Präfekten, der 
sich bereits erhoben hat, abschiednehmend die Hand. 

‚Anthemius, man wird die Kaiserin bitten, im <Karium>, gleich über dem Golf, 
zu wohnen. Wie ich höre, liebt sie Blumen und kleine Vögel; nun- im Park des <Kariu-
ms> blühen alle Farben; in seinen Käfigen schwirren alle gefiederten Sänger des Him-
mels !’ 

In stiller Verborgenheit lebt Galla Placidia in dem aus schneeweißem,kaiserisch-
em Marmor erbauten Schloß am Marmarameer, umgeben von Blütenduft und Vogelge-
zwitscher. Alle ihre Sorge gilt der Erzihung der beiden Kinder Valetinian und Honoria“. 

Следи на сите збивањата во Империјата центар бил само Цариград,а не Рим. 

                                                 
146 (Honoria- а=македонски женски род.Бидејќи денес повеќе не е така,многу нешта се менало, Р.И.) 
147 Aus einem Edikt Theodosius des Großen des Jahres 390. 
148 (Galla Placidia- име и презиме женски род: Гало- машко, Гала- женско; гале-гале; галениче, Р.И.) 
149 Bonifatius (?- 432), weström. Feldherr, war Statthalter in Afrika seit 422. 
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„Im achtundzwanzigsten Jahr seiner Regierung stirbt in Ravenna Kaiser Honori-
us.150 Galla Placidia übernimmt die Regenschaft für ihren Sohn, den unmündlichen Vale-
ntinian III., der Kaiser des weströmischen Reiches“.151   

Бидејќи се говори за примат на папата од 445 година, се потврдува, тн. Кон-
стантинова даровница никогаш немало- таа била само фалсификат од 750 година. 

„Die nach Ravenna heimkehrende Galla Placidia kommt aus der Sicherheit des 
mächtigen Byzanz; ein Jahr der Ruhe und Bestimmung hat sie im Herzen des von kleinen 
Vöklerstürmen erschütterten Ostreiches verbracht. Sie weis, daß der Thron, von dem aus 
sie gebieten wird, gleich einer von wildem Gowoge umbrandeteten Klippe ist. Rings um 
ihm donnert und dröhnt der Eisgang eines Völkeraufbruches, der sich aus der Erstarrung 
befreit. 

Die Atmosaphäre der Stadt Ravenna nimmt Placidia stärker denn ja gefangen; ein 
durchstürmter, von ständig wecheselnden Gewölk bedeckter Frühjahrshimmel liegt un-
rastvoll über dem Lande; überall regt sich neues Leben, aber die Zerstörungen, der Wa-
ndel, die Unwälzung beherrschen das Zeitbild. 

Die alte Gesellschaftsordnung ist verwandelt; das Gewicht der Völker hat sich 
verschoben, Besitz und Herrschaft haben gewechselt. Die westliche Imperium zerbricht 
in großen Schollen. 

Ein Berg von Berichten, Vorschlägen und Klagen erwartet die Regentin in Rave-
nna. Vom Morgen bis zum Abend sitzt sie über den Akten, um sich ein klares Bild von 
den Gewalten zu verschaffen, die gegeneinander ringen. Mit der ganzen Kraft ihrer mit-
fühlenden Frauenseele sucht sie aus den trockenen Pergament das eigentliche Leben ihrer 
Untertanen zu ergründen, dem ihre Fürsorge gelten soll. 

Da sind Berichten aus dem römisch gebliebenen Teil Galliens. Diese getreue und 
ehemals reiche Provinz des Westens wird in dieser Zeit von Flavius Aëtius152 verwaltet, 
der aus der kaiserlichen Leibgarde hervorgegangen ist. Ihm ist eine dreifache Aufgabe 
gestellt: Im Norden wehrt er die eindringenden Franken ab; auf der neuen, der ‚inneren 
Verteidigungslinie’ steht ver in Bereitschaft gegen das immer unruhige Westgotenreich 
von Tolosa und die burgundische Herrschaft am Oberrhein; im Lande selbst aber be-
schäftigt ihn die Rebellion der ‚Bagauden’, der aufständischen Bauern.153 

Die Kaiserin schließt die Augen; sie sucht sich das Bild des Stathalters von Ga-
llien vorzustellen. 

Flavius Aëtius ist ein Mann auf der Höhe seiner Jahre, schlank und kraftvoll; das 
schwarze Haar trägt er in modischen Titusschnitt gleich einer runden Kappe um Stirn und 
Haupt. Dem sonnengebräunten Gesicht gibt der dunkle, schmale Bart um Mund und Kinn 
einen strengen Ernst; seine Augen sind von einem hellen, fast durchsichtigen Grau. 

So hat Galla Placidia den General im Gedächnis. Er ist ihr stets fremd, fast unhei-
mlich gewesen. Seine schweigsame, gedankenvolle Sicherheit ließt kaum ein freundscha-
tiches Verhältnis zu. Weder von ihm noch von Afrikas Statthalter, dem liebenswürdig, 
höflichen Bonifatius, wüßte Galla Placidia zu sagen, welche Absichten hinter ihren Stir-
                                                 
150 Im Jahre 423. 
151 Valentinian III. (419-455), weström. Kaiser seit 425, anerkannte 445 den Anspruch auf des Paptes auf 
das Primat Roms. (Следи тн. Константинова даровница била само фалсификат од 750 година, Р.И.) 
152 Flavius Aëtius (ca 390-454) weström. Feldeherr, schwang sich mit Hilfe der Hunnen zum Ersten Heer-
maiser und Patricius mit faktischer Regierungsgewalt auf (433). 
153 Gallische Bauern hatten bereits in den Jahren 283-286 im sogenannten „Bagauden“- Aufstand ein erstes 
Mal gegen die Römer rebelliert. 
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nen wohnen. Streben sie nach der Herrschaft, wie es einst Constantius getan ? Zweifellos 
haben beide nicht nur aus Ritterlichkeit der hohen Frau gehuldigt; sie wissen, wieviel sie 
der Herrin zu bieten- wieviel sie ihr zu verweigern haben ! 

Eine Erinnerung kommt Gala Placidia- an ein Erlebnis aus den Jugendzeit der Ge-
nerals Aëtius, das der Feldherr am Hofe erzählt hat. 

Aëtius stammt aus Durosturum in Niedermösien; sein Vater, der Reiterführer Ga-
udentius, hatte ihn schon mit sechzehn Jahren in die kaiserliche Garde aufnehmen lassen. 
Alarichs Griechenlandzüge hatte der junge Offizier als Geisel mitgemacht; später war er 
den Hunnen in die Hände gefallen. Damals hatte Hunnenfürst Munzuk den Stab über die 
aufgegriffenen Römeroffizire gebrochen, und der junge Aëtius mußte mit ansehen, wie 
einer seine Gefährten nach dem anderen unter Martern den Tot erlitt. 

Da trat ein jugenticher Hunne- klein, breitbrüstig und schlitzäugig- aus dem Ring 
der Zuschauer, legte ihm die Hand auf die Schulter und erbaut sich unter allen Gefangen-
en diesen einen aus. Aëtius blieb am Leben; er wurde zum Freund und Blusbruder seines 
Retters.154 

Attila hieß der Hunne, der den Römer von einem schrecklichen Tode befreite.155 
Man sagt, Aëtius stehe noch heute in freunschaftlichen Briefwechsel mit Attila 

und dem hunnischen Hauptlager ! 
Galla Placidias Gedanken kehren zurück zur Provinz Gallien. Aufmerksam liest 

sie den Bericht eines Diplomaten, der die Zustände in der Provinz schildert: 
‚Was nützt es, daß wir ... Heren der gallischen Äcker heißen ? Es hat wenig Wert- 

angesichts der Trägheit der Menschen und der Verwildertung des Bodens. Man muß mit 
den Bauern des gallischen Landes billigerweise Nachsicht haben, wenn sie ermatten bei 
ihrer fruchtlosen Arbeit. Den die Felder, deren Ertrag den aufgewendeten Möhen keines-
wegs entspricht, werden aus Not verlassen. Die Landleute haben kein Werkzeug und 
Gerät; sie kommen nicht mehr dazu, das Gestrüpp zu roden und das Wasser abzuleiten, 
weil sie von Schulden erdrückt und von den Beamten ausgesogen werden. Die weite Ebe-
ne, die sich von unseren Stadt bis zur Saône erstreckt, war einst fruchbar und wohlbe-
haupt, so lange man Wasserläufe in Ordnung hielt, jetzt ist sie in Morast und Wildnis 
verwandelt ...’  

Wie grausam sachlich das klingt: Ein Land,156das ehemals blühte, hat sich in ein 
Wildnis verwandelt; Beamte bedrücken das Volk,Unsicherheit herrscht in allen Grenzen, 
und die Bauern verlassen ihre Äcker! Wer kann ermessen, wieviel bitteres Leid, wieviel 
menschlichesElend hinter den nüchterenenWorten desAktenstückes veroborgen liegen...? 

Im Ufergelände der Mosa157 erhebt sich ein halbverfallenes Munizipium; auf einer 
Bodenwelle über dem versumpfen Fluß erbaut, dehnt sich der Flecken mit seinen viere-
ckigen, verwitterten Türmen, den hölzernen Wehrgängen und Walldämmen in einem bre-
iten, grünenden Tal. Die Wassergräben sind von Schlingpflanzen und Gesträuch überwu-
chert; heimatlose Landläufer haben sich Gärten auf den Wällen engelegt, und kümmerli-
che Lauben ziehen sich bis an die eingerostete Zugbrücke, in die das graue Band der Stra-
sse einmündet. 

                                                 
154 Nach „Corpus Scriptorum Byzantinorum“. 
155 Attila (gotisch, „Väterchen“; mittelhochdeutscher Etzel) war von 433 bis 453 König der Hunnen. (Само 
Атила=ати тил: ата тил; рептил=реп тил, репот=опашката на тилот; ватер=в ат ер; ат=ата=отец, Р.И.) 
156 Nach Gallus von Trier, Rhetor und Schriftsteller. 
157 Heute Mosel. 
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„Durch die ausgefahrenen Gleise der alten Römerstraße wälzt sich ein langer Tre-
ck von Zweiräderkarren heran; die morschen Bohlen der Mosabrücke, die vom jenseiti-
gen Ufer herüberleitet, ächzen, während sich der Flüchtlingszug darüberschiebt; es sind 
verlotterte, in abgeschabte Schafstelle und Lumpen gehüllte Beamtern, die auf hochdrig-
en Karren ihren lettten Hausrat, einige Vorräte und Werkzeuge mitführen; unter den Pla-
nen sieht man alte Frauen, Kranke und kleine Kinder kauern. Gleichgültig starren die Ba-
uern voraus; müde trotten die mit Speeren und Äxten bewaffneten Jugmannen neben 
Ochsenspannen; einige Reiter treiben das magere Vieh weiter“. 

За Готите се кажа дека тие биле само со коњи и коњски коли, но никако сто-
чари (говедари, свињари), ниту овчари. Па овде се говори за волови, кои влечеле 
волски коли, како и овци, неупотребувани од Готите. Тие не биле нити земјоделци. 

„An der Zubrücke vor dem Munizipium158 staut sich der Strom. Wachsoldaten- 
schwarzhaarige Kelten und kräftige Germane- vertereten den Bauern der Weg; sie verla-
ngen den Brückenzoll und werden handgreiflich zu den Frauen; einige machen sich an 
den Wagen zu schaffen- auf der Suche nach Beute. Schließlich gibt ein Offizier den Weg 
frei; polternd und rasselnd wälzt sich der Elendszug in die Stadt“. 

Се говори за црнокосни Келти. Ова објаснува дека црнокосните биле тогаш 
колонизирани Балканци. Па следи Македонците во Пакистан со бригискиот симбол 
богот Арес-јарец да се калеши (калаши) и руси- русокоси. Само за потсетување,  
тамошните морале да бидат воглавно русокоси. Како одминувало времето е сè по-
топло и потопло. Токму и затоа косата е сè потемна и потемна. Пак, русокососта е 
делимичен албинизам поврзан и со слабо наследни очи- сини, зелени итн. 

Јордан ги сматра Антите и Склавините како две родствени племиња, кои 
живеат раздвоено, ама „имаат многу заедничко“. „Едни и други имаат заеднички ја-
зик- варварски, и по нивната надворешност не се разликуваат меѓу себе. Тие се мо-
шне високи по раст и снажни. Имаат руси власи и бела пут, ама мнозина темно-
пути“. Овде се јавуваат мнозинство „темнопути“, и „високи по раст и тежина“. 

Бидејќи такви биле Келтите и Германите, се потврдува дека тие биле со за-
едничко потекло- балканско. Само тие прво биле Венети, а од 5 век и Склавини. 

Со тоа што Ото Цирер наведува „снажни Германи“, такви не биле Готите 
кои како Монголи биле ниски- мали од родот на Амалите: Амал=а мал; Амалиа... 

Следи заклучокот дека авторот многу нешта крие за неговите амалски Готи. 
„Einige Gassen stadteinwärts liegt das Forum mit dem Markt. Die Stände der Hä-

ndler sind dürfig beschickt; der Getreide- und Weinmark, der in vergangenen Jahren ein 
kauflustiges, frohes Volk von weither angelockt hat, versorgt heute kaum noch die ver-
armte Gemeinde. Arbaitsloses Volk in unsauberen Tuniken lungert unter der Torbögen 
oder lehnt träge an den besonnten Hauswänden. 
    Als zwei sorgfältig gekleidete Bürger das Forum überqueren, ruft man ihnen laute Sch-
mährufe nach. Salumnus, der beleibte Getreidehändler, zieht die Sturm besorgt in Falten.  

‚Man genießt keinen Schutz mehr’, sagt er zu seinem Begleiter, ‚es gibt keine Or-
dnung in unseren Stadt ! Der Geist der <Bagaudie> geht im in all diesen Nichtstuern; sie 
warten darauf, daß Unruhen ausbrechen, daß die Germanen kommen oder das Militär ab-
zieht, damit sie sich über unseren Besitz hermachen könen. Im Ernst, Kerko: Ich habe ge-
nug von Gallien; ich gehe mit meiner Habe nach Italien zurück.’ 

                                                 
158 Das Munizipium war eine röm. Bürgergemeinde mit Selbstverawaltung. Meist als Militärkolonie enge-
legt, wurde es von Kolonisten oder von ihnen gewählten Beamten werwanltet. (Колонија од кол-он, Р.И.) 
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Kerko, der Kelte, schüttelt trübsinnig Kopf. ‚Du hast es leicht, deine Verbindu-
ngen lassen dich auch in Italien weiterleben: ein Geschäft kann man auflösen und verkau-
fen. Was aber soll ich tun ? Ich sitze auf meinen zehntausend Joch Landes fest, finde kei-
nen Käufer und soll obendrein die eingeschätzte Steuer voll bezahlen. Dabei habe ich ka-
um noch tausend Joch bebaut, weil es na Sklaven, an Bauern und sogar an Kolonisten fe-
hlt ! Hol der Teufel die Landwirtschaft !’ 

Salumnus lächelt überlegen. ‚Wie soll es denn anders sein ? Durch die Entvölker-
ung des Westens ist der Getreideverbrauch gesunken, währen Ägypten, Afrika und Sizi-
lien, unsere Lieferländer, fast die gleichen Mengen wie frühe anbieten. Sie können viel 
günstiger als wir produzeren und unterbieten jeden Getreidepreis der nördlichen Provin-
zen; kein gallischer Bauer baut mehr an als das, was er selber verzehrt. Das eingeführte 
Korn ist billiger als das im Lande geerntete.’ “. 

Се говори за Египет и Сицилија. Тоа било Источното Средоземје, како це-
нтар на опстанокот не белата раса со своите житарици, мешункасти култури и итн. 

Од наводот се потврдува дека Галија во тоа време уште не била простор за 
производство на житарици и мешункасти култури, оти тогаш таму било преладно. 

„’Und wovon sollen wir die wahnwitzig hohen Steuern bezahlen ? Womit die 
Werkzeuge kaufen, die Kanäle imstand halten und die Beamten bestechen ?’ 

Die Händler lacht dröhnend. ‚Dieses Rätsels Lösing überläßt man deiner eigenen 
Weisheit. Im übrigen genügt es, wenn du die Beamten bezahlst; solange darfst du in Ruhe 
leben. Sobald sie die aber feindlich gesinnt werden, ist es Zeit, zu verschwinden.’ 

Die beiden Honorationen treten in die Toreinfahrt zur Curie159 ein; nachdem sie 
ein paar Kupferasse160 an die Türhüter verteilt haben, bahnen ihnen die Wächter mit Sto-
ckhieben einen Weg durch die Menge der wartenden, armselig gekleideten Bittsteller. 

‚Auch unser Tag wird kommen !’ schimpft ein einäugiger, grauhaariger Gallier, 
dessen Leib von Hunger geschwächt und kaum durch ein paar Lumpen verhüllt ist. ‚Wa-
rtet nur, ihr Schergen der Geldsäcke, bis die Germanen oder die Hunnen kommen, dann 
sollt ihr an uns eure Freude erleben; wir werden euch hüpfen lassen !’“ 

Се говори за „Германи или Хуни“. Следи авторите да пишат, Хуни=Татари... 
„Die Polizisten grinsen geringschätzig; sie sind diesen Ton gewöhnt und nehmen 

ihn nicht ernst. Solange das Castell über der Stadt voll regulärer Reiter liegt, mögen die 
Habenichtse schimpfen so viel sie wollen ! 

Ein zufällig vorübergehnder Beamter der Stadtverwaltung hat die Worte des Alten 
vernommen und wendet sich erregt an die Menge. 

‚Schämt auch doch, ihr Leute ! Unwürdig eines römischen Bürgers ist es, den To-
dfeind des Imperiums herbeizuwünschen ! Ihr seid Narren, nach den Germanen und Hu-
nnen zu verlangen ! Meint ihr, daß die Barbaren danach fragen, ob jemand arm oder reich 
ist, bevor sie ihn totschlagen ?’ “ 

Се говори „Германи или Хуни“. Следи авторот ја криел вистината за Готите. 
„Höhnisches Gelächter antwortet ihm aus dem Haufen der Herumstehenden. 
‚Warum nennst du uns römische Bürger ? Wie sind Leute ohne Land und Vater-

land, ohne Besitzt und Amt; man hat uns das römische Recht versagt und die römische 
Freicheit verweigert; so haben wir auch die Ehre des römischen Namens verloren. Wa-
rum sollen wir dieses Reich lieben, für das wir nur Gegenstand der Ausbeutung sind ? 

                                                 
159 Die Curie entspricht dem Rathaus. 
160 240 Asse (folles)= 1 Goldsolidus, Kupferasse, kleinste röm. Münzeinheit. 
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Eure Beamte regieren uns nach Art der wilden Tiere, indem sie uns versclingen und sich 
an geraubten Gute sättigen...’161 

‚Da muß freilich der Staat krepieren’, schreibt der Beamte mit zornersticker Sti-
mme, ‚wenn seine Glieder von solchem Aufruhrgeist erfüllt. Begreiffe ihr nicht, daß nur 
noch gemeinsame Opfer, Anstrengunen und Einikeit das bedrohte Reich zu retten ver-
mögen ?’ 

Johlen und Pfeifen tönt über den Rathausplatz ! Ein junger, verhungert Mann tritt 
mit geballten Fäusten vor den Sprecher. ‚Opfer ? Sieh uns doch an: Wir sind ja nichts an-
deres, als ausgeplünderte Opfer dieses Staates ! Wenn es euch Besitzenden, den Schiebe-
rn, Offizieren und Beamten ernst ist mit der Rettung des Landes, so fangt doch selber en-
dlich an, Opfer zu bringen; gern wollen wir euch folgen. Aber all euer Mühen um den 
Bestand dieses verlumpten und verrotteten Staates ist ja nichts weiter als die Angst, daß 
einmal andere Zeiten kommen, wo es auch Gaunern an den Kragen gehen könnte !’ 

Der Tumult wird heftiger; die Polizisten schwingen drohend ihre Knüppel, da bi-
egt- gerade im rechten Augenblick- die Spitze des Wagenzuges mit den Flüchtlingen in 
das Forum ein. Die Aufmerksamkeit der Aufsässigen richtet sich auf die Fremden, und 
neujgierig umringen sie die heimatlosen Bauern. 

Eine Rotte germanischer Söldner klirrt aus dem Portikus der Wache. Prätor Voltu-
rus, der Stadtrichter und oberste Steuerpächer der Bezirks, tritt mit einigen Steuereinne-
hmern auf den Balkon der Curie. 

Der Zug der Flüchlinge wird angehalten, und da von hinten immer neue Karren 
und Gruppen nachdrängen, füllt sich das Forum rasch mit Volk. 

‚Die Zubrücke und sämtliche Tore sperren !’ befielht der Prätor. 
Mit lauter, polterender Stimme erklärt der Offizier den Flüchtlingen, daß sie hier 

festgehalten würden, bis ihre steurlichen Verpflichtungen, ihre persönlichen Verhältnisse 
und ihr Besitzstand überprüft worden seien. Er zieht ein Schreiben hervor und reicht es 
dem Lektor, der langsam und betont vorliest: 

‚Nach verschiedenen wohlbekannten Edikten der Kaiser Diokletian und Konstan-
tin, nach wiederholten Erlässen des Augustus Honorius ist es den auf provinzialem Bo-
den angesiedelten Kolonen und Bauern untersagt, ohne Erlaubnis ihrer Grundherren die 
Äcker zu verlassen. Bauern, die ihre Abgaben bisher an die Gutsbesitzer bezahlt haben 
und demnach als erbuntertänig gelten, sind an den Boden gebunden und dürfen ihn bei 
Straße an Leib und Leben nicht aufgeben. Da die Steuereinschätzung auf fünfzehn Jahre 
gilt und der nächste Zensus erst in acht Jahren stattfindet, schulden die Landleute achtmal 
die Jahrespacht an die Gutsherrn, die wiederum gehalten sind, davon ihre Reichssteuern 
zu begleichen. Es ist festzustellen, wie weit das geschehen ist, und wer von den Flüchtlin-
gen ohne Not sein Ackerlos veralassen hat.’ 

Die lautlose Stille162weicht tobendem Lärm. Mit wilden Verwünschung recken 
die Männer ihre Fäuste gegen den Balkon, Weiber kreischen aus den Karren, und die Ki-
nder beginnen zu weinen; die herumlungernden Gaffer grölen und hetzen. 

‚Seht über die Mosaberge da hinten !’ gelt eine Stimme; ‚da wehen schon die 
Rauchfahnen ! Der Germane bricht über die Grenzen !’ 

‚Wozu die Felder bebauen, da sie ja doch verwüstet werden ? Wozu schuften, 
wenn niemand das Korn und unser Arbeit bezahlt ?’ 

                                                 
161 Nach Salvianus von Massilia, einem christ. Schriftsteller, der die Mißstände der Zeit kraß schilderte. 
162 Nach Kaiseredikten.  
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Ein junger Bauer, in dessen blassen Gesicht Haß und harte Entschlossenheit lie-
gen, ist auf einen Eckelstein gesprungen und hebt beschwörend die Hände:“. 

Се говори за млад селанец со бледо лице. Пак, бледо лице било монголско, а 
Монголи биле Готите, Хуните и други. Авторот прави еден премин за заскривање. 

„’Hundert Jahre ist es her, Brüder, daß unser Bauernstand sich selber halft; dama-
ls erhoben sich die Gallier gegen die Blutsauger; der Habenichtse und Entrechteten sta-
nden auf gegen das Unrecht der Herren ! Noch lebt der Zorn in uns, noch haben wie Fä-
uste, für unser Lebensrecht zu kämpfen ...!’ 

Ein Legionär reißt ihn herunter. Der Marktplatz beginnt im Handgemenge zu wo-
gen; doch schon galoppieren aus der Straße, die von Castell herabführen, die Rosse der 
Legionäre heran ...“ 

Се говори за легии. Северно од Дунав кога имало легии немало Склавини. 
„Galla Placidia streicht sich gequält über die schmerzenden Schläfen. Wie von 

hohem Berggipfel sieht sie ihre Provinzen in klarer Gliederung liegen, und der Lebenska-
mpf der Völker zieht fast greifbar vorüber. Alle kämpfen sie um ihr Dasein, um Land, 
Ruhm, Ehre oder um das tägliche Brot. 

Da liegt dieses unglückselige, römische Gallien, einklemmt zwischen die Rhein-
germanen und das Gotenreich von Tolosa ! Da sind die Goten, unruhig und von über-
schwäumender Jugendkraft erfüllt. Worte klingen wieder auf, die die Kaiserin einst als 
Gemahlin des germanischen Heerkönigs gehöt ... 

‚Westgotenland hat noch nicht seine endgültigen Grenzen gewonnen; es wächst 
und muß sich dehnen, bis es den Raum seiner Lebenskraft ausfüllt. Anteil hat es nur an 
der Küste des Ozeans, während zwischen das Südmeer163 und Tolosa sich der Riegel der 
Narbonensischen Gallien schiebt. Rom hütet noch immer sein Meer; denn es fürchtet, den 
Bestand seines Imperiums preiszugeben, wenn es zuläßt, daß an irgeneinem Gestade des 
Mittelmeeres eine fremde Macht seßhaft wird. Die gotischen Völker hungern; denn 
Äcker sind durch jahrelange Kriege verwüster, sind nicht neubebaut; verödet liegen die 
einst volkreichen Landschaften ...’ (Готите гладувале- тие не биле земјоделци, Р.И.) 

Man muß- denkt die Kaiserin- den Streit durch einen Vertrag schlichten; die We-
stgoten sollen alljährlich eine ausreichende Menge afrikanischen Getreides erhalten, sich 
dafür aber auf den zugewiesenen Raum beschränken und weitere Angriffe aud die Mittel-
meerhäfen unterlasen !“ (За Готите- Монголи се носело африканска пченица, Р.И.) 

Се говори за житарица од Африка, но не од Азија и Европа. Ова говори дека 
за време на Источното Римско Царство житница бил Египет, но не Балканот и Ма-
ла Азија.Па житница постанало Подунавјето, потоа Јужна Русија, што оди на север. 

Со наведеното се потврдува како биле преселбите- Киев е основан по 6 век. 
По Подунавјето низ Европа населбите биле на македонски робови... на Рим. 
„Die Kaiserin tritt auf den Balkon und blickt auf das Meer, da sich im Sonnen-

schein breitet. Im Hafen herrscht das Gewühl des Alltags. Vier von einer fremdartig ge-
bauten, bewaffneten Galeere geleitetete Frachtsegler kreuzen durch die von Rundtürmen 
flankierte Einfahrt; ihre Bäuche liegen, schwerbeladenen, tief im Wasser. Vom Mast der 
Galeere flatter ein langer, seltsam geformter Wimpel, das Teichen der Kriegsschiffe, die 
im Dinst des römischen Statthalters von Spanien stehen. Wahrscheinlich bringen die 
Schiffe Getreide und Kupferbarren, um sie gegen italische Luxuswaren und Kriegsgeräte 
einzutauschen. 
                                                 
163 Das Mittelmeer. 
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Der Blick der Königin wendet sich nach Westen; dort liegt- fern über Land und 
Meer- Spanien, das Sammelbecken fremden Wanderzüger. Galla Placidia hat oft von den 
Wanderzügen der Sueben, Goten und Vandalen gehört, die aus dem Nebel des Nordens 
auftauchen, um dann, gleich sturmgepeitschten Wogen, über die Grenzen des Imperiums 
zu brechen und sich in seinen leer gewordenen Räumen neue Wohngebiete zu suchen. 

Da gab es Stämme- wie die Sueben und Vandalen-,164 die in wenigen Jahren den 
halben Westen bis zur iberischen Halbinsel durchquert haben. Später, da sie in Spanien 
neben den nach ihnen eingedrungenen Goten leben sollten, entbrannte die Provinz vom 
Feuer der Todfeinschaft zwischen den beiden Germanenstämmen. Fürst Wallia,165 der 
Westgote, rühm sich, die Vandalen während der Gotenherrschaft in Spanien dezimiert zu 
haben. Restscharen dieses Volkes haben sich ins rauche Bergland von Galicien geflü-
chtet. Der ehemals starke Stamm der Silinger ist ganz ausgestorben, nur die Asdinger166 
halten sich neben Vandalen im unzugänglichen Bergland des spanischen Nordwestens. 

Die jüngsten Berichte aber sprechen von einem neuen Aufbruch der Vandalen; 
aus den galicischen Küstenbergen, ihren dunklen Schluchten und tief eingeschnittenen 
Buchten ergießt sich abermals ein bewaffneter Wanderzug des unruhigen Volkes ! 

Kühne Kriger sind es, hochgewachsen und kräftig, die südwärts reiten. Die bebä-
nderten Schwertscheiden klirren an ihren Hüften, die Lanzen ragen aufgereckt neben den 
Helmen, die mit Ochsenleder bezogenen Schilde klappern an den Kruppen der Rosse. 
Von den Paßhöhen spähen die Reiter über die Weite der Hochebenen,zu den fernen Berg-
zügen und grünen Flußtälern, in denen Feinschaft und Gefahr für ihr Volk lauern. 

Dann wogt es heran: Karren mit Weibern und Kindern, Viehherden unter wolken-
den Staubfahnen, Lärm und Geklirr, Schreien und Singen, wilde Entschlossenheit und 
Sehnsucht nach neuen, gesegnetem Land das zur Heimat werden könnte. 

Das wandernde Volk hat sich einen Heerkönig gewählt: Geiserich, den Sohn des 
Godegisel, einen der großen germanischen Staatsmänner dieser Zeit: 

‚Er ist mittelgroß von Wuchs, dabei hinkend, weil er einst vom Pferde gestürzt ist, 
unergründigt in seinem Denken, wortkarg, ein Verächter der Schwelgere, ungestüm im 
Zorne, gierig nach Besitz, überaus klug im Aufwiegeln der Völker, geschickt, den Samen 
von Streit und Haß auszusäen ...’167 “. 

Ова е монголско, арнаутско (Черкези)- Индијанци Черокези (краток нож). 
„Ein Teil des Volkes zieht den Wasseweg dem mühseligen Südmarch über das 

Gebirge vor. Die an der Westküste wohnenden Vandalen haben sich aus den Eichen der 
galicischen Bergwälder seetüchtige Langschiffe gebaut; an ihren Masten bauschen sich 
orangerot gestreifte Segel. Die kühn geschnittenen Boote tasten sich an Spaniens Küste 
entlang, umrunden das Vorgebirge, das die Römer ‚Ende der Welt’ nennen,168 und 
fliegen vor dem Nordwind über den Atlantik an südlichere Küstenstriche Spaniens, der 
neuen Heimat zu, die ihren Namen tragen wird“.  

Готите како Монголи не биле поморци туку само коњари-без говеда (воло-
ви) итн. Тие како малкубројни со себе понеле Домородци од Балканот- преселници. 
                                                 
164 Die suebenischen Quaden zogen, nachdem sie fast 400 Jahre in Böhmen und Mähren gesiedelt hatten, 
mit den nordöstlichen Nachbarn, den Vandalen, nach Spanien, wo sie um 411 im heutigen Galicien ein 
Reich gründeten. 
165 Wallia 418 im Auftrag Roms, als er den silingischen Vandalenstamm ausrottete. 
166 Der (h)asdingische Vandalenstamm entzog sich der Verfolgung durch Flucht nach Afrika. 
167 Nach „Corpus Scriptorum Byzantinorum“. 
168 Cap Finis Terrae. 
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„Galla Placidia schließt die Augen. Eine kühle Brise weht vom Meer herüber und 
spielt mit den Seidenvorhängen vor den Rundbögen der Loggia. Schwere Gedanken be-
wegen das Herz der Kaiserin. Wie soll sie das westliche Imperium regieren, zu Ordnung 
und Frieden zurückführen, wenn alles auseinnaderstrebt, wenn die Kräfte nicht abzume-
ssen sind, die nach dieser und jener Seite neigen, wen das römische Volk selbst glei-
chgültig beiseitesteht ? 

Ist dieses Staatsgebilde, dessen Länder von fremden Vöklern durchzogen, dessen 
Äker von Eroberern bebaut werden, das im Innern von Unruhen und Aufständen geschü-
ttetlt wird, überhaupt noch ein Reich zu nennen ? Hat nicht der älteste Vortrag zwischen 
der Stadt Rom und den italischen Stämmen festgelegt, daß Rom verplifchtet sei, Wehr 
und Mauer gegen die Einfälle der Barbaren zu sein ? 

Die Stadt selbst ist heute kaum noch in der Lage, eine einzige kampfkräftige Le-
gion aufzustellen. Wo sind die Römer, die Nachkommen der unbesiegbaren Helden der 
Gallierschlachten und des Hannibalkrieges ? In Rom gibt es nur noch Zirkusbesucher, 
Philosophen, Schieber und Spekulanten, Bettler und Nichtstuer, aber keine Soldaten ! Ge-
rmanen, Gallier und Illyrer rekrutieren die Legionen ! Das flache Land verödet; die Mu-
nizpien sind menschenleer, verfallen, arm und ohne Hoffnung. 

Die Kaiserin gedenkt ihrer ersten Anspruch vor dem Senat. Wie hat sie sich be-
müht, diese Träger einer großen Überlieferung emporzureißen, indem sie vor ihnen das 
dunkle Gemälde des Untergangs entwarf:Nur die Aufrichtung einer starken Militärmacht- 
rief sie ihnen zu- die Reorganisation der Flotte, die sofortige Verstärkung der Festungen, 
die Bereitstellung eines ausreichenden Staatsschatzes könnten das Reich noch retten. 

Sie schwiegen, die Senatoren; sie blicken zu Boden, verschlossen ihr Ohr, wie sie 
es schon in den Tagen Alarichs getan, als ein wirkliches Opfer genügt hätte, Roms Plü-
nderung abzuwenden. Dann waren die üblichen ausweichenden, verwässernden Vor-
schläge gemacht worden, die darauf hinausliefen, die Lasten auf den kleinen Mann abzu-
wälzen, die großen Vermögen zu schonen, die alten Vorrechten zu sichern und- selbst an-
gesichts der Untergangs- jene ausgehöhlten Ansprüche zu wahren, die alles Recht den 
Besitzenden zugestanden, den Armen aber Unrecht und Verelendung brachten. 

Der Senat hat es in den letzten Jahren verstanden, einen großen Teil seiner alten 
Macht zurückzugewinnen. Die Kaiserin kann nichts unternehmen ohne Zustimmung die-
ser Vertretung der einflußreichen Familien. Wortführer der Senatpartei ist General Flavi-
us Constantius Felix; ihn wünscht der Senat zum Präfekten des Prätorium ernannt zu se-
hen, um ein Gegengewicht gegen Bonifatius in Afrika und Aëtius in Gallien zu gewi-
nnen. 

Überzeugt von der Aussichtslosigkeit ihres Wilderstandes, der ständigen Streitig-
keiten müde, gibt Galla Placidia nach; sie fühlt sich plötzlich von tödlicher Müdigkeit er-
faßt. Entsagend taucht sie die Rohrfeder in die Schreibtusche und unterzeichnet die Urku-
nde, die den Günstling des Senats zum Oberbefehlshaber des Heeres und zum Kriegsmi-
nister ernennt“.169 

Веќе цела Европа се помина, а никаде не се наведија Склавини=тн.Словени. 
„Unmittelbar nach dem Amtsantritt des neuen Kriegsministers beginnen die Intri-

gen gegen die Generäle Aëtius und Bonifatius. 
Zunächst setzt die Treibjagd auf Bonifatius ein. Die Senatoren verbreiten das Ge-

rücht, der Statthalter lasse absichti die Hafenanlagen der bedeutendsten afrikanischen 
                                                 
169 Flavius Constantnus Felix erhielt Titel und Funktionen des „magister militum“ und des „patricus“. 
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Plätze, Hippo Regius und Karthago, verfallen; untätig und mit verbrecherischer Absicht 
sehe er dem Einsturz der Bastionen zu und unternehme nichts, die mangelhafte Ausrüstu-
ng der Truppern zu verbessern ! Es heißt, er arbeite im Geheimen darauf hin, die Germa-
nen ins Land zu locken und mit ihnen gemeinsam ein afrikanisches Königreich zu erri-
chten. Die Männer, die diese schweren Vorwürfe erheben, sind deselben, die im Reichs-
rat die Mittel für ausreichende Rüstungen verweigern und jedes Opfer für die Verteidigu-
ng ablehnen, sobals ihre eigenen Interessen berührt werden, 

Als nun gar General Bonifatius- auf einer Reise duch Südspanien- sich mit Pela-
gia, einer einflußreichen Gotenfürstin, vermählt, die zudem Anhängerin des arianischen 
Galaubensbekenntnis ist, herrscht in Rom und Ravenna tiefeste Entrüstung.170 

Jetzt glaubt Flavius Constantius Felix, die Stunde der Abrechung mit Bonifatius 
sei gekommen; er ruft ihn zur Verantwortung nach Italien. Zufällig weilt Aëtius in Rom; 
er läßt Bonifatius durch Eilkuriere den Rat überbringen, zu bleiben, wo er sei; wenn er 
nach Ravenna komme, werde er Afrika lebend nicht mehr wiedersehen. 

Bonifatius befolgt den Rat. Der Bruch zwischen dem Kriegsminister und seinem 
afrikanischen Rivalen ist damit vollzogen. Römische Kriegsschiffe gehen nach Afrika in 
See mit dem Auftrag, die Häfen zu blokieren und Bonifatius die Zufuhren abzuschneiden. 
Von Senat bezahlte Agenten hetzen die afrikanischen Christen gegen Bonifatius, den Ge-
mahl einer arianischen Ketzerin, auf, bis dem Bedrängten kein anderer Ausweg bleibt, als 
sich um Hilfe an die Vandalen zu wenden. 

Dieses germanische Volk lebt in dem eroberten Land Vandalusien171 keinswegs in 
tiefem Frieden. Die alteingesessene Bevölkerung, der Rest der jahrundhuntertalten Rö-
merkolonisation, dazu die Iberer,172 Mauretanier und Punier173- sie alle seufzen schwer 
unter der Oberhoheit der Eroberer und warten auf den Tag der erhebung zur Freiheit. Die 
besten Landstriche sind zugunsten des Herrvolkes enteignet, die anderen müssen nehmen, 
was übrigbleibt. (Се говори за „остаток на вековностара римска колонизација, Р.И.) 

Auf den Werften der Häfen, die in vandalischem Besitz sind, werden Tausende 
von seetüchtigen Schiffen gebaut. Da die Vandalen erst vor drei Jahrzehnten ihre nor-
dische Heimat am Unterlauf der Oder verlassen haben, hat sich die Kunst, hochgeschwei-
fte Langeschiffe zu bauen, bei ihnen lebendig erhalten und bewährt sich auf König Geise-
richs Befehl jetzt wieder von neuem. Hat doch Vandalusien eine ausgedehnte Meeresgre-
nze, von den Bergen aus kann man die afrikanische Küste liegen sehen ... 

Geiserichs scharfer Blick erkennt seine Stunde; Afrika ist durch innere Stretigke-
iten zerissen; der Haß gegen die römischen Ausbeuter und Unterdrückung ist so stark, 
daß sich die einheimische Bevölkerung, die Bauern, Bürger und Arbeiter, lieber den Van-
dalen anschließen werden, als länger unter den Gutsbesitzern, Fabrikherren und hochmü-
tigen Senatoren zu fronen ! 

Als Afrikas Statthalter Bonifatius, von Rom bedroht, sich um Waffenhilfe be-
müht, etnschließen sich Geiserich zu dem kühnen Unternehmen einer neuen Wanderung 
und Landnahmefahrt. 
                                                 
170 (Пелагиа било/е балканско=тн.грчко име од женски род. Значи, со Готите биле и Балканци. Сле-
ди тн.словенски автори да пишат дека Готите биле Словени со словенски [пелазгиски] јазик, Р.И.)  
171 Heute Andalusien. (Вандал - в = Андал; Венет - в = Енет; човек - в = чоек...: имиња со в-н-т, Р.И.) 
172 Die Iberer gelten als vorindogermanische Bewohner Spaniens, die Basken als ihre Nackommen. (Баски-
те имале македонски традиции..., со јазик со мноштво зборови како на македонски говор итн., Р.И.) 
173 Punier war die altrömische Bevölkerung für die ursprunglich phönizieschen Kartager. (Феникјците со 
нивните Картагинци биле Палазги со тн.олимписки богови: пелазгиски=тн.словенски јазик, Р.И.) 
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Galla Placidia hat indessen ihre Stellung und Haltung wiedergewonnen. Entgegen 
dem Willen des Senats entsetzt sie den Kriegsminister seines Amtes und stellt ihn auf 
einem Ehrenposten kalt; Bonifatius erhält alle seine Rechte zurück und wird im Amte be-
stätig. Die Kaiserin weiß, daß die größere Gefahr von den Vandalen droht ! Sie müht 
sich, dieser Bedrohung entgegenzutreten- aber es ist zu spät !“ 

 
VANDALENSTURM 
 
„Im ‚Neuen Palast’ zu Ravenna meldet sich Volusianus, der Leiter der Staatska-

nzlei, bei der Kaiserin Galla Placidia zum Vortrag. Es ist eine geheime Besprechung, die 
in den innersten Gemächtern stattfindet; nur Graf Thanausis, der gotische Vertraute der 
Fürstin, wohnt als Dritter der Unterredung bei. 

Volusien berichtet mit schonungsloser Offenheit von den schweren Schlägen, die 
das Reich getroffen haben. ‚Am 12. Mai’,174 so beginnt er, ‚konnten wir noch hoffen, daß 
die Vandalen lediglich einen Erkundungsvorstoß über die Straße von Tingis175 an die afr-
ikanische Küste gemacht hätten; dann aber stellt sich heraus, daß die vandalische Ha-
uptmacht längst der mauretanischen176 Küste bis in die Gegend von Portus Divini gese-
gelt und dort an Land gegangen war. Am 24, Mai erreichte uns die alarmierende Meldung 
von Sturm auf Cäsarea.’177 

‚Wie konnte es geschehen’, wirft Galla Placidia erregt ein, ‚daß die Vandalen, die 
nie vorher zur See gefahren waren, angesichts römischer Geschwader das Meer überque-
ren ? Nach den eingelaufenden Berichten sind die vandalischen Schiffe nichts weiter als 
rohgezimmerte, offene Langboote, die unter großen Segeln fahren- also Kinderspielzeug 
gegen unsere Triremen !’ “ 

Па Вандалите како Монголи никогаш не се возеле на брод, туку на коњ. 
„’Das ändert nichts and der Tatsache !’-Volusianus blättert in den Akten-, ‚daß 

das gesamte Volk mit etwa 50.000 Kriegern, mit zahllosem Anhang, mit Vieh, Hausrat 
und Beuteschätzen übergesetzt ist. In Südspanien blieb nur ein unbedeutender Rest zu-
rück; die Landnahme zielt also auf daurende Niedelassung. 

Die römische Flotte, von der Eure Kaiserische Hoheit sprechen, hat nicht einge-
griffen, weil sie dazu einfach nicht imstande war. Unsere afrikanische Geschwader be-
stehen aus halbverfaulten, kaum mehr seetüchtigen Einheiten; die italianische Flottillen 
weit vom Schauplatzt entfernt, und die vierte Reichsflotte, die atlantische, ist bekanntlich 
aufgelöst, seit ihre Stützpunkte am Kanal, in Britannien und an aquitanische Küste in den 
Händen der Barbaren sind. Es bleibt also nur die byzantische Seemacht. Byzanz aber hat 
seine Politik, den Westen zu schwächen, auch heute noch nicht aufgegeben.’ 

‚Was melden die letzten Nachrichten aus Afrika, Volusian ?’ fragt Thanausis. 
‚Gegenmaßnahmen soll man erst beraten, wenn man ganz klar sieht !’ 

‚General Bonifatius hat den Kampf gegen König Geiserich178 aufgenommen, ist 
ihm aber in zwei großeren Treffen unterlegen. Die gründen für diese Niederlagen liegen 
                                                 
174 Des Jahres 429. 
175 Die Straße von Gibraltar (=гибр алтар: гибр, р=л, гибл=гибал; алтар=а лтар=вртар=врата-р, Р.И.) 
176 Mauretanien umfaßte im Röm. Reich die damals erschlossenen Gebiete des heutigen Marokko und 
Algerien. 
177 Die Hafenstadt Charchel in Algerien. 
178 Geiserich (380- 477), König der Vandalen und der ihnen angeschlossenen Alanen, gründete das erste 
unabhängige Germanenreich auf röm Boden. (Готите други ги придружувале: Алани, Балканци..., Р.И.) 
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ebensosehr in der unbestreitbaren Tapferkeit der Vandalen wie in der Uneinheitlichkeit 
des römischen Heeres. Nach dem amtlichen Bericht haben sich nur unsere gotischen Ein-
heiten unter General Sisinanth lobenswert geschlagen. Die afrikanischen Garnisonen sind 
mit unzuverlässigen Elementen durchsetzt; Teile der barbarischen Hilfstruppen haben no-
ch während der Kämpfe begonnen, im eigenen Hinterland zu plündern: jede Disziplin hat 
aufgehört !’ 

‚Und wo steht der Feind zu dieser Stunde ?’ 
‚Geiserich hat mit schnellen Schlägen das ganze mauretanische Küstengebiet  

unter seine Botmäßigkeite gebracht. Ein großer Teil der Einwohnerschaft ist zu den Van-
dalen übergegangen; der König liegt mit seiner Hauptmacht vor der Seefeste Hippo Re-
gius und blokkiert somit die Straße nach Utica und Karthago.179 Fällt Hippo, dann steht 
Geiserich in zehnt Tagen vor den Toren von Karthago !’ Die Kaiserin preßt die schmalen 
Lippen zusammen. ‚Was meldet der Statthalter Bonifatius ? Welches sind seine Pläne ?’ 

‚Der General ist mit dem Rest seiner Armee in Hippo Regius eingeschlossen; he-
ute morgen sind Briefe von ihm eingelaufen.’ 

‚Wir werden sie später lesen.’ Galla Placidia wendet sich an den Goten Thanaus-
is: ‚Äußere dich, Freund ! Wie siehst du die Lage ?’ “ (Стр. 239, Р.И.) 

 
BITTGANG INS HUNNENLAGER 
 
„Der zähe Widerstand des Statthalters Bonifatius rettet dem Imperium zunächst 

wenigstens Karthago und das tunesiche Küstenland; auch die Felsenklippe von Cirta ragt 
noch als Wellenbrecher über der vandalischen Flut empor. (стр. 253, Р.И.) 

Ein Geschwader der byzantischen Reichsflotte trägt General Aspars Armee heran. 
Die schwerfälligen Galeeren gleiten entgegen übers Meer, unangreifbar für die wind-
schnellen, schlanken ‚Wogentrenner’ der Vandalen. Sobald sich den waffenstarrende 
Transportern ein Rudel der feindlichen Langschiffe nähert, setzen sich die auf hohen 
Aufbauten errichteten Wurfmaschinen in Bewegung; gespenstischen Feuerdrachen gleich 
schließt eine breite, bläuliche frammende Schlange gegen die Vandalenschiffe. Die lohe-
nde Masse ist nicht zu löschen; selbs auf dem Wasser brennt sie noch weiter.180 

Diesem ‚Griechischen Feuer’181 welchen die Barbarengeschwader mit ängstliche 
Hast aus. General Aspar kann ungestört die Entsatzarmee landen; der Rest der afrikani-
sche Provinz bleibt vorläufig frei. 

Bonifatius benützt Atempause dazu, nach Italien zu eilen, wo die Kaiserin seine 
Hilfe bedarf. Politische Gegenspieler, Mitglieder des Senats, haben in Ravenna das Heft 
an sich gerissen und bedrängen mit ihren Forderungen die Kaiserin. Rom und Italien so-
llen wieder dem Willen der alten, bevorrechteten Mächte unterworfen, die Provinzen in 
die überkommene Abhängigkeit gezwungen werden. Der Führer dieser Senatpartei ist der 
allmächtige Präfekt Aëtius. 

Aëtius sammelt in Gallien große Truppenmassen, um einen entscheidenen Einfluß 
auf die römische Politik zu gewinnen. Er läßt die in Spanien ausgehobenen Legionen ni-
cht nach Afrika zu Bonifatius abgehen, sonderm hält sie zur eigenen Verstärkung in Ga-

                                                 
179 Utica, Hafenstadt nördlich von Karthago. (Картагина: карта- бокал, врчва; гина=гена=жена, Р.И.) 
180 Nach arabischen Darstellung aus dem 7. Jh. 
181 Die verwendete chemische Mischung, die in Bomben verschlossen das Griechische Feure ergab, ist im 
einzelnen nicht mehr genau bekannt. (Не грчки оган, туку само таен оган. А тогаш немало грчко, Р.И.) 
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llien fest. Er gewinnt auch das Volk der Sueben, das von den Westgoten durch die nord-
spanischen Berge gehetzt wird und in seiner Not Hilfe sucht. Aëtius gewährt sie. Er bra-
ucht die kampferfahrenen Kriegerscharen für sein Vorhaben. 

Der Präfekt hätte längst losgeschlagen, wenn er sich im Rücken frei wüßte; der 
gallische Machtbereich wird durch die ständig eindringenden Franken unterwühlt, die mi-
ttelgallische Provinz Belgica wird von den Burgunden182 angegriffen. Nun aber, da sein 
Todesfeind Bonifatius in Ravenna eintritt und von der Kaisern zum Kriegs- und Außen-
minister ernannt wird, ist der Zweikampf zwischen Bonifatius und Aëtius unvermeidlich 
geworden. (Belgica=Белгика=белгик а=женски род: г=в- Белвика - в = Белика, Р.И.)  

Erste Regierungshandlung des Afrikaners ist ein Absetzung- und Bannedikt gegen 
Aëtius; der Krieg ist erklärt !183 

Noch bevor Bonifatius seine Rüstungen beendet hat, steht Aëtius mit seinen ger-
manisch-gallischen Scharen bereits in Oberitalien und wirft sich auf die schnell zusam-
mengerafften Verbände des Gegners. Die Schlacht endet mit dem Triumph des Präfekten; 
Bonifatius wird tödlich verwundet. 

Galla Placidia kann der Senatpartei und dem siegreichen Aëtius nicht länger wid-
erstehen.Entschlossen zieht sie die Folgerung und überträgt die entscheidenden Staatsäm-
ter dem Auserwählten des Schicksals;Aëtius184wird der Träger der weströmischen Politik. 

Einer seiner ersten Erfolge ist der Friedensschluß mit König Geiserich. Die Va-
ndalen begnügen sich mit den von ihnen eroberten Gebieten und treten als Bundesgeno-
ssen und Vasallen unter römische Botmäßigkeit. 

Vier Jahre später aber überfällt König Geiserich mitten im Frieden Karthago, die 
Hauptstadt Afrikas, und bemächtigt sich dieses Eckpfeilers des Imperiums.185 Ein zweiter 
Vandalenkrieg entbrennt. Auch Byzanz greift ein; doch der Erfolg bleib versagt; die Krä-
fte des von allen Seiten bedrängten Imperiums reichen nicht mehr aus, das Verlorene 
zurückzugewinnen. Die Vandalen, die erst seit einem Jahrzehnt wieder eine Seemacht si-
nd, haben sich inzwischen zu geführteten entwicklung und fahren mit Flotten unter bunt-
gestraiften Segeln weit ins Griechenland hinein; sie brandschatzen sizilianische und itali-
sche Häften und werden zum Schrecken der wehrlosen Küstenbevölkerung. Aus Grie-
chenland läßt sich König Geiserich eine Schiffsladung der schönen, ehernen und steiner-
nen Figuren holen, um seinen Palast damit zu schmücken; er will nicht schlechter wohn-
en als der Kaiser ! Das Fahrzeug zerschellt im Sturm an den Klippen, das geraubte Bild-
werk sink in die Meerestiefe. 

Ostrom, in neue Kirchenstreitigkeit verwickelt, verliert das Interesse am afrikani-
schen Krieg. Westrom aber, durch hunnische Kriegsvorbereitungen bedroht, muß seine 
Abwehrkräfte in den Norden verlagern. Für den Vandalen186 ist der günstigste Zeitpunkt 
zum Friedensschluß gekommen. König Geiserich fordert die Anerkennung seiner Unab-

                                                 
182 Die Burgunden waren von Südskadinavien an die Oder gezogen und wechselten um 400 Maingebiet. 
Nach Stilichos Truppenabzug überquerten sie als geremanische „Nachzüger“ den Rhein und gründeten 
unter König Gundaher ein Reich. (413-436). 
183 Der Bann enthielt einerseits das Gebot der Meidung dieser Person, im weiteren Sinne aber auch die Re-
chtmäßigkeit ihrer Verfolgung (Acht). 
184 Nach seinem Sieg floh Aëtius zu den Hunnen. Mit ihrer Hilfe erzwang er sich die Regierungsgewalt in 
Italien. 
185 Im Jahr 439. 
186 Im Jahre 442 sah sich Valentian III. gezwungen,die Souveränitet des Vandalenreichs anzuerkennen, um 
sich als Gegenleistung gerade diese für Rom lebensnotwendigen Getreidelieferung aus Afrika zu sichern. 
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hängikeit und erhält sie zugestanden. Afrika hat aufgerhört, eine römische Priovinz zu 
sein ! Künftig wird Italien auf die Kornflotten der Südens verzichten müssen. 

Die wachsende Hunnengefahr veranlaßt Ostrom zu Verhandlungen mit dem neu-
en Alleinherrscher des hunnischen Völkerbundes, dem Groß-Chan Attila.187 In Byzanz 
hat sich viele geändert. Seit einigen Jahren leitet Minster Tajuma die byzantische Politik; 
Kaiserin Puchleria lebt völlig zurückgezogen im Dämmerlich der Magnaura ihren Gebe-
tsübungen und frommen Betrachtungen; Kaiser Theodosius führt nur ein bedeutungsloses 
Schattendasein in seinen Gemächern. Tajuma nationalbyzantínische, antirömische Poli-
tik findet bei der Ostkirche, die um die Befreung von der Oberhoheit des römoschen Pa-
ptes kämpft, tatkrafttige Untrestützung. Wohl hat das Konzil zu Ephesus den Glauben des 
Patriarchen Nestorius von Konstantinopel als Irrlehre verwirfen; doch dieser Sieg der ka-
tholischen Auffassung, der einem neuen Triumph der Papstautorität gleichkommt, wird 
von der Priesterschaft in Byzanz als Fehlenentscheidung verurteilt. 

Ostrom wird freie Hand haben, wenn es ihm gelingt, denn Westen an entspre-
chender Stelle zu binden und zu schwachen. Darum bemüht man sich am Bosporus mit 
allen Mitteln verschlagener Diplomatie, Attilas Hunnenschwärme, die in Illyrien und Mo-
esien plündern, in den römischen Westen zu lenken. Wenn die Hunnen Italien verwü-
sten, könnte Byzanz die absolute Herrschaft über das Imperium und über die Kirche der 
Christenheit erringen ! (Bosporus, п=ф, како кај Стефан=Степан=с тепан, Р.И.) 

Eine Gesandtschaft, die von Maximinus, einem der besten Diplomaten am Hof 
von Konstantinopel, geführt wird, soll versuchen, den Hunnen-Chan den Plänen Tajumas 
geneigt zu machen; sie soll wenigstens erreichen, daß die daurenden Grenzüberfälle der 
Hunnen gegen Ostrom ein Ende finden. Dem begleitenden Gefolge gehört auch der gele-
hrte Grieche Priscus188 an, ein Historiker, der die gute Gelegenheit wahrnimmt, aus ei-
gener Anschauung ein Bild von Attila und seinen Vöklern zu gewinnen. Priscus führt ein 
genaues Tagesbuch über den Verlauf dieser Reise. (Приск=вриск=вриска, п=в, Р.И.) 

In Sardika, dreizehn Tagereisen von Byzanz entfernt, treffen die Gesandten auf 
eine hunische Abordnung, die ihnen zum Empfang entgegengesandt ist. Attila hat einige 
Hundert Männer verschiedener Nationalität geschickt- Germanen, Sarmaten, Skythen189 
und Hunnen,190 dazu eine Schar schlizäugier, gelbgesichtliche und schwarzbärtiger Mä-
nner von einer bisher kaum gesehenen Menschenart. (Скити=скити, оти скита-ле, Р.И.) 

Führer der Gesandschaft ist Hunigais, ein Fürst aus Attilas Umgebung, ein kluger 
und gewandter Mann, der außer der latenischen und auch gotsche Sprache beherrscht. Er 
wird begleitet von dem Rugierhäuptling Ediko, dem Befehlshaben der königischen Leib-
wache, und dessen Sohn Odoker.191Nach einigen von Festlichkeiten erfüllten Ruhetagen 
setzt sich der Zug nach Westen in Bewegung“. (Тн.грчки не бил во употреба, Р.И.) 

Овде се говори посебно готски јазик.Бидејќи, според Прискус, Домородците 
говореле варварски јазик, кој бил пелазгиски=тн.словенски, Готите не биле Белци. 

Прискус ги наведува освен латински и готски, уште и хунски и варварски, а 
го нема коине (тн.грчки).Па авторот намерно ги крие хунскиот и варварскиот јазик. 
                                                 
187 Attila erlangt 445 die Alleinherschaft über das Reitervolk indem er seinen Bruder Bleda ermordete. 
188 Priscus’ Aufzeichnungen der Begegnung mit Attila im Jahr 422 sind in Bruchstücken erhalten. 
189 Die Skythen beherrschten bis ca. 250 v. Chr. als Nomaden die südrussische Steppe. Sie wurden darauf-
hin von den ebenfalls nomadisierenden Sarmaten unterworfen und in die Krim abgedrängt. Die in Ukraina 
eingewanderten Ostgoten gerieten zusammen mit den Sarmaten unter hunische Oberherrschaft. 
190 (Бидејќи Прискус говори за варварски, готски и хунски, Сарматите и Скитите биле Пелазги, Р.И.) 
191 Odoaker gab dem weströmischen Reich später den Todesstoß. (Одоакер=одоакар=одо акар- ака, Р.И.)  
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„Das durchreiste Land ist in trostlosem Zustand; kaum irgenwo findet sich ein be-
wohntes Dorf. Die Militärstraßen, die unter den Kaiser Hadrian, Marc Aurel und Diokle-
tian gebaut wurden, sind überwuchert von Wald und Wilndnis, in denen nachts die Wölfe 
heulen. Nur selten sieht man halbverhungerte Menschen, die in wilden Panik flüchten, 
sobald sie die hunnischen Reiter erblicken: Sonst gibt es nur Ruinen, Brandstätten, Ge-
ierschwärme über Verhungerung und Erschlagenen ! 

‚Als sie in Naissus eintreten, finden sie die Stadt menschenleer, die sie durch die 
Soldateska zerstört worden ist. Nur in den Trümmern der Kirchen hausen noch einige 
Kranke, die kümmerlich ihr Leben fristen. Weiter flußabwärts gelangt die Gesandschaft 
in Wiesenland, das vom Kriege nicht berührt scheint; doch an den Ufer liegt alles voll 
von Gebeinen und Ermordeten.’192 

Die Reisewagen holpern mit frischem Vorspann, den hunnische Militärstationen 
stellen, auch während der Nächte durch enge, bewaldete Täler, den gewundeten Flußlauf 
entlang zur Donau. Eines Morgens erblicken die Griechen die bewaldete Ebene, die sich 
zum Strom hinabzieht. Eine Fährstelle ist hier eingerichtet; Hunderte von Kähnen und 
breite Flöße liegen bereit. Die Führer berichten, die Verkehrungen seien für das Über-
setzen eines heranrückenden Heeres getroffen. 

Nach einer Woche erreicht die Gesandschaft die Theißebene und nähert dem La-
ger des Königs, das inmitten der weiten baumlosen Pußta auf einer kleiner Hügelwelle 
liegt.193 

In sieben Ringen ist eine große Stadt von Wagen, Hütten und Zelten errichtet. Je-
der dieser Ring ist durch Palisaden und Gräber geschlossen; der innerste birgt die Jurte 
des Chans. Meilenweit ist die Ebene von schwärmenden Reiter erfüllt; das Getöse des 
riesigen Lager ist weithin zu hören“.194 

Претходно се наведе, Готите говореле со готски јазик, а Белците варварски. 
Овде се говори за кола, колиба и шатор, а кај Готите само кола и шатор. 
Понатаму ќе се наведат и други совпаѓања кај Хуните и Готите: погреб итн. 
„Die Byzantiner schlagen ihre Reisezelte auf, Lebensmitteln werden herbeigebra-

cht, Gastgeschenke ausgetauscht, Bekanntschaften geschlossen. Mit Befremden hören die 
Kaiserlichen, daß auch eine weströmische Gesandschsaft am hofe Attilas weilt. 

‚Dieser Gesandschaft gehört Romulus an, im Rang eines Grafen, ferner Protumu-
turus, der Präfekt von Noricum, Romanus, ein Tribun, und Constantius Scriptor, den 
Aëtius dem Attila als Geheimschreiber empfahl.’195 

Es ist kein Geheimnis, daß eine herzliche Freundschaft Attila mit Aëtius verbin-
det, seit der Römer sich als jugentlicher Gefangener im Gefolge der Hunnen durch Mut, 
Klugkeit und Offenheit ausgezeichnet hat. Attila hat dem Freund vor Jahren als Zeichen 
der Zuneigung den kostbaren Karneolring196 seines ermordeten Bruders nach Ravenna 
übersandt. (Братот Bleda=блед а: блед=блед- бледолик за жолтолик, Р.И.) 

                                                 
192 Nach Priscus. (Козата приска била балканска, која се ширела во југоисточна и средна Европа. Од 
неа се најдени фосилни остатоци во Галиција и други места-домашните животни се балкански, Р.И.)  
193 Die Pußta (ungar., „Steppe“) ist der nordöstliche Teil der ungarischen Tiefebene, die von der Theiß du-
rchflossen wird. (Пуста=пуста и степа=с тепа се македонски=тн.словенски, а унгарски=турски, Р.И.) 
194 Chan, mongolischer Herrschertitel. 
195 Nach Priscus. Priscus’ Quelle ist mindestens in diesem Punkt unzuverlässig. Der Geheimschreiber und 
diplomstische Gesandte Attilas war Orestes, dessen Sohn Romulos erst ca. 10 Jahre nach dem Tode Attila 
zur Welt kam. (Орест..=орест-од орев до Орестида. Лушпа на орев која плива е галка- до галија, Р.И.) 
196 Karneol, Edelstein von rotbraunen Farbe. 
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Für die Byzantiner ist diese Freundschaft des mächtigsten Mannes Westroms mit 
dem Alleinherrscher der Hunnen ein unerwartetes Hemmnis, das die Verhandugen außer-
ordentlich schwirig macht.   

Doch auch von Byzanz aus sind von den kaiserlichen Räten manche Fäden zu hu-
nnischen Großen gesponnen worden, und unterwegs ist Maximinus bestrebt gewesen, si-
ch einen Überblick über Eigenart und Verhältnisse seiner künftigen Verhandlungspartner 
zu verschaffen.Er erführ von der alten Abneigung zwischen Orestes,dem römischen Bera-
ter Attilas, und Ediko, dem Führer der Leibwache; Romulos, der römische Gesandte, teil 
als Sohn der Orester den väterlichen Haß wider Ediko und dessen Sohn Odoaker. 

Aufgabe eines geschickten Unterhandelns wird es sein, aus diesen Spannungen 
Vorteile für Ostrom zu ziehen. Lästig ist dem Gesandten Ostroms vor allem, daß er nicht 
auf den Dolmetscher verzichten kann. In der Theißburg hört man zumeist das unverständ-
liche Gezwitscher der asiatischen Dialekten, daneben volltönendes Gotisch und Latein; 
Griechisch sprechen nur die verschleppten Einwohnen der ehemaligen thrakischen und 
makedonischen Provinzen; doch diese armer Versklavten wagen sich nicht in die Nähe 
der Fürstenjurten; sie streichen in zerlumpten Kleidern ängstlich um die Zelte ihrer hu-
nnischen Herren und warten auf den Abfall, der ihnen zugeworfen wird“. 

Службен на Римското Царство бил латински, што останало и кај Јустинијан. 
Па тн.грчки (коине) бил само христијански јазик. Следи тој на не им бил потребен. 

„Nach Tagen ungeduldigen Wartens wird Maximinus von Fürst Hunigais ins Zelt 
der Königin Kerka geführt,die über die zahlreichen Frauen Attilas gebietet.(Керк-а, Р.И.) 

Mitgebrachte Geschenke sollen die Herrin geneigt machen: 
‚ ... drei silberne Becher, rotes Leder, indischer Pfeffer, eingemachte Palmenspro-

ssen und sonstiges Naschwerk, das bei den Barbaren in Ehren steht, weil es fremd ist.’197 
Der Verständigung ist schwierig und die Unterhaltung mähsam; so beschränkt si-

ch dieser erste Besuch auf den Austausch von Höflichkeitsformen; die Gesandschaft ke-
hrt bald in ihr eigenes Zelt zurück, das ebenso wie die Jurten der Hunnen vom Rauch des 
offenen Feuers und Geruch von gebratenem Schaffleisch ist“. 

Се говори од печено овчко месо, а не говедско, свинско- ова го мразеле, итн. 
„Erst nach Tagen darf sich Maximinus in seinem prunkvollen Staatsgewand zu 

Attilas Hof begeben, der- von einem schöngeschnitzten Zaun umgeben- auf der Hügelhö-
he liegt. Rings um diese Herzkammer eines Weltreiches lagern über tausend Bewaffnete 
aller Vökler: Schwertgewaltige Ostgoten,breite Heruler,198 krummbeinige Kalmükken,199 
schmaläugige Mongolen, Tamulen, Finnen, übergelaufene römische und byzantische 
Legionäre- alle in ihren heimischen Rüstungen“. 

Се говори „римски и византиски легионери“. Затоа тогаш немало Склавини. 
„Fürst Hunigais erwartet Maximinus am geöffneten Tor und geleitet ihn ins 

Innere.  
Ein Vorzeit aus Purpurstoff tut sich auf; sein Boden ist mit wollig weichen Teppi-

chen bedeckt. Vor einer niedrigen, fremdartig geschwungenen Pforte stehen hunnische 
und germanischen Fürsten. Beim Nahen der Gesandten treten sie zur Seite; grußlos lassen 
sie die Fremden vorübergehen. 

                                                 
197 Nach Priscus. 
198 Die germanischen Heruler waren mit den Goten ans Schwarze Meer gezogen und auch mit ihnen zusa-
mmen abhängige der Hunnen geworden. 
199 Die Kalmücken wanderten erst im 17. Jh. (!!) aus der Westmongolei an die untere Wolga aus. 
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Attilas Hauptzelt ist eine Vereinigung von hölzernem Saalbau und Nomadejurte. 
An den Wänden hängen handgeknüpfte Perserteppiche und chinesiche Seidenstoffe mit 
Goldstickerei; davor reihen sich geschnitzte Stühle um eine lange Tafel. 

Maximinus geht in seltsamer Benommenheit durch diese fremdartige Welt, die 
nach eigenen Gesetzen lebt. Die Marmorsäle der byzantischen Schlösser zeugen von dem 
Glauben an Bestand und Ewigkeit; hier aber, inmitten von schellenden Teppichen, Sei-
dendraperien und rasch aufgerichteten Holzkonstruktionen offenbart sich sichtbar das 
Flüchtige und Unstete der hunnischen Hofhaltung. Auch die vielen, bunt zusammengefü-
rfelten Beutelstückeß goldene Löwen aus Persien, chinesische Jadedracht, griechische 
Vasen und römische Bronzen- bleiben ohne Zusammenhang mit dem Ganzen. 

An der Längswand des Saales erhebt sich ein Aufbau mit einem griechischen Ru-
helager. Dahinter erkennt man eine torartige Öffnung in der Wand, die- mit bunten Schle-
iergeweben verhangen- eine zweite Lagerstätte nur schwach verhüllt. Für den Gesandten 
des oströmischen Kaiser bleibt es unfaßbar: Der Beherrscher eines Weltreiches schläft 
neben dem einzigen Staatsgemacht seines Zeltpalastes ! 

Der Schleier wird zurückgeschlagen, und Attila tritt hervor. 
‚Attila200 ist ein kurzer, gedrungener Mann von etwa fünfundvierzig Jahren, von 

bleichen Gesichtsfarbe, mit kleinen Augen, gestülpter Nase und dünnem Bartwuchs, im 
ganzen häßlich wie sein Stamm’ 

Seine schwarzen Augen heften sich starr auf das Anlitz des Gesanten, der sich tief 
verneigt und unter dem unheimlichen, durchdringenden Blick sein Knie beugt und dem 
Hunnen kaiserliche Ehre erweist. 

In gespenstischer Lautlosigkeit hat sich der Saal mit Würdenträgern gefüllt, die 
sich zu ihren Sitzen an den Wänden begeben. Attila thront mit gekreuzten Beinen auf 
dem griechischen Ruhebett. 

‚Sobald alle nach dem Range sitzen, kommt ein Weinschenk und bietet Attila 
Wein in einer Schale. Er nimmt sie und trinkt dem ersten im Range- das ist der Minster 
Onegis- zu. Wer durch einen Gruß geehrt wird, steht auf und darf sich erst setzen, wenn 
er Bescheid getan und dem Schenken den Becher zurückgegeben hat. Dem sitzenden 
Attila bezeugen auf solche Weise alle Anwesenden ihre Ehrfurcht, indem sie die Becher 
nehmen und ihm daraus Heil zutrinken.’ 

Der byzantusche Gesandte bemerkt erstaunt, daß der König sich, im Gegensatz zu 
seinen Großen, überaus einfach kleidet; selbst zu diesem feierlichen Empfang trägt er nur 
eine saubere Leinentunika und ein schlchtes, ledernes Jagdwams. Kein Goldkette hängt 
um senen Hals; kein edler Stein blitz an seiner Hand; selbst das Schwert, das über seinen 
Knien liegt, ist völlig schmucklos. Ob es jene sagenhafte Klinge des asiatischen Kriegs-
gottes ist, die Attila von den Dämonen der Steppe erhalten haben soll ? 

Man sagt, daß er das nach Lagersitte nur halbroh gebratene Fleisch von einem 
einfachen Holzbrett ißt und zum Trinken einen alten Holzbrecher benützt. Die Fürsten 
und Edlen dagegen trinken aus goldenen, reich verzierten Pokalen; ihre Gewänder sind 
mit Juwelen bedeckt und prunken in Seide oder byzantischem Brokat. 

Ein Wink Attilas fordert der Gesandten an seine Seite. 
In holprigem Griechisch richtet Attila das Wort an den Gast: ‚Du hast die Tribute 

gebracht, Maximinus ?’ “ 
Службен бил латински, но никако тн.грчки (коине), за на него да се говори. 

                                                 
200 Die zwei folgenden Zitate nach Priscus. 
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„Jähe Röte schießt in die Wangen des kaiserlichen Gesandten; er darf diese Wort, 
das die Unterwerfung des Kaisers unter den Barbaren anerkennen würde, nicht unwider-
sporochen hinnehmen ! 

‚Die Geschenke Seine Ewigkeit, des erhabenen Augustus Theodosius- ich lege sie 
Attila, dem König der Hunnen, zu Füßen !’ 

Attila schießt aus schmalen Augenspalten einen Blitz auf den Byzantiner: 
‚Was bedrückt meinen kaiserlichen Bruder ? Er pflegt seine ... Geschenke am pü-

nklichsten abzuliefern, wenn er sie mit Wünschen verbinden kann !’ 
Maximinus spricht von den Klagen der Provinz;er weist auf die hunnischen Über-

griffe, Einfälle und Plünderungen hin, die seit langem die Donau- und Dravegrenze201 
ständig beunruhigen. Leise, nur dem Fürsten verständlich, spricht er vom tiefen Sinn der 
‚Geschenke’; es sollen Gaben sein, mit denen man sich von einem gefährlichen Kriege 
freizukaufen hofft; Byzanz ist bereit, freiwillig zu bezahlen, was die Hunnen bei einem 
Raubzug gewinnen könnten, um damit Menschenleben, Städte, Äcker und Provinzen zu 
bewahren. Eine Weiterzahlung der vereinbarten Summe setze freilich die Achtung der 
Grenzen voraus ! 

Der Hunne schließt die Lider katzenartig bis auf einen schamalen Schlitz; sein 
gelbliches Gesichts mit dem dünnen, pechschwarzen Hängebart ist zur Bewegungslosig-
keit eine Maske gefroren. 

‚Mein Blick geht den Weg zurück’, sagt er, ‚den Weg, den meine Völker und ich 
gezogen sind; Tage und Wochen, viele Monde westwärts dem Himmel, der Sonne und 
den Sternen;über edlose Grasflächen, an Meeren vorbei, über Gebirge und durch Wüsten, 
bis dorthin, wo die Wände himmelhoher Felsen und in die Wolken steigen, wo Eis und 
Schnee die Welt nach Süden begrenzen. Alles Land, von Meer zu Mee, gehört den Reit-
ern ! Wolken ziehen, Stürme brausen; Völkerschwärme wandern, und die Hunnen traben 
dorthin, wo es Weide und Wasser gibt. Was sind Grenzen ? Wer darf sagen: Das ist mein, 
kein fremder Fuß soll es betreten ? Ich weiß nicht, was eine Grenze ist !’ 

‚Aber menschliche Ordnung, das Nebeneinander der Reiche, das geheiligte Her-
kommen ... ‚ Maximinus stockt; was soll er diesem gesetzlosen Barbaren, dessen Heimat 
dort ist, wo seine Pferdeherden weiden, enggegenhalten ? Attila spricht weiter: 

‚Was ist Ordnung ? Es gibt nur Starke und Schwache, Sieger und Unterlegene ! 
Was ist ein Staat ? Eine Verbindung von Herschern und Beherrschten ! Was nennt ihr 
Herkommen ? Das Ergebnis all der Kriege, in denen ihr eure eure sogenannten Reiche 
zusammengerafft habt, um daraus eure Ansprüche in der Gegenwart zu begründen ! All 
das gilt nur so lange, wie eure Macht besteht, alles vergeht, sobald eure Heere geschla-
gen, die Festungen eingenommen und die Schätze erbeutet sind ! Was dauert, ist einzig 
die Macht !’ 

Attilas sehnige Hand berührt die schmucklose Lederscheide seines Krummschwe-
rtes- als wolle er mit dieser Geste seine Worte noch deutlicher machen“. 

Се кажа: „круммеч“- крив, грб меч. Крум бил Бугарин=Татар=Гот=Монгол. 
Како името Асен и името Крум во Бугарија е масовно- никако во Германија. 
„Ein Wink entläßt den bestüzten Gesandten; Sänger mit kunslosen Saiteninstrum-

enten stellen sich vor Attilas Ruhesitz auf. 
Sie singen Lieder auf Attilas Siege in eintöniger, fremdartiger Melodie; die Verse 

preisen die Kriegstugenden und die Erhabenheit des Königs. 
                                                 
201 Der ungar./jugoslaw. Grenzfluß Drau. (Драу + в = Драву- Драва, Р.И.) 
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‚Auf die Sänger schauen alle Gäste; die einen freuen sich der Strophen, die an-
deren denken der vergangenen Kämpfe und werden begeistert, manche aber weinen, de-
nen durch die Zeit der Leib kraftlos geworden und deren wilder Mut zur Ruhe gezwun-
gen ist.202’  

Maximinus hat erkannt, daß es für Attila nur eines gibt, was ihn überzeugt: Die 
Macht !- nur eines, womit er rechnet: Du Würfelspiel des Gewaltkrieges !“ 

Цирер ништо не наведе за тн.Словени- многу за Готите=Татарите=Бугарите. 
„Auf einem Gang durch die Lagergassen trifft Priscus, der Gelehrte aus Byzanz, 

den römischen Legaten Romulus. Von all dem Neuen und Fremdartigen sprechend, das 
sie umgibt, durchschreiten sie den Auslaß, der ins Freie führt, überqueren die Brücke und 
sehen nun vor sich das Gewimmel des weiten Blachfeldes. 

Staunend schauen sie dem lauten Getriebe zu; drüben hantieren Weiber, die eine 
Art Wein aus gegorener Stutenmilch bereitet; andere kauen Wurzeln und speisen die Ma-
sse in große, irdene Töpfe, worin sie vergären soll. Eine Schar von Jugend, krummbeinig 
und schrägäugig wie die Väter, übt sich im Pfeilschließen gegen geflochtene Scheiben; 
auf der mit hohem Gras bewachsenen Steppe tummeln Reiter ihre kleine, flinken Pfer-
dchen. (krummbeinig=krumm beinig: krumm=Krumm=Крум=Круме, Р.И.) 

Die beiden Männer lenken ihre Schritte dorthin, wo die Waffenübungen stattfi-
ndet. Priscus erzählt gerade die neuesten Klatschgeschichten aus Byzanz, als sie auf grie-
chisch angerufen werden. Überrascht drehen sich die beiden um; ein Mann in türkisch-
farbenen Seidegewand lehnt am Rand einer gemauerten Zisterne. Sein Haar ist kreisrund 
geschnitten und hängt ihm strähnig in den Nacken; das Vorderhaupt ist kahl rasiert. Ein 
Hunne also ? Doch dieses Gesicht, das von wahrhaft klassischen Ebenmaß ist, kann nur 
einem Grieche gehören; in den großen Schwarzaugen lacht der Spott“. 

Еве ја лагата: се говорел само варварски, никако тн.грчки-службен латински. 
Бугарите ја бричеле главата и оставале еден прамен позади да им виси итн. 
Бидејќи Готите биле со христијански правец од Цариград, тие косата не ја 

стрижеле. Тие неа ја носеле како Православните-старешини и денес се со перчин. 
„’Ja, ich war es, der rief ! Ich nehme an, daß man in Byzanz immer noch Grie-

chisch spricht !’ “ 
Бидејќи во Елада никогаш не се говорел коине (тн.грчки), кој бил само Пто-

ломјов Александријски јазик, авторот ја заскрива вистината.Па грчки народ немало 
„Piscus und der Römer mustern den seltsamen Mann; in seiner Purpurschärpe ste-

ckt ein Krummsäbel, es kann also kein Gefangener sein“. 
Се говори за крива сабја. Бидејќи Белците носеле прав меч, а Монголите кр-

ив (Крумов) меч, се потврдува врската на Крум со крива сабја (меч). Меѓутоа, сабја 
на германски ништо не значи, а таа на македонски означува само сабја, ј=и, сабиа 
(набиа=набија...). Следи кривата сабја, б=в, означува савија=савииа- за да се добие 
криво, тоа се савива- свитка=с витка итн. И денес Германите носат македонштини... 

Германски поими на македонски истогласно се толкуваат- не на германски.  
„Priscus grüßt ihn freundlich und fragt, wer es sei und woher er komme. Der 

Mann lecht heiter und sagt, man möge ihn kurzweg ‚Anthropos’- ‚Mensch’- nennen; je-
der andere Name werde nur peinliche Erinnerungen wecken ! Teilnehmend erkundigen 
sich die beiden Gesandten nach dem Geschickt des Griechen und hören einen merk-
würdigen Bericht. 
                                                 
202 Nach Priscus. 
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Eintmal- so sagt er. War er griechischer Kaufmann, der oft in Geschäften an die 
Donau kam; dort heiratete er eine Reiche Frau und lebt glücklich mit ihr. 

Dann kam die Krieg mit Plünderung, Raub und Mord; alles ging verloren. Er se-
lber wurde von den Hunnen gefangen. Auf einem Feldzug gegen das Volk der Akatiziren 
kämpfte er wacker mit und mache soviel Beute, daß er sich freizukaufen vermochte. 

‚Beim Zeus !’ ruft Priscus, der erst von kurzem christlich getauft wurde, ‚dann bi-
st du ja aller Fesseln ledig und kannst gehen, wohin du magst ? Warum hast nich längst 
diesem verdreckten, stinkenden Hunnenlager den Rücken gekehrt ?’ 

‚Wohin hätte ich denn gehen sollen ? Hier habe ich mein gutes Auskommen und 
bin frei von Sorgen; ich habe geheiratet- eine schöne Gotin; wir haben Kinder, die zu tü-
chtigen Reitern und Kriegern heranwachsen. Nirgendwo in der Welt kann es mir besser 
gehen ...!’“ 

Претходно се кажа дека еден човек носел прамен на вратот, а овде се гово-
ри, дека тој се оженил со „убава Готка“.Па следи и тој почитувал готски традиции... 

„Romulus, aus vornehmer, römischer Senatsfamilie, erstarrt in Ablehnung. 
‚Ein merkwürdiger Geschmack’, sagt er, ‚das Bürgerrecht des tausendjährigen 

Kaiserreiches gegen ein Zelt im Hunnenlager einzutauschen, die Kultur Roms und Athe-
ns gegen die Barbarei dieser asiatischen Teufel !’ “ 

Бидејќи Атина никогаш немала важност, авторот мноштво видоизменувал... 
Атина била еладска,потоа македонска-никогаш обратно, па римска и турска. 
„Der Hunnen-Grieche sieht sich um. 
‚Wenn ihr Wert darauf legt, den Kopf auf Hals zu behalten’, sagt er ernst, ‚dann 

wägt eure Ausdrücke etwas sorgfältiger ! Im übrigen: Eurer aufgeblasenes Kaiserreich 
mit seiner korrupten Gesellschaft kann mir gestohlen werden !Zu den Tischgästen des 
Fürsten Hunigais zu zählen, gilt mir ehrenvoller, als bei einem verlotterten römischen 
Senator oder einem überheblichen byzantischen Minister gnädig zugelasener Klient zu 
sein.’ 

‚Der Standpunkt eines Plebejers !’ Romulus wendet sich verächtlich ab. 
‚Du hast zu lange von der Heimat entfernt gelebt’, versucht Priscus zu vermitteln; 

‚du siehst nicht mehr den himmelweise Abstand, der die rohe Barabarei dieses Lagers 
von der Schönheit des römischen und byzantischen Kulturlebens trennt !’ “ 

Авторот, како што прави збрки за Атина, тој истото го чини и за за грчки. 
Па коине никогаш не бил еладски јазик, затоашто во Елада се говорело повеќе го-
вори- во Атика атички, а се творело на јонски јазик, но никогаш на коине. Коине 
станал важен само како христијански јазик, а во Атина не се прифаќало христијан-
ството. Токму и затоа Јустинијан во 529 година ја затворил Платновата академија. 
И конечно, никогаш не се користело името Византија, затоашто такво царство и 
немало. Имала само Римско Царство- Источно и Западно. Следи жителите на село-
то Атина во 19 век се изјаснувале само за Ромејци, чиј главен град бил Цариград. 

„Der Fremde verzieht höhnisch das Gesicht: ‚Wir- ich meine die Völker Attilas- 
wissen, wie diese Kultur, aus der Nähe betrachtet, aussieht: Eurer Valentinian- was ist er 
anders als ein Wüstling,ein Säufer und Verschwender ! Wenn  er einmal aus seinem Mo-
hn- und Haschischrauch203 erwacht, schreibt er nach Tänzerinnen, Wein und neuem Rau-
sch ! Und so sind alle eure Mächtigen und Reichen ! Trotz der Predigten eurer christli-

                                                 
203 Der griech. Historiker Herodot beschreibt bereits im 5. Jh. v.Chr. die Gewohnheit der Skythen, sich mit 
indischem Hanf zu berauschen.(Херодот никогаш не бил грчки историчар-тој грчки неупотребил,Р.И.) 
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chen Priester überkommt euch der Blutrausch, wenn ihr seht, wie im Sande der Arena die 
Gladiatoren sich abschlachten ...’ (Гладиатор=гладиат ор: гладиат=глади-глади, Р.И.) 

‚Das gehört längst der Vergangenheit an’, ruft Romulus hitzig, ‚der Staat hat dem 
Einhalt geboten. Schon Kaiser Honorius hat die Schauspiele abgeschafft, und in vielen 
Städten wurden an Sonntagen Wettspiele überhaupt untersagt ...’ 

‚Dann fließt das Blut eben an den Wochentagen’, entgegnete der Grieche spötti-
sch. ‚Ihr redet unablässig vom Staat; in Wahrheit meint ihr ja doch eure eigenen Säckel ! 
Warum ist denn Alarich in Italien von Hunderttausenden mit Jubel empfangen worden ? 
Weil die einheimischen Blutsauger verhaßter waren als die Ausländer ! Wozu braucht 
Byzanz gotisch und hunnische Palasttruppen ? Weil sich die Aufstände der hungernden 
Volksmassen anders nicht mehr bändigen lassen ...’ 

‚Und Attila’, fragt Priscus empört, ‚ist er vielleich ein Hort der Menschlichkeit, 
der Freicheit und Würde ?’ 

‚O nein ! Attila ist ein schreklicher Kriegsherr; das weiß ich besser als andere. 
Aber Attila will auch nichts anders sein; er erklärt sich offen für Raub, Eroberung, Beute 
und Gewalt ! In Rom aber sah ich links vom Forum die Kirche, in der die Gleichheit aller 
Menschen vor Gott gepredigt wird, und rechts vom Forum der Regierungspalast, in dem 
man die Ungleichheit der Menschen zum Ausbeutungsgrundsatz erhebt.’ 

Priscus tritt nahe an den Griechen heran. ‚Immer noch besser, ausgebeutet zu 
werden, als martervoll zu sterben ! Auf der Reise durch Noricum und Panonien sah ich 
die blutigen Spuren, die hunnische Horden hinterließen. Auch das war das Werk deines 
gepriesenen Attila !’ 

‚An diesen Greueln ist nicht Attila schuldig, sondern jene zurückkehrenden Streif-
scharen, die der Präfekt Aëtius sich von seinem Freund Attila erbeten hat. Oder weißt ihr 
etwa nicht,was am Oberrhein geschehen ist ? Dort bestand-mit der stadt Borbetomagus204 
als Mittelpunkt- das blühende Reich der Burgunden unter König Gundahar. Aëtius, der 
diese Germanen unter seine Botmäßigkeit bringen wollte, erhielt Verstärkung durch ein 
hunnisches Hilfsheer, das dem burgundischen Volk den Untergang bereitete und die Rhe-
ingaue verwüstete; aber- und das solltet íhr nicht vergessen, ihr Herren !- all das geschah 
mit Willen und auf Veranlassung Roms ! Die Plünderung des hunnischen Herres nennt 
ihr <barbarische Greuel>; eure eigene Schuld- die Vernichtung eines blühenden Volkes- 
bezeichnet ihr dagegen als Staatsnotwendigkeit ! Aber wundert auch nicht, wenn es euch 
eines guten Tages ebenso ergeht wie den Burgunden. Vertraut nicht allzusehr auf die Ma-
cht und Größe des Imperiums, Attila ist mächtiger als alle ! Ich habe Gesandtschaften du-
rch Attilas Reich begleitet- auf wochenlangen Ritten durch endlose Steppen. Ferne Ge-
birge, von denen wir nicht einmal den Namen wissen, Meer am östlichen Horizont, die 
kein Römer je gesehen hat: Alles ist ihm untertan ! 

<Er waltet über den Inseln im Nordmeer und hat außer dem ganzen Skythenlande 
auch Teile des Imperiums zinzpflichtig gemacht. Er begehrt zu dem, was er besitzt, vieles 
hinzu; nächstens wird er Persien mit Krieg überziehen. Kein Mensch vor ihm hat jemals 
in so kurzer Zeit so Gewaltiges vollbracht !>’205 

‚Er ist wahrlich der Fürst der Hölle, wie die Bischöfe sagen’, murmelt Priscus. 
‚Wenn es ihm gelänge, Persien zu erobern, so umfaßte seine furchtbare Zange das Impe-
rium von Nord und Ost.’ 

                                                 
204 Heute Worms. (Борбетомагус=борбе то магус: борбето=борбета останало само тн.словенско, Р.И.) 
205 Nach Priscus. 
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‚Attila wird nicht nur von Nord und Ost kommen- von allen Seiten wird er stürm-
en. Boten reiten in die Lande; Verhandlungen spannen ein Netz über die Erscheibe; das 
Wild kann nicht mehr entrinnen ! Das Verhängis ist nicht mehr aufzuhalten- nicht von 
der alten Welt ! Osten und Westen sind entzweit; Tajuma, der allmächtige Minister des 
Ostreiches, sucht den unerwünschten Hunnenbesuch ins Westreich zu schicken, während 
der Westen Gold zu Attilas Rüstung hergibt, um ihn Osten zu halten.’ 

‚Der Osten’, sagt Priscus, ‚hat viele Stürme vor den Mauern von Byzanz aufgefa-
ngen. An den Bastionen der Konsatantinsstadt wird auch Attila schreitern.’ 

‚Du täuschst dich !’ entgegegnet Antropos ruhig. ‚Kann die Sturmflut des Meeres 
durch Mauern aufgehalten werden ? Attilas Heer ist unzählbar, sein Angriff unaufhaltsam 
wie ein Naturereignis !’ 

Romulus richtet sich auf. ‚Das Abendland wird sich wie ein Mann gegen den Ba-
rbaren erheben !’ 

Der Grieche blickt mit zusammanegekniffenen Augen auf den Gesanten, als wolle 
er prüfen, ob der Sprecher selbst an die hochtrabenden Worte glaube. Dann schüttelt er 
sein Kleid zurecht und wendet sich worlos ab. Doch er sein Gewühl einer herandränge-
nden Karawane untertaucht, ruft er herüber: ‚Ihr leichtgläubigen Toren ! Der hunnische 
Adler wird euch die Fänge in den Nacken schlagen ! Der Vertrag, um den ihr euch be-
müht, wird für Attila ein Fetzen sein, den er zerreißt, wann immer es ihm beliebt !’ “ 

Авторот ја наведе тн.Домовина на тн.Словени, а нив никаде ги нема-ло. 
„Einige Tage später kommt der Gesandte Maximinus vergnügt zum Gesandschaft 

zurück; König Attila ist bereit, einen neuen Vertrag mit Ostrom zu unterzeichnen. Gegen 
jährliche Tributzahlungen wird er das Gebiet von Byzanz schonen; die Gefahr eines Hu-
nnenkrieges scheint gebannt ! 

Priscus aber kommt nich los von dem Wort: Ein Vertrag mit Attila ist nur ein Fe-
tzen, den er nach Belieben zerreißt ! Der Gelehrte teil die Freude der anderen nicht; un-
durchsichtig und unheilvoll erscheint ihm alles, was von den Hunnen kommt. 

Während die Diener das Gepäck der Byzantiner auf die Tragtier verteilen, ist das 
Gestampf vieler Hufe auf der Straße zu hören; Tausende junger Krieger traban schwer 
gewappnet die staubige Lagergasse herauf; es sind ostgotische Hilfsvölker, die unter ih-
rem König Thiudimer ins Lager einreiten. Priscus tritt nach draußen und schaut den Rei-
tern nach, die zu dem germanischen Lagerteil abschwenken. 

Schon sinkt die Sonne im Westen, und noch immer steht der Grieche nachdenk-
lich vor dem Zelt. Von Lager der Burgunden tönt Saitenspiel herüber; eine Männersti-
mme sing in fremden Zunge ein Lied. Zustimmung oder grollendes Gemurr der Zuhörer, 
die da drüben um das Feuer sitzen und dem Sängen zuhören, begleitet den Vortrag“. 

Бидејќи Монголите имале само жичани инструменти, авторовите Германи 
биле Монголи- монголската песна била монотона. Па денес Германите немаат своја 
народна музика, туку само маршеви. Полката=фолк(ата) била чешка- тн.словенска. 

„Aus der Dämmmerung taucht Vigilius auf, der Dolmetsch. 
‚Sie singen das Lied von Untergang der Burgunden’, sagt er, ‚von Untergang, den 

ihnen ein grimmiger Drache bereitete ...’ 
‚Auch  Rom wird mit einem Drachen zu kämpfen haben ...’, denkt Priscus, von 

Ahnungen erfüllt“. 
Меѓутоа, авторот наведувајќи го римскиот историчар Прискус со латински, 

хунски и готски јазик, никаде не напишал, дека Прискус пиши и за варварски јазик.  
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„Zwei Jahre später hat Attila seine Rüstung beendet; bedenkenlos setzt er sich 
über alle Verträge hinweg und fällt mit einem riesigen Heer in die oströmoschen Provin-
zen ein. Windschnell stoßen seine Scharen bis vor die Mauern von Byzanz; Goten, He-
rulen, Gepiden,206 Finnen und viele andere Bundesgenossen verstärken das Hunnenheer. 
Tag und Nacht stürmen die Wilden gegen die Bastionen der Stadt. 

In dieser dunklen Stunde greift der leitende Minister Tajuma zu einem verzwei-
felten Mittel: 

Seit einiger Zeit lebt am byzantischen Hof eine Tochter der Kaiserin Galla Placi-
dia; die jungedschöne Honoria. Das Mädchen hat Ravenna verlassen müssen; überdrüssig 
des langen Wartens auf eine politische Heirat, war sie in verhängisvolle Abenteuer verwi-
ckelt, und jetzt soll unter der strengen Aufsicht Pulcherias Buße tun. Endlose Gebetsübu-
ngen martern sie, verquält sie in den heiligen Schriften. 

Draußen aber spielt das bunte, wilde Leben ! Soll es an Honoria vorübergehen, 
wie es an Puchleria vorbeigegangen ist ? Ein verzweifeltes Verlangen nach Freiheit hat 
das Herz des heißblütigen Mädchen erfaßt. Auf diese Lebensgier baut Tajuma seine Plan; 
durch Hyazinthus, einen Vertrauen, läßt er Honoria überreden, sich durch geheime Bote 
Attila als Braut anzubieten. Als zustimende Antwort aus dem Hunnenlager kommt, schi-
ckt die Tochter Galla Placidia dem Tataren ihren Ring“. 

Доовде немаше Татари. Па Татарите биле само Готи. Значи, Монголи- Хуни. 
„Honorias Hand gibt dem Mann, der sie gewinnt, einen legalen Anspruch des Ka-

isers Theodosius I ! Attila erkennt seine Stunde; in aller Form bittet er den regierenden 
Kaiser Theodosius II. von Hand Byzanz als den älteren der Augusti um die Hand der Pri-
nzessin. Sollte man den Freier verschmähen- läßt er dem Kaiser ausrichten-, so fordere 
Attila die Summe von hunderttausend Pfund Goldes ! 

Tajumas Plan führt folgericht zum Ziel; als man Attila Braut und Tribut verwei-
gert, geschieht, was man im Kaiserpalast erwartet und erhofft. Honoria ist weströmische 
Prinzessin; der Hunne wird sie also mit Waffengewalt vom Westen fordern ! Eilends bre-
chen Attilas Heerscharen die Belagerung ab und geht ins Theißlager zurück, der Feldzug 
gegen den Westen vorzubereiten. Byzanz hat sich auf Kosten des Abendlandes gerettet !“ 

Се говореше за Готи, Хуни и Татари- Татарите биле Бугари со Асенбогови. 
„Der erwartet Hunnensturn auf Rom wirkt sich bis in die entfernesten Gegenden 

des Imperiums aus. In Britannien führt das Bekanntwerden der hunnischen Rüstung zu 
umwälzenden Ereignissen. Als Stilicho in den Zeiten des Gotensturmes die römische Be-
satzung der Insel abberufen hatte, war die Provinz schutzlos den räuberischen Picten207 
und Skoten des Nordens preisgegeben worden. Verheerende Überfälle hatten das unglü-
ckliche Kolonialland heimgesucht. Jahrzehntenlang war Britannien zum Jagd- Raubge-
biet aller seefahrenden Germanen geworden; Franken und Sachsen, Nordländer und 
Rheingermanen landeten an den britische Küste, brandschatzen die verfallenenen Städte 
und plünderten die wehrlosen Munizipien“. 

Јас се ограничив само на Готите. Следи на мноштво детали не се одговара. 
                                                 
206 Die germanischen Gepiden lebten bis ca. 250 im Weichselgebiet. Mit ihrem Entzug in die nördl. Kar-
paten wurden sie abhängig von den Hunnen. Erst nach deren Abzug gründeten sie ein Reich im Gebiet des 
heutigen Ungarn.. 
207 Die Picten waren ein in Schottland ansässiger, wahrscheinlich vorkeltischer Volksstamm. Sie verschmo-
lzen mit den keltischen Scoten, die unsprünglich Irland besiedelten und im 1. Jh. das nach ihnen benannte 
Schottland besetzen. (Скотите имаат македонски ритам 7/8, македонска гајда, македонска носија- фу-
стан како во с.Кукуречани- битолско. Во Пелагонија не се носеле пантолони туку фустани, .Р.И.) 
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„Vierzig Jahre lang aber erhielt sich bei den britannischen Untertanen des Imperi-
ums208 die Hoffnung auf die Wiederkehr der Legionen und auf die Neuerrichtung des kai-
serlichen Schutzes. Als die Gerüchte von Attila bevorstehendem Italienzug bekanntwer-
den, wissen die Kolonisten, daß Roma Adler nicht wiederkommen werden ! 

In dieser Not ruft man die kampfkräftigsten aller Räuber als Schutzherren ins La-
nd, und sie kommen:Auf Hunderten von Schiffen setzen die Jüten,die Angeln und Sa-
chsen von Jütland über die Nordsee und landen auf der Insel.209Blutige,greuelreiche Krie-
ge mit Scoten und Picten,bald aber auch mit den Resten der Römerkolonien und der kel-
tischen Bevölkerung toben über Britanien; die Denkmäler einer Kultur sinken in Trümer. 

‚Mit furchtben Gewalt wird jede menschliche Siedlung dem Erdboden gleichge-
macht. Mit den Vorständen ihrer Kirchen fallen die Bewohner, ganz gleich ob Mönche 
oder Laien. Allenhalben sieht man gezückte Schwerter; überall lodern die Brände !210 
Schrecklich ist der Anblick der Straßen, in denen die Trümmer zerstreut liegen: Turm-
gibel, die aus dem Gebälk gerissen sind, das Gestein hoher Mauern, heilige Altäre, ver-
stümmelte Menschenleiber, mit gräßlichen Klumpen geronnenen Blutes bedeckt, als 
wären sie in einer Weinpresse zermalmt worden ! Wer das nackte Leben zu retten 
vermag, flieht in die Berge; dort werden sie haufenweise gefangen und hingeschlachtet. 
Manche treibt der Hunger für immer in die Sklaverei der Feinde ... andere tragen ihren 
Jammer aufs weite Meer hinaus ...’211 

Viele der keltichen Ureinwohner flüchteten in Gebirge von Cornwallis; eine grö-
ßere Volksgruppe flucht über den Kanal in die wilden, zerklüfteten Berge der Halbinsel, 
die seitem ‚Britannia minor’212 genant wird. Einzig in Irland und Schotland bleiben Kir-
chen, Klöster und Gemeinden des Christentums erhalten. An den Kelten erfüllt sich die 
Weissagung ihrer Druidenpriester: 

‚Ihren Gott sollen sie preisen, 
Ihre Sprache sollen sie bewahren, 
Ihr Land sollen sie verlieren 
Und nur das wilde Cornwallis behalten ...`213“. 
Со христијанизирањето изчезнувале постепено Повеќебожците=тн.Словени. 
Кога се говори за тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени од сло-

во- имало Божјо Слово, авторот никаде не ги наведе тн.Словени, нити Словените. 
Тоа што не ги наведе Словените авторот бил во право, затоашто први за 

Словени се изјаснале само Русите и тоа само во 860 година, што го пишел цари-
градскиот патријарх Фотиос (860 година). Па тие станале Словени со тн.старогрчко 
(коинско) слово, а претходно биле само Рецкари- тие пишеле само ро рецки (руни). 

Бидејќи Русија била венетска, а и руните венетски, за нив се крие вистината. 

                                                 
208 Die keltischen Briten bewohnten den ehemals röm. besetzten Teil der Insel bis zum Hadrianswall. Sie 
waren romanisiert und christianisiert. (Имало христијанизирање на Повеќебожците=тн.Словени, Р.И.) 
209 Die westgermanischen Jüten hatten zwei Siedlungsgebiete auf gem Kontinent: Jütland und Rheinmün-
dung (hier unter dem Namen Euten). In Schleswig hatten die Angeln urspünglich gesiedelt. Und südlich 
anschließend die großte Volk der drei, die Sachsen, mit welchen sich mehrere kleine Germanenstämme 
verschmolzen hatten und sich über ganz NW.Deutschaland ausdehnten (ausgenommen Friesland). 
210 449 ist das legendare Datum für die Dreierinvasion. 
211 Aus der altbritannischen Geschichte des Mönchs Gidas „De excidio et conquestu Britanniae“, verfaßt 
um 547. 
212 Bretagne. 
213 Altkeltische Bardengesang aus dem 5. Jh.  
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DIE GEISTERSCHLACHT 
 
„Die tödliche Gefahr, die über dem Abendland lastet, benützt Byzanz alsbald zur 

Verwirklichung der längst angestrebenden kirchlichen Vorherrschaft. Während die Bli-
cke des Westens angstvoll auf die rasch emporsteigende, hunnische Wetterwand gerichtet 
sind, meldet Ostrom erneut seinen Vorrang an. 

Nach der Veurteilung des Nestorius auf dem ersten Konzil von Ephesus hat im 
Osten eine neue Lehrmeinung ihr Haupt erhoben. Eutyches,214 Vorsteher eines Klosters 
in Konstantinopel, verkündet einer zahlreichen, fantischen Anhängerschaft: 

‚Ich bekenne, daß unser Herr vor der Vereinigung aus zwei Naturen bestand, na-
hher aber nur eine Natur war.’215 

Die Anhänger der Eutyches sind davon überzeugt, daß Christus nur eine Natur, 
nämlich die göttliche habe, in der die menschliche gleich einem Tropfen in Weltmeere 
aufgegangen. Dieser Glaube der ‚Monophysten’216 muß zwangsläufug, wie das schon 
Arius getan, die Erlösung der Menschheit von der Erbsünde verleugnen; denn ein Gott 
vermag kein menschliches Leid zu erdulden und kann nicht durch freiwilligen Martertod 
den Menschen die Gnade bringen. 

Die Westkirche, geführt von Papst Leo I.,217 verdammt die Lehre des Eutyches; 
namhafte Ost-Bischöfe schließen sich diesem Vorgehen an. Doch nun spricht der byzan-
tische Kaiserhof ein Machtwort: Der almmächtige Minister Tajuma und Chrysaphius, Be-
fehlshaber der Leibwache,erklären sich offen für Eutyches.Sie veranlassen die Einberufu-
ng einer zweiten Synode nach Ephesus,218zu der wegen der Kriegswirren keiner der west-
lichen Bischöfe erscheinen kann. Unter dem Druck kaiserlicher Autorität wird der Bes-
chluß gefaßt, die Lehre der Monophysiten in allgemeine Glaubensbekenntnis einzifügen ! 

Die Byzantiner schrecken von keinem Mittel zurück, um ihre Pläne zu fördern. So 
versuchen sie, die Unterschrift der romtreuen Bischöfe des Ostens durch die Verlesung 
eines gefälschten Briefes, in dem Papst Leo I. angeblch die Annahme der Irrelehre emp-
ielt, zu erlisten. Nach Bekanntwerden dieser Fälschung tritt in Rom eine Synode zusa-
men, die empört gegen die erzwungenen Beschlüsse protestiert. Der Papst bezeichnet die 
Bischofversammlung von Ephesus als ‚Räubersynode’ und fordert die Berufung eines all-
gemeinen Konzils. 

Da kommt die Kunde vom Anmarsch der riesigen Hunnenarmee; donauaufwärts 
wältzt sich Attilas gewaltiges Herr. Die in Rom versammelten Bischöfe brechen eilends 
auf, um in der Stunde der Gefahr bei ihren Gemeinden zu sein. Unter den Fremden, die 
aus Rom abreisen, befindet sich auch die britannische Prinzessin Ursula mit ihrem Hof-
damen, die zum Grabe Petri gepilgert waren; in ängstlicher Hast streben die Frauen mit 
ihrer Begleitung über die Alpen, um noch vor den Hunnen einen rettenden Kanalhafen zu 
erreichen. (Ursula=урсул а=женски род. Па повеќе не е така- сè се променало, Р.И.)  

                                                 
214 Eutyches war der ideelle Vater der Monophysiten. 
215 Nach Eutyches. 
216 Die Monophysten (mono physis, griech., „ein Natur“) verusachten nicht nur eine Kirchenspaltung, so-
ndern bewirkten auch eine weitreichende machtplitische Zersplitterung Ostroms. Dem monophysitischen 
Dogma folgen noch heute die koptische, äthiopische, armenische und syrisch- jakobitische Kirche. 
217 Leo I. der Große, Papst von 440-61, war der erste überragende Vetreter der Papstums und der eigentli-
che Begründer des röm. Primats. (Тн.Константинова даровница била фалсификат од 750 година со ко-
ја до денес Рим се бори против православието, дури и со војни без прекин од 1071 година, Р.И.)  
218 Die sogennante „Räubersynode“ von 449. 



 76 

In diesen Tage der Unruhe und Angst stirbt219 Kaiser Theodosius in Byzanz; sein 
Tod beraubt die Monophysisten ihrer stärksten Stütze. Der rechtgläubige Prinzessin Pul-
cheria übernimmt wieder die Führung des Staatsschiffes. Chrysaphius wird hingerichtet; 
Minister Tajuma geht in die Verbannung. Pulcheria vermählt sich zur Stützung der Macht 
des Thrones mit dem Legionärsführer Marcian, 220 der zum Kaiser ausgerufen wird. Ein 
allgemeines Konzil wird nach Chalkedon221ausgeschrieben, das die Verwirrung der Kir-
che ordnen soll.Drei Legaten des römischen Papstes nehmen an dem Konzil teil. Die Ent-
scheidungen der ‚Räubersynode’ werden aufgehoben, Papst Leo erkennt die Beschlüsse 
der versammelten Bischöfe an; dem Kanon 28, der dem Metropoliten von Konstantinopel 
als dem Bischof des ‚zweiten Roms’ innerhalb der kirchlichen Ordnung die zweite Stelle 
nach dem Papst zuwies, daß die Kirche nicht nach den Rangstufe der weltlichen Organi-
sation verwaltet werden könne“. 

Државнотворно имало Прв Рим (Ром) и Втор Рим (Цариград). Пак, никогаш 
немал папата примат-тн.Константинова даровница била фалсификат во 750 година. 

„Attila ist mit den ersten Frühlingsstürmen aufgebrochen, nachdem er schon Mo-
nate vorher gewaltige Heeresmasse in der Theißebene versammelt hatte; seine Vortruppe 
sind bereits länge der Donau bis an den Alpenrand und zum Main vorgestoßen; der große 
Barbaren scheint unüberwindlich. 

Gleichzeitig mit Attila beginnen von Afrika her die Vandalen222 den Krieg. Ihre 
Seeräuberflotte schwärmen über das Meer; auf Sardinien, Sizilien und an den unteritali-
schen Küsten brennen die Städte und Dörfer. Hunnische Sendboten haben auch die West-
goten zum Anschluß aufgefordert; die Zange um Westrom soll sich schließen. 

In Tolosa, der neuen Hauptstadt des Westgotenreiches, herrscht, in fast völliger 
Unabhängigkeit von Westrom, König Teodorich I.,223 der Nachfolger Wallias. Seine Tru-
ppen stehen gerüstet, um jeden Versuch des Aëtiuus, Tolosa zurückzugewinnen, un-
möglich zu machen. Unter der Drohung des Hunneneinfalls hat Rom seine feindselige 
Haltung aufgegeben und Verhandlungen mit Tolosa angeknüpft, doch der Gote schweigt. 
Weder im Lager der Hunnen noch im Rom weißt man, auf welche Seite sich Teoderich 
schlagen wird. 

 Auf die Kunde von Attilas Aufbruch erheben sich in Gallien die verarmten Ba-
uern, die Arbeitlosen der Städte, die Entrechten und Versklavten. Als ‚Bettelbrüder’ du-
rchschwärmen sie das Land, plündern und morden, vermehren das allgemeine Chaos und 
warten auf das Auftauchen der Hunnen, um sich den Horden Attilas anzuschließen. 

Aëtius, der römische Konsul und Generalpreäfekt, sammelt alle verfügbaren Tru-
ppen; selbst in Rom werden Rekruten ausgehoben, aber den Haupteil des Heeres bilden 
die germanischen Hilvsvölker. In Gewaltmärschen eilen die Legionen nach Gallien, den 
Hunnen entgegen. 

Italien ist nicht mehr das Herzstück des Westens. Attila weiß, daß die Entscheidu-
ng des Kampfes gefallen sein wird, wenn er den Antlantik erreicht und die Verbindung 

                                                 
219 Im Jahre 450. 
220 Flavius Marcianus, oström. Kaiser von 450-457, verweigerte Attila die Weiterzahlung des Hunnentri-
buts und unterstützte Westrom bei der Abwehr der Hunneneinfalls. 
221 Im Jahr 451 wurde auf dem Konzil von Chalkedon Eutydes’ Lehre des Monophisytismus als Ketzerei 
verurteil. 
222 Mit kurzen Unterbrechungen beherrschten die Vandalen in der 2. Hälfte des 5. Jh. die Inseln im westli-
chen Mittelmeer: Balearen, Korsika, Sardinien, Sizilien. 
223 Theoderich I., König der Westgoten von 418-51, löste das Tolosanische Reich aus Roms Oberhoheit. 
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mit den Westgoten hergestellt hat; Italien und Rom werden dann, ihres Flankenschutzes 
beraubt, ohne Schwertstreich in Attilas Hand fallen. Dem hunnischen Herrzug schließen 
sich die zahlreichen germanischen Vasallenvölker, ferne Finnen, Akatziren, Kalmücken, 
Altaier224 und hundert andere Stämme Asiens an; fünfhunderttausend Man stark wälzt 
sich die Sintflut donauaufwärts. Das Land erzittert unter dem Doner der Pferdehufe. 

Die Rauchfahnen brennender Städte und vernichteter Dörfer begleiten der Weg 
dieses Vormarsches; wo der Hunne verübergezogen ist, ist alles Leben erstorben. 

Attilas Scharen erreichen den Rhein. An den Türmen und Mauern der alten Rö-
merstädte staut sich vorübergehend die Flut; doch kein Bauwerk hält dem Druck dieser 
Völkerwogen stand. In der Nähe von Köln kapert ein hunnisches Streifkorps das Schiff 
der heimwärts flüchtenden Prinzessin Ursula;225 sie und ihre Gefährten fallen unter den 
Pfeilen und Messern der Asiaten. 

Auch in Metz erwartet die Bürgerschaft hinter schnell ausgebesserten Wällen den 
Anprall des Feindes. Seit Tagen hat sich das Landvolk mit Weib und Kind, mit Karren 
und Vieh hinter die schützenden Mauern gedrängt. Die fränkische Besatzung betrachtet 
voller Sorge das Anschwellen der unnützen Esser; die wenigen aus Römertagen zurück-
gebliebenen Händler und Handwerker mustern in banger Ahnung die versumpften Gräb-
en, die morschen Bastionen ! 

Wie die Windsbrand naht der Hunne; kaum, daß Brandschein über den Mosel- 
und Saarbergen aufgeflammt ist, streifen schon die erste Trupps vor den Toren; wie 
Spukgestallten kauern die gelbgesichtigen Gnomen auf den struppigen Steppenpferde. 

Се кажа „жолтовидни Патуљаци“. Па џуџиња биле Готите во Мисориумот 
на Теодосиус I. Следи Готите биле од родот Амал=а мал- малиот бил и е само џуџе. 

Теодисиус е прикажан со тенки влакна, а Готите со дебели и прави влакна. 
„Dann wältz es sich schreiend, unter dem schrillen Pfiff der Knochenflöten heran. 

Schamanen in purpurnen Gewändern die Trommeln; gelbsweidene Drachenbanner kna-
ttern im Wand; Roßschweife wehen an den Lanzen, von deren Spizen ausgeblute Men-
schenköpfe grinsen“. 

Се говори за „коњски опашки се виорат на копјата, од чии глави искрваре-
ните човечки глави се виличат“. Истото било со Бугарите=Татарите. Значи, Готите. 

И кај Османите била битна коњската опашка со Арнаути (Черкези и Татари). 
„Ganz still wird es hinter den Mauern von Metzt ! 
Priester eilen durch die Wehrgänge; sie teilen die Tröstungen der Kirche aus. Fra-

uen pressen wertlos ihre Kinder an sich: wer von den Knaben eine Waffe tragen kann, 
tritt zu den Verteidigern. 

Dann beginnt der angriff; ein Meer brandet donernd an den Wällen hoch; hundert-
tausen Pferdehufe stampfen; Pfeilwolken schwirren. Die Schlacht ohne Gnade tobt um 
Metz. Tagelang dauert das Gemetzel in den Straßen der schnell erstürmten Stadt. Die 
Mörder durchstöbern Winkel und Keller nach dem letzten Leben; zum Schluß würgen sie 
Hunde und Katze ab.226 
                                                 
224 Die Bezeichnung Altaer wird heute nur noch für die Sprachverwandschaft der Turk-, Mongol- und 
Mandschusprachen verwendet. Die Zugehörigkeit kann aber nicht historisch- genetisch, sondern nur typo-
logisch begründet werden. 
225 Die kaholische Kirche überliefert die Legende der heilligen Ursula und ihrer 11000 ermordeten Jungfra-
uen, die wahrscheinlich aus einer Mißdeutung der röm. Zahl und Abkürzung XIMV entstand. (1I milia vi-
rgines statt 1 I martyres virgines). 
226 Nach Salvianus von Massilia. 



 78 

Während im verwüsteten Metz die Balken der zusammengestürzten Häuser ver-
glimmen, haben Attilas vorhuten schon Reims, Troyes und Paris erreicht. 

Immer tiefer pflügt sich der mongolische Stoßkeil, verstärtkt durch aufständische 
Horden, in den Westen hinein; er rückt an den Liger vor, der die feste Stadt Orleans um-
schließt. Ein paar Tegesritte noch, und das Meer tut sich auf- die einzige Grenze, die Atti-
la anerkannt“. 

Се говореше за Готите и Хуните, за кои има-ло материјални докази дека тие 
постеле,потврдено на сите простори каде тие биле-за тн.Словени на Балканот нема. 

„Was die politische Vernuft nicht erreicht hat, gelingt in letzter Stunde der gemei-
nsamen Flucht: Das Abendland vereinigt sich zur Abwehr ! Die Germanenkönige lassen 
ihre örtlichen Streitigkeiten ruhen, sie unterstellen sich dem Kaiser und seinem Feldherrn 
Aëtius. Nach einheitlichem Plan führen die Könige Gunderich von Burgund und Childe-
rich227 von Franken ihre Krieger gegen die Flanken der Hunenmasse, währen Aëtius, mit 
den italianischen Legionen rhoneaufwärts marschierend. Attilas Rückzugslinie bedroht. 
Nur die Westgoten sind abseits geblieben. 

Am Oberlauf der Sequane228 vereinigen sich die beiden römisch-germanischen 
Heeressäulen; nun erst erkennt Attila die Gefährdung. Wenn seine Verbindung zu den 
Stützpunkten auf der rechten Rheinseite abreißt, ist das Ende des Hunnenreiches geko-
mmen !Attila gibt die Belagerung von Orleans auf und wirft seine Macht auf die Aufma-
rschwege zurück. In raschem Zug ereicht er die Champagne noch vor den Römern; dort, 
wo sich die Höhen zum Marnetal senken, bezieht er auf den ‚Katalaunischen Feldern’229 
die gewaltige Wagenburg. 

Schon verkünden im Südwesten Staubwolken das Herannahen des Gegners. Die 
Entscheidung steht bevor ...!“ 

Авторот наведе мноштво судари на Готи и Хуни,но никаде нема тн.Словени. 
„Das verwüstete städtchen Katalaunum liegt in leicht gewellten Hügelland an der 

Marne. Südlich davon, auf einer breiten Bodenerhebung, haben die Hunnen Wagen in 
Wagen zu mehreren Ringen verkeilt; die Ebene ist weithin von ihnen weidenden Rossen 
bedeckt. Aus bunten Lederzelten kräuselt Rauch empor; die Schamenentrommel rasselen 
und rufen die Unterführung zur Beratung ins Hauptquartir, wo vor Attilas Zelt das gelbe 
Banner flattert. 

Dort drängen sich bereits die Führer des Volkes und die Dämonenpriester in gel-
ben Gebetsmänteln, Zauberstäbe aus Nephrit230 in den Händen. Hochgewachsene Goten 
schwingen sich von den Rossen und klirren herrisch mit den breiten Schwerten. Eine 
Schar bärtiger Herulerhäuptlinge umsteht lachend einen griechischen Mönch, der von 
einigen gelbhäutigen Tamulen geprügelt wird, auf daß er kräftiger für den Sieg der hu-
nnischen Sache bete“. 

Кај авторот Готите од родот Амал пораснале високо..., а за што нема докази. 
А и во Америка кај белите Индијанци се давала малку дрога: Амала=а мала. 

                                                 
227 Nach anderen historischen Quellen war Chliderich I. höchstens als Thronanwärter am Heereszug be-
teiligt. Die Heereführung hatte aber der Stammvater der Merowinger, Merowech, inne. Er war von 448-457 
König der salischen Franken. 
228 Sequane, die Seine. 
229 Bennat nach Catalunorum Civitas (heute Chalons-sur Marne) in der ostfranzösischen Ebene der Cha-
mpagne. 
230 Der sogenannte Beilstein, ein graugrünes, zähes Mineral, wurde zur Herstellung von Wekzeug und 
Schmuck verwendet. 
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„Der Kriegsrat wird plötzlich von König abgesagt. Kalmückische Vorposten ja-
gen heran und melden, aufs Angesicht niederstürzend, dem Fürsten Hunigais, daß der 
Feind in voller Schlachtordnung über die Katalaunischen Felder heranziehen. Der ganze 
Westen sei verhüllt von wehenden Staubfahnen; am Außenrand des Lagers könne man 
schon der Lärm der Lurenhörner231 und den Kampfgesang des Gegners hören ! 

Ruhig und ohne Hast tritt Attila aus dem Königszelt. Er ist mit dem vergoldeten 
Schuppenpanzer, dem Spitzhelm und dem Krummschwert gerüstet; um die Schultern hä-
ngt die grüne Seidenmantel. Ein Knecht führt das rabenschwarze Leibros heran; Attila 
schwingt sich in den Sattel. Sein bleiches, ernstes Gesicht beweist mehr als alle Worte die 
tödliche Gewalt der Stunde. 

Schnell und ohne zu zögern erteilt der Groß-Chan seine Befehle. Dann gibt er se-
ne, Roß Sporen und fliegt im Galopp zum Lagertor... 

Drei Tage tobt die Schlacht,232 ein Ringen, wie es die Welt noch nicht erleben hat; 
Asien und Europa kämpfen um Leben oder Tod. Himmel und Erde hallen wider von Mo-
rdgeschrei der Heere, und noch in fernsten Jahrhunderten wird man sich erzählen, dieses 
Kämpfen und Sterben sei so unterbittlich gewesen, daß selbst die Geister der Erschlagen-
en in den Lüften über den Katalaunischen Felden weitergekämpft hätten. 

Zweimal sinkt die Nacht auf das zerwühlte Schlachtfeld. Das Röcheln und Jam-
mern der Sterbenden, das schritte Gewieher getroffener Rosse macht die Finsternis zu 
Hölle. Nur wenig voneinader abgesetzt, lagern die Heeresmassen auf den zerstampften 
Fluren; im Morgendämmern erheben sich die Kämpfer, und von neuem entbrennt das tö-
dliche Gemetzel. 

Attilas Übermacht scheint zu steigern. Das Schlachtfront des Aëtius wird auf bei-
den Flügeln zurückgedrückt; am Morgen des dritten Rages droht sie zu zerbrechen. Die 
Franken sind auf den Tod erschöpft; die Burgunden beginnen zu weichen, und die rö-
mischen Germanen- Legionen, die unterschüttert im Zentrum stehen, werden Schritt im 
Schritt zurückgeschoben. 

Attila, der von der Höhe seine Wagenburg den Ablauf der Kämpfe verfolgt, gla-
ubt den Augenblick der Entscheidung gekommen. Er jagt Boten zu den wartenden Reser-
ven, die völlig ausgeruht, noch nicht in die Schlacht eingegriffen haben; Ostgoten und 
Gepiden sollen zum Umfassungsmarsch ansetzen und der gegnerischen Armee in den 
Rücken fallen. 

Durch Stunde wogt der Kampf unentschieden weiter unter dem lastenden Grau ni-
edrig ziehnder Wolken, die das weite Feld zwischen Chalona und Troyes immer wieder 
in dichten Nebel hüllen. Endlich melden die Späher dem Hunnen-Chan das Herannahen 
der erwarteten Umgeungstruppen. Am Südrad der Ebene werden Reiter sichtbar; das kö-
nnen nur die Ostgoten sein ! Aber nun ändern sie überraschend die Marschrichtung. 

Attila ballt zornig die Fäuste; Thiudimer,233 der König der Ostgoten, hat das Um-
gebungsmanovör falsch angelegt. Sein Stoß trifft an des Aëtius Flanke vorbei auf die 
eigene Front. 

Und abermals verdecken jagend Wolken die Sicht. Die kämpfenden Scharen Atti-
las sind unsicher geworden; die Front der Hunnen beginnt zu wanken. 

                                                 
231 In der nordlichen Bronzzeit wurden Luren gegossen, alphornähnliche Blasinstrumente von ca. 2½ m. 
Lang.(Монголите немале дувачки инструменти.А овие биле со балканско-малоазиско потекло, Р.И.) 
232 Im Jahr 451. 
233 Thiudimer, Vater Theoderichs des Großen, des Ostgoten. 
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Ein Melderreiter jagt heran; in vollem Galopp wirft er sich vom Pferd und stürzt 
vor Attilas Füße: 

‚Die Goten, die Goten !’ keucht er. 
Attila winkt ärgerlich ab. ‚Ich weiß ! Die Ostgoten haben mit ihrer verbrecheri-

schen Dummheit die ganze Front in Unordnung gebracht !’ 
Der Bote richtet sich angstvoll auf. 
‚Herr’, sagt er, ‚es ist Theoderich,234 der König der Westgoten; seine Scharen 

werfen sich wie reißende Wölfe auf unsere Reiter ... !’  
 Attila wendet sich wortlos ab; seine Hände verkrampfen sich in die Mähe des 

Pferdes. Niemand wagt zu sprechen; jeder weiß, was diese Meldung besagt: Schlacht und 
Feldzug sind verloren ! Das unerwartete Eingreifen der Westgoten auf römischer Seite 
bringt die Wendung. Zwar rast die Schlacht auch noch durch den dritten Tag; doch die 
Hunnen beginnen zu weichen, sie ziehen sich auf ihre Wagenburg zurück. Wohl grefen in 
wilder Tapferkeit auch die Ostgoten und Gepiden ein, aber ihr Opfer ist vergebens. König 
Theoderich von Tolosa wirft sich mit seinen frischen Truppen ins Getümmel; unauf-
halsam drängt er den ermatteten Gegner zurück. Beim letzten Sturm trifft ihn selbst ein 
tödlicher Pfeil ... (Wagenburg=wagen burg: wagen=кола- [коњска] колска кула..., Р.И.) 

Nach altgermanischem Brauch erheben die Goten noch auf dem Schlachtfeld den 
Sohn des Gefallenen,Thorismund,auf den Schild, damit alles Volk den neuen König sehe. 

Attila verteidigt sich in seiner Wagenburg, während seine Hilfstruppe bereits auf-
gelöst nach Osten zurückfluten. Das Abendland ist gerettet ...!“ 

 
GOLD VON TOLOSA 
 
„Bis tief in die Nacht wogt der Kampf um die letzte Zuflucht Attilas. Fackeln und 

angezündete Rohrbündel beleuchten die grauenvollen Szenen; vor dem dunklen Wall der 
zusammengefahrenen Wagen ballen sich die Hunnen und schlagen verzweifelt alle An-
griffe ab. 

Auf einen Platzt inmitten des Lagers wird aus den hölzernen Sätteln viele Tause-
nder gefallener Pferde ein Scheiterhaufen errichtet. Starr vor sich hinblickend, kauert 
Attila in seiner seidenen Jurte; er nimmt Abschied vom Wunschbild einer Weltherrschaft. 

Noch ehe die Sonne der Katalaunischen Ebene aufgeht und die Walstatt der zwei-
hunderttausen Gefallenen bescheint, werden die Westgoten zu, Sturm auf die Wagenburg 
ansetzen. Dann wird Attila, in seine köstlichsten Gewände gehüllt, unermeßliche Gold-
schätze auf den Scheiterhaufen türmen, um selber den Holzstoß zu besteigen und inmi-
tten seines geschlagenen Volkes zu sterben. 

In dieser fürchterlichen Nacht läßt er die Beuteschätze vor sich ausbreiten, um no-
ch einmal die Fülle seiner Macht zu schauen, die heute gestürzt wurde und morgen enden 
wird. Sklaven stapeln mannshoch die goldenen Becher, Armreifen, Gefäße und Prunkge-
schirre auf; silberne Schalen, an denen drei Männer schleppen, winkt der König wortlos 
zurück; ihn verlangt nur nach dem blutrot glühenden Gleißen des Goldes, nicht nach dem 
kühlen Ganz des Silbers. 

Kostbarkeit aus aller Welt werden herangebracht: goldene Flügeldrachen und Lö-
wen, spitze Henkelkrüge und mit Emaille eingejegte Goldteller aus China;vielarmige Gö-
tter aus Indien, persische Fabeltiere, Sonnenscheiben der Feieranbeter, kauernde Buddhas 
                                                 
234 Theoderich I., Westgotenkönig. 
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vom fernen Ganges. Dann türmen die Knechte die Tribute des Römerreiches auf: Tau-
sende von stabförmigen Barren ! Die Keile und Birnen aus rotem Gold sind germanischer 
Herkunft; schwere Prunkschilde, mit Rubinen und Smargden besetzt, Schalen, Figuren, 
Gewandnsdeln und Gürtelschließen, Fässer voll byzantischer Goldmünzen ... 

Attila sieht den gierigen Glanz in den Augen seiner Getreuen. Aistul, Fürst des 
Esten,235 flüstert von Götterfluch und Hexezauber, der über diesen Schätzen walte; Gund-
mar, der Burgunder, raunt von einem Niebelungenhort, um den fürchterlicher Mord ge-
schah !  

Plötzlich springt Attila auf, hönisch lachend stößt er mit dem Schwert in die go-
ldene Berge: 

‚Da, ihr Wölfe !’ ruft er. ‚Nehmt euch, was ihr haben wollt; es ist alles zu Plunder 
geworden ! Doch wenn der Morgen graut, steigt ihr Mann für Mann mit mir auf den 
Scheiterhaufen; denn morgen stürmen Goten und Römer das Lager ...’236 

Keiner der Fürsten wag die Hand nach den Schützen auszustrecken ...“. 
Во споредувањето на обичаите на Готите и Хуните немало големи разлики. 
„Zur geichen Stunde bestürmt Aëtius die fränkischen, burgundischen und goti-

schen Herzöge, noch eine Weile auszuharren; der Hunne sei eingeschlossen, von seinen 
Rückzugslinien abgeschnitten, das feindliche Herr zersprengt. Morgen müsse ein allge-
mainer Angriff dem Feind dem Todesstoß versetzen ! 

Während Aëtius spricht, läßt Thorismund, der neugewählte König der Westgoten, 
unruhig seine Blicke durch das Zeit wandern: Wo bleibt sein Bruder Theoderich, der bi-
sher an seiner Seite gekämft hat ? Die Schatzkammer von Tolosa ... ? Jäh überkomt den 
König der Gedanke an die Reichtümer, die dort gehäuft sind. Bevor sie mit ihrem Vater 
Theoderich zum Kampf austritten, hat der König sie in die Felsenkeller geführt, wo der 
Gotenhort gelagert war. Diese Erbe sollte zwischen Thorismund und dem jüngen Theo-
dorich geteilt werden, wenn den Vater in der Schlacht das Schiksal ereilte. 

Was ist ein Fürst ohne Gold ? Ein Nichts, ein Schätzer, der seine Mannen mit lee-
ren Versprechungen entlohnt ! Wer seine Gefolgschaft nicht durch reiche Schastzgabe an 
sich zu binden vermag, der wird nicht lange herrschen. Gold ist die Zaubermacht dieser 
Erde; wer den Hort besitzt, hat die Herrschaft. 

Wenn sich Theoderich,237 der Jüngere, nun mit Gewalt der Schätze bemächtigte ? 
Das Königtum Thorismunds wäre nur noch ein blasser Titel, eine Truhe ohne Inhalt ! 

Mit schweren Gedanken legt sich der junge Fürst zu unruhigem Schlummer 
nieder. 

Im Morgengrauen rütteln ihn seine Getreuen wach: ‚Auf ! Auf, Thorismund, un-
zeitiger Schläfer ! Dein Bruder ist aufgebrochen und raubt dir den Schatz !’ 

Theoderich hat während der Nacht in aller Heimlichkeit das Lager verlassen und 
ist mit wenigen Bergleitern nach Tolosa geeilt; jetz trabt er wohl schon weit im Süden der 
Heimatburg entgegen ! 

Voll Zorn und Grauen erwägt der junge König das Geschehen. 
‚Zu Pferde !’ ruft er; ‚schont die Gäule nicht ! Wir reiten nach Tolosa !’ 

                                                 
235 Ob Esten (oder Aisten) und Finnen dem hunischen Reitervolk angeschlossen waren, ist zweifelhaft. 
Denn finisch-ugrische Bevölkerung siedelte bereits 300 v. Chr. im Baltikum und drang im 1. Jh. Richtung 
Norden vor. Ihre Wanderung aus Asien nach Nordeuropa ist also vor dem Hunneneinbruch anzusetzen.   
236 Nach Priscus. 
237 Theoderich II., König der Westgoten von 453-466. 
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Vergeblich bleiben alle Vorstellungen; umsonst beschwört Aëtius den König. Fra-
nken und Burgunden reden auf ihn ein; das gotische Heer bricht auf. Der Scheiterhaufen, 
den Attila für seinen und seiner Vasalen Untergang geschichtet hat, wird nicht einfacht. 
Unbehindert können die Hunnenhorden nach Osten zu rückfluten; Attila ist geschalgen, 
doch nicht tödlich getroffen. 

Theoderich hat die Königsburg von Tolosa erreicht und das Schatzhaus des Va-
ters erbrochen. Aufatmend steht er im Gewölbe. 

Kostbare Prunkgewänder aus kaiserlichen Besitz, Teppiche und schimmernde Pe-
lze reihen sich an den Wänden; vergoldetes Zaumzeug, Sättel, mit Silber, Samt und Gelb-
blech verziert, liegen auf hölzernen Bökken; die Fliesen des Gewölbes sind dicht mit Go-
ldgeräten, Diademen, Armreifen, Ringe, Schalen und Krügen bedeckt. 

Der alte Wächer beobachtet bestürzt das Vorhaben des Königssohnes. 
‚Das Gold von Tolosa, Herr !’ sagt er. ‚Ein Fluch liegt auf ihm. Alarich starb noch 

im gleichen Jahre, in dem er den Schatz an sich brachte.’ 
‚Und mein Vater ? Hat er nicht lange genug geherrscht ?’ 
‚Theoderich hat sich vor dem fremden Golde gefürchtet. Nimals trug er eines der 

Schmuckstücke. Jahrelang hat er das Gewölbe gemieden; erst vor dem Austritt zum le-
tzeten Feldzug betrat er es wieder. Und auch Theoderich blieb auf der Walstatt !’ 

Theoderich, der Jünglich, lacht über den Aberglauben; er greift nach einem der 
schönsten Schwerter- ‚Wiesel !’ nennt man die Waffe, weil sie dämonisch flink und blut- 
dürstig sein soll. 

Die biegsame, scharfe Klinge pfeift durch die Luft. Wohlgefällig betrachtet der 
junge Fürst den Stahl und auch die Schrift auf der Klinge zu entziffern, einen alten Ru-
nenspruch.238  

‚Kannst beruhigt sein, Alter !’ sagt er, ‚meinen Schastz werde ich zu verteidigen 
wissen !’ 

Bald darauf steht König Thorismund mit dem Heere vor der Stadt. Vergebens be-
rennt er die Mauern; im Besitze des Goldes erweist sich Theoderich als der Stärkere. 
Thorismund wird von seiner Gefolgschaft verlassen und verliert im Bruderkampf Reich 
und Leben. 

Theoderich- es ist der zweite diese Namens- trtt die Nachfolge an.239 Sie führt ihn 
von Kampf zu Kampf, von Greuel zu Greuel.240 Gegen römisches Gold überzieht er im 
Nordwesten Spaniens die Sueben mit Krieg und rottet sie aus; um Goldes willen kämpft 
er mit dem römischen Feldherrn Aegidus in Gallien, und um Goldes willen wird er schli-
eßlich von Abenteuern ermordet. 

Eurich,241 der neue König der Westgoten, läßt, von Grauen erfüllt, die Tür zur 
Schatzkammer versiegeln. Für eine Weile bleibt das verderbenbringende Gold von Tolo-
sa gebannt. Doch in Heldenliedern und Sagen geistert die Kunde von tolosanischen Hort 
weiter, und in den Machtträumen der nachdrängenden Franken ist der Schatz von Tolosa 
die große Verlockung“. 
                                                 
238 (Руните биле венетски=тн.словенски знаци, во кои имало и тн.Кирилични слова- без готско, Р.И.) 
239 Während der Suebenkrieg im Diensten Roms geführt wurde, fand die Eroberung Narbonnes (462) und 
damit des freie Zugang zum Mittelmeer nicht mehr dessen Billigung. 
240 Die Sueben wurden vermutlich nicht ausgerottet; ihr Königreich bestand weiter. 586 wurde es dem spa-
nische Westgotenreich einverleibt.  
241 Eurich, Westgotenkönig von 466-484, ließt seinen Bruder und König ermodern. Er erweiterte das Reich 
um Südfrankreich und Teile Spaniens und begründete die dortige Herrschaft der Wesgoten. 
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VANDALENSCHIFFE AUF DEM TIBER 
 
„Zu Ravenna ruht seit kurzem unter der schimmernden Kuppel ihres Mausele-

ums die Hüterin des Westreiches, Galla Placidia.242 In der kühlen Stille ihrer Gruft hat die 
geprüfte Frau endlich Frieden gefunden. Goldenes Dämmerlicht umfließt ihren Sakro-
phag;243 die Mosaiken des Byzantiners Romanos Phokas hüten in stummer Majestät den 
Schlummer der Kaiserin. Sie war die letzte große Gestalt des römischen Reiches. 

Die Schattenfiguren des Hofes- der falsche, verkommene Kaiser Valentinian, die 
byzantischen und römische Ränkeschmiede, die Würdenträger und Millionäre- sind bere-
it, die Üppigkeit des Lebens mit dem Untergang einer Welt zu bezahlen ! 

Ravenna feiert den Sieg über Attila. 
Doch schon im nächsten Frühjahr244 kehrt der Hunne zurück- düster drohend wie 

ehedem-, und diesmal zielt sein Stoß auf Italien selbst. 
Auf den Julierpässe flammen die Feuerzeichen; Reiter jagen über die Römerstra-

ßen heran und bringen alarmierende Botschaft. In den Städten der Padus-Ebene245 sitzt 
man bei sorgenvollen Beratungen; hohe Beamte berichten, Patrizier halten flammende 
Reden, greise Räte verlassen langatmige, nichtssaugende Aufrufe. Auf den verfallenen 
Wehrgängen stehen verängstigte Bürgersoldaten in ungewohnten Harnischen. 

In der Stadt Aqulleja, die- an der alten Einfallstraße von den Julieralpen nach 
Oberitalien gelegen- noch jeden fremden Ansturm als erste hat auffangen müssen, rottet 
sich das Volk in den Gassen zusammen. Einige große Kaufmannssgeschlechter haben 
zum Auszug aufgerufen, zum Verlassen der bedrohten Heimat. Die Reichen Kaufherren 
haben vorgesorgt, und die wohlbepackten Wagenzüge der Auswanderer erreichen unge-
hindert das sumpfige Lagunenmeer im Lande der Veneter.246 Kähne liegen in der Mün-
dung des Plavisflusse247 bereit; einheimliche Fischer sind angeworben, die Flüchtenden 
überzusetzen, und sach gleitet der Schiffszug mit Menschen, Tiere und Wagen hinaus auf 
die schlimenrde Lagune“. 

Бидејќи Венети живееле во Италија, тие не биле тн.Словени- овие биле лага. 
Пак, етрурскиот јазик не се прифаќа да се спореди со тн.словенски јазици... 
Следи заклучок, врз тн.словенските јазици постои заговор од тн.не-Словени. 
„Unbewohnte Inseln heben sich hier und dort aus der Randsee, fern hinter dem le-

tzten, grünen Eiland leichtet das leise atmende, blaue Meer. Hier draußen sind sie in Frei-
heit geborgen; hier gedanken die Familien aus Aquileja zu bleiben, bis wieder ruhigere 
Zeiten gekommen sind. Sie rammen mächtige Pfähle in den Grund und erbauen auf den 
Holzrosten einfache Schilfhütten. 

Venetia-248 so taufen sie ihre Fluchtburg zwischen Land und Meer“. 
Се говори Venetia=Венеција на Венетите=тн.Словени. Тоа било во 6 век, а 

авторот никаде не ги наведе Склавините, кои како Повеќебожци биле христијани-
зирани. Следи да се говори не за етнички туку само за Повеќебожци и Христијани. 

                                                 
242 Gestorben im Jahre 450. 
243 Galla Placidia ruht in der Grabkapelle San Nazario e Celso in Ravenna. 
244 Im Jar 452. 
245 Po-Ebene. 
246 Das Volk der Veneten lebte schon im Altetum im NO Italiens. Esw hatte sich bereits 225 v.Chr. den Rö-
mer angeschlssen. 
247 Plavis, heute Piave. (Плава=плава- за да плави; Пиава=пиава- вода која е пиава-пиечка, Р.И.) 
248 Zu einer eigentichen Siedlung Venedig kam es erst 568 infolge der Oberitaliens durch die Langobarden. 
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„Der Hunne jagd über die Via Postumia und die Via Claudia Augusta heran; er 
brennt Patavium249 nieder und plündert Mailand. Schutzlos ist das Volk dem asiatischen 
Wüten ausgeliefert; dem Ravenna regt kein Schwerthand zum Schutz des Landes, und 
Aëtius weilt fern in Gallien. 

In dieser Not, da alle weltliche Gewalt versagt, tritt Papst Leo I. mutig an die Spi-
tze einer Gesandschaft und begibt sich zu Attila, daß er der Unmenschlichkeit seiner Hor-
den Einheit gebiete; Kaiser Valentian sei zu hoher Tributleistung bereit. 

Attila ist seit der Katastrophe auf den Katalaunischen Feldern vorisichtig gewor-
den; Marcian, der Kaiser im Osten, hat ein Heer gegen das hunnische Kernland an der 
mittleren Donau in Marsch gesetzt. Kundschafter haben dem Hunnen-Chan das schwieri-
ge Bergland Italiens geschildert;es widerstrebt dem an die unedlichen Steppen Asiens ge-
wöhnten Herrführer, seine Reiterscharen in die felsige, schmale Enge der Halbinsel zu 
treiben ! 

All diese Unstände begünstigen den Bittgang des Paptes. 
Die hohe, in Weiß gekleidete Gestalt des Kirchenfürsten bleiben nicht ohne Ein-

druck auf den Hunnenkönig; er behandelt die Gesandschaft höflich und sorgt für ihr si-
cheres Geleit. Wenige Tage später gibt er das Zeichen zum Aufbruch und räumt die ita-
lische Ebene.Der Ausbruch von Seuchen im Heere hat ihm den Entschluß leicht gemacht. 

Das fromme Volk, das betend in allen Kirchen kniete, sieht sein Flehen erhöht. 
Nicht der Kaiser, sondern der Papst hat das Schiksal des Reiches gewendet ! Dankbar ri-
chten sich die Blicke der Gläubigen auf das alte, große Rom, wo jetzt Petri Nachfolger 
residiert- der Hirt seiner Herden !“  

Се кажа за клечење. Меѓутоа, на овие простори врската била со Цариград, а 
христијанскиот правец тогаш, ниту потоа, ниту денес, а и никогаш,не ќе клекнува... 

Бидејќи „Гробот на апостол Петар е откриен во Ерусалим на локацијата на 
Фрањевачкиот самостан викан Доминус Флевит“, Рим само лажел- и во 750 година. 

Следен фалсификат е книгата на Курт Руф за Александар од 15 век и други. 
Фалсификатите од 750 год. и од 15 век се со најтешки исторски последици.  
„Ein Jahr nach dem Italieneinfall durchfliegt die Kunde von Attilas Tod250 die 

aufatmende Welt; eine germanische Frau, die Fürstin Hildiko,251 soll ihn in der Hochze-
itsnacht ermodert haben ! Die Hunnen betten die Leiche ihres großen Königs in golden-
em, silbernem und hölzernem Sarge, bestatten ihn inmitten der Theißebene und verwi-
schen jede Spur der Begräbnisstätte; so lebt sein Geist weiter in der endlosen Steppe, dem 
Reich der Reiter und Pferde. 

Nach Attilas Hinscheiden bricht der gewaltige Völkerbund, den er aufgerichtet, 
zusammen. Machtkämpfe entbrennen unter den Großen; alle fordern sie Anteil an den ge-
waltigen Schätzen- denn die Tribute bleiben aus. In weiten Völkerkesel an der unteren 
Donau regt sich Freiheitswille; die Germanen wenden die Schwerter gegen ihre hunni-
sche Oberherren; sie ziehen mit Weibern und Kindern und ihrer gesamten Habe ab-hin-
aus in die große, leergewordene Welt. 

In dieser Zeit der Unruhe, in der auch die Ostgoten sich aus der hunnischen Bot-
mäßigkeit lösen, wird Thiudimer, dem König der Ostgoten, ein Sohn geboren, der von 
den arianischen Priestern auf den Namen Teodorich, ‚der Volkreich’, getauft wird. Di-

                                                 
249 Padua. 
250 Im Jahre 453. 
251 Attila starb nach der Hochzeitsnacht mit der Burgunderin Hildiko. (Wurzel der Krimhilde-Sage). 
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esem Knaben wird es dereinst bestimmt sein, als König sein Volk zu höchsten Ansehen 
zu führen !“252 

С.Антолјак,253 на стр. 166, вели: „...Па сепак останало извесна трага кај фра-
нечките писатели. Така,  уште тн.Фредегаровата хроника (7 век) пишува за исто-
чноготскиот крал Теодорих Велики (493-526), дека родителите му биле Македонци 
и дека е тој ‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Macedonum’ “.  

Следи тој иако бил Гот, Монгол,само со христијански правец од Македонија 
бил Македонец. Ова се поткрепува и со косата. Бидејќи Готите биле со христијан-
ски правец од Македонија, тие како Православните=Македонците ја оставале коса-
та таа да расте- дури до рамената. Па ова било во спротивно на од католички Рим. 

Долгокоси како Повеќебожци биле Меровинзите- тие имале моќ во косата. 
„Der Sieger auf den Katalaunischen Felder, Generalpräfekt Aëtius, ist zum mä-

chtigsten Mann des weströmischen Reiches geworden. Die Legionen verehren ihn wie 
einen Gott, der Dank des Landes wird ihm durch begeiserte Ovationen kundgetan: Grü-
nde genug, einen schwachen, vom Volk verabscheuten Kaiser wie Valentinian eifersücht-
ig und mißtraurisch zu machen. In aufwallendem Haß erdolcht er den Gefürchteten mit 
eigener Hand.254 Einige Zeit darauf,255 als er den Tierhetzen im Zirkus beiwohnt, werfen 
sich einige verschörene Kampfgefährten des Ermordeten auf den Kaiser und hauen ihn 
nieder. 

Das Kaisertum wird zum Spielball zwischen Senatoren und Generälen; eine dieser 
Bewerber um den Purpur ist der Senator Petrponium Maximus, um den eigenen Thronan-
spruch zu sichern, des Kaisers Witwe Licinia zur Ehe zwingt. (Licinia- a=женско, Р.И.) 

Aber da ist eine Mächtigerer, der den verwaisten Thron begehrt; Geiserich, der 
König der Vandalen, dessen Sohn und Thronerbe Hunerich256 sei zehn Jahren mit der 
Kaisertochter Eudoxia verlobt ist. Die Vandalen fordern das Erbe des Toten ! Sie haben 
Aëtius und Attila überdauert. Ihnen als dem einzigen aller germanischen Volker ist eine 
dauerhafte Reichsgründung auf ehemals römischem Boden, in der afrikanischen Pro-
vinz, gelungen; denn die Franken und Westgoten gelten noch immer als römische Vasa-
llen. (Eudoxia- a=женско; у=в- Евдокиа..., Р.И.) 

Се кажа Хунерих=хуне рих Вандал. Следи Готи, Вандали, Хуни... едно исто. 
„Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, laufen Vandalenschiffe in langer 

Keillinie nach Italien aus; es sind schnittige Botte mit hohem Bug; sie fahren unter ge-
schreiften Segeln, die bereits seit Jahrhunderten Schrecken und Furcht an die Küsten des 
Nordmeeres verbreitet haben. Meerstöckige Galeeren nach römischer Bauart verstärken 
die Germanenflotte. 

In den letzten Maitagen erscheinen die Schiffe vor Ostia und nehmen den Hafen 
im Handstreich;257 dann legen sie die Langruder aus und fahren den Tiber aufwärts gegen 
Rom. In der Nacht vom ersten zum zweiten Juni erreicht die Vandalenflotte die Stadt und 
legt sich- Schiff neben Schiff- zwischen Emporium und Circus Maximus an der Ufer.258 

                                                 
252 Theoderich der Große (ca. 456-526) Gründer des Ostgotenreichs in Italien (mit Dalmatien und Panoni-
en) und Initiant zum Büdnissystem der germsnischen Reiche: Ostgoten, Burgunden, Westgoten, Sueben. 
253 Стјепан Антолјак, „Средновековна Македонија“, Том прв, Мисла, Скопје, 1985. 
254 In Rom im jahre 454. 
255 Im darauffolgenden Jahr ebenfalls in der ewigen Stadt. 
256 Hunnerich, König der Vandalen von 477-484, leitete den Unteregang dises Reiches ein. 
257 Im Jahre 455. 
258 Am Fuß des Aventin-Hügels. 
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Wieder ist es Papst Leo, der sich als erster ermannt; inmitten seiner Kleriker zieht 
er in feierlicher Prozession die Via Sacra herab, tritt König Gaiserich entgegen, der sich 
eben anschickt, in die Stadt einzudringen, und erwirkt die Zusage, daß Rom vor Feuer 
und Blutvergießen bewahrt bleibt. Mehr kann der Vandalenkönig von seinen Mannen ni-
cht fordern; also werfen sich die Krieger auf die wehrtloser Weltstadt und plündern sie 
aufs gründlichste. Vierzehn Tage lang haust der Vandale in den prunkvollen Villen des 
Palatins, in den Marmorsälen, darin einst Augustus den Dichtungen eines Horaz und Vi-
rgil gelauscht hat.259 Das Trajanische Forum und die Via Triumphalis, die so großartige 
Demonstrationen römischer Weltmacht gesehen haben, sind vom Lärm der Sieger erfüllt; 
ehrwürdigiste Stätten- das Forum, die Curie, Cäsars Basilika und Agrippas Pantheon, um 
die wider vom Jammer der ausgeplünderten Römer.(Basilika=Василика-Василица,Р.И.) 

Kostbare antike Skulpturen werden von ihren Standplätzen entfern und in die La-
ngschiffe verfracht; aus Schaz ans Licht, der sogar Alarichs Gote entgangen ist: die hei-
lige Goldgeräte aus dem Tempel von Jerusalem, die Kaiser Titus260 vor vierhundert 
Jahren nach Rom gebracht hat. Ein Flucht ruht auf ihnen; doch wenn es um Beute geht, 
ist der Vandale nicht abergläubisch, und so verschwinden auch diese Kostbarkeit im 
weiten Bauch eines Ruderschiffes. 

An eine dauernde Besetzung Italiens denkt Geiserich nicht, der Boden ist ihm zu 
heiß und zu gefährlich. Nach Wochen schifft sich die wilde Schar wieder ein. Die voll-
beladenen Boote werfen die Trossen los, gleiten langsam den Tiber hinab und entschwin-
den den Augen der Römer hinter den Windungen des Flusses. Einige Stunden später läuft 
die Flotte in Ostia ein; hier öffnet sich die Tibermündung weit zum Meer, das zur Wa-
nderheimat dieses Volkes geworden ist. 

Verstohlen spähen die Römer von den Dächern von Ostia; aufatmend sehen sie 
die bunten Segel an den Masten hochgehen. Schiff gleitet aufs offene Meer hinaus, wird 
kleiner und versinkt hinter dem Horizont. 

Aber auch die heimwärts, nach Afrika ziehende Flotte der Vandalen segelt ohne 
Glück. 

Angesichts der Küste erfaßt ein Sturm die Schiffen, die in die Syrte von Tunis 
einlaufen wollen. Viele der schwer mit Marmor- und Bronzestatuen, Gold- und Silber-
schätzen beladenen Schiffe gehen zugrunde.Der langsam auf dem Meeresgrunf wanderne 
Sand bedeckt die Wracks und schiebt sie nähe an die Küste heran.(Tunis- риба тун, Р.И.) 

Der Welleschlag vieler Jahrhunderte wird gelegentlich einige der Statuen oder 
verwaschene Bruckstücke der großen Beute, von Muscheln bedeckt, an den afrikanischen 
Strand spülen: Roms letze Botschaften an seine verlorene afrikanische Provinz ...“. 

Рим бил злосторнички и плачкашки за Македонија и сè македонско- и денес. 
„Unter den Gefangenen und Geiseln, die Geiserich davonführt, sind auch die Ka-

iserwitwe Lucinia und ihre Tochter Eudoxia. In Karthago wird Hochzeit des Geiserich-
sohnes Hunerich mit Eudoxia gefeiert. Die Erbrechte, die sich einst Attila durch Honorias 
Hand verschaffen wollte, sind jetzt durch die Kaisertochter den Vandalen zugefallen“. 

Историски се говори германски народи. А тие биле сите наведени, но не са-
мо Хуните. А и за германски јазик. Тој бил готски, како и на Хуните- рих, крај их. 

                                                 
259 Die mutwillge Zerstörung von Kunstwerken durch die Vandalen ist historisch wiederlegt, das vom Bi-
schof von Blois, Henri Grégore, geprägte Schlagwort Vandalismus also falsch hergeleitet. (Зло Рим, Р.И.) 
260 Titus hatte im Jahr 70 den jüdischen Austand niedergeschlagen und den Tempel in Jerusalem zerstört 
und geplündert. 
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ALLE WEGE FÜHREN NACH ROM 
 
„Jahre sind seit der Entführung der Kaiserin und ihrer Tochter vergangen- da ge-

langt nach vielen, gefahrvollen Umwegen ein Brief der Prinzessin Eudoxia in die Hände 
des Paptes. Fischer von der Insel Cossyra261 haben ihn vom einem Getreidesegler auf ho-
her See erhalten und noch nach Sizilien befördert. 

Leo der Große, einstmals Beichtvater der Prinzessin, ist vor sieben Jahren gesto-
rben; sein Nachfolger öffnet erstaunt die an vielen Stellen beschmutzte und eingerissene, 
versiegelte Pergamentrolle.  

‚Eudoxia an den Ehrwürdigen Vater Simplicus.262 
Gelobt sei Christus und die Gottesmutter ! 
Diesen Brief schreibt eine Vergessene-eine von Rom Vergessene ! Möge Gott den 

Boten geleitet, damit das Blatt seine Bestimmung erreicht ! Allzuviele meiner Botschaft-
en habe ich nach Tagen oder Wochen zerrrissen auf meinem Tisch wiedergefunden; Kö-
nig Geiserichs Polizei ist Tag und Nacht unterwegs; über die Sicherheit des Staates zu 
machen, sie findet sogar Zeit, die Briefe zu öffnen, welche die Sehnsucht einer heimweh-
kranken Frau geschriebn hat. 

Mehr als ein Dutzend Jahre sind verflossen, seit ich mit den Vandalen übers Meer 
davonführ. Ich bin Kronprinzessin und immer noch Gefangene dises alten, grimmigen 
und doch so bewunderungswürdigen Königs Geiserich ! Vielleicht ist auch Hunerich, 
mein Mann, nur ein Gefangener; vielleicht sind all diese Fürsten und Edler, das ganz Vo-
lk, ganz Afrika nut Gefangene dieses einen Willens. 

Ich wünsche dem Imperium von ganzem Herzen einen großen Mann wie Geise-
rich ! Was wir von der Regierung in Ravenna zu hören bekommen, erregt nur den Spott 
der Vandalenfürsten; man ist nie sicher, sagt Hunerich, ob die neuen Machthaber in Ra-
venna noch  am Ruder sind, wenn ihr erstes Schreiben das Meer überquert hat. 

Was hat Geiserich dagegen geschaffen ! Kartagos Seeherrschaft ist wiedererstan-
den; von den Balearen nach Sizilien und Sardinien reicht die Kette der Stützpünkte; die 
vandalischen Hochseeflotte durchkreuzen ungehindert das Meer, das Rom einst <Mare 
nostrum>263 gennant hat. Welche Gefühle bewegten mich im vergangenen Frühjahr, als 
es in Karthago hießt, eine gewaltige, römische-byzantische Flotte nähere sich den afrika-
nische Küsten, die vandalische Seeherrschaft zu brechen ! Sollte ich meiner alten Heimat 
und meinen Verwandten den Sieg wünschen ? Oder müßten meine Gebete jenem Volke 
gelten, bei dem mich seit mehr als zwölf Jahren lebe, dessen Königin ich einmal werden 
soll ?264 

Ach, es traf mich hart in meinem Römerstolz, und ich kam mir selbst wie eine Be-
siegte vor, als Hunerrich mit der Botschaft wiederkehrte, vor Hippo Regius habe eine 
Seeschlacht stattgefunden, und tausend römische Schiffe seien gesunken, verbrannt oder 
zerschellt ! 

Ist Rom wirklich für alle Zeiten tot ? Ach, ich habe immer auf die Allmacht Got-
tes vertraut, der seine Kinder nicht untergehen lasen wird. Aber die Jahre, die ich in die-
sem ehemals römischen Lande zugebracht habe, haben mich mit vielen Zweifeln erfüllt. 

                                                 
261 Heute: Pantelleria, in der Straße von Sizilien. 
262 Simplicius, Papst vom 468- 483. 
263 Unser Meer. (Маре=Море, а=о, Р.И.) 
264 (Монголите не биле поморци, туку само коњари. Следи со нив биле приклучени Белци, Р.И.) 
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In unsren Kernland, dem fruchtabaren Gebiet rings um Karthago, sind alle Alt-
siedler ausgewiesen worden; dort leben nur mehr Vandalen und Sklaven.265  

Wie Du gehört haben wirst, sind die Vandalen seinerzeit bei ihrem Einzug vom 
Großteil der Bevöklerung mit Begeisterung aufgenommen worden. Heute weißt ich auch, 
warum: Hier, auf dem historischen Boden karthagischer Sklavenwirtschaft, hat die Aus-
beutung der menschlichn Arbeitskraft zugunsten weniger Großgrundbesitzer Riesenscha-
ren von Verarmten, Arbeitslosen und Bettlern geschaffen. Diesen Unglücklichen erschie-
nen die Vandalen als <Befreier> und Rächer. Sagt man doch von alen Germanen, sie 
pflegen die Großen klein, die Kleinen groß zu machen ! Und darauf warten auch die Afri-
kaner“. 

Германи имало и Белци и Монголи.Пак, името Герман било само балканско. 
„Inzwischen haben die Reichen ihre prachvollen Landsitze eingebüßt; in den Lu-

stgärten, die man hier <Paaradiese> nennt, tummeln vandallische Offiziere ihre edlen 
Pferde, in den städtlichen Palästen lagern sie bei ihren Schlemmenreien, bei denen jeder 
nur denkbare Luxus entfaltet wird. 

Mancher, den man in Rom reich nennen würde, gälte hier für arm. Der vandali-
sche Adel besitzt unermeßliche, meis durch Raub erworbene Goldschätze, und diese Rei-
chtümer machen viele von ihnen übermütig, bis der König zur Freude der anderen wieder 
einmal etliche Dutzend Köpfe rollen läßt; Geiserich ist ein sehr gestrenger Herr ! 

An solchen Hinrichtungen erfreut sich die einheimlische Bevölkerung wie an 
Volksfesten; denn die anfüngliche Begeisterung über die vandalische <Befreiung> ist 
schon länger verfolgen. Selbst die fanatischsten Donatisten und Circumsellionen hassen 
heute die arianischen Vandalen mit derselben Glut, mit der sie auch die Katholiken anfei-
nden. 

Damit komme ich zum betrüblichsten Kapitel meiner afrikanischen Passion. Ich 
sehe mit tiefstem Schmerz, daß die Abgünde zwischen den Arianern und den Katholiken 
derart tief sind, daß ein gleicher Haß kaum je zwischen Heiden und Christen bestand ha-
ben kann.Den Vandalen macht es Vergnügung, ihre Rosse in katholischen Kirchen unter- 
zustellen; sie trinken aus katoloschen Meßkelchen und verspotten die heiligen Gebräuche 
unserer Religion auf die schrecklichste Weise“. 

Се заклучува, имало верски (Повеќебожци и Христијани) и христијански на-
роди, а никако етнички- еднорасни: Белци и Монголи. Пак, само раса=народ=јазик. 

Бидејќи во германскиот јазик има готски елементи,германски е и монголски.  
„Auf Befehl des Königs wurde alle nichtarianischen Bischöfe nach Karthago zu-

sammen gerufen, um eine Erklärung zu unterzeichnen, wonach sie allesamt arianischen 
Glauben übergetreten seien. Von ihnen verharrten 378 bei ihrem Bekenntnis; 302 wurden 
nach wüsten Orten Nordafrikas verbannt, 46 nach Corsika; 28 von ihnen flüchteten. Seit-
dem werden im ganzen Land die Katholiken vom eifernden Klerus geplagt und gequält; 
selbst ich bin ständigen Angriffen ausgesetzt. 

Indes, auch diese Prüfung wird das unterdrückte Volk nicht zu Aufstand und 
Empörung treiben. Ich habe die Einwohner kennengelernt- es sind Libyphöniker, Syrer, 
Griecher, Punier, Maueren- Menschen, die schon zuviel erlebt haben, um noch an gewalt-
samen, Widerstand zu denken. Nur bei Leiden, das Erdulden, die Hingabe an das uner-
bittliche Schicksal ist in ihre Herzen. Die schreckliche Glutsonne Afrikas läßt den letzten 
Willensrest, der irgenwo noch flackern könnte, verdorren. 
                                                 
265 Die ehemals phönizischen Karthago und die röm. Koloniosten. 
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Afrika erträgt die Vandalen, wie es einst Karthagos Herrschaft und Roms Macht 
ertragen hat; im übrigen vertraut es geduldig- allzu geduldigt- die Zeit !’ “ 

Бидејќи немало етнички народи, немало еладски-негов јазик бил пелазгиски. 
„Bald nach dem Eintreffen dieses Briefes in Rom wird bekannt, daß es der Kai-

sertochter Eudoxia gelungen sei, mit Hilfe griechischer Kaufleute aus Karthago zu entko-
mmen. 

Sie wählt Byzanz als Asyil, denn Rom ist- wie die Ereignisse bewiesen haben- ke-
in sichere Zufluchtsort für jemanden, der mit den Vandalen in Feindschaft lebt. 

Alle Provinzen, alle Stände des zerfallenden Westreiches tragen jetzt ihre Sorgen 
vor den Stuhl Petri; der Papst, der sich in den Wirren der Zeit wiederholt als der einzige 
Schirmherr des Volkes erwiesen hat, wird zur Zuflucht der Verzweifeldnen. Von Rave-
nnas wechselnden Kaisern erwartet sich niemand mehr eine Hilfe; Byzanz aber ist weit, 
von theologischen Streitigkeiten zerrissen und von Palastrevolutionen erschüttert“. 

Врз Православието Рим никогаш немал примат, ниту тоа можело да биде. 
„Flavius Constantin, Seanator, schreibt an den Papst Simplicius zu Rom. Gottes 

Segen und Schutz über Dich, Vater der Christen. 
... Nachdem ich nun von meinen Verhandlungen über den Kirchenbau berichtet 

habe, erlaube mir, meine Sorgen um das Reich zu schreiben. 
Das Imperium schwindet dahin; seine Völker versinken im Strudel der Zeit. Wo-

hin sollen wir letzen Römer und wenden, unser Herz auszuschütten, unsere Klagen hin-
auszuschreien, wenn nicht an Dich, als den Träger der einzigen, beständigen Macht ! 

Roms letzte Tage scheinen wahrlich gekommen zu sein ! Seit den Tagen Galla 
Placidias ist das Reich ohne Steuer; seit Aëtius durch feigen Meuchelmord starb, gibt es 
keinen römischen Feldherrn mehr; es gibt nur noch Goten, Vandalen un Hunnen. Die Ka-
iser kommen und gehen; sie berauben sich des Thrones, spielen in Ravennas Palastgemä-
chern die Rolle des Augustus, als sei Ravenna die Welt und- werden ermodert. 

Die Barbaren aber schreiten als die wahren Herren durch die Straßen unserer Stä-
dte. Als Aëtius gefallen war, erbt der Suebe Ricimer266 die militärische Macht; ein Ger-
mane befehligte wie zu Stilichos Zeiten die römische Armee, und wie zu Stilichos Zeiten 
wurden die Kaiser von der Gnade der germanischen Soldateska abhängig. 

Der Senat, der die Tradition fortführen könnte, ist hilflos inmitten dieser verän-
derten Welt. Seine Rolle ist ausgespielt; nicht mehr kluge Diplomatie, nicht mehr Tra-
dition, Bildung, Dialektik und Wissen, nur noch die rohe Gewalt entscheidet. Es ist zu 
spät, an nationale Einigung, an die Wiederbelebung alter Römertugend zu denken; man 
wird keine Männer mehr finden, die diese schönen Träume wahr machen könnten. Was 
bedeuten heute die großen Familienvermögen, die Ländereien, die Goldschätze, die unse-
re alten Geschlechter den gefährlichen Zugriffe eines Alarich, Attila oder Geiserich ha-
ben entziehen können ? Wer vermag heute noch seinen alten Besitz inmitten der Germa-
neninvasion zu behaupten ? Wer dürfte ihn ungestört genießen, wo es Lebendsgefahr be-
deutet, für reich oder auch nur für wohlhabend zu gelten ? Neid und Begeherlichkeit ha-
ben Ordnung und Gesetz überwuchert; der germanischen Raublust stellt sich die Mißgu-
nst unseres eigenen, entarteten Volkes zur Seite. 

Ach, mir blutet oft das Herz, erwürdiger Vater, wenn ich durch Ravennaa Straßen 
gehe und dieses verkommene, rohe Volk sehen muß, daß müßig und arbeitsscheu herum- 

                                                 
266 Ricimer hatte als Arianer und Barbar keine Aussicht, je sebst Kaiser zu warden. Von 456-472 führte er 
als 1. Heermeister und patricius die Herrschaft über fünf rasch wechselnde Schattenkaiser. 
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lungert. Die Kenntnis des Lebens und Schreibens, die unter der großen Cäsaren bei Bür-
gern und Handwerker selbstverständlich war, ist fast gänzlich verschwunden; die Gegen- 
stände des Kunstfleißes zeigen grobe und barbarische Formen.267 Wo findet man heute 
würdige Nachfahren jener Bildhauer, Maler und Baumeister, die und die großen Werke 
der Vorzeit geschenkt haben ? Wo leben Dichter oder Gelehrte, die Roms Ruhm bewa-
hren könnten ? (Од Готите...Хуните... како Монголи сè уништено итн., Р.И.)  

Der Senat hat einen vergeblichen Kamp gekämpft, erfolglos Widerstand geleistet 
gegen die Forderungen der bewaffneten Macht. Du kannst, ehrwürdiger Vater, die Erei-
gnisse, die unsere Schwäche aller Welt offenbar werden ließen: Als nach Ricimers Tode 
Orestes, der Befehlshaber unserer Legionen- derselbe, der einst Attilas Militärberater ge-
wesen ist- seinen Sohn Romulus268 mit dem Purpur bekleidet, brach das längst erwartete 
Verhängis über uns herein; der Führer der germanischen Söldnertruppen, General Odoa-
ker, forderte im Namen seiner Armee ein Drittel alles Sachwerte- und er bekam es ! Ich 
kann Deine Kenntnis vom Ablauf der Ereignisse aus persönlichem Wissen um die Hin-
tergründe ergänzen: Orestes ist seit langem Odoakers Todfeind. Sie haben sich schon in 
Attilas Heerlager erbittert befehdet. Als nun Orestes es unternahm, die Purpur um die 
Schultern seines Sohnes zu legen, wußte jeder Eingeweihte am Hofe genau, was folgen 
mußte. Odoaker raste vor Zorn; er empfand die Erhebung des Romulus zurück. Er kam 
damit den Verlangen der germanischen Truppenteile nach Gewährung jener Recht entge-
gen, die frühere Regierungen bereits verschiedenen Germanenstämmen in den römischen 
Provinzen gewhrt haben. 

Das Gesetz bestimmte damals-269 vor als einem Menschenalter-, daß dem römi-
schen Quartierwirt zwei Drittel seines Hauses, Grundbesitzes und Vermögens verbleiben, 
der einquartierte Soldat aber ein Drittel erhalten sollte. Ähnlich war der Vertrag von Nar-
bonne mit den Westgoten gefäßt, nur mit dem Unterschied, daß hier zwei Drittel des La-
ndbesitzes in Gallien den Goten zugesporochen wurden und nur ein Drittel den Altsied-
lern verblieb. 

Der Wunsch, die Soldaten nicht mehr aus staatlichen Magazinen zu verpflegen, 
ihnen vielmehr Ackerboden zusuweisen, rächte sich nun; die Germanen forderten durch 
Odoaker ein Drittel270 des italianischen Besitzes, und als man ihnen die Gewährung ver-
weigerte, hatte Odoaker den lange gesuchten Grund, seine persönliche Rache zu üben. 
Orestes wurde enthaupt; Kaiser Romulus aber soll mit einem Gnadensold nach Campani-
en abgeschoben werden. 

Ravenna ist seit Wochen ganz in der Hand der Rugier und Heruler. Den Titel ein-
es römischen Kaisers wünscht er nicht anzunehmen; vor diesem letzten Schritt scheut der 
Germane noch zurück. Immerhin konnte ich in der Staatskanzlei eine Verordnung lesen, 
durch die der neue <König> Odoaker der Prägestätten Ravenna, Mailand und Rom zu 
schlagen. Der Anfang ist also gemacht: Italien hat einen germanischen König als Ober-
herrn, wenn auch mit dem Titel des <Patricius>, den er sich von Ostrom bestätigen ließ. 

                                                 
267 Die bestimmend werdenden Germanen übernahmen nur Teile der. röm. Kultur und setzen sie in ihre Fo-
rm um. Als eugentliche Erhalter der antiken Tradition gelten insbesoindere die ersten großen Klöster in Sü-
dfrankreich. Der Übergang zur christlicht-mittelerlichen Kultur erfolgte erst mit dem 8. Jh. 
268 Romulus „Augustulus“ (462- ?) wurde 475 von seinem Vater als Gegenkaiser zu Julius Nepos (Kaiser 
von 474- 475) ausgerufen. Romulus war der letzte weström. Kaiser.(Царот од Цариград врз папата, Р.И.) 
269 Die „Lex hospitalis“ vom Jahr 392. 
270 Odoaker (433-493), germanischer Heerführer und weström. Feldherr, beseitigte 476 im Auftrag Julius 
Nepos’ Orestes und setzte Romulus ab. 
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Wir Römer sind von tiefem Schmerz erfüllt;unsere Gedanken kreisen um die ewi-
ge Stadt, die einst unseren Glanz und unsere Große gesehen hat. Da wir nun ein Volk 
ohne Kaiser, ein Körper ohne Kopf sind, bitten wir Dich, ehrwürdiger Vater, Dich der 
Verlassenen anzunehmen, unser geistiges Oberhaupt zu bleiben und Deine Gebete mit 
unseren Klagen zu vereinigen, auf daß Rom und sein Imperium nicht aus dem Gedächtnis 
der Völket schwinden. Amen ! ’ 

Am stärksten wird der Papst von einem Brief ergriffen, der ihn aus Gallien errei-
cht, der  treuersten Provinz des abendländischen Römerreiches. Syagrius ruft um Hilfe, 
der Sohn des Feldherr Aegidus ! 

‚Syargius, römischer Feldherr, sendet an den Ehrwürdigen Vater Simplicisus ! 
Ich bin verlassen, Vater, hilf mir ! Rufe Rom, rufe die Christenheit auf, mir bei-

zustehenn; sonst fällt mit mit Roms letzte Bastion im Westen ! Die Germanenflut umtost 
die Dämme des Eiland, auf dem mich mit wenigen Getreuen noch halte. 

Wohin anders soll ich mich wenden, da es keinen Kaiser mehr gibt ? Rom ist nur 
bei Dir und der heiligen Kirche ! 

Die Provinz, die ich verwalte, schiebt sich als dünner Keil zwischen die Flüsse Li-
ger und Mesa;271 südlich von uns sitzen Westgoten und Burgunden, von Norden aber drü-
ckt unaufhaltsam die Macht der Franken heran. 

Diese Franken272 sind von allen Germanen die gefährlichsten. Sie lösen sich nicht, 
wie vordem die Ostgermanen, von ihrer Scholle los; sie wandern nicht abenteuernd in die 
Ferne. Ihr Vordringen geschieht Schritt um Schritt aus dem altgermanischen Stammland 
heraus, unter Wahrung des Zusammenhangs mit dem Mutterboden ihrer Heimat. Wohin 
sie kommen, da bleiben sie als Ackerbauern. Das einmal besetzte Land halten sie mit zä-
he Kraft fest. Ein unablässiger Strom neuer Zuwanderer drängt aus Gemanien über Rhein 
und Maas bis zur Seine vor“. 

Франките како Белци биле земјоделци, а Готите како коњари Монголи.  
Германија била до Рајна- западно Галија: гале гале, гали, галка. Галица итн. 
„Dabei besteht dieses Volk fast nur aus Heiden; es ist kriegerisch und geschickt. 

Meine Residenz Soissons273 liegt keinen Tagestritt mehr von den vordersten Frankenlage-
rn entfernt. 

Die Späher melden, daß die Franken rüsten. Vor einigen Jahren haben sie den ju-
ngen, ehrgeizigen Chlodwig274 zum König gewählt, der versprochen haben soll, die Reste 
der Römerherrschaft aus Gallien hinwegzufegen. 

Gallien ist verloren, wenn Rom nicht hilft. Über uns ragt das letzte Feldzeichen 
des Imperium Romanum ! Gedanket unser, wenn der Sturm losbricht; Du, erwürdiger 
Vater und Hirte Deiner Herde, bete für unsere Seelen, wenn Du uns schon keine Legion-
en schicken kannst !’ “ 

Се говори за Белци земјоделци, Повеќебожци и Христијани. 
„Ein Jahr später275fällt König Chlodwig mit seinen Franken in die Staathalter-

schaft des Syiagrius ein. Bei Soisons kommt es zur Schlacht; die letzten Legionen, die 

                                                 
271 Loire und Maas. 
272 Der Stamm der Franken entstand im 2./3. Jh. aus dem Bund verschiedener germanischer Völkerschaften 
(Brukterer, Tankterer, Chamaven, Chatten u. a.) 
273 Die nordfranzösische Stadt Soissons an der Aisne, damals Augusta Suessionum. 
274 Chlodwig I.(ca. 466-511)war ein Merowinger, seit 481 König und der Gründer des frankischen Reiches. 
275 Im Jahr 486. 
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unter weströmischen Standarten kämpfen, werden vernichtet; die Stadt wird erstürmt, und 
nach raschem Ritt erreichen die Sieger der Ligerfluß. Syiagrius, der sich mit wenigen Ge-
treuen nach Tolosa an den Hof des Westgotenkönig gerettet hat, wird an die Franken aus-
geliefert; Chlodwig läßt ihn gnadenlos hinrichten. 

Zwanzig Jahre alt ist König Chlodwig, der Merowinger, als er Gallien reinfegt 
von den letzten Resten der römischen Herrschaft. Schau, hinterhöltig und mit unbeden-
klicher Grausamkeit verfolgt er den kühnen Plan, alle Frankenvölker unter seiner Führu-
ng zu vereinigen. 

Zwei Hauptgruppen fränkischer Stämme276 werden zu dieser Zeit sichtbar. Die 
Salier unter Chlodwig und die Ripuarier277 unter ihrem König Sigibert. Barbaren sind sie 
alle, unberständlich in ihren Rechtsgebräuchen, ohne innere und äußere Kultur, rücksi-
chtslos gegenüber den Besiegten, eifersüchtig auf ihre Freiheit bedacht. 

Auch die Macht der Könige ist beschränkt, das mußte Chlodwig bei der Verteilu-
ng von Siegsbeute nach der Erstürmung von Soissons mit zorniger Erbitterung erfahren. 
Angesichts des ganzen Heeres waren edelsteinbesetzte Kirchengeräte, goldene Spangen, 
Hafen,silbernes Geschirr,Waffen und kostbare Geräte,Säcke mit Goldmünzen und verzie-
rte Prunkrüstungen ausgebreitet. Ein Bischof hatte den Frankenkönig um die Rückgabe 
einer wertvollen Reliquie gebeten, und Chlodwig, der nicht gewillt war, sich dem gefähr-
lichen Haß der christlichen Kirche auszusetzen, hatte dem Priester die Erfüllung seines 
Wunsches zugesagt. Als die Verteilung der Schätze begann, forderte der Heerkönig die 
edelsteinbesetzte Reliquie für sich als Königsgabe. Da trat aus einem der zunächst stehe-
nden Glieder ein riesenhaft gewachsener Krieger, dessen geringe Hütte am Rheinunfer 
stand und der sich als Fährmann seinen Lebenstunterhalt verdiente. Wortloß hob er seine 
Streit axt und zertümmerte mit wuchtigem Schlag das heilige Gerät. Bei den Franken gibt 
es freie Männer und gleiches Recht !’ grollte seine Stimme über den Heerbann. 

Erst nach Jahren fand Chlodwig Gelegenheit, Rache für diese nie vergessenen 
Schmähung zu nehmen. 

Nach altem Volksbrauch sammelt König Chlodwig alljährlich denn Herrbann auf 
dem ‚Märzfeld’,278 um Gefolgschaft und Ausrüstung zu kontrolieren. Vordem- als die 
Franken noch im germanischen Norden und Osten saßen- geschah diese Heerschau als 
‚Maifeld’,279 weil man warten mußte, daß genügend Futtergras gewachsen war. Im wär-
meren Westen und Süden kann dies schon im März geschehen. Dann gibt es genug Na-
hrung für die Rosse und mitgeführten Viehherden“. 

Се говори за коњи и добиточни крда. Ова било на Белци, кои биле и земјо-
делци,а со волски коли, спротивно на Готите како Монголи со коњи и коњски коли.  

„Chlodwig selbst fährt auf geschmücktem Zweiräderkarren, der von mächtigen 
Ochsen gezogen wird, die Front der Gaumannschaft entlang und besichtig die Reihen“. 

Готите и другите тн.германски Монголи биле без волови..., а само со коњи. 
„Als er den riesegen Schlagetot erkennt, der damals den Kirchenschatz zerschlug, 

steigt er vom Wagen und kontrolierte ihn besonders genau: Wie viele der Krieger ist der 
                                                 
276 Der führende Stamm der Franken waren die Salier. Ihnen entstammten die Merowinger. 
277 Der kleinere Teilstamm nannte sich Ripuarier, die Uferfranken (von lat. Ripa „Ufer“). Sie siedelten bei-
deseits des Mittelrheins. 
278 Märzfeld oder entsprechend Maifeld war die Bezeichnung für die jährliche Volksversammlung und 
Heerschau. 
279 Unter Karl dem Großen wurde sie sogar in den Hochsommer verlegt und zu einer Versammlung allein 
des berittenen Adels verwässert. 
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Kerl nur mit einer wuchtigen Steinaxt gerüstet. Chlodwig bemängelt diese düftigen Be-
waffnung und schlägt die vorzeitigte Waffe aus der Hand des Fährmanns. 

Als sich dieser nach seinem geliebten, von Urvätertagen überlieferten Prunktstück 
bücken will, schlägt ihn der König mit seinem strählernen Stretkolben nieder. 

Dem murrenden Heerbann ruft er zu, daß es Königsrecht sei, Beleidigung durch 
einen gewöhnlichen ‚Charal’- oder <Kerl>- zu rächen. 

Der König der Sailer ist nich zufrieden mit dem Machtzuwachs, der ihm durch die 
Vertreibung der Römer zufällt. Unablässig reiten seine Boten durch die Länder an Rhein, 
Mosel und Main, und in den Nächten wältz sich der Sailer auf seinem Feldlager und trä-
umt von einem Großreich, das alle Frankenstämme und das benachbarte Volk der Ale-
mannen unter Merowingerkönigen umfaßt. Enblich gelingt es seiner Beharrlichkeit, ein 
Büdnis mit den Ripuariern gegen die Alemannen zu schließen. 

In folgenden Jahr ziehen lange Kolonnnen fränkischer Krieger über Mosel, Maas 
und Saar gegen das Siedlungsgebiet der Alemnannen. Die Alemannen sind im Innern un-
einig. Nur die zunächst bedrohten Stämme auf der linken Seite des Rheines stellen ein 
Heer auf; dicht am Ufer stoßen die Massen aufeinander. Zu Tausenden brechen die Fra-
nken von den Höhen hernieder: Männer mit bandumwickelten Leinhosen, kurzen rote 
Waffenröcken und ledernen Panzern; den Kopf schützen die mit Eisen- oder Bronze-
schienen versteiften Lederhelme. Sie schwingen ihre Speere, Äxte, Schwerter und Streit-
hämmer und bilden mit den runden, eisenbeschlagenen Schilden dichte Reihen. Die Ale-
mannen und ihre Verbündeten sind ähnlich gerüstet und werfen sich tapfer gegen die Stu-
rmflut“. 

Се кажа дека Алеманите им биле соседи на Франките, а овде се говори дека 
тие биле „слично наоружани“. Значи, се говори само за Белци, но никако Монголи. 

„Im dichtesten Getümmel schwankt der von vier Ochsen gezogenen Fahnenwa-
gen der Sailer, der König und seine persönlichen Gefolgsleute umringen ihn. Einmal 
scheint es, als werde das Feldzeichen und die Gruppe der Führer von feindlichen Herule-
rn abgeschnitten- ein Aufstöhnen geht durch das fränkische Heer“. 

Се говори за волови и волски коли, но никако коњи и коњски коли на Готи. 
„Chlodwig blickt sich verzweifelt um- da sieht er, wie Arbogast, ein Fürst der 

verbündeten Ripuarier, auf bäumenden Roß, ein Kreuz von Gold auf der Brust, gegen die 
Heruler stürmt.  

‚Das Kreuz !’ denkt er für einen Augenblick erbebend, ‚vielleicht ist es doch za-
ubermächtiger als Wotan und die Götter der Walhalla ?’280 

Und heimlich erwägt er, das Schicksal der Schlacht und sein eigenes in die Hände 
Christi zu legen. Fast gleichzeitig bricht der Angriff der Heruler zusammen, die Wende 
ist da, die Alemannen beginnen zu weichen.281 

Schreckliche Tage der Flucht, der Vertreibung und der Gewalt ! 
Endlos sind die Kolonnen, die aus dem Alemannenland auf dem linken Rheinufer 

fliehen. Auch vom Main und von den Vogesen her drängen die Sieger vor. Die Besiegten 
suchen den schützenden Wall des alten, halbverfallenen Rätischen Limes282 zu erreichen- 

                                                 
280 Gefallene Kriege wurden nach der nordischen Mytologie in einer aus Speeren und Schilden erbauten 
Halle (Walhala) von Walküren bewirtet. 
281 Wohl eher aus machtpolitischen Erwägungen trat Chlodwig zum röm.-katolischen Glauben der galloro-
manischen Bevölkerung über. Die ausgelösten Sympatien waren politisch nutzbar. 
282 Dieser befestigte Grenzwall führte etwa von Koblenz am Rhein bis nach Regensburg an der Donau. 
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aber es scheint so, als kenne die Kraft der Franken keine Grenzen, als ströme die Flut der 
Ripuarier und Salier über alle Dämme. Die Chatten283 an der Lahn haben sich ebenfalls 
aufgemacht und besetzen den Odenwald und die obere Rheinebene- überall wird geplün-
dert, gemordet, geraubt. 

Da tritt eine neue Großmacht auf den Schauplatz so vieler Schrecken. Nach Süden 
ausweichende Scharen der Alemannen treffen an Iller und Lech auf Sendboten Theode-
richs, des Königs der Ostogoten, der ihnen seinen Schutz zusichert. Auch die Alemann-
en am Bodensee bergen sich unter den Fittichen des gewaltigen Heerkönigs, dessen 
Ruhm durch alle germanischen Lande geeilt ist. 

Eine Gesandschaft Theoderichs an Chlodwig fordert Schonung der Alemannen 
und erhält- da sich die Alemannen am Oberrhein und am Necker den Fanken unterworfen 
haben- die Zusicherung, daß das Schutzvolk der Ostogoten in Zukunft Frieden haben soll. 

Zwei große, germanische Mächte- das ostgotische und das fränkische Reich- sind 
künfig bemüht, die Schutzherrschaft über alle Germanenvölker zu übernehmen. Chlod-
wigs Ansehen aber ust unter Saliern und Ripuaruiern durch den Alemannensieg gewaltig 
gewachsen“. 

Се разликува Готско Царство и Франково Царство- две расно различни. 
„Wieder einmal ist der Osten des Imperiums vom Lärm klerikaler Steitigkeiten 

erfüllt, die Gefahr einer Dauertrennung der östlichen von der westlichen Kirche ist na-
hegerückt ! Begonnen hatte es in den Tagen der vandalischen Seeräuberfahrten, der frä-
nkschen Vorstöße und des Umsturzes in Italien, als der allgemeine Zerfall der westlichen 
Herrschaft offenbar wurde. Da erhob in Byzanz eine der üblichen Palastrevolution den 
Kaiser Basilskus auf den Thron; der neue Herrscher erklärte sich sofort eindeutig für die 
monophysitische Lehre. 

Die Einheit der christlichen Kirche, die in Chalkedon mühsam wiederhergestellt 
war, zerbrach damit von neuem. Die verbannten Monophysiten kehrten zurück und be-
stigen die Patriarchenstühl von Antiochia und Alexandria; eine vom Kaiser unter schwer-
sten Druck gesetzte Synode unterschrieb ein monophysitisches Glaubensbekenntis und 
trennte sich damit offen vom katholischen Westen. (Antiochia...Анти=тн.Словени, Р.И.) 

Seitdem die Germanen das westlichen Kaisetum ausgelöscht haben, scheint in den 
Augen von Byzanz auch die katholische Kirche ihre Macht verloren zu haben. 

In diser Gefahr, die dem Nikäischen Bekenntnis und der Kirche des Westens dro-
ht, richtet sich die Hoffnung gläubiger denn je auf die Autirität des Paptes im Rom. 

‚Roma caput mundi’- Rom, das Welt- ist zwar mititärisch und politisch entma-
chtet, aber immer noch übt der Name der alterwürdigen Welthauptstadt eine magische 
Gewalt auf die Geister aus; der Nachfolger Petri wächst im christlichen Bewußtsein zum 
Beherrscher eines unsichtbaren ‚Gottesstaats’ empor. Die westliche Kirche hat auch im 
kaiserlichen Osten fanatisch ergebene Anhänger. Es sind vor allem die frommen Asketen 
und Anachoreten-284 Büßer im härenen Gewande, die in klösterlicher Gemeinschaft oder 
als Einsiedler freiwillig in strenger Enthaltsamkeit leben; zu ihnen gehören auch die Mö-
nche, die in den Felsenhöhlen am Rand der ägyptischen Wüste hausen oder in den größe-
ren Städten bereits eigene Klöster begründet haben. Von Byzanz aus hat der tatkäftige 
Abt Sabas die Mönche und Buße zu einer großen kirchlichen Organisation zusammen-
gefaßt“. (Wüste=пусте- пустиња, Р.И.) 

                                                 
283 Die Chatten gehörten zum Bund der Franken. 
284 Anachoret, griech., „Zurückgezogener“. 
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Кога се говори за христијанството, тоа било македонско. Ова се потврдува 
со доказот што за Палестина и пошироко била битна Семирамида + в = Свемир-
амида = свемир амида. Меѓутоа, таа била проститутка=прости тутка- „Прости ñ неа 
Боже, што таа се тутка“ (вјава- потиска).Следи таа била курва, а на германски Hure. 
Бидејќи х=к, се доаѓа на македонски машки полов орган- само среден род. Пак, на 
германски Kurve е за крива- кривина. Па курвата оди по кривина- само по крив пат. 

Во Библијата Богородица Марија е претставена само како Бригијка- заблу-
дена, нејзе не смее да и стрчи ништо голо... Па таа била само симбол на чесноста... 

Меѓутоа, за време на ренесансата Рим се откажал од библиската Бригијка 
Марија, а била прифатена Семирамида, на која и стрчат прамени коси вон шамија-
та- таа е разголена, симбол на неморал, а токму со тој неморал е позната таа црква. 

Следи на Еврејите,кои од Битола Бугарите им ги предале на Германците, ни-
вните женски чеда не се носеле заблудени како Бригијките, туку како Семирамида. 

„Diese von innerem Feuer entflammten Männer greifen nun zugunsten der katho-
lischen Kirche in den Streit um die Glaubenslehre ein“.  

Со Готите престанал да постои цар во Рим- оттогаш папата и неговата като-
личка црква повеќе не била канонска. Бидејќи царот бил врз патријархот и папата, а 
за да се заскрие вистината дека Рим христијански бил под Цариград, авторите пи-
шат папизам или цезаризам. Трновската црква била со архиепископ, но не патра-
јарх, што мудро го спровел Цариград, недозволувајќи бугарската црква да биде др-
жавнотворна со патријарх. Пеќката црква за време на Крстоносните војни неканон-
ски била отцепена од народната=бугарната Охридска архиепископија... Бидејќи Ца-
риград бил под Католоците-Рим, Цариградската патрјаршија била унијатска. Следи 
канонска да преостане само Киевската Црква, наследничка на Охридската црква.  

Бидејќи канонски била само Руската црква со својот патријарх-Рим го руш-
ил царот, таа ќе мора да ја возобнови Охридската црква, нејзин патријарх да биде 
канонскиот руски патријарх и треба да започне обединување со тн.старословенски 
јазик. Прво треба да се обединат православните тн.Словени, па католички итн. Ова 
е неминовно затоа што само македонскиот тн.старословенски бил еднорасен јазик. 

„’Daniel, der Stylite, an den Papst in Rom ! Segne mich, ehrwürdiger Vater !285 
<Chalkedon bis in den Tod; Chalkedon, der Schutz unseren Gotteslebens !>286 
Das, o erwürdiger Vater, ist der Kampruf Deiner getreuen Mönch. Ich erhebe me-

ine Stimme in Byzanz und predige Chalkedon, bete Chalkedon und sage jedem, der es 
hören will, daß ich bereits bin, für den wahren Glauben zum Märtyrer zu werden ! Aber 
kein Scherge wage es, sich an dem Heiligen des Herrn zu vergreifen. 

Du weißt, ehrwürdiger Vater, welche Hilfe Deinem Wort durch uns Mönche wird. 
Als Kaiser Basiliskus sich den Monophytzen zuwanden und in allen Kirchen sein irr-
gläubiges Bekenntnis verkünden ließ, das verfluchten wir die Ketzer, und siehe: Das Vo-
lk horchte mehr auf die Rufer im Gewande der Armut, als die in Seide und Brokat geklei-
den, hoffärtigen Patriarchen. 

Ich bekenne von Dir, ehrwürdiger Vater:287 Es ist Gotteslästerung, von einer ein-
zigen göttlichen Natur Christi zu sprechen, denn dann wäre unser Glaube und unsere 
Hoffnung- erlöst zu werden von der Sünde- ein Irrwahn. Ein Heiland, der in die ungreif-

                                                 
285 Stylit, Säulenheiliger.s 
286 Aus dem „Codex encyclicus“ 
287 Das Folgende nach Beschlossen der Synode von Chalkedon.  
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bare Sphäre der Gottheit entrückt bliebe und sich des Fleisches nur wie eines Kleides 
bediente, könnte nich leiden und uns durch sein Leid freimachen; ein Gott empfindet we-
der Not noch Schmerz ! 

Doch, was spreche ich von den Tagen des Basiliskus ? Vorübergezogen ist jenes 
Wölkchen, und Zeno hat den Thron bestiegen. Nun aber hörte ich, Du- der Statthalter  
Petri- habest in deines Herzens reiner Freude an den neuen Kaiser Zeno geschrieben: 

<Wisse, o erhabener Kaiser, Deine Feinde sind zugleich jene Gottes; die Dir übel 
wollen, suchen auch den wahren Glauben zu verderben ...>288 

Deine Berater haben Dir, o ehrwürdiger bischof Gottes, nicht gesagt, daß auch 
dieser neue Kaiser nur an Macht und Thron denkt, wenn er von Christus spricht. 

Weißt Du, was für ein Mann Kaiser Zeno289 ist ? Der neue Imperator ist ein Isaur-
ier,290 ein ehemaliger Söldnerführer, der seinen Sohn mit der Tochter des Kaisers Basils-
kus verheiratet hatte, um Thronansprüche zu gewinnen. Der Thronanwärter aber starb 
schon bald darauf an Gift; er folgte Basiliskus im Tode nach, und sein Vater, dem man 
nachsagt, nicht ganz schuldlos an dem Tod seines Sohnes zu sein, bestieg den Thron. 
Glaube nicht, o Hort der Rechtgläubigen, daß ein Mann wie Zeno etwas tut, um dem 
Glauben, dem Recht oder Gott zu dienen ! Wenn er handelt, dann nur um der Macht wi-
llen, nur wegen des irdischen Nutzens ! 

Das mußte Du wissen, wenn Du an Zeno, den Kaiser schreibst, der sich übrigens 
durch seine allzu vorsichtige und eigennützige Politik bei beiden Parteien verhaßt macht. 
Sein Erlaß <Henotikon>,291 dessen geistiger Vater Patriarich Acacius von Byzanz ist, hat 
hier viel böses Blut gemacht. Zeugt nicht allein der Schlußsatz des Ediktes von teuflisch-
er Ketzerei ? 

<Wer immer anders denkt oder dachte, damals, jetzt oder jemals, sei es in Cha-
lkedon oder sonstwo, dem sagen wir Anathema !- Es sei verfluchtet !>292 

Und dieser mit furchtbarer Drohung empfohlene Glaube ist nichts anders als die 
monophysitische Lehre, in katholische Gewänder gekleidet. Der rechtmäßige Glaube 
wird überall verfolgt. Haben wir es nicht erleben müssen, daß der ketzerische Pöbel von 
Antiochia den Patriarchen Stephan erschlug, wobei die kaiserliche Polizei untätig zusah ? 
sagt es nicht genug über die Haltung des Byzantischen Hofes, daß der katholische Patria-
rch Johannes Solafakiolos aus Alexandria flüchten mußte, ohne daß die kaiserlichen Be-
hörden das Geringste zu seinem Schutze unternommen hätten ? 

Aber noch gibt es glaubenstreue Mönche im Osten ! Es ist an uns, Anathema293 
wider die Ketzer zu rufen ! In Jerusalem ist est bereits zu einer Kundgebung vo Zehntau-
senden gekommen, und her in der Hauptstadt hält der Gottesmann Sabas das Banner 
Christi. Wir warten nur auf Deine Erlasse, die wir den Verboten des Kaisers und seines 
Patriarchen zum Trotz in aller Öffentlichkeit verlassen werden. Darum schreibe an Deine 
Gemeinde; wir sind Deine Herde ! Amen !’ “ 

Се заврши: „ние сме Твои Стада ! Амен !“ (Амен=а мен; Амин=а мин, Р.И.) 
Следи во Рим биле Стада на царот од Цариград, не обратно- без цар во Рим. 

                                                 
288 Aus „Collectio avellana“ 
289 Zeno(n) I., oström. Kaiser von 474/76- 491. 
290 Bewohner Isauriens am kleinasiatischen Taurusgebirge. 
291 Erlassen im Jahr 482 
292 Aus dem Henotikon. 
293 Anathema, griech., „das Gottes Zorn Geweihte“. (Анатема=а на тема=тема; теме- Темени, Р.И.) 
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ZWEI SIND ES, DIE DIE WELT REGIEREN  
 
„Die Weltstadt Byzanz- Konstantinopel liegt auf einer Halbinsel zwischen zwei 

Meeresarmen; mit prunkvollen Pälesten steigt über felsigem Ufer das kaiserlische Viertel 
auf, von Kirchen, Staatsgebäuden und Schlössern überragt. Vom ‚Palast die sieben Tür-
me’ am Marmarameer erstreckt sich die Kette der Bastionen, Mauern und Vorwerke, ver-
stärkt durch 118 Türme,294 über drei römische Meilen bis zum Hebdomonpalast; ihr we-
ites Rand umspannt ein steinernes Meer von Gebäuden, ein Gewirr von Gassen; dazwi-
schen liegen weite Plätze, Rennbahnen und Theater, in denen mehrere Hunderttausend 
Menschen Platz finden können. Dort, wo sich die felsigen Hügel steiler aus atmenden See 
erheben und in einer flachen Tafel gipfeln, breitet sich die Palaststadt, das ‚Augisteum’, 
umgeben von zahlreichen Nebenpalästen, Sommervillen, Pavillons, Portiken und Säulen-
gängen, von Gartenterrassen, Rotunden und Parkanlagen. Die großen, marmorweißen 
Bauwerke überragen selbst die große Hippodrom und grenzen fast an den mächtigen Bau 
der Sophienkirche.(Hebdomonpalast=heb domon palast: дом=домов-домон-домот,Р.И.) 

Theoderich, der König der Ostgoten, ist seit Jahren zum erstenmal wieder in By-
zanz, und obwohl er einen guten Teil seiner Jugend in diseser Mertropole des Ostens ver-
bracht hat, überwältigt ihn auch wieder der Anblick der kaiserlichen Palaststadt, die wie 
eine Götterburg über den beiden Meersarmen augtragt. Det Gotenkönig ist mit wenigen 
Getreuen aus dem fernen Armenien, von Oberlauf des Euphrat, herbeigeeilt, um eine be-
deutsame, vertrauliche Botschaft des Kaisers entgegenzunehmen. Es muß sich um größe 
Dinge handeln, wenn Zeno den Heerführer zu solch weiter, gefahrvoller Reise veranlaßt ! 

Mit seinem Gefolge betritt Theoderich die äußeren Anlagen des Kaiserpalastes; er 
durchschreitet Höfe mit plätschernden Brunnen und stillen Lotosteichen, Propyläen, Ko-
lonnaden und Mosaikgalerien.295 

Die Goten sind nach byzantischer Mode gekleidet; über den seidenen Tuniken tra-
gen sie schwere Übermäntel aus gelben, blauen oder dunkelgrünem Brokat, der mit ku-
nstvollen Stickereien aus Perlen, Edelsdteinen und Goldschnüren besetzt ist. Die absatzt-
losen Saffianschuhe der Besucher gleiten lautlos über die glatten Marmorböden. Die Go-
ten sind ungepanzert, doch unter den Prunktgewändern klirren die Schwerter. Im vierten 
Wachthof tritt der Kommandeur der ‚Degenmänner’ an die Gesandschaft heran und fo-
rdert mit höflicher Bestimmtheit, daß die Waffen abgelegt werden. 

Ein hohes, erzgetriebenes Tor schließt diese festungsartige Abteilung des Palastes 
ab; wegen der Bronzeziegel, mit denen die flachgeneigten Dächer gedeckt sind, tragen 
die Palastgebäude den Namen ‚Erzpalast’. Die Goten gürten ihre Schwerter ab, vor ihen 
öffnet sich das breite Tor; über eine hochgeschungene Marmorbrücke betreten sie den 
stattlichen Portikus aus gelben Säulen, der sich als Torbau vor den zweiten Riesenblock 
des Augusteums legt. 

Dieser innere Palast führt den Namen ‚Daphne’.296  
Seine kühlen, hohen Säle, für Festlichkeit und Empfänge bestimmt, prunken in 

Elfenbein und Goldbeschlag; Mosaiken blitzen gleich Märchenblumen; griechische Sku-
lpturen, wertvolle Bronzen und chinesische Vasen schmücken die Loggien, Rotunden 
und Nischen. 

                                                 
294 Rund 10 km 
295 Propyläen (griech., „Tore“) z.B. Eingangsbau der Akropolis. 
296 Daphne (griech., „Lorbeer“). Nymphe in der Mithologie. 
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Hinter einem schweren, mit persischen Stickereien bedeckten Vorhang stehen Ge-
orgios und Kommenos, zwei Hofbeamte des kaiserlichen Gefolges, und beobachten un-
gesehen die vorüberschreitenden Goten. Georgios zieht die gestuschten Augenbgaunen 
hoch und deutet mit einer Bewegung seiner ringgeschmückten Hand auf die Besucher, 
die soeben den Saal ‚Sigma’ durch die Ebenhöztür wieder verlassen. 

‚Wer sind die Männer ? Kennts du sie, Kommenos ?’  
Kommenos, Isaurier wie der Kaiser, ist ein kleine, gelbhäutiger Mann mit raben-

scharzem Lockerhaar. Er dient dem Augustus als Verwalter der Nagellacke und hält eine 
Strenge Hand über die vielen dazu gehörigen Gefäße, Zangen, Pinzetten, Scheren und 
Polierbürsten. Die Hoffriesure, die Handpfleger, Fußspezialisten und Verwalter der 
Schminktöpfe sind seine erkärten Feinde, weil sie ihm zum Schabernack immer wieder 
Döschen, Schalen und Instrumenten heimlich verstecken. Da spinnen sich Intrigen hin 
und her, die manchmal schwerwiegende Folgen haben; zuweilen verschwindet einer aus 
der Schar der Palastbeamten spurlos, dann flüstert man von Gift, Dolch oder tiefen, ver-
schwiegenen Kerkern“.  

Се истакна „Георгиос ги трга нацртаните веѓи високо“. Меѓутоа, дали тоа 
така било или авторот ја заскрива вистината дека Готите како Монголи имале висо-
ко повлечени веѓи. Значи, закосени очи. Следи авторите така ги цртале Монголите. 

Потоа тој продолжува: „Коменос, Исауер како царот, е мал жолтокожен чо-
век со црн како гавран локвица“. Следи Монгол со црн прамен на коса кој виси... 

Меѓутоа,тој никаде не говори дека Готите биле Монголи.Значи, мали- Амал. 
Оваа е стр. 313, а на стр. 325 има слика: „Eine Seite aus dem Gesetzbuch von 

Alarich II. (seit 484 n. Chr. König der Westgoten). Dieses Gesetzbuch vermittelt sehr de-
taillierte Kenntnise des römischen Rechtes“. 

На сликата Готие се со тн.византиска облека, со долга подврзана коса како 
што бил готскиот христијански правец- со влакна прави, спротивен на римскиот...  

Па со долга коса биле и Меровингите.Кога тие се покатоличиле,се стрижеле. 
„Die höheren Beamten freilich, die Würdenträger des Staates und der Kirche, die 

Leibdiener und Minster, die Militärfehlshaber, Geheimschreiber und Räte der Majestät 
nehmen von den erbitterten Kämpfen, die zwischen dem Gewürm zu ihren Füßen stattfi-
nden, keine Notiz; aber auch sie haben ihre eigenen, genauso erbitterten und gefahvollen 
Rivalitäten auszufechten. 

Georgios, der Freund des Kommenos, ist ein ‚Cubicularius’; er hat Zutritt zu den 
innersten Gemächtern bis zum Vorzimmer des kaiserlichen Schlafgemachts und gehört 
zu den Bevorzugten, die zugegen sind, wenn am Morgen der Kaiser feierlich durch einen 
Hofmeister geweckt wird. 

Kommenos ist genau über alle Vorgänge im Palastvierel unterrichtet; seine Bezie-
hungen reichen selbst bis in die ‚Magnaura’, und er liebt es, von den kleinen und großen 
Geschehnissen am Hof zu schwatzen und sein geheimes Wissen in das rechte Licht zu 
stelen. 

‚Der mittelgroße, rotblonde Mann im meergrünen Mantel, der vorausging’, erklärt 
er eifrig, ‚ist der Barbarenkönig Thedorich, unser Präfekt im Orient ! Hüte dich, Georgi-
os, bei diesem Barbaren jemals übel aufzufallen; sein Arm reicht fast weit wie der des 
Patriarchen Acacius oder der viel hübschere Arm der Dame Ariadne, Selbs der Kaiser 
scheint den Goten zu fürchten !’297“ 
                                                 
297 Ariande war die Gattin Zenos ! 
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Се кажа: „...источноготскиот крал Теодорих Велики (493-526),дека родител-
ите му биле Македонци и дека е тој ‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Macedonum’“.  

Бидејќи немало етнички народи, туку само верски и црковни, се стапувало 
во брак верски и црковно. Токму и затоа во тие мешани бракови меѓу Белци и Мо-
нголи, поготово што Готите во Европа биле со векови, можело да се појават нивни 
наследници со одлики на Белци. Меѓутоа, овде се битни Готите како Монголи, а не 
подинец од мешан брак или мешани бракови, како што бил и Теодорих. Во случај 
битни се одликите забележителни во Мисориумот на Теодосиус I, каде Готите како 
Монголи војници мали по раст- следи родот Амал-,се со дебели и прави влакна итн. 

Ото Цирер кажа: „црвенорус маж“. Со оваа одлика тој би бил само мешанец.  
Следи заклучокот дека Ото Цирер, како и други автори, ја криеле вистината 

дека Готите биле Монголи-доказ се Мисориумот, Асенбоговите, закопувањето итн. 
Се наведува и дека „неговата рака достигнува готово така далеку како ра-

ката на патриархот Акациус или раката на многу убавата Дама Ариадне“. Според-
бата со раката била дека Готите биле мали. Па Готите биле од родот Амал=а мал. 

„’Zu fürchten ? Du scherzest, Kommenos !’ 
‚Ich sage es, wie es ist ! Theoderich,298 den wir in den Osten geschickt haben, 

weil er dort am wenigsten Unheil anrichten kann, ist ein Fuchs; er kann bereits in jungen 
Jahren als Geisel in die Magnaura, und er hat manches gelernt in Byzanz: er weiß, daß 
man mit viel Worten gar nichts zu sagen vermag und daß aus einem heute gesprochenen 
‚Ja !’ morgen ein ‚Nein !’ werden kann.’(Нешто слична како што беше со Атила, Р.И.) 

Kommenost betrachtet sein schwammiges Gesicht in einem silbernen Metalspie-
gel und zieht die Konturen der rot gefärbten Lippen nach; er läßt sich Zeit damit, seine 
Kenntnisse preiszugeben. Dann neigt er sich tuschelnd zu dem neugierigen Georgios: 

‚Früher, als du noch nicht zum kaiserlichen Haushalt gehörtest, gab es hier zwei 
Männer, die Thederich heißen; beide waren Goten, hoch angesehen und mächtig. Der 
ältere führte den Beinamen <Strabo>, weil er schielte; er war auch sonst häßlicher, ge-
waltätiger Mensh. Bei den Unruhen, die nach dem Tode Kaiser Leos II, einsetzten, 
schlug der Schieler sich auf die Seite des Basiliskus, worauf der jüngere Theoderich ni-
chts Eiligeres zu tun hatte, als sich unserer Majestät, Kaiser Zeno, anzuschließen; das 
wurde schließlich sein Glück. Dieser Theoderich, den du eben vorbeigehen sahst, soll 
dem gotischen Königsgeschlecht der Amaler entstammen, sein Vater Thiudimer hat auf 
den Katalaunischen Feldern mitgefochten- allerdings auf hunnischer Seite. Nach Attilas 
Tod, als das Hunnenreich zerfiel, suchten die Ostogoten wieder Anschluß an einen Mä-
chtigeren und traten unter unsere Oberherrschaft. Damals kam Theodirich als Geisel für 
die beschworene Vertragstreue nach Byzanz. Der <Schieler> aber, der in seinem Volke 
so etwas wie ein Fürst war, führte uns jene rugischen, gepidischen und gotischen Hilfs-
truppen zu, die Kaiser Zeno alsbald in den Orient schickte- du begreifst, warum ? Wenn 
gotisches Blut gegen die Perser verströmt, ist es doppelter Gewinn für uns;wir schwächen 
Feind gegen Feind. Auch hatte unser Kaiser- Gott erhalte seine Gesundheit- keineswegs 
vergessen, auf wessen Seite jener Theoderich <Strabo> zu Zeiten des Basiliskus gestan-
den hatte. Man unterstützte darum den jüngeren Theoderich, als nach seines Vaters Tode 
Unruhen im Gotenstamm ausbrachen. Damals machte sich dieset Theoderich, den wir 
eben sahen, zum König seines Volkes;299 ein Vertrag- wie zu Alarichs Zeit- gab den Go-

                                                 
298 Theoderich der Große verbrachte die Jahre 461- 470 am byzantischen Hof. 
299 Im Jahr 471 
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ten di Provinz Dalmatien sowie Teile von Panonien, mit Sirmium als Hauptstadt zur 
Besiedlung frei.’ “  

Се говори за два мажи, постариот Гот Теодерих со „надимок ‘Страбо’, оти 
тој разрокува; тој исто така инаку бил наказан, насилен човек“. Па тој бил Монгол.  

„Georgios unterbricht den Redestrom des Freundes. ‚Wenn man dich hört’, sagt 
er, ‚erscheint es einem ganz unverständlich, daß der Kaiser durch noch nicht zum Mini-
ster gemacht hat. Erzähle mir lieber etwas mehr von Männer, die jetzt zur Audienz beim 
Augustus weilen ...’ 

‚Wer sie sind, weißt du nun. Nach Theoderich Strabos Tod ist der junge Amaler 
zum unbestrittenen Herrn aller Ostgoten geworden und hat auch das Kommando über un-
sere Germanentruppen an der persischen Front übernommen. Wenn er aus dem Osten na-
ch Byzanz gekommen ist, so wird er wohl gewichtige Gründe dafür haben; aber was kü-
mmern uns die Geschäfte der Großen, wir werden nicht reicher davon !’ 

Im gleichen Augenblick versinken die beiden Hofbeamten in tiefer, unterwürdiger 
Verbeugung. 

Der Gehiemschreiber Sosigenes geht seideknisternd durch den Saal, gefolgt von 
einer lautlosen Sklavenschar mit Schreibtafeln und Briefbehältern“. 

За доказ дека Готите не биле Белци Прискус пиши за готски јазик. а жители-
те во Панонска низина „меѓу себе го говореле својот варварски јазик“- пелазгиски. 

„Den ungeduldig wartenden Goten meldet ein hoher Palastbeamter, daß die Maje-
stät den Empfang im Thronsaal ‚Chrysotriclinium’ abgesagt habe, da sich der Kaiser im 
Sommerpalast befinde. 

Das Chrysotriclinium, das wegen seiner Goldmosaiken als der schönste und pra-
chtvollste Raum des inneren Palastes gilt, liegt in jener dritte Abteilung des Augusteums, 
die man die ‚heilige und gottbeschirmte’ nennt. Man erreicht sie durch eine grüne Mala-
chtgalerie und das halbkreisförmige Säulengemacht ‚Phiale’, durch den Saal ‚Sigma’ und 
die Vorgemächter ‚Triconcha’. 

Da Kaiser Zeno heute in einem anderen Palastviertel zu verweilen geruht, müssen 
die Goten das Haus ‚Daphne’ verlassen und sich durch ein Portal aus rotem Marmor in 
den Park begeben. Die Wege, die zu beschnittenen Hecken und anmutigen Baumgruppen 
führen, sind mit roten, gelben und weißen Kieseln bestreut. Marmorstatuen schimmern 
über grüne Rasenflächen, kleine, hochgeschweifte Brücken aus Edelhölzern und bearbei-
teten Steinen spannen sich über klare Bächlein und dunkle Teiche. Ägyptische Flamingos 
mit rotem Flaum, mesopotamische Reiher und Ibisse, indische Marabus, skytusche Ku-
pferenten und kleinasiatische Schwäne beleben schatternd die Gewässer. 

Durch das silbergraue Gitter schlanker Platanenstämme leichtet das weiße Ge-
mäuer der Magnaura. Aus einer Rotunde neben dem Portal quellen aus goldenen und sil-
bernen Orgelpfeifen betörende Weise; der kaiserliche Hoforganist übt für das abendliche 
Konzert. 

Weißgekleidete ‚Degenmänner’ bewachen den Eingang zum Vorsaal der ‚Grünen 
Galerie’. Ein Minister, in köstliche, gelbe Chinaseide gekleidet, mit rotem Drachenbild 
auf der Brust, empfängt die Goten und bittet sie, in dem Saal ‚Solaria’ zu warten, da die 
Majestät den Patriarchen eben zur Audienz empfangen habe. 

Beeindruckt von all der Pracht, nehmen Theoderichs Begleiter auf den Polstern 
Platz; der junge König freilich kraust unmutig die Stirn; seit je haßt er das demütigende 
Antichambrieren, das in Byzanz als politische Taktik geübt wird“. 
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Авторот наведе и: „Antichambrieren“. Овде е основа Анти, како што имало 
Анти и Венети, на чии простори од 5 и 6 век се појавиле Склавини. Сите тие биле 
само тн.Словени. Меѓутоа, авторот нив никаде не ги наведе, затоашто тој пишел за 
Германите, а такви биле Готите, кои како Татари=Бугари ги имале Асенбоговите... 

Пак, први Словени биле само Русите, и тоа само од 860 години- види Фотиј. 
„Welch ein Prunk: Neben den kissenbededckten Ruhebetten stehen riesige, gold-

getriebene Kandelaber; Luxus-Sklaven in kurzen Tuniken erscheinen und machen sich in 
den Nischen zu schaffen. Jetzt erst bemerken die Besucher eine Anzahl erzener Tierfigu-
ren- Löwen, Panter und Vögel- die der Natur getreu nachebildet sind. Der Minister erkärt 
lächelnd, man werde diese Automaten zur Belustigung der Gäste nunmehr in Bewegung 
setzen. Und wirklich, die erzenen Löwen schreiten rückend voran, die Panther heben ihre 
Häupter, fletschen die Elfenbeingebisse, rollen die rubinroten Augen und schlagen mit 
den silbernen Pranken, während aus den Kehlen der Vögel süßer Gesangt ertönt ... 

Verblüfft starren die Goten auf die Wunderwerke, Theoderich lächelt grimmig; 
diese dünkelhaften Hofschranzen stellen ihn und die Seinen auf eine Stufe mit Urwald-
Barbaren und Tataren ...! Nun, vielleich wird man sie bald eines Besseren belehren !“  

Последното со Татарите тој не мораше да го спомене.Меѓутоа, Готи=Татари. 
„Kaiser Zeno weilt allein mit dem Patriarchen Acacius von Konstantinopel in 

dem ‚Camillus-Saal’, der neben dem Oratorium- dem Betsaal der Magnaura- liegt. 
‚Hat man eine Vorhalle durchschritten, so gelangt man in einen weiten Saal, 

dessen Decke von sechs Säulen aus thessalischem Marmor getragen wird. Diese Decke 
ist mit ebensolchem Marmor ausgelegt, der untere Teil der Wände mit Mosaikarbeiten 
geschmückt, die früchteverzehrende Menschen darstellen ...’300  

Den Fußboden aus Glasfluß-Mosaiken überziehen lange, persische Tepichbahnen, 
die zu einem Podest führen; darüber erhebt sich ein blauer, goldbestickter Baldachin. Auf 
vergoldetem, edelsteinbesetzem Thronsessel sitz die kaiserliche Majestät und berät sich 
mit Acacius, der etwas tiefer- in starren Goldbrokat gekleidet- steht. 

Der Kaiser neigt sich zu dem Patriarchen nieder: 
‚Man wird die Briefe, in denen der römische Papst dich als abtrünnigen Priester 

verflucht und deine Absetzung verlangt, nicht mehr lange verheimlichen können. Rom 
kennt seine Bundesgenossen und hat sicherlich Abschriften davon an alle diese fanatisie-
ren Mönche in unseren Städten geschickt.’ 

Das hagere, bleiche Gesicht der Patriarchen bleibt unbeweglich; düster glühen die 
dunklen, unter den Brauen versteckten Augen des Greises. 

‚Basileus301 ! Die kaiserliche Allmacht muß schwer und tief in die Waagschale si-
nken ! Gebrauch muß man machen von der Macht, die Gott in des Herschers Hände gele-
gen hat ! Strafe, verbiete, verordne du, wo die Menschen sich der Vernuft verschließen ! 
Vor Gott und vor den Menschen hast du dir ein hohes Verdienst erworben, als du auf me-
inen Rat das <Henotikum> verkündigen ließest. Nun sorge auch dafür, daß dises Edikt 
allgemeine Gültigkeit erlang. Wenn du dich jetzt lau erweist, wird man dir vorwerfen, 
daß du dich dem Papst und seinen Forderungen gebeugt habest.’ 

‚Selbst wenn ich wollte, könnte ich ja gar nicht dem katholischen Westen nachge-
geben. Ich weiß mit Sicherheit, daß sich in einem solchen Fall zweifellos die Provinzen 
des Ostens, vornehmlich Syrien und Ägypten, wo die Monophysiten die Oberhand besi-
                                                 
300 Aus der „Hof- und Zeremonienordnung des byzantrichen Kaisers Konstantin Porphirogenetos“(um 950) 
301

 (Basileus, у=в, Василевс + ки = Василевски: Basileus цар, а Василица царица-на македонски, Р.И.) 
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tzen, erheben würden. Syrien aber ist der letzte Schutzwall gegen Persien; es verwehrt 
den Feinden den Zugang zu unserem Meer; es schützt den Indienhandel, die Geschlo-
ssenheit unserer Welt, die Verbindung nach Süden. Ägypten ist der Getreidelieferant für 
Byzanz; sein Verlust bedeutete Hunger und Katastrophen. Den Westen dagegen behaup-
ten wir kaum noch dem Namen nach. Meine Stellung in dem Glaubenskampf ist also ein-
deutig festgelegt !’ 

Der Patriarch atmert erleichtert auf. Seine Sorge, daß Kaiser durch die Briefe aus 
Rom in seiner Haltung schwankend geworden wäre, ist unbegründet. 

‚Unser Todfeind’, sagt er lebhaft, ‚ist das Schisma,302 mit dem der Papst droht. 
Wenn zum politischen Zerfall auch noch die Kirchenspaltung tritt, dann müssen wir alle 
Hoffnungen begraben, der Germanenflut je Herr zu werden. Darum sei starkmütig, Ba-
sileus ! Ziehe diesen Bischof vom Rom, der sich den Primat anmaßt, zur Verantwortung, 
ehe er sich mit den germanischen Räubern gegen deinen heiligen Thron verbindet; erri-
chte neu das alte Cäsarenreich und bediene dich dabei deines getreuen Metropoliten !’ 

Der Kaiser dämpft die Stimme, als könnten seine Worte zu früh aus der Marmor-
stille der Magnaura in die Welt hinausdringen. 

‚Ich habe einen besseren Plan, Acacius !’ flüstert er. ‚Im Vorsaal wartet der Prä-
fekt des Oriens, der Gotenkönig Theoderich. Ich ließ ihn von der Euphtratfront hierher 
kommen, um ihm einen Auftrag zu erteilen, der uns von einer Sorgenflut befreien soll. 
Die ostgotischen Völker in Dalmatien, an der mittleren Dunau und um Sirmium haben si-
ch bedrohlich vermehrt; über kurz oder lang müssen sie sich ausbreiten, und dann werden 
sie wandern, wie Alarichs Westgoten gewandert sind. Ich werde Theoderich und seinen 
Scharen ihr Ziel weisen- es wird Italien heißen ... !’ “  

Како што авторот ја искривува вистината со Источни и Западни Готи, а та-
кви и никогаш не постоеле, тој намерно го заскрива и нивното монголско потекло. 

Следи тој да говори за Готи на Балканот и северно од него, но такви немало 
повеќе на Балтикот, што тој на стр. 326 во картата ги зацртува. Како тие од Балти-
кот тргнале на Исток и стигнале северно од Црно Море 200 година и таму опсто-
иле до 375, каде станале татарски простори. Бидејќи Готите биле номадски народ, 
тој од тие бедни за исхрана балтички простори тргнале кон Црно Море. Токму ова 
објаснува, дека Готите никогаш не се вратиле на Балтикот, што се гледа на сликата. 

Па на Балканот биле од 200 до 401 година. Следи тие се префрлиле на други 
простори вон Балканот. Бидејќи Готите биле малкубројни, тие изчезнале. Истото се 
случило и со Бугарите. Ова говори дека Готите=Татарите=Бугарите се „претопиле“. 

Бидејќи во Бугарија името Асен останало во масовна употреба, а никако во 
Германија, следи заклучок дека за Европа Бугарите биле многу побитни од Готите. 

Како што Бугарите се само тн.Словени, Германите се одродени тн.Словени. 
„’Basileus !!’ Der Patriarch sieht den Kaiser erschrocken an. 
‚Bedenke’, sagt Zeno schnell, ‚daß wir damit gefährliche Nachbarn entfernen und 

die Zahl der arianischen,ostogotischen Ketzer an unseren Grenzen vermindern! Wenn wir 
Theoderich zum Statthalter, vielleich sogar zum König von Italien machen, so bringen 
wir den Papst in eine Lage, die ihn alle Feindschaften zu uns vergessen lassen wird; denn 
niemals kann es zwischen der Arianern und der katholischen Kirche des Westens geben. 
Der Papst wird einen Rückhalt in Byzanz suchen müssen den wir ihm gewähren, wenn er 
seine Unterschrift unter das <Henetikon> setzt ! Verstehst di mich jetzt, Acacius ?’ 
                                                 
302 Die Kirchenspaltung. 
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Der Patriarch nimmt wortlos die ringgeschmückte Hand der Majestät und küßt sie 
ehrfurchtsvoll. 

‚Du bist berufen, die Welt zu regieren, o Basileus !’  
Er verneigt sich tief und bittet, sich in die Sophienkirche begaben zu dürfen, um 

des Kaisers Wohlergehen zu beten“. 
Се потврдува, никогаш немало Констанитнова даровница, туку фалсификат. 
Па едно е да се говори за кој победил во однос на црковната расправа, а дру-

го е дали папата бил врз патријархот- само царот бил врз патријархот и врз папата. 
„Auf einem der kleinen Plätze im Kaiserviertel, von dem man auf das Marmara-

meer hinabblick, steht die Säule des Styliten Daniel; vier Mannshöhen hoch trägt sie auf 
wuchtigem Kapitell eine Steinplatte von drei Schritt Raum im Gaviert. Auf dieser Platte 
lebt seit mehr als zwölf Jahren der Säulenheilige; fromme Frauen und Männer, die auf 
dem Markplatz einkaufen, spenden dem Büßer seine Nahrung, die er in einem Korb zu 
sich hinaufzieht und, auf denn Fersen kauernd, verzehrt. 

Daniels Blick umfaßt ein Gewirr von flachen Dächern und grünenden Dachgär-
ten; terrasenförmig senkt sich unter ihm die Stadt zum Meer hinab, drüber über dem Ha-
ng lugen die Türme der Seebastionen empor. Der Einsame sieht die Segelschiffe und die 
Rudergaleen von Gallipol hereinkommen; das blaue, zuweilen smaragdgrün leuchtende 
Wasser ist stets belebt von Ruderbooten und kleinen Segeln; nachts glühen die Bordlam-
pen auf, und die Fackeln ausziehnder Fischer lodern rötlich über bewegter See. Angesi-
chts des Himmels, der Stadt und des Meeres steht er in Sturm und Regen, in Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter dort droben, unbekümmert um das Gewühl des Volkes. 

Jetzt aber hat der fromme Mönchsvater Sabas alle Prediger aufgeboten, für Rom 
zu zeugen und dem Volk den Willen des Paptes bekanntzumachen. Einer jener Mönche, 
die in Gemeinschaftshäuser leben, ein bärtiger, stiller Mann in weitem, schwarzem Man-
tel, hat sich durch die Gassen des Marktes gedrängt; er hat einen Pergamentstreifen in 
den Korb der Styliten gelegt und ist wieder davongegangen. 

Daniel hält die Antwort des Paptes auf die Herausforderung durch den Patriarchen 
Acacius in Händen; Acacius ist gebannt und aus der Kirche ausgstoßen, das Henotikon 
verworfen worden ! 

Der Heilige reckt sich empor; sein Haar ist verwildert und verfilzt, der verschmu-
tzte, dürre Leib mit Schären bedeckt; seine Lumpen flaterrn in Wind, während er, hoch 
über allem Volk, die mageren Arme ausstreckt. 

An den Markständen, Holzbuden und Fischbänken wird man aufmerksam; laute 
Rufe gebieten Stille, Frauen mit Henkelkörben am Arm drängen heran, und selbst aus 
den Kneipen treten Neugierige auf den Platz heraus. 

‚Der Heilige will reden ! Der Stylite spricht !’ 
Hunderte von Menschen stehen Kopf an Kopf am Fuß der Säule. Auch ein paar 

Polizeidiener haben sich eingefunden; doch keiner von ihnen würde es wagen, gegen den 
frommen Büßer, der unter dem Schutz des Volkes steht, einzuschreiten. 

‚Chalkdon für immer ! Chalkedon und der Papst !’ 
Wie Peitschenhiebe treffen Daniels Worte die Menge; atemlos lauscht das Volk. 

Die Beamten sind plötzlich in den Nebenstraßen verschwunden; wenn der Stylit solche 
hochverrätischen Worte spricht, ist es klüger, nichts zu hören. Zudem gibt es genug Spi-
tzel der Regierung und des Patriarchen auf dem Markt; die Predigt dürfte bald im kai-
serlichen Palast bekannt sein !  
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Gerade als Büttel mit ihrem weißgeschälten Stäben in die Seitengassen einbiegen, 
stockt ihr Fuß: Der Heilige verliest einen Bannflucht gegen den mächtigsten Mann am 
Hofe und fordert das Volk auf, die Absetzung des Patriarchen Acacius zu verlangen !“ 

Меѓутоа, папата не можел да го смени партиархот, оти тој немал примат. 
„Zur gleichen Stunden schreitet Acacius inmitten einer feierlichen Prozession 

vom Palast zur Sophienkirche; das Volk an den Straßenrändern sinkt in die Knie und 
empfängt den Segen. Doch aus dem Meer gebeugter Rücken ragen hochaufgerichtet die 
Gestalten der Klostermönche, die einzeln oder in Gruppen zusammenstehen; aus unwilli-
gen Augen blicken sie dem Aufzug nach. (Православните не клечат на колена, Р.И.) 

Ohne Zwischenfall erreicht der Patriarch die Kirche und begibt sich zunächst un 
die Sakristei. Nachdem die Chöre der Diakone verklungen sind und die blauen Weih-
rauchwolken sich unter dem Zederngebälk der hohen Decke verteilt haben, besteigt der 
Kirchenfürst die Kathedrale, die Predigtkanzel, die für den Träger der höchtsten kirchli-
chen Würde zu Rechten des Altares errichten ist. 

Er läßt sich von einem Bischof die Diptychen reichen, große zusammenklappbare 
Schreibtafeln mit kunstvoll geschnitzten Elfenbeindeckeln, in denen die Namen der Wo-
hltäter der Kirche und ihrer Vorsteher verzeichnet sind. Nach altem Brauch werden diese 
Namen vor dem Gottesdienst verlesen, damit die Gemeinde der frommen Männer währe-
nd der heiligen Handlungen in ihr Gebet einschließe. 

Seitem nun der Streit zwischen Monophysiten und Rechtgläubigen die Weltstädte 
des Ostens erregt, sind die Diptychen umstrittene Dokumente geworden. Jeder Partei wü-
nscht, ihre eigenen Bekenner und Vorkämpfer in ihnen zu finden. In Antiochia, Alexan-
dria und Jerusalem ist es schon mehrmals wegen eines ausgestrichenen oder nachgetra-
genen Namenes zu Straßenkämpfen und Tumulten gekommen. So tritt denn auch jetzt 
gespannte Stille ein, als der Patriarch mit dem Silberstift einige Streichungen und Neu-
schriften vornimmt und die Tafeln dem Diakon zurückreicht. 

Die Verlesung beginnt. 
Aber jetzt fehlen plötzlich die Namen des längst verstorbenen Johannes Chryso-

stomus, des Athanasius und anderer katholischer Priester; dafür werden die Namen von 
Monophysten, unter ihnen auch der Name des Eutyches, gennant. Protestrufe schallen du-
rch die Kirche; in der entstehenden Unruhe geht die Stimme des Vorlesers unter. Eine 
Schar von Mönchen beginnt laut eine Litanei zu beten. 

Offiziere und Gardensoldaten greifen an ihre Schwerter; vor der Kathedra entsteht 
Gedränge, Frauen flüchten aus der Kirche; dafür schiebt sich verdächtiges Gesindel nach 
vorne, um für eine Plünderung bereit zu sein. 

Laute Rufe verkünden, der Patriarch sei gebannt und verflucht ! 
Acacius hat sich erhoben. Beschwörend steht er in der Menge, umringt von strei-

tenden Mönchen und Klerikern; schließlich schaft er sich Raum, tritt, allem Volke sicht-
bar, vor den Altar und beginnt zu predigen. Aber niemanden hört auf ihn, alle Blicke sind 
auf die Kathedra gerichtet, an deren Vorderseite jemand ein großes, beschriebenes Perga-
ment- eines Auszug aus dem Bannbrief des Paptes- angeheftet hat. Gelächter und empö-
rte Zurufe werden laut. Der Sturm bricht los ! Soldaten ziehen die Schwerter und gehen 
gegen die Mönche vor ! Das Volk nimmt Partei, und das Gotteshaus hallt wider vom 
Schreckensschrei der Tausende“. 

Се заклучува, папата немал никаков примат- патриархот не бил под папата. 
Па книгата е веќе при крај, а Ото Цирер никаде не го прикажа тн.Словени. 
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„Jahre der Wirrnis folgen.303Von alten Römerimperium bricht Scholle ab; der Zug 
der Ostgoten fällt in Italien ein,schwere Kämpfe verwüsten der Kernland Roms,304und 
Seuchen, Hunger und Not schwingen ihre Geißel über die Menschen der westlichen Welt. 

Noch einmal wendet sich ein Paps beschwörend an den Kaiser von Byzanz; die 
höchste geistliche Autorität der Abendländer sucht Hilfe und Vernuft bei dem wetlichen 
Herrscher. 

‚Papst Gelasius305 schreibt dieses; gepriesen sei Christus, wahrer Gott und wahrer 
Mensch, gepriesen sei die Gottesmutter.  

<Zwei sind es, erhabener Kaiser, die in der Hauptsache die Welt regieren: die ge-
heiligte Autorität der Bischofe und die kaiserliche Gewalt. Wichtiger als alles aber ist die 
Aufgabe der Priester, weil sie auch für die Menschenkönige vor dem Gericht Gottes Re-
chenschaft abzulegen haben ...>306 

In den Hände der Kirche ist die geistige Führung gelegt, seit Ravenna zum Sitz 
der Barbaren geworden ist. Da Du, o Kaiser, uns Deinen Feldherrn Theoderich, der Ama-
ler, mit seinen Völkern ins Land geschickt hast, auf daß er uns von Joch des Germanen 
Odoaker befreie, ist das arme Italien abermals zum Kriegsschauplatz geworden. Wie mir 
gemeldet wird, hat Theoderich nach seinen Siegen bei Verona nunmehr den Ring um Ra-
venna geschlossen. 

Odokaker wird fallen, doch der Gote Theoderich steigt auf. Für Rom und Italien 
bleibt keine Hoffnung ! 

<Darum bitte Deine Ewigkeit, rein aufrichtig und fromm, ich beschwöre, mahne 
und rufe auf, daß Du ferner, das Du mich eher in diesem Leben als Bittender hörst, als- 
was ferne sei- als Ankläger im göttlichen Gericht, Beende, o Kaiser, den unseligen Ki-
rchenstreit; gib der Wahrheit die Ehre, auf daß ein Hirt und eine Herde sei, und sich das 
Reich Gottes auf Erden vollendet !> “307 (Царод да го заврши црковниот спор, Р.И.) 

Врз патријархот и папата бил царот од Цариград- никаков примат на папата. 
 
ZWISCHEN DER UFERN DER ZEIT 
 
„König Theoderich, der seine Scharen ins Land germanischer Sehnsucht, nach 

Italien, geführt, hat lange genug am byzantischen Hofe gelegen, um die Politik des Kai-
sers genau zu kennen. 

In dem prachtvollen Palast am Bosporus ist man seit langem bemüht, Germanen 
durch Germanen vertilgen zu lassen, um den erschöpften Westen wieder in Ostroms Ge-
walt zu bringen. Ein Jahrhundert der Hunnenkriege, griechische Treulosigkeit und germa-
nische Zwitracht haben das ehemals mächtige Ostgotenvolk bereits stark geschwächt. 
Der Stamm, den Theoderich nach Italien führt, zählt kaum mehr zweihunderttausend Kö-
pfe, darunter nur noch fünfzigtausend Krieger“. 

Бидејќи Готите биле малкубројни, тие изчезнале- бројката е вкупна за сите. 
Наведеното се потврдува и со доказот што денес во Европа живеат само Бе-

лци, а во неа колонисти биле само Арнаутите (Черкези, Татари...) и Цигани во 19 в. 

                                                 
303 Das Acacionische Schisma von 485-515. 
304 Im Jahr 487. 
305 Gelasius, Papst von 492- 496. 
306 Aus „Epistolae Imperatorum Pontificum Aliorum“. 
307 Aus „Collectio avellana“. 
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„Seit Theoderich das Schlachten bei Verona gegen Odoaker gewonnen hat,308 we-
rden an allen Lagerfeiern Lieder zu seinem Ruhm gesungen; in der Sprache seines Vol-
kes wird de König zum sagenhaften ‚Dietrich von Bern’.309 Drei Jahre liegen die 
Ostgoten vor Ravennas festen Mauern,bis endlich Verhandlungen beginnen, die das Blut-
vergießen zwischen den germanischen Brudervölker beenden sollen. Italien ist eine aus-
gedehntes, nur mehr dünn besiedeltes Land, das Raum für viele Neusiedler hat. Goten 
und Rugier, Heruler und Römer können nebeneinander Platz finden. Die Herschaft aber 
soll zwischen Odoaker und Theodetich geteilt werden“. (Verona=верон а=женско, Р.И.) 

Се потврдува дека горенаведената бројка била заедничка.И ако таа е точна... 
Наводот е доказ дека Готите биле номади. Па тие со своите коњи и коњски 

запреги, сите од Балканот тргнале и се преселиле во Италија- доказ за малкуброни. 
„Am 5. März öffnen sich die Tore Ravennas:310 die Ostgoten marchieren durch 

ein schweigendes Spalier von herulischen Truppen ein, Odokaker empfängt Theoderich 
an der Schwelle des Augusteums, und die beiden Heerkönige umarmen sich in der bekle-
menden Stille, die über weitem, menschenbedeckten Platz liegt. 

Schon weniger Tage später wird das Werk der Eroberung durch Mord vollendet. 
Es gibt kaum sichere Kunde von den Ereignissen, die sich hinter den verschlossenen 
Türen der inneren Palastgemächter abspielen.Gotische Fürsten tragen Odokakers Leiche 
heraus. Theoderich soll mit blankem, blutbefleckten Schwert gesehen worden sein; im 
ganzen Lande fallen zur selben Stunden die Anhänger Odoakers unter dem Stahl der Ost-
goten. 

Theoderich311 ist alleiniger Herr Italiens, und er ist entschlossen, das gewonnene 
Land auch gegen alle Ansprüche des Kaisers zu verteidigen. Eine neue Ordnung tritt in 
Kraft; Recht und Pflichten der beiden Staatsvölker werden scharf gegeeinander abgrenzt. 
Der Gote soll Krieger sein, der Römer Beamter. Nach jenem Grundsatz, den Kaiser Au-
gustis Octavian einst für Italien und seine Provinzen aufgestellt hatte: 

Die Legionen sollten von den italischen Völkern aufgestellt werden, und die übri-
gen Länder der wirtschaftlichen Lasten tragen. Jetzt ist die Wehrlosmachung des Römer-
volkes schon so weit gediehen, daß gotische Verordnungen den Einheimischen sogar das 
Tragen von Messern verbieten“.(За само Готите да останат со ножеви- ножаџии, Р.И.) 

Готи биле Ариани со ножеви- Tscherokese (краток нож) индијанско племе. 
„Theoderich kluge Staatkunst schafft in kurzer Zeit ein Nebeneinander von alten 

und neuen Rechtsformen, die seinem Reiche Bestand versprechen. 
Für die Goten bleibt er der schwertgewaltige Volkskönig; über die Römer aber 

herrscht er als Vertreter des Kaisers, mit dem Titel ‚Patricius’, den auch Odoaker geführt 
hat. 

Der Mann, der seine Jugend am Hofe von Byzanz verlebte, kennt die Macht der 
Tradition, die geistigen Gewalten und die weltweiten Hilfsquellen, die der Majestät des 
Kaisertums immer noch zu Gebote stehen. So beugt sich auch der gotische Eroberer, wie 
vor ihm Stilicho, Alarich, Ricimer und Odoaker, der älteren Kultur und überkommenen 

                                                 
308 Theoderich schlug Odoaker 489 an der Isonzobrücke bei Görz und im Jahr darauf bei Verona. 
309 Als Dietrich von Bern (Verona) ging er in die deutsche Heldensage ein. 
310 Nach fast dreijähriger Belagerung Ravennas („Raben“-Schlacht) öffnete Odoaker die Stadt aufgrund 
eines  ausgehandelten Herrschaftsteilungsvertrags. 
311 Allein die Verschiedenheiten des Glaubens der arianischen Goten und der katholischen Römer zwingen 
Theoderich zu einschneidenden Angenzungen zwischen den beiden Völkern, wie z. B. das Heiratsverbot.  
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Würde. Er läßt an den Kaiser Anastasios,312 den Nachfolger Zenos, schreiben313: ‚Ihr seid 
der schönste Schmuck jedes Königtums; ihr seid der ganzen Welt heilbringender Schutz, 
dem sich die übrigen Herrscher mit Recht unterordnen, weil sie erkennen, daß euch etwas 
Einzigartiges innenwohnt. Unsere Herschaft ist eine Nachahmung der eurigen, Abbild 
eines edles Musters.’ “ (Цар имало само во Цариград, Р.И.) 

Бидејќи имало само два народи, се пишело само на коине и латински јазик. 
„Festlich wogt das Volk durch Ravennas Straßen; ein großer Tag zu Ende, Kränze 

und Blumengewinde hängen über den Türen der Häuser; von den Mauertürmen flattern 
bunte Tücher. Wer auf den Wehrgängen der Meerbastion steht, kann im nahen Hafen von 
Classis die bunten Wimpel an den Masten der byzantinischen Staatsgaleeren flatern se-
hen. Gegen Abend drängt sich die Masse zum Platz des Volksfestes, einer großen Wiese 
vor dn Toren, auf der Buden, Laubhütten und Zelte aufgeschlagen sind; levantinische Ga-
ukler, orientalische Zauberer, afrikanische Seiltänzer, indianische Schlangenbeschwörer 
und Wahrsager preisen dort ihre Künste an. Handwerker sitzen, um ihre Innungszeichen 
geschart, bei den Weinkrügen: an vielen Tischen wird statt des Weines der süße, gotische 
Met314 getrunken; Griechen, Juden und Syrer handeln und feilschen mit angeheiterten 
Käufern; wehrhafte Gote stehen stauend vor den Schaubuden, vor denen schwarzhaarige 
Markschreier in groteskem Gemisch aus Latein, Gotisch und Griechisch unerhörte Über-
raschnungen anpreisen“. (Латински и тн.грчки не биле народни јазици, Р.И.)  

На монголските Готи виното не им бил народен пијалок туку медот- дивина. 
„Ravenna hat das Fest einer Kircheneinweihung gefeiert. Am Mittag ist König 

Theoderich, umgeben von Fürsten, Edlen, Räter und Bischöpfen, feierlich in die eben fe-
rtiggestellte Hauptbasilika der Arianer315 eingezogen: Sanct Apollinare Nuovo ist nach 
achtjähriger Bauzeit vollendet ! Obgleich die Kirche dem Kult der Arianer geweiht ist, 
haben auch viele Katholiken bewundernd das breite Schiff der Basilika betrachtet. 

Die vierundzwanzig schönen Marmorsäulen, die das Kirchenschiff im Innern tra-
gen, sind aus Konstantinopel geschickt worden, ein sichtbares Zeichen der Gunst, die der 
Kaiser dem Gotenkönig schenkt. Apsis und Obermauern haben byzantischen Künstler 
mit den kostabaren Mosaikbildern geschmückt. Zu beiden Seiten der im Kirchenschiff 
versammelten Gemeinde, auf den von der Säulenreihe getragenen Wandflächen, ist die 
Prozession der Hailigen dagestellt. Besonders bewundert man die Heiligen Drei Könige 
im Gewand gotischer Fürsten, wie sie in anbetender Haltung ihre Gaben dem Christus-
kind darbringen. Eine dieser Könige gleich Theoderich; immer stehen Gruppen von Go-
ten vor dem Bild und freuen sich über die vertraute Gestalt in bunten Prachtgewand. 

Nach dem festlichen Gottesdienst hat sich der König mit seinem Gefolge zum Ne-
uen Palast begeben und in der mittleren Loge über dem Hauptportal Platz genommen. 
Die mit Verhängen verschließbaren Galerien des Oberstocks sind von gotischen Edlen 
und ihren Familien dicht besetzt. 

Auf dem Hauptplatz marschiert ein Teil der gotischen Heeresmacht vorbei, viele 
Hundertschaften mit Lederpanzer, Helm und Schild, die Speere geschultert, die Lang-
                                                 
312 Anastasios I. (ca. 431- 518) gelangt über den Hof- und Verwaltungsdienst in Gunst. Als ostrom. Kaiser 
heiratete er Zenos Witwe Ariadne. 
313 Aus einem von Theoderich diktirten Brief. Er war ein „rex inliteratus“, des Lesens und Schreibens 
unkundig. 
314 Das Germanenbier aus vegorenem Honig, Wasser und Gewürzen. (Следи бирата на била готска, Р.И.) 
315 Die Hofkirche Theoderichs hat die Zeiten besser überdauert als die vielen von ihm veranlaßten weltli-
chen Bauten. 
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schwerter auf der Seite; es folgt die Reiterei mit langen Lanzen, Rugier und Heruler in rö-
mischer Legionärsrüstung, und danach die Bürgerschaft von Ravenna: Voran der Rat der 
römischen Gemeinde, dann die Vordsteher der Jugendschaft, die Häupter der griechisch-
en Gemeinde, die Handwerken mit ihren Zunftfahnen und Zeichen“.  

Стои долги мечеви и јавачи на Монголи- Белци со краток нож на пешадијци. 
„Nur der katholische Klerus fehlt; Bischof Maxentius wäre in einen arianischen 

Festzug fehlt am Platz gewesen; doch es wird vom Volke wohl vermerkt, daß er in seiner 
weißen Dalmatika droben in der Loge neben dem König steht. 

Nach Beendigung der offiziellen Feierlichkeit beginnt das Gastmahl im großen 
Hauptsaal des Theoderichpalastes. In der Herrenhalle, wie die Goten diesen von Säulen 
getragenen Raum nennen, sind lange Tische aufgestellt; weiße Leinentücher mit Purpur-
streifen bedecken, nach kaiserlichem Brauch, die Tafeln. Seit dem frühen Nachmittag 
schmausen und trinken die gotischen Krieger, Met- und Weinkrüge gehen reihum; Zurufe 
fliegen hin und her, Lärm, Gelächter und Becherklang efüllen die weite Halle.  

Alte Kampfgefährten haben sich in Gruppen zusammengesetzt; sie singen Lieder 
aus den Wander- und Kriegsjahren, die großen, heldischen Zeit ihres Volkes. Die grie-
chische Gesandschaft, die meisten römischen Beamten, die Kirchenfürsten und Minister 
haben sich bereits zurückgezogen; auch der Sitzt des Königs steht leer“. 

Се говори „песни од скитачките и војните години“- само номади (Монголи). 
Стои само „грчко пратеништво“ и „римски службеници“- без готски народ. 
„Gassiodor,316 der Kanzler Theoderichs, ein Römer in gotischen Diensten, hat 

lange zwischen einem Recken aus dem Etschtal und einem graubärtigen Offizier der 
Palastwache gesessen, die mit ihren Taten auf vilen Kriegszügen prahlen. Schließlich 
geraten sich die beiden Bezechten über den Ablauf der ‚Rabenschlacht’ in die Haare, und 
Cassiodor kann sich unbemerkt aus dem Staube machen. 

Man schätzt ihn hoch am Hof zu Ravenna, diesen in allen Künsten und Wissen-
schaften erfahrenen Flavius Aurelius Cassiodorus aus Kalabrien. Schon unter Odoaker 
war er mit dem Amt eines ‚Comes rerum privatarum’, eines königlichen Privatsekretärs, 
betraut worden; König Theoderich hat ihn als verantworlichen Minister in seine Regie-
rung übernommem. 

Eine kleine Holzgalerie führt auf den großen Schloßaltan, von dem der Adel Fest-
zug betrachtet hat. Cassiodor tritt hinaus, schöpft befreit Atem und blickt zum mattblauen 
Abendhimmel auf, an dem ersten Sterne funkeln. 

Als sich eine Hand auf seine Schulter legt, wendet er sich fragend um; König 
Theoderich steht vor ihm ! 

‚Nun, Cassiodor, bist du zufrieden mit dem heutigen Tage ?’ 
Der Römer verneigt sich ehrerbietig.  
‚Wolkenlos erscheint mir der Himmel über meiner Heimat. Und auch für euch, 

König Theoderich, ist die Zeit der Ruhe, des Friedens und der Ernte gekommen !’ 
‚Was für schöne Worte in Römer doch immer zur Hand habt ... Ein weiter Weg ist 

es, bis die Saat gereift ist. Noch weht der Winterwind, noch heulen die Wölfe über der 
Ackerflur !’ 

Theoderich tritt mit dem Kanzler an die Brüstung und weist auf den Platz hin-
unter. Aus der Wachstube am Hauptportal tönt angeheiterter Wortwechsel auf die Straße. 

                                                 
316 Flavius Magnus Aurelius Cassidorus (ca. 490- 583) trug wesentlichen Anteil an der letzten kurzen Blüte 
der antiken Kultur unter Theoderich. 
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‚Siehst du die dunklen Gruppen drüben an der Mauer ? Ahnst du, was sie wispern 
und flüstern ? Deine Landsleute sind es, Cassiodor, die sich über die gotischen Barbaren 
lustig machen ! Weißt du, was es heißt, zwei Vökler in einem Lande zu regieren- das eine 
alt, ruhmreich, voll ererbten Stolzes auf Kultur und Tradition, das andere jung, kampf-
stark, freiheitsgewohnt und manchmal vielleicht übermütig ? Ich muß sie getrennt halten, 
wenn ich nicht aufhören will, König zu sein !’ 

‚Welch dunkle Gedanken nach solch hellen Tag, mein König ?’ 
‚Kannst du in Gesichtern lesen, Cassiodor ? Ich hab’ es gelernt. Als unmündigen 

Knaben hat man mich nach Byzanz gebracht; ich habe Hofluft geatmet- bis zum Erbrech-
en; von zwei Seiten empfing ich meine politischen Lehren: aus den von Heimtücke, Hin-
terlist, Schmeichelei und Verrat umdüsterten Palästen des östlichen Kaiserhofes und aus 
den rauhen Stürmen voller Kampf und Gewalt, die an den Grenzen brausen. Da lernt man 
die Menschen kennen ! Ich kann in Gesichtern lesen, Cassiodor !’ 

Cassiodor blick forschend zu dem hochgewachsenen König auf, aber über dem 
Gesicht Theoderichs liegt der Schatten des grauen Gemäuers. 

‚Und was hat mein König darin gelesen ?’ fragt er, vorsichtig tastend. 
‚Ich habe während des Festmahls den byzantinischen Gesandten Anastasios Chry-

solauros beobachtet; sein Gesicht hat mir die Freude am heitigen Tage verdorben; ich sah 
nur ein unmerkliches Herabziehen der Mundwinkel, ein Zucken der Stirn, ein geheimes 
Aufblitzen der Augen, ihr Goten-so dachte der Byzantiner-sie kommt-früher oder später ! 
Eure Schwerter und Lanzen, auf die übermütig pocht, werden rosten und schartig werden, 
wir aber sind ewig ! Wir sind Byzanz- Rom, das Imperium; unser Weg führt aus einem 
Jahrtausend in die folgenden Jahrtausende; euch aber hat die Geschichte aus der Kinder-
stube herausgeworfen- in eine gefährliche Welt, die ihr mit Schwertern beherrschen wo-
llt, während sie doch nur der Geist regieren kann !’ 

Cassiodor blickt auf die Straße, die vom Fachelglanz des Kaiserpalastes erhellt 
ist. Aus der Ferne klirrt der Doppelschritt einer gotischen Streifwache heran. Wie Sche-
men gleiten ein paar dunkle Schatten an den Häusern vorbei und verschwinden in einem 
Haustor. 

Der Kanzler wendet sich wieder seinem Begleiter zu. 
‚Du siehst zu schwarz, König der Goten und Italiker ! Bedenke, es sind noch kei-

ne drei Jahre her, daß Kaiser Anastasios die den Purpur zuschickte, die höchste Ehrung, 
die das Imperium317 zu vergeben hat; du bist zum Cäsar des Westens gekrönt !Zum 
erstenmal in der Geschichte des Römerreiches sind unter deiner Regierung Silbermünzen 
mit dem Bild eines anderen Herschers als des Kaisers geprägt worden. In den Städten und 
Häfen des Ostens und Westens zahlt de römische Kaufmann mit Silber, das deine Züge 
zeigt, mein Fürts !’ 

Theoderich lacht leise: ‚Du kennst doch die Denare und hast ihre Umschrift ge-
lesen: Roma Invicta !- Das unbesiegte Rom ! Das Imperium sagt dem Germanen, dessen 
Bild es tragen muß: Noch sind wir nicht besiegt, noch lebt Rom !’ 

‚Du bist als der Stellvetreter des Kaisers auch sein Marschall und Statthalter; er 
selbst hat dich nach Italien gehen lassen und dir das Zeichen der königlichen Würde ge-
sandt. Deine Herrschaft ist gesichert, es droht ihr keine Gefahr von Byzanz.’ 

Theoderich schweigt einen Augenblick; er horcht auf den Lärm in der Festhalle, 
dann tönt wieder seine Stimme aus dem Dunkel: 
                                                 
317 Staatsrechtlich gehörte das Ostogotenreich zu Byzanz,faktisch war es aber eigenständig.(под царот,Р.И) 
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‚Wohl hat mich der Kaiser zum Patricius ernannt; doch auch Stilicho trug diesen 
Titel ! Auch den Westgoten- und Frankenkönigen hat der byzantiusche Hof Purpurge-
wänder als Geschenke gesandt; auch an ihre Höfe sind schwerwiegende Titel verteilt wo-
rden ! Titel und Dalmatika kosten nicht viel... Ich will weder das Imperium noch des Kai-
sers Hoheit antasten ! Aber ich muß mich und meine Goten neben diesen alten Mädchen 
behaupten. Ich vergesse keinen Augenblick, Casssiodor, daß wir hier in einem fremden 
Lande leben, umgeben von einer feindlichen Welt !’ 

‚Gehöre nicht auch ich zu dieser Welt, die du für feindlich hältst ? fragt der Ka-
nzler; Trauer und Enttäuschung sind in seiner Stimme. ‚Gehören nicht auch jene Römer 
und Grieche dazu, die dir ehrlich dienen ? Wer guten Willens ist, wird deine Gerechtig-
keit gegen die Einwohner des Landes anerkennen; wem Italiens Vergangenheit und Zu-
kunft am Herzen liegt, der muß dir danken für die Ordnung, die du nach langem Kriege 
gebracht hast !’ 

‚Dir vertraue ich, Cassiodor; andernfalls würde ich schweigen ! Ich weiß aber, 
daß es für da Gotenreich nur eine Sicherheit gibt: die Einigkeit aller germanischenVökler 
! Die Barbaren- wie man uns immer noch allzu gerne nennt- müssen zusammenstehen; 
dann wird uhr Bestand bis in die ferne Zukunft dauern ! 

Aber nun ist zu allen anderen Sorgen eine neue getreten;aus dem Ring der Germa-
nen ist ein mächtiges Volk ausgebrochen ! Die Franken haben, einziger Germamen-
stamm, der katholische Glaubrn angenommen;318 Bischof Remigius von Reims hat den 
König Chlodwig und seine Edlen getauft. Das treibt einen Keil in die germanische Front. 
Bisher stand der Papst zu Rom auf gotischer Seite, auf der Seite der arianischen ‚Ketzer’, 
weil er unserer Hilfe bedurfte; er braucht eine kräftige Staatsmacht, auf die er sich stützen 
kann in der Abwehr der aufsässigen Bischöfe von Byzanz und der kaiserlichen Machtge-
lüste. In Zukunft könnte es aber sein, daß die getauften Franken unsere Rolle übernäh-
men. Dann hätten wir Goten hier in Italien nach vier Seiten zu kämpfen: gegen die Frei-
heitswillen und Barabarenhaß der Römer, gegen die geistliche Gewalt der katholische Ki-
rche, gegen die Franken als Schutzmacht des Paptes und vielleich gegen den Kaiser in 
Byzanz ! Begreifst du nun, warum meine Stirn auch an disem Festtag umwölkt ist ?’ “  

Само Франките постанале католици. Следи тие генетски се разликувале од 
Готите-Франките како Повеќебожци имале тн.словенски богови, а Готите татарски. 

„Theoderich wendet sich zum Gehen. 
Das Singen und Lärmen in Inneren des Palastes gleicht jetzt dem Tosen wildbe-

wegter Meeresbrandung; auch auf der Festwiese hat die Stimmung ihren Höhenpunkt er-
reichen. Ein blauer Schein, der langsam in Rot übergeht, läßt die Türme und Mauern der 
Stadtbefestigung magisch erglühen; byzantische Techniker brennen ein Feuerwerk ab, 
das den Abschluß des Volksfestes bildet. 

Der König ist stehengeblieben; er winkt Cassiodor, der ihm langsam gefolgt ist, 
zu sich heran. 

‚Du bist ein kunstverständiger Mann’, sagt er; ‚komm mit, ich möchte dir etwas 
zeigen !’ 

Theoderich führt den Kanzler in ein kleines, holzgetäfeltes Kabinett; auf einem 
der bunteingelegten Tische liegt zwischen zwei Lämpchen eine buchdekelgroße Elfen-
beintafel, ein Diptychon,319 wie es im Kirchengebrauch üblich geworden ist. 

                                                 
318 Im Jahr 498. 
319 Das Diptychon von Stilicho. 
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‚Ein griechischer Händler hat mir das Stück zum Kauf angeboten ! ’ sagt Theode-
rich. ‚Was hälts du davon ?’ 

Cassiodor320 betrachtet lange schweigendend die Tafel. 
‚Zweifellos wertvoll !’ sagt er aufblickend, ‚aber mehr noch als die etwas primiti-

ve, künslerische Gestaltung schätze ich die Symbolik, die der Bildschnitzer in sein Werk 
hineingearbeitet hat.321 Ist es nicht wie ein Sinnbild unseren Jahrhunderts, daß der Ger-
mane Stilicho hier auf der Tafel im Gewande eines römischen Konsuls dagestellt ist ?322 
Sieh die Figuren der Germanen; sie tragen- als ob es bereits selbstverständlich wäre- die 
Insignien des alten Imperiums. Einer von ihnen hält in der Rechten die Gesetzesrolle der 
neuen, kommenden Welt; ein anderer schwingt in der Linken den Herrscherstab, der den 
Händen der Cäsaren entglitten ist, germanische Vökler haben das Erbe des römischen 
Imperiums übernommen !’   

Theoderich tritt an das Fenster und schlägt die Vorhänge zurück; der kühle Nacht-
wind läßt die Flammen der Öllampen flackern. Von fern hört man den gleichmäßigen Po-
stenruf der Mauerwachen ... 

‚Das Imperium’, sagt der König ernst und nachdenklich, ‚ist über tausend Jahre 
alt, wir aber haben eben erst die Herrschaft angetreten. Unser Schicksal liegt im Schloß 
der ungewissen Zukunft. Wir fahren noch zwischen den Ufern, gelöst von Alten, noch 
nicht gelandet in der Sicherheit des jenseitigen Strandes. Möge der gute Gott geben, daß 
der Goten Schiff den rettenden Hafen der neuen Zeit erreichen ! Am Steuermann soll es 
nicht liegen ...!’ “. (Стр. 338- на оваа страна завршува книгата на Ото Цирер, Р.И.) 

Никаде не се наведе дека папата имал примат врз православиети- тоа е лага. 
Никаде ги нема тн.Словени, кои никогаш и непостоеле- тие биле и се лага. 
Па за малкубројните Готи има наоди, но не само за тн.Словени- овие се лага. 
Авторот Ото Цирер само ги нафрла Асеновите богови, со што тој допри-

несува да се потврди дека Готите биле само Татари. Такви биле и Бугарите со Асен. 
А за да се потврди дека готските се татарски, значи, монголски, се следниве 

прилози: Ами Буе наведува исти готски, фински и албански зборови. Според Вент, 
финскиот и унгарскиот се вбројуваат во угријско јазично стебло. Вилкинсон го на-
ведува Лииен, кој истакнувал дека Булгарите имале угријско потекло. Ерих фон Де-
никен за Чувашите, татарско-фински народ кој живеел лево и десно од страната на 
средна Волга, со околу милион и пол жители. Нивниот јазик е само огранок на ту-
рскиот. За Сефтерски, кај Симеон дома се говорело бугарски (татарски, чувашпки).  

За да се потврди дека авторот ја одбегнува вистината се гледа што тој на стр. 
275 пиши во објаснувањето: „Означувањето на Алтај денес се применува уште са-
мо за јазична сродност на турски, монголски и манџурски јазик. Припадноста ама 
не може да биде основано историско-генетски, туку само типолошки“. 

Бидејќи, според мене, раса=народ=јазик, за мене е само историско- генетски. 
Секако, кога Германите имаат интерес, тогаш тие за свои потреби ја вклучу-

ваат историско- генетската основа. Па велат и: Бугарите имале готско потекло. Зна-
чи,готско потекло: Готи=Татари=Бугари со Асенбогови-денес бугарско име е Асен. 

                                                 
320 Cassiodor zog sich 540 aus der Politik zurück. Im von ihm gegründeten Kloster Vivarium in Kalabrien 
schrieb er eine „Geschichte der Goten“. 
321 Von den Mönchen verlangte er das Abschreiben von Büchern, was später Benediktinertradition wurde. 
322 In seinen „Institutiones divinarum et saecularium lectioinum“ zeichnete er den Bildungsinhalt vor, der 
fürs ganze Mittelalter Vorbild blieb. 
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Ова говори дека германскиот јазик имал и готски зборови, но не бугарскиот. 
Овде се разликава готски=татарски и варварски=пелазгиски=тн.словенски. 
Па следи Ото Цирер ја заскрива вистината кога тој го наведува Прискус, без 

тој да споменде дека Домородците „меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. 
Бидејќи Европа била само многу мало генетско- географско подрачје за да 

има мноштво народи,следи Европјаните биле само еден ист народ со еден ист јазик. 
Јазикот бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. 
Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.За 

Херодот „Елада порано се нарекувала Пелазгија“... „народот во Атина и Атика бил 
пелазгиски“.Според Тукидид, „се нарекувала сега Елада“-сите биле еден ист народ. 

Нашиот народ вели: „Најкрволочно се истребува само своето“. Ваквиот слу-
чај е и кај Германите.Па тие во својата историја се бореле само против Склавините.  

Бидејќи Склавини имало до реката Рајна, Германите биле само Склавини. 
Следи сè до денес се истребуваат тн.Словени и се појавуваат нови народи. 
 
КЕЛТИТЕ СО ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 
  
Слободан Јарчевиќ,323во насловот „Тајни на старите писма“, пиши: „Едно од 

најстарите писма е винчанското. Со своет искрснување, ги изненадило археолозите, 
лингвистите и историчарите. Ги принудило да ја поместат границата на почетната 
цивилизација подлабоко во минатото, а дека тоа родување на цивилизацијата ја по-
врзуваат со поднебјето на балканскиот тек на Дунав. Писменоста на жителите на 
винчанската култура, сите изгледи се- што се однесува на староста, не измакнува 
пред онаа на Месопотамија. А Месопотамија е сматрана колевка на културата. По-
крај староста, винчанското писмо предизвикало недоумица меѓу научниците, оти, 
со облик на своте знаци, најповеќе потсетува на современата српска кирилица и на-
говестувајќи дека била узор на ликијското и лидиското писмо во Мала Азија и етр-
урското на североистокот на североисточна денешна Италија. Непобитна сличност 
на овие четири стари писма, упатуваат на заклучокот дека населението на овие об-
ласти, било ако не исто, а тогаш мошне сродно. Изгледа дека повеќе не е потребно 
да се трага за потеклото на современата српска кирилица, оти наведените писма и 
народи кои со нив се служеле постоеле на овие подрачја пред него што Грците се 
формирале како народ на Балканот и пред него што ги освоиле ликијската и ли-
дијската област. Ако српската кирилица потекнала од винчанското, лидијското или 
етрурското, тогаш мора да се прифати и тоа дека Србите се претхристијански жи-
тели на подрачјета на кои и денес живеат. Но, тоа повеќе и не е спорно, оти таа та-
јна ја разоткрил Светислав Билбија од Институтот за етрурски истражувања во Чи-
каго. Тој, со помош на српскиот јазик и српската кирилица, ги декодирал етрурски, 
ликијски и лидијски јазик, во кои нашол зборови зачувани во сите европски јазици, 
ама и немерливо најповеќе од тие стари зборови во совремниот српски јазик“. 

Винча му припаѓала само на Егејот, а овој на Левантот. Па српскиот јазик не 
бил народен безпадежен јазик туку само македонски падежен тн.старословенски. 

„Нема изгледи да би можело да се оспори ишто од ова тврдење на Светислав 
Билбија. Посебно не содржината на текстот на еден камен, зачуван на околу 60 ми-
лји северозападно од Рим. На него пиши: ‘Ала сипа жер на Перуна’. 
                                                 
323 Слободан Јарчевић, Историјске скривалице, ЗИПС, 1999 (Болеч : Етикета), Земун- Белград. 
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Сите тие зборови, ги гледаме, во истиот облик и во денешниот српски јазик, 
со тоа што ние денес кажуваме ‘жар’, а не ‘жер’. Оваа етрурска реченица така е чи-
тлива, да може да се прочита, почитувајќи го нашиот денешен правопис. Дека со-
држината е правилно декодирана, го потврдува и сликата на каменот, за која говори 
оваа реченица Насликан е словенски бог Перун со копје и друга војна опрема, а ис-
пред него се гледа аждаја. 

Така, уверливо, декодирање на реченицата за аждајата и Богот Перун, С. Би-
лбија применува и кај други текстови. Поинтересно е да се наведе и текстот во кој 
соопштува дека рашански племеник (Етрурците себе се викале Рашани) ги посма-
тра боречките такмичења кои се одржуваат секоја четврта година ! И овде, вкле-
саните слики ја потврдуваат точноста на оваа содржина на оваа порака- е насликан 
племеник и мноштво народ на еден стадион. 

На територијата на Италија, се пронајдени многу камени блокови со тексто-
ви со различна содржина. Светислав Билбија, во книгата ‘Загребачка мумија, лики-
јски, лидијски и етрурски пишани споменици’, Институт за етрурски истражувања, 
1989, Чикаго, наведува повеќе декодирани етрурски текстови.Тие содржат упатства 
за ракување со свежо месо и со друга храна, потоа- поука за лечење на болесници, 
дочекување на гости, вежби со наоружени војници, а се пронајдени и описи од ис-
торијата. Содржините повеќе потсетуваат на лекции во школите, отколку на порака 
од споменикот. Е нелогично дека луѓето тогаш со макотрпна работа на камен, по-
дигнувале споменик во населбите и покрај патот со така безначајна содржина, ка-
ков, е на пример, упаството за раководење со намирници. А, ако претпоставиме де-
ка тое време луѓето можеле да користат некоја равна површина, темна боја, на која, 
со варовник, можеле да напишат и тоа напишано да го избришат со влажна крпа. 

Да се потсетиме дека, од тоа давно време, археолозите пронајдувале плочки 
од печена глина. На нив, најчесто, се впишувани книговодствени податоци за коли-
чината, квалитетот и вредноста на робата. Затоа, не е никаква бесмислица да се твр-
ди дека глинени плочки користеле и професорите во школите. Ама, ако на тие пло-
чки учениците имале лекции од разни предмети, тогаш мора да сфатиме дека на 
‘книжарите’ им било мошне тешко за илјада ученици врезуваат десетина илјади ле-
кции во секоја поедина плочка од глина. Можда му паднало на ум на некој истра-
жувач во Етрурија на меката глина да можат да пренесат врезувања со камен. Дово-
лно е на камен да се  наслони равна глинена површина и сите слова би биле пре-
сликани. Еден текст, врезан во камен, може да се пополни неограничен број на гли-
нени површини и така да се произведат на илјада лекции од секој предмет во шко-
лата. 

Оваков заклучок ни дава одговор зошто онаква содржина во каменот- зара-
ди умножување објавено најмалку два милениуми пред Гутенберг. 

Разлог за ваква претпоставка за функцијата на вклесаните текстови во камен 
кај Етрурцуте е најден етрурското писмо да се чита од десно на лево- словата во 
тоа писмо, со облик, се обратни во однос на површината, постануваат како кири-
лични и тогаш се читаат од лево на десно. 

Книгата ‘Загребачка мумија, ликијски, лидијски и етрурски пишани споме-
ници’ Светислав Билбија обилува и со други изнанадувања, кои поттикнуваат на 
размислување и наша претстава за давното минато на европските населби“. 

Па живеел само еден народ Белци (Пелазги) со ист јазик и своја писменост. 
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Во насловот „Словени во освитот на цивлизацијата...“ наведува: „...Во пра-
шање се озбилни научни трудови, кои ќе ги издрмаат досега усвоените судови за 
збивањата пред грчката и римската цивилизација, ама, исто така, и судовите од вре-
мето на трањето на овие две медитерански држави. Ваков заклучок се наметнува 
после прелистувањето на книгата ‘Прасловенска писменост и резултати на декоди-
рање’, на рускиот научник Генадиј С. Гриневич... 

Генадиј С. Гриневич открива непознати страници на словенската писменост 
и словенска историја, која имала водечко место во освитот на Цивилизацијата. Е 
утврдено дека словенското слоговно писмо е најстаро на светот и дека припаѓало 
на Винчанската култура 5.000 година пред Христа. Тој припишува словенска ку-
лтура и на Критските натписи од 20 до 12 век пред новата ера, етрурски натписи во 
Италија од 8. до 2. век пред Христа и словенските руни од 4. до 10. век наша ера. 

Оваа издавачка куќа ќе се претстави и со дел на најпознатиот светски на-
учник- лигвист Олег Николајевич Трубачов- ‘Етногенеза и култура на старите Сло-
вени, лихнгвистички истражувања’. Академикот Олег Н. Трубачев утврдува дека 
Подунавјето и Балканот се прапостојбина на Словените и дека Словените, оттаму, 
се раселувале во подрачјето на запад, север и исток на Европа. 

Третта книга за печатење е ‘Загребачката мумија, ликијски, лидијски и етру-
рски пишани споменици’ на Светилслав Билбија, научник на Иститутот за етрур-
ски истражувања на САД во Чикаго.Светлостав Билбија,со помош на српската кир-
илица и српскиот јазик,324успеал да ги прочита натписите од етрурските споменици 
во Италија и од лидијските и ликијските во Турција, утврдувајќи дека сите три пи-
сма упатуваат на словенски јазик.Покрај останатото,Билбија заклучува дека денеш-
ното словенско население на Балканот е староседелско, од праискона, а дека Грци-
те се народ кој подоцна се населил“. (Коине бил од 300 година пред нова ера, Р.И.) 

„Во делата на професорот Реља Новаковиќ мораат да се уважат, измеѓу 
останатото, старите географски карти, кои историчарите озбилно не ги проучува-
ле. Тие, без изземање, биле со податоци за Србите или разни словенски племиња, 
кои живееле на широкото подрачје на Европа и Азија, ама, на жалост, преку тие чи-
нители се преоѓало. Реља Новаковиќ во книгата ‘Непознати Црњански’ упатува на 
очигледен чинител за Словените таму каде современата наука таму не ги најдува, 
или таму не ги најдува во вистинско време: 

‘Во недоумица, која во науката околу прашањето на потеклото на Илирите и 
нивната распространетост, да не заборавиме што за нив знае составувачот на ‘Ис-
торијата на многу години’ (‘Несторов летопис’) од почетокот на 12 век од Киев. 
Како спомен на Илирија, хроничарот забележил дека ги обфаќа северозападен, при-
брегски, дел на Балканското полуострово, додавајќи дека границите на Илирик, 
како провинција на Римската империја, е востановена во првата половина на пр-
виот век после Христа и дека го зафаќале делот на територијата (на бивша) Југо-
славија. Кога летописецот потоа, после Илирија, ги споменува Словените, комента-
торот на оваа летописна вест ја протолкувал и дека Словените се споменати затоа 
што летописецот бил убеден дека Словените првобитно живееле во Илирија. Спо-
менувајќи го потоа и апостол Павле, за кого кажува дека го поминал Илирик и ту-
ка го ширел христијанството, хроничарот бил уверен, со право, може да каже дека 
тука било прво Словенство’. 
                                                 
324 Без ништо српско-сè само македонско:тн.Кирилица и српски јазик македонски тн.старословенски 
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Реља Новаковиќ ја проучил и белешката на нашиот голем писател Милош 
Црњански, давајќи му за право на Црњански, која пронајдува словенски топоними 
и словенски обичаји на британските острови: ‘Кога за сè знаеме, ни се чини подо-
бро да сфатиме зошто британските научници повеќе пати истакнуваат <илирски 
траги во преисториско доба на британските острови>. Веројатно дека Црњански, со 
разлог, повеќе пати се задржува на спомените на Илирите, имајќи, по своја прили-
ка, во вид нивното прадавно потекло и нивната голема распространетост, како рана 
индоевропска групација. Во таа смисла, Црњански и понатаму ги истакнува своите 
запазувања. <Веќе античките историчари споменуваат врска на британските остро-
ви и оние земји кои денес се словенски, нарочито врска со денешна Русија и Украи-
на. Плиниј, на пример, предупредува на сличноста во религиозната церемонија на 
Британците и Персијците во својата доба. Тацит, во својата книга за Германија ка-
жува дека јазикот со кој се говори на брегот на Балтикот, каде стануваат Аестите, е 
сличен на јазикот со кој говорат Британците во негово доба. Страбон најдува дека 
институците на жителите на британските острови се слични на самотрачките>“. 

Слободан Јарчевиќ, во насловот „Српска империја...“, во поднаслов „Прапо-
стојбина на Србите“, пиши: „Трагајќи за вистинските жители Срби, др Јован И. Де-
ретиќ му поклонува поверување на историчарот од Александрија, од првиот век н. 
е. Апиан. Тој во ‘Историјата на Римската Империја’ напишал дека од изворот на 
Дунав до Црно Море, вклучувајќи го и Балканот, живее ист народ, укажувал дека 
во Подунавјето и Балканското полуострово морало да биде подрачје на кои Србите 
(Словените) удриле темел на својата општествена заедница и каде достигнале за-
видно ниво на производство и култура. Тврдел дека во Подунавјето е топен метал 
2.000 години пред него што во Месопотамија и дека Србите први почнале комуни-
кација со пишани знаци. 

Денес веќе се определиле многу научници за Подунавјето и Балканот како 
колевка на Цивилизацијата. Така, рускиот академик Олег Николајевич Трубачов, во 
книгата ‘Етногенезата и културата на старите Словени-лингвистички истражува-
ња’, на словенскиот јазик му дава водечка позиција во праисторијата на Европа, а 
први словенски населби ги сместува во областа околу централниот тек на Дунав. 
Неговиот земјак Генадиј С. Гриневич, во својата ‘Прасловенска писменост- резула-
тит на дешифрирање’, тврди дека словенските пишани споменици се најстари на 
Земјата- и припаѓаат на слоговното писмо на Винчанската култура- 5000 години 
пред Христа.  

За процветувањето на цивилизацијата во Европа и нејзиното словенско обе-
лежје, пишеле најчуените научници на Британија и Ирска на почетокот на овој век. 
Англискиот историчар Гордон Чајдл, како и Апиан од Александрија, ги поисто-
ветува Илирите и Србите и тврди дека Илирите на Балканот имале тесна врска со 
заедницата на населениците на Велика Британија, во праисторијата. Чајдал го по-
држувал британскиот билог Ј. Б. С. Холдејн, кој, пишејќи многубројни членци, ја 
уверувал научната јавност дека Британија во предримско доба била колонија на на-
родите од територијата на Југославија. Тоа истото го поновувал и ирскиот археолог 
Мек Алистер, нагласувајќи дека заеднички културен и просветен центар на Бри-
танија и Балканот бил во Винча покрај Белград. Водечкиот шкотски археолог и 
универзитетски професор Стјуард Пигот обавестил дека ја пронашол во својата зе-
мја словенски (илирски) скулптури и литература“.  
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На писменоста со 5000 г.п.н.е. му бил потребен развиток уште преку 5000 г. 
Бидејќи Винча му припаѓала на Егејот, а овој на Левантот, сè било и е јасно. 
Па во Левантот живеела белата раса, одгледувала добиток, крвна група А ... 
Слободан Јарчевиќ, во делот „Јазик како археологија“, вели:  
„Нашиот јазик објаснува дека многу топоними го зачувале коренот на збо-

ровите од стариот српски јазик.Да речеме,Вукавар,Вардар, Темишвар, варош, Вара-
ждин,содржи ‘вар’- потекло од зборот ‘чувар’. Затоа во именките на населбите (кои 
некогаш биле одбрамбени) така често се појавува ‘вар’.325 (Варвар=вар вар, Р.И.) 

Старите записи откриваат дека ‘дур’ во давно време означувал српско утвр-
дување на вода, па така знаеме дека името Дурмитор потекнало од нашиот јазик, а 
не од некој стран, како што често се тврди. Значењето на јазикот за расветлување 
на минатото, го воочиле и споменатите ирски и британски научници, ама не ја ре-
шиле енигмата откаде баш словенофилски топоними во Британија и Франција и тоа 
од времето кога таму живееле Келти, кои- по тогашните научни сознанија- не биле 
Словени. Ова неразрешено прашање го привлекло и др Деретиќ, па од илјада доку-
менти поводел, вместо топоними, келтски лични имиња и самиот се изненадил со 
чинителот дека, во голем процент се словенски (Српски): Балдомер, Бела, Бирак, 
Бориша, Борут, Буда, Вито, Влатиа, Врсина, Данко, Деркојед, Дравко, Икар, Ило-
мер, Којо, Ладон, Мато, Миро, Ранило, Недо, Русо, Саво, Сарди, Сатара, Свето, То-
гимир, Убила... 

Кога во I век пред Христо, во време на римскиот цар Октавијан Август Или-
рите подигнале востание на Балканот, водачи биле Брано и Бато. Ама, во слично 
востание против Римјаните во Швајцарија, водач бил борецот со името Дивјак“. 

И кај Цезар, Тацит и др. имињата низ Европа биле пелазгиски=тн.словенски. 
Слободан Јарчевиќ, во насловот „Писменост на античките Словени“, вели: 

„...францускиот истражувач Борис Ребиндер во својата книга: ‘Живот и религија на 
Словените спрема Влес книгата’....Рибиндер пиши: 

‘Ние мошне добро знаеме што Исус Христос ни донел. Тоа пиши во Ева-
нгелието. А каде ја најдуваме, порано, истата идеја ? Во Влес книгата, пред него 
што заклучиме, да покушаме внимателно да испитаме што Исус Христос му додал 
на ‘Стариот завет’, после дваесет пет години, проведени во некоја земја, која нас не 
ние позната. 

Пред сè,донел идеја на крстењето. Треба да се влезе во водата да би се исчи-
стиле.Тоа постои во многу земји, а нарочито во Индија. Ама тоа постоело и кај ста-
рите Словени. Влес книгата ни кажува дека треба да се переш пет пати дневно, пр-
ед молидбата оти здравиот дух е во чисто тело’.(Исус=Кришна=Хорус=Хор-а, Р.И.)  

Гледаме, сличност со крстењето, ама и сличност со однесувањето на мусли-
маните, кои му се молат на Богот, исто така пет пати дневно, уз претходно миење. 

Словените и пред Христа користеле Крст, до кој дошле со забодување на ме-
чот во хумката на погинатите и умрените војници. Понатаму, Борис Ребиндер, спо-
редувајќи ги текстовите на Влес книгата и христијанството, приметува дека хри-
стијанското тројство: Отец, Син и Свети Дух, одговара на старото словенско веру-
вање во Тројство- три Бога: Сварог, Световид и Перун, кој, заедно, поново се едно. 
Многу тоа се подудара во Христијанството и старата словенска религија, да би се 
                                                 
325 Вар за варди, в=б, барде-вода да варди; стомна-со стома (уста); шише=сисе- се собира како цице. 
Најбитно е што денес на тн.словенски јазици се одгонетнува истогласно, но не и со тн.не-словенски. 
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сумњало во влијанието на старите на младите. Ипак, Борис Ребинер, на страна 92, 
на тоа со внимание им приоѓа: 

‘По мое мислење, ако најдуваме во ‘Влез книгата’, молитва која Исус Хри-
стос ни ја оставил. 

‘Отец наш, кој си на Небесата’- нема никаква разлика, ни за духовно, ни со 
лингвитичко становиште, ама јас не тврдам дека Исус Христ сам не ја составил 
оваа молитва. На една друга штичка говори за леб и вино. Најдуваме иста идеја во 
Христијанството- замена тело со леб и вино’. 

А сега, да го погледаме словенскиот извор, кој ги демантира римските пи-
сатели дека Словените326 биле дивјаци и дека, на своите богови, им жртвувале луѓе. 
Во тој извор, ги нема ни оние жртви, кои на боговите им ги принесувале Римјани-
те- животински. На ромејските оптужби, елегантно се одговара на словенската 
Влес штичка бр. 7А-1-2-3: 

‘Имаме среќа што имаме религија која од нас не захтева човечки жртви. Ние 
жртвуваме плодови на својата работа’ (Овде се мисли на жртви во растителни пло-
дови, примедба С.Ј.) 

И најуверливи деманти се дека Словените се описмениле во 9 век, ги најду-
ваме на штичките на ‘Влес книга’, испишани со словенско писмо и на словенски ја-
зик- неколку векови пред него што се родиле Кирил и Методиј“. 

Слободан Јарчевиќ, во насловот „Срби пред Христа“, а во делот „Реља 
Новаковиќ, Карпати и ликијски Срби...ИПА ‘Мирослав’ во Белград, 1997“, пиши:  

„Интересно е дека професор Реља Новаковиќ утврдува дека во Романија Ср-
бите го почитувале богот Дагон (пола човек-пола риба) и дека царот на Ликинија 
бил противник на новата христијанска религија па поради тоа против него завоју-
вал царот Константин Велики, ама дека истото боженство имал развиен култ и кај 
народите во Месопотамија. А таму во Месопотамија (во денешен Ирак), античките 
картографи ги забележиле следните географски имиња, од кои некои се задржале и 
до ден денес: Баба, Пирин, Рисан, Берана, Бихаќ, Бар, Дебар, Лим, Бари, Бојан, Ко-
лар, Котур и многу други. (Во Левантот живеел еден народ- тн.Словени лага, Р.И.) 

Тек од Мала Азија стигнува изнендување. Во предгрчката држава Ликија 
(Лики) се откриени споменици со натписи на српски јазик. Тој локалитет го истра-
жувале американски археолози, па нема бојазност дека е во прашање неообјекти-
вност. Главен град на таа држава бил Срб. Другата држава на територијата на дене-
шна Турција, која, несумливо, била српска, се викала Лидија, а неа главен град и 
бил Сард“. 

Слободан Јарчевиќ, во насловот „Непознат Црњански“, а во делот за „Книга 
за присуството на древните Срби на тлото на Ирска и Британија...“, го пиши ова:  

„...Проф. Реља Новаковиќ нас не запознава дека нашиот голем писател да-
вно открил дека археолозите, историчарите и лингвистите во Западна Европа се 
стотицале за српските меѓи во Шкотска, Велс, Англија и Ирска. Црњански е сигу-
рен дека на овие острови не оставиле сведоштво за себе некои недефинирана сло-
венска маса, туку дека на нив се препознатливи траги, на секој чекор, на древните 
Срби (или Илири). (Српски народ од и во 19 век-никако порано: срб само срп, Р.И.) 

Професор Новаковиќ нас не упатува дека Црњански не излегува на научен 
бришен простор неук оти своевреме предавал историја во IV машка белградска ги-
                                                 
326 Римјаните никогаш не познавале било какви живисуштества Словени туку Склавини=Обласници 
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мназија, а бил и ученик на проф. Милој Васиќ, прв истражувач на старата култура 
во Винча. Неговите запазувања за Србите во Ирска и Британија го делат и најпо-
знатите истражувачи на овие држави, чии трудови Црњански ги изнесува пред ју-
гословенската јавност, по повраток од Лондон во Татковината, 1964 година. Бидеј-
ќи своите истражувања во Лондон ги споредил со трудовите на ирските и британ-
ските историчари, Црњански нашол дека тие се идентични што се однесува на за-
клучоците за древните Срби. Така можел да го изнесува непобитното тврдење дека 
во врска со Постојбината, античката и средновековна држава на Словените, има 
многу политиканство во званичната историографија на секоја европска држава.327 
Како очигледен пример на историското политиканство, Црњански го наведува тол-
кувањето на лордот Актон. Лордот Актон страхува од Словените како можни жи-
тели на Британските острови, па пиши дека словенските народи се нестабилни и 
неспособни за стварање држава. Објаснува дека Словените го населиле Балканот 
‘со инфилтрација, не како освојувачи, туку како сонлива, лагана, селска гомила’. 
Лордот Актон не објаснува како Словените ги напуштиле своите претходни ста-
ништа, кога се знае дека селаните не ја оставаат лесно својата нива. Тој исто така 
не објаснува како по доаѓањето на Балканот, во мошне опасното опкружување, 
створиле повеќе свои држави, кога биле толку недржавнотворни. Црњански ја из-
несува и невтемелената теза на словенските историчари. По нив, Словените го на-
селиле Балканот во еден голем и крвав поход, уз истребување на домородното ро-
манско население. Словенските историчари ова го тврдат, иако нема ни еден по-
уздан извор за истребување на народ на така огромен простор, од Босфор до Трст. 

Вакви недоумици околу историјата на Јужните Словени сигурно не му дале 
мир на Милош Црњански. Најдувајќи се во Британија, се впуштил во истражувања 
исконот на ова поднебје. На располагање му биле архивите и библиотеките на Ло-
ндон, каде пронашол хроники, карти и податоци за обичаите и уметноста од време 
на првите векови на нова ера на Ирска и Британија. Истражувајќи понатаму, Цр-
њански открил дека и топонимите на соседниот француски брег, посебно во Бре-
танија, имаат свои имењаци на Балканот: Дрина, Свердол, Вран, Вечан, Бреге, Но-
вар итн. Во Бретања француските археолози откриле дека тука фолклорот скоро е 
идентичен на фолклорот на словенските народи. Племињата кои се појавуваат во 
Британија, Ирска и на скоро западните брегови на европскиот континент носат сло-
венски имиња: Бодуни, Добуни, Думани, Корнови, Корни, Корнути, Морини, Бори-
штени, Горичани, Луги, Ладени, Мијати, Рутени, Морави.... 

Црњански приметува вистинска конфузија меѓу археолозите во Британија, 
Ирска и Франција, оти тие предмети на материјалната и духовната култура од да-
вното минато на своето тло им го пропишуваат час на Илирите, час на Вендите, час 
на Сарматите, час Скитите, час Словените. Западните научници не се усудуваат да 
објаснат дали е во прашање една раса (ист јазик и култура) со различни племенски 
имиња, или се во прашање различни етнички групи со изедначена култура. Црњан-
ски заприметува дека е едно сигурно, околу што не се спорат ни западните истори-
чари, дека топонимите се славофони“.  

Бидејќи се пиши Илири. Венети, Сармати, Скити и Словени, тие биле едно. 
Да не се изуми дека Илирија на Балканот била на повеќе места, како и дека 

Венетите биле Илири. Следи Европа била венетска со венетски руни, а овде Илири. 
                                                 
327 Ова важи и за Србија,со говор како македонски (ва-на-та),и српски јазик службен од 1868 година. 
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„Вендите не(се) Словени ? 

Некои археолози се усудиле да изведат заклучоци за словенската припадно-
ст на староседелците на Западна Европа. Други во тоа жестоко се спротиставувале. 
Тие Вендите ги сврстувале во Несловени, веројатно под влијание на ваквио опре-
елување на германската школа, Русите ги устукнуле, па Вендите ги прогласиле 
Протословени. Тоа значи дека Вендите на почеткот на новата ера не биле Словени, 
ама некогаш, во давно минато, може тоа и биле. Оваков став, спротивен на здрави-
от разум и чинители, на жалост, ги просвоиле и останатите словенски научници. 
Црњански наведува дека англискиот археолог Мина ги сврстил Вендите во Сло-
вени и напишал дека во тоа нема сумливост !“ 

Бидејќи „Вендите на почеткот на новата ера не биле Словени“, тие такви и 
не биле. Па Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени- од слово. 

Русите, кога пишеле со рецки, биле Рецкари („роски народ“)-860 г. Словени.  
„Црњански укажува на британските научници кои не само тврделе дека ста-

роседелци на Западна Европа во античко доба биле Словените туку докажувале де-
ка постоеле тесни врски измеѓу општествените заедници на Балканот и во Брита-
нија. Тоа упорно го тврдел и аглискиот историчар Гордон Чајдл. Чајдл го подржу-
вал британскиот билог Ј. Б. С. Холдејн, кој истакнувал во многубројни членци дека 
Британија во праисторија била колонија на народот кој го населувал просторот на 
Југославија ! Секако, овие тврдења биле неприфатливи за званичната британска ис-
торија, па чуената Џекете Хокс, археолог оштро го критикувал овој став на профе-
сорот Холдајн. Отимајќи се на авторитетот на  Џекете Хокс и званичната бритснска 
историја, поедини британски и ирски истражувачи наставиле да докажуваат дека 
жителите на овие две држави, во давно време, припаѓале на група на народи кои 
биле и народи на Балканот. Овие тврдњета биле убедливи, оти сродноста на луѓето 
со овие две оддалечени подрачја докажувале со заеднички зборови од српски или 
некој друг словенски јазик. На основ на тоа ирскиот арехеолог Мек Алистер веру-
вал во длабока старост на врската на жителите на Балканот и Британија, нагласувај-
ќи дека културен центар на нивната заедничка цивилизација бил Винча покрај Бел-
град !  

Црњански се сложил со истражувањата на Мек Алистер, оти и самиот ги по-
тврдил Алистеровите докази дека во праистиријата на Ирска и Британија постојат 
траги и на Венди и на Илири. Најдуваме така убедливи, и дека Џекете Хокс, про-
тивник на наводното илирско господство во Британија, признала дека археолошки 
наоди, во кои таа најпознат стручњак, непобидно ја потвдуваат врската на Илирите 
и староседелците на Ирска и Британија. 

Авторитет равен на оној на Џекете Хокс, уживал во науката и чуениот ар-
хеолог на Шкотскиот универзитет проф. Стјуарт Пигот, кој најдува рани траги на 
Илирите во својата земја, и ја запознал научната јавност дека во прашање се и ли-
тературни траги. Пигот, покрај цивилизациските врски на Балканот и Британија во 
бронзено доба, го додава и тврдењето дека и старата цивилизација на Микена има-
ла блиски врски со жителите на британските острови. 

Најинетересен детал на Пиговото истражување се однесува на пронајдува-
њето на скулптури во Британија од старото минато, за кои Црњански наоѓа дека по-
тсетуваат на скулптурите во Полска и многу личат на нашите стеќки ! Колку овој 
податок е драгоцен, ќе се види кога последниците на наука би го разматрале твр-
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дењето на званичната историја кај нас дека стеќките се творевина на припадниците 
на измислената богомилска религија во средновековна српска Босна.(Срб=срп,Р.И.) 

Тиса, Тамиш и во Ирска 

После сите овие податоци на ирските и британските научници, на кои упату-
ва Милош Црњански, Реља Новаковиќ изнесува во својата збунетеност пред ним: 

‘Запаѓаме во очајување кога се прашуваме откаде и кога поедините народи 
дошле на некое подрачје, а на другите им овозможиле и понатаму таму да останат- 
можда само под друго име. Ние ништо не знаеме не само за настанувањето на по-
едини народи, туку ни за правците и брзината на нивните движења. Траги на јази-
чната сродност се извонреден патоказ, ама ипак не ги решаваат сите неизвесности’. 

Заправо, сите истражувачи на искона на Ирска и Британија се мачат околу 
јазикот на своите предци. Името на денешниот град Солсберија, во близина на 
Стоунхенџ, на старите карти е обележано како: Сорбиодун, Сорба, Сарун, Сербола 
и Сорбиакум. Нема сумливост, сите имиња упатуваат на српски јазик и на облик на 
имињата на српскиот народ.328Во покраината во која Стоунхенџ се најдува во старо 
време се викала Вилчи, што е име на словенски народ. Во Ирска, Англија Велс и 
Шкотска ги имаме и следните стари топоними: Тиса, Ведура, Тамиш, Дева, Видуа, 
Луг, Балтија, Тара, Дервент, Дрина... Првинцијата Велс тогаш се викала Венедоти-
ја“. (Единбург=един бург, р=л, булг...волг=Volk=фолк=полк=полка- не марш, Р.И.) 

Балканците со преселби во старата и новата ера ги именувале просторите ... 
Бидејќи преселбите биле по Вардар и Морава, овие на Балканот се постари. 
„Американскиот археолог Олбрајт, размотрувајќи ги овие имиња, напишал 

дека имињата на реките, планините, езерата, потоците и населбите не се менуваат 
ни низ неколку илјади години. Тој имињата на британските острови и на Ирска им 
ги припушува на Келтите. Но, во тоа е и чудо на ваквите тврдења, оти тие се сло-
венски. Да би се ова некако прикрило, многу научници тврдат дека келтските ими-
ња се присатни и во други краишта на Европа, па и на Балканот и дека и таму се 
словенски. Така нашите планини Дурмитор го доведуваат во врска со келтскиот ја-
зик, оти наводно ‘дур’ е келтска основа. (На ова се спротиставил др Јован Деретиќ, 
кој во својата книга Срби, народ и раса- ново Вулгаша, Чикако тврдие дека ‘дур’ е 
стара српска именка и дека е означувала тврдина на вода. Од тој се и глаголите: ду-
рати, издурати, одурати).И Црњански подглегнува на келтската теза,па навесува де-
ка и овие наши именки се со келтско потекло; Рудине, Вран, Шара, Коритник, Ком, 
Сава, Драва итн. Тој не приметува дека Англичаните објаснуваат дека шкотскиот 
град, кој Римјаните никогаш не го освоиле се вика: Тор Оваца. Наводно, тоа значе-
ње го имал во своето име на келтски јазик. Ама, Римјаните во картата го внеле тоа 
келтско значење во името на овој град: Брабоњакум. Нема спор- брабоњак е од срп-
скиот јазик и Англичаните овој појам погрешно го превеле како Тор Оваца. Покрај 
градот Брабоњак (или Брабоњакум- по латински) се најдува населбата Љиг, па Ан-
гличаните го ‘објаснуваат’ дека тој келтски збор е со непознато значење. Гледаме 
дека тој збор е српски. Во Србија се најдува градот Љиг. Овој збор означува блатно 
подрачје. Од тој појам, во српскиот јазик имаме изведено зборови: љигав (и терен и 
карактер,љигава кожа кај змиите и жабите итн.)329 (љ=л + ј; њ=н + ј; ќ=к + ј ..., Р.И.) 

                                                 
328 Да не се изуми дека во нашиот јазик често се избегнува гласот л, дека р=л, и дека секаде каде 
што имало равница имало жетвари-Срби, срб=срп- без народ. Српски јазик бил тн.старословенски. 
329 Па во Дунавска Србија се говорело со ва-на-та,како на македонски, што се исмејувало од Србите. 
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На сè ова, проф. Новаковиќ тврди дека многу недоумици за историските на-
стани се многу наши немарности и недостаток на нужно стрпение, па треба, со из-
узетно внимание, да се покренат истражувања за Протосрбите, Протословените, 
Вендите, Келтите, Илирите, Траките, Даките и други народи. (к=ч- Трачани, Р.И.) 

Проф. Новаковиќ го следи во својата книга Црњански. Што се однесува на 
Келтите, му дава за право дека тие биле во заедница со Протолсловените или Про-
тосрбите и не ги зема во обѕир можните келтско- српски, или келтско- словенски 
заедници, кои би морале да се сметат во време на антиката и раниот среден век. 

Прашањето на Илирите е неразбирливо како и она келтско. Видовме дека 
ирските и британските научници го потврдуваат присуството на Илирите во своите 
држави, ама после илирските станишта, таму остануваат поново српски, или слове-
нски, имиња. 

На оваа енигма доскокнал проф. Новаковиќ во својата книга, мада тое посе-
бно го истакнува. Тој ја цитирал содржината на еден историски труд од 1821. во 
Виена, од непознат автор, во кој Илирите се претставуваат како народ со запазена 
улога во освитот на цивилизацијата.  Измеѓу останатото, таму пиши: ‘Жителите на 
Босна и Србија водат потекло од еден од најстарите и најраспространети народи- 
ОД СТАРИТЕ ИЛИРИ’. 

Само во оваа реченица се расветлува многу тоа што ги мачи ирските, бри-
танските, француските и германските научници. Повеќе од тоа, овој научен труд 
содржи и описи на илирското учество во Тројанската војна и тврдењето дека во IV 
век н.е. Илирите биле едини жители на римскиот Илирик и дека тогаш одлутале 
делови, од север, нешто подоцна се вратиле во Илирик и дека на Илирите им при-
паѓаат: Далматинците, Хрватите, Словенците, Босанците, Србите, Рашани, Дубро-
вчани, Пољичани, Албанци и Црногорци. Хроничарот обавестува дека Србите и Ра-
шаните се исти како и Босанците“.(Албанија на Каваказ, а овде Арбанија, б=в, Р.И.) 

Кај авторот ги нема Македонците-во Македонија биле Белград, Смедерево... 
„Проф. Реља Новаковиќ скренува внимание дека уште Страбон запишал де-

ка во V век пред Христа институциите во Тракија и Британија биле мошне слични, 
а Херодот оставил податок дека во тој век во Европа живееле Венеди...“. 

Сободан Јарчевиќ, во насловот „Исторски трудови за Словените...“. делот 
„Круна на Контовата недоследност, пиши:  

„Френсис Конт не ги наведувал овие документи за бискупот Никета и царот 
Ликиниј, а би било занимливо тоа да го направи, оти тогаш би морал да го изнесе 
своето мислење за појавата на Словените на Балканот порано отколку што тоа е 
‘дозволено’. Неговиот коментар би бил, веројатно, нешто слично на она што рекол 
за записите Нестор Киевски, кога  ја отфрлил можноста дека Словените од Дунав 
ги населиле Украина, Русија и Полска. 

Круна на недоследноста во пишењето историјата на Словените во оваа кни-
га се најдува на страна 45. Авторот го цитира цариградскиот патријарх Никола III 
(1084-1111), кој му пиши на царот Алексиј I Комнен. 

‘Цели двестаосумнаесет години, ни еден Роман (Византијец) со нога не мо-
жел да стапни на Пелопонез...’. За приликите на оваа грчка земја, Френсис Конт пи-
ши поопширно, служејќи се и со зачуваната Монемвасијска хроника, во која се на-
ведува дека Словените владееле на Пелопонез од 587 до 805 година (вкупно 218 го-
дини. Царот Михајло III војувал против Словените и 847- 849. во Грција...“. 
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Во Монемвасијска хроника се чита дека кога Аварите дошле на Пелопонез, 
тие таму ги нашле Склавините: Склавините=Повеќебожци- Ромејци=Христијани.  

За да се потврди дека на Склавините и Ромејците народен јазик им бил ист, 
а христијански јазик бил само коине, се чита во следниот наслов „Српска Краина 
крај Берлин“, во делот „Геоними“, каде стои: „...Реља Новаковиќ, во својата книга 
Срби (ИНА ‘Мирослав’, Белград, 1993). Тој ја споменува хрониката за Србите на 
Балтичко Море. ‘Ласкарис Конанос, како морепловец, пловејќи долж Балтичко мо-
ре, во 15. век, ги бележел земјите на кои наидувал: Поминувајќи ја Прусија и град-
от Данцинг, запишал дека, одејќи према Запад, наишол на земјата Склавонија, чиј 
главен град Либек (Лупек). Тој град мора да се најдува, тогаш и порано, во земјата 
на словенските Ободрити (Бодриќи). До 15. век, Германците го покориле тој дел на 
словенските земји и спровеле германизирање, а Либек е основан 1143. бил еден од 
развиените трговски градови на Ханзе, ама словенски јазик секогаш бил зачуван. 
Тој словенски јазик го чул и Конанос. Тој, слушајќи го говорот на жителите на Ли-
бек и околината, бил убеден дека оттука водат потекло Словените на Пелопонез, 
чиј јазик го познавал“. 

Склавините на Пелопонез биле само Домородци, кои говореле со еден ист 
говор, кој му припаѓал на варварски=пелазгиски=тн.словенски=тн.Платонов јазик. 

Пак, Склавините во Либек биле само Повеќебожци. Кога тие биле христи-
јанизирани, поточно латинизирани, повеќебожеството=склавинското изчезнало. 

„Како што гледаме, Хитлер го искривил историскиот чинител, кога Слове-
ните ги означил ‘плевел во германската градина’, а Јужните Словени ги оптужувал 
дека дошле на туѓа територија (истоветно со хрватска закана на Србите во Репу-
блика Српска Краина)“. 

Повеќепати повторената лага станува вистина... Така Бонифациј од 8 век ги 
покатоличувал Склавините=Повеќебожци, што продолжило сè до последно време. 
Сите оние што тоа не го прифаќале биле истребени. Хитлер ги мразел тн.Словени и 
убивал.Бидејќи тн.германски простори биле само склавински, Германите биле само 
100% одродени Склавини со своите балкански традиции, венетски руни и сè друго. 

Сободан Јарчевиќ, во насловот „Загонетна историја на Илирите...“, пиши: 
„Но, делото на др Олга Луковиќ- Пјановиќ ги преживеала овие отровни и 

ненаучни досетки. Таа пружала толку едноставни податоци, да не можело да се до-
ведува во прашање неговата научна вредност. Читателите можеле да се уверат дека 
насловот на книгата: Срби... народ најстар е само дел на реченица на средновеко-
вен грчки историчар Лаоник Халкокондил, те дека не потекнало од бујна машта на 
еден романтичарски српски занесеник како тоа го оцениле (неаргументирано) не-
кои наши ‘стручњаци’ за историја на Стариот и Средниот век. А кога е веќе збор за 
најстарото доба, Херодот во петтиот век пред Христо го нарекол народот на Ба-
лканот со името илирски или тракиски. Неговата расна припадност ќе ја потврди со 
оцената дека на илирскиот народ му припаѓаат и Венетите (Венди, Винди, Венеди). 
(Херодот, ‘Историја’, стр. 49). А Венетите, се знае, се Словени. Германите така ги 
викаат Словените и денес. Херодот, со среќа, ќе потврди и тоа дека жителите на Ба-
лканот и во петтиот век пред Христо (како и денес) имале бројни имиња, потекнати 
од завичајните географски појмови: ‘Народот Траки после Хиндусите се најмногу-
бројни. Кога со ним би владеел еден човек и една мисла, би биле непобедливи и по-
јаки од сите народи. По мое мислење... имиња имаат многу и различни према обла-
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стите, ама обичаите во сè, кај сите, се исти...’ (Срби... народ најстар, стр. 125/1)... 
Страбон во Географија ќе напише дека Илирите, Епирците и Македонците говорат 
ист јазик....“. (Македонскиот јазик бил пелазгиски како на Траките и Илирите, Р.И.) 

Во поднасловот „Расна припадност на Тесалците и Епирците“, стои:  
„Бидејќи грчките историчари на Средниот век не ги сматраат Грци и со об-

ѕир дека Страбон во својата Географија напишал дека ‘Илирите, Епирците и Маке-
донците говорат ист јазик’, тогаш приредувачите на нашите книги имале разлог да 
ја одредат расната припадност на жителите на Епир и Тесалија, оти (во многу збо-
рови и со видлив труд) тоа го направиле за Илирите. А ако Илирите се она што и 
Македонците, и Епирците, (како што тврди Страбон), тогаш денешните потомци и 
Илири, и Македонци, и Епирци би морале да бидат една национална заедница...“.   

На Балканот имало еден народ со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Херодот тој народ го поделил на Траки и Илири. Пак, таа поделба, според 

нивното протегање, се совпаѓа со темниот вокал: следи, на Исток, кај Траките била 
помасовна употреба на темниот вокал отколку на Запад, кај Илирите. Ова се со-
впаѓа сè до денес: Траки биле Бугарите и северно од Бугарите Романците. 

За да се потврди дека клуч бил воглавно темниот вокал е следниов доказ: 
авторите говорат дека Романците, Власите и Албанците (Арбаните=Арабанасите), а 
Власите и Албанците биле Епирци, биле Траки. Бидејќи, според други автори, Ал-
банците биле Илири, а според други Власите и Албанците биле едно исто, темниот 
вокал кај Албанците и Власите не е во ретка употреба, како што било и до денес е 
кај нивните соседи во Дебар (Р.Македонија) и Дубровник (Далмација- Хрватска), а 
Албанија (Арбанија) се најдува меѓу Дебар и Дубровник. Ова говори дека со рома-
низирањето на Власите и Албанците- Власите повеќе се романизирани, а Албанци-
те повеќе грцизирани- кај нив е во почеста употреба темниот вокал како во Рома-
нија и Бугарија, а не како во Р.Македонија, Црна Гора, Хрватска и Босна Херцего-
вина.330 Секако, да не се изуми дека темниот вокал бил и останал тн.словенски, Ро-
манија била тн.Домовина за балканските тн.Словени, во Романија се употребувал 
само тн.старословенски јазик. Па  Романците биле 100% латинизирани тн.Словени. 

Бидејќи се говори за Власите и Албанците како Епирци, историски Епир бил 
бригиски. За да се потврди наведеното е доказот со бригискиот бог Арес=јарес=ја-
рец. Роговите на прчот ги носел на главата-шлемот- македонскиот крал Пир (од вр-
еме на Нерон до Епир=е пир), што важело и за Македонецот Георг Кастриотис331. 

Следи Епир како бригиски бил и илирски.Пак, се говори и за илирски Бриги. 
Елијан, грчки учител во Рим (3. век н.е.), ги наведува илирските Бриги. 
Овде се говори за Илири или илирски Бриги- Илири=Бриги кои биле Келти. 
Келтите, од келта- секира, ги крчеле шумите и создавале ораници за сеење...  
 
ЕВРОПЈАНИТЕ БАЛКАНЦИ 

  
Во Европа најстари жители биле Келтите. Тие како Бриги биле со бригиски 

коњ, бригиско говедо ... бригиска, б=ф, писменост, календар (Робин Худ)...  
Со Филип Македонски Бригија била приклучена кон Македонија. 

                                                 
330 Во Србија, од новиот српски јазик, темниот вокал го отфрлил Вук Караџиќ-него го германизирал. 
331 Според Франсоа Пуквил, „Скендербег, последниот од хероите на Македонија и нејзината исто-
рија достоен за негова слава“. Па тој не бил муслиман, никако обрезан, немало писма со султанот... 
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Следи јазикот на Келтите и тн.Словени бил еден ист- варварски=пелзагиски. 
Пак, според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. 
J. Bleicken,332 стр. 246, вели: „Во секој случај...Тука 179. Персеј го наследил 

на престолот својот татко Филип...го поразиле Персеј кај Пидна (168)...Персеј, по-
сле поразот против Римјаните кај Скадар (167) е одведен во заточеништво во Ита-
лија, а неговата држава е поделена во три дела кои му се подвргнати на Рим те мо-
рале да плаќат годишен трибут. Епир нарочито тешко бил опустошен, а повеќе од 
150.000 Епирци е продадено во ропство; од Егејскиот сојуз морало 1000 најугледни 
луѓе да одат со римската војска во Италија како талци, па тогаш биле интернирани 
во разни италски покраински градови... (На Балканот имало повеќе области, Р.И.) 

Премда сега цел средоземен простор бил под нозете на Рим...И на Исток е 
водена таква политика на уништување. После што Римјаните веќе 148. војувале пр-
отив Македонија, беснеле 146. на Пелопонез; Коринт изчезнал во огнот (146)...“. 

Следи Македонците да бидат колонизирани во Италија и континентот. 
Павел Тулајев,333 на стр. 101, вели: „Од Страбон сознаваме дека во Тракија, 

која се звала Самотракија или Самос, покрај многубројните племиња, живееле и 
Одрисите. Во V-IV в. с.е. тие таму створиле своја држава, која процветување пости-
гнала за време на царот Ситалк (440- 424 в. с.е.) кога се простирала од Дунав до 
Стримон. Вo III в. Тракија подпаднала под власта на Келтите, потоа- Александар 
синот Филипов, а I в. н.е. постанала провинција на Римската империја. Баш во тоа 
време, околу 150.000 коњаници и пешадијци мигрирале од Тракија во регионот на 
Дњепар, за што потврдуваат на стотини ковчезчиња со награди на римските легио-
нери, кои ги пронашле археолозите, во време на нивните освојувања“. 

Ото Цирер, на стр, 201, пиши дека од Далмација тргнале: „....80.000 војници 
да следат повеќеструко заробени, жени, деца и починети“. (2, 3, 4, 5...х 80.000, Р.И.) 

Па ова говори дека од Балканот со векови биле колонизирани Балканците.  
Ото Цирер, на стр. 211, вели: „Gold, viel Gold !...Das Gesindel, das gleich Krä-

henschärmen den Gotenzug umkreist, ist unermeßlig engechwollen; allein während der 
Belagerung Roms sollen sich 40.000 entfaltene Sklaven dem Heere angeschlossen ha-
ben...“. (Во Рим имало Балканци од: Тракија...Македонија...Далмација..., Р.И.) 

Ото Цирер, на стр. 226, објаснува: „Das Munizipium war eine röm. Bürgerge-
meinde mit Selbstverawaltung. Meist als Militärkolonie engelegt, wurde es von Koloni-
sten oder von ihnen gewählten Beamten werwanltet“.  

Значи, имало колонизирање на војници, а такви биле со векови од Балканот. 
Самиот поим колонија произлегол од кол: колов-колон-колот, до Коломбо=колом... 

Стр. 229: „‘Nach verschiedenen wohlbekannten Edikten der Kaiser Diokletian 
und Konstantin, nach wiederholten Erlässen des Augustus Honorius ist es den auf provi-
nzialem Boden angesiedelten Kolonen und Bauern untersagt, ohne Erlaubnis ihrer Gru-
ndherren die Äcker zu verlassen...’ “. 

Се потврдува дека колонизирањето на Европа царско било организирано. 
На стр. 234 стои: „...Германи, Гали и Илири ги регрутираат легионите !...“. 
Се кажа за Македонци, Траки, Далматинци, Илири итн. Тоа бил цел Балкан. 
Да не се изуми дека Македонија била до реката Дунав, што се променало со 

Цојне во 1808 година. Има и српско предание- Белград, Смедерово...во Македонија. 

                                                 
332 Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-на хрватски Naprijed Zagreb 1976.  
333 Павел Тулајев, Венети, ПешиÊ и синови, Београд 2004. 
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Бидејќи до 1808 година Тракија и Илирија биле во Македонија, а Македонци 
биле Траки и Илири, следи заклучок врската на населението вон Балканот да биде 
македонска (тракиска и илирска),со тракиска и илирска употреба на темниот вокал. 

Стр. 236: „Dieses germanische Volk lebt in dem eroberten Land Vandalusien kei-
nswegs in tiefem Frieden. Die alteingesessene Bevölkerung, der Rest der jahrundhuntert-
alten Römerkolonisatioin, dazu die Iberer...“. 

Стои за „остаток со век стара римската колонизација“. Со вековни колонии. 
Стр. 270: „In dieser Not ruft man die kampfkräftigsten aller Räuber als Schtz-

herren ins Land, und sie kommen: Auf Hunderten von Schiffen setzen die Jüten, die An-
geln und Sachsen von Jütland über die Norsee und landen auf der Insel. Blutige, greuel-
reiche Kriege mit Scoten und Picten, bald aber auch mit den Resten der Römerkolonien 
und der keltischen Bevölkerung toben über Britanien; die Denkmäler einer Kultur sinken 
in Trümer“. 

Се кажа „остаток на римските колониии“ на Британија. Само колонизација. 
Слободан Јарчевиќ, за од Реља Новаковиќ: „...Црњански и понатаму ги иста-

кнува своите запазувања. <...Страбон најдува дека институците на жителите на бр-
итанските острови се слични на самотрачките>“. (Самотраки- Македонија, Р.И.) 

Слободан Јарчевиќ, во „Непознат Црњански“ пиши: „Вакви недоумици око-
лу историјата на Јужните Словени сигурно не му дале мир на Милош Црњански. 
Најдувајќи се во Британија, се впуштил во истражувања исконот на ова поднебје. 
На располагање му биле архивите и библиотеките на Лондон, каде пронашол хро-
ники, карти и податоци за обичаите и уметноста од време на првите векови на нова 
ера на Ирска и Британија...“.  

Па се говори за „првите векови на нова ера на Ирска и Британија“. 
Ото Цирер, на стр. 335, наведува традиции на Франките од Цариград итн. 
Ото Цирер пиши за периодот на Готитe и тој истакнува дека Балканот бил 

однаселен. Ова објаснува дека од него низ Европа понатаму се колонизирале Балка-
нци. Ваквото колонизирање завршило со последниот римски цар Јустинијан. 

А кај Ото Цирер за време на Готите се сретнуваат Баските (Баски=Васки=ва 
ски=с ки: с=Σ=сила=с ил а, ил=Ил); Пиктите; Скотите; Ирска; Франки; Сакси итн. 

На стр. 347 тој пиши: Велс (Велес=Волос). И Англи од ангел=ан гел=жел-ба.   
Во претходните книги, како што наведив за Бригите, така и за Македонците. 
K. J. Narr пиши: со „македонското ковање на пари се остварило прво само-

стално ковање на пари во Средна Европа“- само од и со македонските колонисти. 
И „...производство на стакло, ковање пари...“- новост само со Македонците. 
T. Capelle вели: „Населување таму почнало во доба на Римското царство... 

вештачки припремени тераси...“. Токму тераси и канали биле дело на Македонците.  
Тулајев: „регионот на Дњепар, за што потврдуваат на стотини ковчезчиња“. 
Следи со Македонците да се појават руните и македонското тн.грчко писмо. 
Ото Цирер, стр. 89, во објаснувањето, пиши: „Легенадарниот христијански 

маченик Георг треба околу 303 како римски офицер да умрел. Неговата змеова бо-
рба била во 11 век испеана. Крстоносниците го донеле неговото почитување на за-
пад (денес навионален светец на Англија)“. 

Свети Ѓорѓи „како јунак на коњ се бори со змев...на ова подрачје капа-
докоскиот маченик добил атрибут коњаник“. Следи тој во Бригија=Брзјакија по-
станал коњаник. Свети Ѓорѓија бил Крали Марко, што може да се види во Прилеп... 
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Па тој како Македонец не само да бил  во Англија, туку и Русија- е во грбот. 
Ото Цирер, на стр. 98, говори за кожни сандали со ремени крстосно зачв-

рстени на листот на ногата, а такви биле македонските на македонските колонисти. 
Вакви без прекин во Бригија=Брзјакија, дури свински, се носеле дури и во 20 век.  

Ото Цирер, на стр. 98, говори за носење леб и сол за поздравување на гости 
кој бил македонски начин- со колонизирањето бил пренесен во денешна Германија. 

Се споменува и пивото, а тоа било македонско, балканско- види Херодот. 
Ото Цирер, на стр. 331, пиши: „an vielen Tischen wird stat des Weines der sü-

ße, gotische Met getrunken“. Не само дека виното не било тамошно, тој на истата 
страна објаснува: „Германско пиво од превривање на медот, вода и зачини“. 

Следи лозјето било пренесено по Вардар- Морава- Дунав- Рајна- до Лозана. 
Овде Мет=мед, а пиво Bier=пиер, оти пивото го пие пиер=пиар. Пивото се 

прави во пивара=пи вара, а на германски варење е brauen=враен=враи=врие=врие-
вара. Следи не само виното да било донесено од Балканот, тоа било и за пивото... 

Ото Цирер, на стр. 196, објаснува: „Соодветни медицински алати најдени 
при ископувањето во Помпеј“. 

Ото Цирер пиши за дека од Далмација, каде живееле Венети, тргнале: „.... 
80.000 војници да следат повеќеструко заробени, жени, деца и починети“. 

Стр. 291: „За еден вистинска населба Венеција дошло тек 568 след освоју-
вањето на Горна Италија преку Лангобардите“. (Населба само по переселба, Р.И.) 

За да се потврди наведеното, историски Млечаните биле поврзани со Вене-
ција, а таа Венеција (Млечаните) имала провилегија во Цариград и така таа станала 
уште побогата, владееле дури со Леш (Лесиос- од леска со Лешник). За да се до-
полни се додава и ова дека глаголицата од Македонија (Солунско) со лавот стигна-
ла во Далмација и Венеција, па до денес во Далмација и Венеција лавот им останал 
тамошен знак за разликување. Следи кирилицата од Бригија (Преспа и Охридско) 
со богот Арес- јарец била донесена во Истра- до денес во Истра останал јарецот. 

Ама и во Европа останал знак на распознавање негде лавот, а негде јарецот. 
Стр. 176: „Кинескиот порцелан се појавува на почетокот на средниот век за 

првпат во Западот.Тој доспеал преку Патот на свилата, која од време на Ромејскиот 
период трговијата меѓу Исток и Запад овозможила, кон Визант“. 

Следи дека и „на почетокот на средниот век“ продолжиле колонизирањата. 
Со богомилите продолжиле преселбите кај Франките, дури и името Бодин. 
Стр. 317 се говори за оргуља- та органа=ор гана: та ора гана=гена=жена. Па 

таа органа раѓа тонови за ора + х = хора. Таа им била дадена поклон на Франките. 
Со македонската принцеза Теофана имало преселби во Германија. 
Со крстносните војни имало масовно преселување низ Европа. 
А пак од исламот, за од него да се спасат, масовно се брегало.  
Преселбите продолжиле до денес. Меѓутоа, тие никогаш не било обратни. 
Франките имале македонско потекло.Па на почетокот тие биле малкубројни. 
Ото Цирер, на стр. 304, има објаснувања: „Водечкото племе на Франките би-

ле Салиерите. Од ним потекнале Меровинзите“; „Најмал племски дел се нарекува-
ле Рипуари, Долнофранки (од лат. Рипа „Уфер“). Тие се населиле двете страни на 
средна Рајна“. Бидејќи најтопло било околу Рајна, таму биле првите колонизации. 

Степан Антолјак, на стр. 166, вели: „...Дури еден подоцнежен спис, кој се 
базира врз извадоците на Фредегар, изнесува дека Франците го имаат истото по-
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текло како и Македонците од Азија (од Пријам) и дека имале заеднички крал, па 
потоа таму се отцепиле и така тогаш едните од нив отишле во Македонија и се на-
рекле Македонци, според народот што ги примил“. (Прија-само тн.словенска,, Р.И.) 

Бидејќи „Илијада“ ја обожувал Александар Македонски, по неговата смрт 
таа има важност. Следи македонските колонисти низ Европа ги пренесле пишува-
њата на тн.Хомер. Па ова било повод сите Европјани да имаат Тројанско потекло. 

Се наведе што пишел Павел Тулајев, на стр. 101: „... а I в. н.е. постанала про-
винција на Римската империја. Баш во тоа време, околу 150.000 коњаници и пеша-
дијци мигрирале од Тракија во регионот на Дњепар, за што потврдуваат на стотини 
ковчезчиња со награди на римските легионери, кои ги пронашле археолозите, во 
време на нивните освојувања“. Па преселбите од Балканот за Русија продолжиле. 

Се истакна и за македонскиот светец Ѓорѓија како руски во својот руски грб. 
Александар Дугин, „Ново хиперборејско откровење“, Книга втора, „Мисте-

рије Евроазије“, 1999, Белград, на стр. 124, пиши: „Рускиот монархистички грб- 
Двоглав Орел- во почетокот исто така бил симбол на ‘Сокол-Рурик’, носител на 
магиската снага Хварена. Една друга поединост повеќе го привлекува вниманието. 
Москва, престолнина на руската држава и место каде обитува Царот, на својот грб 
го има Свети Ѓорѓи, Победник кој го убива змејот (грб на Јуриј Долгорак, основач 
на Москва). Вархарн (бог Хварена) пред сé е бог на Победа (Свети Ѓорѓи исто така 
е Победник Победоносец). Освен тоа, како што веќе рековме, зборот Вархарн-Вер-
еттрагна значи ‘Убиец на Змија’ (односно Змеј), ‘Убиец Вритре’ и Свети Ѓорѓи 
обично биле претставени како убијци на Змеј“. 

Варезите со својот Рурик биле поврзани со нашиот царски град Цариград. 
Следи во Русија, како во Македонија, за Илинден да се заколи и зготви бик. 
Во Централната библиотека во Москва се чува древен наративен споменик 

под името „Московски анали“, чиј автор е летописецот на Русите, т.е. на Моско-
вјаните- Јеремија Русо. Во тој летопис стои напишано: „...Русите, односно Моско-
витите потекнуваат од древните Македонци, кои освен со другите земји, владееле и 
со Египет 276 години...“.334 

Бидејќи Македонците зборовите ги правеле со в-н-т, ист случај бил кај Руси-
те.Исти знаци на пишување со исти значења имало во Русија, Македонија и Египет. 

Руското кнежевство и црква биле во врска со Цар Самоил. Врската била со 
народната=булгарната Охридска архиепископија, оти имало само црковни народи. 

П. Тулајев, стр, 21: „блискиот митрополит Кипријан (со потекло Бугарин)...“ 
 
ГОТИ 
 
Ото Цирер, на стр. 282, има објаснување, во кое се истакнува и дека од Ази-

ја „финско- угријското население се населило готово 300 пр. Хр во Балтикот“. 
Ова говори дека Монголи на Балтикот имало уште 300 година п.н.е. Такви 

биле Готите. Следи онаму каде што биле Готите, таму имало канибализам, се јаде-
ло недопечено месо татарбифстек, а Татари биле Готите. Исто така, се јадело крв- 
денес има крвавици, а за Белците крвта не е чиста.Па прво животното мора да искр-
вари. Дури кога се готви месо, насобраната крв во тенџерото се истура. Дури каде 

                                                 
334 Фрањо Баришић, I Порекло Словена (Во предг. Кон книгата на: Мавро Орбини, Краљевство Сло-
вена, Белград, 1968), стр. CXLVIII-CXLIX.  
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што поминале Готите се јаде коњско месо и други животни незамисливи за Бри-
гите и пошироко Македонците. Овие наводи се доволни за доказ дека Готи=Татари.    

Следи темните раси биле канибалисти, што без прекин останало сè до денес. 
Ото Цирер, на стр. 44, пиши: „Harusepex (lat.) веќе кај Етрурците било све-

штеничка постапка, кај која од изнутрицата на заклано жртовно животно или од се-
кајца погодени предмети и накази иднината се читала“. 

Овде се говори само за „изнутрицата на заклано жртовно животно“  
Ото Цирер, на стр. 150, објаснува: „Денешна Северна Грција. Хекатомба (гр-

чки) било почетно жртва на 100 бикови“. (Кај Троја- крал Ксеркс 1000 говеда, Р.И.) 
Слободан Јарчевиќ, во насловот „Српска империја...“, во дело за книгата на 

Јован Н Деретиќ, пиши: „...и дека на Сербон Иберите, денаш годишно го жртвувале 
најубавиот бик (можда тоа жртвување подоцна, се претворило во борба со бикови 
во Шпанија)“. 

Слободан Јарчевиќ, во насловот „Писменост на античките Словени“, пиши: 
„А сега, да го погледаме словенскиот извор, кој ги демантира римските пи-

сатели дека Словените биле дивјаци и дека, на своите богови, им жртвувале луѓе. 
Во тој извор, ги нема ни оние жртви, кои на боговите им ги принесувале Римјани-
те- животински. На ромејските оптужби, елегантно се одговара на словенската 
Влес штичка бр. 7А-1-2-3: 

‘Имаме среќа што имаме религија која од нас не захтева човечки жртви. Ние 
жртвуваме плодови на својата работа’ (Овде се мисли на жртви во растителни пло-
дови, примедба С.Ј.)“ 

Следи заклучок,Белците во Европа на боговите не им давале човечки жртви. 
Канибализмот бил кај темните раси, кои биле со заедничко потекло од пред 

да постојат континенти. Во него припаѓа и јадење на крв, како и обрежувањето. 
Херодот,II- 104 пиши: „Излегува дека Колхите се Египќани. Тоа го зборувам 

доаѓајќи самиот до таков заклучок, уште пред да чујам од други. Бидејќи сакав да 
разберам, ги прашав и едните и другите, и се покажа дека повеќе Колхите се враќа-
ат во спомените на Египќаните отколку Египќаните на Колхите. Египќаните рекоа 
дека тие Колхите ги сметаат потомци од Сесостридовите војници. Јас самиот заклу-
чив и по тоа што тие се со темна кожа и кадрави коси.Па и со тоа не се доаѓа до ко-
јзнае што; и други има такви.Поголем доказ е тоа што единствени од сите народи 
Колхите, Египќаните и Етиопјаните отсекогаш се ги обрежувале срамните делови. 
Феникијците и Сиријците, оние во Палестина, самите признаваат дека тоа го научи-
ле од Египќаните, додека Сиријците што живеат околу реката Термодонт и реката 
Партениј, а и Макроните, што се нивни соседи, велат дека не многу одамна го при-
миле тој обичај од Колхите. Од сите луѓе на светот единствено тие се обрежуваат, 
па излегува дека тие всушност го прават истото тоа што го прават и Египќаните. А 
од овие народи, Египќаните и Етиопјаните, кој од кого го научил, не можам да ка-
жам. Во секој случај, тоа е еден стар обичај. А дека тоа другите народи го учеле ко-
га доаѓале во допир со Египќаните, за тоа имам голем доказ. Имено сите Феникиј-
ци, кои тргуваат со Хелада, веќе не го прават тоа што го примиле од Египќаните. 
Тие не ги обрежуваат срамните делови на децата што им се родиле подоцна“. 

Се кажа: „Имено сите Феникијци, кои тргуваат со Хелада, веќе не го прават 
тоа што го примиле од Египќаните. Тие не ги обрежуваат срамните делови на де-
цата што им се родиле подоцна“. 



 129 

Следи заклучокот дека Феникијците не биле Црни туку Белци (Пелазги). 
Фениките имале пелазгиски(тн.Олимписки) богови,а Хелада била Пелазгија. 
Се кажа Дон- Танаис=та наис=Наисис врска со Дионис, дури и со Ведите. 
Со Колхите црнечките традиции биле пренесени на Кавказ, а со Монголите 

монголските традиции од Источна Азија на Запад во Европа, на просторите на Ски-
тите и Сарматите, како што бил канибализмот, деформирани черепи, закопување на 
војсководец со својот воен коњ итн. Ама тие понатаму немале ништо заедничко со 
Готите. Ова се потврдува и со митологијата, која била иста со онаа на југот, само 
различни имиња. А Готите ги задржале своите татарски=бугарски богови- Асенови. 

Со изчезнувањето на Готите, изчезнале и монголските традиции во Европа. 
Па Готите биле Татари. За авторите Татари=Бугари=Хуни. Значи, Монголи.  
Токму и затоа тие од Источна Азија го проширувале конопот, на кого тие 

уживале, па темниот чај, кој бил индијски, а на стр. 295 стои и за „индиски бибер. 
Имало и разлика во исхраната. Монголите сакале риби со повисок процент 

на незаситени масни киселини. Таква била фоката- тулјанот, што важело за Готите. 
Да не се изуми дека првобитната крвна група била групата 0. Пред 15.000 

г.п.н.е. кај Белците, кои за време на леденото доба живееле во Левантот, била со-
здадена крвната група А која била вегетеријанска, а кај Монголите после 3.500 г.п. 
н.е. била создадена крвната група В. Крвната група АВ е најнова- од новата ера. 

Бидејќи крвната група А кај Белците била создадена поради чумата на гове-
дото и грипот на свињата, од кои произлегле маласипаница и грипот, поради што 
преку 90% монголски Индијанци изумреле, Монголите не ги познавале говедата и 
свињата. Бидејќи коњот не го познавале Индијанците, и тој не го познавала Мо-
нголите. Исто било со овцата и козата. Следи кај темните раси говедото на грбот да 
добие грбка за складирање на лој, што било и кај овцата во коренот на опашката и 
седните коски, а кај свињата која постанала помала како Монголите во однос на 
Белците повеќе содржина маст во телото, а и бојата била црна. Исто така, нејзините 
влакна постанале пофини, како што биле кај слонот, биволот, камилата, магарето... 

За потврда дека коњот, говедото итн. немале врска со Монголите, овие има-
ле дебели влакна на косата, биле без брада или со брада како на прч, а по телото не 
биле обрастени; инаку кај Белците- со фина коса, јака брада и обрастено телото. 

Наведеното објаснува, Монголите со првобитната крвна група 0 биле вогла-
вно рибари со риби со повеќе маст и ловци на диви животни-без домашни животни. 

Следи да се појави разлика и во именките: на македонски морско куче е ај-
кула (=ај кула) Hai (Haifisch), а на германски морско куче е само Seehund (Phoca). 

Каде што поминале Готите се јаде коњско месо, „Tatarbeefsteak aus rohem, 
geschabtem Rindfleisch“- „nach dem Volk der Tataren“. Ама и други животни кои до 
денес не се замисливи за Бригите, и пошироко Македонците. Пак, крвта не е чиста.  

Готите биле само коњари.Следи тие како коњари имале слабо развиени нозе. 
Наспроти Готите и други Монголи, Белците освен говедари биле и пешадин-

ци. Значи, Белците биле атлети=а тлет и. Па тие како пешадијци биле тркачи итн. 
Најпрво Белците биле пешадијци, а потоа коњари- Монголите само коњари. 
Ото Цирер, на стр. 263, наведува „нивните мали, окретни коњи“. 
Тие биле монголски,спротивно бригиските,од кои произлегле монголскити. 
Како што биле коњите мали, исто така биле и Монголите. Токму и затоа ва-

кви морале да бидат и Готите. Ова се гледа и од Мисориумот на Теодосиус I. Тој 
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како белец е претставен висок со тенки влакна, а Готите ниски со прави дебели вла-
кна. А и родот Амал=а мал. Меѓутоа, оваа претстава да не се забележи, е жалосно. 

Винкелман- Гомулка,335 на стр. 58, го прикажуваат сребрениот Мисориум. 
Во него се забележува темнотени лица на двата „Ostgermaniche Gardesoldaten...“.  

Donald Bullough MA,336 S. 159, zeigt: „Wie Theoderich selbst sein Amt auffaste, 
geht aus der Inschrift auf dem Goldsolidus (gegenüberliegenden Seite, oben) mit dem 
Bildnis des Ostgotenkönig hervor: Rex Theodericus Pius Princis...“. 

Теодорих не е прикажан со тенки влакна на коса туку со прави и дебели 
влакна на Монгол. Исто така, и во преставеноста на веѓите тие биле монголски. 

На стр. 160 е Амаласунта, па  Теодухад... Тие биле со прави и дебели влакна. 
Ото Цирер, на стр. 326, на сликата го прикажа патот на Готите.  
Европјаните како Белци морале да имаат само крвна група 0 и А, а без В и 

како заедничка АВ. Еве ги Баските- во проценти: 0- 57, 2; А- 41, 7; В- 1,1 и АВ- 0.  
Следи да се прати патот на крстарењето на Готите низ Европа, со крвниот 

удел, од Вилијам Ц. Бојд337:„Доприноси на генетиката на Антропологијата“. 
Тој пиши со „прилично високо А, и нешто малку В“: З.Џорџијанци, Англи-

чани, Белгијци, Шпанци, Швеѓани, Исланци, Данци, Французи, Ирци, Лапонци, Гр-
ци, Германи и Турци: В најниско кај Џорџијанците 6,1 до нависоко Турци 14,8. 

Се потврдува дека Готите како Монголи биле малкубројни- без важност.  
Потоа со „високо А и високо В“: И.Ѓурѓијанци, Бугари, Унгарци, Велшани, 

Финци, Германи, Украинци, Естонци, Руси:од најниско кај И.Ѓурѓинци 15, Естонци 
22,4 и Руси 24,9. Па само со подоцнежните монголски наезди се зголемил уделот. 

Следи заклучок, Готите биле без голема важност за уделот кај Европјаните. 
Кај Ото Цирер, во книгата се чита, дека Готите биле само едно: коњаница.  
Павел Тулајев, на стр. 12, пиши: „Друг опис се најдува во книгата на Тацит 

(втора половина на I век н.е.) за Германите. Тој ги сместува Венетите на границата 
на Свевија, покрај Певкините, Фените и Сарматите, и сумња, заправо не знае на 
кому им припаѓаат- на Германите или Сарматите. ‘Венетите’ (Venethi) усвоиле 
многу германски навики, оти тие попат на обични разбојници ги поминуваат сите 
шуми и планини, измеѓу Певкините и Фените. Ипак, мисли дека треба да се вбројат 
во Германите, бидејќи знаат да ѕидаат куќи, носат големи штитови и имаат увежба-
на и брза пешадија, во однос на Сарматите, кои живеат во кибитки и на коњи.’ “. 

Се разликуваат Сармати како коњари, истоветно за Скити, и Германи со ма-
кедонско име Герман сè до денес. Германите биле пешадинци, како Македонците. 
Македонците имале пешадија и коњаница. Бидејќи Германите биле македонски ко-
лонисти, тие низ Европа биле колонизирани без коњи. Следи тие и не биле коњари. 

Павел Тулајев, на стр. 101, вели: „...а I в. н.е. постанала провинција на Ри-
мската империја. Баш во тоа време, околу 150.000 коњаници и пешадијци мигри-
рале од Тракија во регионот на Дњепар...“ 

Со наводот се потврдува дека Македонците биле коњари, а авторите пишат 
дека Македонците не можеле да се одвојат од своите коњи. Па дури како Македоци 
биле Бригите, кои биле освен коњари и говедари- коњот и говедото биле бригиски.  

                                                 
335 Fredlhelm Winkelmann • Gundrun Gomolka- Fuchs, Frühbyzantische Kultur, Büchergilde Gutenberg, 
Frankfürt am Main, Wien 1990 1987, © Edition Leipzig 1987. Printed in the German Demokratic Republic 
336 Morgen des Abendlandes, Deutsche Buch- Gemeinschaft, Berlin • Darmsdtadt • Wien, 1965 
337 Antropologija danas, Vuk Karadžiċ, Beograd, 1972- izdavač A.L.Kreber. 
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Р.Ланге,338 на стр. 104, го наведува што пиши Нестор: „Ако црните Булгари 
(туркотатарско народно племе меѓу Дон и Дњепар) дојдат...“. 

На стр. 237 тој ја наведува Ана Комнена, што таа пиши „мал патулјак од Пе-
ченец...печенски пигмеј“.  

Следи Монголите биле мали и темни, спротивно на Белци бели и високи. 
Цирер, на стр. 117, има слика на Улвиласовата Библија- словата се коински. 
Следи во коине да се внесат готски=татарски зборови. Ова било само заради 

тоа што на готски=татарски јазик не било во состојба да се преведе Библијата. А па 
во 9 век, кога Кирил Солунски само во реформираниот коине, отстранувајќи ги 
семитските (црнечките) зборови, неговиот брат Методиј ја превел Библијата на тн. 
старословенски. Пак, првите книги на Библијата биле преведени од арамејски на 
коине во Александрија, а другите книги биле пишена на коине.Па Новиот завет бил 
само на коине. Бидејќи коине бил падежен и високо развиен јазик, не бил можен 
превод на Библијата на без падежниот едноставен варварски=пелазгиски=тн.слове-
нски. За ова да се потврди е доказот што во Елада не се творело на атички говор кој 
бил едноставен туку само на јонскиот. Во прилог се наведува и доказот што и Гри-
гор Прличев не можел потполно да се изрази на својот мајчин брзјачки=бригиски 
говор. Токму и затоа тој своите дела Сердарот и Скендербег ги напишал на коине. 

Како што не било можно да се твори и преведува соодветно на атички и бри-
гиски, истото било и со безпадежниот беден готски јазик. Па и затоа во падежниот 
и сложен јазик македонски јазик коине биле внесени готски=татарски зборови. 

За потврда дека токму така било се наведува и Османовиот јазик, кој бил са-
мо персиски со турски=монголски зборови. Следи истото било и со готскиот јазик. 

Бидејќи се говори за сличност на персиски со коине, очигледна е таа врска. 
Следи заклучокот, Домородците говореле со варварски, а Готите со готски. 
Во прилог се наведува од мене забележаното-готски се и: завршетокот ich во 

имињата на Готите, како и во заемките mich, dich... На стр. 145 во објаснувањето за 
името на Хуните „Hsiung-Nu“ завршетокот -ung. Во прилог се наведува, што на стр. 
108 се кажува: „’Wann wird das Thing zusammentreten, Agenarich ?’ fragt er“.  Пак, во 
објаснувањето стои: „Das Thing (althochdeutsch für Ding) war die Volks- und Ge-
rchtsversammlung der Germanen. Es wurde unter freiem Himmel an bestimmten Thing-
stätten abgahalten“....: Јанг, Јинг, Јунг. Дури Peking=pe (град) King=König (владетел). 

За да се потврди дека Готите говореле свој јазик, Ото Цирер, на стр. 329, пи-
ши Готите пееле песни во слава на Теодорих „во јазикот на неговиот народ“ (Готи). 

Римскиот историчар Прискус (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Ко-
нстантинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) 
„мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу 
себе го говореле својот варварски јазик“. 

Па следи јазикот на Балканците бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн. 
Платонов=тн.словенски. Ова говори дека јазикот на Домородците на Панонија бил 
варварски=пелазгиски=тн.словенски, а на Готите=Татарите само готски=татарски.  

Ото Цирер, на стр. 331, пиши: „...латински, готски и грчки“ (коине, Р.И.).  
Следи латински и коине биле дворасни на Белци (Пелазги) и Црнци (Семи-

ти), а готскиот бил само коине со готски зборови. А народен бил готски=татарски. 
Германскиот јазик бил од повеќе јазици: ... коине, латински и готски јазик. 

                                                 
338 Reinhold Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972. 
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Следи западно од Германија да се говорат романски дворасни јазици на Бе-
лци (Пелазги) и Црнци (Семити), а источно од Франција готски- трорасни јазици. 

Слободан Јарчевиќ, во насловот „Терор на латиницата над Словените, во 
поднаслов „Рим-узор“, пиши: „...За тоа говори енциклопедиската одредница, во ко-
ја не треба да се сумња. Ќе цитираме некои од Енцикопедијата на Лексиграфскиот 
завод во Загреб од 1956. година. 

1) Португалски јазик: ‘Основен речник на португалскиот јазик потекнува од 
вулгаренлатински јазик на римската провинција Лузитанија; тој содржи- како и во 
шпанскот речник- нешто предлатински иберски, потоа келтски и германски (по-
себно западноготски) и арапски зборови“. 

Се говори „предлатински“, а тој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски ја-
зик со својот теменвокал- последното е во имињата е теменволкал. Па вулгарен-
латински, како што бил Франковиот, а и во Франција се употребува темниотвокал. 
Ама и германски=готски, кој бил монголски. Само во Франција...се многу поретки.  

Павел Тулајев пиши: „Дојденците од родот на Балтите ги почитувале Ту-
луското кралство и Шпанија, во која преовладувале, Витигисите и др. Тие биле но-
сители на развиената средновековна култура и оставиле со себе богато духовно на-
следство. Присуството на Готите во Шпанија документирно е посведочено, не само 
во трудовите на историчарите, туку и во хрониката на кралот Алфонс Мудри, кој ја 
изучила и прокоментирала Ј. Статкуте де Розалес. Готската хроника е названа Го-
тов (‘Гудам’). Од точка на гледиште, овој чинител се сматрал општо прифатлив сè 
до средината на XVII в. додека не се појавила една германска публикација- Вул-
филината Библија, која ја превел на готски (IV в.). Навистина Библијата е напи-
шана со готски јазик, ама со грчки алфабет. Но, германските истражувачи во тој 
превод нашле германски црти на јазикот. Тоа гледиште прво се прифатило во Ска-
динавија, а потоа и во другите земји. Од тоа време се вкоренило мислењето дека 
Готите се Германи“.339 

Овде се говори за „во тој превод нашле германски црти на јазикот“. 
Германскиот јазик бил и готски, а за Библијата не се знаело сè до 17 век. 
Значи, германски бил само протестантен јазик, а Германи имало и католици. 
Германскиот јазик бил готски, а денес Германите се Белци-никако Монголи. 
Бидејќи Готите биле малкубројни, тие изчезнале.Истото било и со Бугарите- 

тие биле Татари, како што биле и Готите. Токму затоа и денес бугарско име е Асен. 
Асен бил бугарски=татарски бог.  И затоа следи да има и бугарски цар Асен.  
Р.Ланге, на стр. 303, пиши: „под водство на браќата Асен и Петар; стр: 

„1187 Исак ја заврши борбата и склучи мир со Петар и Асен; стр. 310: „1196 Царот 
Асен од еден од неговите роднини, Иванко, од лични поводи бил убиен“ итн. 

Кога се говори за Готите, мора да се повтори нивната митологија. Таа била 
со Асенбогови. Па во Der Große Duden,340 S. 30, steht: „Ase ↑ Asen“; „äsen (vom Wild 
gesagt fressen) <zu Aas>“; „Asen Pl (german Sage Göttergeschlecht); Sg Ase, der, -n“. 

Готите имале свои богови, кои немале ништо заедничко со на Домородците. 
Ото Цирер говори и за германски богови. Следи сите тие биле тн.словенски. 
Авторот Ото Цирер, во целата своја книга, тн.Словени никаде не ги наведе. 

Дури тие биле со непознато потекло-тие биле од Утробата на Земјата или Свемирот 

                                                 
339 J. Statkute de Rosales, Baltu Kalbu Bruozai Iberu Pusiasalyje, Chicago, 1985. 
340 Der Größe Duden, Horst Klien, Rechtschrebung, 1971, VEB BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT LEIPZIG 
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ТН.СЛОВЕНИ 
 
Па тн.Словени (Анти, Венети и Склавините) биле само едно: Повеќебожци.  
Повеќебожните многу жилаво и крваво се борело против христијанството. 
А Ото Цирер, на стр. 30, говори за Деметар: „Грчки божица на плодноста и 

на земјоделството“; стр. 46: „Марс бил во митологијата воен бог, Белона негова ќе-
рка или сестра“; стр. 49: „Исискултот доспеал во 4 век пред Хр, од Египет во Грци-
ја и оттука за Рим. (Под Калигула официјално признает). Дионисовиот култ, на бо-
гот на плодноста, нарочито на виното, екстатички бил прославуван. Мистериите на 
култот за Митра (изворно од индоиранската митологија) биле во 2./3. век во цела 
империја проширена и најјака конкуренција на христијанството. Тој под царот 
Аурелиан бил дури државна религија; стр. 73 наведува Пан фрула и песна на Де-
метар; стр. 83: „Грчки Пан, зарожен високоножен бог на плодноста“; стр. 84: „Ха-
дес, грчки подземен свет, пекол“, „Елеузин, една од најстарите предели во Атика во 
близина на Атина“; стр. 105: „Храм на Зевс“; стр. 108: „Сепарис под Птоломеј I. во 
3 век пред Хр. постанал спасител и претскажувачки бог на место Озириs“; стр. 142: 
„Според Амианус Марцелинус“ : „Хелиос, ти мене ме напушти !“.(М-арс=Арес,РИ)   

Стр. 197: „Оркус првовремено бил за римскиот Бог на смртта, тогаш ама 
исто така за подземниот свет[пеколот]“.- пакосно, злобно... 

Стр. 208 говори за Апол, како и Јупитер „Богот на светлото и на небото...“. 
Стр. 99: „Балдур, германски бог на чистоста, на пролетта и на светлото“. 
Стр. 100: „Германски богови, кои во Асгард, главен на тритте небесни Цар-

ства, живеат. Фрига како нависока божица и Один (Вотан) како Бог Татко“; стр. 
111: „Гавраните ‘Хугин’ и ‘Мунин’ седеле според германската претстава на рамото 
на Вотан (Один). Тие за Богот го испитувале светот“. 

Македонците во повеќебожеството внеле многу повеќебожни традиции. 
Ото Цирер, на стр, 53, вели: „Со воведувањето на Ден на ‘Сонцето’ (321) и 

поместувањето на Божиќната прослава на Сончевата промена во 4 век се направило 
допуштување на стариот култ на Сонцето (Sol invictus)“. 

На стр. 245 прикажува златен мозаик: „Златен мозаик со Христос на Сонче-
ва кола, опкружен со лозови ластари. Најдено во Маузелумот под долгата куќа на 
Петровата црква во Рим. 4. век“. 

Ото Цирер, на стр. 49, наведува: „Нема бог освен Христос ! Митра, Исис, 
Дионис се ѓаволски на темнината, Јупутер е една мртва фигура ! Кога некој има 
моќ, да управува, да упатува, да помага, така тоа е Бог, Господар !“ 

Бидејќи Римјаните до 5 век не познавале Склавини, такви народи и немало. 
Па во Европа имало само Повеќебожци и Христијани- без етнички народи. 
Во историите се чита, како Склавините се бореле против Ромјеците. Меѓу-

тоа, овие борби не биле етнички туку само верски: Склавини=Повеќебожци биле 
домородно населениеи кое се бунело и борело против Ромејците=Христијаните.   

Ото Цирер, на стр. 167, пиши за настан, кој оставил траги, но не тн.Словени. 
„In der Ostkirche sind die Gesetze des Staates und die Gebote der Kirche so eng 

verflochen, daß schwere Verstöße gegen die religiöse Ordnung zigleich als Verbrechen 
gegen die irdischen Majestät des Kaisers geahndet werden. Auf grobe Sittenlosigkeit ste-
ht der Scheiterhaufen, auf Ehebruch Enthauptung ! Die Härte der Gesetze lock die ‚age-
ntes in rebus’ auf den Plan, Angeber, Spitzel und bezahlte Denunzianten. 
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In Thessalonike, das, wie alle großeren Städte, seinen Zirkus besitzt, Hauptver-
gnügungsstätte und Treffpunkt der Massen, wird in den Tagen kurz vor den großen Renn-
en einer der beliebtersten Quadrigafahrer341 festgenommen.Die Agentun haben ihn der 
Unmoral überführt. 

Die Menge gerät über die Verhaftung des gefeierten Rennenfahrers in äußerste 
Erregung: Demonstranten ziehen vor den Palast des Militärbefehlshabers, des gotischen 
Tribunen Butherich, und verlangen die Freilassung der Angeklagten. Als ihre Forderung 
abgelehnt wird, stürmen die Volksmassen die Kommandantur ! Die Kohorten kämpfen 
mit verzweifelter Tapferkeit, aber sie werden von Übermacht weggefegt. Butherich und 
mit ihm viele der verhafteten Germaneoffiziere werden erschagen; der Quadrigafahrer 
wird unter dem Jubel Unzähliger befreit. 

Die Kunde von dem Blutbad treibt den in seinem Jähzorn maßlosen Kaiser Theo-
dosius zu einer unerhörten Grausamkeit. Er befiehlt, das Volk von Thessalonike bei nä-
chster Gelegenheit zu Spielen im Zirkus zu versammeln und dort bis auf den letzen Mann 
niederzumachen. 

Der grausame Befehl wird auf schnellsten Wege nach Thessalonike gebracht. 
Zwar geling es den christilchen Bischöfen, den Herrscher umzustimmen und einen Gege-
benheit zu erwirken; aber die Gnadenboptschaft kommt zu spät, das Schreckliche zu ver-
hüten. 

In Tessalonike vollzieht sich das Ungeheuerliche.342  
Brausend hat sich das Zirkusoval gefühlt; lärmend drängen sich die Einwohner 

der Stadt auf den ansteigenden Rängen. Die Parteien der ‚Blauen’ und ‚Grünen’ sitzen si-
ch gegenüber, tauschen Spottreden und Zurufe. Schon stampfen drunter in der Sandbahn 
die Rosse der Viergespanne zu den Startplätzen, als helle Hörnersignale die Massen auf-
horchen lassen; Söldner stürmen mit gezogenen Schwerten in die Bahn; von den Aufga-
ngstoren, den Zirkuseingängen und Treppen quillt halbberauschte Soldateska herein und 
stürzt sich auf die Reihen der waffenlosen Bürger. 

Ein schauerliches Gemetzel hebt an ... 
Das Imperium verstummt, von Schrecken gelähmt; Angst liegt über den Hauptstä-

dten und Provinzen. Aber diese christlich gewordene Welt hat ein Gewissen: die christli-
che Kirche. 

Längst ist der Kaiser aus seinem Zornanfall erwacht. Aber das Geschehene ist ni-
cht ungeschehen zu machen. Die Bischöfe lassen den Augustus nicht im Zwiefel darüber, 
daß er durch seinen Blutbefehl die himmlische Seligkeit verwirkt habe. Beim Besuch des 
Kaisers in Mailand bleibt der empöre Bischof Ambrosius dem kaiserlichen Hofe fern und 
fordert von Theodosius, er habe sich durch die öffentliche Kirchenbuße zu reinigen. 

Mit angehaltenden Atem blick das Volk auf die Kraftprobe zwischen zwei Welt-
en; welche von beiden wird siegen ? 

Er siegt die sittliche Forderung; der Kaiser unterwirft sich. Sein Edikt,343 wonach 
‚künftig zwischen Erlaß und Ausführung eines Hinrichtungsbefehl wenigstens dreißig 
Tage verstreichen müssen’, macht dem ganzen Reiche sichtbar, daß das Gottesreich stä-
rker ist als weltliche Herrscherwillkür“.  

Па ваков колеж после 5 век никогаш немало во Источното Римско Царство.  

                                                 
341 Fahrer des einachsigenWettkampfwagen,der von vier nebenainandergespannten Pferden gezogen wurde. 
342 Im Jahr390 (Тогаш сè уште немало Склавини за тие како посебен народ да се сотрат, Р.И.) 
343 Aus einem Edikt des Kaisers Theodosius I., erlassen im Jahr 394. 
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Се потврдува дека никогаш немало етнички народи за да има етничко истре-
бување. Римјаните (тн.Грци) не се бореле против Склавините, туку само партиски и 
верски. Потоа Склавините биле Повеќебожци, а кога тие се христијанизирале, тие 
повеќе не биле Склавини, туку само едно: Римјани. Па ова важело и за цела Европа. 

За да се потврди дека Склавините=Повеќебожците биле Домородци, се по-
тврдува со доказот што кога навлегувале завојувачи (Готи, Хуни...Авари...Бугари...) 
Домородците ним им се приклучувале за да се руши плачкашката власт. Еве доказ. 

Стр, 265: „‚Dann fließt das Blut eben an den Wochentagen’, entgegnete der 
Grieche spöttisch. ‚Ihr redet unablässig vom Staat; in Wahrheit meint ihr ja doch eure 
eigenen Säckel ! Warum ist denn Alarich in Italien von Hunderttausenden mit Jubel emp-
fangen wirden ? Weil die einheimischen Blutsauger verhaßter waren als die Ausländer ! 
Wozu braucht Byzanz gotisch und hunnische Palasttruppen ? Weil sich die Aufstände der 
hungernden Volksmassen anders nicht mehr bändigen lassen ...’ “. 

Овде се говори дека „Аларих во Италија од стоилјадите со веселба бил при-
мен“. Па тој бил ослободител од страдањата на Домородците од плачкашта власт. 

Стр. 274: „Auf die Kunde von Attilas Aufbruch erheben sich in Gallien die verar-
mten Bauern, die Arbeitlosen der Städte, die Entrechten und Versklavten. Als ‚Bettelbrü-
der’ durchschwärmen sie das Land, plündern und morden, vermehren das allgemeine 
Chaos und warten auf das Auftauchen der Hunnen, um sich den Horden Attilas anzu-
schließen“. 

И овде се говори незадоволните да им се приклучат на на Атила со Хуните. 
Стр. 297: „Wie Du gehört haben wirst, sind die Vandalen seinerzeit bei ihrem 

Einzug vom Großteil der Bevöklerung mit Begeisterung aufgenommen worden. Heute 
weißt ich auch, warum: Hier, auf dem historischen Boden karthagischer Sklavenwirt-
schaft, hat die Ausbeutung der menschlichn Arbeitskraft zugunsten weniger Großgrund-
besitzer Riesenscharen von Verarmten, Arbeitslosen und Bettlern geschaffen. Diesen Un-
glücklichen erschienen die Vandalen als <Befreier> und Rächer. Sagt man doch von alen 
Germanen, sie pflegen die Goßen klein, die Kleinen groß zu machen ! Und darauf warten 
auch die Afrikaner“. 

Се говори за во Африка, „Вандалите како ‘Ослободители’ и одмазници“. 
Токму на ваквите Туѓинци „Ослободители“ им се приклучувале Домородци.  
За да не навлегуваат Монголите, од Цариград прво време се испраќале ле-

гии, а подоцна таму се поставале гранични единици со касарни, населби,цркви итн. 
Friedhelm Winkelmann und Gundrum Gomolka- Fuchs, S. 92, schreiben: „Mehr 

Aufmerksamkeit wurde der Militärarchtektur geschenk. Die Kriege an den Grenzen erfo-
rderten neue Verteidigungsanalagen. In frühbyzantischer Zeit gab es wohl kaum eine 
Stadt, die nicht befestigt war. Vor allem unter Justinian erlangte die Militärarchitektur 
außerordentliche Bedeutung. So berichtet der Historiker Prokop (um 500 bis nach 565) in 
seinem Werk ‚De aedificiis’ (Über die Bauten), daß der Kaiser die Grenzverteidigungsan-
lagen am Donaulimes, im Osten zum Perserreich und in Nordafrika neu errichten be-
ziehungsweise ausbauen lies. 

Überschaut man die Ergebnisse der Baugeschichte jener Zeit, so gelang man zu 
dem Schluß, daß die christliche Sakralarchitektur in der frühbyzantischem Architektur 
Vorrang hatte. Arhäologische Grabungsergebnisse geben uns Aufschluß daüber: In fast 
jedem Kastell und fast jeder Siedlung, sogar in solchen mit Dorfcharakter befanden sich 
Kirchen. Mitunter gruppierten sich, wie im Kastell Iatrus am unteren Donaulimes (Bul-
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garien), in justinianischer Zeit nur wenige ärmliche Hütten um eine monumentale Basili-
ka. Ein solcher Kirchenbau stand in keinem Verhältnis zu der verschieden Zahl der sei-
nerzeit dort lebender Bewohner. Aber sicherlich sollte er die Macht der Kirche und des 
Kaisertums demostrieren“.  

Од стр. 162 се наведени наодите, кои се најдуваат во музеите во Бугарија. 
S. 167: „Demgegenüber...Ein Beispiel dafür bieten die Behausungen von 4. bis 6. 

Jahrhundert aus dem Kastell Iatrus am unteren Donaulimes im heutigen Gebiet Nordbu-
lgarien, das seinerzeit zum byzantschen Reich gehört. Ihre Bewohner hatten sie in noch 
stehenden Mauern zerstörten Bauten einer älteren Siedlungsperiode errichten. Ähnliche 
Beobachtungen wurden in Herakleia bei Bitola in Jugoslawien (R. Makedonien, R.I.) und 
in Ephesos in Kleinasien gemacht. Diese Siedlungsweise der Bevöklerung scheint seit 
dem 4. Jahrhundert vorherrschend für weite Teile des Reiches gewesen zu sein. In den 
Häusern von Iatrus von Ende des 4. und von Beginn des 5. Jahrhunderts fand man Ke-
ramik- und Glasscherben, Messer, Tonlampen, Spinnwirtel, Webgewichte und fast immer 
eine Handmühe. Die Frauen mahlten das Korn und kochten die Speisen. Sie spannen die 
Wolle und webten daraus die Kleidung. Ein Teil der Geräte ist mit einfachen christlichen 
Motiven wie dem Kreuz verziert. Bei anderen Gegendständen ist die christliche Zuwei-
sungen durch eine Inschrift wie auf einer Tonlampe von Beginn des 5- Jahrunderts ge-
sichert. Sie stellt ein Kurzgebet dar und lautet: ‚Herr, hilf unseren Haus.’ Die meist selb-
stgefertigten Erzeignisse des täglichen Gebrauchs zeugen damit von der Frömmligkeit 
der einfachsten Menschen“. 

На стр. 180 се прикажани наоди во Романија од 6 и 7 век; стр. 196 споредба 
на рушевини од 6 век во Иатрус Кривина-Северна Бугарија со Хераклеа Битола во 
6 век. Следи стр. 191 со наоди од Бугарија итн. 

Токму на двете страни на Дунав Цариград имал гранични единици- Склави-
ни. Следи од Склавините- Варварите да се избере цар Фокас (602-610). Тој по еден 
родител бил од династијата на Јустинијан, а по друг Склавин-Варварин. Неговиот 
мајчин јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски, а службен само латинскиот.  

Ова говори дека во тн.Домовина на тн.Словени во Романија за Балканот се 
говорел само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик. 

Пак, ваквиот јазик бил на Балканците и на Малоазијците, а не на Монголите.  
Павел Тулајев пиши: „Современикот на Јордан визатискиот историчар Про-

копиј Цезариски (500- 600) ги споменува Антите и во поглавјето за Словените 
(Sklaveni) во книгата ‘Војна со Готите’, во која се кажува дека нивната земја 
(Sklavia) се простирала јужно од Дунав, која претставувала природна граница из-
меѓу Римската империја и варварите. Јордан ги сматра Антите и Словените (Скла-
вините) како две родствени племиња, кои живеат раздвоено, ама ‘имаат многу за-
едничко’. ‘Едни и други имаат заеднички јазик- варварски, и по нивната надво-
решност не се разликуваат меѓу себе. Тие се мошне високи по раст и снажни. Има-
ат руси власи и бела пут, ама мнозина темнопути’. Некогаш дури и името, кај Сло-
вените и Антите- било исто. Во старите времиња двете племиња се називале Спори, 
што значи ‘расеани’, ‘мислам затоа’, споменува Јордан, ‘што живееле ‘расеано’ и 
што ‘спорадично’ ја заземале земјата и што живееле во одвоени населби’.Затоа им 
било потребно, повеќе простор (земја). Освен тоа, кажува Јордан, ‘тие живееле во 
јадни колиби (уџерици), меѓусебно доста оддалечени и често ги менувале своите 
станишта’. Понатаму, писателот ја опишува нивната облека (чакшири, подврзани 
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со каиш), оружје (штитови и џилит- кратко копје со метална шилка), систем на 
управувања (самоуправа), вера (во еден бог творец на молња), обреди и обичаји 
(почитување на реки, принесување жртви, врачање) а исто така и карактер (тие се 
груби, али не злобни). Прокопиј упорно поновува: ‘Кај двете овие варварски пле-
миња целиот живот и законите се еднакви’ “. 

Следи Прокоп (=про коп-а тн.словенски поим) никогаш не познавал било 
какви Словени, што важело за Јордан и други. Тие познавале само Анти, Венети и 
Склавини: Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини,а не Словени- слово. 

Нивниот јазик бил ист: варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов. 
Се кажа за тн.Словени: „...Тие се мошне високи по раст и снажни. Имаат ру-

си власи и бела пут, ама мнозина темнопути’...“. Нашите автори лажат- само руси. 
За да се потврди дека Македонците и тн.Словени биле едно исто, тие не са-

мо да говореле ист јазик, туку биле руси и калеши, како што денес се Македонците 
во Пакистан. Следи нивни симбол бил бригискиот бог Арес=јарец=Јарец, со бриги-
ски градежи..., традиции, обичаи, носии, везови, музички инструменти, ора итн. 

Во нивниот јазик до денес се задржани мноштво македонски зборови итн. 
Само нив никој не ги излагале дека тие биле Словени. Па и затоа тие тоа не го учат. 

Следи нивниот владетел Мир=мир ја потврдил домовината- Р.Македонија. 
Се говори за тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени- од словото. 
Бидејќи Антите и Венеите биле со балканско потекло, тие не можеле да по-

станат вонбалкански тн.Словени. Пак, Склавини Римјаните не познавале до 5 век. 
За доказ дека Словените станале политички поим е следниов навод- доказ: 
Otto Zierer, S. 97, schreibt: „Die ‚Austrogoten’...Viele slawische und fremde 

Völkerschaften, deren Herkunft unbekannt ist, entsenden Tributgaben...“.  
Па кога на словенските народи (племиња) не им било познато потеклото, 

тие не можеле да потекнат од трите стари континенти, затоашто тие ако би посто-
еле, тие од авторите би биле запишани. Следи заклучокот, тн.Словени се само лага. 

За потврди дека тн.словенски Руси никогаш не биле Словени,еве го доказот:   
Reinhold Lange, S. 50, schreibt: „Askold und Dir zogen gegen die Griechen und 

kamen im 14. Jahre der Herrschaft des Kaisers Michael an (in Wirklichkeit 860). Der Ka-
iser aber war gegen die Agarener (Araber) ausgezogen, und als er zum Schwarzem Fluß 
(im Inneren Kleinasiens) gekommen war, sandte ihm der Eparh (Stadtpräfekt) Nachricht 
zu, daß die Russen gegen Zargrad (Konstantinopel) zögen....(Nestor)“. 

„Ein obskures Volk, ein Volk ohne Geltung, ein Volk, das man zu den Slawen re-
chnet, unbekannt...“. (Photios) 

Од наведеното произлегува дека Русите во 860 година се сметале за Слове-
ни. Бидејќи тие пред тоа пишеле со рецки, тие биле само Рецкари: „роски народ“... 

Не случајно, руските автори го одбегнуваат делот на реченицата, во која се 
говори дека тие се изјаснале за Словени. Па следи Русите до 860 г не биле Словени. 

Русите го презеле словото од тн.грчки (коине)- постанале тн.грчки Словени. 
Бидејќи се говори дека Грците на Словените им создале писмо,следи стр. 53: 
„Nachdem der Kaiser den Rat einberufen hatte, ließt er Konstantin den Philoso-

phen zu sich...Aber der Kaiser sprach zu ihm: ‚Mein Großvater, mein Vater und noch vie-
le andere haben sich nicht gefunden, soviel sie auch damnach gesucht haben...Und da se-
tzte er Buchstaben zusamen und begann, die Worte des Evangelisten zu scheiben. Im An-
fang war bei Gott, und Gott war das Wort etc. (Збор=Логос=Слово, Р.И.) 
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Der Kaiser freute sich, mit seinen Ratgeben dankte er Gott und schickte den mit 
zahlreichen Geschenken versehen Konstantin ab, nachdem er den folgenden Brief an Ra-
tislav geschrieben hatte: Gott, der will, das jeder zu der Erkenntnis der Wahrheit gelangt 
(1. Tim. 2, 7) und zu einer noch höheren Würde kommt, hat sogar jetzt in unserer Zeit ge-
handelt, als er Deinen Glauben und Deinen Eifer gesehen hat, und Er hat Buchstaben in 
eurer Sprache offenbart- etwas, das niemals außer in den ersten...“ (Vita Konstantini) 

Бидејќи не се говори за создавање, туку само составување (склопување) на 
нешто што со милениуми постоело, отпаѓа дека тој на тн.Словени им создал писмо.  

Како доказ дека народот во Источното Римско Царство говорело на варвар-
ски=пелазгиски=тн.словенски јазик, и на тој јазик авторите пишеле дела, дури и за-
кони. На стр. 68 се наведува:  

„Die Aktivität des Kaisers beschränkt sich jedoch auf Außenpolitik. Bleibenden 
Ruhm hat sich Basilius mit der Erneureung des Römischen Rechtes erworben, die unter 
seiner Regierung in Angriff genommen wurde. Vollendet hat sie sein Sohn Leon VI. Die-
se größte Rechssammlung seit Justinians Corpus juris war auch zugleich die letzte; sie 
blieb bis zum Ende des byzantischen Reiches in Kraft. Zu Basielus’ Lebtzeit erschien ein 
kürzeres Handbuch, das die wichtigsten Gesetze für die praktischen Gebrauch zusa-
mmengefaßt, das sog. ‚Procheiron’- das Vorläufige.Basierend auf Justinians Institutionen 
und der Ekloge Leons III. schreibt das Procheiron eine Wiederherstellung der ‚guten Ge-
setze’ an und erlangt nich nur für Byzanz hervoragende Bedeutung, sondern auch für die 
ganze slawische Welt. In seiner slawischen Übersetzung wurde es bei Bulgaren, Serben 
und Russen das Grundlage der Gesetzgebung überhaupt...“. 

Како што Бугарија и Србија биле тн.византиски,такво било и православието. 
Овде е битно да се докаже дека коине не бил народен туку само службен. 
Fredhelm Winkelmann und Gudrun Gomolka- Fuchs, S. 37, schreiben: „Vom 7. 

bis 9. Jahrhundert hatte die antike Blidung den geringsten Einfluß. Kaiser Konstantin 
Porphyrogennetos (913 bis 959) beschreibt, daß er in einem Kloster die Schrift eines der 
höchsten Militärbeamten des Reiches am Ende des 9. Jahrhunderts, des Magistros Leon 
Katakyilas, eventuell eines Verwandten des hochgebildeten Photios (858 bis 867 und 877 
bis 886 Patriarch von Konstantionpel) gefunden haben. Das Buch zeigt, daß der Magi-
stros keinerlei griechische Bildung gehabt habe. Sein Stil sei barbarisch, voller Sprach-
schitzer und ungeordnet. Allerdings sei der Verfasser ein frommen Mann gewesen, der 
sein Leben nach den christlichen sittlichen Idealen ausgerichtet habe“. 

Следи да се говори за тн.грчки(коински) сложен и варварски (народен) стил.  
David Talbot Rice,344S.12, schreibt: “…Aus der slawischen Übersetzung der Chr-

onik des Manasses, 14.Jahrhundert“. Следи тн.Византици пишеле и на тн.словенски. 
Cyril Mango,345 S. 102, sagt: „...Die Miniatur (oben), aus einer jüngeren bulgari-

schen Chronik, stellt einen Angriff der Perser während der Regierungzeit des Kaisers 
Herakleios (610- 641) dar...“. И овде тн.Византијци пишеле за Дивјаци=тн.Словени. 

S. 106: „’Ein verfluchtes Volk, Slawen gennant’“. Па ова го кријат Русите. Ова 
говори дека Русите за Словени се изјаснале во 860 година (Фотиос)- според слово. 

Tamara Tablot Rice,346 S. 142-143, redet: „Bulgariens Gechichte wurde im 12. Ja-
hrhundert von dem byzantischen Historiker Manasses aufgezeichnet. Di Miniaturen auf 

                                                 
344 Morgen des Abendlandes, Deutsche Buch- Gemeinschaft, Berlin • Darmsdtadt • Wien, 1965 
345 Morgen des Abendlandes, Deutsche Buch- Gemeinschaft, Berlin • Darmsdtadt • Wien, 1965 
346 Morgen des Abendlandes, Deutsche Buch- Gemeinschaft, Berlin • Darmsdtadt • Wien, 1965 
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dieser und der nächsten Seite gehören zu einer illuminierten slawischen Fassung des ge-
nannten Wekes, di für Bulgarkönig Johannes Alexander angefertigt wurde“. 

Најбитно е дека тн.Византијци твореле, покрај на коине, а и на тн.словенски. 
Сликите говорат дека Кирил и Методиј, браќа од Солун, ги преобратиле Бу-

гатите во христијанство. Следи крстење на Бугарите во 865 година; војната меѓу 
царот Никофор и Крум; меѓу 946 и 971 двапати навлегле Русите во Бугарија...Царот 
Василеиос II (Македонски, Р.И.) го поразил кралот Самуил (Бриг=Брзјак- Маке-
динец, Р.И.) во 1014 година итн. Таа не била бугарска туку тн.византиска хроника. 

Мавро Орбини во неговата историја „Кралство Словени“ известува дека во 
една цариградска библиотека е зачувана грамота (повелба)...Московските анали  
поврзуваат дека Русите, односно Московитите биле со ист јазик како и античките 
Македонци, кои, покрај со други владееле со Египет 276 години. Понатаму Орбини 
тврди дека во цел Илирик се зборувало со словенски јазик.347Во поткрепа на своето 
тврдење го наведува Ливиј, кој ги споменува Bilazora, Coritta, Grapsa и др. како сло-
венски имиња и места. 

Во прилог се наведува дека од Цариград следела одлука во Русија повеќе да 
не се употребува коине туку само тн.старословенски.Ова било само поради тоа што 
народниот јазик на македонската династија им бил само варварски=пелазгиски=тн. 
словенски. Следи кнезовите од Киев со царевите од Цариград говореле непосредно 
-без преведувачи. И па затоа за сите разговори меѓу нив нема договор на коине. 

 
ГЕРМАНИ ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ 
  
За доказ дека етнички народи никогаш немало, се наведува што Ото Цирер, 

на стр. 330, во објаснувањето пиши, дека Теодорих заради различното верување на 
арианските Готи и католичките Римјани, тој ги разгранчил меѓусебно двата народи, 
дури постоело и забрана на брак. 

Ова говори дека немало било каков етнички готски народ туку само ариан-
ски, во кого биле вклучени Домородци од Балканот и од Италија. Исто така, немало 
било каков италијански етнички народ туку само Христинани: Римјани=Католици. 

Ова говори во тоа време имало само еден ариански и втор католички народ. 
Како претходници на Германите биле Франките. Тие биле Повеќебожци. Би-

дејќи повеќебожеството било тн.словенско верување, никогаш немало германски 
етнички народ, а денешниот германски народ бил само едно: христијански народ. 

За тн.Словени=Повеќебожци- Германи=Христијани имам неколку книги... 
Ото Цирер, на стр. 303, има објаснување: „Хлодвиг I. (околу 466-511) бил 

Меровингер, од 481 крал и основач на Франковото царство“-тоа било повеќебожно. 
На стр. 306 во објаснувањето се говори дека Хлодвиг постанал католик, што 

било политички корисно. Така Хлодвик постанал прв католик кај Повеќебожците. 
Следело постепено да се шири католцизмот на сметка на повеќебожеството.  
Ото Цирер, на стр. 301, има објаснување: „Одредените постанувачки Гер-

мани презеле само делови од римската култура и неа ја преобратиле во нивна фор-
ма. Како сопствен одржувач на античката традиција важи нарочито првиот голем 
манастир во Јужна Франција. Преодот кон христијанско- средновековна култура 
следи најпрво со 8 век“. 
                                                 
347 Се работи за Склавини низ Европа-Азија-Африка.Пак, за Илири говори Виена, кои биле Словени. 
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Следи во првовреме имало само Повеќебожци. Со нивното христијанизира-
ње имало само Христијани. Ова говори дека Германите прво биле повеќебожен на-
род, а потоа, воглавно од 8 век со масовно покатоличуање, само Католици.  

За да се потврди дека имало само верски народи се пример и Русите. Р.Ла-
нге, на стр. 88-91, го наведува што пиши Нестор.Тој пиши само Христијани и Руси. 

Бидејќи имало само два христијански јазици, православен коине и католич-
ки латински, со вклучување на протестантскиот правец, се појавил и таков јазик. 

Ова се потврдува и со превод на Библијата. Таа прво било преведена на кои-
не, а потоа со Лутер на протестантски јазик,кој бил прифатен како германски јазик. 

А на тн.германски простори се говорел само пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Реља Новаковиќ ја проучил и белешката на нашиот голем писател Милош 

Црњански, давајќи му за право на Црњански, која пронајдува словенски топоними 
и словенски обичаји на британските острови: ‘Кога за сè знаеме, ни се чини подо-
бро да сфатиме зошто британските научници повеќе пати истакнуваат <илирски 
траги во преисториско доба на британските острови>. Веројатно дека Црњански, со 
разлог, повеќе пати се задржува на спомените на Илирите, имајќи, по своја прили-
ка, во вид нивното прадавно потекло и нивната голема распространетост, како рана 
индоевропска групација. Во таа смисла, Црњански и понатаму ги истакнува своите 
запазувања. <Веќе античките историчари споменуваат врска на британските остро-
ви и оние земји кои денес се словенски, нарочито врска со денешна Русија и Украи-
на. Плиниј, на пример, предупредува на сличноста во религиозната церемонија на 
Британците и Персијците во својата доба. Тацит, во својата книга за Германија ка-
жува дека јазикот со кој се говори на брегот на Балтикот, каде стануваат Аестите, е 
сличен на јазикот со кој говорат Британците во негово доба. Страбон најдува дека 
институците на жителите на британските острови се слични на самотрачките>“. 

Се говори за илирски траги на Британските острови, дури со саматрачки. 
Стои и: „денес се словенски, нарочито врска со денешна Русија и Украина“. 
Олга Луковиќ-Пјановиќ348 наведува, што Милош С. Милојевиќ пиши за ва-

на-та: „...Тоа се огледа нарочито во оние додатоци кај Бугарите како: сребро то, 
благо то, пушката та...Ова за дел на македонските Срби и за сите Рашани, или 
Тракијци покажува..., дека на нив е упливана бугарштина, а не дека тоа е 
монголштина... Тоа исто го најдуваме кај Велико-Русите околу Архангелска и 
Белото, или Леденото Мора...Примери имаме за тоа и кај Максимовиќ (Год. на 
сјевер. Сп. 1864, г. II...)“. 

Овде не само што се гледа оспорувањето на Македонците од Србите, кои 
никогаш и не постоеле, туку искривувањето на вистината, дека во Дунавска Србија 
секогаш се говорело само на македонски со ва-на-та, како што било во Бугарија, ту-
ку и во Русија...Пак, рускиот и српскиот јазик бил само тн.старословенски. Токму и 
затоа до денес српскиот јазик сè уште не е народен- тој како сложен тешко се учи. 

Кога се говори за исмејување на македонските говори, а такви биле и во Ду-
навска Србија, еве уште: Милва=мил ва; Милева=миле ва- сопругата на Ајнштајн. 

Според кажувањето на Ајншајн, Милева пцуела на македонски- половно... 
Ама следи и Белград, Крушевац, Мечка (Медвед), Зајечар ... Јајце (не јаје)... 
Дури во Р.Македонија се говорело староштокавски, до Крушевац средно-

штокавски и до Дунав- во Шумадија каде била создадена Србија- новоштокавски. 
                                                 
348 Олга Луковић- Пјановић, Срби...народ најстарији,Досије, Београд, 1990-преземено од Интернет... 
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Следи заклучокот, Македонците биле стар народ, а Србите едно: нов народ. 
Ова не било сè: Русите велат тн.старословенски бил старруски јазик. Пак, 

Србите старсрпски јазик. Па Бугарите не молчат- според нив тој бил старбугарски 
јазик. Значи, Македонците останале стар народ, а другите наведени се само нови. 

Бидејќи поимот Срби произлегол од срп- жетварник, немало српски народ. 
Булгар - л = Бугар - б(в) = угар + ит = Угарит за угарити- ридовите се угарат. 
Се заклчува, имињата Срби, Бугари, Арбани...не означувале етнички народи. 
Тие не потекнале од ЗатКарпати- имало острово Карпатос во Егејско Море. 
Бидејќи исти знаци со исти значење биле пронајдени во Русија- Венетија, 

Подунавјето, Балканот и Каменот во Розета во Египет, чиј говор=јазик бил бито-
лскиот, се потврдува,Македонците и тн.Словени биле еден и ист народ со ист јазик. 

Слободан Јарчевиќ, во насловот „Српска империја...“, во поднаслов „Прапо-
стојбина на Србите“, пиши: „Трагајќи за вистинските жители Срби, др Јован И. Де-
ретиќ му поклонува поверување на историчарот од Александрија, од првиот век н. 
е. Апиан. Тој во ‘Историјата на Римската Империја’ напишал дека од изворот на 
Дунав до Црно Море, вклучувајќи го и Балканот, живее ист народ...“. 

Во прилог се наведува и руски автор Павел Тулајев, во  „Венети“, пиши: 
Стр. 41: „...Сакс Граматик (Sax Grammaticus), неговото чуено дело од девет 

книги ‘Dejanij danov’ “(Дејан-а данов-а женски род, тн.словенски). Па Дан-ов (при-
својно), за множина -и, што никако не е германски и на друг тн.несловенски јазик...  

Тоа не содејствува со преводот (Дневни податоци): податоци не се дејанија. 
Следи од дејаниј да е само дневно дејаниј-е, а множина само едно: дејанија. 
Наводот на авторот (Дневни податоци) не содествува туку Дневни дејанија... 
За да се потврди дека Франките и нивните Германи говореле варварски=пе-

лазгиски е наводот на Р.Ланге. Тој, на стр. 343, пиши: „Пелопонез- од Латините 
‘Мореа’ именуван“. Па тоа има се задржало дуро и во со 19 век, а потоа се сменало. 

Името Мореа било тн.словенско, оти полуостровот се најдувал во морето. 
Во прилог се наведува сè она што во книгава го пишам, како и во другите мои кни-
ги. Ама и името Помер=по мер- по море, на германски Pommer (Померанец), Po-
mmern (Померанија). Бидејќи повеќе истогласно со германски јазик не можат да се 
објаснат германските имиња, Помер си останало само тн.словенско. Во прилог е и 
името Прусија=п русија (по Русија), што пруското кралство пред 300 години било 
оспорувано од Полска,349 затоашто Полјаците и Прусите биле 100% ист народ само 
верски поделен, како што денес е со Србите, Хрватите и Босанците. Следи Балтик...  

Во Полска бил само полски службен- Прусија Франков и германски 19 век.  
Како потврда дека Германите биле одродени тн.Словени и Франкови насле-

дици е доказот што Цар Самоил со еден свој брат- непознат- со Отон I разговарале 
на склавински јазик потврдено со германски извор.Во прилог се наведува дека Фр-
анките како католици преведувале од латински на склавински, никако на германски 
јазик, затоашто до Лутер(=лутер=лу ер само тн.словенско) немало германски јазик.  

Ова било повод, во Ремс кралевите се прогласувале со Библијата преведена 
од Методиј на македонскиот тн.старословенски јазик. Овој бил само склавински ја-
зик на кого твореле Солунските Браќа, затоашто до темата Солун имало склавини.  

Солунските Браќа биле Ромејци, како што била македонската династија. Па 
имало и македонска ренесанса, која преминала во Италија- и таа била македонска. 
                                                 
349 Мноштво Пруси, денес одродени Полјаци(Пруси), си задржале полски презимиња и завршетокот. 
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Македонските цареви се викале Василуес. Бидејќи у=в се добива Василевс + 
ки = Василевски. Пак, царицата завршувала со македонски женски род- со а. Р.Ла-
нге, на стр. 242, пиши “die Kaiserissa”; “Kaiserissa Anna”. Или Василиса=Василица. 

Следи заклучок:на тн.грчки цареви нивните круни биле на македонски јазик. 
Ото Цирер, на стр. 339, има објаснување на поимите: Далматика- долама... 
Абороџини=аборогини=а бороѓени=пороѓени- породени; гини=гени=жени. 
Африка=а фрика, ф=п, прика- пирика=пири ка: пири=гори, пирејот се гори. 
Афродита=а фродит а=женски род. Следи само фродит=продит=породит-и.  
Акцент=а к ценет: ценетото (важното) место се нагласува- акцентира итн. 
Алигатор=а лигатор=ригатор- животно кое рига, копа, закопува во тиња... 
Алтар=а лтар=ртар + в = вртар: ртар=рт ар- околу ’ртот се врти. Па врата-р. 
Antlitz=антлиц=ан т лиц: а на то(а) лице; улица=влица- куќите в лице итн. 
Апокалипса=а по калипса=ка липса=липса=ли пса- пцоиса + в = пцовиса. 
Апостата=а постата= поста та-јас поста; простата=проста та; делта=дел та.  
Апостол=а постол=по стол за столица- престолнина, Пела позната Постол. 
Атина била од таткото: т + Атина = Татина; в-н-т: Ватина-Натина-Татина. 
Берлин=бер (Берово- Бер=Вер) лин да линее река: Хераклеа Линка=лин ка. 
Босфор=бо с фор- бо=во с=со фор=пора: во со пора; Понт он - н = потон-ато. 
Bucefal=букефал=буке фал: бука пали- со букање палење; до бик=бук=бука. 
Бург, р=л, булг=болг=волг=волк=Volk=фолк=полк=полка- народно оро ... 
Вавилон=ва вил он: он/ан=тн.словенско...; Небокатница=небо катница-кула. 
Wetter=в етер=е тер-тера. Ветерот како во етер тој само си тера- вее...турка... 
Викториа=женско и Виктор=машко: Викатор- победата се слави со викање... 
Денар=ден ар- дневница; Данска од дан=ден- таму било ден, само денски... 
Dioketian=dio kletian=klet an: дво клет an; ан(он)=тн.словенски завршеток. 
Дионис=дианис=дианиш=пианиш + ј: опиум=опи ум- Лицеум=лице ум... 
Draperien=драпер- драпар=драп ар: драпни (тргни) ја завесата: грабни ја... 
Друид, у=в, дрвит- дрво; келта=кирта=секирта-сек: Шекспир=шек(сек) пир. 
Eber си е ебер=ебар; б=п, епар=е пар + в(е)= вепар. Па ебарот мрка и пари... 
Елизабета=ели забет а=женско:Ели=Хели=Хелиос-Илиос; забет=завет-вети. 
Flammen, ф=п, пламен=плам=палам; непалмбомба: непалм=не палам-горам. 
Гарда од гард=град, спореди со Штутгарт=штут, у=и, штит, гарт=град... 
Геровит=геро вит; Герман=гер ман: ман=мин=мон=мун... човек, мина= луѓе. 
Гибралтар=гибр алтар: гибр, р=л, гибл=гибал; алтар=а лтар=вртар=врата-р... 
Гуштер=гуш тер: гуш(а) тер(а)- гуштерот се тера (влечи) на гушата [рептил] 
Хелиос=х елиос=Илиос- Св. Илија: „Ил врне, ил грме“...; Зебу, Зевс=Перу-н. 
Херодот=х еродот=е родот; е=и, Иродот=и род от=македонско; Ирод=и род. 
Herz=h erz=е рц=рце=раце. Срцето име два раце: артер в.алтар и вена=вон-а. 
Христофор=христо фор; Коломбо=колом бо/во: крст-о фор=пор-а столбови. 
Hure=хуре,х=к,куре;350Kurve=крива курва; pissen=пишен-пишати (мокрење). 
Зебу- говедото во Индија: б=в, у=бригиско дативно у со с=генетив до Зевс... 
Икона=икон а=женски род: ликон=л икон; сликон=сликан; кокона=ко кона... 
Идија од Инд + в = Винд-Винди=Венди=Венети- во Индија бил Дионис итн. 
Ѓакон=ѓак он. Пак, ѓакот бил ученик кој требало да го продолжи учењето... 
Камила=ка мила=мил а=женски род. Следи таа како мила (милува да) оди 

                                                 
350 Во Атина за момче курос[а];за девојка кора=к ора: кората е тркалезна-о таа к(ко=како) ора=меша. 
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Киев во Украина- во Киевска Русија- и Киево во Италија: Киево=Киев о. 
Köln=кол- токму со кол со означувала до каде била поседот, колонијата итн. 
Kohorte, кохорта= ко хорта=х орта- [ората=ора та]: хоро=х оро; хоро=коло. 
Константинопол=кон стант ин пол: кон=тн.словенско; стант=станат...вечен. 
Крокодил=к роко дил: к (ко=како) роко (рака) дил (тил)- како рака на тил. 
Levant - v/n/t = leant/levat/levan: водата леаната/левата/левана; лев=лив-ница. 
Лепра=леп пра-вам; лепра=лебра=лебара- лепрата е бела како леб во лебара. 
Милано=милан о: милан=мил ан; мил + ет[ит] = Милет/милит-милети/ити. 
Монгол=мон гол: ман=мин=мон=мун... до мина=луѓе- човек со гола глава. 
Мозаик=мазаик=мазаих- во прво лице завршува со х=в: мазаих- мачкав...  
Пантер=пан (пан=Пан) тер=тера, пентерот се пентери, искачува на дрвото. 
Patient - n = patit. Па патиентот оди кај лекар оти тој пати=патит- страда... 
Pazifik=paz tivik: пат тивик=тивок; Посејдон бил патодавател=пато давател... 
Проститутка за „Прости ñ Боже што таа се тутка“: тутка- вјава- потиска итн. 
Префикс=пре фикс: пред пик-а;суфикс=су фикс: су-крај/вода;Сумер=су мер. 
Porphirogenetos=пор фиро генетос=генет ос: пор-а фиро=пиро генет=женет...  
Пурпур, у=и, пирпир=пир пир- пири до пират; р= л, пил- пило, пили итн. 
Равена=равен а=женски род; Равена била равна-рамна со По=по...Пад=пад. 
Радио, о=и, радил- радиото само работи; кардиа=ка радиа ... ради-работи ... 
Рептил=реп тил- реп тил, репот на тилот, животно само со реп (опаш) и тил. 
Сабат=с абат + р = рабат, дури работат; кога се работи секој се аби- троши. 
Сабја-сабија-савија, која е свиткана: сабја=саба- се аба, што значи се троша. 
Сахара=схара=сгара=с гара=гора; пескара=пе скара=схара=сахара- шеќер... 
Silbe=силве=силава=сил ва: сил=с ил=Ил=Илиос- секајца=Σ=с- слогот сила. 
Silber, л=р, сирбер=србер=сребер=сребр=сребро; силбер, б=в, силвер-силва. 
Сотер=сотр=сотри- сотрувачот му е спасител на непријателот на сотрувачот. 
Стефан, ф=п, Степан=с тепан- со тепање; Степа=с тепа; пуста=пуста=п уста. 
Театер=те атер=а тер.Поими се правеле со в-н-т: ве-не-те, ве + тер = ветер... 
Тектон=тек тон-тони; Апотека=а по тек а- на болеста му се оди по тек(от). 
Тесалоника=те Салоника=сало ника. Значи, Салоника била само те (та- таа). 
Трајан=трај ан: ан=он бил тн.словенски крајок- поимите се правеле со в-н-т. 
Трон=т рон- тронот се рони (руши); Арон=а рон- со потопот се рони земјата. 
Шкорпион=шкорпи он: ш=с, скорпи=с корпи=corpi=crpi=црпи со црпкала... 
Штутгард=штут гард: штуд=студ/штут=штит- се правел штит; гард-а=град. 
Waage=ваа (оваа) ге=Геа=земја- земјоравнина; Тереза=те(таа) реза=рецка... 
Wien=виен-чукан-штроен бик;Radetzkimarsch само радецки=раде ц ки марш. 
Windows - w(v) = видов; Turn=турни; Enter=внатре; Delete=де летни=бриши. 
 
ТН.НЕ-СЛОВЕНИ СО ПОВЕЌЕРАСНИ ЈАЗИЦИ 
 
Се кажа Русија, Подунавјето, Балканот и камен розета во Египет-еден народ. 
Според срп, Срби, на равници каде се сеат житарици имало Срби. Срби биле 

Германите до Балтичко Море, Русија со Подунавјето, Сирија, Египет итн. Бидејќи 
поимот срп секаде исто значел срп=срб, на тие простори живеел еден и ист народ.?! 

Павел Тулајев, на стр. 123, во фуснотата, пиши: „...Меѓу Хазерите, исто така 
имало Словени, на чии 28 словенски знаци се содржело хазерското писмо“. 
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Хазерите го прифатиле и јудеството, кои се ширеле низ Русија. Русија била 
Венетија со свои рецки- Русите не биле Словени туку само Рецкари: рецки=руни. 

Ото Цирер, на стр. 346, пиши: „Runen, germanische Schriftzeichnen, die mit 
ihren ursprünglich 24 ‚Buchstaben’ eine Art Alphabet bildeten. Jede Rune besaß einen 
Namen, war Ausdrück eines Wortes oder Begriffes, außer ihrer eigentlichen Bedeutung 
als Lautzeichen. Die Runenschrift hat sich erst nach Berührung der Germanen mit den 
Römern-Anfang des 3. Jh.n.Chr.-herausgebildet“.(Buchstaben=бух=бук+ва=буква,Р.И.) 

Бидејќи службени писма биле коински и латински, руните немале врска со 
било каков допир со Римјаните туку со од Римјаните низ Европа колонизирањето 
на Балканците и Малоазијците по пропаста на Македонија од Рим. Следи руните 
биле венетски=тн.словенски,  во кои има 24 слова, меѓу кои и тн.Кирилични слова. 

Вита Константини не употребувала глагол создава туку состава (склопува)... 
Иако е ваква состојбата, се пиши Гркот Константин Филозоф им создал пи-

смо на дивите Словени. Зачудува, како само тогаш тн.Грци на Дивјаците во живо-
тински кожи им создале словенски слова, а со милениуми тн.Словени биле истре-
бувани.Па денес постојат само тн.Словени и одродени тн.Словени (тн.не-Словени). 

Бидејќи латинскиот јазик, како „копија“ на коине бил создаден не од тн.Грк 
туку од вистински Греик (=греи ик: греи-Греи=Дојденец) Лив Андроник во 240 г. 
п.н., се заклучува: македонскиот тн.старословенски јазик бил од Македонец Кирил. 

Меѓутоа, Константин Филозоф не создал ништо ново. Тој само го повторил 
она што за време на Птоломемјци во Египет од староегипетски јазик кој бил дво-
расен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), биле остранети семитските зборови и 
се дошло до коптски јазик. Па тој денес се разбира со тн.словенски јазици.  

Значи, коптскиот и тн.словенски јазици за народот биле разбирливи, но не 
дворасните јазици коине и латински.Пак, вулгарен-латински бил Франковиот јазик. 

Р.Ланге, на стр. 336, пиши, што опатот Мартин на елсасишки манастир вели: 
„Als nun die Sieger...Deshalb hielt ihn der Abt auch für einen Laien; fremdlichen 

Sinnes zwar, aber mit schrecklicher Stimme fuhr er ihn heftig an und rief: ‚Los, treuloser 
Alter, zeigt mir, was du an wertvolleren Reliquien verwahrst, oder du sollts wissen, daß 
du sofort des Todes bist !’ Dar aber erschrak mehr über der Lärm als über seine Worte, 
denn den Lärm hörte er, die Worte konnte er ja nicht vestehen; und da er merkte, daß je-
ner (Martin) sich nicht in der griechische Sprache ausdrücken verstand, begann er den 
Mann in romanischer (französischer) Sprache, die er teilweise beherschte, zu beschwi-
chtigen und seinen Zorn, der doch keiner war, mit Freundlichkeit zu begütigen. Darauf 
konnte der Abt nur mit Mühe wenige Worte dieser Sprache radebrechen (der griechische 
Prister spricht also besser französisch als der elsässische Abt !), um den Alten klar zu 
machen, was er von ihm wolle. Der schätzte sein Gesicht und sein Äußerung ab ...“. 

Следи „грчкиот свештеник зборува подобро француски“ од Францусот итн. 
Кога Франковиот како дворасен јазик не бил разбирлив за свештениците, то-

гаш германскиот трорасен јазик- уште и готски (монголски), бил уште потежок.  
Бидејќи народот говорел безпадежно, а германскиот јазик е многу посложен 

од латинскиот, што важи и од Франковиот, отпаѓа таков јазик да говорел било кој 
народ. Следи германскиот јазик во Германија да постане службен. Само така тој во 
школите да се учи. Бидејќи тој никогаш не бил народен, се учи во школите. За тој 
да постане народен јазик тој мора да се обнароди. Ова говори, ќе мора да изчезнат 
сите германски јазици, со кои до денес Германците меѓусебно не се разбираат итн. 
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Во Елада не бил во употреба атички туку јонски-на јонски пишел и Херодот. 
Птоломејов Александријски коине, а во 3 век п.н.е. на него се преведувало и 

пишувало. Тој станува христијански јазик и како таков се вклучува на Балканот. 
Бидејќи Елада не го прифаќа христијанството, Јустинијан ја затвора Пла-

тоновата академија на Хелените. Па и Русите како Повеќебожци биле Хелени. 
Меѓутоа, Елада не била држава на некаков етнички народ со етнички=едно-

расен варварски=пелазгиски=тн.словенски=тн.Хомеров=тн.Платонов јазик туку са-
мо христијански народ само со христијански јазик коине, од кого со реформи се 
дошло до два нови еладски јазици. Бидејќи народ=јазик, а тн.грчки има четири (тн. 
Хомеров, коине, катаревуса и димотики), следи постоело четири народи со четири 
јазици, меѓусебе неразбрливи.Па произлегува дека никогаш немало тн.грчки народ. 

За да се потврди дека никогаш немало тн.грчки народ, е и доказот кој ука-
жува на тоа дека тн.Грци како Христијани 100% ги убиле Турците=Муслиманите. 

Еве и следен доказ- до денес тн.Грција признава само Грци и малцинство 
Турци- па Турци се и Македонците Помаци, не признава Македонци Православни. 

Исто така, тн.грчко лоби е само православно- Албанска мафија само Турска.  
Грчкиот е реформирам македонски Птоломејов Александријски јазик коине, 

рускиот и српскиот македонски тн.старословенски, македонскиот бригиски говор, а 
бугарскиот во 19 век говор од Варна, а во 20 век западен говор- следи говор=народ. 

Берлинско- виенската школа го наметнала името Словени. Меѓутоа, Склави-
ни на Балканот за првапат се појавиле дури во 6 век. Ова говори дека тн.словенска 
историја била само од 6 век, но никако и порано. Пак, турската историја била уште 
помлада- од 11 век. Бидејќи Турција била 100% православна=тн.византиска, сите 
традиции на Турците биле само на Фригите- тие биле Православни=тн.Византијци. 

Турција била Фригија, која ја создале Бригите. Па во неа не само да се задр-
жале бригиските поими...,туку и бригиските традиции. Ова се заприметува дури де-
нес, иако денешните Турци се Муслимани, а Бригите во Македонија Православни. 

Следи Турците биле само турнати- потурнати Православни во Муслимани. 
Инаку Турците биле и останале 100% муслиманизирани тн.Византијци. Ова 

било повод, денес сè народно турско било тн.византиско: носии, музика, музички 
инструменти итн. Бидејќи Турците сè тн.византиско=православно уништуваат и 
истребнуваат, тие се само погрешно заведени. Па тие се Белци со монголски јазик... 

Заведувањето почнало со Јозеф фон Хамер, со неговата книга „Османово 
Царство“ од 1836 година. Тој во неа пиши за Мехмед Караман, кој во персиски ја-
зик внел турски- монголски зборови, затоашто во Османовата војска како платени-
ци и најгнасни извршители биле Татарите, Черкезите..., дури имало Черкешки ред, 
со монголска симболика, на столб да биде поставена коњска опашка итн. Јозеф фон 
Хамер им напишал историја на Османите- Комнени, кои биле Македонци- поточно 
Бриги, што го потврдил и самиот Мехмед II. Авторот фригиските=бригиските пои-
ми ги прогласил за турски,а тие немале врска со јазикот на Мехмед Караман, како и 
дека тие поими не биле во употреба во Монголија, Кина...Таа историја била повод 
да се создаде нов народ со монголски зборови, зашто имало и смешни резултати.351  

А ова е во спротивност на Албанците, кои како Муслимани=Турци не само 
што се разликуваат од Фригите во Мала Азија,и од Бригите=Брзјаците на Балканот. 

                                                 
351 И за време на Кемал Ататурк=ата(отец) турк се создавал турскиот јазик. Пак, тој бил само од Ма-
кедонија: по потекло од Дебарско, се родил во Солун и учел во Битола.Тој истребувал Православни. 
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Бидејќи овде се наведува воглавно јазикот, доказ бил Бригот Георг Кастрио-
тис- тн.Скендербег, кој денес во Албанија им е симбол на Албанците=Скиптарите. 

Неговата оставштина и на неговите претходници била/е само тн.словенска.  
Следи бригиските/македонските Албанци биле 100% одродени тн.Словени. 
За да се види, како било одродувањето на тн.Словени, прим. била Унгарија. 
Авторите говорат дека имало унгарски поими. Исто важело и за турски. Ме-

ѓутоа, ниеден автор унгарското=турското не го споредил со во Источна Азија. При-
мер- Пуста=пуста и степа=с тепа се македонски=тн.словенски, а унгарски е турски. 

Па се говори и: „Хан, монголска титула на владетел“. А и ова не е вистина, 
затоа што монголска е кинг=кениг: Пекинг- пе (град) кинг (владетел). Пак, кан=хан 
=бан е пелазгиска која од Белците била однесена кај Монголите. И до денес тн.сло-
венски е бан, бановина. Бидејќи б=в, ван=вен за Венети. Понови се турските руни.  

Густав Вајганд пиши за турски јазик. Па тој бил само мешавина на јазици.  
Бидејќи народот може да има само еден јазик,турски народ никогаш немало. 
Пак, Густав Мајер за албански јазик наведува зборови не на еден народ туку 

на четири: грчки, романски, словенски и татаротурски. Последниов бил монголски. 
Наводите на Густав Вајган и Густав Мајер се совпаѓаат, затоа што јазиците 

биле мешани. Ова било само поради тоа што во Османовото Царство биле во упо-
треба повеќе јазици: тн.турски=Османов јазик на Мехмед Караман од 13 век бил 
новоперсиски со монголски=турски зборови како државен јазик; потоа коине трго-
вски; арапски исламски јазик; Османови војници биле Татари, Черкези..., дури има-
ло Черкески ред итн. Сите тие допринеле јазикот да биде мешан-трорасен јазик. 

Бидејќи Албанија била под Османовото Царство, албанскиот е најнов јазик.   
За да се потврди дека овој јазик е од последните векови се потврдува со до-

казот што Албанија била само бригиска и македонска,како и под Охридската архи-
епископија. Ова говори дека Арбаните, р=л, Албаните говореле само тн.словенски 
јазик. Па токму и затоа скиптарскиот јазик ги содржи сите бригиски гласови,352 ама 
и оние на Вук Караџиќ, а такви немало во Дебар и Дубровник (16 век). Бидејќи Ар-
банија (Скиптарија) се најдува меѓу Дебар и Дубровник јазикот бил само одроден. 
Следи скиптарскиот да има грчки, романски, тн.словенски и татаротурски зборови. 

Италија и Австрија ја создале државата Албанија. За албанскиот јазик, кој е 
четиринароден (грчки, романски, тн.словенски и татаро-турски) и трорасниот јазик 
отвориле први школи, што продолжило и потоа, додека не се создал албански јазик. 

Бидејќи Албанците се двоконтинентален народ со Азијати (Арнаути=Геги) 
90% и Европјани (Тоски=Скиптари) 10%, тие меѓусебно се разбираат воглавно са-
мо заради татаро-турските зборови.Меѓутоа, со другите делови тие не се разбираат. 

Арнаутско- скиптарското, с=ш, обединување со скиптарскиот јазик е само 
поради тоа што тие се Муслимани=Турци- тие по 1950 година се селеле во Турција. 

Нивното обединување е на штета на Православните, а тоа е само злостор. Во 
овој злостор, само на своја штета, се вклучени и самите Македонци. Ваквиот зло-
стор е подржуван до денес од Европа и САД и тоа и поради Русија, а против нејзи-
ното влијание се бореле Англија во сојуз со Турција. Како што тоа било и останало. 

Македонците со исламска вероисповед постануваат Турци и Албанци, и та-
ка тие со турскиот и албанскиот јазик биле/се монголизирани(татаро-турцизирани). 

                                                 
352 Место во скиптарски јазик темниот вокал да се употребува поретко како кај неодродените Бриги, 
тој е во помасовна употреба како кај Траките. Дури тој е и монголизиран- авторите пишат за Траки.  
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А за во Албанија не важи никакво реципрочност- таа била само македонска. 
Злосторите на Европа и САД не завршиле за да се доистреби македонското.  
 
L I T E R A T U R A  
 
Naslovov "Gotite bile Mongoli" e napi{an spored Otto Zierer, „Große 

illustrierte Welt-geschichte- Sieg des Kreuzes“. Se koristeni i drugi avtori. Za 
knigava, isto taka, se koristeni i delovi od avtorovive knigi:  
1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5. 

a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10) 
b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani  519 (10) 
v. treto izdanie  maj   vo  2007 godina, strani  621   (9)   

2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot) 
              a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159  (9) 
              b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9) 
3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina. 

4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina. 

5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina. 
6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.   

7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina. 

8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina. 
9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.    

10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina. 

11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina. 
12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g. 

13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina. 

14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.  

15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina. 
16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.   

17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina. 

18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina. 
19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina. 

20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina. 

21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina. 
22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina. 

23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina. 

24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god. 
25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani, 
07.03.2008 
26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008. 

27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008. 

28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008. 
29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008. 

30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009. 

31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format 
A4, 24.02.2009. 
32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.  

33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009. 
34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175, 
05.08.2009.  
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35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", 
str. 318, 09.10.2009. 
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., 
страни 73, 18.11.2009. 
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 
15.12.2009. 
38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 
121, 12.01.2010. 
39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010. 
40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 
08.03.2010. 
41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010.  
42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010. 
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010. 
44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 
04.10.2010.  
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.  
46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011. 
47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011. 
48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011. 
49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011. 
50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011. 

51. "Evropejcite rasnonesvesni- so pove}erasni jazici", strani 122, 
10.05.2011. 
52. "Makedonomrscite protiv Makedoncite", strani 85, 31.05.2011. 
53. "Egiptjanite so slovenska mitologija", strani 139, 14.07.2011. 
54. "Evropskata istorija- falsifikat", str. 119, 10.08.2011. 
55. "Albancite dvokontinentalen i dvorasen t.n.narod", str. 122, 
05.09.2011. 
56. "Bez etni~ki narodi", str. 84, 28.09.2011. 
57. "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci", str. 100, 
25.10.2011. 
58. "Herodotovata istorija sami na tn.slovenski jazik", str. 142, 
28.11.2011. 
59. "Turcija Frigija=Brigija", str. 98, 21.12.2011.  
60. "Makedoncite- domorodci", str. 102, 10.01.2012. 
61.  "Grcite samo slovenski govor i akcent", str. 54, 08.02.2012. 

62. "Makedoncite samo so domorodni tradicii", str. 62, 29.02.2012. 
63. "Podunavjeto- bez naselenie", str. 62 (12), 22.03.2012.  
64. "Albancite- muslimanski kolonisti", str. 124, 25.04.2012. 
65. "Albancite- fa{isti", str. 98, 16.05.2012. 
66. "Sklavinite=tn.Sloveni domorodni na Pelopones", str. 62, 
26.05.2012. 
67. "Makedonci i Ne-makedonci", str. 137, 14.07.2012. 
68. "Bibliskite Evrei nepoznati vo istorijata", str. 212, 11.09.2012. 
69. "Slovenite- najgolema istoriska laga", str. 66, 01.10.2012. 
70. "Germancite so brigisko-makedonski tradicii", str. 192, 04.12.2012.  
71. "Tn.Sloveni Pove}ebo`ci- Germancite Hristijani", str. 86, 26.12.2013. 
72. " Bez etni~ki germanski narod", str. 190, 18.02.2013. 
73. "Germanite odrodeni t.n. Sloveni", str. 115, 19.03.2013. 
NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da 
se najdat na internet: www.Brigien.com. Ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e 
navedena vo ″Ilijada″ po-kraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata 
Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
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38... i 73 na makedonski jazik. A i ovaa 74- ta kniga e vnesena vo 
internet.  

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se 
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe, so montiraniot maratonski sudski 
proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i go sporot tesno 6 : 7 
zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot 
pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite 
sudii, obvi-niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na 
najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo na vrabotuvawe od 20.05.1991. 
Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so niska penzija i 
so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo 
moite knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en 
da se spravam so samovol-nicite i silexiite vo dr`avava, mene mi 
preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite. 
Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodel-
stvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, 
samovolnici, silexii... 

Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 
evra...Slednite knigi se pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok 
okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva od Ministerstvoto za 
kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba 
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev 
nepodoben... 

Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, 
mojata nepodobnost i vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno 
za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako 
falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za 
nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg, 
mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da 
bidam proglasen i za "laik". 

Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 
bea vrateni nazad, od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se 
slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni. 
 Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat 
doktorat do tn.prof. 

Ovoj veterinaren lekar so svoite kolegi veterinari od 
Veterinarniot institut se nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo 
dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici, 
na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi 
likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé 
u{te kupuvame. Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma, 
auecki... kaj sviwite i drugi bolesti. Tie likvidirale farma so 200 
ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi. Tie samo 
za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majki-
rodilki vo s.Qu-bojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% 
porodenite im skapale, pa umrele. 

Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite 
preku svinsko meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo 
Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24 potro{a~i na svinsko meso i od 
Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pela-gonija", od koi 
dve `eni te{ko- uterus, a Veterinarniot fakultet redovno se slu`i so 
lagi. 

Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana 
ima{e organizirano masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so 
`iva, a preku sto~arski proizvodi lu-|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene 
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be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za zemjodelstvo- 
vlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo 
ishrana.    

Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka 
kupena od Srbi-ja so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od 
fuzarium vo Sviwarska farma s. Po-rodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata 
doen~iwa so vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od Veterinaraniot 
institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{ 
ja~men i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i 
ja~menot e nezamenliv vo ishrana na sviwite, za niv mora da se 
proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i p~enica. Mora da 
se vratime na proizvodstvo na na{ite kulturi (ja~men, r`, oves...) od 
{to na{iot narod `iveel, da ne postaneme zavisni da uvoz na semiwa i 
zabrani mutirani hrani. 

Ni e potrebna nezavisna kontrola, a ne zavisna-delovna od 
Veterinrniot fakultet.   

Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 
vek, vo nea nema re-onizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e 
bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.  Pod HMS "Stre`evo" ne se 
proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}e-rna repka, 
dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez 
navodnu-vawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to 
sistemot se pravi neopravdana investicijata.I na smetka na bitolsko se 
razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata. 

ZIK "Pelagonija" be{e jugoslovenski rekorder po polodelsko 
proizvostvo... Sledi po nalog na OK SKM da bide nazna~en direktor po 
zemjodelie nivno lice- makedonomrzec... od s. Buf. Pa toj na Kombinatot 
mu go uni{ti sto~arstvoto, ovo{tarstvoto, lozarstvoto itn. Sè {to toj 
zapo~nal sè uni{til. Potoa kako funkcioner na SKM postanal generalen 
direktor, a i samo toj go raspadnal Kombinatot.Ostanal samo 
zemjodelskiot del- ZK "Pela-gonija". Kako laik za zemodelskoto 
proizvodstvo toj go douni{til Kombinatot. So private-zacijata 
vrabotenite gi izbrka od rabota, Kombinatot se douni{ti i toj se 
opkla~ka. A bi-dej}i toj nikoga{ ne bil sposoben,Kombinatot drugi go 
prezele za toj da se douni{ti bez ze-mjodelsko proizvodstvo kako {to se 
slu~i so AIK "Lozar"- bez lozarstvo i ovo{tarstvo. I mesto Kombinatot 
da ima najmalku edna krava po hektar pod HMS "Stre`evo", zna~i 20.200 
kravi, duri i 60.600 kravi, toj nema da ima ni 5.000 kravi- sporedi i 
so Indijec 6.000 kravi. Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500 
semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e `iveat 650...semejstva. Od 
na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna. 
           Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e 
nema niedna investicija.  

Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na 
konkursi na Zemjodelski i Veterinaren fakultet, so Institutot za 
sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko- 
la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo 
poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so 
neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven 
samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici. 
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene 
se ismejuvale.  

Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav 
za izbor na docent, von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro 
prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara 
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obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site 
tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite: nie sme 
kako vo 19 vek.  
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