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(Bahnhofs-)buchhandlungen erhältlich:Geehrte(r) 

Leser(in),

mit der vorliegenden Ausgabe wagen wir uns nach längerer Schaf-
fenspause, die überschattet wurde von einer persönlichen Tragö-
die des Herausgebers, an ein kontroverses Thema heran: Die Ent-
stehung des Menschen und seine rassische Variation sowie das 
Problem der genetischen Forschung. Ohne Frage hat diese in den 
letzten Jahren gewaltige Fortschritte gemacht. Durch die Entschlüs-
selung großer Teile des menschlichen Genoms und insbesondere 
der Erkenntnis wonach das Y-Chromosom der männlichen Erzeuger 
fast unverändert an männliche Nachkommen weitergegeben wird, 
können heute Verwandtschaftsverhältnisse gut dokumentiert wer-
den. Daß  es hier jedoch immer wieder zu falschen Interpretationen 
kommt, beweist sehr gut die jüngste Meldung der Wochenzeitschrift 
„Die Zeit“, wonach „die Pioniere der europäischen Kultur Farbige 
waren“. Grundlage dieser hanebüchenen Spekulation ist die Mut-
maßung, derzufolge „unsere Vorfahren erst vor 5300 bis 6000 Jah-
ren zu bleichgesichtigen Gesellen wurden“ (vgl. Seite 7). Daß sich 
solche Meldungen nicht im entferntesten mit den Erkenntnissen der 
Biologie und Anthopologie decken, scheint die Autoren nicht weiter 
zu stören und weist auf propagandistische Zwecke der Veröffentli-
chung solcher vorgeblichen „wissenschaftlichen“ Studien hin.
 Auch die aufgrund der Untersuchung des Y-Chromosoms behaup-
tete Abstammung aller heute lebenden Menschen von einem einzi-
gen Vorfahren, der vor ca. 200 000 Jahren in Afrika gelebt haben 
soll, scheint mehr tendenziellen denn wissenschaftlichen Aspekten 
geschuldet. Denn zu groß ist die Beweislast für eine Annahme der 
multiregionalen Entstehung des modernen Menschen, deren De-
tails in der Vergangenheit immer wieder auch hier vorgestellt wur-
den und die einen der Schwerpunkte dieser Ausgabe bildet. Doch 
überzeugen Sie sich selbst......       

Ihre  Schriftleitung 

     Trojaburg

Zum Geleit

Schön ist des Mondes mildere Klarheit
Unter der Sterne blitzendem Glanz,
schön ist der Mutter liebliche hoheit
zwischen der Söhne feuriger Kraft;

nicht auf der Erden ist ihr Bild und ihr Gleichnis zu sehen.
Hoch auf des Lebens gipfel gestellt,

schließt sie blühend den Kreis des schönen,
mit der Mutter und ihren söhnen

krönt sich die herrlich vollendete Welt.
Freudig sieht sie aus ihrem schöße

einen blühenden Baum sich erheben,
der sich ewig sproßend erneut.

Denn sie hat ein geschlecht geboren, 
welches wandeln wird mit der Sonne 

und den Namen geben der rollenden Zeit.  (Schiller)
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LeserbriefeMeinungen - Kritik - Anregungen

Leserbriefe zur verspäteten 
Erscheinung der Ausgabe Nr. 

2/2008
Aufgrund der großen Verspätung der 
vorliegenden Ausgabe, erreichten uns 
zahlreiche Briefe und Telefonate aus 
deren Masse wir einen herausgreifen 
wollen

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich warte schon seit Monaten vergeb-
lich auf das Erscheinen der zweiten 
Ausgabe der Trojaburg. Leider wurde 
ich bislang in der hiesigen Bahnhofs-
buchhandlung nicht fündig. Ich hoffe 
sie erscheint noch, denn eine Einstel-
lung wäre doch ein Verlust angesichts 
der wenigen Zeitschriften zu diesem 
Thema, zumal hier eine abwechs-
lungsreiche Mischung aus unkonven-
tionellen Themen und wissenschaftlich 
fundierten Artikeln geboten wird. Vor 
allem wäre ich gespannt auf die an-
gekündigte Serie zu deutschen Sagen 
und Märchen.
Mit freundlichen Grüßen,
Alfred B. / Unna

Wir wollen uns daher an dieser 
Stelle für die freundlichen und auf-
munternden Zuschriften bedanken, 
die auch zur Aufrechterhaltung der 
Zeitschrift Trojaburg in dieser Form 
beigetragen haben.
Die angekündigte Serie über Sagen 
und Mythen mußte aus Platzmangel 
jedoch auf die nächste Ausgabe ver-
schoben werden! 

Zur Frage des Priesterwesens an den Externsteinen, erreichte uns bereits vor 
einiger Zeit eine Zuschrift, die bislang noch nicht abgedruckt werden konnte, die 
wir unseren Lesern aber aufgrund ihrer Bedeutung nicht vorenthalten wollen 

Bezüglich des Abdruckes der Münze 
aus W. Teudts Buch „Im Kampf um 
Germanenehre“ in Trojaburg 2/2006: 
......Da er aber noch an „Priester“ an 
den Externsteinen glaubte, möchte ich 
ihm nicht antun, ihm so offen zu wider-
sprechen. Es ergibt sich aus meinem 
Beitrag allein schon, daß es sich nur 
um eine weise Frau handeln kann, zu-
mal ihr Bild mit den segnenden Händen 
von einer großen Mondsichel eingefaßt 
ist. Priester sind nach der Aussage des 
Ura-Linda-Boks zwar als Magie = Zau-
berer und anscheinend mit diesen auf-
fallenden Goldhüten (ähnlich der Tiara 
des Papstes) ca. 2000 v.Ztr. hier mit 
den Finnen und Thüringern (mit dem 
Gott Tyr!) eingewandert, sind aber nur 
bis zur Weser gekommen. Da Civilis 
mit Veleda gemeinsam im Bataver-(an 
der Maas wohnende) Aufstand gegen 
die Römer kämpfte, war der Weser-
bogen das Abwehrgebiet mit seinen 
vielen „Trop-Orten“, wo nach Schieren-
berg Truppen stationiert waren. Diese 
Namens-Endungen gehen bis hier - 

auch Bottrop. Das gesamte Wotans-
Götter-Pantheon ist mit der indischen, 
griechischen und römischen Götterwelt 
verwandt. Darum meinte ja die Schul-
wissenschaft, daß aus dem Osten die 
Weisheit Europas gekommen wäre. 
Darum hatten Herman Wirth und ande-
re es so schwer. Ein ganz großes Fra-
gezeichen spielt noch immer die Rolle 
der Skythen = Gälen, Iber, deren Reste 
mit ihren Golen-Priestern zuletzt in Ir-
land gelandet sind. 
Bezüglich meines 1978 erschienenen 
Gralsbuches - Julius Evola bemühte sich 
als Gelehrter noch vergeblich, obgleich 
er die hohe Vergeistigung dieser Him-
melssage, die so viele poetische Aus-
drucksformen gefunden hat, erahnte. 
Hans Christoph Schöll ist mit der Auf-
schlüsselung unserer deutschen Spra-
che der Lösung der Rätsel viel näher 
gekommen. Sein Buch „Die drei Ewigen 
- Sonne, Mond und Erde“ muß man ge-
lesen haben. ....

Dorothea Regber / Moers

Die weisen Frauen

Ich habe von Herrn Z. ein Exemplar 
ihrer Zeitschrift erhalten, in der so viel 
Interessantes angesprochen wird, daß 
ich mich entschlossen habe, Ihre Zeit-
schrift zu abonnieren und zwei Bücher 
zu erwerben. Besonders hat mich das 
Buch „Die nordische Herkunft der Tro-
jasage“ interessiert, weil ich selbst - auf 
etwas anderem Wege - auch zu der si-
cheren Überzeugung gekommen bin, 
daß die Trojasage im Norden entstand. 
In Hohwacht an der Ostseeküste habe 
ich ganz außergewöhnliche Funde ge-
macht, die darauf hindeuten, daß sich 
dort die von Platon beschriebene Me-
tropole der Atlanter befand. Wie mir 
der Museumsdirektor aus Plön schrieb, 
werden ihm häufig Steine aus dieser 
Gegend vorgelegt, in welchen die Fin-
der menschliche Körperteile oder von 
Menschen bearbeitete Dinge erkennen 
wollen. Er meinte, es handele sich in all 
diesen Fällen nur um Naturkuriositäten. 
Anbei Fotos von einigen meiner Funde. 
Mein erster Gedanke war, als ich die 
Steine fand: Das müsen schon die alten 
Germanen erkannt haben, daß hier vor 
Urzeiten hochentwickelte Menschen 

gelebt haben, die bei einer kosmischen 
Katastrophe untergegangen sind (Wo-
durch man an den Steinen erkennen 
konnte, daß diese Menschen durch 
Feuer und Wasser untergegangen sind, 
habe ich in meinem Buch „Atlantis, Naz-
ca und andere Rätsel“ näher beschrie-
ben; vgl. Buchrezension S. 35).
Ich lebte damals viele Jahre in Berlin 
und hatte daher die Möglichkeit, in den 
Bibliotheken dort zu forschen. Dabei 
fand ich meine Vermutung tausendfach 
bestätigt. Alles, was ihre Autoren ver-
anlaßt zu sagen, daß der Ursprung der 
Menschheit im Norden liegt, geht auf di-
ese Menschen zurück, die in der Urzeit 
gelebt haben. ...   

Doris Manner / Schramberg

Der nordische Ursprung

Versteinerter 
menschlicher 

Gelenkknochen ?
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Berichte aus der 
Archäologie

Fundgrube Archäologie

Bedeutender Fund 
jungpaläolithischer Äxte 

Ein holländischer Amateurarchäologe 
hat durch Zufall frühsteinzeitliche Äxte in 
Kies und Sand gefunden, der vor der eng-
lischen Küste aus 25 Meter Tiefe aus der 
Nordsee gebaggert worden war. Die 28 
etwa 50.000 bis 60.000 Jahre alten Stein-
werkzeuge sind einer der größten Funde 
aus der Zeit der Neandertaler überhaupt 
- als der Meeresspiegel weit tiefer lag und 
die heutige Nordseeregion Siedlungsge-
biet war. Die Werkzeuge wurden vermut-
lich von Mammutjägern benutzt, um Tiere 
zu schlachten. Vom Nordseegrund waren 
zwar schon Neandertalerfunde geborgen 
worden, aber Archäologen hatten befürch-
tet, daß die Eismassen der letzten Eisvor-
stöße die meisten Landschaften aus der 
Zeit vor und zwischen den Eiszeiten und 
damit auch die Überreste des Jägervolkes 
vor sich hergeschoben und zerstört hatten. 
Bei der Sondierung der Fundregion fand 
man jedoch gut erhaltene Spuren eines 
verzweigten Flußsystems. Jetzt hoffen die 
Wissenschaftler, daß noch mehr dieser 
Landschaften und menschlichen Artefakte 
überdauert haben. 
Tausende von Quadratkilometern an 
prähistorischer Landschaft könnten hier 
noch ihrer Erforschung harren. Der Mee-
resgrund könnte, so einige Forscher, gar 
mehr Zeugnisse der Steinzeit gut erhalten 
bergen als die heutigen Landregionen. 
Denn auf diesen haben Jahrhunderte und 
Jahrtausende Ackerbau und Besiedlung 
sowie natürliche Erosion vieles zerstört. 
Niederländische Experten für Vorgeschich-
te, die schon seit einem Jahrzehnt mit Fi-
schern zusammenarbeiten, haben insge-
samt rund 300 Steinzeitgeräte identifiziert, 
darunter etwa 100 Neandertaleräxte, meist 
aus Feuerstein, sowie 200 Werkzeuge 
aus Knochen, Geweih und Feuerstein, die 
in der Jungsteinzeit von modernen Men-
schen gefertigt worden waren. 
dpa/oc

 
 

Rätselhafter Graben älter als 
Stonehenge

Rund 500 Meter nördlich des geheim-
nisvollen Stonehenge entdeckte der 
englische Antiquar William Stukeley im 
Jahr 1723 einen langen Graben. Sinn 
und Zweck dieses etwa drei Kilometer 
langen und 100 Meter breiten „Cur-
sus“ sind bis heute ebenso rätselhaft 
wie die Bedeutung der monumentalen 
Steinquader selbst. Eine neue Unter-
suchung deutet nun darauf hin, daß 
der Graben lange vor Stonehenge ent-
stand. 
Mit der Radiokarbonmethode datierten 
Forscher um Julian Thomas von der 
Universität von Manchester das Alter 
eines Geweihknochens, der wahr-
scheinlich bei der Aushebung benutzt 
und vor einigen Jahren in der Nähe des 
Cursus gefunden worden war, auf etwa 
5500 Jahre. Damit ist die Anlage rund 
500 Jahre älter als Stonehenge. 
Die Forscher vermuten, daß das Erd-
werk Teil eines größeren Komplexes 
ist, dem neben den Steinkreisen von 
Stonehenge noch ein weiterer Cursus 
und einige Grabhügel angehörten. 
Christoph Marty
 

Der 13. Krieger?
Wissenschaftler der Universität von 
Kopenhagen um Linea Melchior haben 
bei genetischen Untersuchungen von 
18 Skeletten der bekannten eisenzeit-
lichen Grabstätten Bøgebjerggård und 
Skovgaarde im südlichen Teil der dä-
nischen Insel Seeland überraschende 
Erkenntisse erlangt:. Die mitochond-
riale DNA der 2.000 bis 1.600 Jahre 
alten Leichen, war erheblich varianten-
reicher als gedacht. „Ihre genetische 
Diversität glich eher der, die man aus 
unserem modernen Zeitalter der Glo-
balisierung und Mobilität erwarten wür-
de“ und „Keines der Individuen scheint 
mütterlicherseits miteinander verwandt 
zu sein“, faßte die Ausgräberin Melchi-
or den Befund zusammen. „Das deutet 
darauf hin, daß die Menschen auch in 
der dänischen Eisenzeit nicht unbe-
dingt im Dorf ihrer Geburt blieben bis 
sie starben, wie wir es zuvor angenom-
men haben.“
Ungewöhnlich war auch die Entde-

ckung eines Mannes, dessen gene-
tische Ausstattung auf eine Herkunft 
aus dem arabischen Raum hindeutet. 
„Wenn man sich die geographische 
Position Dänemarks ansieht, wird 
es klar, daß die Dänen mit anderen 
Völkern in Kontakt gewesen sein 
müssen”, erklärt Linea Melchior. „Wir 
wissen von anderen archäologischen 
Ausgrabungen, daß es eine ganze 
Menge Handel und Austausch von Gü-
tern zwischen Dänemark und anderen 
Teilen Skandinaviens und Europa ge-
geben hat.” Das jetzt entdeckte Grab 
des Arabers - der von einer Frau ara-
bischen Ursprungs abstammen oder 
ursprünglich ein römischer Sklave 
oder Soldat gewesen sein könnte, der 
sich den Dänen angeschlossen hat 
und wegen bestimmter Fertigkeiten 
oder Erfahrungen von den Dänen auf-
genommen wurde - deutet darauf hin, 
daß sich diese Kommunikationslinien 
noch weiter südlich erstreckt haben 
müssen, als bisher angenommen.
Ähnlich überraschend war kürzlich der 
Fund eines Kollegen Melchiors, der 
eine Person sibirischen Ursprungs in 
Kongemark entdeckte. Auch der Si-
birier war mit allen Ehren in heiligem 
Grund bestattet worden ähnlich seinen 
einheimischen Zeitgenossen. Für die 
Wissenschaftler ist dies ein Hinweis 
darauf, daß sowohl der Araber als auch 
der Sibirier voll in die Gemeinschaft in-
tegriert gewesen sein müssen. 
Unter anderem wegen solcher Funde 
gehen Archäologen und Anthropologen 
heute davon aus, daß die Skandinavier 
keineswegs ein genetisch und kulturell 
isoliertes Volk waren, wie gerne auch 
in früheren Vorstellungen einer „skan-
dinavischen Rasse“ postuliert. 
(Eine „kulturelle Isolation“ hat auch nie 
jemand ernsthaft behauptet - ebenso-
wenig die Existenz einer „skandina-
vischen Rasse“ - zu konstatieren ist 
vielmehr, wie der Fund, der an den Film 
„Der 13. Krieger“ erinnert - allerdings 
mit einer Zeitdifferenz von fast 1000 
Jahren - für die Multikulti-Phantasien 
heutiger Interpretatoren mißbraucht 
wird... - Anm. Herausgeber)
(Universität von Kopenhagen, 
11.06.2008 - NPO)
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Rasseentstehung & Verbreitung der 
Rassevariationen in Europa

Die Verfemung des 
Rassebegriffes

Daß Menschen verschieden aussehen 
ist unbestreitbar - daß Menschen des-
halb in verschiedenen Gruppen zusam-
mengefaßt werden, ist ein Verbrechen.
So in etwa könnte man die heutige 
Lehrmeinung in der Diskussion zur 
Rasseneinteilung in einem Satz zu-
sammenfassen. 
Seit der Unesco-Erklärung über Rassen 
und Rassenvorurteile 1978 ist es in der 
Tat so, daß nicht der Rassismus an sich 
- also die Herabminderung eines Men-
schen aufgrund seiner rassischen Zuge-
hörigkeit - geächtet werden soll, sondern 
bereits die Unterteilung von Menschen-
gruppen, was folgender Satz impliziert:
„Jede auf der Rasse, der Hautfarbe, 
dem Volkstum, dem nationalen Ursprung 
oder der von rassistischen Überle-
gungen getragenen religiösen Intoleranz 
beruhende Unterscheidung, Aus-
schließung, Beschränkung oder Bevor-
zugung, welche die souveräne Gleich-
heit der Staaten und das Recht der 
Völker auf Selbstbestimmung beseitigt 
oder gefährdet oder welche das Recht 
jedes Menschen und jeder Gruppe auf 
volle Entfaltung in willkürlicher und dis-
kriminierender Weise begrenzt, ist mit 
den Erfordernissen einer gerechten, die 
Achtung der Menschenrechte garantie-
renden Weltordnung unvereinbar....“ 
(Artikel 3)

So sehr auch heute die anthropologische 
Forschung ins Kreuzfeuer der Kritik ge-
raten ist, so unbestreitbar ist dennoch 
die Verschiedenheit des Menschen, die 
auch durch die genetische Forschung 
hinreichend bestätigt wird.
Zwar wird heute vielfach verbreitet, daß 
„die neuen wissenschaftlichen Befunde 
(genetischer Natur) nicht die frühere Auf-
fassung, daß menschliche Populationen 
in getrennte »Rassen« wie »Afrikaner«, 
»Eurasier« (einschließlich »eingebo-
rener Amerikaner«), oder irgendeine 
größere Anzahl von Untergruppen klas-
sifiziert werden könnten (stützen)“ - wie 
es etwa die UNESCO-Erklärung gegen 
den „Rasse“-Begriff unter Verweis auf 
die verhältnismäßig größere genetische 
Unterscheidung zwischen menschlichen 
Individuen gegenüber denen bislang als 
Rassen definierten Menschengruppen 
nahelegen will - , jedoch wird dabei un-
terschlagen, daß nicht die Anzahl der 
abweichenden Gene entscheidend ist, 
sondern die Wirkungsweise. Nicht um-
sonst finden gerade die genetischen 
Abweichungen zwischen Rassegruppen 
mittlerweile breiten Eingang nicht nur in 
die medizinische Forschung, wo es so-
gar rassenspezifische medizinische Prä-
parate gibt.1 

Ethnogese des Rassebegriffes  
Ausgehend vom Drang des Menschen, Din-
ge zu kategorisieren und zu gliedern, wur-
de ebenso wie das Tier auch der Mensch in 
biologische Einheiten unterteilt, was als Ta-
xonomie bezeichnet wird. Diese ist als die 

1 vgl. hier Rushton, S. 48 

sprachwissenschaftliche Klassifikation aller 
Gegenstände (Entitäten) und Ereignisse in 
begriffliche Taxa (Sing.: Taxon) (Gruppen) 
bzw. in Kategorien definiert.
Die klassische biologische Systematik glie-
dert sich nach Carl von Linné in die Ord-
nungsgruppen oder Nomenklatur: Reich, 
Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, 
Art, Rasse, Rassegruppe. 
Für den Menschen bedeutet dies fol-
gende Zugehörigkeit: 
Stamm: Chordata (Landwirbeltiere) - Klas-
se: Säugetiere - Ordnung: Primaten - Fa-
milie: Hominiden  - Gattung: Homo - Art: 
(Homo) Sapiens - Rasse: 3 Großrassen 
Dabei wird der Begriff der Rasse heute als 
veraltet bezeichnet, kann jedoch  durch die 
schon seit dem 19. Jahrhundert aufkom-
menden Termini „Unterart“ oder „Subspezi-
es“ nur ungenügend ersetzt werden.
Ebenso schlecht können die Begriffe „eth-
nische Gemeinschaft“ oder kurz „Ethnie“ 
(zumeist für Unterrassen)oder Populati-
on (zumeist für Großrassen) den Begriff 
Rasse ersetzen, bedeutet ersterer doch 
„Volk“, während letzterer einfach eine Be-
völkerungsgruppe innerhalb eines geogra-
phischen Gebietes mit  gemeinsamer Ge-
schichte bezeichnet.  
Wichtiges Kriterium der Abgrenzung der 
Rassen oder Unterarten von Arten  ist ei-
nerseits eine offenkundig untereinander be-
stehende Paarungsfähigkeit, andererseits 
aber eine hinreichende Abgrenzbarkeit als 
Gruppe (als Sippe) gegenüber anderen 
Gruppen (Sippen). 
„Eine Rasse stellt sich dar in einer Men-
schengruppe, die sich durch die ihr eig-
nende Vereinigung körperlicher Merkmale 
und seelischer Eigenschaften von jeder 
anderen (in solcher Weise zusammenge-
faßten) Menschengruppe unterscheidet und 
immer wieder nur ihresgleichen zeugt.“2 
Dabei war es gerade jener für seine Tätigkeit 
im Dritten Reich oft gescholtene Hans F.K. 
Günther, der als einer der ersten darauf hin-
wies, daß „es kaum möglich sein wird, eine 
Rasse irgendwo auf der Erde als geschlos-
sene Menschengruppe aufzufinden“3, also 
die Menschen Europas schon in sehr frü-
her Zeit nicht mehr als reinrassige Vertreter 
einer Rassegruppe aufzufassen sind, son-
dern bereits als Mischungen verschiedener  
Rassen, die jedoch vorherrschende Anteile 
der jeweiligen Rassen aufweisen. 

2 Günther, Rassenkunde S. 14 
3 Günther, Kleine Rassenkunde S. 11

Links: Anhand solcher 
Grafiken wird versucht, 
die Unterschiede zwi-
schen Menschengruppen 
als nicht ausreichend für 
rassische Unterteilungen 
zu minimieren.  

Anthropologie & Genetik
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Abgrenzungskriterien
Abgrenzungskriterien sind neben der 
direkt ins Auge springenden Haar- und 
Augenfarbe, die jedoch bei archäolo-
gischen Funden mangels Erhaltung 
nicht ins Gewcht fällt, körperliche insbe-
sondere Kopfproportionen - Schädelin-
dex (Hyperdolichokephal (sehr langköp-
fig): x-70,9 Dolichokephal (langköpfig): 
71,0-75,9 Mesokephal (mittellangköp-
fig): 76-80,9 Brachykephal (kurzköpfig): 
81,0-85,4 Hyperbrachykephal (sehr 
kurzköpfig): 85,5-90,9 Ultrabrachykephal 
(extrem kurzköpfig): 91,0-x)- sowie be-
sondere Körpermerkmale wie etwa der 
Hinterhauptshöcker bei den nordischen 
Menschen oder Dinge wie der „Mongo-
lensteiß“ bei Asiaten.
Die Zuordnung der Blutgruppen zu Ras-
sen erwies sich dagegen als nicht sinn-
voll, konnte jedoch gewisse Häufungen 
dominierenden Rasseanteilen zuschrei-
ben, so etwa das größte Vorkommen der 
Blutgruppe B bei Asiaten und das größte 
Vorkommen von A bei Europiden, wobei 
der Mensch insgesamt mehrheitlich O 
aufweist. Besonderheiten wie der sel-
tene Blutfaktor Rhesus-negativ werden 
eher in Verbindung mit Volksstämmen 
- hier den Basken (25 %) bzw. einem 
alt-europäischen Volksstamm - denn mit 
Rassegruppen gebracht.4 

Rassen & Rassegruppen
Die drei Groß-Rassegruppen des Men-
schen werden in Schwarze (negride), 
Weiße (europide) und Asiaten (mongoli-
de) unterteilt, wobei es hier verschiedene 
Untergruppen gibt, etwa bei den Asiaten 
Unterteilung in Südasiaten (Thailänder, 
Burmesen, Vietnamesen) und Norda-
siaten (Chinesen, Koreaner, Japaner) 
die wiederum unterteilt werden können. 
Ebenso können Schwarze in eine ganze 
Reihe von Untergruppen unterteilt wer-
den, wobei die beiden Pole der Band-
breite auf der einen Seite von den fast 
europid wirkenden „Äthiopiern“, auf der 
anderen Seite von den „Pygmäen“ ein-
genommen werden. Wenden wir jedoch 
den Blick auf die weiße Rasse:
Lange Zeit wurde die weiße Rasse als 
„kaukasische Rasse“ bezeichnet, bevor 
Forscher wie H.F.K. Günther seit den 
20er Jahren der anthropologischen For-
schung der „Rassenkunde“ eine größere 
Wissenschaftlichkeit verliehen.  
In Europa sind es zwei Rassetypen, die 
als Ursprungsrassen der späteren euro-
piden Rassegruppen in Frage kommen: 
Zum einen die Cro-Magnon-Menschen, 

4 Vgl. u.a. FOCUS Nr. 13 (1994)  

die wir als erste europide Menschen-
gruppe vorfinden. Der Cro-Magnon Typ 
war bereits hellhäutig, wobei umstritten 
ist, wo sein Ursprung liegt. 
Die Lehrmeinung setzt die Trennung 
von Afrikanern und Nichtafrikanern aus 
einem gemeinsamen Entstehungs-
zentrum um 100 000 v.Zw. an, als sich 
Gruppen abspalteten und in den Vorde-
ren Orient gelangten. Der gemeinsame 
Vorfahr wird als dunkelhäutig angenom-
men ist aber nicht gleichzusetzen mit 
dem Afrikaner, der sich auch erst aus 
diesem gemeinsamen Vorfahren - dem 
„Homo Sapiens Archaic“ - entwickelte. 
Wann genau die Depigmentierung der 
aus Afrika stammenden Menschen an-
zusetzen ist, verbleibt unklar. Einige 
Forscher meinen dies sei kurz nach 
der Trennung im Gebiet Nordafrikas 
zu konstatieren. Die jüngst efolgte Mel-
dung wonach die europiden Vorfahren 
noch um 6000 v.Zw. schwarz gewesen 
wären, stellt dagegen eine offensichtlich 
nicht ganz ernst gemeinte genetische 
Nebelkerze dar, die einer gewissen Ko-
mik jedenfalls nicht entbehrt.5     
Bereits leicht depigmentiert sollen sich 
dann die Menschengruppen erst östlich 
ausgebreitet haben und gegen 40 000 - 
30 000 v.Zw. nach Europa gelangt sein, 
wo sie weiter depigmentierten. Als vor-
läufiger Endpunkt der Depigemtisierung 
ist dann der Cro-Magnon-Mensch anzu-
sprechen, der ab 35 000 v.Zw. greifbar 
wird. Er war groß gewachsen und hatte 
einen kräftig gebauten, mittellang bis lan-
gen Schädel mit ausgeprägtem, breitem 
Kinn, der durch seine Breite etwas grob-
schlächtig wirkte. Auffallend sind die tie-
fen Augenhöhlen und die verhältnismä-
ßig kurze Nase. Über den Augenhöhlen 
findet sich eine wulstartige Verdickung. 
Von der Statur her wies er eine Größe 
von durchschnittlich über 1,80 m auf und 
war muskulös. Seine Verbreitung er-
streckt sich von Südwestfrankreich bis 

5 „Wenn noch irgendwer hohe Kultur 
mit einer hellen Hautfarbe verbindet, 
muss er sich schleunigst von diesem 
Vorurteil verabschieden. Denn die Pi-
oniere der europäischen Kultur waren 
Farbige. Neue, noch unveröffentlichte 
Studien amerikanischer Genetiker und 
Anthropologen zeigen, dass unsere 
Vorfahren erst vor 5300 bis 6000 Jah-
ren zu bleichgesichtigen Gesellen wur-
den. »Die weiße Haut entstand lange 
nach der Ankunft des modernen Men-
schen in Europa«, sagt die Anthropolo-
gin Heather Norton von der University 
of Arizona“, zit. nach http://www.zeit.
de/2007/18/N-Hautfarbe 

nach Osteuropa und nördlich bis nach 
Skandinavien, weshalb man ihm eine 
dominierende Rolle als „Renntierjäger-
Rasse“ zusprach.  Bedeutende Fund-
orte sind neben der Dordogne auch 
Oberkassel bei Bonn.
Aus ihm haben sich der fälische Ras-
setypus sowie der Borreby Mensch im 
äußersten Norden Europas entwickelt. 
Ebenso cromagnoid ist der berberide 
Typus der nach h.L. mit seiner nordafri-
kanischen Heimat der früheste croma-
gnoide Typus wäre.

Daneben begegnet uns der Aurignac-
Typus (ursprünglich auch Brünn-Typus 
genannt, aufgrund Verwirrung über ei-
nen cro-magnoiden Typs, der ebenfalls 
aus Brünn stammt, nicht mehr verwen-
det) der nicht ganz so groß gewach-
sen, eine grazilere Statur aufwies. Sein 
Gesicht war schmaler und sein Ober-
kiefer stand vor dem Unterkiefer. Er 
wird als Vorläufer des nordischen Typs 
angesprochen. Sein Verbreitungsge-
biet liegt mit charakteristischen Funden 
bei Combe-Capelle, Brüx und Brünn, 
im Streifen zwischen Tschechien, Mit-
teldeutschland und Ostfrankreich und 
deckt sich somit größtenteils mit dem 
des Cro-Magnon-Menschen.6

„Aus dieser grundsätzlichen Variation 
zwischen diesen beiden Polen entwi-
ckelte sich in der Folgezeit, vor allem 
nach der letzten Eiszeit und der neo-
lithischen Revolution ein spezifisches, 
teilweise deutlich erweitertes, teilwei-
se homogenisiertes, Typenspektrum, 
welches in sechs größere Rassegruppen 

6 vgl. Weinert, S. 175    

Oben: Gegenüberstellung der Schädel  
des Aurignac-Typus (oben) und des 
Cro-Magnon-Typus (unten)

Rasseentstehung & Rassevariation



Trojaburg Nr. 1/20098

gegliedert werden kann. Die Herkunft 
der kurzköpfigen Rassegruppen, die 
schlecht von den beiden Rassen abge-
leitet werden kann, wurde lange Zeit zu-
meist als asiatisch-mongolider Einschlag 
angesehen, obgleich die Existenz einer 
europiden kurköpfigen Rasse neben Au-
rignac- und Cromagnon-Typ nicht gänz-
lich ausgeschlossen wurde7,  wodurch 
es drei europide Grundrassen gegeben 
hätte. Neuere Forschungen plädieren 
dagegen für eine jeweilige „Brachyke-
phalisation“ eines der beiden Grund-
typen, zumeist des Cromagnoiden.
„So kam es etwa zur Brachykephalisa-
tion einiger Gruppen und vor allem die 
südlichen Cromagnoiden wurden häufig 
alpinisiert, ihre Köpfe und Körper breiter 
und runder, in extremen Fällen starke Re-
duzierung und Infantilisierung (Verkindli-
chung der Züge).“8

Die Ausbildung der sechs weißen 
Rasse(unter)gruppen muß  im Mesolithi-
kum erfolgt sein, denn bereits die früheste 
nacheiszeitliche Bevölkerung Osteuropas 
war nordoid, wie mesolithische Schädel 
aus Peschanitsa / Nordrußland beweisen, 
die auf 8760 v.Zw. datiert wurden. Es ist, 
überraschenderweise, ein graziler nordo-
ider Typus, dem weitere weniger grazile 
aber dennoch nordische Schädel aus 
Popovo aus der Zeit 8310 v.Zw. beigestellt 
werden können.
Die (wahrscheinlich) finno-ugrische Zu-
wanderung neuer anthropologischer und 
kultureller Varianten nach (Nordost-) Euro-
pa, brachte einen von den oben beschrie-
benen klassisch-europiden (und eher 
nordoiden) Varianten sehr verschiedenen 
Rassentypus mit sich, der keine Wurzeln 
in Europa hatte, so etwa den Mann aus 
Yuzhny Oleny Ostrov, ca. 5000 v.C.

7 vgl. hierzu Günter, 
Rassenkunde, S. 314 ff.), 
8 nach: http://forum.thiazi.net/
showthread.php?t=103225

Diese Einwanderung und die erst da-
nach in größerer Häufigkeit auftretende 
Kurzköpfigkeit gab seinerzeit den An-
laß, die Kurzköpfigkeit generell als Er-
gebnis der Vermischung europider mit 
asiatischen Rassen aufzufassen und 
letztendlich ist dieses Erklärungsmodell 
noch nicht völlig widerlegt.
Die sechs größeren Rassegruppen Eu-
ropas stellen sich indes wie folgt dar: 

Nordische Rasse
Merkmale: hochgewachsen (ca. 178 
männlich / 170 weiblich), langköpfig 
(dolichopral), schmalgesichtig mit aus-
gesprochenem Kinn, schmale Nase mit 
hoher Wurzel, weiches, helles Haar,helle 
Augen, rosigweiße Haut

Fälische Rasse
Merkmale: sehr hochgewachsen , lang-
bis mittelköpfig (mesopral), breitge-
sichtig mit ausgesprochenem Kinn und 
breitem Unterkiefer, Nase von mittlerer 
Breite, helles Haar, in niedrigen Höhlen 
liegende helle (blau - blaugraue) Augen, 
helle Haut

Ostbaltische Rasse
Merkmale: kurzgewachsen, kurzköpfig 
(brachymorph), breitgesichtig mit unaus-
gesprochenem und breitem Kinn, relativ 
breite Nase mit flacher Wurzel, hartes 
helles Haar, helle Augen, helle Haut

Ostische / alpinide? Rasse
Merkmale: kurzgewachsen, kurzköp-
fig, breitgesichtig mit unausgespro-
chenem Kinn, kurze, stumpfe Nase mit 
flacher Wurzel, hartes braunes oder 
schwarzes Haar, braune Augen, gelb-
lich-bräunliche Haut

Frühe Rassetypen aus Osteuropa:
1) Schädel nordischen Typs aus Pescha-
nitsa, ca.8500
2) nordischer Schädel aus Popovo, ca. 
6000
3) Rekonstruktion eines Mannes aus 
Zvejnieki, nordisch-fälischen Typs, ca. 
6. Jahrtausend
4) Rekonstruktion eines mongoliden Ty-
pus aus Fuolen, ca. 6. Jahrtausend
Rechts: Hypothetische Karte der Ras-
senentwicklung aus Thiazi  

1

2

3

4
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westische / mediterrane Rasse
Merkmale: kleingewachsen, langköp-
fig (dolichopral), schmalgesichtig mit 
weniger ausgesprochenem Kinn, sch-
male Nase mit hoher Wurzel, weiches 
braunes oder schwarzes Haar, dunkle 
Augen, bräunliche Haut

dinaride Rasse
Merkmale: hochgewachsen, kurzköp-
fig, schmalgesichtig mit steilem Hinter-
haupt und starker herausspringender 
Nase, braunes oder schwarzes Haar, 
braune Augen, bräunliche Haut

Eine jüngere Einteilung ergibt zahl-
reiche weitere Variationen, die jedoch 
oftmals nur Mischungen der einschlä-
gigen Rassegruppen darstellen dürften, 
so insbesondere die Iraniden, die als 
Bestandteil der Orientaliden auf arabi-
de Mischungen zurückgehen sowie die 
Indiden, die sich als Mischungen aus 
nordischen und einheimisch-indischen 
(Drawiden?)-Rassegruppen zusam-
men setzen dürften:

1. Europide (Caucasoids):
a) Nordide:
1. Skandonordide/Teutonordide (N)
2. Ostnordide/Fennonordide (N)
3. Nordatlantide (N)
b) Mediterranide:
1. Atlantomediterranide (M)
2. Pontide (M)
3. Grazilmediterranide (M)
c) Cromagnide:
1. Dalofaelide (N)
2. Ostcromagnide (N)
3. Palaeatlantide (M)
4. Beride (M)

5. Berberide (M)
d) Osteuropide:
1. Westbaltide (N?)
2. Baltide (standard)
3. Ostbaltide
e) Alpinoid:
1. Nordalpinoide (Borreby)
2. Westalpinide
3. Ostalpinide (Gorid)
4. Lappide (K)
f) Dinaride:
1. Noride (T)
2. Adriatide (T)
g) Armenoide:
1. Kaukaside/Mtebide (T)
2. Anatolide/Anadolide (T)
3. Zentralarmenide (T)
h) Turanide:
1. Pamiride (T)
2. Aralide (K)
i) Orientalide:
1. Iranide (M?)
2. Arabide (M?)
j) Indide:
1. Nordindide (M?)
2. Grazilindide (M?)
3. Indobrachide (M?)9

(N = Nordoid, M = Mediterranoid, T 
= Taurid, K = Kontaktrasse/contact-
mixed race)

Offene Fragen
Die wichtigsten, noch immer offenen 
Fragen bezüglich der europäischen 
Rassegruppen, sind zum einen der 
Entstehungsverlauf der europäischen 
Rassegruppen mit der besonderen 
Frage der Entstehung der „nordischen 
Rasse“ sowie die Frage einer mög-
lichen Zuordnung derselben zu Kultur-
gruppen bzw. Volksstämmen.
In Bezug auf die Entstehung der nordi-

9 nach: http://forum.thiazi.net/show-
thread.php?t=105047

den Rasse schwanken die Meinungen 
zwischen einer reinen Entstehung 
aus dem Aurignactypus (C.M. Fürst) 
und einer Beimischung aus Cro-Ma-
gnon (Kossinna u.a.), obgleich man 
noch Ende der 20er Jahre mit zwei 
Cro-Magnon Varianten - Chancelade 
(Frankreich) und Pritzerber See (Bran-
denburg) - direkte Entwicklungsformen 
vom Cro-Magnon zum nordischen Ty-
pus gefunden zu haben glaubte, die 
eine Entwicklung des nordiden allein 
aus dem Cro-Magnon glaubhaft mach-
ten.10 Allerdings gelten diese Formen 
nun wieder bereits als Mischungen aus 
Cro-Magnon und Aurignac so daß die 
herrschende Meinung für die nordide 
Rasse einen Ausgangspunkt beim Au-
rignaciden Typus sieht.
Zum Selektionsgebiet der nordischen 
Rasse liegen ebenfalls bis heute wi-
dersprüchliche Aussagen vor. Ein 
solches „Isolat“ ist für die Entstehung 
von Rassen notwendig, da nur in sich 
geschlossene Menschengruppen die 
Möglichkeit zur Selektion zu typischen 
Rassemerkmalen haben, was innerhalb 
einer sehr langen Zeitspanne abläuft.11  
Während die Lehrmeinung einen groß-
en Bogen um diese Frage schlägt und 
die Rassetypen unter Vermeidung ihrer 
Bezeichnung irgendwann einfach „da 
sein läßt“ schwanken die Meinungen 
der Forscher von einem „Gebiet, abge-
grenzt von den europäischen Gebirgen 
und der Vereisungszone - Pyrenäen, 
Alpen, Ural - bis zu Isolaten innerhalb 
der Eiszonen (Ney) die schließlich in 
einer „arktischen Heimat“ kumulieren 

10 Otto Reche,Saller; vgl. Günther S. 
322 f. - siehe auch Weinert, S. 176
11 nach Ney etwa 1000 Generationen? 
- vgl. dazu Martin-Saller, bei Kenntner, 
S. 43

Vorherrschende Rassetypen bei Menschen der Moderne:
1) Sudanesin - 2) Äthiopier (auffällig der lange Schädel) - 3) Mongolide - 4) Ostid 
- 5) Nordid - 6) (Dalo-)Fälid - 7) Dinarid (Alpinid) - 8) Mediterranid (Westid) 1

2

3 4 6 7 85
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(Penka, Tilak, Wirth).
Unbestritten zumindest bei Fachleuten, 
ist jedenfalls die Entstehung in einem 
nördlichen aber nicht zu kaltem Gebiet, 
da die Anpassungsform helle Haut für 
wenig Sonneneinstrahlung spricht, die 
langgliedrigen Körperproportionen jedoch 
auf ein nicht zu kaltes Gebiet hinweisen. 
Der Fachterminus der „Glogerschen Re-
gel“ besagt nämlich die Verkürzung der 
Gliedmaßen in kälteren Gebieten, wofür 
insbesondere asiatische Gruppen, und 
hier vor allem Eskimo bzw. Ainu als unbe-
stritten in sehr kalten Gebieten lebende 
Menschen die beste Anschauung liefern.
Es spricht also alles dafür, das Isolat da 
zu suchen, wo der größte nordische An-
teil auch heute noch anzutreffen ist, das 
Gebiet Mittel- und Nordeuropas.  
Die Frage ist jedoch, ob ein so großer 
Raum wie Mitteleuropa, der nach Osten 
nicht abgeschlossen war, die Vorausset-
zungen dafür aufweist, was mit Recht 
bestritten werden darf. Während Isolate 
in Nordafrika kaum denkbar scheinen, 
da stets von nachfolgenden Einwande-
rergruppen auszugehen ist, die den Se-
lektionsprozeß zur Ausbildung von Ras-
semerkmalen immer wieder aufhalten, 
verbleibt als tatsächliches Isolat lediglich 
eines von Eiszonen abgegrenztes Gebiet, 
das groß genug gewesen sein muß und 
zugleich Ressourcen zur Überlebensfä-
higkeit einer größeren Menschengruppe 
über einen derartig langen Zeitraum von 
mindestens einigen Hundert Generati-
onen bieten muß.
Die ausführliche Erörterung dieser Frage 
würde den Rahmen des Artikels spren-
gen, weshalb wir uns auf die Frage der 
theoretischen Möglichkeit beschränken 
wollen: Entgegen der weit verbreiteten 
Ansicht hat Richard Fester nachgewie-
sen, daß nicht der gesamte Teil des 
nördlichen Europas zur Eiszeit gleicher-
maßen von Eis bedeckt war, sondern die 
Existenz einer Landverbindung zwischen 
Nordeuropa und Nordamerika - eine grü-
ne Brücke durch das Eis - im Bereich des 
denkbaren liegt, wodurch die Möglichkeit 
eines grünen Isolates, umgeben von Eis, 
durchaus gegeben ist. Zum anderen ha-
ben ebenfalls weitgehend unbekannte 
Ausgrabungen den Nachweis erbracht, 
daß sich der Mensch während der Eis-
zeit vor 10 000 v.Zw. in vorgeblich von 
Eis bedeckten Gebieten aufgehalten hat. 
So erbrachten bereits im Rahmen der 
Zeitschrift erwähnte Funde bei Spitzber-
gen eine Datierung auf 17 000 v.Zw. und 
ein ähnliches Alter Funde im äußersten 
Norden Rußlands. Dazu kommen un-
datierte Funde die mindestens präneoli-

thisch sind aus Grönland. Lediglich der 
Nachweis des längeren Aufenthaltes von 
Menschen in diesen Gebieten harrt noch 
der Erbringung, würde jedoch gut mit Er-
kenntnissen der symbolgeschichtlichen 
(Wirth) sowie der sagengeschichtlichen 
Forschung (Tilak) korrespondieren.
Bereits 1993 hatten russische Forscher 
beim Mündungsgebiet des ostsibirischen 
Flusses Jana bei 70 Grad nördlicher Brei-
te - also jenseits des Polarkreises - Über-
reste steinzeitlicher Speere entdeckt. 
Neuere Ausgrabungen Vladimir Pitulkos 
von der Russischen Akademie der Wis-
senschaften in St. Petersburg im gleichen 
Gebiet förderten etliche Werkzeuge und 
Waffen aus Feuerstein und Knochen zu-
tage, die mindestens 30 000 Jahre alt 
sind und frappierend den Jagdgeräten der 
Clovis ähneln - jener indianischen Kultur, 
die in Nordamerika aus den sibirischen 
Einwanderern hervorgegangen sein soll. 
Neue Nahrung erhielt die These eines 
frühen Aufenthaltes des Homo Sapiens in 
arktischen Gebieten erst kürzlich mit Pa-
vel Pavlov von der Russian Academy of 
Sciences sowie John Svendsen und Svein 
Indrelid von der University of Bergen, die 
bei Mamontovaya Kurya am Polarkreis in 
der Nähe des Urals Spuren menschlicher 
Besiedlung entdeckten: Steinwerkzeuge, 
Pferde- und Rentierknochen sowie einen 
von Menschenhand bearbeiteten Mam-
mutzahn. Die Radiokarbondatierung der 

Artefakte ergab ein Alter von 35 bis 40 
000 Jahren. Beide Forscher gehen von 
einer damaligen, zumindest kurzzeitigen 
Eisfreiheit der Fundstelle aus, konnten 
bislang jedoch noch keinen Erweis für 
die Zugehörigkeit der Funde zum moder-
nen Menschen erbringen.12 
Was hingegen die Zuordnung der Rasse-
gruppen zu Kulturgruppen betrifft, so ist 
noch größere Vorsicht bei Einstufungen 
walten zu lassen. Zwar sind viele Kul-
turgruppen eindeutig bestimmbar hin-
sichtlich eines dominierenden rassischen 
Einschlages, jedoch können sie nie als 
ganzes Rassegruppen zugeordnet wer-
den. Eindeutig feststellbar ist jedoch im-
merhin ein überwiegendes Vorherrschen 
des nordischen Typs in Bezug auf die 
Schnurkeramik-Kultur ebenso wie auf die 
Einzelgrabkultur die oftmals zusammen-
gefaßt werden.
Ebenso eindeutig ist die primäre Zu-
rechnung der Glockenbecherkultur 
zu einer kurzköpfigen Rassegruppe 
die zumeist als dinarid erkannt wird, 
obgleich man von einem Ursprung in 
Westeuropa ausgehen muß, der sich 
auch in vorkommenden, eher mediter-
ran einzustufenden Skelettfunden von 
Glockenbecherleuten spiegelt.

12 „Alte Funde aus der Kälte“, wissen-
schaft.de 
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Heftig umstritten ist dagegen die Zuord-
nung der Bandkeramiker die teils über-
wiegend nordisch, teils überwiegend me-
diterran charakterisiert werden, einfach 
auch deshalb, weil die wichtigen Ent-
scheidungskriterien Haar- und Augen-
farbe fehlen und der Körperbau beider 
ähnlich ist.
Hier könnten nun die Erkenntnisse der Ge-
netik weiterhelfen, die jedoch oftmals sehr 
widersprüchliche Aussagen zulassen.
Bevor näher auf die genetische For-
schung eingegangen werden soll, noch 
ein paar Gedanken zur ebenfalls kon-
trovers diskutierten Frage des Zusam-
menwirkens von fälischer und nordischer 
Rasse bei der Entstehung der Germa-
nen. Bekanntlich beschrieb Tacitus diese 
als von einem dominierenden Rassetyp 
und schlußfolgert eine „Authochtonie“ 
der Germanen.
Wenn nun - wie oft behauptet - fälische 
und nordische Rasse, die einen als Ver-
treter des westlichen mit der Megalithkul-
tur in Verbindung gebrachten fälischen 
Typs, die anderen als vermeintliche 
Vertreter der kriegerisch einfallenden 
Kurganleute - gleichermaßen an der Ent-
stehung mitwirkten, so dürfte sich das 
Bild des Germanen weniger authochton 
dargestellt haben, worauf bereits Ney 
hinwies. Allerdings muß Tacitus Aussage 
stets als Aussage eines an südländische 
Typen gewöhnten Beobachters gemah-
nen, für den die unzweifelhaft große 
Ähnlichkeit hinsichtlich der Haar- und Au-
genfarbe sowie des hohen Wuchses bei-
der Rassegruppen ähnlicher erscheinen 
mögen, als für einen Fachmann.
Ausgeschlossen ist jedenfalls daß Au-
rignac und Cro-Magnon Menschen in 
einem gemeinsamen Isolat ihre typischen 
Eigenschaften herausselektierten, denn 
dann wäre es nicht zur Entwicklung der 
fälischen Rassegruppe mit ähnlichen 
Eigenschaften gekommen, es sei denn, 
man geht von mehreren Isolaten aus. 
Um sich einer Lösung einiger von der 
Anthropologie und Archäologie aufge-
worfener Fragen anzunähern, wenden 
wir uns der Genetik zu. 
Insgesamt weisen die genetischen Da-
ten auf eine Bestätigung der „Out-of-
Africa-Theorie“ hin und widersprechen 
damit verschiedenen vorstehenden Er-
örterungen, scheinen aber zugleich auch 
in der Summe mehr Fragen aufzuwerfen 
als zu beantworten. Im folgenden  soll 
nun die genetische Forschung und ihre 
Ergebnisse näher erläutert werden.

Oben: Entwicklungsgeschichte der Homo-Variationen
Unten: Verteilung der Unterrasse-Typen in Europa, nach Glogotzky

Rasseentstehung & Rassevariation
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Genetik und Out of Africa-Theorie

Begriff und Ethnogese
Die - von William Bateson 1906 erst-
mals als Begriff eingeführte - Genetik 
(Griechisch geneá Abstammung) oder 
Vererbungslehre ist ein Teilgebiet der 
Biologie und beschäftigt sich mit dem 
Aufbau und der Funktion von Erbanla-
gen („Genen“) sowie mit deren Weiter-
vererbung. Vererbung ist die Weiterga-
be von Erbinformationen.
Erstmals befaßte sich in den 1860er 
Jahren Gregor Mendel anhand der Gar-
tenerbse mit der Vererbung und stellte 
die noch heute gültigen „Mendelschen 
Gesetze“ auf, die das Gen als kleinste 
Einheit der Vererbung bezeichnen. Seit 
der Entdeckung der molekularen Grund-
lagen der Vererbung unterscheidet man 
mehrere Spezialgebiete der Genetik:

- Die „klassische“ Genetik untersucht, 
in welchen Kombinationen die Gene 
nach Kreuzungsexperimenten bei 
den Nachkommen vorkommen und 
wie das die Ausprägung bestimmter 
phänotypischer Merkmale beeinflußt.

- Die Molekulargenetik – ein Teilgebiet 
der Molekularbiologie – untersucht, 
wie Gene aufgebaut sind, wie die in 
Form von Nukleinsäuren (meist DNA, 
bei manchen Viren aber auch in Form 
von RNA) vorhandene genetische In-
formation zum Aufbau von Proteinen 
und anderen funktionellen Genpro-
dukten genutzt wird (kurz genannt 
Genexpression), wie diese Informati-
on kopiert wird und wie sich moleku-
larbiologische Erkenntnisse für gen-
technische Verfahren nutzen lassen.

- Die Epigenetik beschäftigt sich mit 
der Weitergabe von Eigenschaften 
auf die Nachkommen, die nicht auf 
Abweichungen in der DNA-Sequenz 
zurück gehen, sondern auf eine ver-
erbbare Änderung der Genregulation 
und der Genexpression.

 - Die Populationsgenetik und die Öko-
logische Genetik untersuchen gene-
tische Strukturen und Prozesse auf 
der Ebene von Populationen und von 
anderen ökologischen Einheiten (z.B. 
ganzen Lebensgemeinschaften).
(nach Wikipedia)

In der Pflanzenwelt gibt es die ge-
schlechtliche und die ungeschlecht-
liche Vermehrung. Beide Möglich-
keiten spielen in der Pflanzenzucht 
eine Rolle, um neue Arten entstehen 
zu lassen. Durch die Gentechnik ist im 
20. Jahrhundert eine dritte Möglichkeit 
hinzugekommen. Zahlreiche Erkennt-
nisse der Genetik beruhten anfangs 
auf Beobachtungen und Versuchen 
mit Pflanzen. Heutzutage sind diese 
Erkenntnisse auf der Ebene der Mole-
kularbiologie nachprüfbar.
Die uns näher interessierende Popu-
lationsgenetik hat ihre Ursprünge be-
reits in der Antike, in der die Menschen 
die Gesetzmäßigkeiten der Vererbung 
durch verschiedene Hypothesen zu er-
klären versuchten. 
Mit der Entwicklung des Mikroskops 
und der anschließenden Entdeckung 
der Spermien wurden seit dem 17. 
Jahrhundert zwar Fortschritte gemacht, 
jedoch waren die Forscher auf die Be-
obachtung der äußeren, meßbaren 

Oben: Zusammensetzung eines DNA-
Strangs
Unten: Konkurrierende Entstehungs-
modelle des modernen Menschen mit 
gemeinsamer ursprünglicher Herkunft 
der Hominiden aus Afrika
Multiregionales Modell (oben)
Out-of-Africa-These (OOA)

Anthropologie & Genetik
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Merkmale von Lebewesen beschränkt, 
so daß es zu widerstreitenden The-
orien über die Gesetze der Vererbung 
kam.Grundlegende Bedeutung hatten 
ebenfalls die Erkenntnisse Mendels 
und Darwins um 1860, bevor 1942 mit 
der Epigenetik Waddingtons die Theo-
rie der Umwelteinflüsse auf genetische 
Zusammenhänge auftrat. Obgleich dies 
generell zutrifft, entwickelte sich diese 
Theorie unter zunehmender politischer 
Beeinflußung bis zu der auch heute 
noch vielfach kolportierten These, daß 
Umweltbedingungen einen größeren 
Einfluß auf das menschliche Wesen ha-
ben, als Gene. Dies jedoch wird durch 
jüngere Untersuchungen widerlegt.1 
Seit 2001 steht im Rahmen des Hu-
mangenomprojektes eine vorläufige 
Arbeitsversion des gesamten mensch-
lichen Genoms zur Verfügung, die je-
doch noch nicht alle DNS-Sequenzen 
erfaßt. Die Desoxyribonukleinsäu-
re (kurz DNA oder DNS) (lat.-fr.-gr. 
Kunstwort) ist ein in allen Lebewesen 
und DNA-Viren vorkommendes Bio-
molekül und die Trägerin der Erbin-
formation. Sie enthält unter anderem 
die Gene, die für Ribonukleinsäuren 
(RNA, im Deutschen auch RNS) und 
Proteine codieren, welche für die bi-
ologische Entwicklung eines Organis-
mus und den Stoffwechsel in der Zelle 
notwendig sind. 
Im Normalzustand ist die DNA in Form 
einer Doppelhelix organisiert (sie-
he Abb. linke Seite). Mutationen von 
DNA-Abschnitten – z. B. Austausch 
von Basen gegen andere oder Ände-
rungen in der Basensequenz – führen 
zu Veränderungen des Erbgutes, die 
zum Teil tödlich für den betroffenen 
Organismus sein können. In seltenen 
Fällen sind solche Mutationen aber 
auch von Vorteil; sie bilden dann den 
Ausgangspunkt für die Veränderung 
von Lebewesen im Rahmen der Evolu-
tion. Mittels der Rekombination bei der 
geschlechtlichen Fortpflanzung wird 
diese Veränderung der DNA sogar zu 
einem entscheidenden Faktor bei der 
Evolution: Die eukaryotische Zelle be-
sitzt in der Regel mehrere Chromoso-
mensätze, d. h., ein DNA-Doppelstrang 
liegt mindestens zwei Mal vor. Durch 
wechselseitigen Austausch von Teilen 
dieser DNA-Stränge, dem „Crossing-
over“ bei der Meiose, können so neue 
Eigenschaften entstehen.
Die DNA-Fäden, die an die Histone 
und andere Proteine angelagert sind, 
bilden die Chromosome.

1 vgl. Rushton, S. 40 f.

Die Bedeutung der Genetik für 
die Entstehung und Verbreitung 

des Menschen
Genetisch besitzt jeder Mensch 46 
Chromosomen, jeweils 23 von jedem 
Elternteil. Zwei Chromosomen, X-Chro-
mosom und Y-Chromosom, legen das 
Geschlecht fest. Frauen haben zwei X-
Chromosomen, eins von der Mutter und 
eins vom Vater. Männer haben ein X-
Chromosom von der Mutter und ein Y-
Chromosom vom Vater übernommen.
Männer mit gemeinsamen patrilinearen 
Vorfahren müssen demnach auch ein 
gemeinsames Y-Chromosom aufwei-
sen, das nur hinsichtlich bestimmter 
Mutationen Abweichungen aufweist. 
Mutationen des Y-Chromosoms treten 
mit einer verhältnismäßig konstanten 
Rate auf (etwa alle 20 000 Jahre), die 
den Wissenschaftlern eine Berechnung 
erlauben, bis zu welcher Generation die 
Träger der ähnlichen Y-Chromosomen 
einen gemeinsamen Vorfahren hatten 
(„Molekulare Uhr“ zur Ermittlung des 
Zeitpunktes der Aufspaltung zweier Arten 
von einem gemeinsamen Vorfahren).

Eine andere Art DNA, mitochondriale 
DNA (mtDNA), befindet sich nicht auf 
einem Chromosom, sondern kommt 
ins Zytoplasma des Eies von Mutter 
zu Kind. Dieses stammt immer von der 
Mutter und bleibt auch unverändert bis 
auf angesammelte Mutationen.
Seitdem Walter Gilbert und Fred San-
ger unabhängig voneinander Metho-
den zur Sequenzierung von DNA ent-

Oben: Y-Haplogruppen-Verteilung in 
Europa, nach J. McDonald
Unten: Schädel des Steinheim-Men-
schen und des Swanscombe-Men-
schen (unten) - Europäische Entwick-
lungsstufen zum Homo Sapiens?

Genetik & Out-of-Africa-Theorie
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wickelt hatten, konnte die Konstruktion 
von Stammbäumen anhand von DNA-
Untersuchungen durchgeführt werden.
In den meisten Chromosomen wird 
das von Mutter und Vater stammende 
Erbgut allerdings ständig rekombiniert, 
sodaß das ursprüngliche Muster der 
Polymorphismen nach einigen hun-
dert Generationen verloren geht. Der 
australische Biochemiker Allan Wilson 
von der Universität von Kalifornien in 
Berkeley, veröffentlichte mit einem For-
schungsteam 1987 eine Arbeit seiner 
Doktorandin Rebecca Cann,  die auf-
grund der Untersuchung von Mitochon-
drien-DNA erstmals eine gemeinsame 
Urahnin identifizierte, die vermutlich 
vor rund 200.000 Jahren wahrschein-
lich in Afrika lebte. In den Medien wur-
de diese Urahnin schnell als „Eva“ be-
zeichnet,  was aber nicht, implizierte 
daß in dieser Population nur eine Frau 
gelebt hätte; die Mitochondrien aller 
anderen damals lebenden Frauen sind 
nur im Laufe der Zeit ausgestorben, da 
es keine rein weibliche Ahnenkette zu 
ihnen zurück gibt.
Die Publikation wurde von Anfang an 
stark kritisiert. Viele Kritikpunkte waren 
durchaus berechtigt:
- Von den 147 Personen in der Studie 

stammten nur zwei der 20 „Afrikaner“ 
wirklich aus Afrika südlich der Saha-
ra. Die anderen 18 waren in Amerika 
lebende Schwarze.

- Die Methode, den Stammbaum zu 
generieren, lieferte nicht unbedingt 
den statistisch günstigsten Baum.

- Um die Wurzel des Baums zu finden, 
setzte man die Wurzel in die Mitte 
des längsten Astes (midpoint roo-
ting). Das kann zu einer falschen Po-
sition der Wurzel führen, z. B. wenn 
die Evolutionsgeschwindigkeit in Afri-
ka höher ist.

- RFLP ist wenig geeignet, um Mutati-
onsraten zu bestimmen, was für eine 
Molekulare Uhr wichtig ist.

- Schlechte statistische Analyse
Nachfolgende verbesserte Untersu-
chungen bestätigten jedoch das Er-
gebnis, korrigierten den Ursprung der 
mitochondrialen DNA auf eine vor ca. 
175 000 Jahren lebende gemeinsame 
Stammutter. Hauptansatzpunkt war 
dabei die die größte genetische Vari-
abilität von Schwarzafrikanern in ihren 
mt-DNA-Sequenzen – bei einer als 
konstant angenommenen Mutations-
rate hatten sie also die längste Zeit 
gehabt, um zu evolvieren - insbeson-
dere die heutigen „San–Buschleute“ 
zeigen die Art von genetischer Varia-

tion, die für die frühesten Menschen 
charakteristisch ist. 
Aus der mitochondrialen DNA-Struktur 
der Menschen wurden sogenannte 
Haplogruppen unterteilt, die ihrerseits 
weitere teilbare Unter-Haplogruppen 
enthalten. Diese orientieren sich an 
Mutationen auf DNA-Strängen, die in 
regelmäßigen Zeitabständen auftreten 
und auch Marker genannt werden.
Die Erforschung der Y-Chromosom-Li-
nie kommt zu ähnlichen Ergebnissen. 
Das ebenfalls nur in einer Version vorkom-
mende Y-Chromosom wird ausschließlich 
von Vätern an Söhne weitergegeben.
Auch die anhand Y-chromosomaler DNA 
konstruierten Stammbäume wurzeln 
in Afrika. Das Alter des ersten gemein-
samen männlichen Vorfahren beträgt 
hier allerdings lediglich 59.000 Jahre. 
Da das Y-Chromosom nur relativ wenige 
Polymorphismen aufweist, läuft der da-
mit gewonnene Stammbaum früher zu-
sammen und liefert keine Informationen 
mehr über ein Alter von 59.000 Jahren 
hinaus. Umgekehrt setzt dieses Ergeb-
nis aber eine obere zeitliche Grenze 
für die Auswanderung aus Afrika: Noch 
vor 59.000 Jahren hatte demnach noch 
kein Angehöriger der Art Homo sapiens 
Afrika verlassen (mit einem Fehler zwi-
schen 40.000 und 140.000 Jahren !!). 
Der ökologische Raum „Afrika“ umfaßt 
hier allerdings auch den Nahen Osten, 
wie die erwähnten Fossilfunde aus Is-
rael belegen.
Vereinfacht ausgedrückt, leitet sie ihre 
Erkenntisse von der Feststellung der 
Anzahl der Y-Chromosom-Mutationen 
ab, die als Marker bezeichnet werden. 
Je mehr Marker in heute lebenden Men-
schen gefunden werden, desto später 
sollen sie sich danach abgespalten 
haben. Menschen ohne Y-Chromo-
som-Mutation (oder Marker) wurden in 
Afrika gefunden und deren direkte Vor-
fahren, bzw. ein direkter Vorfahr (Adam 
des Stammbaumes) soll demnach 
Stammvater der Gesamtheit des mo-
dernen Menschen sein und vor 60 - 70 
000 Jahren in Afrika gelebt haben - ge-
nauer repräsentieren zwei afrikanische 
Populationen - die Mbuti-Pygmäen 
im Kongobecken sowie die Khoisan-
Buschleute in Botswana und Namibia 
- den ältesten Zweig der Menschheit. 
Von hier soll dann eine kleine Grup-
pe von vielleicht 2000 Individuen (Von 
denen sich 1999 seltsamerweise heu-
te nicht mehr über das Y-Chromosom 
nachweisen lassen) vor 70 000 bis 
140 000 Jahren nach Norden aufge-
brochen sein und die heutigen Bantu-

sprechenden Bauernkulturen südlich 
der Sahara begründet haben.2 Von 
da aus ging die menschliche Expan-
sion dann zwischen 100 000 und 50 
000 weiter Richtung Vorderer Orient, 
ab 50 000 Richtung  Asien , Ozeanien 
(50.000–60.000) und Ostasien, bis sie 
schließlich auch zwischen 40- und 30 
000 Europa und zwischen 20 000 und 
15 000 Amerika erreichte, wobei sich 
ihr Weg an den hinzukommenden Y-
Chromosom-Mutationen  nachzeich-
nen läßt. 
Damit unterstützt die Genetik in gera-
dezu fantastischer Weise die Erkennt-
nisse des Out-of-Africa-Zweiges der ar-
chäologisch-historischen Forschung.3   

Die genetischen Erkenntisse 
über den europiden Menschen

Auch die durch Mutation entstandenen 
Y-Chromosom Marker werden in mit 
Zahlen-Buchstabenkombinationen be-
nannten Haplogruppen zusammenge-
faßt. 
Praktisch alle Europäer stammen von 
einer Population aus Zentralasien mit 
dem Marker M173 ab. Weitere Marker 
(allerdings einer anderen Analyseme-
thode von Mutationen in Mikrosatel-
liten-DNA), datieren die Entstehung 
von M173 auf ein Alter von 30.000 
Jahren. Der Marker M173 wird heu-
te am häufigsten in den am stärksten 
isolierten europäischen Populationen, 
etwa in den keltischen Siedlungsgebie-
ten und im Baskenland, gefunden.
Die Y-Chromosom-Marker R1b und 
R1a gelten dagegen als die euro-
päischen Basisgruppen, wobei R1b 
stärker in Westeuropa, R1a stärker in 
Osteuropa auftritt. Beide dürften schon 
lange vor der Neolithisierung in Euro-
pa ansässig gewesen sein. R1a ist ein 
Kandidat für eine jener Haplogruppen, 
die bei den frühen europäischen Indo-
europäern überproportional verbreitet 
gewesen sein könnte.
Die heutigen Mitteleuropäer stammen 
einer Erbgut-Analyse zufolge - entgegen 
einer vordem verbreiteten Behauptung, 
größtenteils von altsteinzeitlichen euro-
päischen Jägern und Sammlern ab. Der 
genetische Einfluß von Bauern aus dem 
Mittleren Osten, die vor gut 7500 Jahren 
die Landwirtschaft in Europa etabliert 
haben sollen, ist wesentlich geringer als 
bisher angenommen.
Das berichten Wissenschaftler aus 

2 vgl.: http://www.wissenschaft-online.
de/artikel/619209&_z=859070
3 vgl. zum herrschenden Bild wikipedia

Genetik & Out-of-Africa-Theorie
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Deutschland, Großbritannien und Est-
land im US- Wissenschaftsmagazin 
«Science»  (Bd. 310, S. 1016).
Daneben gibt es jedoch auch Genun-
tersuchungen, die dieser Erkenntnis 
widersprechen, etwa die der Forscher-
gruppe Lounes Chikhis, der anhand 
spezieller Mutationen auf dem Y-Chro-
mosom meinte, daß „50 - 60% der 
Gene heutier Europäer aus dem Nahen 
Osten stammen“ (BdW 2/2004, S. 65), 
oder die besondere tendenzielle Un-
tersuchung, die in der populistischen 
Behauptung gipfelte, daß nur 10 % der 
heute in Deutschland lebenden Men-
schen von den Germanen abstammt. 
Durch eine eher beliebige Zuordnung 
verschiedener Y-Chromosom-Marker 
stammte dabei die Mehrheit von Kelten 
ab, gefolgt von der zweitgrößten Grup-
pe die Wikingervorfahren zugerechnet 
wird. 10 % sollen danach jüdische Wur-
zeln haben - womit immerhin einge-
räumt wird, daß Juden als Volks- und 
nicht als Religionsgruppe eingestuft 
werden können - und immerhin noch 
3 % „phönizische Vorfahren“ - was zu-
mindest die enge Verwandtschaft be-
stätigt und die „Seevölkerthese“ Spa-
nuths stärken würde. 

Kritik & Inidzien gegen die Out-
of-Africa-Theorie

Wie obiges Beispiel zeigt, kann die Gen-
forschung sehr leicht für ideologische 
Zwecke mißbraucht werden - zum ei-
nen, da es sich um ein Forschungs-
feld handelt, das noch relativ jung ist 
und so zu vorschnellen Analysen aus 
Teilergebnissen verleitet - zum ande-
ren, da es sich hier um ein komplexes 
System handelt, das von einem Laien 
kaum durchschaut und somit nicht als 
falsch entlarvt werden kann. Noch re-
lativ leicht ist eine Widerlegung obigen 
Beispiels möglich, das eine eher belie-
bige Zuordnung der Haplogruppen zu 
Volksstämmen vornahm. Schwieriger 
wird die Möglichkeit der Korrektur der 
medial präsentierten Ergebnisse was 
den vorgeblichen Nachweis der Out-
Africa-Theorie anbelangt. Zu stimmig 
scheint das Haplogruppensystem aus 
der Y-Chromosom-Marker-Forschung 
- und dennoch wird man stutzig, wenn 
man Formulierungen begegnet, die 
von „keiner 100 %igen Gewißheit spre-
chen“ - obgleich das System doch nar-
rensicher scheint. So findet man bei 
wikipedia etwa die Angabe, daß „die 
Stammbäume eindeutig auf einen 

afrikanischen Ursprung des Y-Chro-
mosoms hinweisen, wenn auch nicht 
so deutlich wie bei der mitochondri-
alen DNA.“ Ferner erstaunt, daß „die 
zwei ältesten Äste des Baums (A 
und B) praktisch spezifisch für Afri-
ka sind, allerdings gehören nur etwa 
13% der Y-Chromosomen in Afrika in 
diese Haplogruppen“: 
„Laut Nordborg (1998) und anderen 
kann man trotz dieser Daten nicht aus-
schließen, daß es eine Vermischung 
zwischen Neandertalern und moder-
nen Menschen gab.“
Auch die genetischen Daten, wonach 
vor 59 000 v.Zw. kein moderner Mensch 
Afrika verlassen habe (mit der absurd 
klingenden Fehlerdifferenz „zwischen 
40 000 und 140 000 Jahren“!!), stimmt 
mit den archäologischen Daten an-
hand weitaus älter datierter moderner 
Skelettypen jedenfalls ebensowenig 
überein, wie die Ankunft in Asien um 
40 000 und Europa um 30 000.
Während die vorherrschende Darstel-
lung der genetischen Studien zwar 
durchaus Kritikpunkte einräumt, diese 
jedoch als widerlegt einstuft, verdeut-
licht ein Blick hinter die Kulissen der 
unangekratzten Oberfläche ein etwas 
anderes Bild: 
Nach Angaben des objektiv und sach-
lich darstellenden Autors Kuckenburg, 
stellte sich heraus, daß das Wilson-
Team seine Ergebnisse des MtnA 
-Ausgangsgebietes in Afrika durch 
eine einzige Auswertungsserie mit dem 
Computerprogramm PAUP gewonnen 
hatte, das Entwicklungsdiagramme 
verschiedener mtDNA-Typen auf die 
„sparsamste“ Lösung zurückführt, die 
die wenigsten Bevölkerungsbewe-
gungen und genetischen Mutationen 
zur Herleitung des durch die Daten de-
finierten Endzustandes voraussetzt.4 
Eine größere Serie von Durchläufen 
durch andere Genforscher erbrachte 
dagegen „um die 100 verschiedene, 
teil noch „kürzere“ Stammbäume, die 
sowohl auch auf Asien, als auf multi-
regionale Entstehung hinweisen. Die-
ser kritischen Revision schloß sich im 
übrigen selbst der Erfinder des PAUP-
Programmes, David Swofford an.
Spätere, ebenfalls statistisch gewon-
nene Ergebnisse, konnten lediglich die 
größere Variabilität bei afrikanischen 
Individuen aufrecht erhalten - dies 
wiederum wurde vom Forscher Alan 
R. Templeton angezweifelt, der darauf 
verwies, daß „bestimmte Segmente 
der Kern-DNA bei nichtafrikanischen 

4 vgl. Kuckenburg, S.99

1) Vergleich Schädeldach Ehringsdorf-
Mensch und Neanderthaler (oben)
2) Schädel des nordafrikanischen 
Idaaltu-Menschen - möglicherweise 
ältester Vertreter des Homo-Sapiens-
Archaic, ca. 200 000 v.Zw.
3) Rekonstruktionsversuch des Idaaltu-
Menschen

1

3

2

Genetik & Out-of-Africa-Theorie



Trojaburg Nr. 1/200916

Bevölkerungen ebenso große oder 
größere Unterschiede aufweisen wie 
bei afrikanischen Populationen“ - zu-
dem scheint die Variabilität in Relation 
zur Bevölkerungsgröße von Populati-
onen zu stehen und je mehr zahlenmä-
ßig kritische Situationen - sogenannter 
„Flaschenhälse“, von denen es etwa in 
Europa im Gegensatz zu Afrika eine 
ganze Reihe gab - eine Population zu 
durchstehen hatte, um so geringer ist 
die Variabilität.
Daß die vorherrschende Darstellung 
falsch sein könnte, beweisen darüber 
hinaus archäologische Funde, die zu-
meist aus der Diskussion ausgeklam-
mert werden. Wichtigstes Indiz gegen 
die OOA-Theorie ist dabei der Fund 
des Steinheim-Schädels (zwischen 200 
000 und 300 000 v.Ze.) der physiogno-
misch näher am modernen Menschen 
zu liegen scheint, als der Neandertaler 
und somit schlecht als Entwicklungs-
stufe zwischen Erectus und Neander-
taler erklärt werden kann. Ebenso zählt 
der Ehringsdorfer Fund (um 200 000) 
in diese Kategorie - der seinerzeitige 
Ausgräber Günther Behm-Blancke 
ordnete den Fund daher der Entwick-
lungslinie des modernen Menschen 
zu.5 Entweder muß es demnach eine 
weitere Homo-Form in Europa gege-
ben haben, die in einer Sackgasse 
endete, oder aber wir haben es hier 
mit einer Entwicklungsstufe zum mo-
dernen Menschen zu tun, die die OOA 
widerlegen würde. 
Auffällig daneben sind auch die immer 
wieder auftauchenden Funde von Ske-
letten, insbesondere Schädeln, die dem 
Homo Sapiens zugerechnet werden, 
doch ähnliche physiognomische Merk-
male aufweisen, die bereits bei Erec-
tus-Typen vorliegen - so etwa Schä-
delformen chinesischer Homo Sapiens 
Typen die mit Erectus-Eigenschaften 
des über 250 000 Jahre früheren Pe-
king-Menschen aus demselben Fund-
gebiet korrespondieren.6 
In Asien wurden ferner einige späte asi-
atische Funde von Homo Erectus (um 
280.000 vor heute) gemacht, die „ana-
tomisch eine Zwischenform von Homo 
Erectus und Homo Sapiens darstellen 
und daher manchmal als ‚archaischer 
Homo Sapiens‘ klassifiziert werden“,7 
In die Anti-OOA-Theorie Kategorie fal-

5 Germanica, S. 72
6 Schaufelform der Schneidezähne, 
vgl. Kuckenburg, S. 114
7 Schrenk: Frühzeit des Menschen. S. 
103

len auch die mit 200 000 Jahren 
ältesten afrikanischen Knochen von 
Omo I, die an die anderer, früher 
Menschenformen, wie dem Nean-
dertaler erinnern. Omo II ähnelte gar 
einem Homo Erectus mehr als einem 
modernen Menschen.“ so John Flea-
gle von der Stony Brook University. Die 
beiden Frühmenschen aus Äthiopien 
waren groß und schlank, etwa 1,77 
Meter groß und um die siebzig Kilo-
gramm schwer.

Auch aufgefundene Skelette, die sowohl 
Neandertal- als auch Homo Sapiens-
Merkmale aufwiesen passen schlecht 
in die OOA-These - so fand der For-
scher Trinkaus in der südwestlich von 
Peking gelegenen Tianyuan Höhle in 
China 2003 34 rund 34 000 Jahre alte 
menschliche Skelettstückchen, die ins-
gesamt einen der ältesten Funde eines 
urtümlichen modernen Menschen in der 
Region bilden, doch den für allerlei Trin-
kaus-Fundstücke schon fast typischen 
anatomischen Mischmasch aus Altem 
und Neuen im Gebein widerspiegeln 
(vgl. daneben Funde aus der rumä-
nischen Höhle Pestera cu Oase die mit 
35 000 Radiokarbonjahren zwar etwas 
älter, hier ist die Zuordnung zum anato-
misch modernen Menschen oder zum 
Neandertaler allerdings unsicher),  
Diese aufgeführten Schwächen der 
Rückschlüsse aus der genetischen 
Forschung resultieren vor allem da-
raus, daß Y-Chromosomen heutiger 
Menschen untersucht und daraus sta-
tistische Rückschlüsse auf die Entste-
hung gezogen werden: Je weniger Mar-

ker auf dem Y-Chromosom Mutationen 
aufweisen, desto früher die Abspaltung 
bis hin zu ganz fehlenden Mutationen 
beim Stammvater.   
Daß sich jedoch die gesamte heutige 
Menschheit auf einen einzigen männ-
lichen Vorfahren und eine einzige weib-
liche „Stammutter“ zurückführen lassen, 
ist schlicht abwegig und dürfte eher dem 
biblischen Bild Adam und Evas geschul-
det sein, das bei der Dateneingabe und 
-Auswertung Regie führte.
Das wichtigste Indiz gegen die OOA-
These ist jedoch die mangelnde Anpas-
sung des aus Afrika stammenden mo-
dernen Menschen an das europäische 
Klima der Altsteinzeit, das ihn dennoch 
in die Lage versetzt haben soll, den 
schon Jahrtausende angepaßten Nean-
dertaler zu verdrängen, was alle Erfah-
rungen der Humanbiologie hinsichtlich 
Selektion, Anpassung und „survival of 
the fittest“ ad absurdum führen müßte. 
Nicht genug damit, bevorzugte der mo-
derne, vielleicht gerade mal leicht de-
pigmentierte Mensch, dann auch noch 
die klimatisch ungünstigeren Gebiete 
nördlich der Siedlungsgebiete des Ne-
andertalers (http://de.wikipedia.org/

mtDNA-Stamm-
baum nach Ma-
caulay / Richards, 
von Afrika ausge-
hend 
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wiki/Cro-Magnon-Mensch) - angesichts 
dieses Befundes und der zeitgleichen 
Aufrechterhaltung der AAO darf der 
Gedanke erlaubt sein, ob sich spätere 
Generationen der Menschheit in eini-
gen Hundert Jahren - seine bis dato rei-
chende Existenz vorausgesetzt -  nicht 
ob dieser Einfältigkeit ungläubig die Au-
gen reiben würden.    

Vorläufiges Resumée
Die zu Beginn als Ergänzung der ar-
chäologischen Forschung angesehene 
Genetik konnte unterm Strich bis zum 
heutigen Zeitpunkt die selbst gestell-
ten Erwartungen nicht erfüllen - trotz 
verschiedentlich gelieferter wertvoller 
Hinweise, läßt sowohl die Fütterung 
von Computerprogrammen mit Daten 
wie auch die jeweilige Interpretation der 
Ergebnisse der Beliebigkeit zu großen 
Spielraum und trägt nicht zur Klärung 
wesentlicher Fragen bei.
Festzuhalten bleibt jedoch - was auch  
die genetische Forschung bestätigt - 
daß die Entwicklung des Homo Sapi-
ens nicht aus dem Neandertaler erfolgt 
sein kann. da beide mehrere Tausend 
Jahre nebeneinander lebten. Sicherlich 
ist jedoch eine teilweise Vermischung 
nicht ganz auszuschließen. Wichtiger 
erscheint jedoch die Annahme der Ent-
wicklung eines modernen Menschen-
typs - Homo Sapiens - vermutlich aus 
dem Erectus, über den Steinheim-Typen 
( weitere Exemplare evtl. Ehringsdorf 
und Swanscombe?) parallel zur Entste-
hung des Neandertalers, was Bestand-
teil des multiregionalen Entstehungs-
modells wäre, welches in der Summe 
der Indizien mehr Wahrscheinlichkeit 
für sich beanspruchen kann, als das 
OOA-Modell. Das Fehlen von weiteren 
Zwischentypen zwischen Steinheim und 
Homo Sapiens könnte dabei dem Um-
stand geschuldet sein, daß sie weiter 
nordöstlich von Eis bedeckt oder durch 
dieses in Gänze zerstört liegen, obgleich 
dies als bislang spekulativ mit Vorsicht 
betrachtet werden muß. Jedenfalls ge-
währen die zunehmenden menschlichen 
Funde aus dem nordrussischen, fast 
arktischen Raum dieser Annahme eine 
zunehmende Wahrscheinlichkeit.

  Exkurs - gibt es signifikante Un-
terschiede zwischen den Rassen?
Noch 1975 wies Prof. Dr. George 
Kenntner auf die unterschiedliche 
Chromomenform zwischen Weißen 
und Schwarzen hin (Bild rechts).8 Neu-

8 Kenntner: Rassen aus Erbe und Um-
welt, S, 41 

ere genetische untersuchungen sind 
dagegen eifrig bemüht, genetische Un-
terschiede zwischen nun Populationen 
genannten Rassegruppen als so ver-
schwindend gering darzustellen, daß 
sich eine Unterteilung nach Rassen 
verbieten würde. Wie bereits angedeu-
tet ist jedoch weniger die Quantität der 
Genunterschiede sondern die Qua-
lität von entscheidender Bedeutung. 
Wenn man sich nun noch vor Augen 
führt, daß eine Übereinstimmung von 
99 % des genetischen Codes bei den 
sogenannten Großrassen einer Abwei-
chung von nicht weniger als 15 000 
Stellen des genetischen Alphabetes 
entspricht,9 ist eine Leugnung von Un-
terschieden absurd. Abgesehen davon, 
ist mit Volkmar Weiß festzustellen, daß 
„die äußeren Unterschiede zwischen 
den Großrassen so augenscheinlich 
sind, daß sie jeder Mensch wahrneh-
men kann, solange er nicht darauf ist, 
seinen gesunden Menschenverstand 
auszuschalten“.10 Daß neben den kör-
perlichen auch geistige Unterschiede 
zwischen den Rassen feststellbar sind, 
die im Verlauf der Evolution entstanden 
und eine Funktion haben, so wäre es 
aus wissenschaftlicher Sicht fatal, die-
se Unterschiede aus Gründen der poli-
tischen Korrektheit zu leugnen.
Neben Rushton, der mit seinem „Ras-
se, Evolution, Verhalten“ Rassenun-
terschiede hinsichtlich von Intelligenz, 
Reifegeschwindigkeit, Persönlichkeit, 
Sozialorganisation sowie Potenz wis-
senschaftlich untermauert - „Die An-
sicht, daß `Rasse` nur ein soziales 
Konstrukt sei, wird durch biologische 
Evidenzen widerlegt“ - 11 waren es 
in jüngerer Zeit insbesondere Sa-
rich und Miele (The Reality of human 
differences) die sich dem Strom der 
Rassegegner entgegenstellten. Sie 
bewiesen, daß bei  Verwendung ei-
ner ausreichenden Anzahl genetischer 
Kennzeichen einer größeren Anzahl 
von Untersuchungspersonen diese 
stets in die rassischen Basisgruppen 
unterschieden werden können und 
daß zugleich die Unterschiede zwi-
schen menschlichen (Groß-)Rassen 
signifikanter sind, als die jeder ande-

9 Volkmar Weiss, in Rushton, S. 10 - 
interessant in diesem Zusammenhang 
ebenso die Tatsache, daß der Mensch 
50 % seiner Gene mit der Ananas teilt, 
ohne daß man hier von einem ver-
wandtschaftlichen Verhältnis sprechen 
würde; Rushton, S. 19
10 Weiss, in Rushton, S. 9
11 Rushton, S. 299 

ren Säugetierspezies. Mit ihrem Blick 
auf die Antike widerlegen sie dabei 
auch den Vorwurf der Konstruktion der 
Rassemerkmale durch die Weißen in 
neuerer Zeit, da bereits in der Früh-
geschichte Menschen unter Verwen-
dung der gleichen Merkmalsgruppen 
Hautfarbe, Haar- und Kopfform in ras-
sische Kategorien eingeteilt wurden. 
Als Fazit bezeichnen die beiden Auto-
ren die Gen-Variationen als „Treibstoff 
für den Evolutionsprozeß“.      
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Kulturelle Errungenschaften des 
Europiden Menschen

Bei der Frage der Entstehung 
des modernen Menschen und 
seiner kulturellen Entwicklung 

wird auch heute noch die Rolle des eu-
ropiden Menschen oft vernachlässigt. 
Fern jeder Förderung von Gedanken 
der „Wertigkeit“ von Völkern oder Ras-
sen bleibt dennoch festzuhalten, daß 
der europide Mensch entscheidenden 
Anteil an wichtigen kulturellen und zi-
vilisatorischen Errungenschaften hatte. 
Dies zu betonen, ist denn auch weniger 
Ausdruck eines falschen Überlegen-
heitsgefühles sondern mehr Verteidung 
der oft zu unrecht als barbarisch und 
unzivilisiert dargestellten Völker insbe-
sondere aus dem Norden Europas. 
Zu berücksichtigen ist dabei natürlich, 
daß neue Funde in anderen Erdtei-
len eine Revision erforderlich machen 
könnten, zumal die archäologische 
Tätigkeit und damit die Fundhäufi gkeit 
in Europa größer als in anderen Erd-
teilen ist - andererseits scheint gerade 
Europa mit seinen oft unwirtlichen Ge-
gebeneheiten, den Menschen zu stän-
diger Verbessserung und Entwicklung 
seiner Fähigkeiten veranlaßt zu haben 
- „der Süden hat Sättigung - der Norden 
Hunger“ wie es etwa bereits der große 
Kulturphilosoph Spengler formulierte.
Auch viele Erfi ndungen die heute den 
Chinesen, also Asiaten zugeschrie-
ben werden, könnten bereits in Euro-
pa bekannt gewesen sein aber durch 
die christliche Teufelsaustreibung ins-
besondere durch Vernichtung 
der literaischen Überliefe-
rungen verschüt- t e t 
worden sein - ins-
besonder was 
die Erfi ndung 
des Kom-
passes (seit 
100 in China) oder 
die Verwendung von 
Sprengstoffen (Offi zielle 
Erfi ndung des Schieß-
pulvers in China um 1050) und tech-
nischen Geräten anbelangt. Abgese-
hen von einigen Zufallsfunden, wie 
dem „Computer von Anthiktera“ oder 
Scheiben, die Bestandteile eines Kom-
passes gewesen sein könnten, erlau-

ben die archäologischen Funde jedoch 
keine eindeutige Beweisführung. 
Im folgenden sollen nun Errungen-
schaften vorgestellt werden, die dem 
europiden Menschen zugerechnet 
werden müssen, sich aber nicht auf 
„Kulturleistungen der Arier“, wie die 
nordischen Völker auch im patrio-
tischen Überschwange bezeichnet 
wurden, beschränken.
Dabei werden ungeachtet der frühen 
Verbreitung des europiden Menschen 
lediglich Errungenschaften fokussiert, 
die geographisch Europa zuzuordnen 
sind, obgleich streng genommen auch 
die Einwohner des Vorderen Orients im 
weitesten Sinne europiden Ursprungs 
waren und damit eine Diskussion über 
Urheberschaft in vielen Fällen obsolet 
wäre (vgl. dazu die Frage der Rassen-
gruppen, insbesondere Kemp, Marsch 
der Titanen)

Altsteinzeit - Paläolithikum
Ab 35 000 v.Zw. fi nden wir mit dem Men-
schen des Cro-Magnon Typus den er-
sten Vertreter des hellhäutigen europiden 
Typs. Er ist Schöpfer der ältesten künst-
lerischen Darstellungen, die als solche 
auch ohne Interpretation erkannt wer-
den können. Hier sind es vor allem aus 
Elfenbein oder Rengeweih geschnitzte 
Tierdarstellungen sowie verzierte Kno-
chenfragmente.
Zu den bekanntesten zählen die Kunst-
werke aus Höhlen der schwäbischen 
Alb, wie etwa der „Löwenmensch“ aus 
dem Geißenklösterle (der auch einen 
Höhlenbären darstellen könnte) oder ein 
geschnitztes Mammut bzw. Waldelefant 

aus der Vogelherdhöhle (4), der als 
älteste fi gürliche Darstellung der 

Welt gilt. Aus dem Geißen-
klösterle stammt auch das 

älteste Musikinstrument der 
Welt, eine aus Mammutelfen-

bein geschnitzte Flöte, die um 30 
000 v.Zw. datiert wird. Ein weiteres be-
deutendes Kunstwerk der Epoche ist der 
„Adorant“ - eine Elfenbeinplatte mit Figur-
darstellung mit erhobenen Armen, deren 
Rückseite gravierte Symbole zieren, die 
einen Mondkalender bilden könnten (3).  

Fundplatz der vermeintlich ältesten 
Elfenbeinschnitzereien bei Kostenki

Frühgeschichte Europas
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Mit ca. 45 000 Jahren ergaben Elfen-
beinschnitzereien aus dem russischen 
Kostenki, etwa 500 Km südlich Mos-
kaus (1), ein noch höheres Alter und 
traten nunmehr in Konkurrenz um den 
Titel des offiziell anerkannten ältesten 
Kunstwerkes. Aufgrund der schlech-
ten Erhaltungsbedingungen können 
die Funde aber auch so als sensatio-
nell bezeichnet werden. Kostenki ist 
ebenfalls Herkunftsort einer der be-
kanntesten Venusstauetten, die als 
Götter- oder Fruchtbarkeitsidole ab 30 
000 v.Zw. erscheinen und deren be-
kannteste jene von Willendorf ist (9). 
Ähnliche Figuren finden sich jedoch 
auch in anderen Teilen Europas. Eine 
Verwandtschaft besteht auch zu den 
späteren Fruchtbarkeitssymbolen wie 
sie etwa im anatolischen Catal Hüyuk 
um 10 000 v.Zw. entstehen (10). Männ-
liches Pendant zu der Venus von Catal 
Hüyuk ist der Mann von Urfu (11), der 
mit seinem Langschädel typisch euro-
pid anmutet, aber auch an sumerische 
Darstellungen - deren Augen blau her-
vorgehoben wurden ! - erinnert (12).
Bislang wenig Beachtung fanden da-
gegen kleine Steinskulpturen die aus 
Steinen mit natürlich entstandenen 
Auffälligkeiten herausgearbeitet zu sein 
scheinen. Hier sind es insbesondere 
zahlreiche Steine aus dem Ostsee-
raum, die die verschiedensten Figuren 
zeigen, deren Alter jedoch nur ge-
schätzt werden kann, wie etwa der „Bär 
von Helgoland“ (5). 
Sehr umstritten dagegen sind die soge-
nannten „Großskulpturen“ - in Felsen er-
kennbare Menschen- und Tiergesichter, 
die nach Angaben der Großskulptur-
Forscherin Frau Dr. Neumann-Gundrum 
bis in die Altsteinzeit zurückreichen und 
oftmals in Zusammenhang mit dem Ge-
burtsvorgang stehen („Atemgeburt“). 
Großskulpturen, die vermutlich natür-
liche Auffälligkeiten aufwiesen und von 
Menschen dann nachbearbeitet wurden, 
findet man europaweit, insbesonde-
re aber an den Externsteinen (15) und 
Bruchhauser Steinen.  
Weitere eindrucksvolle Kunstwerke tre-
ten mit den Wandmalereien seit etwa 
20 000 v.Zw. auf, bislang als älteste im 
südfranzösischen Lascaux anerkannt 
(2). Nur wenig jünger sind ähnliche 
Wandmalereien aus dem spanischen 
Altamira (um 15 000 v.Zw.). Auch hier 
finden sich vereinzelte Belege ähnlichen 
Alters in weiten Teilen Europas, wer-
den als solche jedoch aufgrund ihres 
sehr schlechten Erhaltungszustandes 
nicht anerkannt. Eingravierte Kreuze 

und Linien aus der Zeit um 10 000 v.Zw. 
stammen aus einer Höhle im britischen 
Somerset und weiteren Höhlen in Skan-
dinavien und Britannien (vgl. Trojaburg 
2/2005 - Fundgrube Forschung). Auch 
an anderen Orten der Welt erscheinen 
zwar Wandmalereien, jedoch sind diese 
mit der Zeitansetzung nach 10 000 v.Zw. 
deutlich jünger. In einigen Wandmale-
reinen wollen verschiedene Forscher 
nunmehr astronomische Auffälligkeiten 
entdeckt haben, was insofern nicht zu 
erstaunen braucht, als daß der damalige 
Mensch schon seit frühester Zeit tief be-
eindruckt vom Spiel der Himmelskörper 
gewesen sein dürfte und der Mensch 
generell dazu neigt, Beobachtungen 
festzuhalten. Insbesondere in Lascaux 
sollen so verschiedene Gestirnkonstel-
lationen auszumachen sein, die als Vor-
läufer späterer astronomischer Befas-
sungen angesprochen werden können. 
Dazu gesellen sich mit Punktreihen ver-
sehene Knochenstücke, die wie das Ex-
emplar von Abris / Südwestfrankreich, als 
Mondkalender gedeutet werden. Einem 
ähnlichen Zweck könnte die Punktreihe 
auf der Rückseite einer Elfenbeinplatte 
aus dem Geißenklösterle gedient haben 
(siehe oben) (3). 
Für die Zeit um 12 000 v.Zw. finden wir 
anhand von Knochenfunden in einem 
Cro-Magnon-Grab im Rheinland den 
frühesten Beleg für die Domestikation 
des Haushundes.
Auch auf dem Gebiet der Waffentech-
nik scheint das altsteinzeitliche Europa 
Pionier gewesen zu sein. Hier ist vor 
allem die Speerschleuder zu nennen 
(6), welche die Jagd revolutionierte, da 
mit ihrer Hilfe die Wurfweite und Durch-
schlagskraft von Speeren um ein viel-
faches gesteigert werden konnte. Das 
früheste Zeugnis wird auf 14 000 v.Zw. 
datiert und ist damit gute 4000 Jahre 
älter als der früheste Nachweis der 
Nutzung von Pfeil und Bogen um 9500 
v.Zw. der für das heutige Dänemark 
nachgewiesen wurde.

Mittelsteinzeit / Mesolithikum 
11 000 - 6000 v.Zw.

Mit dem Einsetzen des Mesolithikums, 
dessen Bezeichnung (als Phase des 
Übergangs) angesichts der oft fließenden 
Übergänge zwischen Merkmalen der 
Alt- und der Jungsteinzeit mittlerweile 
eigentlich überflüssig scheint, fokussiert 
sich die Darstellung des kulturellen Fort-
schritts auf das Gebiet des fruchtbaren 
Halbmondes zwischen Anatolien, dem 
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heutigen Iran und Irak.
Hier soll um 11 000 v.Zw. erstmals Ge-
treide planmäig angebaut worden sein 
und von hier soll sich der Ackerbau dann 
in die Welt verbreitet haben. Für Europa 
geht die Lehrmeinung erst ab der Mitte 
des 6. Jahrtausends von der Übernah-
me des Ackerbaus aus, verschweigt 
dabei jedoch dies bezweifelnde Funde 
(siehe Trojaburg 1/2006).
Diese Funde belegen nämlich, daß der 
Anbau von Getreide durchaus eben-
falls schon im Mesolithikum bekannt 
gewesen sein dürfte, jedoch gegenüber 
Fischfang und Jagd eine untergeord-
nete Rolle spielte.
Umstritten ist, seit wann Siedlungen 
dauerhaft bewohnt wurden, also Seß-
haftigkeit konstatiert werden kann. Wäh-
rend dies für mitteleuropäische Kulturen 
schon vor 6000 v.Zw. angenommen wird, 
sprach man für die nordischen Kultur ten-
denziös von einer späteren Zeit, obgleich 
Hinweise auf Seßhaftigkeit bereits der 
Maglemosekultur um 8000 v.Zw. durch 
Auswertung der Muschel-Abfallhaufen in 
Legion vorliegen. 
Unbestritten ist dagegen der früheste 
Nachweis eines Bootes. Reste eines 
Einbaumes, der im niederländischen 
Pesse gefunden wurde, wurden auf 
9000 v.Zw. datiert (7). Ähnliche Funde 
liegen aus dem skandinavischen Tyb-
rind Vig vor, wo auch verzierte Paddel 
gefunden wurden. Mit neun Meter Län-
ge konnte das Boot, welches sogar eine 
integrierte Feuerstelle aufwies, sechs 
bis acht Menschen aufnehmen. Dieser 
Einbaum war durch Plankenaufsatz be-
reits hochseefähig, was durch die Be-
siedlung der Stavanger-Inseln im Me-
solithikum erhärtet wird. Ab wann die 
Boote mit Segeln ausgestattet waren, 
ist umstritten. Bereits die Felsritzung 
von Soeroeja (ca. 5000 v.Zw.?) zeigt ei-
nen mastähnlichen Aufbau (18).
Wenig jünger ist die Erfindung des Skies, 
dessen älteste Spuren aus Vis im Nord-
osten Rußlands stammen und ein Alter 
von 8300 Jahren aufweisen.
Die dominierende Kultur im Norden 
Europas, der u.a. die Einbaum-Funde 
zugerechnet werden können, wird als 
Maglemose-Kultur bezeichnet und 
war Vorläufer der nachfolgenden Er-
tebólle-Ellerbeck-Kultur aus der sich 
die jungsteinzeitliche Trichterbecher-
kultur entwickelte.
Erstmals als wichtiger Werkstoff kann 
innerhalb der Maglemose-Kultur Holz 
nachgewiesen werden, das neben Kno-
chen und Elfenbein für die Herstellung 
verschiedener Geräte verwendet und 

oftmals aufwendig verziert wurde.
Auch für den Bau von Häusern bzw. 
Hütten wurde auf Holz zurück gegrif-
fen, das schließlich zu dem typischen 
Werkmittel des nordeuropäischen Men-
schen wurde. Auffällig an den entweder 
rechteckig oder trapezförmig aufge-
bauten Hütten, war das Vorhandensein 
von Böden aus ineinandergeflochtenen 
Rindenstreifen, so etwa an den skan-
dinavischen Fundplätzen Ulkestrup 
und Duvensee. Vereinzelt wurden auch 
Steinsetzungen als Hausfundamente 
verwendet, wie auf der norwegischen 
Insel Träna um 6000 v.Zw.. 
Bereits um  9000 v.Zw. tauchen erstmals 
Schriftzeichen auf. Neben Steintafeln aus 
dem französischen Glotzel (13) finden 
sich auch im französischen Més d´Azil 
(14) zumeist mit Schriftzeichen verse-
hene Steine. Wenig jünger sind dann die 
sogenannten Tataria-Schriftzeichen aus 
dem Balkanraum um 5500 v.Zw..
Seit 6000 v.Zw. wurde auch erstmals 
Bergbau zum Abbau von Feuerstein be-
trieben, wie etwa in Arnhofen. Fundstel-
len sind in Mitteleuropa, im Balkanraum 
sowie auch im Vorderen Orient auszuma-
chen. Bemerkenswert ist die bevorzugte 
Verwendung bis ca. 5500 v.Zw. von Feu-
erstein aus Rijkholt / Maastricht, danach 
aus Arnhofen bei Regensburg bevor 
seit dem Ende des 5. Jahrtausends ver-
schiedene Herkunftsorte das Fundgut 
dominieren (BdW 2/2004, S. 72). 

Jungsteinzeit 6000 - 2500

Mit der Jungsteinzeit und zuneh-
mender Erforderlichkeit, Hab und Gut 
über weitere Strecken zu transportie-
ren, wird erstmals das Rad genutzt. 
Während lange Zeit Mesopotamien als 
Ursprungsgebiet galt, vertritt die Lehr-
meinung mittlerweile den Stand, daß 
zeitgleich (seit 3000 v.Zw.) auch in Eu-
ropa das Rad genutzt wurde, obgleich 
hier die Spuren viel weiter zurückrei-
chen. Während zwar direkte Funde 
von Radresten nicht vor dem 4. Jahr-
tausend v.Zw. zu datieren sind, spre-
chen die Bohlenwege für ein weitaus 
höheres Alter des Einsatzes von Fahr-
zeugen. Die ältesten Bohlenwege, die 
mit 2 m breit genug zur Befahrung sind, 
stammen aus der Zeit um 6000 v.Zw. 
(16) und Funde von Wagenresten aus 
späterer Zeit belegen die Nutzung die-
ser Wege für Wagen (Rekonstruktion: 
17). Typisch für die frühesten Wagen 
waren vierrädrige, von Ochsen gezo-
gene Vehikel, die ab 2500 v.Zw. sogar 
mit zwei Achsen ausgestattet waren 
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um die Lenkbarkeit zu verbessern.
Ebenfalls typisch für die europäische 
Jungsteinzeit  ist ab 5500 v.Zw. die 
Errichtung von Kreisanlagen, die für 
kultische und astronomische Zwe-
cke  wahrscheinlich ebenso Verwen-
dung fanden, wie für Versammlungen. 
Die Ausrichtung der Toreingänge der 
einst palisadenumwehrten Anlagen 
stehen in Verbindung mit den Punk-
ten der Sonnenauf oder -Untergänge 
und damit mit den auch später noch 
begangenen Festen zum Sonnenlauf. 
Skelettfunde innerhalb der Anlagen 
bestärken den kultischen Charakter 
der Anlagen (Goseck: 19). 
Auch die um 5000 einsetzenden Bau-
ten aus Findlingen, die unter der Groß-
steingräber-Kultur subsumiert werden, 
hat ihre frühesten Spuren in Nordwe-
steuropa hinterlassen. Hier sind es vor 
allem Gräber aber auch an Kirchen-
schiffe erinnernde Fundamente von 
bis zu 40 m Länge, die auch noch den 
heutigen Betrachter in Staunen verset-
zen.
Neben den Gräbern wurden auch 
Kreisanlagen beibehalten, die anfangs 
aus Holz, später durch Steinmarkie-
rungen ersetzt wurden, wie es etwa in 
Stonehenge ablesbar ist.  
Eine gesonderte Entwicklung sind die 
Pyramiden deren früheste Entwürfe 
als Rechteck-Anlagen im bretonischen 
Barnanez (20) (um 4500 v.Zw.) und 
einige Hundert Jahre später am bri-
tischen Silbury Hill entstanden (um 
3500 v.Zw.?) und als Pyramiden von 
hier ihren Ausgangspunkt in den Mittel-
meerraum (Sizilien, Sardinien um 2000 
v.Zw.?) und schließlich nach Ägypten 
nehmen (um 2700 v.Zw.). Über die 
Kanaren (um 3000 v.Zw.) (21) scheint 
dann die Ausbreitung Richtung Süda-
merika verlaufen zu sein, wo um 2500 
v.Zw. ebenfalls die frühesten Pyrami-
den-Bauten auftreten.  
Pyramiden auf deutschem Gebiet sind 
verschiedentlich erwähnt, bislang als 
solche aber nicht bestätigt worden (vgl. 
„Giganten der Vorgeschichte“, Troja-
burg 1/2006). Bislang kaum erforscht 
sind ebenfalls Pyramiden in China (22), 
von denen es eine ganze Reihe gibt. 
Vieles spricht dafür, daß sie ebenfalls 
von weißen Volksstämmen nach Asien 
getragen wurden, die auch Anstoß zu 
der sich rapide entwickelnden techno-
logischen Progression geben. Beweise 
für die frühe Anwesenheit von Europä-
ern in China liefern die Mumien aus 
der chinesischen Taklamakan-Wüste, 
die in ihrem phantastischen Erhal-

tungszustand an Kelten oder Germa-
nen sogar hinsichtlich ihrer Kleidung 
erinnern, allerdings aus der Zeit um 
1800 v.Zw. stammen.

Die frühesten monumentalen Por-
traits oder Skulpturen fi nden sich da-
gegen in der bekannten Fundstätte 
von Lepinski Vir um 6000 v.Zw. wo 
Gesichtsdarstellungen die Vorder-
fronten von als Heiligtümern gedeu-
teten Anlagen schmückten.
In der Jungsteinzeit soll auch das noch 
heutige gültige System der Sternbilder 
entstanden sein. Nach einer These 
handelte es sich bei den einzelnen 
Sternen um Navigationspunkte für die 
Schiffahrt die als zugehörige Stati-
onen jeweils zu Sternbildern gruppiert 
wurden und so als Himmels-Navigati-
onskarte dienten (23). Auch wenn sich 
diese These bislang nicht durchsetzen 
konnte, erscheinen auch an anderen 
Orten Spiegelungen des Himmels - so 
konnten zwei Forscher den gesamten 
nördlichen Sternenhimmel am Boden 
Westfalens anhand von Kultstätten 
nachzeichnen. Bislang zugegeben wird 
jedoch als frühste Himmelspiegelung 
die Anlage der 3 ägyptischen Gizeh-
Pyramiden, die dem Orion-Sternbild 
entspricht. Doch scheint dies ange-
sichts zunehmender Funde in Europa 
nur ein später Abklatsch viel monu-
mentalerer Werke zu sein.
Insgesamt scheint zu dieser Zeit ein 
großes Wissen astronomischer, ma-
thematischer und technischer Natur 
vorhanden gewesen zu sein, das erst 
in der griechischen Antike wiederent-
deckt wurde.
Auch die Entstehung des monotheis-
tischen Glaubens in Form einer reprä-
sentierenden Himmelsgottheit dürfte 
spätestens mit den Megalithkulturen 
des ausgehenden 6. Jahrtausends an-
gesetzt werden, von wo sie sich über 
Ägypten und Mesopotamien schließ-
lich bis zu den modernen monotheis-
tischen Religionen der Neuzeit entwi-
ckelten und umgestalteten.

Bronzezeit
Gegen Ende der Jungsteinzeit steigert 
sich die Holzverarbeitung zu einem 
Höhepunkt der in der nordischen Bron-
zezeit zu voller Entfaltung gelangt. Zu 
den herausragendsten Kulturstücken 
zählen die Holzklappstühle die bis nach 
Ägypten Verbreitung fi nden (28), ein-
achsige Streitwagen, deren Herkunft 
bislang umstritten ist, für die es in Eu-
ropa jedoch Belege bis in die Zeit des 
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späten vorchristlichen Jahr-
tausends gibt.
Ebenso beginnt seit Ende 

des 5. Jahrtausend die 
Verwendung des Kup-
fers als Werkstoff. 

Erstmals bereits im 
9. Jahtausend im 
anatolischen Raum 
bearbeitet, setzte 
seit Ende des 5. 
Jahrtausends die 
Schmelzung und 
damit die Möglich-

keit der komplexeren Bearbeitung des 
Kupfers im iberischen Raum ein.
Förderstätten des Kupfers gibt es in 
großer Anzahl, eine größere Rolle 
scheint Kupfer aus dem Balkan, den 
Karpaten, demAlpenraum, Iberien und 
Cornwall gespielt haben. Doch auch 
auf der einstmals wesentlich größeren 
Insel Helgoland gibt es reiche Vorkom-
men, deren Ausnutzung jedoch hef-
tig umstritten ist. So verzichtet - mehr 
aus ideologischen Gründen - die Ver-
gleichdatenbank zur Bestimmung der 
Herkunft kupferner Gegenstände ganz 
auf Helgoländer Kupfer, so daß bei hier 
vorgenommenen Analysen niemals als 
Herkunftsport kupferner Artefakte in 
Frage käme.  
Und dennoch scheint das Helgoländer 
Kupfer am Übergang der Jungstein- zur 
Bronzezeit eine wichtige Rolle gespielt 

zu haben.
Seit der Mitte des 3. Jahrtausend setzt 
sich zunehmend die Mischung dieses 
Kupfers mit Zinn zur Bronze durch. Da-
durch erlangen neben den bislang eine 
besondere Stellung innehabenden 
Kupferförderstätten auch Zinngebiete 
überregionale Bedeutung - für den eu-
ropäischen Raum war dies insbesonde-
re das britische Cornwall, die Bretagne 
und das sächsische Erzgebirge - die 
Rolle des Harzes für die Metallherstel-
lung ist dagegen ebenso umstritten wie 
die Helgolands. 
Exemplarisch für die Bronzezeit ist ins-
besondere die mit der Bronze erzielte 
Verbesserung auf dem Gebiet der 
Waffentechnik, insbesondere die Her-
stellung von Klingen und Schwertern, 
zugleich aber auch die Nutzung einer 
völlig neuen Waffe, des Pferdes als 
Reittier. Tendenziell neigt die Wissen-
schaft zur These der Urdomestikation 
in der pontischen Steppe, obgleich 
ähnlich alte Belege zum einen für Spa-
nien, zum anderen für den nordosteu-
ropäischen Raum vorliegen. Oftmals 
werden Reiter mit der Schnurkeramik-
gruppe assoziiert (Rek.: 25), die bis-
lang auch den Anspruch erheben darf, 
erstmals gegen 2500 v.Zw. Reiter ein-
gesetzt zu haben, obgleich dies noch 
vage bleiben muß.
Mit dieser lange Zeit als „Indogerma-
nische Wanderungen“ umschriebenen 
Völkerbewegungen wird der Anstoß zu 
einer Reihe von neuen Kulturen gelegt, 
die als früheste klassische Kulturen an-
zusprechen sind und über erstaunliche 
zivlisatorische Errungenschaften ver-
fügten. So findet sich etwa innerhalb 
der minoischen Kultur auf Kreta um 
2000 v.Zw. das früheste Abwassersy-
stem der Welt (30).
Im mitteleuropäischen Raum gelangt 
die Bronzeverarbeitung innerhalb der 
Aunjetitzer Kultur zu einer Blüte, die 
weltweit ihresgleichen sucht. Eine gan-
ze Reihe einzigartiger Bronzeartefakte 
verdeutlicht dabei die damalige vor-
machtstellung Europas auf diesem Ge-
biet. Auch die vor wenigen Jahren ent-
deckte Bronzescheibe von Nebra (27) 
entstammt dieser Kultur und gilt als äl-
teste bildliche Himmelsdarstellung.
In enger Beziehung zur Aunjetitzer 
Kultur stand die nordische Bronzezeit, 
die vielfach jünger angesetzt, dennoch 
ähnliche Artefakte - wenn auch nicht in 
der gleichen Masse - aufweisen kann. 
Prunkstück dieser Kulturgruppe ist hier 
der „Sonnenwagen von Trundholm“, 
um 1400 v.Zw. (26).
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Ebenfalls auffällig sind die europä-
ischen Goldhüte (29), die an verschie-
denen süd- und mitteleuropäischen 
Fundorten entdeckt wurden und in Zu-
sammenhang mit kultischen Zwecken 
gesehen werden. Zumeist werden sie 
als sakrale Priesterkopfbedeckungen 
von Priestern gedeutet,, deren Be-
deutung zugleich mit der Entstehung 
ganzer Götterparthenons im Anstieg 
begriffen ist.

Eisenzeit ab 1200 v.Zw.
Mit dem gewaltigen Bruch der am 
Ende der Bronzezeit gegen 1200 v.Zw. 
konstatiert werden muß, gelangen 
neue Kulturerrungenschaften zum Vor-
schein. Hier ist insbesondere das Eisen 
als Werkstoff zu nennen, für dessen 
europäische Herkunft sich die Hinwei-
se mehren. Zwar wurde auch bereits 
um 1600 v.Zw. Eisen zur Herstellung 
von Waffen und Geräten bei Hethitern 
und Ägyptern genutzt, jedoch scheint 
es sich um überaus rares Meteoreisen 
gehandelt zu haben. Erstmals in grö-
ßerer Zahl eingesetzt wird es scheinbar 
von den sogenannten Seevölkern, die 
auf die Urnenfelderbewegung und ihre 
eisernen Griffzugenschwerter zurück-
gehen und damit mittel- und nordeu-
ropäischer Herkunft sind. Hier stechen 
insbesondere die Philister heraus, die 
Jürgen Spanuth als Angehörige der 
Friesen anspricht, die Eisenschwerter 
nach Palästina bringen. Ebenfalls in 
Verbindung mit den Philistern steht die 
Urform der europäischen Alphabete, 
die von deren Erben, den Phönizieren 
an Griechen und Etrusker weitergege-
ben wurde.       
In die frühe Eisenzeit fällt auch die 
Ausbildung des späteren Sportwett-
kampfes wie er uns in den antiken Kul-
turen Roms und Griechenlands in Form 
von Wagenrennen und Zweikämpfen 
begegnet. Beides hat früheste Spu-
ren noch im bronzezeitlichen Europa 
aufzuweisen. Als Wagenparcours wer-
den der „cursus von Stonehenge“ aber 
auch die Anlage bei Lichtenau in der 
Nähe der Externsteine gedeutet (Rek. 
Zeichn. - Jörg Lechler: 31) . Der Zweik-
mapf als Ersatz-Entscheidung für das 
Aufeinandertreffen zweier Heere, wie 
er etwa beim Kampf „David gegen Go-
liath“ bereits in der Bibel oder in Home-
rs Illias beschrieben ist, war ebenfalls 
ur-europäisches Gemeingut und findet 
sich noch Jahrhunderte später insbe-
sondere bei Kelten und Germanen.
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  a) Cassius Dio, Buch 54. 33
„Auf dem Rückmarsch in befreundetes 
Gebiet geriet er in furchtbare Gefahr, 
denn die Feinde taten ihm nicht nur durch 
Hinterhalte manchen Schaden: einmal 
hätten sie ihm, als sie ihn in einem en-
gen Talkessel eingeschlossen hatten, 
ums Haar den Untergang bereitet und 
ihn mit seiner ganzen Streitmacht ver-
nichtet, wenn sie nicht, aus Verachtung 
des Gegners, den sie schon gefangen 
und auf den ersten Hieb fallen wähnten, 
mit den Römern in ungeordneten Hau-
fen das Handgemenge begonnen hät-
ten. So aber wurden sie geschlagen und 
hatten seitdem nicht mehr den gleichen 
Kampfesmut, sondern suchten ihnen nur 
noch aus der Ferne Abbruch zu tun; zum 
Nahkampf wagten sie sich nicht mehr 
heran, so daß Drusus, der sie nun sei-
nerseits verachtete, dort, wo Lupia und 
Elison sich vereinigen, ein Kastell gegen 
sie errichtete“. 

b)     Plinius d.Ä., XI, 55 (Von einem 
Bienenschwarm) 

„Sie ließen sich im Lager des Feldherrn 
Drusus nieder, damals, als sehr glücklich 
bei Arbalo gekämpft wurde, denn keines-
wegs ist die Deutung der Opferschauer 
allgemein gültig, die dies Zeichen stets 
für unheilvoll halten.“

These des Autors 
Die Vermutung, daß die Ortschaft Erpen-
trup (Stadtteil von Bad Driburg/Westf.) 
am Fuße des Eggegebirges (ursprüng-
lich Osning), kurz „Egge“, mit Arbalo 
identisch ist, wird hiermit zur These er-
hoben. 

C.     Begründung 
1.   Analyse der Namen Arbalo und 
Erpentrup/Erpinchtrop (um 1138) 

Wir genießen das unverschämte Glück, 
daß uns der römische Historiker und 
Naturforscher Plinius der Ältere in sei-
ner „Naturgeschichte“ den urtümlichen, 
jedenfalls lautmalerisch wohl korrekten 
germanischen Namen des Drusus-
Schlachtortes in Schriftform hinterlassen 
hat, ARBALO. Die Namen Arbalo und 
Erpentrup (s. Punkt B.) werden im Fol-
genden anhand der sprachwissenschaft-

lichen Veröffentlichungen untersucht. 
Eine aus dem Gemeingermanischen 
überlieferte und über die althochdeut-
sche Sprache bis heute bewahrte Silbe 
ist lo bzw. loh. -lo oder -loh findet sich 
recht häufig in deutschen Ortsnamen, 
z.B. Marienloh, Gütersloh, Marklohe 
(b.Nienburg), Venlo (NL/Limburg). Von 
der wissenschaftlichen Ortsnamenfor-
schung  wird es mit Busch, Hag, Hain, 
kleines Gehölz übersetzt, wobei Jelling-
haus hinzufügt: „Ursprünglich dienten 
die Lohe wohl religiösen Zwecken und 
dienten dem Volke“. 
Die Aussage von Jellinghaus mag zutref-
fen. Ich denke aber zuerst an die auch 
von Tacitus überlieferten „freien Räu-
me“, welche die Sippen-Siedlungen und 
Stämme voneinander abgrenzten. Diese 
Abgrenzungen wurden bekanntermaßen 
in wüsten Zustand versetzt, zumindest 
in wüstem Zustand belassen. In diesem 
Sinne darf man auch die Örtlichkeit Ar-
balo betrachten. Die Silbe lo in Arbalo 
bedeutet demnach : wüst, öde, einsam 
gehaltener Buschstreifen, Grenzgebiet. 
Betrachten wir die Topographie um Er-
pentrup mit der Bedeutung ödes Grenz-
gebiet, so erinnern wir uns, daß die 
hiesige cheruskische Bevölkerung zur 
Zeitenwende in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu Marsern, Chatten, Fosen und 
Brukterern lebte, die alle ihre Grenzen 
derart gestalteten.
Hinsichtlich des altsächsischen Wortteils 
trup/trop im Namenwort Erpentrup ist die 
Bestimmung einfach. Die Sachsen bei ih-
rer anhaltenden Süd/Westwanderung im 
5./6. Jh. haben ihren Siedlungen diese 
Bezeichnungen mit der Bedeutung -dorf 
verliehen., darin sind sich die Linguisten 
einig. 
Sprachwissenschaftlich zu untersuchen 
bleiben die Anfangsbegriffe der Namen 
Arba- und Erpen-/Erpinch-. 
Der Flußname der linksrheinischen Ahr 
z.B. ist aus Ar-apa entstanden. Nach 
Förstemann ist –apa ein Wort für Fluß. 
Jellinghaus bestätigt: „apa (epe) ist ein 
Namenwort für Fluß“. In diesem Zusam-
menhang führt er auch die „Erpe“(!) bei 
Volkmarsen an. Nördlich von Celle liegt 
ein feuchtes Gehölz namens Arloh. Er-
witte hieß zuerst Arawite. Dies ist nur 

eine kleine Auswahl von Namensteilen, 
die offenbar auch von der Ersten Ger-
manischen Lautverschiebung betroffen 
waren. Sie beweisen aber auch, daß so-
wohl Arba als auch Erpe die Bedeutung 
Fluss, Feucht-, Sumpfgebiet haben, mit-
hin gleichbedeutend sind. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, 
daß der Landstrich um die Ortschaft Er-
pentrup/Erpinchtrop am Ursprung von 
Emmer und Fischbach mit hoher Wahr-
scheinlichkeit das gesuchte Arbalo ist, 
zu Zeiten der Cherusker ein sumpfiges 
Bruchgebiet und gleichzeitig Stammes-
grenzgebiet war. Die Ortschaft Erpen-
trup bewahrt somit noch heute den 
uralten, ehrwürdigen germanischen Orts-
namen Arbalo. 

2.      Überprüfung der topogra-
phischen und geographischen Ge-

gebenheiten unter Berücksichtigung 
strategischer Merkmale 

a)Analyse des Ortes Arbalo / Erpentrup 
Das heutige Dorf Erpentrup im unmittel-
baren Anschluß an die Ortschaft Lange-
land (Emmerquelle) schmiegt sich eng an 
den Osterberg. Die Straße von Altenbe-
ken über den Rehberg mit der Aaquelle 
(Aapuhl) nach Horn-Bad Meinberg erfährt 
in Erpentrup eine Abzweigung nach Nie-
heim. Der Abzweig wird von dem schon 
bald wasserreichen Emmerbach bis zur 
Nachbarortschaft Merlsheim begleitet, 
wo er bis Himmighausen die nördliche 
Richtung einschlägt, um sich von dort 
aus endgültig in nö Richtung  zur Weser 
zu schlängeln. 
Das Quellgebiet des Fischbaches liegt 
bei Grevenhagen. Der wasserreiche 
Bach windet sich durch die Hügel vor 
dem Steilabfall der Egge nach Osten, 
um sich nach kurzem Lauf bei Himmig-
hausen in die Emmer zu ergießen. Das 
Gebiet zwischen dem Dorf Grevenhagen 
und dem Fuße der Egge ist noch heu-
te außerordentlich vernäßt. Die vielen 
kleinen Wasserläufe und Quelltöpfe um 
Grevenhagen herum müssen in augu-
steischer Zeit diesen Bezirk zu einem 
großflächigen Sumpf, zu einer Wasser-
wüstung gemacht haben. 
Auch vom strategischen Standpunkt aus 
besehen ist das beschriebene Gebiet 
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hervorragend zur Einkesselung geeignet. 
Die Höhen, beginnend mit dem Varus-
berg sowie dem gegenüberliegenden 
Diemberg, zwischen denen sich der 
Fischbach mit der vereinigten Emmer 
hindurchwindet, bildeten einen perfekten 
Engpaß vor dem Sumpf mit anschlie-
ßender Gebirgsbarriere. Die Steilwand 
des Gebirges ist auch für geübte Trup-
pen ein mühevoll zu überwindendes Hin-
dernis in Richtung Lippequellen. 
Die Wortwahl von Plinius „bei Arbalo“ 
könnte unter Berücksichtigung der Aus-
sage von Jellinghaus „Die Lohe dienten 
wohl religiösen Zwecken ...“ auch so 
interpretiert werden, daß der Platz Ar-
balo (jetzt Erpentrup) ein berühmtes, 
dem Namen nach bekanntes Heiligtum 
der Germanen war, die Schlacht aber 
in unmittelbarer Nähe (z.B. in dem heu-
tigen, seinerzeit sumpfigen Grevenha-
gen) stattfand. 
Wenn man jetzt noch spekuliert, daß 
„jene tausend Gräber ........ bei Himmig-
hausen“, bei denen es sich nach nicht 
weiter begründeten Einlassungen des 
bekannten Historikers J.S. Kühlborn um 
„Fehl-Interpretationen bzw. Unwägbar-
keiten“ handelt, hinzuzieht, dann könnten 
auch noch archäologische Beweise mei-
ne Untersuchung stützen. Daneben ste-
hen Funde aus augusteischer Zeit jedoch 
meines Wissens bisher nicht zur Verfü-
gung. Bedenkt man aber, daß die acht-
hundert Jahre späteren Schlachtfelder der 
fränkisch-sächsischen Kriege im ostwest-
fälisch-lippischen Raum kaum Spuren 
hinterlassen haben, so sind römisch-ger-
manische Arbalo-Spuren noch weniger zu 
erwarten. Das Erpentrup-Schlachtfeld ist 
mit dem Kalkriese-Schlachtfeld deshalb 
nicht zu vergleichen, weil es hier nicht zur 
völligen Aufreibung der Drusus-Legion(en 
?) gekommen ist. Nach bisherigen Er-
kenntnissen sind Hinterlassenschaften in 
Form von Ausrüstungsgegenständen hier 
nicht durch einen im Kampfgetümmel zer-
fließenden Wall überdeckt und Knochen 
römischer Krieger nicht nach Jahren be-
stattet worden. Von den Römern bei ihrer 
Flucht vom Kampffeld zurückgelassene 
Gegenstände haben mit Sicherheit bei 
der einheimischen Bevölkerung dankbare 
und vollständige Abnehmer gefunden. 

b)Analyse des Marschweges von der We-
ser zum Lippe-Kastell 

Was wir mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit lokalisieren können, 
ist das von Drusus errichtete „Kastell am 
Zusammenfluß von Lupia und Elison“. 
Es handelt sich nach Ansicht namhafter 
Wissenschaftler  um das Kastell bei 

Delbrück-Anreppen. Daß es sich dabei 
gleichzeitig um das mehrfach bei den rö-
mischen Geschichtsschreibern genannte 
Aliso handeln muß, sei hier nur nebenbei 
bemerkt. Im folgenden benenne ich kon-
sequent das fragliche Kastell „Aliso“ (s. 
auch meine Schrift „Der Götterwald“). 
Bis zur Weser ist der römische Feldherr 
Drusus gelangt. Ein nach römisch-re-
ligiösem Glauben unheilvoller Bienen-
schwarm, der das Römerlager an der 
Weser heimgesucht hatte, hat den Be-
fehlshaber veranlaßt, zur Heimkehr zu 
blasen. Wenn Dio berichtet, daß dem 
Feldherrn auf dem Rückmarsch zahl-
reiche verlustreiche Hinterhalte gelegt 
wurden, dann lag diesen Vorgängen 
wahrscheinlich eine planvolle Absicht zu-
grunde. Ohne Zweifel sollten die Nadel-
stiche überfallartiger Angriffe während des 
Marsches dem Heereszug der Römer die 
Richtung vorgeben und möglichst keine 
Abweichung erlauben. Die gleiche Taktik 
hat Arminius 20 Jahre später bei der Ver-
nichtung der drei römischen Legionen im 
„Teutoburger Wald“ angewendet. 
Die Hinterhalte am Marschweg sollten 
das Heer bewußt geraden Wegs in den 
Kessel bei Arbalo führen, was den hei-
mischen Wehrkräften glänzend gelungen 
ist. Der Führung der germanischen Ver-
teidigungskräfte gegen die römischen 
Aggressoren ist eine erstaunliche strate-
gische Leistung zu bescheinigen. Ob letz-
ten Endes die gnadenlose Vernichtung 
der Römer überhaupt angestrebt war, 
ist fraglich. Das Ziel, sie aus dem Lande 
zu jagen, hatten die Cherusker durch die 
Flucht der Römer über das Gebirge, über 
ihre Stammesgrenze hinweg, erlangt. 
Von hier aus ist das 1968 entdeckte Rö-
merkastell Anreppen in einem anderthalb-
tägigen Eilmarsch (ca. 35 km, die norma-
le Marschleistung eines Römerheeres 
pro Tag betrug ca. 20 km) in westlicher 
Richtung zu erreichen. Dio macht aus der 

Tatsache, daß Drusus sich mannhaft aus 
der Einkesselung befreit und bald nach 
der Schlacht aus Geringschätzung seiner 
Gegner ein Kastell angelegt hat, verbal 
einen Sieg der Römer. In der Realität war 
es eine Flucht aus dem abscheulichen Ar-
balo-Sumpf, aus der cheruskischen Um-
klammerung. Zwar war es eine Flucht in 
einigermaßen geordneten Bahnen, aber 
es war eine Niederlage. Und die schleu-
nigste Anlage eines Lagers mit baldiger 
Umwandlung in ein Kastell diente in er-
ster Linie zur Erholung der erheblich ge-
schmolzenen Truppe. Die gewaltigen Ver-
luste, die Drusus erlitten hatte, konnten 
die antiken Historiker beim besten Willen 
nicht kaschieren. Aliso zu errichten, war 
folglich eine überlebenswichtige Maßnah-
me. Die geschwächten Einheiten hätten 
sonst einen tagelangen Marsch bei fort-
dauernden Angriffen durch die Germanen 
nicht durchstehen können. Das Kastell auf 
brukterischem Gebiet an der Lippe wurde 
zwar zum Dorn im germanischen Fleisch, 
nichtsdestoweniger hatte es den Zweck, 
unbehelligt die eigenen Wunden aus der 
Arbalo-Niederlage lecken zu können. 
Fazit: Das Dreieck zwischen den Ge-
wässern Fischbach und Emmer und 
dem Eggekamm kann nach den Un-
tersuchungsergebnissen mit Fug und 
Recht als das augustuszeitliche Arbalo 
behauptet werden.
Literatur.: 
Bach, Adolf: Geschichte der deutschen 
Sprache 
Bahlow, Hans: Deutschlands geogra-
phische Namenwelt 
Capelle, Wilhelm: Das alte Germanien  
Förstemann, Ernst: Die deutschen Orts-
namen 
Hutterer, Claus-Jürgen: Die germa-
nischen Sprachen 
Jellinghaus, Hermann: Die westfälischen 
Ortsnamen 
Schröder, Siegfried:  „Der Götterwald“ 
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Die Meinungen und Standpunkte 
zu Platon und seinen Werken, 
vorrangig beim „Atlantisbericht“, 

nehmen schon fast religiöse Züge an. 
Man fühlt sich wie bei einer Verkostung 
von Gemüseeintopf durch Blinde bei 
der  einer ein Stück Kartoffel vom Löffel 
nimmt und feststellt, das ist eine Kar-
toffelsuppe. Für die umherstehenden 
jedoch ist es ersichtlich eine Gemüse-
suppe mit einigen Kartoffelwürfeln darin. 
Was ich bei der gesamten Diskussion 
vermisse, nicht nur Platon betreffend, ist 
die völlig fehlende Quellenkritik - auch 
der bezahlten Literaturwissenschaftler.
 
Der Brockhaus 1903 dazu: „Wir besitzen 
noch sämtliche Schriften, doch sind man-
che der unter seinem Namen überliefer-
ten unecht. Auch die Zeit und der Anlaß 
der Abfassung der einzelnen Werke ist 
streitig“... Ja was denn nun? Betrach-
ten wir uns Platons Werke unter dem 
Gesichtspunkt der von den Fachwis-
senschaftlern anerkannten Originalität 
resp. Echtheit, ergibt sich folgendes Bild. 
Die Anzahl der Platon zugeschriebenen 
Werke beträgt 42. Davon gelten „für die 
Mehrzahl“ der Wissenschaftler 4 als „un-
echt“, 3 gelten als „allgemein unecht“ und 
7 gelten „seit dem Altertum“ als „nicht von 
Platon stammend“. Also 14 Schriften was 
rund 35% seiner Werke ausmacht (ohne 
die Briefe und Verse). Ein Kennzeichen 
für seine Schriften: In den meisten tritt 
Sokrates als Führer des Gesprächs auf“. 
Somit sind sie von der Idee her als ein 
einziges, zusammenhängendes Werk 
konzipiert zu begreifen.
Die den „Atlantisbericht“ behandelnden 
Stellen (Timaios 17A-92B und Kritias 
106A – 121C) sind also nur ein gerin-
ger Teil davon, gelten jedoch als „echt“. 
Löst man nun den Atlantisbericht, als 
allein stehendes Teil heraus und be-
wertet ihn vom Gesamtwerk getrennt, 
kann nur ein Zerrbild entstehen. Da-
raus dann auch noch Echtheitsgründe 
für das Gesamtwerk oder eine korrekte 
Altersbestimmung ableiten zu wollen, 
halte ich für abwegig.
So gibt es z.B. in den „Gesetzen“ in 
steter Reihenfolge den Bezug auf einen 
einzigen Gott. Aus heutiger Sicht als 

Ullr, Allgott o.ä. zu erkennen, doch in der 
griechischen Vielgötterwelt unvorstellbar. 
Deshalb waren schon Clemens Alexand-
rinus, Justin, Ambrosius und Origenes 
Eusebius der Meinung er habe aus bi-
blischen Schriften geschöpft (z.B. Tima-
ios 29D – 30C,  Timaios 30C – 32A; Ge-
setze:... Kleinias:  „es soll geschehen, so 
Gott will“ 688b/689A, 716A,B ff. usw.)
So ist auch die z.B.von Herrn H.W. 
Ratjen vorgenommene Handlungszeit 
des Atlantisberichtes auf 1200 v. Chr. 
unhaltbar, da sie auf bibeldatierte Fix-
punkte der Archäologen Bezug nimmt. 
Das fällt ihm auch selbst auf, wes-
wegen er eine Unmenge „wenn und 
aber“ diesbezüglich gelten lassen muß 
(s.s.Kapitel 1) Folgen wir dem Hand-
lungsablauf des Atlantisberichtes, wird 
in Ägypten (auf Papyrus?) ein dort hi-
storischer Vorgang festgehalten:
 
1. ein ägyptischer  Priester (liest)  ihm 
(nach der Deukalionischen Flut) in Sais 
vor (22e, 22a, 26dff.).
 
2. Dies wird - simultan oder nicht, ist 
gleich - in Solons Sprache übersetzt. Da-
mit schon 2 größere Fehlerquellen.
 
3. Muß Solon sich das auch noch mer-
ken und schreibt das später aus dem Ge-
dächtnis nieder.
Jeder kann das an sich selbst nach-
prüfen, wie viel aufgenommenes Wis-
sen innerhalb 24 Stunden verloren 
geht, ein  Pädagoge wie Herr Rathjen  
ganz sicher. Das sind  noch 2 größere 
Fehlerquellen.
 
4. Muß der Überlieferungsstrang in So-
lons Familie in Betracht 
gezogen werden, d.h. 
die Zeit Solons ca. – 
640 / ca. -560!, bis 
zu Platon geb. - 427 
bis -347 in Athen.
 
5. Die erste Platon-
ausgabe, in grie-
chisch  gedruckt, er-
scheint jedoch erst 
+1578 bei H. Ste-
phanus dem II.. Fra-

ge, woher kam dessen Vorlage?  Für 
die mathematische Zahlenangaben ist 
auch festzuhalten, Platon war Athener, 
d.h. heimatliche, athenische Maße 
sind Vorraussetzung!
 
6. Erst jetzt erfolgen die entsprechenden 
Übersetzungen ins Lateinische oder 
Englische usw.
Also nochmalige große Fehlerquellen.
 
Übersetzt man das nun erneut zurück 
ins Griechische, ist eine Verwirrung des 
ursprünglichen Textes sicher. Jede Über-
setzung hinterläßt ihre Spuren. Am Ende 
ist der Text völlig anders. Ein weiteres 
Beispiel dafür ist die Ura Linda Chronik. 
Zu den auch bei Platon und  in der ULC 
vorkommenden Kapiteln zum Thema 
„Ion“ und „Minos“ oder „Minnos“ sei ver-
merkt, „Ion“ gilt als unecht, „Minos“ als 
„zweifelhaft“. Ausgeblendet wird dabei, 
erst in der Renaissance  erscheinen die 
„Neuplatoniker“ die sein Werk verbreiten. 
„Die Renaissance ist ganz vom Plato-
nischen oder Neuplatonischen Geiste 
durchtränkt“. Kant ist seine direkte ge-
dankliche Fortsetzung. (Henr. Stephanus 
(II.) brachte auch den ersten Plutarch, 
Genf, 1572, heraus).
Doch die so oder anders entstandenen 
Fehler entwickeln ein obskures Eigenle-
ben. Ersichtlich neben den unterschied-
lichen Bemaßungen der Übersetzter seit 
Stephanus vor allem in den insgesamt 
fragwürdigen Maßangaben bei Platon. 
Das fi el schon anderen auf.
Nach der Platonausgabe Kreta/Genf 
1966 bei Spanuth, J., Die Atlanter, 1998, 
S.495, überliefert Kritias Solons Maße 
von dem zum Meer führenden Kanal (Krit. 

115d – 116a) mit „3 Plethren breit, 
100 Fuß tief und 50 Stadien lang“. 
Die Ausgabe von Rowohlt Klas-
siker, Griechische Philosophie, 
Bd.6, 1987, S.147-153,218-231 
von Fr. Schleiermacher und 
Hieronymus Müller, bringt an 
dieser Stelle die Angabe „300 

Fuß breiten“, dgl. Rathjen, H. – 
W., Diepenau 2004, S.477,497). 
(Was bringt das Original von 
H.Stephanus (II) 1578 ?).

Die mit Meerwasser gefüllten 
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Ringe um die Stadt betrugen 1, 2 und 3 
Stadion Breite. Die Königsinsel hatte 5 
Stadien Durchmesser. Der Poseidontem-
pel darauf hatte  1 Stadion Länge, 3 Ple-
thren Breite (116c). Die Rennbahn darauf 
(„der größeren Insel“?- 117c, auch 117e) 
war 1 Stadium breit und „um den ganzen 
Umkreis erstreckend“, d.h. um die ganze 
Insel (Ring?) laufend (nach O.K.Schmich, 
Viöl 1999, Abb. S.174ff.)
 Die Angabe die Kanalbreite der über-
dachten Kanäle zwischen den Ringen 
bot einem Dreiruderer gerade noch Platz, 
blieb leider ohne genaue Maßangabe 
(Krit 115e). Doch  genau diese Aussage 
ist entscheidend!
Schon Albert Herrmann befand 1934, die 
Angabe der Kanalbreite  „von 300 Fuß“ in 
der Kritias sei der „Schlüssel“ zur Lösung 
des Rätsels der voluminösen Größen-
angaben. ...„Man stelle sich danach vor 
eine Weltstadt mit 21 km Durchmesser, 
eine Rennbahn mit einer Breite von 180 
Metern und einen Tempel 90 Meter hoch“ 
und Kanälen 30m tief sowie Brücken  30 
m breit! (Herrmann, A.,1985, S.136f.).
 
Herr Rathjen  sieht noch einen (indi-
rekten) Fehler, weil er vermutet daß es 
nur „das zweifache Auftreten des Faktors 
100 in der Berechnung der Streitkräfte 
war, was den Überlieferungsfehler“ bei 
der Übernahme in den Atlantisbericht  
auslöste.
Rechnen wir Platons Maße selbst nach. 
Kritias bringt für die Kanalbreite „300 
Fuß“ oder, andere Übersetzungen, 3 Ple-
thren! In Plethren sind das 92,49 m denn 
1 Plethron = 30,83 m =100 Fuß? a 30,83 
cm). Dem entspricht nun wieder nur das 
attische Fuß mit 30,8 cm! und dann 160 
m Länge /Stadion. .Herrmann weiter ..“An 
Stelle der 300 Fuß hätten sie nicht mehr 
als 10 Fuß anzugeben brauchen, also 
genau den dreißigsten Teil. Und merk-
würdig, auch alle anderen Maßangaben 
in Fuß sind mit Ausnahme der kleinsten, 
wo man eine Abrundung auf Tausend an-
nehmen darf, alle durch dieselbe  Zahl 
dreißig teilbar, wie 600,1200,1800,3000,
30 000; erst nach Durchführung der 
Teilung durch 30 werden sie zu wirk-
lich normalen Werten.“ (Herrmann, 
A.,1985, S.137). Und weiter ...„Nun ist 
der Schoinos genau das Dreißigfache 
von einem Stadion, in seiner Gedanken-
losigkeit hat also der Bearbeiter der Info 
den Faktor 30 auch den Angaben in Fuß 
angelegt“, ein Wiederholungstäter also. 
Doch beim Autor selbst? Eher unwahr-
scheinlich! (A.Herrmann  rechnete hier 
mit dem 210 m / Schoinos). Platon (oder 
wer?) hat im Kritias und  Timaios  durch 

Umrechnungen anderer Maße aus dem 
ägyptischen (hier in Schoinos, Plethren, 
Stadien oder in Fuß, ersichtlich  falsche 
Zahlenangaben erzeugt  (Krit. 115d – 
116a). Das bedeutet jedoch nur, daß hier 
keine Überlieferung sondern eine (nach-
trägliche) mathematische Manipulation 
unverstandener Informationen vorliegt. 
Hier wird Platons Fiktion und das Künst-
liche der erdichteten Stadt im Zusam-
menhang und aus Sicht seiner Utopie 
über den Staat  überdeutlich.
 
Da der Schoinos ebenfalls ein strittiges 
Maß ist bringe ich die Möglichkeiten bei 
Beibehaltung der Länge des Schoinos 
von 6300 Metern doch veränderter Sta-
dienanzahl/Schoinos:
1  Schoinos ist   6300 m oder  30 Stadien/a            
210,00 m und 1 Fuß= 35 cm
1  Schoinos ist   6300 m oder    40 
Stadien/a   dann 157,50 m (unbek Sta-
diumgröße)
1  Schoinos ist   6300 m oder    60 
Stadien/a dann 105,00 m
1  Schoinos ist   6300 m oder  120 Stadien/a 
dann   52,50 m  =1 ägypt. Königselle ist                                                                                                        
52,43cm! mit  Faktor x 100=52,43 m). 
Doch schon vor 7000 Jahren soll das Sta-
dion“ zu rund 184,80m das geodetische 
Entfernungs- und Leitmaß Europas“ ge-
wesen sein. Abgeleitet aus der 360 Grad 
Unterteilung des Erdumfangs in Grad, 
Minuten und Sekunden. Das sind 360° x 
600 min (= je Bogengrad 60 Winkel- oder 
Bogenmin. zu je 10 Stadien zu 60 Bo-
gensek.) = 216 000 Stadien. Oder:   90° 
(=1/4 v 360°)  x 600 = 54 000 Stadien 
= 1/4 Erdumfang. Eine Bogensekunde 
entspricht so auch 1/6 Stadion. Das ist 
mit 30,8m die Länge des altgriechischen 
Plethrons (Meier, Topper, Zschweigert 
2003, S.134). Also weder griechisch noch 
ägyptisch, sondern megalithisch.
Allgemein gilt heute das  Plethron = 1/6 
Stadion (a 185 m.) mit dann 1 Plethron 
(a100 Fuß) zu je 30,83 m. Doch sind uns 
heute weit mehr Größen / Stadion be-
kannt als uns lieb ist, z.B. 1Plethron  =1/6 
Stadion / a 105 m, das  Plethron (a 100 
Fuß) von je 17,50 m (bei Herodot) oder 
des durch Artemidorus überlieferte 210 
m/Stadion, dann das Maß für ein Plethron 
bei 1/6 Stadion (a 210 m) mit je 35,00 m. 
Oder das altgriech. Stadion zu 185 m = 
520 altgriech. Fuß a 30,24 cm. Auffal-
lend ist, daß diese 185m/Stadion beim 
altgriech. und beim röm. Fuß verwendet 
wurden und die dort divergierenden Län-
gen/Fuß nur erreicht werden, indem die 
Anzahl von Fuß/Stadion unterschiedlich 
ist. Das zugrundeliegende Maß scheint 
für den Schreiber das Stadion gewesen 

zu ein. Das attisch–ägäische Stadion 
(gemeingriechisch) á 160 m (der attische 
Fuß a 30,8 cm), Eratosthenes (auch 
Strabon) noch ein Stadion von 177,6 m 
oder das ägypt.Stadion (im Delta), a210 
m, Olymp. Stadion 192 m =600 Fuß. Die 
Schoinoslänge scheint dagegen mit 6300 
m gleich geblieben zu sein.
 
Setzten wir jedoch statt griechisch. 
„Fuß“ als Ergebnis falscher Übersetzung 
die ägypt. Elle des Deltas von 52,83 cm 
oder die Königselle von 52,43 cm ein, 
und unterstellen einen Flüchtigkeitsfeh-
ler, d.h. nicht 300 Ellen sondern nur 30, 
dann 30 x 52,83 cm, oder 30 x 52,43 cm, 
ergibt das eine Kanalbreite von 15,84 m. 
oder 15,729 m. Das ist selbst für heutige 
Verhältnisse eine Menge. Prof. Marina-
tos berechnete die Länge der Schiffe 
auf dem Fresko in Akritori auf Thera 
aus dem -16/-15 Jh. auf  33,75m. Nach 
den in den athenischen Kriegshäfen 
Munichia und Zea gefundenen Schiffs-
häusern für Trieren berechneten die 
Archäologen diese athenischen Trieren 
auf damals etwa 35m Länge und 5 mtr 
Breite (Viereck, H.D.L, Hamburg,1996, 
S.19, 38,42f). Selbst die vor dem alten 
Lilybaeum (heute Marsala auf Sizilien) 
gefundenen karthagischen Kriegsschiffe 
aus ca. -242 sind 30 m. lang und 5,50 m. 
breit. Die Abmessungen der Schiffe aus 
Akritori und den späteren Dreiruderern 
schwanken also kaum. Die Kanalbreite 
für die „Dreiruderer“ in Atlantis müsste 
dem entsprechen. D.H. stellt man noch 
die Länge der ausgebrachten Ruder 
in Rechnung, „Morrison und Williams 
rekonstruierten die Riemen aller drei 
Reihen“ einer griech. Triere in gleicher 
Riemenlänge von 4,2 m (ähnlich auch 
attische Seeurkunden) und addiert man 
die durch den Rojer benötigte Grifflä-
che von ca.70 cm zur Handhabung des 
Ruders dazu, dann wäre die benötigte 
operative Breite je Schiff  5,50 m plus 
herausragende Ruder von 7,00 m (3,50 
m pro Seite), insgesamt 12,50 m! Der 
Kanal müßte also mindestens diese 
Breite  plus evtl. jeweils 1m rechts und 
links zum navigieren, also 14,50 m ha-
ben! So schlecht liege ich demnach mit 
meiner Vermutung von 15,84 m für eine 
realistische Kanalbreite auch der Au-
ßenringe nicht. Doch setzt genau hier 
meine grundsätzliche Textkritik an. Das 
in allen Übersetzungen im Sinne von 
„Durchstiche, breit genug, um einem 
Dreiruderer die Durchfahrt von dem ei-
nen zu dem anderen zu gestatten“ be-
nutzte „Dreiruderer“, ist in allen von mir 
untersuchten Übersetzungen verwendet 
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(Krit.115e), also eindeutig. Gab es um – 
1200 v. Chr. überhaupt schon Dreirude-
rer? Dazu folgendes:
 
1.Die angeblich um 1200 v.Chr. statt-
gefundene Atlantiskatastrophe die Herr 
Rathjen sich für diese Zeit herbeigelei-
tet hat, benutzt nach den Bildern in Me-
dineth Habu in Ägypten, d.h. unter dem 
angeblich gegen diese Nordmeervöl-
ker um -1200 kämpfenden Merenptah 
oder Ramses III., noch besegelte Ga-
leeren mit einer Ruderreihe, unterentwi-
ckeltem Rammsporn, Rahsegel schon 
mit Korb und einem Deck, allerdings 
kein echtes Kampfdeck (Spanuth 1980, 
Abb. 27,S.31). Ähnlich gebaut war die 
griech. Pentekontere aus der Zeit Ho-
mers (bisher um -700). Sie hatte kein 
Deck, war ca. 30 m lang und besaß 50 
Rojer (Ruderer).Homer selbst berichtet 
allerdings nicht von sog. Zweideckern, 
nur von gewölbten Schiffen, schwarz 
und mit mennigfarbenen Wangen (Il.
II. Gesang  ab 490, 637, 644, 671, 680 
usw.). Homer etwa -700 kennt damit 
noch immer keine Trieren.
 
2. Solon hat angeblich zw. -640 und 
-560 auf seiner Ägyptenreise den 
schon damals sehr alten, strittigen Be-
richt erhalten.
 
3. Ist die uns durch Solon und Platon 
vorliegende Erzählung des Priesters das 
Original, dann kann ihr Inhalt deshalb 
nur die Zeit nach 663 v.Chr. behandeln. 
Denn Amasis ist ein Ab-mose (?) aus der 
Zeit 569-529 v.Chr. und seine Regierung 
durch den Besuch Solons bei ihm, an 
dessen Lebenszeit gekettet (Reise nach 
Äg.) und nach Thukydites (1,13), geb. 
ca. -455, ließ Korinth als erster Staat 
Trieren/Triremen durch einen Ameino-
kles entwickeln! Doch erst heute datiert 
man dies auf ca.  650v. Chr., 200 Jahre 
vor Thukydites! Somit auch die Trieren 
des Pharao Necho II.? (-609 / -594). Ihre 
Verbreitung muß auch noch gedauert ha-
ben. Wer gibt schon solch militärischen 
Wissensvorsprung freiwillig ab?  Da in 
Atlantis die Durchgänge zwischen den 
Ringen in entspr. Breite  vorhanden wa-
ren ist durch die erste Entwicklung dieser 
Schiffe frühestens -650, die Anlage der 
entsprechenden Durchstiche erst nach 
Verbreitung dieser Schiffstechnik und der 
Notwendigkeit ihrer Anlage beim Stadt-
bau  anzusetzen.
 
4. Erst bei Herodot (ca - 450) erfahren 
wir, der Ägypterkönig „Amasis“ lies den 
zu Kambyses flüchtenden Hellenen 

„Phanes“ aus Halikarnassos “durch sei-
nen „treuesten Eunuchen „ auf einer“ Tri-
ere“ verfolgen (Hist. III: 4).
 
5. Der Ostgotenkönig Theoderich soll um 
525/526 den Bau einer Flotte angeordnet 
haben. Darunter 1000 Dromonen. Nach 
Cassiodor wurden diese Fahrzeuge als 
„trireme vehiculum“, als „ein trierisches 
Fahrzeug“ bezeichnet. Da ein mir nicht 
bekannter „Zosimos“  um + 400 in sei-
nen Historien (5, 20,4) hinterlassen hat 
die „Trierenkonstruktion“ sei „bereits seit 
vielen Jahren vergessen“ nimmt z.b. 
H.D.L.Viereck an seit ca. + 450 seien „mit 
Sicherheit keine Trieren mehr gebaut“ 
worden. Die ab  dem +6.Jh. gebauten 
weströmischen Dromonen wären dann 
möglicherweise, da mit nur einer Riemen-
reihe und je 3 Rojern an einem Ruder, 
keine echten Triremen sondern „einrei-
hige , aber dreirangige Kampfschiffe“ ge-
wesen, Das würde erklären daß Cassio-
dor „trireme vehiculum“ gebrauchte, das  
„triremis“ vermied (H.D.L. Viereck, 1996, 
S.73, nach Cassiodor, Varia 5,16;5,17). 
Nur wie kann man die Konstruktion von 
modernen Kriegsschiffen vergessen? 
Und woher wußte ausgerechnet ein un-
bedeutender Geschichtsschreiber daß 
es je welche gab?
Zusammenfassend ist demnach  Thuky-
dites (geb. um -455) der Erste der von 
in Korinth gebauten / erfundenen Drei-
deckern berichtet. Keiner vor ihm. Und 
archäologisch sind Trieren um – 1200 
schon überhaupt nicht nachweisbar!
Der kausale Zusammenhang erschließt 
sich erst bei näherer Betrachtung des 
Umfeldes von Henricus Stefanus II., dem 
Herausgeber  mind. des Plutarch, Genf 
1572 und Platon 1578. Er ist der letzter 
einer Druckerdynastie die aufs engste 
mit Nicolaus Cusanus in Verbindung ge-
bracht werden muß. Lt. Kirchengeschicht-
licher Überlieferung brachte Nicolaus v. 
Kues alias Cusanus eine ganze Menge 
griechische Schriften aus Konstantinopel 

nach Europa um sie drucken zu lassen. 
Angeblich gelang das ihm, einem der 
mächtigsten Kirchenmänner seiner Zeit, 
nicht sie drucken zu lassen. Erst nach 
seinem Tode wurden diese Schriften und 
Informationen weiter bearbeitet, mit Re-
naissancewissen vermischt und in die 
uns heute vorliegende Form gebracht. 
Auch Platon.
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Das Zählen der Tage und ihre 
Zusammenfassung in größeren 
Zeitabschnitten gehört zu den 

frühen wissenschaftlichen Leistungen 
der Menschen. Schon vor der Zeiten-
wende gab es einfache Kalender, die 
diesen Zweck erfüllten. Der gegenwärtig 
in den meisten Ländern benutzte Kalen-
der wurde 1582 von Papst Gregor XIII. 
eingeführt. Trotz einiger Unzulänglich-
keiten ist dieser sehr genaue Kalender 
seither nicht mehr verändert worden.
Bei der Entwicklung neuer Kalender 
gab es in der Vergangenheit die unter-
schiedlichsten Ansätze, die Jahres- und 
Monatslänge aufeinander abzustimmen. 
Wegen der Dauer von 365,2422 Tagen 
für einen vollständigen Umlauf der Erde 
um die Sonne bzw. 29,5306 Tagen für 
den Zeitraum zwischen zwei gleichen 
Mondphasen kann dies immer nur un-
vollkommen geschehen. In diesem Zu-
sammenhang ist ein alter, ehemals in 
Nordeuropa gebräuchlicher  Kalender 
von Interesse, bei dem ein völlig an-
deres Konzept bei der Wahl dieser Zeit-
abschnitte verwirklicht wurde. Er ver-
deutlicht, daß frühere Astronomen nicht 
zwangsläufig zu einer Jahreseinteilung 
gelangten, die der heutigen ähnelt.
Der Gregorianische Kalender unterteilt 
bekanntlich das Jahr in zwölf Monate 
mit abwechselnd 30 und 31 Tagen, wo-
bei der Februar mit 28 oder 29 Tagen 
eine weitere Unregelmäßigkeit aufweist. 
Bei jenem nordeuropäischen Kalender 
hingegen wurde das Jahr gleichmäßig 
und ohne Ausnahme in 13 Monate zu je 
4 Wochen mit 28 Tagen geteilt [1]. Da-
raus ergibt sich eine Jahreslänge von 
52 Wochen mit insgesamt 364 Tagen. 
Sie weicht nur einen reichlichen Tag 
von der exakten Dauer eines Jahres ab. 
Das ist erheblich weniger als bei einem 
zwölfmonatigen Kalender mit einer theo-
retischen Monatslänge von konstant 30 
oder 31 Tagen. 
Die Monatsdauer von 28 Tagen war 
den Nordeuropäern sicher sympa-
thisch, denn sie läßt sich nicht nur hal-
bieren, sondern auch vierteln. Daß der 
nur halb beleuchtete Mond als „erstes“ 
bzw. „letztes“ Viertel bezeichnet wird, 
weist deutlich auf ein zeitliches und 

nicht auf ein sichtbares Viertel hin. Die 
7 als Tagesanzahl einer Woche wurde 
wahrscheinlich in einem magischen 
Zusammenhang mit der Zahl der im Al-
tertum bekannten Planeten gesehen, 
zu denen man auch Sonne und Mond 
zählte. Die 28 wiederum harmoniert mit 
einem Zeitraum von 56 Jahren, in de-
nen sich dreimal in einer bestimmten 
Reihenfolge die Sonnen- und Mondfin-
sternisse wiederholen.
Der alte Kalender weist gegenüber un-
serem Heutigen noch andere Vorteile 
auf. Ein jeder Monat, ein jedes Quartal 
zu 13 Wochen und jedes Jahr beginnt 
mit dem gleichen Wochentag. Diese 
Einfachheit und Regelmäßigkeit war 
leicht einprägsam und offenbar auch 
beim einfachen Volk sehr beliebt [2]. 
Merkverslein waren dabei hilfreich, die 
Zahl der einzelnen Zeitabschnitte bes-
ser im Gedächtnis zu behalten:

„Ein Baum hat dreizehn Äst’
und jeglicher Ast hat vier Nester
und in jeglichem Nest sieben Jun-
gen“  [1] 

Der Kalenderaufbau war besonders 
vorteilhaft für Frauen. Der Beginn jedes 
Menstruations-zyklus’ verschiebt sich 
nämlich innerhalb eines 28-tägigen Mo-
nats weniger als bei einem 
Monat mit 30 bzw. 31 Ta-
gen Länge. Auch die 
Schwangerschafts-
dauer von 40 Wo-
chen entsprach 
genau 10 der 
kürzeren Mo-
nate, während 
es heute 9,2 
Monate sind, 
also keine 
ganze Anzahl. 
Diese Über-
e i n s t i m m u n g 
mit wichtigen 
menschlichen Le-
benszyklen und der 
unkomplizierte Aufbau 
des Kalenders sprechen für 
sein hohes Alter [3].
Ein gewisser Nachteil gegenüber un-

serem heutigen Kalender wog offenbar 
früher nicht so schwer: die Monatsan-
zahl 13 läßt sich nicht wie die 12 durch 
2, 3, 4, und 6 teilen.
Der alte Dreizehnmonatskalender ist in 
Europa noch nicht gänzlich verdrängt 
worden. Man benutzt ihn aber heute nur 
noch in einem letzten Refugium, auf der 
entlegenen Insel Island. Bis in das 17. 
Jh. hinein fand er auch noch in Norwe-
gen Verwendung. Vorerst lassen sich 
seine Wurzeln zuverlässig nur bis ins 9 
Jh. n. Chr. zurückverfolgen 4]. Sollte er 
aber wirklich erst relativ kurz vor Einfüh-
rung des Christentums in Nordeuropa 
entwickelt worden sein? Eine Teilant-
wort auf diese Frage findet man bei der 
Suche nach einer sinnvollen Schaltregel 
für diesen Kalender. 

Eine Schaltregel in der 
Bronzezeit

Die jährliche Differenz von etwa 1 ¼ Ta-
gen zur Länge des Tropischen Jahres 
summierte sich bereits nach wenigen 
Jahrzehnten zu einer Verschiebung des 
Jahresanfangs, die den damaligen Astro-
nomen nicht verborgen bleiben konnte. 
Eine einfache Regel, diesen mißlichen 
Umstand zu beseitigen, ist uns aus dem 

frühen Mittelalter überliefert. 
Man hielt sich um das Jahr 

955 an die Empfeh-
lung von Thorstein 

Surt, einem We-
stisländer, alle 
7 Jahre eine 
z u s ä t z l i c h e 
ganze Woche 
e inzusch ie -
ben. Falls 
dies noch 
nicht genügen 

sollte, könne 
man dies auch 

in einem kürze-
ren Zeitraum tun 

[1]. Man nahm es 
also vor tausend Jahren 

nicht so genau mit dem ex-
akten Jahresbeginn.
Bedeutsam bei dieser Schaltung ist je-
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doch nicht der Einschub eines einzel-
nen Tages, sondern gleich einer vollen 
Woche, um den Jahresanfang stets an 
demselben Wochentag zu belassen.
Eine bessere, systematische Schaltre-
gel kann leicht gefunden werden. Dazu 
variiert man den Zeitraum, in dem am 
Ende eine zusätzliche Woche hinzuge-
fügt wird und berechnet dann die mittlere 
Jahreslänge. Die Differenz zur exakten 
Jahreslänge verringert sich gegenüber 
der oben erwähnten Schaltregel schon 
bei einem 6-jährigem Zyklus bedeutend, 
steigt aber bei einem 5-Jahres-Abstand 
und erst recht bei einem 4-Jahres-Ab-
stand wieder an (s. Tabelle). Die Kom-
bination aus dem 5- und 6-jährigen 
Abstand ergibt nun eine Genauigkeit, 
die den Ansprüchen der früheren Astro-
nomen sicherlich genügte.
Nach 33 Jahren beträgt die Abweichung 
erst 1 Tag und nach 115 Jahren müßte 
das erste Mal über das Auslassen einer 
zusätzlichen Woche nachgedacht wer-
den (s. Schaltung 6 in Tab.). Bei einer 
leicht modifizierten Abfolge des 5- bzw. 
6-jährigen Schaltzyklus’ würde die Ge-
nauigkeit nochmals um ein Mehrfaches 
steigen und damit sogar den Julia-
nischen Kalender  übertreffen (s. Schal-
tung 7 in Tab.).  
Einen Hinweis auf den Schaltzyklus ab-
wechselnd alle 5 und 6 Jahre findet man 
bei keinem alten Kalender im Bereich 

der frühen Hochkulturen im Mittelmeer-
gebiet und im Nahen Osten. Aber es gibt 
über eine Region im nördlichen Mitteleu-
ropa eine schriftliche, in das 13. Jh. v. 
Chr. datierte Überlieferung, in der genau 
diese beiden Jahresangaben erwähnt 
werden. Ihr zufolge trafen sich auf einer 
Insel „im Atlantischen Meer“ die Könige 
einer weit verbreiteten Gemeinschaft 
von zehn verbündeten Ländern immer 
im Abstand von 5 und 6 Jahren. Der 
Verfasser der Überlieferung, der grie-
chische Philosoph Platon, gibt als Grund 
für diesen Rhythmus an, die Bewohner 
wollten die gerade Zahl nicht vor der un-
geraden bevorzugen [5].
Dieser angebliche Grund erscheint zu 
einfach für so eine wichtige Zeremonie. 
Es liegt daher die Vermutung nahe, daß 
die Jahresangaben mit der Schaltregel 
eines prähistorischen Kalenders im Zu-
sammenhang stehen. Falls diese Über-
legung richtig ist, dann traf man sich 
höchstwahrscheinlich nicht in einem 
beliebigen Gemeinjahr auf der Insel, 
sondern jeweils in dem Jahr mit der 
zusätzlichen Woche. Vielleicht war der 
Zeitpunkt des seltenen Zusammen-tref-
fens sogar die Schaltwoche selbst.
Der erwähnte überregionale Versamm-
lungsort befand sich auf der reichlich 20 
km großen Königsinsel „Basileia“ östlich 
von Helgoland, wie die wissenschaftlich 
gut gesicherten Forschungen des Pa-

stors und Archäologen Jürgen Spanuth 
(1907 – 1998) ergaben [6].
Platons Atlantisbericht gibt wichtige Ein-
blicke in die Kulte und Gebräuche der 
Herrscher Nordwesteuropas vor über 
dreitausend Jahren. Beispielsweise fin-
gen sie mit einfachen Hilfsmitteln Stiere 
ein und opferten diese auf einer mit In-
schriften versehenen Säule, man löschte 
die Opferfeuer und die Könige zogen bei 
ihrer feierlichen Zeremonie dunkelblaue 
Mäntel „von wunderbarer Schönheit“ an. 
Um 1220 v. Chr. fand die Jahrhunderte 
alte Tradition ein nicht vorhersehbares 
Ende. In einer verheerenden Sturmflut 
versank fast die gesamte Insel zusam-
men mit dem Königspalast, den Tem-
peln und Wohnhäusern in der Nordsee. 
Die vorliegenden Überlegungen spre-
chen sehr stark dafür, daß das Drei-
zehnmonatsjahr mit der ausgeklügelten 
Schaltregel schon im 13. Jh. v. Chr. von 
der Bevölkerung der Nordischen Bron-
zekultur verwendet wurde. Sicherlich 
wurde aber dieser Kalender in seiner 
einfachsten Form, also ohne Schaltregel 
oder mit einer sporadischen Schaltung, 
schon viel früher eingeführt. Darauf fin-
det man in der erwähnten Überlieferung 
keine Antwort, aber eine mögliche Spur 
führt nach Ägypten. In diesem hoch ent-
wickelten Land gibt es schon seit über 
5000 Jahren schriftliche Quellen, die 
Auskunft geben können.  

Jahr / Schaltregel mittlere Jahres-
länge 

(in Tagen)

mittlere 
Differenz
pro Jahr

 (in Tagen) 

1 Tag 
Differenz

in … Jahren

½ Woche 
Differenz

 in … Jahren

Tropisches Jahr                            365,24219… - - -
1)  Gemeinjahr ohne Schaltung 364 - 1,2422 0,8 3
2)  GJ + 1 SW alle 7 Jahre 365 - 0,2422 4,1 14
3)  GJ + 1 SW alle 6 Jahre 365,1667 - 0,0755 13,2 46
4)  GJ + 1 SW alle 5 Jahre 365,4 + 0,1567 6,3 22
5)  GJ + 1 SW alle 4 Jahre 365,75 + 0,5078 2 7
6)  GJ + 1 SW abwechselnd
     alle 5 und 6 Jahre 

365,2727 + 0,0305 32,8 115

7)  GJ + 1 SW abwechselnd alle
      6, 5 u. 6 Jahre innerhalb 17                   
wwJahre 

365,2353 - 0,0069 145 507

Julianischer Kalender        365,25 + 0,0078 128 (449)
Gregorianischer Kalender   365,2425 + 0,0003 3231 (11309)

Tabelle : Genauigkeit des europäischen Dreizehnmonatskalenders (Nr. 1 bis 7)
 in Abhängigkeit von der Schaltregel (GJ = Gemeinjahr; SW = Schaltwoche)
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Verbindungen nach Ägypten ?

Die alten Ägypter benutzen seit dem 
Entstehen ihrer Hochkultur einen Son-
nenkalender mit einer Jahreslänge 
von 365 Tagen. Die Genauigkeit ge-
nügte ihnen vorerst, aber sie mußten 
als Nachteil in Kauf nehmen, daß der 
laut Kalender definierte Jahresanfang 
allmählich alle Jahreszeiten 
durchlief. Erst nach 
1461 Jahren ihrer 
Zeitrechnung ent-
sprach der Jah-
r e s a n f a n g  
wieder ihren 
jahreszeit-
lichen Vor-
stellungen. 
Diese Zeit-
s p a n n e 
vollendete 
sich nach 
1460 Juli-
a n i s c h e n 
Jahren und 
wurde von den 
Priestern Sothi-
speriode genannt. 
Daneben werden 
aber in ägyptischen Quel-
len einige Zeitspannen für ge-
schichtliche Ereignisse angeführt, die 
in keiner Weise mit unserem Wissen 
über die Chronologie des Nillandes 
übereinstimmen. Die Ägypter sollen 
beispielsweise von Dionysos bis Ama-
sis 15.000 Jahre gerechnet haben. Da-
neben findet man weitere unzutreffende 
Zeitspannen wie 10.000 und 17.000 
Jahre für Ereignisse, die alle nach dem 
Beginn der 1. Dynastie lagen [7]. Auch 
der Untergang von Teilen des Atlanter-
reiches, der mit Sicherheit in die späte 
Bronzezeit einzuordnen ist, soll 8000 
bis 9000 Jahre vor dem Besuch des 
griechischen Staatsmannes Solon in 
Ägypten geschehen sein.
Erklären lassen sich diese unglaubwür-
digen Zeitangaben mit der parallelen 
Verwendung eines Monatskalenders 
durch die damaligen Priesterastro-
nomen, die diese Zeitabschnitte für uns 
irreführend als „Jahre“ bezeichneten. 
Der schwedische Universalgelehrte 
Olof Rudbeck erkannte um 1700 als 
Erster diesen Irrtum, und J. Spanuth 
machte 1953 darauf  aufmerksam, daß 
die Hieroglyphe für „Jahr“ auch die Be-
deutung von „Umlauf“ hat. Damit war 
bei den erwähnten Zeitangaben of-
fenbar der siderische Mondumlauf mit 

27,32 Tagen gemeint. Der Einfachheit 
halber wurde aber mit 28 Tagen ge-
rechnet. Schon der griechische Gelehr-
te Diodor von Sizilien erwähnt diesen 
Sachverhalt, indem er über die Gepflo-
genheiten bei den Ägyptern berichtet: 
„... in alter Zeit, als die Bewegungen 
der Sonne noch nicht bekannt waren, 
pflegte man das Jahr nach dem Lauf 
des Mondes zu berechnen. Folglich 

bestand das Jahr aus 28 
Tagen.“ Und argu-

mentierend fügt 
er hinzu, „daß 

es ja auch 
unmöglich 

sei, daß 
e i n i g e 
M e n -
schen 
1 2 0 0 
Jahre 

lebten“ 
[8].

N e b e n 
den vielen 

durch 1000 
teilbaren Jah-

resangaben im 
alten Ägypten gibt es 

eine, die nicht in dieses 
Schema paßt. Zwischen der 1. Dyna-
stie, die um 3100 v. Chr. begann, und 
dem Ende der 30. Dynastie im Jahre 
332 v. Chr. sollen angeblich 36.525 
„Jahre“ vergangen sein. Der Schweizer 
Geoarchäologe E. Zangger rechnete 
diese Zahl in synodische Monate um 
und kommt so auf eine Dauer von 2952 
Sonnenjahren[9]. Die Abweichung von 
etwa 150 Sonnenjahren nahm er bei 
diesem langen Zeitraum als Ungenau-
igkeit hin. Aber eine Umrechnung in 
36.525 Monate zu 28 Tagen hätte die 
genauere Zeitspanne von etwa 2800 
Sonnenjahren ergeben, die auch die 
Archäologen annehmen. Diese Mo-
natsanzahl von 36.525, deren Hun-
dertfaches der Jahreslänge in Tagen 
sofort auffällt, war den Ägyptern sicher 
auch deswegen eine Erwähnung wert, 
weil die Entsprechung in Sonnenjahren 
eine sehr runde Zahl ergab. Das ver-
half den Kalendermachern vermutlich 
zu einer weiteren Erkenntnis. Offenbar 
war ihnen am Ende dieses Zeitraumes 
neben dem Erkennen der Sothispe-
riode klar geworden, daß die relativ 
genaue Tageslänge x eines Sonnen-
jahres nach der Formel
       2800 * x = 36525 * 28

leicht berechnet werden konnte.
Diesen Überlegungen zufolge muß die 
parallele Zeitrechnung der ägyptischen 
Priesterastronomen nach einem 28-Ta-
ge-Monat bereits um 3100 v. Chr. be-
gonnen haben. Das wirft einige Fragen 
auf, die vorerst nicht beantwortet wer-
den können. Wurde dieser Kalender 
unabhängig von den Völkerschaften im 
nördlichen Mitteleuropa entwickelt und 
benutzt? Oder gab es vor über 5000 
Jahren bereits erste wissenschaftliche 
und kulturelle Kontakte zwischen Nord 
und Süd? Eine Ausbreitung von Ägyp-
ten aus in Richtung Norden ist in die-
sem Falle eher unwahrscheinlich, weil 
der alte Kalender in Skandinavien und 
Island relativ lange die Zeiten über-
dauerte, hingegen in der Levante kei-
ne Spuren hinterließ. Es ist nach den 
Ausgrabungen bei Nebra und Goseck 
nicht mehr abwegig, die umgekehrte 
Ausbreitungsrichtung anzunehmen. 
Sollte es damals tatsächlich zu einem 
Wissensaustausch gekommen sein, 
dann kann indirekt auf eine Einführung 
des 28-Tage-Kalenders in Nordeuro-
pa gegen Ende des 4. Jts. v. Chr. ge-
schlossen werden.
Die Entwicklung relativ genauer Kalen-
der in weit voneinander entfernten Re-
gionen muß aber nicht zwingend durch 
frühe Kontakte der Kulturen zustande 
gekommen sein. Die Beobachtung der 
Himmelsphänomene von Sonne und 
Mond, die an jedem Ort der Erde mög-
lich ist, führte zwangsläufig zur Festle-
gung einer Jahreslänge von ungefähr 
365 Tagen und einer Monatslänge 
zwischen 28 und 31 Tagen. Fähige 
Astronomen konnten somit überall und 
ohne Kenntnis voneinander sinnvolle 
Lösungen für die Einteilung des Jah-
resablaufs finden. Das gilt insbeson-
dere auch für das nord- und mitteleu-
ropäische Gebiet, das spätestens seit 
den spektakulären Entdeckungen des 
letzten Jahrzehnts zu den frühen Zen-
tren astronomischen Wissens gezählt 
werden muß.    
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Anmerkungen :
[1]  Reuter, S. 27 f
[2]  Die Praktikabilität zeigt sich noch 
heute. Beispielsweise wird in einem 
Dresdner Krankenhaus der Dienstplan 
eines ganzen Jahres immer noch in 
Zeitspannen von 2 mal 4 Wochen ohne        
Berücksichtigung der tatsächlichen 
Monatsgrenzen aufgestellt. 
[3]  Mediziner rechnen jetzt noch verein-
fachend mit einer Schwangerschafts-
dauer  (nach der letzten Regel) von 
10 „Mondmonaten“ zu je 4 Wochen;        
zum Alter des 28-Tage Kalenders s.a. 
Meier, Zschweigert, S. 215 f 
[4]  Dieser Kalender wurde nachweis-
lich um 870 n. Chr. in Island eingeführt. 
Reuter vermutet aber, daß er schon im 
gesamten germanischen Gebiet vor 
Übernahme der römischen Wochen-
tagsnamen im 4. Jh. verbreitet war. s.a. 
Reuter, S. 26 f
[5]  Platon, Dialog „Kritias“, 119 d, zitiert 
bei Spanuth 1977, S. 471; als „Atlan-
tisches Meer“ wurde in Platons Atlan-
tisbericht nicht der Atlantische Ozean, 
sondern  das „Meer des Atlas“ bezeich-
net, wo auf einer Insel Atlas als König 
und Ahnherr der Atlanter herrschte. 
Gemeint war mit diesem Meer die 
Nordsee (s.a. [6]).  
[6]  die Insel Basileia war nur das Kult- 
und Handelszentrum des Kernlandes 
von Atlantis. Es ist nach Spanuth iden-
tisch mit dem Verbreitungsgebiet der 
Nordischen Bronzekultur, die sich um 
diese Zeit in Südnorwegen, Südschwe-
den, Dänemark und Norddeutschland        
ausbreitete; s.a. Spanuth, 1977; Zu-
sammenfassung seiner Theorie s. Bi-
schoff
[7]  nach Herodot; zitiert bei Spanuth, 
1977, S. 25 und 1988, S. 33
[8]  zitiert bei Spanuth, 1977, S. 26
[9]  nach den ägyptischen Geschichts-
schreibern Manetho, Syncellus und 
Eusebius, s. Zangger, S. 149

Fundgrube Archäologie

Kannibalismus der Kelten ?
In Mormont bei Lausanne fanden Ar-
chäologen zwei 2000 Jahre alte Leichen 
von Erwachsenen. Nach einer ersten 
Obduktion und Analysen der Wissen-
schaftler ergibt sich ein erstaunliches 
Resultat. Angesichts der verstümmel-
ten und angebrannten Extremitäten 
der Toten gehen die Wissenschaftler 
davon aus, daß die Schweizer Vorfah-
ren Menschenfleisch gegessen haben.
«Wir nehmen an, daß die Leichen ge-
braten und gegessen wurden», sagte 
ein Archäologe gegenüber der Nach-
richtenagentur AFP. Wie das genaue 
Schicksal der Opfer verlief, ist nicht zu 
sagen. Einer der Archäologen: «Auf je-
den Fall wurden sie wie Tiere behan-
delt.»
Der Chefarchäologe des Kantons 
Waadt, Denis Weidmann, sagte, es sei 
noch zu früh, um Schlüsse zu ziehen. 
Es sei aber möglich, daß sich die Mit-
glieder des keltischen Volksstamms 
der Helvetier ab und zu ein Stück Men-
schenfleisch genehmigt hätten.
Der römische Feldherr Julius Cäsar 
habe in seinen Büchern über den «Gal-
lischen Krieg» bereits die barbarische 
Praktiken der keltischen Stämme be-
schrieben. Bislang seien aber noch kei-
ne archäologischen Beweise für Kanni-
balismus bei den Helvetiern gefunden 
worden, sagte Weidmann weiter.
Seit 2006 wurden bei den Ausgra-
bungen in Mormont mehr als 250 Grab-
stätten mit den sterblichen Überresten 
von Menschen und Tieren entdeckt. 
Der Ort gilt als eines der größten Hei-
ligtümer der Kelten.

Ein deutsches Stonehenge?
In Sachsen-Anhalt gruben Archäologen 
eine 4500 Jahre alte Kultstätte aus. 
Einzelne Pfosten sind ringförmig an-
gelegt und ähneln so dem berühmten 
Stonehenge-Monument in Südengland. 
Grabungsleiter André Spatzier faßt die 
bisherigen Funde folgendermaßen zu-
sammen: Ein äußerer Pfostenring mit 
115 Meter Durchmesser, ein Ringgra-
ben, in seiner Sohle Deponierungs-
gruben, teilweise mit menschlichen 
Knochenresten darin, Durchbrüche 
zwischen den Ringen, Stellen, wo die 
Holzpflöcke gestanden haben, Palisa-
den, im Südosten Bestattungen. 
Spitzer deutet die Anlage als „Heilig-
tum im engeren Sinne“, mit möglicher 
zusätzlicher Funktion als Mark und 
Gerichtsort - ähnlich multifunktional 
wie eine mittelalterliche Kirche. Ein 
das Heiligtum womöglich umgebender 
rituellen Bezirk wurde bislang nicht 
festgestellt, liegt aber aufgrund der Er-
fahrungen mit bislang erforschten Hei-
ligtümern jüngeren Alters im Bereich 
des Möglichen - noch bei den Germa-
nen standen Heiligtümer mit Grabstät-
ten, Marktstätten und Stätten ritueller 
Spiele in Zusammenhang. Einen Kilo-
meter von der Anlage entfernt wurde 
ein jüngerer Rundbau geortet, der als 
Nachfolger dieser vom 23. bis zum 20. 
Jahrhundert vor Christus genutzten 
Anlage gedeutet wird. Die Datierung 
wurde durch aufgefundene Scherben 
ermöglicht. 
Auf die Spur der Anlage führte die Luft-
bildarchäologie, mit deren Hilfe man 
auch das 7000 Jahre alte „Sonnenob-
servatorium“ von Goseck entdeckt hat-
te. Auf dem Bildschirm ist jetzt ein Luft-
bild zu sehen, frisches Grün, darin ein 
wie mit einem Zirkel gezogener Kreis 
- der Ringgraben.

Ein archaischer Kalender im nördlichen Europa
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Auch in diesem Jahr führte die 
Gesellschaft Ur-Europa e. 
V. wieder ihr Seminar durch. 

Alle Teilnehmer an diesem Seminar 
hatten sich selbst ihre Quellen für ein 
Referat ausgesucht, daher wurde das 
Thema dann auch von den verschie-
densten Standpunkten aus beleuchtet.

Der erste Referent führte die Teilneh-
mer mit Dias in die frühmittelalter-
liche Stadt Rom. 
Er stellte fest, daß Rom damals eine 
unbedeutende kleine Stadt gewesen 
sei. Die großen antiken Bauwerke hät-
ten in Ruinen gelegen, neue gotische 
Kirchen seien nicht erbaut worden. Die 
Menschen haben damals zwischen den 
alten Ruinen gelebt. Im Circus Maximus 
seien Weinfelder und Gärten angelegt 
gewesen. Abbildungen von der Stadt 
reichen nicht weiter als bis 1300 zurück. 
Noch 1572 ist der Vatikan als ein un-
bedeutender Stadtteil auf einem alten 
Stich zu sehen. Dagegen ist der Palast 
der Päpste in Avignon riesig. 
Das Referat gipfelte in der Feststellung, 
daß Rom erst nach dem Konstanzer 
Konzil wieder gegründet und zur Haupt-
stadt der Kirche bestimmt wurde.

Von der frühesten Geschichte der Stadt 
Rom und von ihren etruskischen Kö-
nigen berichtete das zweite Referat. 
Diese organisierten das Zusammen-
leben der Menschen in der noch jun-
gen bäuerlichen Siedlung, ließen die 
erste Stadtmauer um alle sieben Hügel 
bauen, die cloaca maxima als Kanal 
anlegen, damit das sumpfige Tiefland 
zwischen den Hügeln trocken und be-
siedelbar wurde. Auch wurde der erste 
Tempel auf dem Capitol zu der Zeit ge-
baut, wo man die capitolinische Trias 
(Jupiter, Minerva und Juno) verehrte. 
Die Etrusker leisteten also einen er-
heblichen Beitrag zum Entstehen des 
römischen Staates, sie wurden sozu-
sagen zu „Geburtshelfern Roms“.

Der dritte Referent stellte die ganz neue 
These von Gernot Geise vor, daß die 
Bezeichnung „die Römer“ zunächst nur 
die Bedeutung von „Soldaten“ hatte. 

(Siehe engl. to roam - umherschweifen, 
umherziehen;  room – der Raum). Das 
italische Rom hatte ursprünglich auch 
Palatium gehießen. Die von Römern, 
also von Soldaten, gegründeten Lager 
wurden dann später oft zu Ansiedlungen 
und zu Städten. Daher gibt es mehrere 
Orte in Europa, die den Namen „Rom“ 
beanspruchten. Die „Römer“ in Latium 
werden von Geise als die „Bundeswehr 
der Kelten“ bezeichnet, und der Limes 
als die Befestigung der großen Straße 
angesehen, die nach einer schlimmen 
Katastrophe angelegt wurde, um das 
Land wieder neu zu besiedeln. 

Der folgende Beitrag betonte die Aus-
einandersetzung zwischen dem My-
sterienwesen, das von den etrus-
kischen Priester-Königen vermutlich 
aus Vorderasien nach Italien mitge-
bracht worden war, und dem Bestre-
ben der Einzelmenschen nach Freiheit 
von Bevormundung durch eine herr-
schende Priesterschaft. Die römische 
Geschichte ist auch in diesem Zusam-
menhang als eine Auseinandersetzung 
verschiedener Geisteshaltungen zu 
sehen: das alte bäuerliche Rom  war 
ein Ort des demokratischen Prinzips, 
was sich in der späteren Entwicklung 
völlig änderte.
Im „alten“ Rom herrschte das Streben 
nach „Tugend“: die Liebe zur Gerech-
tigkeit und der Wille und die Bereit-
schaft zum Dienst für das Ganze des 
Staates, bis sich durch die späteren 
Eroberungen das Machtstreben und 
die Gier breit machten. Dann stand der 
Versklavung großer Menschenmengen 
auch nichts mehr entgegen.

Mit der anthropologischen und so-
zialen Entwicklung in Rom befaßte 
sich das nächste Referat. Im Gebiet 
der späteren Stadt  siedelten illyrische 
Indogermanen, vorher schon ansäs-
sige Umbrier und verschiedene Stäm-
me der Etrusker, also Gemeinschaften 
rassisch verschiedener Abkunft. Der 
Zusammenhalt der bis zu 30 Stämme  
wurde durch ein Opferfest im Frühling, 
an den Tagen der feriae, gefestigt.  Die 
alten Kultstätten in Alba Longa und in 

Lavinia waren für Jahrhunderte der 
Treffpunkt, um unter streng gewahrtem 
„Gottesfrieden“ gemeinsam zu opfern 
und in gemeinsamem Mahl der Ahnen 
zu gedenken. Das Opfermahl, Tänze, 
Spiele und ein gleichzeitig abgehal-
tener Markt bewirkten eine Einigung. 
Der nüchternen, bäuerlichen Art der 
römischen Sitten wurde durch den Ein-
fluß der Etrusker auch Priesterwesen, 
Aberglauben, Händlertum, Verstäd-
terung und Völlerei hinzugefügt. Im 
späten Rom erkennen wir schließlich 
das Wesen der frühen Anfänge nicht 
mehr wieder.

Der nächste Redner untersuchte die 
Frage, warum es während des Pu-
nischen Krieges bei Cannae zur 
Niederlage der Römer kam. Der Be-
richt über den Verlauf der berühmten 
Umfassungsschlacht stammt von dem 
Griechen Polybios, der die Vorgänge 
recht genau beschreibt. Der römische 
Befehlshaber Varro führte wohl Mitte 
Juni des Jahres 216 v. Ztr. etwa 77.000 
Soldaten zu Fuß sowie etwa 6000 Rei-
ter in die Schlacht, während auf pu-
nischer Seite Hannibal nur über 40.000 
Mann zu Fuß und 10.000 Reiter verfü-
gen konnte. Der Referent schilderte die 
strategischen Überlegungen Hannibals 
und den Verlauf der Schlacht. Hannibal 
konnte zwar in dieser Schlacht einen 
großen Sieg erringen,  der jedoch nicht 
zu einem günstigen Frieden für die Pu-
nier führte.

Ein Dia-Vortrag beendete den zweiten 
Tag des Seminars. Die Aufnahmen 
stammen größtenteils von weiten Rei-
sen der Vortragenden selbst. Sie führte 
die Spuren der Römer in Ägypten vor 
und zeigte dazu an vielen Beispielen 
Mischformen von römischen und ägyp-
tischen Stilelementen. Römische Kai-
ser und die Ptolemäer-Herrscher lie-
ßen sich im Stile der alten ägyptischen 
Dynastien als „Pharaonen“ abbilden.
     
 
An den Tempeln der ägyptischen Spät-
zeit findet man das sogen. Komposit-
kapitell, an dem man noch den Einfluß 
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der korinthischen Säulenkapitelle er-
kennt, sowie das Papyruskapitell.
Die Teilnehmer lernten, römischeTem-
pel in Ägypten von altägyptischen Tem-
peln zu unterscheiden.

Den dritten Seminar-Tag eröffnete eine 
Referentin, die fast ihr ganzes Leben 
lang in der Nähe des Limes gelebt 
hat. So konnte sie den Teilnehmern 
eine genaue Schilderung des heu-
tigen Zustandes des rätischen Limes 
in Baden-Württemberg geben. Dieser 
rätische Abschnitt des Limes hatte 5 
Kastelle, 3 oder 4 Kleinkastelle und 
106 Wachttürme. Dendrodaten erga-
ben die Datierung von 163 – 164 n. 
Ztr. Der weitere Verlauf des Limes bis 
nach Bayern kann als Schuttwall in der 
Landschaft noch verfolgt werden. Das 
Ende der römischen Besiedlung wird 
nach einem Münzfund in die Zeit nach  
+ 248 angesetzt. Der Limes wurde als 
Weltkulturerbe eingestuft.

Dem eher militärischen Thema folgte ein 
religiöses, nämlich die Schilderung des 
Mithras-Kultes anhand von verschie-
denen Mithräen. Seit dem 3. vorchrist-
lichen Jahrhundert ist dieser Kult im rö-
mischen Einflußbereich nachzuweisen, 
und er wurde erst durch das Christen-
tum abgelöst. Das Bild der Stiertötung 
steht im Mittelpunkt der Altäre, wobei 
der Gott Mithras als Sonnenmacht, der 
Stier als Monddarstellung gilt. Jedoch 
kann der sterbende Stier auch als ein 
Bild der Auferstehung und des neu ent-
stehenden Lebens aufgefaßt werden. 
Der Stier steht dann für das Sommer-
halbjahr, das eben im Herbst (z. Zt. der 
spanischen Stierkämpfe) sterben muß. 
Umgeben ist die Stiertötungs-Szene 
immer mit Bildern der 12 Tierkreis-
Zeichen, dadurch wird der himmels-
kundliche Bezug der Mithras-Religion 
besonders unterstrichen. 
Das Mithras-Kultbild von Osterburken 
ist im Badischen Landesmuseum in 
Karlsruhe zu besichtigen.

Der folgende Dia-Vortrag stellte das 
Westwerk des Klosters Corvey an 
der Weser als ein römisches Bauwerk 
vor. Der Architekt Heribert Klabes hatte 
1997 in einer gründlichen Arbeit genau 
die Spuren der römischen Baumeister 
untersucht. (Klabes, Corvey, Huxaria-
Druckerei, 1997, ISBN 3-9805700-
1-0) Das Gebäude ist mit römischem 
Kalk-Ziegelklein-Mörtel verputzt. Die 
französischen Mönche des Klosters 
Corbie, die das Kloster an der Weser 

gründeten, haben offenbar das Bau-
werk, oder restliche Teile davon, über-
nommen und ausgebaut, als sie um 
822 die Gegend der mittleren Weser 
zu  christianisieren begannen. Bauteile 
wie Säulen, Kapitelle, aber auch die 
Überreste des Freskenschmucks an 
den Wänden sprechen eine deutliche 
römische Sprache.

Von der grausamen Kriegsführung der 
Römer berichtete der nächste Redner. 
Rom entwickelte den Begriff des „ge-
rechten Krieges“, der weder Frauen 
noch Kinder schonte und erst nach der 
völligen Vernichtung des Feindes en-
dete. Wie selbstverständlich den Rö-
mern im Laufe ihrer Geschichte dieses 
Vorgehen wurde, kann man in Caesars 
„Bello gallico“ nachlesen, in dem die 
Grausamkeiten an den wehrlosen be-
siegten Galliern als etwas völlig Nor-
males geschildert werden. Weltliches 
und Heiliges wurde dem Erdboden 
gleichgemacht, ebenso wurde alles, 
was wertvoll erschien, nach Rom ab-
transportiert. Falls Frauen oder Kinder 
überlebten, wurden sie in die Sklaverei 
verkauft, weshalb es oft zu Selbstmor-
den unter den Verlierern kam. 
Diese selbstverständliche Rohheit der 
Römer ist sowohl von den Feldzügen 
in Germanien als auch vom Judäischen 
Kriege überliefert. Deshalb konnte der 
Verteidiger der Festung Massada sei-
ne eingeschlossenen Landsleute zum 
kollektiven Selbstmord überreden: die 
Leiden in der drohenden römischen 
Gefangenschaft waren schlimmer als 
der Tod.
 
Mit der Entstehung des römischen 
Sach- und Eigentumsrechts be-
schäftigte sich der nächste Vortra-
gende. Am Eindringen der jungen 

Männer Romulus und Remus mit ih-
ren Gefolgschaften in das Königreich 
des Amulius wird beispielhaft klar, daß 
im 8. vorchristlichen Jahrhundert sich 
junge Männer zusammenrotteten, um 
die Gebiete matrilinearer Stämme zu 
übernehmen. (Vermutlicher Grund: 
eine große Katastrophe!) Das eroberte 
Gebiet wurde planmäßig aufgeteilt und 
in privates Eigentum übernommen: der 
Begriff „Roma Quadrata“ steht  für di-
ese revolutionäre Tat. Diese jungen 
Männer nannten sich hinfort „Patrizi-
er“, also Vaterkinder. Erst sie führten 
also das Eigentum als Privatbesitz 
(von privare=rauben) ein, bis dahin 
hatte es nur den Besitz (von darauf 
sitzen, siedeln) der Gemeinschaften 
am Grund und Boden gegeben. Der 
neu entstehende vaterrechtliche Staat 
schuf sich so strenge Gesetze, daß 
die Ehefrauen und alle Kinder, auch 
Adoptivkinder, nur dem jeweiligen Pa-
ter Familias allein gehörten. Jeweils 
der Älteste erbte den gesamten Besitz, 
weitere Söhne mußten die Heimat ver-
lassen und sich Eigentum suchen oder 
erwerben. Dieses trug zur enormen 
Ausdehnung des römischen Staates 
späterhin mit bei.
Es gab während der matrilinearen 
Zeiten weder Gewinnstreben noch 
Geld, weder Schulden noch Verzin-
sung. Erst durch das private Eigen-
tum wurden Geld- und Zinswirtschaft 
bedingt und erforderlich. Durch diese 
wiederum entstand – jedenfalls für die 
Patres Familiares – eine neue individu-
elle Entscheidungsfreiheit, die es bis 
dahin so nicht gegeben hatte.  
  
                                                                                      
Wie aus der Geschlechtererde nach 
und nach auf italischem Boden die 
Kauferde (Herman Wirth) wurde, 
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schilderte auch der nächste Referent. 
Die gewaltsame Ausdehnung des rö-
mischen Reiches wurde zunächst mit 
Verpfändungen, also mit Grundschul-
den vorfinanziert, die nach den jewei-
ligen Kriegszügen durch das Beutegut 
und durch den Verkauf von Sklaven 
abgetragen wurden. Selbst die Söldner 
erzielten auf diese Weise ihren „Sold“. 
Den siegreichen Truppen folgten stets 
Händler, die Beute und Sklaven sofort 
kaufen konnten. So finanzierte sich die 
Kriegsführung stets selbst, mußte aber 
auch ständig weiter betrieben werden.
Durch den Einfluß Roms wurde dann 
im Mittelalter auch im keltischen und 
im germanischen Raum das alte Bo-
denrecht des gemeinschaftlichen Ei-
gentums aller am Grund und Boden 
vernichtet. 
Mit dem römischen Einfluß kamen auch 
Juden als Bankiers mit Leihkapital-Be-
fugnis nach dem europäischen Norden. 
Die römische Kirche und der Adel profi-
tierten, sie wurden zu Eigentümern von 
Großländereien, die Kleinbauern aber 
verarmten und wurden allmählich zu 
Hörigen und Leibeigenen, bestenfalls 
zu Pächtern auf ihrem eigenen Grund 
und Boden.

Der nächste Beitrag führte die Zu-
hörer zu der wahrscheinlich größten 
Keltenstadt, der Hauptstadt der Vin-
delicer, in das heutige Manching. Es 
ist zu vermuten, daß der alte keltische 
Name Artobriga – Adlerbrücke laute-
te. Die Stadt wurde  15 – 12 v. Ztr. von 
römischen Truppen zerstört. Leider 
werden großflächige Ausgrabungen 
durch die starke Bebauung des alten 
Stadtgebietes und durch den Flugplatz 
verhindert. Die Stadt muß kreisförmig 
angelegt worden  und von einer mäch-
tigen Stadtmauer von ca. 7 km Länge  
umgeben gewesen sein. Sie muß vier 
Quartiere und 4 große Stadttore ge-
habt haben sowie einen Stapelplatz 
oder Marktplatz. Die Größe wird mit 
380 ha. angegeben. 
Die Stadt hatte einst eine verkehrs-
günstige Lage an einer Donauschleife, 
die heute verlandet ist. 
Bis zu 10.000 Einwohner sollen dort 
gelebt haben. Funde von hunderten 
Skeletten männlicher Erschlagener 
deuten auf heftige Kämpfe bei der Zer-
störung hin. Offensichtlich sind Frauen 
und Kinder danach in die Sklaverei ver-
kauft worden, wie es bei den Römern 
der Brauch war.

Ein tragisches Einzelschicksal, nämlich 

das der Fürstentochter und Gattin des 
Arminius Thusnelda, war Thema des 
folgenden Vortrages.  Sie wurde von ih-
rem späteren Ehemann Hermann oder 
Arminius, wie es damals nicht unge-
wöhnlich war, mit ihrem Einverständnis 
aus dem Hause ihres Vaters Segestes 
geraubt, aber später von ihrem Vater 
wieder gegen ihren Willen zurückge-
holt, als ihr Mann nicht daheim war. 
Segestes paktierte mit dem Römer 
Germanicus, der im Lande war, um die 
Niederlage des Varus zu rächen.
Er spielte seine Tochter Thusnelda den 
Römern in die Hände, so mußte sie mit 
ihrem Sohn Tumelicus und mit meh-
reren anderen vornehmen Germanen 
zusammen am Triumphzug des Ger-
manicus in Rom teilnehmen.
Welches Ende sie und ihr Sohn ge-
nommen haben, ist nicht überliefert. 
Jedoch kann man wohl davon aus-
gehen, daß sie als Sklaven verkauft 
wurden. Besonders perfide war die 
Auslieferung von vornehmen Frauen 
der Besiegten in Bordelle und die 
Auslieferung von jungen Besiegten in 
Gladiatoren-Schulen. 

Vom Aufstieg des römischen Reiches 
bis zu seinem Niedergang durch eine 
vollständige Überfremdung berich-
tete der nächste Vortrag.  In der Stadt 
Rom strömten griechische Philosophen 
und Künstler, orientalische Astrologen, 
Rhetoren aus Kleinasien, ägyptische 
Isis-Priester, Juden und später auch 
Christen zusammen.
Dazu kamen Sklaven aus allen er-
oberten Provinzen. Im frühen Rom 
war noch die volkliche Homogenität 
wichtig genommen worden, später 
herrschte die Idee einer Universalität 
vor, die auch das frühe Christentum 
beeinflußt hat.

Auch der nächste Vortrag hob den glei-
chen Gesichtspunkt hervor, daß mit 
der riesigen Ausdehnung des Imperium 
Romanum – von Schottland bis an die 
Sahara, von Tanger bis  zum Euphrat 
– eine Verwässerung des römischen 
Wesens und schließlich eine „in-
nere Fäulnis“ (Mommsen) her-
vorgerufen wurde. Schon in der 
vorchristlichen Zeit waren die 
alten patrizischen Fa-
milien ausgestorben, 
später wurde der Thron 
Roms sogar zur Beute 
vieler verschiedener Sol-
datenkaiser von unter-
schiedlichster Herkunft. 

Auch  bewirkten die weltweiten Ero-
berungen, daß sich die Römer mehr 
und mehr dem Anhäufen von immen-
sen Reichtümern, dem Wucher, dem 
Luxus und dem Müßiggang ergaben. 
Roms Industrie war die Ausplünde-
rung der Besiegten. Eine negative 
Handelsbilanz durch die Jahrhunderte 
führte schließlich zu einer Super-Infla-
tion und zur völligen Unregierbarkeit 
des Riesenreiches.

Wie Rom dann doch noch, trotz seines 
Zusammenbruches, Einfluß auf die 
nachrömische Welt gewonnen hat, das 
schilderte der letzte Referent dieses 
Seminars. Der Mithras-Kult hatte ge-
wissermaßen den Boden für das Chri-
stentum schon bereitet. Saulus/Pau-
lus betrachtete das große, universale 
römische Reich als seine Wirkungs-
stätte und Aufgabe. Außer dem christ-
lichen Glauben konnte sich in diesem 
Riesenreich dann auch das römische 
Recht ausbreiten und erhalten. Das 
Corpus juris des Kaisers Justinian hat-
te großen Einfluß auf das moderne Zi-
vilrecht der westeuropäischen Länder 
und im Gefolge davon auch auf Ame-
rika und Australien.
Das römische Recht wurde noch in 
nachrömischen Jahrhunderten (bis 
zum 14. Jhdt.) durch Anpassung an 
die praktischen Bedürfnisse fortentwi-
ckelt. Es wurde im Mittelalter auch in 
Deutschland übernommen, weil ein 
einheitliches deutsches Rechtssystem 
fehlte und bis dahin mehr oder weniger 
Gewohnheitsrecht herrschte.
Erst im Preußischen Allgemeinen 
Landrecht von 1794 wurde in Deutsch-
land das römische Recht abgelöst.

Durch die Anordnung der Referate war 
auch ein Gang durch den Ablauf der 
Geschichte Roms erreicht worden. 
Die Gespräche, die sich an die Vor-
träge anschlossen, verdeutlichten und 
vertieften noch die Gedanken der Vor-
tragenden. Alle Teilnehmer drückten 
am Schluß des Seminars ihre Befrie-
digung über diese Tage und über eine 

Bereicherung ihres eigenen Ge-
schichtsbildes aus.

März 2008  
   

 S u n n i h i l t  
Wellmer 
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Die Bücherwaage

Zum 110. Geburtstag Evolas
Am 19. Mai 2008 wäre der bekannte 
Philosoph Baron Julius Evola 110 Jah-
re alt geworden - dem Forsite-Verlag 
willkommener Grund, ihm eine Verö-
fentlichung zu widmen, die in Zusam-
menarbeit mit der deutschsprachigen 
Sektion der Weltnetzseite  www.ve-
lesova-sloboda.org eine Vielzahl teil-
weise kaum bekannter Aufsätze aus 
seiner Feder präsentiert. Die zwischen 
1932 und 1974 für verschiedene Zeit-
schriften verfaßten Artikel spiegeln 
dabei in anschaulicher Weise das Le-
bensbild Evolas, der als unermüdlicher 
Kämpfer gegen die Moderne als Ikone 
des Materialismus gestritten hat. Sei-
ne als „Revolte gegen die moderne 
Welt“ zu verstehende publizistische 
Tätigkeit umfaßt dabei das Spektrum 
vom Heidentum über die polaren Ur-
sprünge bis hin zur heroischen Tradi-
tion, der sich Evola mit seinem Ver-
ständnis des  Geistesadels verpfl ichtet 
fühlte. Grundlage dieses Geistesadels 
war dabei die in vielen Artikeln durch-
schimmernde, der römischen Antike 
entsprungene, Vorstellung, der stän-
digen Erneuerung der geistigen Elite 
durch Bewahrung des polaren Ethos. 
Von besonderer Bedeutung aus Sicht 
des frühgeschichtlich Interessierten 
sind in vorliegendem Band insbeson-
dere Evolas Ausführungen zum „po-
laren Ursprung des Hakenkreuzes“ 
und über die „altarische Auffassung 
des Heiligen Kampfes“  sowie seine 
Richtigstellungen zum „Mißverständ-
nis des neuen Heidentums“.         

Diese Veröffentlichung der Privatfor-
scherin Doris Manner ist gekennzeich-
net von der oft auftretenden Zwie-
spältigkeit des Lesers bei der Lektüre 
nicht-wissenschaftlicher Werke: Sehr 
viele Fakten und Schlußfolgerungen, 
denen man als Leser geneigt ist, vor-
behaltlos zu folgen, indes demgegen-
über eine Reihe von Argumenten, die 
sich so gar nicht mit dem bekannten 
Geschichtswissen vereinbaren lassen 
und demzufolge schnell als „zu phanta-
stisch“ abgetan werden. Die Grundthe-
sen Manners, die sie nach jahrelanger 
Beschäftigung mit der deutschen Früh-
geschichte und dem Atlantis-Problem, 
angeregt durch einen  Feuersteinfund, 
der Züge menschlicher Physiognomie 
aufwies, faßte, sind:
- Die Existenz von Spuren einer Ring-

wallanlage, die mit Atlantis in Ver-
bindung stehen könnte, in der Hoh-
wachter Bucht

- Das tatsächliche Alter menschlicher 
Zivilisation von Millionen von Jahren.

So sehr einzelne Punkte ihrer Argu-
mentation nachvollziehbar erscheinen, 
insbesondere der Ursprung der Troja-
Sage, der Nibelungensage und der At-
lantissage in ältesten Zeiten und ihre 
mögliche Rückführung auf ein Urreich, 
oder auch die menschlichen Bearbei-
tung von kleinen Steinskulpturen, auf 
die bereits Walther Mathes in seiner 
„Eiszeitkunst im Nordseeraum“ verwie-
sen hatte, so  schwer fällt die Zustim-
mung zu Thesen, die vorsichtig formu-
liert „gewöhnungsbedürftig“ sind: Hier 
sind es insbesondere Manners Deu-
tung der Nazcalinien als Spuren von 
„Saurierdärmen zum Wassertransport“  

oder das gemeinsame Vorkommen des 
Menschen und Sauriers vor Jahrmillio-
nen Jahren, für das es mittlerweile zwar 
eine Reihe von Indizien, jedoch keine 
Beweise gibt. Einige künstlerische Dar-
stellungen von Menschen gemeinsam 
mit Sauriern  oder Drachensagen, rei-
chen - bei aller Erstaunlichkeit, die zu 
weiteren Forschungen anregen sollte - 
für einen solchen Beweis nicht aus.
Und auch die bloße Ringwallform der 
Hohwachter Bucht in Verbindung mit 
Sagen über untergegangene Städte, 
genügen keiner klassischen Beweis-
führung für die dortige Lokalisierung, 
so naheliegend es dem Verfasser oder 
Leser auch erscheinen mag.
Was die Veröffentlichung also nicht 
bieten kann, ist die Verdichtung der 
Beweiskette der Jahrmillionen alten 
Existenz des Menschen oder die Exi-
stenz einer uralten heiligen Stadt in 
der Hohwachter Bucht - was sie dafür 
jedoch bietet, ist die Zusammentra-
gung einiger bemerkenswerter Thesen 
und alter Quellen sowie die Lenkung 
des Blickwinkels archäologischer For-
schung auf die bislang wenig erforschte 
Region der Hohwachter Bucht, die 
unbestritten reich an prähistorischen 
Denkmälern ist. Und auch die Hinzufü-
gung von möglicherweise menschlich 
bearbeiteten Steinartefakten zum vir-
tuellen Archiv prähistorischer Kunst, 
ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
der Erfassung der frühesten Kultur un-
serer Altvorderen. 

Julius Evola 
Philosoph 
zwischen 
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Unsere Weltbilder stammen aus 
frühester Zeit und sind orga-
nisch im Laufe der Mensch-

heitsentwicklung gewachsen. Sie sind oft 
von so verschiedenartiger Gestalt, daß 
sie sich teilweise widersprechen, und je-
des einzelne wird auf seine Art bis heute 
weitergegeben. Je nach Epoche wurden 
ganz ausgefallene Gedanken in den Vor-
dergrund gestellt. Ein einheitliches Lehr-
gebäude können wir dabei nicht erwar-
ten. Auch mit den Vorstellungen über das, 
was nach dem Tod mit dem Menschen 
geschieht, gibt es sehr unterschiedliche 
Vermutungen, die oft religiösen Charak-
ter haben und jenseits aller Nachprüf-
barkeit gelehrt werden. In meinem Buch 
„Wiedergeburt. Das Wissen der Völker“ 
habe ich einige dieser Vermutungen und 
Praktiken zusammengestellt und ver-
sucht, eine erkennbare Linie zu finden.
Von den steinzeitlichen Jägern nimmt 
man an, daß sie den ursprünglichen 
Schöpfungsakt als einmaligen Vorgang 
ansahen, so daß die Natur seitdem in 
einem Gleichgewicht verharrt, das aller-
dings äußerst labil ist. Man kann diesen 
Gedanken dem in der Physik generell 
geforderten Gesetz von der  Erhaltung 
von Masse und Energie an die Seite stel-
len und so formulieren: Alles Lebendige 
bleibt prinzipiell erhalten und kehrt nach 
kürzerer oder längerer Zeit in ähnlicher 
Gestalt wieder, nachdem es durch  den 
Tod »verwandelt« wurde.
Den meisten Felsmalereien liegt die 
ständig wiederholte Bitte an ein über-
natürliches Wesen zugrunde, an einen 
»Herrn der Tiere« oder eine »Mutter al-
ler Lebendigen«: Schick die Seelen der 
von uns getöteten Jagdtiere zurück in 

neue Leiber, damit wir und unsere Kinder 
allezeit Nahrung haben! Darum wurde 
vor der Jagd ein Ritual ausge führt, das 
in seinem Kern darin bestand, die See-
len der zu Tötenden um Verzeihung zu 
bitten und zur Wiederkehr zu bewegen. 
Ganz sicher wissen wir nicht, ob der 
Steinzeitjäger sich generell so verhielt, 
aber aus vielen Hinweisen, die von der 
Eiszeitkunst bis zu schamanistischen Ri-
tualen der Jetztzeit reichen, wurde dieser 
Grundgedanke erschlossen.
Jene Menschen, für die das Gesetz der 
Wiedergeburt der Lebewe sen eine Le-
benstatsache war, haben ihre Wieder-
kehr wohl auch allezeit im Blick gehabt 
und entsprechend verantwortlich gehan-
delt. Die schon in der frühen Altsteinzeit 
bezeugte sorgfältige Menschenbestat-
tung und das Schmücken der Leichen 
mit lebensverkündender roter Ockerer-
de weisen darauf hin, daß man an ein 
Weiterleben glaubte. Wäre man wirklich 
der Meinung gewesen, daß der Tote 
nur leblose Materie sei, dann hätte sich 
jede Art von ritueller Bestattung, Grab-
schmuck und gar wiederholter Kult an 
den Gräbern erübrigt.
Mehr noch: Wir wissen aus steinzeitlichen 
Gräbern und mit größerer Genauigkeit 
aus Siedlungen des frühen Neolithikums, 
daß man den Toten Begleiter mitgab, 
meistens Tiere, die ihnen heilig waren, 
später auch Menschen; das macht ja nur 
einen Sinn, wenn man glaubte, daß der 
Gestorbene nicht »völlig tot« sei, son-
dern in einer anderen Gestalt weiterle-
be, etwa auf einer Reise sei oder eine 
Wandlung durchmache.
Natürlich muß dieser Weg im Jenseits 
nicht zwangsläufig ins Diesseits zurück-
führen; in den meisten Fällen nahm man 
das aber an. Man war davon überzeugt, 
daß die Seelen ins Leben zurückkeh-
ren, ja, sogar in ihre frühere Heimat, um 
gewöhnlich in der eigenen Familie wie-
dergeboren zu werden. Dies war allge-
meines Wissen der Jägervölker und auch 
fast aller Ackerbauern der Jungsteinzeit, 
und es ist noch heute die Überzeugung 
des größeren Teils der Menschheit. Ur-
sprünglich muß diese Vorstellung wohl 
ganz selbstverständlich gewesen, ja, 
durch unmittelbare Anschauung der Natur 
entstanden sein, wie wir es bei den Eski-
mos noch nachempfinden können, bei 

Ist die Vorstellung von der persönlichen 
Wiedergeburt ein Lebensgesetz?

von Uwe Topper, Berlin

Bücherwaage

Die Geisterwelt
Eine Schatzkammer des 

Wunderglaubens
in einer Bearbeitung von 

Nicolaus Equimacus
Hinter dem prosaisch anmutenden Titel 
„Die Geisterwelt“ verbirgt sich eine Samm-
lung von Sagen und altem Volksglauben, 
die um 1806 durch einen unbekannten 
Verfasser zusammengetragen wurde, 
den man in der Person Luise Bernhards 
zu identifizieren glaubt, obgleich dies 
nicht als gesichert gilt. Nicolaus Equiami-
cus kommt nun der Verdienst zu, dieses 
seltene aber dafür umso interessantere 
Werk in neuer Bearbeitung dem Leser 
zugänglich gemacht zu haben. Auffallend 
an diesem Werk, das sich vom Teufel 
und seiner Rolle in der Schöpfung ange-
fangen, über Hexen, Vampire, Werwölfe 
und weitere Sagengestalten auch bedeu-
tenden historischen Okkultisten wie Al-
bertus Magnus, Roger Bacon, Paracelsus 
und Doktor Faustus widmet, ist die Ver-
wurzelung des ursprünglichen Verfassers 
in der christlichen Weltsicht - was  sich 
insbesondere hinsichtlich der Behand-
lung des Teufels zeigt, der als „dem Hei-
dentum unbekannt“ bezeichnet wird und 
seine Bezeichnungen durch die Hexen, 
„deren Liebhaber er sein sollte“, mit den 
fast anmutigren Wörtern „Hintenhervor, 
Hänschen, Kasperle oder auch Junker 
Schönhans“ belegt wird, obgleich doch 
in dem ebenfalls erwähnten Beinamen 
„der Alte“ die Beziehung zum Heidentum 
durchschimmert - denn niemand anders 
als der verteufelte alte Odin / Wotan verb-
rigt sich tatsächlich hinter dem Teufel in 
der christlichen Version Mitteleuropas. 
Um so unchristlicher und damit näher an 
den verschütteten „heidnischen“ Überlie-
ferungen, zeigt sich der Verfasser jedoch 
bei der expliziten Behandlung Odins / Wo-
tans, als „der erhabensten Gottheit, wel-
che alle deutschen Stämme verehrten“ 
unter anderem in Zusammenhang mit der 
„Wilden Jagd“. Ebenso hervorzuheben 
sind die plastischen Schilderungen von 
Fällen der Hexenverfolgung, die man in 
dieser Form heute kaum noch irgends 
findet. So stellt die Veröffentlichung mit 
vielen zeitgenössischen Erzählungen 
über die Gestalten des Volksglaubens 
eine überaus reichhaltige Ergänzung     
zu den bereits bekannten Sagensamm-
lungen etwa der Brüder Grimm dar und 
überzeugt vor allem dank der noch er-
kennbaren zeitlicheren Nähe zu den vor-
christlichen Gegegebenheiten, in denen 
die  „Geistergeschichten“ zumeist ihren 
Ursprung haben.   

Nicolaus 
Equiamicus

Die 
Geisterwelt

Ubooks-
Verlag 

Diedorf 2008
398 Seiten
Paperback

18,90 €
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denen Wiedergeburt zum Erlebnisbereich 
gehört. In den zivilisierten Jägergemein-
schaften der späten Steinzeit dagegen 
war Aufklärung und Einweihung nötig, um 
diese Gedankenwelt den Heranwachsen-
den klarzumachen. Das läßt sich aus den 
mit Felsbildern geschmückten Höhlen in 
Südfrankreich und Nordspanien ablesen, 
wo alles darauf hindeutet, daß in den Ein-
weihungszeremonien eine Idee mitgeteilt 
wurde, die das Wiedergeborenwerden 
zum Inhalt hatte. Die Jugendlichen kro-
chen in die Höhle hinein, wo sie ihren Tod 
»vorwegnahmen«, um dann nach erfolgter 
Aufklärung wieder ans Licht hinauszukrie-
chen – wie Neugeborene. Der Ausgang 
solcher Höhlen galt als die Pforte, durch 
die der Mensch ins Leben hinaus tritt.
Ein später Abglanz die ser Initiationsriten 
waren die Mysterien der Griechen, de-
ren Teil nehmer sich nach Ausführung 
der Zeremonie »Zweimalgeborene« 
nennen durften.
Dabei mögen Rauschgifte auch schon in 
der Steinzeit eine wichtige Rolle gespielt 
haben; Archäologen fanden sogar mehr-
mals Fälle von mißglückter Einweihung, 
wo die ganze Gruppe im Opiumrausch 
starb, wie man aus den herumliegenden 
Mohnköpfchen geschlossen hat. Der 
rauschartige Durchgang als simuliertes 
To deserlebnis gehörte in vielen Kulturen 
der Frühzeit zur religiösen Übung. In 
der ver schlüsselten Sprache der Edda 
ist von der Salbe die Rede, die das Tor 
zur Unterwelt schmieren muß, wenn 
man glücklich hindurchge langen will. 
Dabei wurde wohl an Präparate wie die 
späteren He xensalben aus Bilsenkraut 
und Stechapfel gedacht.
Überreste solcher Einweihungsriten sind 
in manchen christlichen und islamischen 
Heiligtümern, besonders entlang der 
Atlantikkü ste, noch erhalten. Dort werden 
heute vor allem Pilger eingeweiht, die von 
weither angereist kom men, in der Haupt-
sache Frauen, die um Kindersegen bitten.

Fundgrube Archäologie

Vor der Küste von Suffolk liegen die Ru-
inen der versunkenen Stadt Dunwich. 
Jetzt wollen Forscher die Häuser und 
Straßen des „britischen Atlantis“ mit 
neuesten High-Tech-Methoden kartie-
ren. Am Abend des 14. Januar 1328 ver-
sank ein Teil der Stadt in einer schweren 
Sturmflut in der Nordsee - Die meisten 
der verschwundenen Häuser hatten 
leer gestanden, in weiser Voraussicht 
waren ihre Bewohner vor dem Sturm 
geflohen. Auch die Kirche St. Leonard 
war bereits aufgegeben, die Bänke, das 
Silber und die große Glocke lagerten si-
cher in der benachbarten Gemeinde All 
Saints. Doch mit den Ereignissen jener 
Nacht begann der Abstieg der bis dahin 
größten und wichtigsten Stadt in ganz 
East Anglia. 1347 riß eine Sturmflut wei-
tere 400 Häuser in die See. In weniger 
als 20 Jahren verlor Dunwich ein Vier-
tel seiner Fläche. Der Hafen, wichtigste 
Einnahmequelle der Stadt, wurde durch 
die Küstenverschiebung unschiffbar.
Heute ist von der einstigen Größe nur 
noch ein kleines Küstendorf übrig ge-
blieben. Aus der Blütezeit stehen noch 

die Ruinen eines Franziskanerklosters 
und die Überreste des Hospizes für Le-
prakranke. Beide Gebäude wurden einst 
bewußt weit entfernt von der Stadt im 
Landesinneren errichtet, heute stehen 
sie an den Klippen. All Saints, die letzte 
Kirche von Dunwich, stürzte bei einem 
Herbststurm am 12. November 1919 ins 
Meer. Manchmal, so berichten die Ein-
heimischen, hört man bei stiller See un-
ter Wasser die Kirchenglocken des „bri-
tischen Atlantis“ - wie die Engländer ihre 
versunkene Stadt nennen - läuten. 
1971 untersuchte der Historiker, Un-
terwasserarchäologe und Gründer der 
„Suffolk Underwater Studies Unit“ Ba-
con die Ruinen von All Saints. Zwei 
Jahre später fand er die Ruinen von 
St. Peter. Auch heute noch taucht oft 
vor den Klippen. Er kennt die Straßen 
des versunkenen Dunwich inzwischen 
so gut wie die seines nur zehn Meilen 
entfernten Heimatortes Orford. Sein 
jüngster Fund waren vor gut zwei Jah-
ren die alten Hafenanlagen der Stadt. 
Als im Oktober 2005 das Wasser unge-
wöhnlich niedrig stand, lagen plötzlich 
Holzkonstruktionen frei.
Über Bacon wurde David Sear, Profes-
sor für physikalische Geographie an 
der University of Southampton, auf die 
Stadt aufmerksam und will diese nun 
mit neuester technischer Ausrüstung 
untersuchen. Mit Sonar, speziellen 
Unterwasserkameras und Scannern 
planen die beiden Wissenschaftler, die 
Ruinen genau zu kartieren. Die Kosten, 
etwa 25.000 bis 34.000 Euro, trägt die 
Esmée Fairbairn Foundation.  

Die prähistorischen Objekte, die seit 
2003 auf dem Schneidejoch im Berner 
Oberland aus dem Gletschereis aufge-
taucht sind, haben sich als weit älter 
erwiesen als bisher angenommen. Sie 
stammen aus der Zeit um 4.500 v.Chr. 
und sind damit mindestens 1.000 Jahre 
älter als die Gletschermumie Ötzi. Dies 
wurde auf einer internationalen Tagung 
von Archäologen und Klimawissen-
schaftern in Bern bekannt. Die 2003 
bis 2007 entdeckten Objekte reichen 
von prähistorischen Kleidungsstücken 
aus Leder und Bast, über einen Köcher 
und Pfeile, bis zu bronzenen Gewand-
nadeln und römischen Schuhnägeln. 
Nun ist das Alter von 46 dieser Fund-
stücke an der ETH Zürich mit Hilfe der 

Radiocarbonmethode exakt bestimmt 
worden. Dabei hat sich gezeigt, daß 
die Funde rund 1.500 Jahre älter sind 
als ursprünglich angenommen. „Wir 
wissen nun, daß es sich bei den Eis-
funden vom Schnidejoch um die älte-
sten dieser Art in den Alpen handelt“, 
sagt Albert Hafner, der Verantwortliche 
des Schnidejoch-Projekts beim Archä-
ologischen Dienst.

Uwe Topper
Wiederge-
burt. Das 
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Völker
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Termine & Ausstellungen

„Der römische Erdkreis stürzt.“ Das 
waren im Jahr 396 die entsetzten 
Worte des Kirchen vaters Hieronymus. 
„Überall Trauer, überall Seufzen, und 
weit und breit ein Bild des Todes.“ Seit 
über zwanzig Jahren bereits fi elen im-
mer wieder marodierende Germanen-
stämme ins Römische Reich ein - und 
sollten noch bis ins 7. nachchristliche 
Jahrhundert die hellenistisch-römische 
Welt erschüttern.
Die in mehreren Wellen verlaufende 
Völkerwanderung führte schließlich zum 
Zusammenbruch des weströmisches 
Reichs. Neue Kulturen entstanden. 
Gleichzeitig kam es in dem weiten 
Raum zwischen Ostsee, Schwarzem 
Meer und Mittelmeer zu beispiellosen 
Konfrontationen vieler Stämme - und 
zu einer territorialen Neuordnung Euro-
pas. Am Ende der Völkerwanderungs-
zeit waren Griechenland und Italien, 
die einstigen Zentren des Kontinents, 
in der Bedeutungslosigkeit versunken. 
Die Antike war zu Ende - und das Mit-
telalter angebrochen...

Vom 22. August bis 7. Dezember 2008

Kunst- und Ausstellungshalle der Bun-
desrepublik Deutschland
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 Bonn
Tel.: (02 28) 9171-200
Internet: www.bundeskunsthalle.de

Rom und die Barbaren - Europa 
zur Zeit der Völkerwanderung

Römer-Museum im Archäolo-
gischen Park Xanten

Nach dreijähriger Bauzeit wurde am 15. 
August, das neue Römer-Museum im 
Archäologischen Park Xanten in Trä-
gerschaft des Landschaftsverbandes 
Rheinland offi ziell eröffnet. Der moder-
ne Museumsbau aus Stahl und Glas 
steht an historischer Stätte auf dem 
Gelände der ehemaligen römischen 
Metropole Colonia Ulpia Traiana. Die 
Ausstellung führt als chronologischer 
Rundgang von der Zeit Cäsars bis zur 
Frankenzeit durch die ereignisreiche 
römische Geschichte Xantens. Mehr 
als 2.500 Exponate auf 2.000 Quadrat-
metern Ausstellungsfl äche erzählen 
von der Ankunft der ersten Legionen 
am Niederrhein, von der Entwicklung 
der frühen Siedlung zu einer der be-
deutendsten germanischen Metropo-
len Roms und ihrem Untergang in der 
Spätantike. An ausgesuchten Punkten 
der Ausstellung gibt es besondere Hin-
guck- und Mitmach-Angebote für Kin-
der, die den Museumsbesuch zu einem 
Erlebnis machen.
Im Inneren des Römer-Museums 
werden mit 70 Metern Länge und 20 
Metern Höhe die eindrucksvollen Di-
mensionen der antiken Architektur 
erfahrbar. Ein Großteil der Ausstel-
lung ist auf frei im Raum abgehängten 
Rampen und Ebenen untergebracht, 
die immer wieder überraschende Per-
spektiven bieten. Schon vor seiner 
Eröffnung ist das RömerMuseum im 
Archäologischen Park Xanten preis-
gekrönt. Im Rahmen des Award „best 
architects 09“ hat das Museum das 
Label „best architects 09“ erhalten.
http://www.apx.de/roemermuseum/
täglich 9.00 bis 18.00 Uhr
Archäologischer Park Xanten
Wardter Straße, 46509 Xanten
Tel.: +49 (0) 28 01 / 712 – 0

Großsteingräber-Wanderweg
Ein neu gestalteter Wanderweg reicht 
auf 208 Kilometer Länge von Osna-
brück quer durchs Emsland bis nach 
Papenburg. Der «Hünenweg» führt 
an rund 40 Großsteingräbern aus der 
Stein- und Bronzezeit vorbei.
Der Weg sei einheitlich beschildert 
und mit Schutzhütten, Sitzbänken und 
Rastplätzen ausgestattet, teilten die In-
itiatoren Emsland Touristik GmbH und 
der Tourismusverband Osnabrücker 
Land bei der Eröffnung mit. Außerdem 
stehen GPS-Daten zur Verfügung, so 
dass auch multimedial gewandert wer-
den könne. Insgesamt wurden in das 
Projekt 150 000 Euro investiert. Dazu 
fl ossen gut zur Hälfte Fördergelder der 
EU-Programme ProLand und Interreg.
Die Weiterentwicklung des ehemaligen 
Friesenweges aus den 1920er Jahren 
führt durch eine abwechslungsreiche 
Naturlandschaft: Wiehengebirge, Net-
tetal, Ankumer Höhen und Hümmling 
sowie Moorgebiete und Flußauen. Kul-
turelle Höhepunkte der Strecke seien 
die Friedensstadt Osnabrück, Bram-
sche mit dem Tuchmacher Museum, 
das ehemalige Zisterzienserinnen-
Kloster Stift Börstel in Berge, die Korn-
brennerstadt Haselünne, die Barock-
schloßanlage Clemenswerth sowie 
Papenburg, das als älteste Moorsied-
lung Deutschlands bekannt ist. Darü-
ber hinaus gibt es einen Abzweig ins 
niederländische Emmen. Zudem sei 
darauf geachtet worden, weitestge-
hend auf asphaltierte Streckenteile zu 
verzichten.
Informationen zum Wanderweg: 
www.huenenweg.de oder 
www.emsland-touristik.de

Veranstaltungshinweise & -Kritik 
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Alemannenmuseum Weingarten 
neu eröffnet

Gut 30 Jahre nach der Eröffnung wird 
das Alamannenmuseum Weingarten 
erstmals komplett neu gestaltet. Der 
Ausstellungssaal im alten Kornhaus 
der Stadt Weingarten bei Ravensburg 
erhält nicht nur einen Fahrstuhl und 
etwas frische Farbe. Die Vitrinen und 
Texttafeln selbst werden durch eine 
ganz neue Ausstellung ersetzt, die so-
wohl dem neuesten Stand der Wissen-
schaft, als auch modernen didaktischen 
Vorstellungen gerecht werden soll. In 
den folgenden Monaten wird hier der 
Verlauf der Ausstellungsplanung und 
des Aufbaus zu verfolgen sein
So sollte jede Information in der Aus-
stellung von den Exponaten ausge-
hend dargestellt werden und so wenig 
wie möglich über die Aussagekraft 
des Gräberfeldes hinausgehen. Daß 
Forschungsergebnisse aus anderen 
Fundorten aufgegriffen werden muß-
ten, war unvermeidlich, aber jede Er-
klärung fi ndet einen direkten Bezug in 
den Exponaten.
Karlstraße 28
D-88250 Weingarten
Öffnungszeiten: Mi, Sa, So 15 - 17 Uhr

Babylon. Mythos und Wahrheit
In Kooperation mit dem Musée du 
Louvre / RMN, Paris, und dem British 
Museum, London, wird in einer großen 
Ausstellung erstmals in Berlin die enge 
Verknüpfung der Geistesgeschichten 
Europas und des Vorderen Orients 
über einen Zeitraum von mehreren 
Jahrtausenden präsentiert.
Zahlreiche archäologische Objekte aus 
Babylonien dokumentieren im ersten 
Teil der Ausstellung die weit in das 2. 
Jahrtausend v. Chr. zurückreichenden 
Wurzeln der europäischen Zivilisati-
on anhand ausgewählter Themen, Im 
Zentrum dieses Kapitels stehen das 
Ischtar-Tor und die Prozessionsstraße 
von Babylon. Über 800 Objekte, darun-
ter Statuen, Reliefs, Weihgaben, Archi-
tekturteile und Schriftzeugnisse, wer-
den gezeigt. während der zweite Teil 
der Ausstellung sich der Rezeption ba-
bylonischer Kultur in der europäischen 
Geistesgeschichte von der Spätantike 
bis ins 21. Jh. n. Chr. widmet.
Hier erleben die Besucher die my-
thische Geschichte vom Aufstieg und 
Fall Babylons als Stadt der Sünde 
und der Tyrannei, als Schauplatz der 
Sprachverwirrung und als Metropole 
der ewigen Apokalypse. Hier begeben 
sich die Besucher auf eine Expedition 

zu den geheimnisvollen Quellen die-
ser Vorstellungen, deren Entstehung 
und Tradierung über die Jahrhunderte 
bis heute. Erzählt wird nicht die histo-
rische Wahrheit über Babylon, son-
dern die Wahrheit über eine Zivilisati-
on, die den Mythos Babel braucht, um 
sich selbst zu verstehen.
Mit dieser Ausstellung werden erst-
mals die babylonischen Schätze aus 
den Universalmuseen der Welt in ei-
ner Ausstellung gemeinsam präsen-
tiert. So gelingt es, die dreitausend-
jährige Geschichte Babyloniens auf 
einzigartige und umfassende Weise 
zu veranschaulichen.
http://www.smb.museum/smb/babylon/
show_text.php
Pergamonmuseum
Am Kupfergraben 5
D - 10117 Berlin
Tel: 0049 (0)30 - 2090-5577

Nibelungen - Mythos - Kitsch - Kult
Die Nibelungen-„Ausstellung“ im Siebengebirgs-Museum Königswinter

Als ein klassischer Fehlschlag kann 
diese so interessant anmutende Aus-
stellung gewertet werden, die auf drei 
Orte Königswinters aufgeteilt ist: das 
Siebengebirgsmuseum, die Nibelun-
genhalle und Schloß Drachenburg. 
Was unter dem Informationstext zu 
verstehen ist, daß 
„die Ausstellung gar nicht versucht, der 
wild wuchernden Stoffmenge und Viel-
gestaltigkeit der aus ihr generierten 
Varianten in Form einer einheitlichen 
großen Erzählung Herr zu werden. Sie 
resigniert aber auch nicht angesichts 
dieser Unübersichtlichkeit, sondern 
versucht, im Bild einer Ladenpassage 
ökonomische Prozesse – Handel und 
Gabentausch, Geldverkehr und Pot-
latsch – als die Gesetze so wild wu-
chernder Aneignungs- und Transfor-
mationsprozesse vorzuführen“ ,
erschließt sich dem Besucher erst 
bei Besichtigung der Ausstellung im 
Siebengebirgsmuseum: Scheinbar 
lieblos zusammengewürfelter Kitsch, 
thematisch gegliedert in die Module 
Internetcafé, Immobilienmakler, Buch-

handlung, Kammerspiele, Kunstgale-
rie, Reisebüro, Fantasy-Bar,  Auktions-
haus und Restelager, der wenn auch 
nur entfernt etwas mit der Nibelun-
gensage zu tun hat - keine Einführung 
in den Sagenkontext oder gar erläu-
ternde Informationen bietet.
Der Besucher sieht sich so mit den   
„unterschiedlichen Rezeptionszeug-
nissen in entsprechend unterschied-
lichen Geschäften“ 
konfrontiert, ohne daß er über einen 
den meisten wahrscheinlich verborgen 
bleibenden abstrakt-künstlerischen 
Gewinn hinaus, Nutzen aus dem Feil-
gebotenen ziehen könnte.
Dies ist umso bedauerlicher, als daß 
gerade diese bedeutendste deutsche 
Sage nicht nur in den Schulen immer 
mehr an Bedeutung verliert und die-
sem Umstand gerade durch museale 
Ausstellungen sinnvoll entgegenge-
wirkt werden könnte.
Inwiefern die
„interaktive hands-on-Installation den 
Besuchenden ermöglicht, die Rezepti-
onsgeschichte des Nibelungenstoffes 

nicht nur passiv nachzuvollziehen, son-
dern selbst aktiv weiterzuschreiben“
bleibt dabei das Geheimnis der Koo-
perationspartner der germanistischen 
Mediävistik (Universität Bonn, Dr. Pe-
ter Glasner) und dem Studiengang 
Literatur-Kunst-Medien (Universität 
Konstanz, Prof. Dr. Albert Kümmel-
Schnur) der hier wohl zum Nachteil 
des Projektes federführend gewesen 
sein dürfte. 
Bei aller Kritik an dieser „Sonderaus-
stellung“, sollte sich der Leser jedoch 
nicht davon abhalten lassen, die sehr 
sehenswerten regulären Ausstel-
lungen im Siebengebirgsmuseum so-
wie in der Nibelungenhalle in Königs-
winter zu besuchen !

Termine & Ausstellungen



13,95 €

13,50 €9,90 €

Vorschau Trojaburg 2/2009
Germanenforschung & Okkultglaube

Frühgeschichtsforschung im 3. Reich

Weitere Themen:

Prof. Helmut Schröcke: 
Die Neolithisierung Europas

Wolfgang Ziegler: 

Der Koppenstein 

Die Organisation Ahnenerbe 

Bis ans Ende der Welt....
Expeditionen der Nationalsozialisten zwischen 

Tibet und Neuschwabenland

Der Gral & die SS
Die Geschichte des Otto Rahn

Rudolf Freiherr v. Sebottendorf
Geschichte der Astrologie

Urzeit und Altertum
Die Astrologie war einst die Königin aller 
Wissenschaft, ja sie war als Religion schon 
gewesen, ehe es Schrift und Schrifttum ge-
geben hat.Ihre Untersuchung beweist, daß 
ungefähr um 6000 v. Chr. an den Küsten der 
nordischen Meere ein Volk lebte, das bereits 
ausgebreitete Kenntnisse der himmlischen 
Verhältnisse entwickelte. So muß jeder Zwei-
fel schwinden, daß alle Kultur der Welt aus 
dem Norden stammt. Die Wanderwege jenes 
Volkes werden durch die Steinkreise bezeich-
net. Verfolgen wir die Entwicklung der Schrift-
zeichen, so machen wir ebenfalls die gleiche 
Entdeckung; dasselbe Volk, das die Stein-
kreise schuf, brachte auch die Schriftzeichen 
mit., denn die Beobachtung der Vorgänge am 
Himmel bedingte die schriftliche Festlegung; 
die Schriftzeichen waren Kultzeichen und blie-
ben es, als die Ver dunklung des Wissens ein-
trat. ..... Sehr bedeutendes und tiefgründiges, 
zugleich überaus seltenes Werk des Gründers 
der Thule-Gesellschaft über die Urzeit der Ari-
er - Nachdruck von 1923. 116 Seiten, mehrere 
Tafeln, Grafi ken, geb. (broschiert)  

Edmund Kiß  
Das Sonnentor von Tihuanaku 

& Hörbigers Welteislehre
Im Norden des Erdteiles Südamerika 
liegt zwischen den Gebirgsketten der 
Anden eine ausgedehnte Hochfl äche, 
die eines der rätselhaftesten Relikte 
einer vorgeschichtlichen Zivilisation 
birgt: Die uralte Stadt Tihuanaku mit 
ihren gewaltigen Bauten und dem my-
steriösen Sonnentor. Auf den Spuren 
des Forschers Posnansky enträtselt 
der bekannte Autor Edmund Kiß, Mit-
glied der SS-Forschungsgemeinschaft 
Deutsches Ahnenerbe, die Geheimisse 
der uralten Kultur und des rätselhaften  
Sonnentores und bettet ihre Geschichte 
in die Erkenntnisse des Welteisforschers 
Hanns Hörbiger ein. Dabei kommt er zu 
dem unglaublichen Ergebnis einer vor 
Jahrtausenden existierenden Kolonie 
eines nordischen Atlantis (Thule) die 
durch gewaltige Naturkatastrophen im 
Zuge eines Mondeinsturzes unterge-
gangen sein muß.... Nachdruck der sel-
tenen Veröffentlichung von 1937, 168 
Seiten, über 100 Abbildungen, gebun-
den (Paperback-Ausgabe)

Arthur Kemp
Marsch der Titanen

Die Frühgeschichte der Weißen Rasse
Mit dem „Marsch der Titanen“ schuf der süd-
afrikanische Autor Arthur Kemp ein an Kom-
plexität seinesgleichen suchendes Werk, das 
den Verlauf der Geschichte aus „rassischer“ 
Sicht widerspiegelt - objektiv und ohne Wer-
tungen bezüglich des Wertes von „Rassen“ 
schuf Kemp damit erstmals eine Darstel-
lung, die sich dem Verlauf der Geschichte 
aus Sicht des „weißen Mannes“ bietet: Von 
der Entstehung der Rassetypen über die al-
teuropäischen Zivilisationen, die indogerma-
nischen Wanderungen bis hin zu den antiken 
Hochkulturen und dem Triumph des Christen-
tums. 124 Seiten, zahlreiche s/w Bilder, Far-
bumschlag, A4, geb. (Paperback)

Neuerscheinungen


