Nr. 1/2008 - 4. Jg .

5,00 €

ISSN 1860-6857

Trojaburg

Zeitschrift für europäische Frühgeschichte & Mythologie

Jesus Christus
& die Ursprünge des Christentums
Weitere Themen:
►

Urkreuzigung in 		
Goslar?

►

Christliche Ketzer
& Mystiker

► Fabeltiere in der
ThS: Der Schelch
► Schilfbootexpedition Abora 3
► Wer war der erste
Amerikaner?
► Platos „Faktor 100“

Fundgrube Archäologie - Bücherwaage - Ausstellungen

Inhalt 				

								
Dr. Hans-Wilhelm Rathjen
Zweimal „Faktor 100“ Bei Plato kam einer abhanden
				

Trojaburg Nr 1/2008
Seite
06

Axel Thieme
Die Figur des Jesus von Nazareth aus mystischer Perspektive 28
Prof. Dr. Hans Peter Duerr
Fuhren die Minoer bis in die Nordsee? 				

21

Otto Klaus Schmich
Halpswuol & Schelch in der Thidrekssaga			

22

Dominique Görlitz
Schilfbootexpedition Abora III					

25

Dr. Mario Koch
Wer war der erste Amerikaner?					

28

Sunnihilt Wellmer
Ur-Europa-Jahrestagung 2007 in Thale				

32

Dominique Görlitz

Schilfbootexpedition Abora III

Rubriken
Leserreaktionen							

04

Bücherwaage							

34

Fundgrube Archäologie				

Seite 21

Otto Klaus Schmich

Halpswuol &
Schelch in der
Thidrekssaga
Seite 16

05 / 37

Termine & Ausstellungen						

38

Vorschau								

39

Impressum								

03

Dr. Mario Koch

Wer war der erste
Amerikaner?
Seite 24

Schwerpunkt:
Die vorchristlichen Wurzeln des Christentums
Seite 8
Urkreuzigung in Goslar?
Seite 11
Jesus, ein „Arier“? - Sichtweisen auf den Gottessohn
Seite 13

Zum Geleit

D

as Weihnachtsfest liegt gerade hinter uns, doch schon rollt
in Form von Schokoladeneiern und Osterhasen das nächste christliche Festereignis auf uns zu. Gelegenheit genug,
sich einmal mit den vorchristlichen Ursprüngen nicht nur der Feste, sondern
der christlichen Lehre an sich auseinanderzusetzen und die Bibel auf Plagiate zu untersuchen. Dies erscheint umso wichtiger angesichts einer hochschwappenden Flut christlicher Gegenpropaganda, die selbst vor „seriösen“
Tageszeitungen nicht halt zu machen scheint. So konnte sich der Leser des
FAZ Fouilletons kürzlich davon überzeugen lassen, daß das Weihnachtsfest
gar nicht auf heidnische Ursprünge zurück zu führen sei, vielmehr hätten die
Heiden ihr Fest erst nach den Christen auf den 25. Dezember gelegt - welch
heilige Einfalt. Daß jedoch nicht nur die Feste voller vorchristlicher Wurzeln
stecken, sondern wesentliche Teile der christlichen Überlieferung selbst, wird
im Schwerpunktthema dieser Ausgabe beleuchtet. Daneben findet sich ein
aktueller Beitrag des Experimentalforschers Dominique Görlitz zur Bilanz
der Abora III- Fahrt, die Ende letzten Jahres vorzeitig abgerbochen werden
mußte, nicht ohne jedoch neue Erkenntnisse für die
Wissenschaft geliefert zu haben. Bezug nehmend auf die Forschungsergebnisse
Hermann Zschweigerts widmet sich Dr. Hans Wilhelm Rathjens Beitrag
dem „Faktor 100“ in Platos Atlantis-Bericht. Kritisch betrachtet auch Dr.
Matio Koch das Fazit frühgeschichtlicher Kontakte zwischen Europa und
Amerika des Schwerpunktthemas „Steinzeit-Amerika“ aus der TrojaburgAusgabe 2/2007 in seinem Artikel „Wer war der erste Amerikaner?“
Mit dem Abdruck vorangehende Artikel durchaus kritisch hinterfragender
Beiträge wähnen wir uns daher auf einem guten Weg zum Aufbau eines unabhängigen Sprachrohres der Erforschung der Frühgeschichte, das sich nicht
auf bestimmmte Lehrmeinungen beschränken will.
Wir hoffen mit der vorliegenden Ausgabe an den Erfolg des vergangenen Jahres als letzte verbliebene Zeitschrift zur europäischen Frühgeschichte anknüpfen
zu können und wünschen Ihnen eine unterhaltsame Lektüre und ein erfolgreiches Restjahr 2008,
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Leserreaktionen

Meinungen - Kritik - Anregungen

Maienbrauch in Norwegen

Ein Freund in Dresden, der auch in Ihrer Zeitung schreibt, hat mich auf Ihre
Zeitung aufmerksam gemacht, und ich
muß sagen, daß es eine sehr interessante und angenehme Bekanntschaft
ist. Auf Seite 46 in Heft 2/2006 finde ich
z.B. einen Artikel: Die Feste der Germanen - Die Maienzeit.
Nachdem ich über Maienzeit, Maiengrün, Maibaum, Maienkönigin etc. gelsen habe, wirkt es wie ein Rätsel, das
für mich seine mögliche Lösung fand,
und vielleicht dürfte es Sie interessieren, was passiert ist:
Es begann indem ich von einer Frau
im Bezirk Vestre Toten ein Foto bekam (Bild 1), das den sogenannten
Maierstein auf dem Bauernhof Maier
zeigt. Nun möchte ich zuerst darauf
aufmerksam machen, daß der Name
Toten nicht so unheimlich und makaber
ist wie einige denken, auf norwegisch
ist es ein Name wie andere auch und
geht sicherlich in älteste Zeiten zurück
ohne wie ich meine bislang richtig gedeutet worden zu sein. Auch der Name
Maier war für mich gaz rätselhaft zuvor.
Aber zurück zum Mayer-Stein, besser
gesagt Monolith. Am Bauernhof Mayer
geht die Sage um, daß der Stein immer
weiß gemalt werden muß, damit die

Ernte nicht ausbleibt und Unglück den
Bauernhof trifft. Das Foto zeigt daß
dieser Brauch bewahrt wird - wobei es
sich stets um die Zeit des Monats Mai
handelt.
Aber es gibt wahrscheinlich noch ältere Erinnerungen an die Magie für
gute Ernte und gutes Wachstum. Bild 2
zeigt die Felsritzung bei Tegneby, Bohuslän. Hier gibt es die Symbolik in der
selben Richtung - Man weiß daß es in
Zusammenhang mit den ersten (drei?)
Pflugpfurchen im Frühjahr mit gewisen
Riten steht wie auf der Ritzung dokumentiert ist. Aus England (bzw. angelsächsischem Gebiet) ist eine Bitte oder
Aussage an die Erdgöttin bekannt, die
in etwa lautet: „Hill dich Erke“. Das letzte Wort ähnelt sehr der Form für Erde.
Der Bauer trägt nicht einen Baum, sondern einen Zweig oer Ast, wahrscheinlich einen grünen Ast der Kiefer, da die
Tanne erst später in unsere Gegend
kam. Die zwei Schalengruben werden
auch oft in Zusammenhang mit einem
Fruchtbarkeitskultus gesetzt. Die Bronzezeit dauerte hier jedoch von etwa
1800 - 500 v.u.Zt..

Fundgrube Archäologie

Anregung für die
akademische Forschung

Ich habe Ihre Zeitschrift im Bahnhofsbuchhandel entdeckt und war angenehm überrascht vom interessanten
Inhalt. Angesichts zahlreicher Neuerscheinungen von Zeitschriften mit
esoterischem Inhalt, die letztendlich
doch immer wieder die selben phantastischen Geschichten neu aufwärmen
oder komplett erfundene Sachverhalte
präsentieren, ist es wohltuend eine
Zeitschrift in den Händen zu halten, die
sich hauptsächlich auf Fakten stützt,
auch wenn das Schwerpunktthema Ihrer letzten Ausgabe bislang von der mir
eher bekannten akademischen Forschung nicht berüksichtigt wurde. Aufgrund einiger leider nur angedeuteter
bemerkenswerter Argumente würde
diese Foschung jedoch gut daran tun,
etwas mehr Augenmerk auf die These
hinzuerfundener Jahre der Chronologie zu richten.
Karl-Heinz Brombach - Aschaffenburg

Asmund Sandland / Tönsberg (Norwegen)
Links: Bild 1 Der Majerstein, Hof Majer,
Östre toten, Oppland, Norwegen (Foto: I.
Hjelpstein, Raufoss)
Unten: Felsritzung bei Tegneby, Bohuslän, Schweden, Bronzezeit (1800 - 500
v.Zw.) (Bild A. Sandland, 1999)
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Berichte aus der
Archäologie
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Israelische Archäologen haben nach
eigenen Angaben den zerstörten Sarkophag des biblischen Königs Herodes
entdeckt. Das berichtet das Magazin
„GEO“ in seiner Januar-Ausgabe.
Nach der Überlieferung aus dem Matthäus-Evangelium soll dieser Herrscher
den Kindsmord von Bethlehem angeordnet haben, um seine Macht zu sichern. Diese Geschichte ist nicht belegt, aber Herodes (um 73 v. Chr. bis 4
v. Chr.) sei den Menschen der Region
schon aus einem anderen Grund verhasst gewesen: Er galt als „Marionette
Roms“, wie „Geo“ am Sonntag in einer Mitteilung vorab schrieb. Deshalb

Grab König Herodes entdeckt ?

zerstörten jüdische Rebellen 70 Jahre
nach Herodes‘ Tod dessen Mausoleum
in der Machtzentrale Herodium. Diese
befand sich am Fuße eines über 700
Meter hohen Hügels südlich von Jerusalem.
Lange Zeit nahmen Forscher an, die
Grabstätte des Herodes, der über
Judäa, Galiläa, Samaria und andere Gebiete herrschte, müsse auf dem
mittlerweile überbauten ehemaligen
Königsfriedhof liegen. Tatsächlich fand
man laut „Geo“ nun den zerstörten,
einst reich verzierten Sarkophag weit
oben an der Seite des Hügels. Von
den kostbaren Grabbeigaben, die der

jüdisch-römische Geschichtsschreiber
Flavius Josephus erwähnt, konnte das
Team um Ehud Netzer von der Hebrew
University jedoch nichts mehr entdecken. Auch das Skelett des Herodes
sei spurlos verschwunden. (dpa / Geoonline)

Orpheus-Heiligtum in Bulgarien freigelegt

Unweit der Stadt Kardschali südöstlich
von Sofia haben bulgarische Archäologen bei Ausgrabungen im Heiligtum
des mythischen griechischen Sängers
Orpheus eine Schicht aus der Kupfersteinzeit (4300 bis 2200 v. Zw.) freigelegt, in der sich sowohl Kultgegenstände
als auch Reste von Gebäuden befinden.
Damit ist beweisen, daß das Heiligtum
im ehemaligen Thrakien, dessen zentrale und höchste Stelle die Form eines
Pyramidenstumpfes hat, früher entstanden ist, als etwa die ägyptischen Pyramiden. Das Heiligtum war in der Kupfersteinzeit nur zwischen den natürlichen
Felsen angelegt bevor die Menschen in

der Bronzezeit den großen Steinen dann
bestimmte Formen gaben: Sie meißelten aus dem Stein des Hügels eine
Pyramidenform, jedoch ohne Spitze.
Darin ist ein beeindruckendes riesiges
Grab angelegt, von dem angenommen
wird, daß es ein symbolisches Grab des
Orpheus ist. Auf der südlichen Seite des
Felsstumpfes gibt es ein zweites Grab
mit einer seitlichen Öffnung. Bei rituellen
Handlungen soll Wein in die kleinen Kanäle am Rand geflossen sein.
Acht große steinerne Treppen führen vom
„Grab des Orpheus“ zu einem fast sechs
Meter hohen, quadratischen ThrakerTempel mit einem Altar in den Felsen, der

nur wenige Meter unterhalb des Pyramidenstumpfes angelegt ist. Chefausgräber
Owtscharow geht davon aus, daß in diesem von einer Steinmauer geschützten
Heiligtum im zweiten Jahrtausend vor
Christus auch der sagenhafte Sänger Orpheus verehrt wurde. (focus.de)

Größtes Goldbergwerk der Frühbronzezeit

Nahe Sakdrissi, etwa 50 Kilometer
südwestlich von Tiflis, fanden die Bochumer Forscher Thomas Stöllner und
Andreas Hauptmann ein altes Goldbergwerk aus dem frühen dritten Jahrtausend vor Christus, das sich in einem
guten Erhaltungszustand befindet. Es
zählt damit zu den ältesten bekannten
Goldbergwerken der Menschheit. In der
Bronzezeit vor etwa 4500 Jahren wurde
das Gold des Bergwerks gehandelt.
In acht Gruben, die dicht beieinander
angelegt sind, wurde sowohl über als
auch unter Tage Gold abgebaut. Die
Untertagegruben reichen neun bis
zwanzig Meter in die Tiefe.
Erhaltene Werkzeuge belegen, daß
die Menschen damals auch kleinste
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goldführende Quarzgänge ausbeuteten. Über Tage fand eine rege Weiterverarbeitung des Erzes statt, und am
nahe gelegenen Fluß wurde das Gold
vermutlich ausgewaschen. Plätze, an
denen das Gold eingeschmolzen wurde, haben die Forscher allerdings noch
nicht gefunden.
In vielen Museen liegen kleine goldene
Statuen und Schmuckstücke von Nadeln über Ringe bis zu Halsketten aus
der Bronzezeit. Das Material für diese
Kunstwerke stammt in vielen Fällen
aus der Grube von Sakdrissi, wie die
Forscher jetzt anhand von Spurenanalysen nachweisen konnten.
Mindestens 25 Gegenstände aus dem
Zeitraum von 2500 bis 1500 vor Chri-

stus konnten die Forscher auf das Gold
der uralten Gruben zurückführen – ein
Großteil davon wurde im alten Griechenland hergestellt. 3000 v. Chr. nahm
Sakdrissi eine verkehrsgünstige Lage
innerhalb eines großen Wirtschaftsraums ein, der den Transkaukasus,
Ostanatolien und den heutigen Nordiran umfaßte. (APA)
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H.W.Rathjen: Zweimal Faktor „100“

Atlantis & Frühe Hochkulturen

Zweimal ’Faktor 100’ –
Bei Platon kam einer davon abhanden !
von Dr. H.W. Rathjen

E

s geht um den Artikel „Die Streitkräfte von Atlantis“, ’Trojaburg’
Nr. 7/2007. Sein Autor Hermann
Zschweigert, dessen gediegene Beiträge zur Forschung ich des öfteren zu
schätzen wußte, ist sozusagen mein
Verbündeter in Sachen Glaubwürdigkeit des von Solon / Platon überlieferten Berichts. Leider zeigt sich mein
Mitstreiter diesmal nicht voll informiert,
deshalb darf ich seine Darlegungen
vielleicht ergänzen und korrigieren.
Er sagt mit Recht (Sp.13), ein Gebiet
von 3,422 km² sei „viel zu klein, um eine
Truppe in Stärke von 1/20 aufbieten zu
können“ (i.e. 1 Anführer plus 20 Soldaten zu stellen, so wie Platon es angebe). Hier ist Hermann Zschweigert allerdings deutschen Übersetzungen auf
den Leim gegangen, insofern als diese
für solch eine Gebietsgröße („Quadratmeile“ bzw. Quadratstadion) fälschlich
die Bezeichnung „Distrikt“ verwenden.
Mit Distrikt oder Bezirk ist in Wahrheit
erst die nächsthöhere Verwaltungseinheit im königlichen Atlas-Staat gemeint, sowohl betreffs der „Ebene“ wie
der „Berge“. Das erschließt sich dem
Platon-Leser aber erst durch näheres
Studium.
In der als zuverlässig gerühmten Übersetzung von Benjamin Jowett lesen wir:
“The size of a lot was a square of ten
stadia each way, and the total number
of all the lots was sixty thousand”
(Cr.119a). Danach handelt es sich bei
den 3,422 km² also um “lots“, um die
durch Los ausgeteilten Parzellen für je
eine Sippe oder Clan. Exakt diese Größe des Landloses oder Grundstücks
hat Colin Renfrew im Vereinigten Königreich z.B. auf der Insel Aran für die
Bronzezeit nachgewiesen, wobei er 50
Köpfe (35 bis 70) als durchschnittliche
Bewohnerzahl annehmen zu können
meint. Folgen wir Renfrew in der durchschnittlichen Bewohnerzahl nach!
Der englische Text, wo er fortfährt,
enthält als zweite Verwaltungsgröße
den “district“, das lautet so: “And of
the inhabitants of the mountains and of
the rest of the country there was also
a vast multitude, which was distributed
among the lots and had leaders assigned to them according to their districts
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and villages” („Und an Bewohnern der
Berge und des sonst noch vorhandenen Landes gab es ebenfalls ungeheuerlich viele, die sich über die Landlose erteilten und Anführer zugewiesen
bekommen hatten gerade nach ihren
Bezirken und ihren Dörfern“.) Unsere
Schlußfolgerung daraus: So brauchte
nicht schon ein einzelner Sippenhof
von 3,422 km² das Aufgebot 1/20 zu
stellen, sondern das tat erst ein Distrikt
oder vielleicht ein ganzes Dorf.
Logischer Weise waren es wesentlich
weniger Anführer mit ihren jeweils 20
Mann, die da als Truppe insgesamt zusammenkamen, und auch wesentlich
weniger Streitwagen. Einzig die Zahl
der 1200 Schiffe im Atlas-Staat bliebe
unverändert; sie scheint auch der Realität entsprochen zu haben, bezog sich
offenbar aber nicht auf ein Aufgebot.
Die entscheidende Frage ist: Wie viele
Sippen hatte ein Bezirk? Was war die
Zahl der zu einem „Distrikt“ zusammengefaßten Höfe oder Clans? Hier
läßt uns Platons Bericht im Stich, und
der ganze Vorzug der englischen Übersetzungen (Jowett; dann Desmond Lee
in den Penguin Classics) besteht nur
darin, wenigstens zweierlei Bezeichnungen nebeneinander darzubieten,
die sich demnach auf verschiedene Gebietsgrößen beziehen müssen: nämlich “lot/allotment“ und “district/village“.
Dagegen differenziert Schleiermacher
nicht, sondern spricht ausschließlich
von „Bezirken“, und die ’Insel’-Übersetzung handelt ebenso verkürzt einzig von „Grundstücken“, erwähnt zwar
zusätzlich „Ortschaften“ und „Flecken“,
aber ohne daß uns das hilft.
Wie bereits in meinem Buch (2004)1,
so habe ich in Synesis Nr. 72 und in
Trojaburg Nr. 2 (beides 2005) deutlich
zu machen versucht, daß sich im Atlantisbericht Spuren von Verstümmelung und Entstellung der Ursprungsbotschaft auffinden lassen, und zwar
lassen sich etwa ein Dutzend davon
dingfest machen. Zu diesen zählt auch
die besprochene Lücke, will sagen die
fehlende Verhältniszahl von Grundstücken zu Distrikt. Die Entstellungen gehen offenbar zurück auf eine – entlang
an Solons Notizen vollzogene – münd-

liche Übermittlung bis auf Platon („Stille
Post“ während zweier Jahrhunderte).
Meine Titel:
„Wenn die Göttin nicht huldvoll bleibt –
das deformierte Bild der Ebene“, bzw.
„Einer der Fehler – die 10.000 Streitwagen“. Wohl war Mnemosyne, Göttin
der Erinnerung, von Kritias um Mithilfe
angerufen worden (Cr.108d). Aber sie
versagte leider ihre Huld bei der Gewinnung des fehlerfreien Inhalts.
Die 60.000 „allotments / Landlose“ in
der Ebene dürfen wir offenbar als wahre Nachricht aus der Bronzezeit betrachten. Aber von hier ab sind wir nun
auf Vermutung angewiesen:
Aus wie vielen Sippenhöfen setzte sich
also die Verwaltungseinheit „district /
Bezirk“ zusammen?
Die Antwort hat schon Spanuth gewiesen, allerdings ohne es selbst zu bemerken. Den Fehler entdeckte er nicht.
Auch er glaubte die Menge von 60.000
geteilt durch 6 gleich 10.000 Streitwagen wahrscheinlich machen zu sollen.
Auch er meinte, das Aufgebot im Landheer könne rund eine Million Soldaten
betragen haben; er brachte die Zahl
dann aber mit den angreifenden Seevölkern vor Ägypten in Verbindung,
was etwas ganz anderes ist.
Dabei ist es Spanuth, der auf eine
wichtige Entdeckung von deutschen
Rechthistorikern wie Siegfried Rietschel
und Claudius von Schwerin hinweist.
Diese Forscher haben herausgestellt,
daß in der Nordischen Zivilisation der
Bronzezeit, wo Gebiete sippenweise
(“lots“ entsprechend) besiedelt wurden,
jeweils 100 Landparzellen eine Verwaltungseinheit bildeten, der ein Volksbeamter oder Anführer vorstand. Bezirke
nannte man entsprechend ’Hundertgebiete’; aus dem Wort ’hundert’ wurden
die Komposita für Namen von Bezirken gebildet. Das Wort steckt in der
alten Verwaltungseinheit der „hundari“
(schwedisch), „haeret“ (dänisch, aus
’haenret’) oder „Harde“ (mit ihrem Hardesvogt, in Schleswig-Holstein).
Die Namen der Harden wurden oft vom
Namen des Vaters bzw. Sippenführers
abgeleitet, z.B. in Götaland und Svealand. In Zusammensetzungen wie Sämingja oder Kakind erinnern „ingja“ und
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’kind’ an
Verwandtschaft
oder
Clan, und der erste
Namensteil an den Vorfahren der dominanten Familie.
Die Gelehrten haben entdeckt, daß
’hundari’ nämlich nicht, wie zuerst angenommen, eine militärische Bedeutung von hundert Mann besaß; noch
auch belief sich das vom Bezirk gestellte Kontingent auf 100 Kämpfer.
Vielmehr bot ein Hundari-Bezirk (haeret, Harde) nur 20 Soldaten auf, exakt
wie Platon es ansetzt, nun fälschlich
bezogen auf jeweils 3,422 km². Nach
einhelliger Meinung skandinavischer
und deutscher Forscher haftete die Bezeichnung hundari vielmehr an den ursprünglichen Verwaltungsbezirken, weil
sie hundert Sippen umfaßten. Es gilt als
sicher, daß das Hundari-System bis in
die Zeit der ersten Landnahme zurückreicht, was in Dänemark und Schleswig-Holstein die Steinzeit, in Schweden Beginn der Bronzezeit bedeutet.
Jeweils sechs Distrikte schickten 120
Mann ins Feld, erst das war die militärische Einheit (Hundertschaft). Noch
immer in einer Zeit lange nach Atlantis
findet man die militärische Hundertschaft von 120 erwähnt; Germanen
nannten 120 auch ’Großhundert’.
Während der Großen Wanderung
in Länder des Mittelmeers erschien
das Hundari-System in Teilen Griechenlands, Italiens und der Levante.
Experten schreiben dies keiner übernommenen Mode zu. Vielmehr wurde
es von Norden mitgebracht, von Invasoren wie den Philistern. Die Dorier in
Hellas, anstatt die entwickelten mykenischen Strukturen zu übernehmen,
teilten jedem freien Bürger für sich
und seine Familie ein Landlos zu, und
100 Landlose bildeten einen Bezirk.
Plutarch sagt, es habe in Sparta 9.000
Familienparzellen gegeben; und in
ganz Lakonien davon 30.000. Tacitus
berichtet, daß die germanischen Völker ihre Truppen nach dem Prinzip der
100 Höfe aushoben. Fachleute haben
das System auch im Vereinigten Königreich nachweisen können.
Zurück zum Platon-Text. Es steht zu
vermuten, daß es das zweifache Auftre-
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ten des Faktors 100 in der Berechnung
der Streitkräfte war, was den Überlieferungsfehler auslöste, seine Doppelung: Ein Landlos enthielt ja 100 Quadratstadien (3,422 km²), und ein Bezirk
umfaßte 100 Landlose. Einmal wurde
der Faktor 100 danach ausgelassen,
- vergessen. Das einzelne Aufgebot
der 60.000 Sippenhöfe der „Ebene“
belief sich auf ganze 100 Streitwagen
und ganze 12.000 Kämpfer. Allerdings
stand nichts der Möglichkeit im Wege,
dem ersten Aufgebot, wenn nötig, ein
zweites, drittes usw. folgen zu lassen.
10.000 Streitwagen! Als wenn Streitwagen nicht eine Eliteeinheit gewesen
wären, zahlenmäßig klein, je Wagen
mit sechs Gespannen zur Reserve versehen (600 Pferdegespanne im Aufgebot, neben den weiteren 1.200 Reitersoldaten).
Hermann Zschweigert versucht also
vergeblich, über die Zahl von 60.000
irrtümlichen „Bezirken“ (indem er sie
mit 21 multipliziert, was fälschlich ein
Aufgebot von 1.260.000 Kämpfern ergibt), auf die Bevölkerungszahl und die
Besiedlungsdichte zu schließen. Seine
Ergebnisse sind zu verwerfen, ob er
nun jeden fünften Atlanter zu den „waffenfähigen Männern im Alter von 16 bis
46“ rechnet, wie er sagt, oder auch nur
jeden zehnten (Sp. 13-14).
Möchte man Einwohnerschaft und Besiedlungsdichte kalkulieren, so hat man
zu bedenken, daß mit der „Ebene“ erst
eine Hälfte des „königlichen Staates“
gegeben war. Die weitere Hälfte lag
in den „Bergen“ vor. Mit einer Ausdehnung „von etwa 2000 mal 3000 Stadien“ (Zschweigert Spalte 5, nochmals
Sp.12) ist es nicht getan.
Irgendwie möchte das allerdings auch
Zschweigert berücksichtigen, indem
er die ungeheure Bewohnerzahl der
„Berge“ betont. Aber die Ausdehnung
der „Berge“ bleibt bei ihm außen vor, die Fläche des Berglandes. Im Bericht
heißt es, diese Fläche betreffend, daß
die Berge (Cr.118b) „an Zahl“ (wie an
Größe und Schönheit) „alle jetzt noch
vorhandenen Gebirge“ bei weitem ausgestochen hätten. (Hier kümmert uns
natürlich nicht die fehlerhafte Aussage,
diese Berge seien heute nicht mehr vorhanden, - ein Fehler, den die Rede von

der
untergegangenen
„Insel“
Atlantis verschuldet hat.)
D i e
Bergländer sind bekanntlich mit Norwegen / Schweden existent, - sehr
ausgedehnte Gebiete.
Deshalb geht es sicher an der Wahrheit nicht weit vorbei, wenn wir die Bewohnerschaft mit nochmals annähernd
60.000 Sippen à 50 Köpfen annehmen,
so daß wir insgesamt für den Staat des
Atlas auf 120.000 mal 50 gleich 6 Millionen Einwohner kommen, - auf halb
soviel wie Zschweigert.
Aus 50 Köpfen pro 3,422 km² ergibt
sich ein Durchschnitt von etwa 14 ½
Einwohner pro km², eine Dichte, die für
die „Ebene“ galt, die aber, bedenkt man
die Natur Norwegens und Schwedens,
dort verringert werden muß. Zschweigerts Zahlen sind 61,5 oder 30,7 Einwohner pro km², sie sind wertlos und
willkürlich.
Übrigens, wer hat die Abbildung des
Streitwagens beigefügt? Mit ihr liegt
ein irrtümlicher Bildausschnitt vor. Der
Künstler in Medinet Habu blickte von
der Seite, und zwar auf drei in gleicher Höhe nebeneinander fahrende
Gespanne. Nur der Wagenlenker links
und der rechte der bewaffneten Kämpfer zählen deshalb zum vorderen der
drei Wagen, hingegen muß man die
mittlere Figur (auch ein Bewaffneter)
als dahinter befindlich und zum daneben fahrenden Gespann gehörig denken. Ein Streitwagen war lediglich mit
zwei Soldaten besetzt, genau wie Platon es überliefert.
1) Hans-Wilhelm Rathjen,
Atlantis war Westeuropa – Die Einheit
Westeuropas zur Bronzezeit, 2004,
Verlag Arthur Göttert, Kampweg 2, D-31603
Diepenau, Tel. 05775-967010, e-mail: Goettert-Verlag@t-online.de.
ISBN 3-936469-18-0.
Oder über den Autor zu beziehen: Klarastraße 9, D-32427 Minden, Tel. 0571-23530,
e-mail: h.w.rathjen@teleos-web.de

Oktober 2007
Dr. Hans-Wilhelm Rathjen
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D

as Christentum zählt heute
zu den drei größten Religionsgemeinschaften der
Welt. Seine Ursprünge liegen jedoch
nicht, wie von vielen Theologen noch
heute verbreitet, primär im Judentum,
sondern in heidnischen Religionskulten, aus denen sich auch die mosaische
Glaubensgruppe eifrig bediente. Die
bekanntesten und offensichtlichsten
Adaptionen aus heidnischem Brauch
finden sich bereits in den christlichen
Festen.

Wurzeln der christlichen Feste

Das Fest Weihnachten, das christliche
Gedenken an die Geburt von Jesus,
verweist schon vom Begriff her auf die
mittelhochdeutschen „wihen nahten“,
die geweihten Nächte der germanischen Wintersonnenwendfeier. Diese
dauerten wie alle „heidnischen“ Feste
mehrere Tage und hatten ihren Höhepunkt am Tag der Sonnenwende zwischen 21. und 25. Dezember. Der 25.
Dezember, der Tag an dem die Sonne
erstmals wieder sichtbar aufsteigt, als
eigentlicher Weihnachtstag, stammt
dabei ebenfalls aus heidnischem Kultus, und erhielt sich bis er in Rom im
Jahre 274 durch Kaiser Aurelian offiziell als „Sol Invictus“ Feiertag eingeführt wurde, der eine Spätform des
indogermanischen Sonnenkultes darstellte und sich von der indoarischen
Mithras-Verehrung herleitete. Vom 24.
auf den 25 Dezember versammelten
sich dabei die Anhänger des Kultes in
unterirdischen Anlagen um gegen Mitternacht die Einweihungsriten zu vollziehen. Unter der liturgischen Formel:
„Die Jungfrau hat geboren, zu nimmt
das Licht“ oder auch „Der große König,
der Wohltäter Osiris ist geboren“, was
stark an den Engelsspruch im Evangelium des Lukas erinnert: „Heute ist
Euch der Heiland geboren.“
Um 381 wird Weihnachten durch Konzilsbeschluß am 25. Dezember gefeiert,
die Mainzer Synode von 813 machte
Weihnachten zum allgemeinen kirchlichen viertätigen Fest in Deutschland.
Interessant in diesem Zusammenhang
ist die Meinung des Sektenbeauftragten der evangelischen Kirche BerlinBrandenburgs, Thomas Gandows, die
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im Weltnetz kolportiert wird1, nach der
das Weihnachtsfest bereits seit dem
Jahr 200 in Deutschland an diesem
Datum gefeiert wird und Aurelian umgekehrt den Sol Invictus auf diesen Tag
legte, um das Christentum zu unterhöhlen wie angeblich auch 940 Hakon
der Gute in Schweden. Ursprünglich
sei das Julfest demnach Mitte bis Ende
Januar gefeiert worden. So unhaltbar
diese Aussage, so bemerkenswert ist
dieser hilflose Versuch, das Christentum als originäre Religion vom Verdacht des Plagiates rein zu waschen
- schließlich werden sämtliche diesbezüglichen Vorwürfe als Märchen und
Germanensyndrom bezeichnet und in
die Nähe vorgeblicher nationalsozialistischer Bestrebungen gerückt - wenn
nichts mehr hilft, .....
Unübersehbar finden sich die Attribute des Weihnachtsfestes, der Tannenbaum ebenso wie die Lichter und
Geschenke, allesamt wieder in der
germanischen Feier des Julfestes - benannt nach dem Rad als Symbol des
Jahreslaufes. So ist es völlig absurd
zu behaupten, der Weihnachtsbaum
wäre „erst im 17. und 18. Jahrhundert
aus evangelischen pädagogischen Bemühungen entstanden, so wie später
Adventskranz und Adventskalender.“
Heute wisse man, „daß der geschmückte Weihnachtsbaum ein Requisit nachreformatorischer Weihnachts- und
Verkündigungsspiele (sei)“ entblödet
sich daher Pfarrer Gandow nicht bar
jeglicher Überlieferung zu behaupten.2
In Wirklichkeit symbolisierten die als
„Wintermaien“ bezeichneten Zweige
von Tannen schon in weit vorchristlicher Zeit Fruchtbarkeit, die Lichter den
Sieg über die lange Dunkelheit im Norden Europas und die Geschenke die
Opfergaben an die Natur. Eine wichtige
Rolle als Baumschmuck spielte dabei
der Apfel als klassische nordeuropäische Frucht, die bis in den Winter hinein haltbar war (Vergleiche dazu auch
die Bedeutung des Apfels in den indogermanischen Mythen von „Avalon“,
„Atlantis“ und die biblische Verteufelung als Frucht der Sünde!). Dabei
verliefen die Feste noch zu Beginn der
Christianisierung „laut und lustig“ statt
„still und heilig“ - eine Tradition die sich

heute nur noch im Karnevalsfest findet
und ursprünglich zur Vertreibung der
Winterdämonen beitragen sollte.
Der vor allem in den USA und zunehmend auch in Europa populäre Weihnachtsmann war dabei niemand anderes als Wodan / Odin, der christlich
durch den heiligen Nikolaus ersetzt
wurde - doch die Rute, die christlich
als Strafe angesehen wird, diente ursprünglich als Instrument zum Herbeiklopfen der Fruchtbarkeit, zum Anregen des Naturkreislaufes.
Ebenso war das Osterfest bereits dem
Namen nach heidnisch: Ostara war der
Name einer (heute in der Forschung
umstrittenen) Frühjahrsgottheit, die in
Zusammenhang mit dem Frühjahrsfest der Tag- und Nachtgleiche stand.
Wie beim Weihnachtsbaum vermochte
auch hier die Kirche nicht die früheren
Fruchtbarkeitssymbole wie den Hasen
und das Ei zu vertreiben.
Das im August begangene Maria Himmelfahrt ersetzt den älteren heidnischen
Erntedank, der eng verbunden mit der
Mutter Erde, als Symbol des fruchtbaren Bodens, der Fruchtgebärerin war,
worauf die Stammform „Ma“ des Name
„Maria“ übrigens selbst noch zurück zu
führen ist. Als Gemahlin der Himmelsgottheit
Rechts:
Ägyptische
Isis-Darstellung
mit Kind
Vorbild der
christlichen
Maria mit
JesusKind.
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ist auch die Vorstellung der Himmelfahrt heidnisch belegt.
Der christliche heilige „Buß- und Bettag“ im November sollte dagegen die
traditionelle Ahnenverehrung und die
Vorstellung des Besuchs der toten Verwandten auf Erden („Trollnächte“) verdrängen, denen Speis und Trank geboten wurde, bis laut lärmend die Gefahr
des Zurückbleibens einer Totenseele
gebannt war - eine Tradition die noch
gut im keltischen Samhain, dem amerikanischen Halloween, erhalten blieb.
Statt einer lärmenden Feier sollte nach
christlicher Auffassung Buße für die eigenen und der toten Verwandten Sünden getan werden.

Links oben: Mariendarstellung erinnernd an griechische Vorbilder in form
der Göttin Diana; links: „MalteserKreuz“ der Spätbronzezeit; oben: Engel in der griechischen Mythologie

Der Name & die Taten Christi

Doch über die Feste hinaus lassen sich
wesentliche Elemente der christlichen
Jesus-Exegese in vorchristlichen Religionen wiederfinden.
Bereits die Geburt Jesu in einem Stall
zur Winterwende erinnert an die Sonnengeburt in der Mutterhöhle, was wiederum mit den liturgischen Formeln des
Sol Invictus Festes korrespondiert.3
Auch die Jungfrauengeburt war keineswegs ein neues Motiv sondern bereits
in der ägyptischen Mythenwelt vertreten. Ebenso wie der Name des von
der Jungfrau geborenen „Christos“,
als Beiname des Horus,4 der sogar die
meisten Taten des jüdischen Jesus vorwegnahm während er - welch Parallele
- mit zwölf Anhängern als „Menschenfischer“ wirkte. Genau wie Christos war
der Name Jesu in Ägypten als Iusu
oder Iusa bekannt, was soviel wie „der
kommende göttliche Sohn“ bedeutete.
Im 2. Jahrhundert wurde das Weihnachtsfest in Erinnerung an Aton oder
Osiris am 6. Januar gefeiert.
So scheint nicht nur der Monotheismus
des äygptischen Echnaton-Kultes, der
- fälschlich - als der früheste Monotheismus gilt, abgekupfert, sondern auch
wesentliche Elemente der Jesus-Geschichte. Eines dieser Elemente war
die Heilung des toten Lazarus, der in
Gestalt eines El-Asars bereits 2000
Jahre zuvor in Ägypten in Anwesenheit
einer Maria / Martha wiedererweckt
wurde.5 Auch das oft auftretende Motiv
der Maria mit dem kleinen Jesus findet
sich bereits auf ägyptischen Bildnissen.
In den griechischen Mythen finden wir
dagegen die „leicht sentimentale Schilderung der reisenden Mutter, die keinen Platz findet, ihr Kind zu gebären“
in Gestalt der Mutter Apolls, die auch

Trojaburg Nr. 1/2008

keine Stätte fand und die Dichter ähnlich schildern. Ebenso erscheint bei
Kallimachos das in Windeln gewickelte
Zeuskind und wird das Dionysoskind in
der Getreideschwinge geschildert, so
wie bei Lukas das Kind in der Krippe.
So wie in Ägypten finden sich in der
indischen Krischna-Sage, die aus
der Zeit vor dem 5. Jahrhundert v.Zw.
stammt noch genauere Übereinstimmungen:
Die Geburt Krischnas als Inkarnation
des Gottes Vischnu aus einer Jungfrau,
die Geburt im Kuhstall und die Huldigung durch weise Männer („Vischnupurana“). Weiterhin findet sich auch
der Auftrag des Königs, alle in dieser
Nacht geborenen Knaben umzubringen da prophezeit wurde, daß der
Neugeborene zum König aufsteigt. Für
die spätere Zeit vollbringt Krischna in
Begleitung seiner Jünger eine ganze
Reihe von Wundertaten, die uns später
auch für Jesus überliefert sind.6
Bemerkenswert sind auch vorchristliche Darstellungen von Kreuzigungen
von Göttern. So erkennt man auf einer
griechischen Münze aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert den gekreuzigten Orpheus-Dionysos.
In diese Reihe fällt auch die SelbstGeißelung Odins am Baum hängend
zur Erringung von Weisheit. Parallel
dazu wird ein umstrittenes Relief an
den Externsteinen als Abbild eines Gekreuzigten interpretiert.
Fast vergessen ist die keltische Variante des am Kreuze gestorbenen Äsus
(Äsus der Gallier = Jesus aus Galiläa?)
Das Kreuz selbst erscheint als heiliges

Zeichen bei den Ägyptern als „Symbol
für Inkarnation und ein künftiges neues
Leben“,7 ebenso wie in Südamerika,
oder in der Variation als Hakenkreuz,
mit dem der Lebenslauf symbolisiert
wird, bei den arischen Völkern.
Im früheisenzeitlichen Hallstatt-Kulturkreis aus dem sich die keltische Kultur
entwickelte, findet sich sogar bereits
die Variation des Malteserkreuzes.
Wen wundert es noch, daß auch die
„heilige Dreifaltigkeit“ - der Vater, der
Sohn und der heilige Geist - nur eine
Abwandlung der uralten mythologischen Drei-heit ist, die sich im germanischen in Wotan, Wili, We manifestierte
und als symbolische Gedankenformel
für die begriffliche Erkenntnis allen Geschehens im Entstehen, Sein und Vergehen steht.8

Die Frage nach dem
„Historischen Jesus“

So stellt sich zwangsläufig die Frage
nach der Wahrscheinlichkeit eines „historischen Jesus“.
Daß ein Prediger mit Namen Jesus vor
2000 Jahren in Galiläa und Judäa wirkte,
ist angesichts der Häufigkeit des Namens
und der Zahl der so wirkenden nicht unwahrscheinlich, obgleich nur drei antike
Autoren ihn mit wenigen Worten erwähnen: Plinius der Jüngere, Sueton und Tacitus. Die Überlieferung des Josephus ist
umstritten bezüglich ihrer Authentizität.
Was jedoch mythische Ausschmückung,
was real ist, entzieht sich weitestgehend
heutiger Kenntnis, auch wenn kürzlich
ein israelisches Team um den bekannten Hollywood-Regisseur Stanley Ku-
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brick in Jerusalem das Familiengrab der sei Jesus mit Hilfe indischer Freunde Seelenwanderung des Menschen, was
Jesus-Verwandtschaft mitsamt den Sar- nach Indien geflohen, wo er eine Fa- sich anhand von „Seelenlöchern“ in mekophagen von Jesus, Maria, Josef und milie gründete und als 105-Jähriger galithischen Gräbern nachweisen läßt.
gar Maria Magdalena entdeckt haben starb. Tatsächlich existiere noch heu- Vieles spricht dafür, daß innerhalb der
will. Während die Fachwelt die bereits 11 te ein Grab in Srinagar Kaschmir, das megalithischen Religion auch der Glaube
Jahre zuvor entdeckte und ohne Aufse- als Grabstätte Jesu Verehrung findet an die Neugeburt des Lebens nach dem
hen dokumentierte Grabanlage für eine und mit einem steinernen Fußabdruck Tod, analog zur „Wiedergeburt“ der Sontypische jüdische Familiengruft hält, ist geschmückt sei, der Wundmale einer ne, mit Hilfe des Lichtbringergottes, des
man fast geneigt in der neuen Sensati- Kreuzigung aufweist. Allerdings verlie- Gottessohns, verankert war und sich mit
onsmeldung einen jüdischen Seitenhieb fen jüngere Versuche, das Jesus-Grab Ausdehnung der Kultur aus einer nördligegen die christliche Lehre der Auferste- ausfindig zu machen ebenso ergebnis- chen Heimat über die Welt verbreitete.
hung Jesu zu vermuten, indem ein tat- los wie die Suche nach Handschriften Weltweit beruehen die traditionellen
sächliches Jesus-Grab vorgeführt wird, Jesu, die der Russe Nikolaus Noto- Glaubensrichtungen auf der Geschichte
das es ja bei einer Auferstehung nicht witsch in einem buddhistischen Kloster „vom Sohn eines himmlischen Königs,
erfordert hätte.
der sich in die dunkle untere Welt hinin Kaschmir übersetzt haben will.10
Doch für wie real man die Überlieferung So erscheint die Vermutung nicht abwe- ab begibt, leidet, stirbt und wieder aufdes Lebens Jesu auch nehmen will, ist gig, daß das angebliche Grab Jesu in ersteht, bevor er in seine ursprüngliche
eine Überlieferungslücke für die Kindes- Indien identisch mit dem Krischnas ist Welt zurückkehrt.“12 So soll es weltweit
und Jugendjahre des späteren Heilsleh- und die Erzählung von der Flucht Jesu mehr als 50 solcher Adaptionen geben,
rers evident.
nach Indien auf die mythologische Vor- darunter die Göttergestalten Osiris, HoNach Jesu Geburt, die heute für das lage der christlichen Jesus-Geschichte rus, Krischna, Bacchus, Orpheus, HerJahr 4 v.Zw. angenommen wird, gibt es aus dem indischen zurück zu führen ist mes, Baldur, Adonis, Herkules, Attis,
nur eine Überlieferung zum jugendlichen - ketzerisch betrachtet, daß Jesus selbst Mithras, Tammuz (Syrien) uned Beddru
Jesus, als er als 12-jähriger Gelehrte in durchaus im Jahr „0“ geboren ist, näm- (Japan).13
einem Tempel belehrte. Erst im Lebens- lich „niemals und nimmer“, wie es Gors- Bei genauerer Betrachtung sind die polyalter von ungefähr 32 Jahren setzt die leben ausdrückte.11
theistischen Züge der heidnischen ReliÜberlieferung wieder ein.
gionen auch eher der SchutzheiligenverAndere Schriften berichten jedoch, daß
Der „ur-arische“ Monotheismus
ehrung der christlichen Kirche vergleichJesus als 14-jähriger mit einer KarawaWährend sich so die christliche Heils- bar und der Glaube an ein höchstes
ne aus Palästina nach Indien gelangte lehre als Übernahme vorchristlicher My- Wesen - ob Natur oder Gott benannt und dort vom Buddhismus geprägt wor- then erweist bleibt auch von der jüdisch könnte sich als der originäre Glauben der
den sei. Hier soll er gegen die Vereh- geprägten alttestamentarischen Über- Menschheit erweisen; wie Tom Harpur,
rung zahlreicher und sichtbarer Götter lieferung immer weniger übrig, das als einst überzeugter christlicher Theologe,
- auch gegen die Verehrung der Son- originär jüdisch bezeichnet werden kann. es ausdrückt: „Fast ist es so, als hätte es
ne -, gegen den Ausschluß der Armen Schon länger bekannt ist, daß die Sintflut- vor unerdenklich langer Zeit eine Art kosvon Predigten und gegen die Macht Geschichte Noahs sehr viel früher und in mischer Religion gegeben, die im Laufe
der Priester gepredigt haben: „Solan- sehr ähnlicher Form im sumerischen Gil- von Äonen allmählich verfiel.“14
ge die Völker keine Priester hatten, hat gamesch-Epos erscheint. Und auch die
das natürliche Gesetz sie regiert und 10 Gebote, die Moses übergeben wordie Reinheit ihrer Seelen bewahrt.“9 den seien, finden sich fast wortwörtlich Anmerkungen:
Nach seinem „Scheintod“ am Kreuz, im älteren ägyptischen Totenbuch (1,25). 1 http://www.idea.de
2 ebenda
Die biblische Geschichte der Erschaffung
3 vgl. Wirth, Aufgang der Menschheit
Unten: Orpheus am Kreuz - griechische
des Menschen erinnert wieder an die su4 auf ägyptischen Mumien-Sarkophagen
Darstellung aus dem 2. Jahrh. v. Zw.
merische Überlieferung, die jedoch mehr taucht übrigens bereits um 300 v.Zw. die
Details enthält und statt von einem von Schriftform des KRST (KRIST) auf; vgl.
mehreren Göttern berichtet. Der in Ab- Harpur: Der heidnische Heiland, S.
grenzung zur sumerischen Überlieferung
5 siehe hierzu ebenda
erscheinende Monoitheismus der Judäer
6 vgl. insbesondere Plange: Christus - ein
ist indes dennoch nicht neu, denn Pharao Inder?
Echnaton verordnete um 1600 v.Zw. sei7 Harpur, S. 62
nen Untertanen einen Ein-Gott-Glauben
8 siehe hierzu Gorsleben, Hochzeit
an Aton, der jedoch wiederum nur eine
9 so Notowitsch, zit. nach Frenschkowski:
Spätform des Ra-Osiris-Horus darstellte. Mysterien, S. 187
Osiris selbst, war wiederum eigentlich
10 vgl. Frenschkowski, S. 176 ff./ S. 205 ff.ein monotheistischer Gott in der Drei- hier der Verweis auf das Grab eines grieheit mit Sohn Horus und Gemahlin Isis. chischen Joasaoh, Held eines Romans
Doch gibt es Hinweise, daß selbst der in
11 so Gorsleben, S. 246
das Ende des 4. Jahrtausends zurückrei12 zitiert nach Harpur, , S. 55
chende Osiris nicht der Beginn des Mo13 ebenda, S.55
noitheismus war, sondern lediglich eine
14 Harpur:, S. 38
Ableitung des älteren monotheistischen
Megalithglaubens, der bis ins 5. JahrDennis Krüger
tausend zurückreicht. Hier findet sich
erstmals nachweisbar der Glaube an die
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Urkreuzigung in Goslar?

Im Harz liegt mit der Stadt Goslar ein Ort,
der eng verwoben mit der Überlieferung
eines originär deutschen Christentums ist.
Hier finden sich mit dem Osterfeld, dem
Georgenberg, dem Petersberg und dem
inmitten dieser liegenden Klusfelsen eine
ganze Reihe mutmaßlich heiliger vorchristlicher Stätten.
Zusätzliche Mystik erhält der Ort durch
die Überlieferung, daß er nicht nur der
umwohnenden Bevölkerung von je her
ein bedeutendes Heiligtum war, sondern
auch dem „fahrenden Volk“, das sich nach
Angabe Karl-Maria Wiliguts, einem Berater
Heinrich
Himmlers,
einmal im Leben
am Klusfelsen als
„Pilgerort“ einzufinden hat. Zurück geht diese
Legende auf
die
Überlieferungen
Wiliguts, der
sich wiederum
stark an der
Veröfentlichung
eines gewissen
Ernst Bethas
orientiert
(„Die
Erde
und unsere Ahnen“). Demnach soll Goslar als „Jöruvalla“ (Jherusalem) als kultisches Zentrum
der Atlanter vor 80 000 Jahren errichtet
worden sein. In diesem späteren Standort
einer mythischen Trojaburg und auch als
Romaburg bezeichneten Ort soll zu dieser
Zeit auch das Ur-Christentum entstanden
sein, welches nach langen Irrwegen im
Nahen Osten durch Vermittlung der Megalithbauer, die bereits seit dem 3. Jahrtausend in Palästina ansässig waren oder
der nordischen Seevölker um 1200 v.Zw.
adaptiert und umgestaltet wurde. Nach
Betha lebte Jesus als „Atlantischer Messias“ bzw. „König“ vor einem Erdunglück
um 9600 v.Zw.
Seine Thesen unterstützend beschreibt
Betha drei Bilder, die vorgeblich im Rathaus von Goslar gefunden woren wären,
die Jesus mit drei Lilien hinter dem Kopf
darstellten und seinen Körper von klei-
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nen Pfeilwunden übersät zeigten was auf
ähnliche Darstellungen im vorkolumbianischen Amerika verweist, die für Betha
mehrere Tausend Jahre alt sein müsen..
In den kaum nachvollziehbaren, obskuren
Aneinanderreihungen Bethas findet sich
ferner ein Hinweis auf eine mögliche
Identität des Krodoaltars (Bild rechts) mit
der Bundeslade, die auch vorkolumbianisceh Abbildungen kennt. Betha zufolge
soll Jesus-Adonai zweimal in Goslar gekreuzigt worden sein, wobei schließlich
der Tot eintrat und Jesus im Felsenkeller
der Klusfelsens beigesetzt worden sei.
Wiligut scheint diese These aufgegriffen
zu haben - obgleich Wiliguts „Bearbeiter“
Rudolf Mund mit Verweis auf vordem erschienende Aufzeichnungen eine Priorität
Wiliguts annimmt - und schmückte sie mit
einem Kampf zwischen den kristlichen Irminen (Atlantern, auch als Adler-Wiligoten
bezeichnet), denen Jesus zugehörig war,
und Wotanisten, die aus dem Osten kommend, sich „der Lenkung widersetzten“.
Zur Zeit des Untergangs von Atlantis
hätten dann die Wotanisten den später
bei Kelten als Esus und bei Israeliten als
Jesus adaptierten „Baldr-Krestos“, „als
Urgottheit und Voranschreiter der Irminenmenschheit“ im Zuge der Kämpfe auf
dem Georgienberge in Goslar ans Kreuz
geschlagen. Dieser habe sich jedoch mit
Hilfe der Runen in der neunten Nacht befreit und sei über Wittow auf Rügen in die
damals fruchtbare Wüste Gobi geflohen,
die übrigens nach Überlieferung Blavatskys Sitz des heiligen Shamballah-Reiches, einem Zentrum der Lenker der Welt
gewesen sei. Hier habe er Wiligut zufolge
eine irminische Meisterschule gegründet was dann als Ursprung der Lenkerzentrale Blavatskys angesehen werden dürfte.
Für die These der „verschollenen Religion“, der Geburt des Ur-Christentums in
Nordeuropa spricht dabei die Existenz des
Begriffs Kristur im altgermanischen, der mit
„Licht, Kristall“ umschrieben werden kann.
Rudolf Mund zitiert eine Überlieferung aus
Bernhard Körners Handbuch der HeroldsBilder: Rechts v.o.n.u., nordisches Christus-Kreuz nach Gorsleben, der „Hängende“ an den Externsteinen, Gekreuigter in altamerikanischer Darstellung
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kunst, in dem die Wendung erscheint:
„Hagal Skop Kaldastar Kurna, Kristur
Skop Heimin Forna“ (Hagel ist das kälteste Korn, Kristur schuf die Heime der
Welt)
Auch im Teil 52 des Skaldskaparmal wird
Kristur als Schöpfer des Himmels und
der Erdenwesen, der Wesen der Gegensonne und der Sonne sowie der irminischen Überkönige genannt. Irmin, in
verschiedenen altgermanischen Quellen
in Verbindung mit Got benutzt (u.a. Hildebrandslied), bezeichnet dabei nichts
anderes als den „allgemeinen“ Gott, den
Herr-Gott, von dem als Herrgott von Bentheim auch eine bildliche Darstellung existiert. Zu berücksichtigen dabei ist, daß
Krestos /chrestos im griechischen nicht
mit „Der Gesalbte“ wie später christos
übersetzt wird, sondern als „heilsam, gütig, edel“.
Die Existenz einer auch als Kristur / Kristos bezeichneten höchsten oder monotheistischen Gottheit im germanischen
Raum, der später nur noch als Irmingot,
bei den einzelnen Volksstämmen als Tyr
/Tiu / Ziu benannt, würde die freiwillige
Annahme des Christentums durch germanische Stämme und sogar durch die
Wikinger in späterer Zeit erklären, die
bislang nicht so recht nachvollziehbar
erschien.
Unterstützung findet die Annahme
eines ursprünglichen Kristentums
durch Äußerungen früher christlicher
Prediger. So behauptet der hl. Augustinus:
„Das was man jetzt unter christlicher
Religion versteht, gab es schon bei
den Alten und fehlte nie seit Anfang
des menschlichen Geschlechts, bis
daß Christus im Fleisch erscheinen
würde, von wo an die wahre Religion,
die schon da war, anfing, die christliche
genannt zu werden“ (Retractationes,
I,3). Auch Melitto von Sardes spricht
davon, „daß unsere spezielle Philosophie zuerst bei den Barbaren lebendig
war“ („Corpus Apologetarum“, Vol. 9, S.
410) Die Existenz eines vorjüdischen
Christentums würde auch die mannigfachen Relikte erklären, die sowohl in
Europa als auch in Amerika noch vor
offzieller Einführung des Christentums
in Form von Kreuzdarstellungen, Taufritualen u.ä. bestanden.
Diese Komponenten müssen als Bestandteil der alten megalithischen Religion der Sonnen- und Lebenswiedergeburt begriffen werden, damit die weite
Verbreitung erklärlich wird.Ohne den
phantastisch anmutenden Überliefe-
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rung Bethas und Wiliguts insbesondere
hinsichtlich der Altersangaben folgen
zu wollen, ist damit dennoch eine Entstehung des Christentums in Form der
megalithischen Religion in Nordeuropa
in den Bereich einer möglichen Wahrscheinlichkeit gerückt und zugleich
die Entstehung des Ur-Monotheismus,
der sich von der Megalithkultur bis zu
den Germanen erhalten hat wo er im
Laufe der Zeit durch die Hinzufügung
weiterer Gottheiten in Vergessenheit
geriet, ursprümglich vermutlich nichts
anderes als Heilige analog zum späteren Christentum. Mit dem Aufstieg
des neuen Christentums, das sich aufgrund er erhaltenden uralten Traditionen in Britannien dort bereits um 180
etablierte, erinnerte man sich auch in
Germanien an die Relgion der Altvorderen und ermöglichte so dem neuen
Glauben einen rasante Verbreitung. Zu
berücksichtigen ist dabie jedoch, daß
das früheste germanische Christentum
arianisch geprägt war und auch das
später überniommene römische Lehre
noch nicht die heutige Lehre vertrat.

Bilder: Rechts: Wiligut-Weisthor, Berater Himmlers; unten:
Krodo-Altar, darunter Klus in Goslar;
Darstellung
der Örtlichkeit
der Kreuzigung
nach Betha.

Dennis Krüger

Jesus, ein Arier?

Sichtweisen auf den Gottessohn
von Baldur Wieborg
Seit das Christentum als Religionsgemeinschaft existiert, herrschen verschiedene Sichtweisen auf Christus vor. Für
die Juden war er nur ein nicht allzubedeutender Prediger. Die sich durchsetzende paulinische Auslegung des Christentums, beschreibt ihn als Juden, der
nicht nur sein Volk auf den Pfad der Tugend zurückführen wollte, sondern die
gesamte Menschheit und bediente sich
zur moralischen Legitimation eines erfundenen Stammbaumes, der bis König David zurückreichen sollte. Andere sahen in
ihm lediglich einen der vielen jüdischen
Prediger, die ihr Volk von der römischen
Fremdherrschaft befreien wollten - durch
Errichtung eines himmlisch getarnten,
tatsächlichen dem Römischen entgegnstehenden Gegenreiches, wobei dies es
dabei suggerierte kämpferische Element
Jesu durchaus in verschiedenen Bibelpassagen durchschimmert:
So etwa bei Matth. 10,34: „Glaubet nicht,
ich sei gekommen, Freiden auf die Erde
zu bringen. Ich bi nicht gekommen Frieden zu bringen, sondern das Schwert.“
Doch daneben bestanden auch schon
früh Zweifel an der Zugehörigkeit Jesu
zum jüdischen Volk.
Die Idee, daß Jesus kein Jude gewesen
sei, hatte ihren Höhepunkt indes ausgangs des 19. und zu Beginn des 20.
Jahrhunderts und barg eine ganze Reihe
von Beweggründen und Motiven in sich.
Die offensichtlichste Herleitung des
Zweifels ergibt sich aus den bereits betrachteten vorchristlichen Wurzeln des
Christentums:
Sowohl die Adaption der Mythe von der
Sonnengeburt in der Höhle (Wirth), als
auch die Auffassung Jesu als Lichtbringer / Sonnengott auf die vor allem der
gleiche Geburtstag wie des Sol Invictus
am 25. Dezember hinweist, spechen für
einen Heiland in der Tradition der indogermanischen und ägyptisch-sumerischen Mythen.

Die Chronologie der Jesus=Arier
Mutmaßungen
Zum Zeitpunkt der erstmals in der Öffentlichkeit aufkommenden These, daß
Jesus kein Jude war, überwogen jedoch politische und soziologische Grün-
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de. Im 19. und 20. Jahrhundert gab es
insgesamt mehr als einhundertsechzig
Personen, darunter zwei Staatsoberhäupter, welche in Veröffentlichungen
die Auffassung vertreten haben, Jesus
sei kein Jude gewesen, sondern ein „Arier“. Eine kurze Zusammenstellung der
bekanntesten Namen in diesem Zusammenhang enthält einige bekannte Persönlichkeiten:
- Bereits der Philosoph Hegel
(1770-1831) war der Ansicht daß
Jesus
als
offensichtliches
Genie kein Jude. gewesen sein könne
- Johann Gottlieb Fichte stellte ausgehend von der Tatsache zweier verschiedener Stammbäume bei Matth. und
Lukas Mutmaßung über eine andere
Herkunft Jesu an: Er bemerkte, die Juden selbst hielten Jesus nicht für einen
Juden.
- Arndt (1769-1860) meinte, daß Jesus
kein jüdischer Rabbi gewesen sein kann.
- Arthur Schopenhauer verlegte Jesus
nach Indien (Das Gute an Jesu Lehre ist
buddhistisch);
- Richard Wagner - Schopenhauer-Verehrer - bringt Jesus mit Wotan/Odin in verbindung; die Frage, wieweit der arische
Jesus in seinen Opern propagiert wird,
ist in der Forschung hoch umstritten.
- 1848/49 wurde der sog. „Essäerbrief“
veröffentlicht, wahrscheinlich von einem
Arzt aus Hannover geschrieben, der die
Essäer (heute als Essener bekannt) zu
ägyptischen Ariern und Jesus zu einem
Essäer machte.
- Weisse (1801-1866) brachte erstmals
die Herkunft Jesu ins Spiel und stellte
fest, daß in Galiläa auch Heiden lebten.
- Lommel (um 1850) behauptete, Jesus
hatte einen heidnischen Vater.
- Volkmar (1809-1893) deutete Jesus als
Kämpfer für „das Licht“ gegen die Juden,
die Finsternis.
- Lagarde (1827-1891) / Dinter (1876-1948)
trennten Israeliten von den Propheten =
Heiden und Ju-den/Toratreue (= Semiten)
- 1871 – 1918 Houston Stewart Chamberlain, Erst Haeckel, Wilhelm II., J. Lanz
„von“ Liebenfels“ und Rudolf Steiner vertraten die Lehre eines „arischen“ Jesus
- der Katholik Max Bewer verfocht eine
Synthese von Deutschtum und Christen-

tum als Überwindung der konfessionellen
Spaltung auf der Basis des „Juden“ als
gemeinsamer Feind aller Deutschen und
aller Christen. In seiner Schrift „Der deutsche Christus“ (1907) versuchte Bewer,
den ethnologischen Nachweis zu führen,
daß Jesus Arier gewesen sei.
- Theodor Fritsch (1852-1933), Verfasser
des
berüchtigten
„Handbuchs der Judenfrage“ argumentierte Jesu Aussehen war arisch.
- 1918 – 1933 verfochten vor allem
Reinhold Seeberg als Vertreter des
Christentums (Ev. Theologe - Gott sei‘s
geklagt!), Hitler, Himmler, Goebbels,
Schellenberg und Alfred Rosenberg
die Sichtweise eines „arischen“ Jesus
- 1933 - 1945 folgten “Die Deutschen
Christen“, Martin Dibelius, Emanuel
Hirsch, W. Grundmann (alles ev. Theologen)
- Nach dem Kriege war es Diehl (18681961) der bilanzierte, daß Jesus erst von
„Ariern“ richtig rezipiert worden wäre.

Gründe der Arisierung Jesu
Ein soziologischer Grund für die zunehmende „Arisierung“ Jesu im 19. Jahrhundert findet sich in den gesellschaftspolitischen Zuständen der damaligen Zeit:
In Zeiten des Anstiegs nationaler Empfindungen brauchte es gemeinsamer
Identitätsstifter, die eine Volkseinigung
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durch Hervorhebung eigener, gemeinsamer Wurzeln beschleunigten. Dabei
spielte auch das religiöse Element eine
wesentliche Rolle. Die Religion sollte
„nationalisiert“ werden. Auf den Katholizismus bezogen, ging es vor allem um
die Berufung auf den germanischen Vorfahren, der nicht länger als büßender
Sünder, sondern stolzer und freier Mann
gesehen wurde, der keine Priester zur
Gotterkentnnis benötigte. Dazu gesellte
sich das antijüdische Element, das zu
einer „Germanisierung“ der vermeintlich
orientalischen Religion führen sollte und
schließlich den „Nordischen Jesus“ kreierte.
Durch eine Christianisierung der Juden
und Heiden sollte als Ziel die Bildung einer großen, nationalen Glaubensbewegung erreicht werden, die einherging mit
der.“Befreiung des arischen Jesus von
seiner jüdischen Hülle“ (Rudolf Steiner).
Zur Abgrenzung von den Juden mußte
Jesus als blutsmäßiger Arier und Feind
der Juden begriffen werden (Chamberlain, Rosenberg,Hitler).

Argumente der Arisierung Jesu
Das profanste Argument stammt aus der
bildlichen Darstellung Jesu, der zumeist
typisch europäisch verkörpert wurde.
Dabei wird dieses Argument durch den
Vorgang der Inkulturation entwertet: Danach nehmen verschiedene Völker Jesus
Christus auf dem Hintergrund ihrer eigenen Kultur auf; Europäer sehen Jesus als
Weißen an, betten ihn und seine Zeit in
die Vorstellungen der eigenen Kultur so
wie es in Afrika Darstellungen von Jesus
als Schwarzem gibt. Hier von einer „intuitiven“ Darstellung Jesu als Europäer durch
Künstler zu sprechen, ist relativ gewagt.
Mehr Gewicht wird der Arier-These durch
die Lehre Jesu verliehen:
Insbesondere die von Jesus vorgelebte
Gleichberechtigung der Frau kann als typisch (ur-)indogermanisch bzw. nordisch
angesprochen werden. Während im Vorderen Orient die Frau traditionell als Dienerin des Mannes angesehen wird, erfuhr
sie im Handeln Jesu eine Gleichberechtigung.
Dies unterstreichen würde eine umstrittene
Ehe mit Maria Magdalena, die untypisch
für einen jüdischen Prediger gewesen
wäre, wobei die Begleitung eines solchen
durch eine Frau im Judäa der damaligen
Zeit die Zeitgenossen befremdet hätte.
Auch die Ablehnung der Glaubensvermittler, mit der Jesus die Pharisäer gegen sich
aufbrachte, kann als untypisch für den damaligen Judaismus angesprochen werden
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und gilt verschiedentlich gar als „Ausdruck
nordischer Rasseseele“ (Ernst Krieck).
Unbestritten enthält die Lehre Jesu jedoch
Elemente der durchaus als arisch anzusprechenden stoischen Liebesethik, die
von den erstmals arianisch christianisierten Germanen dazu noch heldisch umgedeutet wird.
Am überzeugendsten für eine Bestreitung
jüdischen Blutes Jesu ist bislang der Verweis auf seine Herkunft aus Galiläa. Bereits Chamberlain wies auf die Deutung
Galiläas als Heidengau, also Gebiet der
Ungläubigen aus judäischer Sicht hin.
Dieses Galiläa war nicht nur Heimat der
alten megalithischen Relikte, die auch
auf eine europide Bevölkerung hinweisen
könnte, sondern ebenso Heimat der Philister, die als Nordmeervölkerstamm ebenfalls europide Wurzeln aufwies. Schließlich
zogen auch keltische Stämme bis in das
Gebiet des späteren Galiläas (Galater), so
daß hier reichlich Möglichkeiten europiden
Einflußes vorhanden waren.
Dazu gesellt sich die ungeklärte Vaterschaft Jesu: Nach Überlieferung des römischen Philosophen Celsus war der
römische Soldat Panthera Jesu Vater
gewesen. Dieses Spekulation eröffnet da-

neben auch die hypothetische Möglichkeit
eines germanischen Legionärs als Vater,
was jedoch keinerlei Bestätigung durch
Überlieferungen findet.
Auffallend ist jedoch in der biblischen
Überlieferung die häufige Distanz Jesu
gegenüber seinen jüdischen Gersprächspartnern, denen er an verschiedenen Stellen vorwarf, Söhne des Teufels zu sein.
Umstritten ist ein angebliches Gespräch
mit einem Legionär germanischer Abstammung, in dem er diesem offenbart:
„Das Reich Gottes wird von Euch genommen und einem anderen Volk gegeben
werden, das die erwarteten Früchte hervorbringt.“ (Matthäus 2.1, 43, der Elberfelder Bibel). Das dagegen oft zitierte : „Jesus spricht zu den Germanen, die in einer
römischen Legion Dienst tun, und sagt ihnen: „Ihr seid das Volk, daß ich auserwählt
habe“ läßt sich indes nicht auffinden.
Sollte sich der Mensch Jesus tatsächlich in der Tradition philistisch-keltischer
Vorfahren begriffen haben, so gewinnen
seine Angriffe gegen die jüdischen Händler im Tempel eine neue Sicht, die ihm,
übertragen auf heutige Zeiten, großlettrige Schlagzeilen in den Tageszeitungen
eingebracht hätten.

Bilder:
Vorhergehende
Seite:,„Der
Gekreuzigte“;
rechts: „Ecce
Homo“ beide
nach Ludwig
Fahrenkrog
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von Dennis Krüger

Die Geschichte des Christentums ist zugleich eine Geschichte verschiedenster
christlicher Strömungen und Glaubensauslegungen. Wie bereits angesprochen, waren die ersten germanischen
Stämme, die das Christentum annahmen
Arianer. Sie folgten der Lehre des Arius,
einem Prediger aus Lybien, der die Wesensgleicheit von Jesus und Gott bestritt
- für ihn war Jesus lediglich ein herausragendes Geschöpf Gottes. Der gotische
Bischoff Wulfila verfaßte eine arianische
Bibel in gotischer Sprache, welche die
Burgunder, Wandalen, Goten, Langobarden und Rugier im Glauben vereinte. Die
Frage der oftmals ohne Not erfolgten Annahme des Christentums durch die siegreichen germanischen Stämme wurde
zum Teil mit den bereits oben erwähnten
vorchristlichen Elementen des neuen
Glaubens beantwortet, die den Germanen ebenso vertraut waren, wie der Gedanke eines sich für das Heil der Seinen
opfernden Gottes.
Der Wechsel vom „arisch“ interpretierten
zum paulinischen Christentums erfolgte
erst schleichend seit dem frühen Mittelalter.
Auf dem Konzil von Nicäa 325 einigten
sich die kirchlichen Gesandten auf die
paulinische Auslegung der christlichen
Lehre, derzufolge Jesus die ewige Inkarnation Gottes auf Erden ist, dieser zuwiderlaufende Ansichten galten als Häresie.
Dennoch erschienen im Laufe der Geschichte immer wieder Persönlichkeiten,
die als überzeugte Christen Dogmen der
Kirche in Frage stellten.
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Zu dem bekanntesten zählen Meister Eckhardt (ca.1260-1328), der die Selbsterlösung der Gott in sich tragenden Menschen
lehrte und Giordano Bruno (1548-1600),
der auf Kopernikus heliozentrischem
Weltbild aubauend, die Unendlichkeit des
Weltraums und damit der materiellen Welt
postulierte, die keinen Raum für den göttlichen Himmel mehr ließ.
Meister Eckhart, der zugleich als einer der
größten Mystiker gilt, eröffnete den Zugang zu einer alten christlichen negativen
Theologie und Tradition, die eng mit der
Philosophie (des Neuplatonismus) und
dem Entstehen der christlichen Theologie
überhaupt verbunden ist.
„Eckehart war die Aufklärung – ohne Verklärung, war aufgeklärter als die Aufklärung. Er war in der Tat viel gefährlicher
als später Luther, als die Entlarvung des
Priester-Betrugs im achtzehnten Jahrhundert, als der harmlose Atheist des zwanzigsten. Eckehart deckte den „Abgrund“
auf, den alle Religionen und Philosophien
zudeckten.“ (Ludwig Marcuse)
Neben diesen zu Ketzern erklärten christlichen Einzelgestalten, gab es jedoch
auch eine Reihe von Ketzerbewegungen,
die noch bis die Neuzeit wirkten.
Die früheste dieser Bewegungen waren
die Bogumilen, Anhänger des bulgarischen Priesters Bogumil (ca. 913-965),
der die irdische Welt als Schöpfung des
Teufels in seiner Gestalt als jüngstem Sohn
Gottes lehrte. Daher lehnten die Bogumilen sowohl die Verehrung des Kreuzes als
auch die Begehung der Sakramente ab
und führten einen asketischen Lebensstil der auch die passive Ablehnung der

weltlichen Gewalt in Gestalt des bulgarischen Zaren beinhaltete. In ihrer Literatur, die sich hauptsächlich auf apokryphe
Schriftern stützte, dominierte die Gnosis
in Gestalt der Erkenntnis der immateriellen Unsterblichkeit, die in der materiellen
Welt im menschlichen Körper „gefangen“
ist. Nach Eroberung Bulgariens und Bosniens - wo eine Abspaltung der Bogumilen
vorherrschte - durch die Türken Ende des
14. Jahrhunderts, spielten die Bogumilen
keine Rolle mehr.
Von den Bogumilen beinflußt, entschloß
sich der Lyoner Kaufmann Valdes um 1176
/78 seinen Reichtum aufzugeben und das
Evangelium zu verkünden. Valdes und
seine schnell gewonnenen Anhänger, die
sich sowohl aus Männer als auch Frauen
rekrutierten, verzichteten fortan auf jeden
Besitz, trugen einfache Gewänder und
Sandalen und lebten von der Bettelei. Diese als „Waldenser“, in Südfrankreich auch
als „Arme von Lyon“ bezeichnete Gruppe,
folgte dem biblischen Auftrag Christi an
seine Jünger, das Evangelium allen Geschöpfen zu verkünden (Mk. 16,15) und
hielten als Wanderprediger Predigten ab,
die - im Gegensatz zu den lateinischen
der Priester - in der Volkssprache vorgetragen wurden. Trotz der seit 1230
einsetzenden Verfolgung der Waldenser
aufgrund der bereits 1185 erfolgten Verurteilung als Häretiker, bestehen auch heute
noch kleinere Gruppen von Waldensern.
Teile der Waldenser folgten der Lehre
des Jan Hus, der - wiederum beeinflußt
durch den Häretiker Wyclaf - den Unfehlbarkeitsanspruch des Papstes ablehnte
und den Ablaßhandel kritiserte. Aufgrund
seiner für die damaligen Priester gefährlichen Predigten wurde er 1415 als Ketzer
verbrannt.
Eine größere Bekanntschaft erlangten
die Katharer, die sich selbst als „Reine“
(catharoi) bezeichnenden Anhänger einer
in Südfrankreich seit ca. 1140 nachweisbaren Bewegung. Von ihnen leitet sich
der Begriff Ketzer für alle Häretiker ab.
In der Bemühung den Begriff negativ zu
besetzten, erfanden kirchliche Prediger
die Legende, wonach die Katharer zum
Zeichen der Unterwerfung unter Satan einer Katze das Hinterteil küssen würden,
woher der Name Katharer entstanden sei.
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Der Schwerpunkt der Katharer lag in Südfrankreich, insbesondere der Provence
und dem Languedoc, eine Hochburg war
Albi, das Namenspatron der ebenfalls
geläufigen Bezeichnung der Katharer als
„Albigenser“ war.
Von hier ausgehend verbreitete sich die
Bewegung bis nach Sizilien, England und
Skandinavien, ein deutsches Zentrum lag
in Köln. Auch die Kapelle von Drüggelte
soll nach verschiedentlich geäußerter
Meinung von Anhängern der Katharer errichtet worden sein.
Gleichsam den Bogumilen lehnten die
Katharer die irdische Welt als Schöpfung
des Teufels ab und richteten ihr Streben
auf die Befreiung der Seele vom Körper;
wie die Bogumilen unterschieden die
Katharer die „perfecti“ genannten, durch
das „Consolamentum“ in die katharische
Kirche aufgenommenen, von Anwärtern
und Anhängern, die im Gegensatz zu den
bogumilischen „auditores“ unterteilt waren
in „Initiierte“ (Anwärter) und „credentes“
(Gläubige).
Durch den streng asketischen Lebenswandel der Katharer, die jede Form der
Eidleistung und Lüge ebenso ablehnten
wie die Tötung von Menschen und Tieren
ja selbst Fischen, entwarfen sie ein wirksames Gegenbild zu den katholischen
Pfarrern, die oftmals „Wasser predigten,
doch Wein tranken“. Durch die rasante
Ausbreitung entstand für die katholische
Kirche eine ernste Gefahr, derer man sich
durch Exkommunizierung im Jahr 1179
und Ausrufung eines Kreuzzuges im Jahre 1209 (sogenannter „Albigenserkreuzzug“) entledigen wollte. Allerdings verband der französische König Philipp II. mit
dem Feldzug zugleich das Ziel die widerspenstigen Fürsten Okzitaniens, die eng
verbunden mit den Katharern waren, zur
Unterwerfung zu zwingen. So war nach
Beendigung des Kreuzzuges 1229 zwar
Okzitanien in das französische Reich eingegliedert, jedoch konnten sich die Katharer in verschiedenen Zentren halten.
1243 begann die Belagerung der Festung
Montsegur, der - neben der erst 1255 gefallenen Burg Quéribus - letzten Zuflucht
und dem Sitz der Kirchenleitung der Katharer seit 1229. Nach einem acht Monate
währenden Kampf kapitulierten die letzten
200 verbleibenden Katharer und wurden
nach Verweigerung der Taufe als Ketzer
verbrannt. Dennoch flammte die Bewegung um1299 erneut kurz auf, konnte sich
jedoch nicht lange halten: 1321 wurde der
letzte Katharerbischoff verhaftet.
Die Bekanntheit der Katharer in Deutschland ist eng verbunden mit den Arbeiten
des deutschen Forschers Otto Rahn, der
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den Katharern sein Buch „Kreuzzug gegen
den Gral“ widmete. Dabei brachte Rahn
die Glaubensbewegung in Verbindung mit
dem Heiligen Gral, als deren Hüter er die
Katharer bezeichnete. Als Beleg beruft
sich Rahn auf den Gralsdichter Wolfram
von Eschenbach, der von den Gralshütern
schrieb: „Ihn ließ auf Erden eine Schar,
die wieder zu den Sternen flog. Weil ihre
Reinheit sie heimwärts zog.“
Mit den „Reinen“ konnten nach Rahn nur
die Katharer gemeint sein, die ihre irdische Zwangsstätte verließen und zu den
Sternen heimkehrten. Bestärkung fand er
überdies in der Benennung der Gralshüterheimstätte Munsalväsche, die er als das
einstmals als Heiligtum der Belissena - einer Ableitung der Astarte-Artemis-Diana
- bekannte Montsegur identifiziert. Auch
Wolframs, in einer Höhle bei Munsalväsch
lebender Einsiedler Trevrizent, der nie aß
„von blutgenSpeisen, Fleisch und Fisch“,
weist deutliche Erkennungsmuster eines
Katharers auf. Dieser führt Parzival in eine
Altar-Höhle und gibt ihm Kunde vom heiligen Gral, der im Venusberge verborgen
liege - eine mögliche Anspielung auf den
einer Göttin geweihten Montsegur. Wenn
man Rahn glauben schenken kann, hat
sich die Legende der gralshütenden Katharer noch bis in die heutige Zeit bei den
Einhemischen erhalten.
Der deutsche Forscher war es auch, der
die Katharer in eine weiter zurückreichende Kontinuitätslinie einer Bewegung
von Edlen und Frommen stellte, die sich
bis zu den nordischen Hyperboräern erstreckte, von denen ebenfalls die Reinheit, Frömmigkeit und Ablehnung des
Verzehrs von Fleisch und der Tötung von
Menschen berichtet wird.
Zentraler Punkt war dabei Rahn zufolge
die Lehre der Unsterblichkeit der Seele,
die dazu verdammt sei,von Lebewesen
zu Lebewesen zu wandern bevor sie aus
dem irdischen Reich des Unterweltgottes in das himmlische Reich des wahren
Gottes aufsteigen durfte. Diese erkannte
er ebenso bei den griechischen Pythagoräern wie bei den keltischen Druiden, letzteren spricht er auch die Unterteilung zwischen dem irdischen Reich der Finsternis
des Gottes Dispater und dem Reich des
Lichtes Belenus zu. Aus diesen im Languedoc lebenden Kelten gingen gemäß
Rahn nach der Christianisierung durch
manichäische Christen die Katharer hervor.
Eine Verbindung zwischen Katharern und
Termplern, den als Ketzern verfolgten Ordensrittern, deutet Rahn indes lediglich an.
Wolfram bezeichnet die Wächter des Grals
auf Munsalväsche als Templeisen - wenn

Christliche Ketzer und Mystiker

Oben: Templer-Heimkehr nach einem
Bild im Rheinischen Landesmuseum
Bonn

Oben: Montségur, letzte Katharer-Feste;
unten: Otto Rahn in einer Höhle des Sabarthés, unweit Montségurs
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nun Montsegur dieser Ort ist, dann müssen
hiermit Katharer-Anhänger gemeint sein.
Von der Wissenschaft wird heute Otto
Rahn weitestgehend verschwiegen, obgleich er erkennbar in vielen einschlägigen
Publikationen im Hintergrund durchschimmert. Ebenso wird ein Bezug der Katharer
zum Gral oder der Templer zu den Katharern zumeist negiert. Dabei verbindet beide
mehr als nur das Schicksal als verfolgte
Abtrünnige vom christichen Glauben: Viele
der franzöischen Templer stammten aus
dem Languedoc und unterhielten wie die
übrigen Adligen des Landes auch, freundschaftliche Kontakte zu den „Reinen“.
Zwar kann eine Weitergabe eines Gralsgefäßes in Form eines materiellen Gegenstandes von Templern an Katharer
ausgeschlossen werden, nicht aber die gegenseitige geistige Befruchtung hinsichtlich des wahren Gralsgeheimnisses. Beide
Gruppen hüteten Wissen aus vorchristlichen Kulten - bei den Katharern waren
es die manichäisch-druidischen Geheimnisse, bei den Templern aus dem Orient
mitgebrachte Geheimnisse, die jedoch ursprünglich ebenfalls von Kelten und deren
Vorfahren dorthin gelangten.
Insbesondere die Baphomet-Verehrung
weist auf vorchristliche Ursprünge. Zum
einen erinnert die Dreiköpfigkeit an germanisch-slawische Götterdarstellungen, zum
anderen könnte es sich dabei um einen
Mutterkult handeln, der in älteste Zeiten
zurückweist.
Auch das in Aufnahmeritualen der Templer
übliche Anspucken des Kreuzes scheint
mit der Ablehnung der Kreuzesvererhung
der Katharer zu korrespondieren - jedoch
soll dieses den Anwärtern lediglich die bei
einer Gefangenschaft durch Sarazenen
drohenden üblichen Folterungen als Abschreckung drohend vor Augen führen zumindest wenn man der ausgewiesenen
Templer-Expertin Barbara Frale Glauben
schenken will (Fokus 52/2007). Frale gelang anhand eines päpstlichen Verhröprotokolls auch kürzlich der Nachweis, daß
Papst Clemens entgegen der lange angenommenen Sicht, 1308 gefangenen Templern die Absolution erteilte - sie also von
ihren Sünden befreite - und den Orden bewahren wollte, sich jedoch gegenüber König Philipp nicht durchsetzen konnte, der
den Orden schließlich 1312 per Verwaltungsakt endgültig auflöste - wie es heißt,
um sich des beträchtlichen Vermögens des
Ordens zu bemächtigen - indes bleibt der
Verdacht, daß hinter dem materiellen Ziel
auch ein geistiges gesteckt haben könnte
- die Ausrottung bei den Templern bewahrter heidnischer (Grals-?)geheimnisse.		
*
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Schwerpunktthema:
Wurzeln des Christentums

Z

um besseren Verständnis gestatten Sie mir zunächst einen
kleinen Exkurs in das Wesen der
Mvstik:
Der im 14. Jahrhundert lehrende Meister Eckehart gilt als der bedeutendste
Mystiker des MA.
So etwa steht es im Lexikon. Seine
späten Thesen trügen deutlich pantheistische Züge – etwas wovor die
Kirche heute noch, im wahrsten Sinne
des Wortes, eine Heidenangst hat: Vor
einer (aus den Texten der Bibel abgeleiteten) Vorstellung eines alles durchdringenden göttlichen Prinzips - im
Gegensatz zum „lieben Gott“ der Kirche.1 Das brachte ihn last auf den
Scheiterhaufen, denn die auf ihr ideologisches Monopol als uneingeschränkte
Macht bedachte Kirche duldete keinerlei Aufweichung ihrer starren Dogmen
durch Neu-Deutung ..ihrer“ heiligen
Schriften: darüber wachte streng die
Gedankenpolizei der „heiligen Inquisition“. Unter Berufung auf Weisungen
des Apostel Paulus u.a. - auf den
noch einzugehen sein wird - wurde
jede Abweichung von der Lehrmeinung
konsequent verfolgt und wenn nötig
ausgemerzt (Katarer. Templer u.v.a.).
Was den Meister Eckehart vor dem
Scheiterhaufen rettete, war zum Einen
sicherlich sein hohes Ansehen als bedeutender Kirchenlehrer und zum Anderen Widerruf und Abschwur seiner
schlimmsten ..Irrtümer“. Nachzulesen
zusammen mit verblüffenden und fas1
Unter dem Titel „Gott würfelt nicht“
benutzte z.B. der Physiker Albert Einstein
den Begriff „Gott“ in einem rein metaphorischen Sinn. „Das Wissen um die Existenz
des für uns Undurchdringlichen, der Manifestationen tiefster Vernunft und leuchtendster Schönheit, die unserer Vernunft
nur in ihren primitivsten Formen zugänglich
sind, dies Wissen und Fühlen macht wahre Religiosität aus; (...).“ Oder der Biologe
Richard Dawkins:“Der metaphorische Gott
der Physiker ist Lichtjahre entfernt von dem
eingreifenden, wundertätigen, Gedanken
lesenden, Sünden bestrafenden, Gebete
erhörenden Gott der Priester, Mullahs,
Rabbiner und der Umgangssprache. Beide absichtlich durcheinanderzubringen ist
intellektueller Hochverrat.“
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zinierenden Auslegungen und Deutungen von Texten der Bibel in dem
Buch: „Meister Eckehart. Deutsche
Predigten und Traktate.“
Mit Meister Eckehart allerdings endet
auch die mystische Tradition in der
katholischen Kirche. Oder richtiger
gesagt, der Begriff Mystik reduziert
sich von hier an auf die fromme Verzückung einer Hildegard von Bingen
und einiger Anderer. Das war ja auch
harmloser und dokumentiert damit die
totale Umdeutung eines aus der Sicht
der etablierten Kirche gefährlich gewordenen Begriffs!
Wir bemühen noch einmal das Lexikon:
griech. mystikos = geheimnisvoll, zu
mystes = der Eingeweihte
Was soll man nun unter Mystik verstehen?
Im “Totenbuch des Islam“. Untertitel: „Das Feuer und der Garten“. von
einem gewissen Imam Abd ar-Rahim
bin Ahmad al-Qadi findet man eine anschauliche Einführung in den Begriff,
wie ich meine.
Sinngemäß etwa so: „Für den Menschen unseres gegenwärtigen Zeitalters gebildeter Unwissenheit, der mit
einer Batterie von Erklärungen zu allen
Erscheinungen ausgerüstet ist sowie
mit einem Satz festgelegter Antworten
auf alles außerhalb dieses Bereiches,
mit Antworten, die ihn versichern, daß
alles andere als unwirklich, als Fantasie oder Aberglaube anzusehen sei
- für diesen Menschen ist eine Annäherung [z.B.] an das ‚Thema des Lebens
nach dem Tode schwierig, wenn nicht
unmöglich. Unglücklicherweise ist das
für den Muslim dieses Zeitalters genauso wahr wie für den Kafir (den Ungläubigen). Hat der Muslim dieses Zeitalters nämlich das genossen, was im
technologischen Norden der Welt eine
„Erziehung“ genannt wird, so hat er im
Grunde die vollständige Kafir-Weltsicht
aufgenommen, welche mit jener Erziehung identisch ist und welche seinen
Islam (Gottergebenheit) bis aufs äußerste von seinem Imam (tugendhaftes
Vorbild) abgelöst hat.
Imam ist der Glaube an die Ein-

heit Gottes, an seine Bücher, Gesandten und „Engel“, an den
„Jüngsten Tag“ und an das Gericht. Mit
anderen Worten, wahrer Imam ist kein
leerer emotionaler Nebel, wie derjenige, den die Christen ihren Anhängern
zumuten, sondern vielmehr eine deutlich umrissene innere Geographie
des Unsichtbaren. Für den Muslim ist
dieses Unsichtbare wirklich und die
sogenannte feste (materielle)Welt unauflösbar mit diesem ungreifbaren Element verbunden. Der wahre Muslim
ist verpflichtet, sein Verständnis des
Daseins so lange zu entwickeln, bis
seine innere Wirklichkeit eine größere
Bedeutung, Tiefe und Reichweite annimmt als seine äußere Wirklichkeit.
[Beispiel: nächtliches Kinderzimmer,
Kind hat Angst im Dunkeln. Wenn aber
Mutter da, ist es auch ohne Licht „hell“.
Keine äußere Richtigkeit - aber innere
Wahrheit. A.T.]
Für den Kafir ist die Welt der Materie,
was sie scheint. (Dunya, ind.: Maya)
Diese Scheinwelt entsteht, wenn wir
die Strukturen der phänomenalen Welt
mit Werten und Bedeutungen durchtränken, welche wir mit dem einfachen
festen Stoff solange verbinden, bis
wir schließlich jene materielle äußere
Existenz nach „innen“, in unsere Vorstellung verlegt und sie zur Landschaft
unserer inneren Welt gemacht haben.
(Das geschieht in der Regel durch Erziehung).
Für den Muslim dagegen ist das Dasein
von einer anderen, einer geistigen Dimension durchdrungen, welche ihn die
materielle Welt eben vollkommen anders sehen läßt, solange er sich nicht
durch die Welt des Scheins hypnotisieren läßt. Aus eben diesem Grunde füllt
der Muslim, der per definitionem ein
Mensch des Wissens ist, seine innere Wirklichkeit mit der Landschaft der
geistigen Dimension (Akhird) aus, um
nicht durch Anhaften an und Besessenheit von Dingen und Menschen gefangen genommen zu werden.“
Soweit das Totenbuch des Islam.
Eine geistige Geographie des Unsichtbaren also. Ein in Bildern und Figuren
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gedachter geistiger Kosmos, die Welt
und ihre Erklärung in festgelegten Formen und Gleichnissen. Die Darstellung
geistiger Mächte wie Gut und Böse,
deren Konflikte und ihre Folgen für unser Dasein.
Ganz ähnlich, wie in unseren germanischen Sagen und Märchen , z.B.
„Dornröschen“ oder „Siegfried“ als
Drachentöter. Und viel später natürlich
Goethes „Faust“.
Eine recht brauchbare Annäherung an
das Thema liefert auch Rudolf Steiner
in seiner Schrift „ Der Streit Michaels
mit dem Drachen“ von 1923 (bezieht
sich auf: Offenbarung d. Johannes
12.7) Zitat:
„Wer den Blick zurück in ältere Zeiten
der menschlichen Seelenentwickelung
wendet, dem muß bemerklich werden,
wie im Weltanschauungsleben die Bilder sowohl der Natur wie des Geistes
sich gewandelt haben. Man braucht
gar nicht allzuweit zurückzuschauen.
Noch im achtzehnten Jahrhundert war
es so, daß man die Kräfte und Substanzen der Natur geistähnlicher, das
Geistige mehr in Naturbildern gedacht
hat als heute. Erst in der neuesten
Zeit sind die Vorstellungen vom Geiste
ganz abstrakt, die von der Natur so geworden, daß sie auf eine geistfremde
Materie weisen, die für die menschliche Anschauung undurchdringlich ist.
So fallen gegenwärtig Natur und Geist
für das menschliche Auffassungsvermögen auseinander; und keine Brücke
scheint von dem einen zu dem andern
zu führen.
Es ist aus diesem Grunde, daß grandiose Weltanschauungsbilder, die vor
Zeiten eine große Bedeutung hatten,
wenn der Mensch seine Lage im Weltganzen erfassen wollte, ganz in das
Reich dessen eingezogen sind, was
man als luftige Phantastik empfindet.
Eine Phantastik, der sich der Mensch
nur solange hingeben durfte, wie ihm
keine wissenschaftliche Exaktheit dies
verbot.
Ein solches Weltanschauungsbild ist
der „Streit Michaels mit dem Drachen“.
(...) Selbstverständlich wurde dieser
„Drache“ auch nicht sichtbar gedacht,
sondern übersinnlich.“ Zitat Ende.
Wenn man also nun die Bücher der Bibel als Darstellungen tiefenpsychologischer Erkenntnis, vorgetragen in
poetischen Metaphern, liest, erschließt
sich die tiefgründige Weisheit hinter
den vordergründigen Erzählungen.
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Jesus

Das Christentum müßte eigentlich Paulinismus heißen, denn der vom Saulus
zum Paulus gewendete ehemalige
Christen-Jäger ist der tatsächliche Religionsbegründer. Und er widerspricht
seinem Meister, dem er im wirklichen
Leben nie begegnet ist, in wesentlichen
Fragen. Paulus wirkte etwa 80 Jahre
später. So konnte zunächst durch die
paulinischen Verfälschungen, dann
durch den römischen Staat und in der
Folge durch die etablierte christliche
Kirche aus einer sinnvollen Lehre eine
z.T. bis ins Absurde pervertierte religiöse Ideologie werden.
Beispiele hierfür sind die Marienverehrung mit der unbefleckten Empfängnis
durch den heiligen Geist, die leibliche
Auferstehung Jesu und der Glaube,
durch die Taufe ewiges Leben nach
der Wiederauferstehung am jüngsten
Tag zu erlangen, weil Jesus alle unsere Sünden durch seinen Tod auf sich
genommen hat - alles wortwörtlich genommen!
Aus der geschichtlichen Überlieferung wissen wir, daß der Staat der
Israeliten mehr oder
weniger seit König
David im Niedergang
begriffen war. Seit
Generationen
litten
die Menschen unter
den wiederholten Unterwerfungen durch
Assyrer, Babylonier,
Perser und zuletzt
durch die Römer.
Demzufolge
traten
immer wieder Propheten und Heilsverkünder auf, die
Fremdherrschaft und
Unterdrückung
als
Strafe Gottes interpretierten. Wie die seit
den siebziger Jahren
des letzten Jahrhunderts bei Qumran am
Toten Meer gefundenen
Schriftrollen
vermuten lassen, gab
es zu Zeiten der römischen Herrschaft
eine Vielzahl religiöser Sekten mit zum
Teil ähnlichen Programmen: Rückbesinnung auf das vermeintlich Wesentliche
im Verhältnis zu Gott,
wie es schon die altte-

stamentarischen Propheten gefordert
hatten. ( Eine vielleicht vergleichbare
Sekte im heutigen Judentum noch,
sind z.B. die „ thoratreuen Juden“)
Rückbesinnung auf ein gottwohlgefälliges gesellschaftliches Miteinander
als Voraussetzung und Garant für ein
gottgesegnetes gesellschaftliches Dasein. Neben der strikten Einhaltung der
noch verschärften zehn Gebote lautete die Hauptforderung: Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst! Also Volksgemeinschaft. Und die Drohung: Ein
Reicher kommt nicht in den Himmel!
Will sagen: Geld macht nicht glücklich!
Also Sozialismus.
Diese sozial-revolutionäre Auffassung
aber stand in krassem Gegensatz zu
derjenigen der etablierten Priesterschaft der einflußreichen und mächtigen Pharisäer, wie man sich denken
kann, die es verstanden, durch listige
und geschickte Auslegung und Deutung der religiösen Schriften ihr elitäres
Schmarotzerdasein zu sichern.
In dem konsequenten, jungen SozialRevolutionär aus Nazareth in Galiläa
sahen seine Anhänger bald den oft
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prophezeiten Messias, den von Gott
gesandten Volkstribun, Erlöser aus völkischer Not. Die Pharisäer jedoch sahen in ihm den Aufrührer, der beseitigt
werden mußte!
Nach seiner schmählichen Verhaftung und Demütigung (Geißelung)
allerdings, wandten sich die meisten
seiner Anhänger schlagartig von ihm
ab und forderten seine Hinrichtung.
Sie sahen sich getäuscht: Sie hatten
schließlich einen starken Volkstribun,
einen von Gott selbst gesandten neuen Führer erwartet. Dieser hier konnte
es nicht sein!
Und hier beginnt die eigentliche Mystik:
Am dritten Tag, nach seiner Hinrichtung durch Kreuzigung, wodurch er alle
Schuld der Welt auf sich genommen
habe, sei er wieder auferstanden von
den Toten. Noch eine Weile herumgegeistert, seinen verbliebenen Anhängern erschienen um ihnen Sendungsaufträge zu erteilen und dann auf einer
Wolke gen Himmel aufgefahren. Wo er
an der Seite seines Vaters thront, um
am jüngsten, also letzten Tag der Welt,
ein großes Gericht zu halten. Und nur
diejenigen, die in seinem Namen getauft sind und an ihn glauben, kommen
dann für alle Ewigkeit in den Himmel.
Diese unsterbliche Geschichte verdanken wir dem bereits erwähnten Apostel
Paulus, Jude mit römischem „Paß“,
der aus der Biographie eines kläglich
Gescheiterten eine Erfolgsgeschichte
machte und damit die mächtigste Sekte der Welt begründete: Das Christentum.
Mystisch verstanden, lag er damit völlig
richtig: Gerade durch sein Scheitern,
dem damit verbundenen, unschuldig
erlittenen frühen Tod und das „Wunder
seiner Wiederauferstehung“ wurde der
Gekreuzigte unsterblich und damit zum
Gott.
Neu war das keineswegs. Paulus und
die frühen Kirchenväter bedienten sich
dabei der seit Alters her bekannten und
gebräuchlichen Formen- und Bildersprache der Mystik:
Von der göttlichen Zeugung und Jungfrauengeburt (bekannt schon bei den
alten Griechen: Zeus und Leda), über
den aufgehenden Stern, der die Wiederkunft Gottes (bei den Sumerern /
Chaldäern die Wiederkunft der Götter
bei Erscheinen des 12. Planeten „Nibiru“, die drei Weisen kamen dann auch
praktischerweise gleich aus Chaldäa,
dem Land der Sterngucker) und die
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Symbole für Dummheit und Gleichgültigkeit, die bei der Geburt des Gottessohnes zuschauen und nichts begreifen - Esel und Ochse, (der indische
Gott Schiwa tanzt auf einer häufigen
Darstellung den Tanz der Schöpfung
auf dem Kopf eines [unverständigen]
Affen), Wundertätigkeit, bis zum Tod
am Kreuz und Auferstehung (Odin bei
den Germanen und Seth bei den Ägyptern) und sogar der Verdrängung eines
alten Gottes durch dessen eigenen
Sohn (Zeus - Kronos, bei den Griechen), war im Prinzip alles schon mal
da gewesen.
Neu war hingegen der Wechsel von
einem gewalttätigen, eifersüchtigen
und strafenden Gott (alter Bund = altes
Testament) zu einem gütigen, barmherzigen und toleranten Gott (neuer
Bund = neues Testament), dessen
stärkste Waffe die Vergebung auch der
schwersten Sünden war. In Verbindung
mit den Verheißungen über den Tod
hinaus erklärt sich daraus der unvergleichliche Siegeszug dieser religiösen
Ideologie. Bis heute ist dieses Gottesbild in der christlichen Kirche allerdings
„weiterentwickelt“ zur Beliebigkeit
(z.B. Tolerierung der Homosexualität
heute - in krassem Widerspruch zur
Verdammung durch Paulus u.v.m.)
und damit zu einem bedeutungs- und
machtlosen Gott (Auschwitz verschlafen, zu schwach, schon tot usw., wie
insbesondere von Vertretern der evangelischen Kirche geäußert).
Aus mystischer Sicht bleibt die Figur
eines Erlösers allerdings interessant
und aktuell. In der Figur des gekreuzigten Christus (griech.: Gesalbter
Gottes), des von den unverständigen
Menschen getöteten Gottesgesandten, verschmilzt das Göttliche mit seinem Geschöpf: Gott wird Mensch und
Mensch wird Gott. Der Gottessohn stirbt
als Mensch am Kreuz und der Menschensohn wird durch die Überwindung
des Todes (Auferstehung) selbst zum
Gott („ich und der Vater sind eins“). Der
Sohn bekennt sich zum Vater und der
Vater zum Sohn. Das Numinose nimmt
(menschliche) Gestalt an, kommt also
in seine eigene Schöpfung.

Wieso?

„Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter,
Kinder des Allerhöchsten allzumal!“
Und: „Kein Weg führt zum Vater denn
durch mich!“ Denn: „Ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben!“
Die mystische Botschaft dieser poe-

tischen Metaphern des Jesus Christus
lautet also: Indem der Mensch sich als
Produkt (Kind) der universellen schöpferischen Vernunft (Vater) erkennt, orientiert am Ideal des „erstgeborenen
Sohnes (der schon beim Vater war,
bevor die Welt erschaffen wurde“ Paulus), wird er einsichtig und teilhaftig
dieser schöpferischen Vernunft, des
göttlichen Willens, und damit selbst
Eins mit diesem Willen.
(Die ägyptischen Pharaonen sahen
sich übrigens auch als Gottessöhne,
während ihrer Regentschaft als Gefäß
für den göttlichen Geist.)
Noch einmal Meister Eckehart, aus der
Predigt Qui audit me (wer mich hört):
„ (...) Alles das, was der ewige Vater
lehrt, das ist sein Sein und seine Natur und seine ganze Gottheit; das offenbart er uns allzumal in seinem eingeborenen Sohne und lehrt uns, dass
wir derselbe Sohn seien. Der Mensch,
der da so ausgegangen wäre, daß er
der eingeborene Sohn wäre, dem wäre
eigen, was dem eingeborenen Sohne
eigen ist. Was Gott wirkt und was er
lehrt, das wirkt und lehrt er alles in seinem eingeborenen Sohne. Gott wirkt
alle seine Werke darum, daß wir der
eingeborene Sohn seien. (...).“
Profan ausgedrückt: Das universelle
schöpferische Prinzip verwirklicht
sich selbst in seinem höchstentwickelten Geschöpf - dem Menschen.
Der wird durch diese Erkenntnis wahrhaft erlöst - nämlich von seiner Rolle
als vermeintliches Produkt eines vernunftlosen Zufalls {Montesqieu), und
den aus diesem falschen Selbstverständnis resultierenden Mechanismen
seiner verhängnisvollen Zivilisationssünden - und findet zu seiner göttlichen
Wesenhaftigkeit und damit zu ewigem
Leben (als Volk, bzw. als Menschheit).
So gesehen ist der Mann aus Nazareth - übrigens ganz unabhängig von
der Tatsache seiner (gelegentlich bezweifelten) historischen Existenz, und
vor allem in völligem Gegensatz zu den
Dogmen der christlichen Kirchen - in
der Tat ein echter Erlöser, zumindest
aus mystischer Perspektive.

Fuhren die Minoer bis in die Nordsee?

Hochkulturen der Bronzezeit

von Prof. Hans Peter Duerr

Dem vorliegenden Beitrag Professor Hans Peter Duerrs liegt eine Kontroverse
über die Einordnung von Funden aus dem norddeutschen Wattenmeer zugrunde,
die bereits in Trojaburg 1/2007 aufgegriffen wurde. In der Ausgabe 49/2006 der
Zeitschrift „Der Spiegel“ wurden Funde erwähnt, die von Prof. Duerr und seinem
Forschungsteam im Rahmen der Forschung zur versunkenen Stadt Rungholt
geborgen wurden. Nachdem der dortige Artikel die Funde relativ wohlwollend
beschrieb, folgte in der Zeitschrift „Abenteuer Archäologie“ 5/2007 eine Erwähnung der Funde („Handelswege zur See“), auf die Prof. Duerr mit folgender, uns
freundlicherweise zum Abdruck zugesandter, Erwiderung reagierte:

D

aß
Wissenschaftler
nicht nur der Aufgabe
nachgehen, Erkenntnisse zu fördern, sondern auch der,
von Erkenntnissen abzulenken, ist
eine aus der Wissenssoziologie
bekannte Tatsache. Ein schönes
Beispiel dafür liefert der Heidelberger Archäologe Sebastian Zoeller,
wenn er in der letzten Nummer der
Zeitschrift „Abenteuer Archäologie“
(5/2007) aus der hohlen Hand heraus behauptet, bei unseren minoischen Objekten aus dem nordfriesischen Rungholtwatt handele es
sich „um Einzelfunde“, die zudem
unter „unklaren Fundumständen“
gemacht worden seien, weshalb
ihre „Aussagekraft begrenzt“ sei.
Wie der Autor des Artikels bei einer
Lektüre meines vor zwei Jahren im
Frankfurter Insel-Verlag erschie-

nenen Buches „Rungholt: Die Suche nach einer versunkenen Stadt“
mühelos hätte feststellen können,
sind die Fundumstände keineswegs „unklar“, sondern für einen
unvoreingenommenen Beobachter
durchweg nachvollziehbar. Außerdem haben inzwischen die Wissenschaftsredaktionen des „Spiegel“
und der ARD meine ehemaligen
Mitarbeiter und Studenten, die an
der Grabung beteiligt waren, befragt: Sämtliche Zeugen haben die
Richtigkeit meiner Darstellung der
Grabungsumstände bestätigt. Und
was soll schließlich die seltsame
Aussage, ein „Einzelfund“ habe nur
eine „begrenzte Aussagekraft“ ?
Ötzi, das Uluburun-Wrack oder die
Nebrascheibe sind ausgesprochene
„Einzelfunde“. Sind sie deshalb weniger aussagekräftig als Funde, die
jeden gemacht werden?

Minoisches Serpentin-Siegel aus dem Rungholtwatt, ca. 1400 v.Zw. - Vorderseite: Stier; Rückseite: Segelschiff mit Stütztauen und hochgezogenem Bug und
Heck, darunter Linear-A Zeichen - Maßstab 3:1 - Zeichnung Prof. Duerr

Dortmund, im Juli 2007
Axel Thieme

Überdies behauptet der Autor, unsere Objekte seinen, falls sie wirklich aus Kreta stammten und „in jener Zeit nach Mitteleuropa gelangt“
wären, „wohl bestenfalls über Zwischenhändler“ dorthin gelangt.
Daß es sich um minoische und
südkanaanitische Keramik, um ein
minoisches Siegel mit einer LinearA-Inschrift sowie um Weihrauch
und Koniferen-Kopal (wohl aus
Somali-Land bzw. von der Levante
oder aus Südost-Afrika) handelt, ist
mittlerweile durch Neutronenaktivierungsanalysen, C-14 Altersbestimmungen, chemische und petrographische Untersuchungen im
In- und Ausland unzweifelhaft. Und
daß die Funde nicht in späterer Zeit
an ihren Fundort gebracht worden
sein können, ergibt sich daraus, daß
wir sie unterhalb einer ungestörten,
ab dem 13. Jahrhundert entstandenen Torfschicht entdeckt haben,
die das Ensemble gewissermaßen
versiegelte. Zudem kann dieses
kaum, wie der Autor mutmaßt,
durch zahlreiche „Zwischenhändler“ in den Norden gebracht worden
sein. Denn welche „Händler“ hätten
ein Interesse daran haben können,
wertlose unverzierte Haushaltsware, wie die monochromen Näpfe
(Skyphoi), die zu unseren Funden
gehörten, bis ans Ende der damaligen Welt zu transportieren?
Prof. Dr. Hans Peter Duerr, Heidelberg
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Mythen & Sagen

Halpswuol und Schelch im Nibelungenlied
von O.K. Schmich

D

ie letzte Jagd des tragischen
Sagenhelden
Siegfried war bekanntlich
als Intrige veranstaltet worden, um
ihn mittels eines angeblichen Jagdunfalles ermorden zu können. Aber im
folgenden geht es nicht um diesen Aspekt, sondern um einige merkwürdige
Tiere, welche der Held erlegte.

Die Thidrekssaga1 kennt nur einen
Eber, einen Bären und einen Wisent,
die Didrikschronik (Svava)2 nur einen
wilden Eber, während das Nibelungenlied (Nl) die Größe der Jagdbeute bis
ins Unwahrscheinliche ausdehnt. Nach
folgenden Versen3 erlegte Siegfried:
sin tier daz erste daz er ze tode sluoc
was ein starkes halpswuol mit der siner
hant
da nach er vil schiere ein vngefuegen
lewen vant
darnach sluoc er schiere einen wisent
vn einen elch,
starker Vre viere vnd einen grimmen
schelch
sin ros truoch in so bald daz im nit entran
hirze oder hinde kvnd im wenich enkam
einen eber grozen vant der spurhunt…
Jagd im Sinne von Pflege und Hege
kannten die Jäger der Völkerwanderungszeit ebenso wenig wie der Dichter des Nl. Vielmehr hieß Jagen das
Erringen von Siegen auf der Tierebene. Man erschlug, wie Vers 878.2
ausdrücklich und auch Vers 880.1 beschreibt, möglichst viele und möglichst
große und falls möglich auch wehrhafte Tiere, deren Erlegen Jagdruhm
verhieß. Die Kadaver - der letzten Jagd
Siegfrieds zumindest - ließ man wahrscheinlich meistens liegen, weil die
entlegenen und unwegsamen Wälder
den Transport so großer Tierkörper
erstens sehr erschwert und zweitens
eine Verwertung nicht in Gänze ermöglicht hätte, denn die riesigen Fleischmengen wären verdorben, bevor man
sie hätte essen oder länger haltbar ma-
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chen können. Man schleppte allenfalls
Trophäen und einige größere, besonders wertvolle Fleischstücke aus dem
Wald. Man tötete um des Hetzens und
Tötens willen, nicht viel besser als die
Reisenden der amerikanischen Eisenbahnlinien, die vom Abteil aus ganze
Büffelherden sinnlos niederstreckten.
Aus dieser Sucht erhellt auch die Auswahl der erlegten Tiere, sie gehören zu
jenen Exemplaren, welche den Ruhm
des Jägers mehren konnten. Einige der
aufgezählten Tiere können einwandfrei
noch mit heute lebenden oder erst vor
wenigen Jahrhunderten in Deutschland
ausgerottetenTieren gleichgesetzt werden und zwar: Wisent (Bison bonasus,
Vers 880.1, Schulterhöhe bis 2,0 m,
Körperlänge bis 2,90 m), Elch (Alces
alces, Zeile 880.1, Schh. bis 2,30 m,
Kl. bis 3,0 m), Ur, Auerochse (Bos primigenus, Vers 880.2, Schh. 1,50 m, Kl.
3,5 m), Hirsche und Hindinnen (cervus
elaphus, Schh. bis 1,50, Kl. 2,40 m)
und daen etwas kleineren Damhirsch
(Dama dama).
Schwieriger wird es mir dem angeblichen Löwen des Verses 878.4, zu
welchem das Nl den Bären der ThS
gemacht hat4 und damit, aber auch mit
der starken Vergrößerung der Jagdbeute wieder einmal erweist, daß die
ThS älter sein muß. Für diesen Löwen
des Nl gibt es mehrere Deutungen,
einmal den bloßen Ersatz des weit
verbreiteten Bären durch einen exotischen Löwen, zum anderen aber die
Aufwertung eines damals tatsächlich
in den heimischen Wäldern lebenden
Luchses. Luchse sind zwar deutlich
kleiner als Löwen, gehören aber ebenfalls zu den Raubkatzen. Der Bär der
ThS erscheint deutlich authentischer
und älter als ein vermutlich später eingefügter Löwe.
Die größten Deutungsschwierigkeiten
jedoch bereiten zwei ganz andere Tiere
und zwar das halpswuol des Verses
878.3 und der schelch des Verses
880.2. Hierüber gibt es bisher laut Auskunft des Internets nur Mutmaßungen.

Karl Simrock5 übersetzte das halpswuol mit Büffel. Da aber bereits Auerochs und Wisent im Kontext auftreten,
überzeugt diese Übersetzung nicht
stark. Beneke/Müller/Zarncke (BMZ)
mutmaßen in ihrem Buch6:
Swuol, in halpswuol? stn. Ein nicht ganz
ausgewachsenes wildes Schwein, ein
vil starkez halpswuol, Nib. 878.3, nach
A.s.vul bd. 3.434 h
Damit bleibt die Deutung immer noch
unsicher, wie das Fragezeichen bei
BMZ deutlich genug aussagt. Ein nicht
ganz ausgewachsenes Wildschwein
besitzt zwar eine hohe Wahrscheinlichkeit, obwohl auch ein wilder Eber - heute Keiler genannt - auftaucht, aber der
gewählte Ausdruck ist nirgendwo anders bekannt. Für die Annahme Wildschwein sprechen mehrere Gründe .
Die Silbe –swuol klingt an Schwellen
an im Sinne von Hinzuwachsen, Anwachsen zu etwas und kehrt wieder
im Perfekt geschwollen. Dieses Verb
schwellen ist zwar heute meistens im
Sinne von Geschwulst gebräuchlich,
der poetische Sinn wird kaum noch und
jener des Erwachsenwerdens schon
gar nicht mehr wahrgenommen.
Bei Hauschlachtungen von Schweinen
gibt es den Begriff Wellfleisch oder
Quellfleisch, womit das fast noch blutwarm in den Kochkessel beförderte
und dort gegarte Fleisch gemeint ist.
Möglicherweise hängt swuol damit zusammen.
Bekanntlich üben besonders Schweine,
ob Haustiere oder wild lebende Exemplare, überaus gerne eine Tätigkeit
aus, die geradezu typisch für diese
Tierart ist. Man nennt dies Suhlen und
meint damit das vergnügliche Wälzen
in Schlammtümpeln, welche die Bezeichnung Suhle tragen. Ein gemeinsamer Sinn mit swuol erscheint nicht
ausgeschlossen.

sehen könnte im Sinne von Schwellen
auch die Deutung von Trächtigkeit,
welche mit dem Anschwellen des Körpers verbunden ist, möglich sein. Damit würde sich die Aussage des Nl auf
ein weibliches Tier beziehen, welches
noch nicht hochträchtig ist.
In der Jägersprache heißen halbwüchsige Wildschweine Überläufer, noch
jüngere Tiere Frischlinge, erwachsene weibliche Tiere Bachen7. Alle diese
Ausdrücke weisen keinen Bezug zum
halpswuol des Nl auf. Conrad Gesner8
berichtet folgende 1669 bekannte Namen: Von dem Schwein. Sau, Suw,
Schwyn, Schwein, Eber, Pacher, Mor,
Loos, Mocke, Säumutter, Nunn. Betz,
Barg, Färckel, Säule, Spanfärcklein. Er
behandelt auch das wilde Schwein, hat
aber hierfür keine weiteren Namen.

quae teutonica lingua e l o aut s c h e
l o appellantur. S. GR. 2.214. GRAFF
6,475. FUNDGR. 1, 388 b. besonders
PF. GERM. 6,325 fgg., wo auch das
skelet des riesenhirsches abgebildet
ist, vielleicht von dem schielenden Blicke benannt und daher zu dem vorigen
stamme. Darnach sloug er schiere einen wisent und einen elch, starker ure
viere und einen grimmen schelch NIB.
880.2. Ende des Zitats.
Die lateinischen Bezeichnungen bedeuten: Tragephalus = Drehhorn, Hircocervus = Ziegenartiger, Platyceros
= Hirschkäferartiger, Burdo ist unbekannt. Der Riesenhirsch (Megaceros)
lebte in der letzten Eiszeit und ist bereits etwa 9000 v. Chr, ausgestorben,
kommt also nicht in Frage.

Matthias Lexer11 bringt folgendes zum
Stichwort Schelch:

Unwahrscheinlich ist eine theoretisch
mögliche Erklärung von Schelch, der
Dichter des Nl habe dieses Tier nur
des Endreimes wegen erfunden, wie
die weitere Betrachtung noch zeigen
wird, denn der Name ist vielfach in
Flur- und Personennamen überliefert
und muß sich deshalb mit einem realen Tier verbunden erklären lassen12..
Das Postleitzahlenbuch nennt 56651
Oberdürenbach-Schelenberg, 04603
Schelchwitz, 04617 Schelditz, 49143
Bissendorf-Schelenburg, 79235 Vogtsburg-Schelingen, 06682 Schelken,
89601 Schelklingen, 39517 Schelldorf,
85110 Kipfenburg-Schelldorf, 91413
Neustadt-Schellert, 24211 Schellhorn,
18528 Schellhorn, 99102 Schellroda,
06618 Schellritz, 66869 Schellweiler
25782 Süderdorf-Schelrade und 41238
Mönchengladbach-Schelsen.

Schelch stm. :Bockhirsch, Riesenhirsch, ahd. scelo (Hengst, A.d.V.),
tragephalus, hircocervus, platyceros,
burdo.
In einer Urkunde Ottos IV. 943: bestias

Ferner sind bekannt Schellweg, Schellkopf, Schöllbronn im Nordschwarzwald,
in Bruchsal gibt es einen Scheelkopf,
weiter finden sich Schellbach, Schellach (8o5 Scellinaha), Schelbruch.

Das zweite wenigstens bis heute rätselhafte gebliebene mittelalterliche Waldtier tritt im Nl als „grimmer schelch“ in
Vers 880.2 auf. Merkwürdigerweise
kennt der alemannische Dialekt dieses
Wort noch9 und versteht darunter einen
so genannten Bock- oder Schielhirsch.
Conrad Gesner schreibt hierzu: Alces,
Elend. Wo diß Thier zu finden. In dem
Schwartzwald sagt Caesar, sei diß
Thier gern: Welches zu verstehen von
den Wildnüssen deß Teutschlandes so
zu seinen Zeiten waren. Danach zählt
er außerdem noch andere europäische
Länder auf. Schiel bedeutet nicht nur
Schielen, sondern laut M. R. Buck10 in
der Form schel auch schief.

Auch dann, wenn nur die Hälfte dieser
Namen mit dem Schelch zusammenhängen sollte, reicht dies aus, um eine
Verbindung mit diesem Tier anzunehmen, außerdem gibt es sicher noch
sehr viel mehr, welche die Silbe Schelzwischenzeitlich ins Unkenntliche umgewandelt haben.
Wenn aber solche Örtlichkeitsnamen
mit dem Tier zusammen hängen, so
muß dieses noch gelebt haben, als
sich diese Namen bildeten, also zwischen der Völkerwanderungszeit und
der Niederschrift des Nl. Zwischenzeitlich jedoch ist kein größeres Waldtier
ausgestorben, weshalb unterstellt werden darf, daß es sich um einen Irrtum
handelt, wenn unter dem Schelch eine
andere Tierart verstanden wurde, als
es sie heute noch gibt oder noch vor
wenigen Jahrhunderten gab13.
Tatsächlich kommen es innerhalb bekannter Tierarten solche Unterschiede
vor, welche die Annahme gestatten, es
handele sich um zweierlei Arten. Hierzu
muß etwas weiter ausgeholt werden,
um Beispiele zu zeigen, bei welchen
auch heute noch solch auffällige Unterschiede bestehen, daß die zoologisch
noch weniger fachkundigen Menschen
des Mittelalters ohne weiteres zweierlei Tierarten zu erkennen glaubten.
Betrachtet sei das Rehwild, bei welchem die Gehörne jährlich abgeworfen
und wieder neu gebildet werden. Hier
gibt es die sonderbarsten Formen von
Gehörnen, also nicht nur den weithin
bekannten Sechser, das heißt einen
Gehörnträger mit zwei Stangen, die
jeweils drei Gabelenden aufweisen.
Es gibt viele – durch welche Ursachen
auch immer entstandene - Sonderformen, wie den seltenen Perückenbock,
bei welchem das Gehörn wie ein deformierter Schildkrötenpanzer die Schä-

Bild: Mensch 1,70 m groß und normaler Elch,
daneben Stangenelch als Spießer

Aus dieser Sicht besitzt die Deutung
Halpswuol als halbgesuhltes, sinngemäß halbwüchsiges oder „halbstarkes“
Wildschwein einen hohen Grad an
Wahrscheinlichkeit. Davon ganz abge-
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deldecke überzieht. Ferner beginnt die
Gehörnbildung in der Regel mit zwei
Stangen, was die Bezeichnung Spießer auch verdeutlicht. Im Folgejahr
bildet sich ein Gabelgehörn mit jeweils
nur 2 Gabelenden, die Tiere werden
deshalb Gabelböcke genannt. Außerdem kommt es vor, daß ein Rehbock
schon in der Disposition einseitig ist
oder während des Wachstums, bezw.
im vollendeten Zustand des Gehörns
eine Stange verliert. Dasselbe gilt bei
den Hirschen.
Die Gehörne dienen unter anderem
als Waffe bei Rangkämpfen und ihre
Gabelungen wirken wie natürliche
Auffang-Vorrichtungen, denn bei Gegeneinanderprall verheddern sich die
Gabeln so, daß kaum einmal ein freies
Gabelende eine Verletzung beim Gegner verursacht. Dies gilt aber nicht für
Spießer, deren spitze Stangen äußert
gefährlich sind und ihren Besitzer
Überlegenheit und aus dieser heraus
besondere Rauflust verschaffen.
Und nun zurück zum grimmen Schelch.
Um grimm, also bedrohlich und gefährlich zu sein, braucht es mehr als einen
scheuen Rehbock oder Hirsch und es
gibt tatsächlich eine andere und recht
überzeugende Möglichkeit, den Elch.
Dieser ist als Träger eines Schaufelgeweihes bekannt und tritt also solcher im
Nl in Vers 880.1 auch auf. Viel weniger
bekannt ist aber die Tatsache, dass es
– zwar seltener - auch andere, so genannte Stangenelche gibt, die ein Geweih nach Art und Entwicklung wie die
Hirsche tragen. Die Ursache der Stangenbildung ist nicht bekannt14. Hierzu
kann aus dem zuvor Beschriebenen
ausgeführt werden, daß auch hier alle
möglichen und seltenen Sonderformen
denkbar sind, das heißt auch Spießer,
siehe Abbildung unten.
Es könnte sich nun – ausgehend von
der Bezeichnung Bockhirsch - um einen Hirsch mit Spießergehörn handeln.
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Dies läßt sich jedoch deshalb leicht widerlegen, weil einem solchen Hirsch
etwas besonders bockstypisches fehlt
und zwar der Bocksbart. Genau über
diesen verfügt jedoch der Spießer-Elch,
der in Verbindung mit einem Spießergeweih einen riesigen und gefährlichen
Bock vermuten läßt. Die angegebenen
Größenunterschiede zwischen Mensch
und Tier der oben stehenden Abbildungen machen das deutlich. Senkt
ein Elch den Kopf zum Angriff oder zur
Verteidigung, so muss er seine Augen
unnatürlich verdrehen, um den Gegner
sehen zu können, was ohne Zweifel
als schielen gesehen werden kann,
wie man es auch bei extremen Augenbewegungen von Kühen beobachten
kann, etwa wenn dies in Angst geraten.
Siehe folgende Abbildung.

Schelch als Schielhirsch oder
Bockhirsch
Auf der Basis des Spießers ist nicht nur
beim Stangenelch, sondern auch beim
Rothirsch die beschriebene einstangige Sonderform denkbar, die zum Fabeltier Einhorn geführt haben könnte.
Diese wird allerdings mehr mit einer
Pferdegestalt in mutmaßliche Verbindung gebracht, weshalb der riesige
Elch ausscheidet und der etwas pferdegroße Rothirsch wahrscheinlicher
ist. Aber dies ist hier nicht Gegenstand
der Betrachtung.
Somit kann mit der Feststellung geschlossen werden, daß der Schelch ein
Stangenelch mit Bockartigem Spießergeweih war, von den Menschen aber
als eine von den Elchen verschiedene
Tierart wahrgenommen wurde. Die
überlieferte Bezeichnung Sch-elch sagt
aber eigentlich schon mehr aus als die
vermutlich späteren Behelfsbezeichnungen Bockhirsch und Schielhirsch,
denn das anlautende Sch- ist sowohl
in Spieß- (das S wird außer im Hamburgischen stets als Sch- gesprochen),
als auch in Schiel- enthalten. Vor die
Stammsilbe –elch gestellt ergibt sich
in beiden Fällen Sch-elch. Dieser Zusammenhang war dem Dichter des Nl
und seiner Zeitgenossen offensichtlich
noch aus eigener Anschauung bekannt. Mit der zunehmenden Ausrottung der Elche in Deutschland jedoch
wurde die Anzahl der ohnehin wenigen
Spießerelche noch geringer als schon
vorher, die eigene Anschauung fand
deshalb noch seltener statt und die
Menschen assoziierten vielleicht den

meist nur noch vom Hörensagen bekannten Schelch deshalb immer mehr
mit einem riesigen Bock oder Hirsch.
In unserer Zeit geriet der Schelch vollends zum Fabeltier.
1 F.v.d. Hagen, Die Thidrekssaga, Übers.,
St. Goar (1989) s. 584
2 H. Ritter-Schaumburg, Die Didrikschronik, Übers. St. Goar (1989), S. 262
3 Online-Version des mhd. Portals
4 Umgekehrt, also aus einem ursprünglichen Löwen eine Bären zu machen, wäre
wohl niemand eingefallen
5 Karl Simrock, Das Nibelungenlied, Übers.
1827, ND Stuttgart (1941), 16. Abenteuer,
Vers 22 = Nl 878.3
6 BMZ, Mhd. Handwörterbuch, Online-Version, Stichwort swuol
7 Andere schweinbezogene Ausdrücke lauten Ferkel, Spanferkel, Sau, Frosch, Wutz
usw., bezw. idg. su-s Schwein und idg.
*porko-s Ferkel. Schwein meint ursprünglich nur ein junges Tier. Aus Duden Etymologie, Mannheim (1963).
8 Conrad Gesner, Thierbuch, Frankfurt
(1669), ND Hannover (1980), Kapitel Elch
9 Heinrich Löffler, Alemannisches Dialektbuch, Tübingen (1995).
10 M. R. Buck, Oberdeutsches Flurnamenbuch, Stuttgart (1880) bringt schel mit beschälen in Verbindung, das aber alle männlichen Zuchttiere, also Hengst, Stier, Eber
usw. umfaßt.
11 Matthias Lexer, Mhd. Handwörterbuch in
der Online-Version, Stichwort Schelch
12 Hierzu im Internet Stichwort Schelch
eingeben, es erscheint ein 8-seitiger Artikel,
welcher auch einige dieser Namen anführt.
http://books.google.com/ (?)
13 Dies wird bestätigt durch die Tatsache,
daß es keine Knochenfunde einer unbekannter Tierart gibt. Es sind aber auch keine verdächtigen Gehörne oder Geweihe
gefunden worden, was sich aber anders
erklärt: Dieses Naturprodukt war sehr begehrt als Rohmaterial für allerlei Gegenstände wie Messergriffe, Knöpfe usw. und
verwitterte auch sehr schnell, wenn die
Abwurfstangen nicht gefunden und Verarbeitet wurden.
14 Beide Angaben telefonisch durch Herrn
Dr. R. Kraft, Zoologische Staatssammlungen München
Vgl. demgegenüber auch Tischner, der
Schelch als Wildpferd übersetzt:
http://www.heinrich-tischner.de/22-sp/2wo/
wort/idg/deutsch/r-z/schelch.htm
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Schilfbootexpedition ABORA III

Im Kielwasser vorzeitlicher Seefahrer über den Nordatlantik
von Dominique Görlitz

S

ich auf der Erde bewegen. Orte
wieder finden. Ankommen. Orientierung und Kommunikation
sichern von je her unser Überleben.
Je besser wir beides beherrschen,
desto weiter kommen wir.
Heute leben wir in einer Welt ohne
Entfernungen. Die Welt wird Dorf genannt, weil Technik aus Weltreisen
Katzensprünge macht. Die weitweite Dorfgemeinschaft, möglicherweise ist sie viel älter als wir glauben.
Vielleicht wurde der Grundstein zum
globalen Dorf schon von den Menschen der Steinzeit gelegt. Denn
waren die Ozeane damals wirklich
Barrieren? Oder längst Brücken
zwischen den Kontinenten?
Aus diesem Grund soll zum ersten
Mal in der Neuzeit ein prähistorischer Rahsegler die für unmöglich
gehaltene Nordroute des Atlantiks
überqueren, um zu beweisen, dass
bereits die Menschen der Steinzeit
diesen Navigationsweg meisterten.

Die Fortsetzung eines Steinzeitexperimentes
Im Jahr 2002 startete das nach vorägyptischen Felsbildern gebaute Schilfboot ABORA II mit dem Ziel, archäonautisches Neuland zu beschreiben.
Zum ersten Mal konnte ein prähistorisches Schilfboot eine Hin- und Rückreise über das klimatisch schwierig zu
besegelnde Mittelmeer durchführen.
Im Segelexperiment gelang es der internationalen Crew, die hauptsächlich
aus deutschen und norwegischen Expeditionsteilnehmern bestand, mit der
Strömung bis mindestens 75° gegen
die vorherrschenden Winde im Mittelmeer anzusegeln. Die gelungene Hinund Rückfahrt der ABORA II führt deshalb zu neuen Fragestellungen: Wenn
es einen kulturellen Austausch hin und
wieder zurückgegeben haben konnte,
mussten diese Explorationen am Ausgang des Mittelmeers ein Ende finden?
Gab es nicht möglicherweise doch interkontinentale Beziehungen zwischen
den Menschen auf beiden Seiten des
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Atlantiks?
Wissenschaftlich abgesicherte Antworten auf diese Fragen lassen sich
nur schwer finden. Es mehren sich
aber die Hinweise, daß die Menschen
schon lange vor Kolumbus den Atlantik
überquerten. Die Entdeckung gleicher
Kultur- und Drogenpflanzen diesseits
und jenseits des Atlantiks liefert weiteren Zündstoff für transatlantische
Handelsreisen. Wissenschaftler wiesen in ägyptischen Mumien mehrfach
Spuren von Nikotin und sogar Cocain
nach(1). Außerdem fanden sich in der
Mumie von Pharao Ramses die Reste
von Tabakblättern sowie dem mexikanischen Tabakkäfer. Dieser zoogeographische Beleg des Tabakparasiten
aus Amerika deutet an, daß die Tabakkäfer als „blinde Passagiere“ passiv
über ausgedehnte Handelsnetzwerke
mit verbreitet worden sind. Dass würde
bedeuten, daß die Menschen der Alten
Welt spätestens seit der Jungsteinzeit
Handel mit den Ländern des präkolumbianischen Amerikas betrieben haben.
Die Atlantikpassage von Amerika nach
Europa führt durch den Nordatlantik
entlang des Golfstroms. Diese Nordroute wird nicht zuverlässig durch
gleichmäßige Winde unterstützt. Je
nach Großwetterlage können überraschend östliche Winde aufkommen,
gegen die Mannschaft und Schiff viele
Tage aufkreuzen müssen. Sonst werden sie durch den Wind wieder in Richtung Ausgangspunkt der Reise zurückgedrückt.
Heutige Schiffahrtsexperten sprechen
genau diese Fähigkeit zum Aufkreuzen
den steinzeitlichen Seefahrern noch immer ab. Aber jede Annahme ist nur so
lange gültig, bis das Gegenteil bewiesen
wird. Aus diesem Grund kann die Mission der ABORA noch nicht zu Ende sein,
denn es fehlt nach Thor Heyerdahl noch
immer der experimentelle Nachweis,
daß man mit einem prähistorischen
Seefahrzeug über die klimatisch viel
schwierigere Nordatlantikroute wieder
zurück reisen konnte. Im Unterschied
zur Südroute wird dieser Seeweg nicht
durch gleichmäßige Winde begleitet.

Experimentelle
Archäologie
Die ABORA III entsteht in bewährter Tradition
Der erste Schritt bestand darin, den
Rumpf in bewährter Weise am Titikakasee in Bolivien zu bauen. Der eigentliche Bau der ABORA III erfolgte mit
Hilfe der berühmten Aymara-Familie
Limachi, die bereits für Thor Heyerdahl die RA II und die TIGRIS bauten.
In dem Dorf Huatajata begannen wir
im Winter 2005 die Bootsbauarbeiten
mit 12 Tonnen Totoraschilf. Totoraschilf
Scirpus californicus ssp. totora gehört
der gleichen Gattung an, die auch im
frühen Mittelmeer zum Schilfbootbau
benutzt worden ist. Diese Sumpfpflanze ist weltweit verbreitet und hat eine
Schwimmfähigkeit von über einem
Jahr.
In weniger als acht Wochen bauten
zehn Aymara-Indianer den Doppelrumpf in Methode der ägyptisch-mesopotamischen Bootsbauer. Dabei werden zwei große Hauptbündel in einem
großen Baugerüst gefertigt. Anschließend werden die Kompaktbündel mit
einem dritten Bündel, der Mittelrolle,
fest miteinander verschnürt. Das Ergebnis ist ein Doppelrumpffloß, das ein
wenig Ähnlichkeit mit einem modernen
Katamaran besitzt.
Die ABORA III sollte im Jahr 2006 über
den Atlantik segeln. Jedoch führten finanzielle Engpässe zu einer Verschiebung der Seereise, die vor allem im
Auffinden eines finanzierbaren Bauplatzes lagen. Dieser wurde nach langem Suchen in Liberty Harbor Marina
gegenüber der Südspitze Manhattans
gefunden. Erst danach konnte der
Transport durch das Hamburgische
Unternehmen Rohde & Liesenfeld
nach Nordamerika erfolgen.

Aufbau nach prähistorischem
Vorbild
Während Thor Heyerdahl seine beiden
Papyrusflöße RA I & II ausschließlich
nach altägyptischen Tempeldarstellungen bauen ließ, wurde der Grund-
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bauplan für alle ABORA-Schiffe nach
vorzeitlichen Schilfsbildern erstellt.
In Jahre langer Recherche und Experimentalforschung untersuchte der
Autor Schiffsdarstellung der vorägyptischen Negade-Kultur auf ihre Takelung und Seetüchtigkeit. Von diesen
Darstellungen übernahm der Autor alle
wichtigen konstruktiven Details damaliger Segelschiffe, wie einen massiven
Rumpf, die Mastposition mit einem
großen Rahsegel, die frei beweglichen
Steuerruder ohne Ruderrast, die beiden Korbhütten und die für das Segeln
auf Schilfbooten so wichtigen Kielschwerter. Jene Seitenschwerter (engl.
leeboards) sind es, die das Schilfboot
befähigen, am Wind segelnd Kurs in
Richtung Osten zu halten.
Der Bau der Aufbauten erfolgte durch
die Mitglieder des Vereins Experimentelle Archäologie und Forschung Chemnitz e.V. Unterstützt wurden sie durch
Freiwillige aus Amerika, Norwegen und
Bolivien. Nach vorägyptischem Vorbild
wurden die Aufbauten aus Holz, Korbmaterial und Seilen gefertigt, so wie
Menschen aus der Vorzeit es hätten
bauen können. Alle Verbindungen der
Takelage wurden auf vorzeitlicher Weise nur mit Seil gebunden. Begrenzte
Nachgiebigkeit ist absolut notwendig
beim Bau aller hölzernen Aufbauten
an Bord eines flexiblen Bündelbootes,
weil starre Verbindungen unweigerlich
bei Seegang brechen würden.
Nach acht Wochen Bauzeit und der
Überwindung zahlloser Schwierigkeiten wurde das Schilfboot mit zweiwöchiger Verspätung fertig gestellt.
Der Stapellauf fand am 8. Juni 2007
statt. Das Schiff wurde nach einer altkanarischen Gottheit auf den Namen
ABORA III getauft.

Deformationen am Rumpf den Segler
nicht auf geraden Kurs fahren ließen.
Danach erfolgten Experimente, um
die künftige Crew mit den Eigenheiten
ihres Seitenschwert-Seglers vertraut
zu machen. Versuch auf Versuch wurde gefahren. Auch bei Starkwind bis zu
30 Knoten Wind wurde gesegelt, um
die Crew auf die rauen Bedingungen
im Nordatlantik vorzubereiten.
Segeln mit einem Steinzeitfloß vor der
Skyline von Manhattan war natürlich
auch ein großes Erlebnis. Der Kontrast
konnte kaum krasser gewesen sein:
Ein prähistorischer Schilfsegler und die
Hightech-Schiffe der Neuzeit vor einer
atemberaubenden Kulisse. Immer wieder erschwerten schwere Regengüsse den Fortschritt der Vorbereitungen,
was schließlich zu einer Verschiebung
des Expeditionsstarts führte.

Mit einem prähistorischen Rahsegler über den Nordatlantik
Am 11. Juli 2007 starteten wir unsere
abenteuerliche Seereise. ABORA III
sollte das erste Mal in der Neuzeit den
Nordatlantik von West nach Ost überqueren. Die so genannte Nordroute
über den Atlantik wird durch schwere
Stürme, plötzliche Windwechsel und
schwierige Strömungen charakteri-

siert.
An Bord befand sich ein internationales
Team von elf Personen aus drei Nationen. Sie stellten sich das Ziel, gemeinsam von New York über die Azoren bis
zur Iberischen Halbinsel zu segeln. Mit
dem Start bestand die erste Aufgabe,
sich vom amerikanischen Küstenschelf
mit seinen Gezeitenströmungen in den
Golfstrom freizusegeln. Nach anfänglich günstigen Südwinden wurde die
Expedition durch eine fast neuntägige
Flaute festgehalten. Deshalb erreichte
die ABORA III erst Ende Juli den Golfstrom, mit dem man eine Beschleunigung der Seereise erwartete. Der Golfstrom ist im Unterschied zu anderen
Meeresströmungen ein meanderndes
Strömungsband mit ungleichmäßiger
Strömungsrichtung und Geschwindigkeit. Seine Ränder werden durch große
Wasserwirbel flankiert, die als „cold
water eddy“ entgegengesetzt oder als
„warm water eddy“ mit dem Uhrzeigersinn drehen. Je nach Strömungsrichtung wird die Fahrt beschleunigt oder
abgebremst. Jedoch sollten selbst die
Kaltwasserwirbel in ihre Gesamtheit
als Gebilde eine östliche Bewegung
besitzen.
Unsere Segelkurse zeigen, daß diese
Strömungseffekte am stärksten den
Expeditionsfortschritt
beeinflußten.

Mit Strömungsunterstützung legte die
ABORA III bis 6,2 Knoten und bis 102
Tagesmeilen zurück. Auf der anderen
Seite bremsten mehrere „cold water
eddies“ die Fahrt oder zwangen uns
mehrfach auf einen Kurs quer zu unserer Fahrtrichtung. Auch östlich des
50. Längengrades änderten sich die
klimatischen Bedingungen nicht. Das
lag vermutlich an dem ungewöhnlich
schlechten Sommer 2007. Ab Anfang
August wurde das Schilfboot alle zwei
bis vier Tage von Tiefdruckausläufern
auf dem 41. Breitengrad heimgesucht.
Im Monatsverlauf wurde die ABORA
III von zwei schweren Stürmen mit bis
zu 10 Windstärken aufgebracht, die es
ohne schwere Schäden überstand. Das
Schilfboot erwies sich in diesen und
anderen schweren Wettern als absolut
hochseetauglich und wetterfest. Große
Wellen zwischen 7 bis 9 Meter Höhe
ritt das Schilfboot ohne Mängel ab.
Am 24. August 2007 nur 850 Meilen
vor den Azoren näherte sich aber ein
riesiger Zyklon, der fast den gesamten
zentralen Nordatlantik ausfüllte. Sturmwarnungen von dem Deutschen Wetterdienst rieten uns, weit nach Süden
vom 41. auf den 37. Breitengrad auszuweichen. Die ABORA III konnte noch
rechtzeitig vor Einsetzen des Orkans
die Südseite des Sturmtiefs erreichen
und erhielt so „nur“ Winde der Stärke 7.
Aufgrund des Umstandes, daß dieses
Tief aber über drei Tage andauerte
baute sich eine schwere und vor allem
kurze See auf. Diese führte in der zweiten Nacht zu starken Beschädigung
des Hecks. Es wurde in den darauf

Experimente vor der imposanten
Skyline Manhattans
Bevor wir das erste Mal Segelsetzen
konnten, mußten noch zahllose Handgriffe erfolgen, um den Schilfsegler
seeklar zu bekommen. Viele Arbeiten
konnten jetzt nur noch vom Wasser
aus erfolgen, was eine Menge Zeit benötigte. Mit dem Stellen des Mastes
und der Vorfertigung der Takelage
setzte man am 12.6.2007 das erste
Mal Segel. Das Ziel des ersten Experimentes bestand vor allem darin, herauszufinden, ob die Transportschäden
keinen nachteiligen Einfluß auf die Segeleigenschaften hatten. Es bestand
große Sorge, daß die ausgebesserten
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folgenden Tagen von der Crew abgetrennt und das Boot ohne Achtersteven
weiter gesegelt.

den. Aus diesem Grund entschied ich
mich, das Experiment 550 Seemeilen
vor den Azoren zu beenden.

Schiffsumbau mitten im Ozean

Segelerfahrungen auf einem
vorzeitlichen Rahsegler

Eine Woche nach dem großen Sturm
hat die Mannschaft der ABORA III aus
ihrem beschädigten Floß wieder ein
richtiges Segelboot gebaut. Die Verkürzung des Bootes führte zu einer
starken Luvgierigkeit (Neigung des
Schiffes, gegen den Wind zu fahren).
Um diesen Mangel auszugleichen zog
der Expeditionsleiter altägyptische
Tempeldarstellungen und Schiffsbilder
von griechischen Vasen heran, um das
Schilfboot wieder segelklar zu bekommen.
Die Segelergebnisse nach der Reparatur übertrafen all unsere Erwartungen.
Wir konnten wieder volles Tuch setzen
und bis 100° quer an den Wind fahren.
Mit besserem Wetter hofften wir, in der
Lage zu sein, doch noch wenigstens die
Azoren zu erreichen. Unsere Arbeiten
am Schilfrumpf hatten verhindert, dass
wir kein Totora mehr verloren und unser Auftrieb stabil blieb. Lediglich unsere Achterhütte hing etwas schräg
im Wasser. Aus Sicherheitsgründen
haben wir von den Azoren ein großes
Begleitschiff gesandt.
Nur zwei Tage nach der Instandsetzung
und dem Umbau der sturmgeprüften
ABORA III überrascht die internationale Crew ein weiteres starkes Tiefdruckgebiet. Wir wußten bereits, daß alle
neuen Einrichtungen lediglich Provisorien waren, die nur bis 4 Windstärken
standhalten würden. Alles Weitere war
absolutes Neuland, für das wir uns best
möglichst präpariert hatten. Bei Windstärke 5 hielten noch alle neuen Einrichtungen dem Druck der Wellen und
des Windes des nächsten Tiefs stand.
Doch als der Wind von mittleren 19 kn
bis auf 26 kn anstieg, baute sich innerhalb von zwei Stunden eine hohe und
kurze Welle auf, so daß die ägyptische
Steuervorrichtung diesen Belastungen
nicht standhielt und auf der Luvseite
brach. Aufgrund des Umstandes, daß
wir nach dem Vorfall mit dem Heck
nochmals 200 Meilen zurücklegen
konnten, und wir seit vier Wochen nicht
das ersehnte Azorenhoch erhielten,
war es unwahrscheinlich, daß sich das
Wetter in den noch notwendigen zwei/
drei Wochen bis zu den Azoren erheblich bessern würde. Es war viel wahrscheinlicher, daß wir weitere starke
Tiefdruckgebiete abbekommen wür-

Uns war die einmalige Erfahrung vergönnt, die Segelfähigkeit dieses prähistorischen Rahseglers im Nordatlantik
zu erforschen. Wir durften erleben,
wie sich bestimmte Konstruktionen
unter Sturm in hoher See bewährten,
andere wiederum den Belastungen
des Nordatlantiks nicht Stand hielten.
Die Erfahrungen aus unserer ungefähr
2400 Meilen langen Expedition, liefern
uns neue bisher nicht da gewesene
Erkenntnisse über die Ausbreitungsmöglichkeiten vorzeitlicher Kulturvölker. Nach den von uns gemachten
Beobachtungen und technischen Messungen mit der ABORA III kommen wir
zu der Einschätzung, daß der Nordatlantik für frühgeschichtliche Kulturen
mit Schilfbooten zu überqueren war.
Weiterhin haben wir auch schon klare
Erkenntnisse, die zum Abbruch des
Achterstevens führten. Dennoch bescherte uns dieses unerwartete Ereignis die Möglichkeit, ein havariertes,
manövrierbehindertes Schiff mitten im
Atlantik umzubauen und damit die Seereise fortzusetzen. Die geographische
Zielstellung konnte von der ABORA III
leider nicht erfüllt werden. Für mich als
Wissenschaftler stehen die Beantwortung der wissenschaftlichen Fragestellungen und der enorme Fundus von
neuen Erkenntnissen im Vordergrund.
Wir stehen gerade am Anfang eines
langen Lernprozesses, der durch die
Beendigung unserer Fahrt nicht in Frage gestellt werden darf. Das Nichterreichen der spanischen Küste ist das kein
Beleg für die Nichtmachbarkeit von
transatlantischen Seereisen. Früher
wurden Atlantiküberquerungen sicherlich nicht in einem einzelnen Schilfboot
gemeistert sondern immer in Gruppen.
Genaue Zahlen, wie viel Boote gestartet und wie viele tatsächlich ihr Ziel erreichten, liegen nicht vor.
Die Fahrt der ABORA III hat außerdem
gezeigt, daß Segelsport, Wissenschaft
und Teamarbeit eine hervorragende
Symbiose eingehen können, um bisher
ungelöste Fragen der Archäologie zu
beantworten.

www.abora3.de
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Wer war der erste Amerikaner?
Die Besiedlung Amerikas - ewiges Rätsel oder ewiger Streit?
von Dr. Mario Koch

A

ls Kolumbus im Jahre 1492
Amerika erreichte, nahmen
die Europäer dieser Zeit erstmals bewußt Kenntnis von einer Gegend, deren Existenz sie vorher nicht
wahrgenommen hatten. Selbst wenn es
wohl einige verschwiegene baskische
Fischer gegeben hat, die schon lange
vor Kolumbus Amerika erreicht und
dort die reichen Fischgründe entdeckt
hatten. Die Kenntnis dieser „Goldgrube“ behielten sie lieber für sich – auch
im Mittelalter gab es schon Konkurrenzkampf. So blieb die Kenntnis des
amerikanischen Kontinents in Europa
der Allgemeinheit verborgen.
Dabei hatten bereits die Wikinger
knapp 500 Jahre vorher Amerika erreicht, hatten sogar Berichte darüber
geschrieben, trotzdem blieb das Wissen über das unbekannte Land hinter
den unendlichen Weiten des Atlantik
jahrhundertelang einem kleinen Kreis
von „Auserwählten“ vorbehalten. Als
Erik der Rote 982 Grönland entdeckte
und dann besiedelte, wurde das in
Skandinavien zur Kenntnis genommen. Als sein Sohn Leif Eriksson 1000
das amerikanische Festland betrat,
erfuhren es zwar einige Skandinavier,
aber es gab keine breit gestreute Information in ganz Europa. Zu der Zeit
herrschten in Deutschland Otto III.
(von 983-1002), in England Ethelred
II. (von 978-1016), in Frankreich König
Robert II., der Fromme genannt (von
996-1031). Spanien in der Form wie
1492 gab es noch nicht, auf seinem
Territorium existierten kleinere Staaten
wie Navarra, León und Kastilien oder
Aragón. Zu dieser Zeit gab es noch
kein Informationssystem, das ganz
Europa umfaßte. Das war aber bereits zu Kolumbus Zeiten anders. Die
europäischen Königshöfe, wenn auch
verfeindet, waren doch schon damals
miteinander versippt und verschwägert
und vor allem dank eines erstarkten
Bürgertums gab es auch einen unheimlichen Fluß an Informationen, der
sich durch ganz Europa zog. Johannes
Gutenberg (zw. 1397 und 1400 – 1468)
hatte eine Revolution ausgelöst. Dank
seiner Erfindung des Buchdrucks mit
beweglichen Lettern konnten Flug-
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blätter mit den Informationen über die
neu entdeckten Länder rasch in ganz
Europa verbreitet werden. So erfuhren
viele Menschen von der Existenz des
neu entdeckten Kontinents, dessen
Geheimhaltung jetzt nicht mehr möglich war.
Als die doch eigentlich gebildeten Menschen aus Europa jedoch in Amerika
eintrafen und dort auf Menschen trafen, von deren Existenz bis dato niemand gewußt hatte, trat bald die Frage
in den Vordergrund: Wo kommen diese
Menschen her? Und die katholische
Kirch sah sich mit einem riesigen Problem konfrontiert: Da gab es plötzlich
Menschen, die in der Bibel gar nicht
erwähnt waren. Wie leicht hätte da jemand auf die Idee kommen können, die
Bibel wäre falsch! Also mußten schnell
Erklärungen gefunden werden: Da war
es noch einfach zu sagen, Amerika
wäre kein eigener Kontinent, sondern
ein Teil Asiens. Andere bemühten die
ausgewanderten Stämme Israels als
die Stammväter der Indianer. Nur reichen derartige Erklärungen nicht weit
genug zurück.
Wann und woher kamen nun die ersten
Menschen nach Amerika? Wir wissen
mit Gewißheit nur, daß es nicht von
Anfang an Menschen auf dem amerikanischen Doppelkontinent gegeben
hat. Sie sind irgendwann eingewan-

dert. Woher sie kamen und wann – das
konnte bisher nicht eindeutig geklärt
werden.
Lange Zeit galt die Clovis-Kultur
(11.600 – 10.700 v.Chr.) als die älteste Kultur Amerikas, an ihrer Datierung
orientierten sich alle späteren Funde.
Bis sich nach und nach herauskristallisierte, daß diese zeitliche Einordnung
nicht stimmen konnte. Denn Funde in
Südamerika und anderen Regionen
des nordamerikanischen Kontinents
wurden als älter datiert. Anfangs wurde das noch als Fehler abgetan, aber
bald stellte sich heraus, daß die ClovisKultur nur eine Entwicklungsstufe der
menschlichen Besiedlung Amerikas
darstellte – längst nicht den Beginn,
wie lange behauptet wurde.
Wann die ersten Menschen den amerikanischen Kontinent betreten haben
- und wo, das ist noch immer eine der
spannendsten Fragen der Geschichte.
Für viele ist diese Frage geklärt, man
vermutet die Einwanderung vor etwa
13.000 Jahren auf dem Weg über die
damals begehbare Beringstraße. Und
trotzdem finden sich immer wieder
Hinweise darauf, daß es schon lange
vorher Menschen in Amerika gegeben
haben muß. Viele dieser Funde sind
jedoch in ihrer Datierung umstritten
oder werden aufgrund unklarer Fundzusammenhänge nicht als echt aner-
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kannt. Für eindeutige Aussagen sind
die einzelnen Funde auch viel zu sehr
über das riesige Territorium des südamerikanischen Kontinents verstreut.
Noch immer gibt es im Vergleich mehr
datierbare Funde in Nordamerika als in
Mittel- und Südamerika. Die Letzteren
können aufgrund fehlender Vergleiche
noch nicht eindeutig in einen Kontext
gebracht werden. Es gibt einfach noch
zu wenig Funde, um eine eindeutige
Aussage treffen zu können. Von daher
bleibt momentan immer ein größerer
Anteil an Spekulationen, wenn es um
die Besiedlung Amerikas geht. Viele
Wissenschaftler negieren die Möglichkeit einer früheren Besiedlung Südamerikas, weil sie darauf beharren,
wenn es keine älteren Funde in Nordamerika gibt, dann könne es auch keine
frühere Besiedlung gegeben haben.
Hier sei auf den im Sommer 2005 in
Mexiko gefundenen Fußabdruck verwiesen (vgl. Amerindian Research,
Heft 1/2006, S. 20-28), nach dessen
Datierung man annehmen konnte, daß
Menschen bereits vor ca. 23.000 bis
40.000 Jahren über das mexikanische
Hochland gelaufen sein müssen. Ein
halbes Jahr später ergaben Messungen eines anderen Forschungsteams,
daß die entsprechenden Gesteinsschichten aber zwischen 1,3 und 1,5
Millionen Jahren alt seien und demnach keine menschliche Fußspur in
diesem Gestein vorliegen könnte (vgl.
ebda., S. 28). Wer letzten Endes recht
behält?
Bereits im Februar 1992 hatte u.a. die
deutsche Presseagentur dpa den Fund
von 28.000 Jahre alten Abdrücken von
Händen und Fingern in einer Höhle im
US-Bundesstaat Neu-Mexiko gemeldet. Das würde wieder die oben genannte Theorie stützen.
Im November 2004 fand sich unter
anderem unter www.wissenschaft.
de die Meldung, daß Archäologen der
University of South Carolina im genannten Bundesstaat die Überreste
einer Feuerstelle gefunden hätten, in
der sich auch Steinwerkzeuge befanden. Das Alter der Feuerstelle wurde
durch die Radiokarbonmethode auf
50.000 Jahre datiert! Ob es eine von
Menschen verantwortete Feuerstelle
ist oder einfach nur geologische Ablagerungen sind – das wird sich zeigen.
Denn wenn man für eine Messung verwertbaren Kohlenstoff findet, bedeutet es nicht automatisch, daß es sich
um Holzkohle handelt, die durch eine
menschliche Feuerstelle entstanden
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ist – möglich ist auch ein rein biologischer Prozeß: Pflanzen, die verrotten
und dabei zu Kohle werden. Insofern
ist klar, daß viele Wissenschaftler eine
Datierung, die sich ausschließlich auf
einige wenige Holzkohlereste stützt,
nicht anerkennen.
Immer wieder finden sich Berichte über
spektakuläre Funde von menschlichen
Spuren, die weit älter sind, als die vermuteten Daten, sofern man von einer
Einwanderung vor etwa 13.000 Jahren
ausgeht: Sitio do Meio, Lagoa Santa
(beide Brasilien), Pikimachay (Peru)
sind nur einige Beispiele.
1989 veröffentlichte der australische
Forscher Robert G. Bednarik in der
Zeitschrift ANTIQUITY einen Artikel
über die Fundstelle Sao Raimundo
Nonato (Nordost-Brasilien). Mit den Ergebnissen seiner Untersuchungen unterstützte er die Theorie einer Kollegin,
deren Forschungsergebnisse von, wie
Bednarik sie bezeichnete, sogenannten
„Schreibtischforschern“ nicht anerkannt
worden waren. Nach Bednarik konnten
Wandmalereien ziemlich sicher auf ein
Alter von 9500 Jahren datiert werden.
An einem anderen Fundort konnten
Steinwerkzeuge auf ein Alter von ca.
14.300 Jahren datiert werden! Somit
wären Menschen in Nordostbrasilien

bereits seßhaft gewesen, als man nach
bisher vorliegenden Daten noch nicht
an eine Einwanderung dachte.
Bereits 1981 hatte Thomas D. Dillehay
seine aufsehenerregenden Funde aus
Chile publik gemacht, wonach Monte
Verde im Süden des heutigen Chile
bereits vor 13.000 Jahren besiedelt
war (T. D. Dillehay: Early man in south
central andes: Monte Verde. Union Internacional de Ciencias Prehistoricas
y Protohistoricas, X. congreso. El poblamiento de America : 58-61, Mexico,
1981).
Warum aber finden sich in Nordamerika immer nur jüngere Funde und keine
Funde aus einer früher zu vermutenden Einwanderung? Clovis-Spitzen in
ganz Nordamerika - aber keine früheren Funde - geht das? Laut Bednarik
ist das natürlich - er vermutet, daß
Amerika ebenso wie Australien besiedelt worden ist: indem die ersten
Einwanderer an den Küsten entlang
fuhren und dann irgendwann die Flüsse aufwärtsfuhren (Bednarik, 1989, S.
109). So ließe sich erklären, warum es
in Südamerika viel ältere Funde gibt
als in Nordamerika. Haben die ersten
Einwanderer also einen großen Bogen
um Nordamerika gemacht?
Belege dafür gibt es einige.

Bilder:
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Einschiffung
Leif
Erikssons
Rechts:
Fundensemble der Clovis-Kultur
(Bilder
Herausgeber)
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Mario Koch: Wer war der erste Amerikaner?
So gibt es einige Funde von Pfeilspitzen sowohl in Kolumbien, als auch in
Venezuela und Ekuador (Ardila Calderon/Politis, S. 9). Dabei gibt es mehrere
Fundorte und auch verschiedene Arten
von Pfeilspitzen, deren Alter jedoch
nicht zweifelsfrei bestimmt werden
konnte.
In Venezuela wurde die Fundstätte
Muaco in der Region von Coro auf ein
Alter von etwa 16.000 Jahren datiert
(ebda., S. 12). Unweit davon wurde
die Fundstätte von Taima-Taima auf
ein Alter von etwa 13.000 Jahren datiert (ebda., S. 14). Auf der Halbinsel
Santa Elena in Ekuador wurde die Las
Vegas-Kultur auf ein Alter von etwa
10.000 Jahren datiert (ebda., S. 17).
Im Hochland von Bogota wurde die
Fundstelle Tequendama auf ein Alter
von ca. 12.500 Jahren datiert (ebda.,
S. 19). Aus der Höhle von Chobchi im
Andenhochland von Ekuador konnten
einige Funde auf ein Alter von 10.000
Jahren datiert werden (ebda., S. 22).
Im Gebiet von Quito wurden Artefakte
vom Fundort El Inga und San José auf
ein Alter von ca. 9000 Jahren datiert
(ebda., S. 24). Ähnliche Datierungen
gibt es für die peruanischen Fundorte
Lauricocha (9500 Jahre) und Cupisnique (11.000 Jahre) (ebda., S. 25).
Besonders bekannt wurde der Fundort Monte Verde in Chile. Eher zufällig
stieß Thomas D. Dillehay bei Ausgrabungen im Süden Chiles unter anderem auf das Fundament eines Reihenhauses, das Platz für 50 Menschen
bot. Die Datierung für den Fundort
ergab ein Alter von 12.500 bis 12.800
Jahren. Damit hätten die dortigen Bewohner früher in Amerika gelebt als die
Vertreter der Clovis-Kultur (vor etwa
11.000 bis 12.000 Jahren) in Nordamerika. Und diese Datierung brachte
die bisherige Clovis-Theorie mächtig
ins Wanken. Zusammen mit weiteren
Funden in Südamerika (s.o.) erbrachte
Monte Verde den Beweis für eine viel
frühere Besiedlung Amerikas als bisher
angenommen. Bald fand man in Meadowcroft (Pennsylvania) Zeugnisse
menschlicher Besiedlungen, die auf ein
Alter von 13.000 Jahren datiert wurden
und damit älter als Clovis waren. Also
könnte die Einwanderung über die Beringstraße auch schon früher möglich
gewesen sein, als vor 13.000 Jahren
oder die Besiedlung erfolgte über Umwege vom heutigen Mexiko aus, das
dann zuvor auf dem Seeweg erreicht
worden wäre.
Im brasilianischen Bundesstaat Pará
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fand ein Team unter der Leitung von
Anna Roosevelt bei Ausgrabungen
in Pedra Pintada heraus, daß dort, in
den Wäldern des Amazonas bereits
vor 11.300 Jahren Menschen gesiedelt
haben (A. C. Roosevelt: Moundbilders
of the Amazon. Geophysical archaeology on Marajó Island, Brasil, New
York: Academic Press, 1991. und A.
C Roosevelt u.a.: Eight Millenium Pottery from a prehistoric shell midden in
the brazilian Amazon, Science 254, pp.
1621-1624, 1991).
Man muß wohl davon ausgehen, daß
es nicht nur eine Besiedlung auf dem
Landweg gegeben hat, sondern daß
viele der ersten Siedler Amerika auf
dem Seeweg erreicht haben und den
Nordteil des Doppelkontinents auf ihrem Weg mit ihren Wasserfahrzeugen,
welcher Art diese auch immer gewesen
sein mögen, passierten, um irgendwo
im heutigen Mexiko an Land zu gehen.
Daß die Besiedlung von Asien aus
erfolgte, dafür gibt es mittlerweile genügend Belege. Unklar sind heute nur
noch der Zeitraum und die jeweiligen
Wanderungswege.
Hier sollen einige Belege für die Besiedlung aus Asien angeführt werden:
Virologen fanden ein spezielles Virus
(HTLV-1), das nur in der Urbevölkerung Nord-Chiles und in Japan vorkommt. Der Virus konnte in Mumien in
der Atacamawüste nachgewiesen werden. Demnach besiedelten vor etwa
10.000 Jahren mongolische Völker

Mario Koch: Wer war der erste Amerikaner?
sowohl Amerika über die Beringstraße
kommend als auch Japan (www.wissenschaft.de, 01. Dezember 1999).
Ein weiterer medizinischer Beleg für
die Herkunft der Indianer aus Asien ist
der Nachweis von sieben Helicobacter
- Pylori - Populationen. Dieses Magenbakterium hat bereits seit Urzeiten den
Menschen befallen und anhand der
heute existierenden Populationen lassen sich Migrationsbewegungen nachweisen. Dadurch wird eine deutliche
Gruppierung aufgezeigt, die aus Asien
über die Beringstraße nach Amerika
wanderte. (Originalveröffentlichung in
SCIENCE, 7. März 2003).
Linguistische Untersuchungen belegen, daß sich viele Indianersprachen
zu drei Sprachfamilien zusammenfassen lassen. Diese lassen sich wiederum auf Asien als Ausgangspunkt zurückführen (Greenberg/Ruhlen, 2000).
Auch anhand von DNS-Untersuchungen läßt sich eindeutig nachweisen,
daß die heutigen Indianer Amerikas
DNA-Varianten besitzen, die sie mit
Asien in Verbindung setzen.
Nach der Untersuchung von Skeletten
stellte sich heraus, daß die Paläoamerikaner (als Palöoamerikaner werden
die eiszeitlichen Einwanderer bezeichnet) nicht ausschließlich aus Nordostasien gekommen sind, sondern daß
eine erste Einwanderungswelle aus
Südasien gekommen sein muß. Damit
wäre die gesamte Einwanderungsgeschichte noch viel komplexer zu sehen,
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als bisher vermutet worden ist (vgl. Naturwissenschaftliche Rundschau, 57,
Heft 2/2004, S. 98 und T.D. Dillehay:
Tracking the first Americans, In: Nature, Vol. 425, 4 September 2003, pp.
23-24).
Brasilianische Forscher haben anhand
von Vermessungen von aus Afrika und
Asien stammenden Schädeln aus der
Zeit des Pleistozäns und von Paläoindianern nachgewiesen, daß die ersten
Menschen von Afrika aus Südostasien
und Australien besiedelten und auch
in den Norden Asiens zogen, von dort
führte sie ihr Weg bis Sibirien. Da keinerlei morphologische Veränderung
an den Schädeln nachweisbar ist, die
ursprüngliche „tropische“ Gestalt auch
im hohen Norden erhalten blieb, muß
diese Wanderung relativ rasch erfolgt
sein (Neves/Hubbe, S. 59). Ein in Brasilien gefundener weiblicher Schädel,
dessen Trägerin von den Forschern
auf den Namen „Luzia“ getauft wurde,
weist eindeutig Merkmale afrikanischer
und australischer Ureinwohner auf.
Damit besitzt er deutliche Unterschiede zur einheimischen amerikanischen
Bevölkerung auf. Luzia gehört also zur
selben Abstammungslinie wie die australischen Aborigines und ihre Vorfahren müssen über den nördlichen Pazifik
nach Amerika gelangt sein. Dort verstarb Luzia mit etwa 20 Jahren und gibt
uns heute die Möglichkeit, anhand ihres Schädels die Einwanderungstheorie zu überdenken. Die brasilianischen
Forscher konnten auch nachweisen,
daß der Übergang von einer nichtmongolischen Schädelform zu einer typisch
mongolischen Morphologie südlich des
Äquators in Amerika sehr rasch erfolgt
sein muß (ebda., S. 60). Das könnte
bedeuten, dass die ersten Paläoindianer durch Völker mongolischen Ursprungs verdrängt worden sind! Somit
hätten wir es wieder mit (mindestens)
zwei Einwanderungswellen zu tun. Das
scheint auch eine Untersuchung zu bestätigen, die im September 2003 in NATURE veröffentlicht worden ist (Rolando Gonzalez-Jose u.a.: Craniometric
evidence for Palaeoamerican survival
in Baja California, In: Nature vol. 425, 4
September 2003, pp. 62-65). Demnach
hat sich auf der Halbinsel Baja California in Mexiko ein Typus des Paläoindianers erhalten, der sonst in Amerika
nicht mehr nachzuweisen ist. Die Ursache mag eine geografische Isolation
der Region vom restlichen Kontinent
gewesen sein.
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Der Biologe Bruno Wolters (2004, S.
23) verweist darauf, daß die indianische Medizin bereits aus der ursprünglichen Heimat der Indianer, aus Nordostasien, stammt und schon während
der letzten Eiszeit existiert hat. Damit
ist ein weiterer Beleg für die Herkunft
der frühen Amerikaner aus Nordostasien gegeben.
Ganz deutlich ist zu erkennen, daß die
Besiedlung Amerikas nicht als einmaliger Prozess gesehen werden kann, der
sich darin erschöpft, daß eine Gruppe
aus Nordasien irgendwann die Beringstraße überquert hat um dann in Amerika Fuß zu fassen und den Kontinent
langsam von Nord nach Süd zu besiedeln. Der Besiedlungsprozeß muß als
komplexes Ereignis gesehen werden,
das sich über mehrere Etappen und
über einen längeren Zeitraum abgespielt hat. Es wird noch einiger Forschungen bedürfen, um diesen Prozeß
zweifelsfrei nachvollziehen zu können.
Der Streit, ob es vor der Clovis – Kultur
bereits Menschen in Amerika gegeben
hat, dürfte sich mittlerweile erübrigt haben. Zu viele Fakten sprechen dafür,
dass Clovis bei Weitem nicht die älteste amerikanische Kultur ist.
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Veranstaltungen

UR-EUROPA e.V. Jahrestagung in Thale
am Harz
Vom 14. September bis zum 17. September 2007
Ein Bericht von Sunnhilt Wellmer

Die Jahrestagung unserer Gesellschaft
fand in diesem Jahr in Thale am Harz
statt. Der Ort ist direkt am Austritt der
Bode aus dem Gebirge gelegen ist. Er
bietet einen guten Ausgangspunkt für
Tagesfährten zu interessanten Plätzen
des nördlichen Harzgebirges und des
nördlichen Harzvorlandes.
Am Freitag Abend bot der erste Vortrag
einen Überblick und eine Zusammenfassung über die Labyrinthe Europas.
Von den kretischen Labyrinth-Münzen
mit der zugehörigen Sage vom Minotauros über den Krug von Tragliatella im Etruskerland bis zu den großen
Rasen-Labyrinthen in Skandinavien
und Deutschland führte der Vortrag.
(Anläßlich einer früheren Jahrestagung
von Ur-Europa hatten wir die Trojaburg
von Steigra in Sachsen-Anhalt bereits
besichtigt, die damals jedoch gerade
renoviert wurde.) Viele dieser „Wurmlagen“ sind heute verschwunden, zerstört, überbaut.
Führt man den Namen Troja auf „druia“
von „drehen/ drei/ verdrehen/ umgarnen/ in einer Falle fangen“ zurück, so
kommt man dem Sinn näher: handelt
es sich um die Darstellung des Gefängnisses der Sonne während der
Winterszeit, aus dem sie sich dann im
Frühjahr wieder herauswindet?
Der zweite Vortrag des Freitags wurde
von einem Forscher gehalten,
der sich schon
seit Jahrzehnten
mit
dem
nördlichen
Harzrand beschäftigt.
Der Vortragende
hat in Jahrzehnten
die Überzeugung gewonnen,
daß die VarusSchlacht im Jahre
9 unserer Zeitrechnung
zwischen Harzrand und
Halberstadt
stattgefunden habe. Er durchforscht
seit vielen Jahren auf sich allein gestellt und ohne öffentliche Förderung
das gesamte Gebiet nach Spuren der
Schlacht. Er legte die von ihm gefundenen Fakten dar. Die Stadt Halberstadt hegt heute seiner Ansicht nach
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auf dem ehemaligen Lager der Römer.
In der Umgebung der Stadt haben sich
sagenhafte Überlieferungen von der
großen Schlacht erhalten, mit solchen
direkten Überlieferungen kann keine
andere Gegend Deutschlands aufwarten. Der Name „Teutoburger Wald“
stellt keinen Gegenbeweis dar, denn er
ist erst nach „Auffinden“ der Schriften
des Tacitus in Gebrauch gekommen.
Dieses Gebirge hat früher immer nur
der Osning geheißen Der Referent
brachte eigene Fundstücke mit, die er
in jahrelanger Feldarbeit aufgefunden
hatte. Wir alle wissen von anderen Fällen, wie die Schul-Wissenschaft jeden
Außenseiter mit Nichtachtung seiner
Arbeit strafen kann.
Der Sonnabend ist jeweils der anstrengendste Tag für alle Teilnehmer. Er begann mit einem Vortrag über Rundkirchen. Im Mittelpunkt der Ausführungen
stand der Dom zu Aachen, der von
dem Fotografen Hermann Weisweiler
in den 80-er Jahren in seinen astronomischen Bezügen genau beobachtet
und dokumentiert worden ist. Die ursprünglich achteckige Form des Heiligtums machte es möglich, dieses außer
für den Gottesdienst auch als riesige
Kalender-Anlage zu betreiben und zu
betrachten. Es wird daraus deutlich,
daß auch im frühen Christentum durchaus noch das Bewußtsein heidnischer
Traditionen und Wissenschaften fortlebte.
In einem kurzen Beitrag verwies der
nächste Referent auf die besondere Bedeutung der wissenschaftlichen Erkenntnisse Herman
Wirths. Ausgehend
von den Untersuchungen an den
Giebelverzierungen
friesischer Bauernhäuser
kam er zu
einer wegweisenden
Deutung von Symbolen aus
vorgeschichtlicher Zeit mit Hilfe der
volkskundlichen Überlieferungen. Als
Beispiel nannte der Vortragende den
Kreis als Sinnbild des Horizonts und

damit des Raumes sowie des „Umlaufs“ der Sonne als Sinnbild der Zeit.
Der senkrechte Strich durch diesen
Kreis - wie in Bohuslän/Schweden auf
Felsbilder zu sehen - führte zur damaligen Erkenntnis von der Teilbarkeit
von Raum und Zeit und damit zum
Beginn der (Natur-)Religion unserer
Vorfahren mit der Überzeugung von
der göttlichen Ordnung auf dieser Welt
und im Weltall, die es nur noch zu erforschen gilt. Ähnlich verhält es sich
mit den Großskulpturen an Felsen, die
Frau Dr. Neumann-Giindrum untersucht hat. Die dort dargestellte „Atemgeburt“ zeigt die Erkenntnis, daß das
Leben eines Neugeborenen erst mit
dem 1. Atemzug beginnt, - und andererseits mit dem Tode ausgehaucht
wird. Beide Erkenntnisse unserer Vorfahren bezeugen ihre Freiheit von der
Willkür eines erdachten „Gottes“ schon
in frühester Zeit.
Die Zipfelmütze und das Volk der
Zwerge waren das Thema des nächsten Vortrages. Diese kleinen, hutzeligen Wesen hausen in Höhlen, betreiben Bergbau und verstecken sich oft
unter Tarnkappen vor den Menschen.
Sie sind ein eigenartiges Volk und gehorchen anderen Gesetzen als die
Menschen, haben ein besonderes Verhältnis zu Licht, zu Kristallen, zu Gold
und anderen Bodenschätzen. Ihre
spitzen roten Mützen kann man auch
als Goldkegel oder Lichtkegel ansehen, vielleicht so etwas Ähnliches wie
die spitzen Goldhüte der Bronzezeit?
Die kleinen Leute wissen oft mehr vom
Werden und Schicksal der Welt, und als
uralt und weise sind sie in unsere Sagen und Märchen eingegangen.
Mit dem nächsten Vortrag stellte ein
Forscher seine eigenen Findungen
zum ersten Mal öffentlich vor. Gotländer am Externstein ? lautete seine
Frage. Und er zeigte Großaufnahmen
von gotländischen Bildsteinen, auf denen er Gegebenheiten dargestellt gefunden hatte, die ihn an Örtlichkeiten
im Umfeld der Externsteine erinnert
hatten. Dieser Vermutung war er weiter nachgegangen. Besonders hatte
ihn die mehrfache Darstellung eines
Liegenden unter einem Bogen auf
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Sunnihilt Wellmer: Ur-Europa Jahrestagung in Thale
den Bildsteinen an das bogenförmige
sogenannte „Felsengrab“ am Fuße
der Externsteine erinnert. Ob die dargestellten gotländischen Opfer-Handlungen (datiert ins +8. Jahrht!) uns
wirklich berechtigen, einen MenschenOpferkult auch für die Extemsteine anzunehmen, hielten die Zuhörer eher für
unwahrscheinlich. Handelt es sich dort
in Gotland doch offensichtlich um das
von Herman Wirth sogenannte späte
,,Männer-Kriegerbund-Zeitalter“.
Die beiden nächsten Referenten stellten ihre eigenen Feldforschungen am
Nordrand des Harz-Gebietes rund um
Blankenburg vor. Aufbauend auf den
Entdeckungen des Heimatforschers
Walter Diesing stellten sie 12 verschiedene Kult(ur)stätten mit einem gemeinsamen Mittelpunkt bei Blankenburg
fest, möglicherweise handelt es sich
um ein geodätisches VermessungsSystem aus vorgeschichtlicher Zeit. Im
Schnittpunkt der Linien fanden sie einen 80 cm hohen runden Granitstein,
möglicherweise mit der Bedeutung
eines Omphalos. Durch den Ausbau
der Trasse B 6 n wurde archäologisch
besätigt, daß das gesamte Harz-Vorland seit über 7000 Jahren durchgängig besiedelt gewesen ist. Eine Vermessung des Geländes (Wegenetz)
in megalithischer Zeit scheint deshalb
nicht ausgeschlossen.
Auf der Sternenstraße 1 (nach Kaminski/Tränkenschuh) führte der nächste
Referent seine Zuhörer von Gudensberg an der Eder, wo die vorige Jahrestagung von Ur-Europa stattfand, bis nach
Oels in Niederschlesien. Sternenstraßen sind frühzeitliche Vermessungslinien, die während einer bestimmten
Epoche unserer Frühgeschichte (-7000
v.d.Ztr.?) der Kontrolle des Neigungswinkels der Ekliptik gedient haben
könnten. Es gab 15 Sternenstraßen,
die sich in getaktetem Abstand vom
Polarkreis bis nach Mittelägypten erstreckten. Die Sternenstraße 1 (Süd)
(Stonehenge - Gudensberg - Görlitz)
liegt am Rande bedeutender frühgeschichtlicher „heiliger“ Planetenberge/
Vermessungsberge (Wilzenberg, Gudensberg, Landeskrone). Auch der heilige Berg der Niederschlesier, der Zopten, ist mit der Sternenstraße 1 über
Brieg geodätisch vernetzt. Sie endet
nach bisheriger Feststellung südöstlich
der Oder bei Oels.
Ausgehend von der Beschreibung der
alteuropäischen Großskulpturen durch
Elisabeth Neumann-Gundrum ging
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der nächste Vortrag der Frage nach:
Warum gerade an den Externsteinen
Gestalten abgebildet sind, die in der
Überlieferung der Menschheit Karriere
als Gottheit einer Weltreligion gemacht
haben. Gemeint sind die Archetypen
Zwiesicht (Wotan/Mogon), Hängender
(Wotan/Prometheus/Jesus), Kopfhöckriger (Buddha) und Kopfgeburt/Achselgeburt/Kniegeburt (Athene).
Die Vortragende gab die Deutung, daß
der Archetyp Atemgeburt als Hervorbringer von Beseelendem, Leben Gebenden, der eigentliche Urtyp der religiösen Vorstellungen in Alteuropa sein
könnte, und durch die vier anderen Typen nur abgerundet und ergänzt werde.
Die Extemsteine mit ihren vielen Atemgeburten wären dann ein Urgrund der
alteuropäischen Religionsgeschichte.
Der Sonntag ist jeweils einer Busfahrt
in das Umland der Tagungsstätte vorbehalten. Sie führte uns in diesem
Jahr natürlich in den nördlichen Harz,
und zwar in das innere Bodetal zur
Roßtrappe und zum Hexentanzplatz
Das wildromantische Bodetal ist das
schroffste und steilste Hochgebirgstal
unseres Landes nördlich der Alpen.
Die Felswände der Schlucht fallen etwa
350 m steil zum Fluß ab. Beide Plätze
sind auch schon seit Jahren als uralte
Kultorte bekannt.
Nach der Besichtigung der Teufelsmauer, einem seltenen geologischen
Denkmal, brachte der Bus die Teilnehmer zur Ruine des Regensteins hinauf.
Zwar hat die Nutzung als militärische
Festung viele alte Spuren verschliffen
oder vernichtet, aber dennoch ist eine
ältere Nutzung teilweise noch deutlich
erkennbar.
Wie im Vorjahr hatten wir das Wetterglück auf unserer Seite und konnten

einen herrlichen klaren Rundblick ins
Harz-Vorland bis zu den Türmen von
Halberstadt genießen. Sogar der Brocken zeigte sich unseren Blicken klar
und ohne Wolken.
Die letzten beiden Vorträge am Montag Morgen beschäftigten sich mit den
Oera-Linda-Handschriften aus den
Niederlanden, die schon oft Thema bei
Veranstaltungen unserer Gesellschaft
gewesen sind. Der erste Referent berichtete von archäologischen Ausgrabungen am ehemaligen Ufer der Stadt
Marseille, die in eine Zeit noch vor der
Gründung der griechischen Kolonie
dort zurückführen.
Von diesen modernen Grabungen und
ihren Ergebnissen hätte ein angenommener „Fälscher“ aus den Niederlanden nichts wissen können.
Der
niederländische
Schriftsteller
Frans Los (1898 - 1974) hat sich viele
Jahre mit der Übersetzung und der
Datierung der alten Handschrift befaßt und verteidigt die Echtheit großer
Teile. Er gibt uns Hilfen bei der Einordnung ihrer Datierung ins bisherige
Geschichtsbild. Folgt man den Thesen
der Chronologie-Kritik, so gewinnen die
in der OLH angeführten Daten und ihre
Berichte über große Naturkatastrophen
eine neue Aktualität.
Der Vorsitzende der Gesellschaft UrEuropa e. V. beschloß die Jahrestagung und wies gleichzeitig auf die
weiteren Planungen hin: ein Seminar
zum Thema „Die Römer im Norden“
im Februar 2008 sowie auf die nächste
Jahrestagung 2008 - diesmal ganz im
Süden des Landes.
		
		
Sunnihilt Wellmer
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Die Bücherwaage

Buchrezensionen

Horst Kratzmann

Das Vermächtnis
des Keltenfürsten.

Ein
historischer
Kurzroman aus der
Zeit der Kelten vom
Glauberg
Triga-Verlag - Gelnhausen 2003
134 Seiten - 8,00 €
Mit dem Roman Das Vermächtnis des
Keltenfürsten kommt Autor Horst Kratzmann der in den letzten Jahren ansteigenden Nachfrage nach Romanen vor
historischem und insbesondere frühgeschichtlichem Hintergrund entgegen. Dabei bedient er sich mit der Zeit der Kelten
eines Themas, das bislang vorwiegend
auf den britischen Inseln virulent war,
deren mitteleuropäische Ausprägung jedoch bislang kaum in Romanform - insbesondere in Deutschland - behandelt
wurde; zu vage sind die schriftlichen
Überlieferungen, zu ausdruckslos trotz
ihrer inzwischen reichhaltigen Fülle, die
archäologischen Spuren, die eindeutige Aussagen auf einzelne Herrscher
oder detaillierte Geschehnisse erlauben
würden. Kratzmann entwirft mit der Geschichte des keltischen Fürsten Boutasages, der sein Reich in die Hände seiner
weisen Tochter Sequenna und seines
kriegerischen und hinterhältigen Sohnes
Pratusicagus aufteilt, wohlwissend mit
dem Bruch der Tradition des Alleinerbes
des Erstgeborenen die Saat für neues
Unheil zu legen, ein durchaus plausibles
Grundgerüst seiner Geschichte. Nach
seinem Tod findet sich Pratusicagus tatsächlich nicht mit dem Willen des Vaters
ab, der mit dieser Entscheidung zugunsten der eigentlich nicht erbberechtigten
Tochter dem Sohn die Möglichkeit zur
geistigen Reife geben wollte. Er besiegt
nach langem Kampf seine Schwester, der
- noch trauernd um ihren in der Schlacht
gefallenen Gemahl Conall - kurz vor der
Entscheidungsschlacht um die Festung
am Glauberg die Flucht in die Heimat ihrer Mutter, Attika, gelingt.
Nach der Übergabe der Festung Glauberg durch den längjährigen Gefährten
Boutasages, dem Druiden Dagdatorix,
an Prastousacagus steht dieser auf dem
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Höhepunkt seiner Macht. Aus Wut über
die Weigerung des Druiden, ihm die
Glaubergstatue als Zeichen der Übergabe der Macht auszuhändigen erschlägt
er diesen heimtückisch. Noch bevor der
neue Fürst sich seines unrechtmäßig erworbenen Besitzes länger erfreuen kann,
trifft ihn die Rache Sequannas in Gestalt
des attischen Kriegers Eilned, der den
Keltenfürsten ersticht bevor er von dessen Wache überwältigt werden kann.
Damit war der Gerechtigkeit Genüge
getan, ohne daß das Land dadurch zur
Ruhe gekommen wäre: Mit der Andeutung einer neuen Ordnung aus Handelsgeschlechtern, die die alten Fürstengeschlechter und ihre Sitze ablösten, läßt
Kratzmann seinen Roman enden.
Positiv hervorzuheben an der Erzählung, ist insbesondere die Bemühung
um authentische Widergabe historischer
Details, etwa in der Einbettung der Glaubergstatue oder aber in der Beschreibung
der athenisch-persischen Auseinandersetzung, die zeitgleich mit Sequannas
Flucht zusammenfällt. Auffällig ist jedoch
Kratzmanns Tendenz, alles kulturell Gehaltvolle letztendlich als Gabe des Mittelmeerraumes an die Kelten darzustellen.
Dies zeigt sich insbesondere in der Gegenüberstellung der Hauptcharaktere,
deren einer in Person Sequannas detailiert und überaus positiv geschildert wird,
während der andere, als scheinbarer
Vertreter des rohen nordischen Barbaren, als heimtückisch und hinterhältig
skizziert wird, ohne jedoch so Recht Konturen zu gewinnen. Kratzmann versäumt
es dabei einen solchen Fürstensohn als
Ausnahme hervorzuheben, die in den
wenigen Überlieferungen antiker Autoren nicht widerzufinden ist. Vielmehr betonen gerade die damaligen Feinde der
Kelten den Mut und die Todesverachtung
der keltischen Krieger und sprechen von
einer Verachtung des Bogens als Waffe, der hier eines der wichtigsten Instrumente zur Vollendung der Heimtücke des
Pratusicagus wird.
Insgesamt gelingt es Horst Kratzmann
bei aller Kritik dennoch, einer wichtigen
europäischen Epoche Leben einzuhauchen.

K. V. Buchholz:

Der Urweg

Siegfried Schröder

Der Götterwald Osning

Im Anhang: Gotländer am Externstein
Forsite-Verlag 2008 84 Seiten - 8,90 €
Nachdem die Thesen Siegfried Schröders
zur Erschaffung verschiedener Reliefs an
den Externsteinen durch skandinavische
Bildhauer bereits als Folgeserie innerhalb
dieser Zeitschrift abgedruckt wurden,
bettet der Autor nunmehr seine Erkenntnisse in einen größeren Zusammenhang
mit der Bedeutung der Externsteine und
das sie umgebende Osning-Gebirge ein.
Schwerpunkt der Darstellung nimmt dabei der Kampf des Cheruskers Arminius
und seiner Gefolgsleute gegen Rom und
seinen Statthalter Varus ein. Auch die
ebenfalls zeitgeschichtlich bedeutsame
Auseinandersetzung zwischen den Franken Karls des Großen und den Sachsen
Widukinds, die mit der christlichen Bekehrung letzterer endete, findet angesichts
ihres geographischen Hintergrundes im
Osning eine größere Widmung.
Dabei vermag Schröder den Leser mit
seiner abwechslungsreichen Darstellung
in seinen Erörterungen der Frage der
Namensherkunft der Externsteine ebenso zu fesseln, wie bei der Schilderung
der gewaltsamen Christianisierung der
Sachsen durch „Karl den Groben“ oder
bei der Abwägung der Argumente für den
Ort der Varusschlacht in Kalkriese. Sein
Dafürhalten dieses Schlachtortes, das
bereits verschiedentlich innerhalb dieser
Zeitschrift kritisch betrachtet wurd, tut
dabei der lesenswerten Veröffentlichung
keinen Abbruch. Im Anhang befindet sich
die überarbeitete Fassung der These,
wonach skandinavische Bildhauer die
Schöpfer u.a. des weltbekannten Kreuzabnahmereliefs waren oder zumindest die
späteren Gotlandsteine vom Relief inspiriert wurden. Überzeugend ist Schröders
Argumentation insbesondere in den stilistischen Parallelen der verschlungenen
Tierornamentik, wie sie etwa anhand des
Drachen unter dem Relief erscheint, sowie des als Wächter bekannten „Schalträgers“ an den Externsteinen mit solchen
auf gotländischen Bildsteinen.
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Heerweg von Nordeuropa nach Nordafrika
Triga-Verlag Gelnhausen 2007 - 440
Seiten - 16,80 €
Schon immer vermochten Pilgerwege
die Menschen zu faszinieren, doch
erst in Zeiten der medialen Allpräsenz
kann hieraus ein Massenphänomen
werden;so geschehen mit dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela, der
vom Komödianten Harpe Kerkeling erwandert, über die „Promi-Doku“ RTLs
Eingang selbst in die Wahrnehmung
der „Dschungelcamp-Klientel“ fand.
Höchste Zeit also, daß dieser Weg eine
nähere Untersuchung erfährt, welche
die bekannten Stationen vom Standpunkt der Geschichte unter die Lupe
nimmt und die rein christliche Sichtweise hinterfragt.
Karen Buchholz hat nun mit ihrer Veröffentlichung „Der Urweg“ eine Monographie vorgelegt, die dieser Aufgabe
in vorzüglicher Weise gerecht wird.
So erfährt der Leser, daß es sich bei
dem als „Jakobsweg“ bekannten Pilgerstrecke um einen Ausschnitt aus
einem bereits zwischen 4200 und 1800
v.Zw. genutzten „Urweg“ handelt, der
sich vom skandinavischen Viborg bis
zum spanischen Santiago erstreckte
und sowohl als Heerweg als auch als
Handelsroute genutzt wurde. Die früheste schrifltiche Beschreibung des
Weges stammt vom isländischen Abt
Nicolaus, der 1120 seinen christianisierten Landsleuten den Weg zu den
Pilgerstätten wies, die bekannteste Erwähnung des Weges in der Neuzeit findet sich dagegen beim Historiker Hugo
Matthiessen um 1930.
Dieser beschriebene Urweg passiert in
seinem Verlauf zahrleiche bedeutsame
historische Orte, Stätten kriegerischer
Auseinandersetzungen ebenso wie
solche der Sage und Mythe. Umfassend
Kunde gibt Autorin Karen Buchholz von
diesen Stätten am Rande des Urweges
und weiß dabei so manch interssantes
und überraschendes ihren Lesern zu

berichten: Von schwedischen „Räuberhügeln“ und Bildsteinen, die mit
ihren oft blutrünstigen Szenen Kunde
von der gefahrvollen Reise ablegen,
über das Schicksal Haithabus, das aus
Zeiten der Römer- und Sachsenkriege
blutgetränkte Land zwischen Minden
und Paderborn, den kelten- und römerreichen Spuren der Pfalz bis zum
sagenhaften Odilienberg im Elsaß. Von
hier ausgehend widmet sich Buchholz
zum einen dem nach Rom führenden
Pilgerweg, zum anderem dem westlich nach Santiago abzweigendem
Weg. Im Gegensatz zur ausführlichen
Beschreibung der Deutschland-Route beschränkt sich die Autorin dabei
auf die wesentlichen Stationen ohne
die vordem positiv hervorzuhebende
Reichhaltigkeit an Sagenauswertung
und-Einflechtung in den Reiseverlauf
für diese Teilstrecken aufrecht erhalten
zu können. Dieser Umstand, der wohl
der schlechten Greifbarkeit - oder gar
generellen Erhaltung ? - alter Sagen
außerhalb Deutschlands geschuldet
sein dürfte, stellt daher auch den einzigen Kritikpunkt der sonst makellosen
Veröffentlichung dar. Denn daß diese Strecken ebenfalls von großer und
spannender Geschichte künden, läßt
Buchholz zumindest knapp anklingen.
Trotz dieses kleineren Kritikpunktes ist
die Lektüre der mit reichlich Foto- und
Hintergrundmaterial
aufgelockerten
Darstellung der Reise auf dem Urweg
unbedingt zu empfehlen, denn wie die
Autorin es abschließend formuliert,
„der Mensch, der nicht weiß, woher er
kommt, kann auch nicht wissen, wohin
er geht“.

- Anzeige -

Sebastian Pella

Ludwig Woltmann

Forsite-Verlag 2007
-32 Seiten - 4,00 €
Der Name Ludwig
Woltmann ist kaum jemandem ein Begriff
und dennoch gehört er zu den wichtigsten
Vertretern des rassetheoretischen Sozialdarwinismus. Mit seiner Studie über
Woltmanns Werk „Politische Anthropologie“ füllt Sebastian Pella eine Lücke
in der biographischen Forschung über
Woltmann, die durch ihre einfühlsame
Akzentuierung hervorsticht. Während
sich das Werk Woltmanns vor Veröffentlichung der „Politischen Anthropologie“ auf
den Versuch konzentrierte, „die geistige
Spannung von Sozialismus und Darwinismus mit Hilfe der Erkenntnistheorie
Kants zum Ausgleich zu bringen“, zeichnete sich mit dieser Veröffentlichung ein
Wechsel zum Primat der Biologie unter
gleichzeitiger Abwendung Woltmanns
von der Sozialdemokratie ab. Insbesondere Woltmanns Auffasung, nach der politische Entwicklungen eng verwoben mit
biologischen Naturgesetzen, insbesondere den rassischen Grundlagen, seien,
rückt ihn in die Nähe der aufkommenden
Rassetheorien. Sein Postulat, nach dem
die nordische Rasse „geborene Trägerin
der Weltzivilisation“ sei, stellt ihn in heutiger Sicht in eine Reihe mit dem Grafen
Gobineau und Houston Stewart Chamberlain, obgleich sein wissenschaftlicher
Verdienst nicht zuletzt in der Herausarbeitung der Evolution des Menschen als
kulturschöpferischem Wesen liegt, wie
der Autor hervorhebt..

Alle rezensierten Werke sowie weitere
aktuelle Titel zur europäischen Frühgeschichte, Mythologie & Esoterik
sind über den Trojaburg-Versandhandel erhältlich:

www.forsite-verlag.de
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Krieg und Frieden

Ausstellungen

Bilder, von Oben n.u.: Blick in einen
Ausstellungsraum; li., fränkischer Reiter, re., Steinobelisk vom Pfalzfeld; Gemälde, Germanen überfallen römische
Grenzbefestigung; Römisches Mosaik
mit Tierkreiszeichen und dem Sol Invictus.
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Die Ausstellung über Kelten, Germanen und Römer im
Reinischen Landesmuseum Bonn

Die Ausstellung Krieg und Frieden, die
vom 21.06.2007 bis zum 06.01.2008
im Rheinischen Landesmuseum Bonn
zu besichtigen war, befaßte sich mit
den kulturellen Verhältnissen zwischen
Mittelrhein und südlichen Niederlanden
vor dem Hintergrund der römischen Bestrebungen, seine Grenzen bis an die
Elbe zu verlegen. Nachdem Caesar die
Gallier bereits einige Jahre zuvor unterworfen hatte und erste militärische
Kontakte mit germanischen Stämmen
siegreich für sich entscheiden konnte,
ergab sich gegen Ende der vorchristlichen Zeit das Bild einer expandierenden Weltmacht, die im Kontakt mit Kelten und Germanen nicht nur militärisch
dominierte, sondern auch bemüht war,
seine vermeintlich kulturell überlegenen
zivilisatorischen Errungenschaften den
besiegten Stämmen aufzuoktroieren.
Dabei stößt bereits in der Einleitung
des Handkataloges der Ausstellung die
Formulierung, wonach „die Versuche
die römische Grenze noch weiter nach
Osten ... vorzuschieben, (..) mit der
Varus-Schlacht im Jahr 9 n.Chr. ihr
dramatisches Ende (finden)“, auf Vorbehalte dahingehend, daß die jüngere
Forschung erwiesen hat, daß das Ende
der römischen Ostexpansionspläne
erst in den Jahren 14-16 u.Zt. besiegelt
wurde.
Aufällig an der Darstellung ist weiterhin,
die Negierung homogener Volksstämme zu dieser Zeit. Stets ist die Darstellung bemüht, nicht nur die Römer, sondern ebenso die Kelten und Germanen
als „Mischvölker“ und „Schmelztiegel
der Kulturen“ darzustellen. Dabei unterschlägt man, daß die unbestrittenen
„Vermischungen“ sich aus indogermanischen Bestandteilen zusammensetzten, also aus engen Verwandten.
Zwar wurden auch römische Hilfstruppen aus außereuropäischen Gebieten
eingesetzt, die dadurch ebenfalls Einfluß auf den interkulturellen Prozeß ausübten, jedoch stellt dies die Ausnahme
im sich zumeist aus Italikern und Kelten rekrutierenden römischen Heer dar.
Richtig ist auch, daß eine Unterscheidung zwischen Kelten und Germanen

problematisch ist, denn beide wiesen
sowohl gleiche anthropologische als
auch kulturelle Merkmale auf. Caesar
verweist jedoch auf das Fehlen der
Druiden und die Geringschätzung des
Ackerbaus bei den Germanen, wobei
diese Unterschiede jedoch Marginalien
angesichts der mannigfaltigen Übereinstimmungen sind und der Grund für
Caesars Unterteilung vielmehr ein politischer war: Durch die Abgrenzung von
Kelten und Germanen mit dem Rhein
als Grenze, konnte er die Unterwerfung des linksrheinischen Raumes als
abgeschlossenen Feldzug gegen ein
gesamtes Volk verkaufen.
Der Hinweis auf die fehlende Selbstbezeichnung germanischer Stämme
als „Germanen“ heutiger Historiker trifft
dabei die Sache nicht ganz - zwar bezeichnete man sich selbst gemäß dem
Stammesnamen als Eburonen, Cherusker, Chatten usw., jedoch war man
sich der selben Stammwurzel bewußt,
was sich in entsprechendem Verhalten
gegenüber anderen Völkern - auch gegenüber den Kelten - widerspiegelt.
Am deutlichsten tritt der wahre Charakter der Unterschiede zwischen Kelten
und Germanen dabei beim antiken
Chronisten Tacitus hervor, der zur
Abgrenzung die Germanen als autochthon, als unvermischt bezeichnet.
Die Ausstellung selbst wird von römischen Funden dominiert, die auch in
der größten Anzahl dem Archäologen
zur Verfügung stehen. Herauszuheben ist hier der Grabstein des Marcus
Caelius, einem in Bologna gebürtigen
Centurio (Hauptmann ersten Ranges),
der als ältestes römisches Grabrelief
im Rheinland gilt. Daneben finden sich
keltische Relikte anhand der Siedlung
Dünsberg, und des keltischen Schatzes
von Behringen, wobei hier explizit auch
die Übernahme des Dünsberges durch
die germanischen Ubier ab der 2. Hälfte
des 1. vorchristlichen Jahrhunderts angesprochen wird, wodurch die lang unterschlagene Existenz stark befestigter
Höhensiedlungen der Germanen zum
Zeitpunkt der Römerkriege ihre Bestätigung findet. Weitere germanische
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Fundgrube Archäologie
Spuren werden anhand eines Brandgrabes von Heimbach-Weis aus dem
ersten vorchristlichen Jahrhundert, das
im Stile früherer keltischer Gräber einen Streitwagen enthielt, und eines
sugambrischen
Mehrhausgehöftes
von Porz-Lind (bei Köln), das von 140
v. bis 100 n. Chr. existierte und reichhaltige Hinweise auf Viehhaltung und
Ackerbau enthielt, präsentiert. Umstritten ist dagegen die Zuordnung eines
Grubenkomplexes aus dem zweiten
vorchristlichen Jahrhundert mit Opfer- und Kultspuren bei Inden, das auf-

grund vergleichbarer Grabungsstätten
Galliens den Eburonen zugeschrieben
wird. Die nachchristliche Zeit dominieren römische und germanische Gräber
und Heiligtümer, die geprägt sind von
der Vermischung römischer und keltischer Elemente und so den Stand
der Romanisierung des germanischen
Rheinraumes dokumentieren.
Insgesamt kann die Ausstellung - bei
Vernachlässigung der wie so oft dominierenden Bemühung um „politische
Korrektheit“ - aufgrund der Zusammenstellung zahlreicher archäologischer

Dokumente als gelungen bezeichnet
werden. Dennoch empfiehlt sich auch
nach dem Ende der Ausstellung ein
Besuch des erst kürzlich neu gestalteten Rheinischen Landesmuseums,
das eine Vielzahl von der Ausstellung
unabhängier einzigartiger Artefakte
aufweist - so etwa den Grabstein von
Niederdollendorf oder Funde aus fränkischer Zeit.
Rheinisches Landesmuseum Bonn
Colmantstraße14-16 - 53115 Bonn
0228-2070-0

Fundgrube Archäologie
Frühbronzezeitliches Kriegergrab in Potsdam

Bei Bauarbeiten wurde in Potsdam ein
vermutlich 4500 Jahre altes frühbronzezeitliches Kriegergrab entdeckt, das
ein Skelett und Waffenbeigaben enthielt.
Nach der Entdeckung von 800 bis 1000
Jahre alten Gräbern an gleicher Stelle
sei der neue seltene Fund ein weiterer
Beleg für eine sehr frühe Besiedlung
des Potsdamer Gebiets. Der in etwa
zwei Metern Tiefe befindliche, in ge-

hockter Stellung bestattete Tote führte
mindestens acht Pfeilspitzen aus Feuerstein als Grabbeigaben mit.
Seit etwa sechs Monaten laufen die archäologischen Ausgrabungen zur Vorbereitung umfangreicher Leitungsneuverlegungen. Seit 1995 ist bekannt,
daß in der Türkstraße, dem Fundort,
Spuren der Besiedlung am Havelufer
von der Jungsteinzeit bis in das Mittelalter in außergewöhnlicher Qualität

erhalten sind.
Etwa 2000 Befunde seien bisher von
der archäologischen Fachfirma aus
Cottbus untersucht und dokumentiert
worden. In zum Teil mehr als drei Meter mächtigen Schichten konnten die
Reste von dörflichen Siedlungen aus
verschiedenen Epochen freigelegt
werden. Auch mehrere Gräber aus unterschiedlichen Zeiten wurden in diesem Jahr bereits entdeckt.

Größte Steinzeitliche Siedlung Nordeuropas bei Stonhenge

Das drei Kilometer vom berühmten
Stonehenge entfernte beim Fluß Avon
gelegene Durrington Walls, das schon
lange als Heimstätte der Erbauer von
Stonehenge galt, wurde in der Vergangenheit als ein normales Handwerkerdorf aus ca. 25 Häusern betrachtet.
Die Gründungszeit entspricht der Errichtung des großen Steinkreises auf
dem Salisbury Plain, etwa um 2600 bis
2500 v. Zw. zeitgleich mit den Pyramiden von Gizeh und den Steinhäusern
beinahe identischen Designs auf den
Orkney-Inseln. Doch dann entdeckten
der Archäologe Parker Pearson und
sein Team vom Stonehenge Riverside
Project ein Haus nach dem anderen.
Inzwischen gehen die Archäologen
von mindestens 300 Häusern aus, von
denen allerdings erst zehn vollständig
ausgegraben sind. Damit könnte es als
Heimat von bis zu 2400 Menschen gedient haben und wäre eine der größten
steinzeitlichen Siedlungen Nordeuropas. In Durrington hat man das Leben
gefeiert und die Toten verabschiedet,
sie auf Booten in den Fluß Avon gesetzt und ins Jenseits geschickt“, so
der Forscher. „Stonehenge dagegen
diente zur gleichen Zeit der Erinnerung
an die Toten und als Begräbnisstätte
einiger auserwählter Menschen. Die
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Mittelachse von Stonehenge orientiert
sich am Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende. Die von Durrington am
Sonnenuntergang des gleichen Tages.“ Geophysikalische Sondierungen
und Probegrabungen haben gezeigt,
daß der Graben und äußere Begrenzungswall der Siedlung in einzelnen
Abschnitten, vermutlich von einzelnen,
bis zu 400 Mann starken Clans, errichtet wurden. In einem der Müllhaufen
fanden die Archäologen die Werkzeuge eines solchen Trupps: Geweihe,
genutzt als Hacken.
Bei den Ausgrabungen der Häuser sei
zudem deutlich geworden, dass es
Unterschiede im sozialen Status der
Bewohner Durringtons gegeben habe.
Parker Pearson spricht sogar von den
ersten Hinweisen auf soziale Hierarchien im steinzeitlichen Großbritannien überhaupt. Die Leute von Durrington mußten jedenfalls nicht das ganze
Jahr hindurch schuften. Davon zeugt
die Abwesenheit von Mahlsteinen oder
Knochen von Jungtieren in ihren Müllhaufen. „Die Stadt war nur temporär
bewohnt“, erklärt Parker Pearson. „Die
haben hier keine alltäglichen Arbeiten
wie das Mahlen von Getreide oder die
Aufzucht von Schlachtvieh verrichtet.
Das alles wurde von Außen hierher

gebracht.“
Einer der aufregendsten Funde von
Durrington ist in diesem Zusammenhang ein Stück Kreide. Darauf glaubt
Parker Pearson den Abdruck einer
Bronzeaxt zu erkennen. Zwar wurde
auf dem europäischen Festland bereits seit etwa 3000 vor Christus das
Gras mit Sicheln aus Bronze gemäht.
Aus Großbritannien sind Bronzefunde
allerdings bislang erst von 2400 vor
Christus an bekannt.
Sollte sich die Theorie bestätigen, daß
die Erbauer von Stonehenge mit Bronzewerkzeugen gearbeitet haben, wäre
der Übergang von der Stein- zur Bronzezeit für die Region ein gutes Stück
vorzudatieren.
(APA / Archäologie online)
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Gilgamesch – Archäologie einer unsterblichen Gestalt im Alten Orient
Das älteste literarische Werk der
Menschheit, das Gilgamesch-Epos,
ist über 5000 Jahre alt. Es schildert
das Leben des „heldenhaften junges
Mannes“, was der Name Gilgamesch
im Akkadischen bedeutet und ist bis
zum 24.2.2008 Thema einer Sonderausstellung im Kestner-Museum in
Hannover.
Die Ausstellung - ein Kooperationsprojekt des Kestner-Museums und
des Instituts für Vorderasiatische Archäologie der Freien Universität Berlin - rückt die Entstehung, Verbreitung

und moderne Rezeption des Epos in
den Mittelpunkt und beleuchtet es in
vielfältigen Facetten: das Ringen mit
den Naturgewalten, die Macht des
Eros und der Wunsch des Menschen,
sein Schicksal zu ergründen und nach
Unsterblichkeit zu streben. Aber auch
Fragen zur mesopotamischen (Tempel-)Prostitution, der Götterwelt, des
Weltbildes, der Unsterblichkeit und die
in vielen Kulturen der antiken und orientalischen Welt präsente Sintflutthematik werden behandelt.
Die altorientalische Sammlung des
Kestner-Museums wurde dazu erstmals aufbereitet und nach neusten
wissenschaftlichen Erkenntnissen in
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Zahlreiche Leihgaben des Vorderasiatischen Museums Berlin, der Sammlung des Instituts für Kulturen und
Sprachen des Vorderen Orients der
Universität Jena sowie der Sammlung
des Instituts für Vorderasiatische Archäologie der Freien Universität Berlin
ergänzen die Schau. → 24.02.2008
Museum August Kestner
Trammplatz 3
Stadtteil: Mitte
30159 Hannover
Tel.: 0511 / 168-42120

Tier + Mensch

Als Haustier verniedlicht, als mythologisches Wesen vergöttlicht, als Nutztier zum Fleischlieferanten degradiert:
Der Mensch pflegt ein wechselvolles
und oft widersprüchliches Verhältnis
zum Animalischen. Seine wilde Unberechenbarkeit fasziniert den Menschen
genauso wie sein menschenähnliches
Verhalten. Schon die ersten, von Menschenhand geschaffenen Bilder zeigen
bevorzugt Tiere: Pferde, Hirsche oder
Auerochsen schmücken etwa die Höhlen von Lascaux und Altamira. Seitdem
hat der Mensch nicht aufgehört, Tiere
im Bild festzuhalten. Auch in der zeitgenössischen Kunst spielt das komplexe
Phänomen Tier eine zentrale Rolle.
Die Ausstellung »Tier+Mensch«, die
im Germanischen Nationalmuseum in
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„Kunst-Werk-Zeug“

In der ersten Sonderausstellung der
neuen Sonderaustellungsreihe „Im
Focus - Neues aus der Forschung“
präsentiert des Museum für die Archäologie des Eiszeitalters ein kunstvoll
gestaltetes Werkzeug, einen sogenannten Retuscheur, und die dazugehörigen Forschungen.
In der Ausstellung wird die bewegte
Benutzungsgeschichte des Steins anschaulich dargestellt. Sie beleuchtet
beide Pole: Retuscheure und die damit
verbundene Pfeilherstellung am Ende
der Eiszeit sowie die Kunst aus dieser
Zeit. Kunstwerke vom Ende der Eiszeit
sind sehr selten und machen den Fund
zu etwas Besonderem. Die Ausstellung
illustriert das anhand zum Teil bedeutender Originalfunde wie z.B. dem so
genannten Contour decoupé aus dem
Grab von Bonn-Oberkassel.
Die Ausstellung ist der erste Teil einer
neuen Veranstaltungsreihe, mit der
das Museum für die Archäologie des
Eiszeitalters seine Neufunde und die
zugehörigen Forschungen dem interessierten Publikum ansprechend präsentieren wird: „Im Focus - Neues aus
der Forschung“.
11. November 2007 - 13. Mai 2008
Römisch-Germanisches Zentralmuseum
Ernst Ludwig Platz 2
55116 Mainz
Tel.: +49 (0) 6131/9124-0

Kooperation mit dem Nürnberger »Galeriehaus« entsteht, zeigt Positionen
junger Künstler aus der Bundesrepublik zu diesem Thema. Im Medium der
Videokunst, Installation, Fotografie,
Skulptur und Malerei wird der bestehende Umgang mit dem Animalischen
kritisch hinterfragt und die Möglichkeit
eines künftigen Miteinander zwischen
Mensch und Tier erörtert. - 2. April bis
15. Mai 2008
Daneben finden sich im Museum mit
der seit Oktober 2006 neu gestalteten
Ausstellungslandschaft über 2600 Objekte zur Vor- und Frühgeschichte..
Germanisches Nationalmuseum
Kartäusergasse 1
D-90402 Nürnberg
www.gnm.de

Die Speere von Schöningen - Frühe Belege für das innovative Niedersachsen
Daß man in Niedersachsen schon vor
400.000 Jahren innovativ war, belegt
eine archäologische Weltsensation,
die seit ihrer Entdeckung internationale Beachtung in der Fachwelt und in
der Öffentlichkeit fand: Die Schöninger
Speere. Diese weltweit ältesten erhaltenen Holzwaffen sind der Beweis dafür, daß schon der Homo erectus zu
planerischer Intelligenz und sozialer
Gruppenorganisation fähig war. Jetzt
stehen die Schöninger Speere im Mittelpunkt einer großen Landesausstellung. In Braunschweig und Hannover
werden sie erstmals im Kontext des
aktuellen Forschungsstandes einem
breiten Publikum präsentiert.

24.11.07 bis 24.2.08
Braunschweigisches Landesmuseum
Burgplatz 1
38100 Braunschweig
www.landesmuseum-braunschweig.de
Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr
28.3.08 bis 27.7.08
Niedersächsisches Landesmuseum
Hannover
Willy-Brandt-Allee 5
30169 Hannover
www.landesmuseum-hannover.de
Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Europide Mumien in China: Die Ursprünge der Seidenstraße

In Mannheim ist seit Februar die große
Sonderausstellung „Ursprünge der
Seidenstraße“ zu sehen, in der die aktuellen archäologischen Forschungsergebnisse aus der chinesischen Autonomen Region vorgestellt werden.
Neueste Forschungen haben ergeben,
dass Xinjiang schon in überraschend
früher Zeit ein Kreuzpunkt der Kulturen
war. Die Ausstellung bietet den Besuchern eine Entdeckungsreise zu den
Ursprüngen und der Entwicklung der
Seidenstraße, die sie in einem Rundgang von Fundort zu Fundort führt.
190 Ausgrabungsfunde, darunter komplette Grabausstattungen bieten den
Besuchern Einblicke in teilweise wenig
erforschte Kulturen zwischen 2000 v.
Chr. und 500 n. Chr. und ermöglichen
so einen Zugang zu aktuellen archäologischen Forschungsthemen Zen-

tralasiens.
Die Exponate beeindrucken auf den
ersten Blick durch ihren außergewöhnlich guten Erhaltungszustand, der ihr
Alter von bis zu 4000 Jahren kaum verrät. Er ist größtenteils auf das extrem
trockene Wüstenklima an vielen Fundorten zwischen der Taklamakan-Wüste
und dem Lop-Nur-See zurückzuführen.
Insbesondere organische Funde wie
Kleidung, Stoffe, Holzfunde, sogar mumifizierte Leichname und Speisereste
sind durch Dehydrierung bis heute erhalten. Dabei lassen sich deutlich die
europiden Ursprünge der Menschen
nachvollziehen, die seit 2000 v.Zw. die
Seidenstraße bereisten und mit der
Ausbreitung der indogermanischen
Tochäer in Zusammenhang gebracht
werden können.
Konzipiert wurde die Ausstellung in

Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Institut Xinjiang, dem Museum
der Uigurischen Autonomen Region
Xinjiang und dem Cultural Heritage
Bureau der Uigurischen Autonomen
Region Xinjiang sowie der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts.
9.2.2008 bis 1.6.2008
Reiss-Engelhorn-Museen
Zeughaus C5
68159 Mannheim
www.rem-mannheim.de

Vorschau:
Trojaburg 2/2008
Schwerpunkt: Rasse & Genetik
►Von der Entstehung & Verbreitung des Menschen kritische Anmerkungen zur herrschenden Darstellung

► Kulturelle Errungenschaften des europiden Menschen
► Neue Serie: Sagen & Mythen
- Ausstellungen, Fundgrube Archäologie, Bücherwaage u.v.a.

-
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Neuheiten 2008

7,90 €

8,90 €

4,00 €

Der neue Ahnenreiseführer
Neuer Wegweiser zu Kult- und
Siedlungsstätten der Megalithkulturen, (Indo-)germanen, Kelten
und Slawen in Deutschland - 104
Seiten, zahlreiche Bilder, Übersichtskarte, geb. (broschiert)

Geheimnis Tibet - Jahrweiser 2008
Impressionen & Hintergrund zur
Tibet-Expedition Ernst Schäfer
1938/39 - 26 Seiten, A4 Format,
zahlreiche Bilder, Ibico-Klick Bindung mit Aufhängevorrichtung

IndogermaErbe und 3. Reich
Siegfried Schröder
Reminiszenz und NutzbarmaDer Götterwald - Osning
chung der FrühgeschichtsforDas Gebiet um die Externsteine schung und Germanenkunde im
als geschichtsträchtiger Ort der Nationalsozialismus - anhand von
Römerkämpfe und SachsenKurzbiographien und Aufsätzen
kriege. Im Anhang: Gotländer am führender Protagonisten des AhExternstein - sind sie ein Werk nenerbe. ca. 120 Seiten, Bilder,
gotländischer Bildhauer? - 84
geb. (broschiert) - ab 4/2008
Seiten, zahlreiche Bilder, geb.
(broschiert)
Wilhelm Teudt
Die Externsteine als germaSebastian Pella
nisches Heiligtum
Ludwig Woltmann
Auszug aus den Beiträgen zur
Das sozialdarwinistisch-rassen- Aufdeckung der Frühgeschichte,
theoretische Denken in seinem ausgehend von den ExternsteiWerk „Politische Anthropologie“ nen - Nachdruck des Originals
- 32 Seiten, geheftet
von 1934 - 48 Seiten, 14 Bilder,
geb.(broschiert)

Das H-Sonderkommando

7,95 €

8,90 €

6,50 €

Schriftenreihe Essenz & Tradition
je 3,50 €

Flugscheiben & Neuschwabenland

Okkulte Wurzeln & Forschung im 3. Reich
Blick hinter die Mythen
der Geheimwaffen &
Reichsdeutscher Basen
- 32 Seiten, Bilder, Originaldokumente, geheftet

Gegnerforschung und
Dokumentation der
Hexenverfolgung - 32
Seiten, Bilder, Originaldokumente, geheftet

Von den geistigen Vätern zur Okkultforschung
im Persönlichen Stab
Himmlers - 32 Seiten,
Bilder, Originaldokumente, geheftet

www.forsite-verlag.de
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