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SINTFLUT UND IHRE MYTHEN
Harald Haarmann,1 im Buch Geschichte der Sintflut fangt mit Vorwort an.
I Die Große Flut von 6700 v. Chr.-Fakten und Mythenbildung
„Um das Jahr 6700 vor unserer Zeitrechnung lag das Nivea des Mittelmeeres rund
15 m niedriger als heute. Auf gleichem Niveau lag die Oberfläche des Maramara- Meeres, das mit dem Mittelmeer direkt über die Meerenge der Dardanelen verbunden ist. Ein
Landriegel aus Sandstein trennte das Mittelmeer und das Marmara- Meer von einem riesigen Süßwassersee im Norden, dem Verlaüfer der Schwarzen Meeres. Sein Wasser-spiegel lag rund 70 m tiefer, er hatte keinen Abfluss, und seine Zuflüss von Norden her waren
spärlich. Seit Jahrhunderten verdundste mehr Wasser als hinzufloss. Der See schrumpfte.
Entstanden war dieser Süßwasser, als die Eismassen des riesigen Kontinentalgletschers, der das nördliche Europa während der letzten Eiszeit bedeckte, abzuschmelzen
begannen. Damals, vor rund 12.500 Jahren, entstanden die großen Seen im Norden, der
Ladoga- und der Onegasee, und die großen Wasserreservoire im Süden, das Kaspische
Meer, der Aralsee und eben jener prähistorische Euxinos- See. Benannt wird dieser von
Geologen in seinen ursprünglichen Umrissen entdeckte See nach dem Namen, den die
Griechen dem Antike dem Schwarzen Meer gaben: Pontos Euxinos.
Bald nachdem die Einschmelze eingesetzt hatte und eonorme Wassermassen freigesetzt wurden, transportierten die Urflüsse des südlichen Europa, die Donau, der Dnepr
und der Don, das Schmelzwasser in den Euxinos- See. Der Zufluss an Schmelzwasser
hielt aber nur etwa zweitausend Jahre an, dann versiegte er. Dies hängt mit den Umweltbedingungen der zweiten Schmelzphase zusammen. Um die Mitte des 10. Jahrtausends v.
Chr. war die Eisgrenze des Kontinentalgletschers schon weit nach Norden zurückgewichen.Als dann als Folge einer Wärmeperiode eine neue verstärkte Schmezphase einsetzte,
floss deren Wasser nicht mehr nach Süden,sonders sammelte sich in den großen Seen des
Nordens und im Nordmeer.
Dies erklärt man sich folgendermaßen: Während der Einszeit war der Erbboden in
Mittel- und Nordeuropa unter dem Gewicht der Eismassen heruntergedrückt worden, er
lag deutlich unter dem jetzigen Nivea und hob sich erst allmählich wieder. Das Schmelzwasser der zweiten Wärmephase konnte nicht nach Süden abfließen, weil dort der Boden,
der nicht vom Eis bedeckt gewesen war, höher lag. Der Euxinos-See erhielt also nur noch
spärlichen Zufluss, und sein Wasservolumen veringerte sich.
Katastrophenszenario und Datirung
Dies ist die Situation um 6700 v.Chr. Für das, was nun geschieht, haben Geologen
folgendes Katastrophenszenario entworfen: Der Landriegel aus Sandstein zwischen dem
Marmara- Meer und dem Euxinos- See bricht. Vielleicht erschüttert ein Erdbeben oder
gar eine Serie von Erdstößen die Region und verursacht den Durchbruch der Wassermassen. Eine Erdbebenkatastrophe, wie sie im Spätsommer und Herbst 1999 die Region um
das Marmara-Meer verwüstet hat, hätte wohl ohne weiteres den Landriegel aufbrechen
könnte. Vielleich ist es aber auch nur der Druck der Wassermassen hinter der brüchtigen
Sandsteininformation, der den Durchbruch verursacht.
Als die Klippen zusammenbrechen, stütze das Salzwasser von Süden her mit unheimlichen Getöse und in mächtigen Strömen in das 70 m tiefer liegende Süßwasserbecken des Euxinos-Sees. Millionen von Kubikmetern Wasser gischten zunächst durch eine
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schmale Rinne. Der tosende Strom- er rast schätzungsweise mit rund 60 Stundenkilometern dahin- reiß immer Steine und Erde aus den Rändern, und die Rinne weiter sich.
Der Spalt wird zur Schlucht, die Schlucht wird zum Sund. Wochenlang, monatelang, vermutlich sogar jahrlang trost das Salzwasser durch die Enge in das Süßwaserbecken, das
sich stetig füllt und schon bald über seine Ufer tritt.
Die aus dem Mittelmeer herüberströmenden Wassermassen treffen mit solchen
Wucht auf das Reservoir des See, dass sich meterhohe Wellen aufbauen, die auf die Küstensäume zurasen. Aus den Gebieten, in denen Taifune oder Hurrikane das Meer auswühlen, ist die Zestörungskraft solcher Tsunami- Wellen wohlbekannt. Allein die Geräuschkulisse, die sie beim Auftreffen auf die Ufer hervorriefen, muss diejenigen, die die Katastrophe überleben, auf lange Zeit traumatisiert haben.
Besonders im nördlichen Teil ist das Seeufer flach, und das Wasser kann ohne
größere Hindernisse ins Hinterland fluten. Der alte ‚vorsintfluliche’ Ufersaum auszumachen. Ein weites, stellenweise viele Kilometer breites Unterwasserplateau erstreckt sich
ins offene Meer hinaus. Das Wasser ist hier, verglichen mit dem bis zu 3 km tiefen Zentrum des Schwarzen Meeres, flach, mit Tiefenwerten zwischen 180 und 200 m, in Küstennähen nur maximal 100 m. Weit draußen erst fällt das Plateau abrupt in die große
unterseeische Senke ab, die früher einmal der Euxinos- See war.
Geologen haben mit Unterwassersonaren die Untiefen im Meersboden gemessen
und kartiert. Dabei haben sie eine überraschende Entdeckung gemacht. Auch dem Boden
des flachen Wassers vor der Straße von Kertsch zeichnet sich ein filigranes Bild von
Unterwasserschluchte ab. Der mittlere Canyon und die kleineren Seitenschluchten sind
das alte Flussdelta des Don, der heute weit im Norden in das Asowsche Meer mündet.
Vor der Großen Flut war Asowsche Meer eine weite Tiefebene, die der Don durchquerte;
er floss dann durch die Enge bei Kertsch und mündete weit draußen auf dem heutigen
Unterwasserplateau in einem breiten Delta in den Euxinos- See.
Auch andere Unterwasserphänomene geben Hinweise auf die alte Küstenlinie.
Auf dem flachen Meerboden kommt es bis heute zu Ausstößen von Methangas. Unter auf
dem Meeresgrund faulen die Reste von Pflanzen, die zur ehemaligen Landvegetation gehörten. Die Ufer des Euxinos-Sees waren verschlungen, es gab Lagunen und morastige
Niederungen, an deren Rände allerlei Wasserpflanzen wuchsen. Als die Region überflutet
wurde, bedeckte Salzwasser die alte Vegetation. Das Wasser des Schwarzen Meeres ist
sauerstoffarm,so dass sich Reste der alten Pflanzen bis heute,Jahrestausend nach der Flut,
erhalten haben.
Die Zustände auf dem Unterwasserplateau lassen das Ausmaß der Überflutung
erahnen. Das, was die Große Flut zu einer ökonomischen Katastrophe macht, liegt allerdings weit unter dem heutigen Wasserspiegel des Schwarzen Meeres. Das große Wasserreservoir der tiefen Senke des einstigen Euxinos-Sees ist biologisch tot. Dort leben weder
Fische noch Pflanzen, nur auf dem Meeresboden existieren Schwefelbakterien, es gibt
kaum Licht und Sauerstoff. Der Mangel an Sauerstoff ist der wichtigste Umweltschaden,
denn die Große Flut angerichtet hat. Das salzige Wasser aus dem Weltmeer ist nicht langsam in den See geflossen. In dem Fall hätten sich nämlich das Salzwasser allmählich
mit dem Süßwasser vermischt.Der Zufluss war jedoch abrupt und massiv, so das das Süßwasser unter einer dicken Schicht von Salzwasser buchstäblich ‚begraben’ wurde. Die
Sauerstoffzufuhr wurde unterbunden, und der Euxinos- See starb unter der Last der Salzwassermassen.
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Als Folge der damaligen Ökokatastrophe gehen noch heute Gefahren vom Schwarzen Meer für alles Lebende ringrum aus (Ascherson 1966: 4f). Dabei sieht man ihm seine bedrolichen Eigenschaften nicht an. Seinen Namen hat dieses Meer nämlich nicht wegen des tiefschwarzen Farbentons des Wassers bekommen, denn ebenso dunkel sind die
Ostsee oder auch das Mittelmeer na vielen Stellen. Das Schwarze Meer ist das größte Reservoir einer der giftigsten natürlichen Substanzen: Schwefelwasserstof (H 2S). In einer
Tiefe zwischen 150 und 200 m wird Sauerstoff nicht mehr aufgelöst, und das Wasser
weist eine hohe konzetration an Schwefelwasserstoff auf. Weil das Schwarze Meer sehr
tief ist, sind etwa 90% seines Volumen hochgiftig, und in diesem Tiefenwasser gibt es
kein organisches Leben, soweit es von Sauerstoff abhängig ist. Durch Stürme wird das
Wasser manchmal derart aufgewühlt, dass Tiefenwasser bis an die Oberfläche gelangt.
Ein Schiffsrumpf, der damit in Berührung kommt, nimmt eine tiefschwarze Farben an.
Für den Menschen sind berats einige tiefe Atemzüge des Schfelgases tödlich. Ölprospektoren und die Arbeiter, die in der Region das ‚schwarze Gold’ fördfern, sind sich
der Gefahren des ‚schwarzen Todes’, der auf sie lauert, bewusst. Das Tückische an
Schwefelwasserstoft ist, dass der Geruchssinn des Menschen nur an Anfang etwas wahrnimmt, schon bald aber betäubt wird, so dass gefährliche Portionen des Schwefelgases
gar nicht mehr als Gefahr gerochen werden können. Daher die Faustregel: beim kleinsten
Anflug eines Gestanke nach faulen Eiern schleunigst die Flucht ergreifen.
Fast alle sensationellen Entdeckungen rufen helle Begeisterung und Zustimmung
bei den einen und scharfe, neidvolle Ablehnung bei anderen hervor. Im Fall der Endeckung der Großen Flut des Schwarzen Meeres und damit des Rätsels seiner Enstehung war
es nicht anders. William Ryan und Walter Pitman wurden von den einen gefeiert und von
Fachkolegen machte es sich zur Aufgabe, die Hypothese zu ‚Noahs Flut’ zu erkräften
(Aksu et al. 1999, Niscott/Aksu 2002, Mudie et al. 2002). Debatten um wissenschaftliche
Streitfragen können emotional entgleisen und sich wie in einer Sackgasse festfahren, und
dann dauert es lange, bis man wieder objektiven Boden gewinnt. Sie können aber auch
sehr fruchtbar sein, so dass sich sachliche Argumentationen pro und contra gegenüberstehen, die dann zur Auswertung anstehen. In diesem Sinne konstruktiv verlief die Auseinandersetzung um die Fluthypothese, sie hat im Endeffekt eine solide Erkentnisbasis
geschaffen. Ryan und Pitman sind gehalten, einige Teile ihres Forschungsgebäudes umzubauen und durch neue zu ersetzen, aber das Fundament bleibt. Alles spricht dafür, dass
die Flut am Schwarzen Meer tatsächlich stattgefunden hat.
Gestritten hat man sich vor allem um die Datierung der Flutkatastrophe; Ryan und
Pitman (1998) hatten sie um 5600 v. Chr. datiert. Aber andere Geologen kamen auf
Grund eigener Messungen von Unterwasserströmungen im Bosporus zu dem Ergebnis,
dass es einen Austausch der Wassermassen zwischen dem Schwarzen Meer und dem Marmara- Meer bereits lange vorher gegeben hat. Auf dem Boden des Marmara- Meeres hatte man eine bestimmte lokale Form von Schlamm (Sapropel S 1 genannt) entdeckt, der
mit geradezu seismographischer Sensitivität Unterschiede im Salzgehalt des Wassers regiestrirt. Die Messungen ergaben, dass der früheste Durchfluss durch den Bosporus vor
9000- 10.000 Jahren stattgefunden hat (Aksu et al. 2002).
Ryan und Pitman haben ihrseits- und unabhängig von den Bodenuntersuchungen
des Teams um Aksu- organische Rückstände auf dem Boden des Schwarzen Meeres analisiert und nehmen ihre frühere Datierung nach den neuesten Ergebnissen zurück. Auch
sie haben festgestellt, dass die Verbindung zwischen den Meeren am Bosporus älter als
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der zunächst angenomme Fluttermin sein muss.Sie kommen auf einen Zeitpunkt um 6700
v.Chr. Das neue Messergebniss basiert auf einem Strontium 87/86- Wert, wobei die Radiokarbondaten der Dendrochronologie (Baumringalterbestimmung) für die Region kalibriert, d.h. angeglichen sind (Ryan 2003).
Damit nähern sich also die zeitlichen Berechnungen beiden Forscherteams- Ryan/
Pitmans neu ermittelter Ansatz um 6700 v. Chr. und der des Aksu- Teams um 7000 v.
Chr.- deutlich an. Ein Messunterschied von dreihundert Jahren ist bei diesem großen zeitlichen Abstand zur Jetzzeit fast irrelevant. Man kann durchaus erwartet, dass zukünftige
Detailforschung diese Differenz zum Ausgleich bringt.
Die klimatischen Folgen
Nach der Flutkatastrophe kam es zu durchgreifenden ökologischen Umwälzungen. Diese waren allerdings weniger dramatisch als die Flut selbst, und ihre Auswirkungen
wurden erst allmählich spürbar.
Dem Prozess der globalen Klimaterwärmung, der ungefähr vor 12.500 Jahren einsetzte und noch einige Zeit nach der Flut anhielt, wirken nun- als Folgen der Überflutung
weiter, bis dahin trockener Gebiete- regionale Faktoren engegen. Tausende von Quadratkilometern Land sind rings um die Ufer des Euxinos-See überflutet worden. Die Wasserfläche hat sich enorm vergrößert, so dass nun auch die Verdunstung viel größer ist als vor
der Katastrophe. Als Langzeitfolge der großen Flut kühlt sich das Klima in der Schwarzmeerregion merklich ab. Um 6200 v.Chr. setzt eine kleine ‚Eiszeit’ ein. Die Kälteperiode ersteckt sich bis um 5800 v.Chr.
Dann erfolgt einer erneute Schwankung, diesmal in die andere Richtung. Die kleine Eiszeit endet in einer Periode schlagartiger Erwärmung, und das warme Klima dauert
an. Letzlich ist die Große Flut für diese letzte größe Schwankung verantwortlich. Denn
nach der Flut entwickelt sich das Klima zu zwei Exremenen: zu einer Kältewelle, die auf
ihrem Zenit umschlägt in ihr Gegenteil, in eine Wärmewelle, die Bestand hat.
Die Menschen, die an den Küsten den Schwarzen Meeres und weiter im Inland
siedeln, erleben innerhalb weniger Generationen einen radikalen Wandel ihrer natürlichen Umgebung. Dort wo während der Kälterperiode Mischwälder wuchsen, breitet sich im
warmen Klima Gras- und Buschland aus. Die Veränderung der Vegetation hat auch weitreichende Folgen für die Verbreitung des Ackerbaus. In der kalte Periode hemmt der Waldbestand ein rasches Ausbreiten. Während der warmen Periode dagegen bieten Wiesen
und Weiden gute Voraussetzungen für die Bodenbebauung. In der Tat folgt die Besiedlung der Schwarzmeerregion durch Ackerbauern dem Rhythmus der Klimaschwankungen.
Die Größe Flut um 6700 v.Chr.,eine rapide Mini-Eiszeit zwischen ca. 6200 v.Chr.
und 5800 v.Chr., dann eine rapide Erwärmung um 5800 v.Chr.- die Konsequenzen dieser
großen Umweltveränderungen für die Lebensweisen und das Kulturschaffen der Menschen in der Schwarzmeerregion sind unübersehbar (vgl. auch Haarmann 2003a).Nur wenige
Jahrhunderte nach Katastrophe zeichnen sich große Umwälzungen in der Kulturlandschaft ab. Die arhäologischen Fundschichten lassen einen klaren Entwicklungssprung und
damit eine deutliche Phasentrennung zwischen einer vorsintflutlichen Periode und der
Ära nach der Flut erkennen: ‚Das was allen Regionen gemeinsam ist, ist der Sachverhalt,
dass die Veränderungen die Periode nach 6500 v.Chr, von den vorhergehenden Jahrtausenden deutlich absetzen.’ (Bailey 2000: 39)
Flutmythen und die geistige Herausforderung durch die Sintflut

7
So wie sich Individuen erinnern, erinnern sich auch Gemeinschaften und Völker,
nur ist dieses kollektive Erinnern weitaus komplexer als das Gedächtnis von Individuen.
Die Summe der Inhalte, die im kllektiven Gedächtnis verankert sind, bezieht sich auf das
Verhalten und Handeln von Individuen in Bezugsgruppen und darauf, wie sich Gruppen
in ihrer Umwelt orientieren. Diese Bezugssystem kann man mit dem Ausdruck ‚Kultur’
umschreiben. Das inter-individuelle, kollektive Erinnern macht das aus, was als kulturelle
Gedächtnis gilt (Assmann 2000).
Wie das kulturelle Gedächtnis funktioniert, lässt sich am Beispiel der Überlieferung von Mythen veranschaulichen, in denen die Große Flut das Hauptmotiv ist. Es gibt
sie in zweierlei Ausführung, in einer elementaren, mündlich überlieferten Form und in
schriftlicher Fassung. Der Mechanismus des kolektiven Erinnerns ist also weder einseitig
auf das Mündliche noch auf das Schriftliche festgelegt. Vielmehr handelt es sich bei beiden Medien um unabhängige Quellen des kulturellen Gedächnisses.Dabei sind die Inhalte
münliche Flutmythen nicht mit denen identisch, die schrieftlich aufgezeichnet worden
sind. Die Gesamtheit aller Mythen in mündlicher und schriftlicher Überlieferung ist ist
überaus variantreich.
In allen Zivilisationen rings um das Schwarze Meer sind Flutmythen überliefert.
Die berühmteste aller Geschichten ist zweifellos der biblische Bericht über der Große
Flut, die Noah in seiner Arche überlebte (Genesis 6,9- 9,17). Lange Zeit war man überzeugt, dass die Erzählung von der Sintflut ein Lehrstück der Bibel wäre, eine erfundene
Geschichte, die Stoff für anschauliches Moralisieren bietet. Denn die von Gott gewählte
Bestrafung der sittenlosen Menschen in ihrer alten Welt durch eine Flut, die alles auslöst,
pass gut in die Denkschablonen der antiken Menschen, deren moralisierendes Bewusstsein mit farbenfrohen Geschichten angesprochen wurde.
In den 1920er Jahren ging die Nachricht von einer arhäologischen Sensation um
die Welt. Der britische Archäologe Charles Leonard Woolley, der die Ausgrabungen der
alten Stadt Ur leitete, war auf eine mehr als drei Meter dicke Schicht aus Schlamm gestoßen, die anschwer als Anschwemmung zu erkennen war. Für Woolley bestand kein Zweifel: Sein Fund war der Beweis dafür, dass Noahs Flut tatsächlich stattgefunden hatte. Und
die Öffentlichkeit glaubte ihm. Das taten auch die Wissenschaftler, denn dem Zeitgeist
entsprechend war es eine besonders ehrenvolle Aufgabe, archäologische Beweise für die
Richtigkeit biblischer Geschichten zu erbringen, konnte man doch damit den Wahrheitsgehalt eines des kulturellen Eckpfeiler der abendländischen Kultur untermauern.
Allmählich aber meldeten sich bei Altertumsforschern Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Wooleys Fluttheorie an. Es wurde bald klar, das die Schlammschicht von Ur
nicht das Ergebnis einer einzigen großen Flut, sondern mehrerer kleinerer war. Man fand
heraus, dass in Mesopotamien alljährlich zu Überschwemmungen kam, in deren Verlauf
fruchtbarer Schlamm über die Flussufer ins Inland getragen wurde. Kleinfluten waren sozusagen eine saisonale Erscheinung, die wohl kaum Anlass zu einer literarischen Dramatisierung wie dem Flutmythos der Bibel gegeben hätte. Es gab noch weitere Schwachpunkte in Woolweys Auffassung. Wie kann es sein, dass Flutmythen auch in Syrien und
Palästina erzält wurden, obwohl dort solche Naturereignisse unbekannt sind ? Als Erklärung gab man an, die syrischen Flutmythen seien ein Kulturimport aus Mesopotamien.
Es wurden aber noch andere Unstimmigkeiten offenbar, etwa bei der Lektüre des
ältesten aufgezeichneten Flutmythos, der in sumerischer Sprache verfassten Geschichte
von Atrahasis. Der Titelheld Atrahasis ist das sumerische Pendant zum bibelischen Noah,
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er wird als Bürger der Stadt Šuruppak vorgestellt. Archäologen haben herausgefunden,
dass die Anschwemmungen von Schlamm in Gebiet von Šuruppak jünger sind als die
von Ur, und die Schicht ist nicht so dick wie dort.Dies bedeutet, dass eine der zahlreichen
Überflutungen, die auch Šuruppak betrafen, weniger bedeutend war als die Flut von Ur.
Wenn Atrahasis der Held der Großen Flut war, warum ist dann seine Geschichte nicht
mit der alten Königsstadt Ur verknüpft,mit dem Ort also, wo tatsächlich eine größere Flut
stattgefunden hat ?
Auch folgende Stelle in der Beschreibung der Naturkatastrophe macht nachdenklich: ‚Die Flut brüllte wie ein Stier/Schreien wie ein wilder Esel [heulen] die Winde’
(Atrahasis’ III, OBV iii; zitiert nach Dalley 1998: 31). Die alljährlichen Überflutungen in
Mesopotamien haben mit diesem Szenario wenig zu tun. Ihr Wasser bewegte sich zwar
hartnäckig vorwärts, aber es floss dahin. Da gab es keine Sturmwellen, die die Erinnrung
der Menschen nachhaltig beeindruckt hätten.
Aber der andere Flut, das wirklich mächtige Ereignis, bei dem monumentale Naturkräfte entfesselt wurden, passt sehr gut zu dem schrecklichen Szenario, das in der Geschichte von Atrahasis dem Leser ausgemalt wird. Das Getöse des dahinschließenden
Wasser sowie der riesigen Flutwellen, die den Küsten aufschlugen, muss in der Tat den
Eindruck des Brüllens wilder Tiere hervorgerufen haben.
Und warum hätten die Summer in Mesopotamien aus den alljährlichen lokalen
Fluten eine große Flut erfinden sollen, die so bedeutend war, dass die alte Welt zerstört
wurde und eine neue enstand ? In der alten Welt waren die Götter den Menschen nahe,
weise Männer wurden zu Kulturheroen, und die Tapferen konnten Unsterblichkeit erlangen. In der Welt nach der Sintflut aber waren selbst die Weisen und Tapferen sterblich.
Angesicht der apokalyptischen Erfahrung der Schwarzmeerkatastrophe liegt es
auf der Hand, dass die traumatische Erinnerung an die Große Flut das kulturelle Gedächnis nachhaltig prägen und schon bald den menschlichen Geist nach einer Art Therapie
drängen würde. Die Menschen würden anfangen, nach dem überwundenen Erstschock
die erlebte Katastrophe in immer neuen Geschichten zu erzählen und damit verbal zu verarbeiten. Solche Geschichten würden immer wieder aufs Neue erzählt und von Generation weitergegeben werden. Es war nur eine Frage des zivilisatorischen Fortschritts, wann
die Schritt in Gebrauch kommen und der Erzählstoff festgehalten und literarisch verarbeiten werden würde.
Am Anfang stand also die mündliche Überlieferung des Ereignisses. Erzählstoffe,
die so eindrucksvoll sind, dass sie immer wieder thematisiert und häufig vorgetragen werden, nehmen den Charakter von Memen an. Meme sind Gedächtnismuster,die nach ihrer
Funktion den Genen als kreativen Konstruktionstechniken des Lebens ähneln. Wenn wir
Geschichten als Beispiel nehmen, so wird eine Geschichte, die an die Gefühle appelliert
oder aus irgendeinem anderen Grund so eindrucksvoll ist, dass man einfach nicht aufhören kann, daran zu denken, immer in den Gedanken kreisen. Dies wird das Gedächtnis für
die Geschichte festigen, und es wird bedeuten, dass man sie mit größerer Wahrscheinlichkeit an jemand anderen weitergeben wird, eben weil man darüber so viel nachdenkt.’
(Blackmore 1991: 40f.)
Auf ähnliche Weise wurde der Erzählstoff von der Großen Flut als Mem aktiviert.
Aus der Vielzahl an individuallen Geschichten filterte sich im Laufe der Zahl eine Hauptversion aus, in der gleichsam stereotipische Merkmale die individuellen Aspekte ersetzten. Dies ist der Prozess, wie sich der Erzählstoff mit seinem memischen Charakter in Ge-
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stalt eines Flutmythos auskristallisierte. Die narrativen Strategien in einem Mythos zielen
auf Typisierung ab (Harvilahti 2000). Alles, was über Personen and deren Ereignisse erzählt wird, nimmt den Charakter eines kollektiven Erklärungsmechanismus an. Die Handlung des Geschhens wird zur Stereotype, die dann nach Belieben auch als Instrument
moralischer Unterweisung eingesetzt werden kann, also als Lehrstück, um damit vor den
Folgen einer unmoralischen Lebensweise zu warnen. Der Kern eines Mythos mag historisch sein, aber im Mythos wird das Geschen zeitlos typisiert.
Flutmythen sind aus dem gesamten Schwarzmeergebiet überliefert, am bekanntesten sind die Traditionen im Osten (Mesopotamien, Naher Osten) und im Westen (Südeuropa). Der bekannteste griechische Flutmythos ist die Geschichte von Deucalion (Sohn
des Prometheus) und Pyrrha (Tochter von Epimetheus, des Bruders von Prometheus). Die
beiden Protogonisten überstehen eine Flutkatastrophe, die Thessalien verwüstet. Insgesamt sind fünfzehn verschiedene Versionen griechischer Flutmythen bekannt (Frazer 1918:
146ff). Davon enthalten zwölf das Motiv einer Landung der rettenden Archen an den Hängen eines Berges. Es gibt drei Regionen, die in der Mythen den Schauplatz von Flutkatastrophen abgeben: die Landschaften Boötien und Thessalien auf dem griechischen Festland sowie der Bosporus am Südausgang des Schwarzen Meeres.
Natürlich ist es verführerisch, im Erzählstoff der Flutmythen nach erwaigen
historischen Anhaltspunkten für den Hergang der realen Katastrophe zu suchen. Aber
diese Suche nach einer historischen ‚Wahrheit’ bleibt spekulativ, denn es liegt in der Natur von Mythen, dass Geschehnisse und Orte der Handlung in ihnen typisiert sind. Die
griechischen Flutmythen sind großtenteils ‚ätiologisch’, d.h., sie gehören zur Kategorie
der Mythen, die bestimmte geographische Gegebenheiten oder Stadtgründungen erklären.
Interessanterweise ist die Überflutung der Ebene von Thessalien ein Ereignis, das
Geologen für durchaus wahrscheinlich halten, vielleich als Vorläufer des Bosporusdurchbruchs. In der Zeit vor der Großen Flut, solange noch der Langriegel zwischen Europa
und Asien bestand, konnte der Wasserspiegel des Mittelmeeres besonders hoch steigen.
In den Mythen beider Kulturkreise, des Westens wie des Ostens, fallen die zahlreiche Parallelen auf, denn ‚[...] die Flutmythen der semitischen Kulturen Westasiens und
der indoeuropäischen griechischen Kultur zeigen beachtlichte, bis ins Detail gehende
Übereinstimmungen mit den Geschichten aus Mesopotamien. Außerdem enthalten sie die
beiden Motive des Überflutens von Bergen und des Durchbruchs eines Sees. Das Motiv
des Seedurchbruchs könnte sich auf verschiedene Örtlichkeiten sowohl in Griechenland
als auch in der Türkei beziehen, aber die Mutter der Legende könnten Superfluten gewesen sein, die zwischen dem Schwarzen Meer, dem Marmar-Meer und der Ägäis durchgebrochen sind.’ (Oppenheimer 1998: 261).
Wenn die europäische Tradition der Flutmythen in einer historischen Beziehung
zur mesopotamischen steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich diese Beziehung aus der Langzeitwirkung des kulturellen Gedächtnisses der Menschen in der Schwarzmeerregion erklärt, aus der Art und Weise, wie sich das historische Ereignis der Flut
von 6700 v.Chr. über seine traumatischen Nachwirkungen und erzählerischen Ausdrucksformen zum Mem und schließlich zum Mythos transformiert hat.
Mythen sind nicht einfach eine bestimmte Erzählform, vielmehr sind sie in besoderer Weise ‚für die Gesellschaft relevant’ (Bremmer 1998 a: 6f.), und ihre Themen stehen in partieller Beziehung zu einer ‚Begebenheit von kollektiver Bedeutung’ (Burkert
1981: 23). Mythen dienten in der Gesellschaft der frühen Antike dazu, die Kontinuität
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einer vertrauten Tradition zu bestätigen, wodurch die kulturelle Idendität und das Bewusstsein kollektiver Solidarität in der Gemeinschaft gestärtkt wurden. Ausgehend von
der Grundbedeutung des griechischen Ausdrücks mythos ‚geordnete Rede’, gilt es für die
archaische griechische Gesellschaft festzustellen, dass mythos noch im 8. Jahrhundert v.
Chr. nicht in Opposition zur Kategorie logos ‚Gedankenaustausch, Idee (= lat. Ratio)’
stand. ‚Selbst dann, wenn die Worte - in Gestalt von Geschichten über Gottheiten oder
Helden- stark religiös betrachtet sind, indem Geheimwissen an eine Gruppe von Initiierten vermittelt wird, das der gemeinen Zuhörerschaft verborgen bleiben, können mythos
ebenso gut hieroi logoi, heilige Reden, gennant werden.’ (Vernant 1988: 204). Erst die
gesellschsaftlichen Umbrüche in der Zeit vom 7. bis 4. Jahrhundert v.Chr. machen aus
dem Mythos das, was die antiken Schriftsteller des römisch- griechischen Kulturkrises
und die auf deren Schriften gegründete Antiketentradition Europas darunter verstanden:
mythos als phantasievolle Erzählung in Opposition zu logos als einer dem rationalen Denken verpflichteten Kategorie.
Auch nachdem sich aus der einfachen mündlichen Überlieferung das Genre des
Mithos ausgebiledet hatte, bedeutete dies nicht, dass damit ältere Erzählungen oder Legenden über die Flut vergessen wurden. Im Gegenteil, das Flutmotiv wurde weiterhin in
Erzählungen und Liedern thematisiert, während die Mithen ihre eigene Weiterentwicklung erlebten. Bis in unsere Zeit leben Flutgeschichten sogar in Regierung weiter, die kleine historische Flut erlebt haben. Bei Beispiel hierfür sind Balladen und Lieder der rumänischen Folkore aus Transsylvanien, die um das Motiv der Meeresflut kreisen. Bemerkenswerterweise zeigt sich ‚in entfernt solche Lieder enstanden sind, deren Flutsymbolismus umso stärker ist’ (Pouciue 2003).
Von der oralen Überlieferung wird immer wieder behauptet, dass sie bestimmte
Fassungen von Erzählungen, also auch mündlich tradierte Mythen, fast wortgetreu über
Generationen hinweg bewahrt. Nach den Erkenntnissen der neueren Forschung trifft dies
allerdings nicht zu. Ein Erzähler beabsichtigt nicht immer, einen kanonischen Text gleichsam in Form eines verbalen Rituals exakt zu wiederholen. Vielmehr bleibt ihm ein
kreativer Spielraum, den er für improvisationen und Neuerungen ausnutzen kann. Für
mündlich tradierte Texte gilt daher, dass deren Fassungen im Laufe der Zeit variieren
(Honka 2000). Variation ist hier wie in allen Berichten des menschlichen Kulturschaffens
das Grundprinzip der antropozentrischen Evolution.
Für die Tradition des Flutmythen in den verschiedenen Kulturen bedeutet dies,
dass es so gut wie unmöglich ist, aus den zahlreichen Variationen in einem Zeitraum von
mehreren tausend Jahren sozusagen eine Umfassung des Flutmythos zu rekonstruieren.
Denn in dem Maße, wie neue Versionen eines Erzählstoffes entstehen, verschwinden
ältere Fassungen. Insofern wird die Erwartung, eine mögliche Verknüpfung des mythischen Flutmotivs mit Erinnerungsfragmenten zu tätsächlich stattgefundenen Ereignissen
aufzudecken, zur Utopie.
Die biblische Version des Flutmythos ist ohne Zweifel diejenige Variante, die
weltweit am erfolgreichsten war. Kein anderer Flutmythos hat die Menschen in aller Welt
so bewegt wie die Geschichte von Noah und seine Arche. Darüber hinaus hat kein anderer Erzählstoff die Menschen in den dreitausend Jahren ihren Kulturgeschichte, seit biblische Texte aufgezeichnet worden sind, so beschäftig wie Noah Flut. Abgesehen von
den Theologen, für die das Flutthema zum exegetischen Kanon gehört, haben sich Kü-
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nsler und Schriftsteller, Antiken- und Mythenforscher, neurdings auch Psychologen dieses Themas angenommen.
Die Thematisierung in der Malerei kreist seit der Frührenaissance um den Protagonisten und das Schicksal der Menschen während der Flutkatastrophe. Die lange Tradition der visuellen Verewigung des biblischen Mythen beginn mit dem Gemälde Noah
von Lorenzo Monaco (auch Piero de Giovanni genannt; ca. 1370- ca. 1425). Bis in die
Neuzeit gehört die Sintflut zum Kanon der Kunstgeschichte, mit Meisterwerken wie denen von Philippe- Jacques de Loutherbourg (1740- 1812) und Joseph Israel (1824- 1914).
Keines der Einzelgemälde ist aber von so vielen Betrachtern bewundert worden wie das
Flutbildnis (Il diluvio universale) von Michelangelo (1475- 1564) in dessen Freskenenselbe in die Sixtínischen Kapelle in Rom, in der Künstler zwischen 1508 und 1512 ausmalte. In der Visualisierung der biblischen Erzählstoffes stellt die Sintflut lediglich eines
von zahlreichen Hauptmotiven dar, an diesem berühmten Ort aber ist diesem Fresko über
die Jahrhundert mehr Aufmerksamkeit gewidmet worden als irgendeinem Hauptwerk der
Kunstgeschichte über das gleiche Thema.
Im Zusammenhang mit der Erforschung des Entstehungsprozesses der frühen Zivilisation in der Alten Welt erlebt das Thema der Flut in der wissenschaftlichen Diskussion vor dem Hintergrund der Entdeckung der Schwarzmeerkatastrophe eine bemerkenswerte Renaisance. Die Große Flut von 6700 v.Chr. die kleine Eiszeit von 6200 v.Chr. und
die rapide Erwärmung von 5800 v.Chr. haben die natürlichen Umgebung der Menschen
massiv verändert. Diese wurden dazu herausgefordert, sich mit den ökologischen Folgen
der Naturereignisse auseinanderzusetzen. Wie sollten sie sich auf die sich veränderde
Umwelt einstellen ? Musste man vertraute Wirtschaftsformen aufgeben, weil das Klima
sich verschlechterte ? War es nötig, überkommene Gewohnheiten aufzugeben und neue
Lebensweise zu entwickeln ? Konnte man in der alten Heimat bleiben, oder musste man
abwandern, um in klimatischen günstigen Gebieten neue Siedlungen zu gründen ? Waren
die Menschen in der Lage, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und Probleme durch
verbesserte Technologie zu lösen ? Welche Technologien wurden insbesonders entwickelt ? Wie hat sich aus dem technologischen Innovationsschub das entwickelt, was man
‚Zivilasation’ nennt ?
II Die Zeitzeugen der Flutkatastrophe und ihre Nachkommen:
Das südliche Europa war während der letzten Eiszeit eisfrei. Bevor der EuxinosSee enstand,zog um die riersige Schluchtlandschaft Großwild wie das Mammuth über die
weite Tundra, und die Menschen des Jungpaläolithukums, die in Sippen zusammenlebten, jagten diese Tiere in kleinen Gruppen. Als das Eis der Inlandgletscher zu schmelzen
begann, die tiefe Senke zum See wurde und sich die Landschaft allmählich bewaldete,
kamen mehr Jäger von Asien herüber nach Europa, wo sie von der Jagd auf Kleintiere lebten. Denn das Großwild hatte sich nach Sibirien zurückgezogen. Die Sippenverbände
der Wildbeuter hatten nur mehr Auswahl an Nahrung. In den Flüssen und im neu entstandenden Euxinos- See gab es Fische, an den Ufern und in den Niederungen nisteten Wasservögel,und der Wald bot vielei Fleischnahrung wie Hasen, Rotwild oder Wildschweine.
Zwischen Europa und Asien gab es damals noch die Landbrücke, über die Menschen herüber und hinüber wanderten. Größere Migrationen lassen sich nicht ausmachen,
aber es muss doch einen regelmäßigen Austausch an Ideen und Gütern gegeben haben.
Denn nicht nur die materielle Hinterlasseneschaft, auch die Mythologie und die religiösen
Vorstellungen der Menschen beiderseits der alten Landbrücke waren ähnlich. Es sind
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sehr alte Siedlungsplätze dieser mesolithischen Jäger und Sammler gefunden worden. Ein
besondres gut erforschter Platz ist die Franchthi-Höhle im Nordosten der Peloponnesischen Halbinsel, die bereits seit etwa 10.000 v.Chr. bewohnt war (Whittle 1994: 137f.).
Am Siedlungsplatz in der Franchthi-Höhle sind unter anderem Werkzeuge aus Obsidian
gefunden worden. Der wichtigste Fundplatz dieses schwarzen Steins, dessen behauene
Kanten rasiermesserscharf sind, ist die Kykladeninsel Melos. Die Obsidianfunde auf dem
Festland können also auf frühe Handelsverbindungen über das offene Meer hindeuten.
Frühe Populationen in der Schwarzmeerregion: Der genetische Fingerabdruck
und sprachlkiche Relikte
Wer waren diese mesolithischen Wildbeuter, die in vorsinftflutlicher Zeit die
Schwarzmeerrergion und den ägäischen Inselarchipelag bewohnten und die auch schon
früh mit Booten küstennahe Gewässer befuhren ? Noch vor wenigen Jahren tappten Archäologen und Anthropologen weitgehend im Dunkel, was die ethnische Identität jener
Menschen betrifft. Erst die humangenetische Forschung hat in den 1990er Jahren einen
entscheidenden Durchbruch erzielt. Als Teilergebnis des internationalen Human Genome
-Project, des bislang größten und kostspieligsten Forschungsprojekts der Wissendchaftsgeschichte, sind die genetischen Strukturen der Weltbevölkerung katologisiert und kartiert worden (Cavalli- Sforza et al. 1994). Die genetischen Informationen sind wie ein
Fingerabdruck, der es ermöglicht, die Herkunft und die Konzetration von Genkombinationen (Genomen) Jahrestausend in der Evolutionsgeschichte zurückzuverfolgen.
Die genetischen Strukturen der Populationen in Europa und Westasien zeichnen
sich durch fünft Hauptkomponenten aus, die in unterschiedlicher Konzertrationen in den
verschiedenen Regionen vertreten sind. Jede dieser Hauptkomponenten entspricht einer
Bündelung von insgesamt 95 Einzelgenen, durch Kombinatorik bestimmte Grundmuster,
eben die Hauptkomponenten, zeigt. Die räumliche Konzetration der Hauptkomponenten
kann kartographisch illustriert werden. Für unser Thema von besonderem Interesse ist die
Karte, die die geographische Verbreitung einer Genkonstellation illustriert, die von Humangentikern der ‚mediterrane Genotyp’ genannt wird.
Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Populationen, für die dieser Genoptyp charakterisstisch ist,rings um das Ägäische Meer und in einem weiten Bogen um das Schwarze Meer herum verbreitet sind. Eine hohe Konzetration für den mediterranen Genotyp ist
sowohl für Südosteuropa als auch für das westliche Asien ausgewiesen. Wir haben es hier
mit ‚augenfälligen’ Übereinstimmungen zu tun. Die nur den einen Schluss zulassen: im
Genotyp der Bevölkeruing auf beiden Seiten der Ägäis und in der südlichen Schwarzmeerregion finden wir die genetischen Spuren (gleichsam Fragmente eines genetischen
Fingerabdrucks) einer alten Population mit gemeinsamen ethnischen Wurzeln.
Darüber, woher diese Menschen kamen, ist schon eifrig spekuliert worden, allerdings sind die Genetiker dabei in einer Sackgasse steckengeblieben. War die Bevölkerung rings um die Ägäis im Altertum genetisch homogen ? Und mit welchem Volk der
Antike ließe sich dieser Genotyp assoziieren ? Die Beantwortung der ersten Fragen ist
Aufgabe der Genetiker, zur Beantwortung der zweiten sind Kulturwissenschaftler und
Anthtopologen herausgefordet. Auch Gentiker haben sich um eine Identifizierung des
alten Volkes bemüht, aber erfolglos.
Der Genetiker Cavalli- Sforza und sein Team nehmen an, das Volk, das dem mediterranen Genotyp vertritt, seien die antiken Griechen gewesen. Die Ausbildung dieser
Genotyp stünde demnach in Zusammenhang mit der frühen Geschichte der griechischen
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Kolonisation an der ionischen Küste (heute westliche Türkei) und Süditalien. Als zeitlicher Rahmen kämen hierbei die ersten Jahrhunderte des 1. Jahrtausend v.Chr. in Bettacht.
Die geographische Ausdehnung der Radianten des mediteranen Genotyp, die eine
hohe Konzetratiot anzeigt, schließt aber Gebiete ein,wo Griechen zu keiner Zeit Kolonien
gegründet haben, wo sie nie gesiedelt haben und wo es auch keine griechischen Enklaven
gegeben hat. Der mediterrane Genotyp ist schwerpunktmäßig auch in Mittelitalien verbreitet,auch Kroatien, Serbien, (Makedonien, R.I.),Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Rumänien in Südosteuropa sowie Moldava und die Ukraine gehören dazu. Auf
asiatischer Seite dehnt sich das Kerngebiet des Genotyps bis nach Zentralanatolien hin
aus. Griechen haben aber nur den Küstensaum bewohnt, und es gab keine griechischen
Städte auf der anatolischen Hochebene. Das was wir auf der Genkarte sehen, ist also nicht der genetische Fingabdruck der antiken Griechen.
Es ist viel sinnvoller, nach den Spuren der alten Bevölkerung in noch älterrer Zeit
zu suchen. Nichts spricht dagegen, dass wir auf der Genkarte die Spuren der Populationen sehen, die vor der Flutkatastrophe in der Schwarzmeerregion und rings um Ägäis
siedelten. Der mediterrane Genotyp zeigt uns also die ursprüngliche Verbreitung jener
Bevölkerung an, die dort seit dem Ende der Eiszeit vor etwa 13.000 Jahre siedelte, falls
nicht schon vor dieser Zeit. Denn eine Siedlungskontinuität von Mesolithikum bis ins
Neolithkum kann an vielen Plätzen archäologisch nachgewiessen werden.
Wenn man nun weiß, dass die vorsintflutliche Bevölkerung der Region genetisch
einheitlich war, kann man dann auch irgenetwas über ihre Sprache sagen ? Ist nicht alles
an Sprachgut durch die Völker, die später in die Schwarzmeerregion kamen- wie Griechen und Thraker, später Slawen und Türken 2- überlagert oder verschüttet worden ? Tatsächlich sind ganz alte sprachliche Spuren erhalten geblieben. Um diese aber sichtbar zu
machen, bedarf es einiger Rekonstruktionsarbeit. Die Spurensuche führt uns in die Welt
der wichtigsten vorrömischen Kultursprache Europas, des Griechischen“.
Hellenen und sog. Slawen waren ein Volk mit barbarischer=pelasgischer Sprache.
SINTFLUT DER LEVANTE
Milutin Milanković3 schreibt über Besuch des Natürlichen Museum- Berlin:
„Wir gehen rechts. Hier findet sich paleontolische Abteilung mit reicher Sammlung versteinerten Tieren, die lebten einst auf Erde,blaßes doch übersichtliches Bild der
Historie des Lebens auf Erde.
Dies, hier, sind älterste Tiere. Sie lebten in kambriumische Formation vor 500
Millionen Jahren. Ihre Verschiedenartigen und hoche Stufe der Entwicklung zeugen, daß
es und vor ihnen Leben auf Erde gab, nur blieben es nicht vom ihm Zeugnisse“.
Also, „älterste Tiere...lebten in kambriumische Formation vor 500 Millionen Jahren“. Wie das war mit ihnen, das Gleiche war mit Aal. Aal wanderte von europäischen
Flüssen seit Anfang der Entstehung der Kontinente. Nicht jünger war auch Haifisch usw.
„Viel weiter in Vergangenheit kam es zu Analyse der radioaktivischen Minerale.
Die Minerale zerfallen sich im Lauf der Zeit nach strengen physischen Gesetzen, so ihre
Analyse ermöglicht uns Bestimmung ihres Alters. Aber das Zerfallen ist so langsam und
müssten millione Jahre verübersausen, um könnte man jenes in Analyse der Minerale zu
2
3

Keine Griechen sonderen Hellenen; keine Slawen sondern Sklawinen; Anatolien gründeten die Briger.
Milutin Milanković, Kroz vasiona i vekova, Nolit, Beograd, 1979, Seite 188.
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zeigen. Außerdem, die Methode kann nur an jene geologische Perioden und Schichten
anwenden, in denen sind radioaktivischen Minerale erfinden, und das ist nur Sonderfall.
Deswegen Kalender der Erde der Vergangenheit gegründet auf die Methode geht von 35
Millionen Jahren vor Gegenwart und erreicht bis 1900 Millionen in uralter Vergangenheit. Für neues Jahrhundert der erdischen Historie gab er uns keine Auskunfte. Und das
neue Jahrhundert ist für uns interessanter, weil erst in ihm auf Erde ersten Mensch erschien und in ihm spielte sich großes Ereignis Eisepoche, die ließ tiefe Spur auf Gesicht der
Erde“.4
In Weltatlas5 ist Titel- Erdzeitalter: Geologische Einteilung, Geographische Verhältnisse, Pflanzenwelt, Leben im Meer und Leben auf dem Land
Pleistozän: Beginn von einer Million Jahren. Dauer eine Million Jahre:
„Europa, Amerika, die Antartikis und der Himalays liegen weitgehend unter Eismassen und Gletschern. Während der Interglazialzeiten schmilzt das Eis periodisch, wodurch der Meersspiegel steigt und die vorher durch das ungeheure Gewicht des Eises abwärts gedrückten Landmassen Europas und Nordafrikas sich zu heben beginnen (Skadinawien hebt sich heute noch etwa einem Zentimeter jährlich).Schmelzendes Eis bildet die
Großen Seen Nordamerikas, die norddeutschen Seenplatten, die bayrischen, schweizerischen und norditalianischen Seen.Die ausrämende Wirkung der Gletscher schafft die norwegischen Fjorde und die Wannentäler der Alpen. Die Landschaft beginnt ihr heutiges
Aussehen anzunehen. Eine Periode größer klimatischer Gegensätze“.
„Durch aufeinanderfolgende Eiszeiten gingen in Europa zahlreiche Pflanzenarten
zugrunde. In Amerika und Asien konnten sich auf wärmeres Klima angewissene Pflanzen
nach Süden zurückziehen und später wieder nordwärtz vordringen, was Europa wegen
der vereisten Alpenbarriere unmöglich war“.
Holozän: Beginn vor 10.000 Jahre
„Das Eis schmilzt ständig weiter zurück, was ein Ansteigen des Meerspiegels zur
Folge hat. England, während der Eiszeit über die südliche Nordsee hinweg mit Mitteleuropa verbunden, wird jetzt vom Kontinent abgeschnitten. Landschaft im wesentlichen
wie heute. Das Klima wird gleichmäßiger. In Nordafrika und im Mitleren Osten erzeugt
zunehmende Trockenheit Wüsten“.
„Mit dem Schwinden des Eises und dem Eintreten wärmerer Sommer beginnt ganz Europa sich mit Wäldern zu überziehen. Tundravegetation (Moose und Flechten)
weicht Birke und Kiefer, später folgen Haselnuß, Eiche und Erle“.
T.F.Gaskell6 redet über Eiszeit.Eiszeit begann zwischen 500.000- 1.000.000 Jahre
mit vierter Spitze vor 10.000 Jahre. Meer wächste zwischen 18.000 und 6.000 Jahre fast
90 m. Für letzte 6.000 Jahren blieb es heutigen Niveau mit einer Abweichung ± 3m.
In dtv-Atlas7 steht: „Am Ende des Pleistozäns bildet sich die menschlichen Großrassen: Mongoloide (Asien), Negride (Zentralafrika), Europide und Australide.
Die Gliederung des Pleistozäns (Eiszeitalter) erfolgt nach den Eis- und Warmzeiten (Glaziale und Interglaziale, Jahr in Tsd.):
600- 540 1. Eiszeit (Günz)
540- 480 1. Warmzeit (Günz-Mindel)
4

Ebenso, Seite 193.
Der grosse Reader’s Digest Weltatlas, Verlag Das beste G.m.b.H, Stuttgart • Zürich • Wien, 1966, S. 116.
6
T.F.Gaskell, Mora, karte i ljidi, Mladost, Zagreb, 1969, Seite 14.
7
Dtv-Atlas zur Weltgeschichte, Band 1, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH&Co. KG, München, S.13.
5
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480- 430 2. Eiszeit (Mindel)
430- 240 2. Warmzeit (Mindel-Riß)
240- 180 3. Eiszeit (Riß)
180- 120 3. Warmzeit (Riß-Würm)
120- 10 4. Eiszeit (Würm); es folgt die Nachzeiten
Historisch und antropologisch wird die Zeit in 3 Perioden gegliedert:
600- 100 Altpaläolithikum (Ältere Altsteinzeit)
100- 50 Mittelpaläilithikum (Mittlere Altsteinzeit)
50- 10 Jungpaläolithikum (Jüngere Altsteinzeit)“.
Wegen der Eiszeit mußten die Weißen sich vor Einfrieren gerettet werden.
In Watch Tower Bible8...redet man über was schrieb The Saturday Evening Post:
„Tiere waren frisch, vollständig, unversehrt und noch standen oder wenigstens knieten in
aufrechtem Zustand...Nach unserer vorigen Weise des Bedenken- dies ist ein wahrhaftes
aufregendes Bild. Große Herden aus großen, gut ernährten Tieren, die waren nicht besonder für endliche frostige Bedingungen geschaffen, ernährten sich ruhig auf sonnige Weidenplätze...Plötzlich starben alle ohne irgend ein sichbares Zeichen an Gewalt und vor sie
konnten sogar letzten Bissen des Futters schlucken, aber nachher waren sie schnell gefroren, und das war so schnell, was jede Zelle ihrer Körper ist vollkommen behalten“.
Bild: „Gefrorenes Mammut entdeckt im Sibirien. Nach Tausendenjahren, in seinem Mund und Magen gab es noch pflanzliches Futter, aber sein Fleisch konnte man essen
wenn es entfroren war“.
Herbert George Wells9 schreibt: „Nach Geologen, frühesten von den Eoliten kamen aus Pliozän- d.h, vor erstem gletscherische Epoche. Man kann sie noch und durch
ganze erste interglazialische Periode finden. Wir wissen nicht für die Knochen, oder für
andere Reste in Europa oder Amerika angeblich menschliche Wesen von vor halb Millionen Jahre, was könnten zu schaffen und Werkzeug zu gebrauchen...“.
„Sobald wir nicht übergehen...Sachen was sind geschenen in disen Gehirne, deren
Wachsen und Entwicklung verfolgten wir von halbaffenische Stufe und durch Periode
von 500 tausen Jahre“.10
Milutin Milanković11 sagt: „Dies, hier, sind älterste Tiere. Sie lebten in kambriumische Formation vor 500 Millionen Jahren. Ihre Verschiedenartigen und hoche Stufe
der Entwicklung zeugen, daß es und vor ihnen Leben auf Erde gab..“.
Also, „älterste Tiere...lebten in kambriumische Formation vor 500 Millionen Jahren“. Wie das war mit ihnen, das Gleiche war mit Aal. Aal wanderte von europäischen
Flüssen seit Anfang der Entstehung der Kontinente. Nicht jünger war auch Haifisch usw.
Das erwähnte erklärte, Menschen hatten nichts zusammen mit Neandertal usw.
In Larousse12 steht: Früh Antike, Domäne der Historie...Es gab 1800.000 Jahre als
lebende Wesen in Ostafrika gebrauchte Schneide des Feuersteines, die bewußt und Absichtlich zerschlagten um Schneide zu machen...Pitekantrop (Affe-Mensch 1000 cm3), der
lebte vor 500.000 Jahr, kannte Feuer und gebrauchte Wekzeuge aus Stein um Holz zu
schneiden... (Menschen=Menschen 46 Chromosomem,alle Affen 48 Chromosomen, R.I.)
8

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSILVANIA, 1999, Seite 203.
Herbert George Wells, Istorija sveta, Narodno delo, Belgrad, 1929, Seite 29.
10
Ebenso, Seite 52.
11
Milutin Milanković, Kroz vasiona i vekova, Nolit, Beograd, 1979, Seite 189.
12
Opšta enciklopedija LAROUSSE, Paris 1967-za Jugoslavija Vuk Karadžić,Belgrad,1973, Band 3, S. 224.
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Eberhard Zangger13 schreibt: „Zu den ersten bekannten Besiedlungen Griechenland gehören die altsteinzeitlichen Neandertalkulturen aus der Zeit zwischen 50.000 und
32.000 Jahren, von denen Spuren in Epirus, im nördlichen Thessalien und in der Argolis
entdeckt werden konnten. Sie wurden vor rund 20.000 Jahren durch eine neue, von CroMagnonen-Menschen bestimmte Besiedlungsphase verdrängt. Im Mesolithikum könnte
das Innere Griechenland nach dem jetzigen Stand unsere Wissen unbewohnt gewesen
sein. Bisher sind jedenfalls Funde aus dieser Zeit in der Franchthi-Höhle in der südlichen
Agrolis gemacht worden. Die Menschen orientierten sich damals offensichlich zur Küste
hin; sie nutzen das Meer als Nahrungsquelle, fingen Thunfische und trasportierten wertvolle Rohstoffe wie Obsidien über große Strecken“.
Da Neandertal ein Affe war,und die Affen waren mit allen menschlichen Blutgruppen schon an Anfang- bei den Menschen erste Blugruppe 0-, sind Menschen andere Art.
„Im siebten Jahrtausend suchten neue Siedlungsgruppe das Land auf, die Ackerbau und Viehzucht ebenso wie neuartige Werkzeuge mit sich brachten. Von Gegenden
mit besonders fruchtbaren Böden breitete sich die landwirschaftliche Kultur allmählich
im ganzen Land aus. Erst am Ende der ausgehenden Jungsteinzeit wurden vorzugsweise
Siedlungsplätze an der Küste gewählt, offenbar um die Ressourcen des Meeres zu nützen
und den Seeweg zu schließen. Um 3000 v. u. Z. kam es zu einem zunächst kaum spürbaren Wechsel von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit, in der Ägäis, in Anatolien und Ägypten tauchten die erste Zinnbronzen auf...“.
Vegetarierische Blutgruppe A enstand vor 15.000 Jahr v.Chr. nur in der Lavante.
In Larousse14 steht: Früh Antike, Domäne der Historie...Es gab 1800.000 Jahre als
lebende Wesen in Ostafrika gebrauchte Schneide des Feuersteines, die bewußt und absichtlich zerschlagten um Schneide zu machen...Pitekantrop (Affe-Mensch 1000 cm3), der
lebte vor 500.000 Jahr, kannte Feuer und gebrauchte Wekzeuge aus Stein um Holz zu
schneiden...Von Anfang an des Quartärs- vor gewiße zwei Millione Jahre- Erde ging durch eine Eisperioden von denen blieben verstärkte Spuren der Ablagerungen, und die verfolgte, über 35. Parallele größer Fall der Temperatur. Es gab und Zwischeneisperiode...
Also, man redet 35- Parallele, die war nur südlich von Insel Kreta- in Levante.
Harald Haarmann15 sagte: „Die Zustände auf dem Unterwasserplateau lassen das
Ausmaß der Überflutung erahnen. Das, was die Große Flut zu einer ökonomischen Katastrophe macht, liegt allerdings weit unter dem heutigen Wasserspiegel des Schwarzen
Meeres. Das große Wasserreservoir der tiefen Senke des einstigen Euxinos-Sees ist biologisch tot. Dort leben weder Fische noch Pflanzen, nur auf dem Meeresboden existieren
Schwefelbakterien, es gibt kaum Licht und Sauerstoff...“.
Also,das Schwarze Meer war ein Teil der Levante, wo lebten Leute weißer Rasse.
Ljubomir Kljakić16 schreibt: „Zivilisation Vinča...An Ost, Zivilisation Vinča wirkt
Oberlauf des Maritza und pontisches Küstenland ein´,berührend mit Zivilisation Tripolje.
Höchstens bis jetzt bekannten archäologischen Ortlichkeiten dieser Zivlisation fanden
sich in Mittelgebiete des Donautals (Gonolova, Belgrad, Vinča, Banjica usw.), in Tal
Morawa, auf Bereich Kosowo und Methochien, in Täler Wardar und Makedonien, in Rümänien und Bugarien, aber artefaktische materialische und geistige Kultur Vinča sind an
13
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Ägäischküsten, Insel und weiter bis Anatol rekognistiziert worden; entdeckt sind in Tal
des Tisas und seine Nebenflüße an Nord“.
Da für diese Zivilisation keine Entwicklungsperiode gefunden worden ist,war ihre
Entwicklungsperiode nur in Levante, wo die Weißen lebten 0,5- 1,0 Million Jahre.
Ljubomir Kljakić17 sagt, was für Miloje M. Vasić schreibt Milan Budimir (1951):
„Wie ist mir bekannt, prof. M.M. Vasić war erster in unserem Teil Europas, der
hebte sich gegen Nordiste auf und er brachte die karpatisch- nebendonauische Kultur mit
Verbindung der Kultur des Anatols und östliches Mittelmeers...“.
„Grundrelation an die Vasić insistiert und hier, ist Verbindung zwischen nebendonauische Kulltur Vinča und Kulture der ägäischen Kultur. Er meint diese Verbindung
mit Grund unzweifelhaft.Natürlich, feststellend dieser Verbindung konnte er nicht anders
lösen sondern als Beziehung, die stellt sich mit jonischer Kolonisation in Tiefe des balkanischen Festland und Nebendonau her...“.18
„Intepretierende Ergebnisse eigener Untersuchungen, beide Autoren veröffentlichten und einige sehr wichtige Bemerkungen über bestimmte ähnliche oder identische
Befunde von Lokalität Banjica, die gehört an Vinčakultur, und Artefakte der Tripoljekultur. Todorović und Cermanovićeva stellten Ähnlichkeit in Weise des Wohnens und
Architektur fest, in Gebrauch Silos für Getreide, wie in Konstruktion und Bestimmung
des Ofens. In bezug mit den Ofen, Autoren betonen, ihre Konstruktion änderte sich nicht
durch ganze Urhistorie, durch römische und slawische Periode. 19 Tripoljekultur fasste
Gebiet Ukraina bis Schwarzmeer um...20
‚Banjische Gebäuden aus zweitem und drittem Horizont können wir gewiß und
für Häuser der tripoljischen Kultur in Ukraienen binden wie und für Gebäuden der neolhitischen Epoche in Mitte- und Westeuropa. Aber für uns ist sehr wichtige Tatsache was
ähnliche rechteckige Häuser und mit größeren Dimensionen finden wir sehr früher in
ägäischen Gebieten. In früherer Phase des thessalischen Neolithikum in dimini Phase, auf
Besiedlungen Ssko und Dimini, findet man Gebäuden mit rechteckiger Form mit mehr
Abteilungen, Feuerstelle und Halle. Die sind Typ Megaron. Dieser Typ der Häuser erschien sehr früh und in Vorderasien, wie z.B. in I und II Schicht Trojas“.
Das Leben in Gebiete der Donau und des Schwarzmeeres war Teil der Levante.
Horst Klien21 gibt an:„...Levante [..v..], die. - (Bez für die Küstengebiete Kleinasien, Syrien u. Ägypten u. i. w. S. für die Mittelmeerländer östl. von Italien einschlislich
Griechenland) <lat →ital, ‚Sonnenaufgang’>...Levantiner K231, der, -s, - (Bewohner der
Levante)│levantinisch od levantisch; K 258: das Levantische Meer“.
Harald Haarmann22 schreibt: „Allmählich aber meldeten sich bei Altertumsforschern Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Wooleys Fluttheorie an. Es wurde bald klar,
das die Schlammschicht von Ur nicht das Ergebnis einer einzigen großen Flut, sondern
mehrerer kleinerer war. Man fand heraus, dass in Mesopotamien alljährlich zu Überschwemmungen kam, in deren Verlauf fruchtbarer Schlamm über die Flussufer ins Inland
getragen wurde. Kleinfluten waren sozusagen eine saisonale Erscheinung, die wohl kaum
Anlass zu einer literarischen Dramatisierung wie dem Flutmythos der Bibel gegeben
17
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hätte. Es gab noch weitere Schwachchpunkte in Woolweys Auffassung. Wie kann es
sein, dass Flutmythen auch in Syrien und Palästina erzält wurden, obwohl dort solche Naturereignisse unbekannt sind ? Als Erklärung gab man an, die syrischen Flutmythen seien
ein Kulturimport aus Mesopotamien“.
„Flutmythen sind aus dem gesamten Schwarzmeergebiet überliefert, am bekanntesten sind die Traditionen im Osten (Mesopotamien, Naher Osten) und im Westen (Südeuropa). Der bekannteste griechische Flutmythos ist die Geschichte von Deucalion (Sohn
des Prometheus) und Pyrrha (Tochter von Epimetheus, des Bruders von Prometheus). Die
beiden Protogonisten überstehen eine Flutkatastrophe, die Thessalien verwüstet...“.23
„Wenn die europäische Tradition der Flutmythen in einer historischen Beziehung
zur mesopotamischen steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich diese Beziehung aus der Langzeitwirkung des kulturellen Gedächtnisses der Menschen...“.24
Die Levante war Zentrum der alten Kontinente: Afrika, Asien und Europa.
Entwicklungsperiode der Zivilisation weißer Rasse waren in Levante. Dort wurde
Blutgruppa A geschaffen. Aber dafür war es notwendig Türzuchter mit Rinden zu haben.
Harald Haarmann25 sagt: „Wer waren diese mesolithischen Wildbeuter, die in
vorsinftflutlicher Zeit die Schwarzmeerrergion und den ägäischen Inselarchipelag bewohnten und die auch schon früh mit Booten küstennahe Gewässer befuhren ?...“.
„Die genetischen Strukturen der Populationen in Europa und Westasien zeichnen
sich durch fünft Hauptkomponenten aus, die in unterschiedlicher Konzertrationen in den
verschiedenen Regionen vertreten sind. Jede dieser Hauptkomponenten entspricht einer
Bündelung von insgesamt 95 Einzelgenen, durch Kombinatorik bestimmte Grundmuster,
eben die Hauptkomponenten, zeigt. Die räumliche Konzetration der Hauptkomponenten
kann kartographisch illustriert werden. Für unser Thema von besonderem Interesse ist die
Karte, die die geographische Verbreitung einer Genkonstellation illustriert, die von Humangentikern der ‚mediterrane Genotyp’ genannt wird.
Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Populationen, für die dieser Genoptyp charakterisstisch ist,rings um das Ägäische Meer und in einem weiten Bogen um das Schwarze Meer herum verbreitet sind. Eine hohe Konzetration für den mediterranen Genotyp ist
sowohl für Südosteuropa als auch für das westliche Asien ausgewiesen. Wir haben es hier
mit ‚augenfälligen’ Übereinstimmungen zu tun. Die nur den einen Schluss zulassen: im
Genotyp der Bevölkeruing auf beiden Seiten der Ägäis und in der südlichen Schwarzmeerregion finden wir die genetischen Spuren (gleichsam Fragmente eines genertischen
Fingerabdrucks) einer alten Population mit gemeinsamen ethnischen Wurzeln“.
Die alte „Population mit gemeinsamen ethnischen Wurzeln“ war nur aus Levante.
Herbert George Wells26 schreibt: „In Epoche des dritten interglazialen Zaitraumes
war Form Europas und Westasiens viel anderes von heutigem. Ausgedente Landschaften
westlich und nordwestlich, jetzt Überdecken mit Wasser des Atlantischen Ozeanes, waren dann trocknenes Land. Irland- und Nordmeer waren Flußtäler. Über die nordliche Landschaften ausbreitete sich, zurückziehen und wieder breitete sich Eisdecke aus, ähnlich
an jene was deckte heute mittleres Grenland. Die große Eisdecke, die fasste beide ländliche polarische Landschaften um, nahm aus Ozean in sich große Menge Wassers über,
und Niveau Wassers infolge das abnahm, lassend nach sich große Landschafte der Erde,
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die sind wieder unter Wasser. Raum auf dem ist jetzt Mittelmeer wahrscheinlich war ein
großes Tal niedriger von Meerniveau; in dem Tal fanden sich zwei innere Meere abgeschnitten von Hauptozean...“.
„Leser...Wir sind nicht genug Geologen, wie könnten wir sich nach dem Anlaß
der Sachen in selbständigen Untersuchungen einzulassen. Deswegen, wie Anweisungen
für nach der glazialen Mappe und Mappe vor 13 bis 10.000 Jahre v.Chr., hauptsächlich
hallten wir gewiße Tiefe von 73 m und neuliche Abgrabungen. Aber, in einem sind wir
und außer der Grenzen einlassen. Ganz ist es sicher, Mittelmeer des Endes letzerer Eiszeit oder glazialer Epoche stellte zwei- drei geschloßene meerische Talkessel dar, die waren mit Nichts verbunden oder vielleich gebunden mit irgendeinem üpigen Fluß, der aus
ihnen sonderte überflussiges Wasser ab. In östlichem Talkessel fand man süßes Wasser,
in dem ergossen sich Nil, adriatischer Strom, Fluß des Rotmeeres und vielleich ein Fluß,
der stieg zwischen Gebirgen ab,die sind heute Archipel, der kam aus einem vielmehr großen Meer in Zentralasien, was bestand damals in Zentralasien. Aber auch ist gewiß, daß
in der Epoche die Neolither in dem jetzt verlorenen mittelmeeriges Paradies wandern“.27
Als Beweis der Enstehung des Mittelmeeres blieben Fischen: Aal, Thun usw.
In Weltatlas28 ist Titel- Wal- und Aalwanderungen:
„Die Wanderungen der Wale werden hauptsächlich durch das Aufsuchen von Weidegründen und Fortpflazungsgebieten bestimmt. Bartenwale leben fast nur von Plankton;
der Pottwal hingegen hat Zähne und jagt vor allem Tintenfische in 500 m Tiefe und tiefer
Die amerikanischen Flußaale ziehen zum Leichen ins Sargasso-Meer. Die ausgeschlüpften Larven treiben nach Westen, werden nach einem Jahr zu Glassaalen, später zu
Steigaalen, die wieder in die Flüsse einschwimmen. Auch alle europäischen Aale entwickeln sich aus Larven, die im Sargasso-Meer geschlüpft sind; sie werden nach Osten abgetrieben und erreichen Europa und das Glasaalstadium erst nach drei bis vier Jahren. Die
ausgewachsenen Flußaale Europas wandern ins Meer zurück. Bisher hat man angenommen, daß sie- auf ungeklärten Wegen- das Sargasso-Meer erreichen und dort laichen.
Nach einer neuen Theorie gehen sie aber vielleicht vorher zugrunde. Die europäischen
Aale wären damit gleichfalls Nachkommen amerikanischen Flußaale, die als Larven nach
Osten statt nach Westen getrieben wurden“.
Maurice Burton29 redet über Aale. Untersuchungen fingen mit Aristoteles (350
v.Chr) an,der meldete, daß erwachsene süßwasserige Aale in Meere wanderten. M.Burton
schreib über Aale im ostlichen und südostlichen Asien, aber nicht über Aale aus Westasien und Nordafrika. Also, Aale in Mediterran waren aus europäischen... Süßwassern.
Maurice Burton schreibt auch über Siedlung des Thunfisch. Siedlung ist nach Nord, westlich von Schottland, nachher nach Norwegen, aber nicht durch Englischen Kanaler bestand nicht vor 10.000 Jahre und britanischen Inseln waren mit Europa verbunden.
Risto Ivanovski30 schreibt: „Mittelländisches Bassin war beständig übergeschwemmt worden, und Prozeß beendete um 4.000 Jahr v.Chr. Für seine Überschwemmung
war Gibraltarsches Tor als breiter Übergang von 12,8- 37 km. Er war in Pliozän (bis 11
Millionen Jahre) geschaffen worden. Von beiden Seiten, Enge ist mit felsigen Massiv Gibraltar (424 m.) und Jebel Musa (856 m.) gebaut, bekannt als Columnae Herculis (Herculische Säulen). Tiefe wächst von West nach Ost. Mit Vorgebirge Trafalgar (300 m.
27
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Gibraltarische Schwelle, Beschützer des Mittelmeer), das ist von Atlantischem Ozean mit
der getrennten pflanzlichen und tierischen Welt abgesondert worden, wie und mit Tarifon
(760 m.) auf Eingang von Ost mit 1.000 m. über Niveau des Meeres. Es besteht Meeresstrom von Oberfläche bis Tiefe von 25 m, was ist nach Ost gelenkt und hat durchschnittliche Geschwindigheit von 1 m/Sekunde“.
Also, „Mit Vorgebirge Trafalgar (300 m. Gibraltarische Schwelle, Beschützer des
Mittelmeer), das ist von Atlantischem Ozean mit der getrennten pflanzichen und tierischen Welt abgesondert worden“.
Aber da in Rhein Nilpferd entdeckt wurde, gehörte Nordafrika und westlich von
Rhein an gleichem genetisch-geographischem Gebiet. Und Flora und Fauna des Atlantiks
waren verschieden von jenen in Mittelmeer.Auch Aal gab es nicht in Kleinasien und südlich mit Nordafrika.Damit ist bestätigt,Flora und Fauna in Mittelmeer waren von Wasserlauf der europäische Flüsse...nur mit süßem Wasser- Mittelmeer bestand nicht.Wenn Mittelmeer bestanden wurde, Aal wurde im Mittelmeer laichen, aber nicht in Sargasso-Meer.
Herbert George Wells31 schreibt: „In letzten vier Kapitel haben wir beschrien wie
wurden bildende Länder aus primitivischer neolithischer Landwirstchaft geschaffen. Das
begann vielleicht vor 15.000 Jahren, und das irgendwo um östliches Mittelemeeer. An
Anfang bestand vor wie eine Hortikultur als Agrikultur. Vor Pflug verrichteten man Beabauung mit Hacke, und Landwirtschaft in Anfang diente mehr als Zugabe der Jagd und
Sorge um Schafe, Ziegen und Rinder, von denen zuerst familiarischer Stamm und kam
hauptsächlich zur eigenen Bedürfnisse“.
„Wir haben...Bilder für was für eine aufregte und braunaugige Beobachter aus
Kreta, wie, gleich und heute die Spanier, betrachten Kampf mit Stieren, in dem Kämpfer
gegen Stiere tragen Hose, und gürten fest um, eben wie und heutige Toreadoren...“.32
Das war in Levante, nachher in Ostmittelmeerischen Gebieten der weißen Rasse.
Für weiße Rasse war wichtigstes Rind- aus Pest Kleinpocken bis Blutgruppe A.
Haustiere gehörten nur an der Weißen- sie kamen in China...Japan...Amerika...
„Die Schrifte (Alte Testament,R.I.)...Erste Bücher, Penteteuch, über großer Sintflut...Die Geschichte über Überschwemmung war in allen alten Überlieferungen verbreitet.33 Vieleich in ihr findet sich Erinnerungen der Wasserflut an Tal, in dem findet sich
heute Mittelmeer, noch im neolithischen Jahrhundert...“.34
„Alles gescha Nach Ramses II...arierische Eroberer...mit Karren der Ochse...“.
Die Weißen transportieren sich nur mit Rindern- dunkle Rassen mit Büffeln...
„Sanskritische Epike erzählt uns eine Geschichte ähnlich jene die diente als Grund für Iliade, Geschichte über weißes Volk, das ernährte sich mit Rindfleisch- und erst
später erwerbte pflanzliche fressende Besonderheiten- und das stieg ab aus Persien in Ebe
ne des Nordindiens und eroberte langsam sein Weg zu Ind. Von Ind verbreitete sich in
Indien...“. 35
Branko Vukušić36 schreibt: “In Buch ‚Orion’ (1893) Tilak stellte Chronologie des
Schaffens der wedischen Texte fest, verschob Zeit der Entstehung dieser Texte bis wenigsten 5. Millennumien v.Chr. und Entstehung und Erblühen der arierische Zivilisation in
31
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zwischeneisiger Periode über 20 tausend Jahre. In Buch ‚artikische Urheimat der Weden’
(The artic homo in the Vedas, 1903), Tilak bewies brillant These über nordliche (hiperboreische), artikische Urheimat der Arierer, erstwesentliche Wiege aller späteren Zweige
des arierischen ethno-kulturischen Stamm...“.
Olga Luković- Pjanović37 gibt an: (Ilija M.) „Živančević setzt weiter fort, in diesen Untersuchungen mischten sich Anthropologen. So Retzius Anders38 teilte Menschen
nach Form des Kopfes an Dolichozephalen39 und Brachyzephalen.40 Nach ihm, Slawen
fanden sich wieder zwischen Mongolen... Aber, doch, Lösung ist nicht gefunden. Dann
begann man darum zu erörtern, wo lebten Arier... Vermutung, daß ihre Heimet in Südrußland war, wurde wegen unübereinstimend mit der Flora und Faune abgewiesen, nämlich,in Rußland gedeihen nicht alles jene,dafür Benennungen in Urindoeuropäische zu bestehen.Nach anderer Voraussetzung, ursprüngliche arirische Heimat würde sich in Indien
gefunden haben, oder in Zentralasien. Indien wurde im Betracht genommen, weil in heutiger hindusischer Sprache sich sehr alten sprachlichen Eigenschaften behalten sind, aber
Standpunkt, behauptet Živančević, mit Rücksicht der Flora und Fauna, ist abgeschlagen“.
Urheimat der weiße Rasse war in Levante, während Eiszeit (0,5- 1,0 Mil. Jahre).
Die Weißen mit Siedlungen brachten Pyramiden, Schrift... und ihre Zivilsation.
DIE KRETER DAS VOLK DER LEVANTE
Nack Wägner41 redet: „Die bedeutendste und älteste Kultur, mit der die Griechen
in eine entscheidende Beziehung kamen, war die Kultur Kretas. Sie ist der erste Glied der
europäischen Kette in der Geschichte der Zivilisation.
Die große Insel riegelt gleichsam der Ägäisraum im Süden ab. Diese geographische Lage führte zwangsläufig zu einem regen Kulturaustausch mit Ägypten und Kleinasien, während Griechenland mit einer damals noch einfachen bäuerlichen Kultur anfangs nur staunend auf die kretische Welt blickte. Homer erwähnte die Insel als eine reiche
und mächtige, mit einer hohen Städtekultur, aber auch für ihn ist der Glanz der alten
Pracht schon im Dunkel der Vergangenheit erloschen. Denn die Blutezeit Kretas beginnt
im 4. Jahrtausend v.Chr. und umfaßt zwei Jahrtausende. Was wir von dieser Zeit wissen,
verdanken wir dem Ausgrabungen, vor allem in Knossos und Phaistos.
Es wurden so beträchliche Funde an Grundrissen, Mauerresten, Bruckstücken von
Fresken, Einrichtungsgegenständen und Geräten zutage gefördert, daß ihre Summe einen
reichen und vielfältigen Überblick über die blühende Kunst, aber auch über die gesamte
verfeinerte Kultur- und Lebenshaltung dieser Epoche gibt. Es fehlte bisher diesen stummen Zeugen noch das lebendige Wort, das sich in den Zeichen eines linearen Schriftsystems der über 1500 gefundenen Tontäfelchen verbarg. Aber wie Shampolllion-Figeac
1822 die ägyptischen Hieroglyphen entzifferte, so gelang es in jüngster Zeit, auch hinter
das Geheimnis der kretischen Linearschrift B zu kommen. Ebenso bemühen sich die Forscher um die Aufhellung der rätselhaften Herkunft der Kreter und der Fremdartigkeit der
Erscheinungsformen dieser seltsamen Kultur.
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Auf Evans geht die übliche Einteilung der Fundschichten in eine frühminoische
Periode vor 2000, in eine mittelminoische von 2000 bis 1500 und in eine spätminoische
1500 bis 1300 zurück. Für die Anfangszeit charakteristisch sind unbefestigte Siedlungen
mit Hütten und Handwerkszeuge aus Stein und Knochen, Kennzeichen der neusteinzeitlichen Periode (Neulithikum), an der Ost- und Nordküste Stadtanlagen mit rechteckigen,
mehrräumigen, manchmal auch mehrstöckigen Häusern aus Lehmziegeln auf Steinsocken. Die keramischen Erzeugnisse sind poliert und mit eingeritzten linearen Ornamenten
geschmückt, zu denen sich später runde und spiralförmige Muster gesellen. Die Grabbauten sind Rundgräber; man bestatte die Toten in hausähnlichen Tonsärgen oder in riesigen
Tongefäßen.
In der mittelminoischen Epoche erstanden die großen Paläste in Knossos, Phaistos, Hagia Triada usw. Sie gliedern sich um einen großen Zentralhof mit einer verwirrenden Menge von Räumlichkeiten, die aus Lichthöfen beleuchtet wurden und durch Treppen miteinander in Verbindung standen. Sie erhoben sich auf freiem, welligem Gelände
ohne Befestigung. So sicher fühlten sich die Könige im Besitz ihrer unangefochtenen
Seeherrschaft, beschirmt durch eine starke Flotte. Thukidides berichtet, daß Minos der
erste gewesen sei, der eine Flotte besaß. Lebhafter Handel wurde mit Ägypten und den
Kykladen getrieben.
In politische Mittelpunkt der Insel lag in Knossos, das mit dem Namen des Minos,
des Sohnes des Zeus, und der Sage von Stiermenschen, dem Minotaurus, veknüpft ist.
Dabei ist es unerwiesen, ob sich der Name Minos auf eine überragende Herrscherpersönlichkeit Kretas bezieht oder nur einen Titel bezeichnen wie Pharao oder Caesar.
Um 1700 v.Chr. bricht über die Insel eine schwere Katastrophe herein, wir wissen
nicht, ob sie mit einem vulkanischen Ausbruch, inneren Aufständen oder einem Überfall
äußerer Feinde zusammenhängt. Die Paläste von Knossos, Phaistos, Gurnia usw. wurden
zerstört. Nur das eine steht fest, daß Kreta sehr rasch die Unglückszeit überwand und die
Paläste mit noch größerer Prachtentfaltung aufgebaut wurden.
Der Schwerpunkt der Herrschaft blieb weiterhin in Knossos. Daher hat das dortige Königsschloß eine sehr umfangreiche Anlage.Bei Ausgrabungen stieß man dicht unter
der Oberfläche auf die Mauern. Evans hat im Jahre 1900 in neunwöchiger fieberhafter
Arbeit Baureste im Umfang von acht Ar bloßgelegt. In den späteren Jahren vergrößerten
sich die Ausmaße auf zweieinhalb Hektar. Während der Arbeiten in Knossos fanden andere Gelehrte bei Hagia Triada einen verhältnismäßig kleinen Sarkophag, in dem der Tote nach altkretische Sitte mit angezogenen Beinen beigesetzt war und dessen Seite mit
aufschlußreichen Szenen aus einem Trauerritus bemalt sind. Die Italianer Halbherr und
Pernier deckten an der Südküste in Phaistos einen Palast auf, der dem in Knossos nur wenig an Umfang nachstand.
Ausgangspunkt für den Besuch der Ruinenfelder von Knossos ist der Hafen Heraklion an der Nordküste der Insel. Von hier führt eine 5 km lange Straße zum Palast. Um
eine Vorstellung des alten Baues in groben Umrissen zu geben, hat Evans in unaufdringlicher Weise einige Teile in Beton wieder aufgerichtet.
Die Anlage ist sehr unübersichtlich und rechtfertigt den Namen Labyrinth. Die
vielgliedrige Anhäufung von Wohn- und Vorraträumen gruppiert sich um einen weiten
Innenhof, der den Bau in einen West- und einem Ostflügel scheidet. Der Hof hat keine
klare Umgrenzung, Pfeilerhallen wechseln mit Mauern, Treppen oder Zugänge unterbrechen die Fronten, die sich je nach dem zufälligen Zwang der dahinterliegenden Räume
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vorschieben oder zurückbiegen. Die alte minoische Zufahrtsstraße führt vom Norden her
im Winkel zu dem Vortor und strebt nicht in festlichem Aufzug geradeling weiter zum
Hauptraum. Auf einem seitlichen Nebenweg kommt man an der Nordwestecke des Hofes
durch ein kleines Vorgemach mit einem Porphyrbassin in das Prunkzimmer der Palastes,
den Thronsaal. Es gibt uns in seiner jetzt stark restaurierten Aufmachung eine annäherdne
Vorstellung der damaligen festlichen Innenraumgestaltung. Um die Wände laufen steinerne Bänke; in ihrer Mitte ragt ein steinener Thronsessel mit blattförmig ausgeschnittener
Lehne und Vertieferungen in der Vorderwand und im Sitz. Über die Wandflächen laufen
wellenförmig Fresken mit pflanzlichen Motiven und zwei märchenhaften Greifen, die
wappenartig zur Rechten und Linken des Thrones lagern und wie Wächter in mystischer
Feierlichkeit auf ihn blicken. Nach beim Throngemach ist ein Saal, in dem man den
Schatz der Schlangenkönigin fand, einer Macht, die das Haus beschirmte. Daneben zwei
Zimmer, deren Mittelpfeiler auf allen vier Seiten mit Doppelaxtzeichen geschmückt sind.
Die Doppelaxt war ein Kultsymbol, Attribut einer Göttin, in Kleinasien mit dem Wort
Labrys bezeichnet, von dem Ausdruck Labyrint abgeleitet sein soll. Die Wohnräume gegen Westen schließt ein langer Gang ein, der an den Vorratskammern vorbeiführt. In manchen dieser Räume stehen riesige, reich und kunstvoll ornamentierte Krüge (Pithoi) hintereinander gereiht, eines alle voll Öl. Evans schätzte den Fassungsraum der Ölmagazine
auf 75.000 Liter. Unten dem Fußboden der Kammern und Gänge fanden sich geschickt
verborgene, heute bloßgelegte kastenförimige Versenkungen mit doppelten Böden für besondere Kostbarkeiten. Leider sind fast alle diese Geheimflächerr vor der Zerstörung des
Palastes von dem Besitzern oder von den Erobern ihres wertvollen Inhalts beraubt worden. An der Nordostecke des Innenhofes führt eine Rampe zum Ostflügel in die ‚Halle
der elf Pfeile’. Südlich davon ist eine Ölpresse, deren steinerne Leutung in einem Hof
mündet, an den sich gegen Norden Räume mit großen Vorratskrügen abschließen. In der
Mitte der Osthälfte öffnen sich zwei große Säle, die ‚Halle der Doppeläxte’, benannt nach
den allenthalben eingehauenen Zeichen. Aus der Halle der Doppeläxte weißt ein enger
Gang zu einer Gruppe kleinerer Gemächter, die wegen ihrer Einrichtung und Abgeschlossenheit als ‚Megaron der Königin’ (Megaron = großes Gemacht) bezeichnet wurden.
Zwischen diesen Räumen sind in lockerer Aneinanderreihung noch etliche kleinere, vielgestaltige und zweckentsprechende Zimmer, Verwaltungs- und Dienerschaftsräume, Werkstätten, auch Lichtschächte und Treppenanlagen eingebaut. Diese gleichen die
Höhenunterschiede aus, und eine führt sogar durch drei Stockwerke hinauf. Denn die Lage auf einem gegen Osten sich senkenden Abhang, zusammen mit der Raumnot, bedingte
Mehrstöckigkeit. Eine breitspurige Stiegenlage steigt vor der Nordwestecke an; sie diente
wohl nicht nur dem Verkehr, sondern war auch sichtbietende Sitzgelegenheit bei Schauvorstellungen. Sie war also Theater und Treppe zugleich. Denn südlich von dieser Stiege
dehnte sich der für Versammlungen, Schaustellungen aller Art, vor allem für Stierspile
bestimmte große Schloßplatz an der Westseite der Palastanlage.
In Phaistos sowie in Knossos sind einige Badeeinrichtungen und Klosettanlagen
mit Wasserspülung aufgedeckt worden. Ein weiterzweigtes Röhrensystem leitete das Regenwasser oder das Quellwasser von den Bergen aus dem Innenhof durch Schächte in die
Badezimmer und Aborte und ließ die Abwässer wieder wegfließen.
Typisch für die kretische Architektur ist es, daß in größeren Gemächtern zwei von
vier Wänden aus Doppeltüren bestehen, die zwischen schmalen Pfeilen in Säulenhallen
münden. Diese von indirektem Licht umspielten Räume boten in der Sonnenglut einen
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kühleren Aufenthalt. Im Winter schloß man die Pfeilerwände; die Säle erhielten dann ihr
Licht nur durch die angebauten Lichthöfe. Die Säulen waren vermutlich aus Zypressenholz, hatten eine nach oben sich erweiternde Form (sogenannte Stuhlbeinkonstruktion)
und schlossen mit einem wultstförimigen Kapitell, das an frühdorische Kapitelle gemahnt
und vielleicht die Vorstufe dazu bildet. Von den Säulen sind nur die steinernen Fußplatten erhalten.Im Baumaterial mußten sich die Baumeister Beschränkungen auferlegen; Kreta hat keinen Marmor, daher baute man nur mit Kalkstein, Lehmziegeln, Gips und Holz.
In Knossos und in anderen Palästen fanden sich große und kleine Altäre. Im Ostbau von Knossos ist eine vollständige, ausgestattetes Hauskapelle entdeckt worden mit
zwei Altaraufsätzen in Form der Stierhörner. Unter diesem und dem aus Kupfer oder
Bronze geformten Kultursymbol der Doppelaxt verehrte man die Gottheit. Die Quelle
alles Lebens war die Muttergöttin Rhea, die Mutter des Zeus, welcher der Sage nach in
der Höhle von Dickte im Lassithigebirge geboren und in der Grotte am Ida von Nymphen
erzeugen worden sein soll. Bienen brachten ihm Honig, die Ziege Amaltheia nährte ihn
mit ihrer Milch, und Jünglinge, die Kureten, die mit Schwert und Schild um das Kind
einen Waffentanz aufführten, übertönten mit diesem Lärm das Schreien des Kleinen, damit es der kinderfressende Kronos nicht höre und das Kind entdeckte.
Unter der Götterbildern, den Idollen, fanden sich fielfach Göttinnen, sie lassen auf
eine bevorzugte Stellung der weiblichen Gottheiten in der kretischen Religion schließen.
Wie in der Mithologie, so scheint auch im Leben der Kreter die Frau unter dem
Einfluß eines langandauernden Friedens und der überfeinerten höfischen Kultur eine
besonders bedeutsame Stellung eingenommen zu haben. Sie war nicht abgeschlossen von
der Gemeinschaft, sondern vollwertige Gefährtin des Mannes bei der Arbeit und in der
Gesellschaft. Auf den Fresken, mit denen die Kreter bereits um 2500 v.Chr, die Wände
der Paläste bemalten, begegnen uns Frauen von weißer Hautfarbe mit übergroßen Augen,
in geschmackvoll luxuriösen Toiletten mit Glockenröcken, anmutig in der Linienführung,
mit enggeschnürten Teille und prächtigen Hüten. Die Jünglinge, mit bändergeschmücktem Haar, von dunkelbrauner Hautfarbe, den Oberkörper nack, tragen um die Hüften
einen kurzen, bunten und fein gemustersten Schurz, Spangen um Arme und Beine. Manche halten ein trichterförmiges, spitz zulaufendes Gefäß in Händen,das Rhython. Die Menschen erscheinen in bewegten Stellungen auf dem Hintergrund von gesellschaftlichen
Veranstaltung, Festzüge, Kulthandlungen und sportlichen Spielen, Stierkämpfen, hineigestellt in eine märchenhafte Natur mit Blumen und Gräsern, Vögeln und Wildkatzen.
Man hat die wertvollen Fundgegenstände aus Knossos, Gefäße aus Ton und Stein,
Statuetten, Terrakottatafeln mit Schriftzeichen, Lampen, Schmuckstücke und vieles anderes in Museum der benachbarten Heraklion verwahrt. Aber man brachte dahin auch die
vorgefundenen Reste der Wandmalereien, um sie vor dem Untergang zu retten, und ersetzte sie gelegentlich am Fundort durch Kopien, damit die Vorstellung der alten, prunkvollen Raumwirkung erhalten bleibe. Den Höhepunkt der kretischen keramischen Palastmanufaktur bilden die Kamaresvasen,nach dem ersten Fundort,der Höhle von Kamares beim
Berg Ida, so genannt. Sie sind nicht mehr handgemacht, sondern auf der Töpferscheibe
geformt, äußerst zart und dünnwandig, daher auch ‚Eierschalengefäße’ geheißen, und dabei doch sehr hart. Sie sind mit schwarzer Glasurfarbe überzogen, auf der bewegte, meist
vegetabilische Ornamente mit weißer, später auch mit anderen Farben gemalt sind.
In der Folgezeit malt man auf naturfarbenem Tongrund mit Firnisfarbe Blumen,
Gräser, Zweige und die Tierwelt des Meeres. Im weiteren Verlauf werden die Naturgebi-
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lde zu Ornamenten und die Blätter und Gräser, die langen Arme der Oktopoden und die
Zacken der Seesterne zu Spiralen dekorativ stilisiert.
In der spätminoischen Epoche wandetle sich die Form der Gefäße im sogenannten
‚Palaststil’ aus den einfachen fülligen Vasen zu gestreckten, krugartigen, den Metallgefäßen ähnelnden Gestaltungen mit Henkel und Schnabel; sie weisen lineare Ornamente mit
Streifen und Kreisen, aber auch menschliche und tierische Figuren in streng geometrischer Stilisierung auf. Großplastiken fehlen; man strebte nicht nach monumentalem Prunkt.
Aber die kleineren Figuren aus Fayence, Elfenbein, oder Bronze verraten einen scharfen
und sicheren Blick für das Körperliche, vor allem für seine Bewegungen. Von faszinierenden Reiz ist die elegante Elfebeinfigürchen eines Stierspringers, der anscheinend in steilen Schwung über einen Stierhinwegsetzt. Arbeite aus Edelmetall finden sich auf Kreta
nur wenige. Aber dafür weisen Funde auf dem Festland nach Form und Darstellung auf
kretischen Ursprung hin. Unter der getriebenen Gegenständen wurden die Goldbrecher
aus einem Kuppelgrab von Vaphio, einem Dorf in der Nähe von Sparta, berühmt, an denen der Fang und die Zähmung wilder Stiere dargestellt werden. Es finden sich auch eingelegte Metalarbeiten, wie z.B. Dolchklingen, die, in Gold oder Silber auf Kupfer ausgeführt, Jagdszenen dargestellen.
Die überwiegende Anzahl der Funde von Gebrauchsgegenständen, Schmuck und
Tonfigürchen verdanken wir der schon in frühester Zeit herrschenden kretischen Sitte, die
Toten nich zu verbrenen, sondern in Särgen,die der Form der Häuser nachgebildet waren,
oder in riesigen Tonkrügen zu bestatten. Man gab aus der Vorstellung des Weiterlebens
den Toten diese Beigaben mit ins Grab, ja ersetzte sie auch durch verkleinerte Nachbildung.Die kretische Kultur zeigt in ihren großartigen Denkmälern der Architektur, Plastik
und Malerei die achtenswerte Höhe der Staatsverwaltung, die politische Macht und die
wirtschafliche Kraft, wie sie die Griechen bis Perikles nicht gekannt haben. Um 1400 v.
Chr. kamen griechische Eroberer nach Kreta, unterwarfen fast die ganze Insel und zerstörten ihre Städte und Königsschlösser.Aber etwa von dem alten Glanz Kretas setzte sich in
der ganzen Ägäis durch und breitet sich vor allem auf dem griechischen Festland aus“.
Autor schrieb: „...In politische Mittelpunkt der Insel lag in Knossos, das mit dem
Namen des Minos, des Sohnes des Zeus, und der Sage von Stiermenschen, dem Minotaurus,veknüpft ist“...“Zwischen diesen Räumen...für Versammlungen, Schaustellungen aller
Art, vor allem für Stierspile bestimte große Schloßplatz an der Westseite der Palastanlage“. “In Knossos und in anderen Palästen...Altaraufsätzen in Form der Stierhörner...“...
“Wie in der Mithologie...sportlichen Spielen, Stierkämpfen...“. „In der spätminoischen
Epoche...die elegante Elfebeinfigürchen eines Stierspringers, der anscheinend in steilen
Schwung über einen Stierhinwegsetzt...an denen der Fang und die Zähmung wilder Stiere
dargestellt werden...“.
Das Rind war das Tier der weißen Rasse.Aber auch, durch Rind bis Blutgruppe A.
Autor sagte: „...um 2500 v.Chr...Frauen von weißer Hautfarbe...Die Jünglinge von
dunkelbrauner Hautfarbe...“. (Die Jüngliche arbeiteten auf Felde unter Sonne, R.I.)
Die Kreter gehörten an der weißen Rasse, mit Traditionen von der Levante.
Die Kreter waren Pelasger, mit pelasgischer Sprache, mit der schrieb Homer...
DIE RASSEN
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In Weltatlas42 ist Titel- Die Entwicklung des Menschen, also die Rassen:
„Man unterscheidet...Die Differenzierung der heutigen Rassen hat gegen Ende der
paläolithischen Zeiten begonnen. Amerika betrat der Mensch erst vor 15.000 Jahren; damals überquerten in einer Folge von Wanderungen mongoloide Völker die Bering-Straße,
als letztes die Eskimos“.
„Eine Rasse ist eine Gruppe von Menschen, die sich in bestimmten Merkmalen
gleichen, durch die sie sich von andern Gruppe unterscheiden. Zu den Ausgangsgruppen
der Menscheit gehören die Kaukasoiden, die Mongoloiden und Negroiden. Die Australoiden haben sich von einer arhaischen weißen Form isoliert entwickelt. Die amerikanischen Indianer stammen von einer unspezialisierten mongoloiden Gruppe ab. Manche
Völker, wie die Melanesier, sind aus einer Mischung der Urgruppen hervorgegangen. Bei
andern, den Basken, den Buschmännern, denn Weda zum Beispiel, handelt es sich vermutlich um sehr alte Bevölkerungen, die dem Prozeß der Vermischung durch geographische Isolation weitgehend entgangen sind“.
- Kaukasoide: Augen-, Haar- und Hautfarbe: hell. Art der Haare: fein bis mittelstark,lockig oder glatt.Nase:hoch und schmal.Lippen: dünn. Blutgruppe:A häufiger als B.
- Archaische Weiße: Von der Hauptrasse vor vollender Spezialisierung abgetrennte Gruppe, die sich in geographischer Isolation entwickelt hat.
- Mongoloide: Augenfarbe: braun. Haare: schwarz. Hautfarbe: gelb. Augenform:
schräg, nicht sehr tiefliegend, Mongolenfallte, Art der Haare: straff. Nase: mäßig breit,
flacher Nasensattel. Blutgruppe: meist B.
- Amerikanische Indianer: Von der Hauptrasse vor vollendeter Spezialisierung abgespaltetene Gruppe, die sich in geographischer Isolation entwickelt hat.
- Negroide: Augen-, Haar- und Hautfarbe: dunkelbraun bis schwarz. Art der Haare: kraus. Bartwuchs und Körperbehaarung: spärlich. Nase: breit, flacher Nasensattel. Lippen: dick, wulsig. Blutgruppe: hoher Anteil von Rho (cDe)“.
Also, Mongolode mit „Blutgruppe: meist B“, im Vergleich der weißen Rasse A.
Klaus Wolf43schreibt: „Auch die Menschheit...So fällt es nicht schwer, Europide,
Mongoloide und Negroide voneinander zu unterscheiden. Jede dieser Rassen zeicnert sich durch charakteristische Merkmalskombinationen aus. Daneben gibt es noch die Rassen der Indianiden und Australiden- Melanesiden...
Der italianische Forscher Cavalli-Sforza und seine Mitarbeter haben versucht, durch eingehende statistische Bearbeitung der Genhäufigkeiten für die Blutmerkmalen eine
Gliederung in Rassen zu treffen. Durch Abschätzung der Unterschiede in den Genhäufigkeiten konnten sie gleichzeitig einen möglichen Evolutionsweg der heute lebenden Menschheit nachzeichnen, ähnlich wie wir das anhand bestimmter Protein für das Tierreich
tun konnten. Diese Einteilung ist jedoch zur Zeit noch mit Fehlern behaftet und auch andersartig deutbar. Aus ihren Berechnungen schließen die Forscher, daß sich als erste Gruppe der mongoloide Kreis abgespalten habe und daß die Aufspaltung in Europide und
Negroide jüngeren Datum sei“.
In Weltatlas44 ist Titel- Die Kontinentalverschibung:
„Denk man sich die Kontunente aneinandergelegt, so passen sie ineinander wie
die Teile eines Legespiels. Von dieser Beobachtung ging Alfred Wegener aus, als er die
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Theorie den Kontinentalverschibung ausarbeitete. Nach ihr besaß die Erde unsprünglich
nur einer zusammenhängen Kontinent, der sich spaltete und dessen Teile in die heutige
Lage der Kontinente drifteten. Diese Theorie wird heute wieder lebhaft erötert. Durch
Untersuchung ihrer magnetischen Eigenschaften kann man bei Gesteinen feststellen, welche Lage zu den Himmelsrichtungen sie bei ihrer Enstehung gehalten haben. Diesee Bild
ihrer ursprünglichen Orientierung entspricht weitgehend der Wegenerschen Theorie. 200
Millionen Jahre alte Sandsteine der Britischen Inseln müssen in einem Saharklima entstanden sein; ihre magnetische Untersuchung zeigt, daß Großbritannien damals dort lagt,
wo heute die Sahara liegt“.
Also, als die Erde formirte sich, Entfernung der Neger von Südafrika mit der weißen Rasse war nicht so groß um die weißen Leute mit den Negern zwischen sich früchtbar zu sein, obwohl zwischen Leute der weißen Rasse und schwarzen Rasse zu groß sei.
T.F.Gaskell45schreibt über Landmasse, die heißt Pangea, mit Rekonstruktion der
Erde, schön fügt sich Indien zwischen Afrika und Antartik ein, und Madagaskar und Ceylon dienen gut um Leere zu ergänzen. Deutscher Geolog Afred Wegener...
Die dunklen Rassen (Neger, Indier und Mongole) hatten gemeinsamer Herkunft.
Herbert George Wells46 schreibt: „Aber...In Mehrheit der menschlichen Untergattungen in Ostasien und Amerika, obwohl nicht bei allen, ist jetzt gemeinsam: gelbliche
Haut wie bei Büffel, gerades schwarzes Haar, und öfter hoche Knochen des Gesichtes.
Mehrheit Eingeborenen südlich von Sahara in Afrika hat schwarze oder schwarzige Haut,
abplattige Nasen, dicken Lippen und krausiges Haar...Schwarzes Haar bei vielen von die
bräun-weißen ist gerade, aber nie so stark und ohne Haarlocken wie ist bei Haar bei gelbem Mensch. An Ost ist gerader als an West. In Südindien finden wir an bräunlichere
und dunklere Leute mit gerades schwarzes Haar, und immer weiter an Ost, treten jene immer mehr gelbe Welt ab.
Bei zerstreuenen Inseln, in Papuanischem und in Neuem Guinea, begegnen wir
andere Reihen der schwarzen und bräunlichen Menschheit niedriger Typ mit krausigem
Haar.
Nur soll man an Sinn haben, das sind noch sehr ungenigende bestimmte Verkehrung. Nach einigen Abteilen und einsiedeltchen Grüppchen aus asiatischem Areal vielleich waren unter Verhältnissen ähnlich an mit europäischem Boden. Bei einigen aus afrikanischen Abteilen ist mehr asiatischen und wenig afrikanischen Typ entwickelt. Ebenso
begegnen wir an krausere,haarige Rasse Ainu in Japan.47(Weiße Rasse von Levante, R.I.)
Nach Typ des eigenen Gesichtes würden mehr an Europäer ähneln als in Umgebung gelbe Japaner. Vielleich das sind irgen ein wanderdes Teilchen der weißen Rasse,
aber vielleich und irgen eine ganz besondere Welt. Auf Andamanischen Inseln, sehr weit
und von Australeien und von Afrika, begegnen wir primitivische Neger. Ein Draht fast
echte schwarzes Blut kann man bemerkt und in südliches Persien und bei einigen Teilen
Indiens. Das sind ‚asiatische’ Negroiden.
Wenig oder gar nichts Beweise, an allen schwarzen Menschen, die Australianer,
asiatsche Negroiden und Neger ist eine gleiche Herkunft ist. Es scheint, sie lebten nur
durch unendliche lange Periode unter ähnlichen Verhältnissen...Man soll wie gewiß nicht
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anhehmen, alle menschliche Rasse in ostasiatischem Erdboden sind in eine Richtung abgesondert, und alle menschlichen Wesen aus Afrika in andere...“.
„Mit langer Beachtung...In ostliches Asien und in Amerika wiegt andere Gruppe
Rasse über, Mongolen, Leute mit üblicher gelber Haut, geradem schwarzem Haar, und
festem Körper. In Afrika wieder Neger, und im Raum Australiens und Neues Guinea Neger, primitivische Australoiden...“.48
Die dunklen Rassen hatten gemeinsame Herkunft vor Bestehen der Kontinente.
Risto Ivanovski49 gibt an: „Štreit redet, Untersuchungen des Kernes für heutige
lebende Europäer, Asiaten und Völker des Pazifiks sind sehr viel eng zwischen sich verwandt als mit subsaharischen Afrikaner...Nach V.F.Ganong, langes Behandelns mit natürlichen und synthetischen Hormonen MSH- Präparaten wirken bei Negern- wahrscheinlich mit Beschleunigen der Synthese des Melanins- ihre Haut dunklel zu werden...
Das kann man mit Angabe für Neger in Der grosse Reader’s Digest Weltatlas bestätigt werden:„Art der Haare: kraus. Bartwuchs und Körperbehaarung: spärlich“. WeberBaldamus schreiben für Skythen (Mongolen, R.I.). Sie waren ‚ohne Bart und sie ähneln
einen an anderen“...Tojnbi für Mongole betonte: ‚sein gerades festes Haar und das ist seltene außer an Kopf’...Adamo-Whitney hervorheben: „Migration...mit heller Haut, kleiner knocherner Struktur und geraderes Haar...Hellere Haut, die war widerstandsfähig an
Kälte in bezug der dunkle. Die hellere Haut ebenso war fähiger Vitamin D in Landschaften mit kurzen Tagen und längere Nächten zu metabolisieren. Für die Neger in The Atlas
of Mankind sagt man umgekährt: ‚(Sonniges Licht das fällt an Haut des Körpers ermöglicht ihm Vitamin D zu schaffen: sehr dunkle Haut lehnt größeren Teil der sonnenen Strahlen ab um Haut von tropischer Sonne zu schützen, aber in Gegenden, wo gibt es wenig
Sonne, das kann Mangel des Vitamins D verusachen)’...“.
„Herbert Wendt (1961), ‚Počelo je u Babilonu’, Naprijed- Zagreb, schreibt: Jahr
1906 französischer Anthropologe Lapikvus, afrikanische, asiatische und ozeanische Neger stellte in eine einzige geschloßene schwarze Rasse auf. Ethnologen bemerkt längst,
einige Papuen, oder Neger, sind sehr ähnlich mit schwarzem Afrikaner. Menschen mit
dunklerem Taint, breiter Nase und bestimmten Lagen der Haare (an menschliches Körpers) anthropologisch gehören an gleicher Gruppe. Außerdem, Neger aus Afrika, Asien
und Ozeanien haben noch und einige geneinsame Eigeschaften in Anschauung der Kultur: von Zeit des Matriarchates, Glauben in der Magien und in Verehrung der Geiste.
Wells schreibt: Auf andanische Insel, sehr weit von Australien und von Afrika, begegnen
wir primitive Neger. Ein Draht fast gerades negrisches Blut kann man und in Südpersien
und nach eingen Teilen des Indiens bemerken. Das sind ‚asische’ Negroide. Wenig oder
gar nichts Beweise, an allen schwarzen Menschen, die Australianer, asiatsche Negroiden
und Neger ist eine gleiche Herkunft ist’. Man sieht gemeinsame Herkunft der dunkleren
Rassen.50
In Anlage gibt man, Weißen waren hoch, und dunklere Rasse niedrig.In The Atlas
of Mankind gibt man an für Mongolen mit ‚niedrigem Körper’, und für Buschmänner und
Hottentotten ‚niedrigerem Wuchs’. Wendt sagt für ‚zwergische Buschmänner’...’zwergische Neger in Gebiete zurückgezogene in west- indisch malajischen Gebieten, Papua auf
Neuguinea’. Nicht nur Büschmann war klein, Begriff Pygmäe bedeutet Angehörige an
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klein nach Wuchs Volk in Zentralafrika. Ihre Verbindung war mit Indien und östlich von
dem. Durant schreibt: chinesische Analysen von viertem Jahrhundert beschrieb Japaner,
wie ‚Zwerg’,mit Erwähnung, ‚sie hatten weder Ochsen noch wilde Tiere’.Anna Komnena
schreibt, Petschenege war klein Zwerg in bezug des großen Frankens und das wie petschenegischer Pygmäe. Zierer sagt für Attila, der war klein Mensch. Nachher er gibt Ostgoten an: Ihre Könige stammten von Stamm der Amalen’. Amal (=a mal) bedeutet nur
mal (klein, R.I.). Dies erklärt uns alles, Goten waren mali (klein, R.I.). Weiter, er für
Gote Alarich, auf Seite 234, gibt an: ‚kleiner Mensch’. Er setzt fort: Hunne, geistliche
Gestalt gelb sichtbarer Zwerg auf gesträubtes steppisches Pferd...“.
DIE GENETISCH-GEOGRAPGISCHEN GEBIETE
In Weltatlas51 ist Titel- Die Formen der Landnutzung:
„Intensiver Anbau: Diese Gebiete bringen jene Produkte hervor,die teils unmittelbar der Ernährung, teils der industriellen Rohstoffversorgung dienen. Sie gliedern sich
strukturell in Gebiete eines großzügig mechanisierten Anbau für Eigenverbrauch und
Export (wie Nordamerika) und solche Gebiete, deren Produktion lediglich den Eigenbedarf deckt“.
Hier ist es neben Nordamerika auch Europa... dargestellt worden.
In Weltatlas52 ist Titel- Was die Menschen essen:
„Kohlenhydrate liefern die Getreide, die Kartoffeln, die Knollengewächse der
Tropen (Maniok, Yams, Taro) und der Zucker. Seinen Eiweißbedarf deckt der Körper mit
Fleißsch- und Fischnahrung, dazu kommen Eier und Käse sowie pflanzliches Eiweiß, das
sich in Hülsenfrüchten finden. Die so wichtigen Vitaminen und mineralischen Spurelementen sind enthalten in frischem Obst, Gemüse und Salaten. Die Milch endlich enthält
alles, was der Körper braucht, sie bildet ja die Nahrung der Säuglings“.
„Weizen: Der Weizen ist nicht nur das meistangebaute, sondern auch eines der
ältersten Brotgetreide. Mit ihm begann der Ackerbau und damit unsere Kultur. Es gibt die
eiweißreichen Hartweizen der sommerheißen Länder, zu denen die großen Kornkamern
gehören, und die stärkereichen, weicheren Arten unseres gemäßigten Klimas. Die industrieländer Europas sind die Hauptverbraucher des Weizens, aus dem man Weißbrot,
Feingebäck und Teigwaren herstellt. Weizen bildet auch die Grundnahrung im Orient, im
westlichen Indien und in Nordchina. Im Orient werden daraus die uralten angesäuerten
Flachbrote gebacken, in Indien ist ein aus Mehl und Fett gekneteter Flachkuchen wichtige Volksnahrung“.
„Rogen, Hafer, Gerste: Rogen ist das Brotgetreide in Mittel- und Osteuropa, er
gedeiht noch auf armen Boden und in rauchen Klima. Sein Mehl liefert das gesunde
Schwarzbrot. Hafer ist das Sommergetreide der regenfeucten Länder Europas. Sein Mehl
eignet sich nicht zum Backen, es wird als Brei oder in Form der eiweiß- und vitaminreichen Haferflocken genossen. Zudem ist Hafer wertvolles Pferdefuttet. Gerste hat die
kürzeste Vegetationszeit und ist daher sehr verbreitet, besonders in Gebirgs- und nördlichen Lagen; sie eignet sich gut für kontinenteles Klima. Sie ist Grundnahrung in Nordafrika und wird als Brei und als Flachbrot gegessen. Stärkereiche Sorten bilden die Braugerste, eiweßreiche Sorten sind Futtergetreide“.
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„Mais: Der Mais stammt aus Amerika (Indianerkorn), hat aber inzwischen alle
subtropischen und tropischen Länder erobert. Er ist heute Grundnahrung in Latinamerika,
Südosteuropa, Südafrika und dringt in Ost- und Südasien vor. Seine Zubereitungsarten
sind mannigfaltig. Maismehl liefert einen steifen Brei (die Polenta Italiens) oder wird in
flachen Fladen gebacken (die Tortillas Lateinamerikas); die gerösteten Körner sind als
Puffmais geschätzt, die nicht ganz ausgereiften Kolben werden als Zuckermais und als
Gemüse gegessen. Die größte Erzeugung haben die USA, wo Mais vorwiegend als Mastfutter dient.Er wird auch technisch verarbeitet zu entöltem Maismehl, zu Stärke, zu Maisöl und zu Alkohol“.
„Hirsenarten: Die Hirsenarten gehören zu den uralten Getreidesarten der alten
Welt. Sie zerfallen in die vielverzweigte Rispenhirse und die Kolbenhirse mit ihren fingerförmigen Ähren. Die Hirse braucht viel Sommerwärme, ist aber sonst sehr bescheiden. Sie ist Grundnahrung im Sudan (Negerhirse), in Indien, Nordchina und der Mandschurei (Kauliang). Die kleinen, runden Hirsenkörper werden zu eriner Fruchtmasse
zerstampft, dem Kuskus der Araber, aus dem Suppen oder Brei gekocht oder das Hiersbier (Pombe) der Neger bereitet werden. In Westafrika wird der Kuskus zu Klößen geformt und in Palmölgebacken. In Indien und China wird aus dem zurückhaltigen Saft der
Stengel ein alkoholisches Getränkt bereitet. Auch in Rußland ist Hirsebrei ein volkstümliches Nahrungsmittel (Prosbo)“.
„Reis: Der Reis, mit Tausenden von Sorten, ist das Getreide der feuchtwarmen
Tropen. Er liefert dort auf überschwementen Feldern zwei Ernten im Jahr und ist das etragreichste Getreide. Ohne ihn wären die Bevölkerungsmassen Monsunasien nicht denkbar. Nur 8% der Reisernte stammen aus sommerheißen,feuchten Niederungen in Amerika
und Europa. Das Reiskorn ist reich an leichverdaulicher Stärke; Eiweßstoffe und Vitaminen treten zurück, zumal wenn es geschält wird. In Asien ist eine Schale mit gekochtem
Reis Hauptbestandteil jeder Mahlzeit,mit Gewürztunken wie Curry in Indien oder eiweißund fettreichen Sojatunken in Japan und China. Durch Gärung werden aus Reis alkoholische Getränke gewonnen, der Reiswein und der Reisschnaps (Arrak) in Hinterinidien“.
„Kartoffeln: Die Kartoffel ist wie der Mais ein Geschenk der Neuen Welt und
stammt aus den Anden. Sie ist in Klima und Boden wenig anspruchsvoll und hat sich
weite Gebiete Mittel- und Osteuropas erobert. Hauptnahrung bildet sie in Deutschland,
Polen, Rußland und Irland. In wärmeren Länder entartet sie rasch, hier gedeiht dann die
ebenso nahrhafte Süßkartoffel, die Batale. Als Wurzelknolle enthält die Kartoffel reichlich Wasser, sie speichert aber viel Stärke, mineralische Salze und Vitamine. So viele
Sorten gezüchtet werden, so viele Arten der Zubereitung haben sich für die gekochte Kartoffel entwickelt. Sie wird gegessen als Brei, Gemüse, Salat, Klöße, in Fett gebacken, in
den Hauptanbauländern liefert sie zugleich technische Stärke and Alkohol und ist ein
wichtiges Schweinefutter“.
„Maniok und andere tropische Knollengewachse: Neben Baumfrüchten wie Bananen sind stärkereiche Knollengewächste die Hauptnahrung in den Gebieten der tropischen Regenwälder. Das wichtigste ist der Maniok Süd- und Mittelamerikas. Die etwa
einen halben Meter langel Knollen sind inverarbeitetem Zustand giftig; erst durch Wässern wird die zerriebene Masse engiftet. Sie wird zu Suppen, Brei oder Klößen verarbeitet, die mit Pfferschoten, Zwibeln und Gemüsen würzige Gerichte ergeben. Das ausgeschlämmte Stärkemehl kommt als Tapioka zur Ausfuhr. Die hohen Erträge und der einfache Anbau haben zur Verbreitung des Maniaks, auch in Westafrika und Südasien ge-
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führt. Die dort heimischen großen Knollengewächse der Yams und der feuchtigkeitsliebende Taro werden andereseits heute auch in Amerika angebaut“.
DIE BLUTGRUPPE A DER WEISSEN RASSE
In Weltatlas53 ist Titel- Die Kontinentalverschibung:
„Denk man sich die Kontunente aneinandergelegt, so passen sie ineinander wie
die Teile eines Legespiels. Von dieser Beobachtung ging Alfred Wegener aus, als er die
Theorie den Kontinentalverschibung ausarbeitete. Nach ihr besaß die Erde unsprünglich
nur einer zusammenhängen Kontinent, der sich spaltete und dessen Teile in die heutige
Lage der Kontinente drifteten. Diese Theorie wird heute wieder lebhaft erötert...“.
Da Afrika mit Indien verbunden war, hatten dunkle Rassen eine gleiche Herkunft.
In Weltatlas54 ist Titel- Was die Menschen essen:
„Maniok und andere tropische Knollengewachse: Neben Baumfrüchten wie Bananen sind stärkereiche Knollengewächste die Hauptnahrung in den Gebieten der tropischen Regenwälder. Das wichtigste ist der Maniok Süd- und Mittelamerikas. Die etwa
einen halben Meter langel Knollen sind inverarbeitetem Zustand giftig; erst durch Wässern wird die zerriebene Masse engiftet. Sie wird zu Suppen, Brei oder Klößen verarbeitet, die mit Pfferschoten, Zwibeln und Gemüsen würzige Gerichte ergeben. Das ausgeschlämmte Stärkemehl kommt als Tapioka zur Ausfuhr. Die hohen Erträge und der einfache Anbau haben zur Verbreitung des Maniaks, auch in Westafrika und Südasien geführt. Die dort heimischen großen Knollengewächse der Yams und der feuchtigkeitsliebende Taro werden andereseits heute auch in Amerika angebaut“.
Amerika, Afrika und Südasien haben eine genetisch-geographische Gemeinschaft.
Andreras K. Heyne55 redet über Leute der weßen Rasse: „Vom 15. Jahrhundert
vor Christus an wanderten der Arier über Armenien, Iran, Afganistan nach Nordwestenalso ins Industal- ein. Sie brachten neben ihren indogermanischen Sprachen von allem
eine Kultur und Religion ins Land, die man sowohl als Weltanschaung wie als gesellschaftliches Modell betrachten muß“.
„Die Arier waren in der Tat gewaltiger Kriger. Sie brachten den leichten Streitwagen ins Industal und das Pferd, das vorher offensichtlich unbekann oder nicht verbreitet
war, zum mindesten finden sich nirgends eine Darstellung davon...“.56
Das Pferd war während der letzten Eiszeit in Mediterran bekannt- bei Indianern in
Amerika war bis 15 Jahrhundertr unbekannt. Büffel war mongolisch-indisch-afrikanisch.
„Wir wissen, daß damals Weizen, Gerste, Datteln und Baumwolle angebaut wurden. Das Klima muß regenreicher gewesen sein als heute, dann auf Amuletten findet sich Tiere abgebildet, die feuchte Gegenden hervorzugen: Elefant, Rhinozeros, Tiger und
Büffel zum Beispiel.(Sämtlche Gebäude sind darum aus gebrannten Ziegeln errichtet; sonnengetrocknete hätten den feuchten Klima nicht lange standgehalten.) Vegetarier waren
die Leute im Industal übrigens keinswegs- Reste von Schweinen, Ziegen und Rindern bezeugen das. Und im Indus wurde gefischt- an vielen bronzenen Angelhaken hängen sogar
noch Baumwollfäden“.57
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Der Weizen, die Gerste, die Rinder, die Ziegen und die Schweine gehören an der
Leuten der weißen Rasse- Schwein wurde kürzer und mehrfettiger, und Rind mit Buckel
von Fett; Soja war eine Sorte von Bohnen der weißen Rasse nach Westasien gebracht.
Herbert George Wells58 schreibt: „Um fünf tausend Jahre und früher v.Chr verschwanden Spuren primitivischer Völker...Aber, ihre Götter und ihre Sitten, wie in ihre
Bilde schreiben, waren tatsächlich anderes von sumerischen. Eine von früheren bekannten göttlichen Figuren war Figur des göttlichen wasserigen Pferd, die ist schon allein
ganz afrikanisch bestimmt“.
Man unterscheidet Weißen und Neger mit dem götlichen wasserigen Pferd.
Alexander Makedonier wußte für gleiche Art der Bohne und des Krokodiles in
Fluß Nil und Ind. Von gleichem genetisch-geographischem Gebiet waren noch Elefant,
Büffel, Kamel, Esel. Das blieb seit Periode als gab es keine Kontinente: Rasse als Volk.
Ulrich Wilcken59 schreibt: „Das war kräfriger Moment. Nearches erzählt, in Indien sahr er serianische Seide, dh. chinesisch...“.
„Mit dieser endete Expedition Alexanders in Indien...Gewisse Auszüge von ihren
Wörtern für Flora in Indien kann man in Eröterung für Pflanzen Theophrastes sehen, wie
z.B. Handlung der luftigen Wurzel der Feige (Ficus Bengalensis)...“.60
Also, man unterscheidet die verschiedenen genetisch-geographischen Gebiete.
In Weltatlas61 ist Titel- Was die Menschen essen:
„Hirsenarten: Die Hirsenarten gehören zu den uralten Getreidesarten der alten
Welt. Sie zerfallen in die vielverzweigte Rispenhirse und die Kolbenhirse mit ihren fingerförmigen Ähren. Die Hirse braucht viel Sommerwärme, ist aber sonst sehr bescheiden. Sie ist Grundnahrung im Sudan (Negerhirse), in Indien, Nordchina und der Mandschurei (Kauliang). Die kleinen, runden Hirsenkörper werden zu eriner Fruchtmasse
zerstampft, dem Kuskus der Araber, aus dem Suppen oder Brei gekocht oder das Hiersbier (Pombe) der Neger bereitet werden. In Westafrika wird der Kuskus zu Klößen geformt und in Palmölgebacken. In Indien und China wird aus dem zurückhaltigen Saft der
Stengel ein alkoholisches Getränkt bereitet. Auch in Rußland ist Hirsebrei ein volkstümliches Nahrungsmittel (Prosbo)“.
In Weltatlas62 ist Titel-Erdzeitalter,unter Leben auf dem Land, steht auch noch:
„... In den Warmerzeiten lebte im Rheingebiet das Nilpferd...“.
Also, Westeuropa war ähnlich wie Afrika- ohne Getreiden und Hülsenfrüchten.
„Kartoffeln: Die Kartoffel ist wie der Mais ein Geschenk der Neuen Welt und
stammt aus den Anden. Sie ist in Klima und Boden wenig anspruchsvoll und hat sich
weite Gebiete Mittel- und Osteuropas erobert. Hauptnahrung bildet sie in Deutschland,
Polen, Rußland und Irland. In wärmeren Länder entartet sie rasch, hier gedeiht dann die
ebenso nahrhafte Süßkartoffel, die Batale. Als Wurzelknolle enthält die Kartoffel reichlich Wasser, sie speichert aber viel Stärke, mineralische Salze und Vitamine. So viele
Sorten gezüchtet werden, so viele Arten der Zubereitung haben sich für die gekochte Kartoffel entwickelt. Sie wird gegessen als Brei, Gemüse, Salat, Klöße, in Fett gebacken, in
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den Hauptanbauländern liefert sie zugleich technische Stärke and Alkohol und ist ein
wichtiges Schweinefutter“.63
Kartoffeln und Getreiden sind nicht vom gleich genetisch-geographischen Gebiet.
Andreras K. Heyne64 schreibt: Die phönizischen Vorfahren
„Die Wissenschaft unterscheidet heute zwischen den Phöniziern oder Phönikern
als den Bewohnern des Stammlandes an der syirsch-libanischen Küste und den Punier als
den ins westlichen Mittelmeergebiet ausgewanderten Phöniziern, von denen die Kartager
wiederum die im Römischen Reich bekannsten waren.
Die Phöniziern lebten in voneinander unabängigen Stadtstaaten runds ums Mittelmeer. Frühe Berichte schwärmen von ihrem Mut zum Abenteuer, die sie mit ihren Schiffen alle Gefahren des Meeres trotztem. Handelsschiffe aus Tyros behüten die gesamte
nordafrikanische Küsteregion und ankerten in allen bedeutenden Häfer der damals bekannten Welt. Im 10. und 9. Jahrhunderet v.Chr. gründeten die Phönizier zahreiche Handelskolonien, wobei ihre handelsinteresse im Vordergrund standen.
Sie holten sich Rohstoffe, die es im eigenen Gebiet nicht gab, von weit her: Metallerze aus Spanien, jenseite der Staße Gibralar,wo im Mündungsgebiet des Flusses Guadalquivir die Minen und von dort lebenden Iberern ausgebeutet wurden. Beliebte Handelsgüter waren die Libanonzedern und andere Holzarten, Rohstoffe zum Färben und der
feine Sand zur Glasherstellung“.65
„Die karthagischen Kolonisten brachten die in anderen Ländern des Mittelmeerraumes schon früher verbreiteten Nutzpflanzen nach Afrika, paßten sie dem Klima an
und perfektionierten das Anbauverfahren. Als Zeugnis für den landwirschaflichen Erfolg
der Karthager dient die Abhandulng eines gewissen Mabo aus der Zeit der Punischen
Kriege, aus dem verschiedene lateinische Autoren zitieren. Viele Einzelheiten behandeln
den Oliven- und Weinbau, wie man bei letzteren die Pflanzen nach Norden pflant, um Hitzeschäden zur verringern, wie dem Boden mit Mist vermischer Trester beigegeben werden soll, damit sich neue Wurzeln bilden usw.66
Viehzucht wurde bereits in großem Stil betrieben, man hielt Pferde, Rinder, Hammel und Ziege- als Haustiere Hühner und Tauben. Mago gibt sogar Ratschläge für Management von landwirschaftlichen Unternehmen, die auch von Gegnern der Karthager bereitwillig angenommen wurden- und die im übrigen noch heute lesenwert sind“.
In Nordafrika als Teil der Levante pflanzte man Getreiden und Hülsenfrüchte.Sie
waren mit der Blutgruppe A verbunden, und Blutgruppe A ist vegetarianisch: Blutgruppe
A wurde durch Infektion von Pest des Rindes in Levante entstanden, die verursachte bei
Menschen Kleinpocken. Blutgruppe A ist vegetarianisch- die ablehnt tiersische Nahrung.
Neben Rind brachten die Weißen nach Ost noch Pferd, Schaf, Ziege, Schwein...
Wie Schwein Schaf wurden mehr fettiger.Kleiner wie Mongole wurden Pferd,Schwein...
Klaus Wolf67schreibt: „Die Blutgruppe des Menschen beruhen auf der unterschiedlichen Austattung der Oberfläche der roten Blütkorperchen mit Antigenen. In diesem
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Falle sind es natürlich nicht körperfremde Stoffe, die von außen her eingedrungen sind,
sondern Moleküle, die unser Organismus selbst, zu einem Schutz, herstellt. Jedes rote
Blutkörperchen trägt bis zu mehreren Millionen Antigene auf seiner Oberfläche.
Die Blutgruppe A hat Blutkörperchen mit dem Antigen A.Die Blutgruppe B weist
das Antigen B auf, die Blutkörpchen der Blutgruppe AB tragen sowohl das Antigen A als
auch das Antigen B auf auf ihrer Oberfläche. Die Blutgruppe ist durch rote Blutkörpchen
gekennzeichnet, die weder Antigen noch Antigen B tragen.
Was passiert nun, wenn einem Menschen Blut einer falschen Blutgruppe übertragen wird ?
Ein Mensch der Blutgruppe A trägt auf seinen roten Blutkörpchen des Antigen A.
Gleichzeitig enthält sein Blutplasma Antikörper gegen Antigene der Blutgruppe B. Wird
dem Menschen durch Transfusion Blut der Gruppe B übertragen, so löst dies die Bildung
vieler Antikörper gegen die A-Antigene aus. Die roten Blutkörpchen des Spenderblutes
werden vernichten. Dabei kommt es zu entzündlichen Reaktionen, die mit hohem Fieber
verbunden sind. Dies führt meist zum Tod des Menschen. Von jeder Blutübertragung macht man deshalb zur Sicherung eine Blutgruppenbestimmung. Dabei bringt man Blut mit
Testseren (mit Antikörpern gegen A und B) zusammen. Aus einer zu beobachtenden Verklumpung der antigentragenden Blutkörperchen mit den Antikörpern kann auf die Blutgruppe geschlossen werden“.
„Neben dem 1901 von Landsteiner entdeckten AB0- System kennt man heute zahlreiche weitere Blutgruppensysteme. Von Bedeutung ist das MN-System und das Rhesus-System. Die Merklmale M und N sind zwei Allele eines Gens. Sind beide Allele in
einem Individuum vereinigt, so werden auch beide ausgeprägt. Man unterscheidet daher
drei Blutgruppe: M, N und MN.
Lansteiner und Levine konnten 1940 zeigen, daß 85% der Europäer ein Blutantigen gemeinsam mit den Rhesusaffen besitzen. Antikörper, die gegen Affenblut gewonnen wurden, lassen die Blutzellen dieser Menschen verklumpen. Diese Gruppe der Bevölkerung wird als rhesuspositiv bezeichnet. Die restliche 15% der Europäer sind rhesusnegativ. Das Antigen D, oder der Rhesusfaktor, ist durch zwei Allelen eines Gens bestimmt. Die Allein werden als D und d bezeichnet. Das Allel D ist dominant, das Allel d
ist rezissiv“.
Risto Ivanovski68 gibt an: „...Es war rätselhaft, wie war möglich 168 Spanier, geführt von Francisco Pizarro in 1532 Jahr Heer von 80.000 Inkas zu massakrieren ? Man
erklärte wegen besserer Rüstung mit Schwert und stahlem Schild in bezug der Inkas mit
holzenen Stocken. In neuem Buch des Vilijams Meknil als geograpisches Determinismus
nennt ‚radikalische neue Version’, wo gibt man an, weder Gott noch Inteligention das hat
nicht gemacht. Im ´Werk ‚Gewehre, Bakterien und Stahl: Schiksale der menschlichen
Wesen’ Biologe Džard Dajamond von Universität in Kalifornien (Los Angeles) beweist,
die Europäer brachten verschiedene Bakterien wie sind Kleinpocken mit der waren ungefähr 95% Indianer vernichtet. Das ging von Nahrung hervor- Züchten der Getreiden und
Haustiere. Ungefähr bis 11.000 Jahre v.Chr. waren alle in Welt die Jäger und Sammler.
Aber bald nachher Völker in Gebiete des fruchbaren Halbmondes (heutiger Irak) und in
China begann auf die Gebiete anzusiedeln und Nährung zu prodizieren und so begann es
Nahrung zu lagern. Dagegen, Jäger- Sammler, die waren in Bewegung, das konnten nicht
machen. Sammlen der Nahrung bedeutete Überschuß der Nahrung. Das ermöglichte ver68
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größerte Population von 10- 90 Male größer als bei Jägern- Sammlern. Gezähmten Tiere
breiteten bei ihnen Bakterien aus- Herd der Infektionen. Großpocken führen Herkunft aus
Kühpocken, Kleinpocken aus Rindpest, und Grippe aus Schweinen und Enten. Aber,
Indienaer waren keine Züchter der Tiere, und in Amerika brachten sie die Spanier. Also,
Landwirtschaft und Zuchten der Tiere waren in Euro-asien entwickelt, aber nicht in Afrika-Amerika-Australien. In Euro-asien zeugen Pflanzen gut, und Tiere sind leicht gezähmt
worden. In Australien gab es nur eine Pflanze (Macademia nut) zum Kultivieren.In Amerika, eingeschloßen Vorfahr des Maises usw. gab es Mangel- alle waren klein, werten nicht zu ertnen und senisches Fieber verursachten oder Alergie der Haut. In Afrika stammte
jede wertvollere Getreide nördlich von Sahara und kein konnte Wüste überzuqueren und
an Südklima anzupassen. Also, 32 von 56 Pflanzen (hier gehören Reis und Weizen) stammen von Euro-asien, wie galt es für Haustiere. Afrika hatte nur Huhn Biserka, Amerika
nur Lama und in Australien kein Tier. Getreiden und Tiere waren in Nahost gezähmt und
Mediterran, und von dort trugen in Euro-asien über. Aber für Norf-Süd des Afrikas und
beide Amerikas an Getreiden von Anden und an Lamas entsprach hoche kalte Klima. So
konnten sie nicht in Zentralamerika und in Ebenen warme verbreitet werden“.
Man sagt: „Afrika hatte nur Huhn Biserka, Amerika nur Lama“.
Horst Klien69 gibt an:„Lama, das, -s (1. südamerikanisch. höckerlose Kamelart- 2.
tuch-ähnl. Wollgebewe) <Indian → span.>”.
Damit ist bestätigt, Südamerika ist gleiches genetisch-geographisches Gebiet.
Klaus Wolf70sagt: „Wir haben gesehen, wie der Mensch die beiden Kräfte der
Evolution, Mutation und Selektion, in seinen Diens stellt. Er selbst löste sich im Verlauf
der Evolution aus dem Tierreich und wurde zu einer Erscheinung ganz eigener Art. Der
Mensch gehört zwar zoologisch gesehen zur Gruppe der Säugetiere, doch hebt er sich durch seinen aufrechten Gang, die Sprache und sein einsichtiges Handeln über die Säugetiere hinaus. Der Mensch hat nicht nur Pflanze und Tier dem Griff der Evolution weitgehend entzogen, sondern auch sich selbst. Die Manipulation des eigenen Lebens, die
Möglichkeit der medizinischen Entwicklung auf unser Schiksal, hat heute ein Ausmaß erreicht, das in früheren Zeiten unvorstellbar war. Am deutlichsten wird dies bei den Infektionskrankeiten. Der schwarze Tod, die Pest, vernichtete zweimal in der Geschichte Europas- im 6. und im 14. Jahrhundert, die Mehrzahl der gesamten Bevölkerung und verödete ganze Städte und Landstriche. Noch 1871- 1873 starben in Deutschland mehr als
100.000 Menschen bei einer Pockenepidemie. Die Grippe forderte in den Jahren 1918/19
mit zwanzig Milionen Toten in allen Erteilen mehr Opfer als der ganze erste Weltkrieg...“
Nach Adamo mit Whitney, 71“Wie könnte Ursache für solcher ausschließliche Grad sein,menschliche Mutation aus Blutgruppe 0 zu Gruppa A ?Antwort ist Dasein. Dasein
an stärkstere in übergevolkerte Gesellschaft. Die Gruppe A zeigte sich widerstandfähiger
der Infektionen was sind öfter in dichte bevölkerterne Landschaften. Urbane und industrialisierte Gesellschafte schneller wurden Gruppe A.Sogar heute Überlebende von Pest,
Cholera und Großpocken sind überwiegend von Blutgruppa A, aber nicht von Gruppa 0“.
Nach Adamo mit Whitney, 72 „Kleinpocken sind offiziell durch glabale Vakzinationen ausgerotten worden, aber sie hatten großen Einfluß der menschlichen Historie. Die
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Blutgruppe 0 ist besonders an Kleinpocken unterwerfen, weil amerikanische Indianer
großen Grad der Sterblichkeit hatten als sie waren mit diesen Pocken von Seite der Europäer mit Blugrupen 0 und B angesteckt worden. Die Indianer sind fast 100% Typ 0“.
Risto Ivanovski73 schreibt: „...Biologe Džard Dajamond von Universität in Kalifornien (Los Angeles) beweist, die Europäer brachten verschiedene Bakterien wie sind
Kleinpocken mit der waren ungefähr 95% Indianer vernichtet...“.
Nach Adamo mit Whitney, 74 “Neandertaler...Viele Parasiten, Würmer und ansteckende Mikroorganismen in Afrika regen an nicht imunologisches System besodere Antikörper für sie zu schaffen, wahrscheinlich deswegen,denn erste Menschen mit Blutgruppa
0 hatten schon Schtz von ihnen in Form der Antikörper aus alleiniger Geburt geerbt“.
„Die Historie der Antropologie der Blutgruppa. Anfangend von frühesten Zeiten,
Schema zeigt bestimmte menschliche Etwicklungsetappe in bezug der Einführung an neue Blutgruppe. Es ist interessant, was evolutionische Änderungen in Blutgruppen haben
fast biblischen zeitlichen Rahmen. Als alle hatten Blutgruppe 0 (längste zeitliche Periode)
und lebten auf gleichen Ort, aßen gleiche Nahrung und atmeten gleiche Organismen, hatten keinen Bedarf von weiteren Änderungen. Aber, mit Vergrößerung der Zahl von Bevölkerung und Migrationen, die folgten, Variation ist beschleunigt. Folgende Blutgruppa
A und B sind nur 15.000- 25.000 Jahre älter, und Blugruppe AB ist noch junger“.
„Bis vor zehn oder zwölf Jahrhunderte bestand die Blutgrupe AB nicht. Barbarische Horden schnitte Mark der vielen Zivilisationen an Schwelle ihres Unterganges durch, streckend durch ganze Länge und Breite des Römischen Imperiums. Als Ergebnis
der Mischung dieser östlichen Angreifer mit letzten Resten von europäischer Zivilisation
erschien Blut Gruppe AB. Es gibt keinen Beweis zu bestehen dieser Blutgruppe älter von
900 oder 1000 Jahr, als gab es westliche Migrationen der östlichen Völker. Die Blutgruppe AB findet sich selten in europäische Gräber vor 900 Jahr v.Chr. Untersuchungen
der Ausgrabungen der vorhistorischen Grüfte in Ungarien zeigen ausdrucksvollen Mangel an diese Blutgrupe AB in longobardischer Periode (4 bis 7 Jahrh. n.Chr.). Man
meint, dies zeigt an Tatsache, bis diese zeitliche Periode kontaktierten nicht öfter die
europäischen Bevölkerungen von Blutgruppe A und B, und wenn sie kontaktierten, dann
mischen sie sich nicht und sie hatten keine gemischten Ehen“.
In Levante lebten Menschen der weißen Rasse. Konzetration der Rinder war zu
groß, und Pest der Rinder forderte bei Menschen Kleinpocken heraus. Das war Grund für
Blutgruppe A. Da sie von Infektion von Tiere entstand, sind Menschen Vegetarier. Man
soll erwähnen, denn Großpocken von Rindern, die aus Pocken der Rinder war, und Grippe von Vogel für Menschen sind sterblich, hatten keine Rolle in Mutation gespielt. Bei
der Blutgruppe A der weißen Mensche, konnte auch Grippe Schweines Rolle ausgeübt.
„Mehr von Milcherzeugnissen sind nicht gesund für Typ A, aus einfachster Ursache was Typ A schafft Blutantikörper der primären Zucker in vollfettige Milch- D- galactosamine...“.
Da Infektion von Pest des Rindes war, blieb Milch für Blutgruppa A ablehnbar.
„Erste Versuch...Hirsfeld, in 1913...um Saloniki (Makedonischer Front, R.I.)
Sie entdeckten z.B. Blutgruppe B war bei Englender mit 7,2%, und bei Indern
41,2% vertreten. Blutgruppe B erschien seltener bei Westeuropäer als balkanischen Slawen. Slawen, bei denen diese Blutgruppe war mit seltenem Vertreten als bei Russen, Tür73
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ken und Juden, die hatten aber niedrigeres Vertreten von Vietnamern ind Indern. Distribution der Blutgruppe AB hatte ähnliches Vertreten, mit niedrigerem Niveau bei Westeuropäer von 3 bis 5% und höchstem bei Indier mit 8,5%. In Indien 8,5% von Bevölkerung hat Blutgruppe AB, was ist wahrscheinlich hoch für seltene Blutgruppa die in Welt
ist nur mit 2 bis 5% vertreten. Dieses hoche Prozent der Blutgruppe AB wahrscheinlich
ist wegen der Ortlage Indiens, das findet sich auf Weg zwischen eroberten Weststaaten
und östliche Vaterland der Mongolen. (Nur Mischung der Weißen mit den Dunklen, R.I.)
Fall mit Blutgruppe 0 und A war umgekehrt von jenem Weg der Blutgruppe B
und AB. Die Blutgruppe A war mit um 40% bei Europäer, bei balkanischen Slawen und
Araben vertreten, während sie war genug niedrig bei Afrikanern,Vietnamern und Indiern.
46% von testierten englischen Bevölkerung hatte Blutgruppe 0, während bei testierten
Indiern Blutgruppe war nur mit 31,3% vertreten“.
Mongolen (...Hunen...Goten...Avaren...) herrschten auf Balkan, Italien und Europa. Das war vor sog.Invasion der sog.Slawen auf dem Balkan. Mongolische Blutguppe B
wurde an Einheimischen nur mit Blutgruppe 0 und A versetzt- Vergleich mit den Basken.
Es folgt: „Blutgruppe B erschien seltener bei Westeuropäer als balkanischen Slawen“.
Risto Ivanovski75 gibt an: „...Professor Hoze Antonio Čavez von katolischer Universität in Arekuipa, Kollege und Teilnehmer Rajnhard, gelang von Körper alt 500 Jahre
DNS herauszunehmen. Es zeigt sich, Mädchen stammt von einheimischen Amerikaner,
wahrscheinlich von Stamm Ngobe aus Panama, aber teilt und genetisches Muster mit
Menschen aus Tajvan und Korea...“.
„Vor einigen Jahre analyisierten Wissenschaftler Muskelgewebe der Mumie einen
von Herrschern der Inkas. Sie hatte Erfolg Inhalt des Blutes zu bestimmen, was wurde
bewiesen, Inkas konnten nicht Angehörigen der Ortseinwohner in Südamerika zu sein.
Man bewies, nämlich, Mumie hatte Blutgruppe ‚A’, die war nicht allgemeinen in Südamerika bis Ankommen der Eüropäer.Außer, Kombination der Zusammensetzung an Angehörige des Volkes Inka, zeigte sich sehr selten.Es ist genug zu sagen, solche Zusammnsetzung ist nur bei zwei entdeckt- drei Personen in ganze Welt!...“.76
In Wikipedia (Serbo-kroatisch) steht, es besteht Verbindung zwischen Ainu in
Japan und Amerika. (Nach Viliam Bojd, in Tokio ist Blutgrupe A 38%..., R.I.).
In nahe der Insel Okinawa (=okina wa) findet man gesunkene Stadt der weißen
Rasse- Ainu sind mit Blutgruppe A. Mumien der Inkas hatten Blutgruppe A. Da Blutgruppe A zu haben, ist notwendig Rind (Pest), Weißen stammten nur von Ostmittelmeer.
Harald Haarmann77 schreibt: „Die Größe Flut um 6700 v.Chr., eine rapide MiniEiszeit zwischen ca. 6200 v.Chr. und 5800 v.Chr., dann eine rapide Erwärmung um 5800
v.Chr. ...“. Also, nach 5800 v.Chr. waren Übersiedlungen massenhafter als vorher.
Olga Luković- Pjanović78 gibt an: „19. Februar 1981. Jahr bringt ‚Chicago Tribune’ eine Mitteiling über ‚Älterste <chinesische> Mumie’, von der sieht man, die stellte
keine Frau chinesischen Typ dar, sondern blonde Frau der weißen Rasse“:
CHINA HAS OLDEST MUMMY
PEKING (UPI) Chinese archeologists have uncarthed what is probably the oldest
mummy in the world- the 6.470-year-old body of a young blond-haired woman, official
reports said.
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The body was faund last year et the site of the ancient sity of Loulan in the remote
and arid Xiwiang region of northwest China where caravans to Europe later passed, the
official People’s Daily said.
Reports said the woman’s blond hair was intact, drooping to her shoulders. Archeolists described the face as coldy chimmering nut beautiful, with large eyes and muscles
that were still elastic.
‘If the 5.000-year-old mummies of Egypt were acclaimed as the wordl’s oldest,
then the Loulan woman should count as even older, the People’s Daily said.
The woman, who apparently died at a young age, was wearing clothes and a hat
made of leather. The nose was large and the lips thin.
CARBON DATING was used ti verifti the 6470 years age of the remains, the
Hong Kong newspaper Ta Kung Pau said Wednesday.
Archeologists, who found the body during a dig on ground above a river bank, 70
miles from the present day atomic testing ground at Lop Nur, believe the woman was a
native of the Loulan region, which later an important stop on the silk route to Europe.
Rescarchers said the extremely dry weather of Xiwiang apparently was the reason
the body was so well preserved”.
Für Blutgruppe A war notwendig das Rind- für Blutgruppe B Rind und Weißen.
Menschen der weißen Rasse kamen in China um 4500 Jahr v.Chr. Von Ostasien
nach West kamen Mongolen. Das war nach einem Millennium. Das war Anlaß Blutgruppe B nach 3.500 Jahr v.Chr. zu erscheinen. Die Blutgruppe AB war die neuesten Blutgruppe, nur im neue Äre. Sie war nur eine Mischung der Blutgruppe A und Blutgruppe B.
Ganong79 gibt Tabelle der Blutgruppen-System in Prozenten (AB0) an:
Blutgruppe
Mitteleuropa
USA
0
40
45
A1 und A2
43
41
B
12
10
A1B und A2B
5
4
1
„Die Antigene A , A2, B und 0 werden als allelomorphe Gene (A 1, A2 und B
dominant) vererbt. Ein Träger der Blutgruppe B (Phänotyp B) z.B. kann dem Genotyp
nach homozygot (BB, von jedem Elternteil ein B-Gen) oder heterozygot (B0, von einem
Elternteil ein B-, vom anderen ein 0- Gen) sein“.
Also, eine Mischung der Blutgruppe AB war zwischen Weißen und Mongolen.
Klaus Wolf80 gibt Blutgruppe in Mitteleuropa an: A- 40, B- 15, AB- 5, 0- 40%
Risto Ivanovski81 schreibt: „Und Teste zeigten, Blut der Basken ist wahrhafte besonders. Seltener bei Basken, als bei anderen Europäern erscheint Blutgruppe ‚B’, und
Blutgruppe ‚0’ ist sehr öfter: fast sechzig Prozente Fälle in Vergleich mit 44 Prozenten,
wie gab es, zB. bei Französen. Nachher, Basken haben öfter als andere übrige Völker
Blut mit negativen Resus-Faktor“.
Basken haben keine Mischung des mongolischen Blutes B der Goten und andere.
Ganong82 schreibt über Rh-(C,D,E)-System:
„Neben den Antigenen des ABO-System haben die jenigen des Rh-Systems besondere klinische Bedeutung. Beim ‚Rhesus’-Faktor (nach dem Rhesus Affen, an dessen
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Erythrocyten der Faktor erstmal gefunden wurde) handelt sich tatsächlich um ein Faktoren-System von 13 Antigenen (Aufstellung der Rh- Antigene; die häufigsten Antigene
sind D, C, E, c und e, während das Fehlen von D mit dem Kleinbuchstaben d bezeichnet
wird). Der Faktor D hat bei weitem die größte immunogene Wirksamkeit und ist daher
auch klinisch am wichtigsten. Individuen, deren Erythrocyten das Antigen D besitzen
(Phänotyp D, Genotyp homozygot DD oder heterozygot Dd), werden oft in der Transfusionspraxis vereinfachend als ‚Rh-positiv’ bezeichnet, solche ohne D als ‚Rh-negativ’
(Phänotyp d, Genotyp homozygot dd; diese können nach Erhalt von D D-Erythrocyten
Anti-D-Agglutinene bilden). Zur Bestimmung der Rhesus-Eigenscheft wird für Routinzwecke A Anti-D-Testserum verwendet.Bei der europischen und afrikanischen Bevölkerung besitzen 85% D (DD, Dd), während 15% die D-Eigenschaft fehlt (dd); in Mittel und
Ostasien sind jedoch über 99% der Menschen Rh-positiv (DD). Rh-negativ (dd), die DBlut auch vor Jahren erhalten haben, können beträchliche Anti-D-Titer aufweisen und bei
Erhalt einer Transfusion mit D-Blut Unverträglichkeit- Reaktionen zeigen“.
Klaus Wolf83 sagt: „Lansteiner und Levine konnten 1940 zeigen, daß 85% der
Europäer ein Blutantigen gemeinsam mit den Rhesusaffen besitzen...als rhesuspositiv bezeichnet. Die restliche 15% der Europäer sind rhesusnegativ...“. (Basken höcher, R.I.)
Blutgruppe A ist vor 15.000 Jahr v.Chr., genug Zeit um große Kulturen zu haben.
DIE GROSSEN KULTUREN
In Weltatlas84 ist Titel- Die großen Kulturen, Geschichtlicher Überblick:
„Die großen Kulturen sind fast alle in Flußtälern entstanden, durch die Handel
gewachsen und in Städten gereift.Die städtischen Lebensbedigungen schufen das geistige
Klima, das Philosophen und Wissenschaftler anregte, nach Sinn des Universums und dem
Wesen der Materie zu fragen: Künstler und Schriftsteller konnten den Idealen und Wünschen ihres Volkes durch Arhitektur, Literatur, Malerei und Musik Ausdruck verleihen.
Die Entwicklungsausgang der Kultur läßt sich, wie die Tabelle zeigt, vorwiegend
in vier Weltgegenden verfolgen: in Mesopotamien (Naher Ost), in Indien (Mittlerer
Osten), in China (Ferner Osten) und in Europa,wo er mit Griechenland und Rom beginnt.
Kleinere Kulturen, wie die aztekische in Mexiko und die Inkakultur Südamerikas, sind
unberücksicht geblieben. Zeichen für den Austieg einer Kultur ist, neben der wachsenden
Macht des Menschen über die Natur durch angewandte Mathematik und Wissenschaft,
die Bildung einer Schrift, eines Rechtes sowie politische Entwicklung begann in den Regel mit der Bildung von Stadtstaaten, die sich zum Teil später zu Jahrhunderte überdauerenden Reichen oder Staatenbünden erweiterten. Freilich haben sich alle diese großen
Reiche und Bünde auf die Dauer als vergänglich erwiesen. Die Religionen hatten anfangs
nur örtliche und nationale Bedeutung: Buddhismus, Konfuzionismus, Christentum und
Islam überschritten aber bald die Grenzen ihrer Ursprungsländer.
Während Kulturen wie die des Nahen Ostens und die europäische in ihrem Ablauf
eng verwoben sind, haben sich andere- die chinesische und die japanische zum Beispielverhältnismäßig abgeschlossen entwickelt.
Der Nahe Osten
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Die Vereinigung der im oberen und im unteren Niltal wohnenden Völker hat vor
ungefähr 5000 Jahren die erste größere Kultur der Geschichte hervorbebracht. Im Laufe
ihrer Entwicklung ermöglichte der mathematische Fortschritt Bauten wie die Pyramiden
von Gizeh; aus dem Hieroglyphen wurde eine alphabetische Schrift auf Stein und Papyrus; die Medizin wurde geboren (Altägyptisches Chirurgenbuch aus der Zeit um 3000
v.Chr.). Um 1500 v.Chr erstreckte sich das ägyptische Reich bis Syrien, ging aber, nachdem es die Hetither und Asyrer nicht hatte unterwerfen können, langsam zurück. Eine
sehr lebendskräftige Kultur entwickelte sich dann in den fruchtbaren Täler Mesopotamiens, wo die Babylonier und Assyrer sich die Keilschrift sowie die mathematischen und
tehnischen Errungschaften der Sumerer zu eigen gemacht hatten, der ersten Stadtstaatengründer im Euphrat- und Tigristal. Die Reiche der Babylonier und Assyrer wuchsen nach
Osten und Westen, bis die aufstrebenden Perser ihnen entgegentraten.
Persien dehnte sich vom Industal bis zum Mittelmeer aus. Es nahm die Lehre Zarathustras an, den Glauben an Einen Gott des Lichtes, der die Mächte des Bösen besiegt.
Inzwischen hatten sich die Hebräer am Ende ihres Wanderungen nach der ägyptischen
Gefangenschaften in Palästina, ihrem ‚gelobten Land’, niedergelassen.85 Ihr Beitrag war
vorwiegend religiös; ihre Vorstellungen von einem göttlichen Weltplan, einer göttlichen
Gerechtigkeit und der Gehorsamspflicht gegen die Gebote des Einen Gottes bereiteten
sowohl dem Christentum wie dem Islam den Weg.
Nach fast einem Jahrtausend griechischer und römischer Herrschaft brachte der
Nahe Osten noch einmal eine neue Kultur hervor, als im 7. Jahrhundert die mohamedanischen Kalifen mit der arabischen Herrschaft den Islam bis nach Persien und Spanien
trugen. Der Islam lehrt den Glauben an Einen Gott und die Sendung Mohammeds, seines
Propheten, und ist ebenso bedeutsam durch seine geistige Klarheit wie durch seine religiösen Gehalt. Die Araber hüteten das wissenschafliche, philosopihische und geographische Erbe des Altertums, übersetzten Ptolomäus, Euklid und Aristoteles und brachten die
Zahlen und die Papirherstellung nach Europa. Als die Araber aus Spanien vertrieben und
im Nahe Osten von den Türken geschlagen wurden, schien der Islam ernstlich bedroht.
Da aber die Türken mit dem arabischen Reich auch den Islam übernahmen, hielt seine
Vorherrschaft an. Auf der Höhe ihrer Macht drangen die Türken bis Wien vor; indessen
begann mit der Besiegung des ottomanischen Reiches in Mitteleuropa der langsame Niedergang, der mit der vollständigen Auflösung nach dem Ersten Weltkrieg endete. Kemal
Atatürk machte die Türkei zur Republik. Das Wiedererwachen des Nationalismus unter
den Arabern führte zur Gründung der Arabischen Liga.
Europa
Abendländische Kultur im heutigen Sinne entstand in der Ägäis, emfing aber ihre
Gepräge von den Kulturen der Griechen, Römer und Juden. Die Araber und die christliche Kirche hatten verschiedene Seiten dieser Kulturen in sich aufgenommen und entwickelten sie im Laufe ihrer Entfaltung weiter. Die Griechen drangen von Norden her in das
Gebiet des Ägäischen Meeres ein und gründeten Stadtstaaten, die zwar ständig miteinander in Streit lagen, jedoch eine gemeinsame kulturelle Entwicklung nahmen und das von
den handeltreibenden Phöniziern übernommene Alphabet benutzten. Sparta war ein Militärstaat, in Athen aber entwickelten Solon und Perikles für alle freien Bürger eine demokratische Regirungsform. Philosophen wie Sokrates, Plato und Aristoteles suchten nach
der Wahrheit über Mensch und All und schufen die Voraussetzungen für die meisten
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unseren Ideen und Ideale. Derselben Forschergeist beseelte Mathematiker und Wissenschaftler, wie Pythagoras und Hyppokrates. Mit den ergreifenden Tragödien von Aschylus und Sophokles wurde das Drama geboren. Das Goldene Zeitalter unter Perikles fand
sein Symbol in der Erbauung des Parthenenos.
Die Siege Alexanders des Großen86 über die Perser brachte die griechische Kultur
in den Nahen und Mittlere Osten. Die Römer verbreiteten sie noch weiter, nachdem sie
Griechenland 87 besiegt hatten und Herren des Mittelsmeeres und großer Teile Europas
geworden waren. Sie hatten ein hervoragenden Verwaltungssystem und schufen ein aufgeklärtes und unparteiisches Recht, eine internationale Sprache, eine imposante Arhitektur und ein Straßennetz. Im 4. Jahrhundert n.Chr. teilte sich römische Reich in Ost- und
Westrom. Westrom zerfiel im nachfolgenden Jahrhundert, während das oströmische oder
byzantinische88 Reich, mit Konstantinopel als Hauptstadt, noch fast ein Jahrtausend dem
Ansturm der Araber und Türken wiederstand und seine Religion und Kultur bis nach
Bulgarien und Rußland verbreitete. (Aber nur Makedonier Konstantin Philosoph, R.I.)
Mittlerweile hatte das Christentum trotz aller Verfolgungen Mittel- und Nordeuropa erobert. Im frühen Mittelalter war das Bewahren des überkommenen Wissens Sache
der Kirche. Im Bau der Klöster und die späteren gotischen Kathedralen spiegelte sich
vorwiegend geistlich bestimmte Weltbild der Völker, und erst mit der von den reichen,
vitalen italianischen Stadtstaaten ausgehenden Renaissance89 begann man die mittelalterlichen Vorstellungen über Leben und Universum in Frage zu stellen. An der Wiedergeburt der klassischen Gelehrsamkeit entzündete sich eine Revolution der Wissenschaftlen
und Künste, die das Gesicht Europas verwandelte. Der Protestantismus brach die religiöse Alleinherrschaft der katholischen Kirche. Neue Länder wurden entdeckt, und europäisches Gedankengut eroberte große Teile der Welt. Das 19. Jahrhundert erlebte als Folge
des wissenschaftlichen und tehnischen Fortschrittes sowie eines noch nie dagewesenen
Bevölkerungszuwachses eine große industrielle Revolution.
Mittlerer Osten: Indien
Die indische Geschichte ist ein einziger Bericht über Einfälle aus Nordwesten, die
die Inder mit anderen Kulturen in Verbinudung brachte und fremde Rassen und Religionen in das Land einströmen ließen. Bis vor kurzem war die politische Einheit niemals von
längerer Dauer, Denken,Kunst und Gesellschaft Indiens sind vorwiegend religiös geprägt,
und von Buddha bis Gandhi hat Indien viele hervoragende geistige Führer hervorgebracht.
Arische Eroberer vernichteten die alte Stadtkultur des Industalers, vermischten
sich mit der ursprünglischen Bevölkerung und entwickelte den Hinduismus, der den Glauben an das Brahman lehrt, eine allem Erschaffenen innewohnende Weltseele, die nur in
der Selbsterkenntnis erfahren werden kann. Der Hinduismus legt großen Nachdruck auf
das Ritual, und sein starres Kastensystem war immer wieder die Zielscheibe sozial und
religiöser Reformer. Im 6. Jahrhundert v.Chr. hat sich vom Hauptstamm des Hinduismus
der Buddhismus abgezweigt. Die Buddhismus ist eine milde, duldsame Religion: Er erstrebt die Befreiung von Leiden durch die Überwindung der Leidenschaften und die Suche nach dem ‚Nirvana’, dem Zustand friedvollen Losgelöstsein von der Welt, durch die
Meditation und Selbstzucht. Er hatte in Indien nicht viel Einfluß, bis ihn im 3. Jahrhun86
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dert v.Chr. Aschoka, der größte Herrscher der Maurya-Dinastie, begünstigte, indem er die
Inder für den Buddhismus zu gewinnen suchte und außerdem buddhistische Missionare
nach Birma und Ceylon sandte, wo herrliche Schreine und Klöster entstanden. Nach
Aschokas Tod lebte in Indien der Hinduismus wieder auf, und der Buddhismus verlor in
seinem Ursprungsland schnell an Einfluß. Aber er gelangte nach China, wo er sich weit
verbreitete.(Aschoka Enkel Čandraguptas[274-236] und Tochter Seleuks-Makedonier, R.I.)
Ihre goldene Zeit erlebte die Hindukultur unter der Gupta-Dynastie im 3. nachchristilchen Jarhundert, als Mathematik, Astronomie, Philosophie und Arhitektur gewaltige Fortschritte machten.
Im 10. Jahrhundert n.Chr. ließen sich zum erstmal mohammedanische Erober in
Indien nieder,womit die jahrhundertelange Rivalität zwischen Hindus und Moslems ihren
Anfang nahm. Aber erst im 16. Jahrhundert verbreiteten neue Eroberer, die Mogule, die
mohammedanische Herrschaft fast über ganz Indien. Auf die Mogule gehen architektektonische Meisterwerke wie das Tadsch Mahal zurück, und Indien verdankit ihnen manchen tüchtigen und weisen Herrscher wie Akbar, der sich für die Duldung aller Religionen einsetzte. Gegen Anfang des 18. Jahrhundertes war die Macht des Mogul-Reiches
zerfallen, europäische Mächte stritten um die Vorherrschaft über den indischen Subkontinent, bis Großbritanien aus diesem Kampf siegreich hervorging. 1947 wurden Indien
und Pakistan zu unabhängigen und selbständigen Einzelstaaten.
Ferner Osten: China
Jahrhundertslang war China geographisch so gut wie unzugänglich, weshalb die
chinesische Kultur sich in verhältnismäßiger Abgeschlosenheit entwickelte. Seine zahlreiche Eroberer hat China nicht nur aufgesogen, es hat sich auch ihre Ideen nach dem
Muster seinen eigenen überkommenen Kultur anverwandelt.
Die chinesische Kultur, unter lebenden Kulturen die älterste, war im Verlauf ihrer
Geschichte mehr als einmal festgeschrittener und lebenskräftiger als andere Kulturen.
Ihrem Wege nach war sie eher praktisch und humanistisch als religiös. Sie entstand im
Tal des Hwagho, verbreitete sich nach Norden und Süden und erreichte unter der TschouDynastie im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. ihre erste Hochblüte. Damals schuf der halblegendäre Laotse den Taoismus, einen mystischen, passiven Glauben an Harmonie und
Güte der Natur. Unter derselben Dynastie lehrte später Konfuzius, ein fahrender Gelehrter und Lehrer, eine aktivere Art, durch Wissen und Befolgen einer strengen Sittenlehre
zu einem weisen und gerechten Leben zu gelangen. Der durch Mancius weiterentwickelte
Konfuzianisnus wurde unter der Han-Dynastie vor zweitausend Jahren zur Staatsreligion.
Die Han-Kaiser waren die ersten Herrscher der Welt, die ihre Länder mit Hilfe eines
Staatsdienstes (Mandarin-klasse) verwalteten, dessen Anwärter sich einem auf Weltbewerb basierenden Prüfungssystem unterwerfen mußten. Bei ihren Reformen bauten die
Han-Kaiser auf der Arbeit ihrer Vorgänger, der Tain-Dinastie, auf, die nicht nur zum erstenmal in der Geschichte Chinas ein großes Maß von Zentralgewalt ausgeübt, sondern
auch Verkehrungen getroffen hatte, das Land gegen die ständigen Einfälle aus dem Norden zu schutzen, indem sie die Chinesische Mauer erbaute.
Im ersten nachchristlichen Jahrhundert wanderte der Buddhismus von Indien nach
China. Der ihm eigene Geist der Toleranz und seine Erlösungsverheißung sprachen die
Chinesen unmittelbar an, und sie gaben die Lehre an Korea und Japan weiter.
Nach einer Zeit der Wirren, nach Hunnen- und Tatareneinfällen,erlebten unter den
Dynastien Tang und Sung Chinas Kultur und Gelehrsamkeit eine neue Blüte. Die Bu-
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chdruckerkunst, das Schießpulver und der magnetische Kompaß wurden erfunden, die
Künste und Wissenschaften blühten. Einfälle der Mongolen unterbrachen dies Goldene
Zeitalter; aber Kublai-Khan, der Enkel Dschingis-Khans, und andere weise und fortschrittliche Mongolenkaiser sorgen für die Verbindung Chinas mit der Außenwelt. Unter den
Kaiser der Ming-Dynastie, die die Mongolen-Dinastie vertrieb, beneideten fremde Händler, Reisende und Missionare China um die Fülle und Vilefalt seine Lebens. Aber die
nachfolgenden Mandschu suchten China abermals von der übrigen Welt abzuschließen,
was zu innerer Stagnation führte und nach dem Mißlingen des Boxeraufstandes im Jahre
1900 mit dem Zusammenbruch des Kaiserreiches China endete, 1912 rief Sun Yat-sen
die Republik aus, und nach beinahe vier Jahrzehnten fast unausgesetzten Bürgenkrieg
und nach dem Krieg mit Japan kamen 1949 die Kommunisten an die Macht“.
Rind weißer Rasse in Indien (Zeus=Zevs=Zebs=)Zebu-afrik. u. asiat. Buckelrind.
In Indien verehrte man Dionysos, Weingott, Tradition der weißen Rasse Westens.
Mohenjo-Daro Harappa
Entstehung und Untergang der Industal-Kultur
Andreras K. Heyne90 schreibt: „Robert L. Raikes beginnt seinen Artikel ‚The end
of the ancient citiies of the Indus’ in the Zeitschrift American Antropologist vom April 1
964 wie folgt (Zitat in deutscher Übersetzng):
‚Unter denen, die sich für die Frühgeschichte des indischen Subkontinents interessieren, ist wahrscheinlich keine Frage größerer Spekulation unterworfen als dijenige nach der Entstehung der Industal- Zivilisation- es sei denn die Frage, wie und wann diese
Zivilisation geendet hat’.
Das ist nur allzu wahr. So zahlrech Fundstücke und Fundorte auch sind: Wir wissen nicht, woher die Bewohner der Industals kamen und warum sie unterging. Fest stehen nur folgenden Tatsachen:
1. Die Ausdehnung der Industal-Kultur ist außerordentlich groß, größer als die
ägyptische und die mesopotamische Kultur. Sie wird im Norden vom Himalaja, im Süden
von Arabischen Meer, im Osten von Gangsgebiet und im Westen von Belutschistan und
Afganistan begrentzt. Das ist ein Gebiet von nahezu 800000 km 2, welches im Prinzip Pakistan entspricht. Eine solche Kultur kann nicht in wenigen Jahren entstehen oder untergehen.
2. Erwiesen ist, daß enge Handelsbeziehung mit Mesopotamien und Arabien bestanden haben. Man fand zahlreiche Siegelringe aus dem Industal in Mesopotamien und
mesopotamische Gegenstände im Industal. Arabien ist zu Schiff von Indus aus leicht zu
erreeichen. Die Bewohner exportierten Baumwolle und Lapislazuli.
3. Die Funde aus allen Ortschaften sind sich außerdentlich ähnlich- auch solche
aus verschiedenen Zeiträumen. Man unterscheidet wohl vier Perioden und kann alles in
allem sagen, daß gerade die früheren Arbeiten künstlisch wertvolleer sind. Insgesamt ist
die Industal-kultur aber strangierend; während ihrer Zeit fand geistig keine wesentliche
Weiterentwicklung mehr statt.
Das ließe eher auf einen kulturellen Anstoß von außen schließen. Wieviel von der
Industtal- Kultur von Ort entstanden ist und wie groß fremder Einfluß,wobei auch immer,
gewesen sein mag, ist unter Fachleuten einer kardinalen Streitpunkte.
4. Skelettfunde zeigen, daß der Volkstypus der damaligen Bewohner im allgemeinen nicht wesentlich von dem der heutigen abwich. Es ist also nicht so, daß die Harappa90
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ner durch ein anderes Volk vernichtet worden wären- zumindest nicht durch ein Volk,
welches einer anderen Rasse angehörte. Das ist ein wesentlicher Punkt, auf den wir noch
kommen werden. Man fand wohl einige Skelette von Menschen, die eine gewaltsamen
Todes gestorben waren, aber keineswegs so viele, daß sie auf einen großen Bürgerkrieg
oder eine gewaltsame Eroberung hindeuten würde. Es gibt auch so gut wie keine Brandspuren oder andere Zeichen gewalsamer Zerstörung in den vielen Bauwerken der Industal
-Kultur. Auch Abbildungen von Kamphandlungen sind nirgends zu sehen.
5. Die verschiedenen Methoden der Altersbestimmung eralauben es, den Beginn
der eigentlichen Hochkultur um 3500 und den Höhepunkt um 2500 vor Christus anzusetzen. Als Siedlungsgebiet ist das Industal indessen viel älter. Es findet sich eine Menge
neolithischer Steinwerkzeuge aus der Zeit um 6000 vor Christus und früher.
6. Der äußerst planmäßige Städtebau und die Einheitlichkeit der Gegebstände zeugen von einer starken staatlichen Autorität, von einer wohlorganisierten und oft geradezu erschreckend modernen Gesellschaft. Zur Zeit der arischen Einwanderung jedoch- um
1500 bis 1300 vor unserer Zeitrechnung- war die Hochkultur im Industal bereits verschwundet oder, besser, unbedeutendend geworden, aus welcher Gründen auch immer
Die Arier
Um die Geschichte des Industals und die Kontroversen um die Enstehung einer
der ersten Hochkulturen überhaupt erkläbar zu machen, kommen wir nicht darum herum,
uns mit den Ariern zu befassen. Der Begriff ‚Arier’ bezeichnet keine Rasse. Das Wort ist
sanskritischen Ursprung, wo ‚arya’ ‚der Edle’ heißt. ‚arya’ nannten sich herrschgende
Gruppen der Völker des indo-iranischgen Zweigs der indogermanischen Sprachfamile.
Sie lebten als Oberschicht unter anderem im Mitanni-Reich in Mesopotamien, in Teilen
Syrien, im Norden Irans und Armenien.
Vom 15. Jahrhundert vor Christus an wanderten der Arier über Armenien, Iran,
Afganistan nach Nordwesten- also ins Industal- ein. Sie brachten neben ihren indogermanischen Sprachen von allem eine Kultur und Religion ins Land, die man sowohl als Weltanschaung wie als gesellschaftliches Modell betrachten muß.
Ihre gesamte religiöse und kulturelle Überlieferung ist in mehreren Epen zusammengefaßt: im Weda, weshalb man auch von den ‚wedischen Ariern’ spricht. Der Weda
ist Bibel, Philosophie, Mythos, Kathechismus, Liedsammlung, Geschichtsbuch und noch
viel mehr in einem. Er wurde nach der Einwanderung ins Industalim Laufe der Zeit erweitert; es stammt also nur der älterste Teil der beispiellos umfangreichen Schriftten aus
der Zeit vor der Einwanderung.
Der Weda wurde auch im Industal 1000 Jahre lang nur mündlich überliefert, denn
die Einwanderer hatten keine eigene Schrift. Sie machten abermals auch von der Schrift
der Harappaner keinen Gebrauch. Auch das deutet darauf hin, daß die alte Hochkultur im
Industal zu dieser Zeit schon erloschen war.
Erst um das 5. Jahrhundert vor Christus brauchten Kaufleute die semitsche Brahmischschrift ins Land, von welcher nahezu alle 200 indischen Schriften abgeleitet sind.
Nun erst wurde der Weda geschrieben, in der komplizierten, von Gramatiker Panini festgelegten Hochsprache Sanskrit.
Im Laufe von über 1000 Jahren bildete sich aus der wedischem Religion über den
Brahmanismus- in dem das Kastenwesen seine heutige Form bekam- der Hinduismus.
Das Wort ‚Hindus’ stammt übrigens vom sanskritischen ‚sindu’, dem Namen des Flusses
Indus. (Sanskrit=san s krit, R.I.)
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Krieg und Frieden
Es finden sich in den an Kriegsberichten nicht eben armen Epen vergleichweise
wenig Berichte über Kriege zwischen Ariern und den Ureinwohnern des Industals. Oft zitiert wird die Stelle aus dem Rigweda:
‚Mit dem gewaltigen Wagenrad hast du, Indra, O Berühmter, zweimal zehn Herrscher gestürtzt. Mit sechzigtausend und neunundneuzig Gefährten, ziehend von Kampf zu
Kampf, ohne Furcht, zerstörst du Burg hier mit deiner Kraft.
Die Arier waren in der Tat gewaltiger Kriger. Sie brachten den leichten Streitwagen ins Industal und das Pferd, das vorher offensichtlich unbekann oder nicht verbreitet
war, zum mindesten finden sich nirgends eine Darstellung davon. Ob es sich bei den beschriebenen Kämpfen allerdigns wirklich um solche zwischen Harappanern und Ariern
gehandelt hat, ist nicht auszumachen- die Funde sprechen, wie gesagt, dagegen.
Das Rätsel
Wenn es aber die alte, vorarische Kultur um 1500 vor Christus nicht mehr gab
und wir ein plötzliches Ende ausschließen, dann ließe sich die Niedergang der Kultur ab
1700 vor Christus ansetzten.
Warum aber, wenn nicht durch Gewalt, ist die Hochkultur des Industals 8001000 Jahre nach ihrer höchsten Blüte untergangen ? Dazu gibt es mehrere Theorien. Eine
der plausibleren geht davon aus, daß sich infolge einer Reihe kleinerer Erdbeben das
Flußbett des Indus gehoben hat, was zu größeren Überschwemmungen führte.Man weißt
auch, daß sich der Lauf des Indus häufig ändert. Das kann zu lokalen Senkungen oder
Erhöhungen des Grundwasserspiegels, zur Verschlammung und zu Schwierigkeiten in
der Landwirtschaft geführt haben. Derartige Probleme sind auch dem heutigen Pakistan
keineswegs fremd.
Vermutlich kam einiges zusammen: Einmal die Tatsache, daß jede hohe Kultur
einen Lebenszyklus hat. Dann vielleicht klimatische Veränderungen, die einen wirtschaftlichen Niederung mit sich brauchten: Mißernten, Überschwemmungen, vielleicht Aufstände einzelner Städte gegen die Staatsgewalt.
Wie dem auch sei: Das Wunder der Industal-Kultur dauerte rund 2000 Jahre. Und
daß dieser Kultur ein Wunder war, offenbart sich mit jeder Ausgrabung aufs neue.
Manchen wir doch eine Stippvisite in den beiden Städten Mohenjo-Daro und Harappa. Das viel älters und einzigartige Mehrgarh, auch Kot Diji, Amri und alle anderen
müssen wir hier auslassen. Wer sich dafür interessiert, wird genügend Literatur finden,
um die Geschichte des Industals 8000 Jahre zurückverfolgen zu können.
Die Staakulturen
Zur Ökonomie
Großere Städte können nur dort entstehen und bestehen, wo auf relativ begrenztem Gebiet ein hoher Mehrwert erwirtschftet werden kann. Die Bewohner der Städte müssen ja ernährt werden- sogar Sklaven-, und außerdem war Bauer schon im Altertum nicht billig.
Diese wirtschaftlichen Voraussetzungen waren für Mohrenjo-Daro am Indus und
für das weiter nördlich am Ravi, einem Induszufluß, gelegene Harappa geradezu ideal.
Der Boden war sehr fruchtbar, und die Flußläufe erlaubten den Warenexporte bis hinab
zum heutigen Karachi und sogar der Küste des Arabischen Meeres entlang.
Wir wissen, daß damals Weizen, Gerste, Datteln und Baumwolle angebaut wurden. Das Klima muß regenreicher gewesen sein als heute, dann auf Amuletten findet si-
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ch Tiere abgebildet, die feuchte Gegenden hervorzugen: Elefant, Rhinozeros, Tiger und
Büffel zum Beispiel.(Sämtlche Gebäude sind darum aus gebrannten Ziegeln errichtet; sonnengetrocknete hätten den feuchten Klima nicht lange standgehalten.) Vegetarier waren
die Leute im Industal übrigens keinswegs- Reste von Schweinen, Ziegen und Rindern bezeugen das. Und im Indus wurde gefischt- an vielen bronzenen Angelhaken hängen sogar
noch Baumwollfäden“.
Die Sache mit der Schrift
„Wie ist es überhaupt möglich, eine ubekannte Schrift in einer unbekannten Sprache zu entziffern ? Am ehesten durch den Vergleich mit bereits entzifferenten Schriften
und indem man das vorhandene Wissen über die Geschichte der Schriftenentwicklung
von der reinen Bilderschrift über die Wortschrift zur Wortsilbenschrift bis zur Silbenund Buchstabenschrift zu Rate zieht. Durch Zeitvergleiche ist es dann oft möglich, den
Typus einer Schrift zu bestimmen. (Womit sie aber noch lange nicht entziffert ist.)91
Die Industal-Schrift besteht offensichtlich aus Piktogrammen und dürfte eine Wortsilbenschrift sein. Diese Schriften funktionieren wie unsere bilderrätsel: Das Bild einer
Birne bedeutet Birne, oder aus der Silbe ‚bi’ in Verbindung mit dem Bild einer Lanze wird Bilanz.
Solange man diese Piktogramm in ihrer primären Bedeutung verstehen kann also
die Birne als solche erkennt, kann man sie mit anderen Schriften und deren Bedeutung
oder Lautumsetzung vergleichen. Leider ist die Industal-Schrift bereits so hoch entwickelt, daß die Piktogramme bis zur Unverständlichkeit stilisiert sind.
Kommt hinzu, daß den Forschen zwar rund 3500 Schriftstücke auf Steinsiegeln,
Amuletten aus Terrakotta und Töpferwaren zur Verfügung stehen, diese aber durchwegs
nur kurze Inschriften aufweisen, selten mehr als günst Zeichen. Immerhin weiß man, daß
die Schrift aus rund 450 verschiedenen Zeichen besteht.
Vermutlich wurden längere Schriftstücke nicht- wie bei den Sumerern- in Ton geritzt, sondern auf Papyrus oder andere vergängliche Materialien geschrieben. Das Klima
im Industal ist feucht und der Arhäologie wesentlich weniger wohlgesonnen als die trockene Hitze des Niltals.
Natürlich gibt es zahllose Deutungsversuche. Amüsant ist vie Veröffentlichung
des Ungarn Vilmos Hevesy, der eine Verwandschaft mit Schriftzeichen auf den Osterinseln zu beweisen versucht. Der Beweis hätte nicht viel genützt, denn diese Zeichen sind
nämlich ebenfalls noch ungeklärt.
Thor Heyerfahl fand auf den Malediven Steine mit Schriftzeichen, die denjenigen
des Industals ähneln. Sie stammen aber aus buddhistischer Zeit, also lange nach dem
Untergang der Industal-Kultur.
Belustigend ist ein Buch von L.A. Wedell mit dem Titel Die Enthüllung der Somerer im Industtal als Phönizier ..., etc.
Ein an sich ernstzunehmender Wissenschaftler war hingegen der Prager Professsor Bedrich Hrozni, der das Hethische als indogermanische Sprache erkannt hatte. Leider
kam er von seinem Spezialgebiet nicht mehr los und suchte eine Verbindung der hethischen Keilschrift zur Industal-Schrift zu beweisen. Ein hoffnungsloses Unterfangen.
Doch je weiter die Ausgrabungen voranschreiten, je mehr bildhafte Darstellungen
zur Verfügung stehen, desto eher wird es möglich sein, zumindest die primäre Bedeutung
der Piktogramme zu erkennen. Dann aber stellt sich das Problem der Sprache. Man weißt
91
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nicht einmal, ob die ursprüngliche Sprache zur drawidischen Sprachfamilie (der zweigrößten in Südasien) gehört oder nicht. Im Industal wird nur in Belutschistan das drawische
Brahui gesprochen. Auch die Möglichkeit, daß berets die frühesten Einwohner des Industals arische Einwanderer waren- Jahrtausende vor der eigentlichen arischen Einwanderung-, wird von verschiedenen Arhäologen in Betracht gezogen. Die antropologische Ähnlichkeit der Skelettfunde aus früher und viel späterer Zeit würde dem zumindest nicht widersprechen.
Zurzeit sind in mehreren Ländern, vor allem in Finnland, Forschergruppen daran,
mit Hilfe von Computern und allen bekannten Schriftzeichen das Geheimnis der IndustalSchrift zu lüften. Eines Tages wird das sicher gelingen, durch dürfte bis dahin noch viel
Wasser den Indus hinabfließen“.
DIE INDIANER DER NORDWESTKÜSTE
Die Einwanderer
Andreras K. Heyne92 schreibt: „Ganz einig ist sich die Fachwelt nur in einem Punkt: Alle Bewohner des amerikanischen Kontinents sind Einwanderer. Im Amerika konnte sich unsere Spezies nicht entwickelt haben, weil es auf diesem Kontinent nie Menschenaffen gab“.
Alle Affen sind mit 48 Chromosomem- die Menschen 46 Chromosomen. Da die
Chromosomen der Affen und der Menschen nicht identisch seien, konnte man kein Nachkommen der Affen mit den Menschen bekommen werden. Alle menschlichen Bultgrupen
sind bei Affen schon seit Anfang der allen Affenspezies vorhanden- bei Menschen sei
erste Blutgruppe 0, nur seit 15.000-25.000 und mehr Blutgruppe A, seit 3500 v.Chr. Blutgruppe B und Blutgruppe AB sei neueste im Vergleich beider Blutgruppen A und B usw.
Mongolische Indianer hatten nur erste Blutgruppe 0 der Menschen-ohne A und B.
„Wenn allerdings die ersten Menschen eingewandert sind und woher; darüber
streiten sich die Gelehrten- und gelegentlich mit einer Unnachgiebigkeit der Standpunkte,
die den Tatsachen in keiner Weise gerecht wird.
Diese Streit berührt uns hier isofern, als er sich fortsetzt in der Frage, ob die amerikanischen Kulturen ex nihilo auf dem Kontinent entstanden sind oder ob sie importiert
wurden. Sogenannte ‚isoloatisten’ und ‚Diffundisten’ bilden hier seit Jahrhunderten zwei
Lager- und beide dürften recht haben.
Tasächlich ist: Es war zu allen Zeiten möglich, unter Ausnutzung der Meeresströmungen und der Winde von Südeuropa oder Nordafrika nach Mittelamerika oder Ostasien an die nordamerikanische Westküste zu gelangen. Thor Heyderhahl, Tim Severin
und viele andere haben es bewiesen. Man kann die Weltmeere mit Papyrusbooten, mit
Lederbooten oder mit so ziemlich allem, was schwimmt, überqueren.
Ägyptische Einflüsse auf die Pyramiden Südamerikas (mit Darstellungen von Elefanten) sind ebenso offensichtlich wie Übereinstmmungen zwischen der japanischen
Dschomon-Kulutur und der Valdivia- Kultur in Mittelamerika. Die städtbauliche Anlage
von Mohenjo-Daro im Industal ist den Ruinenstädten im bolivianischen Dschungel derart ähnlich, daß es schwerfällt, an Zufall zu glauben.
Je bekannter diese Zusammenhänge im Laufe der letzten Jahzehnte wurden, desto
mehr mußte die an sich anerkannte Landbrücketheorie relativiert werden. Wohl gab es in
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der Zeit zwischen 60.000 und 8000 vor Christus eine feste Landverbindung zwuschen
Nordostasien und Alaska, und nachweisbar sind vor allem in der Zeit von 25.000 bis
20.000 vor unserer Zeitrechnung Gruppen von Jägern mit steinzeitlichen Werkzeuge nach Nordamerika eingedrungen.
Aber viele werden auch erst sehr viel später und per Schiff gekommen sein. Die
an der schmalsten Stelle etwa 85 Kilometer breite Beringstraße kann da kein Hindernis
gewesen sein. Bering selbst berichtet ja über rege Kontakte zwischen den ostsibirischen
Tschuktschen und ihren Verwandten auf dem amerikanischen Kontinent, der Eskimos.
Die wird es wohl zu allen Zeiten gegeben haben.
Es gibt zwar etliche Hinweise auf noch ältere Siedlungen, doch mit Sicherheit ist
Nordamerika seit 30.000 Jahren bewohnt, die Nordwestküste allerdings erst seit 12.000
bis 15.000 Jahren. Dabei läßt sich eine Einwanderung von Süden, dem Columbia River
entlang, nach Norden von einer weiteren, der Küste, unterscheiden. Das erklärt auch einigermaßen schlüssig die völlig unterschiedlichen Sprachfamilien in dieser Gegend.
Ein zeitlicher Rahmen der kulturgeschichtlichen Ereignisse an der Nordwestküste
Das Alexander Archipelago und die Queen Charlotte- der Wüstküste rund 80 km
vorgelagert- sind seit 900 bis 10.000 Jahren bewohnt.Verschiedenartige Funde von Steinwerkzeugen weisen darauf hin, daß die südlichen Inseln und Küstenregionen von Landesinneren her besiedelt wurden, während die Bewohner der nörlichen Inseln offensichtlich
direkt aus Alaska und Nordostasien hierherkamen.
Neuere archäologische Forschungen zeigen, daß sich die höheren Kulturen mehrheitlich von der Mündung des Fraser River- nahe Vancouver- ausgehend entwickelt haben. Hier finden sich Zeugen einer Kultur von Küstenfischern, die bereits vor 6000 Jahren begonnen haben muß. Stämme aus dem Inland waren wohl vom Fraser Plateau stromabwärs bis zum Meer vorgestoßen und hatten an den reichen Fischgründen eine neue Lebensform entwickelt.
Vor 5000 bis 1500 Jahren enstanden die Hochkulturen, um die es im Wirtschaft,
die auf der Fischerei basiert, ein weitverzweigtes Handelsnetz und eine Klassengesellschaft mit äußerest komplexer sozialer Struktur.
Die letzten 1500 Jahre sahen den Übergang von Stein- zu Holzsklupturen, kriegerische Auseinandersetzung mit anderen Stämmen, den Niedergang der Kulturen als Folge der europäischen Einwänderung- aber auch ihr Wiedererwachsen in den letzten Jahrzehnten.
Die Geschichte der Entdeckung durch die Europäer, deren Rezeption und die teilweise weitgehenden Zerstörungen der indianischen Kulturen an der Nordwestküste beginnen genaugenommen 1741 mit Vitus Bering, der in Alaska bis ins Gebiet der Tlingit
vordringt.
1778 geht James Cook auf seine dritten Weltumsegelung im Nootka Sound auf
Vancouver Island an Land. (Die Insel war schon 1579 von Francis Drake gesichert und
beschrieben worden.) Cook treibt Handel mi den Indianern, nimmt das Land für die britische Krone in Besitz und beschreibt mit gewohnter Genauigkeit Masken, Totempfähle
und Sitten der Indianer. Am Bord seines Schiffes ist ein junger Seeman, der für den weiteren Veraluf der Dinge von großer Bedeutung sein wird: George Vancouver.
Nachdem in den folgenden Jahren vor allem zwischen den neuentstanden Handelsniederlassungen der Spanier und der Englender immer wieder Streitigkeiten ausbrech-
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en, kommt es 1790 zur Unterzeichnung der sogenanten Nootka Saund Convertion. Dabei
wird die Nordwestküste als britisches Interessengebiet anerkannt.
Vancouver, der 1791 den Auftrag erhalte hatte, die Spanier aus der Gegend nördlich des 30. Breitengrades zu vertreiben, wird mit der Ubergewachung der Küste beauftragt. Er kennt sie wie kein anderer Europäer, denn von ihm stammt die erste genaue Karte der Nordwestküste- samt den meisten größeren Inseln und Fjorden.
1808 gelangt Simon Fraser entlang dem nach ihm benannten Fluß durch das Gebierge an die Westküste. Das hatte gravierende Folgen. Die Siedlern war ein neuer Weg
eröffnet, über den unter anderem 1835 die Pocken eingeschleppt wurden. Die Hälfte des
Tlingit-Volkes soll der Epidemie zum Opfer gelangen sein.
1858 wird am Fraser River Gold gefunden. Der Goldrausch wirkt sich nicht eben
stabiliesierend auf Kultur und Rechtspflege aus.
1867 wird Kanada ein von Großbritannien unabhängiges Dominion. Im gleichem
Jahr verkaufen die Russen Alaska an Amerika. Von da an strömen immer mehr Siedler
ins Land, und durch den Bau von Konservenfabriken wird den Indianern die Lebensgrundlage entzogen: Zeitweise droht sogar der Lachs auszusterben.
1871 tritt Britisch Columbia der kanadischen Konfederation bei. Fünf Jahre später
- also 1876- kommt es zu einem an sich gutgemeinten, in seinen Auswirkungen aber katastrophischen Gesetz: Im Indian Act werden die Indianer faktisch zu Mündeln des Staates- theoretisch durchaus nicht schutz- und rechtlos, faktisch aber ihrer Freicheit und ihrer
Entwicklungsmöglichkeiten beraubt. Daran änderten auch mehrere Revisionen- die bedeutendste datiert aus dem Jahre 1951- nichts Grundlegendes:
Der Indianan Act bestimmt bis heute das Leben der Indianer- zumindest derjenigen, die sich offiziell aus Indianer registrieren lassen. Seit 1985 besteht in dieser Frage
immerhin das völlige Selbstbestimmungsrecht.
Die Sprachfamilien- who is who ?
Der Rahmen dieser kleinen Serie zwingt uns erstens zur Beschränkung auf jene
sechst Sprachfamilien, die für die Kulturen der Nordwestküste exemplarisch sind, und
zweitens zur Vernachlässung der Unterschiede innerhalb dieser Kulturen. Darum sollen
die einzelnen Gruppen hier kurz vorgestellt werden- und zwar in geographischer Reihenfolge von Süden nach Norden.
Die Küsten-Salish
Sie sind die größte und heterogenste Gruppierung und nur durch die Sprache, die
sie allerdings mit den Binnen-Salish und den Bellacola gemeinsam haben, als Gruppe zu
definieren.
Die Einwanderung der Europäer hat die Küste-Salish am meisten betroffen und
getroffen, denn in ihrem Lebensraum liegen Großstädte wie Victoria, Vancouver und Seattle. Es gibt im Westen Nordamerikas kein Gebiet, das derart schnell und völlständig urbanisiert wurde wie das amerikanisch-kanadisch Grenzgebiet zwischen Puget-Sound und
Georgia Strait. Die Anpassung fiel den Küsten-Salish wegen ihrer technischen Begabung
und seit jeher praktizierten Arbeitsteilung relativ leicht. Die heute weit verbreitete Shaker- Sekte kann man als Verschmelzung indianischer und christilcher Religionen bezeichnen.
Die Nootka
Sie wohnen im Westen von Vancouver Island, waren und sind zum Teil noch heute Walfänger- und hießen eigentlich Mowachaht. Als James Cook 1778 in der heutigem
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Friendly Bay ankerte, hielt er die Insel für eine Halbinsel.Die Indianer erklärten ihm, aufs
Meer teigend,- ‚nutkaka’-, was rundherum bedeutet. Cook hielt das für den Namen des
Stammes. Bald entwickelte sich ein reger Handel-Otterfelle gegen Metallgegenstände
und Waffen.
Später gerieten die Nootka in die spanisch-brittischen Gebietskonflickte, und eine
Pockenepidemie um 1850 ließ von 30.000 Nootka höchstens 2000 überleben. Heute soll
es wieder 4500 Nootka in Kanada und 1400 der ihnen verwandten Makah im US-Bundesstaat Washington geben. Eine berühmte Fundstätte ist das vor 500 Jahren durch eine
Erdrutsch verschüttete Makah-Dorf Ozelle auf der Olympie Peninsula. Tausende von Artefakten sind hier seit 1979 in Makah Cultural und Research Center ausgestellt.
Die Kwakiutl
Die Kwakiutil sind die typischsten und mit Sicherheit die bekanntesten Vertreter
der Nordwestküsten-Indinaner.Ihre Bekanntheit verdanken sie vor allem aber dem Nestor
der amerikanichen Ethnologie, dem deutschstämmigen Franz Boas (1858-1942). Boas lebte lahrelang bei den Kwakiutl und veröffentliche Tausende von Druckseiten sorgfältig
rechnerchierten Materials.
Zu den Kwakiutl gehören die Heilltsuk oder Bellabella, im Norden die Haisla und
Süden die Lekwiltok. Berühmt ist hier großarige Holzschnitzkunst und geführchtet ihre
Kämpfernatur. Sie stehen heute an vorderster Front, wo immer es um die Durchsetzung
indianischer Rechte gegenüber der Regierung geht.
Die Haida
Die Haida leben auf den Queen Charlotte Island, etwa 50 Kilometer vom Festland
entfehrnt. Sie wohnten dort seit 9000 Jahre in ziemlicher Abgeschiedenheit und haben
eine ganze eigenartige und unverkennbar Kultur entwickelt, vor allem bei der Gestaltung
ihrer Totemphähle oder in den kunstvollen Schnitereien aus grauem Argillit-Stein.
Die besondere Schöncheit der Haida-Kunst offenbarte sich den Forschern schon
im letzten Jahrhundert. Die verlassene Haida-Siedlung Ninstints auf Anthony Island wurde teilweise rekonstruiert und 1981 von der Unesco offiziell in die schützenswerten Kulturgüter der Menschheit eingereiht.
Die Tsimshian
Die Tsimshian sind die Nachbarn der Haida auf dem Festland und bewohnen auf
dem Festland und bewohnen das Gebiet von der Mündung bis hinauf zu den Quellen des
Nass River und des Skeena River. Zu ihrer Sprachfamilie gehören die Niska, die Gitskan
sowie die Küsten- und die Süd-Tsimshian. Als Flußanwohner waren sie in ihrer Mehrheit
besonders vom Lachs abhängig, und der Lebenskreislauf der Lachse spielt denn auch in
Mithologie und Kunst der Tsimshian eine zentrale Rolle.
Die Niska haben sich besonders um die Wiedererlangung der traditionallen Landrechte in einem äußerst zähen Kampf verdient genacht. 1973 unterlagen sie zwar noch
mit 4 : 3 Richterstimmen vor dem obersten Gericht Kanadas in der Frage um die Existenz
ihrer Landrechte- doch seither ist das Thema nicht mehr vom Tisch zu bringen, und der
Kreis derjenigen, die sich für die Rechte der Indianer einzusetzen, wird langsam, aber sicher größer.
Die Tlingit
Die Wohngebiet der Tlingit ist identisch mit jenem schmalen Küstenstreifen des
US-Staates Alaska, der wie der Daumen einer Hand nach Kanada weist. Ein zerkletters
Gebiet mit zahllosen Inseln, das einst die Russen in Anspruch nahmen. Die Tlingit, be-
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kannt für ihre Kriegskunst und ihre ausgezeichneten Waffen und Helme, vertrieben die
Russen mehrfach und wiedersetzten sich den Christianisierungsbestrebungen der Popen
ebenso vehement wie lange Zeit den protestantischen Missioneren der Amerikaner.
Zu den Tlingit gehören neben kleineren Gruppen die Yakutat, deren Namen auch
für die Chilkatdecken steht, welche die Frauen am Lynn Canal mit unvergleichlicher Kunstferti gleit aus dem Haar der Bergziege flochten.
Klima, Ernährung und Rohstoffe
Die Abhängigkeit von der Umwelt ist bei Naturvölkern noch viel größer als in
Industriegesellschaften. Und die Entstehung der indianischen Hochkulturen an der Nordwestküste ist überhaupt nur durch die ökologischen Gegebenheiten erklären. Denn zwei
Schätze der Natur sind es, die diese Kulturen geprägt haben der Lacha und die Zeder.
Wer auf der arktischen Route nach Vancouver oder Seattle fliegt oder mit dem
Schiff entlang führt, der wird eine Landschaft kennen lernen, die in vielem an die norwegische Atlantikküste erinnert tiefe Fjorde zwischen steilen Berghängen, tahlose vorgelagerte Inseln, dunkle Wälder, reißende Flüsse- und eine angesichts des Breitengrades
erstaunlich üppige Vegetation, die ein mildes Klima verrät.
Schuld daran ist eine warme Meeresstrrömmung: in Norwegen der Goldstrom und
in Kanada der Kuroschio, der aus Japan kommt und die Westküste bis hinauf zu Aleuten
erwärmt. Die feuchte Meeresluft steigt am Küstengebirge auf und bringt über 650 cm
Niederschläge pro Jahr. Im Sommer ist es selten wärmer als 20o C und im Winter fällt das
Thermometer fast nie unter den Gefrierpunkt- die Küste sind also nahezu immer eis-frei.
Dafür regnet es unentwegt, und die stürmischen Westwinde sind nur insofern willkommen, als sie den Nebel vertreiben.
Etwas weiter landeinwärts ist das Klima wesentlich freundlicher, weil hier die
Westwinde und der Nebel von Küstengebirge abgeschirmt werden.
Die Lachs
Viele Indianerstämme blieben jedoch ungeachtet des Klimas stets an der Küsteund das mit gutem Grund: Hier gibt es einen Fischreichtum wie sonst kaum irgendwo auf
der Welt: Wenn die Lachse im Frühling flußaufwärts zu ihren Laichplätzen ziehen, kann
man sie nahezu mit der bloßen Hand fangen. Sie wurden denn auch zum Hauptnahrungsmittel der indianischen Küstenbewohner- was nicht heißt, daß Kabeljau, Heilbutt, Schalentiere, aber auch Robben und Wale auf der Speisekarte fehlten. Die Jagd auf Wildtiere
galt dagegen eher als Sport. Biber, Marder, Otter und Luchs, Silberfuchs oder Netz wurden zwar, soweit schmackhaft, durchaus gegesen, aber ausschließlich wegen ihrer Pelze
und Felle gejagt.
An pflanzlicher Nahrung war in früherer Zeit vor allem die stärkehaltige Camaszwiebeln (Camassia quamashi) bekannt. Doch als die Russen in ihren Territorien in Alaska die Kartoffel einführten, wurde sie sehr bald an der ganzen Nordwestküste zu einem
Grundnahrungsmittel.
Denoch waren die Indianer der Nordwestküste nie Bauern oder Jäger, sondern
eben Fischer- und großartige Meister ihres Faches. Fische wurden geangelt, mit Speeren,
Harpunen oder Lanzen erlegt, der Lachs über ganze Systeme von Dämmen in Reusen geschleust oder mit Netzten gefangen. Man schätzt, daß in früheren Zeiten die Nahrung zu
minderstens 85% aus dem Wasser stammte.
Über die Fischereimethoden an der Nordwestküste ließe sich ein dickes Buch
schreiben- und es wäre beileibe nicht das erste. Sieht man von der modernen Fischerei
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mit Echoloten und elektrischen Schlägen ab, gab es heute angewandte Methode, die hier
nicht seit Jahrtausenden bekannt war. Die Europäer haben lediglich praktischere Agelhaken aus Metall beigesteurt- und in neuer Zeit natürlich die Motorboote.
Die Zeder
Die kanadische Riesenzeder oder Totzeder- auch Lebensbaum genannt- wird bis
zu 70 Meter hoch und 1000 Jahre alt. Sie ist übrigens gar keine Zeder, sondern eine Thuja- Gattung aus der Familie der Zipressen, die nur bis zum 56. Breitengrad hinauf zu finden ist. Ihr Holz ist leicht, läßt sich einfach zu Brettern spalten und auch sonst in jeder
nur erdenlichen Weise gut bearbeiten.
Die gelbe Zeder ist ebenfalls eine Zipresse, aber keine Thuja, sondern eine Chamaecyparis nootkatensis und wird auch Alaska- oder Nootka- Zypresse genannt. Sie ist
kleiner als die Rotzeder, hat ein hellgelbes, dichtes, feingemasertes Holz und eignet sich
hervoragend für Schnitzereien.
Von den zahlreichen Koniferen sei hier stellvertredend nur die gewaltige
Douglas- Fichte (Psedotsuga taxifolia) erwähnt. Und da wir uns mehrheitlich in Kanada
befinden, sei auch daran erinnert, daß das Ahornblatt nicht grundlos zum Emblem des
Landes wurde.
Uvergleichlich ist, was die Indianer aus diesem Holzreichtum gemacht haben. Fachleute sind sich einig, daß die Kunst der Holzbearbeitung kaum irgendwo einen höheren
Stand erreichet- und das schon zu einer Zeit, da man ohne Metallwerkzeuge auskommen
mußte. Hier drängt sich geradezu ein Vergleich mit den Maoris auf, deren Holzschnitzkunst ja auch bereits von Auskunft der europäischen Metallwerkzeuge in höchster Blüte
stand. Kaum ein Gegend, der nicht küstlerisch verziehrt und gleichzeitig ergonomisch
hervorragend für seiner Zweck geegnet war.
Hier im Nordwesten finden wir aus Holzplanken zusammengebaute Versammlungshäuse, die gute 100 Meter lang sind, aber auch feinste Miniaturschnitzereien. 20
Meter lange Kriegskanus aus einem ausgebrannten Baumstamm waren keine Seltenheitund bewundernd betrachten wir die wasserdichten Hüte aus Fichtenwurzeln oder Truhen
mit großartiger Schnitzerei, deren vier Seitenwände aus einem Stück gebogen sind.
Sämtliche Techniken der Holzbearbeitung waren bekannt: Verzapfung, Nuten,
Verformung mit Dampf, Intarsien. Als Werkzeuge dienten Axte, Beile, Keile, Meißel,
Stechbeitel und Hämmer aus Hartholz, Nephritstein, Muschelschalen und Horn. Dazu kamen Schmirgelpapier aus Haifischhaut und gelegentlich auch Metallteile von gestrandeten Schiffen, deren es zwischen den zahllosen Inseln und Untiefen nicht wenige gab.
Die Rinde der roten und der gelben Zeder läßt sich leicht in Streifen vom Stamm
abziehen und für Flechtarbeiten verwenden. Aus rohen Rinde fertigte man sogar kleine
Konus oder Schöpfkellen, die dann mit Glimmer oder Muscheln verziert wurden. Zu Bast
weichgeklopfte Rinde bildete das Rohrmaterial für Matten, Körbe und Kleidungsstücke.
Der Reichtum an Nahrungsmitteln und Rohstoffen verführte viele Etnologen dazu, von einer Überflußgesellschaft zu sprechen, einem Schlaraffenland quasi, wo einem
der gehochte Lachs in den Mund fliegt.
Dem standen aber zwei Dinge engegen. Zum einem die Unberechenbarkeit der
Natur: Zeitpunkt und Größe der Fischschwärme sind sehr unregelmäßig, und viele Mithen der Nordwestküste berichten sogar von Hungernöten- ungeachtet der Tatsache, daß
seit mindestens 2000 Jahren Konservierungsmethoden bekannt waren, die den Fangtechniken an Effizienz in nichts nachstanden.
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Schwerer wogen aber die hierarchischen Gesellschaftsstrukuren, die eine auch in
den Augen heutiger indianischer Autoren äußeren ungerechte Verteilung der natürlichen
Ressourcen zur Folge hatte.
Womit wir beim nächsten Kapitel wären.
Politik und Gesellschaft
Der Reichtum an leicht zu gewinnenden Nahrungsmitteln und Rohstoffen gab den
Indianern der Nordwestküste die Moglichkeit, von einer ‚aneignenden’ zu einer ‚produzierenden’ Wirtschaftsform überzugehen. Als Folge davon finden wir hier- ganz anders
als bei den Prärieindianern- eigentlich Klassengesellschaften und eine ausgesporochen
feudalische Verteilung materieller Güter.
Der Ausdruck Stämme- sonst bei Naturvölkern zur Bezeichnung politischer oder
kultureller Einheiten üblich- wäre angesichts dieser Gesellschaften nicht richtig Nootka
oder Kwakiutl sind lediglich Bezeichnungen für Sprachfamilien mit ähnlichen kulturellen
Ausprägungen. Inerhalb dieser Sprachfamnilien gibt es zahlreiche Sprachen und Dialekte, die so stark voneinader abweichen, daß sich die Mitglieder einer Sprachfamilie keineswegs immer verstehen könnten. Vor allem aber haben wir es innerhalb der Territorien
einzelner Sprachfamilien mit autonom regierten Dörfern zu tun.
In den nördlicheren Gegenden waren der Dorfgemeinschaften im allgemeinen mit
Klans, in den südlicheren hingegen mit einer Sippe identisch. Die genealogischen Unterschiede sind folgende:
‚Sippen’ wollen wir der Einfachheit halber als Großfamilien definieren. Sie waren
im allgemeinen patrillinear organisiert, das heißt, die Kinder trugen den väterlichen Familiennamen und Ehepaar ließen sich am Wohnort des Mannes nieder.
Die Klans des Nordens hingegen bestanden aus den Frauen einer Sippe, deren
Ehemännern und den unverheirataten männlichen Verwandten der Frauen- wir haben es
hier also mit einem matrilinearen Verwandtschaftssystem zu tun. Mehrere Klans zusammen bildeten sogenannte Matri-Moieties mit speziellen Vorschriften für die Verheiratung
untereinander.
Die Klassengesellschaften
Den Verwandtschaftsordnungen übergeordnet war das hierarchische System: Führer eines Klans oder einer Sippe war der Häuptling, der auch über die Verteilung der
meisten materiallen Gütter zu gebieten hatte- sofern er sie nicht für sich behielt. Die Häuplings würde war erblich- auch dies ein feudalistisches Merkmal.
Die nahen Verwandten des Häuplings bildeten eine Adelsschicht, welche das gemeine Volk von den Segnungen des materiellen Überflusses wo immer möglich fernhielt.
Kriegsgefangene wurden zu Sklaven, die kaum mehren Status von Menschen hatten. Sie
bildeten eine völlig rechtlose Unterschicht- es sei denn, jemand aus ihrer Verwandschaft
kaufte sie frei.
Nun waren diese Klassenschranken- anders als etwa beim indischen Kastenwesen-nicht unbewindbar. Tapferkeit im Krieg, große Beute bei der Jagd oder besondere künstliche Leistungen konnten einen sozialen Aufstieg jederzeit ermöglichen.
Der Potlatch
Um in eine höhere Klasseaufzusteigen, mußte jemand seine Verwandten dazu bringen, ein großes Fest zur Ehrung seiner Verdinste auszurichten- einen sogenannten Potlatch. Der Ausdruck bedeutet sowiel wie ‚geben’, ‚darreichen’- eine maßlose Unterreibung für das, was sich dabei abspielte.
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Potlatch ist eigentlich ein Samelbegriff für eine Vielzahl indianischer Festivitäten,
denen nur gemeinsam ist, daß größere Mengen von wertvollen Gegenständen verschenkt
oder vernichtet werden. So verschiedenen der unmittelbare Anlaß zur Ausrichtung eines
Potlatch auch sein kann, so ähnlich sind andererseit Motivation und Ritus- zum mindesten innerhalb einer Sprachfamilie.
Zunächst diente der Potlatch dazu, sämtliche sozialen und politischen Vorgämge
öffentlich und offiziell zu machen.Ob es um die Amtseinführung eines neuen Häuptlings,
um die Einführung der jungen Mädchen in die Gesellschaft, die Aufnahme der jungen
Männer in einen der Geheimbünde, um die Ehrung eines Toten, die Aufnahme eines neuen Namen oder den Bau eines Hauses ging. Er war also Amtshandlung, religiöse Zeremonie und Familienfest in einem.
Der Potlatch- und vor allem die dabei überreichen Gaben- waren zweitens als Honorierung für diejenige gedacht, die ein öffentliches Amt innehatten oder sich in besonderer Weise um den Stamm verdient gemacht hatten. Auch wurde erlittenes Unrecht oft
anläßlich eines Potlatch mit Geschenken und öffentlicher Rehabilitation kompersiert.
Drittens war die Ausrichtung eines Potlatch eine teure,aber gangbare Möglichkeit,
den sozialen Status des Gastgebers zu heben- der übrigens bei dieser Gelegenheit stets
einen neuen Namen erhielt. Das Sozialprestige dürfte vermutlich die eigentliche Triebfeder des ganzen Potlatch-Systems gewesen sein- nun, so manche Party wird heute aus dem
gleichen Grund gegeben.
Beim Potlatch mußte stets eine große Zahl von Gästen ausgezeichnert bewirtet
werden. Je größer die Zahl der geladenen Gäste und die Tafelfreunden, je reichhaltiger
die Geschichte, desto höher das Ansehen des Gastgebers und seine Familie.
Typische Geschenke waren Kanus, Wolldecken, Kleider, Felle oder Sklaven. Zur
Erinnerung an gelungene Potlatch-Feste wurden Totenpfähle mit den Insignien des Gastgebers aufgestellt.
Die Sache hatte allerdings für die Beschenkten einen Haken. Sie waren nämlich
moralisch verpflichtet, bei der Ausrichtung eines eigenen Potlatch dem früheren Gastgeber ein größeres Geschenk zu machen, als sie selbst erhalten hatten. Daraus entwickelte
sich besonders bei den Kwakiutl ein einträgliches Geschäft, quasi ein Kreditsyistem mit
Naturalien und Zinssätzen bis zu 200 Prozent.
In späterer Zeit, nachdem der Pelzhandel mit den Weißen einigen Reichtum ins
Land gebracht hatte, entartete die Institution des Potlatchs häufig zu Verwendungsorgien
ungeheueren Ausmaßes. Oft wurden Geschenke noch während des Festes zerschlagen
oder verbrannt. Wetten wurden abgeschlossen, wer mehr Nahrungsmittel und Gegenstände vernichten oder mehr Sklaven töten konnte.
Schließlich diente die Anhäufung der Geschenke den Familien vor allem dazu,
sich gegenseitig zu ruinieren- zur unverhohlenden Freude der Zuschauer, für die jeder
Potlatch last but not least ein großes Spektakel war.
Der reigiöse Brauchtum
So kompliziert die- noch keineswegs in allen Details erforschtengesellschaftlichen
Strukturen an der Nordwestküste waren, so vielschichtlig ist das damit verbundene religiöse Brauchtum.Glaubensvorstellungen und -ausübungen waren Teil des sozialen Lebens und bei den einzelnen Gruppierungen so unterschiedlich wie die sozialen Strukturen.
Es gab vor Ankunf der Missionare keine sakralen Bauten, auch keine Priester und
keine Vorstellung einer alles überragenden Gottheit. Doch kannten die meisten Indianer
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eine ‚Schöpungsgottheit’, die jedoch in ihrem religiösen Leben keine wesentliche Rolle
spielte.
Gemeinsame Merkmale
Eigentlich sind es drei gemeinsame Merkmale, die sich- bei aller Unterschiedlichkeit- an der gesamten Nordwestküste finden: die Institution der Geheimbünden, der Glaube an Tiergeister und der Schamanismus.
Von großer Bedeutung waren die Geheimbünde- jeder Erwachsene del Adelsklasse und natürlich jeder Schamane gehörte einem der Geheimbünde an-, die alle kulturischen Funktionen übernahmen und mit phantastischen kultischen Tänzen, Besessenheitszeremonie, Masken, Marionetten, Schattenspielen und allerlei Zaubertricks großartige Darbietungen veranstalteten. Diese religiösen Schauspiele fanden stets im Winter, der heiligen Zeit der Indianer, statt.
Man kann sagen, daß die Geheimbünde von November bis März die geistliche
Entsprechung der weitlichen Gesellschaftklassen waren. Es wurde keineswegs jeder in jeden Geheimbund aufgenommen. Der vornehmste Bund der Kwakiutl etwa war der Kannibalenbund, dem alle reichen Häuptlinge und ihre Verwandten angehörten- ihnen war
theoretisch vorbehalten, Menschenfleisch zu essen, doch war Kannibalismus an der Nordwestküste so gut wie unbekannt.
Die Vorstellung von Tiergeistern aller Art ist überall in Nordamerika anzutreffen.
Oft verbergen sich darin Menschen in verzauberter Gestalt. Hier oben sind es vor allem
Lachsgeister, die unsterblich jedes Jahr wieder die Flüsse hinaufschwimmen.
Eine weihin verbreitete mythische Figur ist der Rabe Yel- und wunderschön der
Mythos der Menschwerdung bei den Haida: Yel fand eine Muschel, aus der kleine Geschöpfe herausschauten- die ersten Menschen, welche der Schöpfer am Ufer ausgesetz
hatte. Er lockte sie hervor und wunderte sich, daß sie zwar zwei Beine hätten wie er, aber
kein Gefieder. Doch bald wurden die Menschen seine liebsten Gefährten. Er plazierte für
sie Sonne, Mond und Sterne als Wegweiser an den Himmel schuf Inseln, Berge, Flüsse,
Feuer- und natürlich den Lachs.
Leider nahm er den Menschen auch die Unsterblichkeit: Yel überredete den Schöpfergott, gestorbene Menschen nicht wieder zum Leben zu erwecken- denn schließlich ist
ein Rabe ja Aasfresser und will nicht hungern. Der Rabe Yel war aber nicht nur ein Pragmatiker, sondern er nimmt in zahllosen Erzählungen die Gestalt eines indianischen Till
Eulenspiegels an. Es gibt unzählige, von Generation zu Generatiot weitererzählte und
meist sehr lustige Geschichten über die Taten und Untaten von Yel. Natürlich ist er auch
ein beliebtes Motiv der darstellenden Kunst.
Das gilt auch für die andere, an der ganzen Nordwestküste verbreitete mythische
Tiergestalt- den großen Donnervogel, der ganze Wale verschlingen kann, Blitze vom Himmel schleudert und mit seinen Flügeln den Donnerschlag erzeugt. Sein Vorbild dürfte
der riesige weißköpfige Seeadler (bald eagle) mit seiner Flügelspannweite von über 4
Meter gewesen sein- übrigens das Wappentier der USA, was ihn veílleicht vor dem Aussterben bewahrt.
Die Schamanismus war mit dem Glauben an die Tiergeister eng verbunden und
spielte vor allem bei der Heiling von Kranken eine bedeitende Rolle.
Der Ausdruck ‚Schamane’ stammt aus dem Tungusischen (von sanskritischen ‚sramana’), heißt sowiel wie Zauberer und bezeichnet eine Person, die mit Dämonen, Geistern und den Seelen der Verstorbenen in Verbindung treten kann. Schamanismus ist vor

56
allem bei den Tungusen im Nordosten Sibiriens seit jeher verbreitet. So darf zum mindestens die Hypothese aufgestellt werden, daß die Indianer der Nordwestküste diese Institution bereits aus ihrer Urheimat mitbrachten.
Schamane (oder auch Schamanin!) wurde man/frau durch Berufung oder schlicht
aus Familientradition. Ein Schamane hatte den Umgang mit den Geistern in vielen Jahren bei einem Meister zu lernen und wurde in einer feierlichen Zeremonie in das hohe
Amt eingesetzt. Das Ansehen des Schamanen oder der Schamanin war ebenso die Erwartungen, die man in ihre Küste setzte. Wenn mehrere Heilingszeremonie an Kranken erfolglos blieben, konnte das den Schamanen nicht nur Amt und Würde, sondern auch den
Kopf kosten.
Übrigens unterscheiden die Schamanen drei Krenkheitstypen: Fremdkörper im
Patienten- womit alle somatischen Krankeiten gemeint waren, ferner Seelenverlust sowie
Geisteskrankeit. Wie modern!
Unser Wissen über den Schamanismus der Nordwestküste ist recht lückenhaft,
weil er von den Missionaren mit Stumpf und Stiel ausgerottet wurde- sie erreichen sogar,
daß alle derartigen ‚heidnischen’ Gebrauche von Staats wegen verboten wurden. Da sie
aber einem entsprachen, feierten zum mindesten einige Elemente des Schabanismus, wie
die Transzustände und die Krankenheilungen, eine erlaubte Fortsetzung in der Shaker-Kirche, die sich im letzten Jahrhundert rasch über die ganze Nordwestküste verbreitete.
Darstellende Kunst und Kunsthandwerk
Viel hätte man den ersten europäischen Ankömmlinge- Spaniern, Franzosen wie
Engländer- nachsagen können. Aber nicht, daß es ihnen an Können oder Urteilsfäigkeit in
bezug auf handwerkiche Qualität gefehlt hätte; zumal wenn es um Architektur, Schiffsbau oder Jagdwaffen ging. Daß sie hier mit mindestens ebenbürtigen Meistern in allen
Formen der Holzbearbeitung zu tun hatten, wurde den Europäern sofort klar die Zivilisation der Indianer der Nordwestküste von allem Anfang an als hochstehend.
Der Zugang zu ihrer darstellen den Kunst war hingegen ohne Kenntnis der religiösen Begriffe und Gebräuche so wenig möglich, wie sich die europäische Malerei ohne
Kenntnis der griechischen Mythologie und der biblischen Gestaltung verstehen läßt. Die
Pelzjäger und die Walfänger mochten sie wohl auch nicht sonderlich darum interessiert
haben- dafür ließen sie das Sozialgefüge der Indianer auch ziemlich unangetastet.
Das änderte sich mit der Ankunft der ersten Missionare gründlich. Und es versteht
sich nach dem bisher Gesagten von selbst, daß die Abschaffung der meisten religiösen
Bräuche auch einen Niedergang der bildenden Kunst zur Folge hatte.
Da die hervoragend konstruierten und kunstvoll vorzierten riesigen Holzhäuser
und vor allem die Holzplastiken aber von überwältigender Eindücklichkeit waren, dauerte es zum Glück nicht allzu lange, bis sich bedutende Ethnologen dieser Kunst annahmen
und- zu ihrer Ehre sei es gesagt- retteten, was zu retten war.
Stil und Stilisierung
Die bildende Kunst der Indianer an der Nordwestküste besteht nicht nur,aber doch
zur Mehrheit aus Tier darstellungen. Da es sich nicht um individualle Tiere, sondern um
mythische Begriffe handelt, sind die Tiere stets bewußt stillisiert:
Der Wal hat eine auftragende Rückenflosse, der Bär wird durch sein breites Maul
charakterisiert, der Rabe Yel oft durch die Sonne in seinem Schnabel, der Biber durch die
schneidezähne- und so fort. Das erleichnert den Zugang zu dieser Kunst, wenn man einmal die wesentlichen Elemente kennengelehrt hat.
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In späterer Zeit werden die Motive einer ursprünglich plastischen Kunst auch für
Reliefdarstellungen, Malereien und zur Verziehung von Gegenständen übernommen, was
eine weitere Stilisierung bedingte- besonders schöne Beispiele finden sich auf den berühmten Chilkatdecken. ‚Verzierung’ trifft es nicht ganz, vielmehr wurden Gebrauchsgegenständen. Thruen, Hüte oder Waffen- immer im ganzen als Tierfigur aufgefaßt,und das
Motiv wurde quasi ‚um den Gegenstand herumgelegt’ und meist im Doppelprofil gezeigt.
Daraus entstand machmal eine nahezu abstrakte Kunst, bei der nur der Eingeweihte auf
den ersten Blick noch das ursprüngliche Tiermotiv zu erkennen vermag.
Die Totempfähle
Am berühmtesten, und schon wegen ihrer Größe- 10 Meter Höhe waren keine
Seltenheit- und großen Anzahl am auffallendsten, sind die reich geschnitzen und meist
bemahlten Totemphähle. Das Wort Totem bedeutet sowiel wie Klan und bezeichnet auch
das Tier, welches Symbol eines Klans ist.
Es besteht ein weit verbreiteter Irrtum, daß die Totempfähle einen religiösen Ursprung und Inhalt hätten. Das ist keineswegs richtig, obwohl die bekannten mythologischen Figuren, wie der Raba Yel, der Donnervogel, die Bär oder die Waldhexe Tsonoquoa, immer wieder dargestellt werden.
Totempfähle sind Wappen und Würdezeichen eines Klans, einer Familie oder
einer bedeutenden Person. Sie wurden auch zu Ehren eines Verstorbenen oder zur Erinnerung an Heldentaten eines Familiengliedes errichtet. Die stilisierten Tierdarstellungen
geben durch Größe, Form und Reihenfolge der Darstellungen dem Eingeweihten Auskunft über wichtige Ereignisse aus der Familiengeschichte.
Im Gegensatz zu den Totempfähle hatten die Masken sehr wohl kultische Bedeutung, denn sie dienten zur Freude oder zum Schrecken der Zuschauer bei den verschiedenen Zeremonien. Viele hatten bewegliche Teile. Kiefer, Schnäbel und Flügel, andere zeigten aufgeklappt ein anderes Gesicht als geschlossen. Masken waren ein kostbarer Familienbesitz, und ihre Hersteller konnten zu Ruhm und Ansehen gelangen- wie ein Bastler
Larvenmaler.
Niedergang und Neuorientirung
Der zeitweilige Niedergang der Kulturen in den vergangenen zweihundert Jahren
war selten eine Folge mutwilliger Zerstörungen des Bestehnden. Was zerstört wurde, war
die kulturelle und soziologische Eigenart der Indianer als Folge der Urbanisierung und
der Industrialisierung.
Dennoch ist von der Kunst der Indianer an der Nordwestküste viel mehr übrig und
lebendig geblieben als von andern Völkern Nordamerikas. Das hat drei Gründe: Erstens
war unendlich viel vorhanden; zweitens war der Bevölkerungsdruck in riesigen Gebiet
des kanadischen Nordwestens trotz der raschen Industrialisuerung doch nie derart groß
wie etwa im mittleren Westen der USA; drittens haben die Indianer selbst zahlreiche Vereinigungen zum Erhalt des künstlerischen Erbes gegründet, und heute gibt es eine ganze
Generation junger indianischer Künstler, wie Roy Vikers, Susan A. Point, Tony Hunt und
viele andere, welche- mit dem alten Formen und Symbolen- moderne, eigenartige und
ganz eigenständige Kunstwerke schaffen“.
DIE MOCHE
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Andreras K. Heyne93 beginnt mit Zur Vorgeschichte
„Der Begriff ‚Neue Welt’ für Nord- und Südamerika ist nicht nur historisch, sondern auch anthropologisch korrekt, Der Homo sapiens ist keinswegs in Amerika enstanden, sondern erst vor rund 10.000 Jahre aus Asien dort eingewandert. Zu jener Zeit bestand an der Stelle der heutigen Beringstraße eine Landbrücke zwischen Asien und Amerika. Amerika wurde also von Norden nach Süden besiedelt.
Warum die Menschen in der Folgzeit in Nordamerika weit weniger Hochkulturen
entwickelt haben als in Mittel- und Südamerika, bleibt ein Rätsel. Viele Wissenschaftler
haben darum die erstaunlichen Hochkulturen Altamerikas, von denen die der Moche ja
nur ein Beispiel ist, nie als eigenständige Entwicklungen sehen wollen. Man spekulierte
kühn, welche äußeren Einflusse daran mitbeteilt gewesen seien: die Phönizier, Wikinger,
Chinsesen, Israiliten- sogar Außerirdische wurden als mögliche Kultur- bringer angesehen.
Der Streit zwischen diesen sogenannten Diffundisten und den Isolationisten war
und ist völlig unsinnig. Denn recht haben beide. Natürlich hat es in Südamerika Einflüße
von Afrika und Asien gegeben; Meere waren in der Geschichte der Menscheit niemals
unüberwindliche Grenzen. Die Pyramiden von Copán und Palenque und die Darstellung
eindeutig afrikanischer Elefanten auf mehreren Reliefe beweisen solche Zusammenhänge
ganz eindeutig. (Es hat in historischer Zeit nie Elefanten in Amerika gegeben.)“
Aus Ägypten waren Pyramiden,Elefant...Hieroglyphen...ägyptische Mumifikation
„Andererseits haben die Menschen in Mittel- und in Südamerika ganz eigene und
einzigarartige Schöpfungen hervoragebracht, die zu den höchsten kulturellen Leistungen
der Menschenheit überhaupt zählen. Begeben wir uns also an einen der Orte solchen Geschehens.
Land und Leute
Peru besteht aus sehr gegensätzlichen Landschaften: Wüste, alpiner Bergwelt und
tropischer Zone. Das Land wird von Nordwesten nach Südosten von den Kordilleren
(Anden) durchzogen- mit Gipfeln bis zu 6700 m Höhe.
Die Küstenzone, die Heimat der Moche, erstreckt sich landeinwärts bis etwa 500
m Höhe. Es ist eine weite Wüstenlandschaft, die lediglich von Flüssen bewässert wird.
Nur entlang der etwa 45 Flüsse war und ist Ackerbau möglich,man bezeichne daher diese
Gebiete als Flußoasen. In der Küstenregion regnet es praktisch nie; um den Boden fruchtbar zu machen, mußten die Menschen hier all ihre Erfindungsgabe und Muskelkraft
einsetzen. Die Moche bauten bewundernswerte Bewässerungsanalagen und Aquäduckte,
die teilweise noch von der heutigen Bevölkerung benutzt werden.
In dieser Wüste mit ihren Flußoasen entstand um 300 vor Christus in der Nähe der
heutigen Stadt Trijillo, im Tal des Moche-Flusses, die Kultur der Moche. Sie breitete sich
im Laufe mehrere Jahrhunderte nach Norden bis in das Nepenatal aus. Erfindungsgeist
und Arbeitseinsatz, gesteuert von einer starken politischen Macht, rangen dem trockenen
Boden Nahrung für eine große Bevölkerung ab. Die Moche besiedelten und bebauten ein
Gebiet von etwa 250 km von Norden nach Süden und nahezu 50 km von Osten nach Westen.
Huacas und Huaqueros
Charakteristischstes und augenfälligstes Wahrzeichnen der Mochekultur sind
risige stumpfe Pyramideen aus Lehmziegent, die meisten am Fuße der Anden gelegen.
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Sie zählen zu den gewaltigsten Bauwerken des südamerikanischen Kontinents. Die von
Spaniern so benannten Sonnenopyramide beispielweise, die aus fünft übereinander gelagerten Plattformen besteht, mißt an ihrer Basis 288 x 136 m und war urspunglich nahezu
50 m hoch. Als Baustzoff wurden Lehmziegel verwendet, die man an der Luft trockenen
ließ- ein idealisches Material für diese Wüstengegend. Noch heute werden in vielen ländlichen Gegenden diese Adobe genannten Ziegel hergestellt. Die fertigen Bauwerke
wurden verputzt und bunt bemalt. Hundere von Männern sollen über eine Generation
lang an einer solchen Pyramide aus bis zu 100 Milionen Ziegen gebaut haben.
Diese Pyramiden, Huacas genannt, haben schon Generationen von Räubern überstanden, ja man kann von einer bald 500- jährigen Tradition der Plünderungen sprechen.
In den gewaltigen Bauten wurden seit je Grabkamern mit Schätzen vermutet, wie wir sie
ja auch aus Ägypten kennen. Aber so leicht wie in Ägypten wurde es den Räubern (und
auch der Archäologie) hier nicht gemacht.
Denn im Unterschied zu den ägyptischen Pyramiden waren die Huacas der Moche
an sich nicht in erster Linie als Grabmal für einen Herrscher gebaut. Sie waren vielmehr
Zentren der Verwaltung und hatten auch religiöse Bestimungen und Geheimkammern, sie
bestehen aus einer kompakten Masse von Ziegeln und wurden oft auf natürlichen Hügeln errichtet.
Wenn ein Herrscher darin bestattet wurde, geschah das ohne vorherige Planung
und vor allemsamt allen Grabbeigaben- in der Masse aus Lehmziegeln. Ensprechend
schwierige Gräber in der Pyramiden zu finden,und entsprechend größer sind die Schäden,
welche dabei entstehen. Von den Dutzenden von Pyramiden wurden bisher nur wenige
freigelegt und gründlich untersucht.
Natürlich waren die Pyramiden bereits den spanischen Konqiustadoren aufgefallen. Da ihnen die Geschichte keine sonderlichen Zimperlichkeit im Umfang mit fremden
Kulturen nachsagt- zumal auf der Suche nach Gold-, dürften hier bereits enorme Schäden
an den Pyramiden und große Verluste na Artefakten enstanden sein.
Im 17. Jahrhundert kamen findige Köpfe sogar auf die Idee, den Moche- Fluß so
umzuleiten, daß er die Ecke einer großen Pyramide unterspülte. So hoffte man, an unzugägnliche Schatzkammern zu gelangen, allerdings umsonst. Im 19. Jahrhundert gefaßten
sich regelrechte ‚Gesellschaften’ mit der organisierten Schatzsuche. So wurden aus den
Pyramiden nach und nach immer mehr Töpfereien und Schmuckstück gestohlen- der Räubgilde bekam sogar einen speziellen Namen, man nannte sie bezeichnenderweise Huaqueros.
Kaum jemals stießen Archäologen später auf einen Fundort, der nicht schon geplündert worden war. Unzählige Gegenstände müssen vom unersättlichen Schwarzmark
für altamerikanische Kunst verschluckt worden sein.
Erst zu Beginn unseres Jahrhundert begannen offizielle Ausgrabungen im Gebiet
der Moche. Der Deutsche Max Uhle, der Nestor der Heldarchäologie in Peru, ging bei
seinen Forschunge systamtisch vor und teilte die Mochekultur in drei Phase ein:
Frühe Periode
400 vor bis nach 100 nach Christus
Mittlere Periode
100 bis 500 nach Christus
Späte Periode
500 bis 700 nach Christus
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(Heute nimmt man eine Einteiling in fünf Stilepochen vor und nennt die Kultur in
der Fachliteratur auch Mochica.)
1987 führte eine wahre Räuberpostille zur Entdeckung eines der ergiebsten Fundorte. Wieder einmal war ein Grabräuber verhauftet worden. In seinem Haus fand die Polizei einen Schatz von immensem Wert: 33 antike Gegenstände, darunter vergoldete Raubtierköpfe und eine Gesichtsmaske mit Augen aus Silber und Pupillen aus Lapislazuli.
Auch eine Halskette mit großen Erdnüssen aus purem Gold war unter dem sichergestellten Diebesgut.
Der Man gestand nicht nur die Diebstähle, er verriet auch, gegen das Versprechen
milderer Bestrafung, ín welcher Pyramide und an welcher Stelle er seine Schätze gefunden hatte.
Man begann nun mit gezielten Ausgrabungen unter der Leitung von erfahrenden
Arhäologen. Erst nach einem Jahr harter Arbeit kam eines der bedeutendsten Gräber ans
Licht, das jemals auf diesem Kontinent gefunden wurde. Offensichtlich war hier ein angesehener Mann beerdigt worden, samt Dienen und Konkubinen, die er auch im Jenseit
nicht missen mochte. Man fand die Skelette mehrerer Personen- sogar ein Hund war seinem Herrn beigelegt worden- und vor allem eine große Zahl von Grabbeigaben: Neben
einer goldenen Gesichtsmaske, Halsketten aus Gold und Silber und Schmuckstücken mit
Türkisen lagen da Schilde und verschiedene Waffen sowie Gegenstände, die offenbar bei
Zeremonien verwendet wurden. Der Leiter des Ausgrabung verlieh dem mit all diesem
Prunkt bestatten Toten der Titel Herrscher von Sipan- nach dem heutigen Namen des Fundortes-; welcher Rang ihm zu Lebzeiten wirklich zugestanden hatte, wird wohl ein Geheimnis bleiben.
Wie Grabfunde ein Volk lebendig werden lassen
Grabfunde wie der eben beschriebene förderten nicht nur unbezahlbare Schütze in
Form von Kunstwerken ans Licht, sie enthalten auch Informationen, wie das Leben der
Moche ausgezeichnen hat. Jedes neue Fundstück, seine Form und sein Material ebenso
wie der genaue Lageort den Wissenschaftler ein wenig mehr Auskunft über die Geschichte dieses Volkes, die uns nicht in Schriftstücken überliefert ist.
Man konnte so rekonstruiren, daß bereits Jahrhunderte vor dem Inkareich an der
peruanischen Küste wohlorganisierte Staaten bestanden hatten. Die Osten entlang den
Flüssen und die genialen Bewässerungsanlagen müssen offenbar genug Nahrung für eine
größere Bevölkerung geboten haben. Und das hochenentwicklte Handwerk beweist, daß
nicht jeder sich um die Landwirtschaft kümmern mußte: Wir können mit Sicherheit annehmen, daß es spezialisierte Handwerker waren, die sich allein darauf konzetrieren konnten, ihre Fertigkeit zu vervollkommen.
Wie wir dank den Grabstätten wissen, glaubten die Moche an ein Weiterleben im
Jenseits. Diesem Glauben verdanken wir unsere detaillierten Kenntnisse über das damalige Leben, denn neben Speis und Trank für die Reise ins Jenseits und den Schmukstücken, die an den Rang eines Toten verdeutlichen sollten, gab man ihm auch Gegenstände
für den Alltag mit. Darunter finden sich Arbeitsgeräte wie Fischnetzte und Grabscheite,
Webmaterial für die Frauen und Spielzeug für die Kinder. Auch Kürbisgefäße für den
Kalk, den man zum Kauen der Kokablätter braucht, dürfen nicht fehlen.
Die ökonomischen Grundlagen der Mochenkultur
Was die Moche dem trockenen Boden durch ständige Bewässerung abbringen konnten, war eine Nahrung, die gesünder und ausreichender war, als sie heute den Peruane-
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rn in machen Gegenden zur Verfügung steht. Hauptsächliche Lebensmittel waren Mais,
Bohnen, Pfefferschoten, Kürbisse, Erdnüsse und Avocados. Am Rande der bewässerten
Felder standen die verschiedensten Obstbäume.Auch ein herauschendes Getränkt kannten
die Monche: ein aus Mais gebrautes Bier, das man heute Chicha nennt- seine Wirkung ist
auf einigen Keramiken sehr plastisch dargestellt.
Das lebensnotwendigige Eiweiß lieferten Fische, Geflügel und Meerschweinchen.
Auch Lamas, die man züchtete, wurden gegessen, nachdem ihrten Dienst als Lasttiere getan hatten. Das Rad kannten die Moche übrigens noch nicht. Mit einfachen Geräten wie
dem Grabstock wurde den Boden bearbeitet, dafür war den Moche aber schon einer der
besten Dünger bekannt: Guano, der Mist von Tausenden von Seevögeln, die auf den Inseln vor der Küste nisten. Guano ist noch heute in der Landwirtschaft geschätz, da sein Gehalt na Stickstoff und phosphorsaurem Kalk das Pflanzenwachstum begünstigt. Die Moche konnten dadurch unabhängig von den Jahreszeiten ernten: man nimmt an, daß damals
in den Flußoasen über 50.000 Menschen lebten- mehr, als diese Gegend von Peru heute
bewohnen.
Über die Wohnhäuser für das Volk wissen wir wenig, auch das nur von Abbildungen und Skulpturen. Die Unterkünfte der Bauern waren wohl klein, hatten Wände aus
Schilfgefecht mit Lehmbewurf, von Holzpfeilern gestützt, ganz ähnlich den heutigen
Häusern in dieser Gegend.
Die Bewässungsanlagen
Bekannt und berühmt sind die verschiedenen Bewässerungsanlagen der Moche.
So etwa das Aquädukt von Askopa mit einer Länge von 1,5 km und einer Höhe von bis
zu 15 m. Erst 1925 brach es nach heftigen Regenfällen in zwei Teile. Einige Kanäle, die
von den Moche angelegt wurden, werden heute noch benutzt,wie der 110 km lange Kanal
von La Cumbra im Chicamatal.
Auch Staudämme bauten die Moche, und überschüssiges Wasser, etwa aus den
Gletscherseen in der Bergen, wurde in Reservoirs gespeichert und nach Bedarf durch Kanäle in die angepflanzten Felder geleitet. Es gab unterirdische Leitungen, deren Überreste
man heute noch finden, mit Verkleidungen aus Steinplatten und Baustämmen. So kostbar
war in dieser Gegend auch der letzte Tropfen Wasser, daß man am Fuß von Berghängen
Mauern errichtete, um im Winter den hochsteigenden Nebel aufzufangen.
Das keramische Bilderbuch
Da mehr als 90% der von uns von den Moche erhaltenden Gegenstände Tongefäße sind, lohnt es sich, die ganz genau zu betrachten. Die Moche stellten Töpfereien sowohl für profane als auch für kultische Zwecke her.
Da finden sich Gefäße für den täglichen Gebrauch- zum Kochen, als Wasserbehälter, um getrocknete Bohnen und Mais aufzubewaren. Daneben gibt es aber auch Keramiken, die nicht im Alltag benutzt wurden, sondern ganz offensichtlich von Anfangs an
als Grabbeingaben gedacht waren. Technisch gesehen haben die Moche nur wenig Neues
erfunden, wie Vergleiche mit anderen Ausgrabungen in Südamerika zeigen. Die Originalität ihrer Keramik besteht vor allem in neuen Kombinationen des Verhandenen und in
der auch nach heutigen Maßstäben erstaunliches handwerklichen Perfektion.
Die Moche arbeiteten nicht mit Töpferscheibe, sie bauten die Gefäße entweder
aus Tonwülsten auf, arbeiteten aus freier Hand oder benützten Model für die Herstellung
plastischer Deteils oder ganzes Gefäßerhälften. Die meisten Tongefäße sind zwischen 5
und 30 cm hoch. Die äußeren Flächen der Gefeßwände wurden zusätzlich modeliert, be-
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malt oder mit Einritzungen verziert. Bis auf wenige Ausnahmen schwarzer Keramik bemalte man alle Gefäße mit weißer und roter Erdfarbe. Dann wurden die Gegenstände geglättet, poliert und bei hohen Temperatur hart gebrannt.
Formal beeindrucken die meisterhaft hergestellten Figurengefäße wohl am meisten. Besonders die Darstellungen menschlicher Köpfe oder ganzer Körper bestehen durch
ihren naturlistischen Ausdruck. Die Gesichter sind manchmal so persönlich ausgestaltet,
daß die Kunsthistoriker von Portätdarstellungen reden.Der Ausdruck dieser Figuren, etwa
ein hämisch Lachender, ein selig Schlafender, ein Träumer im Kokarausch oder eine erschöpfte Mutter mit ihrem Kind, berührt uns noch nach Jahrhunderten. Als die Situationen, in denen die Menschen dargestellt sind- bei der Anprobe eines Hemdes, bei der Heilung von Kranken, im Liebesspiel-, können wir dank der Kunstfertigkeit der Töpfer nachempfinden. Die Moche haben uns wirklich eine Enzyklopädie ihres Alltags in Ton gebrannt hinerlassen.
Neben den Menschen wurden alle damals vorkomenden Tier- und Pflanzenarten
modelliert, aber auch Haustypen, Landschaften, Fabelwesen, Götter und Dämonen. Und
nicht nur das Schöne und das Gute wollten die Moche festhalten, auch Kriegsverletzungen, Verstümmelungen, Mißbildungen und Krankeiten, wie Pocken und Lepra, können
wir an ihren Figuren erkennen.
Beim Betrachten der Gefäße fallen sofort die seltsam geformten Henkel auf, die
in ihrer Form einem Steigbügel gleichen und auch danach benannt werden. Da es nicht
einfach ist, einen solchen Henkel zu modellieren, muß es triftige Gründe für diesen Aufwand gesehen haben. Wahrscheinlich wollte man damit erreichen, daß die im Gefäß enthaldenden Geräusch herausgegossen wird. Weshalb die Moche diesen Klang schätzen,
können wir nicht erklären. Wir kennen aber sogenannte Pfeifegefäße, bei denenn ein Doppelgefäß durch ein Rohr verbunden ist. Zusätzlich verbindet ein Traggriff die vordere,
meist figürliche Gefäßhälfte mit dem hinteren Ausgußgefäß. Wenn man nun das Ganze
hebt und senkt, fließt der Inhalt unter Veränderung des Luftdrucks von einem Hohlkörper
in den anderen. Dabei streicht die Luft über eine einigebaute Pfeilvorrichtung, und es entsteht ein Klang. Diese sicher nicht einfach als Musikinstriment verwendeten Gefäße waren vermutlich für Kulthaldlungen bestimmt; ihre effektive Bedeutung läßt sich heute
nicht mehr- oder noch nicht- erklären.
Herrscher und Untertanen
Auch über die Standesunterschiede bei den Monche geben uns die ausgegrabenen
Gegenstände Auskunft: Figuren und Abbildungen lassen nie einen Zweifel, welcher Schicht die dagestellte Person angehörte. In den Gräbern selbst weisen Anzahl und Qualität
der Beigaben darauf hin, ob es sich um ein Mitglied der Oberschicht oder des Bauernstandes handelte, dem man die Reise ins Jenseits mit diesen Gegenständen erleichtertn
wolle.
Kleidung und Schmuck für den jeweiligen Rang scheinen genau vorgeschrieben
gewesen zu sein. Dies erleichtert den Archäologen ihrer Deutung, mag jedoch für die
Moche von damals ein schweres Schicksal bedeutet haben, falls sie in eine benachteiligte
Klasse hineingeboren wurden.
Wie sich das in der Praxis genau verhielt mit den Klassen der Ariostokraten, Beamten, Handwerker, Krieger, Bauern und Sklaven können wir nur rekonstruiern. Augenfällig sind die äußeren Unterschiede: So waren zum Beispiel große Schmuckscheibem in
den Ohren den Adligen und den Priestern vorbehalten, wobei es bezüglich des verwende-
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ten Materials auch noch Abstufung gab, denn man durfte sich nicht willkürlich mit Gold,
Silber oder Kupfer schmücken, und war Türkise, Perlmutt, Lapislazuli und Bergkristall
trug, mußte dazu nach seinen Platz in der Rangornung auch berechtigt sein.
Es braucht nicht viel Phantasie, sich vorzustellen, daß nur ein Mann, der seine Hände kaum je gebrauchte, seine Fingernägel mit dünnen Plättchen aus reinem Gold schmücken konnte. An den Füßen eines angesehenen Toten fand man Sandalen aus Kupfer, die
keine Spuren des Gebrauchs aufwiesen; solches Schuhwerk hätte kaum einen Schritt erlaubt. Aber das hatten edlige Moche auch nicht nötig-sie wurden in einer Sänfte getragen.
Wir erkennen, daß es für die Moche enorm wichtig war, sogar bei den Toten genau auf den Kennzeichen der Standesunterschiede zu bestehen. Daraus läß sich sicher,
daß die Gemeinschaft der Lebenden sehr hierarchisch geordnet gewesen sein muß.
Zur Kriegführung
Man nimmt heute an, daß die Moche um 300 vor Christen aus dem Norden in die
Oasentäler der Flüsse Moche, Pacasmayo und Chimaka einfielen un die dort bereits seit
Jahrhunderten ansässigen Völkerschaften unterwarfen. Und der Kampf muß weitergegangen sein, wie uns die Vasenmalereien und die archäologischen Bodenfunde erzählen. Die
Moche mögen wohl in erster Linie ein Bauernvolk gewesen sein, aber sie wurden von
einer mächtigen Schicht von Vornehmen beherrscht,deren Hauptbeschäftigung die Kriegführung war. Denn nicht immer traten die Nachbarn ihr Land ohne Gegenwehr ab; es gab
Kämpfe vor allem um den Zugang zu den Quellen.
Außerdem mußte der Adel eine Rechtfertigung für sein Bestehen haben. Kriegszüge mehrten den Ruhm und vergrößerten die Macht. Ein Ziel war es jedoch bestimmt
auch, möglichst viele Gefangene zu machen, deren Ausrüstung und Kleidung die Siger
als Trophäen vorweisen konnte.
Wir wissen einiges über die Kriegswaffen der Moche: Schwere Keulen, Steinschleudern und Speere wurden am häuftigsten eingesetzt. Auf den Schutz der eigenen
Krieger war man aber ebenso bedacht wie auf die Entwicklung wirksamer Waffen. Wattierte Helme schützen die Köpfe der Krieger, Rüstungen aus Bambusrohr die Körper.
Dazu trug man noch Schilde, die mit Leder oder Baumwolle bespannt waren.
Die gefangenen Gegner wurden gefesselt und mit einem Strick um den Hals nackt
dem jeweilgen Herrscher vorgeführt. Sie waren meist als Opfer für die Gottheiten bestimmt und wurden in aufwendigen Zeremonie getötet, nur wenigen war es vergönnt, als
Sklaven zu überleben. Grausame Bräuche, die jedoch nicht nur bei den Moche üblich waren, womit wir beim nächsten Thema wären.
Götter und Priester
Abbildungen von den Göttern der Moche finden wir auf Keramiken und Malereien- es scheinen merkwürdige Mischwesen aus Tier und Mensch zu sein, die auf uns recht
furchterregend wirken. Über ihre Bedeutung ist wenig mit Sicherheit zu sagen;sie scheinen Ausdruck einer beseelten Umwelt zu sein, in der natürliche Mächte, wie Regen und
Dürre, Erdbeben und Überschwemmungen, wirken. Diese Gewalten versuchte der Mensch schon immer zu beinflüssen, und er war daher dankbar für Erklärungen und Verbindungen zu diesen Mächten- Aufgaben, welche die Priester übernahmen.
Als Vermittler zwischen Menschen und Gottheiten konnte die Priesterschaft eine
bedeutende Machtposition erringen. Da das Überleben aller von der Fruchtbarkeit des
Bodens abhing, konnten vor allem diejeniegen großes Prestige gewinnen, die durch Him-
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melsbeobachtungen das Wetter vorauszusagen vermochten- nicht bloß von einem Tag auf
den nächsten, sondern auch die Regen- und die Trockenzeit sowie die Sonnenwende.
Die Priester bestimmten sogar die Verteilung des Wassers, planten den Anbau
und teilten jedem seine Arbeit zu. Mit beeinduckenden Kulturbauten- den schon erwähnten Pyiramiden- demonstrieren sie ihre Verbindung zu den Gottheiten, denen sie in diesen Wallfahrtzentren auch Opfer bringen ließen, um sie den Menschen günstig zu stimmen. So wurden Kriegsgefangene spektakulär geopfert, um die Fruchbarkeit des Bodens
zu fördern- und gleichzeitig die Macht der herrschenden Schicht zu beweisen.
Was den tieferen Gehalt in der Religion der Moche angeht, können wir uns nur
auf die Berichten von spanischen Geistlichen verlassen, die lange nach dem Untergang
des Mochereiches in ihren Chroniken noch Berichte von Küstenbewohnern des heutigen
Peru aufzeichneten. Da sie sehr darauf erpicht waren, die einheimische Bevölkerung zum
Christentum zu bekehren, hielten sie die heidnischen religiösen Gebräuche zur vermeintlichen Abschreckung in allen Einzelheiten fest. Inwiefern diese Glaubenswelt sich den
Moche verändert hatte, können wir heute nicht feststellen.
In den spanischen Chroniken jedenfalls ist zu lesen, die Küstenbewohner hätten
die Gestierne als Gottheiten verehrt, vor der Sonne soll an Bedeutung noch der Mond
rangiert haben- als Symbol der Nacht und der Kühle in einer so sonnenverbrannten Gegend verständlich. Auch soll man sich Mythen erzählt haben, welche die Rangunterschiede der Menschen als gottgewollt erklärten- eine kluge Erfindung der Oberschicht, ein Calvinismus der Frühzeit sozusagen.
In anderen Mythen ging es um die Fruchbarkeit von Pflanzen und Tieren, wie wir
das von vielen Völkern kennen,bei denen Acker und Viehzucht die Nahrungsbasis bilden.
Textílkunst
Der älteste Handwerkszweig in Peru soll sich mit Textiltechniken beschäftigt haben. Sowohl Weberei wie Färberei waren bei den Moche hoch entwickelt. Das reiche Angebot an Rohstoffe- Baumwolle, verschiedenen Pflanzenfasern, Wolle vom Lama und
von ähnlichen Tieren- wurde nach dem Spinnen auf Webapparaten verarbeiten. Die meisten Weber, unter ihnen viele Frauen, benützten das Rückstandwebgerät, wobei der Rahmen für die Kettfäden am Gürtel und an einem Baum festgemacht wurde. Nahezu sämtliche Textiltechniken waren den Monche vertraut: Brokat, Gobelin, Gaze, Plüsch, dann
auch Stikereien und Spitzen. Zum Färben nahm man Indigo für Blau und Schwarz, die
Purpurschnecke für Rot und mineralische Färbestoffe für andere Töne.
Mehr noch als für die Kleidung der Lebenden- Lendenschurz, Poncho, Mütze,
Schal, auch Beutel und Bänder- braucht man Stoffe, um die Toten einzukleiden. Dank der
trockenen Wüsten- gegend haben sich einige Beispiele dieser Textilkunst bis zu unsere
Zeit erhalten.
Auch die bunte Federn von Kolibris und Papageien wurden verabreitet: Zu Tausenden befestigte man sie auf Baumwollgewebe, un geometrischen Mustern oder als Hemden, Kragen und Bänder der Festtracht von Adligen und Priestern standen derartig e Federarbeiten höher im Kurs als Gold.
Metallverarbeitung
Auf dem Gebiet des heutigen Staates Peru war schon vor über tausend Jahren das
Zentrum der Metallverarbeitung in Südamerika. Bereits im zweiten Jahrtausend vor Christus kannte man Schmuck aus Gold, das wohl aus Flußsand herauswaschen wurde. Später
kamen dann Kupfer, Silber und Zinn dazu, die in Bergwerken genommen wurden. Eisen
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blieb unbekannt. Im Gegensatzt zur europäischen Frühgeschichte, die wir durch die zeitliche Abfolge von verwendeten Materialien wie Stein, Bronze, Eisen in Epochen einteilen können, hat es in Amerika immer mehrere gleichzeitig benutzte Materialien gegeben.
An Techniken waren Hämmern, Treiben, Ausschneiden, Löten, aber auch der Guß in der
‚verlorenen Form’ bekannt. Man verstand sich auch auf Legirungen von Gold, Kupfer
und Silber.
Daraus enstanden vor allem Schalen, Becher, Löffel, Gewandnadeln, Bartzupfer,
Schellen und Nähnadeln. Hauptsächlich aus Kupfer wurden Waffen hergestellt- in der
Form oft wie solche aus Stein-, Keulenköpfe, Beile und Messer.
Wurden Metalle zu Schmuck verarbeitet, achtete man- wie heute- sehr auf die damit zum Ausdruck gebrachten Standesunterschiede. Wenige der Form als das verwendete
Material verdeutlichen im Leben wie im Tod den Rang: Jeder Moche muß genau gewußt
haben, was ihm und den anderen zustand. Dabei wurden die Metalle wie die Edel- und
Halbedelsteine, dadurch vor allem Amethyste, Türkis und Lapislazuli, und die Perlen und
Muschen im Wert nicht unbedingt gleich eingeschätzt, wie wir das heute tun. Die korallenrote Spondylusmuschel beispielsweise entsprach durchaus dem Wert von Edelmetallen, da sie sehr selten und daher besonders kostbar war. Weite Wege nach Norden mußten
zurückgelegt werden, um diese Muscheln aus den warmen Gewässern nahe dem Äquador
zu importieren.
Die Kunstwerke der Moche wurden von Sammlern schon begehrt, längst bevor
die Wissenschaft mit ihren Untersuchungen über Sinn, Zweck und stilistische Zuordnung
begann.
Die Keramiken mit ihrem einmaligen Naturalismus vor allem ergeben ein Bild
der damaligen Zeit, das auch den Laien noch heute ganz direkt anspricht. Die Schönheit
der Form, die Kraft der Gestaltung und die vollendete Ausführung haben die Kunst der
Moche über alle Zeiten hinweg zu einem bleibenden Ausdruck menschlicher Hochkultur
gemacht“.
INDIANISCHE HOCHKULTUREN IN AMERIKA
In dtv-Atlas94 steht: „Ab 15000 v.Chr. (?) Besiedlung Amerikas durch Einwanderungswellen aus Asien (Beringstraße): Fischersvölker im Norden (Atlantik); Jäger und
Wildbeuter im nördl. Wald- und Steppengebiet; Pflanzen im Süden mit höcheren Kulturansätzen (Grab- und Tempelhügelkulturen am Ohio und unteren Misssissipi).
Um 200- 500 n.Chr. Eindringen von Ackerbauvölker im Mexico (Olmeken). Aus
ihren Grundkulturen (Maisbau, Töpferei, Weberei) ensteht die (frühtoltekische ?) Kultur
von Teotihuacan“.
Die Mongolen nur mit Blutgruppe 0 als Fleischesser und Fischer und die Weißen
mit Blutgrupaa 0 und A vegetarierisch mit „Grundkulturen (Maisbau,Töpferei,Weberei)“.
„Indianische hochkulturen in Mittelamerika
Die altamer. Kulturen stehen techn. auf jungsteinzeitlicher Stufe; Metallbearbeitung erst in Anfängen (Kupfer, Gold, Silber). Trotz vieler Theorien ist keine kult. Beeinflußung von Europa (Wikinger) aus nachweisbar; von Ostasien aus ist sie möglich. Durch
die Kon-Tiki-Fart Hayerdfahls 1947 ist der kult. Zusammenhang mit Polynesien erneut
zum Problem geworden.
94

Dtv-Atlas zur Weltgeschichte, Band 1, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH&Co. KG,München,S.223.
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Die Tolteken
Einwanderung in Mexico (um 800) und Gründung der Hauptstadt Tollan. Aufkommen von Handwerk, Kunst, Kalendarberechnung, Verehrung des Hauptgottes (gefiederte Schlange) durch unblutige Opfer.
Die Azteken
Übernahme höherer Kulturformen von Tolteken, Mixteken, Zapoteken u. a.
Um 1200 Entstehung polit. Kleingebilde.
1325 (?) Gründung von Tonochtitlan im See von Mexico. Sitz des Hauptstammes,
der um 1430 unter seinem Führer Itzcoatl andere Stämme tributpflichtig macht und zur
polit. Kontrolle von Dreistädtebund Tenochtitlan-Tetzeoco-Tiacopan bildet.
1502-20 Montezuma II. erweitert das Reich, das nach Ermordung des Fürsten von
1519-21 Hernán Cortes zerstört wird.
Religion: Aus dem Urchaos erschafft Quetzalcoatl Menschen und Erde (eine
Scheibe mit 9-13 Himmeln und Unterwelten), verbrennt sich,wird aber als ‚weiße Wolke’
zur Erlösung wiederkommen.- Die Sonnengötter leben von menschl. Herzblut, deshalb
grausame Opferriten vor dem umstehenden Volk (Ausreißen des Herzes und Verspeisen
der Opfer).
Kultur: Rebusartige Bildeschrift auf Stein, Hirschleder oder Bast; relig. und magische Schriften, auch Stadpläne und Abrechnungen.- Das Jahr hat 18 Monaten (mit je 20
Tagen) und 3 ‚namenlose’ Tage. 52 Jahre ergeben eine ‚Zeitperioder’.
Architektur: Mit Reliefs und Plastiken verzierte Tempel auf massiven Pyramiden.
Sozialordnung: Stamme zu je 20 Sippen mit 4 gewählten Führern bilden das
Reich, das sich ständisch gliedert in Priester, Adel, Freie, Hörige, Sklaven. Einehe mit
Gleichberechnung der Frau; sorgfältige Erziehung der Jungen und Mädchen.
Wirtschaft: Gemeinsamer Grundbesitz der Sippe; ausgebeute Straßen und Brücken. Die als Dilpomaten geachteten Kaufleute treiben Tauschhandel.
Die Maya-Kulturen
Stämme aus dem Süden überlagern autochtone Völker und entwickeln eine reiche
Steinkultur. (120 bekannte) Tempelstädte (Ornament- und Keramikplastiken, Freskomalereien). Die Mayas besitzen eine Bilderschrift (erst z. T. Entziffert) und sind führend in
Astronomie und Arithmetik (Zahlordnung mit Nullwerten).
4.- 7. Jh. Altes Reich: Stadtstaaten mit Sippendyn. Nach seinen Zerfall im 9./10.
Jh. (durch Tolteken ?) wandern die Einwohner nach Yukatan: Blüte des Neues Reiches.
15. Jh. Liga Mayapan (Tolteken) zur Unterjochung der Maya-Städte.
1436. Aufstand zur Vertreibung der Tolteken; Rückwanderung der Mayas nach
Guatemala.
Die altperuanische Kulturen in Südamerika
Kulturträger der bisher altesten Fundorte (Steinplastiken, Keramik) Chavin (um
100 n.Chr.), Tiahuamaco und Recuay sind Bergindianer. Küstenvölker bilden um 500 n.
Chr. eigene Zentren um Nazca und die Chimu-Kultur mit Ausbreitung im 12. Jh.
Das Inkareich der Quechua-Bergindianer
13. Jh. Gründung der Hauptstadt Cuzco durch den I. Inca Manco Capas. Die 1438
-1531 Ausbildung des Oroberer- Staates beginnt mit dem 9. Inka Pachacutic. Um 1470
Zerschlagung des Chimu-Reiches.
1471- 93 Tupac Yupanqui stößt weit nach Süden vor. Huayna Capac unterwirft
1513 das Quoto-Land (Ecuador).
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1527- 32 Thronkämpfe der Söhne Huascar (Cuzco) und Atahualpa (Quito). Der
1532 in Cajamarca von Francisco Pizarro mit List gefangen und ermordet wird.
1533 Eroberung Cuzco durch die Spanier.
Religion: Dem Sonnengott, personifiziert im Inka, werden alle Tempel geweiht
und Tier-(vereinzelt auch Menschen) Opfer dargebracht. Daneben werden auf Huacas
(Steinhäufen) Lokalgötter verehrt“.
Man unterscheider Menschenopfer der Dunklen und mit Tieropfer der Weißen.
„Kunst: Tempel, Festungen, Straßen aus Steinblöcken (ohne Mörtel); Kleinplastiken als Opfergaben, schlichte Keramik.- Keine Schrift, sondern Quippus (farbige Knotenschnüre) für Statiken und Botschaften.
Staatsordnung: Apsolute Theokratie.Der Inka (Geschwisterehe) verfügt über zwei
Drittel der Staatserträge, seine Sippe stellt alle Befehlshaber, Aufteilung des Bodens in
Inka-, Tempel- und Gemeindeland. Staatl. Magazine, Terassen-, Bewässerungs- und Straßensysteme werden durch Arbeitspflicht oder von Beamten kontzrollierten Bevölkerung
unterhalten. Kollektive Bodenbearbeitung (Mais, Kartofeln), keine Privatbesitz- Über
10.000 km Inka-Straßen mit Hängebrücken. Läufer- und Lastträgerketten.
Die Chibcha- Kultur
Die Stämme der Hochebene von Bogota unterstehen einem Priesterkönig. Sie beeinflussen durch ihren Handel mit Salz, Früchten, vor allem Gold das Gebiet des Magdalenstroms. 1536- 41 Vernichtung durch den Spanier Quesada“.
„Entdeckung und erste Erschliießung Amerikas
Die Karte des Florentiners Toscanelli (1397- 1482) veranlaßte der Genuesen Christoph Kolumbos (1451- 1508) in Dinst Isabellas von Kastilien den westl Seeweg nach –
Indien zu suchen.
1492 Entdeckung Amerikas nach 61 täglicher Fahrt mit der Landung auf Guanahani (San Salvador), Kuba und Haiti. Als Vizekönig unternimmt Kolumbus.
Bis 1504 vier Reisen nach Westindien und entdeckt dabei 1498 Festland (Orinocomündung; später Panama).
1499-1502 Küstenfahrtendes Florentiners Americo Vespucci (1451- 1512). Durch seine Reiseberichte wird der neue Kontinent bekannt und seit 1507 auf Vorschlag des
deutsachen Gelehrte Martin Waldseemüller Amerika genannt. Auf der Indienfahrt des
Portugiesden Pedro Alvares Cabral (1460- 1526)“.
Americo=a merico=merigo=meri go; Vesspucci=ves pucci: ves=ves puč-i=puč-i.
Ozean zu messen (merigo); und Vespuč=ves puč-i, ves na (an) puč-ina (Dalmatia)
„1500 Entdeckung Brasiliens.-Der Spanier Balboa erreicht als erster Europäer den
1513 Stillen Ozean nach Durchquerung der Landenge von Panama.- Den amerik. Nordkontinent entedeckt.
1497 der Florentiner Giovanni Caboto (vor Kolumbus), der in engl. Auftrag den
ind. Seeweg sucht. Ihm folgen der für Frankreich fahrende Florentier Verrazano und
Cartier. Die Spanier Domiingo, De Soto, Alvardo, Coronado erforschen bis 1542 das
nördl. Mexico.- Den Beweis für die Kugelgestalt der Erde erbringt die
1519- 21 erste Erdumsegelung durch Feranao de Magalhaes (um 1480- 1521).
Der Portugiese in span. Diensten entdeckt die Molukken, wird aber erschlagen. Eines seiner 5 Schiffe erreicht 1522 unter Elcano den Ausgangshafen Sanlúcar de Barraneda.
1577- 80 zweite Erdumseglung durch den engl. Seehelden Francis Drake (um
1545 bis 1596). Süd- und Mittelamerika erschließen und unterwerfen Konquistadoren,
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span. Adelige (Hidalgos) und Abenteuerer, von Goldgier, Missionseifer, Ruhmsucht und
Ehrgeiz getrieben und sich dabei oft bekämfend. -Hornán Cortes (1485-1547) gründer
Vera Cruz und dringt in Mexico ein;95 blutige 1519-21 Eroberung des Aztekenreiches.
1531- 34 Unterwerfung des Inka-Reiches durch Francisco Pizarro, der 1535 Lima gründet, seinen Konkurenten Almagro, der Eroberer Boliviens, 1538 töten läßt und von dessen
Anängern erobert Kolumbien.
1544 Orellana durchquert den Kontinent (über den Flußweg Maranon- Amazonas).
1540- 54 entdeckt Valdivia Chile“.
DIE FLOTTE ALEXANDERS VON MAKEDONIEN IN WESTAMERIKA
Andreras K. Heyne96 hat Titel: „Die Indianer der Nordwestküste“.
Leute der weißen Rasse kamen in Westamerika an, durch Patifik=pat tivik (tivok).
„Tasächlich ist: Es war zu allen Zeiten möglich, unter Ausnutzung der Meeresströmungen und der Winde von Südeuropa oder Nordafrika nach Mittelamerika oder Ostasien an die nordamerikanische Westküste zu gelangen. Thor Heyderhahl, Tim Severin
und viele andere haben es bewiesen. Man kann die Weltmeere mit Papyrusbooten, mit
Lederbooten oder mit so ziemlich allem, was schwimmt, überqueren.
Ägyptische Einflüsse auf die Pyramiden Südamerikas (mit Darstellungen von Elefanten) sind ebenso offensichtlich wie Übereinstmmungen zwischen der japanischen
Dschomon-Kulutur und der Valdivia- Kultur in Mittelamerika. Die städtbauliche Anlage
von Mohenjo-Daro im Industal ist den Ruinenstädten im bolivianischen Dschungel derart ähnlich, daß es schwerfällt, an Zufall zu glauben“.
„Warum die Menschen in der Folgzeit in Nordamerika weit weniger Hochkulturen entwickelt haben als in Mittel- und Südamerika, bleibt ein Rätsel. Viele Wissenschaftler haben darum die erstaunlichen Hochkulturen Altamerikas, von denen die der Moche
ja nur ein Beispiel ist, nie als eigenständige Entwicklungen sehen wollen. Man spekulierte kühn, welche äußeren Einflusse daran mitbeteilt gewesen seien: die Phönizier, Wikinger, Chinsesen, Israiliten- sogar Außerirdische wurden als mögliche Kultur- bringer angesehen.97
Der Streit zwischen diesen sogenannten Diffundisten und den Isolationisten war
und ist völlig unsinnig. Denn recht haben beide. Natürlich hat es in Südamerika Einflüße
von Afrika und Asien gegeben; Meere waren in der Geschichte der Menscheit niemals
unüberwindliche Grenzen. Die Pyramiden von Copán und Palenque und die Darstellung
eindeutig afrikanischer Elefanten auf mehreren Reliefe beweisen solche Zusammenhänge
ganz eindeutig. (Es hat in historischer Zeit nie Elefanten in Amerika gegeben.)“
„In deiser Wüste mit ihren Flußoasen entstand um 300 vor Christus in der Nähe
der heutigen Stadt Trijillo, im Tal des Moche-Flusses, die Kultur der Moche. Sie breitete
sich im Laufe mehrere Jahrhunderte nach Norden bis in das Nepenatal aus. Erfindungsgeist und Arbeitseinsatz, gesteuert von einer starken politischen Macht, rangen dem trockenen Boden Nahrung für eine große Bevölkerung ab. Die Moche besiedelten und be-
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bauten ein Gebiet von etwa 250 km von Norden nach Süden und nahezu 50 km von
Osten nach Westen“.98
Also, „In deiser Wüste mit ihren Flußoasen entstand um 300 vor Christus“.
Das war nach dem Tote Alexanders von Makedonien mit seiner Flotte.
Risto Ivanovski99 schreibt: „H.S. Gledvin hatte seine Hypothese, Flotte des Alexanders von Makedonien kam in Amerika an. Als die Spanier eroberten Amerika, sie
begegneten Menschen mit weißer Haut zwischen ‚Rothautiger’ wie Nomaden.An Fresken
in Tempel der Krieger in Stadt Čičenica ist Zusammenstoß der Mayen und Hellhaütiger
darstelen. In Städte Čimboto und Tuhilo in Peru an zwei gefundene Vasen sieth man
Kampf zwischen Mayen und Hellhaütiger. Es bestehen Bilder, an denen sieht man, daß
Indianer und weißen Menschen zusammen Häuser bauen.Die Weißen waren Neusiedler:
ein Jahr vor dem Tode Alexanders Makedonier, er sammelte 5.000 levantische und makedonische Holzarbeiter und Matrosen in Persische Bucht. Sie erbauten Flotte mit 800
Schiffe.Gewisse Schiffe sammelten 500-600 Menschen.323. Jahr verschwand die Flotte.
Also,die lenkten sich zu Ost nach Indien und Indonesien. Einige Schiffe kamen in Zentralamerika an, und andere in Peru. An Gefäße der Kultur Močikito gib es Zeichnungen mit
weißen bärtigen Menschen mit Kappe. Die Kappen erinerren an Helme der Phalanx“.100
„Nach Bedžent und Lij, in heutigem Mexiko kam in 1520 Jahr Ernando Kortes an
und bei Azteken begegnet mit Gott Ketzalkoalt und blondhaarigen und blauaugigen weißen Mensch, der besuchte Länder in weiterer Vergangenheit. Nach Meerbefahrer Kuk,
Einheimischen auf Inseln von Pazifik hatten Botte mit dreieckigen Segeln. Solche Segel
waren auf Gebieten des Indischenozean und Pazifik verbreitet, wohin segelte Flotte des
Alexanders Makedonier vorüber. Da hier Atlantik nicht angegeben ist, mit dem segelten
Phönizier v.Chr. und Wikiniger n.Chr., bestätigt man, meerische Reisen, die ließ Erbe auf
neue Kontinente, waren nur während Alexanders Makedonier, der forschte Welt“.
„Außerdem, nach Šakleton, Kuk gibt an, er segelte im 1776 Jahr ab und kreuzte
achtzehn Monate. So entdeckte er havaische Insel. Dafür gab es Stelle zu glauben, die
weißen Menschen waren zweihundert Jahre früher. So Einheimischen des Havajas glaubten, Kuk war Reinkarnation einer Gottheit. Ebenso, nach Mithologie des Malaysien, 101
sie stammten von Makedoniern und hatten feurige Prinzessin. Mit ihr konnte kein schlafen. Als kam Alexander Makedonier, sie bot die ihm, und er hatte mit ihr Nachkommen.
Von ihnen stammten heutige weiße Malaysier. Als kamen blondehaarige Holländer, Malaysier dachte, sie sehen Geist Alexanders und sie warf sich ihnen unter“.
In dtv-Atlas102 steht:„Ab 15000 v.Chr.(?) Besiedlung Amerikas durch Einwanderungswellen aus Asien (Beringstraße): Fischersvölker im Norden (Atlantik); Jäger und
Wildbeuter im nördl. Wald- und Steppengebiet; Pflanzen im Süden mit höcheren Kulturansätzen (Grab- und Tempelhügelkulturen am Ohio und unteren Misssissipi).
Um 200- 500 n.Chr. Eindringen von Ackerbauvölker im Mexico (Olmeken). Aus
ihren Grundkulturen (Maisbau, Töpferei, Weberei) ensteht die (frühtoltekische ?) Kultur
von Teotihuacan“.
Die Mongolen nur mit Blutgruppe 0 als Fleischesser und Fischer und die Weißen
mit Blutgrupaa 0 und A vegetarierisch mit „Grundkulturen (Maisbau,Töpferei,Weberei)“.
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„Kunst: Tempel, Festungen, Straßen aus Steinblöcken (ohne Mörtel); Kleinplastiken als Opfergaben, schlichte Keramik.- Keine Schrift, sondern Quippus (farbige Knotenschnüre) für Statiken und Botschaften“.
In Makedonien im 20 Jh. noch „...Knotenschnüre für Statiken und Botschaften“.
„Staatsordnung: Apsolute Theokratie. Der Inka (Geschwisterehe)...“.
Famille der Muter Alexanders von Makedonien. Und in Ägypten- und Ptolemäer.
In Weltatlas103 ist Titel-Die großen Entdeckungen:
„Auf der Weltkarte gibt es heute keine ‚weißen Flecken’ mehr. Im Zeitalter des
Luftverkehrs sind auch die entlegensten Gebiete der Erde erreichbar geworden, und durch
aerophotograpihische Aufnahmen sind die letzten Lücken in unseren topographischen
Kenntnissen geschlossen worden. Der wissenschaftlich-geographischen Durchforschung
der Länder sind freilich trotz der Vervollständigung des Kartenbildes noch immer große
Aufgaben gestellt..
Der ersten Kundfahrten zur Erweiterung der Weltkenntnis gingen von Mittelmeer
aus. Bereit um 1200 v. Chr. haben Phönizier die ‚Säulen der Herkules’ (Gibraltar) durchfahren, die Scilly-Inseln vor der englischen Küste erreicht und die Kanarischen Inseln
entdeckt. Eine bedeutende Erweiterung der Weltkenntnisse brachten der Indienzug Alexander d. Gr. (330-323 v. Chr.) und die Eroberungszüge der Römer. Fern dem mittelmeerischen Kulturbereich entdeckten irische Mönche um 670 die Färöer und i. J. 795 Island.
Wikinger erreichten Grönland (um 900) und kamen i. J. 1000 als erste an die Küste Nordamerikas“.
„Nach dem Schreiten der Kreuzzüge gab es zwei Möglichkeiten für die Wiederherstellung der Handelsverbindungen mit Osteasien; die Fahrt um Afrika herum und die
Westfahrt über den Altantik. Die Portugiesen wählten den ersten, die Spanien den zweiten Weg. Unter Heinrich dem Seefahrer begannen die Portugiesen seit 1419, sich entlang
der afrikanischen Westküsten vorzutasten. 1445 erreichten sie das Kap Verde, 1484 die
Kongomündung, 1488 das Kap der Guten Hoffnung (Bartolomeu Dias). 1498 betrat Vasco da Gama in Calcut indischen Boden. Kolumbus versuchte von Spanien aus, Indien
auf der westlichen Route zu erreichen. Am 12. Oktober 1492 landete er auf der Insel Guanahani in ‚Westindien’. Fünf Jahre später (1497) entdeckte der in englischen Dinsten
stehende Venezianer Caboto (John Cabot) Labrador und sicherte damit Großbritanniens
Ansprüchen auf Nordamerika. 1500 nahm Cabral die brasilianische Küste für Portugal in
Besitzt. 1515 entdeckte Balboa nach Querung der Landenge von Panama die ‚Südsee’,
und 1520 fand der in spanischen Diensten stehende Portugiese Fernão de Magalhães (Ferdinand Magellan) die nach ihm benannte Meerstraße. Nach Magelans Tod auf den Philippinen beendete 1522 del Cano die erste Erdumseglung“.
In dtv-Atlas104 steht: „Die Entdeckung Amerikas durch Wikinger
984 Der Isländer Erik der Rote ereicht Grönland und legt Kolonien an. Sein Sohn
Leif Erikson landet um.
1000 an der Küste von Nordamerika (Winland). Eine Daurendebesiedlung ist nicht möglich. Die Entdeckung gerät in Vergessenheit, da die Verbindung zu Grönland
nach 1400 abreißt (Klimaänderung).
Entdeckung und erste Erschliießung Amerikas
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Die Karte des Florentiners Toscanelli (1397- 1482) veranlaßte der Genuesen Christoph Kolumbos (1451- 1508) in Dinst Isabellas von Kastilien den westl Seeweg nach –
Indien zu suchen.
1492 Entdeckung Amerikas nach 61 täglicher Fahrt mit der Landung auf Guanahani (San Salvador), Kuba und Haiti. Als Vizekönig unternimmt Kolumbus.
Bis 1504 vier Reisen nach Westindien und entdeckt dabei 1498 Festland (Orinocomündung; später Panama)“.
Da Flotte des Alexanders nur nach Ost segelte, kam die nur in Westamerika an.
ALEXANDER VON MAKEDONIEN KANNTE DEN MAIS
Andreras K. Heyne105 hat Titel: „Die Indianer der Nordwestküste“.
Leute der weißen Rasse kamen in Westamerika an, durch Patifik=pat tivik (tivok).
„Tasächlich ist: Es war zu allen Zeiten möglich, unter Ausnutzung der Meeresströmungen und der Winde von Südeuropa oder Nordafrika nach Mittelamerika oder Ostasien an die nordamerikanische Westküste zu gelangen. Thor Heyderhahl, Tim Severin
und viele andere haben es bewiesen. Man kann die Weltmeere mit Papyrusbooten, mit
Lederbooten oder mit so ziemlich allem, was schwimmt, überqueren.106
Ägyptische Einflüsse auf die Pyramiden Südamerikas (mit Darstellungen von Elefanten) sind ebenso offensichtlich wie Übereinstmmungen zwischen der japanischen
Dschomon-Kulutur und der Valdivia- Kultur in Mittelamerika. Die städtbauliche Anlage
von Mohenjo-Daro im Industal ist den Ruinenstädten im bolivianischen Dschungel derart ähnlich, daß es schwerfällt, an Zufall zu glauben“.
„Warum die Menschen in der Folgzeit in Nordamerika weit weniger Hochkulturen entwickelt haben als in Mittel- und Südamerika, bleibt ein Rätsel. Viele Wissenschaftler haben darum die erstaunlichen Hochkulturen Altamerikas, von denen die der Moche
ja nur ein Beispiel ist, nie als eigenständige Entwicklungen sehen wollen. Man spekulierte kühn, welche äußeren Einflusse daran mitbeteilt gewesen seien: die Phönizier, Wikinger, Chinsesen, Israiliten- sogar Außerirdische wurden als mögliche Kultur- bringer
angesehen.107
Der Streit zwischen diesen sogenannten Diffundisten und den Isolationisten war
und ist völlig unsinnig. Denn recht haben beide. Natürlich hat es in Südamerika Einflüße
von Afrika und Asien gegeben; Meere waren in der Geschichte der Menscheit niemals
unüberwindliche Grenzen. Die Pyramiden von Copán und Palenque und die Darstellung
eindeutig afrikanischer Elefanten auf mehreren Reliefe beweisen solche Zusammenhänge
ganz eindeutig. (Es hat in historischer Zeit nie Elefanten in Amerika gegeben.)“
„In deiser Wüste mit ihren Flußoasen entstand um 300 vor Christus in der Nähe
der heutigen Stadt Trijillo, im Tal des Moche-Flusses, die Kultur der Moche. Sie breitete
sich im Laufe mehrere Jahrhunderte nach Norden bis in das Nepenatal aus. Erfindungsgeist und Arbeitseinsatz, gesteuert von einer starken politischen Macht, rangen dem trockenen Boden Nahrung für eine große Bevölkerung ab. Die Moche besiedelten und be-
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bauten ein Gebiet von etwa 250 km von Norden nach Süden und nahezu 50 km von
Osten nach Westen“.108
In Weltatlas109 ist Titel- Was die Menschen essen:
„Mais: Der Mais stammt aus Amerika (Indianerkorn), hat aber inzwischen alle
subtropischen und tropischen Länder erobert. Er ist heute Grundnahrung in Latinamerika,
Südosteuropa, Südafrika und dringt in Ost- und Südasien vor. Seine Zubereitungsarten
sind mannigfaltig. Maismehl liefert einen steifen Brei (die Polenta Italiens) oder wird in
flachen Fladen gebacken (die Tortillas Lateinamerikas); die gerösteten Körner sind als
Puffmais geschätzt, die nicht ganz ausgereiften Kolben werden als Zuckermais und als
Gemüse gegessen. Die größte Erzeugung haben die USA, wo Mais vorwiegend als Mastfutter dient.Er wird auch technisch verarbeitet zu entöltem Maismehl, zu Stärke, zu Maisöl und zu Alkohol“.
Andreras K. Heyne110 schreibt: „Die Gegend und der Fluß Calima sind unter
diesen Namen seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Die Region liegt auf etwa 1500 m Hohe
in der westlichen Kordillere, in einer Gegend mit sanften Hügeln und ausreichendem Wasser.In zahlreichen Flüssen zum Pazifik hin findet sich Gold,was schon früh bekannt war.
Besiedelt wurde die Region Calima erstmal zu Beginn des Holozäns, ungefähr
8000 v. Chr. Schon um 5000 v. Chr. wurde Mais angebaut, der in späteren Jahrhunderten
die Grundnahrung bilden sollte...“.
Andreras K. Heyne111 sagt: „Was die Moche dem trockenen Boden durch ständige
Bewässerung abbringen konnten, war eine Nahrung, die gesünder und ausreichender war,
als sie heute den Peruanern in machen Gegenden zur Verfügung steht. Hauptsächliche
Lebensmittel waren Mais, Bohnen, Pfefferschoten, Kürbisse, Erdnüsse und Avocados.
Am Rande der bewässerten Felder standen die verschiedensten Obstbäume. Auch ein herauschendes Getränkt kannten die Monche: ein aus Mais gebrautes Bir, das man heute
Chicha nennt- seine Wirkung ist auf einigen Keramiken sehr plastisch dargestellt“.
Mais ist nicht wie „Bohnen, Pfefferschoten, Kürbisse, Erdnüsse und Avocados“.
Der Mais ist Getreide für Blutgruppe A, aber nicht für Blutgruppe B, besonders 0.
Andreras K. Heyne112 schreibt: „An pflanzlicher Nahrung war in früherer Zeit vor
allem die stärkehaltige Camaszwiebeln (Camassia quamashi) bekannt. Doch als die Russen in ihren Territorien in Alaska die Kartoffel einführten, wurde sie sehr bald an der
ganzen Nordwestküste zu einem Grundnahrungsmittel“.
In Amerika als Kontinent war Kartoffel nicht verbreitet worden.
Risto Ivanovski113 gibt an: „...Also, Landwirtschaft und Zuchten der Tiere waren
in Euro-asien entwickelt, aber nicht in Afrika-Amerika-Australien. In Euro-asien zeugen
Pflanzen gut, und Tiere sind leicht gezähmt worden. In Australien gab es nur eine Pflanze
(Macademia nut) zum Kultivieren. In Amerika, eingeschloßen Vorfahr des Maises usw.
gab es Mangel...Afrika hatte nur Huhn Biserka, Amerika nur Lama...“.
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Horst Klien114 gibt an:„Lama, das, -s (1. südamerikanisch. höckerlose Kamelart2. tuch-ähnl. Wollgebewe) <Indian → span.>”.
Also,damit ist bestätigt, Südamerika ist gleiches genetisch-geographisches Gebiet.
Da die Kontinenten gebunden waren, waren Süd- und Mitteamerika eine gleiche
genetisch-geographisches Gebiet mit Afrika. D.h. Mais stammte nicht von Amerika ab.
In dtv-Atlas115 steht: „Die Folge der Entdeckung
Wirtschaft: Verschiebung des Schwergewichtes von den europ. Binnenmeren
(Nord-, Ostsee; Mittelmeer) zum Ozean (Atlantikhandel). Lissabon, Serville, Rotterdam
lösen die bisher führenden Seestädte Lübeck, Venedig, Genua ab. Durch Einführ neuer
Kolonnialprodukte (Kartoffel, Mais, Tabak) und Plantagenwirschaft...“.
Nach Adamo mit Whitney, 116„Typ 0 allgemein trägt keine getreidische Erzeugnisse und soll man ganz aus Ernährung entfernen. Sie enthalten Lektinen, die reagieren mit
ihrem Blut in digestivem Trakt und verhindert richtige Absortion der nutzlichen Nahrng.
Getreidische Erzeugnisse sind Hauptursache an Personen mit Bluthruppe 0 dick zu werden. Gluteine in weizenische Keime verhindert verdaulische Prozeße bei Typ 0. Bei wirksamer und langsamere Verdauung verwandelte sich Nahrung in Energie lagsamer und
deswegen ablagerte sich in Form Schmalz“.
„Alleinige getreidische Glutein angreift nicht Typ B so roh wie Typ 0, aber wenn
als Getreide an Mais... zu geben wird, endliches Ergebnis ist ebenso so schädlich...“.
Kontinente waren verbunden- in Amerika und westlich von Rhein war ähnlich.
Risto Ivanovski gibt an, was Iustini: Historiarum Philippicarum ex Trogo Pompeo
im Band I-IV schreibt: „Sie gehen in Nacht zu einem großen Feld mit Mais...Mais...“.
Den Mais kannte Alexander Makedonier mit seinem Heer usw. Bein uns Makedonier ist Mais auch misira... bekannt, dessen Name war mit Ägypten verbunden usw.
Stjepan Antoljak117 gibt an: „Schon in 1974 Jahr stellten wie These, auf Grund der
quelligen Angaben von XI und XII Jahrh, für Herkunft und Verbreitung des Maises aus
Asien über Sizilien in Süditalien und in unsere Länder, und das in erste Reihe in Landschaften, die bespült Adria.
In jetzigem Werk, aber, wir werden ganz geschribenes ursprungliches Material
versuchen zuverlässig zu machen.
Zwischen ihnen hebt man sogenannten Radovanischer Portal hervor, an Katheder
des Hl. Lovriences in Trogir, das zeigt offenbar Kennen der Pflanze von Seite des Baumeisters an des berühmten Denkmals. (Trogir Dalmatien- Kroatien, R.I.)
Radovan, nach alle schein es, war Trogier, der im 1240 Jahr, für Bedarf des damaligen dortigen Bischofs Treguan von Firenze, stellte das Portal her, geschmückt mit Relief. Dabei stechte in dem und pflanzliche Schmucke aus, zwischen denen hebt sich und
Schauen hervor, an das ‚Adler tötet Eber’,, und unter Rachen und hinter hinteres Bein des
Ebers findet man reliefisch gearbeiteten Pflanzen mit dicken und runde Korne von unserem Mais“.
„Obwohl, also, diese konkreten materialen Beweise von vergangenen Jahren des
XIII Jahrhundert, verwarhen auf Stein, wir werden mit noch einigen Beispielen anschlie114
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ßen in Verbindung mit den Namen der Arte der Getreiden von dem Jahrhundert in Süditalien und Dalmatien, und nachher besondere in Trogir“.118
Man weißt,Mais war von Amerika,viele tausend Jahre vor Alexander Makedonier.
In Watch Tower Bible119 spricht man über Daten: „Zum Beispiel, wir nehmen Radiokohlenstoffige ‚Uhr’. Diese Methode der radiokohlestoffen Datirung entwickelten die
Wissenschaftler von ganzer Welt in Periode von zwei Jahrzehnten. Sie war weitläufig begrüßt wegen Datirung der Hanbdarbeiten von der menschlichen altertümlichen Historie. .
Aber, nachher in Uppsale (Schweden) war eine Konferenz der Weltexperten abgehalte,
einschließend Radiochemikere, Archäologen und Geologen um Bemerkungen zu wechseln. Bericht von ihrer Konferenz zeigte, daß grundige Voraussetzungen an die sich Messungen gründete, sind es nicht glaubwürdig zum Vertrauen in großerer oder kleinerer
Stufe. Z. Beispiel, das enteckte, daß Stufe der Formirung an Radioaktivkohle in Atmosphäre nicht folgerichtig in Vorgangenheit war und daß diese Methode nicht zuverlässig in
Datirungen der Gegenstände von um 2.000 v.Chr oder vorher ist“.
Klaus Wolf120schreibt: „Ein besonders frappantes Beispiel ist der ‚mexikanische
Wunderweizen’.Mexiko konnte im Verlauf von 15 Jahren eine Ertragssteigerung der Weizenproduktion von rund 200% erzielen. Der Grund war eine neue Hochertragssorte, für
die Zuchter Norman Barlaugh 1970 den Friedensnobelspreis erhielt. Die Leistung dieses
Zuchters war allerdings kein ‚Wunder’, sondern das Ergebnis 25 jähriger harter Arbeit“.
Wie für Weizen in Mexiko, das Gleich galt es auch für Mais und andere Pflanzen.
Man darf nicht vergessen, Pyramiden in Amerika waren wie in Altwelt, die wurden von Ostmittelmeer nach Westamerika gebracht, woher kam Flotte Alexanders an.
Dazu soll man noch etwas zugeben, und das erwähnte besserer zu bestätigen.
In dtv-Atlas121 steht:„Ab 15000 v.Chr.(?) Besiedlung Amerikas durch Einwanderungswellen aus Asien (Beringstraße): Fischersvölker im Norden (Atlantik); Jäger und
Wildbeuter im nördl. Wald- und Steppengebiet; Pflanzen im Süden mit höcheren Kulturansätzen (Grab- und Tempelhügelkulturen am Ohio und unteren Misssissipi).
Um 200- 500 n.Chr. Eindringen von Ackerbauvölker im Mexico (Olmeken). Aus
ihren Grundkulturen (Maisbau, Töpferei, Weberei) ensteht die (frühtoltekische ?) Kultur
von Teotihuacan“.
Die Mongolen nur mit Blutgruppe 0 als Fleichesser und Fischer und die Weißen
mit Blutgrupaa 0 und A vegetarierisch mit „Grundkulturen (Maisbau,Töpferei,Weberei)“.
„Die altperuanische Kulturen in Südamerika
Kulturträger der bisher altesten Fundorte (Steinplastiken, Keramik) Chavin (um
100 n.Chr.), Tiahuamaco und Recuay sind Bergindianer. Küstenvölker bilden um 500 n.
Chr. eigene Zentren um Nazca und die Chimu-Kultur mit Ausbreitung im 12. Jh.“.
Nazca=Naska=nas ka; mit makedonischem Dativ u122 Chimu=cim (tschim) u usw.
Andreras K. Heyne123 schreibt über Die Yotoco- Epoche
„Etwa 100 Jahre vor unserer Zeitrechnung wandelte sich die Region von Calima,
und für die Archäologen ist dies das Zeichen für den Beginn der Yotoco- Epoche. Man
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fand heraus, daß damals in großem Unfgang abgeholzt wurde, was auf intesiveren Ackerbau hinweist. Mais, Bohnen und andere Hülsenfrüchte wurden angebaut, daneben Kürbis,
süßer Maniok, Süßkartoffeln, Annanas, Avocado und verschieden Obstsorten“.
Man findet auch: „Mais, Bohnen und andere Hülsenfrüchte wurden angebaut“.
In Weltatlas124 steht: „Der ersten Kundfahrten zur Erweiterung der Weltkenntnis
gingen von Mittelmeer aus. Bereit um 1200 v. Chr. haben Phönizier die ‚Säulen der Herkules’ (Gibraltar) durchfahren, die Scilly-Inseln vor der englischen Küste erreicht und die
Kanarischen Inseln entdeckt“...“Fern dem mittelmeerischen Kulturbereich entdeckten irische Mönche um 670 die Färöer und i. J. 795 Island. Wikinger erreichten Grönland (um
900) und kamen i. J. 1000 als erste an die Küste Nordamerikas...“.
„Nach dem Schreiten der Kreuzzüge...Kolumbus versuchte von Spanien aus, Indien auf der westlichen Route zu erreichen. Am 12. Oktober 1492 landete er auf der Insel
Guanahani in ‚Westindien’. Fünf Jahre später (1497) entdeckte der in englischen Dinsten
stehende Venezianer Caboto (John Cabot) Labrador und sicherte damnit Großbritanniens
Ansprüchen auf Nordamerika. 1500 nahm Cabral die brasilianische Küste für Portugal in
Besitzt. 1515 entdeckte Balboa nach Querung der Landenge von Panama die ‚Südsee’,
und 1520 fand der in spanischen Diensten stehende Portugiese Fernão de Magalhães (Ferdinand Magellan) die nach ihm benannte Meerstraße. Nach Magelans Tod auf den Philippinen beendete 1522 del Cano die erste Erdumseglung“.
Da Wikinger durch Atlantik segelten, wurde Mais nur von Westamerika gebracht.
ALEXANDER VON MAKEDONIEN SPIELTE FUSSBALL
Risto Ivanovski125 sagt für Schreiben Bosnić126:„Woher stammen ? (Basken,R.I.)
Das ist Mysterie, die wird nicht lang lösen. Einige Anthropologe meinen, sie sind,
eigentlich Skoten,127 die siedelte hier Julie Caesar an. Andere schreiben über Behauptung,
sie sind Nachkommen des Patriarchs Tubal, Enkel Noahs. Dritte bestreben zu beweisen,
daß sie Nachkommen des Atllantis’ sind !128
Wer hat Recht ?
Es ist schwer das zu sagen. Zumal, keine Behauptung ist wissenschaftlich nicht
genau bewiesen worden.
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Skote, von Begriff skot, der ist bis heute makedonisch, aber nicht skotisch. Ähnlich war Dudelsack. Der
macht man von Schafhaut. Balkanisches Schaf (Pramenka) war von alter Ära, von der macht man makedonischen Dudelsack. Solchen hatte Ptolomäer, Vater der Kleopatra. Damals gab es keine Skoten, sondern in
neuer Ära...Skotische Volkstracht war sommerische kriegische Tracht der antikischen Makedonier, was heute sieht man makedonische Tanzgruppe...(Zugabe:Pelagonija Dorf Kukurečani-Bitola,ohne Hose,mit Strumpf...mit Dudelsack...).Skoten haben nur makedonischem Rhytmus 7/8-Quelle 100% nur von Makedonien.
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Mit Abstammung des Dudelsacks kann man erklären, Herkunft der Makedonier und ihre Skoten: Herkunft der Sackpfeife:Indien gilt als Usprungsland des Dudelsacks. Später tauchte die Sackpfeife dann auch im
alten Ägypten auf. Im alten Rom wurde der Dudelsack erstmal im Jahr 54 erwähnt. Der römische Historiker Sueton überlieferte in einer seiner Schrift, dass er den römischen Kaiser Nero den Dudelsack als „utricularius“ präsentiert habe. Im Mittelalter begann dann die rasante Verbreitung des Dudelsacks in ganz Europa. Die ältersten Belege aus dieser Zeit stammen aus dem 8. oder 9. Jahrhundert und sind durch Urkunde
aus dem Kloster St. Blasien belegt worden. Die Herkunft des Wortes „Dudel“ ist in der Türkei beheimatet.
Das Wort „duduk“, welches übersetzt „Flöte“ stellt den Ursprung des Wortes Dudelsack.(Briger=Phryger)
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Eben deswegen, letzte Jahre, Anthropologen, Linguiste und Historiker haben modernste Methode der Untersuchung des Gebiet angewandt, wo leben Angehörigen dieses
rätselhafte Volkes. Amerikanischer Anthropologe Morton Levin, vesuchte, wir zu sagen,
mit Hilfe der Hematologie biologische Isolation der Basken zu bestimmen.
Mit Mitarbeit der wissenschaftlichen Institutionen von Bijarica,Bordoa und Tuluz,
wie teilt uns Didij Biden mit, Levin informierte sehr umfangreiche Untersuchungen der
Proben des Blutes der Basken. Er ging so weit, er nahm Proben und von Angehörigen
dieses Volkes, das siedelte Teile des Argentinien und Chile an.
Und Teste zeigten, Blut der Basken ist wahrhafte besonders. Seltener bei Basken,
als bei anderen Europäern erscheint Blutgruppe ‚B’, und Blutgruppe ‚0’ ist sehr öfter: fast
sechzig Prozente Fälle in Vergleich mit 44 Prozenten, wie gab es, zB. bei Französen. Nachher, Basken haben öfter als andere übrige Völker Blut mit negativen Resus-Faktor“.
„Bischof Diego de Lande, der lebte in sechzehntem Jahrhundert und war Hauptchroniker für ungewönliche Traditionen der Mayen, merkte an, viele baskische Wörter
haben gleiche oder ähnliche Bedeutung und bei Mayen. 129
‚Ein Baske- bemerkte Bischof Diego de Lande- konnnte sich schon mit Angehörigen dieses sonderbaren Volkes zu verstehen...’
Aber das ist nicht einzige Ähnlichkeit zwischen diesen uralten Völker. Und Mayen haben Adlernase, wie und die Basken, und eine und andere pflegen eigenartige Weise
der Bebauen des Bodens. Sie pflügen nicht, wie übrige Völker. Sie nutzen ‚lajas’, zweizahnigen zwieseligen Stab, mit dem locht man in weichem Boden, umgraben, und nachher in Boden werfen Same. (Adlernase Mehmeds II, der war Komnen- Makedonier, R.I.)
Spiel Fußball bei Basken ‚jaj- alai’130 mit Korb131 von weidischen Ruten, verbunden für Hand,unwiderstehlich erinnert an ‚pok-a-tok’,132uraltes Spiel des Volkes Mayen.
Aber es gibt und andere Ähnlichkeiten, wie sind totemische Tanzen, Glauben in
Unsterblichkeit des unbegrabten Körper, Gewohnheit der künstlichen Ausdehnung des
Halses usw.“. (Bei antikischen Autoren Alexander Makedonier spielte Fußball, R.I.)
Da Alexander Makedonier Fußball spiele, war Fußball in keinem Fall englisch.
ERBSCHAFT DER WEISSEN INDIANER AMERIKAS
Andreras K. Heyne133 hat Titel: „Die Indianer der Nordwestküste“.
Leute der weißen Rasse kamen in Westamerika an, durch Patifik=pat tivik (tivok).
„Tasächlich ist: Es war zu allen Zeiten möglich, unter Ausnutzung der Meeresströmungen und der Winde von Südeuropa oder Nordafrika nach Mittelamerika oder Ostasien an die nordamerikanische Westküste zu gelangen. Thor Heyderhahl, Tim Severin
und viele andere haben es bewiesen. Man kann die Weltmeere mit Papyrusbooten, mit
Lederbooten oder mit so ziemlich allem, was schwimmt, überqueren.134
Ägyptische Einflüsse auf die Pyramiden Südamerikas (mit Darstellungen von Elefanten) sind ebenso offensichtlich wie Übereinstmmungen zwischen der japanischen
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Ebenso, Seite 392.
Jai=jaj alai=alaj=al aj, aj=ajde=aj de: al ajde oder al daj=dodaj=gibt zu, Topka=Ball dodaj=gib mir zu.
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Skorpion=s (mit) korpi (Körbe) on=sog.slawisch-Skorpion ist mit Korp=korpa an Fuß: 4 Füße=4 Körbe.
132
Topka=t opka=o pk=pok, atok=a tok=tek=Lauf; topka=t opka=op ka=sog.slawische Endung: Als topka
topka, der opka: Ball schlägt auf Boden und man hört nur op op, top top topot=Schlag der Füße Pferdes...
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Andreas K. Heyne, Wenig bekannte Hochkulturen, Editiones Roche, Basel, 1993, Seite 31.
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Ebenso, Seite 31.
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Dschomon-Kulutur und der Valdivia- Kultur in Mittelamerika. Die städtbauliche Anlage
von Mohenjo-Daro im Industal ist den Ruinenstädten im bolivianischen Dschungel derart ähnlich, daß es schwerfällt, an Zufall zu glauben“.
„Warum die Menschen in der Folgzeit in Nordamerika weit weniger Hochkulturen entwickelt haben als in Mittel- und Südamerika, bleibt ein Rätsel. Viele Wissenschaftler haben darum die erstaunlichen Hochkulturen Altamerikas, von denen die der Moche
ja nur ein Beispiel ist, nie als eigenständige Entwicklungen sehen wollen. Man spekulierte kühn, welche äußeren Einflusse daran mitbeteilt gewesen seien: die Phönizier, Wikinger, Chinsesen, Israiliten- sogar Außerirdische wurden als mögliche Kultur- bringer angesehen.135
Der Streit zwischen diesen sogenannten Diffundisten und den Isolationisten war
und ist völlig unsinnig. Denn recht haben beide. Natürlich hat es in Südamerika Einflüße
von Afrika und Asien gegeben; Meere waren in der Geschichte der Menscheit niemals
unüberwindliche Grenzen. Die Pyramiden von Copán und Palenque und die Darstellung
eindeutig afrikanischer Elefanten auf mehreren Reliefe beweisen solche Zusammenhänge
ganz eindeutig. (Es hat in historischer Zeit nie Elefanten in Amerika gegeben.)“
„In deiser Wüste mit ihren Flußoasen entstand um 300 vor Christus in der Nähe
der heutigen Stadt Trijillo, im Tal des Moche-Flusses, die Kultur der Moche. Sie breitete
sich im Laufe mehrere Jahrhunderte nach Norden bis in das Nepenatal aus. Erfindungsgeist und Arbeitseinsatz, gesteuert von einer starken politischen Macht, rangen dem trockenen Boden Nahrung für eine große Bevölkerung ab. Die Moche besiedelten und bebauten ein Gebiet von etwa 250 km von Norden nach Süden und nahezu 50 km von
Osten nach Westen“.136
Andreras K. Heyne137 schreibt: „Die gefangenen Gegner wurden gefesselt und mit
einem Strick um den Hals nackt dem jeweilgen Herrscher vorgeführt. Sie waren meist als
Opfer für die Gottheiten bestimmt und wurden in aufwendigen Zeremonie getötet, nur
wenigen war es vergönnt, als Sklaven zu überleben. Grausame Bräuche, die jedoch nicht
nur bei den Moche üblich waren, womit wir beim nächsten Thema wären“.
„Abbildungen von den Göttern der Moche finden wir auf Keramiken und Malereien- es scheinen merkwürdige Mischwesen aus Tier und Mensch zu sein, die auf uns recht furchterregend wirken. Über ihre Bedeutung ist wenig mit Sicherheit zu sagen; sie
scheinen Ausdruck einer beseelten Umwelt zu sein, in der natürliche Mächte, wie Regen
und Dürre, Erdbeben und Überschwemmungen, wirken“.138
David Icke139 gibt an: „Gleiche Religion und Rituale der Sonne können wir breit
an Welt finden, in Sumer, Babylon, Asyrien, Ägypten, Britanien, Griechenland, in Europa allgemeinen, in Mexiko und Mitteamerika, Australien...Quelle tausende Jahre vor Erscheinung des Christentums...“.
„Sin/Sonne ist gestorben und es entstand Dunkelheit. Bekehren Sie Aufmerksamkeit: drei gleiche Geschichte über Dunkelheit und Tode eigener Gottheit schon altertümlich vor Geburt des Isuses erzählten Indusen für Krischna, Buddiste für Buda, Griechen
für Herkul, Mexiker für Quetzalcoatl und so weiter...“.140
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Andreas K. Heyne, Wenig bekannte Hochkulturen, Editiones Roche, Basel, 1993, Seite 87.
138
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David Icke, Najveća tajna, Telediski, Zagreb, 2007, Seite 97.
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Robert Graves141 schreibt über Ambrosia (Speise der Götter, für köstliche Wohlschmekende Nahrung). Die Nahrung war ein Pilz panaeolus papilionaceus- der verursacht eine angenehme Hallucination. Damit waren Kentauren ernährt. Pilz psilocybe verursacht Hallucination. Göttliche Ambrosia wurde von Masateken, Indianer aus Oaksaka,
Provinzien in Mexiko gebraucht. Damit Priester rufen Tlakok- göttlicher Pilz... Tlakok ist
als Blitz wie Dionisius geboren worden (s. 14, c). An Altgriechisch, wie und an Sprache
der Masateken, Wort Pilz bedeutet ‚Nahrung für Götter’.Tlalok trug Kranz von Schlange;
Ebenso Dionisius (s. 27, a.). Tlakok hatte unterwässriges Obdach; Dionisius auch (s. 27,
e.). Grausame Sitte des Majnads Köpf eigener Opfer abzureißen (s. 27, f. Und 28, d.) seien vielleich allegorische Beziehungen an Schneiden an Bobbele heiliger Pilze- Stiel des
Pilzes war in Mexiko nie gegessen...Alles gibt es an, ob es zwischen europäische und
amerikanische Kulturen Kontakt gab.
72. Melampos Bruder Bijant liebte ihren Verwandte Peru...
David Icke142 gibt an: „Uralte Platten, die sind angeblich unter Tempel der Mayen
in Mexiko erfunden...Es sind bekannt wie smaragdische Platten des Tots, ägyptische Gottheit. Man behauptet, sie sind alt 36.000 Jahre und die sind von Tot 143 geschrieben..., wie
sagt man, er gründete Kolonie in Ägipten. Seine Platten, nach Erzählung, in Südamerika
trugen ägyptische ‚Geistliche der Pyramiden’ davon und mit der Zeit haben sie unter mayanischen Tempel des Gottes Sonne an Yucatan in Mexíko beendet...“.
Andreras K. Heyne144 „Man kann sagen, daß die Geheimbünde von November bis
März die geistliche Entsprechung der weitlichen Gesellschaftklassen waren. Es wurde
keineswegs jeder in jeden Geheimbund aufgenommen. Der vornehmste Bund der Kwakiutl etwa war der Kannibalenbund, dem alle reichen Häuptlinge und ihre Verwandten
angehörten- ihnen war theoretisch vorbehalten, Menschenfleisch zu essen, doch war Kannibalismus an der Nordwestküste so gut wie unbekannt“.
Der Kannibalismus war nicht von den Mongolen sondern von den Negern, die in
Mesopotamien und Ägypten lebten.Auch Kinderopfern, Herzrausnehmen, Beschneiden...
Phöniker hatte pelasgische Götter von Olymp, Berg in Makedonien mit hl. Dion...
Andreras K. Heyne145 redet über Zur Religgion der Karthager
„Die höchsten Gottheiten, die gemeinsam in Tausenden von Inschriften auftauchen, sind Baal Hammon und Tennit. Tennit stellt das weibliche Element des Paares dar.
Auch andere, bereits bei den kleinasiatischen Phöniziern bekannte Götter wurden in Kartago verehrt, und einigen von ihnen waren in der Stadt Tempel gewidmet.
Die Kartager müssen die persönliche Beziehung zwischen Gott und Menschen...
Um gleich bei Baal zu bleiben...Die weibliche Gottheit Tennit hat sich wohl unter
dem Einfluß der mediterranen Muttergottheit entwickelt. Sie ist die Göttin der Fruchtbarkeit, und ihr häufigstes Symbol ist die Mondsichel, die sie als Himmelskönigin ausweist.
Daß Gottheiten Spenden der Fruchbarkeit und Herren der Welt, Beschützer des
Gemeinwesen und das einzelnen sind...
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Eíne große Zahl von Priestern, Männer und Frauen, nahm die Aufgabe wahr, die
Opferhandlungen durchzuführen...
Das Opfer war der wichtigste Aspekt des Kultes. Seiner Verbreitung, Eigenständigkeit und Bedeutung nach steht dabei das Kinderopfer an erster Stelle. Zwar werden
auch Opfer von Erwachsenen bezeugt. Hannibal ließ nach einer erfolgreichen Schlacht
3000 Gefangene um bringen...
Am meisten Aufsehen erregten bei der Nachwelt aber die Opfer,bei denen Kinder,
selten älter als zwei Jahre, dem Gott Baal Hammon und der Göttin Tennit dargebracht
wurden. Man führt diesen Kult auf die Vorstellung zurück...
Das Kinderopfer wurde Molk genannt und wird von antiken Autoren immer
wieder erwähnt. So schilderte Plutarch, wie die Karthager ihre eigenen Kinder opferten.
Der Priester nahm das rituell getötete Kind und legte es einer Baalstatue auf die Arme,
von wo der kleine Körper in die mit Glut gefüllte Grube rollte. Eine Stele zeigt einen solchen Priester mit dem zum Opfer vorgesehen Kind aud dem Arm.
Das uns so fremd anmutende, an Abracham ergangene Gebot, Gott seinen Sohn
Isaak zu opofern, entsprcht wohl eher dem religiösen Denken der Karthager als unserer
Vorstellung vo Religion. Dem Ritus wurde hoher Wert beigemessen- Flöten- und Tamburinspieler ließen ihre Instrumente ertönen, Vater und Mutter des Opfers waren anwesend,
keine Träne durfte zu sehen, kein Seufzer zu hören sein. Das geopferte Kind wurde vergöttlich, durch das vergossene Blut die Kraft der Gottheiten erneuert und das Gemeinwohl garantiert“.
Die Bibel beschreibt Opfern der Kinder (Richter 11: 29- 40; 2 Könige 16: 3; 1717 usw). Das war nur eine Tradition der dunklen Rasse, die in Mesopotamien lebte.
Dejan Lučić146 gibt an: „Und Kaiser Solomon fiel unter Einfluß der Kindermörder, und wieder erbaute er den Altar des Meloch (Moloch, von Hebräisch ‚melek’, was bedeutet König, Erstes´Buch über Kaiser, 11:5-8)...Mekalister...fand...um 1500 Jahr v.Chr.Ruine der ‚Heiligtum’, Tempel geweiht an Aštoret, der hatte 100 Säulen von ungearbetetem Stein, hoch 5 bis 11 Füße, vor den sind menschliche Opfer beigetrugen. Unter Ruine
in diesem Heiligtum, Mekalister fand große Zahl der Krüge mit Resten der Kindern, die
sind dem Baal geopfert worden“. (Baal=Vaal=Waal, R.I.)
In dtv-Atlas147 steht: „Religion: Aus dem Urchaos erschafft Quetzalcoatl Menschen und Erde (eine Scheibe mit 9-13 Himmeln und Unterwelten), verbrennt sich, wird
aber als ‚weiße Wolke’ zur Erlösung wiederkommen.- Die Sonnengötter leben von menschl. Herzblut, deshalb grausame Opferriten vor dem umstehenden Volk (Ausreißen des
Herzes und Verspeisen der Opfer)“.
„Religion: Dem Sonnengott, personifiziert im Inka, werden alle Tempel geweiht
und Tier-(vereinzelt auch Menschen) Opfer dargebracht. Daneben werden auf Huacas
(Steinhäufen) Lokalgötter verehrt“.
Man unterscheider Menschenopfer der Dunklen und mit Tieropfer der Weißen.
Dtv-Atlas148: „Staatsordnung: Apsolute Theokratie.Der Inka (Geschwisterehe)...“.
Famille der Muter Alexanders von Makedonien. Und in Ägypten- und Ptolemäer.
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Herbert George Wells149 schreibt: „Geistlichen hatten astronomische Wissenschaft bis zu hoche Stufe der Genauikeit vollendet. Sie kannten eigenes Jahr weiter besser
als Babylonier. In jukatanischer Zivilisation entwickelte sich und eine Art des Schreibens
geschäftlichste Art, so nanntes Alphabet der Mayen. Wieviel wären wir in Zustand bis
jetzt das zu entziffern, damit bedinten sich zur Behaltung eines genauen und einträchtigten Kalenders, darum verbrauchte Geistlichen eigene sinnreiche Kraft. Kunst bei Mayen
war besonders gut entwickelt. Eine von einfachen peruanischen Sklupturen erinneren uns
an sumerische Arbeiten, aber Baufstoff der Mayen ähnelt nicht an das was jemals hat alte
Welt irgendwann geschaffen. Das erhebt sich in eigene Weise der Bearbeitung bis große
Schönheit. Etwas ähnlicher dem Baustoff obwohl eben nicht nahe, könnte man in gewiße
südindianischen Schnitzereien finden. Das wudert uns mit eigener großen plastischen
Macht und mit ihrer Vollkommendheit in Skizze; aber, in gleichem Zug und verwirrt mit
seiner Verwuderung oder Groteskeit, und mit einer Art der unsinnigen Verwirrung und
Gewohnheit. Viele von mayenischen Vermächntnissen ähnelt mehr an Zeichnungen der
Schwachsinnigen bei europäischen wahnsinngen Krankhäusern, aber als irgendwie anderes Erzeugnis der Altwelt. Wie mayenischer Sinn entwickelte sich in eine andere Richtung, aber nicht wie Sinn der Altwelt, und kam zur anderem Zusammensetzung der Gedanken, und wie und wahrhaftig, nach Begreifen der Altwelt, und war nicht im allgemeinen stark nüchterner Sinn.
Um irrtümliche amerikanische Bildung in Verbindung mit Idee allgemeiner seeligen Verrwirung zu bringen, gibt man Anlaß nur ihre Besessenheit in Ausgießen menschliches Blut. Aztekische (mexikanische) Bildung gießte Blut, und trugen man menschliche Opfer tausend jährlich bei. Mit Hirnen und den Leben ihrer wunderbaren Geistlichen herrschte Handlung Zertrennen lebender Opfer, mit Raufen des Herzes. Öffentliches
Leben und saisonische Festigkeiten, alles drehte sich herum die fantastische furchtbare
Fix-Idee um.
Mayenisches Alphabet schnitze sich nicht nur auf Stein, schon mit ihm malte und
schrieb sich auf Leder. Die Handschriften waren in hellen Farben gefärbt, und sie haben
eine wunderbare Ähnlihkeit mit gefärbten Bildern von billiger Zeitungen der Kinder, wie
verkauft man in Europa und Amerika. Und das erschien eine gleiche Figure mit Variationen, wie eine Geschichte zu erzählen. In peruanische war ein Anfang der Schriftlichkeit
mit einiger wunderbaren und vielseitigen Art zum Erhalten der Daten durch Knoten verbunden an Band mit verschieden Farben und Formen. Man sagt, auf solche Weise konnte
sie sogar und Gesetze und Befehle mitteilen. Das nannte man Quipus. Obwohl Quipus
kann noch in Museen zu begegnen, aber ihre Geschicklichkeit für seine Erläuterung ist
ganz verloren.
Chinesische Historie, wie uns informiert L.J. Tschen, behauptet, ähnliche Bezeichnung durch Knoten und in China gebraucht man vor als dort war Alphabet entdeckt
worden.Die Peruaner enteckten und wie macht man Mappen und braucht man Rechnerer.
Als Spanier kamen in Amerika, Mexiker wußte nicht für Peruaner, wie Peruaner
nicht für Mexiker. Wenn zwischen ihnen waren und einige frühere Bindungen, waren sie
verloren und vergessen. Die Mexiker hörten nie für Kartoffel, das war hauptperuanische
Nahrung. An 5000 Jahre v.Chr. wußten Sumerer und Ägypter wahrscheinlich so gleich
wenig für andere. Amerika war tatsächlich um 6000 Jahre rückständig hinter Altwelt“.
Wohin kamen Weißen, gab es dort Baue (Pyramide...), Schreiben- China, Japan...
149

Herbert George Wells, Istorija sveta, Narodno delo, Belgrad, 1929, Seite 86.

81
„Größere Phönikische Händler...In Südafrika fand man unlängst auf Felsen alte
buschmanischen Bilder, die nach ihr Still und Art der Bearbeitung sind stark ähnlich den
Bildern der paleolithischen Leute aus Ostspanien, wo man sieht weiße Leute, wie tragen
sie auf Köpfe etwas sehr ähnlich an asyrischen Putz“.150 (Zentrum Levante, R.I.)
„In Altwelt solcher Zustand der Sachen, in der Geistlichen halteten in ihren Händen vollständige Herrschaft, endete vor zwanzig und fünf Jahrhunderte zu bestehen;
aber in Amerika sogar bis vor tausend Jahre konnte man noch eine primitivische Priesterschaft finden, wie mit ihrer Opfertische herrscht über eine gesamte Bildung. Das war in
Mittelamerika und in Jukatan. In Mexiko fand sich Priesterschaft unter eine Monarchie,
die war in vielen ähnlich mit babylonischer Monarchie. Tempel und Palast standen so zu
sagen ein zu anderem.In peruanische herrschte, wieder, ein göttlicher Monarch ähnlich an
Pharao. Und in jetzige verschwundene mayenische Bildung, die nach ihr ließ so prächtige
Ruine in förstlichen Urwälder aus Südmexiko und Istmus, geistliche Kaste haltete eine
blutdürstige und strenge Übermacht. Überall der Welt Geistlichkeit kam in ihre Epoche
bis ihren Gipfel, und lies Stelle anderer Kräfte über. Einzige mayenische Geistlchkeit reichte zuletzte bis endliche Entwicklung, bis letzte übertriebene Karikaturen des geistlichen
System.Sie bearbeiteten eigenen Kalender und flechten soviel durch,bis von ihm entstand
nicht als eine Verwirrung der veborgenen Notizen. Ihr opferiges Ritual vertrieb bis höchstere Stufe in sinnliche Aufregung.Ihre Bildhauerkunst,sehr geschickt und bearbeitet, trägt in sich einer wunderbare Mangel, mit irgend einem Wahnsinn in ihren Schmucken“.151
Nack Wägner152schreibt: „Das wichtigste Blasinstrument war der Aulós,der, wenn
man es spieltechnisch genau betrachtet, zu Unrecht mit der Flöte vergliechen wird. Denn
bei Flöte werden die Öffnungen unmittelbar überblasen, beim Auflos aber wurde die Laufsäule der Röhre durch eine doppeleiförmiges Mundstück zum Schwingen gebracht. Der
Aulos wurde aus Schilfrohr, aber auch aus Holz, Knochen und Elfenbein hergestellt. Dad
Rohr hatte vier Grifflöcher. Fast immer wurden Doppelauloi verwendet. Die olympischen
Götter lehnten diese Blasinstriument ab, weil das Flötenspiel das Gesicht verzerre. Die
Verwendung der Aloi ist sehr mannigfach und ungemein verbreitet. Man findet sie bei
festlichen Anlässen, bei Hochzeitszügen und Leichenbegägnissen, als Begleitinstrument
dramatisch Chöre und in der häuslichen Geselligkeit. Vielfach haben die Auloi die früheren Saiteninstrument verdrängt. Wie Vasenbilder bezeugen, war das Zusammenspiel der
Auloi mit dem Barbiton recht häufig. Ansonsten aber es für die griechische Musik charakteristisch, möglichst jedes Instrument allein in seiner ihm eigentümlichen Wirkung zur
Geltung zu bringen und eine vielfache Besetzung zu melden.
Zu den Blastínstrumenten gehörte noch die Syrinx, aus 5, 7 oder 9 Rohrpfeifen
zusammengesetzt, die Panpfeife der Hirten. Endlich die Salpinx, ein langgestrrecktes
Bronzenrohr, das sich am vorderen Ende glockenförmig erweitert. Sie war kein musisches Instreument, sondern die Kriegstrompete und das Heroldsignal bei Wettspielen und
kultischen Aufzügen“. (Das gab es auch in Neuwelt, R.I.)
Risto Ivanovski153 schreibt: „Wie kann man in Geheimnis der Ornamente und ungewöhnliche Hieroglyhen durchdringen...“. (Bei Mayen, R.I.)
„Aber, Mayen...zwei verschiedene Kalenders...“.154
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„Sumerer, Ägypter, Phöniker, Mayen, Zivilsationen der Täler der Flüsse Ind,
Zimbabve, China...155
Es gab keinen Verdacht, alle sie haben etwas gemeinsames und sie sind verbunden mit einigen ungeklärten Faden, die erreichen in entfernten Zeiten, in denen verliert
man menschliche Erinnerung.
Uralte Ägypter bauten kolossale Pyramiden, Sumer, beziehungsweise Babylon
hatte Siguraten, große pyramidische Türme, die dienten in religiöse und astronomische
Zwecke. Uralte Einwohner der Mitte- und Südamerika, ebenso bauten Pyramiden, die benutzten wie Tempel, Observationen oder Gräber. Zu lang ist Weg von Babylon und pharaonischem Ägypet und bis Mexiko...“.
„Kalender des Altägyptens und des Inkas, wieder eine Ähnlichkeit, haben achtzehn Monate mit zwanzigtagen mit fünftägiger Pause an Ende jedes Jahres!156
Längstenser Tag in Kalender der Mayen enthälte dreizehn Stunden und fünf Minuten !
In Altägypter längstendsen Tag der Mayen hatte 12 Stunden und 55 Minuten !
Wie für eine Ähnlichkeit !“ ... ...
Peru=Perun Gott in Altwelt,mit droga=Droge,o=a,draga=dradža,dradži=reizt reizbar in kleine (mal-a) Menge, bekannt als Amala=a mala (=a kleine) Menge (količina) um
Opfer zu betäuben.Opium=opi um: um=Geist- Makedonier Eumen=e umen=um men von
Menes=Manes=Mones...Von Betäubter kann man mit Kupfermesser Kopf abschneiden...
Noch Pyramiden, Kalender, ägyptische Mumifikation, Herausnehmen des Herzes
als Tradition von Mesopotamien...Hierogliphen, sog. griechische Schrift- Film Discovers.
Das findet man bei Indianern weißer Rasse in Amerika, aber nicht bei Mongolen.
DIE WEISSE RASSE MIT PELASGISCHER=SOG.SLAWISCHER SPRACHE
In dtv-Atlas157 steht über „Indogermanen (Indoeuropäer):
„Die Indogermanen lassen sich als Völkerfamilie nicht so sehr aus Bodenfunden,
sondern von der Sprache der nachweisen. Alle Völker Europas mit Ausnahme der Basken
und der finnisch-ugarisch Völker, sprechen indoger. Sprachen. Zu den indogerm. Sprachen gehören die keltischen, germanischen, italischen, baltischen und slawischen Sprachen. Ausgestorben sind das Illyrische, Venetische, Thrakische, Phrygische, Hethitische,
Luwische, Tocharische und Altindische.Griechische,Armenisch und die iranischen Sprachen existiren bis heute.Die indogermanischen Sprachen werden in zwei Gruppen geteilt:
Satem und Kentum-Sprachen (bzw. Ost- und Westgruppe). Unterscheidungsmerkmal ist
die Wiedergabe des palaten k-Lauts, der in einigen Sprachen durch s wiedergegeben wird
(Beispiel: Das Zahlwort hundert-altind. sata, avest, satem; griech. hekaton, lat. centum)“.
Da die Inder dunkel waren, und Weißen nur weiße, gab es keine Indoeuropäer.
Es steht: „Alle Völker Europas mit Ausnahme der Basken und der finnisch-ugarisch Völker, sprechen indoger. Sprachen“.
Die Sprachen der weißen Rasse (sog. Indoeuropäisch) sprechen nur sog.Slawen
mit der pelasgischen Sprachen. Andere Völker sprechen Mischsprachen, mehr rassische
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Sprachen: Rumänisch als zweirassische Sprachen der Pelasger und der Neger, und Gotisch dreirassige Sprachen-Goten=Tataren=Bulgaren hatten Asengötter,Bulgaren mit Asen.
Keine Sprache ist gestorben-Weißen redeten nur Sprache Homers=sog.Slawisch.
Sog.Griechisch ist keine Volkssprache, weil das nur von Altägyptisch abstammte.
Herbert George Wells158 schreibt: „In zwischer Zeit und bis in Indien und an Stelle, wo begegneten sich Asien, Afrika und Europa, entwickelte sich dreifaches System
der Bildung der weißen Leute, entwickelte und verbreitete sich anderarige Bildung aus
damals fruchtbares, aber jetzt trockenes und wüstes Tal Tarim...“.
David Icke159 gibt an: „Sumer war so fortschrittlich, an konventionelle Historie ist
als ‚Wiege der Zivilsation’ bekannt...Britannischer Schriftsteller und Anthropolog L. A.
Waddell schrieb glänzendes Buch über Sumer und andere uralten Kulture. Er war Fachmann für sumerische und ägyptische Schrift und sanskritische Sprache des indischen Tales in Indien. Das ist wahrhaftig seltene Gabe die ermöglichte ihm mit den Religien zu reisen, liest uralte Schrifte der Tempel und Deknkmäler und einzusehen, daß Sumer, Ägypet und Tal des Indiens Teile eines Kaisertums’ mit Zentrum in Sumer waren...Werk des
Waddells ist ausführlich in sein Buch Ägyptische Zivilisation, ihre sumerische Herkunft
und wahrhafte Chronologie dokumentiert...
Waddell entdeckte aus zeitlichem Zug und Beschreibung der Führer und ihre Genealogie, die Herrscher des dritten großen Kulture- Sumer, Ägipten und Tal des Indienswaren, wenigstens in einrer Periode, gleiche Leute unter verschiedenen Namen...Hier ist
ein Beispiel wie bewies seinen Standpunkt. Die Sumer schrieben auf, daß König ‚aus
Korb des Flußes’ Sargon einen Sohn Manis hatte, der später wurde Kaiser. In gleicher
Zeit,wie zeigte Waddell, Sohn des Königs in Tal des Indiens war wie Manja bekannt, und
in Ägypten hießen ihn Manj (kurz Man)- Typ der bei Griechen als Manès, und bei englischem Ägyptologen wie Mena...“.
Ostmediterran war Teil der Levante,wo lebte die weiße Rasse über 500.000 Jahre.
In Levante lebte weiße Rasse ein Volk mit einer pelasgischen Sprache...Homers...
David Icke160 schreibt: „Chasaren...Nagy gibt großen Zahl Beispiele an, wie zeigte er linguistische übereinstimmend zwischen sumerische, altungarische und moderne
ungarische Sprache. Er ruft sich an und einige Werke geschrieben in Lauf erster tausender Jahre, eingeschloßend des Arabischen Kodexs und De Adimistrando Imperio, und 50
Jahre führte er und eigene Untersuchungen. Er sagt da sind nur zweihunderte ungarische
Wörter, die kamen aus ugro-finnischer Sprache, aber ist mehr von zweitausend Wörter,
die sind nahe des Sumerisch...Untersuchung zeigte, sumer-ugarische Sprachen haben mehr tausende gemeinsame Wurzel und sehr ähnliche grammatische Struktur...“.
Hugh Seton- Watson161 sagt: „’Ungarische Nation’, so wie bestand vor türkischem Sieg bei Mohatscha 1526,war an Gesetze der Angehörigen des Adelstandes beschränkt. Die Klasse fasste etwa mehr von fünf Prozente der Bevölkerung um, und schloßte und
große Zahl der armen Menschen ein, die lebten gleich der Bauer. Ungarien war mehrsprachiges Land, und Ungarisch war nicht erste Sprache aller ungarisachen Adeligen“.
Also, 5% Bevölkerung sprach Ungarisch und 95% das Pelasgisch=sog.Slawisch.
Man kann schließen, ungarsche Sprache ist um 95% Pelasgisch-nur sog.Slawisch.
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Martin Bernal162 sagt: „Lange Zeit...Bartolemi Mitte des 18 Jahrhundert, bestimmte Gelehrten von Typ an Samuel Bochard, der lebte und arbeitete ein Jahrhndert
früher, waren überzeugt daß die Sprachen mit den bedienten sich Juden und Phönikien
stellten Dialekte der gleichen Sprache dar...“.
Eberhard Zangger163 schreibt: „Die auf dem Diskos festgegehaltene Sprache gibt
wohl einen westluwischen Dialekt wieder, weil überhaupt der Text in eine Zeitspanne
fällt, in der alles Luwische sich in ganz Westkleinasien im Aufrtrieb befand und die luwische Sprache sich immer weiter verbreitete. In altorientalischen Untersuchungen meint
man erkannt zu haben, daß die luwische Sprache im Hethitischen ‚Lukka’ hieß, weil ihre
Verbreitung identisch ist mit dem in den Hattusa-Texten erwänten- ‚Lukka-Land’, das
‚Lukka- Land’, das wohl keine politische Einheit bildete, sondern einfach die Region bezeichnete, in der Lukka oder eben Luwisch gesprochen wurde. Sowohl die luwische
Sprache wie auch das Lukka-Land lassen sich in den Nordwesten Anatoliens, und zwar in
die Gegend an der Südküste des Marmarmeeres, zurückverfolgen. Ein westlicher Dialekt
könnte somit durchaus die Sprache oder eine der Sprachen des westanatolischen /troianischen Kulturkreises sein. Auch läßt sich die spezielle Art von Kopfschmuck, die sich sowohl in den Porträtzeichen des Diskos von Phaistos wie auch in den Seevölker- Darstellungen findet, möglichweise auf eine bereits von Herodot beschriebenen Tracht in
Karien und Lykien zurückführen“.
„Unsere Kenntnisse der hethischen Kultur beruhen neben den Ausgrabungen vor
allem auf den schriftlichen Informationen, die die großen Tontafelsammlungen der Hauptstadt Hattusa erhalten. Den Dokumenten zufolge wurden zwei Schriften nebeneinander
benutzt. Die ältere, aber weniger gebräuchliche Schrift bezeichnen wir heute als hethititische Hieroglyphen; sie weist deutlich, bildhafte Symbole auf, und die Schreibrichtung
wechselt von Zeile zu Zeile. Woher die hethitische Bilderschrift stammt, weiß man noch
nicht; sie fand vor allem auf Steindenkmäler und Siegeln Verwendung und wurde vermutlich in Anatolien schon im dritten Jahrtausend für kultische Zwecke benutzt. Die in den
Bilderschrifttexten vorherrschende Sprache ist ein Dialekt des Luwischen, der als ‚Hieroglyphen- Luwisch’ bezeichnet wird.164
Die zweite, gebräulichere Schrift des hethitischen Reiches war die babylonischakadische Keilschrift, die schon früh aus Mesopotamien übernomen wurde. In Hattusa
benützte man sie für Aufzeichnungen in acht verschiedenen Sprachen, wobei das eigentliche Hethitisch und das im westlichen Teil Anatoliens gesprochene Luwisch dominierten. Hethitische gehört zur anatolischen Sprachgruppe und stellt die älteste überlieferte
indogermanische Sprache dar. Die anderen Sprachen sind nur in Bruchstücken überliefert
und spielten anscheinden im Alltag keine große Rolle.
Wie in der Religion zeichnet sich das hethitische Volk in seiner Sprache durch
Anpassungsfähigkeit aus. Der Wortschatz enthält neben dem Grundstock indogermanischen Erbwörter auch zahlreiche Lehnwörter aus fremden Sprachen.Nach dem Zusammenbruch des hethitischen Großreiches um 1200 v. u. Z. verschwand die babylonisch-akkadische Keilschrift,während die ursprünglichere Hieroglyphenschrift in den Kleinstaaten
Nordsyrien und im Südosten von Anatolien noch einige Jahrhunderte überdauerte“.
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Milan Budimir165 sagt: Vulgärsprache Platons...Tauros (Bulle)= Taur..=t aur=a ur
S.S.Bilbija166 gibt an: „Deswegen neben Serben, Kroaten und Slovenen können
auf gleiche Weise türkische, lydische und lykische Denkmäler lesen und vestehen, nur
wenn sie denten sich mit kyrillischen Buchstaben, die neben etrurkische Schrift und Schrift Rune, kam aus...Kleinasien..., die stammte aus kretischen malerischen Zeichen“.
In vatikanische Abschrift des Chroniks von Manases, Chan Krum war Rex.Makedoniae und Iwan Alexander- Sanctus Iones Macedo genannt. Es gab Dekret des Stephan
Milutin, Großvater des Kaisers Dušan, von 1299 Jahr. Beide hatten sich makedonische
Kaiser tituliet, veröffentlicht kurz von Volksbibliothek Serbiens, nachher ausgeschrichen.
Bis 1808 Jahr Makedonien war bis Donau...- mit Zeune Balkanischenhalbinsel.
S.S.Bilbija167 sagt: „In Wörterbuch, das ist zusammengesetzter Teil dieser Eröterung, findet sich um 750 Wörter die in eigenen Einschreibungen gebrauchten RaschenEtrusker, Lydier und Lykier. Zwischen den Wörter fanden sich viele Wörter für die meinte und behaupte man, sind sogenannte türkismen in serbokroatischer Sprache. Das wird
hier mit dieser Arbeit ausbessern,weil das etruskische,lydische und lykissche Wörter sind
...Türken brachten die nicht auf Balkan, weil sie immer hier in Sprache des Volkes waren. Wenn sie wäre richtig lesen und erklären, besonders lydische und lytschanische oder
lykische geschribene Denkmäler,Zahl der, so genannt türkische, werden viel größer sein“.
Bei uns sind türkisch, aber in Türkei nur makedonisch- aller nur sog.slawisch.
„Auffällige graphische Ähnlichkeit der etruskischen Schrift, Kyrilliza, Schrift der
Runen, zeigen an gemeinsame Quelle. Deswegen ist und war möglich Folgerung auszuführen, nur mit Buchstaben heutiger Kyrilliza kann richtig etruskische, lydische und lykische Denkmäler lesen und bis jetzt unbekannten Gehalt zu erkännen.168
Nach den Erkenntnissen war möglich System der Arbeit zum Lesen der etrurskischen geschriebenenn Denkmälern zu organsieren, was später erstreckt sich und an lydische und lykische Denkmäler.
Diese Methode wurde bis jetzt keiner verwendet, und nannte ich die Methode des
übertragenen lautlichen Wertes der kyrillischen Buchstaben der etruskischen, lydischen
und lykischen Buchstaben. In bezug aber an Lesen nur etruskische Schrifte, kann die
etruskit-kyrillische Methode nennen.
So blieb schon in bezug in Verbindung mit oberer Austellung zu bezeichnen und
erklären und Gebrauch jener modernen Sprache, mit der kann ich bestester erklären und
verstehen etruskische, lydische und lykische Texten dargestellt in dieser Studie.
Dienend sich mit etymologischer und morphologischer Methode bei Bearbeitung
jedes Wort, für 80% etruskische Wörter fand ich Bedeutung für ganzen Satzt, aber für
ihre Wurzel in Wörterbuch der serbischen Sprache Vuks St. Karadžić, oder in anderen
slawischen Wörterbücher. (Grund war nur makedonische sog.altslawische Sprache, R.I.)
Für die übrige 20% etruskische, lydische, lykische Wörter, fand ich entsprechende
Bedeutung, oder grundige Wurzel in anderen unslawischen Sprachen in erster Reihe in
moderner italianscher und mittelalterischer lateinischer Sprache. So gefundene Wörter
und übersetzende an serbische Sprache, vollkommend entsprechen ihrer Sinn, Bedeutung
und Lage in satziger Konstruktion“. ... ...
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„Schriftsteller und Historiker Matio Gvarnaći, gibt Stradon an, als sagt er: ‚...Man
soll bemerken, Lydier haben Sprache der Etrurer nicht gebrauch odere geändert, was bestätigt mehr, sie hatten eine gleiche Sprache, oder ähnlich eine an andere’. Er erwähnt
auch und Dionisius aus Halikarnas, der sprechend über Lydier, die kamen in Italien an,
und sagt: ‚...wenig unterscheidet sich von jener Sprache mit der sprachen Etrurern, und
noch mehr, alles bis seine Zeit, war Mischung zwischen beide Völker“.169
„ALA I PERUN...
Etruskische Schrift aus Freske liest man: …
ALA ŽER SIP NEI PERUN
‘Ala žer sipa u Peruna’ “.170
G.S.Grinevič171 schreibt: „...Vorfahren der modernen Slawen waren Pelasger...
Balkan war Zentrum der uralten Pelasger und Urheimat der allen Slawen die leben heute
nördlich, nörd-westlich und nörd-ostlich von dem Zentrum...Urheimat der Slawen war nicht irgendwohin in Mitteleuropa, sondern auf Balkan...Es ist unmöglich das Volk auf ein
Wohnort zu leben, auf ein bestimmtes Territorium, und gleichzeitig an ganz andere entfernte Wohnstätte, an irgend eines andere Territorium, seine Wörter zu finden“.
Risto Ivanovski172 gibt an: „Genadij Grinevič schreibt, in Periode von 8- 2 Jahrhundert v.Chr, erschien anderes antikisches Volk, andere Zivilisation, unter anderen Name, zwischen Arno und Tiber, in Norditalien. Das waren Etrusker, die nannten sich selbst
Rasen. Historiker Helanikus (5 Jahrhundert v.Chr.) bewies, sie waren Zweig der ägäischen Pelasger. In Aufschreiben Stephans von Byzanz (6 Jahrhundert n.Chr., R.I.), sie sind
sicherlich als Slawen klassifiziert worden. Die Slawen haben verwandt Lesen und Schreiben mit vertikalen und horizontalen Schnitten (recken, R.I.). Die Schnitte gaben Name
der vorkyrillischen Schrift. Das war nicht alphabetische Schrift, sondern ‚Silbenisch’,
Schreiben an Bilderbuch oder Schnitte alphabetsische Schrift...Ich beginne etruskische
Schrift zu analysieren und ich zähle über 70 verschiedene Arte der Symbole aus, zuviel
für buchstäbliches Alphabet (griechische und römische Schríft mit weniger von 30 Buchstaben). An statt das, also, es war silbenisches Schreiben. Als ich vergleiche schon etruskische Symbole mit horizontalischem und vertikalischem Schreiben mit Schnnitten, ich
bemerkte sofort komplettische Ähnlichkeit zwischen 80% von beiden Arten des Schreibens. Analysen zeigen, grammatisch und vokalisch vorkyrillische und etruskische Schrift
waren ohne Verdacht sehr ähnlich“. (Die Slawen nur die Sklawienen als die Heiden, R,I.)
Olga Luković- Pjanović173 gibt an, was Sveta Bilbija schreibt:
„Durch letzte Jahrhunderete sind unzählige Versuche gemacht, um zu entdecken
Geheimnis der Entstehung und Herkunft der etrurskische Sprache, und im Ziel sind unzählige widersprechende Erklärungen gegeben. Man meinte, wenn es Geheimnis entdeckt
wird, woher stammt etrurskite Sprache, für sich wird Geheimnis und Herkunft der Etruske entdeckt. Das war vollkommen richtig gemeint, aber sie, neben allen Bestrebungen,
haben sich nicht entdeckt. Westliche Schriftsteller versuchten das zu finden, vergleichend
der Wurzel und Wörter der etruskischen Sprache mit 27 anderen verschiedenen Sprachen
und Dialekten, zwischen denen waren sogar aus Zentralafrika, britannischer Schriftsteller
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James Wellard in seinem Buch The Search for the Etruscans alle nach Reihe erwähnt,
aber er gibt keine einzige slawische Sprache...’. (Verschwörung über alles slawisch, R.I.)
Aber es handelt sich nur über das, was Herr Bilbija gibt an und beweist, etrurskische Sprache kann enträtselt (im übrigen, er enträtselt die ganz !) nicht nur mit Hilfe der
serbischen Sprache und ausschließlich durch sie, sondern Enträtselung kann man nur durch Gebrauch der kyrillischen Werte der etruskischen Buchstaben ! verwirklichen...“.
„Unser Schriftsteller zitierte ein Zeugnis über die Etrusker an Marko Porcij Caton
im seinem Werk ‚Origines’, in dem- zwischen übrig- sagt, letzte etruskische Stadt fiel
unter Herrschaft der Römer 295. Jahr v.Chr, aber neben spätere Überlegenheit, Rom konnte nie an Etrurien eigene Weise des Schreibens aufzunötigen“.
Olga Luković- Pjanović174 gibt an, was Miloš S. Milojević schreibt: „...im Teil
Makedoniens und Thrakien oder altes Raschka...srebro to, blago to, puška ta...Das gleiche findet man bei Großrussen um Archangelisches und Weißes, oder Eises Meer...“.
Also, man sprach mit va-na-ta ohne Kasus, wie bis heute in makedonischen Dialekten. Da russische und serbische Sprache Nachfolger der sog.Altslawisch waren, sprach
man nicht mehr mit v-n-t, aber mit Zahl der Kasus wie in makedonisches Altslawisch...
„In Verbindung mit vorigem, bekannter Schriftsteller, Valtazar Bogišević, sagt in
einem von seinemn Werke:
‚Wer immer kennt kleinrussisches Volk, wird er zur Versicherung kommen, daß
Kleinrussen in viel ähnlichste Serben sind’.
Und der Russe Veltman erklärte sich noch klärer:
‚In dem kleinrussischenVolk gehören Slawen und weit bekannte donische und
zaporoschke Kozaken, die enstanden aus Serben’ “.
Das kann man bestätigen damit, nach Nestor (11-12 Jahrhundert), Russen stammten von Illyirik- Illyrik war auf Balkan. Und Russen haben Traditionen nur von Donau.
Nach Russischem175 Chroniker176 Jeremij Ruso schon an Anfang VII Jahrhundert,
„Russen,d.h. Moskowiten stammten von antikischen Makedoniern und sie sprachen Sprache der balkanischen Makedonier“.
Russen wurden christianisiert mit Christentum der Juden. Damit wurden alle alte
Traditionen mit Judentum vernichtet, mit Bibel, die war nicht älter als 6-5 (nur 5) Jahrh.
Friedrich Lübkers Reallexikon177gibt an: „Die Verbreitung der J. in der hellenischen und römischen Reich ist besonders durch epigraphische Funde, neurdings auch durch die Papyri festzustellen. Älteste jüdüsche Niederlassung mit dem Kult des Jahu von 6/
5. Jahrh. in Elephantine (s. edd.) s. Sachau, drei aram. Papyrusurk. aus Elephantine, Abh.
Ak. Berl. 1907; Mitteis-Wilken I, 1, 24. Weitere jüdische Scharen unter den Ptolemäern
nach Alexandreia und Ägypten...“. (Juden in Ägypten erklärten sich für Hellenen, R.I.)
Volkssprache in „Judea s. Palestina“ (Friedrich Lübkers Reallexikon) war nur Pelasgisch=sog.Slawisch. Bibel wurde an Aramäisch und Koine geschrieben- und übersetzt.
Dejvid Livingston178 schreibt: „Grundischer Inhalt an jene was ist wie Kabbala
bekannt, war in VI Jahrhundert v.Chr. geschaffen, wie Ablenken von wahrhaftigem Weg
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des Judaismus’, und in sich enthält und bestimmte Teile von babylonischer Magie und
Astrologie...“.
„Nach Homer und seine ‚Iliade’, während der Trojanischen Krieges, verborgene
Grieche in bekanntem Trojanischem Pferd, waren Danaer. Griechen meinten, dieses Volk
stammte von Phönikien ab. Aber, bis IV Jahrhundert v.Chr., Griechen hatten kein Wissen
über Juden, und Hananen aus Palästina, eigentlich, unrichtig waren wie Danaer beschriebn, und wie solche waren für Phöniker gerchnet“.179
Also, „bis IV Jahrhundert v.Chr., Griechen hatten kein Wissen über Juden“.
„Verständlich, Mojsie, der starb tausen Jahre früher, war kein Autor der eretischen Doktrinen, die erschienen erstmal sogar im VI Jahrhundert v.Chr. Aber, diese Striftsteller erklären uns Bild für judische Herkunft des griechischen Okkultisnus’ “.
Da es Judeismus nur seit Griechenzeit gab,waren Musaeus und andere unbekannt.
„Wesentlich gesehen, obwohl Wurzel des Kabbalas findet sich in Babylon, doch
erschien literaturische Version ihrer Doktrin erstmal in antikischem Griechenland. Von
andere Seite, obwohl Kaiser Kyros der Großer erlaubte Juden in Palästina zurückzukehren, bis zu III Jahrhundert v.Chr. bestehen keine judischen Schrifte in den erwähnt man
Kabbala“180
Da Nabonid, König des Babylons, Monotheist war und die Babyloner Politheiste,
kämpfen Babyloner mit Kyros zusammen gegen Nabonid- ohne Juden bis 5 Jahrh. v.Chr.
Volkssprache der Juden gab es nicht- Juden schrieben nur Ärameisch und Koine.
Juden waren auf Gebiet der Phöniker mit pelasgischen Göttern und das Pelasgisch
SKLAWINEN=SOG.SlAWEN DIE HEIDEN UND RÖMER DIE CHRISTEN
Ivo Vukčević181 redet über ...Veneden, Anten und Sklawinen:
„In wenig uralten Zeiten, natürlich, Serbe/Slawen waren unter anderen NamenVeneden, Anten und Sklawinen bekannt. Name Enetoi, ist möglich griechische Form für
Veneden,hat tiefe Wurzel in altgriechischen Quellen.Iliade Homers Quelle von VIII Jahrhundert v.Chr., brachte Enetoi in Pavlagonien (Kleinasien) unter. Herodot (484- 425. v.
Chr.) stellte Enetoi an Adria auf: Enetoi kad en to Adria. In einer von seinen Arbeiten
griechischer Dramatiker Europid (480- 406. v.Chr.) redet über Eneten, Siedlung oder in
Epirus oder in Kleinasien. Ein Jahrhundert später, Strabon (63. v.Chr.- 21. n.Chr.) erwähnt Enetoi an Adria“.
„Wilde, Freien und haben keine Herrscher.182
Slawen wie Sklavini gehen endgültig in historische Vermächtnise als donauische
Sklavinen ein in Dialoge Pseudos- Cäsar, Kompilation aus V Jahrhundert gegründet an
einem Teil der Quellen aus IV Jahrhundert: ‚Sklavenoi...sind Wilde, Freie und haben keine Herrscher... Zwischen sich rufen sie wie Wölfe als Heulen.’ ...“.
„Ein Blut und eine Sprache183
‚Trotz der Unterschieden in Name und Orte’, schreibt Jordanes, ‚alle Veneten,
Anten und Sklaven sind mit einem Blut und einer Sprache“.
Also, „alle Veneten, Anten und Sklaven“ waren sog.Slawen, aber nicht Slawen.
179

Ebenso, Seite 32.
Ebenso, Seite 33.
181
Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007, Seite 79.
182
Ebenso, Seite 83.
183
Ebenso, Seite 84.
180

89
Ljubomir Kljakić184 schreibt: „Budimir in Pelasto- Slavica gibt an...Enei oder
Ajnei,legendarischer Gründer Roms...Überlieferung und antikische Quellen sugerierten,
daß der Ereignis geschah in XII Jahrhundert v.Chr. Diese Angaben bestätigt und Tadej
Volanski, der im Buch Pa’mjatniki pismenosti Slov’jan do rizdva Hristovoga, veröffentlicht in Moskau 1854. Jahr, fand, daß eneische Grabplatte aus XII Jahrhundert v.Chr.,
die wurde 1846. Jahr bei Kretschente gefunden, war mit etrurskischer Schrift an slawische Sprache geschrieben- Volanski gleiches Jahr veröffentlichte und seine Analyse der
Inschrifften auf Terakote aus VI Jahrhundert v.Chr., die findet sich in Kollektion Minizis
in Ferm. Tereokote publizierte Teodor Momsen im Buch Die Unteritalianischen Dialekte,
veröffentlicht in Leipzig 1850. Jahr. Mit griechischem Schreiben, auf Terakote ist Widmung: ‚lerakleos Sklabenos’. Volanski setzte ihr wie ‚Herakle slovenski’ über. An Grabplatte Eneis in slawischem Herakle, bei uns lenkte Aufmerksamkeit Radivoj Pešić“.
Sklawien bedeutete kein Volk, sondern nur Gebiet, geherrscht von einem Herrn.
Autoren schreiben. Die Slawen kamen auf Balkan mit Boot Monokisil an.
Aber Ljubomir Kljakić185 gibt an, byzantische Schriftsteller von V-VII Jahrhundert erwähnen Monoksil. Monoksil als Fischboote wurde bei Tolis in Bosnien und makedonischen Seen gefunden.Er war und auf Adria im III-II Millennium v.Chr.dokumentiert.
Es gibt keinen Beweis/Befund des Ansiedlens der Slawen auf Balkan- alles Lüge.
Ljubomir Kljakić186 schreibt: „Während Kalifat in Kordoba...3750 Slawen...Sakaliba...slawisches Dorf in Nordafrika. Al- Masudi erwähnt gewißer Hagib Sakalib, bezüglich Slawe, der im X Jahrhundert schrieb...Buch... Slawen in Spanien...“.
Da Sklawinen in Nordafrika...Spanien...keine Slawen sind, blieben Slawen Lüge.
Cyril Mango187 schreibt über „Ein verfluchtetes Volk, Slawen genannt“
„Die unmitelbaren Nachfolger Iustinians waren weder unfähig noch Schwächlinge: Iustin II., solange er geistig gesund war (gegen Lebensende verlor er freilich den
Verstand und ‚miaute wie eine Katze’), der hübsche Tiberios II. und besonders der unglückliche Maurikios, ein ausgezeichneter Soldat, dazu fleißig und sparsam- sie alle kämpften mannchaft, von sämtiche Gebiete des Romischen Reiches unversehrt zu bewahren.
Es war nicht ihre Schuld, daß die Situation allmählich unhaltbar wurde. 568 drangen die
Langobarden in Oberitalien ein und hielten die Halbinsel schon bald fast gänzlich in ihrer
Hand. 572 brach erneut ein Krieg mit den Persern aus und daurende seither mit nur kurzen Unterbrechungen bis zum Zusammenbruch des Sassanidenreiches ein halbes Jahrhunderts später. Die größte Gefahr aber drohte von den Slawen, deren Scharen, von den
Awaren geführt, in die Balkanhalbinsel einfielen und dort seßhaft zu werden begannen,
‚im dritten Jahre nach dem Tod des Kaisers Iustin II. ... überrannte ein verfluchtes Volk,
Slawen genannt, ganz Griechenland und das Land des Thessalonicher und ganz Thrakien
und eroberte die Städte...und machte sich zum Herrn des gesamten Landes und siedelte
dort durch rohe Gewalt und wohnte dort furchtlos, als sei es immer sein eigen gewesen.’
Zehn Jahre lang kämpfte Kaiser Maurikos an der Donaugrenze gegen die barbarschen
Horden. Am Ende empörte sich sein eigenes Heer gegen ihn und setze einen rohen Soldaten namens Phokas auf den Thron. Maurikos und seine Familie aber wurden brutal ermordert (602)“. (Iustin=i ustin=ust in: usta=Mund; in=in;auch “miaute wie eine Katze“, R.I.)
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Autor schreibt: „...Die größte Gefahr aber drohte von den Slawen, deren Scharen,
von den Awaren geführt, in die Balkanhalbinsel einfielen und dort seßhaft zu werden begannen, ‚im dritten Jahre nach dem Tod des Kaisers Iustin II. ... überrannte ein verfluchtes Volk, Slawen genannt, ganz Griechenland und das Land des Thessalonicher und ganz Thrakien und eroberte die Städte...“.
Es gab keine Slawen sondern nur die Sklawinen- Sklawa bedeutete Gebiet. Die
Römer kannten keine Sklawinen bis zum 5. Jahrhundert- auf Balkanhalbinsel fand man
sie nur seit 6. Jahrhundert. Die Sklawinen waren die Heiden und die Römer die Christen.
Nach G.Ostrogorski,188 Phokas war ein Halbbarbar: ein Erzeuger war ein Sklawiner und ander ein Römer=Christ. Also, Phokas war von Grenzeincheiten-von Sklawinien.
Cyril Mango setzt fort: „In diesem tragischen Augenblick der oströmischen Geschichte bricht die Kette der griechischen Historiker ab. Die zahlreichen Fakten, die wir
über die Regierungszeit Iustinijans wissen, verdanken wir zum größten Teil der eingehenden und weltkundigen Schilderung des Prokop. Auch die übrigen Jahre des 6. Jahrhunderts liegt im hellen Licht historischer Zeugnisse. Aber nahezu der ganze Zeitraum von
602 bis zum Beginn des 9. Jahrhunderts wird nun trüb durch zwei Chroniken erhielt, die
bedauerlicherweise auf genug aus denselben Bericht zurückgehen. Die Chronik der Patriarchen Nikephoros, in den letzten Jahren des 8. Jahrhunderts verfaßt, beschreibt die Jahre von 602 bis 769 in gedrängten Form. Ausführlicher ist die Chronik von Theophanes
dem Bekenner, welche die Jahre von 602- 813 zum Inhalt hat. Er läßt sich leider nicht abstreiten, daß eine zufriedenstellende Geschichte des byzantisnischen Reiches im 7. und 8.
Jahrhundert kaum zu schreiben ist. Alles, was aus Quellen erschlossen werden kann, ist
ein chronologisches Gerüst, ein blosser Umriß der Taten der Kaiser, ihrer Kriege und
Schlachten. Was sonst noch anfällt, sind Erwähnungen von Erdbeden und anderen schlimmen Verzeichnen und der Wortschwall theologischen Kontroversen. Aber gerade in
diesen beiden Jahrhunderten vollzog sich die Umwandlung des spätrömischen Reiches in
den mittelalterlichen Stadt von Byzanz“. (Prokop=pro kop, R.I.)
Prokop kannte keine Slawen- er schrieb nur über die Sklawinen. Volkssprache der
Sklawinen war barbarisch=pelasgisch, Sprache Homers, Herodots,Thukydides’, Platons...
„Die Regierung der Phokas, dieses Brutalen Subalternoffizers (602- 610), vermittelt einen Eindruck von ununterbrochenem Terror und chaotischer Wirrnis. Während
der Kaiser die Ausrottung der hauptstädlichen Aristokratie betrieb, vollzog sich ungehindert die Besetzung der Balkanhalbinsel durch die Awaren und Slawen. Unter dem Verwand, die Ermordung seines ‚Adoptiv-Maurikos zu rächen, begann der Sassanide Chusro
II. einen Großangriff, eroberte das Herz Kleinasiens und stieß bis in Sichtweite von Konstantionopel vor. Schlißlich erhob sich in Nordafrika ein Retter in Gestalt des Feldherrn
Herakleios, der den verhaßten Tyrannen stürzte und selbst zum Kaiser gekrönt wurde
(610). Während die Lage immer bederohlicher wurde, bereitete sich Byzanz zum Entscheidungskampf gegen die Sassaniden vor, deren Reich wenige Jahrzehnte später einen
Feind erliegen sollte, an den in diesen Jahren noch niemand dachte: den Arabern. Zunächst erfolgte ein persischer Angrif, zugleich mit einem Vorstoß der Awaren über den Balkan. Jerusalem fiel (614), das Heilge Grab wurde zerstört, der wertvollste aller Schätze,
das Heilige Kreuz, ging verloren. Erneut drangen die Perser in Kleinasien ein, Ägypten
wurde von ihnen 619 erobert. Jetzt erst schlug Herakleios nach sorgfältiger Vorbereitung
in Armenien zurüch. Sechs Jahre lang (622-628) stand er im Feld, verstärkte sein Heer
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durch Kaukasier und Chasaren von der Wolga und unternahm wieder und wieder den
Versuch, nach Persien hineinzustoßen. Während er im Kriege lag, wiederstand Konstantinopel der ersten großen Belagerung seiner Geschichte (626). Perser und Awaren scheiterten an Überlegengheit der kaiserlichen Flotte, und Herakleios glaubte sich nunmehr
stark genug,den Einfall nach Persien zu wagen.627 kam es vor Ninive zur Entscheidungsschlacht; das persischer Heer wurde vernichtet. Im folgenden Jahr beugte sich das Sassanidenreich den Bedingungen des Siegers“.
Autor schreibt: „Die Regierung der Phokas, dieses Brutalen Subalternoffizers...
Während der Kaiser die Ausrottung der hauptstädlichen Aristokratie betrieb..“.
Aber die „hauptstädlichen Arostokratie“ war nur christlich-Sklawienen heidnisch.
„Es war ein großer Triumph, ein Triumph, der im Gedanken späterer Jahrhunderte
mit dem Schleier frommer Legende umhüllt worden ist. Herakleios wurde zum ersten Kreuzfahrer, der Raub des Wahren Kreuzes zum Anlaß seines Krieges gegen Persien. Im
Jahre 630 wurde die kostbare Reliquie- wie durch ein Wunder unversehrt- dem Heilgen
Grab zurückerstattet. Was tut’s, wenn dies vielleicht, wie das Beweismaterial nahelegt,
eine geschickte Museenscene war?
Die Katastrophe des siebten Jahrhunderts: der Islam“.
Oströmreich war christlich mit der Koine und Volkssprache nur das Pelasgisch.
„58 Unter der Regierung Michaels II. sammelte Thomas der Slawonier, ein Soldat
aus Kleinasien, ein Heer von Arabern, Persern und Armeniern sowie Iberern und anderen
Vöklern aus dem Kaukasus und erhob sich gegen die ikonoklastischen Bestrebungen des
Kaisers und die drückende Besteurung. Bürgenkrieg spaltete das Reich, und Thomas begann einen Angriff auf Konstantinopel (hier eine Darstellung in einer Handschrift des Johannes Skylitzes aus dem 14. Jahrhundert). Beinahe hätte er Erfolg gehabt, wäre nicht der
Bulgaren-Chan dem Kaiser Michael zu Hilfe gekommen. 823 brach die Bewegung zusammen, Thomas wurde gefangengenommen und einige Monate später hingerichtet“.189
Thomas war nur Slawonier + k = Sklawonier.Also,Sklawen- aber nicht der Slawe.
Die Sprache der Sklawienen war barbarisch=pelasgisch-Sprache Homers, Platons.
„Vom Westen abgeschnitten190
Der Zustand des byzantinischen Reiches nach den Stürmen des 7. und 8. Jahrhundert verdient nähern Betrachtung...
Welche Vostellungen...Gegen Ende des 6. Jahrhunderts waren slawische Völker
in die Gebiete südlich der Donau...Die Slawen bildeten keine organisierten Staatswesen,
obgesehen von jenen Volksteilen, die eine awarische oder später bulgarische Führungsschicht hatten; sie verblieben vielmehr in Stammesgruppen, die in den byzantinischen
Quellen unter dem Sammelnamen <Sclavinier> erscheinen...“. (Sklavine=Sklawine, R.I.)
„Ein Völkergemisch
Untersucht man die vilen Völker...Seit der Zeit des Maurikios und noch das ganze
7. und 8. Jahrhundert hindurch halte man sie zu Tausenden ins Land und wies ihnen in
Kleinasien und Thrakien Gründstücke zu. Ähnlich verfuhr man mit den Slawen. Es wird
berichtet, daß zum Beispiel Iustinian II. über 30.000 Slawen in Bithinien und Konstantin
V. wiederum 208.000 in der gleichen Gegend ansiedelte...“.
Thomas war ein Sklawiner aus Kleinasien, wie die Sklawiner aus dem Balkan.
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J.M. Hussey schreibt über „Slawenmission in Rußland und auf dem Balkan191
Es wird manchmal so dargestellt, als sei der Epocha der Kirchenväter eine Zeit
gefolgt, in der es in der Kirche keine echte Entwicklung mehr gegeben habe. Das ist nicht
richtig; die neuen Errungenschaften waren nur von anderen Art. Die intensiven geistigen
Bemühungen des patristischen Zeitalter trugan nun Früchte, sowohl in alten Kerngebiet
der Kirche als auch in deren Peripherie. Durch die Arbeit der Kirchenväter waren die
Grundlagen der Lehre geprägt worden, die nun innerhalb der Kirche weiterentwickelt und
ihren neu gewonnenen Anhängern übergeben werden könnten. Die byzantinischen Missionere waren freilich nicht immer erfolgreich. Der Islam, als Häresie des Christentums
verstanden, blieb dessen Forderungen gegenüber unansprechbar und betrieb selbst erfolgreich die Mission. Im 10. Jahrhundert griff die dualistische Irrlehre der Bogomilen (nach
ihrem Begründer Bogomil benannt) um sich, faßte in bestimmten Gebieten des Balkans
Fuß und wirkte das ganze Mittetlater hindurch fort. (Bogomila in R.Makedonien, R.I.)
Die griechische Kirche konnte allerdings das Verdinst in Anspruch nehmen, erfolgreiche Missionarbeit unter den hunnischen Völkern geleistet zu haben, die von Zentralasien über die Steppen im Süden Rußlands nach dem Westen zogen. Aber auch in
Mähren, Böhmen und Ungarn konnte sie Anhähnger gewinnen. Ihre Leistung war noch
offenkundiger auf dem Balkan und im russischen Fürstentum Kiew. Als erster Völkerverband auf dem Balkan hatten sich Bulgaren zu einem Staat kristalisiert; nach einer kurzen
Zwischenzeit, in der Rom gegen Konstantinopel ausgespielt wurde, erkannte sein Herrscher Boris I. (852- 889), wo seine Interessen lagen, und verband sein Los mit der griechischen Kirche. Außer in Teilen des dalmatinischen Küstenlandes folgten die anderen
Balkanvölker seinem Beispiel. Glücklicherweise verfügt Byzanz über Männer, die dafür
wie geschaffen waren, das Christentum bei den Slawen einzuführen. Die Lebensbeschreibungen der gelehrten Missionare Konstantin (besser bekannt als Kyrillos) und Methodios
geben ein lebendiges Bild ihrer Tätigkeit unter den Chasaren im Gebiet des Kaspischen
Meeres, aber auch in Möhren und anderswo. Photios, selbst ein gelehrter und fähiger Kleriker, wußte, welchen Vorteil es hatte, wenn man Männer aussandte, die gleichzeitig hochgebieldete Philologen und fromme Christen waren. So war es möglich, den Slawen bei
der Schöpfung ihrer Schriftdienst in ihrer eigenen Sprache zugänglich zu machen sowie
Zentren zu errichten, wo das reiche dogmatische und liturgische Erbe der Kirche studiert
und ins Slawisch übersetzt werden konnte“.
Autor schrieb: „das Christentum bei den Slawen einzuführen“.
Die Sklawinen (sog.Slawen) waren nur die Heiden und die Römer nur Christen.
Er sagt noch: „Schöpfung ihrer Schriftdienst in ihrer eigenen Sprache“.
Aber ihre eigene Sprache war das Pelasgisch- die Koine war Sprache Alexandrias.
„Vom 9. Jahrhundert an war dadurch der Balkan eng mit seinem Nachbarn Byzanz verbunden, der außer dem Christentum auch vieles aus dem Reichtum seiner Kultur zu
geben hatte.Die Slawen lernten die Staatskunst am byzantischen Hof erhielten häufig ihre
Ausbildung in der Kaiserstadt, führten die griechische Verwaltung in ihren eigenen Herrschaftsgebiete ein, wobei sie deren Verfahrensweise den eigenen Bräuchen und Überlieferungen anpaßten. Von 10. Jahrhundert an wurden Heiretsverbindungen mit byzantinischen Familie üblich. Als sie politisches Gewicht erlangt hatten, bidelten diese Fürstentümer des Balkans wesentliche Bestandteile im Gefecht der internationalen Diplomatie.
Im 10. Jahrhundert war, wie erwähnt, für den longobardischen Bischof Liuprand die An191
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wesenheit der bulgarischen Gesandten am byzantinischen Hof und die Ehre, die man
ihnen erwies, durchaus ein Grund zu neidvollen Ärger. Aber Bulgarien lag, wie man in
Konstantinopel sehr wohl wußte, als Nachbar viel näher und war eine größere latente Gefahr für Byzanz als die ottomanischen Kaiser, die der Italiener Liutprand vertrat, selbst
wenn Otto II., wie schon sein Vater, ehrgeizige Ziele in Italien verfolgte.
Nördlich des Schwarzen Meeres wurde während der Regierung der Makedonier
ein anderes slawisches Fürtstentum in den Einflußbereich der orthodoxen Kirche gebracht. Im Jahre 957 besuchte Großfürstin Olga von Kiew Konstantinopel und wurde mit
dem üblichen Prunkt empfangen. Sie selbst war bereits Christin. Dennoch dauerte es bis
zum Ende des 10. Jahrhunderts, bis das Reich von Kiew offiziell in den Kreis der Ostkirche eintrat. Olgas Enkel, Wladimir (972 -1015) nahm das Christentum für sich und sein
Volk an und heiratete die byzantinische Prinzessin Anna aus dem Geschlecht der Makedonier. Die Eintragung über dieses Ergebnis in der ‚Nestorchronik’ läßt etwas von der
Anziehungskraft erahnen, die das Zeremoniell der griechischen Kirche auf die schlichten
Russen ausübte. Die Gesandte, die Wladimir von ihrem Besuch in der Hagia Sophia berichtete, finden nur mühsam Worte, ihr Erlebnis zu beschreiben: ‚Wir wissen nur das eine,
daß Gott selbst dort unter den Menschen weilt, und daß ihr Gottesdinenst prächtiger ist
als die Zeremonieen anderer Völker; denn wir können diese Schönheit nicht vergessen.’
So kam eine weitere junge Kirche unter das Patriarchat von Konstantinopel; sie verdankte
in ihren jungen Tagen vieles griechischem Rat und griechischem Geist“.
Tamara Tablot Rice192 schreibt über Das Zeitalter Wladimirs des Heiligen:
„In Rußland folgten sechs Jahre Bruderkrieg,bis der jüngste Sohn des Toten Herrschers, Wladimir, etwa 980 den Thron von Kiew bestiegt. Neun Jahre später hatte sich
Wladimir zum Christentum bekehrt, wobei er die griechisch-orthodoxe Kirche von Byzanz der römisch-katholischen vorzog. Sein Volk war getauft; Anna, die Schwester des
byzantinischen Kaisers, lebte mit ihm als seine Gemahlin. Als Wladimir im Jahre 1015
starb, hatte er die heidnischen Idole und Tempel in seinem ganzen Reich zerstören und
durch Kirchen ersetzten lassen, die mit Wandschmuck und Ikonen im byzantinischen Stil
geschmuckt waren...“.
Die Russen wurden Christen-die Russen erklärten sich für Slawen nur in 860 Jahr.
Die Russen bis 860 Jahr waren keine Slawen- sie hatten keine Buchstaben:
Reinhold Lange193 gibt an: „Zunächst aber traten andere Probleme in den Vorderrund. Schwedische Wikinger hatten zu Beginn des 9. Jahrhundert inmitten slawischer
Stämme in Rußland eine Reihe von Herrschaften errichtet, die der legendäre Rurik im
Reich von Nowgorod vereinigte. Die ‚Waräger’ legten ein weitgespanntes Netz von Handelswegen an, das vom Orient und Konstantinopel über das Schwarze Meer, den Dnjepar
bis zur Ostsee und Schweden reichte. Zwei Vasallen Ruriks, Askold und Dir, zogen den
Dnjepr abwärts und gründeten in der Gegend von Kiew eine eigene Herrachaft. Doch
auch dort ließ ihr unruhiger Geis sie nicht rasten:
Askold und Dir zogen gegen die Griechen und kamen im 14. Jahre der Herrschaft des Kaisers Michael an (in Wirklichkeit 860). Der Kaiser aber war gegen die Agarener (Araber) ausgezogen, und als er zum Schwarzen Fluß (im Inneren Kleinasiens) gekommen war, sandte ihm der Eparch (Stadtpräfekt) Nachricht zu, daß die Russen gegen
Zargrad (Konstantinopel) zögen; da kehrte der Kaiser um. Diese nun drangen in den Sud
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(Bosporus) ein, richteten unter den Christen ein großes Bludbad an und schlossen mit 200
Booten Zargrad eilten zur Kirche der hl. Gottesmutter in den Blachernen und beteten die
ganze Nach hindurch. Dann trugen sie unter Gesagt das göttliche Gewand der hl. Gottesmutter und tauchten den Saum in das Meer. Obwohl bisher Windstille geherrscht und das
Meer ruhig gewesen war, erhob sich da sogleich ein Gewittersturm, und brachte, da sich
von neuem mächtige Wellen erhoben, Verwirrung in die Boote der gottlosen Russen,
warf sie an der Ufer und zerschmetterte sie, so daß nur wenig von ihnen diesem Unglück
entrannen und in die Heimat zurückkehrten. (Nest.)
Dieser Angriff der ‚gottlosen’ d. h. heidnischen Russen, die nun als ein ganz neuer Feind mit einem so überraschend Schlag die Bühne der Weltgeschichte betreten hatten,
machte in Byzanz gewaltige Eindruck. Es ist nämlich gar nicht sicher, ob die Meldung
des Chronisten über eine vollständige Niederlage überhaupt der historischen Wahrheit
entspricht. Anderen Gewährsmänner zufolge brachen sie die ergebnislose Belagerung ab,
ohne selbst ernsthaften Schaden erlitten zu haben. Das Bild, das Photios in einer seine
Reden zeichnet, läßt jedenfalls erkennen, daß die Umgebung von Konstantinopel fürchterlich verheert worden war und daß der Angriff so etwas wie einen Schock in Byzanz
verursacht hat.
Ein obskures Volk, ein Volk ohne Geltung, ein Volk, das man zu den Slawen
rechnet, unbekannt, das aber nun durch seinen Kregszug gegen uns sich einen Namen gemacht hat, unbedeutend, aber jetzt berühmt geworden, gering und hilflos, nun aber zu
glänzenden Höhen und gewaltigen Reichtum aufgestiegen, ein Volk, das irgendwo weit
weg von unserem Land lebt, barbarisch, nomadenhaft, gewappnet mit Anmaßung, unbeachtet, ungerufen, führerlos, hat es sich plötzlich und in einem Augenblick wie die Woge
des Meeres wie Gras verschlungen, wie Stroh, wie eine Garbe Korn...“.
Der Patriarch Photios schrieb: „Ein obskures Volk, ein Volk ohne Geltung, ein
Volk, das man zu den Slawen rechnet, unbekannt...“.
Also, die Russen erklärten sich für die Slawen nur seit 860 Jahr. Das war nach der
Mission der Bruder Konstantin und Methodius Christentum in Russland zu verbreiten.
Sie haben bemerkt,daß die Russen mit resken=recken (Schnitzeln) schrieben 194-sie waren
nur Runen mit vielen Kyrillischen Buchstaben.Da die Russen von den Brudern die koinischen Schrift übergenahmen, die war mit Slowa=Buchstaben, erklärte sich die Slawen.
Die Russen waren Ritzer; nachher mit makedonscher Schreibkenntnis Slowenen.
Also, die Heiden hatten Mehrgöttheit, mit verschiedenen Namen nach Gebieten.
Stojan Pribičević195 redet über: Svarog, Vater der Götter; Dazid, Gott des Regens
und Begabung; Veles, Gott des Viehs; Strobog, Gott des Windes; German, Gott der
Fruchtbarkeit; Vesna, Gottin des Frühlings und Todes; der größte Gott von allen, Perun,
Gott des Donners...Bei Slawen, so Gott Perun wurde hl.Ilija. (Ilija=Ilios=Helios, R.I.)
Louis Leger196schreibt: „...Perun war Obergott der Russen. In einer altslawischen
Übersetzung Legende über Alexander der Große, die gibt Afanasiev an, Wort Perun ist
Übersetzung des griechoschen Zeus...“. (Also, Zeus=Perun=hl.Ilija=Ilios=Helios, R.I.)
„In Bibel hl.Ilias erscheint als Herr aller natürlichen Elemente.Wasser und Feuer“.
„...Ein griechischer Wissenschaftler Politis, in seiner Studie über Sonne (Ήλιος)
in volkischen Überlieferungen, sorgte sích Ilias mit Helios auszugleichen...“.
194

Mit resken=recken (Schnitzeln) Russen waren keine Slawen-nur Reckaren: „recki narod“, „roski narod“.
Stojan Pribičević, Makedonija, Makedonska kniga, Skopje, 1990, Seite 64.
196
Lous Leger, La Mythologie Slave, 1901, Serbisch Rad, Beograd, 1904. Übergenommen von Internet.
195

95
Die Autoren schreiben. Perun war der Gott der Slawen. Das ist keine Wahrheit:
Ivo Vukčević197 sagt: „Viele indo-iranische Sprachen und mit ihr verbundenen
indo-europäischen Sprachen sind verloren oder blieben unbekannt, mit ausgenommenden
abgeschlossenen Fragmenten. So ist Fall mit grenzenden indoeuropäischen Sprachen
Anatoliens, Nordkaukasus und Näheost. Gewisse überlebende Wörter rufen besondere
Interesse hervor (zB. hetitischer Gott Peruas,kasitischer Gott der Sonne Surias, hetitischer
Herrgott Ishan). Überlebende indo-iranische Sprachen und Dialekte blieben nach Frage
Verbindung mit alten und modernen slawischen Sprachen ungenügend untersucht worden. Es gibt Anlässe zu glauben, in entfernten Bergen bergt sich richtigen linguistischen
Schatz. Auf höchen Gebirgen und entfernten Täler des Hindukusch, zB. Parun ist kafirischer Gott des Krieges; in Avganistan sein Name ist an Sprache Pustu ist Perun“.
Louis Leger198gibt an: „...In einem apokryphen Denkmal,Dialog der drei Heiligen,
liest man: ‚es gibt zwei Angele Donner, hellenischer Perun und judischer Horz’...“.
Anđelija Stančić Spasićeva199 schreibt: „So auf Seite 668. III Band steht diese furchtbaren Wörter, die sagte Gott: ‚Und so werde ich sie siebenmal für ihre Sünden bestrafen- und das war wegen Glauben in anderen Götten...Da sollt ihr essen das Fleisch eurerr
Söhne und das Fleisch eurer Töchter sollt ihr essen...’ ...“.
„Israiler schmelzen sich nachher mit Ureinwohnern,die waren tatsächlich ein gleiches Volk, aber halten sie alte Glaube mit mehr Göttern und die feierten sie und eigene
Hausgötter (David diente dem Hausgott Trpim- Terapim), wie und andere übrige Stämme
und verehrten und einen obersten Gott Sava, neben hl. Ilias, pervog (-Perun)“.200
Also, Juden waren nur Monotheiste mit gleicher pelasgischen Sprache in pelasgischem Pälestina, unter Phöniker mit gleichen Götter, die waren pelasgisch von Olymp.
Für Aldo Maso „Phönikien“, die Phöniker rühmten den Göttern von Gebirge Olymp, mit Hauptgott Zeus. Breier und a. schreiben: „Hier waren interesanteste Geschichten
für Götter und Helden. Diese Legenden, derren mittleres Bild war Gilgamesch, sehr viel
erinnerten an Epos Homers“. Nach Kosidovski, Phönikische religiöse Epos erinnern es
lebend an Homer. Das kann man bestätigen und mit Polibius, er schreibt, in Vereinbarung
für Bund eingeschloßen 215 Jahr zwischen Hannibal und Philipp V Götter der Karthager
hatten pelasgische Namen (Zeus, Hera, Apolon, Dajmond der Karthager,Herakle, Ares,
Triton, Posejdon, Helios, Selena, Gea und andere). Text war buchstäblich Übersetzung
der punischen Text von Vereinbarung. Es folgt nur, die Phöniker waren nur Pelasger.
Perun war kein sklawischer=sog.slawischer bog=Gott,was geben die Historiker an
Ivo Vukčević201 schreibt: „Heidnischer slawischer Gott Sonne Hors hat gleiche
Abstammung wie wedischer Svar, altpersischer Hvar, wie Hvar Khsaeta (ruhmvoller Gott
Sonne mit Kutschen und schnellen Pferden), später persischer Horsid (ewige, leuchtete
Sonne). Es ist interessant, vielleich zufällig, in altägyptischer Religion ist Gott Himmels
Hor oder Har, in Form Adler, auf dessen ausbreitene Flügel sind Götter, dessen Augen
sind Sonne und Mond, war Gott über den Göttern. Erste ägyptische Dynastie, die Dynastie der Vereinigung, verherte Hora. Von der Zeit, mit zeitweiligen Unterbrechungen, besteht es Glauben, jeder Pharao ist menschliche Manifestation Horas, sowie erster Name
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jedes Pharaos war Hor. Adler, zufällig, ist serbo-kroatisches Wort für Adler. Irgend eine
Wissenschaftler glauben kroatisches Ethnikum Horvat oder Hrvat- d.h.jene, des ist verwandt mit Serbern- ebenso ist aus svar<hvar<hor ausgeführt“. (Makedonisch orel, R.I.)
Ulrich Wilcken202 sagt: „Viele...Amon mit Zeus, Osir mit Dionis, Is mit Dimitar,
Hor mit Apolon...“.
Louis Leger203sagt über Gott Swarog, auch Gott der Sonne Dažbog der Ägypter.
„In Zeit Prob...Mestro von Stamm Cham, und nach ihm Jeremij, und Feost, der
heißen Egypter Swarog...Nach ihm herrschte 7470 Tage seinen Sohn, mit Name Sonne,
den heißen Dažbog. Sohn Swarogs, König der Sonn, der ist Dažbog...“. (=daž bog, R.I.)
Branko Vukušić204 gibt an: „3. Hors- Radogost Sohn des Gottes Sonne Ra, Bruder
Veles. Er führt mit Wägelchen der Sonne an Himmel, in irdischer Körperschöpfung ist
Strom Ra (Wolga) Symbol Unsterblichkeit und Honigheit“.
Um zu bestätigen, daß die Makedonier in Makedonien Einheimischen sind, verehren sie bis heute Zeus mit Kolede, Dionysos (Dionis=dianis=pianis=pianiš, betrunken zu
sein) wie heil. Trifun, sklawinischer (sog. slawscher) Gott Hora, der war Horus in Ägypten und Krischna in Indien... Sie waren nördlich von Donau, in Skytien und Skyto-sarmatien, also in Rußland nimals verehrt- heute in Rußlan gab es keine Rebe für Wein...
Dimitri Obolenski205 schreibt: „Für Erfolg…ist klar in einem byzantinischen Text
von Anfang des zehnten Jahrhunderts beschrieben, in dem erweist Kaiser Leo VI Ehre für
Erfolge eigenes Vorgängers, Basíleus I (867- 856):
‚Unser seliger erwähnter Vater, Basileus I, Kaiser der Römer, zwangt (Sklawinen) sich von alten Sitten abzusagen und seitdem machte von ihnen Griechen und sie warf an den Verwaltern nach römischem Muster unter und taufte sie, befreite sie von Abhängigkeit von ihren damaligen Herren und lernte sie mit anderen Völker zu kämpfen, die
waren Feinde der Römer’“. (Keine Griechen sondern nur die Römer, R.I.)
Die Sklawinen waren nur Heidnen und die Römer nur die Christen-ohne Völker.
Nur Sklawinen nach Sklawa (Gebiet) und Slawen nach Slovo=Slowo=Buchstabe.
BUCHSTABE=SLOVO=SLOWO DIE SLAVEN=SLAWEN
Olga Luković- Pjanović206 gibt an, was Jürgen Spanuth207 schreibt auf Seite 169,
in Abschnitt Nr. 13 „Philister208 und Alphabet“:
„Im Jahre 1976., wurde in Izbet Sarta, östlich von Tel Aviv, in der Philisterschicht
eine Tonscherbe gefunden, die Professor Demesky von Universität in Jerusalem als
‚sensationelle Entdeckung’ und ‚als das fehlende Glied in der´Geschichte der Schrift’ bezeichnet hat. Auf dieser Tonscheibe sind alphabetische Schriftzeichen, die sich von allen
anderen Schriftsystemen unterscheiden, eingeritzt. Diese alphabetischen Schriftzeichen
gleichen in erstaulicher Weise Buchstaben des griechischen Alphabets; sie sind Zeilen
von links nach rechts geschrieben“.
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Olga Luković- Pjanović setzt fort: Um 90 Jahre Eduard Naville fand Platten etwa
32 km nördlich von Kairo, in Ruine des Palastes von Ramses III. Einige Platten hatten
hieroglyphische Inschriften mit Name Ramses’ III. Auf hinterer Seite fand sich eingeritze
Zeichen. Spanuth schreibt weiter:
„Viele dieser Zeichen sind Buchstaben des frühen griechischen Alphabets. Der
Orientalist T.H. Lewis schrieb: ‚Am bemerkenswertestens ist die Tatsache, dass bei mehreren Platten auf der Rückseite griechische Buchstaben zu finden sind, die offensichtlich
im Verlauf des Herstellungsprozesses angebracht wurden’ (T.H. Lewis: <Tell et Jahoudeh in: Transaktions of the Society of Biblical Archeology VII, 1881.)>“.
Spanuth „erwähnt später ‚eingeritze Rune’ bzw. ‚griechische Buchstaben’ eigentlich auf Wände des Bergwerkes Timne, die- traurig- kann man nicht datieren, weil auf
gleichen Wänden fanden sich und ältere und jungere Hieroglyphen...“.
Spanuth schreibt auch: „Man darf sich also wegen der allgenein üblich gewordener Bezeichnung dieses Alphabets als ‚phönizisches Alphabet’ nicht dazu verleiten lassen,
die Ureinwohner Phöniziens als Urheber dieses Alphabets zu bezeichnen“.
Spanuth fragt:„Von wem haben die Phönizier die Buchstabenschrift empfangen?“
„Die Phönizien haben ‚Sinai-Schrift’ übergenommen und daraus ihr Alphabetschrift gemacht’. Was steckt hinter dieser Hypothese ?“.
„Auf die Frage, von wem die Philster der Buchstaben empfangen haben, kann es
nur eine Antwort geben. Die Philister haben diese Buchstabenschrift, fälschlich ‚phönizische Schrift’, oder ‚griechische Buchstabenschrift’ genannt, um 1200 v.Chr. aus ihrer
Heimat mitgebracht“.
Also, die Schrift gehörte an Menschen der weißen Rasse vor vielen Millennimien.
„In Fortsetzung seiner Studie Spanuth ging an Erörterung für die Runen über...In
diesem Teil erwähnt und Tacit der- wie ist Fall bei griechischen und römischen Schriftsteller- verwirrt geographischen und entographischen Begriffe; so informierte er die Leser im Kapitel III ‚Germanien’, in Gebiete Rezien und Germanien findet sich Denkmäler
und grabische Inschrifte ‚mit griechischen Buchstaben’ und er versuchte nicht sie zu erklären.209 Wir können auf diese Stelle für jetzt nur zu sagen, das waren sicher nicht Inschrifte der Germanen. Ebenso, sonst sehr gewissenhaft Jürgen Spanuth- es scheint unssucht keine Erklärungen, woher Verwandschaft zwischen ‚umbrischen Runen’ in Toskien, auf Küste des Ligurniens und in Oberitalien ? Weiter erfahren wir, sumbrische sind
sehr ähnlich an prototierenischen, etrurischen, oskischen, faliskischen, archaischen und
lateinischen Buchstaben...“.
„Unwissene Leser...Spanuth...gibt ein bronzes Rasirmesser aus zweitem Millennium v.Chr. Stil der Runen auf dem Rasirmesser,sagt Spanuth,ist bestimmt mit hartem Material, auf dem konnte man eingeritzt nur gerade Striche. J. Brönsted- erfahren wir weiter,
1962. Jahr veröffentlichte einen Text und Kommentar über Runen, die fand er auf sechs
Orte in Dänemark. (Wir erwähnen debei, Halbinsel, auf der findet heute Dänemark, in längste Zeit hieß mit serbischem Name, wie das See Serbon, bezeichnet auf Karte in Werk
Immanuels Velikovsky...). So jeder Historiker, der weißt Sachen, wird diese Historie mit
Tatsachen vor gewiße Abschnitte des Textes von Jürgen Spanuth verteitigen können. Eres scheint uns- vermied historische Wahrheit zu sagen. ZB. auf Seite 191 seines Werk,
sagt er über ‚ein Teil der germanischen Ahnen’, die schon 300 Jahre v.Chr. ließen Runen
auf ihren großen steinigen Gräber in Südspanien, Portugalien, in Bretagne und in West209
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deutschland, er, in der Tat, redet über heutigen slawischen Stamm, und einst serbischem.
Periode, über die in vorn angegebenen Text schreibt Spanuth, gehörte an jungerer steiniger Epoche. Aber, in Fortsetzung, auf gleiche 191 Seite, er geht und weiter, behauptend, die Runen bestanden schon früher, zu Ende der diluvialischen Ära, wann- es scheintkühn meinend die Schule (beschränkt sich Spanuth)- Höhlen waren gewiße Art der Schule, wo die Kinder lernten runische Zeichen, bezeichnet an steinigem Feuerstein. Die wichtigste Entdeckungen wurden in diesem Sinn in Frankreich durchgeführt, in Höhle in
Ort Mas-d’Azil, wo mehr hunderte Feuersteine gefunden sind, bezeichneten mit roten
Zeichen. Spanuth sagt, die Zeichen stellen nicht Imitation der Natur dar, sie sind schon
konventionelle Striche, Punkte und Bilde, die zeigen verwirrend Ähnlichkeit mit späteren
griechischen und lateinischen Buchstaben.Spanuth meint, auf Grund der arhäologischen
Entdeckungen ist entwickelte Linie des Buchstabes befestigt worden- Anfangs der Eiszeit
bis zu frühchristischer Zeit, dabei Feuersteine aus französisches Azil rühmen.
In Fortsetzung seines Werkes, angefangend von Seite 191., unser Autor wendet
sich an einen Fall um, deswegen ist in Frankreich viel Tinte geflossen, was endete nicht
bis heute ganz. Das ist Entdeckung in Stette Glozel, 1924., viel mehr Zahl ‚griechische
Buchstabe’ als in erwähnter Höhle. Hier, in Glozel, 20 km südlich von Vischi, ausgraben
ist auf ein dörfisches Gut Steine auf denen sind Hirsche, Bäre, einige Tiere eingeritzt, die
könnten Panthere,wilde Pferde, wilde Stiere,210 aber-über alles-Menge Zeichen, die sehen
wie Buchstabe aus Azil aus, oder wie Schrift der Philister, dh. wie sog. ‚griechische Buchstabe’, und ‚sinaische’, oder jene aus Stette Izbet Sarta. Ausgrabungen aus Glozel sind
an zehn, oder neu tausend Jahre v.Chr. datirt worden, bzw.- ungefähr- wie und Entdeckung in Höhle des Azils. Französischer Arhäologe A. Morle, informiert uns in Fortsetzung
Spanuts, setzte aus zahligen eingeritzten Zeichen sog. ‚Alphabet Glozel’ zusammen, dasnach französischem Forscher- erstaunend gleichen an Alphabet der Philister.
Hinzufügen, eigenzeitlich ‚Affäre Glozel’ verursachte in Frankreich viel Aufregungen und Lärm, und sogar und richterischen Prozeß, weil- in einem Moment- Stimmen
zur Falsifikatieren des ganzen Befundes überwältigen. Aber, Spanuth sagt, mehrere glozelische Zeichnen, die zeigen tierische Welt aus Ende der diluvialischen Epoche, widerlegen Behauptung über Möglichkeit zu fälschen. An dem Argument gibt Spanuth noch
einem zu, und das ist: um Idee über Fälschung könnte man anzunehmen, könnte man zu
beweisen, daß Eigentümer des Terraines, auf dem ist arhäologischen Materijal gefunden
worden, damals achzehnjärig Emile Fradin kannte- wie postdiluvialische tiersche Welt,
ebenso und philestinische und ‚sinaische Schrift’.
Als wird alles in Betracht genommen, dann- meint Jürgen Spanuth- leichter Behauptung der skadinivischen Edda begreifen, nach denen Runen entstanden ‚vor Anfang
des Tages’, ‚in uralte Zeit’, als an Mensch gab ein Gott. Unser Autor gibt weiter Macalister (1913., 130) an, nach ihm jene, die erfunden Schrift, stellten Steingrund unserer Zivilisation, und er schließt:
‚Kann es sein,dass wir diese Gabe unter allen Völkern den Philistern verdanken’...
Zeller- in Geist des großen und geduldigen Forscher- vergliech viele Alphabete,
entdeckte in Europe und in Kleinasien, kam- wie gibt Spanuth an- zum Schluß, wenn
verglicht man einzelne Buchstaben der verschiedenen Alphabete, sie ähneln eine an andere wie Ei an Ei. Definitivisches zellerisches Wort in Verbindung damit ist:
‚Alle betrachteten Alphabete sind einer gemeinsamen Wurzel entsprungen’ ...“.
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Also, Menschen der weißen Rasse waren ein Volk, das lebte während Eiszeit, die
dauerte 0.5- 1,0 Million Jahre, in Levante. Dort hatten die Weißen eigene Zivilisation...
„Betrachtend der Glagoliza und der Runen- sogar oberflächlich, es ist nicht möglich nicht Ähnlichkeit zwischen eine und andere zu bemerken...
Untere Tabelle trägt in Werk Jürgen Spanuth Nr.105,und er gab noch folgende zu:
Zeller, Der Ursprung der Buchstabenschrift und das Runenalphabet, Osnabrück,
1977.,“.
„In vielen Namen...heutige ‚griechische’ Buchstaben aus Mas-d-Azil in Frankreich, für die behauptet Spanuth, sie sind aus postdiluvialischer Periode. Die Buchstaben,
zeichnen mit roter Farbe auf weißen Steinchen, sind fern von jenem, was kann man meinen und was man weißt über ‚höhligen’ Menschen. Ihre Form ist schon geformt, und man
könnte an gewiße sinnlose bunt farben denken, auf hellige Unterlage. Außerdem, sie sind
erstauend ähnlich der Zeichen der Buchstaben, die- glaubten wir und lernten- stammen
aus vielen späteren Zeiten.
Reproduktion der ‚höhligen’ Buchstaben findet man in Spanuts Buch, unter Nr.
108, wo steht noch und: ‚Nach Piette, aus Behn, Vor- und Frügeschichte, Wiesbaden’,
1948., dh. Bilde sind nach Kopie oder Photographie Piettes ausgeführt, und von Buch Benoves übergenommen ‚Vorhistorie und Frühehistori’, 1948. Jahr herausgegeben.
Umherwerfene Befunde der Zeichen einer gleichen Schrift in entfernten Orten
eine von anderen,es scheint uns-unvermeidlich führt uns über ein Volk zu denken,das und
allein lebte- so zu sagen- auseinanderwerfen und an entfernten Gebieten, was- übrigensalte Schrifsteller und sagen,als sie sprechen über urhistorischen und antikishen Slawen...“
„Westliche Wissenschaftler...nach dem, was bewahrte Platon in seinem Dialog
‚Kritia’, was erwähnt Spanuth, und was wenigsten ähnelt nicht an Legende, schon- dagegen- an das,was ist über slawische Weiser der alten Zeiten bewahrt...das war eingeritz...“.
„Mensch...als sankt Königsinsel, an anderem Teil Europes ein Volk schrieb und
sang, unter Name, der bewahrt Diodor von Sizilien...Und wenn mit einem Brief und geschrieben, und wenn mit ihm geschrieben ist und andere epische Liede, vermuten wir- solche Schrift mit Zahl ihrer Buchstaben mußte Zahl der Runen übersteigen...Es wird sein,
das ist gleiche jene Schrift, über ist Wort in VI Singen der ‚Iliade’: dafür ist Wort in Europidischer ‚Alkestide’, dort, wo erewähnt man ‚Thrakische Tabellen’, verbunden neben
Name Orpheus, thrakischer König. Richtend nach jene, was bewahrt Platon in ‚Kritia’
über Sprache ‚Barbaren’, die noch in seiner Zeit sprachen mit ‚barbarischer Sprache’...“.
„Sofort S.Robert...ein Volk wie baltische Serben (die hießen Fremde Venden)...
‚Aber wird mir jemand sagen...Wer wendet Aufmerksamkeit, zB. an Inschrift des
bekannten Löwes in Venedig...Und unseres Manuskript in Reims, geschrieben mit Glagoliza, hatten wir nicht durch Jahrhunderten für koptische Handschrift gedacht...’ ...“.
S.Robert redet über Mönch Hrabri von 10. Jahrhundert:
„Erste Slawen hatten keine Buchstabe, aber sie lesten und prophezeiten mit Hilfe
der Schriche und Schnitze (čertami und rjezami). Sie können nicht klärer Runen bezeichnen“
S.Robert in „Slawischer Welt schrieb über einen Illyrer- Solarić, der hatte ein Manuskript „Hieroglyphika slavica“. Also, die Slawen hatten auch eigene Hieroglyphe.
„In Abschnitt über Platons Dialog ‚Kratil’... Appendini meint...er schreibt...:
‚Zwischen allen Sprachen...Propokius mit Recht ‚barbarsche’ Sprache...’ “.
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„Wir sehen...Platon erklären in Dialog ‚Kratil’ über Gleichsetzung der ‚barbarische’ und griechische (hellenische, R.I.) Sprache...
Schafarik...erörtert...Meinung in ‚Historie slawischer Historie und Literatur’...:
‚Es ist wahrscheinlich, dass die Slawen eine Buchstabenschrift aus Indien mitgebracht haben; aber die Schriftkunde, die, wie natürlich, nur wenige besessen haben mögen, musste wohl durch die ewige Wanderschaft unter so vielen Stämmen der Slawen
bald verloren gehen, und es ist ungewiss, ob von diesem Uralphabet etwas auf das kyrillische übergegangen sei, oder nichts. Dass die uralten Gesänge, die erst in der neusten Zeit
bei den Böhmen und Russen glücklich entdeckt, und bei Serben gesammelt worden sind,
durch ihre Originallität und Gedigenheit auf eine viel frühere geistige Bildung der Nation
hingeweisen, als man gewöhnlich bis jetzt anzunehmen sich für berechtigt hielt, das fällt
wohl jedem in die Augen, deren viele ihrer Abfassung nach ín die heidnische Periode gehören...’ “.
Die Slawen stammten nach ihm von Indien- sanskritische=sog.slawische Sprache.
„Damit im Verbindung, englischer Professor H.D.F. Kitto211 behauptet...“.
„Für Herodot sagt dieser Historiker:
‚...er (dh. Herodot) meint, Griechen Joniens als barbarisches Volk, das ist griechisiert’ “.
Die Hellenen in Jonien waren ein barbarisches Volk. Barbaren waren die Makedonier und andere, die keine Hellenen waren. Damit ist festgestellt, es gab keine ethnische Völker Hellenen und Barbaren,sondern Begriff Hellene bedeutete Weise des Lebens
Die Hellenen waren Seeleute. Sie als Seeleute waren Piraten (Seeräuber), aber
auch Pirat von pir,piri=brennen.Die Makedonien waren Barbaren- Türzüchter, die Hirten.
Herodot212 sagt: „Hellenen außer was benutzten eingeschnittene Zeichen der ersten Pelasger, sie, ebenso, benutzten und pelasgische Sprache...“. Es gab und Buchstaben.
Martin Bernal213 sagt: „Schlüsselursache...Beweis kommt von einem Text, der
üblich nehnen sich Memphische Theologie, zeitlich bestimmt sogar in zweitem oder drittem Millennium. Die Theologie beschreibt Kosmogonie nach Ptah, lokalischer Gott des
Memphises, und seine Emanation Atum, waren erste Wesen. Ptah schuf Welt in seinem
Herz, Sitzplatz seines Sinnes und aktuellisierte über seine Sprache, Akt des Sprechens.
Dies, obwohl Vater Phestužie und Vater Bojlan eilen zu leugnen, es scheint auffallig ähnlich mit platonischem und christischem Logos, ‚Slowo’ (Buchstabe,214 R.I.) der ‚schon
war, Slowo verweilte mit Gott, und was war Gott, war und Slowo, Slowo nachher war
mit Gott an Anfang, und über ihn entstehen alle irgend eine...“. (Slowo von Ägypten,R.I.)
Dimitri Obolenski215 sagt: „Vor von Konstantinopel zu gehen, Konstantin, mit Hilfe der neuen Schrift und für Bedarf der Liturgie, setzt eine Wahl der Lehren von Evangelium über. In byzantinische Kirche beginn Evangelist mit ersten Versen von ersten Abschnitten des Evangeliums nach Johann, die ließ man während des Osterns: ‚An Anfang
war Slovo (Buchstabe, R.I.) und Slovo war im Gott und Gott war Slovo’...“.
Olga Luković- Pjanović216 gibt an, was Johann Dubravius in ‚De regno Bohemiae’ schreibt. Das ist von F.Sebastiano Dolci erwähnt. Er schreibt:
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‚Id enim Slowo apud Sarmatas, quod verbum apud Lationos personat. Quoniam
igitur omnes Sarmatarum nationes late jam tunc, longeque per Regna et Provincia sparsae
unum nomen eumdemque sermonem, atque eadem propemodum verba sonarant, se uno
etiam cognemine Slovanos appellabant. Ab ipsa praeterea gloria, quae apud ilos Slava
dicitur, Slavitni dicti’ “.
Ivo Vukčević217 schreibt über Slovo apud Saramas
„Von Premisse, daß Sarmaten Slawen, und Slawen Sarmaten waren, gehen zahlreiche mittelarterliche und spätere Kommentare der Historie und Sprache der Slawen ab.
In Historie der Tschechei aus XVI Jahrhundert, gelehrter Bischof an Olomouc, Joahannes
Dubravius, führt Name Sloven aus sarmatischem Wort Slovo hinaus, das, erklärt er, hat
gleiche Bedeutung wie verbum an Lateinisch: ‚Id enim Slowo apud Sarmatas, quod verbum apud Lationos personat. Quoniam igitur omnes Sarmatarum nationes late jam tunc,
longeque per Regna et Provincia sparsae unum nomen eumdemque sermonem, atque
eadem propemodum verba sonarant, se uno etiam cognemine Slovanos appellabant. Ab
ipsa praeterea gloria, quae apud ilos Slava dicitur, Slavitni dicti’ (Historiae Regni Boiemiae, 1552)”.
Ljubomir Kljakić218 gibt an: „Interessant ist, in The Penguin Atlas of Wordl History (übergesetzt von deutscher Quelle von 1964), wörtich sagt: ‚The Slavs (Slovenen
from slovo=word), a major branch of the Indo-Eur.family of peoples’ 219 oder in Übersetzung: ‘Slovenen (Sloven von slovo = Wort), Hauptzweig der indoeuropäische Familie
der Völker’. Wie ist bekannt, ‘slovo’ beí uns hat und eine Bedeutung Schrift, ein bestimmtes Element in alphabetischem System...“.
Stjepan Antoljak220 redet über Bogomilen (X Jahrhundert): „Zweite Schrift ist
Slowo leuchtender Kozma Prezviter an Eretiken oder Predigt gegen Bogomilen, der um
972 schrieb Prezviter Kozma...Kozma, und sein Slowo...“. (Buchstabe, R.I.)
Herbert George Wells221 schreibt: „Am bedeutenste...Bald enstand es Streit über
das, ob es Koran immer gleichzeitig mit Gott bestand. Wir waren verblüfft mit diesem
Gedanke, wenn wir würden in dem erkennen einen gutabsichtlichen Versuch einer gebildeten Christ, übergegangen in Islam, an diese Weise mit Wörten Evangeliarum zu islamisieren: ‚Am Anfang war Wort, und Wort war in Gott, und Gott war Wort’ “.
Es bestand Slawen als Schreibkenntnis und Sklawinen als Heiden mit viel Göttern
DIE SKLAWINEN=SOG.SLAWEN IN HELLAS DIE EINHEIMISCHEN
Max Vasmer222 schreibt:„Man hat früher auf Grund der Angaben eines Presbyters
Theophilus (Bogomil), der als angeblicher Zeitgenosse Justinians I. ausgegeben wurde,
slavische Herkunft des Kaisers Justinians I. in Erwägung gezogen...“.
Es geht nicht um die Slawen sondern um die Sklawinen von Sklawa=Gebiet.
Max Vasmer223 sagt: „Vasilev,Viz. Vrem.V 408, nimmt an, daß an dem Bulgareneinfall im Jahre 539, der eine Verwüstung Illyriens und Thrakiens zur Folge hatte und
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sich bis zu den Thermophylen erstreckte, auch slavische Stämme beteiligt waren. Es heißt
dann bei Prokop, Bell. Pers. II 4 (ed. Haury I 164): Οϋτω τε σχεδόν άπαντας Έλληνας,
πλήν Πελοποννησίων, διεργασάμενοι άπεχώ ρησαν.Ein große Slaveninvasion fand ferner
nach dem Zeugnis des syrischen Kirchenhistorikers Johannes von Ephesus († 585), Histor. Eccles. VI Kap. 25, im Jahre 577 statt. Die entsprechende Stelle seines Werkes lautet nach Jireček in der Übersetzung: ‚Im dritten Jahr nach dem Tode des Kaisers Justinian
und nach der Thronbesteigung Tiberius des Siegreichen trat das fluchwürdige Volk der
Slaven auf und überfiel ganz Hellas, die Umgebung von Thessalonike und ganz Thrakien.
Sie eroberten viele Städte und Festungen, verheerten, brandschatzten, plünderten und beherrschten das Land solange der Kaiser mit den Persern kriegte; dadurch hatten sie freies
Spiel zur äußersten Mauer; alle kaiserischen Herden wurden von ihnen zur Beute gemacht. Bis heute sitzen und ruhen sie in der römischen Provinzen ohne Sorge und Furcht,
plündernd, mordend, brennend; sie sind reich geworden, besitzen Gold und Silber, Herden von Rossen und viele Waffen; besser als die Römer haben sie Krieg führen gelehrt.’
Vgl. dazu Gutschmid, Lit. Centarblatt 1868 Sp. 641, Jiriček, Gesch. d. Bulg. 88, und Vasilev a. a. O. V 409. Besonders beachtet werden muß hier die Feststellung, daß die Slaven
‚bis heute’ noch dort sitzen“.
Es gab die Sklawinen(sog.Slawen) als die Heiden und die Römer als die Christen.
Die Sklawien hatten Volkssprache Homers-die Römer noch Dienstsprache Koine.
„Auf ein ähnliches Ereignis um 577 bezieht man die Schildereung des Manander
Protektor, Hist. Ed. Bonn. S. 327, wo es heißt: ...κατά δέ τό τέταρτον έτος Τιβερίου
Κωνσταντίνου Καίσαρος βασιλέίας έν τή Θράκη ξυνηνέχθη τό Сκλαβηνών έθνος μέχρι
που χιλιάδων έκατόν Θράκην καί άλλα πολλά ληίσαθαι. Über die Darstellung dieser Plünderung Thrakiens durch Avaren in anderen Quellen zu der gleichen Zeit vgl. Zeuß, Die
Deutschen 625, Vasiliev, Viz. Vrem. V 410ff., und Ensslin a. a.O. Sp. 701. Auf das Jahr
585 bezieht sich eine Nachricht über einen Avareneinfall bei Euagrios, Histor. Eccles. VI
10 (= Migne, Patrologie Graeca Bd. 86 Sp. 2860): Τούτων ώδε χωρούντων, οί άβαρες δίς
μέχρι τού καλουμένου μακρού τέίχους διελάσαντες, Сιγγιδόνα, άγχίάόν τε και τήν
Έλλάδα πάσαν, και έτέρας πόλεις τε καί φρούρια έξεπολόρκησαν καί ήνδραποδίσαντο,
άπολλύντες άπαντα και πυρπούντες, τών πολλών σρατυμάτων κατά τήν Έφαν
ένδιατριβόντων.
Aus dieser letzten Schilderung hatte schon Fallmerayer geschlossen, daß das Griechentum im Jahre 589 vernichtet worden sei, denn in einem Сυνοδικόν γράμμα des Patriarchen Nikolaos II. an den Kaiser Alexios Komnenos (11. Jahrhundert) wird aus Anlaß
des griechischen Siegers über die Avaren bei Patras (805 oder 807) festgestellt,daß dieses
barbarische Volk 218 lang den Peloponnes beherrscht habe, so daß kein Rhomäer es wagte, seinen Fuß darthin zu setzten. Vgl. das Zitat aus Rallis-Poltis, Сύνταγμα τών θείων
καί ίερών κανόνων V 72 bei Vasiljev a. a. O. V 637. Dazu auch Hopf bei Ersch-Gruber
85 S. 99 und Niederle, Manuel I, 109. Mit dieser Nachricht ist die Beschreibung der Verwüstung Griechenlands durch die Slaven bei Menader Protektor, Histor. (ed. Bonn.) S.
404ff. zu vergleichen, denn es läßt sich auch sonst nachweisen, daß die Slawen im Verein
mit Avaren oder Bulgaren die Balkanländer heimsichten. Vgl. auch Jiriček, Gesch. d.
Bulg. 87
Dadurch erklärt sich die Verwechslung von Slaven und Avaren, die sich in Ausdrücken zeigt wie bei Konst. Porphyrogen. De admin. Imperio Kap. 29 (ed.Bonn. S.127,
6): οί έκείθεν τού ποταμού Сκλάβοι οί καί άβαροι καλούμενοι, oder daselbst (S. 126, 10):
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εύρον έθνη Сκλαβικά, άοπλα, όντα, άτινα καί άβαροι έκαλούντο. Vgl. dazu weitere Stellen bei Amantos Έλληνκά II 99“.
Es war unmöglich zur Verwechslung der Avaren (Mongolen) und der Sklawinen.
„Vasiljev a.a.O. und Amantos Έλληνκά II 99ff., führten Stellen aus Theophylaktos Simokatt. Und Theophanes, Chronik an, die auf gemeinsame Kriegshandlungen der
Avaren und Slaven hinweisen. Ein Brief des Papstes Gregor der Großen an Bischof Maximos von Thessalonike vom Jahre 600 zeigt die Besorgnis des Papstes wegen des Vordringens der Slaven gegen Thessalonike. Vgl. Vasiljev a. a. O. 413. Dazu auch Jiriček,
Gesch. d. Bulg. 90ff.
In des Bischofs Isidor von Sevilla Chronik (Migne, Patr. Lat. 83 Sp. 1056) wird
festgestellt, daß die Slawen unter Kaiser Heraclius’ Herrschaft Griechenland den Römern
geraubt haben. ... Heraclius dehinc quintum agit imperii annum. Cuius initio Sclavi Graeciam Romanis tulerunt.Vgl, auch Vasiljev, Viz. Vrem. V 413, Ensslin bei Pauly-Wissowa
Reihe II Bd. V Sp. 704“.
Es gab nur die Sklawinen die Heiden und die Römer die Chisten- ohne ethnisches.
„A. von Gutschmid, Liter. Centralbl. 1868 Sp. 636ff. hat ferner auf die Nachricht
des syrischen Chronisten Thomas Presbyter von Emesa hingewiesen, der einen slavischen Seeangriff im Jahre 623 n.Chr. auf Kreta sowie andere griechische Inseln bezeugt. Diese Nachricht ist auch von andern Gelehrten nicht bestritten worden. Vgl. Šišmanov, Bъlgarski Pregled IV Nr. 3 S. 79 E. Rohde, BZ VI 475ff., Vasiljev a.a.O., Ensslin a.a.O. 705
und B. Schmidt, Volksleben der Neugriechen 13. Als Hopf die Ansichten Fallmerayers
bekämpfte, war ihm diese wichtige Quelle entgangen. Vgl. Vasiljev a.a.O. V 654. Die
Annahme liegt sehr nahe, daß der Raubzug gegen Kreta von den peloponnesischen Landschaften ausgangen ist. Vgl. Gutschmid a. a. O., Vasiljev a. a. O., Šišmanov u. a. Der bulgarische Gelehrte hat a. a. O. S. 80 auch eine Nachricht des Paulis Diaconus über Slavenangriffe gegen das ästliche Ufer Italiens in Erinnerung gebracht, bei denen Apulien
verwüstet wurde. Auch dieser Zug muß von Griechenland seinen Ausgang genommen
haben. Vgl. Jiriček, Gesch. d. Bulg. 92ff.
So kann die Ansicht, daß Slaven schon im 6. Jahrhundert die peloponnesischen
Länder erreichten und sich nicht auf die Nordprovinzen beschränkt haben,wie A.von Gutschmid hervorhebt, sich auf die Zeugnisse des Johannes von Ephesus, Menander Protector und Euagrios berufen. Gutschmid bezeichnet es als eine unnötige Konzession Hopfs
an ein neures Vorurteil gegen Fallmerayer, wenn dauernde Niederlassung und Besitznahme des eigentlichen Griechenlands durch die Slaven erst seit etwa 750 angenommen
wird, und folgert: ‚Also hat sich (nach Thomas Presbyter) die Slavenfluth bis zu den
äußersten Enden der griechischen Welt gewältz, deren unvermischt hellenisches Geblüt
selbst Fallmerayer nicht in Zweifel zu ziehen gewagt hatte!’ So Literar. Centrtalbl. 1868
Sp. 640.
Unter Jahre 657 berichtet Thephanes, Chron. I 347 (ed. de Boor): Τούτω τώ έτει
έπεστράτευσεν ό βασιλύς κατά Сκλαυνίας καί ήχμαλώτευσε πολλούς καί ύπέταξεν. Vgl.
auch Kedrenos I 761. Dazu Jiriček, Gesch. d. Bulg. 93. später muß die Slavenbesiedlung
des Peloponnes weitere Fortschritte gemacht haben, denn die Vita des hl. Wilibald, Bischofs von Eichstätt, berichtet, daß die Bischof (etwa 723- 728) von Syrakus aus reiste
und: ad urbem Manafasiam (= Monembasia) in Slawinia terrae kam. Vgl. Vita S. Willibaldi ed. Holder-Egger (Mon. Germ. Hist. SS XV 80ff. nach freundlicher Mitteiling R.
Holtzmanns). Siehe dazu auch A. von Gutschmidt, Lit. Centralbl. 1868 Sp. 641, und
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Vasiljev a. a. O. 415. Ungefähr im Jahre 730 werden in einer Vita des heil. Pancratius
von Taormina in Sizilien, nach Vasiljev (a. a. O.), Avaren aus der Gegend von Athen erwähnt. Unter Konstantin V. Kopronymos (741- 775) wird Griechenland von einer Epidemie heimgesucht, die große Verheerungen unter der Bevölkerung anrichtete. Die Folge
war, daß in den Menschen entblößten Gegenden Slaven sich ausbreiteten. Darauf bezieht
sich die viel besprochene Äußerunge des Konst. Porphyr., De thematibus II (ed. Bonn.
53, 18): έσθλαβώθη δέ πάσα ή χώρα καί γέγονε βάρβαρος, ότε ό λοιμικός θάνατος πάσαν
έβόσκετο τήν οίκουμένην, όπηνίκα Κωνσταντίνος ό τής κοπρίας έπώνυμος τά σκήπτρα
τής τών ‘Ρωμαίων διείπεν άρχής. Weiter berichtet der purpurgeborenene Herrscher, der
Dichter Euphemios habe auf einen Peloponnesier Niketas, der sich seiner vornhnehmen
Herkunft rühmen wollte, die Worte gedichtet: γαρασδοειδής όψις έσθλαβωμένη ‚verschmitzt aussehendes Slavengesicht’. So stark slavisch gemischt erschien den Zeitgenossen
die peloponnesische Bevöklerung im 8. Jahrhundert. Es darf unter έσθλαβώθη natürlich
keinswegs völlige Slavisierung verstanden werden, sondern der Ausdruck ist, wie Krumbacher richtig bemerkt hat (BZ X 368), ählich aufzufassen, wie wenn heute jemand von
einer deutschen Stadt behauptete, sie sei ‚ganz verjudet’ gewesen. Gutschmid, Liter. Centralbl. 1868 Sp. 641, macht zu der Stelle: έσθλαβώθη πάσα ή χώρα καί γέγονε βάρβαρος
usw, die sehr treffende Bemerkung, durch diese Worte werde vorausgesetzt, daß das slavische Element schon vor der Pestepidemie dagewesen sei und nur nach den infolge der
Seuche enstandenen Verheerungen die hellenische Bevölkerung erdrückt habe“.
Die Sklawinen sprachen barbarische Sprache, die das Pelasgisch war- ...Platons...
Avaren als Mongolen viel von Pest litten- nicht die Sklawinen als die Rinderhirte.
„In den letzten Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts hören wir von Feldzügen, die von
byzantinischen Feldherrn gegen die Slawen in Griechenland unternommen werden. Der
Feldherr Staurakios zieht 783 über Thessalinike nach Griechenland. Es kommt zu Kämpfen im Peloponnes, bei denen er reiche Beute und viele Gefangene macht; 784 kehrt er
nach Konstantinopel zurück. Vgl. Theophanes, Cron. (ed. de. Boor) I S. 456ff.: Τούτω τώ
έτει είρηνεύσασα Είρήνη μετά τών άράβων καί άδειαν εύρούσα άποστέλλει Сταυράκιον
τόν πατρίκιον καί λογοθέτην τού όξέος δρόμου μετά δυνάμεως πολλής κατά τών
Сκλαυινών έθνών, καί κατελθών έπί Θεσαλονίκην καί Έλλάδα ύπέταξε πάντας καί
ύποφόρους έπποίησε τή βασιλεία, είσήλθε δέ και έν Πελοποννήσω κάί πολλήν αίχμαλωσίαν και λάφυρα ήγαγε τή τών ‘Ρωμαίων βασιλεία. Ähnlich Kedrenos ed. Bonn.) II S. 21.
Einen Slavenstand gegen die Byzantiner veranstaltete der Archont der Βελζητια
in Thessalien im Jahre 799. Auch diese Auflehnung hatte keinen Erfolg.Vgl. die Quellenzitate bei Vesiljev a. a. O. Ein weiterer Aufstand, der größeren Umfang annahm, wurde
von den Slaven im Peloponnes Anfang des 9. Jahrhundert unternommen, wobei es zu
einer Belagerung von Patrai durch die Slaven kam. Den Sieg der griechischen Sache erklärte das Volk durch das wunderbare Eingreifen des Apostels Andreas. Vgl. die ausführliche Schilderung bei Konst. Porphir., De admin. Imper. Kap. 49 (ed. Bonn. S. 217ff).
Diese Schlacht bei Patrai, die um 805- 807 stattfand und mit einem Siege der Griechen
endete, bedeutete eine Wendung im Leben der peloponnesischen Slaven. Mit der Selbständigkeit der Slaven Achais ist es nun vorbei, die achäischen Slaven werden jetzt Leibeigene der Metropole Patras, später spielen nur noch die Slavenstämme des Taygetos, die
Μιληγγοί und Έζερται, eine bedeutendere Rolle. Siehe Hopf bei Ersch-Gruber 85 S. 99
und Vasiljev a. a. O. 426. Kopitar und Hopf hatten die Tzakonen für slavisierte Griechen
gehalten. Diese Ansicht ist mit Hilfe sprachwissenschaftlicher Argumente widerlegt wo-
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rden von Hatzidakis, Einleitung 8ff., Thumb IF IV 195ff. und Krumbacher, Byz. Liter.
I103. Es kann ergänzend hinzugefügt werden, daß auch der tzakonische Wortschatz nur
sehr wenig slavische Lehnwörter enthält. In dem reichhaltigen Wörterbuch von Deffner,
das slavischen Deutungen gegenüber eine ablehnende Haltung zeigt, finde ich nur:
άστράχα ‚Dach’ aus slav. strěcha (trotz Deffner nicht von griech. Άστρακον), ferner tzakon. βιρε (kleine Pfütze’, zu epirot. βιρό n. στάσιμον ϋδωρ, aus slav. virъ, dann κορύτα
‚Trog’ aus slav. koryto und ζβάρνα ‚Egge’ aus slav. borna, bulg. Skr. brana“.
Eladischer Linquist Tschulka224(1907) sagt,Slavo-Makedonier von Lerin (Florina)
haben früh-Homerische Sprache mit 4000 Wörtern: die Homerssprache der Makedonier.
Es gab keine Slaven sondern Sklawienen.In R.Makedonien waren Brsjaken=brs =
brz (schnell) jak (stark). In Brsjakien gibt es Fluß Dragor und die Historiker sagen, Name
Dragor stammte von einen slawischem Stamm Dragoviten ab. Da bei den Brsjaken nicht
anderen Stamm leben konnte, waren Sklawinen niemals ethnische Völker.Das Wort Drag
bedeutet ein Stab, mit dem macht man Brücken...Auch Drag ist als Bootsstab. Pelagonien
war ein See...Stadt Bitola war mit vielen Inseln, verbunden mit den Brücken...Nach Jovan
Cviić,225die Brsjaken und Mijaken waren in Makedonien vor sog.slawischer Invasion: brz
=brg=brž, brig=briž. Die Brsjaken leben auf gleiche Gebiete, wie die Briger (Herodot).
„Die Bewohner der Main hat man ebenfalls zu Unrecht slavischer Herkunft verdächtigt. Sprachlich spricht nichts dafür, historisch aber bezeugt das Gegenteil die deutliche Äußerung des Konst. Porph., De admin. Imper. Kap. 50 (ed. Bonn. S. 224): Ίστέον
ότι όί τού κάστρου Μαίνης οίκήτορες ούκ είσίν άπό τής γενεάς τών προρρηθέντων
Сκλάβων, άλλ’ έκ τών παλαιοτέρων ’Ρωμαίων ... Zum Namen der Μαίνη, Μάνη vgl.
Georakas Idg. Jahrb. 24 (1940) S. 239.
Unter Kaiser Theophilos (829- 842) finden wierderum Slavenaufstände im Peloponnes statt. Die erst unter Michael III.(842- 867) unterdrückt werden. Die geringen
Ababen, die den Milingi und Ezeritae auferlegt werden, zeigen,daß man von einer Beherrschung des von ihnen bewohnten Berglandes noch weit entfernt war. Vgl. die Schilderng bei Konst. Porph., De admin. Impero, Kap. 50 (ed. Bonn. S. 220ff.).
Man nimmt an, daß die Μιληγγοί und Έζερίται bis zur Türkenzeit ihr Volkstum
bewahrt haben, während bei den arkadschen Slaven um Skorta die Sprache seit der Frankenherrschaft verstummt sein dürfte. Vgl. Philippson, Petermanns Mitteilung 36 (1890)
S. 10, und Vasiljev, Viz. Vrem. V 423“.
Die Sklawinen hatte barbarische=pelasigische, die Sprache Homers...Platons...
Christen dienten sich mit Koine, die war nicht verständlich mit Sprache Homers.
„Zum Christentum traten die Slaven von Patrai Anfang des 9. Jahrh. über die
Μιληγγοί und Έζερίται aber erst in der 2. Hälfte des 9. Jahr. Vgl. Vasiljev a. a. O. 423ff.
Unter dem Kaiser Romanos I. Lekapenos (919- 944) wurde der Vater des spätere bekannten Bischofs Liudprand von Cremona auf der Reise nach byzantinischen Hauptstad von
Slaven im Gebiet von Thessalonike überfallen, wußte sich aber ihrer zu erwehren. Genaueres dazu bei Vasiljev a. a. O. 424. Unter derselben Regierung fand wieder ein Aufstand
der Μιληγγοί und Έζερίται statt, der vom März bis November 941 dauerte. Aus dem 10.
Jahrb. sind uns aus Heiligenleben verschiedene Raubüberfälle lakonischer Slaven bekannt, wozu Vasiljev a. a. O. 426ff. Belege gibt“.
Die Volkssprache der Hellasser war nur das Barbarisch=das sog.Slawisch Homers
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„Für die Slavenfrage in Griechenland sind ferner mehrere Nachrichten des StraboEpitomators von Bedeutung: Καί νύν δέ πάσαν Ήπειρον και Έλλάδα σχεδόν καί Πελοπόννησον καί Μακεδονίαν Сκύθαι Сκλάβοι νέμονται, s. Müller, Geogr. Graeci Minores
II S. 583. Die Bezeichnung Сκύθαι für die Slaven ist natürlich historisch nicht berechtigt,
sie hat sich aber im Mittelalter gerade bei Schriftstellern, die gern altgriechische Völkernamena gebrauchen, eingebürgert. Aus den beiden angeführten Stellen der Strabo-Epitomators müssen wir schließen, daß in vielen Teile Griechenlands die slavische Bevölkerung recht stark vertreten war, so z. B. auch in Elis. Später haben wir über die peloponnesischen Slaven nur spärliche Nachrichten. Wenn im 12. Jahrhundert Michael Akominatos der Verderbheit der athenischen Umgangssprache hervorhebt und seiner Gemeinde
deswegen Vorhatungen macht, so braucht das, trotz Vasiljev, Viy. Vrem. V 433, nicht als
ein Hinweis auf slavische Einflüsse in dieser Mundart aufgefaßt zu werden. Ebenso leicht
möglich ist es, daß der Athener Erzbischof die in ihren Formen stark veränderte Sprachform damit gemeint hat, die ihm zu weit von dem klassischen Vorbild entfernt schien“.
Das Oströmische Reich hatte keine ethnischen Völker nur die Christen mit staatlicher und kirchlicher Sprache Koine und die Volkssprache das Barbarisch=Pelasgisch.
„Philippson hat, Peterm. Mitteilungen 36 (1890) S. 5, die auch sonst oft von anderer Seite wiederholte Behauptung aufgestellt, das Negriechische habe eine starke Beeinflussung durch Slavismen erfahren. Diese Behauptung läßt sich durch sprachwissenschaftliche Beweise nicht stützen, denn es gibt nur wenige slavische Lehnwörter von weiterer
Verbreitung im Neugriechisch.226 Wichtiger ist eine andere Feststellung dieses Gelehrte
(a.a.O.S.4), daß ‚bis zum 11. Jahrhundert der ganze Peloponnes mit Ausnahme des westlichen Arkadiens und des Taygetos, hellenisiert war’. Mitte des 13. Jahrhunderts wurden die Μιληγγοί am Taygetos von den Franken bekämpft und unterworfen. Sie müssen
aber auch danach noch stark gewesen sein, denn 1293 gelingt ihnen sogar die Besetzung
der Stadt Kalamata. Vgl. Hopf a.a.O. 273, Vasiljev a.a.O. V 436“.
Die Hellenen waren die Pelasger (Herodot...Platon...). Das Pelasgisch=Slawisch.
„Ende des 14. Jahrhunderts versucht Venedig, die Slaven in der Maina gegen den
griechischen Despoten Theodoros von Mistra in Bewegung zu setzen. Vgl. Hopf bei Vasiljev, Viz. Vrem. V 437.
Der Dichter Mazaris, ein Nachahmer des Lukian und Zeitgenosse Michaels des
Paläologen (1391- 1425), spricht von der Mischbevöklerung des Peloponnes und nennt
darunter auch die Сθλαβίνοι, s. Philippson a.a.O. S. 9. Die Slaven am Taygetos und bei
Tainaron werden im 15. Jahrhundert von Laonikos Chalkondyles (ed. Darkό), Historiae I
31, 14ff, erwähnt, wo auch ihre Verwandschaft mit anderen Slavenstämmen festgestellt
wird. Die Venezianer nannten noch Ende des 15. Jahrhundert einige Landschaften des
Peloponnes Sclavonia; z. B. heißt es bei Sathas DI I 298: ad partes Zachonie seu Sclavonie. Damit soll allerdings nicht gesagt werden, daß der Name Tsaconia aus Sclavonia
gedeutet werden kann, wie das Philippson versucht hat. Den Namen Tsakonia aus dem
Slavischen zu erklären besteht keine Möglichkeit. (Sklawa=s klawa=klava, R.I.)
Schließlich ist noch als Zeugnis aus dem 15. Jahrhundert für das Fortleben der
Slaven am Taygetos eine Stelle aus der Schilderung einer Reise des Laskaris Kananos nach Deutschland und den nordlichen Ländern zu erwähnen, deren Entstehung von Vasiljev
(Buzeskul- Festschrift S. 397ff.) in die Jahre 1412- 1418 gesetzt wird. Der Grieche schildert dort auch die Umgegend von Lübeck und nennt jenes Land Сθλαβουνια. Er fügt
226
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dann eine Bemerkung über die Verwandschaft der lübeckischen Slaven mit den Zygoten
im Peloponnes hinzu: άπ’ αύτής τής έπαρχίος ύπάρχουν οί Ζυγώταιαί οί έν Πελοποννήσφ’ έπεί έκείσε ύπάρχουν πλείστα χωρία, άτινα διαλέγονται τήν γλώσσαν τών Ζυγιωτών. Vgl. Vasiljev a.a. 399. Zu dem Namen Ζυγιώται verweist der russische Historiker
auf den Name Sigo de la Chacoigne für den Taygetos in der französischen Fassung der
Chronik von Morea, welchen er mit griech. Ζυγός=Taygetos gleichsetzt. Vgl. auch Sathas, Doc. Inédits I S.XXII. Wenn der griechische Reisende diese Ζυγιώται für besonders
nahe Verwandte der Lübecker Slaven hält, dann läßt sich diese Theorie sprachwissenschaftlich nicht halten. Trodzdem beweist dieser Zitat ein Fortleben der skavischen Sprache bei den Taygetos-Slaven. Vgl. auch Beneševič, Byz.- Neugr. Jahrb. VIII 400“.
Also, Ζυγός nur Zigos=Zigan (cigan) oder cigo=zigo=zigonja- nur Zigeuner.227
„Mit dem 15. Jahrhundert kommen unter Enfluß des im Norden des Balkanhalbinsel immer mehr zunehmenden türkischen Druckes Albanerscharen nach Griechenland,
die sich nicht nur in Epirus, Akarnanien, Ätolien, Thessalien, Mittelgriechenland, Attika,
auf Euboia, Salamis, Poros, Hydra, Spetsai festsetzen, sondern auch in peloponnesischen
Landschaften bis nach Messenien ausbreiten. Dazu Gerland, Quellen 69 und sonst. über
ihre Verbeitung in Neugriechgenland vgl. die gründlichen Feststellungen Philppson, Petarmanns Mitteilungen 36 (1890) S.7ff. und besonders S.33. 228Seit dem Erscheinen dieses
neuen ethnographischen Elements nehmen die Nachrichten über die Slaven in Griechenland offenbar ein Ende. Die Slaven müssen teils im albanischen Volkstum, noch mehr
aber durch Einfluß von Kirche und Schule im Griechentum aufgegangen sein.
Nach dem Vorstehenden darf behauptet werden, daß vom 6. christ. Jahrhundert
bis zum 15. Jahrhundert in Griechenland bis in die südlichen Teile des Peloponnes slavische Bevölkung historisch bezeugt ist, und aus diesem Grunde muß der Versuch unbedingt berechtig erscheinen, den slavischen Einflüssen in den Ortsnamen Griechenlands
nachzugehen. Das soll in den beiden folgenden Kapiteln geschehen“.
Kirchliche Sprache Koine war keine Volkssprache- Volksprache=das Pelasgisch.
Die Makedonier von Lerin (Florina) mit Homerischer Sprache (Tschulkas- 1907).
3. Ionische Inseln. ...
„c) Kephallenia.229
Das slavische Material ist sehr dürftig, obgleich die Insel als οίκοθεσία τών Сθλάβων bezeichnet wird, siehte Partsch, Kephallenia 42. Anm. 3. Aus der griech. ...“.
12. Attika230
„Nachdem Fallmerayers Beweiführung einer starken ethnischen Beeinflussung
Attikas durch die slavische Invasion, die sich auf eine später als Fälschung erwiesene
Mönchschronik stützte, schwankend geworden war, haben verschieden Gelehre die Anwesenheit von Slaven in dieser Landschaft überhaupt angezweifelt. So bestrebte Amantos, Έλληνικά I (1928) 184 hier das Vorhandensein slavischer Ortsnamen. Ähnilich denkt
auch Phurikis in seiner oben S. 6ff, erwähnten Arbeit. Eine genaue Prüfung des Materials
zeigt nun, daß die folgenden Namen aus dem Slavischem gedeutet werden müssen: “
21. Lakonien.
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„72. Сερβέίκα ON, Kr. Kastoreiu, Lakedaimon (R., Nuch., Stat. Ap., Lex).Zu verknüpften mit dem Namen der Serben, skr, srb, vgl. Hilferding I 295. Dagegen ist Сέρβι,
als Name dr Insel Έλαφονήσι (R.) Сέρβη bei Panag. Komnenos 23, unweit des Kaps Malea offenbar romanischer Herkunft, gehört zu ital. Cervo ‚Hirsch’ und deckt sich in der
Bedeutung mit dem echt griechischen Namen.231
73. Сκλαβηνία ein Gebiet nördlich von Monembasia: Partes Zachoniae vel
Sclavoniae bei Williblad (723) nach Sathas DI IV S. LIII Souvra Malvaxia da tramontana
sono alte montagne de Sclavi, im Portolano die Levante, Venedig 1558 nach Sathas DI
IV S. LIII, ferner findet sich Sclavonia vel Zachonia urkundl. A. 1485 s. Sathas DI I 298.
Diese ‚Slavenland’ ist benannt von den Сκλαβηνοί: slav. Slovĕne. Vgl. die Zeugnisse für
das Vorkommen der Namen Сθλαβηνοί bei Müllenhoff, Archiv I 294ff., Kretschmer,
Archiv XXVII 231 und besonders Niederle, Slov. Starožitnosti II 434ff“.
Die Sklawinen waren keine Slowenen- die allen Autoren waren nur die Lügner.
„74. Сκλαβοχώρι ON, Kr. Lakedaimon (Nuch., Stat. Ap., Lex.), das alte Amyklai
nach R. Nach Sathas DI I S. VII soll im Testament des hl Nikon, der diesen Ort im 10.
Jahrhundert aufsuchte, Сθλαβοχώριον heißen. Bei Phranzes (ed. Bonn. S. 200, 4) steht
die Form Сθλαβοχωρίου. Jedenfalls ein Slavendorf, eine neugriechische Bildung von
σκλάβος“. (Sklavos=s klavos=klavis=klaviš: klav - v =kla=klai=klaj klava in Bitola, R.I.)
Da Sklawa Gebiet bedeutete, gab es keine slowenischen Völker-sie sind nur Lüge.
Also, es gab nur Sklawinen- sie waren die Einheimische in Hellas-...Peloponnes:
Max Vasmer gibt an: 21. Lakonien.
„73. Сκλαβηνία ein Gebiet nördlich von Monembasia: Partes Zachoniae vel Sclavoniae bei Williblad (723) nach Sathas DI IV S. LIII...“.232
„22. Kreta.233
Nicht alle auf dieser Insel zu findenden slavischen vermnag ich durch späte und
zufällige Ansiedlung zu erklären. Einige davon müssen älteren Datum sein. Für die Gegend von Herakleion hat schon Rangavis III 537 aus Anlaß der Eröterung über den Namen Сκλαβεροχώρι der Bemerkung nicht unterdrücken können, daß es sich um eine von
Festlande herübergekommene ältere Gruppe von Siedlern handeln müsse. Später hat Šišmanov, Bъlg. Prĕgled IV Nr. 3 S. 89ff. diese Ansicht unter Herausziehung einer größeren Anzahl von Namen weiter zu stützen gesucht. Ob diese Namen bereits von den
slavischen Seeräuber stammen, deren Angriff auf Kreta in dem oben angeführten historischen Zeugnis (S. 14) geschildert wird, läßt nicht mit Sicherheit feststellen“.
Die sog. Slawische Sprache war das Barbarisch=Pelasgisch ...Homers...Platons...
„10. Сκλαβοδοχώρι ON in Pediada (Heraklion), nach Churmuzis und B. Schmidt,
Volksleben 13; bei R. und im Lex. Heißt es Сκλαβεροχώρι. Gehört trotz unklarer Bildung zu σκλάβος ‚Slave’,ist aber hier anscheindend von Griechen auf eine zufällige Ansiedlung von Slaven angewandt werden.Anders Šišmanov,Bъlg.Prĕgled IV (1897) Nr.3 S. 90.
11. Сκλαβοδιάκου ein μετοχιον, Kr. Heraklion (Lex.), vgl. auch Schmidt, Volksleben 13. Ähnlich aufzufassen wie der vorhergehende Name.
12. Сκλάβοι ON, Kr. Lasethion (Lex., R.). Zu den obigen Beispielen.
13. Сκλαβοπούλα ON, Kr. Chaniά (Lex., R. Und B. Schmidt, Volksleben S. 13).
Von σκλάβος abgeleitete griechische Bildung“.
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„16. Χαρβάτα ON, Kr. Chaniά (Lex.). Abzuleiten von Kroatennamen wie oben S.
123“.
„Zur Beurteilung der in kretischen Ortsnamen erkennbaren Slavenspuren ist es
wichtig, auch etwaige slavische Lehnwörter auf Kreta zu beachten. Ein solches slavisches
Wort ist bisher jedenfalls festgestellt worden, das man nur auf dieser Insel und sonst nirgends auf griechischem Boden nachgewiesen hat.Es ist das Wort βέρα ‚Waffenstilstand’,
das Laskaris, άθηνά 39, 21ff, unter Berufung auf Miklosichs Abhandlung über die Blutrache bei den Slaven überzeugend auf slav. věra ‚Glaube, auch Waffenstillstand’ zurückgeführt hat“. (Сκλάβ...=Σ κλάβ...; άθηνά=Άθηνά, R.I.)
Blutrache gab es (gibt es und wird es immer geben) bei den Albanern mit Bessanicht wie die Albaner und Europäer erklären, sondern Bessa von bes=Wut nur zu töten.
Olga Luković- Pjanović234 gibt an: „Inschrift, die werden wir vorstellen, findet
nam in ‚Korpus’ ‚Inscriptiones Graecae Aeginae...Argiolidis’ 235Name des uralten Serbers
aus Peloponnes eingravierte in Stein ist vollendeter als alle übrigen, weil hier noch klärer
bezeichnet ist und wessen Sohn ist:
Λουκιζ Σερβιλιοζ Μαξμοζ υιοζ
Lukios Serbilios Maksimu hios“.
Ivo Vukčević236 schreibt über Peloponnes:
„Ethnikum Serb237 ist auf Peloponnes sehr vertreten. In Gebiet Argolis, bei Landenge Korint, Landenge, die verbindet Peloponnes mit Rest des Griechenaland; in Gebiet
Elis an Westküste des Peloponnes; bei Herate in Zantrum Arkadiens, Gebiet reich mit
slawischen Namen der Stellen; bei Trifilia in südwestliches Gebiet Mesenien. In einigen
Stellen in karstiges südostliches Gebiet Lakonien (Sparta), Gebiet, das fasste Mani und
hoche und karstige Kette Tajgetos um.(D. J. Georgacas,The Medieval names Melingi and
Ezeritae of Slavic Groups in the Peloponnesus, BzT 43, 1950). In eigener Studie über
slawischen Namen in Bereich mesenisches Mani P. Malingoudis gibt ein e Zahl Toponimi mit serbischen Beiklang an, charakteristisch wie für germanische, so und für illyrische serbische Länder, eníngeschloßen, zwischen anderen: ‚Bolesin, Černov, Devica,
Dubrava, Godine, Golina, Gora, Gostim, Kamenik, Laz, Les, Ljuta, Luka, Malotin, Mokrina, Nizina, Okci, Ostrovo, Planina, Polica, Prosek, Radesin, Raztok, Rov, Senovica,
Slavota, Vrba, Zadel.’ (P. Malingoudis, Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands, 1981)“. (Die Namen sind allgemein sog.slawisch. Also, auch makedonisch, R.I.)
Die Hellaser änderten viele Namen in Hellas und nördlich seit 1831 Jahr bis heute
Max Vasmer238 sagte: „Unterm Jahre 657 berichtet Thephanes, Chron. I 347 (ed.
de Boor): Τούτω τώ έτει έπεστράτευσεν ό βασιλύς κατά Сκλαυνίας καί ήχμαλώτευσε
πολλούς καί ύπέταξεν. Vgl. auch Kedrenos I 761. Dazu Jiriček, Gesch. d. Bulg. 93. Später muß die Slavenbesiedlung des Peloponnes weitere Fortschritte gemacht haben, denn
die Vita des hl. Wilibald, Bischofs von Eichstätt, berichtet, daß die Bischof (etwa 723728) von Syrakus aus reiste und: ad urbem Manafasiam (= Monembasia) in Slawinia
terrae kam...“.
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G.Ostrogorski239 gibt an:„Für erste Periode...Hier soll man erwähnen und Chronik
des Monemvasien von zweiter Hälfte des X Jahrhunderts,die berichtet über Vorherrschaft
der Slawen auf Peloponnes von Ende VI Jahrhunderts bis Anfang des IX Jahrhunderts“.
Christianisieren der Sklawinen daurte mehr Jahrhunderte, von VI bis zu IX Jahrh.
Stjepan Antoljak240 schreibt: „Viel wichtige Schrift für Frage des slavischen Ansiedelns auf Peloponnes ist sog. Monembasische Chronik, d.h. die Chronik zur Gründung
des Monembasien. Dieses kurze Werk von unbekanntem Autor sieht aus, das ist an Ende
des X oder Anfang des XI Jahrhundert, aber einige Auskünfte, die findet wir bei ihm,
zwischen anderen, sind und von Menandr, Teophilakt Simokata und andere Striftsteller
übergenommen worden...“.
Dimitris Litoksou241 schreibt über Chronik von Monemvasien
Chronik wurde von Spiridon Lambros (1851- 1919) in Bibliothek des Klosters in
Hl. Berg gefunden. Die Chronik war bedeutende Manuskript Iveron:
„35. Nur östlicher Teil an Peloponnes von bei Korint und bis zu Malea gehörte an
sthavinisches Volk, der wegen des steilen und schweren zugänglichen Terrains blieb rein.
In Ort wurde von Kaiser der Römer einen Strateg auf Peloponnes geschickt...“.242
Sklawinisches Volk war einheimisch. Also, die Sklawinen waren nur die Heiden.
Man unterscheidet nur die Sklawinen=Heiden und die Römer=Christen.243
Max Vasmer244 redet: „Unterm Jahre 657 berichtet Thephanes, Chron. I 347 (ed.
de Boor): Τούτω τώ έτει έπεστράτευσεν ό βασιλύς κατά Сκλαυνίας καί ήχμαλώτευσε
πολλούς καί ύπέταξεν. Vgl. auch Kedrenos I 761. Dazu Jiriček, Gesch. d. Bulg. 93. Später muß die Slavenbesiedlung des Peloponnes weitere Fortschritte gemacht haben, denn
die Vita des hl. Wilibald, Bischofs von Eichstätt, berichtet, daß die Bischof (etwa 723728) von Syrakus aus reiste und: ad urbem Manafasiam (= Monembasia) in Slawinia
terrae kam...Gutschmid, Liter. Centralbl. 1868 Sp. 641, macht zu der Stelle: έσθλαβώθη
πάσα ή χώρα καί γέγονε βάρβαρος usw, die sehr treffende Bemerkung, durch diese Worte werde vorausgesetzt, daß das slavische Element schon vor der Pestepidemie dagewesen sei und nur nach den infolge der Seuche enstandenen Verheerungen die hellenische Bevölkerung erdrückt habe“.
Da „daß das slavische Element schon vor der Pestepidemie dagewesen sei“, waren die Sklawinen die Einheimischen- die Sklawinen waren keine Avaren (Mongolen).
Jacob Philipp Fallmerayer 245 schreibt: „Und fürwahr...Das Jahr in welchem Kaiser
Nicephorus das angezogenen Document unterzeichnet hat, ist im Schreiben des Patriarchen nicht bemerkt, dagegen aber Beifaß angefügt, daß diese wunderbar erwirkte
Niederlage zweihundert achzehn Jahre nach der Einhahme des Peloponnes durch die
Avaren statt gefunden habe. Nicephoros regierte aber zu Konstantinopel vom Jahre 802
bis 811, und folglich fällt die Eroberung dfes Peloponnes durch die Avaro=Slavinen zwischen die Jahre 584 und 593 hinein. Aus Konstantin Porphirogenetes aber wissen wir,
daß eine saracenische Flotte die Slavenhäuplinge bei der Belagerung von Patras unter239
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stützte, und das zur nämlichen Zeit auch die Insel Rhodos mit mehreren andern Eilanden
des Archipelagus durch mohammedanische Landunsgtruppen verwüstet wurden...“.
„Offenbar ist die Wiedereroberung des Peloponnes durch die Byzantiner von diesem Jahre datiren. Der Zug des Patriziers Starakius glich einem schnell vorübereilenden
Ungewitter ihne bleibende Spur. Nicolaus wenigstens, der Byzantinische Patriarch, sagt,
wie wír früher gezeigt haben, ausdrücklich, daß bis zu diesem Ereignis vor Patras seit 218
Jahre kein Grieche im Innern der Halbinsel sicher war. Das aber in diesem achthundert
und siebenten Jahre die Kriegflamme nicht etwa unter den Mauern von Patras allein,
sondern auf der ganzen Halbinsel gewüthet, habe, erhellet ebenfalls aus dem angezogenen Berichte des Konstantin Porphirogenitus zur Genüge. Es sagt nicht, daß die Slaven
nur Patras angegriffen...“.246
Man kann verstehen, die Griechen (Römer) Christen und die Sklawinen Heiden.
„Von diesee Bekehrung...die gottenbetenden Slaven christliche Priester und Taufe, sogar die hellenischen Heiden gewesen wäre...“.247
„In dieser Weise...Auch nannten sich diese neubekehrten Geschlerchter nicht Hellenen, sondern Christen und Romäer auf den heutigen Tag...“.248
Die Sklawinen und die Hellenen waren nur die Heiden- keine Christen (Römer).
„Das Resultat...Als Hauptsatz für die ganze Untersuchung gilt Porphirogeneta’s 249
Nachricht: der ganze Peloponnes wurde slavinisirt und barbarisch, d. i. hörte auf von Leuten bewohnt zu sein, welche griechisch redeten und geistliche Sitte hatten...“.250
Man unterscheidet die Sklawinen mit der barbarischen=pelasgischen Sprache und
die Römer mit der Koine, die war eine Sprache von makedonischer Alexandria- Ägypten.
Dimitri Obolenski251 schreibt: „Endgültich...Zwischen 723 und 728 Jahr Hadschi
Wilibald, auf Straße aus Westeuropa nach Palästina, hielt in Monemvasia, südostliche
Spitze des Peloponnes, Stadt, die, wie informiert uns sein Biograph, lag ‚in Land der Slowenenen’ (Sklawinen, R.I.). Und Konstantin Porphirogenit, beschreiben des Peloponnes’
unmittelbar nach 934 Jahr, sagt daß nach großer Pest von 746- 747, ‚ganzes Land war
slawinisiert und blieb barbarisch’ “.
Hier ist es Rede nur über Sklawinen als Heiden mit dem Barbarisch=Pelasgisch.
„Mit Ausnahme...Für Byzantiner...Sklaviniae (Singular Sklavinia)...Sklawinen
waren Gebiete...Sklawinen bezeichneten Gebiete, in den leben Slawen...Ihr Status bestimmt kompakt griechische Monemvasichronik (wahrscheinlich stammt von neuem oder
zehtem Jahrhundert): nach ihr, Slawen auf Peloponnes ‚sind Angehöriger weder an römeischen Kaiser, noch an anderen und wer das ist anderer’ “.252
Sklawienen nur als Heiden waren keine Angehöriger des Kaisers oder an anderen
Max Vasmer253 schreibt: „Aus dieser letzten Schilderung hatte schon Fallmerayer
geschlossen, daß das Griechentum im Jahre 589 vernichtet worden sei, denn in einem
Сυνοδικόν γράμμα des Patriarchen Nikolaos II. an den Kaiser Alexios Komnenos (11. Jahrhundert) wird aus Anlaß des griechischen Siegers über die Avaren bei Patras (805 oder
246
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807) festgestellt, daß dieses barbarische Volk 218 lang den Peloponnes beherrscht habe,
so daß kein Rhomäer es wagte, seinen Fuß darthin zu setzten...“.
Ljubomir Domazetović254schreibt: „Angebene Beispiele...Petar Ilievski betont,
byzantische Quelle registrierten viele slawische Namen, die sind und auf griechischem
Peloponnes und Kreta ausgebreitete, wie sind: Beliza, Bistriza, Goriza, Orahoviza und
andere. Zbignjev Golomb analysierte hundert und fünfzig slawische Namen der Stellen
auf Peloponnes, von I Jahrhundert bis Ansiedlung der Slawen von byzantinischen Autore,
wo schließ man,sie enthälten südslawische sprachliche Eigenschafte,obwohl gab es in der
Zeit keine Slawen, was zeigt an gemeinsame Eigenschafte der Sprache und Schrift...“.
Dimitri Obolenski255 gibt an: „Zerfallen...Schon bedeutenste ist das was Nordufer
des Donaus bis zu Flußgebiet war von Slawen schon in 500 Jahr besiedelt worden“.
Dort sprach man Sklawinisch=sog.Slawisch ohne dorthin Sklawinen zu bestehen.
Also, es gab sklawinische Namen vor sog.Invasion der sog.Slawen-sie sind Lüge.
Dimitri Obolenski256 schreibt: „Richtend...Vor Christianisieren waren sie ‚Barbaren’, und nach Christianisieren erwartete man von ihnen sie Angehöriger des öströmischen Kaisers zu werden...“.
Nur Heiden Barbare und Christe Römer. Also, es gab nur religiöse Völker.
„Aber…Bajan…Sirmium…Avaren…Von der großen Stadt blieb nichts außer kleine ausgegrabte Trümmer und eine arme Aufschrift an schlechte griechische Sprache, die
stammt warhscheinlich von letzter Agonie des Sirmium...“,257
Die Volkssprache war Barbarisch=Pelasgisch- Koine war nur christliche Sprache.
Max Vasmer258 gibt an: „Philippson hat, Peterm. Mitteilungen 36 (1890) S. 5, die
auch sonst oft von anderer Seite wiederholte Behauptung aufgestellt, das Neugriechische
habe eine starke Beeinflussung durch Slavismen erfahren...Mitte des 13. Jahrhunderts
wurden die Μιληγγοί am Taygetos von den Franken bekämpft und unterworfen. Sie müssen aber auch danach noch stark gewesen sein, denn 1293 gelingt ihnen sogar die Besetzung der Stadt Kalamata. Vgl. Hopf a.a.O. 273, Vasiljev a.a.O. V 436.
Ende des 14. Jahrhunderts versucht Venedig, die Slaven in der Maina gegen den
griechischen Despoten Theodoros von Mistra in Bewegung zu setzen. Vgl. Hopf bei Vasiljev, Viz. Vrem. V 437.
Der Dichter Mazaris, ein Nachahmer des Lukian und Zeitgenosse Michaels des
Paläologen (1391- 1425), spricht von der Mischbevölkerung des Peloponnes und nennt
darunter auch die Сθλαβίνοι, s. Philippson a.a.O. S. 9. Die Slaven am Taygetos und bei
Tainaron werden im 15. Jahrhundert von Laonikos Chalkondyles (ed. Darkό), Historiae I
31, 14ff, erwähnt, wo auch ihre Verwandschaft mit anderen Slavenstämmen festgestellt
wird. Die Venezianer nannten noch Ende des 15. Jahrhundert einige Landschaften des
Peloponnes Sclavonia; z. B. heißt es bei Sathas DI I 298: ad partes Zachonie seu Sclavonie. Damit soll allerdings nicht gesagt werden, daß der Name Tsaconia aus Sclavonia
gedeutet werden kann, wie das Philippson versucht hat. Den Namen Tsakonia aus dem
Slavischen zu erklären besteht keine Möglichkeit. (Sklawa=s klawa=klava, R.I.)
Schließlich ist noch als Zeugnis aus dem 15. Jahrhundert für das Fortleben der
Slaven am Taygetos eine Stelle aus der Schilderung einer Reise des Laskaris Kananos na254
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ch Deutschland und den nordlichen Ländern zu erwähnen, deren Entstehung von Vasiljev
(Buzeskul- Festschrift S. 397ff.) in die Jahre 1412- 1418 gesetzt wird. Der Grieche schildert dort auch die Umgegend von Lübeck und nennt jenes Land Сθλαβουνια. Er fügt
dann eine Bemerkung über die Verwandschaft der lübeckischen Slaven mit den Zygoten
im Peloponnes hinzu: άπ’ αύτής τής έπαρχίος ύπάρχουν οί Ζυγώταιαί οί έν Πελοποννήσφ’ έπεί έκείσε ύπάρχουν πλείστα χωρία, άτινα διαλέγονται τήν γλώσσαν τών Ζυγιωτών. Vgl. Vasiljev a.a. 399. Zu dem Namen Ζυγιώται verweist der russische Historiker
auf den Name Sigo de la Chacoigne für den Taygetos in der französischen Fassung der
Chronik von Morea, welchen er mit griech. Ζυγός259=Taygetos gleichsetzt. Vgl. auch Sathas, Doc. Inédits I S.XXII. Wenn der griechische Reisende diese Ζυγιώται für besonders
nahe Verwandte der Lübecker Slaven hält, dann läßt sich diese Theorie sprachwissenschaftlich nicht halten. Trodzdem beweist dieser Zitat ein Fortleben der skavischen Sprache bei den Taygetos-Slaven. Vgl. auch Beneševič, Byz.- Neugr. Jahrb. VIII 400“.
Man bestätigt, 15. Jahrh. gab es noch Sklawinen mit Sprache Homers...Platons...
„22. Kreta.260
Nicht alle auf dieser Insel zu findenden slavischen vermnag ich durch späte und
zufällige Ansiedlung zu erklären. Einige davon müssen älteren Datum sein...Ob diese Namen bereits von den slavischen Seeräuber stammen, deren Angriff auf Kreta in dem oben
angeführten historischen Zeugnis (S. 14) geschildert wird, läßt nicht mit Sicherheit feststellen“.
„Das hier zu behandelnden Fragen sind teilweise angeschnitten von Weigand, Balkan-Archiv IV (1925) S. I- 52. Leider berücksicht er viel zu wenig die griechische Sprachgeschichte. Dem byzantinischen Schriftum steht er recht fremd gegenüber, wie schon
das zufällige Zitate aus Georgios Harmatolos (!) zeigt, ganz zu schweigen von den slavistischen Merkwürdikeiten seiner Arbeit und der Beschränkung auf die peloponnesischen
Landschaften. Die Arbeit von J. Krystyniacki O jezyku greckim pisarzy byzantynskich w
ogólnošci i o ich sposobie wyražania imion slowianskich w szezegolnošci, Sprawozdanie Dyrektora c. K. IV Gimnazyum, Lemberg 1890, S. I- 51, behandelt nur sehr kurz die
slavischen Namen bei den Byzantinern und befaßt sich hauptsächlich mit allgem. Fragen
der spätgriechischen Sprachentwicklung. Das nicht uninteressante Material ist sprachwissenschaflich fast überhaupt nicht verwendet und ganz unsystematisch herangezogen. Daher ist eine ausführlichere Behandlung der grammatischen Fragen, die unser Material aufrollt, hier nicht überflüssig“.261
Also, „behandelt nur sehr kurz die slavischen Namen bei den Byzantinern“. Damit ist es bestätigt, die Volkssprache war das Barbarisch=Pelasgisch=Homers...Platons...
DIE MAKEDONIER MIT SPRACHE HOMERS=SOG.SLAWISCH
Gustav Weigand,262 in Einleitung, schreibt: „Es gibt im heutigen Europa nur zwei
Staaten, und zwar fast die keinsten, in denen der Begriff Nation und Nationalität zusammenfällt, nämlich Portugal und Dänemark; alle anderen enthalten einige oder gar viele
Nationalitäten, die zusammen die Nation bilden. Am stärksten ist die Gemischenheit in
Sowjetrußland und dann auch in Frankreich. In letzterem freilich tritt die Zusammenge259
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setztheit nicht so sehr zutage, obgleich die eigentlichen Franzosen kaum mehr als die Hälfte263von sechs verschiedenen, zum Teil sogar heterogenen Nationalitätetn (Basken, Bretonen, Flamen) eingenommen wird.Eine lange. Gemeinsame und ruhmreiche Geschichte,
eine überlegene französische Geistkultur und reiche, gemeinige Sprache fast das ganze
Gebiet zu einem einheitlichen Ganzen so zusammen, daß die Einzelteile, das Trennende,
kaum bemerkt werden, zumal die Sprache auf dem ganzen Gebiet als Verkehrssprache
gilt. Unmerklich geht aber der Prozeß der Französisierung bei den zweisprachigen Nationaliteten weiter. Wie sehr die Flamen verwechselt wurden, zeigen die zahlreichen Ortsnamen auf jetz französischem Sprachgebiet. Auch die Bretonen haben einen 15 Meilen
breite Streifen eingebüßt“.
„Gebiet von Makedonien264
Bei den Allen verstand man unter Makedonien ein weit kleineres Gebiet, als wir
es benutztage auffassen. Es war zunächst nur das Gebiet am Unterlaufe des Haliakmon
(Bistriza) und des Axios (Wardar) unter der Herrschaft einheimischer Könige, die von
Orestis, d.h. dem Lande um den Kastoriasee herum, stammten. Durch Eroberungen unter
Philipp (359- 336) wurden die Grenzen ganz erheblich erweitert und sogar Griechenland
durch die Schlacht bei Chaeronea (338) in Abhängigkeit gebracht und unter seinem Sohne Alexander dem Großen (336- 323) wurde Makedonien sogar die erste Macht in der
damaligen Welt. Allein sehr schnell ging auch das Reich unter seinen Nachfolgern zurück und im Jahre 197 wurden die Makedonier unter König Philipp V, bei Kynoskepühalae von der Römern besiegt. Als dann Persus, der Nachfolger Philipps, sich gegen die Römer erhob und bei Pydna 167 entscheident geschlagen wurde,teilen diese das Land in vier
gesonderte Gebiete mit den Hauptstädte Amphipolis am Strymon (Struma) im Osten, im
Zentrum Saloniki, Pella für das Haliakmongebiet im Westen, und Pelagonia im Norden,
nämlich das Gebiet des Erigon, der heutigen Tscherna. Nie wieder ist Makedonien als
Ganzes zu einem selbständigen Reiche erstanden, wenn auch im Mittelalter einzelne Teile desselben wie z. B. Westmakedonien mit Prilep (Ochrida und andere) als Hauptstadt,
dann Saloniki als Fürstentum längere Zeit selbständig wurden. Vielmehr blieb immer der
Zankapfel zwischen Griechen und Bulgaren, zu denen später als Mitbewerber die Serben
hunzukamen.
Im Jahre 146 v.Chr., nach einem vergeblichen Aufstande,wurde Makedonien, vereint mit Thessalien und Illyrien, eine römische Provinz, aber der alte Name blieb bewahrt
bis auf den heutigen Tag, und zwar bei allen Balkanvölkern, die im Laufe der Zeiten noch hinzukamen. Dies galt auch in bezug auf Ausdehnung in der Breite, während nach Norden hin der Begriff Makedonien eine merkliche Ausdehnung erhielt, und zwar bis zur
Wasserscheide zwischen Wardar und Morawa, im Nordwesten bis zum Schardag (Scardus M.). Der Zuwachs nach Norden ist im wesentlichen dasselbe Gebiet, das unter Constantin d. Gr. Macedonia Prima hieß, Salutaris genannt wurde, während der südliche
Teil Makedonia Prima hieß.
Wer waren die Makedonier ?
Über die ethnologische Stellung der alten Makedonier ist viel geschrieben worden...Sicher ist, wie uns einwandfrei überliefert ist...aus den wengen Glossen, die wir besitzen, können wir ersehen, daß der Lautstand der Sprache, wie das Illyrische zu den we263
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stindogermanischen Sprachen (centum- Sprachen) gehört...Dadurch wird im hohen Grade
wahrscheinlich, daß wir es nicht mit einer dialektischen, sondern einer sprachlichen Verschiedenheit zu tun haben. Die Versuch von Hadjidakis (Du caractère hellenique des
anciens Macédoniens, Athen 1896) die alten Makedonier als Hellenen stempeln zu wollen, ist nicht gelungen, ebensowenig Erfolg hatte O. Hoffmann mit seiner Schrift: Die
Makedonien, ihre Sprache und ihr Volkstum (Göttingen 1906). H. Hirt meint, das Makedonische könne weder Griechisch, noch Thrakisch sein, sondern stehe am nöchsten dem
Illyrischen.
Einige der makedonischen Stämme waren thrakisch, wie z. B. die Bisalten, Krestonaeer und die Bottianer im östlichen Makedonien, dann vor allem die Paeonier in Nordmakedonier in der Landschaft Pelagonia, andere wieder mehr in Westen mögen zu den
Illyrern gehören, wie es von den Lynkestai und Elimirtae bezeugt wird (Thukydides 2,99
und 2, 169). Und an der Küste und sicher auch in den Städten im Innern haben sich schon
sehr frühzeitig griechische Kaufleute angesiedelt und griechische Kulturverbreitet, aber
immer wurden die Makedonier nach Zeugnis der Alten (Thukydides 2,68,Strabo 10, 449)
als Halbbarbaren bezeichnet. Paul Kretschmer (Einleitung in die Geschiche der griechi.
Sprache, S. 288) meint, daß die Makedonier ‚ein den Griechen eng verwantes Volk’ zu
sein scheint.
Die Thraker265
Wie wir sehen, spielen auch die Thraker für Makedonien eine Rolle, ja jedenfalls,
wenn wir Makedonien in seiner ganzes späteren Ausdehnung ins Auge fassen, bilden sie
gegenüber der eigentlichen Makedoniern, deren Zentrum die Stadt Berrhoea, das heutige
Werria slav. Ber war, die Hauptmasse der Bevölkerung.
Das größte und mächtigste der alten Völker der Balkanhalbinsel waren zweifelsohne die Thraker,266die nicht nur den ganzen Osten und Zentrum der Balkanhalbinsel einnahmen, sondern auch große Gebiete jenseits der Donau und sogar noch nördlich der Karpaten erobert hatten und sich dortansässig machten. Auch nach Kleinasien und nach
Griechenaland hin hatten sie sich ausgedehnt“.267
Die thrakischen Gebiete waren sog.Slawisch: das Thrakisch=das sog.Slawisch.
„Ein besonders charakteristischer Zug eines thrakischen Stammes...wenn mit auch
vielfach eine große Gleichgültigkeit gegen den Tod bei Männern aufgefallen ist; aber
doch wird allgemein von seiten der Frauen großes Klagenschrei und Todenklagen
erhoben, und zwar nicht nur bei Slawen, sondern auch bei den Griechen, christilichen
Albanesen und die Aromunen“.268
Also, Slawen, Griechen, Albanesen (Tosken) i Aromunen ein gleiches Volk sind.
„Auch...der thrakische Personnamen ‚German’... bis heute bewahrt worden...“.269
Name German war ein sog.slawischer Gott German- die Thraken=sog.Slawen.
„Die Illyrer270
265
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Wenn die Thraker das Zentrum und den ganzen Nordosten der Balkanhalbinsel
einnahmen, so die Illyrer den Nordwesten. Sie sind außerdem weit über den Balkan hinaus vorgedrungen; nicht nur in Oberitalien finden wir die illyrischen Veneter, sondern
auch auf der Südostküste der Apeninnenhalbinsel begegnen wir den Japygern und Messapiern, deren Sprache als zum Illyrischen gehörig erwiesen ist. Wie weit sie nach Süden
auf der Balkanhalbinsel gekommen sind, ist nicht ganz sicher. Epirus scheint in seinem
südlichen Teile schon in vorgeschitlicher Zeit stark griechisch gewesen zu sein, dann
aber folgte ein Vordringen der Illyrer nach Süden.
Die Grenze zwischen Illyrern und Thrakern ist im Norden leicht zu ziehen. Es ist
ein Irrtum anzunehmen, daß Timok jemals eine Volkerscheide gewesen sei. Auch heutzutage wohnen in seinem Unterlauf zu seinen beiden Seiten Rumänien (im serbischen
Negotiner und bulgarischen Widiner Kreis) im Mittel- und Oberlaufe Bulgarien. Da die
Donauklisura (der sogennte Kasapaß) durchaus unzugänmglich war und auf dem Südufer
auch heute noch ist, so konnten die von Norden kommende Eindringlinge nur östlich oder
westlich jenes wilde Gebirge (jetzt Golubinjegebirge, bis über 1300 m hoch), das sich
zwischen Morawa und Timok erstreckt und im Mittelalter unter dem Namen ‚Bulgarenwald’ berüchtigt war, nach dem Balkan gelangen; sie kamen also entweder aus der
heutigen Walachei, oder aus der ungarischen Ebene. Im Morawatale selbst konnte dann
wieder ein Zusammenfließen stattfinden, aber dann legt sich weiter südwestlich wie ein
Querriegel der Scardus Mons, das Schargebirge, vor. Eine gerade Linie von Milanowatz
an der Donau über Nisch nach Ochrida bildet die ungefähre Grenze zwischen Illyrern und
Thrakern im Alterttum, zwischen Serbien und Bulgaren im Mittelalter,in der Neuzeit aber
haben sich Albanesen271zwischen beiden Völker272 eingeschoben.273Nach Makedonien
sind sowohl Thraker wie Illyrer eingewandert, wie bereits oben erwähnt; eine scharfe
Scheidung ist also unmöglich, wir haben es vielmehr mit Makedoniern, starkt vermischt
mit Thrakern und Illyrer, und an der Küste und in den Städten mit Griechen zu tun. Über
die Sprache der Illyrer sind wir noch viel weniger orenitiert, als über die Thraker; Glossen fehlen ganz, inschriften sind auf dem illyrischen Gebiet der Balkanhalbinsel nicht
gefunden worden, wohl aber in großer Zahl bei den Venetern und Messapiern. Aus diesen und aus den Eigennamen kann man aber mit Sicherkeit die Zugehörigkeit zum Indogermanischen, und zwar zu den centum-Sprachen erkennen. Sprache, Volkstum, Typus
der Illyrer war wesentlich abweichend von dem der Thraker. Eine gegenseitige Beinflussung in der Sprache besonders durch Lehnwörter darf und muß man bei zwei Völkern, die
jahrhundertlang auf einer großen Strecke sich berührten und stellenweise zusammenwohnten, ohne weiteres annehmen. Über die sprachliche Stellung des illyrischen verbreitet
sich H. Hirt in Festschrift für Kiepert S. 181 ; s. auch P. Kretschmer op. Cit. S. 244ff.“.
Da es nur DNS- Entfernung von Süd nach Nord gibt,Besiedlung war nur von Süd.
Die Makedonier sind DNS ähnlich mit den Kretern, aber nicht mit den Donauern.
271

„Übler berüchtigt als die Türken sind die Tataren und noch schlimmer sind die Tscherkessen, die Angst
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Auf Balkanhalbinsel lebte nur ein pelasgisches Volk mit Sprache Homers,Platons.
„Das ist in kurzen Zügen des Entstehung...die Art der Musik und des Tanzes der
Rümänen weisen ganz entschieden auf den Balkan. Ich möchte hervoheben, daß ich durchaus unabhängig von Tomaschek zu wesentlich demselben Resultate wie er gekommen bin und bezüglich der Albanesen freue mich, daß auch mein Freund Hirt in der KipertFestschrift (Berlin 1898) auf Grund der indogermanistischen Sprachforschung die unhaltbare aber eingewurzelte Meinung von dem Illyrismus der Albanesen bekämpft hat, wofür
sich nichts anders als die Örtlichkeit anführt läßt, was bekanntlich ein schlechter Beweiß
ist. Auch der gänzliche Mangel einheimischer Wörter auf dem Gebiet der Fischerei und
Schiffahrt, weisen darauf hin, daß wir es mit einem Binnenlandvolk zu tun haben, während die Illyrirer tüchtige Seefahrer waren.274
Ich möchte die Aufmerksamkeit noch besonders auf den Umstand lenken, daß
auch die Gestalten des Volksaberglaubens, ihre Eigenschaften, ihr Charakter, ja sogar
teilweise die Namen bei den Albanesen, Bulgaren und Rümänen gleich sind, wodurch die
Rumänen aufs engste mit den Balkanvölker verbunden sind, während die im Westen und
Norden und Osten der Rümänen lebenden Magyaren und Russen ganz andere oder doch
andersgeartete Gestalten des Volksaberglauben haben. Manches stammt auch aus dem
griechischen und lateinischen Altertum und hat sich unter ihnen verbreitet, aber meist in
sehr charakteristischer Form“.
„Mit der Verbreitung des Christentums durch die Slawenapostel Kyrill und Metod gelangt die...(slawische, R.I.) Sprache und Schrift zunächst zu den Mähren, von dort
vertrieben zu den Bulgaren, dann zu den übrigen orthodoxen Slawen und auch zu den
Balkanwalachen, die bei ihrer späteren Wanderung nach dem Norden den orthodoxen
Kultus und die ...(slawische, R.I.) Kirchensprache mitnahmen...“.275
Also, die sog.slawischen Gebiete in Rümänien...waren balkanisch- thrakisch usw.
Gustav Weigand276 sagt: „Über die ethnologische Stellung der alten Makedonier
ist viel geschrieben worden...Sicher ist, wie uns einwandfrei überliefert ist...aus den wengen Glossen, die wir besitzen, können wir ersehen, daß der Lautstand der Sprache, wie
das Illyrische...H. Hirt meint, das Makedonische könne weder Griechisch, noch Thrakisch sein, sondern stehe am nöchsten dem Illyrischen.
Einige der makedonischen Stämme waren thrakisch, wie z. B. die Bisalten, Krestonaeer und die Bottianer im östlichen Makedonien, dann vor allem die Paeonier in Nordmakedonier in der Landschaft Pelagonia, andere wieder mehr in Westen mögen zu den
Illyrern gehören, wie es von den Lynkestai und Elimirtae bezeugt wird (Thukydides 2,99
und 2, 169)...die Makedonier nach Zeugnis der Alten (Thukydides 2,68, Strabo 10, 449)
als Halbbarbaren bezeichnet...“.277
„Die Grenze zwischen Illyrern und Thrakern ist im Norden leicht zu ziehen... Nach Makedonien sind sowohl Thraker wie Illyrer eingewandert, wie bereits oben erwähnt;
eine scharfe Scheidung ist also unmöglich, wir haben es vielmehr mit Makedoniern, starkt vermischt mit Thrakern und Illyrer“.278
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H.Ellis279 redet über ein Schreiben von Elian, Lehrer, der lebte im III Jahrh. v.
Chr.: „...Sprache an die ‚Iliade’ und ‚Odyssee’ wurden geschrieben, gehörten an illyrischen Brigern, verwandt an Dardanen, von Familie der altertümlichen Pelasger. Von Zeit
Peisistratos bis heutige offizielle Version, die ist in Alexandria (III Jahrh. v.Chr.), sind
viele hellenische Bearbeitungen in ‚Iliade’ eingesetzt. Wegen dies, Platon in sein Werk
‚Republik’ bittet Homer für Verzeihung, weil viele Stellen in Iliade ausgerschrichen sind,
was an eine Weise verletzte Gefühle der vielen Hellenen. Das gibt klare Aufstelung, daß
Homer für Platon kein Hellene war“.
Stephan von Byzanz280 (VI Jahrh. n.Chr.) sagt: „Die Briger auf Balkan waren
makedonischer Stamm“, der „lebte in Nachbarschaft mit den Illyren“.
Bei Antoni...:281 „...Kleopatra sprach neun verschiedenen Sprachen. Ihre Muttersprache war makedonisch, die mit ihre Melodie erbeutete Gefühl bei jedem was hörte...“.
Plutarh282 sagt: „...Außer Kleopatra VII, andere makedonische Könige, Herrscher
in Ägypten, bemühten sich nicht Ägyptisch zu lernen...“.
Pausanius283 schreibt über Angehörige der makedonischen kaiserlichen Dynastie
Argeaden: „...sie liebten sich die Makedonier zu nennen, was waren sie und wirklich...“...
Nach Strabo, Hellenen „fanden in neuer Heimat auf Peloponnes, Morea, Euboa
und Attika die Thraker vor“;284 Alle ethnogene Gruppe „sprachen an eine gleiche Sprache, an Illyrisch“;285 Also, „Illyrer sind thrakische Barbaren“ (N.Densunsianu); 286 Auch
„...illyrische und thrakische Sprache sind Dialekte makedonischer Sprache...“ (Polyb.).287
Polybius288 schreibt: „...illyirische Sprache ist Dialekt des Makedonisches, aber
ebenso und Thrakisch ist Dialekt des Makedonisches...“.
G.Bonfante289 sagt: „...illyrische Sprache war ebenso und was war Makedonisch“.
Also, die Thraker, die Illyrer, die Makedonier...waren nur ein pelasgisches Volk.
Aus anderen Quellen nehme ich andere Schreiben der Autoren über.
Olga Luković- Pjanović290 gibt an, was Casimirus Szulc schreibt:
„Casimirus Szulc... zitierte Strabon, stütztend seiner Angabe zur Behauptung über
völlige Gleicheit der Thraker und Illyrer: ...’Illyrer und Thraker konnten nicht fremd eine
an andere zu sein an keiner Weise, weil beide Stämme gleiche Herkunft sind, und außerdem haben sie gleiche Sitten und Ordnung und verehren gleiche Götter“.
„Fortsetzend dieses Abschnittes Szulc gibt an sehr interessante Angaben: und
Thraker, wie und Illyrer verehrten die heilige Dreifaltigkeit, gebildet von drei Göttern.
Zweitens, haben sie gleiche Benenungen für Götter, und einen und anderen Satir war
‚Devad’, und Silen ‚Savadi’, sowie Bach, als oberster Gott, nannten sie ‚Savadius’, oder
‚Sabatius’. Die Identität der Illyrer und Thraker ging dorthin, daß zB. nach Damaskus,
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Einwohner Panonnien in Dakien, die hießen sich Thraker, in seiner Biographie über ‚August’ nannte sie Illyrer. ‚Wie könnte man, fragte sich Szulc, Illyrer und Thraker verschieden zu sein, wenn für Tribalen, die halten sich Thraker, Aristophanes, Livius und Stepan
von Byzanz, sagen, sie sind Illyrer ?“
„...’es scheint wahrhaftig, Benenungen der Thraker und Illyrer sind zwei Namen
einer gleichen Abstammung, dessen Name anders gebrauchen die Griechen, und anderes
Römer. Nämlich, ganz nordliches Land (dh. ganz Europe nördlich von Griechenland, unsere Bemerkung), in dem lebten Thraker und Illyrer, Alten hießen sie mit Thrakien,(aber)
später anderen das gleiche Land hießen Illyrien.
Bearbeitend weiter gleiches Thema, Szulc bestrebt und Einheitheit der thrakoillyrisachen Sprache zu beweisen, an der schließt er Dialekte aller thrakischen und illyrischen Gebieten an, aber und an Makedonien...makedonischer Dialekt ist thrako-illyrisch.
Gerufend na Polybius, Szulc stellt Schluß dar ... : ...
Also, ‚Polybius beweist wie genau und ergänzt, illyrische Sprache ebenso ist makedonischer Dialekt, aber und thrakische Sprache. Da er so, setzt Szulc fort, an Zeitgenossen ist ebenso schwer zu sagen, wo Grenzen zu bestimmen zwischen Stämmen, die so
fest mit blutiger Verbindung gebunden’ “.
F.Sebastiano Dolci schreibt: „So aus alleiniger Lage der illyrischen Stämmen
(schließen wir), daß eine gleiche Sprache bei Illyrern, Makedonien und Epiroten war“.
Strabon in Geographia schreibt: Illyrer, Epiroten und Makedonier sprechen mit
gleicher Sprache. Also, nur das Barbarisch=Pelasgisch, Sprache ...Homers...Platons usw.
Casimirus Szuls291 redet: „Polybius beweist, genau und bestimmt, illyrische Sprache ist ebenso was und makedonischer Dialekt...“.
Justinius292 schreibt: „Antikische Makedonier stammten von ältersten Einwohnern
des südlichen Balkans- Pelasger. Die Pelasger sind älterste Einwohner in Attika, später
Hellas. Antikischer Historiker Trogus Pompeius schreibt, die Makedonier stammten von
den Pelasgern...“. Also, die Makedonier waren nur ein pelasgisches Volk.
Nach Meillet und Vaillant,293 „...Slawisch, das liegt auf Gründe der makedonischen Sprache...“.
Nach einigen Autoren, slawische Sprache war nur Sprache Homers-nach anderen,
makedonische Sprache war Sprache Homers. Also, slawische Sprache sind makedonisch.
Dimitri Obolenski294 gibt an: „Übersetzung Konstantins des liturgischen Dienstes
und Evangelisters legte Grund der neuen literarischen Sprache hin, die stütze sich an
sprechenden Dialekt der makedonischen Slawen...unter Name altslawiche Sprache...gemeine literaturische Sprache für Völker von Osteuropa- Bulgaren, Russen, Serben und
Rumänen...“. Die Sprache war makedonisch wie Sprache Homers- Tschulkas (1907):
Herman Kinder und Werner Hilgemann295sagen: „...Diese Homerische Sprache
bereicherte sich und beständig entwickelte sich in moderne Sprache, verbreitend und verwendend getrennter Dialekt von dem später entwickelte sich: Russisch, Polisch, Kroatisch, Serbisch, Tschechisch, Slowakisch, Bulgarisch und andere Sprachen, heute bekannt
als slawische Sprachen, gegründet aus Makedonisch...“.
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Babilon=bab il on.Also,bab=Baba, il=Ilios=Helios und on=sog.slawische Endung.
Milan Budimir296 gibt an: Babun und Baba (die Gebirge in R.Makedonien, R.I.);
Dajbaba (Montenegro, R.I.); Do-matros, Do-matrios...Demeter; Baba, beziehungsweise
Große Mutter, bekant unter Name Kibele; Bei Briger Name Baba...lautet Kombaba, dessen Ehepaar hieß Kombabos oder Kubabos...mit Atis...Galli oder Babakes...Großmutter
oder Baba bei alten Briger hieß und Matar...Kubaba und ihre babakes...
Branko Vukušić297 sagt: „Slawische Toponimien war vorantikisches Balkan und
Makedonien bedeckt. Zum Beispiel, 365. Jahr v.Chr Philipp II wechselte seine Residenzstadt aus dem Stad Philippi in neuebaute, die hatte rein slawische Benennung Izvori...“.
Harold Lamb:298„Nicht...Beyrut...bedeutet Quelle“. (Izvor mit Wasser=voda, R.I.)
Es gab Edessa + v = vedessa=vodessa=vodess(ss=s) a: vodes + t =vodest- Odessa.
Voden (Vodin), Gott, Beschützer des Wassers, der Matrosen und der Fischer.
Gustav Weigand299 schreibt: „Wie die Albanesen...An der Spitze der Sippe steht
der Tschelnik (slawisch), in Makedonien...“.
Tschelnik war bei antikischen Makedoniern...Auch Seleuk=sele uk; Glauk=gla uk
für uka-nauka (Wissenschaft); Bigla=bi gla + v = glav-a (Kopf); Eumen=e umen (klug);
Opium=opi (betruknen) um (...Sinn...); Dionisis=dionis=dianis=pianis=pianiš=opianiš...
(betrunken zu sein); Aphrodita=a phrodita=frodita=prodita=porodit a, poroden (geboren
zu sein); Aborigini=a borigini=borogeni=porogeni (geborenen zu sein- Einheimischen);
Herodot=h erodot=e rodot=rod (Geschlecht, Stamm...Frucht...) ot: Irodot=i rodot=rod ot.
Nach Gustav Weigand, „Auch...der thrakische Personnamen ‚German’...300
Name German war ein sog.slawischer Gott German- die Thraken=sog.Slawen.
Reinhold Lange301 gibt an: „Leon versuchte...Ebensowenig Glück hatte er bei dem
Patriarchen von Konstantionopel, Germanos, den er darauf ansetzte und einen willfähigen Nachfolger, Anastasios, auf den Patriarchensitz erhob...“.
Sog.slawischer Gott German war schon Patriarch in Konstantinopel-Slawen Lüge.
Die Makedonier gab es in alter Ära, neuer Ära, und in 20 und 21 Jahrh. Seit 1913
Jahr halbes Makedonien war unter Okkupation in Griechenland, Hälftes in Serbien und
Bugarien...Heute gibt es befreites Makedonien als R.Makedonien- Teile haben Nachbarn.
In Makedonien als Türken wurden Albaner im 19 und 20 Jahrhundert kolonisiert.
Reinhold Lange302 gibt an: „Isaak Komnenos enstammte einem hochangesehenen
Magnatengeschlecht, das ursprünglich in Makedonien beheimatet war, später aber große
Besitzungen in Paphlagonien erworben hatte. Isaak, der das fünfzigste Lebensjahr schon
überschritten hatte, hatte als junger Mann noch unter Basileios II. gedient und war durch
seine Heirat mit der Tochter des letzten Bulgarenzaren Iwan Vladislav zu großen Reichtum gelangt...“.303
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„Nach 37 ereignisreichen Regierungsjahren legte sich der alte, von Rheuma und
Gicht geplagte Kaiser zum Sterben nieder, doch ein friedlicher Tod war ihm nicht vergönnt; ein dramatischer Familienzwist verbitterte seine letzen Tage und Stunden. Gegenstand der Streites war die Frage der Nachfolge. Alexios’ erstgeborener Sohn Johannes
war kurz nach seiner Geburt (1092) zum Kaiser gekrönt und zum Nachfolger bestimmt
worden, nachdem Annas Verlobter Konstantin, der ursprünglich als Nachfolger vorgesehen war, jung gestorben war. Für Anna war damit die Chanze, Kaiserin zu werden, dahin, doch ihr brennender Ehrgeiz ließ es nicht zu, daß sie sich in ihr Schicksal fand. Im
Todesjahr des Alexios war sie 35 Jahre alt und seit über zwanzig Jahren mit dem Caesar
Nikephoros Bryennos verheiratet, einem hochgebildetem, zuverlässigen Mann von edelsten Charakter. Nun war es der Wusch der Kaiserissa ...Der Geschichtsschreiber Nikitas
Choniates berichtet...304
Alexios...Einige Male aber sagte er auch zornig: ‚Weib...Im meinem Fall würde
auch das ganze Reich der Rhomäer laut auflachen und meinen, ich hätte den Verstand
verloren, wenn ich, der ich nicht auf rechtmäßige Weise, sondern durch Blut meiner Verwandten und unchristilche Empörung in den Besitz der Herrachaft gelangt bin, bei der
Bestimmung des Nachfolgers mein eigen Fleisch und Blut überginge und diesen Makedonier einsetze.’ So nannte er nämlich Bryennios, weil er aus Orestias (Adrianopel) stammte, das ist eine der reichsten und mächtigsten makedonischen Landstädte. So sprach
Alexios mit allem Nachdruck zur Kaiserin Irene; trodzdem tat er ein andersmal wieder
so, als hätte er sie keineswegs obgewiesen und überlege noch. Auf diese Weise hielt er
seine Gemalin hin ... ... (Nik. Ch.)“
„Kaiser Johannes...erzählte Niketas Choniates.305
Ein gewisser Konstantin...griechische Sprache...makedonischen Legion...Schild
des Makedoniers...wünschenswert Sieg, sondern auch den Makedonier...Schwenken des
Schwertes führte der Makedonier...
Als der Kaiser den Makedonier fragte...“
„ Die Einwohner...Speeren aus (Bambus-) Rohr die Phalanx des Kaisers...Da sie
sich so verhielten, ‚sonderte’ der Kaiser seine Truppen ‚nach Völkern und nach Geschlechtern, daß ein Stamm dem anderen helfe’ (Homer, Ilias 2, 362). In einer Abteilung vereinigte er die Makedonier, in einer anderen die Skythen (Kumanen), und wieder in einer
anderen die Perser (Seldschuken), die in den früheren Kriegen zu ihm übergelaufen waren; eine Abteilung bestand ausgewählten Soldaten...(Nik. Ch.) “306
Joseph von Hammer307 sagt: „...Osmanischer herrschender Stamm stammt von
Isaak Komnen, Abtrünnige seiner Glaube und seines Volkes. Da er gut Persisch sprach,
war er bei Persern, dh. Türken (obwohl sie sind keine Perser, sprachen kein Arabisch),
sehr beliebt als Übersetzer an mehr römische und griechische Novellen an Arabisch, und
er war als zweiten Mohammed verehrt. Er heiratete mit Tochter des seldschukischen 308
Emirs. Sein Sohn war Sulejman, Vater an Ertrugrul, dessen Sohn war Osman“.309
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Reinhold Lange310 gibt an: „Der Kaiser gab seine syrischen Pläne nicht auf, verbrachte aber die folgenden Jahre in Kleinasien mit Kämpfen gegen die Danischmendiden
von Militene. Während dieser Zeit geschah es, daß sein Neffe Johannes, wegen einer angeblichen Beleidigung durch den Kaiser zum Feind übertrat, den islamischen Glauben
annahm und die Tochter des Sultans Masud I, von Ikonion heiratete. Dreihundert Jahre
später beahauptete der Sultan Mehmed II., der Eroberer von Konstantinopel, ein Nachkomme dieses Komnen zu sein.
Im Jahre 1142 erschien Johannes wieder vor Antiochia, enschlossen, nun die Barone zur Unterwerfung zu zwingen und Syrien wie auch Palästina in Besitz zu nehmen“.
„In Kleinasien war Sultan Masud I. von Ikonion gestorben und hatte sein Reich
unter seinem Sohn Kilidsch Arslan II. und seinem Schwiegersohn Jakub Arslan geteilt,
die, wie nicht anders zu erwarten, sich bald aufs heftigste bekriegten...“.311
„Latinisches Herrschen in Makedonien war kurzlebig; das war von Bischof für
Epirus Tedoros Komnina Dukas in 1224 Jahr untergebrochen...“.
Die Komnene mit ihren Familien herrschten in Epirus- Epirus war ihr Eigentum.
Sog.Skanderbeg kämpfte gegen Türken=Islam. Er war Nachfolger der Komnene.
Und die Familie Komnenos blieb im 19 Jahrh- sie kämpften gegen Türken=Islam.
In dtv-Atlas312 steht: „Griechenland: Eingedenkt ihrer klass. Vergebenheit bilden
griech. Patrioten 1814 Hetairien (Geheimbünde) im Athen (Gf. Kapodistrias) und Odessa
(Fs. Ypsilanti) zur nat. Befreinung von den Ungläubigen. Von griech. Kaufleuten in Konstantinopel (Fanarioten) und des orth. Kirche unterstütz. Organisieren sie Volkshebungen
auf dem Festland (Klephten, Mainoten) und den Ägäis-Inseln (Hydrioten).
1821- 29 Griech. Freiheitkampf. Die von dem griech. Gen. in der russ. Diensten
Fs. Alexandre Ypsilanti (1792- 1828) geführte 1821 Erhebung der Moldau und Walachei
mißling (Niederlage von Dragaschan). Denoch proklamiert der griech. 1822 Nationalkongreß in Epidaurus die Selbständigkeit, begeistert gefreiert von konserv. und lib. <Philhellenen> (Ludwig I von Bayern, Chateaubriand, Jean Paul, Hölderlin u. a.). Europ. Freiwillige (Byron) sammeln sich in Genf. Vergeltungsaktionen (Türkengreuel auf Chios)
drohen den Kampf jedoch zu erstiken.
1824 Intervention der ägypt. Flotte Mohamed Alis;
1826 Missolunghi fällt nach hartnäckigem Widerstand.- Während Metternich die
Insurrektion als rev. verurteilt, begünstigt selbst der <Gendarm der Reaktion>. Zar Nikolaus I., aus orth. Verwandschaft, Türkenfeindschaft und polit. Interesse (Meerenge) die
griech. Erhebung. Im 1827 Londoner Vertrag treten England, Frankreich und Rußland für
die griech. Autonomie ein.
1827 Vernichtung der türk.-ägypt.- Flotte bei Navarino durch ein vereinigt. Brit.franz.-russ. Geschwader. -Gf. Kapodistrias wird zum Regent gewählt und baut von Napulia aus die griech. Verw. auf. Ein franz. Hilfskorps befreit Morea. Großbritannien verfolgt
mit Mißtrauen den 1828/29 russ.-türk Krieg.
1829 Friede von Andrianopol (durch preuß. Vermittlung): Rußland erhält die Donaumündung und Schutzrechte über Griechanland, dessen Souverränität in der 1830 Londoner Konferenz anerkannt wird. Nach Ermordung Kapodistrias’ wird 1832 Otto I. von
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Wittelsbach als König gewählt. Seine absolutist. <Bayernherrschaft> endet trotz Einführung einer 1844 Verfassung mit seiner Absetzung im Jahre 1862.
Ergebnis: Auflösung der Hl. Allianz wegen des russ-öster. Gegensatzes in der
<orienttalischen Fragen>. Die rev. Bewegungen in Europa erhalten neuen Auftrieb durch
die franz. Jul-Rev“.
Wolf Seidl313 gibt an: „Während er (Ludwig, R.I.) vom Papst empfangen wird,
während er wieder nach Neapol reist, während er seine Künstlerfreundschaften auffrischt,
erklärt Ali Pascha von Joannina dem Sultan den Krieg, fällt Alexander Ypsilantis in die
Donaufüsrtentümer ein und proklamiert Neugriechenands Unabhängigkeit“.
„Als nun durch Alis Aufstand die türkische Heeresmacht in Albanien gebunden
war, während die Klepften die türkischen Verbindungswege durch Griechanland beunruhigten, proklamierte Fürst Alexander Ypsilantis im März 1821 in den Donaufürstümern
den allgemeinen griechischen Austand-und wurde sofort von Zar Aleksandar desavouiert.
Die Furcht des Zaren vor der Insurrektion war größer als die Feindschaft des Russen gegen die Türken, als die Sympatie des Orthodoxen zu seinen Glaubensbrüdern...“.314
„Die Türken hatten das griechische Feuer nicht im Keim erstickt. Sie hatten bei
der Niederwerfung Ali Pascha und Alexander Ypsilantis zu viel Zeit verloren, undi sie
hatten gleichzeitig die offentliche Meinung Europas gegen sich aufgebracht...“.315
„Waren in Epidaurus vielleicht allzu wohltönende Worte gesprochen worden, so
prallen bei den späteren Nationalversammungen die faktischen Gegensätze immer schärfer aufeinander. Die Kapetanis den Klephten- Palikarenbanden (unter Kolokontronis) standen gegen die feingebildeten Phanarioten wie Mavrokordatos (den Freud Byrons und
Shelleys) und Demetrius Ypsilatnis (der Bruder des Alexander) und die Primaten (wie sie
von Petrobey verköpert wurden)...“.316
„Die Fürsten Alexander (1792- 1828; Abbildung 10 auf Seite 59) und Demetrius
(1793- 1832) Ypsilantis stammten aus einer alten phanariotischen Familie, die sich von
dem Geschlecht der Komnen ableitet und mehrfach die Hospodare der Moldau und Walachei geschtellt hatte: nicht immer zu ihrem Heil, denn Urgroßvater, Großvater und Onkel
bei der beiden sind von Türken hingerichtet worden. Alexander Ypsilantis brachte es in
russischen Diensten bis zum Generalmajor; 1820 schloß er sich der Hetäria an, wurde ihr
Führer, überschritt im März 1821 den Pruth und verkündete in der Moldauprovinz den
allgemeinen Aufstand. Zar Alexander mißbilligte die Insurrektion seines Generals sofort.
Nach einer verlorenen Schlacht bei Dragachan (Juni 1821), bei der der Hauptteil der
‚Heiligen Schar’ den Heldentod fand, flüchtete Alexander Ypsilantis nach Siebenbürgen,
wo er gefangenommen wurde und den Rest seines Lebens in österreichischer Haft verbrachte.Seinem Bruder Demetrius, der ebensfalls russischer Offizier war, gelang es dagegen,
sich zu den aufständischen Griechen durchzuschlagen. Er wurde zunächst Oberbefehlshaber auf der Peloponnes und zum Fürsten der Halbinsel ausgerufen. 1822 war er Präsident des gesetzgebenden Rates. Demetrius, der als Oberhaupt der ‚russischen’ Partei galt.
Verlor durch den zunehmenden Einfluß der ‚englischen’ Partei (unter Mavrokordatos)
1823 seine Ämte, hatte jedoch während des Krieges noch verschiedene wichtige Komma-
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ndos inne. Unter Kapodiostrias war er Befehlshaber von Arkarnanien. 1829 nahm er seine Entlassung aus dem griechischen Kriegsdinst“.317
Also, die Osmanen waren Komnenen. Auch ihr war noch hellenischer Aufstand.
Wolf Seidl318 gibt an: „In den Wirren, welche der napoleonischen Invasion Ägyptens folgen, schwang sich der Mazedonier Mahmed Ali an der Spitze einer albanischen
Leibgarde zum Pascha von Ägypten auf und wurde des Sultans mächtigster und gefährichster Vasall....“.
Enkel des Paschas Mohammed Ali, Ismail, bestellte von Verdi, Komponist an italianische Risogimento, eine ägyptische Hymne zu schaffen. Das war die Opera Aida.
In dtv-Atlas319 steht: 1798- 1801 ägypt. Krieg gegen Napaleon. Nach dem 1803
Abzug der Franzosen (Gen. Kléber) usurpiert... Mohamed Ali (1769- 1849) die Macht in
Ägypten“.
„Auflösung der osman. Herrschaft320
Ägypten: Mohamed Ali festigt nach 1811 Ausrottung der Mamelucken seine Macht: Landesaufbau mit franz. Hilfe aber hohe Steuerlasten.
1820- 22 Unterwerfung Nubiens, 1823 Gründung Khartums. Eine europ. Intervention verhindert die Lösung von osman. Hocheit.
1859- 69 Bau des Suez-Kanals.
1863- 79 Ismail Pascha erobert Darfor (1874), bekämpft Abessinien, verschwendet aber Gelder für Bauten, Eisenbahnen und Reformen. Deshalb 1875 Verkauf ägypt.
Suezkanal- Akzien an England.Der Sturz Ismails rettet das Land nicht vor intern. Finanzkontrolle...“.
Nach Herodot, Brigen gründeten Anatolien und Armenien- nachher Phrygien.
Nach Psammetich (7 Jahrh. v.Chr.), die Phryger waren älter als die Ägypter.(F=B)
Martin Bernal321 sagt:„Zivilisation der frühen Bronzenepoche begann in 23 Jahrh.
v.Chr. zu gedeihen...In diesen Jahren, Anatolien war Szene der Invasion von Gruppen,
die nach mir soll man mit Leuten gleichbedeutend sein, die sprachen phrygische und protoarmenische Sprache...“.
In dtv-Atlas322 steht: „Um 800 Bildung eines Phrygischen Reiches in Anatolien
(Hauptstadt: Gordion). Großter Herrscher ist der auch aus der griech. Sage wegen seines
legendären Goldreichtums bekannt Midas (assyr. Mita), der mit einer griech. Prinzessin
verheiratet ist. Kämpfe mit den Assyriern, 709 Friedensschluß und Zahlung von Tributen
an Sargon II., im 7 Jh. Eindringen der Kimerier und Unterwerfung Phrygiens.
Religion: Orgiastischer Kult dere ‚Großen Mutter’ (Kybele) und ihres Geliebten
Attis:Verehrung des Weingottes Sabazios(Dyonysos)“.(Muter=Mater=ma ter,Mama,R.I.)
R Lange323 gibt an: „ Die Einwohner...die Perser (Seldschuken)...(Nik. Ch.) “
Seleuk (=sele uk) war ein Makedonier: Seleuk + j = Seljuk, j=dsch, Seldschuk-en.
Seleukien, nur nach Kreuzzüge Roms, wurde Seljukien, j=ž=dž, bis Seldschukien.
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Hugh Seton- Watson324 schreibt: „Erneuerung...Persisch wurde kulturele Sprache
nördlicher Hälfte der islamischen Welt, ausdrückliches Mittel der Literatur und Wissenschaft. Bald kam zu Symbiose der Perser und Türker...“.
Joseph von Hammer325 gibt an: In 13 Jahrhundert Mehmed Karaman „an Thron
führte sehr wesentliche Veränderungen in Verzeichnisse für Steuer ein. Diese waren dahin in ganzem Seldschukischen Kaisertum an persische Sprache gechrieben. Mehmed
Karaman mischte Turkisch mit Persisch ein, und besonders in Buchhaltung eigemischt
der beiden Sprachen, nach der führt man Verzeichnisse der osmanischen Schätzkammer,
besonders mit Hilfe mit schlechter Schrift und Sprache“ (noch im 1836 Jahr, R.I.).
Martin Bernal326 sagt: „Solcher...im Türkisch und im Ungarisch nahmen Eroberer
sophistisches Vokabular der Einheimischen über. Aber, in diesen Fällen, die Türken und
die Ungaren behalteten eigene mongolischen Wörter für kriegerische Technologie oder
Organisation...“. (Das Gleiche war auch mit Schkipitaren=Tosken- sie waren Türken,R.I.)
Hugh Seton- Watson327 sagt: „Wort ‚Turke’ und ‚Türkei’...Variante der türkische
Sprache, die entwickelte sich in Kleinasien, war Grund der Sprache an großem Teil der
gebildeten Elite des Otomanischen Reiches, obwohl ist es Tatsache, höhere Kulture der
politischen Klasse war dreisprachlich- an türkische, persische und arabische Sprache...“.
H.R.Vilkinson328 gibt Karte Jovans Cviić an:
In Karte 42: „...e) Türkische Gruppe deckt Türken, Tataren, Gagauzen...“.
Gustav Weigand329 schreibt: „a) Goten, Wandalen, Hunnen“.
„Wenn so die germanischen Goten und Wandalen, ferner die tatarischen Hunnen
ohne daurende Einfluß auf die Bevölkerung des Balkan geblieben waren...“.330
„d) Ursprung der Bulgaren“331
„Diese waren ein Steppenvolk, das aus Asien nach Europa in die russischen Steppen eingewandert war und sich zwischen Wolga und Don niedergelassen hatte. Aller
Wahrscheinlichkeit waren sie tatarischer Herkunft. Der arabische Chronist Masudi berichter über sie: Sie sind ein türkisches Volk...von Bessarabien unter Asparuch...“.
Auf gleiche Gebiete waren Goten, die Tataren waren mit Asen=Asengötter usw.
„Mit Verbreitung...unter dem Chan Pressian...“.332
„Unter dem Zaren Assen wurde Donaubulgarien...Geschlecht der Asseniden...“.333
„Mit den Petschenegen nahe verwandt sind die Kumanen...Da uns ihre Sprache
durch den Cod. cumanicus (ed. Géza Kun) bekannt ist, wissen wir, daß sie ein turko-tatarisches Volk waren...“.334
„Turko- Tataren: Türken, b) Tataren.335
Kaukasusvölker: Tscherkessen“.
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„Für makedonischen...in der allerjüngsten Zeit gerade der Energie der AlbanesenGegen, und der Intelligenz und Beweglichkeit der Albanesen viel zu verdanken...“.336
„Die Inteligenz und Unternehmungslust der Tosken...“.337 (Schkipetaren, R.I.)
Bei Gustav Weigand gibt es genetische Unterschiede- Mongolen und Weißen.
„Bei der folgenden...Auch will ich kurz auf die Sprache der Spanjolen, wie ich sie
in Monаstir (Bitola, R.I.) und Saloniki gehört habe, eingehen. Die übrigen Sprachen wie
Türkisch, Tatarisch, Tscherkessisch sind mir ihrer makedonischen Eigenart nicht bekannt
geworden, ja es fragt sich sehr, ob überhaupt dafür bemerkenswerte Besonderheiten zu
finden sind, sie können als füglich wegbleiben, ich möchte nur das eins hervorheben, daß
das Türkische als Verkehrs- und Verwaltungssprache durch Jahrhunderte hindurch einen
überaus großen Einfluß auf den Wortschatz sämtlicher in Makedonien gesprochenen
Sprachen ausgeübt hat...“.338
Man unterscheidet „Tatarisch,Tscherkessisch“-Gegen(Tataren und Tscherkessen).
„Ferner sehen wir auch eine ganze Zahl von türkisches Sprichwörtern, fliegenden
Wörtern und sontstigen Wendungen in die Umgangssprache der Balkanvölker eingedrungen...Von einem besonderen dialektischen makedonischen Türkisch habe ich nichts bemerkt, dafür ist die Bevölkerung zu sehr gemischt und in ständigem Austausch. Eiheimischen, Konjaren aus Thessalien, Türken aus Beßarabien, aus Kleinasien, Araber, Perser,
sie alle bedienen sich einer türkischen Vulgarsprache, wie sie durch das Militär überallhin verbreitet wurde. Und diese Militärsprache ist auch die Quelle für die Lehnwörter in
den Balkansprachen und nicht die türkische Literatursprache“. (Osmansprache, R.I.)
Aber Mehrheit der Wörter waren von dem Pelasgisch- das war nur sog.Slawisch.
Olga Luković- Pjanović339 gibt an, was Franciscus Maria Appendini schreibt:
„Nach Hirkanischem Meer (dh. Kaspisches See) findet sich Cirkassen...sie ziehen Herkunft aus slawischem Stamm und bedinen sich mit slawischer Sprache. In ganzer Türkei,
besonderes im Heer, in Gebrauch ist slawische Sprache...Cirkassi, sprachen das Slawisch.
Cirkassi nämlich, Nachkommen der Sarmaten...heute diente sich mit Illyrischer Sprache“.
„Cirkassen, Nachkommen der alten Sarmaten und mit ihnen einssprachlich“.
„Sofort...(Charles de, R.I.) Peyssonnel…In seiner Epoche, wie er sagt, nach Schriftsteller, die hießt sich Gesnerus und Roccha, das war gemeinsame Sprache der Völker,
dessen Zahl hebte sich an 60 auf. In seiner Zeit, in Ungarn noch bestand Rivalität zwischen ihr und Ungarisch, die gehörte ganz anderer sprachlicher Gruppe. Wir können heute zuverlässig sagen, die ‚slawische’ Sprache in Ungarn war serbisch, ebenso wie und jene, mit der, nach Peyssonnel, aber auf Grund Zeugnis von Eduarda Brerenwoda in ‚Scrutinium linguarum’, redete man in Hof der türkischen Kaisern’...“.
S.S.Bilbija340 gibt an: „In Wörterbuch, das ist zusammengesetzter Teil dieser Eröterung, findet sich um 750 Wörter die in eigenen Einschreibungen gebrauchten RaschenEtrusker, Lydier und Lykier. Zwischen den Wörter fanden sich viele Wörter für die meinte und behaupte man, sind sogenannte türkismen in serbokroatischer Sprache. Das wird
hier mit dieser Arbeit ausbessern, weil das etruskische, lydische und lykissche Wöter sind
...Türken brachten die nicht auf Balkan, weil sie immer hier in Sprache des Volkes wa336
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ren. Wenn sie wäre richtig lesen und erklären, besonders lydische und lytschanische oder
lykische geschribene Denkmäler,Zahl der, so genannt türkische, werden viel größer sein“.
Bei uns sind türkisch, aber in Türkei nur makedonisch- aller nur sog.slawisch.
Kemal Atatürk stammte von Debar,geboren Saloniki, Schule Bitola- Makedonien.
In dtv-Atlas341 steht über „Jonien“.
„Polit. und kult. Führende Stadt wird Milet,die Mutterstadt für die über 90 Pflanzstädte an den Küsten des Schwarzen Meeres und bedeutender Umschlaghafen für den Handel mit dem Orient.
Um 750 Homer verarbeitet die älteren Heldenepen von Trojanischen Krieg zu den
Epen ‚Ilias’ un ‚Odysses’ (Schulbuch der griech. Jugend). Enge Verflechtung mit derr
Geschichte der Vorderen Orients“.
Redaktionsausschuß des Peisistratos (6 Jh. v.Chr) schuf Werke Homers von drei
verschiedenen genetisch-geographischen Gebieten:Ägypten mit Mesopotamien mit Schafran und Esel; Brigien mit Pelagonischem See (mit metaphorischer Szene des Aals), Gebirge Baba mit Spitze Pelister 2600 m., zwei Seen..., Rind, Pferd...; und Insel aus Adria.
Passow (1815) schrieb, Sprache Homers war slawisch. Nach Hellaser Tschulkas
(1907), Slawo- Makedonier sprachen frühe Sprache Homers. Er zählte 4000 Wörter aus.
Es ist bekannt, die ungebildeten Menschen gebrauchen um 800 bis 1200 Wörter.
Assimil,342 Lektion 104, Wieviel Wörter gebraucht der Durchschnittsengländer ?:
„1. Nach einer englischen Zeitschrift sind tausend Worte für den gewönlichen
Unterhaltungsbedarf in ländlichen Gegenden genug. 2. während Leser von Zeitungen und
guten Büchern einen Wortschatz von ungefähr 3.000 Worten haben“.
„In Buch,343 neben Erzählungen und Liede, gibt er (Andre Mazon) und Grammatik, leksische und sintaksische Analyse der Sprache der makedonischen Bevölkereung in
Südalbanien. An Ende des Buches gibt es ein Wörterbuch mit mehr von 3.000 Wörtern
aus die Gegenden und mit französischen Erklärungen“.
So wurden die Makedonier in Hellas (sog.Griechenland),Albanien (Schkiptarien=
Skiptarien, nach Skiptar=Zepter) von Sprache Homers und Platons entarten, in Bulgarien
bulgarisiert,obwohl die Makedonier haben alte Traditionen...der antikischen Makedonien.
H.R.Vilkinson344 sagt: „Schreiben an Raul Blanschard in geographischem Magazin von 1925 sugeriert an Zahl von 660.000 Griechen, die sind in Makedonien und Thrakien vor Anfang des Frühlings 1924 angesiedelt worden,aber diese Zahl schließt alle Arte
der Flüchlinge ein- von Jugoslawien, Bugarien, Kaukasus und Türkei. Nach offiziellen
Berichten der gemischten Kommision für Ansiedlen der Liga der Völker, veröffentlicht
in 1926, 430.295 Personen waren in ruralen Gebiete Makedoniens besiedelt worden...“.
„In Versuch...ethnographische Elemente in 1912 (vor balkanischen Kriger) und in
1926 (nach Besiedlung der Flüchtlinge). Anmerkung der Karte lautet: ‚Ergebnis der Besiedlung an um 500.000 Flüchlinge von dörfischer und 300.000 Flüchtlinge von städlicher Herkunft...ist radikal ethnische Zusammensetzung des griechischen Makedonien geändert und endlich wurde die Provinz hellenisiert...“ (mit Sprache seit 1868 Jahr, R.I)345
Hellas mit Unmakedonier und Kinderschuler nur für Makedonier hatte Erfolg:
Die Makedonier wurden von Volkssprache Homers entartet. Das war nur Übel.
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Im 1913 Jahr wurde Makedonien zwischen balkanischen Staaten aufgeteilt. Da
Kreter Sprache Homers redeten, wollten sie zu Bulgarien anschließen, was wurde nicht
erlaubt. Das liest man in Artikel 5 von Abkommen Bukarests. Damals offizielle Sprache
war hellasische Sprache als Nachfolger der Koine, die wurde in Dienst nur seit 1868 Jahr.
Rusischer Diplomat Kapodistrias,erster Staatpräsident des Hellas „Territorium des
Balkans teilte auf fünf monarchistische Staaten von zweitem Rang“346:
1. Königtum Serbien (mit Serbien, Bulgrien neben Donau und Bosnien in seinen
Grenzen);
2. Hellenisches Königtum (mit Griechenland, Peloponnes, Insel von Archipel und
Jonische Insel);
3. Königtum Makedonien (mit Makedonien, Thessalien, Thrakien, Insel Imbros,
Samos und Tasos in Ägäischem Meer);
4. Königtum Epirus (mit Nord- und Südalbanien) und
5. Königtum Dakien (mit Moldawien und Walachei)“.
Makedonien mit den Makedoniern bestanden immer mit mythologischem Olymp.
DIE SPRACHE DER MAKEDONIER, BASKEN UND MAYEN
Nach Herodot, Thukydides, Platon..., Hellenen waren Pelasger- die Makedonier
waren Pelasger (Justinus). Die Pelasger sprachen barbarisch. Barbarisch sprachen die Hellenen,Makedonier...Nach hellasischem Autor Tschulkas(1907),Slawo-Makedonier sprachen frühe Homerische Sprache, mit 4000 Wörtern Homers. Nach Pasow (1815), Sprache
Homers war slawisch...Die Koine stammt aus Altägyptisch,nur seit 300 Jahr v.Chr. Iliade
nur von Jonisch, die Pelasgisch war, wurde an die Koine nur im 3 Jh. v.Chr. übersetzt.
Herbert George Wells347 sagt: „wir hatten...z.B. Phryger, Volk dessen Sprache war
fast ebenso naher dem Griechisch wie und Makedonisch...
Ihre Religion war nicht arierisch. Sie vererhrten Göttin Große Ma-ku. Die Phryger
behalten eigene Sprache ähnlich an Griechisch, aber und sie waren vertieft mit dem geheimnisvolle Religion; und viel von jener geheimnisvollen Religion und geheimnissvollen Ritualen, die herrschten in späterer Periode mit Athen, war nach ihrer Herkunft phrygisch (wenn nicht thrakisch)...“.
Ma-ku + j = majku (Mutter). Sie war phrigisch=brigisch=briz...bris...brsjakisch
mit Pelagonien woher stammte Begriff Pelasg, aber nicht in Tessalien,das pelasgisch war.
Branko Vukušić348 schreibt: “Name Pelasg...Nach Britannische Enzyklopädie,
Begriff Pelasg ist makedonisches Pelagonien verbunden...Bel-grad, Bel-Pel, Pela...“.
In Pelagonien war älterstes Haus mit voller Hauseinrichtung, Kücheeinrichtung...
„Denkbar...Grieche Hesiod redet über das großte pelasgische Heiligtum in Dodona, er sagt das ist ‚Stelle der Pelasger’, für Hekateus Pelasg ist König des Thessaliens, für
Eschilos und Sophokles Argos auf Peloponnes ist ‚pelasgisches Land’...“.
Es gab Arg-Argos Orestikon, Rupište, Oberlauf des Flußes Bistriza- Makedonien.
Herbert George Wells349 schreibt: „Was für eine erschöpfte Untersuchung scheint
es...Eine sprachliche Gruppe über streiteten man eifrig ist und baskische Gruppe der
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Sprache. Die Basken leben jetzt auf nördliche und südliche Abhänge des Pyrinäen. Sie
sind in Europa vielleich insgesamt 600.000, und sie behalten sich bis heute als ein Volk...
In Argentinien und Vereinigten Staaten gaben sich für eine Gruppe der reichen
Auswanderer in Kanada aus, und zwischen französischen Kanadier und heute sind öfter
baskische Namen. Reste aus Altertum zeigten, einst erstrecken sich baskisches Volk und
mehr weiter in Spanien.
Die Sprache...denken, baskisische Sprache ist ähnlich mehr gewiß ebenso an verirende Reste der Sprache, die sind in kaukasischen Gebirgen gefunden...mittelmeerige
Rasse, die besetzte einst Mehrheit des West- und Südeuropa mit westlichen Asien. Sie
meinen, die Sprache steht in sehr nahestehenderer Verwandschaft mit drawider Sprache
aus Indien und mit den Sprachen der Völker der heliolitischen Kultur, die breitete sich
über Ostindien nach Ost bis Polynesien und weiter.
Vollends ist möglich vor acht bis zehn tausen Jahre ersreckten sich Gruppe der
Sprachen in West- und Südeuropa...Später werden wir schreiben nebenbei Möglichkeit
auf, drei verlorene sprachliche Gruppen zu bestehen, die stellten dar: 1. alte kretische, lydische und andere Sprachen (obwohl konnten sie gehören, wie gibt das Hari Jonston an,
‚baskische-kaukasische-drawidische Gruppe’); 2. Sumerisch, und 3. Elamitisch“.
Nach Relja Novaković, in Mesopotamien sind heute Baba, Pirin, Risan, Berana,
Bihač, Bar, Debar, Lim, Bari, Bojan, Kolar, Kotur und viele andere. Dort verehrte man
Gott Dagon, wie in Rumänien, das slawisch war- dort waren erste Sklawinen=Gebiete...
Olga Luković- Pjanović350 sagt: „Von voriger Karte...aus 740. Jahr...Slawen auf
die Karte, also...sind sie einfach überall- und an Nord, und an Süd, und an West und an
Ost. Und einst waren sie auf europäischen West und an Atlantik, wo Cäsar vertilgte wörtlich in Gallien, doch blieb es etwas, was kann man nicht in Verirrung bringen; das ist
Sprache der Basken, die enthält sicher zwischen 30 und 40% serbische Wörter. Aber weit
davon, hier wir zu versuchen, in dem Problem sich zu einlassen, wir vorschlagen nur als
Gegenstand eine große künftige Studie. Wir erwähnen noch eine Sache: man weißt, die
baskische Sprache gehört nicht in Gruppe der indoeuropäischen Idiome, aber umso ist
interessant um festzustellen, woher an die Serber und an die Basken so großes Prozent
identisches und ähnliches lexikalisches Schatz ?!...“. (Gallien nur sog.slawisch, R.I.)
Die Karte ist: The Arab Caliphate in 740. Nach Autorin: „Von voriger Karte...aus
740. Jahr...Slawen auf die Karte , also...sind sie einfach überall...“.
Die Slawen gab ostlich und westlich von Strom Rhein.Die Sklawinen fand man in
Spanien (Arabische Quelle). In Frankreich leben um 50% Franzosen (G.Weigand- 1924).
Alle Sprachen in Frankreich haben sog.slawischen Dunkelvokal. Ebenso, Dunkelvokal
hat auch das Portugiesisch. Damit sind auch die Basken eingeschloßen. Olga LukovićPjanović war Serberin mit serbischer Sprache Nachfolger des makedonischen sog.Altslawischs. Die serbische Sprache war Werk nur an Vuk Karadžić. Er hat Dunkelvokal entfernt und die serbische Sprache hat keinen Dunkvokal- sie redet nie über Dunkelvokal.
Andreras K. Heyne351 sagt: „Obwohl bei der Ankuft der Spanier in Südamerika
die einheimischen Gruppen sich durch Sprache, politische Organisation und gesellschaftlichen Aufbau unterscheiden, existierten- und existieren noch immer- gemeinsame Züge
für alle Gruppen vom Nordosten bis in den Süden, was sich vor allem bei zeremoniellen
Anlässen religiösen Charakters manifestiert. Solche Feste dauern oft mehrere Nächte,
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große Mengen an Essen und Getränken wie den stimulierenden Maisbier Chicha werden
konsumiert, Tanz und Gesang mit verschiedenen Musikinstrumenten gehören dazu“.
David Icke352 schreibt: „Chasaren...Nagy gibt großen Zahl Beispiele an, wie zeigte er linguistische übereinstimmend zwischen sumerische, altungarische und moderne
ungarische Sprache. Er ruft sich an und einige Werke geschrieben in Lauf erster tausender Jahre, eingeschloßend des Arabischen Kodexs und De Adimistrando Imperio, und 50
Jahre führte er und eigene Untersuchungen. Er sagt da sind nur zweihunderte ungarische
Wörter, die kamen aus ugro-finnischer Sprache, aber ist mehr von zweitaisend Wörter,
die sind nahe des Sumerisch...Untersuchung zeigte, sumer-ugarische Sprachen haben mehr tausende gemeinsame Wurzel und sehr ähnliche grammatische Struktur...“.
Risto Ivanovski353 gibt an: „Deniken schreibt für Riesen, die findet man nicht nur
in Bibel, sondern und Mayen und Inkas sprechen für Mythos. Erstes Geschlecht, was
wurde vor Sintflut ‚Götter’ geschaffen, wurde Geschlecht der Riesen. Zwei bedeutede
Riesen hießen Atlan (Atlas) und Theitani (Titane). Deniken erwähnt und Überlieferung
der Inkas aus Peru, Tiahunanak und setzt für Gott Makemake fort, mit sein Symbol Ei! 354
Damit was Autor bedeutet, Mythologie von Mediterran kam Südamerika an, was galt es
für Zentralamerika, aber nicht östlich von Süd- und Zentralamerika, wohin europäische
Aal erreicht bis amerikanische ozenaische Gebiete. Man bestätigt, Verbindung war nur
mit verschwandeter Flotte Alexanders Makedonier. Aber dazu gibt man zu, Phöniken segelten durch Gibraltar in Atlantik, was galt es mit Wikingern. Also, Verbindung der westlichen amerikanischen Küste war nur mit makedonischer Flotte“.
Horst Klien355 gibt an: „Titane, der...anen. ...anen,meist Pl. (griech. Mythol Angehöriger eines risiegen vorolym. Göttergeschlechts; übert für Riese, Kraftnatur) <grch→
lat>׀׀Titanereisenerz׀׀titanenhaft

 ׀Titania (1. Titanentochter der griech. u. der röm. Mythologie - 2. Feenkönigin, Gemahlin (Oberons)  ׀Titanide, der, -n, -n, die, -, -n <Abkömmling der Titanes> ׀titanisch (riesenhaft, übermenschlich)...“.
„Und Deniken setzt mit Buch „‚Dijan’ fort, mit seinen heiligen symbolischen Zeichen! Niemand weißt sein Alter. Buch entstand von anderer Seite Himalajas und sein
Lehren erreichte bis Japan, Indien und China, sogar in südamerikanischen Überlieferungen. In ihm steht: Jahr 9.564. v.Chr. sank vor heutiges Kuba und Floride großen Teil des
Landes in Meer. Bisheute wurde nicht Lage des Atlantis’ bestimmt“. Nur Antlantis war
Werk Platons, dafür glaubte Aristoteles nicht. Das wurde von Mitkriegern und Begleitendern des Alexanders Makedonier angenommen...“.
MANU356 teilt über Stein von Rosette mit: „Als Ergebnis der Untersuchunge, richtend nach beigelegten 167 Wörtern,sie kamen bis Erkenntnis, Text ist an makedonische
Sprache mit Ähnlihkeit bis Identizierung der einzelnen Wörter mit heutigen makedonischen Dialekten. Schrift ist silberisch von Typ Mitlaut-Laut, sind 25 Mitlaute und 8 Laute
identifiziert. Gründzeichen (Mitlaute) findet man in 8 Lagen und in Abhängigkeit von
Position, beziehungsweise Ecke unter dem findet man, liest man Silbe mit Aussprache
des Lautes. ‚Thema unserer Untersuchung war mittlerer Text. Ofter gebraucht man Präposition ‚na’ und Verbinder ‚i’, und Plural macht man mit Zugaben an ‚i’ an Ende von
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Wort. Mittlerer Text ist an makedonische Reden und Dialekte, nach beigelegten 167 Wörtern.Ebenso,von ingesamt 26 Mitlauten in heutiger makedonischer Sprache in Text, der
erforschen wir,gab es nicht nur Buchstabe ‚nj’, und dominantste von allen anmerkten Zeichen ist vertikaler Stricht...“. Also, antikische=ethnikische=sog.slawische Makedonier.
Schafarik gibt an: „nach massiver Kolonisation mischten sich Slawen mit Einheimischen ein, mit Illyrern, Liburnern, Veneten, Dessareten und mit Tribalen, weil sie gleichartige Brüder sind“.Nach ihm, „Alteinwohner und Neueinwohner sprachen mit gleicher
slawischer Sprache mit verschiedenen Dialekten. Aber, mit der Zeit verschmolz sich und
glich sich aus“. Damit ist bestätgt, Neueinwohner=Alteinwohner- eine gleiche Sprache.
Risto Ivanovski357 schreibt: „Nach Olga Luković-Pjanović, ‚Serbisch ist nahe an
sanskritischer Sprache, mit der bestätigt man, 3.000 Wörter von Zeit der ‚Rg-Veda’, und
bis heute sind weder nach Form noch nach Sinn ohne Änderung. Etrusker verstehen sich
mit serbischer Sprache, und ‚können wenigsten 30- 40% gemeinsames lexikalisches Gut
mit baskischer Sprache zu haben’. Serbische Sprache an Vuk Karadžić war Sprache des
Kyrillos von Solun (Saloniki, R.I.), in der wurde und herzegovischen Dialekt, sogar und
siebter Kasus, und die Sprache war noch germanisiert. Damit kann man bestätigen, angegebene Wörter waren von makedonischem Dialekt. Ilija Čašule gibt an: ‚Algemeinen handelt sich um ein breites Problem. Formulierung wie ‚Olga Luković-Pjanović schreibt,
daß Basken sprechen serbisch’, Slaveska stellte mehr Änhlickeiten...nach ethimologischer Analyse fest...
Ilja Čašule für Hunza schreibt. Mehr von 60% von Wörtern gehören an sogenanntes kerniges Lexikon: Teile von Körper, Termine für Verwandschaft, von Gebiet der
Landwirtschaft und Tierzucht, Grundverbe. Sprache, die reden um 50.000 Menschen in
Nordostpakistan, in drei Gebiete: Hunza, Nagara, Jasin, auf drei Scheiden zwischen blautibetanischen, indoeuropäischen und altaischen sprachlichen Familien. Die war von baltoslawische sprachliche Gruppe.
Herman Berger in 1935 Jahr gibt an, die Sprache war buruschanische Sprache.
Nach Melodischheit, die Sprache ähnelt an Baskisch, die aber hatte Akzent an dritte Silbe von rechts nach links, gleich wie makedonische Sprache. Olga Luković-Pjanović sagt,
Basken sprachen wie die Veleser, einsetzend Termin der These des Cviićes von 1937 Jahr, archaistischste Wörte gab es in Umgebung an Veles (R.Makedonien). Berger schließt
Möglichkeit für Ähnlihkeit der Sprache mit Griechisch aus. Da griechische Sprache der
Hunsa nicht ähnlich mit Griechisch war, und Hunzer waren Nachfolger der Krieger des
Alexanders von Makedonien, bestätigt man, ihre Homersche Sprache war nicht semitisiert. Also, die war nicht koinisiert worden“.
Risto Ivanovski358 schreibt: „Nach Olga Luković-Pjanović, ‚Serbisch ist nahe an
sanskritischer Sprache, mit der bestätigt man, 3.000 Wörter von Zeit der ‚Rg-Veda’, und
bis heute sind weder nach Form noch nach Sinn ohne Änderung. Etrusker verstehen sich
mit serbischer Sprache, und ‚können wenigsten 30- 40% gemeinsames lexikalisches Gut
mit baskischer Sprache zu haben’...
Herman Berger in 1935 Jahr gibt an, die Sprache war buruschanische Sprache.
Nach Melodischheit, die Sprache ähnelt an Baskisch, die aber hatte Akzent an dritten Silbe von rechts nach links, gleich wie makedonische Sprache. Olga Luković-Pjanović sagt,
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Basken sprachen wie die Veleser, einsetzend Termin der These des Cviićes von 1937 Jahr, archaistischste Wörte gab es in Umgebung an Veles (R.Makedonien)...“.
Bosnić schreibt359: „Bischof Diego de Lande, der lebte in sechzehntem Jahrhundert und war Hauptchroniker für ungewönliche Traditionen der Mayen, merkte an, viele
baskische Wörter haben gleiche oder ähnliche Bedeutung und bei Mayen.
‚Ein Baske- bemerkte Bischof Diego de Lande- konnnte sich schon mit Angehörigen dieses sonderbaren Volkes zu verstehen...’ “.
Man kann feststellen, die Makedonier, Basken und Mayen hatten gleiche Sprache.
In dtv-Atlas360steht: „Ab 15000 v.Chr. (?)Besiedlung Amerikas durch Einwanderungswellen aus Asien (Beringstraße): Fischersvölker im Norden (Atlantik); Jäger und
Wildbeuter im nördl. Wald- und Steppengebiet; Pflanzen im Süden mit höcheren Kulturansätzen (Grab- und Tempelhügelkulturen am Ohio und unteren Misssissipi).
Um 200- 500 n.Chr. Eindringen von Ackerbauvölker im Mexico (Olmeken). Aus
ihren Grundkulturen (Maisbau, Töpferei, Weberei) ensteht die (frühtoltekische ?) Kultur
von Teotihuacan“.
Die Mongolen nur mit Blutgruppe 0 als Fleischesser und Fischer und die Weißen
mit Blutgrupaa 0 und A vegetarierisch mit „Grundkulturen (Maisbau,Töpferei,Weberei)“.
Andreras K. Heyne361 hat Titel: „Die Indianer der Nordwestküste“.
Leute der weißen Rasse kamen in Westamerika an, durch Patifik=pat tivik (tivok).
„Tasächlich ist: Es war zu allen Zeiten möglich, unter Ausnutzung der Meeresströmungen und der Winde von Südeuropa oder Nordafrika nach Mittelamerika oder Ostasien an die nordamerikanische Westküste zu gelangen. Thor Heyderhahl, Tim Severin
und viele andere haben es bewiesen. Man kann die Weltmeere mit Papyrusbooten, mit
Lederbooten oder mit so ziemlich allem, was schwimmt, überqueren.362
Ägyptische Einflüsse auf die Pyramiden Südamerikas (mit Darstellungen von Elefanten) sind ebenso offensichtlich wie Übereinstmmungen zwischen der japanischen
Dschomon-Kulutur und der Valdivia- Kultur in Mittelamerika. Die städtbauliche Anlage
von Mohenjo-Daro im Industal ist den Ruinenstädten im bolivianischen Dschungel derart ähnlich, daß es schwerfällt, an Zufall zu glauben“.
„Warum die Menschen in der Folgzeit in Nordamerika weit weniger Hochkulturen entwickelt haben als in Mittel- und Südamerika, bleibt ein Rätsel. Viele Wissenschaftler haben darum die erstaunlichen Hochkulturen Altamerikas, von denen die der Moche
ja nur ein Beispiel ist, nie als eigenständige Entwicklungen sehen wollen. Man spekulierte kühn, welche äußeren Einflusse daran mitbeteilt gewesen seien: die Phönizier, Wikinger, Chinsesen, Israiliten- sogar Außerirdische wurden als mögliche Kultur- bringer angesehen.363
Der Streit zwischen diesen sogenannten Diffundisten und den Isolationisten war
und ist völlig unsinnig. Denn recht haben beide. Natürlich hat es in Südamerika Einflüße
von Afrika und Asien gegeben; Meere waren in der Geschichte der Menscheit niemals
unüberwindliche Grenzen. Die Pyramiden von Copán und Palenque und die Darstellung
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eindeutig afrikanischer Elefanten auf mehreren Reliefe beweisen solche Zusammenhänge
ganz eindeutig. (Es hat in historischer Zeit nie Elefanten in Amerika gegeben.)“
„In deiser Wüste mit ihren Flußoasen entstand um 300 vor Christus in der Nähe
der heutigen Stadt Trijillo, im Tal des Moche-Flusses, die Kultur der Moche. Sie breitete
sich im Laufe mehrere Jahrhunderte nach Norden bis in das Nepenatal aus. Erfindungsgeist und Arbeitseinsatz, gesteuert von einer starken politischen Macht, rangen dem trockenen Boden Nahrung für eine große Bevölkerung ab. Die Moche besiedelten und bebauten ein Gebiet von etwa 250 km von Norden nach Süden und nahezu 50 km von
Osten nach Westen“.364
In Larousse365 steht: „• Es besteht Voraussetzung, Mittelamerika floß mit eigener
Kultur an Peru ein, wo Ende II Millennium fang Anbau des Maises und der Kartoffel an,
Jaguar zu hüten. Das ist Zivilisation Tschavina (Ort in Tal Mozna), die erfand Goldwerkheit und hebt Pyramiden“.
Das erklärt, in Amerika viele Einzelheiten von Altwelt gebracht worden sind.
Nack Wägner366 sagt: „Hermes ist der Sohn des Zeus und der Maia, der Tochter
des Atlas. Er wurde in einer Höhle des Berges Kyllene in Arkadien geboren. Er erfand
bald nach der Geburt die Lyra,367 indem er über eine Schildkrötenschale Darmsaiten spannte. Er ist auch der Erfinder der Hirtenflöte...“.
Horst Klien368 gibt an: „Maia (grich Mythol Mutter des Hermes) <grch>;vgl.
Maja, Maia ↑ Maja“.
„Maja od Maia (röm.Frülingsgottin;nachtägl identifiziert mit Maja [↑ d.] <lat>“369
„Maya [‘ma:ja] K 81 : 1, der, -[s],-[s] (an Angehöriger einer indian. Sprachgruppe
in Mittelamerika; b, i. e. S. Angehöriger eines vom 8. bis 16. Jh. hochstehnden Kulturvolkes auf Yucatàn u. in Nordguatemala); auf Maya heißt es ...“.370
Branko Vukušić371 gibt an: “7. Maya goldene Maya und Višnja Eltern Krišnas“.
In Makedonien gibt es noch heute Name Maya, als Vor- und Zuname: Maje-v-ski.
In Larousse372 steht: „Anfang der großen Zivilisation in Amerika.
• Die Einwohner an Ostes des Vereinigten Staaten Amerikas und in Ebenen des
Misisipie erreichen Ende des II Millenniums ein kulturisches Stadium, das kann man nicht übersteigen: Weben, Töpferware, Bearbeitung natürliches Kupfer.
• In Mittelamerika und Mexiko und Zentralamerika entsprangen Dörfer, die erschienen im II Millennium. Ihre Handwerker produzieren zoomorphische Keramik. Die
Gegenstände sind von geschnieten Jade, öfter stellten gottlichen Jaguar dar, der bringt
Regen. Nachher Statuetten des finsteren Ausdruckes und mit Körper des Kinder, die halten sich olmetschkisch (das ist altes Volk aus Ufer der Mexikischen Buch). Um VII- VI
Jahrhundert religionische Mittelpunkte (Kuikuilko in Tal Mexikos, Mont Alban in Staat
Oaksaka, La Venta in Staat Tabasko373) haben Pyramiden (Konstruktion der randenden
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Pyramiden an deren Oberfläche findet sich Altar). Damals erschien sich Schrift und Kalender in olmetschkisches Land, aber System ist unmöglich zu enträtseln.
• Es besteht Voraussetzung, Mittelamerika floß mit eigener Kultur an Peru ein,
wo Ende II Millennium fang Anbau des Maises und der Kartoffel an, Jaguar zu hüten.
Das ist Zivilisation Tschavina (Ort in Tal Mozna), die erfand Goldwerkheit und hebt Pyramiden“.
Das erklärt, in Amerika viele Einzelheiten von Altwelt gebracht worden sind.
„Amerika vor Kolumbus.374 Vor spanische Eroberungen der euroasisatische Welt
weißt man nicht über amerikanischen Kontinent. Aber, zwischen VIII und X Jahrhundert,
einzelne Völker von amerikanischern Raum erreichten sehr hoche Stufe der Zivilisation.
Später Entdecken der Schrift der Mayen, erst 1961, Abwesenheit der epigraphischen und
geschriebenen Dokumente in Südamerika, sind Anlaß und das heute Kenntnis der Völker
ist noch beschränkt. Wegen ihrer Auslerner werden wir dienen mit Teilung an ‚kulturische Areale’, die empfehlen Ethnologen, Mezo-amerika, Zentral-amerika und Lände des
andischen Bereiches.
‚Mezo-amerika’. Der Raum fasst Lände zwischen Zentralamerika und südlicher
Teil des nordamerikanischen Kontiunent um.
• In Mexiko Bestehen der Städte,Besitzen der hieroglyphischen Schrift, besonderes System der Zahlen und künstliche denkmälerische Vorzüge sind Zivilisation in Tal
Oaksake und ‚totenatchkische’ Zivilisation der Mexikanischen Bucht angefangen. In Täler des Mexikos375 Zivilisation Teotihukana breitet ihren Einfluß über zentrale Ebene und
alles küstenliche Gebiete des Pazifikes. Verwahrente Denkmäler: die Tempel verzierten
mit Bareliefe und Fresken (Fresken die zeigen Paradies der Auserwählter in Teotihuakanu),riesesche Pyramiden mit Treppen in Teotihuakan in El Tadžin, 376 zeugen über wirklichen künstlerischen Sinn wie und über starke gesellschaftliche Organisation.
• Die Historiker betrachten, abgehender Punkt des alten Kaiserreiches der Mayen
ist Erscheinung der Stelen mit Zeichen des Datums (IV Jahrhundert n.Chr.) in Gebiet heutiges Staates Guatemale, Honduras und Südmexiko (Tschiapas, Jukatan). Erforschen der
Stelen ermöglichen uns in Historie des alten Kaiserreiches drei Perioden (320- 633, 633731, 731- 987) zu unterscheiden, als sind viele Städte aufgehoben worden. Aber schon an
Anfang X Jahrhundert entsteht Abnahme, dessen Ursachen sind Ausfasten des Boden als
Folge des Anbau der Saaten an Brände (milpa) und Widerstand alogenischer Völker. In
Zeit, halblegendärisches Volk Toltek nützt sich mit Schwächen Teotihuakan und nahm
Zentralischen Teil Mexikos ein, und Tolan (Tula) entsteht Hauptstadt. Nach Legende,
987 (oder 999) ein ihrer König, darstellend sich wie Körperschöpfer des Quetzalkoatl,
Federschlange, gründete in Jukatan neues Kaiserreich der Mayen. Zwischen, 1168. infolge innerlicher Zwistigkeiten, Tula ging unter.(Piteus Tule...Gadina bis Tanais[Don],R.I.)
Während ‚großer Periode’ (731- 987), altes Kaiserreich die, wie altes Griechenland, machen Städt-Staate, erreicht Spitze. In jeder Stadt des erblichen Führers, halasch
uinik, herrscht neben Rat. In dem hierarchischen Gesellschaft, Priester nehmen höchste
Stelle ein, sie sind nicht nur Stellvertreter religiösisches Dienstes, schon und Verwahrer
einer sehr kompleksne Wissenschaft, die verbindet sich mit Religion. Mayen kennen Aritmetik gegründet an wiegesimales System; sie wissen für Null und geschriebene Zahlen
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(mit Hilfe Striche und Punkte); sie verrichten sehr genaue astronomische Rechnungen.
Sie sind ausgezeichnete Baukünstler und Bildhauer, sie verschönen ihre Städte (Piedras,
Negras, Tikal, Palenk usw.) mit Paläste und Tempeln verzierten mit Barelefen, aber mit
wunderbarem Paradox, sie wissen nicht für Bearbeitung des Metalls.
Zentralamerika und andische Länder. Mexikanisches und andische Elemente, die
erscheinen in Zivilisationenen des Zentralamerika, erschweren Klasifikation. Es bestanden keine Architektur aus Stein, wie keine Gründer bei Tempeln, könnte man wie gemeinsame Linie dieser Zivilisationen aus cirkumkaribische Areale zu betrachten. Zwischen
ihrer Tätigkeit gehört Überarbeit des Goldes, Holzschnitt, Steinmetz, Keramik.
An südamerikanischer Raum gruppieren sich Landwirte der amasonischen Gebiete (Aravak, Karib, Tupi-Gvarani) die bauen Maniok, und Landwirte der andischen Gegende. Tschibtscher aus Kolumbien bauen Mais. Motschiker aus Peru haben feinste Zivilisation. Sie bauen Pyramiden auf Ständer, bearbeiten Metalle, weben Baumwolle, und
stellen her, wie Völker aus südlichen Täler (Zivilisation Nazka), sehr schöne Keramik,
bauen Mais und Bohne, beschäftigen sich mit Fischfang. In hochen Gebieten des Südes,
um See Titikaka, entwickelt sich, in VII oder VIII Jahrhundert Zivilisation Tiahuanako,
die führte breite kulturische und vieleich und politische Expansion (1000-1200?) aus“.
„Bis Japan stellt nicht mehr Welt für sich dar, dahin hat Amerika keine Verbindung mit übrigen Kontinenten. An Tolteken (in Umgebung des Tule, auf mexikanische
Hochebene) droht in X Jahrhundert Eindringen wilder Stämme aus Nord, die wie und
jene, reden mit der Sprache nahuatl. Flüchtend von dem Eindringen einige Tolteken bewegen sich nach Jukatan und dort tragen sie an Erneuerung der Zivilisation der Mayen
bei, die ist im IX und X Jahrhundert in Abfallen, und früher floß und an ihre Zivilisation
ein. Tolteke nehmen (987) ein und gestalten Tschtschen-Itze neu, gründen Stadt Uskmal
und Mayapan,377Mittelpunkt einer Konfederation, die, Zerstückeln der Mitbewerber, um
sie eigene Vorherherrschaft herzustellen, wird Hilfe der mexikanischen Truppen rufen
müssen. Nach endgültigem Untergang des Tule (1168), Tschichimeke siedeln sich in toltekisches Land an und nehmen ihre Kultur an. Auf Hochebene des Perus und Bolivien,
bis zu 1200. herrscht hoche Kultur, dessen Mittelstad ist Tiahuanako, und nacher zerfällt
der Staat. In Epoche fallen und immer unaufgeklärten Anfangen der Inkas in Gebiet 378
Kuzka“.379
Kolumbus=kolum...Kolom (kol=Pfahl), kol+on=kolon/m- Kolonie mit kol (Pfahl)
Kolonie zu begrenzen. Er segelte durch Gibraltar (Columnae [kolumn..- kol] Herkulis)...
„Amerika, aber, vollständig abgesondert von übriger Welt. Seine ‚vorkolumbische’ Kulture entwichelte sich in geschlossenem Raum.380
Mayen. Eine von ältersten Kulturen zwischen ihnen, Kulture der Mayen, ist in
Abhahme. Neues Reich der Mayen (987- 1697) zog sich in Gebiet Jukatan zurük. Mayanpan, Stadt die bewahrte gewiße Vorherrschaft über einen Bund der Städte in Lauf der
zweihunderten Jahre, in XV Jahrhundert fiel in Hände aufständischer Mayen aus Tschitschen Itze. Pest die ausbricht 1480. beschleunigt Untergang der Mayen, und die Spanier
1511. werden erobern nur verwüsteten Städte bewachsenen mit Gras“.
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Mayapan=maya pan + s (mit) = Span (Mitpan):Pan- mythol.Hirtengott u. Walddämon; Pan=Herr<polnisch, tschehisch u. slowakisch>...župan=zu pan,župan=Gespan=ge span=s pan=Pan-županija=Gespanschaft.
378
Ebenso, Seite 334.
379
Kuzka=kuska=kus(kurz) ka=makedonisch; zakuska=za kus ka essen für kurze Zeit...Imbis.... kus=kus...
380
Ebenso, Seite 352.

136
„Azteken. • Für Unterschied von den Mayen, Azteken381 gründeten ihres ‚Reich’
auf Hochebene des Mittelamerika. In XIII Jahrhundert sind sie an kleine Städte=Staate
zerschlagen, in den herrscht gleiche Kultur, aber die kämpfen zwischen sich wie Feinde.
Endgültich nahm Herrschaft Stamm Tenotschka382 über, der gründete 1325. oder 1325.
Ansiedlung Tenotschitlan,383 künftige Stadt Mexikos. Das ist Anfgangspunkt ihrer Herrschaft, die wird sich besonders auf einen Teil Mexikos verbreitet. Moktesum 384 II (15031520) wird bezeichen, nur Jahrhundert später, neben das kurzdaurige Kaiserreich.
• Ordnung des Kaiserreiches, stellte dar, minderstens an Aussehen, sehr erdenkte
und feste Bauwerke. Kaiser (tlakatekuhli,385’Häuptling der Menschen’) ist hauptsächlich
kriegirischer Befehlshaber sehr mächtig; seiner Titel ist in Sache erblich. Nach ihm kam:
‚weibliche Schlange’ (cihuakoat) die regiert mit innerer Politik, und vier hoche Befehlshaber die in kriegerischer Meinung stellen vier Gebiete des Tenotschtitlanes dar.
• Stämme oder Kalpulen haben nicht nur gewiße Autonomie, schon sie nehmen
und in Centralherrschaft teil, schickend ihre Vetreter in großen Rat. Organisation des Landes ist an Kriege und Eroberungen gelenkt: dirigierte Wirtschaft, Einwohner, aufgeteilt
an Kasten mit bestimmten Tätigkeiten, aber und Religion. Jedenfalls um uns Wirtschaft
zu sehen beschränkt infolg des Mangels der Erzeugnisse und Technike bekannt in Altwelt. Azteken bauen Bohne, Mais, Kakao und Tabak, aber sie wissen nicht für Rad, 386
Metallurgie des Eisen, für Geld (obwohl Tauschhandel ist einigermaßen verkleinert mit
Gebrauch mit Beil387 und Kakaosaatgut als ergänzender Wert). Adelige, das ist, Mitgliede
der Kaiserfamilie, Geistlichen und Kriger an denen sind erbliche Sonderrechte zugeteilt
worden, formieren Obereschicht der Gesellschaft.Sie genießen, gleich wie und Herrscher,
Früchte gemeinsamer Arbeit der bauerischer Klasse. Die Bauer, wie Handwerker, sind in
Dienst der kriegerischen Elite. Händler (potschteka), 388 die reisen mit ganzem Land und
gehen und seine entfernste Gebiete um, mehr oder weniger unterwefenes Reich, spielen
eine Rolle des Spähers und Propagandists. Zwischen zahlreichen Göttern aztekische Religion verdienen zwei besonders zu erwähnen. Das sind: Uitšilopočtli 389 (‚Kolibri sleva’),
Gott des Krieges, Verkörper der Sonne. Für menschliche Opfer die verlangt er soll man
Kriege durchführen um Gefangenen zu haben. Grausamheit des Beitragens der Opfer in
großen Tempel in Form Pyramiden (Teokali) 390erstreckten sogar und die Spanier. Das
kontrastiert wunderbar von Ordnung, Organisation und Üppigkeit, mit den bewunderen
sie sich in Mexiko. Zweite berühmte Gottheit ist Ketsalkoatl, 391 ‚gefiederte Schlange’.
Das ist blaßangesichter und bartiger Gott, der in uralten Zeiten ging an West und er soll
nach Ost zurückzukehren. Erscheinung der Spanier, die ähneln an die legendäre Person,
verwirrten Azteken und schwächte ihren Widerstand dem Eroberer“.392
Die erklärten Namen vom mir sind gleichlaulich wie im Makedonisch: a=a, b=b...
381

Azteken=Asteken=a steken=s teken=tečen=tetschen=fließend: stek=s(mit) tek=tok=Lauf des Stromes...
Tenotscka=Tenočka=tenokka=tenok ka, tenoka=tenok ka=sog.slawisch, tenk(a)=dünn(e);
383
Tenotschtitlan=teno tschtit lan: teno + ko = tenoko=tenko, gleich wie obere Fußnote; Tschtit=čtit=štit...
384
Moktesum=mok te sum: k+j=ć, moć te (ti) sum. (Jas=Ich) moć=mächtig te=ti sum- (sum=bin) mit v-n-t.
385
Tlakatekuhtli=tlaka tek uhtli: (jas=ich) tlaka=tlača=drücke (Druck) tek (Lauf) uhtli=utri=u tri=reibt...
386
Rad makedonisch Toschak=točak + ar = točakar=to čakar=čakr=čakra-meine Familie ist von Čakre(vci).
387
Beil=sekira der Kelten;Beil=Kelt=kirt+s=skirt=sekirt=sekirta(v-n-t); Druide=drvid=drvit=Holz(it):v-n-t.
388
Potschteka=počteka=poč=poček=Borg, počeka=abwarten, tek=Lauf- Lauf abzuwarten bis das zuzahlen.
389
Uitšilopočtli=uitšilo počtli:uitšilo=u(v) i t(to-a) šilo(silo-sila=s il:Σ=s il=Helios);počtli=počit=verehrt l i.
390
Teokali=teo kali: teo=Theo=Gott; kali=kaliti=stählen, Gottheit härten (stählen): kaliti=härten mit Feuer.
391
Ketsalkoatl=ke tsalko atl=a tl=tal=dal wie dalga=Welle mit Tälern: Mittelmeer…atl=Atlas; atl=Atlantik.
392
Azteken kamen von Ost an, Region des Mittelmeer. Sie wußten ihre Abstammung-Zentrum der Weißen.
382
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„Inkas. • In amerikanischen Anden schuf sich in der Zeit ein anderes Reich, Reich
der Inkas, fast ebenso kurzdaurig wie und aztekisch. Name kam vom Stamm Inka, Teil
des Volkes Ketschu,393 von dem wählte er Führer. Die Inkas in altem Sinn des Wortes,
die sind angeblich stammten von Sonne ab. Das Reich, wunderlich nach seine Organisation, die hießen eine despotisch und andere sozialistisch, wurde als erster Inka, legendärer
Manko Kapak,394besiedelte Ketschu in Kuzka (XII J.). Ihre Besitze verbreiteten sich weit
lang der Anden und Ufer des Stilles Ozean,395 besonders in XV Jahrhundert. Sie erreichten höchstnen Erfolg unter Herrschaft Patschakuteka396 (1438-1471), der beendete,es siehr
aus, ihre Organisation und staatliche Gesetzgebung. Ankuft der Spanier ertappen die Inken in dinastische Konflickte, die beschleunigten ihren Untergang.
• Inkas, Despot und Eroberer ist übermenschliche Großartigkeit in der kann man
nur barfuß herankommen. Seine Mumie wird in Tempel der Sonne verwahren sein. Er lebt in einem Palast der kiklopischen Architektur,397 ausgebaute von kolossalen Blöcken,
charakteristisch für Kuzko. Sein Despotismus ist gleichzeitig und kriegerische und wirtschafliche Diktatur, und administrative und soziale Strukture seines Staates errinert gewißermaßen an aztekisch in Mexiko. In vier Provinze (suju), mit denen herrschen Kapaken,398 inkische Verwandte, Verkehr halten sich auf vier große, vollständige gerade Straße unter, stellenweise durchgeschnitteten Treffen. Mit ihnen bewegen sich Renner Boten,
die weckselt sich an bestimmten Stationen und tragen kaiseriche Befehle über. Waren
tragen Menschen auf Rücken.
Gesellschaft ist an drei strenge abgesonderte Kasten aufgeteilt: an Geistlichen, deren Häuptling ist großer Geistliche der Sonne, das ist allein Inka, nachher an Adlige, von
denen nennen sich Beamten und Offizier und die hießen die Spanier orehones 399 wegen
holzchen, die tragen sie in Ohren; und endlich an Arbeiter (Handwerke und Bauer), die
sind einzige an Monogamie unterwerfen und verpflichtet sie sich nicht vor zwanzigundvier Jahre zu heiraten. Die Einwohner ist daneben an Klasse nach Jahren des Alters aufgeteilt und jede von den Klassen übt bestimmte Tätigkeit aus. In Augenblick des Heirats,
jeder Bürger bekommt lebenslänglich Haus und Boden in Abhängigkeit von Bedarf eigener Familie. Bearbeitung des Bodens ist Pflicht zu Staat, und großer Teil des Bodens
bearbetet sich zu Bedarf der Sonne (th.Geistlichen), alleinig Inka, Beamten, Heer und jene die sind nicht fähig zu arbeiten. Solche Organisation schließt nicht starke lokalische
Selbstständigkeit aus, und die liest mit Aufteilung der Stämme (Ailu) 400 ab, die sind und
ökonomische und religiösische Gemeinschaften, und Oberhaupt ist ihnen Kuraka.401Aber,
bis Azteken haben eigene piktographische Schrift bekannt aus prächtige illustrierte Handschriften in den sprach man über Historie, Chronologie und Kosmogonie, Inkas beschränken sich in Zweck an zwei sehr primitive Lösungen. Die dienen sich mit Kipu, System bunter Leinen und Knoten, die ermöglichen ihnen zu rechnen und vielleich und sie

393

Ketschu=keču=keč finden man viele Wörter mit ketsch keče...mit s sketsch; Ende Names dativisch u.
Manko Kapak: Manko=man (Manes=Minos, Mones,Munes...) ko=makedonisch; Kapak=kapak=Deckel.
395
Still=tih, Still Ozean-Tihokean, Pazifik=Patifik=pat tifik=tivik=tiv ik=makedonisch: tivik=tivok, tiv=tih.
396
Patschakuteka=pačakuteka=pača kuteka=kute ka=maked.; pača=pača; kute=Hundchen; kuteka=k utek a.
397
Kyklop=k i klop+s=sklop=zusammenklappen...,Klappe über Klappe; Architektur=archi tektur=tek tur-a.
398
Kapak=kapak.Bis heute gibt es in Makedonien Kapaken, Vorname und Familiename: Kapak-oski/ovski.
399
Die Makedonier Orestide von orest=oreh=orev=Walnuß: orehov-orehon-orehot Begriffe mit v-n-t, a=♀.
400
Ailu=airu=a ir u=dativisch: ir=il; b + ail = bail=ba ail=a il;b + air = bair=Berg an Sonne austellt: b=v=w.
401
Kuraka=k uraka=u raka mit raka=Hand herrschte: Arkada=a rkada=rakada=rakata, arkadisch=rakatisch.
394
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Statistik zu führen,402 aber sie haben und besonders ausgeählte Würdenträger Amanta, 403
verpflichtet um Ereignisse zu erinnern. Gewiße Arte der befreiten Sklaven, Junakon, 404
arbeiten wie die Aufseher oder Sekretäre.405Ganz Bevölkerung also arbeitet für Rechnung
Inkas, einziger Besitzer des Landes und unzahlenmäßige Herden Lama, 406 an dem ist Krieg eine von wichtigsten Tätigkeiten. Heerdienst ist verpflichtet, und Heer beträchtlich.
Obwohl Festungen, die verteitigen Land der Großartigkeit (Seksahuaman, Matschupiktschu407),408 Rüstung des Heeres ist sehr primitiv (Bogen und Pfeile, Beile, 409 Keule).
Untergebenheit der eroberten Landschaften ist mit Nehmen der Geisel gesichert, und in
Fällen des lokalen Widerstandes, sistematisch Übersiedlungen der Einwohner (Mitimak).410 Und wie diese dauerte kurz, hinter ganze unterschiedliche Entwicklung, mit eigener Kultur bezeichnete tief Gebiete der Anden. Die ist genug beschränkte Kunst (originale Keramik, aber fast keine Bildhauerkunst), wenig menschlicher Religion als was war
Religion der Azteken (Glauben in Virakotsch,411Gott Schöpfer und Gott Sonne, in Geiste
und rühmen zahlreiche Feiertage), Technologie die öfter ist unter jede Erwartung, aber
sehr fortschrittlich und ausarbeitene Organisation“.
Also, Toltek=tol tek: tol=dol- tol=Tal und tek=Lauf des Wassers; Mayen von Maya, wie Tia bei Tiahuanake und von Perun zu Peru Gott des Blitzes,des Donners, Regens.
Dazu kommt bol=Schmerz:bol + i = boli + v =boliv=schmerzend bis Bolivia=bolivi a=♀.
Uskamal=uska mal: uska=eng und mal=klein- a + mal = Amal. Wie groß? a mal, Amalia=a malia- mala. Droge=draga=draža, Droge zu dražen=reizen um Schmerzen zu vermindernt, aber nicht zu toten, auch nicht Herz zu blockiren. Da Briger=Brsjaker estes H nicht aussprechen von Herz blieb nur Erz=e rz=rc=race, race=Hände. Herz sieht Körper mit
zwei race=Hände aus: Aorta=a orta=orta + p = porta=Pforte wie Aorte...rte + v = vrte, für
vrti=drehen, Blut in Arterien zu drehen (kreisen). Arter=a rter + v = vrter, Enter=e nter +
v = vnter, vnatre=drinnen, Daten drinnen einzugeben, um zu sehen; Windows=windous=
windovs=windov.=vindov-n =vidov,jas vidov(ich sehe). Vene=vone Blut draußen=vonka
zu bringen. Wie große Menge der Droge Amalia soll man geben, um Patient der patit=leidet nicht zu sterben:Amalia a malia=mala količina=kleine Menge...Nicht zu vergessen ist
Inka,von inka=Trichter,ausgebaut der sieht wie einen Trichter aus412-das ist gleíchlautlich
Die weißen Indianer hatten alles, was gab es in Altwelt, nur mit tieferem Alter als
wie bei weißen Indianer. Die weißen Indianer hatten Mithologie. Die hatte eine Verbindung mit Altwelt. Älterstes Gebiet war Ostmittelmeer mit der Levante. In Levante lebte
weiße Rasse, die war ein Volk mit einer Sprache. Diese Sprache benutzten die Sumer, die
Ägypter, die weißen Inder.Die Sprache war das Barbarisch=Pelasgisch...Homers, Platons.
402

Kipu=k ipu=ipo: k (ko=kako)=wie ipo=und nach als „System bunter Leinen und Knoten“ zu reihen. In
Makedonien war das im XX Jh. bekannt,sogar auf Stab...mit Messer Striche gekerbt um ihre Zahl zu zählen
403
Amanta wie Makedonier Aminta: Amanta=a man ta: man=Manes; Aminta=a min ta-Mines. Begriffe mit
v-n-t:Aminva-Aminna-Aminta,wie bei Prostata(a=♀):prosta (einfache-Drüse) ta. Viel ägypt. und makedon.
404
Junakon=junak on=makedonisch: Junak=junak=Held; Jak=Yak=stark; Jakob=Jakov=jak kov=Beschlag.
405
Die Kontroller oder Sekretäre können nur starke/heldische Menschen sein: viel nur ägypt. und makedon.
406
Lama Kamelart wie Lama buddhist. Priester...Tibet mong-indisch-negr. Kamel- Namen von der Altwelt.
407
Seksahuaman=sek sahu aman=a man=Manes; Matschupiktschu=matschu piktschu-u: Manu,Meru, Zebu.
408
Sek sah=sav u=u;Mačupikču(=mač-e[mak=maka]=u) pikču=pikč u:pikč=pikt=pikat=bikat=bikot=Bulle.
409
Beil=sekira=sek kira. Kelten arbeiteten mit Kelten um Wälder zu roden. So haben sie Ackerland bekommen. Sie pirten=brannten Hölze...Also, Shakespeare=Schekspir=Sekspir=sek(hackt) s(mit) pir(brennt) usw.
410
Mitimak-Übersiedlungen=Mitimak=miti mak: miti=waschen die Einwohner, die sind mit maka=Qual...
411
Virakotsch=virakoč=vira koč: Vir=Wasserwirbel und koč-ija=Kutsche des Gottes; Regens-/Kutschegott.
412
Risto Ivanovski, Atlantida- Falsifikat Solons und Platons, Bitola- R.Makedonien Makedonisch, 2006.
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DIE PHARAONISCHE SPRACHE DAS PELASGISCH=SOG.SLAWISCH
P. Du Bourguet S.J.413 beginnt: „Aus der Tiefe des Zeitgweschehens ragt der Begriff ‚Koptischekunst’ kaum hervor. Ihre verspätete Entdeckung und Anerkennung bekommt jedoch den Charakter einer Art Offenbarung. Ist diese Auffassung berechtigt ?
Das Volk, das diese Kunst schuf, ist nicht unbekannt. Es kann auf berühmte Ahnherren zurückblicken und erstklassige Gaben und Schöpfungen aufweisen..
Die Kopten stammen unmittelbar von Ägyptern der pharaonischen Zeit ab. Die
Bezeichnung ‚koptisch’ ist eine Abkürzung des Wortes ‚Aigyptos’, die den ersten Diphtong fallen läßt. Auch ist ‚Aigyptios’ zweifellos eine griechische Abwandlung des pharaonischen Wortes ‚Het-ka-Ptah, das ‚Haus des Ka (Seele) des Ptah’, mit dem das Heiligtum in Memphis bezeichnet wurde. Der Ausdruck wurde von den Arabern abgewandelt,
deren Schriftsprache weder Vokale noch Anfangsbuchstaben kannte. Nach ihrer Eroberung Ägyptens im 7. Jahrhundert bezeichneten sie so die Bewohner des Niltals, die zu jener Zeit fast alle Christen waren. In seiner neuer Form kam das Wort nach Europa, vornehmilch durch Reisende des 17. und des 18. Jahrunderts, die es zweifellos aus dem muslemanischen Ägypten mitbrachten. Seitem bezeichnet man mit diesem Terminus die
Christen ägyptischer Abstammung in Ägypten, deren Gemeinde noch heute eine große
Anzahl von Anängern hat (über dre Millionen). Üblicherweise bezeichnet das Wort auch
im engeren Sinne eine Epoche der ägyptischen Geschichte, die etwa von 4. Jahrhundert
bis zur Mitte des 7. Jahrhundert n.Chr., dem Datum der arabischen Eroberung, reicht. Doch gehören der sogenannten koptischen Periode selbstverständlich alle Einwohner ägyptischer Abstammung, sowohl Heiden als auch Christen, an.Schlieslich bezeichnet das Wort
koptisch auch den christlichen Ritus Ägyptens und außerdem noch jenen Ritus, den die
Äthiopier, die ihn heute noch befolgen, im 4. Jahrhundert von Ägypten übernahmen.
Somit wurde der Terminus von seiner rein ethnischen Bedeutung im Zusammenhang mit den Christen ägyptischer Herkunft, im ethnisch-religiösen Sinne erweitert. In
der koptischen Liturgie der Ägypter oder Äthiopier hat er jedoch eine rein religiöse Bedeutung.
In diesem Buch wird das Wort ‚koptisch’ zuerst die Gesamheit des Volkes bezeichnen, welches das Land während der sogenannten koptischen Periode bewohnte. Dazu
gehören Einwohner aus den Bauern- oder mittleren Bürgerschichten und die in dieser
Masse aufgegangenen Griechen Ägiptens. Folglich gehören in dieser Zeit zu den Kopten
sowohl Heiden als auch Christen. Das Wort bezeichnet außerdem die christliche Gemeinde ägyptischer Abstamung, die nach der arabischen Eroberung zahlenmäßig abnimmt,
im Niltal jedoch weiterhin bestehen bleibt. Aus diesem Grunde gehören Äthiopier und
sogar Nubier nicht dazu.
Die Schöpfungen der Kopten sind durchaus einer näheren Betrachtung wert.
Die hervorstehendste und für die Kunsthistorisch wervollste Tatsache ist, daß das
christliche Mönchstum zuerst bei den Kopten aufkam. Dort hat sich diese umfassende
Bewegung entwickelt, deren so verschiedenartige Formen des kontemplativen Denkens
und Handelns, wie auch der missionarischen oder karitativen Tätigkeit, sich auf der Welt
seitdem ständig weiter ausgebreitet haben.
An der koptischen Sprache sind nur engere Kriese beteiligt. Von den Ägiptern
wurde sie bis zum 13. Jahrhundert geschrieben und gesprochen. Danach mußte sie dem
413

P. Du Bourguet S.J., Die Kopten, Holle Verlag • Baden- Baden, 1967, Seite 5.
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Arabischen weichen, doch ist sie bis vor kurzem die liturgische Sprache der Christen ägyptischer Abstammung gebleben. Durch einen, den neueren administrativen und religiösen
Bedingungen entsprechenden Wortschatz bereichert, bildet sie die letzte Phase der pharaonischen Sprache. An Stelle der Hieroglyphen machte sie von einem durch sieben eigenen (koptische) Buchstaben bereicherten griechischen Alphabet Gebrauch; so wurde sie
für Shampollion bei der Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen eine große Hilfe. Ihre
Kenntnis ist für Ägyptologen, die sich mit Philologie befassen, noch heute unerläßlich.
In dieser Sprache wurden zahlreiche Texte niedergeschrieben. Einige auf Papyrus,
andere auf flache Steine oder Ostrake- die meisten auf Pergament. Es handelt sich umzeitlich oft weit zurückliegende- Übersetzungen des Alten und Neun Testamentes auch
der griechischen Kirchenväter, Berichite oder originale mönchische Abhandlungen. Zu
dieser Literatur gehören die Bücher der ‚Gnostischen Bibliothek’ des Nag Hammadi. Ihre
erst kürzlichen Ära die gleiche Bedeutung, wie die der Rollen von Toten Meer für die
Auslegung der Bibel und die Kenntnis über die zu jener Zeit lebenden Juden. Etwe im 13.
Jahrhundert mußte die koptische Sprache selbst bei den Kopten als Umgangssprache dem
Arabischen weichen. Bis heute hat sie in der mönchischen Liturgie erhalten, und wegen
ihres dialektisch arabischen Wortschatzes interessiert sie vor allem die Wissenschaftler.
Zwar Humanisten der 17. Jahrhunderts teilen sich das Verdienst, sie in Europa bekannt
gemacht zu haben: der deutsche Jesuit Athanasius Kircher, der meist in Frankreich lebte,
und der aus Aix stammende Nicolas de Peiresc“.
Zeittafeln:414 „2. v.Chr. Erste Versuche das Ägyptische mit griechischen Buchstaben zu transkribieren, aus denen die koptische Sprache resultiert“.
Autor sagte: „Die Kopten stammen unmittelbar von Ägyptern der pharaonischen
Zeit ab“...“Durch einen,den neueren administrativen und religiösen Bedingungen entsprechenden Wortschatz bereichert, bildet sie die letzte Phase der pharaonischen Sprache“ .
Es folgt: „die koptische Sprache selbst bei den Kopten als Umgangssprache“.
Andreras K.Heyne415redet für Die koptische Sprache als Spiegel der Geschichte
„Das Koptische ist die aus dem Altägyptischen hervorgegangene Sprache des
ägyptischen Volkes. Diese in vielen Mundarten gesprochene Landsprache entwickelte sich bereits seit dem 2 .-3. Jahrhundert zu Literatursprache.
Schon lange vor der Eroberung des Landes durch Alexander den Großen hatten
zweitsprachige Ägypter eingesehen, daß sie ihre eigene Sprache in die griechische Schrift
übertragen mußten, denn diese war in der gehobeneren Schichten wohlbekannt und viel
leichter zu lesen als das Demotische, die volkstümlichliche altägyptische Schrägschrift.
Erst die Einführung des griechischen Alphabets gewährleistete eine weitere Verbreitung von Schriftstücken. Um das Koptische überhaupt schriflich niederlegen zu können, erweiterte man das griechische Alphabet um sieben Buchstaben aus dem Demotischen für ägyptische Laute.
Da die Hieroglyphen nur die Konsonanten bezeichnet, liefert das Koptische, welches auch die Vokale wiedergibt, die wichtigste Grundlage zur Erforschung der Sprache
des pharaonischen Ägypten. Das Koptische als Lautschrift hat erstmal in der Geschichte
der ägyptischen Schrift nicht nur die Bedeutung, sondern auch den Klang der ägyptischen Sprache der Römerzeit getreu wiedergegeben. Dadurch gewann es entscheidende
Bedeutung für die entgütlige Entzifferung der Hieroglyphen durch Jean-François Cham414

415

Ebenso, Seite 210.
Andreas K. Heyne, Wenig bekannte Hochkulturen, Editiones Roche, Basel, 1993, Seite 95.
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polion. Erst im die Wende des 10./11. Jahrhunderts wurde das Koptische durch die arabische Sprache ersetzt, im kirchlichen Bereich blieb jedoch bis heute erhalten“.
Mit dem Islamisieren der Kopten wurde die Sprache der Pharaonen ausgerottet.
Also, die pharaonische Sprache war das Pelasgische- d.h. die Sprache Homers.
Ljubomir Domazetović416 gibt Bild mit Text an Koptisch mit Erklärung an:
„Bild 31. Koptische Schrift und altkoptischer Text von IV Jahrhundert v.Chr.
Schrift ist in Ägypten von VIII Jahrh. v.Chr. gebraucht worden. Bestimmte Wörter des
Textes kann man leicht verständlich für Angehöriger der slawischen Völker sein...“.
Wie war Koptisch aus Altägyptisch, so war Altslawisch von der Koine, Nachfolger dem Altägyptisch.Das sagt,Altägiptisch und Koine waren nur zwerassische Sprachen.
Olga Luković- Pjanović417 schreibt über Schrift, wie das waren Runen usw.
„Sofort S.Robert...ein Volk wie baltische Serben (die hießen Fremde Venden)...
‚Aber wird mir jemand sagen...Wer wendet Aufmerksamkeit, zB. an Inschrift des
bekannten Löwes in Venedig...Und unseres Manuskript in Reims, geschrieben mit Glagoliza, hatten wir nicht durch Jahrhunderten für koptische Handschrift gedacht...’ “.
Philip Sherrard418 schreibt: „Das Kyrillische Alphabet war eines der wichtigsten
byzantinischen Kulturvermächtnisse an die osteuropäische Welt.Obwohl weitgehend dem
Griechischen nachgebildet- einige kyrillische Buchstabe und ihre Bezeichnungen sind rechts (unten) ihren griechischen Entsprechungen gegenübergestellt-, bezog es drei seiner
ursprünglich 43 Buchstaben aus dem Hebräischen. Das heutige russische Alphabet hat 33
Buchstaben“.
Tamara Tablot Rice419 sagt: „Der hochentwickelte Handel des Landes war einer
der Faktoren, der zu einer starken Verringerung des Analphabetentums im 10. Jahrhundert führte. Das erste slawische Alphabet, von dem man glaubt, daß es auf das 3. oder 4.
Jahrhundert n. Chr. zurückgeht und im Gebiet des Schwarzen Meeres entstand, war noch
schwer zu beherrschen gewesen, denn es hatte aus einer Mischung einerseits von Runen,
anderseits von griechischen und hebräischen Zeichen bestanden. Als aber im Jahre 863
das von Kyrillos und Metodios entwickelte Alphabet eingeführt wurde, verdrängte diese
rasch das ältere Alphabet. Besonders in Handelsgeschäften und diplomatischen Angelegenheit gab man der neuen Schrift den Vorzug, wenn auch das ältere Alphabet für literarisch Zwecke noch einige Jahrhunderte Verwendung fand“.
Peter Lasko420 schreibt über „Merowingische Handschrift
Eine der ältesten erhaltenden Handschrift aus dem fränkischen Königreich befindet sich heute in der Kölner Dombibliothen...und schließlich das <Gudhinus-Envangeliar>, enstand zwischen 751 und 754 in Fleury, heute in der Staatbibliothek von Auton.
Die Farben dieser Illustrationen sind hell und leuchtend, die Zeichnung lebhaft bewegt;
fast scheint sie eher Teil des geschriebenen Wortes als dekorative Beigabe.Die Illuminaoren verwendeten bei der Ausführung ihrer Muster häufig Lineal und Zirkel. Menschliche
Figuren erscheinen nur selten,dagegen breiten sich Tiere, insbesondere Vögel und Fische,
deren Gestaltung häufig die größeren Buchstaben formen, in reicher Fülle über die Seiten
aus. Was auf den ersten Blick oft grob und barbarisch erscheint, erweist sich im Gesamt416
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eindruck als mit lockerer Hand und großen Können ausgeführt und gewinnt bei näherer
Betrachtun eine Art intellektueller, spröder Eleganz. Die Frage nach den Ursprüngen dieses einzigartigen Still, der sich so außerordentlich von der fehlerlosen Präzision germanischer Ornamentik unterscheidet, wie sie beim angelsächsischen Stil dieser Zeit noch vorherrschend ist, hat manche Kontraverse unter den Gelehrter ausgelöst. Am häufigsten
wird auf koptische und armenische Handschriften verwiesen, in denen sich ähnliches Formengut findet- obgleich sämtliche Werke, die allenfalls zum Vergleich angeführt werden können, erst nach dem 8. Jahrhundert enstanden sind...“.
DIE HETHITER UND DIE ÄGYPTER MIT PELASGISCHER SPRACHE
Andreras K. Heyne,421 in Die Wiederenteckunk der Hethiter, schreibt:
„Als die Israeliten ins Gelobte Land, nach Palästina, einwanderten, lebten dort
mehrere Stämme. In der Genesis XV, 19- 21 sind aufgeführt: Keniter, Kenisiter, Kadmoniter, Hethiter, Pheresiter, Rephaim, Amoriter, Kanaaniter, Girgasiter, Jebusiter.
Wir wissen, daß Esau Hethiterinnen heiratete, und beu Numeri XIII, 29 erfahren
wir sogar, wo die Hethiter wohnten:
‚Die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebierge...’
Gemeint ist- und bei Josua I, 2-4 finden wir es bestätigt- ein Gebiet zwischen dem
Libanongebirge und dem Euphrat. Es gibt zahllose Erwähnungen der Hethiter, aber aus
den frühsten Teilen des Alten Testaments geht nirgends hervor, daß sie von größerer Bedeutung gewesen wären als die übrigen einheimischen Stämme.
Ganz andere zur Zeit der Könige: Solomos hethische Frauen werden ausdrücklich
als ‚aus fremden Land stammend’ bezeichnet. Solomo pflegte aus politischen Gründen
stets Prinzessinen der wichtigen Nachbarländer zu heiraten. Wir wissen auch aus der 2.
Chronik I, 17, daß Pferde aus Ägypten importierte und sie die Könige der Heithier und
Aramäer verkaufte.
In einem assyrischen Keilschrifttext aus der Zeit des Assyrerkönig Tiglatpileser I.
(etwa 1050 vor Christus) wird Syrien als Land Hatti mit der Hauptstadt Karkemisch am
Euphrat bezeichnet- östlich von Aleppo im syrisch- türkischen Grenzgebiet gelegen. Das
war bereits lange nach der Blützeit des Hethiterreiches.
Nun gab es ja überall in der Türkei und in Syrien Spuren der Hethiter- nur hatte
sie bis 1870 niemand so recht zur Kenntnis genommen. Dor der große Schweizer Forscher Jochann Ludwig Buckhardt (1784-1817), der sich als erster Europäer- als Scheich
Ibrahim verkleidet- in Mekka augehalten hatte, schrieb 1912 in seinem Buch Reisen in
Syrien über einen Stein in Hamath am Orontes:
’...mit einer Anzahl kleiner Figuren und Zeichen, welche eine Art Hierioglyphenschrift zu sein scheinen, obwohl sie derjenigen von Ägypten nicht ähnelt.’
Bei Missionar William Wright gelangt es als erstem, mit Hilfe des türkischen Gouverneurs von Syrien, einige Basaltsteine mit deartigeen Inshriften habthaft zu werden.
Diese galten bei den Einheimischen nämlich als heilbringend und wurden keineswegs
freiwillig herausgerückt.
Diese Funde aus der Türkei eindeutig den Hethitern zugeschrieben zu haben ist
das Verdienst des englichen Arhäologen Sir Archibald Henry Sayce. In einem berühmt
gewordenen Vortrag in der Society for Biblical Arcaelogy in London erklärte er kurzum
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all die neu aufgefundenen Inschriften und Monumente in der Türkei und in Syrien als
Werk der Hethiter- eines Volkes, das dem Bibelkundigen wohl geläufig sei, nicht jedoch
den Historikern.
‚Es ist unmöglich,seine Verdienste um die orientalischen Wissenschaften zu überschötzen’, schreibt die keinswegs zu Übertreibungen neigende Encycklopedia Britannica
über Sir Archibald.
Langsam begannen sich mehrere Puzzlesteine zu einem Bild zu formen: Der französische Arhäologe Charles-Felix Marie Texier hatte 1839 beim Dorf Bogazköy (heute:
Bogazkale) im nördlichen Anatolien, in der Schleife des Flusses Halys (heute: Kizil Irmak), Überreste einer Stadt entdeckt, die so groß gewesen sein mußte wie Athen in seinen besten Zeiten. Zwei Kilometer davon entfernt sah er die gewaltigen Felsenreliefs in
jenem Heiligtum, das bei Einheimischen Yazikaya (zu deutsch beschrifter Fels) heißt.
Ein Jahr später entdeckte der Engländer William Hamilton die Ruinen Alaca Höyük, ganz nahe bei Bogozköy.
Texier war auf der Suche nach dem römischen Tavium gewesen. Daß diese Ruinen nicht römisch waren, sah er bald-und er gab zu, daß er vor einen Rätsel stand. Als man
aber in Bogatköy die ersten Schriften fand und mit den bereits gefundenen Steinen verglich, wurde bald offenbar, was Texier entdeckt hatta:
Hattusa, die Hauptstadt eines Reiches, das einmal von der ägäischen Küste bis
zum Euphrat und vom Schwarzen Merr bis Palästina gererich hatte.Noch wußte man aber
nichts über die Geschichte dieses Reiches.
Da kam- wie so oft- der Zufall zu Hilfe. 1889 entdeckte man in Tell-El-Amarna,
300 Kilometer von Kairo nilaufwärts, größe Archiv von Tontafeln, das in Ägypten je gefunden wurde. Es stammte aus der Regierungszeit von Amenophis IV. (1370-1352 vor
Christus), jenem großartigen Ketzer, der sich senem Sonnengot Aton zu Ehren dem Namen Echnaton gab.
Und ausgerechnet hier in Ägypten lag der Schlüssel zur heititischen Geschichte.
In der umfangreichen Korespodenz des Pharaos fanden sich auch Briefe seiner hethitischen Amtskollegen. Darunter war eine Gratulationsnote des Hethitierkönig Suppiluliuma an Echnatot anläßlich diesen Thronbesteigung. Sie war auf akkadisch abgefaßt und
in der bekannten assyrischbabylonischen Keilschrift geschrieben, die offenbar auch in
Ägypten verstanden wurde. Nun kannte man immerhin schon einen König der Hethiter
und wußte, wann er gelebt hatte. Und man wußte erst recht, daß es sich lohnen würde, in
Bogazköy zu graben.
Dies um so mehr, als zwei Briefe auch in jener (noch unbekannten) Schrift geschrieben waren, die man später als hieroglypisch- hethitisch bezeichnet und die schon
Burckhard zu Recht als weder ägyptisch noch assyrisch bezewichnet hatte.
1906 begann der deutsche Assyrologe Hugo Winckler im Auftrag der Deutschen
Orient-Gesellschaft zu graben- und er wurde für seine Mühe reicht belohnt.
Winckler und seine zahlreichen Helfer fanden recht bald über 10.000 Keilschrifttafeln. Man erkannte sofort, daß es sich um eine königliches Archiv handeln mußte. Also
hatte man wirklich Hattusa, die Hauptstadt des Hatti-Reiches, entdeckt.
Gleich zu Anfang fanden Winkler und seine Kollegen die heitische Kopie eines
Friedensvertrages mit Ramses II. Und so war es ein leichtes, das Archiv zu datieren.
Nach und nach entstandenen die großen Festungsmaern, die reliefgeschmückten
Tore, Paläste und Tempel aus der Erde, unter der sie 3500 Jahre verborgen gewesen wa-
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ren. Winckler konnte bereits 1907 eine nahezu vollständige Liste der Könige von Hatti
und ihrer Regierungszeiten veröffentlichen.
1945 erzählte der türkische Schullerer Ekrem Kuscu dem Hellmuth Theodor Bossert, seit 1934 Professor für vorderasiatische Studien in Istambul, von einer Festung auf
dem Hügel Karatepe, am Fluß Ceyhan- dem alten Pyramos. Unglaublich, aber wahr: Diese rieseige Anlage war den Forschern bis dahin entgangen. Und ausgerechnet hier fand
man sozusagen den hethitischen ‚Stein von Rosette’, die seit langem gesuchte ‚Bilingue’.
In langen Korridoren hingegen Inschriftplatten in altphönizischer und hethischer Hierogliphenschrift- und nahezu gleichen Inhalts, wie sich bald herausstelen sollte.
Diese Glücksfall erweiterte die Kenntnisse des Hethitischen auf einen Schlag enorm. So gelagte man zur Erkenntnis, daß die in assyrischer Keilschrift und in hethitischen
Hieroglyphen geschriebenen Sprachen durchaus miteineder verwandt sind.
Professor Kurt Bittel, langjähriger Direktor des deutschen Archäologen Instituts
in Instambul, leitete von 1931 bis 1939 die weiteren Ausgrabungen in Bogazköy. Es gelang ihm, die verschiedesten Schichten und Epochen exakt zu trennen und zu definieren,
und wir verdanken ihm wohl die grundlegendesten Kenntnisse über die Geschichte der
Hethiter.
Im Rahmen dieser kleinen Serie zwingt uns, wesentliche Forschungsexpedeitionen und bedeutende Forscher unerwähnt zu lassen. Immerhin soll nicht der Eindruck entstehen, es hätten sich nur Ausländer um die Erforschung der Hethiter verdienst gemacht:
Kemal Atatürk hatte an der Universität von Ankara die Fakultät für Sprache, Geschichte
und Geographi gegründet“.
„Sprache und Herkumft der Hethiter422
Wir müssen hier daran erinnern, daß der Begriff ‚Indogermanisch’ oder, besser,
‚indoeuropäisch’ erst im letzten Jahrhundert geprägt worden ist. Und es dauerte eine
Weile, bis sich die an sich unglaubliche Vorstellung durchsetzte,daß es eine direckte Verwandschaft von Sprachen geben sollte, die von Afganistan bis Island und von Indien bis
Spanien reichte.
Der Mann, dem wir die Entzifferung der hethischen Sprache verdanken, war aber
kein Indogermanist, sondern Assyrologe. Un gerade deswegen- nicht etwa trotzdem- gelang ihm der große Wurf. Das kam so: Friedrich Herzog (1879-1952), ein in Polen geborenen Tscheche, war bereist mit 26 Jahren Professor in Wien und zeichnete sich durch
profundes Wissen ebenso aus wie durch Spürsinn- und manchman auch Leichtsinn. Während des Erstzen Weltkrieges ließ ihn eine freundlicher k. u. k. Oberstleutnant die hethitischen Keilschriften studieren,die nach dem Tod Wincklers nach Berlin gekommen waren.
Hrozny merkte bald, daß die Zeichen dieser Keilschrift mit den ältern assyrischen
und babylonischen Funden durchaus Ähnlichkeit hatten- daß es aber kaum sprachliche
Übereinstimmungen gab. Mit Ausnahmen:
Die Keilschriften- und das gilt für alle hatten sich im Laufe der Zeit von Bilderschriften zu Silbenschriften entwickelt. Einige der früheren Bilder- Ideogramme genanntblieben aber stets erhalten. So auch hier.
Das Ideogramme konnte der Assyrologe Hrozni durchaus lesen. Nach und nach
merkte er anhand der untersciedlichen Formen gleicher Wörter, daß es sich um Deklinationen und Kinjugationen handelt mußte, wie man sie von den indogermanischen Sprachen her kannte“.
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Es hantelt sich nur um eine gleiche Sprache der weißen Rasse, nur das Pelasgisch.
„Ein indoegermanisches Volk in dieser Gegend, über 3000 Jahre vor unserer
Zeitrecnung ? Das wiedersprach der gesamten Geschichtsschreibung. Hrozny war vorsichtig, mißtraunte seinen Erkenntnissen. Aber bald gab es gar keinen Zweifel mehr, dazu
nur einige Beispile: (Nach Reihe sind 9 Beispiele..., R.I.)
Die Entsprechungen mit dem Greichischen sind- schon rein geographisch- noch
viel nahelegender: (Nach Reihe sind 3 Beispiele..., R.I.)
Aber auch die Deklinationion der Nomen- das Hethitischen kennt sechs Fälleund Konjugation der Verben entspricht in vielen dem Griechischen und Latenischen.
Aber Hrozny war eben nicht Indogermanist, und oft genug gab er hethitischen
Wörtern lediglich aufgrund ein Ähnlichkeit mit indogermanischen Stämmen eine gewisse
Bedeutung. Doch ihm war der geniale Wurf, die Initialzündung gelungen- was ihm auch
keine absprach.
Aber die genaueren Kentnnisse der Sprache verdanken wir einer korigierenden
und wissenschaftlich um vielen exakteren Arbeiten des Leipiziger Orientalisten Johann
Friedrich, der ein heitisches Elementarbuch veröffentiche.
Am bedeutendsten sind wohl die Arbeiten des Trierer Sprachforschers Professor
Ferdinand Sommer, der übrigens 1902 an der Universität Basel lehrte. Die Erschließung
der hethischen Sprache ist sein Lebenswerk.
Nun drängt sich die Frage auf: Woher kamen die Hethiter ? Die meisten Forscher
vermuten die Urheimat der Hethiter nicht weit von Anatolien, im östlichen Kaukasus-also
im heutigen Aserbeidschan. Dort liegt das Kaspische Meer im Osten. Das würde auch jenes wundervolle Gebet erklären, das um 1300 vor unserer Zeitrechnung unter König Muwatalli entstanden ist- als die Hethiter schon 400 Jahre mitten in Anatolien lebten:
‚Das Himmels Sonnengott, der Menschheit Hirte,Du steigst aus dem Meer empor,
des Himmels Sonne. Hinauf zum Himmel wandelst Du dahin...’ “.
Nach Herodot, Anatolien und Armenien gründeten die Briger.Brigien wurde von
Philipp von Makedonien zu Makedonien angeschlossen.Es gab auch Phrygien. Also,Brig
=brg=brz=brs + jak = brsjak als sog.slawischer Stamm in Makedonien mit Stadt Bitola...
„Vielsprachiger als die Schweiz“.
Es gab Dialekte- die Sprachen waren nur das Aramäische und das Altägyptische.
„Herkunft so ziemlich geklärt, Sprache bekannt, Schrift entziffert. Alles klar ? Es
wäre zu schön und zu einfach, um wahr zu sein.
Die Hethiter schreiben in Schriften, die sie von anderen Völkern entliehen hatten.
Das tun wir auch- und genau wie wir, schrieben sie in verschiedenen Sprachen.
Bei den Ausgrabungen in Bogazköy hatten Winckler und seine Mitarbeiter jene
Tontafeln, die zum heititischen Staatsarchiv gehörten, ohne weiteres lesen können. Sie
waren auf akkadisch, einer semitischen Sprache des alten Babylons, abgefaßt und in der
babylonisch- assyrischen Keilschrift niedergeschrieben worden.
Nun hatte Hrozny nie behauptet, daß alle Wörter der hethitischen Sprache indogermanischen Ursprungs seien. Und daß auch nicht alle Schriften in der gleichen Sprache
geschrieben waren, wo ganz offensichtlich. Aber erst 1919 wies der Schweizer Sprachforscher Emil Forer nach, daß es Texte der Hethiter in acht verschiedenen Sprachen gabeine Erketnntis, die nicht eben zur Vereinfachung der Forschung beitrug. Forer bewies
auch, daß das Volk, welches wir Hethiter nennen, gar nicht Hetitisch sprach.
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Vor der Einwanderung des indogernmanischen Volkes, welches wir Hethiter nennen, hat schon ein anderes in jener Gegend gelebt, das offensichtlich unterworfen wurde.
Dessen Sprache nannte die indogermanischen Einwanderer Hattisch- also Hethitisch.
Zum Glück tragen alle Schriften in jener alten Sprache den Vermerk ‚hattili’- das heißt
soviel wie auf hattisch.
Die Wissenschaft nennt dieses ältere Volk heute Proto-Hattier- also Vorhethiter.
In seiner Sprache sind aber nur einige kurze Anweisungen von Priestern aufgeschriebenzu wenig, um sie verstehen zu können, daß diese Sprache mit dem indogermanischen Hethitisch in keiner Weise verwandt ist.
Ebenfals indogermanischen Ursprung sind hingegen das eng mit dem Hethitischen verwandte Luvische, von dem es nur wenige Texte gibt, und das Palaisch, das nur im
Zusammenhang mit dem Kult für den Gott Ziparawa verendet wurde. Das Land Pala hat
vermutlich in nördlichen Kappadokien gelegen- beim heutigen Kayseri, dem alten Caesarea“.
Also, das Indogermanische=das Indoeuropäische=das Pelasgiesche- nur ein Volk
„Interessant am Luvischen ist die Genitivendung auf- assis oder -assas. Sie weist
auf Griechenland und die ägäische Westküste hin, wo viele Städtenamen auf- asos oderossos enden. Die Herkunft der Sprache ist aber noch nicht bekannt“.(Brigisch; ...os-ki,RI)
Nach Herodot, Tukydides, Platon Hellenen waren Pelasger. Auch die Makedonier
waren Pelasger (Justin). Also, die Hellenen und die Makedonier waren ein Volk.
„Unbekannt ist auch die Herkunft der hurritischen Sprache, obwohl es zahlreiche
hurritische Texte gíbt- daunter eine Übersetzung des Gilgamesch-Epos und einen Brief
des Mittani-Königs Tuschratta an Amenophis III. von Ägypten-datiert um 1400 vor Christus. Es gibt Ähnlicheiten zwischen dem Hurritischen und einigen kaukasischen Sprachen- möglicherweise haben die Hethiter diese Sprache nach Anatolien mitgebracht“.
Biologisch war unmöglich auf erwähnten Gebiete mehr Völker mit verschiedenen
Sprachen zu leben. Es gab keine verschiedenen Sprachen nur verschiedene Dialekte.
„Sumerisch war zur Zeit des Hethiterreichen bereits eine tote Sprache, wurde aber
so intensiv studiert, wie wir heute Latein büffeln. Da die meisten sumerischen Wörter nur
aus einer Silbe bestehen, wurden sumerische Ausdrücke quasi als Stenographie in hetitische Texte der gebildeten Schichten eingeflochten- so wie notable, q.e.d. oder etc schreiben.
Bleibt noch jene Sprache der arischen Herrscher des Mitanni-Reiches, über die
wir in der Ausgabe Mohenjo-Daro/Harappa bereits berichtet haben. Davon tauchten nur
einige Ausdrücke in den hethitischen Schriften auf mit Ausnahme einer umfangreichen
Anleitung zur Pferdezucht.
Soviel zu denn geschriebenen Sprache, fragt sich, welche gesprochen wurden. Im
Umfang mit der Nachbarvölkern wich das Akkadische als Handelssprache erst um 1000
vor unserer Zeitrechnung dem Aramäischen, der verbreiteten westsemitischen Sprache,
die auch Jesus von Nazareth sprach.
Untereinander sprachen die Hethiter wohl jenen luvisch-hethitischen Dialekt, den
die Forscher Hieroglyphisch-hethitisch nennen. Und dies, weil- als wären acht Sprachen
nicht schon genug- die Hethiter noch eine eigene Keischrift schufen, die eine Mischung
von ägyptischen Hieroglyphen und verschiedenen assyrischen Elementen ist“.
Es gab nur Dialekte der pelasgischen Sprache, aber ohne Völker mit Sprachen.
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„Schon damals gab es also eine Verschmelzung der Kulturen des Niltals mit jenen
von Euphrat und Tigris. Aus den verschiedenen Schriften, die im 2. Jahrtausend hier entstanden, sind, entwickelte sich letlich auch unser Alphabet“.
Die weiße Rasse war ein Volk mit einer pelsgischen Sprache mit mehr Dialekten.
Andreras K. Heyne423sagte: „Ganz andere zur Zeit der Könige: Solomos hethische
Frauen werden ausdrücklich als ‚aus fremden Land stammend’ bezeichnet. Solomo pflegte aus politischen Gründen stets Prinzessinen der wichtigen Nachbarländer zu heiraten.
Wir wissen auch aus der 2. Chronik I, 17, daß Pferde aus Ägypten importierte und sie die
Könige der Heithier und Aramäer verkaufte“.
„Bleibt noch jene Sprache der arischen Herrscher des Mitanni-Reiches, über die
wir in der Ausgabe Mohenjo-Daro/Harappa bereits berichtet haben. Davon tauchten nur
einige Ausdrücke in den hethitischen Schriften auf mit Ausnahme einer umfangreichen
Anleitung zur Pferdezucht“.424
Andreras K. Heyne425 gibt an: „1945 erzählte der türkische Schullerer Ekrem Kuscu dem Hellmuth Theodor Bossert, seit 1934 Professor für vorderasiatische Studien in
Istambul, von einer Festung auf dem Hügel Karatepe, am Fluß Ceyhan- dem alten Pyramos. Unglaublich, aber wahr: Diese rieseige Anlage war den Forschern bis dahin entgangen. Und ausgerechnet hier fand man sozusagen den hethitischen ‚Stein von Rosette’,
die seit langem gesuchte ‚Bilingue’. In langen Korridoren hingegen Inschriftplatten in altphönizischer und hethischer Hieroglyphenschrift- und nahezu gleichen Inhalts, wie sich
bald herausstelen sollte“.
Da Text von Rosette- Ägypten von den Makedoniern entziffert wurde, ist es klar.
Die Makedonier gebrauchte nur die makedonische Sprache- nur Dialekt von Stadt Bitola.
Bitola ist in Pelagonia. Ptolemäer hatten Dialekt von Bitola, Herrscher in Ägipten.
ALTÄGYPTISCH SPRACHE DER WEISSEN UND DER NEGER
Herbert George Wells426 schreibt: „In frühe Periode mittelmeeriges oder iberisches Abteil der kaukasischen Rasse erstreckte sich weiter und hatte aber nordischen einen
besonderen und verschiedenen Typ.Seine südlichen Grenzen nach Negern ist sehr schwer
zu bestimmen oder nach ersten Mongolen zu bezeichnen. Willfred S. Blank sagt wie Heksli ‚schon längst zweifelte, daß die Ägypter und die Drawider gemeinsame Herkuft von
Indien führen, wie und vielleich bestand in sehr frühere Periode einen anderen Gürtel von
Indien bis zu Spanien’. (Zentrum zwischen Indien und Spanien war Levante, R.I.)
Der Heksli ‚Gürtel’ dunkle-weiße und braunhautige Menschen, die Rasse des Halbbraunen und braunen Volkes, strekten sich bald so und weiter. Sie gelangten bis zur pazifitischen Küste, und waren sie überall, die hatten erste angefangen neolithische Kultur
zu schaffen wie und die Gründer jene was nennen wir die Bildung und Zivilisation...“.
„In einer Periode aus vielleich einstiger Vergangenheit, in neolitischem Jahrhundert, was sag man vor 8000 oder mehr Jahre, bestand es eine einfache Sprache, erstige
Sprache aus der sonderten sich alle diese arierischen Sprachen ab.427
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Es muß sein urgendwohin zwischen Mitteleuropa und Westasien, wo wanderte
gewiße Zahl Stämme, die vemischten sich genug um eine Sprache zu entwickeln und gebrauchen können. Ihnen wäre es hier gelegen arierische Völker zu nennen. H.H.Jonston
nannte sie ‚arierische Russen’. Sie gehörten Mehrheit der weißen Gruppe an, und das die
Gruppe, t.h. nordische Rasse“. (Zwischen Mitteleuropa und Westasien war Levante, R.I.)
„Gleich neben arierisch, Philologen unterscheiden noch eine Gruppe der Sprache,
die entstanden ganz unabhängig. Das sind semitische Sprachen. Judisch und Arabisch
sind ähnlich, nur das besteht bei ihnen in Wörter ein andere Reihe der Wurzeln als wie ist
in arierische Sprachen. Bei ihnen bezügliche Gedanken drückt man an andere Weise aus.
Grundliegende Gedanken ihrer Grammatiken sind anders. Die Sprachen schufen ohne
Zweifel absondert und unabhängig solche menschlichen Gemeinschaften, die hatten kein
Kontakt mit echten Arieriaren“.428
Man versteht nur die Sprachen der Weißen und die Sprachen der Neger (Semiten)
„Judische, arabische, abisinische, alt-asyrische, alt-phönikische und ganze Reihe
der verwandten Sprachen gruppieren sich zusammen wie Zweige aus dem anderen urspünglichen Sprache, die hieß semitisch.
Wir sehen wo im einsamen Anfang der eingeprägten Historie (und das wird um
viertausend Jahre v.Chr. und früher sein) Völker, die sprachen Arierisch und Völker die
sprachen Semitisch, kamen mit Kriegen und Handeln zwischen sich im lebendigsten Kontakt, und das um und neben östlichem Ende des Mittelmeeres.Aber, grundligende Unterschiede bei ursprünglichen arierischen und ursprünglichen semitischen Sprachen verpflichten uns zu glauben vor historischer Periode in neolithischer Epoche mußten fas taudende Jahre zwischen den Völkern eine Abgesonderheit herrschen, die sprachen Arierisch
und Semitisch.
Für diese andere schein es, sie lebten so in Südarabien, oder so in nordöstlichem
Afrika. Die Völker die sprachen mit echter semitischer Sprache, wie jene mit echter arierischer, vielleich in früherer neolithischen Periode lebten so zu sagen in getrennter Welt“.
Die Weißen waren ein abgesondertes Volk, ganz anderes von Negern (Semiten).
„Schon mit weniger Einseligkeit sprachen Philologen und über eine dritte Gruppe
Sprachen, für hamitische Gruppe, dafür sagen einige sich unterscheide, aber andere, sie
ist verwandt mit semitischer Gruppe. Stärker, aber, ist jene Meinung, nach ihnen bestand
irgen eine Verbindung zwischen die beiden Gruppen.
Hamitische Gruppe ist gewiß viel ausgedehnte und viel unterschiedliche sprachliche Gruppe von semitische oder arierische, bis wieder semitische Sprachen gehören
offenbar mehr an einer Familie und haben mehr zwischen sich Ähnlichkeiten als was das
ist bei arierische. Semitische Sprachen könnten was für eine spezialisierte proto- hamitische Gruppe werden, derartig gleich wie und Vögel sind aus einer besonderer Gruppe
geworden, wie was sind und Säugetiere aus irgend einer Gruppe der Kriechtiere geworden. Es wäre sehr heranziehende Hypothese, nur ohne allein wirkliche Grundlage sogar
nicht berichtigende Tatsachen, wenn wir wäre vermuten, erste und grobe ahnherrende
Gruppe der arierischen Sprachen absonderte sich aus proto-hamitischen sprachlichen Gestalten in eine noch frühere Periode als was absonderte sich und spezialisierte eine semitische Gruppe“.
Also, man bestätigt, semitische Sprachen waren Sprachen der Neger aus Afrikas.
Das was schreibt H.G.Wells,kann man mit Schreiben Herodots bekräftigt werden.
428

Ebenso, Seite 67.

149
„Wie Völker mit hamitischen so und semitischen Sprachen gehören in hauptsächlicher mediterranischer Rasse. Zwischen hamitischen Sprachen gehören Altägyptisch
und Koptische, dann berberische Sprachen (Sprachen der gebirglere Völker des Nordafrikas, maskirende Taurege und andere Völker), und sogenannte etiopische Gruppe der
afrikanischen Sprachen in Ostafrika, eingeschlißend hier und Sprache der Galassi und Somaliser. Diese hamitische Sprachen strahlen damals vielleich aus was für einem Zentrum
aus afrikanischer Küste des Mittelmeeres, und sie konnten sich erstrecken über damals
bestandenen territorialen Konnexienen sogar sehr weit in Westeuropa“.
Also, die Etiopiäer, Somalier...waren/sind nur Neger- sie waren nur eins: Semiten.
„Für hottentottische Sprache sagt man, die hat eine Verwandschaft mit hamitischen Sprachen, aus denen ist mit ihrer Breite der Mittelafrika getrennt, in dem sprach man
Bantusprache. In äquatorialische Ostafrika und heute redet man eine Sprache ähnlich der
hottentottischen und verwandt mit buschmännerischer, und das bestätigt Gedanke, daß
man in eigenem Ostafrika Hamitisch redete“.429
Nur Neger=Semiten und Negrisch=Semitisch, Sprache der schwarzen Menschen.
In Mesopotamien lebten die Sumer, die waren weiße Leute, und Akkaden Neger.
„Solche Änderung der Siedlungen...um Tigar und Euphrat...Erstes Volk, das kultievierte vielleich erste Städte in dem Teil der Welt war Volk der Sumerer. Das Volk war
von vielleich schwarzpurpurischen Menschen zusammengesetzt, die verwandt waren mit
Iberern oder Drawidern. Die Sumerer dienten sich mit irgen einer Art Schriften, die gravierten sie in Tonerde ein, und ihr Alphabet ist entziffert. Ihre Sprache war ähnlich vor
unklasifizierten kaukasischen sprachlichen Gruppen...Und wieder konnte man die Sprachen mit baskischer Sprache bringen und sie könnten darstellen, das was einst war weiter
verbreitete primitivische sprachliche Gruppe, die ersteckte sich von Spanien und Westeuropa, und reichte bis zu Ostindien, und nach Süd bis Mitteafrika“.430
Man kann verstehen,Nichtsemiten (die Weißer) und Semiten (Akaden) nur Neger.
Herbert George Wells431 sagt: „Von jenen Völkern, die semitisch redeten, erschienen auf westliche Gegend des Landes nomadische Stämme, die mit Sumerern handelten,
kämpften und versklavten durch viele Generationen. Damals endlich erhebte sich zwischen den Semiten ein großer Führer, Sargon (2750. Jahr v.Chr.), er vereinigte sie, und er
knechtete nicht nur die Sumerer, sondern seine Herrschaft verbreiterte von Persischem
Meerbusen nach Ost bis Mittelmeer nach West. Allein sein Volk hieß Akkader, sein Kaiserreich nannte Sumer-Akkadisches Reich.
Von Epoche Sargons und bis viertes oder drittes Jahrhundert v.Chr, und für Zeit
von vor zwei tausende Jahre, semitische Völker hatten Vorrang an fast ganz Naheost.Nur,
obwohl die Semiten siegten und gab König an sumerischen Städten, bewältigte sumerische Kultur. Fremdlinge lernten sumerisches Alphabet (‚klimatisch’) und sumerische
Sprache, ohne Herstellen keines eigenen semitischen Alphabets. Für die Barbaren wurde
sumersche Sprache Zeichen des Wissens und der Macht der barbarischen Völker in Europa des Mittelalters. Und die sumerische Wissenschaft verfügte mit großer lebender Kraft,
weil ihr Schicksal war durch lange Reihe der Feldzüge und Änderungen zu vergehen, die
fangen jeztz in Tal der beiden Flüße an“.
Die Neger hatten keine Schrift- solche in Schwarzafrika ist nicht entdeckt worden.
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Sprache und Schrift der Weißen herrschten in Mesopotamien. Die Sprachen bezeichnet von dem Autor... als Semitisch, waren sie eine Mischung der Weißen und Neger.
„Als Volk des sumerisch-akkadischen Reiches verlor seine politische und kriegerische Festigkeit, fang von Ost einen frieschen Zudrang eines kriegerischen Volk Elamiten an, bis von West griffen Amoriten an, die zerdrückten so zwischen sich sumerischakkadisches Reich. Die Elamiten waren Volk mit unbekannter Sprache und Rasse, ‚weder Sumerer noch Semiten’, wie sagt Sejs. Mittelstadt war ihnen Susa. Ihre Archäologie
mit großerem Teil ist noch unentdecktes Bergwerk. Und wie dafür sagt H. Jonston, man
hält, daß sie nach Typ Negroiden waren. Und es besteht und wirklich einen starken negroidischen Draht bei moderner Bevölkerung Elams...“.
Nur „Volk mit unbekannter Sprache und Rasse,‚weder Sumerer noch
Semiten’...“ ...Susa...“Und wie dafür sagt H. Jonston, man hält, daß sie nach Typ
Negroiden waren...“.
Die semitischen Sprachen waren Mischung der Sprachen der Pelasger und Neger.
H.Klien:432 „Susa (im Altertum eine der Hauptstädte des Perserreiches) <akkad>“.
Also, Sumerer waren nur Weißen und die anderen waren als Akkader nur Neger.
Herbert George Wells433 sagt: „Reste der steinigen Epoche in Ägypten sind mit
unsicherischem Datum. Zwischen ihnen hat paleolithische wie und neolithische Reste. Es
ist nicht sicher, ob neolithische Hirten, deren Reste sind, unmittelbare Vorfahren der späteren Ägypter waren. Im vielen sind sie von ihren Nachfolgern ganz unterescheiden. Sie
haben ihre Toten begraben; aber, vor also hätten eigene Toten begraben, hätten sie ihnen
Körper ausgeschnitten und offenbar irgend eine Teile gegessen. Das machten sie, es scheint von gewißem Gefühl der Verehrung laut des Verstorbenes. Wie dafür Fleinders Petri,
‚Toten aßen von Ehrung’.Vielleich Überlebenden hofften sich, sie werden irgend ein Rest
von jener Kraft und Tugend behalten, was ist mit ihm verschwunden worden. Spuren ähnlich an wilderen Sitten waren gefunden und in anderen Grabhügeln zerstreut bei Westeuropa bei Vebreitung der arierischen Völker, und solche Sitten zersteuten sich und in
Schwarzafrika, wo fangen an im Lauf der heutigen Epoche zu verschwinden“.
Essen der Leute war mit dunkleren Rassen (Neger, Inder und Mongolen) verbunden, was man las bei Herodot. Das war, weil Kontinente verbunden waren- mit Pangea.
Wohin besiedelten sich dunkle Rassen (Neger, Indier und Mongolen), dort gab es
Kanibalen. Das fand man bei Skythen- darüber schreibt Herodot=Irodot=i rodot=rod ot.
In Ägypten lebten zwe Rassen: Weißer und Neger- nur Neger waren Kannibalen.
„Um fünf tausend Jahre und früher v.Chr verschwanden Spuren primitivischer
Völker, und auf Bühne erscheinen erste Ägypter. Das erste Volk war parallel niedrigere
Stufe der Kulture und baute Hütten; später war schon zivilisiertes neolitisches Volk,
baute Gebäuden aus Ziegel und Holz, statt erstige Hütten, und gebrauchte Stein. Bald nachher ging man in bronze Periode über. Sie dienten sich mit Schreiben durch Bilde, das
war ebenso entwickelt wie und heutiges Alphabet bei Sumerern. Wahrscheinlich war in
Oberägypten über Aden aus Südarabien irgend eines frisches Volk durchgebrochen, das
drang sehr langsam nach Nil vor. Dr. Valis Badsch spricht dafür, wie ‚Eroberer aus Ost’.
Aber, ihre Götter und ihre Sitten, wie in ihre Bilde schreiben, waren tatsächlich anderes
von sumerischen. Eine von früheren bekannten göttlichen Figuren war Figur des göttlichen wasserigen Pferd, die ist schon allein ganz afrikanisch bestimmt“.
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Man unterscheidet Weißen und Neger mit dem göttlichen wasserigen Pferd.
Nach Adamo mit Whitney,434 „Für ganze Analyse...Etiopier, Afrikaner mit dunkler Haut...leben in südlichem Teil Arabiens und in Afrika, südlich von Wüste Sahara...“.
H.G. Wells435 schreibt: „Sklaven...Pharaonen jagten üblich Sklaven in Nubien wie
sie für ihre Feldzüge in Syrien würden die Truppen der Neger gehabt haben...“.
Eberhard Zangger436 schreibt: „Auch in Mediet Habu...Da wird zum Beispiel ein
Krieg gegen Nubien erwähnt, den niemand ernsthaft Ramses III. zuschreiben würde, weil
Nubien damals bereits zu Ägypten gehörte...“.
„Während der 13. Dynastie begann unter rasch wechselnden Herrschern erneut
eine kulturelle und politische Auflösung des Reiches, unter anderem mußte Nibien wieder Aufgegeben...“.
„Das nubisches Volk wird zur Zeit des ägyptischen Neuen Reich als einziges durchweg mit schwarzer Hautfarbe dargestellt. Dieser Nubier trägt rotes Kraushaar eine kunstvolle Halskrause, ein langes, plissiertes Kleid mit gepunketem Rand und Gürtel und
einen kurzen Schurz darüber. Besonders charakteristisch ist der große große goldene Ohrring“.437
Herbert Wendt438redet: „Die Schwarzköpfigen Fremden hießen Semiten, an denen
Heim war Tal Euphrat und die nachher nahmen ihre (sumerische, R.I.) Kultur über...“.
Die weiße Rasse war ein Volk mit pelasgischer Sprache- sie lebte lang in Levante.
Bei U.K.Paschke439...steht: ...Sumerer waren von Typ der mediterranischen Rasse
und sie unterschieden sich von den semitischen „schwarzköpigen“ Akkadern...
Also, unterscheidet man nur zwei Rasse Weißen=Pelasger und Neger (Semiten).
Der Große Duden, auf Seite 462, redet: „Sumer (Sydbabylonien <akkad> │Sumerer, der, -s,- (Angehöriger der ältesten, nichtsemit. Bevölkerung Südbabyloniens)...“.
Hier versteht man: Sumerer als Weißen und Semiten (Akkadier) als nur Neger.
Alberto Rivera440schreibt: „Nimrod war Meister des Kriges und Zauberer, Hexenmeister. Unter seine Führung entwickelte sich Astrologie. Er gründete ebenso weiße und
schwarze Zauberhaftigkeit- Magie. Er war Moloch genannt. Opfer des Molochs waren
ungewönlich. Schöpfer Gott stellte tierische Opfer als Symbol des Schrecknis her, das fördert Sünde heraus, und Semiramide verkündete, Gottin verlangte, ihr Kinder zu opfern.
Auf Brust des Kindes war Zeichen des Kreuzes eingeprägt und ihnen Herz herausgenommen. Semiramida war Inkörperung des Übels...“.
Horst Klien441 gibt an: „Moloch […x]: 1. der, -s (semit. Gottheit, der Kinder geopfert wurden)- 2. der, -s, -e (Sinnbild für das Unersättliche) <hebr→grch→lat>“.
Um zu bestätigen, Kannibalismus war Tradition der Neger, Beweis waren Ägypter wie Weißen ohne Kannibalismus,wie balkanische Sklawinen=sog.Slawen mit Gott Hor
Herodot VII- 70. „Etiopier...waren in Reihe mit Indiern, und von anderen Etiopier
unterscheiden sich nicht in nichts anderes außer in Rede und Haar; ostliche Etiopier haben gerades Haar, aber jene von Lybien sind mit dem lockigisten Haar in der Welt...“.
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Also, bei Herodot findet man Unterschiede der weiße Rasse von schwarzer Rasse.
Beschneiden war Tradition der Neger. Herodot II- 105 redet über Kolchen, die
waren Nachkommen der Krieger des Sesostridis’. Also, sie waren Neger. Dagegen, Phöniker, als Weißen mit Kontakt mit Hellas, hörten sie auf beschneiden zu lassen. Damit ist
festgestellt, Phöniker waren Pelasgen- Etiopier waren nur Neger mit semitischer Sprache.
Damit ist bekräftigt,Sumerer waren nur Weißen und die anderen waren nur Neger.
Dejvid Livingston442 schreibt: „Nach Beschreibung Herodots, Kolchen, die besiedelten Länder des westlichen Abhanges auf Kaukasus bis Schwarzes Meer, waren mit
dunkelem Teint...Herodot meinte, Menschen von Kolchida stammten von ägyptischen
Kolonien ab. Er zeigte nicht nur, daß sie ‚dunlkerer Farbe der Haut und krausiges Haar’
hatten...
Zusätzlich, heiliger Jerom (Saint Jerome), in IV Jahrhundert v.Chr., benannt Kolchide als zweites Etiopien. Ähnlich daran, zweihundert Jahre später, und Sophronius,
Patriarch von Jerusalem, schreibt für Anwesenheit der ‚Etioper’ in dem Gebier“.
Branko Vukušić443 gibt an: „Kimerer in bezug der Skythen und Taurer...Die Kimerer führten entfernte Feldzüge über Thrakien sogar Kleinasien durch, wo gründeten an
Rest des heitischen Staates ‚Land Kimir’, wie hieß in assyrischen Quellen, der fasste
Lydien, Phrygien um. Viele Völker nahmen sie als Verbündete an. In Tradition der Völker des Westkaukasus, zum Beispiel, Jahr 705. v.Chr. siegten die Assyrer und töteten ihren Kaiser Sargon II, bekannt nach rohen Strafen über Gefangenen (rammen an Pfahl,
Abhäuten der lebendem Opfern, Verbrennen usw.). Sie kamen und bis Palästina und
Ägypten an, wo hat Pharao Psammetich I sie angehalten. Ende des 6. Jahrhundert vertrieben Assyrer die Kimerer aus Kleinasien und sie kehrten in Thrakien und an Unterdonau
zurück, mischen sie sich mit Skythen, Sarmaten, Anten, Chazeren... ein“.
Horst Klien444 gibt an: „Assyrer od Assyrier […ien], der,-s,-<akkad>׀Assyrien

[...
ien] (im Altertum Reich in Mesopotamien)...“. (Mesopotam=meso potam=potam-u, R.I.)
In dtv-Atlas445 steht: „Am Ende des Pleistozäns bildet sich die menschlichen Großrassen: Mongoloide (Asien), Negride (Zentralafrika), Europide und Australide.
Also, die Neger stammten von Zentralafrika ab- Nordafrika lebten weiße Leute.
Weißen wanderten Südafrika...Indien...Kina...Japan..Amerika... mit Blutgruppe A.
A. K. Heyne446 gibt an: „Bei den Ausgrabungen in Bogazköy hatten Winckler und
seine Mitarbeiter jene Tontafeln, die zum heititischen Staatsarchiv gehörten, ohne weiteres lesen können. Sie waren auf akadisch, einer semitischen Sprache des alten Babylons,
abgefaßt und in der babylonisch- assyrischen Keilschrift niedergeschrieben worden“.
„Sumerisch war zur Zeit des Hethiterreichen bereits eine tote Sprache, wurde aber
so intensiv studiert, wie wir heute Latein büffeln. Da die meisten sumerischen Wörter nur
aus einer Silbe bestehen, wurden sumerische Ausdrücke quasi als Stenographie in hetitische Texte der gebildeten Schichten eingeflochten- so wie notable, q.e.d. oder etc schreiben“.447
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„Soviel zu denn geschriebenen Sprache, fragt sich, welche gesprochen wurden.
Im Umfang mit der Nachbarvölkern wich das Akkadische als Handelssprache erst um
1000 vor unserer Zeitrechnung dem Aramäischen, der verbreiteten westsemitischen Sprache, die auch Jesus von Nazareth sprach“448.
Neben das Aramäische als zweirassische Sprache gab es und das Altägyptische.
Andreras K. Heyne449 redet über Schrift und Sprache
„Vor 5000 Jahren erfanden die Sumerer die Schrift, um Ordnung in ihre expandierende Wirschaft zu bringen. Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, machten es ihnen
die Elamer sehr bald mach. Dabei übernahmen sie aber nicht einfach die Schrift der Sumerer, sondern machen sich die Mühe, eine völlig neue Schrift zu erfinden. Zu Anfang
war diese sogenannte ‚protoelamische Schrift’ noch eine reine Wortbilderschrift. Mehr
brauchte es auch nicht für simplen Warenlisten, Quittungen und Rechnungen.
Daneben besaßen die Elamer ein ausgeklügeltes Rechensystem:Es gab jeweils ein
Zeichen für 1, 5, 10, 30, 60 und 300; 300 Stück einer kleineren Einheit ergaben dann ein
Stück einer größeren Einheit. Die Elamer rechneten also schon im Sexagesimalsystem.
Mit zunehmender Urbanisierung wurde ein ausgeklügelteres Schriftsystem notwendig, und die Wortbilderschrift entwickelt sich zu einer Wortsilbenschrift, die auch ‚Strichschrift’ genannt wird. Mit ihr konnten die Elamer auch komplexere Sachverhalte darlegen. Diese Entwicklung hat wahrscheinlich schon sehr früh stattgefunden, belegt ist sie
immerhin seít etwa 2200 v. Chr. Entziffert ist diese Schrift noch nicht vollsändig, obwohl
Walther Hinz in den sechziger Jahre dabei große Fortschritte erzielt hat.
Ein Grund für die Schwierigkeiten ist offensichtlich: Man hat nicht mehr als gerade elf Steininschriften, fünft beschriebene Tonscherben, eine Inschrift auf einer Silbervase und zwei auf Bronzefiguren gefunden.
Der zweite Grund ist eines der großen ungelösten Geheimnisse des Altertums:
Die elamitische Sprache ist- auch nur im entfernsten- mit keiner anderer Sprache in der
Region verwandt. Man hat sie unter anderem schon als lydisch, lykisch und chaldäisch
bezeichnet, und findige Philologen versuchten gar eine Verwandschaft des Elamischen
zum Drawischen, Kassitischen, Churritischen oder zum Etruskischen zu beweisen- ohne
Erfolg. Man weißt nicht, woher die Sprache kommt.
Die elamische Strichschrift starb mit dem letzten König, der sie benutzte, KutikInshushinak, um 2250 v.Chr. aus. Von da an wurde die akadische Keilschrift übernomm
en, freilich zugeschnitten auf die elamische Sprache, die natürlich weiterhin benutzt
wurde.
Glücklichweise hinterließen die altpersischen Könige dreisprachige Inschriften,
dank denen man über 500 Worte sicher ermitteln konnte. Dennoch ist noch vieles unklar;
und Walther Hinz schreibt in der Einleitung seines elamischen Wörterbuches nicht ohne
Grund, das häufigste Zeichen in seinem Buch sei das Fragezeichen...“.
Also, „...Die elamitische Sprache ist...Man hat sie unter anderem schon als lydisch, lykisch und chaldäisch bezeichnet, und findige Philologen versuchten gar eine Verwandschaft des Elamischen zum Drawischen, Kassitischen, Churritischen oder zum Etruskischen zu beweisen...“.
Mit den erwähnten Sprachen redeten Leute der weißen Rasse- nur das Pelasgisch.
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Andreras K. Heyne450gibt an:„Die Entzifferung der mittelelamnischen Schrift war
mühsam und für die Archäologien oft fristerend. In Tschoga Zanbil zum Beispiel- 40 km
südöstlich von Susa-wurden mehr als 5000 Ziegel gefunden, aber 70 Prozent davon bargen die gleiche Inschrift:die Elamer verwendeten solche Ziegel nämlich mit Vorliebe zum
Ausschmückuen der Tempelwände- man kann die Flüche der Philologen direkt hören.
Glücklicherweise war der persische König Darius I. ein Monarch, der auf Ordnung hielt. Er ließ alle seine Inschriften anfertigen: babylonisch, persisch und- elamisch“.
In Mesopotamien mit Ägypten lebten zwei Rassen, weiße und schwarze Rasse.
An Anfang schrieben sie gesondert, nachher zusammen mit zwei Sprachen, und Endlich
gemeinsam mit zweirassischen Sprachen.So gab es das Aramäisch und Altägyptisch. Aus
Aramäisch stammte Neupersisch-seit 515 Jahr v.Chr., und aus Altägyptisch die Koine-seit 300 Jahr v.Chr. Von 300 Jahr v.Chr. stammten Grammatik und Wörterbucht der Koine.
Harold Lamb451 sagt: „Schon...Wissenschaftler...entdeckten Ähnlichkeit zwischen
beide Sprachen...“. (Also, zwischen die persische Sprache und die Sprache Koine, R.I.)
„Griechische Sprache...makedonisch-iranische Fusion...hellenische Welt“.452
Hellenische Welt mit hellenischer Sprache nur nach dem Tode des Alexanders.
Nach Herodot, die Briger gründeten Anatolien und Armenien- es gab Phryegien.
Die Briger wurden von Philipp von Makedonien zu Makedonien angeschloßen. Die Briger sprachen brigischen Dialekt. Also, brig=brig(briž)=brž=brz + jak = brzjak- Brzjaken
als sog.Slawen mit der barbarischen=pelasgischen Sprache,die Sprache Homers,Platons...
Sirarpie Der Nersessian453 schreibt über Lehren, schreiben und übersetzen:
„Das armenische Nationalbewußtsein, das mit der Annahme des christlichen Glauben erwachte, wurde zu Beginn des 5. Jahrhundert durch die Erfindung eines eigenen
armenischen Alphabet weiter gestärkt. Diese Erfindung sollte von entscheidender Bedeutung für die Geschichte des armenischen Volkes werden. Bis dahin war das Armenische
nur eine gesprochenen Sprache gewesen; der Gottesdienst wurde in Persisch-Armenien in
Syrisch, in Byzantinisch-Armenien in Griechisch abgelatten.Sprachkundige Priester übersetzten dem Volk mündlich die Heilige Schrift und die gottesdienstlichen Riten in dessen
eigene Sprache. Solange Armenien keine eigene Schriftsprache besaß, bestand immerhin
die Möglichkeit einer Assimilation, wie sie Ostrom unablässig anstrebte; in Persisch- Armenien dagegen leistete das Fehlen einer Schriftsprache der Verbreitung mazdaistischen
Schriftums Vorschub. Der Gefahr, die dadurch dem Christentum drohte, waren sich König Wramschapuh (401-408/9) und Katolikos Sahak (390-441), das Oberhaupt der armenischen Kirche, ein Mann von gelehrter Bildung, durchaus bewußt; sie erkannten die betraute den gelehrten Kleriker Mesrop (Maschtolz, † 440) mit dieser Aufgabe. Nach einer
ausgedehnten Studienreise, die Mestrop und seine Begleiter nach Amdido, Edessa und
Samosata führte, kehrten sie mit einem gemeinsam erabeiteten Alphabet zurück, dessen
36 Buchstaben der Lautung der armenischen Sprache äußerst geschickt angepaßt waren.
Eine große Aufgabe blieb noch zu bewältigen: <zu lehren, zu schreiben und zu übersetzen>.Mesrop unternahm nocheinmals eine Reise, diesmal in die Nachbarländer Georgien
und Albanien454; seine Schüler sandte er zum weiteren Studium des Syrisch nach Edessa
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und Nisibis; sie erhielten außerdem den ausdücklichen Auftrag, von dort syrische Handschriften der Heiligen Schrift sowie Werke der bedeutenden syrischen Schriftsteller, wie
etwa Ephräms des Syrers († wahrscheinlich 373), einem der hervoragendsten Kirchenlehrer, Redner und Himnedichter der syrischen Kirche, mit heimzubringen, da sie ins Armenisch übersetzt werden sollten. In verschiedenen Teile des Landes wurden Klosterschule eingerichtet, in denen man Gelehrte heranbildete und fremdsprachige Werke übersetzen ließ. In Persisch- Armenien bereitete die Gründung solcher Schulen keinerlei
Schwirigkeiten:Das Land wurde von einem ermenischen König beherrscht,und das Oberhaupt der armenischen Kirche hatte dort seinen Sitz; im byzantinischen Teil des Landes
jedoch bedurfte es dazu kaiserlicher Genehmigung. Mesrop begab sich daher im Nebenfluß des Euphrat gelegenen Stadt, ließ dort einige seiner Schüler zurück und reißt nach
Konstantinopel weiter, wo er eine Audienz bei Kaiser Theodosius und dem Patriarchen
Attikus. Mit notwendigen Erlaubnis versehen, begann Mesrop nun, auch in ByzantinischArmenien Schulen zu gründen, sandte überdies Schüler nach Konstantinopel und brauchte selbs von dort eine Reihe wertvoller Handschriften nach Armenien.
Im 5. Jahrhundert begann eine rege literaturische Tätigkeit. Einige der bedeutendsten Denkmäler der armenischen Literatur fallen in diese Zeit. So wurde die Bibel, die
zuerst aus dem Syrischen übersetzt worden war, von dem Kathollikos Sahak zusammen
mit Mesrop und dessen Schülern nunmehr unmittelbar aus dem Griechichen übersetzt;
ebenso übertragen sie alle für die Liturgie erfordelichen Bücher, die Schriften der syrischen und griechischen Kirchenväter, daneben aber auch weitliche Werke, so einen Alexanderroman. (Gebiet: persisch Satrapia- koinisch Thema, R.I.)
Bedeutsam ist diese rege Übersetzungstätigkeit vor allem auch deshalb, weil auf
diese Weise einzelne Werke, die im Original verlorengegangen sind, wenisgstens in der
Übersetzung erhalten blieben, so etwa die aus dem 4. Jahrhundert stammende Chronik
(chronikoi kanones) des Kirchenhistoriker Eusebios von Caeserea. Aber auch dann, wenn
die griechischen oder syrischen Handschriften noch existieren, bilden die armenischen
Übersetzungen ihrer früheren Einstehungszeit und der exakten Übertragung wegen für
den Philologen eine wertvolle Hilfe, wenn es darum geht, die ursprüngliche Textgestelalt
festzustellen. Endlich verwendeten auch die Georgier die armenische Fassung der Evangelien und einiger Schriften der Kirchenväter als Grundlage für eigene Übersetzngen. Neben den Übertragungen entstanden auch Originalwerke in armenischer Sprache bis in legendaäre Zeit zurückgehen. Zugleich aber wertvolle Informationen über die Ergebnisse
im damaligen Armenien und in den benachabaren Ländern liefern; wie hoch der Stand
der philosophischen und theologischen Bildung bei der armenischen Geistlichkeit war,
lassen theologische Abhandlungen, so das Werk De deo von Arznik, einem Schüler Mesrops, erkennen“.
Die armenische Sprache war keine Volkssprache sondern die kirchliche Sprache.
HOMERISCHE SPRACHE
Nack Wägner455 redet: „Wie in Kreta...Um die Wende des 3. Jahrtausends
v.Chr. ...zwei große Stämme beteiligt gewesen sein, die Jonier, die sich im Golf von
Ägina fe-stsetzten,und die Achaier und Aeolier, untereinander stammesverwandt, die den
von den Jonier besetzten Raum umklamerten“.
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„Es wurde öfters die Frage aufgeworfen, ob zur Zeit Homers die Griechen schon
die Schrift gekannt oder ob sie die dichtterischen Werke nur mündlich, aus dem Gedächtnis, weiterverbreitet hätten. Man kann wohl annehmen, daß sich dieser allen Kulturgütern so aufgeschlossens, hochbegabte Stamm der Jonier auch die Schrift frühzeitig angeeignetet habe, um so mehr, als sich die Nachbarländer der Hethiter, Kreter und Phöniker ebenso wie die Ägypter und Babylonier der Schrift bedienten. Sie dürfte durch phönikische Händler in Griechenland nach dem Jahre 1000 v. Chr. Eigang gefunden haben.
Man verwendete sie bereits im 7. Jahrhundert v. Chr. zur Aufzeichnung öffentlichen Urkunden.Die Übernahme der Schrift wurde zu einem großen Ereignis nicht nur für Europa,
sondern überhaupt für die ganze Welt. Die Griechen haben die von Phönikern übernommene Buchstabenschrift, die ebenso wie die ägyptische Bilderschrift nur die Konsonaten ausdrückte, durch Hinzufügung von Vokalzeichen zur lautgetreuen Wiedergabe des
Gesprochenen und zugleich zur Zahlenandeuitung geeignet gemacht“.456
„Über den Dichter Homer wissen wir nichts. Schon das Altertum erzähle, daß sieben Stüdte, Smyrna, Rhodos, Kolophon, Salamis, Chios, Argos und Athen, um die Ehre
stritten, seine Heimat zu sein. Die Kunde, daß er blind war, entspringt wohl nur der künstlerischen Idee, durch das physische Blindsein um so mehr das mithische Bild tiefster
Verinnerlichung seines göttlichen Geistes zu wecken. Die Epen dürften vor allem aus
sprachlichen Gründen dem jonischen Küstenraum Kleinasiens entstammen...“.457
„Die Richtung...von den Phönikern gegründeten Karthago, das nach der Sage im
8. Jahrhundert v. Chr. von der typischen Königstocker Dido angelegt worden war...In mancher Kolonie hatten sich die Griechen mit den Einwohnern vermischt,in anderen wieder,
wie in Sizilen und Unteritalien, entstanden größere, zusammenhängende Siedlungsräume
mit rein griechischer Bevölkerung, ein ‚Großgriechenland’. Aber überall behauptete sich
die griechische Sprache, überall blieben die Hellenen stets Hellenen, so bereitwillig sie
auch fremde Enflüße in sich aufnahmen. Da die Kolonisation schon vor der Zeit der höchsten griechischen Geistesblute erfolgte, so sicherte sie neben den handelspolitischen
Vorteilen auch für die Zukunft eine gewaltige Ausdehung geistiger Güter. 458
Die ätlteste griechische Kolonie, die von Chalkis, der Hauptstadt der Insel Euboia,
aus um das Jahr 750 v. Chr. gegründet wurde, war Kyme, die am weitesten nördlich vorgeschobene Stadt an die Küste von Kumpanien.Sie gewann historische Bedeutung für das
nichtgriechische Hinterland Latium und Etrurien, das von hier die Mithen und Kulte
Griechenlands, kunstgewerbliche Erzeugnisse und auch das Alphabet in der chalkidikischen Form in das italianische Hinterland verbreitet wurden. Noch heute erinnern an
die uralte Stadt gewaltige Reste der Umfassungsmauern. Der Burgfelsen, von Stollen durchzogen, erhielt eine känstliche Grotte, in der die Sybille von Kyme ihre Orakel gab“.
In Hellas mit Athen dienstliche Sprache war nur jonischer Dialekt (Sprache).
„Die Zahl seiner Dramen wird mit 92 angegeben, in 22 Aufführungen ist er zum
tragischen Wettkampf angetroffen, nur fünfmal hat er den Preis davongetragen. Dennoch
ging er mutig den eingeschlagenen Weg weiter, die hohe Spruchweisheit seiner Dramen
fand Eigang in der Volk. Man erzählt, daß die in Syrakus gefangenen Athener ihre Rettung der Kenntnis Euripideischer Dramen verdanken, indem sie durch den Vortrag die Bewohner der Stadt in große Rührung versetzten. Gegen Ende seines Lebens verließ Euri456

Ebenso, Seite 54.
Ebenso, Seite 56.
458
Ebenso, Seite 59.
457

157
pides Athen und folgte dem Rufe des Königs Archelaos nach Pella in Makedonien, wo er
auch starb. Als die Athener vergeblich die Auslieferung seines Leichnams gefordert hatten, um ihn in Athen zu besttaten, errichteten sie ihm ein Kenotaphion mit einer ehrenden Inschrift. Später wurde ihm ebenfalls wie Aischyilos und Sophokles im Dionysostheater eine Statue gesetzt“.459
„Das griechische Volk hat seine großen geschichtlichen Ereignisse und die Taten
seiner bedeutenden Männer zuerst in epischen Dichtungen und Volksgesängen gestaltet.
Daneben wurden vor allem auf der Peloponnes in Registern geschichtliche Daten und
Namen festgehalten. Diese Materialsammlungen waren aber sehr knapp und gaben nur
ein ungefähres Bild der Zeit. Zum erstenmal findet wir im jonischen Kleinasien einen
Mann, der in ernster, verstandesmäßiger Eröterung an die im Volke lebende, sagenhafte
Überlieferung der griechischen Frühzeit heranging und sie von ihren Wiedersprüchen und
Unzulänglichkeiten zu befreien suchte. Es war Hekataios von Milet, der um 500 v. Chr.
lebte. Seine politischen Kenntnisse als führender Staatsmann der so bedeutenden Stadt, in
der das Weltgeschehen von Osten und Westen her seine Spuren zeichnete, seine weiten
Reisen, die dabei gemachten Beobachtungen und die Kenntnisse Darstellungen befähigten ihn zu zwei an ansehlichen Werken.Er schrieb eine ‚Reise um die Erde’, wobei er seine Auffassung des Weltbildes die Erdkarte seines Landsmannes Anaximander zugrunde
legte, und Geschichtswerk der griechischen Frühzeit zugrunde legte, die ‚Genealogien’.
Damit hatte er die Grundlage für eine wissenschaftliche Erkunndung und Geschichtsschreibung geschaffen. Angeregt durch Hekataios, haben andere Forscher, wie Charon
von Lampsakos, die Chroniken ihrer Heimatstätte geschrieben.460
Das erste wirkliche Geschichtswerk der Menschkeit wurde von Herodót (484 bis
um 425 v. Chr.) aus dorischen Halikarnassos geschrieben. Er stammte aus angesehenem
Geschlechte. In jungen Jahren mußte er nach Samos fliehen. Später wandte er sich nach
Athen, verkehrte mit Sophokles und Perikles, dessen Politik er bewunderte.Er las aus seinem Geschichtswerk Teile vor und erntete dafür reiche Anerkennung und einen Staatspreis. 444 v. Chr. beteiligte er sich an der als Musterkolonie geplanten Gründung von
Thurii in Unteritalien und nahm hier Wohnung. Der Hauptinhalt seines Lebens waren
große, viele Jahre daurende Reise. Sie führten ihn durch Griechenland, Makedonien,
Unteritalien und in Asien bis nach Ekbátana. In Ägypten kam er bis nach Elephantin und
hatte in Nordafrika Kyrene aufgesucht. Er konnte auch aus eigenen Anschauung die Länder um das Schwarze Meer.
Die Erfahrungen dieser Reise und die Werke älterer Geschichtsschreiber, vor
allem das des Hekataios, sind die Grundlagen für seine Welgeschichte, der er die Worte
vorausschickt: ‚Herodot aus Halikarnassos hat aufgezeichnet, was er erkundete, auf daß
weder das noch Menschen Stammende durch die Zeit verlösche, noch große und bewundernswerte Leistungen, die die Hellenen nicht minder als die Barbaren vollbracht haben,
ruhmlos werden, vor allem aber, warum sie wiedereinander Krieg geführt haben’.
Der Hauptgegenstand seiner Darlegungen ist der Kampf zwischen Barbaren und
Hellenen, besonders in den beiden großen Perserkriegen. Die Eroberung von Sestos an
den Dardanellen im Jahre 479 v. Chr. durch die Griechen bildet den Schluß des Werkes“.
Also, man versteht Hellenen nur als Hellenen- die Anderen seien nur Barbaren.
Der Begriff Barbaren hatte keine ethnische Bedeutung sondern nur als Art des Lebens.
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„Inhaltlich ist das Werk nicht nach einem einheitlichen Plan geordnet, die lange
Entstehungszeit erklärt manche Unausgeglichenheit. Die Einteilung in neuen Bücher, benannt nach den Musen, stammt von späterer Hand aus alexandrinischer Zeit. Herodot hat
viel Anegdotisches, was er auf seinen Wanderungen mit Ohr und Augen aufgewnommen,
seiner Darstellung eingefügt und ihr durch spanennde Erzählingen, Schilderungen fremder Länder und Sitten, hauptsächlich aus dem farbenfrohen, märchenhaften Orient, einen
bunten, lebhaften Glanz verlehen. ‚Ich muß alles sagen, was erzählt wird. Aber, fügte er
im scherzenden Ton hinzu, ‚zu glauben brauche ich nicht alles, und das gilt für meine ganze Geschichte.’ Seine Bücher sind in der jonischen Sprachform geschrieben“.
Herodot=h erodot=e rodot=rod ot schrieb an das Jonische- Koine seit 300 v.Chr.
„Bisher war die Rolle, die Theben in der Geschichte Griechenlands spielte. Nicht
erhenlich. An tapferen Männern hatte es in Böotien zwar zu keiner Zeit gefehlt; aber an
geistiger Bildung konnten die Thebaner es mit Athen nicht aufnehmen. Allerdings gehören Hesiod, Pindar und die Dichterin Korinna aus Tanagra, die um 500 v. Chr. nach heimischen Sagen Lieder in böotischer Mundart dichtete, diesem Stamm an. Die Thebaner
bedürften nur der Leistung tüchtiger und willensstarker Männer, um Großes zu leisten.
Solche Männer hatten sie jetzt, und so strebten sie denn zuversichtich danach, sich neben
Sparta und Athen zum Rang einer Großmacht aufzuschwingen“.461
„Epaminondas stieß in die Peloponnes vor und befreite Messenien. Der Teil der
Messenier,der vor 300 Jahren die Heimat verlassen hatte,aber seiner Sprache und seinem
Volkstum treugeblieben war, kehrte wieder zurück und gründete als Hauptstadt Messene.
Zwei Jahre später errichteten die Arkadier in Megalopilis ihren festen Mittelpunkt“.462
Man redet nur über Mundarten- die Koine war eine Sprache nur von Alexandria.
Horst Klien463 gibt an:„Koine [koy’ne:],die,- (altgriech, Gemeinsprache) <grch>“.
Bis heute makedonisch: koj (wer) dojde (kam) ? Koj ne (alle) kamen ! Also, die
Sprache Koine war eine Sprache für alle.Also, die Sprache Koine nur als Gemeinsprache.
Nack Wägner464 schreibt weiter: „Obgleich die Griechen die Makedonen als Barbaren zu betrachten pflegten,so waren sie ihnen doch verwandt.Sie gehörten zu den Indogermanischen wie die Griechen. Nur hielten sie durch ihre frühe Absonderung mit den
übrigen nicht gleichen Schritt und blieben in ihrer Kultur zurück. Auch ihre Sprache hat
sich von der griechischen entfernt, aber doch sind die beiden Idiome so ähnlich, daß die
Makedonien leicht das Griechische erlernen konnten, um sich seiner in Wort und Schrift
zu bedinen“.
Die Hellenen und die Makedonen waren Pelasger mit der pelasgischen Sprache.
„Die Herrscher bewiesen alle eine große Griechenfreundlichkeit. Am eindringlichsten tritt dieser Philhellenismus bei Arhelaos engegen. Er verlegte seine Residenz von
Aigai nach Pella, ließ hier einen prunkvollen Palast aufführen und von dem bereühmten
Maler Zeuxis mit Fresken schmücken.Pella wurde zum Zentrum des geistigen Kultur, das
viele hellenische Künstler anzog. Auch Euripides erlebte dort seine letzten Jahre. Arhelaos krönte die kulturelle Tätigkeit seiner Herrschaft mit der Einführung von gymnischen
und musischen Spielen. Ein Förderer hellenischer Bildung war Perdikkas III. Er wollte
auch Platon an seinen Hof ziehen, dieser aber sagte ab und sandte dafür seinen Schüler
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Euphraios, der am Hofe eine große Rolle spielte. Eine wichtige Maßregel war die Einführung des Attischen als königliche Amtssprache“.465 (Zeuxis=Zeuk=zelk-a=Kraut, R.I.)
Auch redet man über das Attische- die Koine war die Sprache nur der Ptolomäer.
„Ein Gedanke, der den Herrscher...gehört zu den hellenischen Kultur den Hellenismus und die drei nächsten Jahrhunderte, die den von Alexander angebahnten Sieg der
griechischen Weltzivilisation und der in ihr geformten hellenischen Weltsprache sich immer mehr vollzien sah, das hellenische Zeitalter“.466
Bei Alexander von Makedonien das Jonische als Dienstsprache- Koine 300 v.Chr.
Auf Seite 266 folgt es den Titel „Das Hellenischen Zeitalter 323- 146 v. Chr.“.
„Die Amtsprache war Griechisch, aber in späterer Zeit wuchs eine nationalägyptische Bewegung immer stärker heran...“.467
Die Koine wurde Amtsprache nur in Ägypten, aber nur als Sprache der Ptolemäer.
Ulrich Wilcken468 gibt an: „Diese...In einem papyrusischen Dokument von Zeit
Alexanders sind dorisisch und attikisch in damals vordominantischen Text gegeben, aber
in großer Zahl der Dokumnte von drittem Jahrhundert findet man nicht solche Mischungen der Dialekte oder dialektische Formen. Es ist nichts anderes gefunden außer sogenante ‚gemeinsame Rede’. Ergebnis des Fortschritt der Kultur von fünfem und viertem Jahrhundert führte, attikische Sprache, jonisiert mit Wörter und Idiomen, um als eine universale Sprache der Welt zu rechnen. Verbreiten der attikischen Sprache war unter Einfluß
der philippischen Eroberungen, wie schon ist bezeichnet, in seinem Obergericht, und später war und von Alexander angenommen. Bald gemeinsame Rede war in Literatur gebraucht und wog in hellenistischer Zeit bis Anfang des Imperiums über als war von attikisch verdrängt worden“.
Attikisch war nicht im Gerbaruch (Lukian)- Koine war nur seit 300 Jahr v.Chr.
Es folgt, Arian schrieb an Jonisch, die Koine und Latein, aber nicht Attikisch.
Jonische Sprache war offizielle Sprache bei Archelaos bis Eroberung der Römer.
In Athen...das Jonisch blieb offiziell, und noch in platonische Akademie 529 J. n.Chr.
Reinhold Lange469 gibt an: „In seiner kompromißlosen Art, mit allen Mittel auf
die Integrität des Reiches hinzuarbeiten, griff der Kaiser auch dieses Problem an. Wer nicht treu auf dem Boden der Ortodoxie stand, den traf die ganze Strenge des Gesetzes.
Seine Güter wurden konfisziert, er durfte keinen Beruf ausüben. Das galt nur für die Häretiker, sondern auch für die zwar dünne, aber noch einflußreiche Schicht der Heiden. Im
Jahre 529 wurde die platonische Akademie in Athen greschlossen- Wie kein Herrscher
vor ihm oder nach ihm hat sich Justinian als der Herr der Kirche gefühlt und entsprechend gehandelt. Er ernannte und entsetzte Patriarchen nach seinem Belieben, schrieb selber
die dogmatischen Richtlinien vor, diktierte den Konzilien ihre Aufgabe und fühlte sich
nicht zuletzt auch für die Disziplin und Ordnung des Klerus verantwortlich, denn ‚die
gute Ordnung der Kirche ist die Stütze des Staates’. Alle Winkelzüge und theologischen
Kniffe, mit denen der Kaiser der Monophysten beizukommen vesuchte, mußte der Klerus
mitvollziehen und Papst Vigilius mußte zu seinem Schaden erfahren, was es bedeutete,
sich dem Willen des Kaisers engegenzustellen. Trotz allem konnte der Monophysitismus,
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der sich der heimlichen Unterstützung der Kaiserin Theodora erfreute, nicht überwunden
werden“.470
„Im Jahre 529 wurde die platonische Akademie in Athen greschlossen“, weil sie
an Heiden gehörte. In Akademie offizielle Sprache war das Jonisch- kirchliche die Koine.
Nack Wägner471 sagt: „Die Amtsprache war Griechisch, aber in späterer Zeit wuchs eine nationalägyptische Bewegung immer stärker heran, und Priesterschaft sowie
Kriegerstand drängen den Machtbereich der Könige immer mehr zurück. Symbolisch dafür ist das Dekret von 196 v. Chr. auf dem berühmten Stein von Rosette. Dieser Stein,
eine schwarze Basalttafel, wurde 1799 bei dem Zug Napaleons nach Ägypten von dem
Franzosen in der Stadt Rosette am Unternil gefunden. Der dreifache Text in der ägyptischen Bilderschrift (Hieroglyphen), in der ägyptischen Kursivschrift (Demotisch) und in
Griechisch ermöglichte die Entzifferung der altägyptischen Schrift und Sprache. Während die früheren königlichen Edikte erst nachträglich ins Ägyptische übersetzt worden waren, ist diese Dekret von Priestern in ägyptischer Sprache verfaßt und dann ungelenk ins
Griechisch übertragen worden. (Dieser Stein wird jetzt als besondere Sehenswürdigkeit
im Britischen Museum in London aufbewahrt.)“.
Der Stein von Rosette war auch an die Koine nur mit den jonischen Buchstaben.
Da Shampolllion „altägyptischen Schrift und Sprache“ mit der koptischen Sprache entziffert hatte, die er kannte,und die koptische Sprache pelasgisch=sog.slawisch war,
konnten sog.slawische Autoren makedonische „Schrift und Sprache“ entziffern haben.
Grinevič schrieb, in Rußland, neben Donau, Balkan und Stein Rosette gab es gleiche Zeichen mit gleichen Bedeutungen. Das erklärt, Russen, Einwohner neben Donau,
Balkan und die Makedonier in Ägypten waren ein Volk mit gleicher Sprache-Pelasgisch.
Nach Russischem472 Chroniker473 Jeremij Ruso schon an Anfang VII Jahrhundert,
„Russen,d.h. Moskowiten stammten von antikischen Makedoniern und sie sprachen Sprache der balkanischen Makedonier“.
Nack Wägner474 sagt: „Von den drei Diadochenreichen konnte sich das des Ptolemaios an Umfang nicht mit den anderen vergliechen. Aber Ägypten...Neben dem wirtschaflichen Aufschwung blühten unter ihm und noch mehr unter seinem Sohn Ptolemaios
II. Kunst und Wissenschaft. Der Mittelpunkt des geistigen Lebens wurde Alexandria, das
gleichzeitig der Hauptverkehrsplatz für den Welthandel war, mit einer sehr reichen Bibliothek und dem Museion, dem Haus der Musen, wo den Gelehrten ein Haus für die wissenschaftlichen Observatorium, eingerichtet war. Die alexandrnischen Wissenschafter
sahen ihre Hauptaufgabe darin, die großen Werke der griechischen Schrifsteller von Homer bis auf ihre Gegenwart von dem Unteregang zu retten und in guten Ausgaben den ursprungichen Text nach Möglichkeit wiederherzustellen. Damit wurde hier die Wissenschaft der Philologie begründet“.
„In der hellenistischen Zeit wurde neben Athen Alexandria ein literarischer Hauptsitz. Hier lebte der gelehrte Dichte Kallimachos, der ‚Fürst der Elegie’, wie ihn die
Römer nannten. Er stammte aus Kyrene und war der Sohn eines Offiziers (um 310 bis
240 v. Chr.). Zuerst ein bescheidener Lehrer in Alexandria, wurde er später, als man auf
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den überaus geistreichen und belesenen Menschen durch seine Dichtung und seine gelehrten Arbeiten aufmerksam wurde, auf die Bibliothek des Museions berufen und hat hier
in unermüdlicher Arbeit das ganze Schriftum der riesigen Bücherei geordnet und katalogisiert.Diese 120 Bücher umfassende Katalog war gleichzeitig eine grundlegende Übersicht über die gesamte griechische Literatur“.475
„Außer in Athen blühte seit Beginn der hellenistischen Zeit das wissenschasftliche Leben ganz besonders in Alexandria. Mittelpunkt der gebildeten Welt war hier die
große Bibliothek. Sie umfaßte eine solche Zahl von Originalhandschriften, das unter Ptolemaios II. sogar noch eine zweite Bibliothek notwendig wurde, eine kleinere im Serapistempel. Das Amt eines Bibliothekars war das höchste, das der König zu vergeben hatte,
und war zugleich auch mit der Verpflichtung verbunden, dem Thronfolger Unterricht zu
erteilen. Ein Heer von Schreibern, wahrscheinlich Sklaven, war damit beschäftigt, von
den Originalen Abschriften anzufertigen. Viele Gelehrte bemühen sich, vollwertige Textausgaben herauszubringen, Unechtes vom Echten zu scheiden und Komentare zu verfassen. Die Könige legten Gewicht darauf, möglichst nur Originaltexte in der Alexandrinischen Bibliothek aufzuheben. Was sich auf ordentlichem Weg nicht erlangen ließ, beschafte man sich durch List. So erbat der König Ptolemaios III. die Handschriften der
großen Tragiker aus Athen, um davon Abschriften machen zu lassen und erlegte als Sicherstellung eine große Geldsumme. Als die Kopien fertig waren, sandte er diese nach
Athen, behielt die Originale für seine Bibliothek und schenkte den Athenern den Betrag,
den er als Bürgschaft übersandt hatte. Der kleine Stadtstaat mußte diese hinnehmen“.476
In Athen offizielle Sprache war nur das Jonische und in Alexandria nur die Koine.
Nack Wägner477 schreibt: „Die Erfahrungen dieser Reisen und die Werke älterer
Geschichtsschreiber...Herodot aus Halikarnassos...“.
„Inhaltlich ist das Werk nicht nach einem einheitlichen Plan geordnet, die lange
Entstehungszeit erklärt manche Unausgeglichenheit. Die Einteilung in neuen Bücher, benannt nach den Musen, stammt von späterer Hand aus alexandrinischer Zeit...“.
Aber die Einteilung „stammt von späterer Hand aus alexandrinischer Zeit“.
Die Koine war nur eine Sprache von Alexandria, nur seit 300 Jahr v. Chr.
Heide Borschhardt478sagt: „Man schrieb auf Papyrus...Besonders bei Homer war
dies eine Sisyphusarbeit, der ja schon seit 300 Jahren als Schullektüre in allen Greiechenstäaten in Umlauf war. Auf diese Weise enstand in Alexandria eine neue Wissenschaft,
die Philologie. Als Nebenprodukt sozusagen wurden die ersten Grammatiken und Formenlehre zur griechischen Sprache verfaßt. Auch fremdsprachige Literatur wurde im
Auftrag der Ptolemäer übersetzt. Das bekannteste Beispiel ist die Übersetzung des Alten
Testamentes ins Griechische.Viele Juden, die in Alexandria und anderen Großstädten des
hellenistischen Reiches lebten, konnten Griechisch, aber kein Hebräisch mehr lesen. Diese Übersetztng des Alten Testamentes wurde Septuaginta genannt, denn es wird berichtet, daß der König 70 jüdischen Schriftgelehrte, jeden für sich und von anderen abgeschlossen, mit der Übertragung betrauete. Am Ende geschah das Wunder, daß alle 70
Übersetzungen im Wortlauf miteinder übereinstimmten. Damit wurde die Heilige Schrift
der Jüden der griechischen Welt bekannt gemacht“.
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Die Koine war seit 300 Jahr v.Chr. Iliade Homers wurde im 3 Jahrhundert v.Chr.
übersetzt. Juden mit Koine in Alexandria erklärten sich als Hellenen- kein Volk Hellenen.
Bei Kvint Kurtij Ruf479 findet man: „Werke des Alexander Makedonier, der zwei
Jahrhunderte nach seinem Tode bekamm schmeichelhafter Spitzname der Große (Nepos,
De regibus)...
Die Römer wollten keinen Name Makedonier. Es folgte Name Nepos, De regibus.
„Was bezieht sich...Kvint Kurtij Ruf und wann er lebte, wofür gibt er allein keine
Angaben. Es sind meht Manuskripte seines Werkes erhalten, aber kein ist älter von IX Jahrhundert...es fehlen erste zwei Bücher, und in übrige Bücher auf mehr Stelle haben wir
kleine oder großere Lakunen...“.480
„Erste gedrückte Ausgabe der Handschrift an Kurtij wird in Venedig 1470 Jahr
herausgegeben, und zwei Jahre später 1472 Jahr in Rom zweite Ausgabe. Erste Ausgabe
mit Supplemente des Frensheim ist von 1648 Jahr...“. 481
Älterstes Manuskript ist von IX Jahrhundert- erste zwei Bücher von XVII Jahrh.
Also, Falsifikate für Koine sind bei Freisheim, von seinen ersten zwei Büchern.
Das ist Grund,bei ihm besteht Koine während Alexander, aber bei keinem anderen Autor.
Freisheim, in II- 12, schreibt: „Seidem...Und diese sind nach Stamm von Eoliden,
aber sprachen barbarische Sprache, sie sind von griechische Sprache entwöhnt...“.482
Das geschrieben von Freinsheim findet man bei keinen antikischen Autor usw.
Gustav Weigand483 sagt: „Die Grenze zwischen Illyrern und Thrakern ist im Norden leicht zu ziehen...Nach Makedonien sind sowohl Thraker wie Illyrer eingewandert,
wie bereits oben erwähnt; eine scharfe Scheidung ist also unmöglich, wir haben es vielmehr mit Makedoniern, starkt vermischt mit Thrakern und Illyrer, und an der Küste und
in den Städten mit Griechen zu tun. Über die Sprache der Illyrer sind wir noch viel weniger orenitiert, als über die Thraker; Glossen fehlen ganz, inschriften sind auf dem illyrischen Gebiet der Balkanhalbinsel nicht gefunden worden, wohl aber in großer Zahl bei
den Venetern und Messapiern...“. (Volkssprache war Pelasgisch; Koine- 300 v.Chr., R.I.)
Man schrieb mit dem Jonisch und nachher mit der Koine als offizielle Sprachen.
DIE KOINE STAMMT AUS DEM ALTÄGYPTISCH
Harald Haarmann484 schreibt: „Nach ihrer materiellen Hinterlassenschaft steht die
Kultur von Samara in einer direkten Abhängigkeit zu der von Ubaid. Die Unterschiede
der beiden Traditionen treten in der Kulturchronologie als verschiedene Entwicklungsstadien auf einem Kontinuum in Erscheinung. Im Zuge einer Siedlungsbewegung, die von
Norden nach Süden gerichtet war, ‚gelangten die Samarra-Leute über die Uferzone [der
Flüsse] bis zum südlichen Gebiet der Schwemmlandes (eng. alluvium) und wurden in
diesem Prozess zu Trägern der Ubaid-Kultur transformiert’. Später kehrten sie in den Norden zurück, um das zentrale Schwemmland in seiner ganzen Breite zu besiedeln. In einer
weiteren Nordbewegung überformten sie die Halaf-Kultur.’ (Maisels 199: 150f.) In der
zweiten Hälfte des 5. Jahrtausends v.Chr. machte sich der Einfluss der Ubaid-Kultur in
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Nordwesten bis nach Syrien und in der Vorderen Orient bemerktbar. Der Grund dafür ist
in der Kontrolle der Handelsrouten in der Region zu suchen (Kurt 1995: 20f). Die UbadLeute brachten Formen der Bodenbearbeitung nach Süden, die entwickelter waren als die
lokalen vorsumerischen Traditionen. Die sumerische Terminologie des Ackerbaus ist
nicht einheitlich. Dieser Spezialwortschatz setze sich aus Elementen unterschiedlicher
Herkunft zusammen, und zwar zum einen aus älteren Wörtern der Samarra- Kultur und
aus jüngeren Ausdrücken, nämlich aus der Sprache der Ubaidianer des Süden. Diese
Sprache setute sich ihrerseits schon aus mehreren Schichten zusammen.
Dieselben Quellen, die für die Modernisierung des sumerischen Wortschatzes
verantwortlich sind, bereicherten auch die semitischen Sprachen im nördlichen Mesopotamien. Die ältesten Elemente des Lehnwortschastzes sind im Akkadischen und Babylonischen dokumentiert, später Manifestationen findet man im Ugaritischen, Assyrischen,
Aramäischen und Hebräischen. Ganz offensichtlich war die Terminologie des Ackerbaus
nicht der einzige Bereich, wo sich Fremdeinflüsse bemerkbar machten. Lehnwörter nichtsemitischer Herkunft sind breit gestreut und in zahlreichen Sektionen des Kulturwortschsatzes nachzuweisen“.
„Wenn vom Modell der mesopotamischen Zivilisation die Rede ist, bezieht man
sich im Allgemeinen auf das summerisch-akadische Kontinuum des 3. und 2. Jahrtausends v.Chr.Ähnilich wie im Fall der terminologischen Bildung ‚griechisch-römische Welt’
suggeriert, dass wir es mit einem im wesentlichen einheitlichen Stadium kultureller
Entwicklung zu tun haben. Zwar handelte es sich bei Sumerern und Akkadern um ethnisch ganz verschiedene Völker, die kulturellen Institutionen ihrer Gesellschaft seien aber
weitgehend identisch. Soweit die traditionelle Stereotype.485
Die Welt der altemesopotamischen Kultur ist jedoch vielschichtig und zeigt vielerlei Variation. Sumerische Kulturmuster, die von den Akkadern adaptiert wurden, wandelt sich im Horisont der Zeit und nehmen typischen Züge der semitischen Regionalkulturen an, der babylonischen und der assirischen. Bei dieser Transformationsprozess
werden die meisten der in Kap VIII beschriebenen kulurellen Konvergenzen, die den
altmesopotamischen Komplex mit den Traditionen in der südlichen Schwarzmeerregion
und damit auch mit denen Alteuropas verbindet, überformt. Teilweise erfolgt die Ablösung vom konvergenten Kulturerbe bereits im sumerischen Mileieu selbs. Dies trifft etwa
auf die rasanten Umwalzungen im Bereich der Schrifttechnologie zu“.
„Die Inhalte des Schriftgebrauch, insbesondere der rituellen und poetischen Sprache, haben häufig weibliche Urheber. So ist beispielsweise der älteste lyrische Text in sumerischer Sprache von einer Frau verfasst worden, von Encheduanna (En-heduana), der
Tochter Sargon (reg. ca 2300- 2245 v.Chr.), des Begründers der Dynastie von Akkad.
Eneheduanna wurde von ihrem Vater um 2250 v.Chr. als Priesterin des Mondgott Nanna
in Ur eingesetzt.486
Klagelieder (eng. laments) sind eine eigene Gattung der sumerischen Literatur.
Sie wurden nicht nur schriftlich fixiert, sondern gehören auch zum Kanon der mündlichen Überlieferung. Das Besonders an diese Textgattung ist, dass sie von Frauen vorgetragen wurde, in mythologischen Erzählstoffe von Göttinnen. Klagelieder waren eine wichtige Komponente in vlelerlei verbalen Zeremonieen und Ritualen, bei Bergebnissen,
feierlichen Klagen über die Zerstörung eine Stadt oder auch bei Hochzeiten. Hier wurde
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der Schmerz der Braut besungen, die ihr Zuhause verlassen mussen. Die Tradition der sumerischen Klagelieder in ihrer engen Assoziation mit Frauen (bzw. Göttinnen) als deren
Akteuren steht nicht allein. Vielmerhr sind die Umrisse einer breten kulturellen Konvergenzzone zu erkennen, die den Vorderen Orient (vorbiblische israelische Kultur Kanaans) und die südliche Schwarzmeerregion (griechischer Kulturkreis, Bulgarien, Rumenien)
umfasst und sich weiter nach Norden ausdehnt (Nenola 2002: 73ff.). In der akkadischbabylonischen Literatur dagegen ist das Genre der Klagelieder nicht populär“.
Man sagte: „der älteste lyrische Text in sumerischer Sprache von einer Frau verfasst worden, von Encheduanna (En-heduana), der Tochter Sargon (reg. ca 2300- 2245 v.
Chr.), des Begründers der Dynastie von Akkad“.
Die Akkader waren die Neger. Also, man unterscheidete die Sumer und Akkader.
Herbert George Wells487 sagt: „Sobald Kaiser Iraklius...man brachte ihm eine Meldung. Bringer diese Meldung...bei Bostre, in Wüste südlich von Damaskus. Schreiben
war an Arabisch geschrieben, in jener Zeit noch schwach bekannte semitische Sprache
stromernde Stämme der südlichen Wüste...
Schreiben war ungewöhnlicher Ruf, geschrieben mit geschmücktem Stil, und von
jemandem Mensch, der hieß Mohammed, göttlicher Phrophet...“. (Arabisch=Islam, R.I.)
„Nicht nur einzige Leherer der Araben waren Nestorianer. In allen reichen Städte
waren genug Juden, nach Herkunft verwandt mit Araben, und sie hatten eigene originelle
Literatur und besondere Überlieferungen...“.488
Das Arabisch war nur Vulgäraramäisch=Volksaramäisch- im zweirassischen Aramäisch der Pelasger und Neger waren noch mehr pelasgische Wörte zugegeben. Das war
Grund eine ähnlichkeit zwischen Neupersisch als Vulgäraremäisch mit der Koine als Vulgäraltägyptisch. Es gibt eine Verbindung zwischen Neupersisch, Koine und Arabisch.
Die erwähnten Sprachen waren keine Volkssprachen, sondern nur dienstlich usw.
Herbert George Wells489 sagt: „In vielen...Demosthenes, athenischer Demagoge...
In einer von Philippiken...:
‚Philipp...ist kein Hellene...ist was für ein Barbar...aus Makedonien...’. Makedonier waren arierisches Volk sehr ähnlich an Hellenen (keine Griechen, R.I.)...“.
Barbar bedeutet Nichthellene und Ungebildeteter, Rohling, Fremder usw.
Hellenen nützten Jonisch, sie waren Gebildeter, Kulturelle und keine Fremder...
Bei Herodot Barbaren sind fast alle, nicht nur Hellaser. Da nach ihm Hellenen in
Jonien Barbaren waren,wie Makedonier (Demosthenes),gab es kein Volk Hellenen-Lüge.
„Philipp war altärischer König...(bei ihm, R.I.) Hofische Sprache durch mehr Generationen war das attikische (athenische) Hellenisch...“.490
In Attika und Athen offizielle Sprache war Jonisch mit Buchstaben von Milet.
Lukian491 schreibt: „21. Und folgender Fehler ist nicht klein, und ich meine den
anzumerken. Historiker bemüht sich einfach an rein attikischen Dialekt zu schreiben, seine Sprache zu reinigen, und fand, soll und römische Namen in Hellenisch umzubilden...“.
Also, an Attikisch schrieb man nicht sondern an Hellenisch [die Koine]. Das sagt
Lukian aus Samosata,in Werk „Pos dei ten historian syngraphein“,„Wie soll man Historie
schreiben“, geschrieben 155/6 Jahr. Er schrieb an die Koine, die war hellenische Sprache.
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In römischer Zeit schreib man weiter an pelasgische=sog.slawische Sprache. Das
war und Arian (II Jahrh. n.Chr.). Er schrieb ‚Indische Historie’ an jonischen Dialekt, obwhol er kannte die Koine und das Lateinisch. An Jonisch in Athen schrieb Herodot usw.
Herbert George Wells492 gibt an: „In ptolemäische, makedonische und hellensche
Herrschaft...Attikische griechische Sprache ist hofische und dienstliche Sprache. Griechische Sprache wurde beträchliche allgemeine Sprache der erziehnden Welt in Ägypten...
Attikische griechische Sprache durch mehr Jahrhunderten v.Chr. und nachher Christus
war von Adria und bis Persischen Bucht aller gebildeten Leute“.
In ptolemäischem und makedonischem Ägypten offizielle Sprache war die Koine.
Koine war keine Volsksprache- nur „allgemeine Sprache der erziehnden Welt“.
„Interessant...Und in Welt von 300. Jahr v.Chr. war nichts ähnlich. Alexandria
hatte erst eigene erste Grammatik und erstes Wörterbuch zu schaffen...“.493
Die Koine war Sprache aus Alexandria,und nur seit 300 Jahr v.Chr.,nicht vorhher.
„Museum...Alexandria...Juden...fanden notwendig ihre Schrifte an Griechisch zu
übersetzen...“.494
Bibel war an syrische aramäische Sprache geschrieben. Da es die Koine vor 300
Jahr v.Chr. nicht bestand, konnte die Biblel an Alexandrinische und Ptolemäische Koine
nur in Alexandria übersetzt und geschrieben werden-alle Bücher waren nur nach 300 Jahr
„Lateinische Sprache...Zentrum des Hellenismus’ war mehr nicht in Hellas sondern Alexandia. Seine Mentalität entsprach nicht mehr freilichem Geist und Sprache Aritoteles’ und Platons...“.495
Also, die Sprache Platons war nur das Barbarisch=Pelasgisch=sog.Slawisch.
„Bald...Es Savle aus Tarsos oder Pavle (Paul, R.I.)...Es scheint, daß Savle judischer, und Paul römischer Name war...Er war genug in alexandrinischen hellenischen Gottesdinest angewiesen, und bedinten sich mit griechischer Sprache. Einige Forscher der
Klassike fanden, daß seine griechische Sprache genug unvollendet war. Er diente sich nicht mit griechischer Sprache, wie sprach man in Athen, sondern alexandrinische griechische, und mit ihr herrschte leicht und vollkomen...“. 496
Also, es gab zwei Sprachen: das Pelasgisch und die christliche Sprache- Koine.
„In Welthistorie...Konstantin...war verhältnismäßig schwach gebildet. Griechisch
wußte wenig oder gar nicht...“.497
Damit ist bestätigt, Koine war nur christliche Sprache- Volkssprache Pelasgisch.
„Es scheint, Konstantin...In den Zweck rief allgemeine chrichliche Synode in Nikea (Jahr 325.), Stadt in nahe Nikomedia, fast über Weg allein Konstantinopel. Eusebius
bietet interessante beschreibung dieser Versammlung, mit der sitzte allein Kaiser vor...da
er schwach Griechisch wußte, mußte er sich damit befriedigen Gesten, Stimmungen und
Betonungen zu verfolgen...wie verwirrt dreht er sich zu Dolmetschen um, um sie zu fragen um was hebte sich einen solchen Lärm auf“.498
Die Koine war kein Volkssprache, sondern nur kirchliche Sprache- das war seit
der Zeit des Apostels Paul. Aber Lateinisch war nur offizielle Sprache- nie Volkssprache.
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„Weströmische Striftsteller...Ebenso ist richtig, Konstantin der Große kannte
Griechisch nicht und Junstinian sprach ihm mit fremder Betonung...“.499
„Sobald...Es wird sein und in Adern Justinians, wie und in Adern Konstantins,
strömte slawisches Blut...“.
Nur gleich: Barbarisch=Pelasgisch=sog.Homerisch=sog.Platonisch=sog.Slawisch.
Branko Vukušić500 schreibt: “Historisch ist die Tatsache, daß Iliade und Odyssee
für die Griechen an die unbekannte Sprache während Peisistratos in 6 Jh. v.Chr. übergesetzt ist. Das war 500 Jahre nach dem Datum, das bestimmten die Griechen allein für das
Datum des trojanischen Krieges (1183. Jahr v.Chr.). Elian, der griechische Lehrer der Redekunst in Rom (3. Jahr n.Chr.), teilt mit, fast Tausend und Halb Jahre nach Fall Trojas,
daß diese Sprache an die illyrischen Briger gehörte, die Verwandte der Dardaner von Familie der uralten Pelasger...“.
Also, Hellaser, Briger und Illyrer sprachen nur die gleiche Sprache- Pelasgisch.
In Historie unterscheidet man Hellenen und Barbaren- Autoren reden für Völker:
Hugh Seton- Watson501 schreibt: „Iranischer Staat...Historie des Hellas’ ist Zivilisation, aber kein Staat. Klassisches Griechenland war nicht mit einem Staat umgefasst;
Makedonisches Kaisertum dauerte bloß einige zehn Jahrhunderte; und Byzantischer Staat
betrachtete man Römisches Reich- sein Volk sprach Griechisch, aber sie waren Romaioi,
und keine Hellenen. Und in iranischer Historie bestand große Zivilisation (obwohl Hellen
nannten sie ‚barbarische’...) ...“.
Da Barbaren Makedonier und Perser waren, gab es keine barbarische Völker. Die
Juden waren Hellenen in Alexandria mit der Koine. Also, es bestand kein Volk Hellenen.
Herbert George Wells502 schreibt: „Die Tage...Kalimahos zerteilte größere Werke,
wie was ist Historie Herodots, in ‚Bücher’, oder Teile, wie nannten wir sie, von denen
jedes Werk machte getrennten Wulst...“.
Herbert George Wells503 schreibt: „Weströmische Striftsteller...das Kaiserreich
hieß ‚römisches’, und seine Bevölkerung hießen sich Römer, wie wenn was noch heute
Neugriechsch hieß ‚Römeisch’...dieser Staat tatsächlich war hellenistisch...“.
Nach Tod des Alexanders’ von Makedonien fang hellenische Període mit hellenischer Sprache, die mit Apostel Paul wurde christliche Sprache.
„Und in Ostreich...Justinian schloß (Jahr 529.) athenische Schule...“.504
Platonische Akademie war nur für die Heiden nur mit der jonischen Sprache.
Die Koine und ihr Nachfolger das Latein waren eine Mischung, besser gesagt eine
Fusion des Palasgisches und des Semitisches- sie sind mit Pelasgisch nicht vertstänlich.
Reinhold Lange505 gibt an: „Im Jahre 863 traf die Gesandtschaft Ratislaws in
Konstantinopel ein.
also sprechend: ‚Unser Land ist getauft; wir haben aber keinen Lehrer, der uns
unterweisen und uns lehren und die hl. Schrift auslegen könnten: wir verstehen ja weder
die griechische noch die latenische Sprache. Die einen nämlich lehren uns so, die anderen
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so; deswegen verstehen wir nicht den Sinn der Schrift, auch nicht ihre Kraft. So sendet
uns einen Lehrer, der uns die Worte der Schrift und ihren Sinn erklären kann’...“.
Die Koine und das Latein waren keine Volkssprachen, sondern kirchliche Sprachen-sie als zweirassische Sprache sind von den Pelasgern=sog.Slawen nicht verständlich
Die Koine war Nachfolger des Altägyptischen, Sprache der Pelasger und Semiten.
Autore schreiben Koine wurde eine entwickelte Sprache aus Hellas, wie Sprache
Homers und Platons, wie man redete in Athen und Hellas. Die Autore wußten nicht, warum die Koine wurde nie Volkssprache der Hellaser geworden- unverständlich für Volk.
Martin Bernal506 sagt: „Vier Jahre arbeitete ich lang dieser Richtungen und wurde
überzeugt, daß sogar ein Viertel des griechischen Vokabulares semitische Herkunf hatten
würde. Dies. zusammen mit 40- 50 Prozenten, die machten sich als indoeuropäisch, boten
noch keine Erklärungen zur ein Viertel bis zu ein Drittel des griechischen Vokabulares.
Ich bedenke mich, dieser unableitende Teil konventionell zu sehen als ‚vorhellenisch’
oder irgend eine dritte äußeriche Sprache zu postulieren, das Anatolisch oder- wie ich
meinte- das Huritisch. Aber, als ich sah diese Sprachen, sie boten mir fast kein versprechendes Material. Sogar, in 1979, als warf ich einen Anblick durch einen Beispiel von
koptischetymologischem Wörterbuch der ägyptischen Sprache von Tscherni, ich bekam
Moglichkeit gewissen Sinn von späterer antikischer ägyptischer Sprache auszuziehen. So
zu sagen begreife ich sofort, diese war äußerliche drittes Sprache. In Frist einiger Monaten, ich wurde überzeugt, ich könnte für die erübrigen 20- 25 Prozenten des griechischen
Vokabulares finden zuverlässige Etimologien der ägyptischen Sprache, ebenso wie für
Namen des größten Teiles der griechischen Götter und für viele Toponimien. Stellend sie
zusammen indoeuropäische, semitische und ägyptische Würzel, ich glaube jetzt, daß wir
-mit späteren Untersuchungen- bieten könnten zuverlässige Erklärungen für 80 bis 90
Prozenten des griechischen Vokabular, was ist eine Proportion, die ist hoch in Bezug der
anwesenden Hoffnungen für irgend eine Sprache. Deswegen, nun bestand es im allgemeinen keinen Bedarf von ‚vorhellenischen’ Element“.
„Ägyptische Zivilasation ist offenbar durch reichen vordynastischen Kuluren aus
Oberägypten und aus Nubien gegründet, dessen afrikanischer Herkunft ist unstreitig...Kulturele Mischung war noch mehr kompliziert mit gründligenden linquistischen und, nach
mir, kulturelen Verbindungen zwischen Ägypten und grundische semitische Komponente
in mesopotamischen Zivilisation“.507 (Nubier waren Neger, R.I.)
„Eine andere Weise...Sogar zu Ende des 19 Jahrhunderts...Ägypten...konnte man
wieder seine afrikanischen Kennzeichen bestimmen. Es war bemerkt, in jedem von Fällen war offenbare Grenze zwischen Neger und Zivilisation gestellt...“.508
„Labiovelarien...Labiovelarien sind gebräuchlich breit im übrigen Teil der afrikanischen und semitischen´Sprachen in Etiopien...“.509 (Etiopier waren Neger, R.I.)
„Diese positive Meinung, wie und ausdauerende Überzeugung daß griechische
Kultur aus Ägypten und Phönikien kam, spaltete sich in ein neues, unmistisches Lehrnen
um. Im 1763 Jahr, glanzender Abt Bartelemi, der entzifferte palmirische und phönikische
Sprache, vorlegte eine Handlung mit Titel ‚Allgemeine Überlegungen für Beziehungen
zwischen ägyptische, phönikische und griechische Sprache’. In die Handlung, seine erste
richtige Voraussetzung, die stütze sich an Kircher- für Werk meine er, daß es fantastisch
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ist- koptische Sprache ist eine Gestalt des Altägyptisch. Er kennte und sprachliche Familie, die wird später Name ‚semitisch’...tragen...“.510
„Lange Zeit...Bartolemi Mitte des 18 Jahrhundert, bestimmte Gelehrten von Typ
an Samuel Bochard, der lebte und arbeitete ein Jahrhndert früher, waren überzeugt daß
die Sprachen mit den bedienten sich Juden und Phönikien stellten Dialekte der gleichen
Sprache dar. Bis Periode des achtzigsten Jahres von 18 Jahrh., diese zwei Sprachen waren
besichtigen mit dem gemeinsamen Kontext mit dem Arabisch, Aramäisch und Sprache,
die war sprachlich in Etiopien, unter gemeinsamen Nenner ‚semitische’ Sprachen...“.511
Risto Ivanovski512 gibt an: „Čarls F.Poter513 sagt, in Seminare für Geistlichen in
USA war Pflicht sogenanntes ‚klassisches Griechisch’ auszulernen. Die Schüler lernten
viel schwere Sprache mit komplizierten Kasus, Geschlechte, Zahlen, Laute, Zeitforme,
Modus, Konjugationen, Deklinationen und andere Änderungen aus. Als sie nahmen Homer in Original zu lesen, statt sie ‚griechische’ Poesie, sie waren in neuem System der
Änderungen eingeführt worden, aber nicht derartige wie lernen sie. Die Sprache Homers
war nicht ‚griechisch’. Also, die Homerische Sprache war Volkssprache und viel einfacher von ‚klassischem Griechisch’- Koine. Das war Grund, an Koine schrieb man schön,
aber nicht mit Homerischer Sprache. Das Gleiche blieb im 19 Jahrhundert: Grigor Prličev
war zweiter Homer in Griechenalnd- er schrieb schön an Koine, aber nicht an Dialekt der
Briger=Brsjaken. Er kannte nicht gut Bulgarisch. Er verlangte von seinen Schülern Brsjakisch zu schreiben,nicht Bulgarisch mit Dialekt von Warna-2/2 20 Jahrh. ist neue Sprache
Wikipedia: „Die Koine...Sprachstufe der grieschichen Sprache, die als überregionale Gemeinsprache von Hellenismus ... (etwa 300 v. Chr. ...)“.
Hellenismus war nach dem Tode Alexanders- Koine war Sprache des Ägyptens.
Die Koine ersetzte Altägyptisch. Wie mit Reform des Altägyptisches stammte die
koptische Sprache, ohne semitische Wörter, auf gleiche Weise von der Koine ging sog.
altslawische Sprache hervor. Sog.Altslawisch war/ist nur das Pelasgisch=sog.Slawisch.
Gustav Weigand514 sagt: „So enstand...515Wir sehen aber sehr deutlich den Einfluß der griechischen Syntax im ...516(Altslawischen, R.I.), weil die aus Saloniki stammenden ersten Übersetzer der heiligen Schriften, die Brüder Kyrill und Metod, ihre griechischen Vorbilder mit solch ängstlicher Genauigkeit übersetzen, um nur nicht das heilige
Wort Gottes zu verändern, daß sie der...(slaw.,R.I.) Sprache Gewalt antun mußten. Die...
(slawische, R.I.) Volkasprache, wie sie in Makedonien gesprochen wurde, bildete die
Grundlage der ... (altslawische, R.I.) Literatursprache, für die ein besonders Alphabet auf
Grundlage der griechischen Initialschrift das kyrillische Alphabet, und auf Grundlage der
griechischen Kurrentschrifft das glagolische Alphabet aufkam. Für eine Anzahl besonderer Laute, die im damaligen Griechischen nicht vorhanden waren, wurden besondere Zeichen eingeführt“.
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Dimitri Obolenski517 gibt an: „Übersetzung Konstantins des liturgischen Dienstes
und Evangelisters legte Grund der neuen literarischen Sprache hin, die stütze sich an
sprechenden Dialekt der makedonischen Slawen,gestaltet nach griechischem Muster und
hauptsächlich mit kirchlichem Charakter. An modernen Wissenschaftlern ist unter Name
altslawiche Sprache bekannt... Übersetzungen Konstantins zeichneten sich vor allem mit
eigener gelehrter Präzision und poetisches Beleben. Altslawische Sprache trug so gut reiche Verschiedenartigkeit der griechische Sprache und Sintax über, und dabei beschädigte
nicht Geist des Slawische, weil verschiedene slawische Völker in der Zeit noch relativ
mit gleicher Sprache sprachen, altslawische Sprache wurde dritte internationale Sprache
in Europa und gemeinsame literaturische Sprache der Völker des Ostoeropas...“.
Reinhold Lange518 gibt an: „Im Jahre 863 traf die Gesandtschaft Ratislaws in
Konstantinopel ein.
also sprechend: ‚Unser Land ist getauft; wir haben aber keinen Lehrer, der uns
unterweisen und uns lehren und die hl. Schrift auslegen könnten: wir verstehen ja weder
die griechische noch die latenische Sprache. Die einen nämlich lehren uns so, die anderen
so; deswegen verstehen wir nicht den Sinn der Schrift, auch nicht ihre Kraft. So sendet
uns einen Lehrer, der uns die Worte der Schrift und ihren Sinn erklären kann.’ Als dies
der Kaiser Michael hörte, rief er alle Philosophen zusammen und erzählte ihnen alles,
was díe slowenischen (slawischen) Fürsten gesagt hatten. (Nest.)
In Byzanz erkannte man sofort die große Chance, die sich hier bot: es eröffnete sich die Aussicht, den Einfluß der byzantnischen Kirche bis an die Grenzen Mitteleuropas
auszudehnen. In der bulgarischen Frage stimmte man mit Rastislaw völlig überein; einen
tatkräftigen Verbündeten gegen den gefährlichen Nachbarn auf dem Balkan hatte man
schon lange gesucht. Wiederum waren es Konstantin und Methodius, die für die Mission
ausersehen wurden.
Nachdem der Kaiser den Rat einberufen hatte,ließ er Konstantin den Philosophen zu sich entbieten und redete also zu ihm: ‚Ich weiß, daß du ermatten bist, mein Philosoph,doch mußte du dorthin gehen, denn niemand anders als du kann diese Aufgabe erfüllen.’ Und der Philosoph antwortete: ‚Wenn ich auch ermattet bin und mein Körper krank
ist, so würde ich doch mit Freuden dorthin gehen, wenn sie Buchstaben für ihre Sprache
hätten.’ Aber der Kaiser sprach zu ihm: ‚Mein Großvater, mein Vater und noch viele andere haben sie nicht gefunden, soviel sie auch danach gesucht haben. Wie könnte ich sie
also endecken ?’ Und der Philosoph sprach: ‚Wer kann eine Predigt auf das Wasser
schreiben und nicht für einen Ketzer gehalten werden ?’ Darauf antwortete der Kaiser
und Bardas, sein Onkel: ‚Wenn du es wills, kann Gott es dir geben, Er, der allen jenen
gibt, die ihn voll Vertrauen bitten,und der jenen öffnet, die da anklopfen’(Luk. 11, 9). Der
Philosoph entfernte sich und, einer alten Gewohnheit folgend, begann er mit den anderen
Gefährten zu beten. Bald darauf erschien ihm Gott, der die Gebete seiner Diener erhört.
Und da setze er Buchstaben zusammen und begann, die Worte des Evangelisten zu schreiben: Im Amfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Gott war das Wort
etc.“. (Wort=Logos=Buchstabe=Slowo=Slowenen- Slawen nach Slowo=Buchstabe, R.I.)
Man erwähnt: „Und da setze er Buchstaben zusammen und begann...“.
Das Verb zusammensetzen bedeutet etwas altes zusammen zu setzen. Makedonien blieb voll mit Buchstaben. Europa hatte viel Runen mit sog. Kyrillischen Buchstaben.
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„Der Kaiser freute sich, mit seinen Ratgebern dankte er Gott und schichte den mit
zahlreichen Geschenken versehen Konstantin ab, nachdem er den folgenden Brief an Ratislaw 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 gehandelt, als er Deinen Glauben und Deinen Eifer gesehen hat, und Er hat Buchstaben in
eurer Sprache offernbart- etwas, das niemals außer in den ersten Zeiten gesehen ist- damit
auch Ihr unter die großen Völker gezählt wurdet, die Gott in ihrer Sprache loben. Wir haben Dir also jenen Mann geschickt, dem Gott sie offenbart hat, ein frommer und rechtgläubiger Mann, hochgebildet und ein Philosoph. Empfange also diese Geschenk, größer
und wertvoller als Gold, Silber, edle Steine und irgendwelche Schätze, die vergehen. Mach Dich also auf, mit ihm das Wort zu befestigen und mit Deinen ganzen Herzen Gott zu
suchen. Weise nicht das allgemeine Heil ab; stachele sie im Gegenteil alle an, nicht zu
zögern, den Weg der Wahrheit zu betreten, auf daß Du selbst, da Du sie durch Deine Bemühungen zur Erkenntnis Gottes geführt hast, Deinen Lohn empfangen mögest; daß Du
den folgenden Generationen Dein Andenken in den gegenwärtigen und zukünftigen Jahrhunderten hinterlassen kannst, für alle die Seele, die an Christus, unseren Gott glauben,
von nun an in Ewigkeit, und dies nach dem Vorbilde Konstantins, des großen Kaisers.
Als er in Mähren angekommen war,empfing ihn Ratislaw mit Ehren und vertraute
ihm Schüler an, die er versammelt hatte, damit er sie unterichte. Nachdem er in kurzer
Zeit die Kirchenordnung übersetzt hatte, lehrte er sie den Frühgottesdinest, die Horen, die
Vesper, die kleine Abendliturgie und den Dienst der Sakramente. Und, nach dem Worte
des Propheten (Jes. 35, 5; 32, 4) öffnen sich die Ohren der Tauben, die Worte der Schrift
zu hören und die Stimmen begannen, klar zu reden. Und Gott erfreute sich daran und der
Teufel wurde mit Scham erfüllt“.
Also, die Mähren waren nur Heiden- sie verstanden keine christlichen Sprachen.
„Während sich so götliche Lehre ausbreitete, konnte der Böse, neiderfüllt von Anbeginn an, der verfluchte Teufel und begann viele Leute zu reizen, indem er sagte: ‚Das
geschieht nicht zum Ruhme Gottes. Wenn es ihm wirklich angenehm wäre- hätte er nicht
dafür sorgen können, daß jene (Menschen) Gott von Anfang an dadurch lobpreisen, daß
sie ihre Sprache mittels dieser Schriftzeichen aufschreiben ? Er hat aber nur drei Sprachen auserwählt, Gott Dank zu sagen: Hebräisch, Griechich und Lateinisch.’ Jene, welche so sprechen, waren lateinische Geistliche, Erzpriester, Priester und ihre Anhänger.
Aber er (Konstantin) kämpfte wider sie, wie David die Fremden bekämpft hatte, er überwand sie mit Hilfe der Worte der Schrift und nannte sie ‚Dreisprachler’ und ‚Pilater’,
weil Pilatus so die Inschrift auf dem Kreuz des Herrn verfaßt hatte. Sie sagten aber nicht
nur das; sie lehrten auch noch eine andere Gottlosigkeit, indem sie versicherten, daß unter
der Erde Menschen mit großen Köpfen leben, daß alle Reptilien Geschöpfe des Teufels
seien, daß jemand, der eine Viper töte, dadurch für neun Sünden Absolution erhalte und
daß jemand, der einen Menschen getötet habe, drei Monate lang aus einem Holznapf trinken müsse, ohne ein Glas zu berühren. Und sie verboten weder die Opferhandlungen
nach dem Gebrauch der Alten, noch die illegitimen Beziehungen. Doch durch das Feuer
seiner Worte rottete er alles das aus wie Dorngesträuch... (Vita K.) “(Wort=Slowo, R.I.)
Das Aramäisch, die Koine und das Lateinisch waren Mischung der Sprachen der
Leute der weißen Rasse und Leute der Neger, die in Mesopotamien und Ägypten lebten.
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Branko Vukušić519 gibt an: „Es gibt viele unmittelbare Beweise in bezug der slawischen Schreibkenntnis vor Kyrill.Philosoph Etik,mit Herkunft Skyther,geboren in Ister,
machte in 4. Jahrhundert Schrift für die Slawen unter Römer. Auf eine Ikone aus 6. Jahrhundert in Röm, Namen des hl. Peters und Pauls sind mit slawischen Schrift geschrieben
worden.Arabischer Schriftsteller Horezm Fahr-Edin in seiner ‚Historie der Chazeren’ gibt
an, die Chazeren dienten sich in VIII Jahrhundert mit der Schrift der Slawen von 22 Buchstaben. Und skadinavischen Runen hießen sich ‚vendische Runen’. In Ungarien ist steinige Inschrift aus 3.Jahrhundert n.Chr. an slawische Sprache gefunden worden“.
Reinhold Lange520 setzt fort: „Die Brüder hatten schon vor der Chazerenmission
in Makedonien unter den dortigen Slawen missionarisch gewirkt. Die von Konstantin geschaffene Schrift, die ‚Glagoliza’, verbreitete sich wie auch seine Bibelübersetzung über
alle slawischen Völker des Süden und des Ostens und die ‚kirchlenslawische’ Sprache
wurde das Band, das sie alle vereinigte. Besonders bedeutsam war auch die Tatsache, daß
Konstantin die Messe in slawischer Sprache feiern ließ, denn sie betonte die Eigenständigkeit der slawischen Kirche gegenüber der fränkischen“.
Die Makedonier waren Pelasger- pelasgische Sprache war sog.slawische Sprache.
Bei der fränkischen Kirche war offizielle Sprache nur Lateinisch. Es gab drei kirchliche Sprachen: Koine, Lateinisch und Kirchenslawisch- Volkssprache war Pelasgisch.
„Die Kirchenorganisation machte gute Fortschritte. Unterstützung fanden die Brüder beim Papst,dem es gerade recht war,daß dem politischen und kirchlichen Expansionsbestreben König Ludwig in Mähren ein kräftiger Widerstand entgegengesetzt wurde.
Konstantin und Methodius begaben sich nach Rom, um strittige Fragen zu erläutern und
ihre Unternehmungen mit dem päpstischen Stuhl abzustimmen. Konstantin starb 869 in
Rom, kurz nachdem er den Mönchsname Kyrill angenommen hatte, unter dem er später
berühmt geworden ist. Im selben Jahr 869 wurde Methodios von Papst Hadrian II. zum
Bischof von Sirmium geweiht, sein Bistum sollte Mähren, Pannonien und Serbien umfassen. Doch politische Ereignisse zerstören das Werk der Brüder, das, allzuweit von der
heimetischen Basis entfernt, keine rechte Unterstützung mehr fand. 870 wurde Rastislaw
von seinem Neffen Swatopolk gestürzt und an Ludwig den Deutschen ausgeliefert. Der
Nachfolger des Papstes Hadrian war nicht gewillt, Methodios weiter zu unterstützen, da
dieser nach wie vor an der Liturgie nach byzantinische, Ritus festhielt, zwischen Rom
und Konstatinopel aber inzwischen der offene Kirchenkampf ausgebrochen war.Vorübergehen wurde der greise Missionar sogar gefangengesetzt, und nach seinem Tode 885 brach sein Lebenwerk endgültig zusammen. Ein Teil seiner Mitarbeiter wurde ausgewiesen,
die Mehrzahl aber an venezianische Sklavenhändler verkauft. Die Kirche von Mähren
unterstellt sich dem Papst“.(„vor an der Liturgie nach byzantinische, Ritus festhielt“, R.I.)
Es gab kein ethnisches Volk Franken, weil die Franken nur Katholiken waren.
„ (Der Sultan Kilidisch Arslan)...Denn, wie gesagt, die lateinische Rasse ist
immer geldgierig...(A.K.)521 (Anna Komnena- Endung a nur sog.slawisch,weiblich, R.I)
Man steht: „die lateinische Rasse“- nur das katoholische Volk mit dem Lateinisch.
Gustav Weigand522 schreibt: „Mit der Verbreitung des Christentums durch die
Slawenapostel Kyrill und Metod gelangt die...(slawische, R.I.) Sprache und Schrift zunä519
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chst zu den Mähren, von dort vertrieben zu den Bulgaren, dann zu den übrigen orthodoxen Slawen und auch zu den Balkanwalachen, die bei ihrer späteren Wanderung nach
dem Norden den orthodoxen Kultus und die ...(slawische, R.I.) Kirchensprache mitnahmen. Bei den Russen und Rümänen wurde die...(slawische, R.I.) nicht nur als Kirchensprache, sondern auch als Literatur- und Verwaltungssprache eingeführt und dieses
merkwürdige Verhältnis blieb bis in die neueste Zeit bestand, indem in Rumänien erste
im 16. und 17. Jahrhundert ganz allmählich die Volksprache in Kirche und Verwaltung
eingeführt wurde, in Rußland gar erst im Ausgange des 18. Jahrhundert.So sehen wir, daß
das makedonische ... (Sklawinisch, R.I.) der Träger und Vermittler des Christentums und
der byzantinischen Kultur für das orthodoxe Südosteuropa geworden ist. Der politische
Anschluß Makedonien an Bulgarien erfolgte in der Mitte des 9. Jahrhunderts unter dem
Chan Pressian, der den großten Teil Makedoniens von der Struma bis Ochrida unter seine
Gewalt brachte, während die Romäer im Kriege mit den Arabern verwickelt waren, und
es gelang ihnen nicht, trotz mehrerer Versuche sich das Land wieder anzueignen, erst
recht nicht als Simeon der Große Zar der Bulgaren wurde“.523
EUROPA MIT ILLYRISCHER=BALKANISCHER KULTUR
In Europa findet man phönikische Beweise für ältere Kultur der Tarteschanen, die entstand an Anfang des ersten Millenniums v.Chr. Das war in Westandalusien,
Südportugal. Auch gibt es in Höhle Mas d’ Azil in Südfrankreich, entdeckt von Edward
Piete. Nach einigen Autoren sind sie von Periode zwischen XIII bis XI, nach anderen,
zwischen XXV und XVII Millennium v.Chr.
Richard Haldane525 schreibt: „Kultur der Britannischen Inseln gründete sich an
Kulture der slawischen Völker des Balkans“...“Britannische Insel stellen Kolonie des Jugoslawiens“.
Alexander Macalister526 sagt: „es besteht tiefes Alter der Verbindugen zwischen
Britannischen Insel und Balkan“...“in Historie der Britannischen Insel besteht, nicht nur
ein venetisches, sondern und ein illyrisches Substrat“.Also. venetisch-keltisches Substrat.
Ein venetisch-keltisches Substrat527 vertrat und Prof. Nowotny. Er sagt, neben venetisch-keltisches Substrat in Britannischen Insel gab es und illyrisches. Das bestätigt und
Jacquetta Hauwkes mit ihrem ehemaligen Gemahl Chrystopher Hawkes. Und nach seinen
Untersuchungen stellte er drei Substrate aus ältersten urhistorische Zeiten in Britanischen
Insel fest: venetisches, keltisches und illyrisches Substrat.528
Also, „von immer bestand gemeinsame urhistorische Kultur zwischen Balkan und
Britannischen Inseln“.529
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Stuart Piggott530 redet, in Britanischen Insel bestehen urhistorische venetisch-keltisch-illyrische Spuren. Er machte ein Vergleich, und er entdeckte unmittelbare Verbindungen zwischen England und Stadt Mykene auf Kreta, was war eine Zivilisation usw.
Die Zivilisation trägte nicht nur in Toponimien auch mit ihren allen eigene Werten.531 Als Zugabe des Erwähntes, in Moumoutshire, in mittelalterischer Periode des Englands, Leute der Provinz nannten sich Ventlanders, und Wales Venedotia. Eine große
Provinz hieß Perwenddwlad. Diese Beispiele waren von Stuart Piggott.
Fransois Manet532 redet über alte Annalen und Überlieferungen, als wie Sprache
behalten sich brigisch-venetische Wörter, auch mit Toponimien. Die Einwohner seines
Landes, Irland, Schotttland und Britannien als Nachfolger der uralten Kelten, die „stammten von balkanischer Gruppe Briger“, nach ihrem Name nannte sich Bretagne und Britannien. Und „Briger von Armorik kamen von Ost, aus Großbrigien“...
H.Ellis533 redet über ein Schreiben von Elian, Lehrer, der lebte im III Jahrh. v.
Chr.: „...Sprache an die ‚Iliade’ und ‚Odyssee’ wurden geschrieben, gehörten an illyrischen Brigern, verwandt an Dardanen, von Familie der altertümlichen Pelasger...“.
In Westeuropa, Frankreich, Spanien und Britannischen Insel wurden viele Befunde mit Aufschriften an steinige Platten von III Jahrh. v Chr. entdeckt. Sie waren mit „Striche und Schnitzen“,534mit phonetischem Schreiben, die Pelasgisch=sog.Slawisch waren.
Aus anderen Quellen nehme ich andere Schreiben der Autoren über.
Olga Luković- Pjanović535 gibt an, was Miloš Crnjanski schreibt:
„’Woher stammen Namen unsere Flüße und Berge’...
Sein Artikel Crnjanski begann mit zitiertem Schluß des amerikanischen Professor
und Archäologe Albright:
‚Ther name are sometimes preserved for thousands of years’.
Die Gedanke des amerikanischen Professors schrieb mit Wunsch zu bestätigen,
Berge und Flüße mit ihren Namen reichen bis weiterste Vergangenheit, was bestätigtenan verschiedenen geographischen Bereiche- nicht nur Arhäologe, sondern Geographen,
Linquiste und Historiker. In disem konkreten Fall, Crnjanski dankte an Berge, Flüße und
Orte in England, die bekamen nachher anglosaksonische und skadinawische Namen, aber
auf antikischen Ptolemäischen Karten, und in alten Denkmäler Irlands, Wels’, Englands
und Schottlands, sind sie anderes. Als vergleicht man sie mit unseren Bergen und Flüßen,
dh. jene uralten Namen, mit ihnen sind sehr verwandt, und einige einfach sind gleichlautlich mit geographischen Namen in balkanischen serbischen Länder536...
Da er parallelisch Namen der Menge an Berge und Flüße in Britannischen Inseln
und in serbischen Länder auf Balkan darstellte, Crnjanski schließt am Ende:
Und andere hydrografische Wörter in Britannischen Inseln tönen slawophonisch.
Es ist schwer, daß Transkriptionen der Abschreiber sind.Jedenfalls,in Namen und unserer
und britannischer Flüße-vieleich noch ältere, sanskritische Würzel und sanskritische Verbindungen hat, aber Slawophonheit der keltischen und unseren Flüßen schwer zufällig ist.
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Nach unserer Meinung, das sind Zeichen der Vorhistorie des Kontaktes und der
Verbindung!...“.
Ganz an Ende seiner kurzen, aber fassenden Erörterung, Crnjanski informiert uns,
Namen mit ‚slawische’Herkunft, z.B. im Schottland, geben an Professor Chadwick viel
Kopfschmerzen,und er gibt an, die sind: Ulie (mit lateinischer Schrift geschrieben- Ullie),
nachher Lado und Malena...’ Crnjanski schließt, sagend, es handelt sich über kurzen
schottischen Wörter:
‚Wir meinen, sie sind slawisch!’
Dazu würden wir zugeben...Eugènen Pittard, woher Anwesenheit der dinarischen
balkanische Rasse in England!?...wie ein moderner Dichter will sagen- Großbratania,
bzw. Großbritania ?“.
Spanuth gibt Fr. Behn an, der redet: „...häufigen Zeichen auf Gefessen der ostdeutschen, illyrischen Bronzezeitkultur“.
Das war ein bronzes Rasirmesser aus zweitem Millennium v.Chr.
Branko Vukušić537 sagt: “Berühmter serbischer Wissenschaftler, Keltologe Ranko
Kuić, Mitglied der welschischen Akademie in seinem Werk ‚Srpsko-keltische paralele’
(Banja Luka 2000.) gibt bis heute unbekannte Beweise der ethno-kulurischen Verwandschaft der Kelten und Slawen an. Woher slawische Spure bei überlebenden Nachkommen
der Kelten in entferntem Britannien ? In römischen Mappen und administrativischen
Schriften von der Zeit in Britannien, besonderes Irland, Schottland, Welsch viele Namen
der Flüße, Gebiergen und andere Toponimien und Ethnonimien sind übereinstimmemd
mit Namen heutiges Srbiens und andere Teile ehemaliges Jugoslawiens. Unwahrscheinlich ist Liste der Flüße: Soča, Bojana, Buna, Morava, Pek, Tisa, Una, Sana, Korana, Malena, Vedra, Dobra, Vardar und andere, sogar und ukrainisches Don, tschekische Vitava,
bulgarische Osma usw. Liste der Gebiergen ist ebenso groß: Orjen, Korab, Mosor, Šator,
Durmitor, Pirlitor und andere. Königische Hauptstadt und heiliger Berg in Irland ist Tara,
alter arievische Name“.
Von anderen Quellen538 finden wir, was Relja Novaković schreibt das, was Miloš
Crnjanski redete, er fand slawische Toponimien und slawische Sitten auf britannischen
Inseln: „Wenn wir das alles wissen, können wir besser fassen, warum britannische Wissenschaftler mehrmal hebt illyrische Spuren in urhistoriescher Periode in britannischen
Insel hervor. Wahrscheinlich und Crnjanski, mit Anlaß mehrmals, hält sich an erwähnten
Illyrer auf, habend, nach eigener Gelegenheit, in Form ihrer uralten Herkunft und ihres
großes Verbreiten, wie frühere indoeuropäische Gruppe. In dem Sinn, Crnjanski und weiter hebt seine Bemerkungen hervor: ‚Schon antikische Historike erwähnen Verbindung
zwischen britannischen Insel und jene Länder die sind heute slawisch, besonders Verbindung mit Rußland und Ukrainen. Plinius, z.B. warnte an Ähnlihkeit in religiösische Zeremonien der Britanner und Perser in ihrer Zeit. Tacit, in seinem Buch über Germanija
sagt, Sprache mit der sprach man an Ufer des Baltiks, wo wohnen Aesten, ist ähnlich an
Sprache, mit der sprachen die Britanner in seiner Epoche. Strabon fand, Institutionen der
Einwohner der britannischen Insel sind ähnlich mit samotrakischen“.
Nach Apian, von Quelle des Donaus bis Schwarzmeer,eigeschloßend und Balkan,
lebt gleiches Volk, erklärend, sie sind Illyrer. Nach Nestor, Russen stammten von Illyrik.
Nach Ovidius, „Thrakisch, bald Dakisch, Getisch, Skythisch, oder Sarmatisch“.
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Gordon Čajdl behauptet, die Illyrer auf Balkan hatten enge Verbindungen mit Gemeinschaft der Einwohner des Großbritanniens, in Urhistorie. Čajdl stützte britannischer
Biologe J.B.S. Holdejn unter, der versicherte wissenschaftliche Offentlichkeit, Britannien
war in urhistorischer Periode Kolonie der Völker aus Territorium Jugoslawiens. Das hat
auch Macalister geschrieben. Nach ihm, gemeinsames kulturisches und bildendes Zentrum des Britanniens und Balkan bar Vinča neben Belgrad. Schottischer Archäolog Stjuart
Pigot informiert, er erfand in sein Land slawische (illyrische) Skulpture und Literatur.
Jovan I.Deretić gibt Namen an: Vukovar, Vardar, Temišvar, varoš, Varaždin mit
„var“. Auch über „dur“ bei Durmitor. Er redet weiter über keltische Namen, die sind slawisch. Das haben irische und britannische Wissenschaftler bemerkt, aber sie könnten nicht Problem lösen, woher kamen slawische Namen in Britannien und Frankreich, in der
Zeit als dort lebten Kelten.Deretić schreibt weiter Namen: Baldomer, Bela, Birak, Boriša,
Borut, Buda, Vito, Vlatna, Vrsina, Danko, Derkojed, Dravko, Ikar, Ilomer, Kojo, Ladon,
Mato, Miro, Ranilo, Nedo, Ruso, Savo, Sarda, Satara, Sveto, Togimir, Ubila...
Während Oktavian August, Illyrer hebten Aufstand gegen Römer auf, und ihre
Führer waren Brano und Bato. In ähnlichem Aufstand in Schweiz Führer Divjak=div jak.
Relja Novaković sagt was gibt Crnjanski an. Lord Akton fürchten von Slawen wie
mögliche Einwohner der britannischen Insel, und er gibt an, die slawische Völker sind nicht stabil und unfähig Staat zu schaffen. Er erklärt, die Slawen siedelten Balkan an‚ ‚mit
Infiltration, nicht wie Eroberer, sondern als träumerische, lansame, bauerliche Haufen’.
Miloš Crnjanski fand in Archive und Bibliotheken in London Chroniken, Mappe
und Angaben für Sitten und Künst der britannischen Insel. Es handelte sich über Beziehugen der Alteinwohner der britannischen Insel. Das könnte man auch an damalige
Einwohner des Balkans zuschreiben. Antikische Benennungen der britannischen Gebirgen, Siedlungen, Flüßen, Seen und Bäche hatten gleiche Namen und auf Räume südlicher
Slawen.Crnjanski entdeckte die Toponimien in nachbarer französische Ufer, besonders in
Bretagne, die haben eigene Namen wie auf Balkan: Drina, Sverdol, Vran, Večan, Brege,
Novar usw. In Bretagne entdeckte französische Archäologe, Folklore ist fast identisch
mit Folkore der slawischen Völker. Stämme die erscheinen in Britannien, Irland und westliche Ufer des europäischen Kontinents trägen slawische Namen: Boduni, Dobuni, Dumani, Kornovi, Korni, Kornuti, Morini, Borišteni, Goričani, Lugi, Ladeni, Mijati, Ruteni,
Moravi...
Crnjanski bemerkt wahrcheitliche Konfusion zwischen Archäologe in Britannien,
Irland und Frankreicht, sie schreiben Gegenstände der materialischen und geistlichen Kulture von uralten Vergangenheit auf eigenem Boden zu, bald so Illyrer, bald so Venden,
bald so Sarmaten, bald so Skythen, bald so Slawen. Westliche Wissenschaftler wagen sich nicht zu erklären, ist Frage eine Rasse (mit gleicher Sprache und Kulture) mit verschiedenen stämmischen Namen, oder sind in Frage verschiedene ethnische Gruppe mit
ausgleichender Kultur. Crnjanski bemerkt, ein ist sicher, um was streiten sie sich nicht
auch westliche Hirstoriker, die Toponimien sind slawophon!“
Für deutsche Autoren sind Venden Unslawisch,für die Russen sind Venden Protoslawen. Crnjanski gibt englischen Autor Mina an, der schrieb, Venden sind Slawen.
Relja Novaković schreibt über Name heutiger Stadt Solsberie bei Stounhendž war
wie Sorbiodun Und in Landschaft in der findet sich Stounhendž hieß in alter Zeit Vilči
als Name eines slawischen Volkes. In Irland, England, Welsch und Schottland haben wir
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folgende alte Toponimien: Tisa, Vedura, Tamiš, Deva, Vidua, Lug, Baltija, Tara, Dervent, Drina. Provinz Welsch hieß damals Venedotia.
Olga Luković- Pjanović539 gibt an, was Otto Hanisch540 schreibt: „Die Jugo-Slawen haben ihren Hauptsitz als Magyaren in Ungarn und verbreiteten sich von hier aus
nach Bayern, Tirol, der Lombardei, Luxemburg, Schottland und Portugal... Nach ihrer
Ankunft hielten sie sich unvermischt und bewahrten in folgerdessem ihre Ursprünglichkeit. Man rechnet sie zu den Slawen, aber sie reden nicht slawisch, sondern die Sprache
der Himalayaner, eines Reststammes der weissen Rasse...“. (O.c.,p. 194)
Slawen sprachen Ursprache der weißen Rasse mit Dunkelvokal im Portugiesisch.
Dunkelvokal gab es nicht in Koine und Lateinisch- beide keine Volkssprachen.
DAS LATEINISCH NACHFOLGER DER KOINE
Herbert George Wells541 sagt: „Neron (Jahr 54. bis 68. n.Chr.)...Römische Bevölkerung nach ihre Natur bezeigte klar etruskisches Blut das strömte in seinen Adern...“.
Harald Haarmann542 schreibt: „Das Patronat der etruskischen Zivilisation in Latium. Der kulturelle Auschwung der Latiner,der italischen Bevölkerung der Landschaft Latium, so wie er in der historischen Zeit seit dem 6. Jahrhundert v.Chr, zu verfolgen ist, ist
ohne das Patronat der etruskischen Zivilasation nicht vorstellbar. Die historische Periode
beginn in Rom um 600 v.Chr. Aus der Zeit vor dem 3. Jahrhundert v.Chr. sind nur insgesamt lateinische Inschriften überliefert. Dies zeugt von einem äußerst spärlichen
Schriftgebrauch, wenn man an die Rausenden von Inschriften in etruskischer Sprache
denkt, die im gleichen Zeitraum enstanden.
Mehr als 13.000 Inschriften auf Stein, Bronze, Bleiplatten, Goldblech und verschiedenen anderen Materialien (z.B. Textilien) sind überliefert. Dass auch etruskische
Bücher geschrieben wurden, erfahren wir aus römischen Texten,etwa bei Terentius Varro
(116-27 v.Chr.), der von einem etruskischen Dichter namens Volunius berichtet (...qui
tragoedias Tuscas scripsit...’der etruskische Tragädien schrieb’). Es gibt auch Hinweise
darauf, dass eine etruskische Buchliteratur über religiös-rituelle und juristische Fragen
existierte (Facchettti 2000: 167ff.). Davon ist allerdings nicht ein einziges Exemplar erhalten geblieben.
Die Schriftbesitz der Etrusker reicht sehr wahrscheinlich in eine Zeit zurück, als
die Proto-Etrusker aus dem Kulturareal der östlichen Ägäis auf dem Seeweg in ihre spätere italische Heimat abwanderten (Haarmann 1995: 165ff.). Die Zusammensetzung des
etruskischen Alphabet weist auf die Kontaktregion Euböa-Böotien mit dem Handelszentrum Chalkis, wo die griechiche Schrift übernommen wurde. Die älteste Version des
etruskischen Alphabets, eingeritzt auf einer Elfebeintafel aus Marsiliana d’Albbegna (8.
Jahrhundert v.Chr.), steht dem griechischen Original noch so nahe, dass sie auch in der
griechischen Sprachgeschichte als historisches Dokument erwähnt wird (Pandolfini/Prosdocimi 1990: 19f).
Jedenfalls war die griechische Schrift der etrurskischen Sprache bereits angepasst
und nach Italien transferiert worden, bevor die griechischen Siedler sie ihrersewits in die
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Kolonien Süditaliens mitbrachten. Die frühesten Hinweise auf Schriftgebrauch in der Kolonie von Kyme nördlich von Neapol stammen aus dem 7. Jahrhundert v.Chr.
Schon die Anfänge Roms um die Mitte der 8. Jahrhunderts v.Chr., das seinen Namen von einer etruskischen Familie, das Gens Rums, hat, waren etrurskisch geprägt.Zwar
herrschen zu Beginn fünf latinische Könige, danach aber ging die Herrschaft über an die
Tarquinier, eine etruskische Dinastie, die erst im Jahre 509 v.Chr. aus Rom vetrieben
wurde.
Jahrhundertelang führte der Weg der Latiner zu den griechischen Kulturgütern
über die Vermittlung der Etrusker. Die römischen Aristokraten schickten ihre Kinder zur
Ausbildung nach Etrurien, und obwohl die Römer in eigenes Augurenwesen hatten, wurden etruskischen Priester (haruspices) nach Rom eingeladen, wo sie im Ritual der Leberschau von Opfertieren wichtige Ereignisse voraaussagten.
Als die Latiner das etruskische Alphabet übernahmen, war die etruskische Literatur bereits reich und verzweigt. Das Griechische wurde schon seit tausend Jahren geschrieben.Aus dieser enormen zivilisatorischen Distanz heraus entwickelte sich als Nachzügler der europäischen Antike die Zivilisation der Latiner, die sich später stolz Römer
nannten. Diese gaben sich alle Mühen, das etruskische Patronat ihrer Kultur zu verschleiern. Die kulturellen Institutionen der Etrusker wurden aufgelöst, ihre Literatur vergessen,
die sozialen Funktionen ihrer Sprache zunehmend eingeschränkt, bis schließlich die etruskische Kultur vollständig assimiliert war. Dies ging Hand in Hand mit einer starken Anlehnung an die griechische Zivilsation mit ihrer so attrajktiven historischen Legitimation.
Das Endergebnis dieses Prozesses ist das bekannte griechisch-römisch geprägt Image der
Spätantike, das sich in der Tradition der Schriftlichkeit und Literatur, der bildenden Künste und der Ästhetik, der ethischen Werte und religiösen Vorstellungen, der Rechtsgeschichte und Philosophie und in vielen anderen Bereichen bis in die Neuzeit beständig reproduziert hat. Bei der historischen Betrachtung dieser Kultursymbiose sollte man aber
die Rolle der etruskischen Zivilisation als vermittelnde Instanz nicht vergessen“.
„Die kulturellen Institutionen der Etrusker wurden aufgelöst, ihre Literatur vergessen“.Das war möglich mit Latein-das Latein war von Greiker Liv Andronik (240 v.Chr.)
„Den Römern selbst dürfte kaum bewusst gewesen sein, dass Wörter wie elementum ‚Element’ (Originalbedeutung ‚Buchstabe des Alphabets’ l + m + n), stilus ‚Schreibgriffel’ oder cera ‚Wachs’ nicht direkt aus dem Griechischen stammten,sondern mit Lauttransformation über etruskische Vermittlung in den lateinischen Wortschatz gelangt waren.Ähnlich geht lat. Littera ‚Buchstabe’ (hierzu litterae ‚Schreiben, Schriftlichkeit’) über
das Etruskische auf griechische diphhera ‚Haut (eines Tieres, meist einer Ziege), Leder’
zurück. Das Lautform des etruskischen Wortes ist nicht überliefert. Wohl aber kann man
die etruskische Vermittlung an der ‚Deformation’ des griechischen Originals im Lateinischen erkennen.
In den modernen Kultursprachen leben auch zahlreiche Lehnwörter in vielerlei
Ableitungen weiter, die aus dem Etruskischen ins Lateinische direkt übernommen wurden, z. B. lat atrium (aus etr. Athre ‚Gebeude’) und persona (aus etr. Phersu ‚maskierter
Schauspieler; jemand, der die Identität einer bestimmten Person annimmt’). Auf das etruskischen Verb nunth ‚ankündigen’, nuntius ‚Bote’ oder adnuntiara ‚ankündigen’, gehen
in der romasnischen Sprachen (und als Entlehnung aus dem Französischen auch im
Englischen) die Ausdrücken für ‚ankündigen’ zurück (franz. annoncer, ital. annunciare,
engl. announce usw.).
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Das altägäische Kulturerbe der Etrusker. Die archäologische Forschung hat weder
im ägäischen Raum noch in Kleinasien Artefakte ans Licht gebracht, die eindeutig als
‚etruskisch’ zu bezeichnet wären. Alerdings lassen sich in der etruskischen Zivilisation
eine Reihe von Eigenheiten feststellen, die als altägäisches Erbe interpretiert werden können.
Sprachverwandschaft zwischen Etruskisch und Lemnisch. Das Etruskische ist mit
zwei antiken Sprachen verwandt, mit dem Rätischen in Norditalien und mit der Sprache
der Insel Lemnos in der Ägäis (wichtigster Text in lemnischer Sprache und alphabetischer Schrift ist die Inschrift auf einer Grabstele aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts
v.Chr.). Etruskisch und Lemnisch sind entweder organische Fortentwicklung einer gemeinsamen älteren Basis oder Schwestersprachen, die auf eine unbekannte altägäische
Vorstufe zurückgehen. Sie gehören zu den altmediterranen Sprachen,die sich aus der Zeit
vor der Einwanderung von Indoeuropäern in den ägäischen Raum erhalten haben. Es gibt
verblüffende Ähnlichkeiten, nicht nur in den Alphabeten, sondern auch sprachlich. Ein
Formel, die auf des Alter der Verstorbenen verweist, lautet im Lemnischen avis sialchvis
‚vierzig Jahre alt’; in etruskischen Grabinschriften finden man sie in der Form avils machs sealchls ’(als er) fünfundvierzig Jahre alt (war)’ (Bonifante/Bonfante 1983: 51)
Sprachkontakte der Etrusker im ägäischen Raum. Es lassen sich Spuren alter etruskisch-griechischer Sprachkontakte nachweisen. Das altgriechische Wort upuio (auch
apua) ‚jd. als Frau haben; in einer ‚ehelichen Bindung mit jd. Leben’, das sich allen indoeuropäischen Erklärungsversuchen entzieht, ist vermutlich zu etrusk. Puia ‚Frau’zu stellen (Frisk 1970: 407; Edward 1987). Da opuio bereits zum Vokabular der epischen Texte
der archaischen Periode gehörte, muss es zu einer Zeit entlehnt worden sein, als weder
Etrusker noch Griechen in Italien siedelten, als also die Vorfahren der Etrusker noch in
ihrer ägäischen Heimat lebten. Griechen und Proto-Etrusker unterhielten in Euböa und
Böotien rege Handelsbeziehungen, wozu auch der Tausch von Frauen für die Handelspartner gehörte (und die griechische Schrift für die Etrusker).
In ägyptischen Quellen werden unter den ‚Seevölkern’, die Ägypten im 12. Jahrhundert v.Chr. angriffen, die ‚Trs erwähnt, ein Name, der dem griechischen Ethnikum für
die Etrsker, Tursenoi (Tyrsenoi), ähnelt.Möglichweise ist Tursenoi eine Kombination aus
etruskisch tur (thur) ‚Sohn, Angehöriger eines Verbands’ und der etruskischen Eigenbezeichnung Rassena (Rasna), im Sinne von ‚Söhne des Volkes der Etrusker’. Diese Namensentlehnung mit Zusatzelement aus dem Etruskischen wurde demnach übernommen,
als die Vorfahren der Etrusker noch im ägäischen Kulturkreis lebten.
Die Assoziation der Tursenoi mit den indoeeuropäischen Lydern an der Küste
Kleinasien, wie sie Herodot in seinem Bericht vornimmt, ist von einigen Forschern als
Fantasiegebilde abgelehnt worden.543Im Licht der Sprachkontakte gibt es jedoch einige
Hinweise auf eine mögliche Beziehung. Dazu gehören einige Formatien (z.B. das Siffix
zur Bildung von Adjektiven) und Schlüsseltermine in Grabinschriften, die beiden Sprachen gemeinsam sind (Woudhuizen 1990: 95ff.). Außerdem kennt sowohl die etruskische
als auch die lydische Schrift ein Zeichen (in Gestalt einer 8), das ansonsten in keinem anderen Alphabet vorkommt und in beiden Systemen den Lautwert [f] hat“.
„Die frühesten Hinweise auf die Besiedlung Griechenlands durch die Bevölkerung, die dem Land seinen Namen gab (Hellas), stammen aus der Zeit um 2200 v.Chr. Damals wanderten helladische Stämme nach Griechenland ein. Ihre Sprache gehörte zur
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indoeuropäischen Sprachfamilie. Als die Griechen in ihre neue Heimat kamen, trafen sie
auf eine Bevölkerung, die schon lange vor ihnen dort gewohnt hatte. Die Griechen nannten sie ‚Pelasger’. Auch als sich die Mykener später an der Küste Ioniens niederließenMilet ist eine mykenische Gründung-, Krete besetzten und Handelsstützpunkte in Süditalien einrichteten, gab es dort überal eine ältere Bevölkerung. Das vorgriechische Volk auf
Kreta hat man nach dem legendären Konig Minos die Minoer genannt. Wie sie sich selbst
nannten, ist nicht bekannt. Auf Sizilien lebten zur Zeit der Ankunft der Griechen die Elymer,die sich spätestens im Verlauf des 5. Jahrhunderts v.Chr.aus Griechentum der Magna
Graecia- wie die griechischen Kolonien in Süditalien genannt wurden- assimilierten“.544
Da die Koine eine ägyptische Sprache war,sprachen Hellenen mit dem Pelasgisch.
G. Weigand545 sagt: „Wenn die Thraker das Zentrum und den ganzen Nordosten
der Balkanhalbinsel einnahmen, so die Illyrer den Nordwesten. Sie sind außerdem weit
über den Balkan hinaus vorgedrungen; nicht nur in Oberitalien finden wir die illyrischen
Veneter, sondern auch auf der Südostküste der Apeninnenhalbinsel begegnen wir den Japygern und Messapiern, deren Sprache als zum Illyrischen gehörig erwiesen ist...“.
Das Illyrisch war das sog.Slawisch, das war das Pelasgisch wie Sprache Homers...
Über Sprachen der Etrusken, die waren wie in Kleinasien und auf Balkan, schreibt
S.S.Bilbija... Auch Begriff Rascha=Rasa waren bei Serben und Russen gebraucht. Verehrung des Gott Perun war bei Russen, sog.unslawischen Völkern...und Etrurskern usw.
Sprache der Römer und Etrusker war Barbarsch=Pelasgisch-auch bei den Puniern.
Andreras K. Heyne546 schreibt: Die drei Punischen Kriege
„Der erste Krieg begann 264 v.Chr., dauerte über eine Generation und war einer
der verlustreichen der Antike. Es ist müßig, die Frage nach der Kriegsschuld zu stellen...
Der Wendepunkt kam 261 v.Chr., als Rom mit dem Aufbau einer eigenen Flotte
begann.Schließlich mußten die Kartager Sizilien räumen, Tribut zahlen und die Kriegsgegefangeneen zurückgeben“.
Es gab kein Latein. Die Punier und Römer hatten gleiche Sprache-das Pelasgisch.
Ulrich Wilcken547 gibt an: „Einfluß Alexandres...Anfang dieses Prozeß’ fang in
240 Jahr an, ein Jahr nach siegerischem Ende des punischen Krieges, als griechische Kriegfreie Livius Andonikus von Tarentum estmal machte lateinische Übersetzung an griechisches Werk für römische Spiele...“.
Erstes Werk an das Lateinisch war nur seit 240 Jahr v.Chr- Lateinisch seit 240 J.
In dtv-Atlas548 steht über „Literatur: Livius Andronicus, der ‚Erfinder der Übersetzungskunst’, begründet eine Literatur in lateinischer Sprache (Übersetzung der <Odysses> - <Odusia> und griech. Tragödien (Zeitkritik) und die nationalröm. <Praetexta>
(hist. Dramen). Von ihm stammt auch ein Epos über den 1. Pun. Krieg (235). Titus Maccius Plautus verfaßt Komödien, durchsetzt mit volkstüml, obszönen und burlesken Bildern. Ennius (239-169) dichtet ein Epos über die röm. Geschichte in Hexametern (<Annales>). Begründer der röm. Geschichtsschreibung ist Fabius Pictor mit seinem Werk <Annales> (Annalistik = Jahresabschnitten geordnete Darstellung), das in griech Sprache um
200 erscheint. Lucilius (180- 102)- zum Kreis der Scipionen gehörend- schreibt Satieren,
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sein Zeitgenosse P. Terentius Afer Komödien, allerdings ohne die Derbheit des Plautus.
Von Cato (234- 149) stammt ein Geschichtswerk über Rom und Italien (<Origines> =
Ursprünge) und das älteste landwirtschtl. Fachbuch. Der als Geisel nach Rom gekommenen Polybios (168) verfaßt seine <Weltgeschichte> (pragmat. Geschichtsschreibung). M.
Terentius Varro (116-27), Bibliotheker Caesars und größter röm. Gelehrter, schreibt eine
Kulturgeschichte, behandelt aber auch die latein. Sprache und den Ackerbau.
Cicero (106- 43) verfaßt Geschichts- und Staatsreden, theoretische und philosophische Schriften (<De re publica = über den Staat, <De legibus> = über die Gesetze u. a)
und viele Briefe an seine Bekannten, seinen Bruder Quintus und an seinen Verleger T.
Pomponius Atticus (109- 32).
Cornelius Nepos (106- 43) schreibt Biographien, C. Sallustius Crispus (86- 35)
die <Verschwörung des Catilina> und den <Jugurthinischen Krieg>. T. Lucretius Carus
(98-55) faßt die Philosophie Epikurs in ein Lehrgedicht: De rerum natura ( =Über die Natur). Einführung hellenist.- alexandrinischer Dichtung erfolgt durch die Neoteriker: C.
Valerius Cattulos (87- 54): Epigramme und Liebesgedichte; Quintus Horatius Flaccus (85
- 8): Epoden, und P. Verogilius Maro (70- 19): Bucolica.
Caesar (100-44) schreibt Kommentare zu den Feldzügen in Gallien (<Bellum
Gallicum>) und zum Bürgerkrieg (<Bellum civile>). Im Zusamenhang mit der kult. Erneuerung des Staates fördern Augustus, sein Freund Maecenas (daher Mäzen), Asinus
Pollio und Messalla die Literatur. Vergil schreibt die <Georgica> und die <Aeneis>, in
der er den Aufstieg des röm. Volkes rechtfertigt. Seine tiefe Humanität telt auch Horaz:
Satieren, Oden (<Carmina>), Episteln (Kunstbriefe)“.
„Literatur: A. Tibullus (55- 19) und S. Propertius (50- 15) sind neben P. Ovidius
Naso (43 v.- 17 n.Chr.) die Schöpfer der augusteischen Elegie (selbstbiograph. Charakter). Ovid schreibt außerdem die <Amores>, <Methamorphosen>, Sagengedichte und
<Ars amatoria> (Über die Liebeskunst).549
Titus Livius (59 v.- 17 n.Chr.) ist der große Historiker, der- stolz auf die Einheit
Italiens und voller Vaterlandsliebe- in den 142 Büchern seines Werkes <Ab urbe condita> (Von der Gründung der Stadt an) die Geschichte Roms beschreibt, wie sie dank der
Virtus Romana (röm. Tugend) und der göttl. Vorsehung veralufen ist. In der JulischClaudischen Zeit folgen L. Annaeus Seneca (4 v.- 65 n.Chr.), der Erzieher Neros, geprägt
von der Stoa (Dialoge und Tragödien), und Petronius (<Satiricon>, <Gastmahl des Trimalchio>). Unten Domitian kommen der Satiriker D. Junius Juvenalis (58?- 140?) und
M. Valerius Martialis (40- 102), der Klassiker des Epigramms, zu Ansehen. Dert größte
Historiker der Zeit ist Cornelius Tacitus (55?-117?), 550 der als wirkungsvoller Erzähler
und analitischen Psychologie die große Personlichkeit in den Mittelpunkt seiner Werkes
stellt (Vorbilid ist Sallust): <Historiaae>, <Annaes>, <Germania>. C. Suetonius Tranquillus (70- 146) schreibt Biographien (<De viris illustribus>). L. Apuleius ist der Verfasser
der <Metamorphosen> (<Der goldene Esel> mit dem Märchen <Amor und Psyche>“.
Tit Livius (59 v.Chr.- 17 n.Chr) schreibt: Römischer Senat bringt Beschluß, „Makedonier frei zu bleiben (omnium primum liberos esse iubere mcadanos)“, weil „Römer
die verwante Nähe mit den Makedoniern fühlen“.551
Also, die Makedonier und die Römer waren nur Pelasger mit glecher Sprache.
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Dionisius552 (60 v.Chr.- 7 n.Chr) von Halikarnas redet über Römer, die sprachen
die barbarische Sprache. Er schreibt: „...Die Sprache mit der die Römer sich dienen, ist
nicht ganz barbarisch, nicht aber apsolut hellenisch, aber stellt eine Mischung von beiden
dar. Der größere Teil von der Sprache ist gleich mit eolischem Dialekt...“.
Die hellenische Sprache war nur pelasgisch. Herodot sagt, daß „Eoler waren und
nannten sich Pelasger“.553 Wie die Hellaser- Barbarisch=Pelasgisch Sprache an Platon.
Man darf nicht vergessen, daß Wort Barbar-en von Homer nicht gebraucht wird.
Damit ist festgestellt,Römer (I Jh.n.Chr.) sprachen nur sog.slawische Sprache.Das
bedeutet, von Römer gab es kein Latinisieren. Das war in Europa und Welt unmöglich...
Das blieb Grund, alle europäische Autoren verbergen das, was schrieb Dionisius.
S.S.Bilbija554 gibt an:„Schriftsteller und Historiker Matio Gvarnaći,555gibt Stradon
an, als sagt er: ‚...Man soll bemerken, Lydier haben Sprache der Etrurer nicht gebrauch
odere geändert, was bestätigt mehr, sie hatten eine gleiche Sprache, oder ähnlich eine an
andere’. Er erwähnt auch und Dionisius aus Halikarnas, der sprechend über Lydier, die
kamen in Italien an, und sagt: ‚...wenig unterscheidet sich von jener Sprache mit der sprachen Etrurer, und noch mehr, alles bis seine Zeit, war Mischung zwischen beide Völker“.
Da Rom von Etrusker gegründet war, sprachen Römer und Etrusker eine Sprache.
Ljubomir Kljakić556 schreibt: „Bestimmend diese Typologie...Rufend an Angaben
alterer englischen, schottischen, irischen und welschischen Überlieferungen und Croniken, wie und an Arbeiten zahliger britanníschen Wissenschaftler in XX Jahrhundert, und
besoners Gordon Čajdl, Haldejn Mekalister und andere, wie und eigene toponomastische
und historigraphischen Untersuchungen, Miloš Crnjanski 1964. Jahr erkannte unsere
Öffentlichkeit mit Tatsache über slawische Anwesenheit auf Britannischen Inseln im Lauf II-I Millennium v.Chr., aber und später. Großer Slawist Jan Kolar 1853. Jahr veröffentlichte kapitalische Arbeit Staraitalia slavjanska, publizierend auf über 700 Seiten Dokumentation über slawische Anwesenheit auf Apenninischer Inseln vor und während des
antikischen Roms. Buch Kolars fand sich sofort an papstischem Indeks verbotener Bücher, und das ist Anlaß, dieses kapitalische Werk erwähnt man nicht in enzyklopädische
Bestimmung, auch nicht später bei linguistischen Fachmänner. Aleksandar Dimitrijevič
Čertkov beschäftigte sich mit Problem auf Apenninen vor Domination des antikischen
Romes, in Studium O jazyke pelastov, naselivših Italiju, sravnenie jevo so drevnoslovenskim,557 veröffentlich in Moskau 1855. Jahr. Radivoj Pešić schreibt über Kontinuität des
slawischen Anwesenheit auf Apenninischer Halbinsel und anderswo in Europa“.
Volkssprache Europas war nur Barbarische=Pelasgische=sog.Slawische Sprache.
In der Große Duden (1971 ) steht auf Seite 268 folgende: „Latiner, der, s,- (im
Altertum Angehöriger eines italianischen Volkstammes in Latium) <lat>; vgl. Aber Ladiner │ latinisch │ latiniseren (in latein, Sprachform bringen, dem Latein angleichen)│Latinismus, der, -, ..men (latein. Spracheigentümlichkeit [in einer nichtlatein. Sprache]) │Latinist (Erforscher u. Kenner des Lateinischen)│ Latinität, die,- (klassische, mustergültige latein, Schreibweise; latein, Literatur); K 258: die Goldene-, die Silberne552
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│Latium, das,- s (Prüfung bzw. Ergänzungsprüfung im Lateinischen); K 119: das große-,
das kleine-“.
Aber die lateinische Sprache war kein Werk der Römer, in keinem Fall der Latiner,sondern nur Greik=Greek=Grieche Livius Andronik. Das war nur seit 240 Jahr v.Chr.
Tit Livius sagt: „...Die pelasgischen Zweige- Etolier, Arkananier und Makedonier
waren keine Hellenen. Alle die sprachen mit einer gleichen Sprache- unhellenisch“ .558
Jan Colar559 schreibt: „...Vendo-Slawen von am entfernster Periode, viele Jahrhunderten vor Römer, besiedelten europäische Gebiete, nicht nur Westeuropa- Oberitalien,
Lombardien, Rezien, Bavarien, Noricum, Bretagne und Balkan... sonder breiter- Asien
und Klein Asien...Hellenen...an historische Szene erschienen sich vielen Millenniume
später von Vendo-Slawen...“.
Europa war klein genetisch-geographisches Gebiet um mehr Sprachen zu reden.
Olga Luković- Pjanović560 gibt an, über geographische Namen von Jan Colar in
‚Archiv für die Slawische Sprache’ mit Titel ‚Der Einfluss des Slawischen auf das Italianische...Colar stellt klar am Ende zu wissen an folgende Weise:
‚...Nestor, Boguchwal, Dalemil u.a. bestätigen das ausdrücklich, und überdies so,
dass Letzterer die Sitze der Slawen nicht nur nach Ober-, sondern auch nach Mittelitalien,
bis nach Rom, ausdehnt, wenn er im I. Cap. So spricht:
<Mezi jinymi SRBOWE
Otdut kolez bydle R’ekowé
Podle more sie usadichu
Az do R’ima so razplodichu.>
Colar sofort gibt und Deutschübersetzung der oberen Verse:
‚Unter den andern SERBEN
Von da, wo wohnten die Griechen,
(bis) an das Meer sich festsetzen,
bis nach Rom sich auszersameten.’
Mit einem Worte,Geschichte und Geographie, Sprache und Gewohnheiten und tausend andere Gründe und Umstände bestätigen es als unumstösslich, dass schon in uralter
Zeit, von der Römern und Celten nicht nur in ganz Oberitalien, im Venezianischen und
Lombardischen, sondern auch im Helvetischen, in Tyrol, in einem Teile von Baiern, in
Rhätien und in Norikum Wendoslawen wohnten, und das der Baum des italianischen Lebens seine Wurzel in slawischem Boden hat“.
Wojciech Ketrzynski561 sagt: „Dass die Semnonen nicht Sueben gewesen sind, sondern schon seit grauester Vorzeit in ihren Wohntsitzen auf dem rechten Ufer der mittleren Elbe gewohnt haben, beweist ferner das graue Altertum ihrer heiligen Haine; die Sueben aber sind erst zu Augustus Zeiten über die Elbe gegangen, konnten also dort noch
keine uralten Heiligthümer haben“.562
Olga Luković- Pjanović563 gibt an, was Plinius schreibt über barbarische Benenungen. Sie erwähnt, was schrieb Herodot: „...Pelasgen sprachen barbarische Sprache“.
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„Auf diese Stelle...nach Herodot, dh. in viertem Jahrhundert v.Chr, lebt und arbeit
Platon, der ließ seine Schrifte hauptsächlich in Form Dialoge.In einem von den Dialogen,
dem widmeten wir besonderen Abschnitt in zweites, noch Werk dieser Erörterung, Platon
erwähmt gleiche ‚Barbaren’, die und in seine Epoche unter Griechen sprachen mit ihrer
uralte Sprache...
So,kehren wir in diesem Augenblick zurück mit ungenauen Mitteilungen Ovidius’
in seinen Briefen, angewiesen in Form Liede in Rom an seinen Freunden, bekannt unter
Name ‚Tristie’, daß er erlernte zu sprechen, sogar Liede mit Sprache der ‚Barbaren’ zu
schreiben, die hieß er bald Thrakisch, bald Dakisch, Getisch, Skythisch, oder Sarmatisch,
aber aus diesen seinen Mitteilungen können wir ein sicheren Schluß machen Ovidius. Me
nsch von Feder, sagt nicht er lernte fünf verschiedenen Sprachen, mit denen schreibt seine neuen Liede, sondern mit vereinzelten Namen dient er sich immer in Singular...es handelt sich über eine ‚barbarische’...Sprache...“.
Thrakisch, Dakisch, Getisch, Skythisch und Sarmatisch waren das Pelasgisch.
„Umschauen...Ovidius...’Barbarisch’‚thrakische-skythische-getische-sarmatische’
Sprache, starb 18. Jahr n.Chr. In oberem Text sagt Peyssonnel, an gleiche schwarzmeerige Küste 300. Jahr n.Chr. bei allen Völkern sprach man gleiche Sprache, übereinstimmend mit ‚Illyrischem’, Dalmatinischem, Panonnischem und Misischem...“.
Crnjanski bemerkt wahrcheitliche Konfusion zwischen Archäologe in Britannien,
Irland und Frankreicht, sie schreiben Gegenstände der materialischen und geistlichen Kulture von uralten Vergangenheit auf eigenem Boden zu, bald so Illyrer, bald so Venden,
bald so Sarmaten, bald so Skythen, bald so Slawen. Westliche Wissenschaftler wagen sich nicht zu erklären, ist Frage eine Rasse (mit gleicher Sprache und Kulture) mit verschiedenen stämmischen Namen, oder sind in Frage verschiedene ethnische Gruppe mit
ausgleichender Kultur. Crnjanski bemerkt, ein ist sicher, um was streiten sie sich nicht
auch westliche Hirstoriker, die Toponimien sind slawophon!“564
Also, in Europa war Volkssprache nur Barbarisch=Pelasgisch, Sprache Homers.
Herbert George Wells565 sagt: „Mit dem Tode des Aurelius’...Septimius Sever war
Karthager. Seine Schwester ganz eigenes Jahrhundert lehrtne nicht das Lateinisch. Mitten
Rom regierte an punische Sprache...“.
Also,das Lateinisch ware keine Volkssprache-das Punisch war nur das Pelasgisch.
Die Punier waren Phöniker mit pelasgischen Göttern... Werk wie Iliade Homers.
Reinhold Lange566 gibt an: „Die Rettung...Die latenische Sprache, bis Herakleios
die offizielle Sprache des Reiches, wurde vom Griechischen abgelöst...Der Kaiser selbst
nennt sich nun nicht mehr ‚Augustus’, sondern übernimmt die alte hellenische, in der
Umgangsprache immer gebrauchte Bezeichnung ‚Basileus’ „.
„Im Gegensatzt zu seinem leichtsinnigen Bruder nahm Leon...Leon war auch ein
sehr frommer Herrscher und vom Gottesgnadentum seiner Herrschaft vollkommen überzeugt; diese Übersetzung war eines der Leitbilder bei seiner überaus fruchtbaren Tätigkeit als Gesetzgeber. Als sein stolzestes Werk darf man die Fortsetzung und den Abschluß des großen, unter Basileios begonnenen Gesetzeswerkes betrachten, die ‚Basiliken’ in 60 Bänden, die das öffentliche, private und Kirchenrecht umfassen. Die Basiliken
blieben über 550 Jahre lang die Grundlage der byzantinischen Rechtsprechung und wur564
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den in ihrer Substanz nicht mehr verändert. Im Gegesatz zum Corpus juris des Justinian
waren Basiliken in griechischen Sprache verfaßt“.567
Gustav Weigand568 sagt: „Während südlich des Balkans in Thrakien und in Makedonien die Gräzisierung durchdrang, hat sich nördlich des Balkans die römische Sprache
über das Gebiet der Thraker und im Nordwesten über Illyrien verbreitet. Durch die unter
Kaiser Aurelian eingetretene Überführung der Römer und romanisierten Daker war das
römische Element so sehr gestärkt worden, daß die Provinz Mösien ganzlich romanisiert
wurde. Das bewiesen schon die lateinischen Ortsnamen und die direkten Zeugnisse der
Schriftsteller. Priskos, der im 5. Jahrhundert das Land bereiste (Tomaschek, l. c. I, 78),
berichtet, daß überall im Gebiete des heutigen Serbien und Bulgarien das Latenische als
Amts- und Haussprache gebracht wurde,569 auch wissen wir, daß die dortige Bischöfe sich im Verkehr mit den oströmischen Kaisern der lateinischen Sprache bedienten. Natürlich gab es auch in den Städten bedeutende griechische Kolonie, und umgekehrt wurde
die lateinische Sprache durch Beamte, römische Soldaten und romanisierte Thraker als
Soldaten auch des Balkans, in die vorwiegend griechischen Landschaften, getragen. Ortsnamen romanischen Ursprungs sind in Makedonien kaum zu finden, aber sie fehlen nicht
gänzlich, wie z. B. das aus späterer Periode überlieferte Kimpalonga (1014), das offenbar
campus longus, mit damaliger rumänische Aussprache Câmpulungu ist. Wir haben also
zu Beginn der Völkerwanderung auf der Balkanhalbinsel zwei verschiedene Sprachen:
das Lateinisch in Mösien und im anschließenden Westen bis zur Adria, dann das Griechisch in Thrakien, Makedonien und weiter im Südwesten. Außerdem bestand noch weiter
bei den thrakischen Bessen die altenheimische Sprache, aus der sich das heutige Albanische entwickelte, Man kann also von einem Erlöschen des Thrakischen nicht eigentlich
reden, sondern nur von einem Weiterentwickeln zum Albanischen unter sehr starkem lateinischen Einfluß“.570
Die Koine wurde Sprache der Orthodoxie und das Latein des Katholizismus- die
Europäer hatten die Volkssprache- das Pelasgisch=sog.Slawisch mit mehr Dialekten.571
F.Winkelmann und G.Gomolka-Fuchs572 schreiben in Einführung: „Am 29. Mai
1453 eroberte Mehmed II. Konstantinopel. Das Byzantische Reich war untergangen. Es
ist also nicht zu verfolgen, wie sich seine staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen in
den folgenden Jahrhunderten bis in die Neuzeit bewährt oder veränderet hätten und ob
ihnen genügend Anpassungsfähigeite zu einer gewesen wäre. Zar wurden einige seiner
politischen und geistlichen Traditionen von Nachbarvölkern bewahrt, aber unter anderen
Bediengungen. Wesentlche kulturelle Elemente blieben in den orthodoxen Kirchen erhalten, doch in veränderten politischen und geselschaftlichen Zusammenhängen, als Element der Behauptung und der Integrität, zum Teil aber auch der Dinamik. Heute tritt uns byzantische Kultur zuerst und vor allem in der kirchlichen Kunst und in der Gestalt der Ostkirchen engegen. Doch ist das eine eingeschränkte Berührung, die nur eine Ahnung davon vermitteln kann, welche Rolle Byzanz in kultureller wie politischer Hinsicht gespielt
hat und für unsere eigene Kultur noch spielt.
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Wegen seiner aus der Fähigkeit zur Synthese erwachsenden Vermittlerfunktion
zwischen den lateinischen, den griechischen und den orientalischen Kulturbereichen,
zwischen Antiken und Christentum, zwischen Ost und West, Nord und Süd besaß Byzanz nicht nur auf Südosteuropa und die Kiewer Rus Ausstrahlungskraft, sondern war die
gesamte mittelmeerische und europäische Kulturentwicklung ein prägender Faktor.
Für uns erhält Byzanz noch einen weiteren interessanten Aspekt: Während Westeuropa erst in Renaissance und Humanismus seine griechischen Quellen wiederentdeckte,
können wir im byzantischen Kulturkreis das kontiunierliche organische Wachsen aus
diesen Wurzeln beobachten.
Wie finden man nun aber den besten Zugang zu dieser Kultur ? Wie die Kindheitsentwicklung entsteidend für den weiteren Weg eines Menschen ist,so liegt in der frühen Phase ein Schwerpunkt der Kultur. Das gilt sehr deutlich für Byzanz. Wer Wurzel,
Strukturen, Profile und Entwicklung der byzantinischen Kultur erkennen will, der sollte
ihren Entstehungsprozeß ins Auge fassen, also die spätantik-frühbyzantinische Zeit, da
hier besser als in ihrer vollen Entfaltung die verschienartigen Ansätze und Quellen deutlich zutage treten und Entfaltungen, Hemmnisse und Einschränkungen zu erkennen sind.
In dieser Zeit, die etwa die Periode von 4. bis 8./9. Jahrhundert umfaßt- angefangen mit
der Gleichstellung des Christentums mit den anderen Kulten im römischen Staat und der
Gründung Konstantinopels im ersten Drittel des 4.Jahrhunderts bis zum Bildstreit im 8./9.
Jahrhundert-, entwickelte sich Ostrom zum griechisch-byzantischen Reich. Die Quellen,
aus denen diese Kultur gespeist wurde, waren vielfältig.Auf sie soll in der folgenden Darstellung die Aufmerksamkeit gerichtet werden. Gräzisierung wie Verchristlichung unterlagen einem längeren Prozeß. Bis in das 7. Jahrhundert gehörten ja Ägypten, Palästina
und Syrien zu Ostrom. Noch im 7. Jahrhundert gab es auch Nichtchristen, trotz der Gesetze gegen sie und der Zwangstaufen unter Kaiser Justinian I. (527 bis 565)“.
Das Latein war eine staatliche Sprache, die Koine eine christliche Sprache und
das Volk hatte eine barbarische=pelasgische Sprache, die Sprache Homers...Platons usw.
„Aus dem grundlegenden und sehr weiten Bereich der Gesellschaft hatte Gaucheron in dem zu Begin erwähnten Essay das Sprachenoproblemen hervorgehoben. Auf
für den fruhbyzantischen Staat, einen Vielvölkerstaat aus römischem Erbe, und seine kultrurelle Prägung lag hier durchaus ein Problem. Allerdings wurde die Sprachfrage zuerst
weder vom Staat noch von der Kirche sonderlich ernst genommen. Gesetze wurden in lateinischer und in griechischer Sprache erlassen, vom 7. Jahrhundert an nur noch in Griechisch. Im Ostreich war Griechisch die Sprache der Kultur. Wer in geistligen, kulturellen
oder staatlichen Fragen mitsprechen oder Einfluß haben wollte,mußte Griechisch können.
Die nichtgriechischen Sprachen und Kulturen wurden so in provinziellen Geruch gebracht und zu Landkulturen degradiert.573(Die Volkssprache war barbarisch=pelasgisch,R.I.)
Auf diplomatischer, kirchenpolitischer und theologischer Ebene wurde die zunehmende Entfremdung zwischen der lateinischen und der griechischen Kultur, die sich im
Nachlassen der Beherrschung der Sprache der anderen Reichhälfte zeigte, als mehr und
mehr belasten empfunden.Vor allem Päpste klagten darüber, daß ihre Briefe in Konstantinopel mißversranden wurden. Auch die Übersetzung der Konzilprotokolle machte Schwirigkeiten. Außerdem konnten sich die päpstischen Legaten wegen Sprachschwirigkeite
nicht genügend an den Konzilsdebatten beteiligt. Die Folge war, daß man zu wichtigen
thelogischen Problemen aneinander vorbeiredete“.
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„Kleinasien, seit alters das Gebiet der Begegnung zwischen Ost und West, ist zuerst zu betrachte, da es vom 7. Jahrhundert an zu einem der byzantinischen Kernalnd wurde. Hier ballten sich landschaflich, klimatisch, etnisch, kulturell unterschiedlicher Gebiete. Der Epigraphiker Louis Robert hebt die griechische Prägung Phrygiens hervor, wenn
er auf der Grundlage der vielen epigraphischen Denkmäler sagt: ‚Das sind Inschriften
vom Lande, und sie sind ebenso sehr griechisch wie zahlreich... Die vielen interessanten
Weihinschriften und die Grabinschriften wurden nicht für eine schmale Schicht von reichen Burgern der Städte formuliert, sondern für alle Gesellschaftsschicht, für die Bauern
der Dörfer und Weiler, für Gutsituierte und Arme gleichermaßen.’ 574 Die Nachrichten in
Heiligenviten, die darauf deuten, daß im 5. und sogar noch im 6. Jahrhundert unter der
Landbevölkerung kappadokisch-isaurisch, lykaonisch, mysisch, phrygfisch gesprochen
wurde und daß es Bevölkerungsgruppe gab, die kein griechisch konnte. Werden zwar in
der Forschung unterschiedlich beurteilen, deuten aber doch auf eine natürliche Zählebigkeit kultureller Eigenständigkeit hin. Gerade die nichtgräzierte Landbevölkerung schein
zu den Trägern nichtchristlicher Kulte oder zahlreichen kleinasiatischen christlichen Sekten gehört zu haben“.575
Man bestätigt, „daß es Bevölkerungsgruppe gab, die kein griechisch konnte“.
Die Koine war eine kirchliche Sprache,aber Volkssprache war nur das Pelasgisch.
„Vom 7. bis 9. Jahrhundert hatte die antike Bildung den geringsten Einfluß. Kaiser Konstantin Phorphyrogennotes (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 Katakylas, eventuell eines Verwandten des hochgebieldeten Photios (859
bis 867 und 877 bis 886 Patriarch von Konstantinopel) gefunden habe. Das Buch zeigt,
daß der Magisros keinerlei griechische Bildung gehabt habe. Sein Stil se barbarisch, voller Sprachschnitzer und ungeordnet. Allerdings sei der Verfasser ein frommer Mann gewesen, der sein Leben nach der christlichen sittlichen Idaelen ausgerichtet habe“.576
Die Koine war die kirchliche Sprache- Volkssprache das Barabarisch=Pelazgisch.
Es gab keinen Beweis, vor 300 Jahr n.Chr. die Koine in Gebrauch in Welt zu sein.
„Als Konstantin I. die Stadt am Bosporus unter seinem Namen anstelle des alten
Byzantion gründete, waren für ihn strategische, ökonomische und zum Teil religionspolitische Hauptstadt. Auf keinen Fall aber wolte er damit dem latenischen Kulturelement seine Position nehmen und es verdrängen. Er war ja selbst latenisch gebildet, wenn er wohl
auch griechisch konnte. Die neue Haupstadt im Osten- das bedeutete eine starke Verankerung römischer Elemente im Ostteil des Reiches. Diese Wirkung lag vor allen Dingen
und auf den Gebieten der Kaiserinstitution, der Verwaltungsstruktur, der Gesetzgebung
und Rechtsprechung und Militärischen. Bis in das 6. Jahrhundert stammte der größere
Teil aus lateinischsprachiger Tradition. Auch der Senat Konstantinopels war bis in diese
Zeit römisch-griechisch orientiert. Die großen Gesetzessammlungen waren in lateinischer Sprache verfaßt. Noch gegen Ende des 6. Jahrhunderts huldigte der Dichter Corippus dem Kaiser Justinos II. in einer latenisch abgefaßte Lobrede in Gedichtform. Die
unteren Schichten in Konstantinopel und die Provinzen waren jedoch schon griechisch
orientiert.So erhielten dann im 6. Jahrhundert auch griechische Testamente Rechtkraft“577
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Peter Lasko578 schreibt über König Chlodwig
„Vermutlich herrschte noch dieselbe Einstellung am fränkischen Hofe, als die
Franken unten dem bedeutendsten ihrer Herrscher, Chlodwig (Chlodowech), Childerrichs
Sohn, ihren Machtbereich rasch vergrößerten; schlüssig beweisen läßt sich das allerdings
kaum.Chlodwig war es gelungen, die römische Herrschaft in Gallien durch den Sieg über
Syagrius bei Soissons im Jahre 486 zu beseitigen. Im gleichen Jahr noch unternahm er,
der im Alter von fünfzehn Jahren den Thron besiegten hatte und jetzt zwangzig zählte,
seinen ersten Feldzug gegen die Thüringer- der erste Schritt auf einem Wege, dessen Ziel
der Vereinigung aller Franken unter seiner Herrschaft sein sollte. Im Jahre 496 oder 497
besiegte er entscheidend die Alemannen und schlug erstmals auch die Westgoten bei
Tours. Einige Jahre zuvor hatte er sich mit Chlotilde, einer Nichte des Burgunderkönigs,
vermählt. Chlotilde war Christin. Nach seinem Sieg über Alemannen und Westgoten trat
auch Chlodwig zum Christentum, und zwar zum katholisch-orthodoxen Glauben über
und ließt sich, wohl am Weihnachtstage 498, mit seinem Gefolge von Remigius, dem Bischof von Reims, taufen.
Chlodwig Übertritt zum katholischen Glauben erwies sich in der Folgezeit für die
Franken politisch sehr bedeutungsvoll. Er gewann dadurch die Zuneigung und sogar die
Unterstützung der gallo-römischen Bevölkerung Galliens gegen seine mächtigen germanischen Nachbarn- die Westgoten, Ostogoten und Burgunder, welche alle dem als Häresie verdammten Arianismus anhingen. Wiestark der Rückhalt war, den sich Chlodwig durch die Annahme des katholischen Glaubens in der gallo-römischen und byzantinischen
Umwelt geschaffen hatte, symbolisiert die Verleihung der Ehrenkonsulwürde an den Frankkönig durch den ostömischen Kaiser Anastasios im Jahre 508. Chlodwigs Stellung hatte durch seinen Übertritt zum Chrstentum außergewöhnlich an Stabilität gewonnen, die
fränkische Herrschaft in Gallien damit eine feste Grundlage erhalten. Der König hatte sich- ob mit Vorbedacht oder nur auf Grund seiner Heirat mit einer zufälig katholischen
Prinzessin sei dahingestellt- eindeutig auf jene Seite geschlagen, die in der religiösen
Kontraoverse zwischen den Arianern und den Anhängern der orthodoxen Lehre schließlich den Sieg davontragen sollte; gerade diese Kontraverse aber war es, welche die Beziehungen anderer germanischer Herrscher zu Bevölkerung der von ihnen unterworfenen
Gebiete so schwer belasten“.
Bevölkerung hatte Volkssprache das Pelasgisch- das Latein nur das Katholisch.
„Die Schlacht von Poitiers nimmt zweifellos einen überaus bedeutsamen Platz in
der Weltgeschichte ein: Ohne zu übertreiben läßt sich sagen, daß der Fortbestand der gesamten europäischen Kultur von ihrem Ausgang abhing. Allerdings war der nochhaltige
Erfolg des Sieges von Poitiers nicht ausschließlich auf Karl Martels Leistungen zurückzuführten. Möglichweise hätten die Araber nochmals Truppen zu einem neurlichen Vorstoß gesamelt, wenn nicht Uneinigkeit in den eigenen Reihen zurückgeschlagen. Gleichzeitig sicherte Karl die östlichen Grenzen seines Reiches, Thüringen und Hessen. Im Jahre 738 schlug er die Sachsen und macht sie tributpflichtig. Dem Angelsachsen Winfred
Bonifatius, seit 722 Bischof, dem <Apostel der Deutschen>, gewährte er Unterstützung;
ihm ist zu verdanken, daß Bonifatius seine Missionarbeit unter den Stämmen Ostdeutschlands durchführen konnte. Die reichen Hilfsmittel der Kirche wußte er für die Ausbreitung seiner Macht nutzbar zu machen, in dem er kirchliche Ämter seinen Anhängern, meistens Laien, verlieh und die königlichen Vasalen hauptsächlich mit Kirchengüttern aus578
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statete. Gegen Ende seiner Regierungszeit war des Fumdament gelegt, auf dem sein Sohn
und später sein Enkel, Pippin und Karl der Große, das Karolkinigerreich erreichten sollten“.579
Apostel Bonifatius katholisierte Sklawienen östlich von Fluß Rhein- im Vergleich
mit dem Schreiben Herodots, die Sklawinen hatten die thrakischen Traditionen.
„Merowingische Handschriften580
Eine der ältersten erhaltenen Handschriften aus dem fränkischen Königreich befindet sich heute in der Kölner Dombibliothek. Sie enstand vermutlich im Süden Frankreichs, vieleich in Lyon, und zwar um die Mitte des 7. Jahrhunderts- fast genau zur gleichen Zeit die ältesten erhaltenen Handschriften jener Epoche größten Teil Muster aufweisen
...die Handschrift der in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts verfaßten sogenannten
<Chronik des Fredegar> aus der Zeit um 715. enstanden wahrscheinlich im Osten Frankreichs, heute im Pariser Nationalmuseum...“.
Majkl Bejdžent, Ričard Li, Henri Linkoln581 geben an: „Wenig...Merowinger
behaupteten ebenso, sie stammen unmittelbar aus uralte Troja...mit trojanischen Namen
in Frankreich.So sind die Namen Troyes und Paris...Merowinger aus altem Griechenland,
und besonders Gebiet bekannt unter Name Arkadie. Nach den Schriften, Vorgänger der
Merowinger waren verbunden mit arkadischen königischen Haus. In einem unbestimmten Augenblick vor christlcher Ära, sie begann Siedlung stromaufwärts mit Donau, nachher aufwärts Rhein und siedelten sie sich in heutigem Westdeutschland an“.
Stjepan Antoljak582 schreibt, in sog.Chronik des Fredegar (VII Jahrhundert) steht,
daß die Franken wie die Makedonier eine gleiche Abstammung von Prijam hatten“.
Ivo Vukčević583 schreibt: „Beweise...Von Fredegarischer Chronik, vier-bändische
Historie der Franken aus Mitte des VII Jahrhunderts, bis Historie der Franken, De origine
gentis Francorum compendium, an Johann Tritemius von Anfang des XVI Jahrhunderts,
meinten Franken, sie stammten nicht von germanischen Völker, sondern von Trojanern,
die sprachen griechische Sprache, von Trojaner genannt Sikambrier. ‚Sikambrier, die waren Nachkommen der Überlebenden aus Troja und sie besiedelten sich nahe Mündung
des Donaus’. Nach Tritemiusischer ausführlicher Bericht, um 430. Jahr. v.Chr, kamen Sikambrier in Germanien an und siedelten Länder längs Rhein an: ‚Es ist sicher, die Sikambrier bekommen ihr erstes Heim, dort wo heute ist Geldern, Westfalien, Münster und
Kleve. Etwa nach Bekommen des Veteranum und ganz Land, alles bis die Saksoner, die
Sikabrier, aus Liebe nach einem von ihren größten Königen, an König Frank,nannten sich
Franken (Sikambri amore sui regis se vocari statuerent). Während der Herschaft des Königs Prijam: ‚Die Sikambrier...begannen zu ihre herrliche Sprache und uralte Heimat vergessen und allmählich fangen an germanische Sprache zu gebrauchen, alles bis keiner
von ihnen wußte keine Sprache außer Teutonisch. Viele Wörter blieben es ihnen, die, es
scheint, sind mehr griechische als germanische Herkunft, wie gut kennt jeder wer versteht
und Griechich und Teutonisch. Gleich ist und heute“.584
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Da die Koine nur von Ägypten und von Altägyptisch seit 300 Jahr v.Chr. stammte, sprachen die Sikambrier nur barabarische=pelasgische Sprache,Sprache Homers.Die
Teutonen (von Teut mithologisch bis Teuta) als Illyirer sprachen Illyrisch=sog.Slawisch.
„Römer
In gleicher Zeit, Franken und ihre Nachfolger verwandelte sich, daß sie die größte Römer und Christen waren. Carl der Größe und Nachfolger waren: ‚A deo Coronato...
hristianismus... Caesar...Imperium Romanorum... magnifico et pacifico imperatori...felictor Octaviano, melior Traino... totius mundi dominus… caput orbus.’ Für gelehrte
Alkuin (730-804.), bekanntester Wissenschaftler jener Zeit, Karl der Große, edeliger Sohn Trojas, hatte legitmisches Recht sich größer von rex Francorum oder imperator Romanorum zu nennen, nichts weniger bis caput mundi.
Makedonier
Andere germanische Völker behaupteten ebenso sie haben ungermanische Herku-nft. Die
Saksoner führen ihre Herkunft aus Makedonien aus, von Alexander der Große und
Überlebenden Kriegern des Alexander der Große, die verließen unterworfenes Land nach
dem Tod ihres Führers. Nach anderer genealogischen Linie, Schwaben behauptete
ebenso, sie haben makedonische Herkunft. Bavarier, Söhne des Bavarius’, migrierten aus
Armenien nach großer Sintflut“.
Nach Justinus, die Makedonier waren Pelasger. Die Pelasger waren Hellenen (Herodot, Thukydes, Platon...). Die Merowinger stammten von Peloppones ab, und sie reisten neben Flüße (Wardar- Morawa- Donau- Rhein). Also, sie waren nur die Pelasger.
Horst Klien:585 „Elba (Insel im westl. Mittelmeer)“-Elbe (Labe), Strom Elba,Elbe.
Die Volkssprache der Europäer war nur das Barbarisch=Pelasgisch=sog.Slawisch.
Die Koine und Lateinisch waren seit 300 und 240 Jahr v.Chr. als Dienstsprachen.
Louis Leger586gibt an: „Adam Bremenski (aus Bremen) Lehrer in gleicher Stadt,
Kanonik der Kathedrale ist Schriftsteller an Gesta Hammaburgensis eclasiae pontificum.
Er lebte in erster Hälfte XI Jahrnundert; er wohnte an Grenze der Slavien in einer Stadt,
die erforderte ihren christlichen Erzbischof zu werden...Leider, an Sinn fällte es ihm nicht
uns und über slawischen Idole und ihr Kultus zu geben auf jene Art, wie gab er (Kapitel:
XXVI; XXVII; XXVIII) über skadinawische Gottheiten: Tor, Vodan, und Frigo (Fricco).
Er glaubt in gewißer verwandten Aberglauben des Sachsen, Slawen und Sweben...“.
Die Sachsen waren Heiden wie Sklawinen mit „verwandten Aberglauben“ mit
Vodan=vod an (Voden=vod en=an, voda=Wasser) und Frigo=Brigo mit Briger: brig=friž.
Ihre Nachfolger sind Merowinger, Vorgängen der Franken,verbunden mit Balkan.
David Icke587 schreibt: Wie war...Karl Martel (Martel- ‚Hammer’), Führer der
merowingischen Franken. Martel war Großvater des Katl der Großer, deren Nachkommen sind 34 von 43 Presidänte der Vereinigten Staaten von Amerika, gemeinsam mit
europäischen Königsfamilien“.
„Das Ende der Merowinger: König Pippin588
Kaiserreiches. Zwischen alten germanischen Stämme gibt es keine ihre Spur. Ihr Name ist neu und Ethimologie des Names ist unklär und streitig... In Benehmen zwischen sich nahmen die Franken über westgermanische Sprache jener breiten Nebenrhein von dessen flossen ihre Kämpfer zu. (Uz početke hrvatskih početaka, 1993).
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Zu Beginn des 8. Jahrhunderts machte die Ausbreitung einer vom christlichen
Glauben geprägten Kultur im wesentlichen Aberland rasche Fortschritte.Das heilige Wilibrord, ein anglosächsischer Missioner aus Northumbria, hatte 690 mit der Missionierung
des Friesland begonnen, 695 wurde er zum Missionerserbischof geweiht, 698 gründete er
das Kloster Echternach. Nach 720 missionierte dann neben ihm der heilige Bonifatius bei
den östlich des Rhein ansässigen Germanen. Im 732 ernannte Paps Gregor III. Bonifatius
zum Erzbischof von Mainz; 742- 747 reformierte dieser das Kirchenwesen im Frankreich
Karlmanns und Pippins, 744 gründete er das Kloster Fulda. Wichtigstes Ergebnis der kirchlichen Neuordnung war die Einführung der gegenüber dem östlichen oder dem iroschotischen Mönchtum weniger strengen Ordensregel des heiligen Benedikt“.
Also: „der heilige Bonifatius bei den östlich des Rhein ansässigen Germanen“.
Louis Leger589gibt an: „Adam Bremenski (aus Bremen) Lehrer in gleicher Stadt,
Kanonik der Kathedrale ist Schriftsteller an Gesta Hammaburgensis eclasiae pontificum.
Er lebte in erster Hälfte XI Jahrnundert;er wohnte an Grenze der Slavien in einer Stadt...“
Also, Grenze der Sklawinen der Heiden und Römer=Christe- nur Kirchenvölker.
Die Sklawinen (Heiden) hatten Traditionen der Thraker mit pelasgischer Sprache.
Nach Gustav Weigand, Name German thrakisch- German sog.slaweischer Gott.
Das waren nur die Sklawinen=Heiden- sie waren die ekelhafte slawische Rasse.
Philip Grierson590 sagt:„Es ist sehr leichter...Karl war Herrscher über Westeuropa,
Oberhaupt eines Reiches, das allem Anschein noch wesentlich sicherer begründet war als
das damalige byzantinische. Außerdem hatte er seit langem ein lebhaftes Interesse für die
Belange der Kirche an den Tag gelegt: Er erzwangt die Bekehrung dere Sachsen, fördete
die Christianisierung der Slawen...“.
Gustav Weigand591 sagt: „Im oströmischen Reiches...noch im 13. Jahrhundert mußten die fränkischen Feudalen mit diesen Slawen kämpfen...“.
Herbert George Wells592 sagt: „Die Einwohner, mit denen herrschten Karl Martel
und König Pippin, war- wie in der Gebiet des Staates- an sehr der ungleichen Stufe der
Bildung. Auf Süd und West die Bevölkerung bestand sich von latinisierten Kelten, Christen; in mittleren Gebieten des Staates hatten die Herrscher für Angehörigen der germanischen Stämme, die gangen nur mit Teil in Christentum über- Phrugen, Burgunden und
Alemannen; auf Nord gab es noch Heidentum-Phrysen und Sachsen, aber in ostlichen
Teil des Staates lebten Bayern, die kurze Zeit davor Hl. Bonifacius in Christentums überführte. Das heidentumliche Glauben der alten Germanen und Slawen war sehr ähnlich an
der ursprünglichen Griechen. Das war ein männliches und aufrechtes Glauben, in dem
spielten die Tempel, die Priester und die Opfer sehr die unerhebliche Rolle.Eigene Götter
stellten sie sich als die höhere Wesen sehr ähnlich der Menschen vor, als einige Art der
Ältesten, die mischten sich ungewartet und nach eigenem Gemüt mit den menschlichen
Dingen und Beziehungen. Bei Germanen Jupiter entsprach an Odin, Mars ungefähr Thor,
Venera wieder Göttin Freia593usw. In Lauf des siebten und achten Jahrhundert führte allmählich Christianisieren der Heiden der germanischen und slawischen Stämme durch...“.
Man versteht nur zwei Völker: Christen mit Latein und Unchristen mit Pelasgisch.
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Autor sagte: „Das heidentumliche Glauben der alten Germanen und Slawen war
sehr ähnlich an der ursprünglichen Griechen“.
Hellenen, sog.Slawen und Germanen waren nur ein Volk nur mit der barbarische=
pelasgische Sprache,die wurde nachher mit dem Katholisieren der Heiden nur latiniesiert.
Also, man soll verstehen, nur sog.Slawen=Polytheiste und Germanen=Christen.
„In siebtem und achtem Jahrhundert begegnen wir den englischen Missionärn, wo
wirken sie in den ostlichen Gebieten der phrugischen Könige. Unter diesen Missionären
war bedeutenste Hl. Bonifacius (680. bis 755.). Er war in Kridton in Devonschar geboren,
er taufte Phrysen, Tiringenen und Hessenen, und endlich kam martialisch in Niederland
um“.594
Bonifacius christianisierte Polytheiste mit pelasgischer=sg.slawischer Sprache.
Sg.Slawen hatten Tradition der Thraker-Traditionen der Thraker sind bei Herodot.
„Wie in England...Der Karl war als Karlo der Große bemerkt, und Franzosen heißen in eigener Historie Charlemagne (Scharlmanj)...Er gab mit eigenen erobernen Feldzügen das Kennzeichen der Religionskriege. Das ganze nordwestliche Europa, heutiges
Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Norwegen und Schweden war in
dem neuten Jahrhundert Kamfplatz der heißen Schlachte zwischen Heiden und neuer Religion...“.
Man redet um Kämpfe zwischen sg.Slawen=Polytheiste und Christen-nichts mehr
German sog.slawischer Gott; Deutschland Deut=Teut- Teuta (illyrische Königin).
Herbert George Wells595 schreibt: „Kaiserreich des Karlos der Große...bei Stämmen der germanischen Sprachen zwischen Rhein und Grenze der slawischen Siedlungen
an Ost, wo vermutet man erste Zeichen des germanischen Staates. Und wann endlich Jahr
962. wieder erschien neuer wahrhaftige Kaiser in westlichem Teil Europas, der Kaiser
war nicht mehr frugisches (frankisches) Volkstum, sondern Saksoner...“.
Olga Luković- Pjanović596 gibt an: „...Erinnern wir in diesem Augenblick, wie
schriebt Syprien Robert, noch in Epoche Karl der Große-von jener Seite des Reihns, alles
was war frankisch, war slawisch, deswegen wurde und bekannte sog. Serbische Grenze
geschaffen, oder- wie sagen Russen in ihren Enzyklopädie ‚Bolšaja’ Sorbskij Rubež...“.
Also, Ostlich von Strom Rhein Sklawinen waren nur Heiden- westich Christen.
Schafarik in Archiv für slavische Philologie (Slawisches Jahrbuch, III), schreibt:
„Geschichte und Alterthümer- Swaroh, oder Swarog, ein slawisch-heidnischen
Gott“, von einem lateinischen Text Ditmars von Mersebug, der starb 1018.
Swarog war ein Gott „Sonnen- und Feuerdienst“.
„Eben so ist unser altslawisches Swarog ganz bestimmt dem sanskritischen Swarga, der Aether, Cölum Inbri, das auch als Beiname des Sonnengottes gebraucht wird,
hinsichtlich der Bedeutung sehr verwandt, sowie es ihm hinsichtlich der Abstammung
und Ableitung gleich“.
Da Hora (Horus=Krischna) Swarog, Dažbog...Sklawinen in Makedonien (Ägypten=Indien) verehrt wurden, die verehrte man in Ägypten und Indien vor 2000 Jahr v.
Chr., gegenüber den athenischen Göttern von erste Millenium v.Chr., die phönikisch und
ägyptisch waren,Sklawinen in Makedonien hatten viel älterGötter als die in neuem Athen
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Wilchem Bernhardi in „Baustein der slawischen Mithologie- aus lateinischen und
griechischen Quellen“, in „Slawisches Jahrbuch“ I, Seite 336 bis 344, schreibt:
„Unter diesen Sprossen giebt es auch viele, welche bedeutsam auf die frühere Wichtigkeit dieses Wortes schliessen lassen“.
„In serbischen Volksliedern kommt ‚bog’ merkwürdig vor, obwohl diese Quelle
für die slawische Mythologie sehr vorsichtig gebraucht werden muss, da es manchmal
unmöglich, gewöhnlich aber sehr schweigt wird, das Alte und Aechte von den späteren
Zuthaten zu sondern, oder aus den Umbildungen, welche die Lieder im Laufe der Jahrhunderte und durch Einwirkung der christlichen Elements namentlich erlitten, auszusonder.
Manches indessen ist so ins Auge springend, dass man es unbedenklich als zu dem passend, was uns gleichzeitiger Quellen überliefern, rechnen und deshalb benutzen kann.
Dies ist, unter andern der Fall mit einem Liede worin vorkommt, Bog habe als Kind die
Sonne, deren Bruder der Mond und deren Schwester der Abenstern sei...Unstreitig ist hier
diese Gedenken der Verwandschaft uralt und aus dem Heidenthume herüber genommen,
und daraus lässt sich aus die Verehrung der Gestirne in alten Zeit als Gottheiten gewiss
nicht mit Unrecht zurückschliessen...“. (Bog=Gott, R.I.)
Herodot597 schreibt: „Begräbnisse bei reichen (Menschen) zwischen sich sind solche: in Lauf drei Tage stellen den Tote aus und beitragend jeder Art Opfer, sich schmausen, vorher betrauern (der Tote); nachher Begrebnis verrichten, abbrennen, oder- an andere Weise- in Erde begraben; machend Grabhügel, Wettkämpfe jeder Art in Lauf in denen
teilt man den größten Preis zu; mit Anlaß, Sieger in einzelnen Wettkamp. So sind Begräbnisse bei Thraker“.
„Und über Sabinen...’Larousse XX Jahrhunder’ mit seinem Zeugnis...über alten
Thraker...schrieb über ‚Slawen’- gebend über sie gleiche Informationen, die Herodot gab
über die Thraker...wie in Larousse sagt- Apostel Bonifacius, der lebte in VIII Jahrhundert. Hier ist wie lautet Dokument....“. (Text an Französisch, R.I.)
Es gibt keine Verdacht, Bonifacius wie und Papst Johann X, wußte Wahrheit, daß
antikische Illyre und Thraker Serbe waren...berühmte französische ‚Larousse XX Jahrhundert’ drückt sich auf folgende Weise aus:
‚Sitte der Slawen waren an Anfang barbarisch und revoltierte Fremden, die kamen mit ihnen in Verbindung. Nach Apostel Bonifacius von VIII Jahrhundert, sie waren:
<ekelhafteste und abscheuste von allen Rassen>. Sie lebten an älterste Weise, Bearbeitung der Erde gemeinsam, opfernd ihrer zahligen Götter Tiere und Gefangenen, verbrennend der Toten und geleitend der Bergebnisse Gastmahle und kriegerische Spiele. Gattinen verbrennten sich auf Scheiterhaufen ihrer Männer’.
Ist es notwendig oberen Text zu komentieren ?...“.
Also, alles, was hier ist erwähnt, war thrakisch.Das heißt sklawisch=sog.slawisch.
Ivo Vukčević598 schreibt über „Arabisch- islamische Schriftsteller
Gleiche Bemerkungen finden wir in verschiedenen Arbeiten anderer arabischen
islamischen Schriftsteller. Geboren in Marv,uralte Stadt die dominierte mit reichem Oaze
längst Strom Murghab, an Nordost Persiens, al-Marvazi, Geograph und Schriftsteller,
schreibt Ende des X und Anfang des XI Jahrhundert: ‚Slawen verbrennen ihre Toden,
weil sie Pilger des Feuers sind.’ (Taba’ i al-hayawan). Spanisch-arabischer Historiker und
Geograph Ibn Sa’id al-Magribi (1213-74) schreibt über endlosen slawischen Ländern wo
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sind ‚sagen, noch glaubig an Religion Madjus und verbeugen sich dem Feuer:’ (Kitabl alMughrib fi hula’ l-maghrib). Termin Madjus, ursprüngliche uralte iranische priesterliche
Kaste, gebraucht man in islamischen Quellen vorzugsweise für Nachfolger des Zoroasters, und sekundär für Pilger des Feuers. In seiner wissentschaflichen geographischen Enziklopädie al-Watwat (1234- 1318) behauptet ‚Slawen beichten Religion Madjus und verbrennen auf Feuer ihre Toten’. (Mabahidj al-fikar wa-manahidj al-ibar)“.
Die sog.Slawen hatten Traditionen der Thraker, der Perser und anderer Weißen.
Herbert George Wells599 schreibt: „Nun an Mittelmeer erschien neue Macht...In
neuntem Jahrhundert kam zu neuen Feldzügen durch Rußland...die Normannen, Rurik,
herrschte um 850. wie Herrscher in Nowgorod, und sein Nachfolger, Herzog Oleg...Griechen nannten sie Waragen...Nach Unterwerfen des Englands von Normanen Jahr 1066.
aus England sind großer Zahl der angesehenen Dänen und Englosaksoner verfolgen.
Diese Verbannten kamen zu russischen Waragen und es scheint, sie sind schnell und leicht in Hinsich der Sprache und Sitten angepassen“.
Die Russen, Normannen, „Dänen und Englosaksoner“ hatten nur eine Sprache.
In Europa Volkssprache war nur sog.Slawisch, das war Barbarisch=Pelasgisch.
Philip Grierson600 schreibt: „Karl war es gelungen, Deutschland- wir sprechen der
Einfacheit halber immer von <Deutschland>, obwohl dies nicht ganz korrekt ist, denn der
Begriff Deutschland erscheint frühestens im 11. Jahrhundert- zu einigen, wenn es auch
im Augenblick noch Teil einer größeren staatlichen Einheit war...“.
Deutsch=Deut=Teut=Teuta601- mithologisch und die illyrische Königin. Nach den
deutschen und brittanischen Autoren, Ostdeutschland und Britannien waren mit der illyrischen Kultur- Britannien und Deutschland waren die Nachfolger des Balkanhalbinsels.
„Der Aufbau des Reiches
Seit 774 war Karl rex Francorum et Langobardorum ac patricius Romanorum.
Den ersten dieser Titel hatte er geerbt, den zweiten erobert, und der dritte- ein alter, einst
von den oströmischen Kaisers verliehener Ehrentitel zur Kennzeichnung der Schutzfunktion- war bereits Pippin von Papst Stephan II. übertragen worden...“.
Man kann verstehen nur die Heiden mit pelasgischer Sprache, die Katholiken mit
dem Latein, die Ortodoxe mit der Sprache Koine und von Koine entstandene kirchliche
Sprache,die das Pelasgisch=sog.Slawisch war-das Pelasgisch war die Sprache ...Platons...
Donald Bullough602 gibt an: „Um die zahllosen Probleme zu lösen, der er selbst
geschaffen hatte, verbrachte Otto zehn seiner letzten zwölf Lebensjahr in Italien. Dreimal
führte er Krieg im südlichen Italien- gegen die Araber und auch gegen Byzanz. Wie aus
den Aufzechnungen Luitprand hervorgeht, betrachtete der Kaiser das als eine ihm auferelegte Pflicht, für die jedoch seine Umgebung wegen wenig Verständis aufbrachte. Vieleicht hoffte Otto noch immer auf einen Ausgleich mit Byzanz. Seine Illusionen dürften
zerstören sein angesichts der beleidigenden Worte, mit denen sein Ansuchen um eine kaiserliche Braut für seinen Sohn- der im vorhergehnden Jahr zum Mitkaiser gekrönt worden war- seitens Byzanz beantwortet wurde“.
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„Nahezu jede der scheinbaren Errungenschaftren Ottos inseinen letzten Lebensjaren wies irgendeinen Schönheitsfehler auf.Rußland entsann sich seiner kirchlichen Unteranenpflicht Konstantinopel gegenüber; kurz vor der Ernennung des Missionsbischofs Adalbert zum ersten Erzbischof von Magdeburg wurde ein eigener polnischer Bischofssitz
in Posen errichtet. Die Braut, die byzantinische Prinzessin Theophano, die ihm der oströmische Kaiser Johannes I, Tzimiskes für seinen Sohn Otto II, sandte, war nur eine entfernte Verwandte des Kaisers. Andererseits zeigte sich nun erstmals, daß die wissenschaftlichen und literarischen Bestrebungen einiger Klöster und Domschulen auch auf dem Gebiet der schönsten Künste und der Architektur Früchte gezeigt hatten...“.603
Nicht Thephano sondern nur Theophana=Theophan a- a weiblich: Irena + m =
mirena, Mirka=mir (Frieden) ka; Ana Komnena; Alexandra;Kassandra-a Sprache Platons.
Reinhold Lange604 gibt an: „Ein Jahr vor der Thronbesteigung des Nikephoros war
in Rom Otto I, zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ge-krönt
worden...Der neue Herrscher aber hieß Nikephorus Phokas!- Als Liuprand nach vier
Monaten die Kaiserstadt verläßt, haben seine Gefühle ein gründliche Wandlung erfahren. Zu Hause angekommen, setzte er sich hin und macht in einem langen Bericht an
seinen kaiserlichen Herrn seinem gequälten Herzen Luft...
Warum Ihr (Kaiser Otto) bisher weder Berichte noch Boten von mir erhalten
habt...Denn er nannte Euch nicht Kaiser, d.h. Basileus in ihrer Sprache, sondern geringschätzig Rex, d. h. König in der unsrigen...durch den Dolmetscher in Empfang...“.
Oströmäer sprachen mit der Koine und Weströmäer mit dem Lateinisch- Volkssprache der Europäer war nur das Pelasgisch=sog.Slawisch, Sprache Homers...Platons...
Stjepan Antoljak605 sagt: „In Verbindung mit Ausdrück ‚Primates’...waren zwei
Brüder des Samuils oder aber allein Samuil mit einem Bruder...“.
Einzigartig ist es klar und sie kamen zufrieden in ihres Land zurück, weil an Otto
I ihre Besuch im Rahmen dieser zahlenmäßigen Delegation schmeichelte. Deswegen, wie
und andere Abgeordneten, gab ihnen seine Aufmerksamkeit und mit ihnen ebenso führte
besondere Gespräche an slovenische Sprache,606 und gemäß ihres Heimkehrs gab ihnen
reiche Geschenke“.
Olga Luković- Pjanović607 schreibt über Schrift, wie das waren Runen usw.
„Sofort S.Robert...ein Volk wie baltische Serben (die hießen Fremde Venden)...
‚Aber wird mir jemand sagen...Wer wendet Aufmerksamkeit, zB. an Inschrift des
bekannten Löwes in Venedig...Und unseres Manuskript in Reims, geschrieben mit Glagoliza, hatten wir nicht durch Jahrhunderten für koptische Handschrift gedacht...’ “.
Reims Stadt Frankreich; Reimser, Attribut, die Reimser Kathedrale (zu Reims).608
Mit Bibel sog.Altslawisch von Methodie wurden Könige der Franken inthroniert.
Volkssprache der Europäer war nur das Pelasgisch=Sklawinisch=sog.Slawisch.
Die Sklawinen waren Heiden. Sie brauchen keine christiliche Sprache zu kennen.
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Für die Christen war notwendig kirchliche Sprache zu lernen. Da sie zu schwer
waren, machten sie Vulgärsprachen=Volkssprachen- Vulgärlatein. So war Französisch...
Als Sprache der Protestanten war das Deutsch, mit der gab es noch germanisieren.
Der Prozes der Germanisierung dauerte Jahrhnuderte-es blieben noch sog.Slawen.
Olga Luković- Pjanović609 gibt an, wie sog.Slawen sind germanisiert worden:
„Unwissene Leser...von den nördlich, einst starke ausbreitete sog. baltische Serben, bis heute überlebenden Kern Serber in oberem und unterem Lužice in Ostdeutschland.
Wischend ihnen-mit Ausrotten und Germanisieren- aggressivische Neusiedler Deutscher,
am Anfang gering an Zahl, wischten sie und alle Spuren ihres Aufenthaltes in Landshhaften, die raubten mit Gewalt, sitzen Einwohner als Ureinwohner in Kerker auf schrekliche
Weise, wofür besteht dokumentierte Literatur. Germanisieren wurde so systematisch durchgeführt, daß 75% heutige Deutschen germanisierte Slawen sind...“.
Olga Luković- Pjanović610 gibt an, wie die Kaschuben611 wurden germanisiert:
„Die Kaschuben- ein Zweig des großen slavischen Volkstammes, bewohnten in
den ältersten Zeiten612 die ganze Ebene längst der Ostsee, zwischen der Oder und Weichsel, bis an die Netze und Warthe. Schon mit der Einführung des Christentums kamen
die ersten Anfänge fremder Sprache unde fremder Sitte in das Land... Zuvor sind sie niemanden unterthan gewesen und haben geherrscht... nach ihrem eigenen Willen... ... aber,
die deutschen Beamten aus allen Kräften danach strebten, die alten Einwohner in der Kultur immer mehr sinken zu lassen, um dann das geistlig und materiell verarmte Volk leichter germanisieren zu können. Deshalb verfahren auch die westlichen Behörden nicht
weniger hart gegen die slavischen Seelsorger als das geistliche Oberhaupt...Die unmittelbare Folge davon ist, dass die katholische Seesorger deutscher Zunge nicht nur bei der
geistlichen, sondern auch der weltlichen Behörde allein Gunst und überall den Vorzug
haben... ... in den Kreisen Lauenburg, Bütow, Stolpe, Rummelsburg und Neu-Stettin, wo
wenigstens 40.000 Kaschuben wohnen, sowie im Danziger Regierungs-Deparment, wo
die Deutschen höchstens den vierten Theil der Bevolkerung ausmachen, giebt es in den
Schehn Seminarien eben so wenig einen Lehrer für die slawische Sprache, wie an dem
Klerikalseminarium in Pelplin, oder an den betreffenden Gymnasien...
Während nun so in der Jugend jeder Keim des Besseren ungepflegt abstirbt, während sogar jedes von selbst erwachte edler Gefühl erstickt wird, lässt man auch das ...
Alter nicht unberührt von dem zersetzenden Einflusse...
So also geht man noch heutigen Tages mir allen Waffen darauf los, die überreste
der alten Bewohner der Kaschubei auszurotten, indem man sie, wenn auch nicht mehr
körperlich, so doch wenigstens geistig töten. Und eine solche Erscheinung im XIX Jahrhundert! Man erwiedere mir nicht, der Zweck des Staates gebiete es mit Notwendigkeit!
Welcher Zweck ist erhaben genug, um die Barberei eines Nationalomordes zu rechtfertigen ? Welcher Zweck gross genug, um ein soloches Mittel zu heiligen ? Aber, man glaubt ja sogar schon, das Werk vollbracht zu haben; mit Wonnegefühl rufen uns deutsche
Zeitschriften und Broschüren entgegen: ‚Sie sind germanisiert!“.
Also, sog.Slawen waren germanisiert mit protestantische Sprache seit 16 Jahrh.
OFFIZIELLE SPRACHEN
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Nach Meillet und Vaillant,613 „...Slawisch, das liegt auf Gründe der makedonischen Sprache, gab charakteristsches Aussehen der griechische, italianische (besonders lateinische), keltische und germanische Sprache...Die Sprache in ihren Grund behaltete allgemeines Aussehen...“.
R Lange614 gibt an: „Wenn solche Gedanken überhaupt zu verwirklichen waren,
so wäre Manuel der geignete Mann dazu gewesen...Seit dem 1. Kreuzzug und den venezianischen und pisanischen Handerlsverträgen hielten sich daurend Tausende von Abendländeren in Konstantinopel auf. Gesandschaften des Paptes, der deutschen Kaiser und
anderer Herrscher erschienen im dauernden Wechsel. Der kulturelle Austausch stand in
voller Blütte; griechische Handschriften aller Art wurde ins Lateinische übersetzt und im
Westen bekannt und verbreitet. Die Anwesenheit so viele Lateiner in Byzanz konnte,
auch wenn man sich dagegen sträubte...“.
Also, man redet nur über die Koine und das Latein,die keine Volkssprache waren.
Da beide Sprache schwer zu lernen waren, machte man Mischungen zwischen Lateinisch
und Volkssprache, die Barbarisch=Pelasgisch=sog.Slawisch war. Mit diesen Mischungen
wurden offizielle Sprache. Als Beweis, daß Volkssprache nur sog.Slawisch war, blieb es
Dunkelvokal- er findet sich in allen Sprachen in Frankreich, Portugiesisch...Rumänisch...
Hugh Seton- Watson615 sagt: „In ‚alten Nationen’, wie ich nenne, entwickelte sich
Prozeß, der ist nich schwer an Perioden zu teilen, aber Ergebnisse sind offenbare Wirklichkeit. Zum Beispel, Jahr 1200. bestand es weder französische noch englische Nation,
aber 1600. beide sind schon unmittelbare Tatsachen. Um ersten von den durchaus ausgewählten Daten, Lände, jetzt bekannt unter Namen Frankreich und England, herrschten
Könige und Adeligen, die sprachen mit gleicher Sprache...Angehörigen waren, hauptsächlich, Lehnsbauer, die hatten keinen Anteil im offentlichen Leben, sprachen Reihe verschiedener Sprachen in beiden Länder...“.
Also, es gab nur das Französisch und Dialekte der Volkssprache- das Pelasgisch.
„Und und Schottland...immer sprach man vier Sprachen: Französisch in Burg und
in höhere Klassen; Anglosaksonisch in süd-ostliche Gebieten; Gelisch in Highland und
Insel; und keltische Sprache Strathclyde-Cumbrie an alle kleinere Gebiete an Südost“.616
Man sprach französische Sprache und Dialekte der Volkssprache- das Pelasgisch.
„In viertzehntem und fünfzehnten Jahrhundert tritt langsam auf Fläche ein Faktor
an, der entschied und wesenlich einflüßte an nationalisches Bewußtsein Entstehung der
englischen Sprache.617
Zuerst in England bestanden zwei Sprachen. Die Eroberer sprachen irgend eine
provinzialische Form des Französisch. Anglo-saksonier, Angehörigen höherer Klassen
und alle die streben nach höherer Stellung oder höheres gesellschaftliches Status unter
den Oroberern, lernten das normandische Französisch. Mehrheicht der Bevölkerung bediente sich mit verschiedenen anglo-sakosonischen Dialekten...In Periode von ungefähr
1250. bis 1400. war die Sprache mit französischen Wortern überflutet: etwa 10.000 Wörter haben Würzel aus damaliger Zeit...“.
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Also,man redet über offizielle französische Sprache und nur pelasgische Dialekte.
Das Lateinisch stammte von der Koine. Da Lateinisch mit den Wörtern arm war,
wurde von der Koine an Lateinisch noch um 10.000 Wörter zusetzt. Für diese Wörter sagt man, sie haben griechische und lateinische Herkunft. Hier sind auch 10.000 Wörter.
Herbert George Wells618 schreibt: „Wir wollen nicht...Friedrich Jahr 1224. gründete Universität in Neapel...Kaiser Friederich war ein von esten Menschen in Italien, der
begann Verse an Italianisch zu schreiben. Man kan sagen, italianische Dichtkunst (im Gegenteil bisdamalige Literatur, die diente sich fast ausschließlich mit latinischer Sprache)
ist in seinem Hof geboren worden...“. (Neapelische Sprache war nur Vulgärlatein, R.I.)
Sabri Godo619 sagt: “Der junge Gjon (Iwan=Johann, Sohn Skanderbegs), Ehrenbürger von Venedig, Adliger und vollberechtigstes Mitglied dieses hohen Rats, studierte
seit fünft Jahren Lateinisch und die Sprache des Senats...“.
Also, es gab das Latein und Vulgärlatein Venedigs, Genova und andere Städte.
Horst Klien620 gibt an: „vulgär [v…] (gewönlich; gemein; alltäglich) <lat> ||
Vulgärlatein, das, -s (Volkslatein) || Vulgata, die. - (kath Kirche als authentisch geltende
latein. Bibelübersetzung) | vulgo (gemeinhin)“.
Das Volkslatein war Sprache der Franken-Volkssprache war nur das Pelasgisch.
R Lange621 gibt an: „Die Geistlichkeit spezialisierte sich indessen auf die ihrem
Stande angemessen Beute, die Reliquien. Besonderes Glück hatte hierin der Abt Martin
des elsässischen Klosters Pairis bei Colomar, desen Kreuzfahrt Gunther von Pairis beschrieben hat.
Als nun die Sieger...Martin...Dort fand er einen Greis, schon von Angesicht, mit
langem, grauem Bart, natürlich, der sich aber gerade in seinem Äußeren sehr von unseren
Geistlichen unterschied (den westlichen Klerikern war das Tragen des Bartes verboten).
Deshalb hielt ihn der Abt auch für einen Laien; freundlichen Sinnes zwar, aber mit
schrecklicher Stimme fuhr er ihn heftig an und rief: ‚Los, treuloser Alter, zeige mit, was
du an wertvolleren Reliquien verwahrst, oder du sollst wissen, daß du sofort des To-des
bist!’ Der aber erschrak mehr über den Lärm als über seine Worte, denn den Lärm hörte
er, die Worte konnte er ja nicht verstehen; und da er merkte, daß jener (Martin) sich nicht
in der griechischen Sprache auszudrücken verstand, begann er den Mann in roma-nischer
(französischer) Sprache, die er telweise beherrschte, zu beschwichtigen und sein-en Zorn,
der doch keiner war, mit Frendlichkeit zu begütigen. Darauf konnte der Abt nur mit
Mühe wenige Worte dieser Sprache redebrechen (der griechische Priester spricht also
besser französisch als der alsäsische Abt!), um dem Alten klar zu machen, was er von
ihm wolle. Der schätzte seine Gesicht und sein Äußeres ab...“.
Frankisch war keine Volkssprache- Volkssprache war Pelasgisch=sog.Slawisch.
Hugh Seton- Watson622 schreibt: „Wahrscheinlich...Schon haben wir erwähnt, wie
entstand rumänische Sprache, abgeleitet aus Lateinisch...Jahr 1539, mit Edikt in VillersCotterts, Francisko I verkündigte französische Sprache einige dienstliche Sprache...Im
siebzehnten Jahrhunderten Académie française, die gründete Kardinal Richelieu, wurde
mächtige Waffe zur Bildung und Kontrolle der Sprache. Und Akademiker und große
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Schriftsteller trugen gemeinsam in dem Prozeß bei, Schaffend von französischer Sprache
am vollkomensten Instrument der menschlichen Rede und Sprache aller zivilisierten Menschen in Periode von ungefähr dreihunderten Jahren. Verbreitnung der französischen
Sprache und frazösischen Kultur durch ganze Welt wurde sehr spezialisierte Arbeit, Form
der Diplomati, die haltete französische Macht in Welt noch lange nachdem ihre wesentlichen Gründen schwach wurden.Das war großartige Leistung,die kann man mit Erfindung der chinesischen Schrift messen: das wirkte nicht so lange, aber fasste breites Gebiet“.
Das Französisch als Sprache nur „in Periode von ungefähr dreihunderten Jahren“.
R Lange setzt fort: „Konstantinopels Vermächtnis an der Westen...Griechische
Kirchenfürsten, wie der hochgebildete Erzbischof von Nikaia und spätere römische Kardinal Bessarabion, Philosophen und Wissenschaftler kamen nach Italien, wo sie mit höchsten Ehren empfangen wurden. Sie brachten in großen Mengen Handschriften der alten
Schriftsteller mit, die übersetzt und verbreitet wurde. Cosimo de Medici gründete 1440 in
Florenz auf Anregung des Platonikers Gemistos Plethon die Platonische Akademie, an
der Plethon selbst einige Jahre lehrte. Nach seinem Tode ließ Gismondo Malatesta seine
Gebeine von der Peloponnes nach Rimini überführen und wie die Reliquien eines Heiligen an der Außenwand der Kirche Sta Francesca beisetzen. Durch den Einfluß byzantinischer Gelehrte wurde der philosophische Humanismus der Renaissance entscheiden mitbestimmt- das untergehende Byzanz wies Europa den Weg in die Neuzeit“.623
Um 1460. Jahr, ein Mönch, Vertreter des Kozima de Mediči, brachte von Makedonien in Firenze ein Handfschrift, unvollständigte Abschrift des Werkes Corpus Hermeticum. Autorschaft war an legendaren ägyptischen Philosoph Hermes Trismengistus zugeschrieben, obwohl, wie meint man heute, war von unbekannten Autoren von II und II
Jahrhundert n.Chr. zusammengesetzt. Interresant ist, an Kozima brachte man in gleicher
Zeit und einige Werke Platons, aber er gab seinem Übersetzer Ficino und von ihm förderte nur als erstes Werk des Hermes’ Buch zu übersetzen, er dachte das älter und wichtiger
war. Makedonier hatte alte Büche bis Sultan nicht Ochridkirche 1767 Jahr abschuf. Das
war Grund alle Bücher in Feuer zu setzten, wegbringen, alle Dokumenten vernichten und
wichtiste Matrikel zu vernichten, und damit Makedonier wissen nicht mehr ihre Herkunft.Noch Bulgarexarchie des Sultans hatte Familiennamen geändert,mit Namen der Großväter, Vater des Vaters, und die Makedonier sind ohne Herkunft- heute sind sie Slawen.
Herbert George Wells624 schreibt: „Eine von unmittetbaren Folgen...Nach vierzehnten Jahrhundert tatsächlich und beginnt Historie der eurpopäischen Literatur in wahrhafte Idee des Wortes...Entwickelte sich einheitliche und reine literaturische Sprachen:
italianische, englische, französische und einheitliche germanische Sprache. Alle diese
Sprachen...im jedem Fall waren Kader griechische und lateinische Sprache zu ersetzen“.
Also,man redet für zweitem Millennium n.Chr.-Koine 300/Latein 240 Jahr V.Chr.
In dtv-Atlas625 steht: „Die Ausbreitung der luth Lehre (1521- 25)
Von Freidrich dem Weisen als ‚Junker Jörg’ in Sicherheit gebracht, übersetzt Luther auf der Wartburg nach dem griech. Urtex das Neue Testament. Durch die ‚Septemberbibel’ von 1522 wird er Schöpfer der neuhochdeutschen Schriftsprache. (In kathol.
Gebieten setz sich das ‚Lutherdeutsch’ erst im 18. Jh. durch.)- Gesamte Bibelübersetzung
1534“. („In kathol. Gebieten setz sich das ‚Lutherdeutsch’ erst im 18. Jh. durch“, R.I.)
623

Ebenso, Seite 354.
Herbert George Wells, Istorija sveta, Narodno delo, Belgrad, 1929, Seite 427.
625
Dtv-Atlas zur Weltgeschichte,Band 1, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH&Co. KG,München,S.231.
624

199
„Literatur: (Spanien, Frankreich). In Deutschland bemüht sich Sprachgeselschaften um Sprachreinigung gegen franz.Überfremdung;Martin Opitz (1597 bis 1639) gibt der
hof.Gesellschaftsdichtung poetische Regel. Die Werke von Gimmelshausen (gest. 1676)
und Andreas Gryphius sind geprägt von den Ereignissen des 30 jährigen Krierges“626
„Literatur: Boilleau (1636- 1711) gibt der franz. Klassik mit seiner <L’art poétique> ihr formales Regelbuch, nach dem sich die heroinischen Tragödien (oft nach Stoffen aus der röm. Antike) eines Corneille (1606- 84) oder Racine (1639- 99), aber auch
die Typenkomödien von Molière (1622- 73) oder Fabeln von La Fontaine (1621- 95) richten“.627
„Entstehung des deutschen Nationalgefühl628
Im Verlauf der Franz. Rev. werden sich die westeurop., staatl. bereits geeinten
Völker durch aufkl. Freicheitsideen (England, Frankreich) bzw. durch gemensame Tradition (Spanien) als polit. Nationen bewußt. Kleinstaaterei. Zerfall des <Reiches>. Obrigkeitsdenken erschweren dem deutschen Volk diesen Weg. Seit Mitte des 18. Jhs. Fühlen
sich Dichter, Gelehrte und Gebildete zunehmend als Glieder einer Kultur-Nation; sie sind
Träger der zunächst unpol. sog. Deutsche Bewegung: Lessing bekämpft die franz. <Oberfremdung> der Literatur; Justus Möser (1720- 94) preist altdeutsche Art und Sitte, Klopstock (1724 bis 1803) die Liebe zum Vaterland.- Der Sturm und Drang (um 1760- 80,
nach einm Drama von Rousseau) setzt in Opposition zur Aufklärung freies Gefühl gegen
Vernuft, beruft sich auf Shakespeare, auf deutsche Vergangencheit und auf das schöpferische Natur. bzw. Original-Genie. Er sammelt sich in Straßburg um den jungen Goethe
(<Götz von Berlichingen> 1773). 1770 entscheidende Begegnung mit Joh. Gottfried Herder (1744- 1803), der Volkssprache und -lieder als Ausdruck des unbewußt schaffenden
<Volksgeistes> und in <Idee zur Philosophie der Geschichte der Menschenheit> (178491) die nat. Eigenart der Völker zur <Beförderung der Humatät> entdeckt. Seine Anregung befruchten Klassik, Romantik und die nat. Selbstbesinnung vor allem der slaw. Völker. -Die Klassik (Johann Wolfgang Goethe, 1749 bis 1832; Fridrich Schiller, 17591805) ist kosmolit eingestellt. Kants Sittengesetz, die Pflicht zur Achtung der Menschenwürde,verbindet Schiller mit innerer Neigung. Am Ideal klass.-griech. Menschlichkeit, in
<edler Einfalt und stiller Größe> (Winckel Mann), soll sich die still. freie Persönlichkeit
bilden (Neuhumanismus). Die Kunst überbrückt in ästhet. Harmoni die Spannung zwischen <Ideal und Leben>, sie besitzt deshalb moral. Wert.-Auch der Deutsche Idealismus
knüpft an Kant an, indem er versucht, über die Welt, <wie sie ist>, spekulative Aussagen
zu machen. Joh. Gottlich Fiche (1762-1814) führt in der <Wissenschaftslehre> (1794)
alles Sein auf eine ewige geistige Kraft (das <Ich>) zurück, die sich in freier, subjektiver
Tat in der Realität entfaltet und zu der sich der Mensch geistig erheben kann.Nach Friedr.
Schelling (1773- 1854) sind Natur als sichtbarer Geist und Geist als unsichtbare Natur
identisch.Der Künsler steht über dem Denker, da sein Werk das Sinnliche vergeistigt, das
Geistige versinnlich und damit den Schöpfungen der <Weltseele> am nächsten kommt
Beide Philosophen wirken stark auf die Romantik: Die ältere. rein literar. Richtung (Jena, Berlin und die Gerb. Schlegel, Tieck, Novalis u.a.) strebt nach Auflösung der
Gegensätze Natur- Geist, Gefühl- Vernuft, Endliches- Unendliches durch subjektive Verinnerlichung (Phantasie, Traum, myst. Schau). Sie ist sich bewußt, daß die ersehnte <Ent626
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grenyung der Dinge> (<blau Blume>) nicht erreicht werden kann (romant. Ironie). In der
Jüngeren Romantik (Heidelberg, Brentano, von Arnim, von Eichendorff u.a.) Hinwendung zu den Kräften des Volkstums (Volkslieder, Märchen, Sagen), die sich organ. entwickeln, ihren geschichtl. Eigenwert besitzen (Historismus) und sich jeder Vernuftgesetzlichkeit entziehen. Übertragung romant. Grundsätze auf Musik, Kunst, Literatur etc.,
dadurch Begründung der hist. Geisteswissenschaften: Geschichte (Nebuhr, Ranke); Recht
(Savigny); Literatur (Gebr. Schlegel); Germanistik (Gebr. Grimm. Uhland); Romantik
(Diez); Religion (Bachoffen); Staat.
Verbreitung romant. Idee in Europa (Madame de Stael, <De l’Allemagne>, 1813)
und Entfaltung zur Geistbewegung u.a. in England (Bryan, Schelley, Keats), Frankreich
(Victor Hugo, Lamartine, George Sand), Italien (Leopardi, Manzoni), Dänemark (Andersen), Polen (Mickiewitz), Rußland (Lermontow, Puschkin)“.
Herbert George Wells629 schreibt: „Gerade...Gruppe der Sprache bekannt als turanische, oder ural-altaische Gruppe. Die Gruppe schließt und Lapponisch mit Lappland
und samojedische Sprache aus Sibirien ein. Danach Sprachen: Finnisch, Ungarisch,
Tükisch oder Tatarisch, Mandschurisch oder Mongolisch...“.
Hugh Seton- Watson630 sagt: „’Ungarische Nation’, so wie bestand vor türkischem Sieg bei Mohatscha 1526,war an Gesetze der Angehörigen des Adelstandes beschränkt. Die Klasse fasste etwa mehr von fünf Prozente der Bevölkerung um, und schloßte und
große Zahl der armen Menschen ein, die lebten gleich der Bauer. Ungarien war mehrsprachiges Land, und Ungarisch war nicht erste Sprache aller ungarisachen Adeligen“.
Also, 5% Bevölkerung sprach Ungarisch und 95% das Pelasgisch=sog.Slawisch.
2% Armee, 2% Polizei und 1% Staatverwaltung sind genug Volk zu entarten.
Das kann man mit englischer Sprache behaupten, nur die wurde eine Weltsprache.
Gustav Weigand631 redet über Goten, Wandalen, Hunnen.
„Als im 4. Jahrhundert durch die Hunnen eine mächtige Völkerbewegung von
Osten nach Westen veranlaßt wurde, traf diese in erster Linie das oströmische Reich, die
Provizen Mösien, Thrakien und Makedonien waren lange der Schauplatz wüster. Einfälle
und schrecklicher Plünderungen. Von 376- 400 waren es vor allem die Westgoten, die im
Lande umherzogen und auch dauernde Niederlassungen gründeten, wie das aus Ortsnamen bei Prokop hervorgeht,von denen einige wie Thrasa-richon, Thrasan-dala, Dala-tarba
(tarba = thaurp = dorf) ein ausgesprochen germanisches Gepräge tragen. Ihr Hauptgebiet
war offenbar Thrakien zwischen Maritza und den Rhodopen, wo die Westgoten von Kaiser Valens Wohnsitze angewisen erhielten, während später im 5. Jahrhundert die Ostgoten an der unteren Donau in Mösien sich niederlassen. In Makedonien erschien Alarich
mit den Westgoten im Jahre 395; etwa 50 Jahre später kam Attila und zog fast auf demselben Wege nach Griechenland. Das nicht alle Goten im Jahre 488 aus der Halbinsel wegzogen sondern bedeutendere Reste zurückgeblieben sein müssen, beweist der Umstand,
daß wir auf dem Hämus die Goti minores, denen auch Ulfilas entstammt, finden. Noch
im 9. Jahrhundert soll in Tomi in Mösien Gotisch geprädigt worden sein.632
Es könnten natürlich auch in Makedonien gotische Volkssplitter zurückgeblieben
sein, aber kein bestimmter Anhaltspunkte, auch nicht im Typus, ist dafür vorhanden.
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Wenn die Wandalen nach großes Unheil über die westliche Balkanhalbinsel duch
ihre Raubbezüge und Wegführung der Einheimischen in die Sklaverei brachten, so haben
sie aber nirgends länger verweilt.
Schon im Jahre 422 haben die Hunnen von Panonien aus Einfälle ins oströmische
Reich ein neuer Raubzug statt. Ungefähr zehn Jahre, von 440- 450, haben sich dann die
Hunnen auf dem Balkan aufgehalten und das oströmische Reich gedemütigt, indem Attila
der Kaiser Theodosius II, tributpflichtig machte. Aber dann zogen sie ab nach Westen.
Wenn so germanischen Goten und Wandalen, ferner die tatarischen Hunnen ohne daurende Einfluß auf die Bevölkerung des Balkans geblieben waren, so trat nun eine große und
daurende Veränderung ein durch die Einwanderung der Slawen“.
„Unter dem Zaren Assen wurde Donaubulgarien...Die Macht Theodors wuchs, bis
der Zar Iwan Assen II...im Jahre 1230...und Michael II. Assen (1246- 57)...durch Plünderung von Tataren und Osmanen...das Geschlecht der Asseniden ausgestorben war...“.633
Auf Balkan kamen keine Slawen. Die Goten als Mongolen waren klein. Es folgt
Geschlecht der Goten war Amaler von makedonischen amal=a mal (klein). Goten waren
Bulgaren=Tataren, wie „die tatarischen Hunnen“. Das G.Weigand bestätigt mit Bulgaren:
„Diese waren ein Steppenvolk, das aus Asien nach Europa in die russischen Steppen eingewandert war und sich zwischen Wolga un Don niedergelsen hatte. Aller Wahrscheinlichkeit waren sie tatarischen Herkunft. Der arabische Chronist Masudi berichtet über sie:
Sie sind ein türküsches Volk ... sie sind von großer Tapferkeit und die benachbarten
Völker sind ihnen unterworfen. (Marquart, Osteuropäische Streiftzüge S. 150)...“.634
Reinhold Lange635 gibt an: „Und daüber: Wenn die Schwarzen Bolgaren (turkotatarischer Volkstamm zwischen Don und Dnjepr) kommen, das Korsuner Land zu verwüsten, verlangen wir vom russischen Fürsten, er solle nicht zulassen, daß sie dem Lande
Schaden tun“. (Bulgaren als Mongolen waren dunkelrassig, R.I.)
R.Lange sagt, was Psellos, Michael gibt für monglische schwarze Bolgaren an:
„ Die Bolgaren mohammedanischen Glaubens (turkotatarischer Volksstamm
östlich der mittleren Wolga, der um 920 den islamischen Glauben angenommen hatte)
kamen und sagen: ‚Du bist ein weiser und verständiger Fürst...“.636
„ ein Mann von zehn Fuß Länge und so breit gebaut wie ein zweiter Herakles. Es
war ein merkwürdiger Anblick, diesen Riesen zu sehen, der wirklich ungeheuerlich war,
wie er von einem kleinem Zwerg von Petschenegen gefangen wurde. Als die Gefangenen weggeführt wurde, befahl (der General) Kantakuzenos, daß der petschenegische
Pygmäe dieses Monstrum in Ketten gebunden zum Kaiser geleiten solle, weil er dachte,
dem Kaiser einen Spaß zu bereiten. Sobald der Kaiser von ihrer Ankunft hörte, nahm er
auf dem kaiserlichen Platz und befahl, die Gefangenen hereinzubringen. Unter anderen
kam also auch der Petschenege und zog den riesigen Franken, dem er kaum bis zum Gürtel reichte, in Ketten hinter sich her. Sofort brachen alle Anwesenden in brüllendes Gelächter aus. (A.K.) “ 637 (A.K.: Anna Komnena, R.I.)
Mongolen waren klein- Bulgaren=Tataren=Goten Amaler: Amal=a mal (klein).
G.Ostrogorski638 gibt an: „Dagegen...in Mösien Theodrich Amal...“.
633

Ebenso, Seite 19.
Gustav Weigand, Etnographie von Makedonien, Friedrich Brandstetter, Leipzig, 1924, Seiten 14.
635
R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.104.
636
Ebenso, Seite 158.
637
Ebenso, Seite 237.
638
G.Ostrogorski, Istorija na Vizantija, Naša kniga, Skopje, 1992, Seite 85.
634

202
Wolf Seidl639 sagt: „Im März wurde Lyons nach Bern versetzt...Da er auf Lyions’
Schiff ‚Madagaskar’ nach Griechenland gekommen war, stellte er Lyions nun sein Schiff,
die Fregatte ‚Amalia’, für die Reise zur Verfügung“.
Wort Amalia war von Amal=a mal (klein)- Goten stammte vom Geschlecht der
Amalen, die waren klein. Also, Goten waren Tataren-sie waren niedrig nach dem Wuchs.
Horst Klien640 gibt an: „Amaler, der, -s, -, in Heidensage auch Amelung (3), der,
-en, -en (Angehöriger eines ostgot.641 Herrschergeschlechter) <’Kämpfer>”.642
„Gote, der, -n. -n (Angerhöriger eines germ. Volkstammes)“.
German war ein sog.slawisscher Gott- German war ein thrakischer Name.
Um zu bestätigen, daß Goten Mongolen waren, ist Missorium Theodosius I. Als
Weiße ist er hoch mit dünnen Haaren dargestellt, aber Goten niedrig mit geraden, also,
dicken Haaren. Aber da diese Darstellung nicht von Autoren bemerken ist, ist es traurig...
Endungen ich, ang, ing, ung...waren mongolisch: Peking=pe (Stadt) king [=könig]
(Herrscher)...Wikinger: wiking=wik king.. Und Asengötter: Asen an Tataren=Bulgaren...
In Bulgarien war und ist Name Asen massenhaft gebraucht, aber nicht in Deutschland...
Horst Klien643 gibt an: „Ase ↑Asen“; „Asen Pl (german Sage Göttergeschlecht...“.
Nach Adamo mit Whitney, 644 „Kleine Zahl der Menschen mit Blugruppe B zwischen alten und westlichen Euopäern sind Ergebnisse der Migration der asiatischen nomadischen Stämmen. Dies kann am besten sehen bei östlichere Westeuropäer, Deutscher
und Österreicher, sie hatten unerwartet hoches Prozent der Blugruppe B im Vergleich mit
ihren westlichen Nachbarn. Höchstene Konzetration der Blutgruppe B ist um Strom Elbe,
was in altertümlichen Zeiten stellte Linie der Teilung zwischen Zivilisatioin und Barbarismus dar“.
Das waren Mongolen: ...Goten (Tataren)...Bavaren=b avaren=Awaren- Bavaria...
Chronik von Monemavasien steht „ein seltsames Volk sog.Avaren“. Einwohner
haben nie solches Volk gesehen. Ihre übrige Kleider war ähnlich an anderen Hunnen“.
Römer Priskos (5 Jahrh.) sagt über Hunnen. Nach ihm, sie waren nur Mongolen.
G.Ostrogorski645 gibt an: „Vor...hunn-onogurischer Stamm der Bulgaren...“.
Also,nur Hunnen=Bulgaren=Goten, die waren Mongolen mit ihren Traditionenen.
In Larousse646 steht: Ostrogoten und Wizigoten: ostro=scharf; vizi=viza=Visum.
Gotische Sprache war Mischsprache: Gotisch, Koine, Barbarisch=Pelasgisch...
Otto Zierer647 gibt an: „Da rafft den Vierunddreißigjährigen zu Cosenze in Kalabrien ein Fiber hinweg.
Wie ein Turm ist die Gestalt des Königs aus dem Kreise seiner Goten gestürzt; ein
Erwachen wie aus schönem Traum geht durch das Volk. Zerflattert sind die Freunden der
Gegenwart, die Unbeschwertheit des Daseins, und nüchtern steht die Forderung des Tages vor den führerlos Gewordenen auf.
Mit Alarich begraben die Goten ihre stürmische Jugend.
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Eine tiefe Grabkammer, breit genug, Roß und Reiteraufzunehmen und seitlich zu
stützen, ist ins herbsttroknene Kiesbett dr Flusses Buxentum 648eingemauert worden- dort,
wo die Wasser in den Crati einmünden. Tagelang haben die Einwohner von Cosenza von
ihrer Berghöhe die Vorbereitungen drunten im Tal beobachten können; doch die Grabstätte selbst bleibt streng behütet- in der Nacht der feierlichen Beisetzung ist selbst der Einblick von oben verwehrt.
Durch die laue Herbstnacht zieht am Flußufer eine lange Kette rotglühender Fackeln dahin und schließt sich zum Kreis um die Guft. Leise klirren die Schwerter und
Wehrgehenke der Goten; die Mäntel brauschen sich im sanften Meerwind.
In den Kreis treten die Fürsten;Der neugewählte König Athaulf, 649 Alarichs Nachfolger, Herzog Athanrich und die Grafen Wallia,650 Thanausis und Sisinanth. Ihre starken
Schulten tragen den riesigen Schild, auf dem der entseelte Leib des Königs ruht, von blauen Mantel bedeckt.
So zieht der große Heerkönig unter dem Sternenhimmel seine letzte Bahn. Alte
Gefährten tragen seine Waffen; Edelknaben führen sein riesiges Streitroß und bringen die
Grabgaben: Alarichs Rüstung, Gewänder und Armringe, seine Schreibzeug und sein Besteck, sein Königssiegel und einen Beutel voller Goldmünzen. Große Goldschätze werden dem Toten nicht mitgegeben; man braucht sie auf Erden nötiger, und in der Grabkammer würden sie nur Begehrlichkeit von Räubern reizen.
In die enge Kammer wird das Streitroß hinggeseilt und unten erstochen; als es
verblutet ist, hebt man den toten König in den 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.651Sein rotbestickter
Ornat schimmert im Flackerlicht, als er seine Gebete spricht und die Grabstätte weiht. Er
tritt zurück; nun beginnt das Heer, von hellstimmigen Vorsängern geleitet, die Totenklage. Machtvoll tönt sie durch die stille Nacht, hinauf nach Cosenza, dessen Einwohner,
stumm ergriffen, den fremden Klängen lauschen ...
Vorüber- ! Mit schwersten Steinplatten wird die Grabkammer bedeckt, obenauf
eine hohe Lage von Kiesgeröll geschüttet und der Umgebung angepaßt. Am nächsten
Morgen weißt niemand mehr, wo das Grab verborgen liegt. Wenn erst die winterlichen
Hochfluten von den Bergen herab das Flußbett durchschäumen, wird Alarichs Grab für
alle Zeiten der Welt entrückt sein.- Niemand der Künftigen wird es entweihen“.
Begräbnis mit dem Pferd ist Tradition bei Mongolen, aber nicht bei den Weißen.
„Attila hieß der Hunne, der den Römer von einem schrecklichen Tode befreite.652
Man sagt, Aëtius stehe noch heute in freundschaftlichem Briefwechsel mit Attila
und dem hunnischen Hauptlager!“.653
„Der Schleier wird zurückgeschlagen, und Attila tritt hervor.654
‚Attila ist ein kurzer, gedrungenen Mann von etwa fünfundvierzig Jahren, von
bleicher Gesichtsfarbe, mit kleinen Augen, gestülpter Nase und dünnem Bartwuchs, im
ganzen häßlich wie seine Stamm.’
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Seine schwarzen Augen heften sich starr auf das Anlitz des Gesandten, der sich
tief verneigt und unter dem unheimlichen,durchdringenden Blick sein Knie beut und dem
Hunnen kaiserliche Ehre erweist“.
„Draußen...Auf diese Lebensgier baut Tajuma seinen Plan; durch Hyazinthus,
einen Vetrauten, läßt er Honoria überreden, sich durch geheime Antwort aus dem Hunnenlager kommt, schickt die Tochter Galla Placidias dem Tataren ihren Ring“.655
Mongolen- Hunnen=Tataren, Tataren=Bulgaren mit Asen;Goten mit Asengöttern.
„Aufgabe eines geschickten Unterhandels wird es sein...In der Theißburg hört
man zumeinst das unverständlichen Gezwitscher der asiatischen Dialekte, daneben volltönendes Gotisch und Latein...“.656
Gotisch war nur einer asiatische Dialekt. Also, die Sprache der Tataren=Bulgaren.
Historiker Priskos, der beschrieb Abgeordnetschaft von Konstantinopel bei Attila
448 Jahr, schriebt: (Einwohner in Pannonische Tiefebene, R.I.) „mischend sich mit verschiedenen Völker lernten Gotisch, Hunnisch und Lateinisch, und zwischen sich sprachen
ihre barbarische Sprache“. (Barbarische=varvarische=warwarische Sprache, R.I.)
Es folgt Peking=Pe (Stadt) king (Herrscher), aber nicht king=könig- Wikinger...
David Icke657 gibt an: „...Alle unrümänische Sprachen in Europa stammen von
dem Gotisch ab, einschließend das Englisch, und uralte schwedische Sprache noch immer
benennt ‚schwedo-gotisch’. Alter Name des Dänemark war ‚Gothland’...“.658
Nack Wägner659 sagt: “Das Griechische weist eine Fülle von Möglichkeite auf,
alle Wortarten (Substativ, Adjektiv, Pronomen, Numerale, Verbum, Präposition) zur Bildung neuer zusammengesetzter Wörter zu verwenden. Darin ist es dem deuschen Sprachgeist zum Untereschied von den Romanen eng verwandt...“.
Wolf Seidl660 gibt an: „Rudhart aber hatte nicht die geringste Erfahrung auf internationalem Parkett...ein hübsches Beispiel für das kühne Französisch, dessen sich die Bayern in Griechenland bedinenten...“,
Bei den Bayern als Katholiken war das Latein- bei Protestanten Sprache Luthers.
Jacob Philipp Fallmerayer 661schreibt: „Der vorzüglichste Ort...und Bitina in
Krain ...Daher die vielen Orte Bucov in Böhmen...Ein Belitza findet sich in slavinisrten
Böoti-en, ein Belitza in Brandenburg und in vielen Gegenden von slavisch Germanien...“.
Hugh Seton- Watson662 schreibt: „Der Prozeß...Am bestenste europäische Parallele für den Prozeß, der blieb in Wesen an Historiker verborgen, ist Erscheinung der rumänische Sprache, die entstand von einem rumänischen Dialekt auf Grund Schmelzen
des Lateinisch mit dem Slawisch...“.
Rumänische Sprache war ein Vulgärlatein- Mischung des Latiens mit Pelasgisch.
Rümänische Sprache war Werk Vatikans, nicht das Volk mit pelsgischer Sprache.
Als Bewist ist sog.slawischer Dunlelvokal. Er findet sich in alle Sprachen in
Frakreich, Portugiesisch, Rümenisch, Walachisch und Schkipitarisch (Toskisch).
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HELLASER UND SCHKIPITAREN ENTARTEN PELASGER=SOG.SLAWEN
Nack Wägner663 schreibt: „Die griechische Sprache gehört dem indogermanischen
Sprachstamm an und wurde im Altertum in Griechenland,an den kleinasiatischen Küsten,
auf den Inseln der Ägäis, in den griechischen Kolonien Unteritaliens und Siziliens sowie
in einzelnen Gegenden Afrikas (Kyrene) und Galliens (Massalia) gesprochen. Bis zum
Jahre 1453 n. Chr., als die Türken Konstantinopel, die Hauptstadt des Oströmischen Reichen, eroberten, war das Altgriechische, von Altersveränderungen abgesehen, die geschriebene und gesprochene Staats- und Literatursprache im Byzantinischen Reiche. Heute zählt es zwar zu den toten Sprachen, lebt aber, wenn auch von fremden Wörtern und
Formen slawischen und türkischen Ursprungs durchsetzt und weitergebildet, in der Sprache der Neugriechischen und in einer Menge griechischen Wortbilidungen fort, die im
Laufe der Jahrhunderte in unsere Sprache eingedrungen sind“.
Koine (sog.Altgriechisch) wurde nur seit 300 Jahr v.Chr. in Gebrauh verwendet.
Koine „zählt es zwar zu den toten Sprachen“- Koine war keine Volkssprache.
„Nach den drei Hauptstämmen, den Joniern, Äoliern und Doriern, werden drei
mundartiche Gruppen des Griechischen, das Jonische, Äolische und Dorische, unterschieden. Das sich von Jonischen abzweigende Attische, die Sprache Athens, der politisch, wirtschaftlich und kulturell unbestritten zur Vorherrschaft aufsteigenden Hauptstadt des Landes, setzte sich allmählich als Schriftsprache durch, die als Sprache des Thukydides, Xenophon, Platon, Demosthenes und der großen Tragiker dem Griechisch unserer Gymnasien zugrunde liegt. Mit dem Aufkommen dieser gemeingriechischen Schriftsprache, der
sogenannten Koine (Koiné diálektos), starben die alten Mundarten allmählich aus“.
Herodot, Thukydid, Platon, Demosthen kannten keine Sprache Koine. Sie schrieben nur das Jonische- Hellenen in Jonien waren Barbaren (Herodot), wie die Makedonen.
Hellenen sprachen barbarisch=pelasgisch (Herodot, Thukydid, Platon). Die Makedonier waren Pelasger(Justinus) und sie sprachen das Pelasgische-nur das sog. Slawische.
„Die Griechen nannten sich Hellenen und ihr Land Hellas. Die Name taucht um
700 v. Chr. auf und geht angeblich auf den Namen eines kleinen Gebietes Südthessalien
zurüch. Die Bezeichnung Griechen stammt von den Römern. Mit dem Erwachen eines
gesamthellenischen Volksbewußtsein grenzen sie sich von den anderssprechenden Völkern ab und nannten diese Barbaren, das sind die unverständlich Plappernden. Die Koine
erwarb sich in Alexanders Riesenreich Weltgeltung und wurde dann, das sich das Neue
Testament ihrer bediente, zum Künder der Christenlehre bei allen Völkern des hellenischen Kulturkreises“.
Da Thessalien nicht in Hellas war, hat Begriff Hellenen mit Hellas nicht zu tun.
Die Koine war nach dem Tode Alexanders in Alexandria-mit...Neuem Testament.
Philip Sherrard664 sagt: „Das Christentum erweiterte unterdessen seinen Einfluß
immer mehr, während der Staat das Heidentum mit zunehmender Härte unterdrückte.Eine
kurze Zeit lang unter dem Kaiser Julian (361- 363), versuchte man noch einmal, das Rad
des Geschichte zurückzudrehen und die antiken Götter wieder einzusetzten. Julian war
zwar als Christ erzogen, aber von Jugend auf mit den Lehren der alten Griechen vertraut
gemacht und schließlich ein fanatischer Anhänger der alten hellenischen Riter geworden,
was ihm den Beinamen ‚Apostata’ eingetragen hat. Als er die Kaiserwürde erlangte, stär663
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kte er das Heidentum durch Reorganisation der Priesterschaft und durch persönliche Teilnahme an den Kulthandlungen, wobei er das Altarfeuer entzündete,das Messer führte und
in den Eingeweiden der getöteten Vögel nach Omen für die Zukuft suchte. Gleichzeitig
versuchete er, das Christentum zu schwächen, indem er die Christen aus militärischen
und zivilen Ämten entfernte und ihnen verbot, sich als Lehrer mit den Werken Homers,
Hesiods und anderen großen heidnischen Schriftsteller zu befassen. Als er dazu überging,
Kirchen zu schließen, kam es zu Gewaltigkeiten, und es drohte Aufruhr. Als er starb,
haben seine Nachfolger seine Befehle wieder auf, und unter der Regierung Theodosius’
des Großen (379- 395) wurde das Christentums zur Staatsreligion erklärt“.(Aposta-ta,R.I)
Also, „das Christentum zu schwächen“ mit der christichen Sprache Koine.
Julian „ihnen verbot, sich als Lehrer mit den Werken Homers, Hesiods und anderen großen heidnischen Schriftsteller zu befassen“- Hellenismus mit jonischer Sprache.
Justinian I. schloß im 529. Jahr die Akadenie Platons mit der jonischen Sprache.
„Der Studiengang blieb im Laufe der byzantinischen Geschichte mehr oder weniger konstant, obwohl die Bildungsanstalten manche Wandlung durchmacht. An erste Stelle unter den Disziplienen stand die Grammatik, worunter man korrekten Gebrauch der
klassischen griechischen Sprache verstand. Bis zur Zeit Justinians lernten die Studenten
sowohl Latein als auch Griechisch; später starb Latein als Behördensprache aus. In der
Mitte des 7. Jahrhunderts stand Griechisch im Vordegrund. Dennoch hatte Byzanz seine
Sprachlichprobleme- ebenso wie das moderne Griechanland mit seiner noch heute bestehnden Mehrsprachigkeit. Neben der sich beständig weiterentwicklenden griechischen Landsprache, die von der byzatinischen Bevöklerung gesprochen wurde und aus der Koine
oder Umgangssprache des hellenischen Zeitalters hervorgangen war, gab es das ‚attische’
Griechich, eine Sprache von bewußt gesteigerter Reinheit wie das klassische Griechisch
des Thukydides und des Demosthenes. Dies war die Umgangs- und Schriftsprache des
Hofes und der kultuvierten oberen Klassen; an ihr orientierte sich schulmäßige weltliche
Literatur“.665
Die Koine war offizielle und kirchliche Sprache-Volkssprache war das Pelasgisch
Es gab die Sprache „des Thukydides und des Demosthenes“-Koine seit 300 v.Chr.
„Das Studium der Grammatik umschloß das der klassischen Literatur. Dies verlangte eine intime Kenntnis aller wichtigteren klassischen Autoren, besonders Homers. Nach der Bibel waren Homers Ilias und seine Odysee bei weitem die bekanntesten und meistzitierten Werke...“.
Aber „Homers Ilias und seine Odysee“ wurden von der jonischen Sprache in der
Koine übergesetzt. Das war nur in Alexandria-Ägypten, nur nach 300 v.Chr.,nicht vorher.
„Bedeutende Bildungzentren gab es in großer Zahl im ganzen Imperium. Viele
Schuleen, die schon im heidnischen Zeitalter berühmt waren, wie die von Alenria, Antiochia, Beirut und Athen, gediehen auch in christlicher Zeit noch lange weiter. Außerdem
förderte Konstantin der Große das Bildungswesen durch Gründung einer Schule in seiner
neuen Hauptstadt, und im Jahre 425 eröffnete Theodosios II. die Universität von Konstantinopel...Die Universität von Athen war schon im Jahre 529 von Justinian geschlossen
worden...“.
Die Koine war christiliche Sprache- eine heidnische war nur die jonische Sprache.
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Friedhelm Winkelmann und Gudrun Gomolka-Fuchs666 schreiben: „Vom 7. bis 9.
Jahrhundert hatte die antike Bildung den geringsten Einfluß. Kaiser Konstantin Phorphyrogennotes (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
Katakylas, eventuell eines Verwandten des hochgebieldeten Photios (859 bis 867 und 877
bis 886 Patriarch von Konstantinopel) gefunden habe. Das Buch zeigt, daß der Magisros
keinerlei griechische Bildung gehabt habe. Sein Stil se barbarisch, voller Sprachschnitzer
und ungeordnet. Allerdings sei der Verfasser ein frommer Mann gewesen, der sein Leben
nach der christlichen sittlichen Idaelen ausgerichtet habe“.
Die Koine war die kirchliche Sprache- Volkssprache das Barabarisch=Pelazgisch.
Dimitri Obolenski667 gibt an: „Der Standpukt...Zu Ende des zwölfen Jahrhundert
Michael Choniat, gelehrter athenischer Metropolit, unterwürdig von Entdeckung, seiner
Kirchsprengel von armen Bauern, die sprechen Volkssprache, verstehen nicht seine glanzende Vorstellung für alten Grechen, schrieb folgende bedeutende Wörter: ‚Nach langem Aufenthalt in Athen und allein werde Barbarin...“.
Man kan verstehen nur barbarische Sprache als Volkssprache-Koine nur kirchlich.
Stjepan Antoljak668 redet über Miracula II als Fortsetzung von Miracula I. „Autor
von Miracula ist Angehörige der niedrigeren kirchlichen Geistlichkeit von Solun (Saloniki), denn er ist Anonymus, er weißt nicht mit ausgebildetem Stil wie Erzbischof Johann
zu schreiben und sich ausdrücken“; “...die Sklawinen nennt er ‚Barbaren’...“.
Für die Sklawinen in Makedonien schreibt Anonymus, sie waren nur „Barbaren“.
Der Anonymus kannte Koine nicht genug und die Sklawinen sprachen mit ihrer
Volkssprache- sie war das Barbarisch=Pelasgisch, Sprache Homers, Platons und andere.
Friedhelm Winkelmann und Gudrun Gomolka-Fuchs669 sagen: „Als Konstantin I.
die Stadt am Bosporus unter seinem Namen anstelle des alten Byzantion gründete, waren
für ihn strategische, ökonomische und zum Teil religionspolitische Hauptstadt. Auf keinen Fall aber wollte er damit dem latenischen Kulturelement seine Position nehmen und es
verdrängen. Er war ja selbst latenisch gebildet, wenn er wohl auch griechisch konnte...“.
Jacob Philipp Fallmerayer 670 schreibt: „Jene Leute aber, die, entfernt von allen
öffentlichen Diensten, sich in der Stille moralischen Betrachtungen überlassen*, ein beschauliches Leben führen, und mit Vernachlässigung zeitlicher und irdischer Sorgen privatim auf Seelenheit bedacht sehen...“.
* Diesen Sinn hat das Wort φιλοσοιρειν in der Schriften jenes Zeitalters, wie aus
griechischen Legenden Wartprologien und Kanzelreden hinlänglich bekannt ist. Sie unter
andern Damasceni hypodiaconi, Studitae, griechische Volkspredikten, in barbarisch griechische ohne Uebersetzung, ed. Antonius Pinellus. Venet. 1628 und 1647.
Reinhold Lange671 gibt an: „Im Gegensatzt...unter Basileios begonnenen Gesetzeswerkes betrachten, die ‚Basiliken’ in 60 Bänden...“.
Basilik=Vasilik=Wasilik=Wasilika=Wasili ka: Wasila=wa sila=Σ il a; il=Ilios...
Auch Basileios=Vasileios=Wasileios=Wasileus, u=v=Wasilevs + ki = Wasilevski.
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„Nach 37...Für Anna war damit die Chance, Kaiserin zu werden...Im Todesjahr
des Alexios war sie 35 Jahre alt und seit über zwanzig Jahren mit dem Caesar Nikephoros
Bryennos verheiratet, einem hochgebildetem, zuverlässigen Mann von edelsten Charakter. Nun war es der Wusch der Kaisarissa...“.672(Wasilissa=wasiliza- Makedonisch, R.I.)
„Johannes...die Kaisarissa...“673 (Vasileus=Vasilevs; Vasileisa=Vasiliza, R.I.)
„Noch...Schwester des Kaisers, der Kaisarissa Anna... (Nik. Ch.“.
„Manuels Tod brachte seinen Sohn Alexios II...Kaiserin Maria...die Kaisertochter
Maria...Die Kaiserissa...“.674
Max Vasmer675 schreibt: „Das hier zu behandelnden Fragen sind teilweise angeschnitten von Weigand, Balkan-Archiv IV (1925) S. I- 52. Leider berücksicht er viel zu
wenig die griechische Sprachgeschichte. Dem byzantinischen Schriftum steht er recht
fremd gegenüber, wie schon das zufällige Zitate aus Georgios Harmatolos (!) zeigt, ganz
zu schweigen von den slavistischen Merkwürdikeiten seiner Arbeit und der Beschränkung auf die peloponnesischen Landschaften. Die Arbeit von J. Krystyniacki O jezyku
greckim pisarzy byzantynskich w ogólnošci i o ich sposobie wyražania imion slowianskich w szezegolnošci, Sprawozdanie Dyrektora c. K. IV Gimnazyum, Lemberg 1890, S. I51, behandelt nur sehr kurz die slavischen Namen bei den Byzantinern und befaßt sich
hauptsächlich mit allgem. Fragen der spätgriechischen Sprachentwicklung. Das nicht uninteressante Material ist sprachwissenschaflich fast überhaupt nicht verwendet und ganz
unsystematisch herangezogen. Daher ist eine ausführlichere Behandlung der grammatischen Fragen, die unser Material aufrollt, hier nicht überflüssig“.
Also, „behandelt nur sehr kurz die slavischen Namen bei den Byzantinern“. Damit ist es bestätigt, die Volkssprache war das Barbarisch=Pelasgisch=Homers...Platons...
Philip Sherrard676 schreibt über Basilios der Grosse
„Zu den großen Märchen der Geschichte gehört das Auftauchen eines Namenlosen, der nach der Krone greift, das Reich vermehrt und es mit neuem Glanz erfüllt. So
geschah es mit Basilios I., der im 9. Jahrhundert auf einem dürftigen Berghof bei Adrioanopel im Distrikt Makedonien geboren wurde. Basilius brachte seine Kindheit in bulgarischer Gefangenschaft zu und ging als Jüngling nach Konstantinopel, wo er durch seine
erstaunliche Künheit bei der Jagd und bei gesellschaftlichen Anlässe (wie auch bei gelegentlichen dunkel Mordaffären) den Thron gewann- um dann überraschendereise zu
einem weisen und großen Herrscher zu werden. Viele alte Chroniken erzählen seine Geschichte, am anschaulichsten die, welche Johannes Skylitzes, ein byzantinischer Beamter
des 11. Jahrhunderts verfaßte. Sein Bericht wurde im 14. Jahrhundert von frommen sizilianischen Mönchen mit Hunderten von Miniaturen ilustriert und befindet sich heute in
derr spanischen Nationalbibliothek in Madrid. Dieser Werk gewährt einen lebendigen
Einblick in die personellen und politischen Verhältnisse des byzantinischen Reiches“:
„Der kleine Basilios wurde von seiner Familie bei der Arbeit...“; „Im Traum sah
Basilios’ Mutter seine künftige Größe. Eine große, schlanke Zypresse, ganz aus Gold,
schien vom Fußende ihres Bettes emporzuwachsen; in der Krone des Baumes stand ihr
Sohn. Sie erzählte des Erlebnis einer weisen Frau, die den Traum als klares Verzeichen
für die Bestimmung des Knabes als zukünftigen Kaisers von Byzanz deutete“;„Der Land672
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arbeit überdrüssig, überließ Basilios das väterliche Gehöft und Erde seinen Brüdern und
brach nach Konstantinopel eines Sonntags und ließ sich auf den Stufen des Klosters des
hl. Diamedes nieder. In der ersten der beiden Szenen rechts erscheint der Heilige im Kloster und befiehlt dem Abt, den Jüngling zu begrüßen, der einst Kaiser sein wird. In der
zweiten Szene läßt der Mönch der Wanderer ein. Später empfahl er Basilius einem Freund Kaiser Michaels III., Thephilitzes, der ihn tz seinem Stallmeister machte“, usw, usw.
Paul Hetherington- Werner Forman 677 haben Fotos mit Szenen aus Chronik des
Johannes Skylitzes...“Miniaturen aus der Chronik des Johannes Skylitzes“; „...eine Episode aus der Kriegsgeschichte: Die Bulgaren belagert Thessalonike. Ihr Fürst Deleanos empfängt in seinem Zelt den Alausinos, einen anderen bulgarischen Fürsten. Im Hintergrund
rechts sieht man das bugarische Lager“; „...Diese Miniatur illustriert die unterschedliche
Kampf- und Bewaffnungsart der Byzantiner und Seldschuken...“; „...Die Fußtruppen des
Keisers Basileios I., erkennbar an der längeren Schilden..., haben ihren General Prokopius vor den Arabern, die runde Schilde tragen, im Stich gelassen. Er wird getötet“ usw.
Die Römer schrieben mit der Koine, die Sprache von Alexandrien- die Ptolemäer.
Cyril Mango678 zeigt Bilder: „48, 49 Konstantinopel mußte beständigt Kriege führen. Ringsum war es von Feinden umgeben: Aus Asien drohten die Perser, später, seit
dem 7. Jahrhundert, die Araber, in Europa die Slawen, Awaren und Bulgaren. Die Miniatur (oben), aus einer jüngeren bulgarischen Chronik, stellte einen Angriff der Perser während der Regierungszeit des Kaisers Heakleios (610- 641 ) dar. Die Stadtmauer mit den
sechst Türmen, auf der zwei Bogenschützen verzweifelt den Feind abzuwehren suchen,
deutet Konstantinopel an. Unter dem Hufen der sassanidschien Pferde liegen die zerschmetterten Leiber der Gefallenen...“.
Der Text war an der kirchlichen sog.slawischen Sprache,der Nacholger der Koine.
Die Römer schrieben mit der Koine und der kirchlichen sog.slawischen Sprache.
Das mußte so sein, weil die beiden Sprachen römisch waren- Volk sprach das Pelasgisch.
Tamara Tablot Rice679 zeigt die Bilder von: „Bulgariens Geschichte wurde im 12.
Jahrhundert von dem byzantinischen Historiker Manasses aufgezeichnet. Die Miniaturen
auf dieser und der nächten Seite gehören zu einer genannten Werken, die für den Bulgarienkönig Johannes Alexander angefertigt wurden“.
„2, 3 Kyrillos (Konstantinos) † 869 und Methodios) Michael † 885, zwei Brüder
aus Thessaklonike, bekehrten die Bulgaren zum Christentum. Lange Jahre predigten sie
unter den Süd- und Westslawen das Wort Gottes; nach mehrjähriger Tätigkeit wurden sie
nach Rom berufen und von Paps Hadrian II. freundlich aufgenommen. Methodius wurde
zum Bischof von Pannonien und Mähren geweiht. Kyrillos starb in Rom im Jahre 869
und wurde in der Kirche San Clemente beigesetzt. Das Frersko aus dem 11. Jahrhundert
(oben) in der Krypta von San Clemente zeigt die beiden Slawenapostol, wie sie vor Christus und den Heiligen Andreas und Clemens auf den Knien liegen. Kyrillos und Methodios führten die slawische Sprache im Gottesdienst ein. Namentlich Kyrillos gild als Erfinder der ältesten slawischen Schrift, der Glagolica. Unter: Taufe der Bulgaren im Jahre
865; neben dem Taubecken der Bulgarenkönig Boris und seine Gemahlin“.
„4 Krieg gegen Konstantinopel: Im Jahre 811 führt Kaiser Nikephoros sein Heer
gegen Krum (802-814), den größten der Bulgarenherrscher (oben), in der Schlacht, wurde
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jedoch in den Bergen eingeschlossen und mußte sich ergeben. Krum, umgeben von seiner
Leibgarde, verhöhnt Nikephoros, der mit gefesselten Händen seine Hinrichtung erwartet
(untere Szene)“.
„5 Zwischen 946 und 971 fielen die Russen zweimal in Bulgarien ein. Rechts:
Swjatoslaw- im roten Gewand- strömt mit geschwungenen Schwert gegen den Feind. Die
Bulgaren wendten sich zur Flucht; auf dem Schlachtfeld bleiben die verstümmelten Leiber der Gefallenen zurück“.
„6. Kaiser Basileios II., der Bulgarenschlächter, brachte König Samuel im Jahre
1014 eine vernichtende Niederlage bei (rechts Mitte). 15.000 Gefangene wurden geblendet. Nur immer einen unter hundert verschonte man, damit er seinen Gefährten als Führer dienen könne. Als dem Bulgarenkönig (rechst unten) die Schar der Geblendeten vorgeführt wurde, gab er vor Gram seinen Geist auf“. („Geblendeten“-Also,nur oktonos,R.I.)
B=v=w Vasileios=Vasileus, u=v, Vasilevs + ki = Vasilevski - v = Vasileski war
Makedonier. Makedonische Dinastie stellte Vater Samuels als den Fürst an- Makedonier.
Bulgaroktonos=bulgar oktonos: okto okoto okati.Also,die Auge herauszunehmen.
Die Bulgaren=Tataren sprachen bulgarisch=tatarisch=tschuwaschisch. Die Römer
hatten zwei offizielle Sprachen- die Koine und ihren Nachfolger sog.slawischen Sprache.
Nack Wägner680 sagt: „Heinrich Schliemann wurde 1822 zu Neubuckow in Meckenburg als Sohn eines Pfarrers geboren. Sein Vater führte ihn in die Sagenwelt der
Griechen ein und weckte schon in ihm den Wunsch, einmal Troja aufzusuchen und dort
nachzuforschen. Aber sein Weg wies ihn als Lehrling in ein Kaufmannsgeschäft. Neben
seinen Berufspflichten trieb er eifrige Sprachestudien. Er wurde mit 25 Jahren Besitzer
eines großen Handelshauses. Zu Reichtum gelang, zog er sich von seinem käufmännischen Wirkungskreis zurück und unternahm große Reisen, die ihn um die ganze Welt führten. Er ließ sich in Paris nieder und betrieb eifrig arhäologische Studien.In alter Homergeisterung ging er nach Hellas, lernte Griechisch wie eine lebende Sprache und konnte
bald fließend Alt- und Neugriechisch lesen. 1870 besuchte er die Troas, die Nordwestecke Kleinasiens, und begann nach längeren Verhandlungen mit der türkischen Regierung die Ausgrabungsarbeiten auf dem Schutthügel von Hissarlik, unter dem er im Gegensatzt zu der damaligen Gelehrtenauffassung Troja vermutete. Sein Sucher war vom Glück
begünstigt. Unter der wissenschaftlichen Beratung durch Wilhelm Dörpfeld hat er auf
eigene Kosten von 1870 bis 1890 die Ruinenstätte Trojas freigelegt“.
Schliemann wurde 1822 Jahr geboren, „mit 25 Jahren Besitzer“. Also, 1845 Jahr.
Er „lernte Griechisch wie eine lebende Sprache und konnte bald fließend Alt- und Neugriechisch lesen. 1870 besuchte er die Troas, die Nordwestecke Kleinasiens...“.
In Hellas lebten nur Pelasger=sog.Slawen, mit barbarischer=pelasgischer Sprache:
Wolf Seidl681 schreibt: „Wir wissen nicht. Oder jedenfalls, wir wissen es nicht im
einzelnen. Doch zur gleichen Zeit, da ein bayerischer König und bayerische Beamte sich
nach Kräften bemühten, das befreite Griechenland zu europäisieren, glaubte ein bayerische Gelehrter das Rätsal gelöst zu haben:
‚Eure schwärmerische Teilnahme ist verschwendet an ein entartetes Geschlecht,
an die Abkömmlinge jener slawischen Unholde, die im fünften, sechsten und in den folgenden Jahrhunderten über das Byzantinischen Reich hereinbrachen und die hellenische
Nationalität mit Stumpf und Stil ausrotteten.’ Schwarmten die Philhellenen vielleich alzu
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romantisch von Hellas, so donnerte ihnen nur Jakob Philipp Fallmerayer entgegen: ‚Kein
Tropfen alten Hellenenblut fließt ungemischt in den Adern der jetzigen Neugriechen... 682
Die heutigen Bewohner von Attika sind von einem Ende der Provinz zum anderen eingewanderte, auf den Ruinen des Altertums angesiedelte, christliche Albaner, Albanesen,
Skipetaren- eine Art doppelsprachiger frommer Barbaren der anatolischen Kirche, ein
Viehzucht und Ackerbau treibendes Volk mit einem eichenem Dickschädel und rüstigem,
schlankem Körper, ein durchaus gesundes und unverdorbenes Blut, arbeitsam, gewerbig,
nüchtern, aber ohne Literatur, ohne Buch und selbst ohne Alphabet.’ Harte Worte für das
Ohr der dem humanistischen Gymnasium entsprossenen Griechenfreunde...“.
Max Vasmer683 sagt: “Die Frage nach den Spuren der im Mittelalter in Griechenland eingedrungenen Slaven beschäftiht die Wissenschaft bereits mehr als 100 Jahre.
Schon im Jahre 1830 hat der Landshuter Lyzeumsprofessor J. Ph. Fallmerayer in seiner
Geschichte der Halbinsel Morea (Bd. I, Stuttgard 1830, Bd. 2, daselbst 1836) dem Slavenproblem eine spezielle Untersuchung gewidmet. Später ist er mahrfach noch zu dieser
Frage zurückgekehrt. So in dem Buche: Welchen Einfluß hatte die Besetzung Griechenlands durch die Slaven auf das Schicksal der Stadt Athen und der Landschaft Attika (Stuttgart 1835), dann auch in den Fragmenten aus dem Orient 1845. Über diese und andere
Arbeiten dieses sehr gelehrten Forschers vgl.neuerdings die Dissertation von H. O. Eberl:
Jakob Philipp Fallmerayers Schriften in ihrer Bedeutung für die historische Erkenntnis
des gräko-slavischen Kulturkreis, Kiel 1930.
Fallmerayers Behauptung der Slavenfrage in Griechernland wurde bald zum Gegenstand einer lebhaften wissenschaftlichen Debatte. In einer herausforderung und für die
Griechen recht verletzenden Form stellte er die Behauptung auf, das Geschlecht der Hellenen sei in Europa ausgerottett, die heutigen Griechen seien Nackommen der im Laufe
des Mittelalters in Griechenland eingewanderten Slaven und Albaner, die allmählich hellenisiert worden seien. Diese Lehre wurde von ihm vorgetragen zu einer Zeit allgemeiner Begeisterung für den Freiheitkamp der Griechen in der europäischen Ländern,als überall philhellenische Gesellschaften enstanden und Dichter und Gelehrte wie Byron, Béranger, Voß, Fauriel, W. Müller und als Thiersch die Aufmerksamkeit der kultivierten Welt
auf die neuen Griechen als reine Abkömmlinge der alten Hellenen lenkten. Eine spätere
Formulierung dieser Slaventhese F.’s hat folgenden Wortlaut: ‚Um das Jahr 1000 nach
Chr. war die Halbinsel Peloponnes mit dem ganzen rückwärts liegenden Kontinent, weniges ausgenommen, von... Slaven bebaut und von den Zeitgenosse als Slavenland anerkannt.’ (Vgl. Eberl a. a. O. 30)“.
Da das Albanisch nur seit 19 Jh. war, ist es klar, in Hellas sprach man nur das sog.
Slawisch als Sprache Homers, Heredots=h erodot=rodot=rod ot, Thukydides’…Platons…
Die Hellaser sprachen in 19 Jahrhundert nur Slawisch- sie waren nur Slawen.
“Dieser Sätze stützt F. durch Hinweis auf historische Nachrichten von Slavenzügen bis nach Peloponnes (seit dem 6. bzw. 7. christlichen Jahrhundert) sowie durch Verzeichnisse sklawischer Ortsnamen in verschiedenen Landschaften Griechenlands. F.’s
Lehre von der Ausrottung des alten Hellenentums soll uns hier nicht beschäftigen. Sie ist
gründlich eingeschränkt durch historische Forschungen...
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Fallmerayer beginn den Fehler, daß er die geopgraphischen Namen Neugriechenlands nicht mit südslavischen (bulgarischen oder serbokroatischen), sondern mit russischen Ortsnamen, oft nach dem bloßen Gleichklang verglich und sich um die slavische Etymologie eines von herangezogenen Namen nicht kümmerte...“.
Jacob Philipp Fallmerayer 684 schreibt: „Der gebirgige Theil Arkadiens...werden in
den russischen und illyrischen Dialekt heute noch Gortan genannt...“.
Dimitri Obolenski685 sagt: „Für Erfolg...mit Behauptung des germanischen Wissenschaftlers Falmerayer (in dreisigsten Jahren des neuzehnten Jahrhundertes), heutige
Griechen haben hauptsächlich slawische und albanische Herkunft...“.
Da schkipitarische Sprache neu nur von 19 Jahrhundert war, und sie waren 100%
entarten Slawen, waren Hellaser auch 100% entarten sog.Slawen. Das kann man leicht
feststellen, weil sog.slawische Sprache nur barbarisch, pelasgisch, Sprache Homers...war.
Das kann man mit sog.Altslawisch bestätigt,die entstand nur mit Reforme Koines.
Das Russisch und Serbisch waren Nachfolger des makedonschen Altslawisches.
Wolf Seidl686 gibt an: „Romantisch gedacht, reral gescheitert. Scheinbar gescheitert: Denn immerhin wurden in den ‚bayerischen’ Zeit Griechenlands die Grundlagen für
das heutige Staatswesen gelegt. Otto ging ja nicht allein nach Griechenland. Fast zehntausend Bayern stellten sich in seinen Dienst und den neugeschaffenen Staates. Beamte,
Offiziere, Soldaten und- am wichtigsten- Lehrer, Ärtzte, Architekten, Wissenschaftler.
‚Bayern in Griechenland’. Das ist nämlich- mitten im Biedermeier- Entwicklungshilfe.
Heute ist uns dieser Begriff so geläufig, daß wir leicht unterschätzen, wie revolutionär er
vor 150 Jahren war. Und daß wir andererseits- aus weltweiten bitteren Erfahrungen- besser verstehen können, mit welchen Schwierigkeiten die Bayern zu kämpften hatten, welche Enttäuschungen beide Seiten hinnehmen mußten“.
„Sieben Wochen nach der Landung des jungen Königs Otto in Napulia und der
Aufnahme der Regierungsgeschäfte durch den Regenschaftsrat erschien bereits die erste
Nummer des zweisprachigen Regierungsblatt des Königsreichs Griechenland vom 28.
Februar 1935 mit der Proklamation des Königs an das griechische Volk“.687
Die Sprachen waren die Koine und die deutsche Sprache als dienstliche Sprachen.
„Rudhardt aber hatte nicht die geringste Erfahrung auf internationalem Parkett.
Bezeichnend dafür ist eine Anegdote, die man sich in den Solons erzählte: Als er den Besuch eines französischen Admirals erwiderte, wurde er- in seiner Eigenschaft als griechischer Ministerpräsident- mit 19 Salutschüsse begrüßt. Rudhardt dachte aber nicht an
diese völkerrechtliche Geflogenheit, richtete sich im Boot auf und rief mit lauter Stimme:‚Mais je vous prie, ne faites pas de circonstances!’ Zugleich ein hübsches Beispiel für
das kühne Französisch, dessen sich die Bayern bedienten. Da die Griechen nicht Deutsch,
die Bayern und anderen Europäer aber größenteils nicht Griechisch sprachen, war Französisch nämlich als dritte Amtssprache eingeführt, zugleich als Hof- und Diplomatensprache.688(Bayer mit Frazösich-Hellaser mit makedonischer [alexandrischer] Koine,R.I.)
Nun sprach Rudgart, wie Otto bezeugt, gut altgriechisch. Doch wenn auch das
Neugriechische vom Altgriechischen wesentlich weniger verschieden ist als etwas das
Italianische vom Lateinischen...“. (Neugrichisch nur Vulgätkoine- Mischsprache, R.I.)
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„Amalia drang in Otto...Es ist aber sicher, daß jeder derartige Versuch notwendig
zum Bürgerkrieg geführt hätte, und eben deswegen entsched sich Otto dafür, das Land zu
verlassen. Die Anschiedsszene schildert der Komandant der ‚Amalia’, Kapitäen Leon Palaskas:689
Der König, in griechischer Tracht, trat dann vor. Er gab jedem Offizier zum
Zeichen des Abschieds die Hand, die sie ganz spontan küßten.
Diese Einzelheit ist merkwürdig, denn ich weiß in Griechenland kein anderes Beispiel eines solches Handkusses. Ich bekräftige das hier, um diejenigen aufzuklären, die
infolge falscher Informationen glauben oder geschrieben haben, daß Ihre Majestäten vor
einer drohenden Haltung der Offiziere und Matrosen der Fregatte geflohen wären.
Als der König am Steuerbordfallreep angekommen war, grüßte er alle in der Runde militärisch und sprach mit erhobene Stimme diese einfachen Worte: ‚Ich wünsche,
daß Griechenland glüklich wird!’“
Also, der König „gab jedem Offizier zum Zeichen des Abschieds die Hand“...
“und sprach mit erhobene Stimme diese einfachen Worte“.
Da die Koine offizielle Sprache war, sprach König mit Leuten mit Volkssprache.
Bei Buch von Max Vasmer690 (Leipzig 1970), Hans Ditten in dem Vorwort zur
Neuausgabe, schreibt: „Bei dem zweiten Viertel des vorigen Jahrhunderts, als J. Ph. Fallmerayer, ausgehend von historischen Quellen und von Ortsnamenverzeichnissen, das
Problem der Slaven in Griechenland in mehreren Arbeiten aufgeworfen und die überspitzte Behauptung aufgestellt hat, die Bewohner des nach langem Ringen mit den türkischen Unterdrückern wiedererstandenen Griechenlands seien überhaupt keine Nachkommen des antiken Hellenenvolkes, sondern der im Laufe des Mittelalters eingewanderter
Völker, vornehmlich der Slawen und später der Albaner, eine Behauptung, die damals nicht nur Griechen selbst, sondern auch die für den Freicheitskamp dieses Volkes begeisterten Philhellenen in ganz Europa provozieren mußte, ist der wissenschaftliche Meinungsstreit über diese Frage nicht mehr abgerissern“.
„Die nationalen Leidenschaften der verschiedenen, an dem Problem interessierten
Völker, in ersten Linie natürlich der unmittelbar betroffenen Balkanvölker, waren in der
Folge oft nicht ohne Einfluß auf die Art der Parteinahme. Bei den Griechen selbst stieß
verständlicherweise Fallmerayers in recht verletzender Weise formulierti These auf völlige und zum Teil auch berechtigte Ablehnung, so z. B., wenn er das Neugriechische als
einen halbslawischen Dialekt bezeichnet hatte. Während Gelehrte aus slavischen Ländern
oft über das Ziel hinausschossen, indem sie ohne die nötige Berücksichtung der Bedingsweise und die Typologie der in Frage kommenden Ortsnamen- auf Grund bloßer Anklänge an slavisches Sprachgut- vorgingen, versucht man demgegenüber griechischerseits,
die eindeutigen Nachrichten der byzantinischen und anderen Autoren über Niederlassungen von Slaven auf heute griechischem Boden seit der Wende vom 6. zum 7. Jh., wenn
nicht ganz beiseite zu schieben, so doch wenigstens in ihrem historischen Aussagwert herabzumindern. Die auch durch etymologische Kunstgriffe nicht weginterpretierbaren einwandfrei slavischen Ortsnamen Griechenlands, die die Nachrichten der historischen Quellen bestätigt, versuchte seit 1860 z. B. K. Sathas als erst im Spätmittelalter durch albanische Vermittlung nach Griechenland gelangt zu erklären, und auch andere jüngere griechische Gelehre waren eher bereit, aus albanischerm und romanischem Sprachgut zu deu689
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tende Ortsnamen hinzunehmen als slavisch.691Über den slavisch-griechischen Disput hinaus stritten sich auch Gelehrte aus verschiedenen slavischen Ländern untereinander über
die Zuweisung der slavischen Otstnamen Griechenlands an diese oder jene slavische Sprache, besonders über die Frage, ob sie auf Besiedlung vom bulgarischen oder vom serbokroatischen Sprachbereich aus hindeuteten.
Als Max Vasmer hier nachgedruckte große Arbeit ‚Die Slaven in Griechenland’
1941 zum ersten Mal erschien, lag also bereits eine Reihe von Vorarbeiten aus der Feder
von Wissenschaftlern mehrerer Länder über die nichtgriechischen Komponenten vor, die
bei Ausgestaltung der Toponymie Griechenlands mitgewirkt haben; außer der slavischen
seien hier die albanischen und aromunische besonders hervorgehoben, weil diese beiden
Komponenten auch für die Vermittlung slawischer Elemente in geographischen Namen
Griechenlands- neben der Vermittlung durch die Griechen selbst- in Betracht kommen.
Ferner gab es Vorarbeiten über griechische Wortenlehnungen aus anderen Sprachen, über
die Ortsnamen in den slavischen Nachbarnländern Griechenlands sowie über die Slaven
in Albanien.692Es mag hier genügen, an Namen wie F. Miklosich, G. Mayer, G. Weigand,
G. Hatzidakis., Sp. Lambros, K. Amantos, Ph. Kukulés, D. Georgakás,D. Matov, St. Mladenov, A. Iširkov, P. Skok und A. M. Seliščev zu erinneren“.
G.Ostrogorski693 gibt an: „Für gewißes Beleben...Jacob Philipp Fallmerayer (1790
-1861)...die Griechen in Mitelalter lagen ganz an Slovenisieren unter, und griechisches
Volk wie solch seit damals in der Tat und bestand nicht“.
H.R.Vilkinson694 schreibt über die Thesen an J.P.Fallmerayer, 1830.
„Philhellenen der Neoklassiker waren grob von Werk des Fallmerayers durchschütteln, das erscheint vo 1830.695 Er behauptete, klassikische Griechen waren während
der Periode der barbarischen Invasion kommlett weggewischt, und die modernen Griechen sind in keinem Fall die Nachfolger der Hellenen...“.
Hugh Seton- Watson696 schreibt: „Nun, also, es bestand griechischen Staat, aber
erst soll man griechische Nation zu schaffen. Der Prozeß verhinderte schon erwähnte Teilung an Traditionaliste und Westliche. Weiter sind Komplikationen um Frage der Sprache
aufgetaucht. Korais hatte Absicht eine neue Sprache zu schaffen, bereichert mit Elementen der antikischen Vergangenheit, in dem halteten ihn zuerst Liberalen, bis Traditionaliste setzten sich ihm wider. In neuem Staat neue künstlerische Sprache nahm bald ganz
gebildete obere Schicht an, und Progressiste und Konservative. Die ‚reine’ Sprache (Kathairevousa) war an Volk, hauptsächlich, unverständlich, auch das diente sich und weiter
mit seiner ‚demotischen’ Sprache. Unterschied zwischen beiden Sprachen verwandelte
sich in klassische Unterschiede, und noch betonten Getrenheit der Nation, oder, besser zu
sagen, obsonderd der griechischen Bevölkerung, verlangsamte sich Schaffen der griechischen Nation. In zweiter Hälfte des Jahrhuundertes fangen fortgeschrittene Griechen an
für Gebrauch des Demotisches einzusetzen, und teilten an Linken und Rechten in Politik,
begann mit ihr zu übereinstimmen. In kunstliche Literatur wog Demotisch über, aber in
Zeitnungswesen und in dienstlichen Dokumenten bekam Vorrang der ‚reinen’ Sprache.
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Polemik dauerte und in drittem Viertel des zwanzigsten Jahrhundert, obwohl Demtisch
stärkte ununterbrochen“.
Es gab keinen Staat, keine Nation und keine Sprache-es gab gar nichts griechisch.
H.R.Vilkinson697 schreibt: „G.Weigand...Griechischer Dichter Solomos (17891856), war in großes Maß bewußt für Gefahr in Gebrauch der nationalischen Sprache,
‚eine Sprache die nimand sprach nicht und spreche nicht und wird sprechen’...“.
So diese künstliche Sprache enstand von der Koine, die war erste christliche Sprache dankbar des Apostels Paul-er kannte die Koine als Sprache von Alexandrien, was war
nur nach dem Tode Alexander von Makedonien. Apostel Paul kannte nicht Sprache, die
in Athen dienstlich war-die war barbarische=pelasgische Sprache Homers,Platons...Es folgt, als J.P.Fallmerayer besuchte Athen..., er sah dort, daß man dort nicht die Koine sprach,sondern dort lebten die Slawen mit ihrer slawischen Sprachen und slawischem Akzent.
Er und andere ähnlich wie ihn schließen, Hellenen in Hellas entarten sich mit slawischer
Sprache. Aber, Zustand war umgekehrt: die Hellenen sprachen Sprache Homers, die war
nur slawisch (deutscher Linguist Passow- 1815) und Slawo-Makedonier in Lerin=Florina
(eladischer Linguist Tschulkas- 1907)- Tschulkas sammelte 4000 Wörter Homers...
Neben slawischer Akzent, was bemerkt J.P.Fallmerayer, M.Vasmer schreibt über
Dunkelvokal-in Hellas lebten nur die Pelasger,die sprachen nur Pelasgisch=sog.Slawisch.
Um zu bestätigen, daß in Hellas keine Hellene mit Sprache Koine lebten, sondern
nur Slawen mit Sprache Homers,Bücher Fallmerayers waren nicht veröffentlicht worden:
Dimitris Litoksou698sagt: „Man soll 149, beziehnugsweise 172 Jahre verging, um
sie von Eretiken Konstantinos Romanos und Pandelis Sophzoglos, seine Werke ‚Für Abstammung der heutigen Griechen’ (Fallmerayer 1894) und erstem Band der ‚Geschichte
der Halbinsel Morea während des Mittelalters’ (Fallmerayer 2002) übersetzt werden“.
Hans- Lothar Steppan699 schreibt: „Als Weithmann auf andere Stelle berichtet für
griechische Behauptung, die Einwohner Makedoniens ‚nach griechische Meinung sind
teilweise slawenisierte Griechen’, dann Autor im Gegesatz zu dem, mit vielem Recht von
Erkenntnissen der wissenschaftlichen Autoritäten-zwischen anderen,Max Fasmer-er wird
schließen, bei großem Teil der Einwohner des Griechenlands ist Rede mehr für griechesieren Slawen.
Griechen hören nicht mit befriedigt solche Erklärungen. Als Anfang des XX Jahrhundert italianischer Abgeordnete in Athen,Silvestrelli merkt an,daß Griechen eine Mischung von Slawen, Türken und Vendigern sind, ganze Presse des Landes ihn angreift...“.
Im 1904 Griechen waren „eine Mischung von Slawen, Türken und Vendigern“.
„Moderne Griechen sind bilologisch viel naher zu Slawern sondern zu alten Griechen. Heutige Griechen sind nur hellenisierte Slawen die hellenisiert sich mit Annahme
des Christentms“, schreibt Zbignjev Golomb in sein Werk ‚Sprache der ersten Slawen in
Griechenland, 7-8 Jahrhundert (The language of the first Slavs in Greece: VII- VIII Centuries), veröffentlicht von MANU 1989 Jahr. (MANU=Makedonische Akademie..., R.I.)
Die Koine war nur christliche Sprache, aber keine Volkssprache- das gilt heute.
Hans Ditten schrieb: „...Bei den Griechen selbst stieß verständlicherweise Fallmerayers in recht verletzender Weise formulierti These auf völlige und zum Teil auch bere-
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chtigte Ablehnung, so z. B., wenn er das Neugriechische als einen halbslawischen Dialekt
bezeichnet hatte...“.
J.Ph.Fallomerayer schreibt: „...aus uralte Population blieb nur dreißige Prozente
von ihrer Sprache“. Also, 30% der Sprache waren, die in Hellas damals geredet wurde.
Gustav Weigand700 gibt an: „Wenn man in Manastir (Bitola, R.I.)...Ich tat es, und
als ich fertig war, sagte er: ‚So, nun sag mir auf <Romäika> (Vulgärgriechisch)...“.
„Das Neugrichische teilt eine ganze Reihe von Eigenheiten mit den übrigen Balkansprachen: Rumänisch, Albanesisch, Bulgarisch (Makedonisch); aber ebenso wie das
Serbische hat es wieder so viele ganz abweichende Eigenschaften, daß es unmöglich auf
eine Stufe mit diesen gestellt werden darf. Trozdem darf man nicht verkennen, daß es
einen mächtigen Einflluß im Wortschatz, gedanklichen Ausdruck und Sytntax auf die Balkansprachen ausgeübt hat, denn es war von Alter her die Kultursprache, aus der andern
Völker schöpfen“.
Grundlage der balkanischen Sprachen war das Pelasgisch=sog.Slawisch, Sprache
Homers und Platons. Das Neugriechisch war nur im 19 Jahrh. sog.slawinisierte Koine.
H. Ch. Löhr701 fangt an: „1. Albanien als Problem der europäischen Gechichte
Albanien gehört bis zu den am meisten unterschätzten Ländern Europas. Unterachtet seiner geografischen Randlage und seiner untergeordnete Rolle in der europäischen Politik besitz dieses Land doch einen festen Plan in der Geschichte des Kontinents. Ja,
in Hinblick auf die Entstehung des Ersten Weltkrieges vermag sich hier sogar das Wort
von einer ‚welthistorischen Bedeutung’ aufzudrängen. In der monderner Geschichtsschreibung wird der Beginn dieses Krieges, der Entstehung dieser ‚Ur-Katastrophe’ Europas
im 20, Jahrhundert, zumeist den Erreignissen von Juni 1914 in Sarajewo zugeordnet. Tatsächlich sind Ablauf und Ergebnis der so genannten ‚Juli-Krise’ aber erst vor dem Hintergrund der diplomatischen Auseinandersetzung der europäischen Großmächte um die
Gründung des Staates Albanien in den Jahren zwischen 1912 und 1914 in ihrer vollen
Tiefe zu verstehen. So ist Ziel dieses Buches ein doppeltes: Es will darlegen, wie die
europäischen Mächte der moderner Staat Albanien gründeten und zugleich damit einen
wesentlichen Teil des diplomatischen Alltagschäftes der europäischen Staates vor 1914
vorführen. Vor diesen Hintergrund, gleichsam durch eine hervoragende Folie, werden die
Ereignisse und Entwicklungen besonders herausgestellt, die den Ersten Weltkrieg entfesselten.
Die Ereignisse, die zur Gründung des albanischen Staates führten, sind der historischen Forschung durchaus bekannt. Die Gründung eines neuen Staates auf dem Balkan
bewegte schon die zeitgenössischen politisches Echo. Eine wissenschaftliche Betrachtung
der albanischen Staatgründung setzte wenig später ein und dauert bis heute an.Einen weiteren Schub erhielt die Beschäftigung mit diesem Thema durch die Balkankriege, die sich
am Ende des 20. Jahrhunderte nun wieder auf der Tagesordnung der europäischen Politik
und damit auch in der Publizistik auf. Die Ursachen dieses Konfliktes waren dabei, wie
im Einzelnen noch zu zeigen ist, eine politische Altlast aus den Jahren vor dem Ersten
Weltkrieg, welche die europäischen Mächte damals nicht zu beseitigen in der Lage waren. Insgesamt kann somit eine Schilderung der Ereignisse der Jahre 1912 bis 1914 auf
eine recht umfangreiche Literatur zu diesem Thema zurückgreifen. Auch der Ursprung
des Ersten Weltkriges war seit 1919 ein beständiges Feld der deutschen Geschichtsfor700
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schung, in dem bis heute die Reihe der wissenschaftlichen Untersuchungen nicht abreißt.
Bislang wurden allerdings die drei Teile des Themas albanischen Nationalgeschichte,
europäische Großmachtdiplomatie und die Ursachen des Estern Weltkrieges immer getrennt von einmander gesehen und noch nie zusammen unter dem Brennglas der Forschung
betrachtet.
Ungeachtet der Leistungen verhergehenden Generationen von Wissenschaftlern
gab es zudem auch noch immer einige Lücken im Ablauf der Ereignisse, die es nötig erscheinen ließen, originale Akten zu betrachten. Hirbei wurden die entsprechenden Dokumente aus deutschen und österreichschen Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin und des
Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien. Deutschalnd und Österreich- Ungarn waren, wie
im einzelnen gezeigt wird, eng mit der Gründung Albaniens verbunden, was sich wiederum auch in zahlreichen Überlieferungen zu dem Thema niederschlug.
Um den doppelten Anspruch des Buches gerecht zu werden, die Ereignisse rund
um Albanien zu schildern und die europäische Diplomatie aufzuzeigen, die sie begleitete,
wird die Darstellung im mehreren Schritten vorangehen.Zunächst wird die Ausgangslage,
also die Rahmenbedingung die europäischen Mächtebeziehungen gezeigt, aus der heraus
sich Notwendigkeit entwickelte, den neuen Staat Albanien und Eingriffen, welche die europäischen Großmächte zwischen 1815 und 1914 gemeinsam durchführten. Neben Albanien gründeten sie in ähmlicher Weise auch Länder Belgien, Griechenland und Rumänien
als selbständige Staaten. Einen zweiten Handlungsstrang bilden dagegen die Ereignisse in
Albanien selbst, wo einheinische Natioinalisten danach strebten, einen selbständigen Staat zu gründen. Beide Entwicklungslinien vereinigten sich im Jahr 1914, als die europäischen Mächte einen Fürsten einsetzen und durch mehrere Komissionen direckt auf die
Geschicke im Land an der Andria Einfluß nahmen.
Die vorligende Untersuchung versteht sich dabei nicht als ein Beitrag zur albanischen Nationalgeschichte. Vielmehr wird nach den Beziehungen der Großmächte und
ihrem Zusammenwirken in der albanischen Frage gefragt. In welchem Umfang erfüllten
die Mächte das Verlangen der albanischen Nationalisten nach einem eigenen Staat ? Welche Argumente prägten die Verhandlungen, die zu dieser Nationalstaatsbildung führten ?
Wie reagierte die betrofenen Parteien auf dem Balkan auf das Eingreifen der Mächte ?
Welcher Rang kommt der Juli-Krise im Rahmen der seit 1912 sich entwickelnden europäischen Balkan- Diplomatie zu ? Diese vier Probleme können in einer übergeordneten
Fragestellung zusammemgefasst werden: Wie reagierte die internationale Politik auf das
nationalen Problem der albanisachen Unabhängigkeitsbewegung ? Durch die Beantwortung diese Fragen werden Hinweise auf die Situation der internationalen Politik und den
Charakter der Beziehungen der Mächte vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges gesammelt.
Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, zeichnet das Buch die diplomatischen Aktionen der Großmächte bis ins Detail nach. Die langwierige und heute noch für den
Betrachter zuweilen ermündenden Verhandlungen zeigen dabei deutlich die Mittel Ohnmacht des diplomatischen Geschäftes überhaupt. Die systematischen Rahmenbedingungen der Beziehungen der Großmächte in der Zeit vor 1914- eine kleines Gremium mit Mitgliedern aus Regierungen von verschieden Nationalstaaten, die versuchen, Konflikte mit
einträchtigen Entscheidungen in friedlichen Bahnen zu lenken- lassen sich heute noch in
den Verhandlungen des UNO- Sicherheitsrates wieder finden. Aus diesem Grund kann
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das vorhandene Buch auch als ein Lehrstück oder eine Erführung in das Wesen der Diplomatie überhaupt gesehen werden.
2. Das System der Europäischen Solidarität
Die europäischen Großmächte England, Frankreich, Preußen, Österreich und Russland schufen 1815 eine politische Ordnung, die mit Eínschrenkungen bis 1914 bestehen
blieb. Diese politische Ordnung basierte auf dem allgemeinen Willen der Mächte, einen
neuen umfassenden Kontinentalkrieg zu vermeiden, wie ihn die französische Revolution
entfesselt hatte“.
„Die Großmächte durchbrachen seit dem Krimkrieg (1853- 1856) jedoch mehrfach diese Verhaltenskodex, sich an internationalen Absprachen zu halten. Dennoch blieb
er bis zum Ersten Weltkrieg gültig und verhinderte hundert Jahre lang das Entstehen eines großen Kontinentalkrieg. Das System der verbindlichen Absprachen bestand nicht nur
aus gemeinsamen Aktionen, sondern schlug sich auch in der Sprache der Diplomaten nieder: Politiker des 19. Jahrhundert bezeichneten es in Anlehnung an einen Begriff, der erstmals 1914 einen Vertrag auftauchte, als das ‚Konzert der Mächte’. Die Staaten führten
gemeinsame Handlungen durch, wenn alle: ‚si omnes’, zustimmen, wie es in einer oft gebrauchten latenischen Formel hieß.702
Zu den Problemen,welche die Großmächte mit ihren Absrpachen behandelten, gehörte auch die so genante ‚orientalische Frage’. Hiner diesem Begriff stand das Problem
der Zukunft des Osminischen Reiches. Die Existenz dieses Reiches wurde durch die verschiedenen Völker bedroht, welche die Osmanen eins unterworfen hatte. Besonders die
christlichen Völker auf dem Balkan vesuchten, sich von dem türkischen Joch zu befreien.
Ihr Ziel war es, eigene Nationalstaaten auf türkischem Gebiet zu gründen. Diese Streben
nach nationaler Autonomie stand aber im Widerspruch zu den politischen Zielen, auf die
sich die Großmächte 1815 geinigt hatten. Darüber hinaus drohte eine mögliche Aufteilung des Gebietes der Türkei auch das europäische Gleichgewicht nachhaltig zu stören.
Auf dem Gebiet des Balkans und der vorderaisieschen Türkei kreuzen sich im
Verlauf des 19. Jahrhunderts die Interessen fast aller europäischer Großmächte. Österreich-Ungarn, Frankreich und Russland hatten sich schon zu Beginn des Jahrhunderts in
diesem Raum engagiert: Frankreich begann zu diesem Zeitpunkt damit, sich wirtschaflich
auf dem Balkan auszudehen. Russland und Österreich versuchten, das südosteuropäische
Gebiet machtpolitisch zu durchdringen. Es sollte als strategischer ‚Flankenschutz’ für
ihre eigenen Territorien dienen. Zudem drängte Russland danach, die Meerengen des Bosporus und Konstantinopel und den Schifffahrtsweg zum Mittelmeer zu erhalten.
Zu den beiden Ostmächten und Frankreich gesellten sich in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts, auch noch England, das Deutsche Reich und Italien, die ebenso wirtschafliche und strategische Interessen auf dem Balkan und Kleinasien verfolgen. Das allgemeine Interesse an dem Gebiet zwischen Europa und Asien drohte, wenn die Türkei
untergehen sollte, in einem Streit um deren territoriale Hinterlassenschaft zu münden. Ein
Krieg der Mächte untereinander wäre dann unvermeidlich gewesen.
Insgesamt gesehen war die orientalische Frage von 1815 bis 1914 ein ständiges
Problem in der Diplomatie des europäischen Konzertes: Zwischen dem Ende des Wiener
Kongresses und dem Beginn des Ersten Weltkrieges fanden insgesamt drei Kongresse
und 24 Konferenzen statt. Bei diesen interenationalen Tagungen stand die orientalische
Frage vierzehmal auf der Tagesordnung der Beratungen. Die internatíonalen Beziehung702
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en waren aber nicht nur wegen des konkurrirenden Interesses des Großmächte an der Türkei brüchig. Die innere Schwäche des Osmanischen Reiches förderte noch zusätzlich die
Gefahr, das sich ein Streit um die Erbe der Türkei entwickelte: Die Sultane am Goldenen
Horn vermochten es nicht, den in Europa unterworfenen Völker Einheit zu gebieten, die
nach eigenen Staaten strebten. Sie mussten das langsame Zerbröckeln ihres Machtbereiches hinnehmen und einzelnen Völkern nach und nach Selbstverwanltung und Eigenstaatlichkeit gewähren“.
Es lebte balkanisches Volk- Pelasger=sog.Slawen, mit Pelasgisch=sog.Slawisch.
„In dem ständig schwelenden Konflikt zwischen der Türkei und den von ihr
unterworfenen Völkern bildeten die fünf europäischen Großmächte (Italien trat erst 1856
hinzu) einen ‚Aeropag der Staatnwelt’. Sie vermittelten zwischen den nationalen Wünschen der Christen auf dem Balkan unter osmanischer Oberhoheit und dem Bestreben der
Türkei nach Erhalt ihres Herrschaftsbereiches. In zahlreichen internationalen Kommissionen und Gremien arbeiteten die Großmächte als Entscheidungsinstanz und versuchten,
unter den gegeneinander kämpfenden politischen Parteien einen Ausgleich herzustellen.
So beschlossen die Großmächte 1830. den Nationalstaat Griechenland anzuerkennen. Diesen hatten die Griechen nach einem langen Kampf um ihr Freiheit auf ehemals
türkischen Gebiet gebildet. Die Großmächte erfüllten auch die Forderungen von anderen
Völkern nach nationaler Selbständigkeit:1839 griffen sie in die Verfassung Ägyptens ein.
Später ließen sie von internationalen Kommissionen Verfassungsstatute für den Libanon
(1856), für Rumänien (1856) und für Rumelien in Bulgarien (1878) erarbeiten. Durch zahlreiche internationale Grenzkommissionen versuchten sie, einen Ausgleich zwischen
den Gebietsansprüchen der jungen Staaten und ihrem Ziel, die Türkei zu erhalten, zu finden. Dabei war es ein gängiges Mittel der Großmächte, nationale Wünsche anzuerkennen, indem sie die Gründung von Kleinstaaten zustimmten: Wie Griechenland, so schufen
die Mächte auch Montenegro und Serbien (beide 1878) als Nationalstaaten oder erkannten deren Bildung nachträglich diplomatisch an.
Bei den Staatsgründungen auf dem Balkan traten die Großmächte nicht als Fürsprecher der von der Türkei unterworfenen Völker auf. Sie waren in ersten Linie nur an
stabilen politischen Verhältnissen interessiert. Mit Rücksicht auf ihre eigenen Beziehungen konnten sie nicht dulden, dass sich die neuen Balkanstaaten auf Kosten der Türkei ständig vergrößerten. Die Mächte versuchen daher, mit diplomatischen Maßnahmen die
Kraft der revolutionären Nationalbewegungen zu kanalisieren. Sie hofften so, eine kriegerische Auseinandersetzung der Größmächte untereinander zu vermeiden, den Bestand
der Türkei zu sichern und das europäische Gleichgewicht zu erhalten.
Die Mächte waren aus diesen Grund nach 1815 nur schrittweise zu einem Nachgeben gegenüber den Nationalbewegungen auf dem Balkan bereit. Sie strebten keine grundsätzliche politische Lösung des Problems an, sondern handelten nur des Bedarf sowie
bei nationalen Unruhen und Aufständen. Nur wenn sie die politischen Ereignisse auf dem
Balkan zwangen, bemähten sie sich, einen neuen Ansgleich zwischen den Forderungen
der Balkanvölker und dem notwendigen Erhalt der Türkei zu finden“.
Es scheint, als war es verboten, Makedonien und seine Makedonier zu erwähnen.
„3. Die Voraussetzungen der albanischen Staatsgründung
a) Albanien; das vergessene Land Europas
Am Ende des 19. Jahrhundert war Albanien für das übrige Europa kaum mehr als
ein geographischer Begriff. Das ursprungliche Siedlungsgebiet der Albaner umfasste am
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Anfang des 19. Jahrhundert die vier türkischen Provinzen Kosovo, Monastir (heute: Bitola in Mazedonien), Skutari (heute: Skodër in Albanien) und Janina (heute: Ioanina 703 in
Griechenland). Diese Gebiet bestand damals zum überwiegenden Teil aus dicht bewaldeten, unzugänglichem Bergland, das sich zur Adria hin in einer schmalen Küstenebene absenkte. Noch 1913 waren nur 24% des Bodens Kulturland. Von diesen wurde aber wiederum nur 8- 9% intesiv bewirtschaftet. In Albanien lebten im Jahre 1923, als die erste
verlässliche Volkszählung, durchgeführt wurde, 840.000 Menschen, die sich Skipetaren
nannten. Vor dem Ersten Weltkrieg dürfte die Einwohnerzahl etwas niedriger gelegen haben.Seit dem späten Mittelalter gab es noch außerhalb von Albanien albanische Kolonien
in Unteritalien (ca. 150.000 Menschen) und in Rumänien“.
Die Albaner waren Gegen (Tscherkessen und Tataren) und Schkipertaren (Tosken). Die Schkipetaren waren nur Entarten der sog. Slawen. Ihre Sprache enthält alle sog.
slawischen Laute, makedonischen Laut dz (ѕ), Endung der Zunamen Dativ u und dritte
Person Singular t usw. Aber auch die Laute von Vuk Karadžić- er schuf nur im 19 Jahrh.
Die Gegen und Tosken zwischen sich umnähnten nicht, heirateten nicht und verstehen nicht bis heute und für immer- ihre Sprachen sind verschieden, sie haben verschiedene Sitten, Traditionen..., weil sie stammen von Asien und Europa- Albanien Kaukasus.
Es gab nur Staat Skipetarien, aber nicht Albanien- Albanien Kaukasus (Strabo...).
„Dabei gehören die Albaner zu den ältersten Völkern Europas. Sie sind direkte
Nachfahren des indogermanschem Stammes der Illyrer, die sich im 2. Jahrtausend v. Chr.
an der Adria niederließen. Diese illyrische Urbevölkerung konnte trotz der über sie hinweggehenden Herrschaft der Griechen, Römer und Slawen ihre Eigenständigkeit bewahren. Die albanische Sprache enthält noch heute illyrischen Wortstamm, 704 der sich mit mittelalterlichen Dialekten des Griechischen und Latenischen 705 vermischt.706 Die Unwegsamkeit des Berglandes teilte die Albaner nicht nur in zahreiche Stämme, sondern führte
auch dazu, dass viele Dialekte enstanden. Die Sprachenvielfalt wurde noch dadurch verschärft, dass es bis 1909 keine eiheitliche Schrift für das Albanisch gab“.
Nach Nestor (11-12 Jahr), Russen stammten von Illyrik- Illyrik war auf Balkan.
Russen hatten Überlieferungen nur von Donau. Marin Barleti (16 Jahrh.), in Skanderbeg,
Illyrik war nördlich von Strom Drim, und südlich Epirus- Schkipitaren nur die Epiroten.
Sog.Skanderbeg war nur König des Makedoniens und des Epirus’- nichts anderes.
H.R.Vilkinson707 gibt eine Karte Europa Polyglotta, 1730, von Ninberg an.
„Ein von ersten Versuchen...Anonymautor unterscheidet...Sprachen in Südosteuropa...Auf Balkan, südlich von Donau, er kennt nur drei sprachliche Gruppen türkische, griechische und eine, die beschreibt er wie Illiri- co Slavonica“.
„Illiri- co Slavonica
„Dritte linguistische Gruppe...mit Termin illiro-slavische war größte...von Karte
stellt man dar, auf das Gebiet sprach man wie illyrische so und slawische Sprache. Und
nicht Albaner, wie so, nicht Serben, nicht und Bulgaren, und noch weniger Romänen,
sind nicht auf die Karte an irgendeine besondere Weise dargestellt worden“.
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Branko Vukušić708 gibt an: „In austroungarisches Imperium, Kaiserin Maria Theresia709 schon 1747. grundete illyrische Deputation in Wiener Hof zur Führung ‚slawische Arbeiten’. In die Zeit meinte man, daß Südslawen direkte Nachfolger der Illyrer
sind. Napoleon schuff unabhängige ‚slawische’ Republik Dubrovnik ab,aber er führte ein
Provinzien Illyrien, verehrend damaliges Erkenntnis, Illyrer-Slawen sind usw.“.
„Albanien...Salinas (Preis, R.I.), zum Beispeíl, meint, daß Albaner und Slawen
gleiche Herkunft haben...“.710
„Es wird große Überraschungen für unsere Freunde Albaner. In ergänzende Ausgabe ‚Homerisches blindes Publikum’ beweist man viele albanische Toponimie sind slawische Herkunft, das und die Albaner führten ihre Herkunft aus den Slawen, so ihre Theorie, sie sind ein Volk ohne slawische Herkunft, würde wörtlich lächerlich sein...“. 711
H. Ch. Löhr setzt fort: „Einen wesentlichen Einbruch in der Geschichte des Landes bildete die Invasion der Türken. Sie überrannten im 15. Jahrhundert das ganzes Land,
obwohl die Albaner unter dem Fürsten Georg Skanderbeg erbitterten Widerstand leisteten. Infolge der türkischen Eroberung wurden weite Teile Albaniens, besonders die Küstenebene und der Süden des Landes, moslemisiert. Die Bergstämme im Nordosten konnten dagegen ihren katholischen Glauben bewahren, ebenso wie die Einwohner im Epirus,
die weiter ihrer griechisch-orthodoxen Konfession verhaltet blieben. Im Jahre 1913 lebten in Albanien ca. 139.000 Katholiken, ca. 372.000 Moslems und ca. 232.000 griechisch-orthodoxe Christen. Daneben gab es noch einige Tausend Juden und Zigeuner“.
Nach Fransoa Pukvil, Skanderbeg war Makedonier. Für Marin Barleti war er König des Makedoniens und Epirus’. Sprache seiner Eltern war sog.Slawisch mit Beweisen.
„Eine besondere Situation herrschte auf dem Epirus, dem Gebiet zwischen dem
heutigen Südalbanien und dem nordwestlichen Griechenland. Hier lebten othodoxe Christen, die teils Albanisch, teils Griechisch sprachen. Albanisch wurde in der Familien der
Südalbaner meistens von Frauen und Kindern gesprochen. Das Griechisch war dagegen
die Sprache der Religion und des Handels. Darüber hinaus benutzte die Oberschicht der
Bevölkerung, Moslems wie Christen, die griechische Sprache. Zwischen diesem Gebiet
der Zweisprachigkeit und dem griechischen Epirus gab es keine feste Grenze; das albanishe Element nahm langsam Richtung Süden ab. Im Epirus herrschten zudem starke religiöse Spanungen zwischen Christen und Moslems. Diese verschärften die spraclichen
Gegensätze noch zusätzlich“.
Also, es gab Christen mit der Koine und Katharevousa- Moslems mit Arabisch.
„c) Albanien und die benachbarten Mächte 1878- 1912
Schon früh wurde Albanien zum Schauplatz der ausgreifenden Interessen seiner
Nachbarn: Österreich-Ungarn hatte sich in den Verträgen von Karlowitz (1699) und Passarowitz (1718) von den Osmanen ein Protektorat über die Katholiken im nördlichen
Bergland von Albanien garantieren lassen. Dieses Protektorat baute die Regierung in
Wien in den folgenden Jahrhunderten als ein Interventions- und Aufsichtsrecht über den
katholischen Klerus auf dem Balkan aus. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diente es Österreich zusehends als ein Werkzeug, seinen Einfluss im Adriagebiet auszudehnen: Seit 1855 schickte Wien Franzikaner und Jesuiten in das Land und unterstütze den
Bau von Klöstern. Ende des Jahrhunderts beteíligte es sich auch daran, hier Schulen zu
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bauen, und ließ Priester für die Diözese Skutari in Österreich ausbilden. 712Die Wiener
Regierungen waren seit 1878 jedoch nie daran interessiert, Albanien dem Hasburgischen
Reich anzuschließen. Österreich- Ungarn wollte sich als Vielvölkerstaat nicht noch um
die albanische Nation vergrößern. Es war jedoch das Ziel Wiens, in Albanien den österreichschen Einfluß zu verstärken, um in diesem Gebiet eine strategische Flanke gegen
Serbien und Montenegro aufzubauen“.
Österreich war Gründer der schkipitarsche Sprache- es gab/gibt kein Albanien.
Hugh Seton- Watson713 schreibt: „Das letzte balkanische Volk in dem erschien
nationalische Bewegung waren Albaner...Die Albaner waren auch auf zwei Hauptgruppe
verteilen, Gegen und Tosken; erste lebten nördlich, und die andere südlich von Schkumba. Gegen waren in Stämmen organisiert, sowie soziale Struktur der Tosken bestand sich
aus großen landwirschaflichen Besitzern und abhängigen Bauern.Dialekte der Gegen und
Tosken ebenso unterschieden sich untereinander. Die Albaner waren außerordedntliche
Soldaten der ottomanischen Armee...“.
Olga Luković- Pjanović714 gibt an, was Ami Boué schreibt: „deutsche Verben entsprechen an einige Verben ‚schkip’, sowie Ähnlichkeit in bezug der rumenischen und
walachischen bezügliche Hauptwörter. Anwesenheit aber türkische und griechische Wörter, nach Boué, erklärt man vollends natürlich...letzte Ausgabe große Enzyklopädie ‚ Larousse’ berichtet, albanische Sprache formiert heute, in dieser unserer Zeit, was ist erstreckende Konstatation mit Betracht an jene, die behauptet, die Albaner waren Ureinwohner
des Balkans...“.
„Wahrschenlich...Miloš Milojević...schreibt:
‚...Sprache, und wenn in sich gibt 2/10 Teile Lateinisch, 2/10 Teile Galokeltisch,
1/10 Teil Griechisch und 5/10- Teile serbische Wörter...“.
Hans- Lothar Steppan715 redet über Albanisch: „Folgelich, in Diskusion für Forme
der standarischen Sprache kann man nicht an eine alte kulturische Sprache gerufen werden, sondern nur großere Zahl, relativ junge Varianten des Volksdialekts zu vergleichen“.
J.P. Fallmerayer sagt, die Schkipetaren sínd Alphabeten- das war bis 1908 Jahr.
H.R.Vilkinson716 gibt Karte von E.Barbaritsch von 1905.
„Von allen größten ethnischen Gruppen...Albaner...Sie haben nicht eigene Schulen, nicht nationale Kirche, nicht und Schatzkammer mit traditionalen Literatur, und deswegen fühlen Mangel von Mittel ihrer kulturischen Identidät zu definiren...“.
„Deswegen...Nur einige Jahre später, in 1908, an linguistischen Kongreß gehalten
in Bitola717 evoluierte ein geignetes romanisches Alphabet. Bis dann waren in Gebrauch
italianischens, kyrillisches sogar und arabisches Alphabet...Aber, vor 1924 ist nicht geschehen in Schulen albanische oder ‚schkipitarische’ Sprache zu unterrichten...“.718
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Albanien und alle Kirchen Albaniens. Auch für die Kirchen Griechenland im 19 Jahrh. war Zentrum Bitola
mit Kirche hl.Dimitrija mit ihrem Doppeladler, der ziert Kirchen Makediniens- Albaner Kirchevernichter...
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„Dominian719gibt einige Beweise die bezieht sich an Albaner...Er betont,die Sprache ist nach ihre Form ausschließlich Arian, aber er hebt hervor, daß von 5140 Elementen
in Etimologischem Wörterbuch der Albaner G.Mayer ‚könnte man nur vierhundert ungemischten indo-europäischen Elemente auszuzählen’. Tataro-türkich zählt 1180, Rümänisch 1420, Griechisch 840 und Slawisch 540 Wörter.
Er...Albaner in 1913 waren ganz von allereiem nationalen Gefühl entsagt...“.
Gustav Weigand720 schreibt: „Der Aromune...Der toskische Hirte und Palikari betrachtet dagegen Aromunen als gleichberechtigten Bruder...“.
Die Sprache der Aromunen (Walachen)war mehr latinisiert als an Schkipetaren.721
Hristo Andonovski,722 „Kulturen život“,Nr. 3-4, sagt: in Albanija leben 60.000 die
Makedonier. Sie sind ohne menschiche Rechte und ohne Reziprozität wie für die Albaner=Arnauten als Gegen (Tscherkessen, Tatararen) und Schkipitaren in R.Makedonien.723
D.K.Budimnovski724 schreibt: „Wir bringen Angabe...wenn in 1945 Jahr in Albanien deklarierte sich 60.000 die Makedonier dann am Ende des 1981 Jahr gab es dort
101.548 Personen. Als nehmen wir in Betracht, natürlicher Zuwachst ist 2%, dann Zahl
der Makedonier würde um 122.393 Personen sein...“.
„Der Professor Andre Mazon,bekannter französoischer Wissenschaftler- Linguist,
gibt in 1936 Jahr in Paris ein Buch ‚Documents, contes et chansons slaves de l’Albanie
du sud’ aus...“.725
„In Buch, neben Erzählungen und Liede, gibt er und Grammatik, leksische und
sintaksische Analyse der Sprache der makedonischen Bevölkereung in Südalbanien. An
Ende des Buches gibt es ein Wörterbuch mit Mehr von 3.000 Wörtern aus die Gegenden
und mit französischen Erklärungen“.
Im Buch war Rede über Sprache Homers und Platons- Pelasgisch=sog.Slawisch.
Branko Vukušić726 schreibt: “Wir erinneren...Über 300 Millionen Slawen, Nachkommen der europäischen Ureinwohner und heute leben weit Europe von ostlichen (Russen, Ukrainer, Weißerussen), westlichen (Polen, Slowaken) bis südlichen Slawen (Slowenen, Kroaten, Makedonier, Montenegrer, Bulgaren, Serben)...“.
Ihre Sprache blieb Pelasgisch=sog.Slawisch, Sprache Homers, Platons usw. Sie
können sich nur mit makedonischer Sprache (sog.Altslawisch) vereinigen.
Hans- Lothar Steppan727 schreibt: „Okkupatoren. Slawische Makedonier sind Okkupatoren in eigenem Land, in dem leben schon 1400 Jahre! Wie ist möglich, keiner hat
den Mut die Albaner zu stoppen und ihnen zu sagen, die, wie Verbrecher in Makedonien,
sind wahrhaftigen Okkupatoren !?“. (Makedonier mit Traditionen der Altmakedonier,R.I)
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„Liien...Walachen benehmen sich wie zu Zinzaren...ihre Sprache war nicht rein Lateinisch sondern mehr könnte man zu sagen, das ist von ‚latinisieren Dacisch’ (d.h.Romanisch) ausgeführt...Die Rumänen verstehen ihre Sprache, aber die unterscheidet sich von rumänischer Sprache. Von jedem achten walachischen
Wort, nur drittes ist aus Lateinisch abgeleitetet, zwei sind muslimanische Wörter geliehen-griechisch, türkisch, usw.- und drei gehörten an unbekanntes Wurzel ähnlich an Albanisch...“. (Ebesno, Seite 76.)
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Also,Gegen waren Asiaten („in Stämmen organisiert“) und Tosken nur Europäer.
Da sie sich bis heute nicht verstehen können, gibt es noch nicht ein albanisches Volk.
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