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Die  Bedeutung  des  merkwürdigen  Ethnonyms  „Die  Aschkenasim“  oder  „die  Aschkenasen“  kennen  viele.
Eigentlich ist dieser  Terminus seit  über 2700  Jahren aus der  altsemitisch-assyrischen Sprache  als  Achkusa
oder  Ischkusa  bekannt  und  bedeutet  „Skythe“.  Nach  den  althebräischen  Reichen  von  Saul,  David  und
Salomo  kam  es  im  Alten  Israel  zur  Trennung  der  noch  nicht  stabilen  Vereinigung  der  Hebräer.  Die
bevölkerungsreichen  zehn  Stämme  Israels  bildeten  das  mächtige  nördliche  Reich  Israel,  das  nach  dem
Namen  seiner  Hauptstadt  auch  als  Schomron/Samaria  bezeichnet  wurde;  die  zwei  verbliebenen  Stämme
Juda  und  Benjamin  gründeten  das  viel  schwächer  besiedelte  südliche  Reich  Judäa  mit  der  Hauptstadt
Jerusalem. In Judäa war auch der  gebietslose Stamm der  Tempeldiener,  Levi, zu Hause.  Wahrscheinlich ist
auch der  von  allen  anderen  abgeschnittene  Stamm  Simon  dazu  zu  rechnen.  Das  Königreich  Israel  war  in
dieser  Etappe  der  jüdischen  Frühgeschichte  militärisch,  ökonomisch  und  sozial  viel  stärker  entwickelt  als
Judäa.  Trotz  des  Gefühls  der  Einheit  eines  Volkes,  das  in  zwei  Staaten  lebte,  kam  es  zu  Bruderkriegen
zwischen den Königreichen und sogar zur Erstürmung und Eroberung Jerusalems durch die Israeliten.
        Ende  des  8.  Jh  vor  unserer  Zeitrechnung  dominierte  eine  neue  Supermacht  den  Nahen  Ostens  –
Assyrien.  Der  israelische  König  war  gezwungen,  eine  Union  mit  den  Assyrern  einzugehen.  Deren  König
Sargon II. setzte die aggressive Politik seiner Vorgänger fort, eroberte  endgültig Israel  und deportierte  seine
Gefangenen nach Mydien, in das  Gebiet  des  heutigen türkischen, iranischen und syrischen Kurdistans.  Der
Sohn Sargons,  Sennaherib, machte  Ninive  am  Zusammenfluss  von  Kosr  und  Tigris,  heute  die  Peripherie
der Stadt  Mossul,  zu seiner Hauptstadt.  In der  Bibliothek des  Palastes  von  Ninive  befand  sich  die  größte
Sammlung von Dokumenten in Keilschrift.  Nach der  Zerstörung des  Königreiches Israel  durch die Assyrer
720  vor  unserer  Zeitrechnung  hatte  der  Staat  Israel  aufgehört  zu  existieren  und  verschwand  von  der
politischen Karte bis 1948.
        Diese  Situation  kam  dem  südlichen  Judäa,  wohin  viele  Israeliten  geflohen  waren,  zugute.  Die  neue
Vermischung  aller  Stämme  Israels  auf  dem  Gebiet  Palästinas  führte  zu  einer  zum  Renaissance  der
althebräischen  Kultur,  insbesondere  während  der  Herrschaft  Königs  Josias  (639-608  v.d.Z.),  einem
direkten Nachfahren des Königs David in der  sechszehnten Generation.  Die Figur dieses Königs entsprach
den messianischen Idealen eines jüdischen Fürsten des  Torah.  Während  seiner  Herrschaftsjahre  wurde  im
Jerusalemer Tempel das  Buch Deuteronomium  gefunden und die eigentliche  jüdische  Tradition  in  der  bis
heute  üblichen  Form  geschaffen.  Diese  jüdische  Renaissance  sicherte  letztlich  auch  das  Überleben  der
jüdischen Zivilisation während des kommenden babylonischen Exils im 6. Jh v.d.Z.
        110  Jahre  nach  der  Zerstörung  Israels  wurde  auch  das  assyrische  Reich  durch  vereinigte
Anstrengungen der  Babylonier,  Mydier und Skythen zerstört.  Tausende  Sklaven,  verschleppt  für  den  Bau
der Paläste  in Ninive, wurden frei. Die neuen babylonischen  Herrscher  erlaubten  ihnen  allerdings  nicht  die
Rückkehr in die Heimat, darum gründeten sie in der  Verbannung zusammen mit den Skythen aus den heute
russischen und ukrainischen Steppen das  Königreich  Aschkenas. Ein Teil dieser  Israeliten blieb im Nahen
Osten, Persien und Zentralasien, andere gingen über den Kaukasus  in die Region zwischen Kaukasus,  Don
und  Wolga,  wohin  nach  Information  eines  Diodors  von  Sizilien  das  „zweite  skythische  Volk“  gelangte.
Später befand sich dort gemäß Strabo das „zweite sarmatische Volk“. Die Achse ihrer Wanderungen kann
man anhand von Landschafts-  und Ortsnamen rekonstruieren;  so Samaria in Palästina,  Samarra im jetzigen
Irak,  Samarkand  in  Usbekistan  und  Samara  an  der  Wolga.  Inzwischen  eroberten  die  Babylonier  das
verbliebene  südliche  Königreich  Judäa  und  deportierten  dessen  Bevölkerung  an  die  Ufer  des  Tigris  und
Euphrates. Deren Nachfahren kehrten nach Palästina zurück, der Name der Provinz war jetzt Juda.
        Die in Zentralasien verbliebenen Aschkusa wanderten durch Turan weiter nach Sibirien, wo heute im
Altai-Gebirge  einzigartige  Geschmeide  und  skythische  Grabmäler  im  Stile  von  Katakomben  entdeckt
wurden.  Diese  Bestattungskultur  ist  für  die  jüdische  Zivilisation  bis  zum  heutigen  Tag  typisch:  der
Verstorbene  wird  nicht  einfach  mit  Erde  bedeckt,  sondern  sein  Leichnam  wird  durch  eine  Holzdecke



geschützt. Die uralten Bestattungen der Israeliten sind in Europa und Eurasien gut bekannt, weil im Gegenteil
zu den hellenistischen, römischen oder  slawischen  Bestattungen  die  Verstorbenen  begraben  wurden,  nicht
kremiert.  Die sakralen jüdischen Bestattungshöhlen wurden zur Katalysatoren des  Christentums. Nach der
Zerstörung des  Zweiten Jerusalemer  Tempels  ersetzten  Katakomben  die  Höhlen  für  Bestattungen.  Schon
vor 2000 Jahren gab es  den gigantischen Nekropol  Beth Shearim  an den östlichen Hängen des  Karmel in
Israel,  die Katakomben der  Juden und Judeo-Christen in Rom, die der  Westgoten im spanischem  Toledo
sowie  die  Katakomben  von  Kiew  (Kiewo-Petscherskaja  Lawra);  von  Taman,  dem  ehemaligen
Tmutorakan, und an verschiedenen anderen Orten auf der  Krim  und  im Kaukasus.  Die  Städte  Kiew  und
Tmutorakan sind übrigens Gründungen der  Aschkenasen.  Das  Alter  der  monumentalen  Bestattungsstätten
im Altaj-Gebirge, die sog. „Eiskurgane“ von Pazyryk  in einer Höhe von 2000  m, datiert  man heute auf ca.
2250  Jahre.  Für  die  Bestattungen  in  Alten  Israel  und  Juda  war  das  Einmauern  in  den  „Höhlen  der
Sarkofagen“  typisch.  Nach  einer  bestimmten  Zeit  wurde  der  Leichnam  herausgeholt,  die  Knochen
gewaschen und sorgfältig in einen speziellen Kasten,  das  Ossarium, gelegt.  Diese Tradition bezieht sich auf
die  Prophezeiungen  Ezechiels  (Ez.  37:3,  10-12)  und  lebt  bis  heute  z.B.  auf  den  katholischen  Friedhöfen
Bayerns fort. Archäologische Untersuchungen haben gezeigt, dass die skythischen Gräber in den pontischen
Steppen, auf der Krim und in Kaukasus, im Altaigebirge und Zentralasien viel Gemeinsames haben und gar
qualitativ ähnliche Funde im Alten Hellas übersteigen.
        Als  Gegenpol  zu  der  humanistisch  bestimmten  Kultur  der  griechisch-römischen  Welt,  stehen  im
Zentrum  der  Kunst  von  Skythen,  Sarmaten,  Awaren  und  Khasaren  nicht  Menschen,  sondern  die  Tiere.
Auch  in  der  griechischen  Kunst  wurde  den  Tieren  ein  Raum  gegeben,  obwohl  dort  immer  alles  um  die
Menschen kreiste. Darum begreift man in der Kunst Alten Hellas nie die Hirsche ohne Artemis, die Panther
ohne Dionysos oder  die Adler ohne Zeus.  Auffällig ist skythisch-israelitische künstlerische  Desinteresse  an
Zuchtvieh.  Die  Ursache  für  diese  Entwicklung  muss  man  offensichtlich  in  dem  biblischen  Verbot  der
Weitergabe  des  menschlichen  Antlitzs  suchen.  Dazu  kam  noch  der  Panteon  des  Zodiakus,  der
Tierkreiszeichenbilder  der  Sterne,  die  Israeliten  mit  sich  in  ihren  Wanderungen  mitnahmen,  wo  jeder  der
Tiere  dieses  Kreises  gleichzeitig  auch  als  Stammesemblem  dienst.  Die  Ursprünge  der  skythischen  Kunst
liegen  im  Nahen  Osten,  später  kam  dazu  noch  die  nordeurasische  Jägerkunst.  Die  semitischen
Skythen-Sarmaten,  die  Israeliten  gründeten  die  skythische  Tradition,  wo  jedes  Tier  als  Symbol  seines
eigenen Stammes galt und später  immer mehr als ein Versatzstück in den sich  zunehmend  verschlingenden
Ornamenten  verwendet  wurde.  Auf  den  zeitgenössischen  aschkenasischen  Friedhöfen  werden  auf  den
Grabsteinen auch noch heute in dieser Tradition die Clanembleme und Vorfahren verewigt.  Es gibt in dieser
Kunst eigentlich keine unverbindliche Arabesken und Schnörkeln und zu dem hervorgehobenen Element der
Wiedergabe  des  Tieres  wurde  das  Auge.  Mit  der  Zeit  erweiterten  israelitische  Skythen  ihre  Kunst  um
selbständige mehrfarbige Ornamente zu einem Bildercode,  einer Schema,  die gerne mit Edelsteinen verziert
und  zu  einer  lingua  franca,  einem  Mittel  der  Verständigung  wurde.  Eine  besondere  Blüte  erreichte  die
skythische Kunst in den hellenistischen Städten an der Nordküste des Pontos und Großskythiens, aber  auch
im  Altaigebirge.  Dazu  kamen  die  griechischen  und  iranischen  Einflüsse,  die  zur  Herausbildung  einer
spezifischen skythisch-sarmatischen Kunst führten, die ihrerseits die Kunst der  Kelten,  Alemannen,  Goten,
Awaren,  Bulgaren, Khasaren,  Slawen und anderer  Stämme aus der  Zeit der  Völkerwanderung und später
auch die islamische Kunst stark  beeinflusste.  Bei der  Tierfiguren der  Steppenkunst  wird  insbesondere  das
Auge immer hervorgehoben. Diese Kunst diente in erster Linie der Verzierung von Gebrauchsgegenständen,
die  durch  den  s.g.  „Tierstil“  charakterisiert  wird.  Waffen,  Rüstung,  Pferdegeschirr  und
Haushaltsgegenstände sind mit Tierfriesen, Tierkampfszenen und Fabelwesen verziert.
        Aus alten Quellen ist bekannt,  dass  die Skythen bei ihrer ersten Begegnung mit den Israeliten an den
Flüssen Kosr  und Tigris noch primitive und grobe Nomaden  waren.  Die  Bestattungen  in  den  ukrainischen
und südrussischen Steppen zeigen aber eine sehr hohe und feine materielle Kultur, die viele Ähnlichkeiten mit
der  entwickelten nahöstlichen hat.  Heute können wir ziemlich genau  davon  auszugehen,  dass  während  der
Zeit  der  Propheten  Jeremias  und  Ezechiel  mindestens  ein  Teil  der  deportierten  und  „verschwundenen“
Stämme  Israels  ihre  Selbstständigkeit  und  nationale  Unabhängigkeit  als  das  schon  erwähnte  „Königreich
Aschkenas“ behielt. Davon zeugt auch das Bibel: Jer. 31:7 und Ez.  37:19-22.  In einem dramatischen Text
rief  der  Prophet  Jeremias  in  7.  Jh  v.d.Z.  die  Armenier,  Mydier  und  das  Königreich  Aschkenas  nach
Palästina zur Errettung von Judäa.  Zur Hauptstadt  der  hellenisierten  Skythen-Aschkusa  in  Palästina  wurde
Skythopolis, das  uralte Beth Schean.  Nach biblischen Quellen war Beth Schean die  Pforte  zum Paradies,
wo sich die Könige der Skythen aus der hellenistischen Ökumene begraben ließen. In späteren hagadischen

2



Quellen wurde daraus die heidnische Pforte zur Hölle.
        Der Name der  Skythen in den altsemitischen Sprachen,  vor allem im Assyrischen wird als Aschkusa,
Askusa oder Iskusa wiedergeben. So wurden jetzt  die Nachfahren des  zweiten skythischen und später  des
sarmatischen Volkes genannt.  Die Israeliten vereinigten sich mit den Skythen,  später  unterwarfen  sie  diese
und wurden auf diesem Wege zum zweiten großen jüdischen Volk, das noch in der  Frühantike vor dem Fall
des  2.  Jerusalemer  Tempels  in  der  Diaspora  außerhalb  Palästinas  lebte,  insbesondere  in  den  pontischen
Steppen  des  Nord-Schwarzmeeres  und  im  griechischsprachigen  Kleinasien.  Die  alten  Griechen  nannten
damals das  Schwarzmeer „Pontos  oixeinos“,  wahrscheinlich  Skythisches  Meer.  Das  Gebiet  der  heutigen
Ukraine,  der  Krim  und  Südrusslands  von  der  Donau  bis  zum Don  war  Groß-  und  Kleinskythien.  Zum
zweiten hellenistischen jüdischen Königreich in dieser Region wurde das  Bosporanische  Reich  am Ufer des
Asowschen Meeres,  der  östlichen Schwarzmeerküste des  Kaukasus  und  der  Krimsteppe.  Es  ist  bekannt,
dass einer der bekanntesten Rhetoriker und Politiker der Alten Hellas Demosthenes  eine skythische Mutter
hatte.  In seinen Reden verwendete er  zahlreiche skythische (oder  doch hebräisch-aramäische)  Wörter  und
seine politische Gegner,  z.B. Aeschines, beleidigten ihn als einen „Skythen“. Allem Anzeichen nach könnte
auch der  „Vater der  Geschichte“ Herodot  mit der  jüdischen Diaspora  seiner  Zeit  verbunden  sein.  Dessen
Vater war „ein Semit aus Kleinasien“, er  selbst  reiste  durch  den  Nahen  Osten  und  verstand  offensichtlich
semitische (aramäische?) Sprachen.
        Die älteste  jüdische  Diaspora  und  die  mit  ihr  verbundene  Große  Jüdische  Migration  begann  720
v.d.Z.,  also  lange  vor  dem  Fall  des  Ersten  Jerusalemer  Tempels  im  Jahre  587  v.d.Z.,  und  spielte  eine
herausragende Rolle bei der  Entwicklung der  Weltzivilisation. Untersuchungen von  Wissenschaftlern  haben
die Zweisprachigkeit eines semitischen Volkes praktisch in allen Sprachen Europas und Eurasiens,  von den
Britischen  bis  zu  den  Japanischen  Inseln,  verfolgt  und  fanden  sogar  in  den  Sprachen  der  amerikanischen
Indianer  Spuren.  Für  die  Aschkenasen-Israeliten  war  die  Verwendung  des  ältesten  schriftlichen
Buchstabenalphabets der Welt, das s.g. Iwri oder Althebräisch charakteristisch, welches der  Tradition nach
von  Moses  selbst  geschaffen  worden  war.  In  dieser  Schrift  wurden  die  Zehn  Gebote  und  die  Torah
geschrieben,  trotzdem  wird  sie  unberechtigt  als  eine  phönizische  Schrift  bezeichnet,  obwohl  die  Phönizier
diese  Schrift  nicht  kreierten,  sondern  sie  weiter  gaben.  Die  jüdische  Tradition  des  Zweiten  Jerusalemer
Tempels  bewahrte  die  Judeo-Aramäische  Sprache  (Iwrit),  aber  man  schrieb  nach  der  babylonischen
Gefangenschaft  zunehmend  in  einer  viel  moderneren  „quadratischen“,  heiligen  aramäischen  Schrift  des
Hebräischen – Iwri.  Die  Samariter-Sekte  im heutigen  Israel  schreibt  noch  heute  ihre  Torah  mit  der  alten
Iwri-Schrift.  Die  Entwicklung  und  Bedeutung  der  jüdeo-aramäischen  Kultur  des  Talmuds  ist  weithin
bekannt, die der Israeliten mit ihrer althebräischen Schrift weitaus weniger.
        Nach  der  Vereinigung  mit  den  Skythen  bewaffneten  sich  die  Israeliten  mit  der  damals  modernsten
Kriegstechnologie  des  Nahen  Ostens:  Steigbügel  und  Panzerung  für  die  Pferde,  Bögen  mit  typischen
dreiblättrigen  Pfeilen,  und  sie  verwendeten  eine  neue,  brillante  Taktik  des  Kavallerie-Kampfes.  Die
aschkenasisch-skythische  Zivilisation  war  Katalysator  für  verschiedene  gigantische  Ethnogenesen,  die
Bildung und Entwicklung von Nationen; besonders  bei den persisch-türkischen,  keltisch-germanischen  und
slawischen Ethnien. Das althebräische Alphabet der  Israeliten,  Iwri,  wurde zur Grundlage der  Schriften der
Griechen  und  Römer,  der  alten  kursiven,  runischen  Schrift  der  Türken,  Germanen  und  Slawen  und
außerdem  zur  Basis  des  ersten  slawischen  Alphabets,  der  Glagoliza.  Für  die  vergleichende  Linguistik
bedeutet schon die Benutzung von 20 Wörtern aus einer anderen Sprache eine aktive Vermischung. In den
germanischen und slawischen Sprachen, z.B. Englisch, Deutsch und Russisch gibt es  erwiesenermaßen viele
Tausende solcher  Entlehnungen  und  Kalkierungen.  Die  Semiten,  die  Skythen  und  Sarmaten,  spielten  eine
sehr wichtige Rolle in den Großen Völkerwanderungen: Sie brachten die Goten zurück in deren Heimat, in
die  Große  Steppe,  wo  diese  ein  eigenes  Reich  am  Rand  von  Großskythien  gründeten.  Es  gibt
wissenschaftlich  seriöse  Untersuchungen,  die  beweisen,  dass  die  Goten  Proto-Jiddisch  benutzten.  Davon
zeugen auch zahlreiche jüdische und hebräische Topo- und Hydronyme auf der  Krim und in den pontischen
Steppen. Spätestens seit dieser Zeit siedelte das  jüdische Toponym Aschkenas nach Westeuropa über und
dient  in  der  jüdischen  Literatur  zur  Bezeichnung  der  germanischen,  skandinavischen,  fränkischen,
norditalienischen und osteuropäischen Gebiete.
        Am Ende  des  2.  Jh  v.d.Z.  kommt  es  zur  Zerstörung  des  letzten  Skythischen  Königreiches  –  des
Großskythiens  auf der  Bergkrim und Kleinskythiens  in den  pontischen  Steppen  am  nördlichen  Ufer  des
Schwarzmeeres. Der Herrscher des rivalisierenden Königreiches mit der Hauptstadt in Kertsch am Ostzipfel
der  Krim war Mitridat  VI.  Eupator. Er war offensichtlich ein hellenisierter Skythe und träumte von einem
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Begräbnis in Beth Schean. Mit Mitridat hört die politische Geschichte der  Skythen auf und setzt  sich als die
der Sarmaten fort. Die Aschkenasen wurden fortan als Sarmaten identifiziert, obwohl in den byzanthinischen
Chroniken und viel später in der altrussischen Nestor-Chronik  im 12.  Jh die jüdische Khasaren als Skythen
bezeichnet werden,  die zum Fürst  Wladimir  kamen,  um das  Kiewer  Fürstentum  zu  missionieren.  Tacitus
beschreibt  die  Sarmaten  im  1.  Jh  in  seinem  berühmten  Werk  „Germania“.  Es  ist  bekannt,  dass  sie
zusammen  oder  in  Nachbarschaft  zu  den  Almanen  siedelten,  deren  Nachkommen  heute  in
Baden-Württemberg,  dem Elsass,  in der  Schweiz,  Bayern,  Österreich und Rumänien leben – auf den alten
Wanderrouten  von  Norddeutschland,  an  Rhein  und  Donau  entlang  nach  Klein-  und  Großskythien.  Die
wichtigsten  Ethnonyme,  die  Namen  der  alten  Völker;
Skythen-Sarmaten-Almanen-Goten-Awaren-Khasaren-Bolgaren-Slawen-Aschkenasen  waren  darum
praktisch identisch. Unter anderem kann man hierzu als bedeutsamen Teil auch die polyethnische Union der
Goten  in  1.-2.  Jh  zählen,  welche  aus  strategischen  und  taktischen  Gründen  aus  Skandinavien  an  der
Weichsel entlang  zurück  in  die  Große  Steppe  und  nach  Großskythien  wanderten.  Im  3.  Jh  kämpften  die
Sarmaten,  auch  die  aus  Skandinavien  (Dänemark),  die  sog.  Juthungische  Skythen,  in  Bündnissen  mit
verschiedenen germanischen Stämmen in Pannonien, Rätien und zusammen mit den Almanen auch in Italien.
All  dies  hinderte  die  militanten  Aschkenasen  nicht  daran,  ständig  neue  militärisch-ethnische  Bündnisse
einzugehen  und  gegeneinander  zu  kämpfen.  Es  ist  auch  bekannt,  dass  in  der  Schlacht  auf  den
Katalaunischen  Feldern  451  nicht weit von Orleans (bei Troyes)  die Ostgoten  an  der  Seite  der  Hunnen
Attilas  und  die  Westgoten  auf  Seiten  des  römischen  Kaisers  kämpften.  Die  Römer  und  die  Westgoten
siegten damals und stoppten die hunnische Expansion in Europa.
        Wenn man den Ergebnissen  der  vergleichender  Linguistik,  Toponymik  und  Onomastik  folgt,  waren
Aschkenasen  die  letzten  Skythen  und  die  ersten  Europäer.  Die  Heerfahrten  und  Wanderungen  des
legendären  Aw  bejt  din/Odin/Wodan  aus  dem  Bosporanischen  Reich  von  der  Küste  des  Asowschen
Meeres  nach Skandinavien an der  Spitze  der  jüdischen  „Asen  und  Asinnen“ führten  zur  Ausprägung  der
skandinavischen  Nationen  und  Völker  und  später  zur  Großen  Völkerwanderung  und  dem  Auftreten  der
ersten kelto-semitischen Nationen der  Almanen/Alemanen und  Goten.  Die  Frau  des  Königs,  Frija/Freia,
nahm mit ihrem Mann nicht nur den Platz auf dem  Olymp  der  skandinavischen  heidnischen  Götter  ein,  ihr
Name  dient  heute  zur  Bezeichnung  des  Freitags  (Sabbats)  im Deutschen  und  als  Friday  im  Englischen.
Sehr viele alte antike und frühmittelalterliche Ethnonyme, Nationen-  und Völkerbezeichnungen  haben  einen
hebräisch-aramäischen  Ursprung.  Da  sind  vor  allem  die  Römer,  die  auch  als  Romaim  oder  Romäer
bezeichnet wurden,  die Vorfahren der  heutigen Tschechen,  das  israelitisch-slawische  Volk  der  Anten,  die
baltischen Liven, kaukasische Georgier, auch Ivri oder Iveren genannt, die Magiaren/Ungarn. Dazu gehört
auch  das  hebräische  Rascha/Raschia/Rusia,  in  der  Sprache  des  Alten  Roms  und  Byzanz  wiederum  als
Hros,  Rhos  bezeichnet  oder  einfach  Ros,  welches  später  in  der  altrussischen  Sprache  zu  Rus  und  heute
Russen/Russland heißt.  Eine für die deutsche nationale Identität  wichtige Region,  Bayern,  bedeutet  in  ihrer
latinisierten Variante Bavaria, was nichts anderes  als das  hebräische  Toponym  des  Awarischen  Kaganats
(hebräisch be  awaria  –  zu  Deutsch  in  Awarien)  ist.  Hebräischen  oder  einfach  jüdischen  Ursprungs  sind
ferner andere  wichtige  europäischen  Toponyme,  z.B.  der  Name  der  größten  europäischen  Halbinsel,  der
Iberischen, die Stadt Ivrea nahe Turin, das Städchen Judenbach in Thüringen, das Plateau Judenburg mit
der Stadt Judenburg in den österreichischen Alpen und viele andere. Sehr viele hebräische Toponyme kann
man noch heute im ukrainisch-russischen Eurasien verfolgen – angefangen beim Karasee  (hebräisch für das
Kalte) über das  Asowsche (hebräisch für hinter  sich gelassene,  verlassene)  zum Kaspischen  (hebräisch
für  Silber)  Meer,  von  der  Stadt  Tiraspol  (Tirasa  –  althebräische  Bezeichnung  für  Russland)  bis  zu
Chabarowsk (hebräisch für Verstecktes  oder  Geheimes).  Die westeuropäische Aristokratie,  die  noch  zur
Zeit der  Almanen und Goten wesentlich durch Israeliten repräsentiert  wurde,  behielt  bis  zum heutigen  Tag
hebräisch-aramäische Titel: Baron, Zar usw.
        Das  Echo  der  Heerfahrten  und  Wanderungen  der  Aschkenasen  wurde  auch  in  den  größten
westeuropäischen  Epen  festgehalten,  so  in  den  Legenden  über  den  englischen  König  Arthur/Arthus  und
seinen  Rittern  der  Tafelrunde  (5.  Jh  u.Z.),  wie  auch  im  dem  „Nibelungenlied“,  das  von  einem
unbekannten deutschen Autor um 1200  geschrieben wurde.  Moderne Wissenschaftler entdeckten in diesen
Werken  eine  „sarmatische  Spur“  und  identifizierten  die  Ritter  der  Tafelrunde  als  sarmatische  Reiter.  Eine
große  Reitereinheit  der  Sarmaten,  etwa  5500  Kämpfer  wurde  von  dem  römischen  Kaiser  nach  der
Niederschlagung des Aufstandes von Bar Kochba im Zweiten Jüdischen Krieg in Palästina unter Befehl des
römischen General Arthus (Lucius Artorius Castus) gestellt  und von den Nordschwarzmeer-Steppen nach
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den Britischen Inseln für den  Kampf  gegen  aufständische  Piken  und  Skoten  verlegt.  Es  verwundert  nicht,
dass  die  materielle  Kultur  der  Großen  Steppe  Eurasiens  und  der  Westeuropas  eine  deutliche
Übereinstimmung  zeigt.  Gold,  Silber,  Glas,  gegossenes  und  geschmiedetes  Eisen  wie  auch  die  zahlreiche
Geschmeide  aus  Ausgrabungen  füllte  die  Museen  der  Balkanländer,  Ungarns,  Rumäniens,  Bulgariens,
Griechenlands, Türkei, Österreichs, Deutschlands, der skandinavischen Länder, Russlands, der  Ukraine und
der kaukasischen Länder. Die jüdische Geldeinheit der  khasarischen Fernhändler-Rahdoniten,  das  Scheleg,
in altrussischen  Schriften  Scheljag  (vom  hebräischen  Scheleg  im Sinne  von  Silber)  steht  am  Anfang  der
Ethymologie des  europäischen Schillings  und die Bankgarantie  der  jüdischen Rahdoniten  am  Beginn  des
europäischen Banksystems.
        Nach  Beendigung  der  Turkethnogenese  am  Altai  und  den  hundertjährigen  Kriegen  gegen  das
Chinesische  Reich  gelang  den  asiatischen  Skythen  die  Eroberung  Indiens.  Sie  vermischten  sich  mit  den
Nomaden Sibiriens, wurden zur Türken,  kehrten später  zurück nach Zentralasien, in den heutigen Iran  und
das jetzige Afghanistan, wo sie türkisch-semitische Imperien  des  Orients  gründeten,  so  beispielsweise  das
der Hephtaliten. Etwa 550-552, schon längst nach den Feldzügen Attilas nach Europa und dem Zerfall des
Westtürkischen Reiches,  begann der  Marsch der  Awaren ausgehend vom Kaukasus  und dem  Asowschen
Meer  nach  Europa,  entlang  von  Donau  und  Elbe,  dem  eine  massenhafte  Völkerumsiedlung  folgte.  Die
Botschafter  des  awarischen  Kagans  erreichten  im  Jahr  562  Konstantinopel.  Die  Awaren  gründeten  ein
gigantisches Imperium vom Asowschen Meer  bis  zu  der  Ostsee  und  der  Adria,  wurden  zu  Verbündeten,
Föderaten, des Römischen Reiches und diktierten in dieser  Eigenschaft ihre Bedingungen in Europa.  In der
kurzen historischen Periode der Spätantike bis zur unglücklichen Belagerung von Konstantinopel 626  waren
sie  die  stärkste  Militärmacht  Europas  und  gründeten  auf  dem  Gebiet  des  heutigen  Österreich,  Ungarn,
Bulgariens und Rumäniens ein stabiles und  festgefügtes  Awarisches  Kaganat  (550-828)  mit  Hauptsitz  Kis
Alföld,  wo  sich  der  legendäre  „Ring“  mit  seinen  unglaublichen  Schätzen  befand.  Die  Geschichte  des
europäischen Awarien, die skandinavische Legenden und die Schätze der  Aschkenasen,  die in der  Sprache
der Legenden nach Europa „aus dem Nebel  der  Geschichte“ kamen, inspirierten den unbekannten  Autor
zur Dichtung des  „Nibelungenliedes“. Am Ende  des  8.  Jh  fiel  Awarien,  dem  Bayern  gegen  die  fränkische
Aggression zur Hilfe geeilt war,  unter den  Angriffen  der  Armeen  Karl  des  Großen.  Der  fränkische  König
wurde zum Kaiser, der  sehr effizient die weltliche und die kirchliche Macht in seinem Reich vereinigte. 822
wurde Rest-Awarien mit seiner späten Hauptstadt Salzburg in den europäischen Annalen erwähnt. Seit dem
Ende  des  8.  Jh  finden  sich  relativ  zahlreiche  Erwähnungen  über  europäische  Juden  auf  dem  Territorium
Aschkenas,  die  nach  den  Gesetzen  der  Torah  und  Talmud  lebten.  Viele  von  ihnen  hatten  offenbar  einen
vortalmudischen  Judaismus  Aschkusa  oder  gar  ein  synkretisches  arianisches  Judeo-Christentum  des
Frühmittelalters praktiziert  und wurden einfach  von  den  christlichen  Chronisten  ignoriert.  Das  hing  mit  der
staatlich-religiösen Doktrin des Römischen Reiches zusammen, wonach das  Judentum nach  der  Niederlage
der  Juden  im bereits  erwähnten  Zweiten  Jüdischen  Krieg  in  Palästina  und  dem  nachfolgenden  Sieg  des
Christentums in Ost und West einfach aufgehört hatte zu existieren.
        Aktuelle genetische Untersuchungen der  Aschkenasim-Kollektive,  besonders  der  DNS der  Zellkerne
und Mitochondrien weisen darauf hin, dass deren Träger oft Nachfahren der Männer aus dem Nahen Osten
sind,  die  hiesige  europäische  Frauen  heirateten,  die  ihrerseits  das  Judentum  annahmen.  Der  permanente
Frauenmangel  in  den  jüdischen  Wanderungen  der  Antike  fand  seinen  Niederschlag  im  zweiten  wichtigen
Ethnonym der Germanen und Deutschen – Alman/Alemann. Die moderne Vokalisierung dieses Ethnonyms
auf Französisch ist Allemagne, auf Arabisch und Türkisch klingt es  wie Almania. Alman bedeutet  aber  auf
Hebräisch  „Witwer“,  darum  könnte  man  annehmen,  dass  die  Frauen,  die  Juden  heirateten,  aber  aus
irgendwelchen  Gründen  das  Judentum  nicht  annahmen  oder  nicht  angenommen  wurden,  damit  eine  neue
jüdisch-keltische  Gemeinschaft  der  Almanen-Alemannen  gründeten,  deren  Nachfahren  heute  in
Süddeutschland, dem Elsass, der Schweiz, in Norditalien, Bayern, Österreich und Rumänien leben.
        Einige  Forscher  nehmen  an,  dass  der  Prototyp  des  Namens  eines  der  zentralen  Figur  aus  dem
„Nibelungenlied“, des  „deutschen Recken“ Hageno/Hagens  der  mutige awarische Kagan  war.  Zusammen
mit der awarischen Expansion in Mittel-  und Westeuropa im 6.  Jh werden zum ersten Mal die verbündeten
Slawen, die „Sklavenen“ erwähnt. So kamen auch die „Krevatades“, die Vorfahren der  heutigen Kroaten,
und die „Sorabi“, die Vorfahren der  Sorben und Serben,  auf den Balkan und an das  Ufer  von  Spree  und
Lausitz in Mitteldeutschland zusammen mit den awarischen Semiten  aus  Großskythien,  dem  Iran  und  dem
Kaukasus.  Von dort  kamen auch andere  sog.  Awaroslawen, die in den  awarischen  Kriegen  des  6.-7.  Jh
Pelopones eroberten und die verbliebenen Nachfahren der  Spartaner  und Mazedonier  zur Emigration nach
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Sizilien zwangen, wo griechische Flüchtlinge ein kirchlich-politisches Asyl bekamen.  Die modernen Griechen
sind also Nachfahren der damaligen Awaren und Slawen.
        Eine andere  israelitische ethnische Vereinigung wählte für sich  nach  dem  Zerfall  des  Westtürkischen
Reiches den Namen des  Flusses Kosr  bei Ninive. Die Rede ist vom Khasarischen Kaganat  (550 – 1016),
das  in  20  Jh  ein  enormes  Forscherinteresse  geweckt  hat  und  zu  dem  bereits  zahlreiche  Untersuchungen
durchgeführt wurden.  Nach dem sog.  Khasarischen  Briefwechsel  fand der  Übertritt  der  Khasaren in  den
südrussischen  Steppen  zum talmudischen  Judentum  um 716  statt,  in  der  jüdischen  Tradition  nach  Jehuda
Halevi erst  730.  In  einem  Brief  aus  dem  Konglomerat  des  Khasarischen  Briefwechsels,  der  heute  in  der
Universitätsbibliothek  von  Cambridge  aufbewahrt  wird,  schreibt  ein  unbekannter  khasarischer  Jude,  der
Cambridger  Anonymous,  dass  die  Khasaren  in  einer  frühen  Etappe  ihrer  Geschichte  ein  Judentum
praktizierten, dass sich vor allem in der Einhaltung des  Sabbats  und der  Knabenbeschneidung äußerte.  Hier
sei vermerkt,  dass  auch  das  älteste  Original-Dokument  des  Kiewer  Fürstentums  von  Anfang  des  10.  Jh,
ebenfalls in Cambridge aufbewahrt, in Hebräisch abgefasst ist. Auch das älteste Buch, das in Kiew gefunden
wurde, ist eine Bibel in Hebräischer Sprache. Wir können davon ausgehen, dass ein ähnlich vortalmudisches
 Judentum „light“ auch in Mitteleuropa, in Awarien, praktiziert wurde.
        Eine besondere  Bedeutung der  khasarischen Geschichte für die Aschkenasen besteht  darin,  dass  die
Khasaren  als  erste  unter  den  synkretischen  jüdisch-europäischen  Imperien  des  ersten  Jahrtausends  das
talmudische  Judentum  zur  Staatsreligion  wählten.  Dieses  talmudische  oder  rabbinische  Judentum
babylonischer Prägung mit seinen 613 Geboten und Verboten sowie klaren juristischen Normen brachte  der
multinationale jüdische Fernhandelskonzern der  Rahdoniten über die Große Seidenstraße in die  pontischen
Steppen.  Etwa  Tausend  Jahre  nach  der  Zerstörung  Judäas  wurde  die  jüdische  Welt  endlich  in  einem
eigenem Staat  und einer einheitlichen Praxis des  Judentums vereinigt, die es  erlaubte,  eine  Antwort  auf  die
Herausforderung  durch  das  Christentum  und  den  Islam  zu  geben.  Interessant,  das  dieses  vortalmudische
Judentum bis in unsere Tagen überlebte,  so im Judentum der  äthiopischen Juden-Falascha.  Die Schrift  des
vortalmudischen Judentums blieb das  Althebräische,  das  Iwri;  die  des  rabbinischen  Judentums  das  heilige
Aramäische,  die  sog.  Quadratschrift.  Die  Spuren  der  aschkenasischen  Vergangenheit  kann  man  in  den
Sprachen und dem historischen Gedächtnis praktisch aller europäischen Völker finden: So werden die Juden
auf  Serbo-Kroatisch  neben  dem  obligaten  ?id  oder  Cžido  noch  heute  als  Awaren,  auf  Ungarisch  –
Khasaren  und  in  der  alten  byzantinischen  und  altrussischen  Literatur  als  Skythen  bezeichnet.  Die
aschkenasischen jüdischen Gemeinden in Europa und in  der  ganzen  Welt  bezeichnen  sich  noch  heute  stur
und wenig verständlich für die Fremde als israelitische Gemeinden. Der spezielle genetische Fingerabdruck
der alten Israeliten-Aschkenasen,  der   CMH  (Cohanim  Modal  Haplotyp)  mit  spezifischen  Markern  der
Y-Chromosome, besonders R1a1 NRY, die der Tradition nach mit dem Bruder von Moses,  Aharon, ihren
Anfang nehmen, wurde in statistisch relevanten Mengen nicht nur bei den  aschkenasischen  Juden,  sondern
auch  bei  den  Angelsachsen,  Franzosen,  Spaniern  und  Portugiesen,  Deutschen,  Österreichern,
Skandinaviern, Russen,  Ukrainern,  den  Kosaken  des  Schwarzmeergebietes,  den  Polen,  Weißrussen,  den
Wolga-Tataren, Bulgaren, Tschechen und Slowaken, den Balkanvölkern, Italienern, Griechen, praktisch bei
allen kaukasischen Völkern,  insbesondere bei den Armeniern und  Georgiern,  den  Kurden,  Arabern  -  hier
vor  allem  in  Mesopotamien-  ,  bei  den  Iranern,  den  afghanischen  Paschtunen,  Bnej  Israel  in  Indien  und
Shinlong in Burma (Myanmar) festgestellt.  Den gleichen  Haplotyp  wies  man  auch  bei  den  Schwarzen  des
Stammes  Lemba  in  Zimbabwe  nach:  Auch  ins  tiefste  Schwarzafrika  schwappten  die  Wellen  der  Großen
Jüdischen Migration.
        Berechnungen  von  Demographen,  die  sich  mit  dem  Problem  der  Großen  Jüdischen  Migration  der
Alten  Judäer  und  Israeliten  beschäftigt  haben,  zeigen,  dass  ohne  die  schrecklichen  Katastrophen  der
jüdischen Geschichte und  der  mit  ihnen  eingehenden  Assimilation  allein  die  Nachfahren  der  palästinischen
Judäer heute etwa 200 Millionen Menschen zählen  würden.  Zusammen  mit  den  zahlreichen  Aschkenasen,
den  Nachfahren  der  Israeliten,  steigt  ihre  Zahl  auf  bis  zu  einer  Milliarde  Menschen,  die  sich  mit  anderen
Völkern  vermischten  oder  assimilierten.  Diese  grandiosen  Ziffern  zeigen  die  Größe  und  die  Eigenartigkeit
des jüdischen Kulturtransfers in die gesamte Welt mit der  Bildung der  drei  monotheistischen Religionen, des
Judentums,  des  Christentums  und  des  Islam,  wie  auch  die  außergewöhnliche  Bedeutung  der  jüdischen
Zivilisation. Ohne das Millionen-Auditorium der Nachfahren der Aschkusa, die neben Griechisch und Latein
auch  Hebräisch,  die  Weltsprache  der  Antike  und  Mittelalters  und  dritte  europäische  Sprache  schrieben,
sprachen und verstanden,  wäre die größte  kulturelle Revolution der  Menschengeschichte – die Verbreitung
des Monotheismus –  unmöglich gewesen.
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        Auch  in  der  Neuzeit  spielte  die  Geschichte  der  zehn  „verschollenen“  Stämme  Israels  in  der
politisch-kulturellen Entwicklung Europas eine außergewöhnliche Rolle. So entstand im Großbritannien des
17.  Jh  während  der  Großen  („Glorreichen“)  Englischen  Revolution  von  Oliver  Cromwell  gegen  den
Absolutismus die neue pietätische Lehre und Bewegung  des  Anglo-Israelism  (Anglo-Israelite  Movement).
Der britische Rechtsanwalt,  Publizist  und  Orientalist  John  Sadler  veröffentlichte  1649  anonym  sein  Buch
Rights to  the  Kingdom, in der  er  die britischen Gesetze mit den biblischen Gesetzen von Moses  verglich.
Die  britischen  Protestanten  begannen,  sich  im Gegensatz  zur  katholischen,  orthodoxen  oder  lutherischen
Kirche  als  direkte  Nachfahren  der  Zehn  Stämme  Israels  zu  betrachten.  Eine  der  ersten  praktischen
Konsequenzen dieser Doktrin war die Einladung an die jüdisch-sefardischen Flüchtlinge von der  Iberischen
Halbinsel,  die  sich  schon  sehr  erfolgreich  in  den  Niederlanden  wirtschaftlich  profilierten,  sich  auf  den
Britischen Inseln anzusiedeln. Zusammen mit den Siedlern aus Großbritannien fand diese Lehre später  weite
Verbreitung in den freikirchlichen Gemeinden und protestantischen Sekten der  Neuen Welt und schlug sich
nieder  im amerikanischen  messianischen  Nationalverständnis  von  God`s  own  country.  Bereits  im 19.  Jh
wurde der Anglo-Israelism zu einer führenden religiösen Doktrin in USA und bestimmt bis heue Motivation,
Disziplin,  kulturelle  Entwicklung  und  die  messianischen  Träume  der  amerikanischen  Protestanten.  Die
zahlreichen  amerikanischen  Sekten  wie  die  Baptisten,  Adventisten,  Mormonen  und  viele  andere
Bewegungen gehen davon aus,  dass  sie alle auf die eine oder  andere  Weise Nachfahren der  verschollenen
Stämme  Israels  sind.  Darum  war  auch  die  Amerikanische  Revolution  1775-1783  anders  als  die  Große
Französische  Revolution  1789  in  erster  Linie  eine  Revolution  für  die  Freiheit  der  Religion  und  des
Glaubens. Die Große Französische Revolution war dagegen eine atheistische Revolution, für eine  Freiheit
von  der  und  ohne  die  Religion.  Diese  Besonderheit  der  politischen  Entwicklung  spielte  eine  bestimmte
Rolle auch in der Kristallisation der der Antisemitischen Ligen und Parteien in Westeuropa und Russland im
19.  Jh,  besonders  in der  sog.  „wissenschaftlichen“ Apologetik des  Antisemitismus. Mit einer schrecklichen
Kraft zeigte sich dieses neue zerstörerische Phänomen während der ersten kannibalistischen Artikulation des
Faschismus  1894  in  Frankreich  beim  Dreyfuß-Prozesses  und  in  der  weiteren  Aktivierung  stramm
reaktionärer Kräfte in Österreich, Deutschland, Italien und Russland. Obwohl in einigen der  amerikanischen
Sekten  sozialdarwinistische,  rassistische  und  antisemitische  Tendenzen  nicht  zu  leugnen  sind,  spielt  der
Anglo-Israelism in der  Vergangenheit und noch heute eine positive Rolle  in  der  Diskussion  über  die  Rolle
der Juden in der  Weltkultur.  Die aktuelle amerikanische,  pietistische  Bewegung  der  Protestanten  in  USA,
die sog. Evangelikalen, erweisen Israel große Aufmerksamkeit und nehmen Anteil am jüdischen Schicksal
in  der  ganzen  Welt.  Zu  den  wichtigsten  und  folgenreichsten  Auswirkungen  des  Anglo-Israelism  der
Moderne gehörten auch  die  1917  von  der  britischen  Regierung  angenommene  Balfour-Deklaration,  die
den  Juden  die  Unterstützung  einer  „Nationalen  Heimstätte"  in  der  Palästina  garantierte,  und  -  trotz  vieler
Widersprüche der  britischen Politik -  die spätere  Ausrufung  des  Staates  Israel  1948  ermöglichte.  So  half
das Kabinett unter Premierminister Winston Churchill bei der  Bildung einer unabhängigen Einheit von Juden
aus  Eretz  Israel,  der  s.g.  Jewish  Brigade  Group  (Jüdischen  Brigade),  die  im  Zweiten  Weltkrieg  am
bewaffneten Kampf gegen Nazi-Deutschland teilnahm.
1954 erklärte Churchill während eines offiziellen Besuches in den USA folgerichtig: „Ich bin  ein  Zionist...“
(„I am a Zionist, let me make that clear“). Deutschland und Russland gingen in der  ersten Hälfte des  20.
Jh einem anderen Weg des innenpolitischen Diskurses und der „Lösung“ der jüdischen Frage. So  stellte der
große russische Dichter Alexandr  Blok  in den  Flammen  der  Russischen  Revolution  1918  die  Hauptfrage
der  russischen  Ethnogenese:  „Und  wer  sind  die  Skythen?“  Man  möchte  hoffen,  dass  dieser  Artikel  hilft,
Antworten auf solche Frage zu formulieren
        Die millionenhafte Präsenz der  skythischen Israeliten,  der  „Zehn verschollenen Stämme“ Israels,  seit
der  griechisch-römischen,  keltisch-germanischen  und  iranisch-turksprachigen  Ökumene  war  der  wahre
Grund für eine überdimensionale und universale Rezeption der  jüdischen Stammesgeschichte,  der  jüdischen
Kultur und des jüdischen Denkens durch ein großes  Publikum. Erst  war es  die Literatur der  Torah und die
Schriften  der  Propheten;  am  Ende  des  Zweiten  Jerusalemer  Tempels  die  Entstehung  des
Judeo-Christentums mit den Evangelien und der  Apostelgeschichte  und  später  am  Ende  der  Antike  -  der
Reichskirche. Auch die Entstehung des  Islam Anfang des  7.  Jh  hat  seine  Wurzeln  in  den  Migrationen  der
Aschkenasim und in einer großen Präsenz deren Nachfahren v.a.  in Mesopotamien.  Das alles unterstreicht
den besonderen,  gigantischen Beitrag des  jüdischen Volkes als Mittler zwischen den Weltzivilisationen des
Westens und des Ostens.
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