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DIE SPUR FÜHRT NACH NORDEN
Das Interesse an der slowenischer Urgeschichte
Aus verschiedenen Gründen, vor allem aber wegen des 1200-jährigen Jubiläums der
Christianisierung der Slowenen, wurde in den letzten Jahren in Slowenien wie auch im Ausland das
Interesse an slowenischer Geschichte größer. Aber schon früher hat die slowenische Geschichte die
Historiker und Sprachforscher wegen ihrer Rätsel und Eigenart mitten im europäischen Feld,
angezogen. Das gilt ebenso für die Herkunft des Volkes, Bedeutung und Sinn der
Einsetzungszeremonien der karantanischer Fürsten, aber auch für die innere Ordnung des
karantanischen Sloweniens, deren Oberschicht die Bauern und Liberalen, die den Namen "kosez"
hatten, waren. Der Sinn der Kosezen war den Historiker nicht klar. So dachten sie sich
verschiedene Theorien aus, die aber alle nicht ernst zu nehmen waren.

vi

Die slowenischen "Zupane"
Ebenso ~mfassend habe.n sich d~ Historiker und ~prachforsche~ über die u~gewöhnlich~
Oberschicht der slowemschen "zupan" (BürgermeIster) beschäftigt. Denn Wieso hatten dIe
Slowenen als einziges der slawischen und nichtslawischen Völker die "{upan" und "kneze"
(Bürgermeister und Edlinge) als gesellschaftlische Oberschicht? Und woher kamen diese beiden
Wörter?

Woher der Name Karantanien?
Das dritte Rätsel war der Name Karantanien. War der Name keltischen Ursprungs oder noch älter,
vielleicht ein ilirisches Wort? Einige meinten das Wort käme von den keltischen Karmov, andere
aber vermuteten das Wort Karantanien kommt von einem Berg auf dem das Schloß irgendeines
Knez stand (krnski grad), als ob das Schloß schon vor der Ansiedlung der Slowenen auf dem Berg
stand. Oder kommt der Name vielleicht von dem keltischen Wort Cerant was Freund oder
Verwandter bedeutete? Oder vielleicht von dem noch älteren Wort Caranto, was Fels oder Stein
bedeutete? Aber warum übernahmen die Urslowenen diesen Namen, als sie in das Land zogen,
heimisch wurden und einen eigenen unabhängigen Staat gründeten? Oder war der Einfluß der
damaligen keltischen Bevölkerung so stark, daß sie
Eindringlingen für ihre neue Heimat sogar
den Namen gaben?
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Das Rätsel der archiologischer Funde
Weitere Rätsel für die Historiker waren die archiologische Funde auf slowenischem Boden,
aus denen germanische als auch nordgermanische Einflüsse, als auch solche die nach
Slowakei und Schlesien zeigten, zu erkennen waren. Österreichische und deutsche
Archiologen legten vor allem Wert auf die germanischen Elemente ohne sich eine
Vorstellung darüber zu machen, was für ein Volk in dieser Kultur lebte. Zur Zeit des
Einzugs der Slowenen und der Gründung der karantanischen Republik paßten ebensowenig
germanische Elemente in die slowenische Kultur, wie die slowenischen in die germanische.
So wurden bei Ausgrabungen der altslowenischen Grabstätten z.B. Armbänder gefunden,
die die Wissenschaftler als von Wikinger stammend priesen. Dagegen hat aber der
slowenische Archiologe Josip Korosec mit Nachdruck protestiert. Denn woher sollen
Wikinger in diese Gegend kommen? Er war davon überzeugt, der Name Wikinger bezieht
sich auf irgendein Volk - nicht auf die Skandinavier überhaupt, sondern Kaufleute,
Abenteuerer und Bauern, die ein neues Land zum besiedeln suchten. Gleiche
Mißverständnisse erweckt auch die normanische Vorstellung von der Form der Festungen.

Militärische Macht der Karantanier
Rätsel für Historiker ist auch die so frühe Gründung der karantanischen Republik und ihre
ungewöhnliche militärische Wirksamkeit, die trotz damaliger Verhältnisse lange durchielt
im Kampf gegen Bayern, die die Slowenen zumindestens in den ersten Jahrzehnten nach der
Einsiedlung stark bedrängten. Die Slowenen ihrerseits fielen aber auch in Bayern ein. Sie
kämpften aber auch erfolgreich gegen Obrom, Langobarden und sogar gegen Franken. Diese
Völker waren in der damaligen Zeit die stärksten Streitmächte Europas. Was also hat den
Slowenen diese militärische Siege ennöglicht?
Ohneßweifel war ihre militärische und gesellschaftlische Verbundenheit mit den knezen
und zupanen (Adligen und Bürgermeistern), wie die Historiker vermuteten, aber keine
Beweise vorbringen konnten.

Die erfundene Theorie über die "kosez"
Viele Fremde aber auch slowenische Historiker konnten oder wollten nicht glauben,
daß sich das kleine slowenische Volk über Jahrhunderte seine Unabhängigkeit gegenüber
seinen Feinden bewahren konnte. Es wurden Theorien erfunden, wie z.B: daß die Slowenen
mit einer fremden Macht verbunden oder ihr untertan waren. Vielleicht einer türkischtatarischen, ugro-finischen oder irgendeiner anderen, die für die Slowenen die Siege auf den
Kampffeldern errangen. Das untermauert aber die Behauptung, die Slowenen wären ein
friedfertiges, in ihr Schicksal ergebenes Volk, das sicher auch in Zukunft unter fremder
Herrschaft leben konnte. Solche Theorien dienten vor allem nationalistisch ausgerichteten
Historikern, d~tscher undjugoslawischr Herrkunft, und das vor allem wegen der Wörter
"kosez" .und "zupan:'. Das Wort kos~z (Adliger) wurde in Verbindung mi~em
mongolIschen, türkIschen oder tatarIschen Wort "Kasak" und das Wort "zupan"
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(Bürgermeister) mit dem türkischen Wort "Coban", das auch die Serben übernommen
hatten, was Hirte bedeutet. Und weil das Wort fupan im Türkischen Hirte bedeutete, wurde
die Theorie erfunden, daß die Slowenen von einer fremden Herrschaft asiatischen Ursprungs
beherrscht wurden, die ihnen auch militärische Hilfe aufgedrängt hatte.

Die Hartnäckigkeit der geerbten Vermutungen
Die Slowenen haben aber nie viel Wert auf all die Theorien gelegt. Manche waren
beleidigend, die das Volk abwerten sollten, oft nur aus nationalistischen Haß. Manche
wurden nur aufgestellt, um den Slowenen ein Gefühl der Minderwertigkeit zu vermitteln
und so ihr sehnlichstes Verlangen nach Unabhängigkeit und Selbständigkeit zu schwächen,
und sie bei anderen Völkern lächerlich zu machen. Slowenen haben aber trotzallem weiter
gemacht wie immer, fleißig gearbeitet und ihr Bestehen beschützt gegenüber allen, die im
Namen fremder Ideeologie versucht haben sie zu vernichten. Slowenische Historiker,
Archiologen,Entographen und Sprachforscher haben sich leider zu sehr an die alten, früher
aufgestellten Vermutungen über den Ursprung der Slowenen, aufgehalten. Die Vermutung
war, daß die Slowenen in ihr jetziges Land von Karpaten kamen, die die Wiege aller
Slawen war. Sie verbauten sich so die Möglichkeit nach neuen Wegen zu suchen und
vielleicht doch Resultate vorweisen zu können. Einige kamen dann doch zu der
Überzeugung, daß man unbedingt neue Richtungen einschlagen muß um bei den
Untersuchungen weiter zu kommen.

Alles zeigt nach Norden
Diese neue Richtung aber war der Norden. Dahin zeigten alle archiologische Funde aber
auch die politische Verbindungen, da die Slowenen seit altersher immer eine Verwandschaft
mit den Slowaken, die den Slowenen nicht nur dem Namen nach am nähesten stehen,
vermuteten. Nach Norden aber zeigten auch die ältesten entographischen Elemente, vor
allem die Sprache in der unzähligen skandinavischen Wörter bis in die heutige Zeit erhalten
geblieben sind. Es ist seltsam, daß gerade die Sprache, in der Spuren der Herkunft am
deutlichsten sind, von den Sprachforschern am allerwenigsten bewertet und untersucht
wurde. Es sieht so aus, als ob die Sprachforscher sich nur mit Grammatik befaßt hätten. Sie
hielten die slowenische Sprache für etwas was man unbedingt in Ordnung bringen und
verschönern müßte. Und als Teil einer grossen slawischer Ganzheit, der man auch die
slowenische Sprache anpassen müßte. Es wurde nach Verwandschaft mit anderen
slawischen Sprachen gesucht, nie aber mit den nichtslawischen, wie etwa den
skandinavischen Sprachen.
rac
delle
... avischen Wörter als etwas ne a IV •
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Die künstliche slowenische Sprache
Deshalb ist Slowenisch so verunstaltet worden, daß man es heute als eine unnatürliche
künstliche Sprache bezeichnen muß. So haben wir Slowenen heute zwei Sprachen. Eine, die
man in den Schulen als Rechtschreibung lernt, sie gilt für Schriftum. Die andere aber spricht
man zu Hause in den Familien und untereinander. Diese zweite ist eigentlich die richtige,
lebendige und tief verwurzelte Sprache der Slowenen. Z.B. sagt man "ja", man schreibt
aber"da", was auch ja bedeutet und wird nur in Büchern und Zeitungen gebraucht. Man
würde sich lächerlich machen, wenn man "da" in Gesprächen gebrauchen würde. Wir dürfen
unseren Sprachforschern mit Recht vorwerfen, daß sie sich nicht genügend mit der
Vergangenheit der Slowenen befaßt und die echte slowenische Sprache verunstaltet haben.
Die uralten Wörter, vor allem die, die ihnen fremdartig oder als von anderen Völker
ausgeliehen vorkamen, aus der slowenischen Sprache ausgemerzt und durch neue ersetzt
haben.

Skandinavische Elemente in der slowenischen Sprache
Es wundert daher nicht, daß verschiedene slowenische Historiker den Sprachforschern den
Vorwurf machen, ihnen keine grosse Hilfe bei ihrer Forschungen zu sein. Es kam so weit,
daß sich die Historiker selbst mit dem Studium der slowenischen Sprache befassen mußten,
um ihre eigne Arbeit voran zu treiben. Hier zeigt sich schon wie schwerwiegend die
Unterlassungen für slowenische Sprache und Geschichte sind. Die slowenische
Wissenschaft vermißt bitterlich ein Wörterbuch mit alten Begriffen für
Eigennamen,Ortsnamen und vor allem Begriffe für die Dinge des täglichen Gebrauchs, die
aus dem Worterschatz der Slowenen entfernt und durch neue ersetzt wurden.
Skandinavische Wörter in der slowenischen Sprache sind so viele, daß man schon beim
oberflächlichen Studium erkennen kann, daß sie sich nicht einfach so oder auf eine
mysteriöse Art, in die Sprache eingeschlichen haben konnten, sondern eine Verbindung mit
den uralten slowenischen Wörtern und der skandinavischen Sprache bestehen muß. Die alte
slowenische Sprache erzählt uns wunderbar die Sage von dem
Ursprung des Volkes und seine Geschichte, die bis jetzt leider noch ungeklärt blieb.

Spuren skandinavischer Mythologie
Trotz allen haben die slowenischen und auch fremde Historiker die Wahrheit vom Ursprung
der Slowenen zumindest erahnt. So haben Z.B. österreichische Historiker entdeckt, daß bei
den Slowenen viele Elemente verwandt sind mit den skandinavischen, so Z.B. die Form der
slowenischer Dörfer und Bauernhöfe die in der Nähe der Stadt Trbovlje und anderwo in
Slowenien zu finden sind. Ebenso bestimmte Formen der Schorsteine, der Ställe, des
Holzpfluges, des Bienenstocks, Umzäumungen U.S.w. Die Wiege der skandinavischen
Mythologie im Volksglauben ist die Stadt Omrot, die ihrem Namen nach dem
skandinavischen Gott Ormozd haben soll. Der Endograph Ludwig Knetenbacher hat in
slowenischen Volksliedern starke Spuren der germanischen Mythologie entdeQk;t.,
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Die zeremonielle Einsetzung (Festlegung)
Der österreichische Historiker Graber entdeckte schon vor Jahrzehnten, daß die rituelle
Einsetzung der Edlinge in Kärnten stark an die rituelle Einsetzung Edlinge in Skandinavien
erinnern. Da er seine Meinung mit Nachdruck vertrat um den deutschen Einfluß zu
bekräftigen, haben die slowenischen Historiker seine Theorie entschieden verworfen und
versucht ihrerseits eine Verwandschaft der Rituale mit den slawischen Völkern zu beweisen.
Obwohl sie andererseits der Meinung zustimmten, daß Adlige in Kärnten ihre Macht vom
Volk bekamen und nicht nur vom Militär und von Aristokraten, wie es in anderen Ländern
üblich war. Trotzdem war die Theorie vom Graber wichtig, weil sie die Vermutung
bekräftigte, daß die ursprüngliche Heimat der Slowenen irgendwo in der Nähe
Skandinaviens liegen muß oder das Volk der nordgermanischen Rasse entsprang. Woher
sind denn all die verwandten Elemente in die slowenische Kultur und die Sprache
gekommen, und in der Macht der knezen?
Auch einige slowenische Untersucher (Forscher) kamen zu der Überzeugung, daß sich die
slowenischen Volkslieder ganz und gar von den Volksliedern anderer slawischen Völker
unterscheiden, den "deutschen und romanischen" aber sehr ähnlich sind. Aber auch sie
kamen nicht auf die Idee, die slowenischen Volkslieder mit den Volksliedern der
skandinavischen Völker zu vergleichen.

Verwandschaft zwischen der slowenischen und der skandinavischen Sprache
Sehr viele Begriffe der skandinavischen Sprache, wie Norwegisch, Dänisch und Schwedisch
sind ähnlicher der slowenischen Sprache gleicher Bedeutung, als Wörter gleicher Bedeutung
der deutschen Sprache, obwohl die Slowenen schon im zweiten Jahrtausend in
unmittelbaren Nachbarschaft mit deutsch sprechenden ethnischen Gruppen leben.
Umgekehrt wäre es logischer, so daß der Worterschatz der Slowenen der deutscher Sprache
ähnlicher wäre als der skandinavischen.
Hier nur einige Beispiele der slowenischer Wörter, die in Skandinavischen gleiche
..;
Bedeutung haben:
ape-opic~ .(Affe), barsk-brz (sch~l.l), besök-~lf (Besuch)~ bunke-n~?unkati (verprügel~)~
butt-butmtl (anstossen), drag-.~ (ärgern),~me-drematl (dösen,traumen), drysse-trosItI
(streuen), gnata-gnati (treiben), gnida-praskati se, gnida (sich kratzen), graba-grabiti
(harken,greifen), grunda-gruntati (überlegen)'ßunga-gungati se (schaukeln); Hel-cel (ganz),
hit-hitro (schnell), köpa-kupiti (kaufen), länk-clenek (Glied), mange-mnogi (viele), maremora (Alp), mena-meniti (~einen), minne-spominjati se (sich erinnern), möie-mujati se
(sich bewegen), mörk-mracen'Jll~,,~(finster), pigg-pikati se (sich stechen), rädda-resiti
(retten), rapp~-nadrapati, nabiti koga Uemanden v5.~rügeln);sael-vesel (froh), sen-pos~n
(spät), skada-skoda (Schad~n, sCh~de), spö~evs~ra~ItI, spaka \ ers~hrec~en), strö~stresa~I
(schütteln), strype-strup (GIft), tänJa ut-stanJsatl, tIga-molcati (stIll sem, schwelgen), tIske~petati, tise (flüstern), torg-trg (M.ßrk~ tycka-tuhtati (aushecken), udd-ud (Gliedmassen,

...
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Glied), vädra-vedriti (sich aufheitern), värd-vreden (wert), vandra-vandrati (wandern), vargvolk (Wolf), vingaard-vinograd (Weinberg).

J
Ves und Borjac
Das slowenische Wort ves oder vas ist zweifelsfrei aus dem skandinavischen Wort "vik"
entstanden, das Bucht oder Dorfb~d9ut~t. Wahrscheinlich kä~e niemand auf die Idee, daß
der Name unserer Küstenstadt BorJac pnstna aus dem norwegIschen Wort "bo" (wohnen)
und "beboer" (wohnender), entstammt.
Sicher findet man auch in anderen slawischen Sprachen Ähnlichkeiten mit der
Skandinavischen, doch sind diese in den slowenischen Wörtern von gleicher Bedeutung zu
finden, vor allem in den uralten Wörtern, über deren Herkunft sich die Sprachforscher bis
heute nicht einig sind. So hat z.B. Prof Franze Bezlaj die Quelle des Wortes "bula" gesucht,
das früher die Sprachforscher als das deutsche Wort "Fülle" gedeutet haben. Er konnte
beweisen, daß das Wort auf keinen Fall deutschen Ursprungs sein kann. Er war der
Meinung, das Wort "bula" kann aus dem Lateinischen"botala" (Eigenweide) stammen,
vergaß aber in das Wörterbuch einer skandinavischen Sprache nachzusehen, sonst hätte er
im Norwegischen Z.B. das Wort bugne-napi90vati (aufblasen), buk-trebuh (Bauch), bulebula, bulk-vzboklina (Kniefall), bulke-vzbociti se (auf die Knie fallen), gefunden. Wörter
mit gleicher Wurzel sind auch in anderen skandinavischen Sprachen zu finden, so daß kein
Zweifel bestehen kann, daß das Wort "bula" ins Slowenische von dort kam und sogar die
gleiche Bedeutung hat.

Ähnlichkeiten der Wörter sind kein Zufall
All die Ähnlichkeiten der Wörter mit gleicher Bedeutung kann nicht zufällig sein.
Überhaupt wurde die slowenische Sprache bis heute nur in der Richtung der alten
slawischen und anderen nahe gelegenen Sprachen, wie Deutsch, Ungarisch und Lateinisch
untersucht und verglichen. Auf die Idee, Vergleiche mit den skandinavischen Sprachen zu
erstellen, kam man schon wegen der geographischen Entfernung nicht, die
Völkerwanderung wurde nicht in Betracht gezogen. Man verließ sich auf die Theorie,
Slowenen kämen, wie alle slawischen Völker, von den Karpaten. So haben wir es alle in der
Schule gelernt,und so steht es noch heute in allen slowenischen Geschichtsbüchern
geschrieben. Bei niemanden sind Zweifel aufgekommen und niemand hat sich gefragt, was
eigentlich das mystische Karpaten bedeutet.

Das mystische Karpaten
So hat sich im slowenischen Volk die unkritische Meinung eingenistet, Karpaten ist die
Wiege aller slawischen Völker und das Nest einer Rasse. Es bekam eine mystische
Bedeutung, wie etwa das mystische Germanien, wie es die Neonazisten propagierten.
Wegen dem Glauben an das mystische Karpaten aus dem die Urslowenen gekommen sein
sollten, wundert es nicht, daß alle slowenischen Historiker und Sprachforscher den
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Ursprung des Wortes "kosez" in dieser Eichtung suchten, sogar in türkisch-tatarischen
Sprache und meinten, das Wort wäre von gleichen Bedeutung wie "Kosak"
Prof. Ljudmil Hauptmann, der von Geburt Slowene ist, meinte "kosez" stammt von
Mongolen. Er war der Meinung, Slowenen waren Sklaven, die in der Vergangenheit immer
unter fremder Herrschaft gelebt haben. Er war unermüdlich bemüht zu beweisen, daß
Kroaten die karantanische Republik gründeten und sie auch die "knezi" und "kosezi" waren,
Slowenen aber ihre Sklaven. Nach der Meinung von Bogo Grafenauer, gebrauchte
Hauptmann diese 1)1eorie umjie jugoslawische Unitaristen zu verteidigen. Bogo
Grafenauer "Ustolicanje koroske vojvodi in dr{ava karantanskih Slowencev" (Ljubljana
1952, Seite 32).
In dem Wort "kosez" wird wirklich der Schlüssel zur Klärung der urslowenische Geschichte
vermutet, aber in einern anderen Zusammenhang, als nach der Meinung oberflächlichen
Historiker und Sprachforscher.

Die Theorie Hauptmanns und fremde Historiker
Die Theorie Hauptmanns karn vor allem den deutschen neonazistisch orientierten Historiker
und Politikern zugute, die versuchten, das slowenische Volk abzuwerten und zu erniedrigen,
um eigenen Interessen Gewicht zu verleihen. Sie haben die Theorie Hauptmanns mit Freude
aufgenommen und wir konnen sie in einer Reihe österreichischen Geschichtsbücher
wiederfinden. Sogar in den neueren Büchern, wie z.B. in dem Buch von Manfred Stark
"Untersteiermark unvergessene Heimat" (Gradec 1965), aus dem noch unverkennbar der
Geist aus der Hitlers Zeit weht. In diesem Buch finden wir die nicht ernst zu nehmenden
Sätze, mit denen er versucht Slowenen und ibre Geschichte lächerlich zu machen: "Ganz im
Westen bei der Stadt Radgoni und um Omroz herum, haben Avaren einen Spliter einer
russischen Rasse angesiedelt. Von Natur aus ein friedliebendes Volk, waren Slowenen ganz
dem Willen der Avaren untertan, die über sie herrschten. Dann haben die Kroaten die
Herrschaft über die Slowenen übernommen aus deren Reihen die knezi karnen ... und
Karantanien gründeten. Karantanien mit ihren kroatischen knezerrk~;te"s7cfi"'noch ein
Jahrhundert sein Selbständigkeit erhalten" Seite 30 und 31. Diese Verleurnnung war für die
Sloweninen genauso abwertend, wie die Theorie Hauptmanns.

e
die bei Ausgrabungen der uralten
slowenischen Grabstätten gefunden wurden, verworfen, vor allem deswegen, weil das
antropologische Wissen bei den Slowenen noch sehr schlecht entwickelt ist, sogar an den
Universitäten war die Antropologie nicht gefragt. Deswegen haben die antropologischen
Messungen an den Knochengerüsten aus den uralten slowenischen Grabstätten fremde
Antropologen, vor allem österreichische, durchgeführt.
~"""'VVH'engerüste,
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Wie Dr. Josip Koroiec in dem 1947 erschienem Buch "Staroslowenske grabdte v severi
Slowenien" (Altslowenische Grabstätten in Nordslowenien) schrieb, sind alle notwendigen
Messungen schon 1912 von dem Antropologen Told durchgeführt worden. Er hat die
Skelettfunde nicht nur aus den altslowenischen Grabstäten in den Gegenden, die vermutlich
z~ dem s4iIW?*$en~_ii~itgehörten verglichen und kam zu dem Ergebnis, daß sich
dIese ~m'lc1M~t!'iKAfctrfS!:~tr den Knochenfunden aus westdeutschen Grabstätten, und
auch den Knochenfunden von anderwo, unterscheiden. Archiologen und Ednologen folgern
daher, daß ~ensche~ eine:,,~b&Q, ~~"in den Gr~bstätten begraben ~~d~n, au~gru.nd
der Grabbeigaben, WIe SchmucK u~ge. Das 1st aber auch unzuverlassIg, weIl dIe
ft ähnlichen oder sogar gleichen Schmuck trugen, wie ~• •_ _~~

Jedes Volk hat den Wunsch seinen Ursprung zu kennen

su~s

~,P3;t>er
e esc IC e
ser zu
runs
'NIChtig und interessant letztendlich unsenen Ursprung zu erkennen...._~
o war die Wiege unseres Volkes? Un warum und wie sind unsere
e heutige Heimat gekommen,=~!~~~~~~~~iJj'~~~

Um unsere Urheimat zu finden, müssen wir den Spuren folgen und den Weg gehen, den uns
die archiologisce Funde,Entographie und vor allem die unzähligen skandinavischen Wörter
in unserer Sprache weisen.
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Der Volksname Slowenien ist skandinavischen Ursprungs

Die genausten und neusten Untersuchungen darüber, wie die skandinavischen Wörter ins
Slowenische kommen und die Theorie wo die Slowenen ihren Ursprung haben, stellt alle bis
jetzt erstellten Vermutungen auf den Kopf und öffnet der slowenischen Wissenschaft völlig
neue und ungeahnte Perspektiven. Gleichzeitig stellt sie aber auch Historiker, Archiologen
und Ednographen skandinavischer Völker vor große Rätsel, für sie noch ganz neue Gebiete,
die ihnen selbst helfen werden, die eigene Geschichte besser zu verstehen.

Slowenen und Slowaken
Als erstes muß man herausfinden, wo überhaupt unser Volksname verbreitet ist. Slowenen
und Slowaken vereinigt der gleiche Name. Bei uns Slowenen steht der Name nur für unsere
Heimat. Da die Slowaken sich aber auch als Slowenen bezeichnen und auch eine grosse
sprachliche Verwandschaft besteht, muß man davon ausgehen, daß die Slowenen und
Slowaken in der Vergangenheit ein Volk waren, das sich spaltete und die Verbindung
zueinander verlor.

Slawonien
Auch der Name Slawonien ist zweifelsfrei aus dem Namen Slovensko oder Slovenija unter
mancher Veränderung entstanden. Denn erstens hieß es, wie die Geschichte berichtet
Slovinje, was dasselbe bedeutet, also Slawonien. Das heutige Slawonien entstammt dem
lateinischen Namen Sclavania. Das heutige Slawonien, das zwischen Drave und Gvorzd
liegt, hat sich selbständig entwickelt und wurde am Anfang des 10. Jahrhunderts Kroatien
zugeordnet. Am Anfang war aber Slowenien dem Slawonien näher als Kroatien. Der
Herrscher von Slawonien Ludovit wurde von Slowenen im Krieg gegen die Franken
unterstützt und nicht von Kroaten. Der Herrscher von Kroatien Borna hat sogar mit den
Franken sympathiesiert gegen den slawonischen Herrscher Ludovit und an ihrer Seite gegen
die Slawonen gekämpft und auch gewonnen. Am Ende hat ein Dalmatien-Kroate Ludovit
hinterhältig umgebracht, wahrscheinlich auf Bestellung der Franken, wie die Historiker
vermuten.

Schlesien
Slowenien, Slawonien und Slowakei sind die einzigen Ländern in der ganzen slawisch
sprechenden Welt, die sich selbst als Slowenen bezeichnen. Weil wir aber als erwiesen
annehmen müssen, daß die Slowenen als auch wenigstens ein Teil der slawonischen
Urbevölkerung aus slowakischen Richtung gekommen sind, müssen wir also von da an
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arifangen die Spur zu suchen, um den Ursprung unseres Volksnamen und unseres Volkes zu
finden. Diese Spur brauchen wir nicht lange zu suchen. Wir finden sie gleich in der Nähe
der Slowakei, ein Land mit dem Namen Slezia. Der deutsche Name ist Schlesien. Dieser
Name hat sich bestimmt aus dem einstigen slowanischen Namen entwickelt, der nun
"Slovenko" heißen konnte.
Als aber vor vielen Jahrhunderten die Deutschen die Herrschaft in diesem Land
übernahmen, wurde sein Name eingedeutscht, wahrscheinlich nannten die Deutschen aber
schon früher dieses Land Schlesien. Aus dem Namen Slovenko ist der verkürzte Name
Slensko entstanden. Möglich ist aber auch, daß der Name Slovensko für Schlesien schon in
der Aussprache der slowenischen, polnischen und slowakischen Bevölkerung dieses "Nil
verloren hat, denn schon vor Zeiten ist "N" in der slowenischer mundart verloren gegangen.
Im Nordosten Sloweniens lieg z.B. an der Drav näher Ptuj in Richtung gegen Maribor, ein
Dorf mit dem Namen "Slovenja vas", was aber nur eine amtliche Veränderung ist. In
Wahrheit sagen alle Dorfbewohner immer nur "Sloveja ves". Das war wahrscheinlich auch
mit dem Namen Schlesien so. Aus Slovensko wurde Slensko und daraus der deutsche Name
Schlesien.

Der Umzug der Slowenen
Mit dieser Vorstellung im umgedrehten Sinn können wir der Spur mühelos folgen aus der
unsere Vorfahren kamen. Schlesien-Morawien- Slowakei-Ost Alpen. Der Teil der
slowenischer Urbevölkerung, der sich eine neue Heimat suchte, ging aus der Slowakei
wahrscheinlich die rechte Donauseiteentlang nach Süden und siedelte am südlichen Rand
der Ebene, südlich der Drav. Dort lebte dieser Teil der Slowenen etwa 300 Jahre
unabhängig, bis sie, wie gesagt, Kroatien angeschlossen wurde (Slawonien).
Durch Schlesien fließt der große Fluß Oder, und man kann sich leicht vorstellen, daß der
andere Teil der Slowenen, der eine neue Heimat suchte, an dem Fluß entlang Richtung
Süden ging und kam, nachdem es einige Berge überquert hatte, direkt nach "Moravsko
Slowansko". Es ist nicht bekannt, wann sich die Mehrheit der Slowenen
auf den Weg machte, sicher ist aber, daß die Wanderung schon früher und etwas westlicher
anfing, wahrscheinlich in Mecklenburg.

Wendenland

/

Mecklenburg in Brandenburg war noch im späteren Mittelalter als das Wendenland, das
Land der Wenden, bekannt. In slowenischen Geschichts- und Lehrbüchern gilt Wendenland
als die Heimat der polabischen Slawen, die von den Deutschen die Wenden oder die
Wendischen genannt wurden, genauso wie die Sorben und die Slowenen und das ist bis
heute so geblieben. Schon die Tatsache, daß auch die
Slowenen unter diese Bezeichnung fielen, nicht aber die Südslawen und auch nicht die
Tschechen, müßte für alle slowenischen Historiker, die die Geschichte der Slowenen und
ihre Herkunft untersuchen Achtung bedeuten. Doch haben sie bis jetzt dieser Tatsache keine
Bedeutung beigemessen, als ob sie nur ein Irrtum der Deutschen und ihrer Chronisten wäre.
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Klar ist auch, daß der Name Wenden nur die gekürzte Form von "Slowendi" oder
"Slowenden" ist. Ausgelassen ist also nur die Wurzel des Wortes "slo", die den Deutschen
nichts sagte und ihnen zuviel war, was aber auch völlig verständlich ist, aus der Sicht der
deutschen Sprachgesetze.

Gorica
Daß die Slowenen vor ihrer Einsiedlung im Süden längere Zeit in den norddeutschen
Niederungen an der Küste des westlichen baltischen Meeres lebten und sich auch tief ins
Landesinnere ausbreiteten, beweisen uns neben den vielen Ortsnamen die die Silbe "Lub"
oder "Lüb" beinhalten und viele Orte mit der Silbe "lipa", aber auch viele andere Ortsnamen,
trotz der jetzigen deutschen Fonn. Viele dieser Ortsnamen können wir in unserer jetzigen
Heimat heute so oder ähnlich wieder finden. So z.B.: für Warpno-Vrbno, Krackow-Krakovo
bei Ljubljana, Wartin-in Slowenien können wir mehrere Orte mit der Wurzel "Vrt" finden,
z.B. Vrsno, Vrtojba, Vrtovin; Wrizen-Breze, Brezice; Liepen-Lepena, Kemnitz-Kamnica,
Trent-Trenta, Stargrad-Stari grad, Rogösen-Rogoznica, Trebin, Treblin-Trebnje,Trebce,
Plaue-Plavje, Pessin-Pesnica, Melchin-Malhinje, Mavhinje, Mestlin-Mesto, BrasewitzBrezovica, Wismar-Vizmarje, Lobnitz-Lipnica, Buchwitz-Bukovica, Nowa ves-Nova vas,
Ribnitz-Ribnica, U.S.W. Weiterhin entdecken wir unwahrscheinlich viele Ortsnamen, die an
den slowenischen Ortsnamen Gorica erinnern und sind sehr wahrscheinlich auch mit diesem
Wort in Verbindung zu sehen. Z.B. Goritz, Göritz, Göhren, Gönnin, Gartz, Garz, Görzke,
U.S.W. Die zusammengesetzten Namen mit dem Wort Gorica sind besonders kennzeichnend
auch für das heutige ethnische Slowenien und haben ihre besondere Bedeutung, wie wir
noch sehen werden.

Eine weitere Spur
Mancheiner würde einräumen, daß in der norddeutschen Niederung gegen Baltikum
möglicherweise Slawen lebten, aber wie beweisen, daß es gerade die Slowenen waren?
Beweis ist, wie gesagt der Volksname Schlesien, wegen der vielen gleichen oder ähnlichen
Ortsnamen, die Bezeichnung für Dorf "Ves" oder "Vas", was nur dort und in Slowenien zu
finden ist, und einiges mehr, das wir noch erwähnen werden.
Es gibt viele Beweise die dafür sprechen, daß die Urheimat der Slowenen am baltischen
Meer liegt, aber keine die das Gegenteil beweisen könnten.
Da aber fast jedes zweite slowenische Wort einen skandinavischen Ursprung in seiner
Wurzel hat und man sogar in kleineren skandinavischen Wörterbüchern wenigstens tausend
Wörter finden kann, die sehr den slowenischen ähneln und da auch gramatische
Ähnlichkeiten bestehen, kommt die Frage auf, ob diese Wörter wirklich nur ausgeliehen
oder angenommen wurden aus den skandinavischen Sprachen und wenn sie nicht zur
slowenischen Grundspache gehören und auch nicht slawischen Ursprungs sind, stellt sich
zugleich die Frage, ob das Baltikum wirklich die Urheimat der Slowenen war oder sie auch
nach dort von anderswo gekommen sind.
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Schleswig
Wenn wir die Spuren dieser Wanderung in der Nachbarschaft Mecklenburgs suchen, stossen
wir auf Schleswig. Das ist der südlicher Teil der Halbinsel Jütlands. Der Nordliehe Teil
gehört zur Dänemark, südliche zu Deutschland. Die erste Hälfte diesen Namens ist aber
gleich dem Namen Schlesien und bedeutet sicher auch das gleiche - Slovensko- oder
skandinavische Form Slovensk. Die zweite Hälfte des Namens Schleswig- also wig- ist aber
skandinavische vik, was Dorf oder Bucht bedeutet. Jedes Dorf oder Bucht bedeutete für die
Bewohner auch immer eine sichere Zuflucht. Das Wort Schleswig bedeutet also wörtlich
nur Slovensk-vik, slovenska vas (slowenisches Dorf oder slowenischer Ort). Der Name des
Ortes, der heutigen Stadt, ist später auf das ganze Land übergegangen und erhalten
geblieben, so bei den Deutschen als auch bei den Dänen.
Wir müssen zwei Möglichkeiten in Betracht ziehen. Erstens, daß sich das Land der
Slowenen von der Küste des baltischen Meeres vom heutigen Mecklenburg (dieser Name
wurde erst im Jahre 995 in der Chronik erwähnt) bis auf den südlichen Teil der Halbinsel
Jütlands erstreckte, oder zweitens daß sie schon vorher in Schleswig lebten und sich von
dort in Bewegung setzten gegen Südosten, entlang der Küste.

Sechs Slowenien
Möglich wäre beides, doch ist aus verschiedenen Gründen die zweite Theorie
glaubwürdiger. Die erste Erklärung, die die zweite Theorie bestätigt ist die, daß der Name
Schleswig erhalten geblieben ist und sich geographisch nichts verändert hat. Das läßt
vermuten, daß das damalige slowenische Land ein anderes war und nicht das spätere
Wendenland. Die zweite Erklärung ist die, daß in dem Namen Schleswig der Einfluß
nordischer Sprachen sichtbar ist im Gegensatz zu dem Namen Schlesien (vik, ves) und kann
darum nur aus rein slowenischen Form "Slovensko" oder "Slensko" entstanden sein. Die
dritte Erklärung ist die, daß es in Schleswig keine Orte mit slawischen Namen gibt, mit
denen Mecklenburg (Wendenland) nur so zugepflastet ist, was bedeutet, daß die Slawen nie
bis nach Schleswig kamen, oder daß die Slowenen, als sie in Schleswig lebten noch nicht
slowenisch sprachen. Und die vierte Erklärung ist, daß wir Slowenen in unserer Sprache so
viele skandinavische Wörter haben. Wir können das ruhigen Gewissenes mit der Entstehung
des Names Schleswig in Verbindung bringen und vermuten, daß sie ins Slowenische aus der
Richtung kommen in der sie die nördliche Form des slowenischen Landes wiederspiegelt.
Und weil es offensichlicht ist, daß unsere Vorfahren schon in Mecklenburg und Schlesien
Slowenisch sprachen, können wir annehmen, daß die skandinawische Wörter in unserer
Sprache schon früher - oder sie waren vielleicht schon immer in ihr - und das sie mit sich
brachten aus Schleswig, aus den skandinavisch sprechenden Gebieten. Das ist viel
glaubwürdiger, als die Möglichkeit, daß ein so großer Teil des slowenischen Wortschatzes,
der skandinavische Teil erst in Norddeutschland angenommen worden ist.
Von Slowenien bis Schleswig ziehen sich also sechs "Slowenien" - Slowenien, Slowakai,
Slawonien, Schlesien, Wendenland und Schleswig. Das sind alles Spuren, die die Slowenen
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bei Ihrer Auswanderung aus Nord- nach Mitteleuropa zurückgelassen haben und nicht
übersehen werden können.

Woher der Name Slowenen?
Woher kam das Volk und woher hatte es seinen Namen?
Es ist offensichtlich, daß die Slowenen ihren Namen schon während ihres Aufenthaltes in
Schleswig hatten, als sie auf der Halbinsel Jütlands lebten. Und weil man nicht außer acht
lassen kann, daß der Kern der slowenischen Sprache einen nördlichen Ursprung hat, müssen
wir uns dringend fragen, ob nicht auch unser Volksname seinen Ursprung im Norden hat.
Darüber hat sich aber bis jetzt, so weit bekannt, noch kein slowenischer Historiker oder
Sprachforscher Gedanken gemacht. Alle waren sie mit der Erklärung einverstanden, der
Name Slowenenien würde aus dem altslawischen "slov" kommen, was das Wort oder das
Sprechen bedeutet. Es wurde angenommen, daß der Name in der Gegenden Russlands oder
Karpaten entstand .. All, die sich darüber Gedanken machten oder darüber debatiert haben,
haben es nämlich als selbstverständlich angenommen, Slowenen kämen von den Karpaten
oder aus den osteuropäischen Moorgebieten. Und so suchten sie logischerweise nicht weiter
in anderen Richtungen.

Man kann es nicht mit slawischen Wurzeln erklären
Aber die moderne, kritische Wissenschaft kann nicht mit geerbten Erklärungen zufrieden
sein. Entledigen muß man sich der Begriffe, die von Unwissenden erschaffen wurden und
nur Tatsachen berücksichtigen. Tatsache aber ist, daß wir Slowenenen ein
mitteleuropäisches Volk sind, und das bezeugen unseren ethnischen rassischen
Ähnlichkeiten bis bis zu unseren Volksliedern und unsere ganze Volkskultur. Und es gibt
nirgendwo Beweise, daß unser Vorfahren Hirten für die Viehherden am Don oder Djepr
waren. Die Wissenschaft muß in Erwähgung ziehen, daß wir von anderswo karnen, nämlich
vorn Norden. Damit wird aber klar, daß sie sich dort als Volk gebildet und ihren Namen
bekommen haben.
Unterdessen läßt sich der Name Slowenien nicht mit einer slawischen Wurzeln erklären
oder nur sehr oberflächlich. Andererseits kann der Name Slowenien leicht in den
skandinavischen Sprachen einen Sinn ergeben. Das offenbart aber vor uns ein großes
Geheimnis der allerältesten slowenischen Geschichte. Diese Vergangenheit und Quelle
unseres Volkes ist so phantastisch, daß sie uns vorkommt wie ein Märchen oder ein
wunderbarer Volksepos und dennoch bezeugt sie viele Beweise (Tatsachen).

Solvendsk - Slowenen
Der Name Slowenen kann nur aus dem altskandinavischen Wort "Solvende" das
zusammengesetzt ist aus "sol" (Sonne) und "vende" (wenden). Es bedeutet also zur Sonne
hin wenden. Sein Sinn ist aber "die an der Sonne" (Sonnenseite). Später, wahrscheinlich
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nachdem sich die skandinavischen Slowenen schon angepaßt hatten, hat sich die erste Silbe
verändert. Aus sol wurde slo. Aus Solvendske wurde Slovenske und daraus Slowensk. Aus
der skandinavisch selbständigen Form Solvender ( die, der Sonne zugewandten) wurde
Solvend-ci, wie aus dem Wort sol slo wurde. Die Deutschen gebrauchten nur den zweiten
Teil des Wortes und nannten die Solvenden llWendenll . Die skandinavische Endung des
Wortes tauschten sie aus in en, wie es bei ihnen üblich war. Total sinnlos und sprachlich
unhaltbar ist die Erklärung verschiedener großdeutschen nationalistischen Historiker, die
behaupteten, der Name llwenden ll bedeutet Weidende, Hirten. Damit wollten sie beweisen,
daß die Slowenen irgenwelchen osteuropäischen Rassen entstammen. Das sollten auch die
slowenischen Wörter llkosez ll und lIzupanll beweisen, die angeblich mongolischen Ursprungs
sind.
Reste des skandinavischen Wortes Solvende können wir auch heute dort finden, wo in
früheren Zeiten die Schiffe der Wikinger fuhren. llSolent 11 heißt ein Ärmelkanal zwischen
der Insel Wight und der südenglischen Küste, dort wo die Wikinger ihr Schiffe in Richtung
Süden oder besser gesagt in Richtung Südwesten in Fahrt brachten.

Auf der Spur des Wortes lIsolvendll
Auch im Norden der britischen Insel hinterließen die Wikinger Spuren ihrer Handels- und
Eroberungsfahrten, in dem Namen Solway, für die Bucht Solway Firth zwischen dem
englischen Cumberland und schottischen Galoway. Der Ausdruck Solway ist natürlich
schon verändert und der englischen Sprache angepaßt, er gibt aber trotzdem den Sinn des
skandinavischen Wortes llnach Südenwenden ll wieder.
Aber auch in Schleswig finden wir diese Bedeutung, diesmal in Gestalt des Wortes selent.
Das ist der Orts- und Seename bei Kiel. Auf der skandinavischen Halbinsel finden wir viele
Spuren mit diesem Namen. Ohne Zweifel haben aber die Insel und der Ort Solund vordem
Eingang zum langen Sognefjord in Norwegen ihren Namen von lIsolvendll erhalten. Dort
mußten die Schiffe der Wikinger, die den Fjord verließen in Richtung Süden, wenden.

Vendsyssel
Schleswig ist wirklich der südlichste Teil der Halbinsel Jütlands und von ganze
Skandinavien. Es wäre darum verständlich, wenn andere skandinavischen Rassen diese
Skandinavier llsolvenden genannt hätten. Im Süden Dänemarks, in Schleswig auf der Insel
Fyn bis zur Grenze der Insel Fehrmarn und Lübeck an der Küste Norddeutschlands gibt es
viele Ortsnamen, in denen die Etimologen vielleicht die Spuren des Wortes llsolvende ll oder
llsolvendske ll finden könnten. Z.B. in dem Namen Fyn, Fanö und Fehrmarn. Aber ohne
gründlichen Kenntnisse der skandinavischen Etimologie kann man hier nichts ausrichten.
Das ist Sache der Sprachforscher. Doch kann man solche Ortsnamen auch anderswo auf der
Halbinsel Jütlands und auf den Inseln herum finden, wenn auch etwas seltener. Möglich
wäre auch, daß früher alle Skandinavier auf der Halbinsel sich Solvenden nannten. Es kann
aber auch sein, daß die Slowenen langsam anfingen, nach Süden abzuziehen. Ungewöhnlich
groß ist die Zahl der Ortsnamen, die mit Svend, Sven, Sönder, Süder, Svin u.s.w. anfangen.
ll
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Weil es scheint, daß diese Ortsnamen meistens ohne jede Verbindung zu den lokalen
(geogrphischen) Verhältnissen sind, und daß das Wort Sönder oder Süder keineswegs
Südseite bedeutete- oft liegen diese Orte z.B. auf der Nordseite bestimmter Inseln oder
Buchten und es Namen, die mit Nord anfangen relativ wenige gibt - können wir daraus
folgern, daß sie wirklich slowenische Siedlungen bedeuteten. Glaubwürdige Beweise, daß
die Slowenen wirklich vom Norden nach Süden zogen, finden wir ganz im Norden der
Halbinsel, gegenüber Limfjord. Die Landschaft am Ende der Halbinsel trägt nämlich den
Namen Vendsyssel (wendischer Ort, Ort der Wenden), ausgefallen ist (warscheinlich mit
der Zeit) die Silbe Sol. In dieser Landschaft liegen auch einige Orte, die man in Verbindung
mit dem Wort Solvende oder Solvendsk bringen kann: Sindal, Söndstrup, Sönderskov,
Saltum (Solvendum?), Lönstrup U.S.w.

Die Spur führt nach Skandinawien
Vendsyssel ist schon das siebte "Slowenien", das wir auf den Spuren der Wanderung unserer
Vorfahren entdeckt haben. Fast sicher ist, daß auch Vendsyssel nicht die Urheimat der
Slowenen ist, sondern bedeutete nur eines der Aufenthalte ihrer Wanderung nach Süden,
wahrscheinlich nur ein Stützpunkt auf der Halbinsel Jütlands, wo sie mit ihren Schiffen
landeten, mit denen sie vom Norden an der Küste der skandinawischen Halbinsel entlang
kamen. Der Norden der Halbinsel war aber besiedelt von Jütih oder Jydih, nach denen auch
die ganze Halbinsel den Namen bekam. Die Slowenen haben sich also nur für kurze Zeit auf
der Nordseite der Halbinsel aufgehalten, aber lange genug, um Erinnerungen an sich in
bestimmten Gegenden und so manchen Orten zu hinterlassen. Es kann nicht gesagt werden,
ob sie das Land mit Gewalt einnahmen oder ihnen die Jüten freiwillig den Aufenthalt
gewährten. Wahrscheinlich das erste, hinsichtlich der Überlieferung der ältesten dänischen
Geschichte, die davon erzählt, daß (kriegerische) erobernde Wikinger vom Norden der
skandinawischen Halbinsel kamen, ganz Dänemark eroberten und sie später in eine
Republik organisierten. Die Slowenen waren aber nur einer dieser Wikingerstämme,
wahrscheinlich einer der ganz frühen Geschichte, der aber bald weiter nach Süden zog.
Vendsyssel- Ende der Halbinsel Jütlands - zeigt gegen Norden, gegen Süden
Norwegens. Und von den unzähligen etnogrphischen und sprachlichen Elemente, die die
Slowenen heute noch mit Norwegern verbindet (z.B. kosolec, smuci - Skier und der gleiche
Ausdruck für sie, Klopotec, und wie es scheint Wörter mit gleicher Bedeutung fur Land- und
Viehwirtschaft), sind wir Slowenen diesem Volk wirklich sehr verwandt. Diese
Verwandschaftsgefühle zeigen sich instinktiv in der außerordentlichen Beliebtheit der
norwegischen Schriftsteller beim slowenischen Volk. Unzählige norwegische Schriftsteller
waren und sind es immer noch bei den Slowenen beliebt oder sogar beliebter als die
slowenischen Autoren. Das ist sicher kein Zufall, sondern der Ausdruck der seelischen
Verwandschaft beider Völker, die man der selben Herkunft zuschreiben muß.
Daraus kann man folgern, daß die Slowenen geradeaus von der Halbinsel Skandinaviens
kamen, und daß Schleswig nur ihre vorläufige Heimat war, eine unter vielen kurzen oder
längeren Aufenthalte bei der Suche nach einer neuen beständigen Heimat, irgendeines
versprochenen Landes.
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Smuttski - smuii - Skier
Die Suche nach der Urheimat des slowenischen Volkes in Skandinawien wird sicher nicht
leicht sein. Das wäre die Sache langwierigen etimologischen, etnographischen und
archiologischen Untersuchungen. Viele Elemente lassen vermuten, die Urheimat der
Slowenen wäre der Süden Norwegens. Keine Zweifel kann es aber darüber geben, daß die
Slowenen schon bei ihrer Auswanderung Skier mitbrachten, obwohl sie nur noch, wie es
schein, auf Blok erhalten geblieben sind (über sie schrieb schon Valvasor in seiner Arbeit
" "Die Ehre des Herzogtums Krain"). Die slowenische Bezeichnung für Skier, smuci, ist
nämlich noch unverändert skandinavisch, nur <J:tß sie vielleicht noch älter als der deutsche
Ausdruck Ski. Der slowenische Ausdruck smuci ist nicht anderes als das norwegischer Verb
"smutt" oder "smutte" und bedeutet genau das gleiche wie das slowenische Verb smukniti
oder smucati se - skifahren,auf irgendetwas rutchen. Wörtlich bedeutet die Bezeichnung
also "smutt-ski" Bretter fürs rutschen, skifahren. In Betracht kommt aber auch das
skandinawische Wort smug (wegschleichen, entschlüpfen).

Die Bedeutung Sloweniens für die skandinawische Etnographie
Verwunderlich wäre es, wenn die Skier alle die gleiche Form (breit und kurz, oder mit
Anlauf auf nur einem Stock) entstanden wären, im norwegischen Telemark wie auf den
slowenischen Blok und noch seltsamer wäre es, wenn sie in Slowenien und Norwegen ganz
unabhängig voneinander den gleichen Namen bekämen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die
Slowenen kein Interesse an Skiern in Schleswig oder Mecklenburg hatten, wo es keine
hohen Berge gibt und kaum Schnee fällt Man kann also annehmen, daß sie die Kenntnis
vom Skifahren aus dem skandinavischen Süden mitbrachten. Das ist aber nur einer unter
den Beweisen, daß sie auch selbst aus Skandinavien kommen. Möglich ist aber auch, daß
sich in Slowenien der uralter skandinavischer Name für Skier erhalten hat, während er in
Norwegen längst vc;rgessen wurde. Slowenien wird vielleicht schon bald eine Goldgrube für
skandinavische Etnographen und Etnologen und das vielleicht noch aus anderen Gründen,
wie wir noch sehen werden.

Slowenen und Norweger
Der Name selbst - Solvende, aus dem aber Solvender oder Solvente - zeigt, daß die
Slowenen einst irgendwo in Südskandinavien leben müßten. Dieser Name wird uns nur
verständlich in Hinblick auf die Geographie und die Völkerkunde dieser Gegend. Auf dem
südlichen Teil dieser Halbinsel lebten aber schon früher und später, und wahrscheinlich
auch heute noch, noch andere Völker skandinavischer Herkunft, die also mit der gleichen
Rechtfertigung den Namen Solvendte tragen dürften, wie z.B. Jüten, Cimbren oder Anglen,
doch war das nicht der Fall. Das bedeutet, daß die Slowenen ihren Namen in einer anderen
geographischen Umgebung bekamen. Das konnte aber nut Südnorwegen sein.
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Dort bekam das Volk, das im Süden lebte den Namen Solvendte oder Solvender (oder
Solvendar), nach dem Wort solvende (gegen Sonne), im Gegensatz zu den Bewohnern des
Nordens, die den Namen Nordvender oder Nordvendte bekamen, was sich später verkürzte
in Norske (Norweger). Die Erinnerung an die Form Nordwender ist aber erhalten geblieben
in der deutschen Form Norwegen und in der englischen Form Norway.

Slowenen und Schweden
Der Name Schweden - Svensk - hat aber wahrscheinlich den gleichen Ursprung, wie der
Volksname der Slowenen, aus dem Solvendsk, was mit der Zeit verkürzt wurde in Svensk.
Der Volksname der Dänen ist aber viel später entstanden, schon zur Zeit der Gründng
Dänemarks, gegen Ende des ersten Jahrhunderts, und zwar nach dem Bau des grossen
Damms, den die Bevölkerung Jütlands baute, um sich vor Eindringlingen aus dem Süden zu
schützen (danne - bauen, formen).
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Wo war die Urheimat der Slowenen?
Das Wort pisker
Es scheint unwahrscheinlich, daß das selbstbewußte solvendische Volk, das auf dem ganzen
Weg seiner Wanderung Spuren hinterlassen hat, in seiner Urheimat keine Spur hinterlassen
hätte, an die es erinnern würde. Dafür müßte man alle Orte in Südskandinavien nach Ortsund Gletchernamen, Familiennamen, so weit sie noch erhalten geblieben sind, und den
sprachlichen Eigenschaften durchkämen, um Spuren zu finden. Wahrscheinlich würden
irgendwelche Spuren zu finden sein, irgendein Ausdruck der bei den Slowenen noch heute
gebräuchlich ist, in Skandinavien aber schon längst in Vergessenheit geraten ist. Wie z.B.
"smutt-ski" oder auch das im Slowenischen gebräuchliche Wort pisker (Topf). Dieser
Ausdruck bedeutete in der altskandinavischen Sprache Feuerstelle aus Stein. Seine
Zusammensetzung kommt von dem Wort peis (Feuerstelle im Freien) und ker (Fels oder
Klippe), also Feuerstelle auf dem Felsen oder Feuerstelle aus Stein. Später wurde der
Ausdruck verändert und bedeutete grosser Topf in dem sie auf der Feuerstelle für die ganze
Familie kochten. In der slowenischen Rechtschreibung bedeutet pisker aber immer noch
Topf Dieses Wort konnten die Slowenen von niergendwo anders als aus ihrer
skandinavischen Urheimat mitgebracht haben und da es bei den Slowenen erhalten
geblieben ist, könnte es vielleicht auch noch bei irgendeinem skandinavischen Volk so sein.

Spuren in Südnorwegen
Solche Wörter sind im Slowenischen zu Hunderten erhalten geblieben, wenn auch unsere
puristischen Sprachforschern alle Wörter, die ihnen nicht paßten oder ihnen deutsch
vorkamen, aus dem Schatz der slowenischen Sprache ausmerzten. Sie waren davon
überzeugt, diese Wörter stammen noch aus dem Altdeutschen und das war das Todesurteil
für viele alte slowenische Wörter. Sie wurden dann durch andere ausgeliehene slawische
Wörter ersetzt. Ohne Zweifel brachten die Urslowenen diese vertriebenen Wörter aus ihrer
Urheimat mit.
Auf den Spuren der Sprache konnte leicht die Quelle des slowenischen Volkes in
Skandinawien von Sprachforscher gefunden werden, die selbst in Slowenien oder einem
skandinavischen Land zu Hause sind. Ohne ihnen zuvorkommen zu wollen, behaupten wir,
die Urheimat der Slowenen liegt irgendwo im Süden Norwegens. In Oslofjord, das ist an der
Küste an der auch Oslo liegt. Westlich und auch östlich von Oslofjord finden wir viele Ortund Inselnamen, die vielleicht die Spur des Wortes Solvende in sich verstecken: Svenes,
Söndeled, Sandar, Sandefjord, Sandö, Standrak, Sannidal, Siljan, Sylling, Sollihögda,
Sundby, Svindal, Svingen, Skjeberg, Skjee, Skjönvik, Svinesund, Svelnik, Svene, Skjöne
U.S.w. Namen, die mit dem Wort Skjöne oder (in Mecklernburg) Schöne anfangen sind sehr
häufig so in Südnorwegen als auch in Schleswig und in Mecklenburg und Brandenburg; also
überall dort, wo sich wahrscheinlich früher die Slowenen aufgehalten haben. Es kann keine
Zweifel darüber geben, daß sich in diesem Wort der Rest des Wortes Solvendte, Solvendsk
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oder Slovensk versteckt. Man kann sich auch nicht vorstellen, daß z. B. die späteren
deutschen Bewohner in Schleswig oder Mecklenburg mehrere Orte, Berge, Häfen und
Felder so schön fanden, daß sie ihnen den Namen Schönebeck gaben. (beck ist im
Deutschen bestimmt das Überbleibsel des Wortes vik - Dorf, das Wort bekk bedeutet aber in
skandinavischen Sprachen auch Bach), Schöneberg, Schönhagen oder Schönefeld. Auch
Wörter, die mit Svine oder Svinne anfangen, finden wir so in Oslofjord (Svinesund) als auch
auf den dänischen Inseln (z.B. Svinninge) und in Mecklenburg (Swinemünde). Mit
Sicherheit können wir behaupten, daß diese Namen nichts mit svinje (Schweine) zu tun
haben, svin - svinja - Schwein, sondern diese Wörter kommen aus dem Wort Solvende oder
Slowene. Sie beziehen sich vielleicht auf die Grenzen einstigen "solvendischen" Gebietes.

Slowenische Familiennamen aus Skandinawien
In Kärnten aber auch anderswo in Slowenien ist der Name Mikula sehr häufig. Häufig ist er
- in Form von Mykle - auch in Norwegen, als Familien- und als Ortsname. Gerade südlich
von Oslo finden wir mehrere Orte, die man in Verbindung mit diesem Namen bringen kann:
Myklebostad (Wohnort von Mykle), Mykleland (wahrscheinlich ein Ort, wo irgendein
Mykle gewirkt hat) U.S.w.
Wenn wir die slowenischen Familiennamen mit den skandinavischen vergleichen würqen,
würden wir überrascht sein, wie viele ihren Ursprung in Skandin~vien haben, wie Z.B. Skerlj
(von dem Wort skär - cer - Klippe, davon kommt z.B. das Wort skrli, mit dem früher die
Dächer gedeckt wurden in Kärnten und auch anderswo), Jevnikar, Pungartnik u.s.w.

Auch im Südwesten Schwedens
Wenn es glücken würde herauszufinden, wo solche Namen ihren Ursprung haben, könnten
wir vielleicht in Skandinavien unsere Urheimat bestimmen. Es ist auch interessant zu sehen,
daß in Slowenien viele ursprünglich skandinavischen Namen erhalten geblieben sind, die in
Skandinavien längst schon verschwunden sind, weil sie in späterer Zeit durch die
christlichen Namen der Väter ersetzt wurden und erst in letzten Zeit werden sie wieder
aufgeführt, weil es wegen der grossen Zahl gleicher Namen Schwierigkeiten gab.
Es wäre seltsam, wenn die Slowenen keine Spuren ihres Aufenthaltes in Skandinawien
hinterlassen hätten, da andere Völker, die auch in Skandinavien lebten, grosse Spuren und
Erinnerungen an sich hinterliessen, z.B. Goten, Burgunder, die auf der Insel Borgholm
(Burgundersholm) lebten, Anglen, Cimblen, u.s.w.
Unmöglich wäre z.B. die Stadt Vetlanda oder den Namen des Sees Vänern in Südosten
Schwedens, schon in der Nähe des Fjordes Svinesund am Oslofjord zu übersehen, genau so
wenig wie die Stadt Vänersborg am See Vänern, den Ort Levene unweit des Sees und
unzählige andere Orts- und Gebietsnamen in der Nähe dieses Sees, die auch an den Namen
Solvender erinnern. Diese Namen sind deswegen kennzeichnend, weil es unweit davon viele
Orte gibt, die an die Goten erinnern, z.B. Göteborg, Göteborgs U.S.w. Goten waren aber nach
allen geschichtlichen Daten die engsten Rassen- und Sprachverwandten der Slowenen, so
daß etnische Historiker beide Gruppen zu einer etnischen Einheit oder Volk zählten.
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Die Begriffe ladja, Skedelj, njiva (Schiff, Vorratsraum und Feld)
Von besonderem Interesse wäre die Mundart und Folklore in bestimmten Teilen
Ostnorwegens, vor allem in der Gegend die man Öysterdalane (östlicher Tal) und
Solöbygdene (Solörische Orte) nennt, zu untersuchen. Der letzte Name erinnert stark an den
Namen Solvender, aber auch sonst hat man den Eindruck, daß sich dort mancheine
Verwandschaft mit den slowenischen Dialekten erhalten hat.
Sicher werden das letzte Wort bei der Feststellung der Richtigkeit dieser Vermutungen,
slowenische und skandinavischen Sprachforscher, Historiker und Archiologen haben.
Auf festerem Boden befinden wir uns, wenn wir versuchen herauszufinden, wie die
Lebensverhältnisse unserer Vorfahren in ihrer Urheimat waren. Im Slowenischen sind
unzählige Wörter erhalten geblieben, die uns eine klare Vorstellung ermöglichen, wie sie
gelebt haben könnten. Skandinavisch ist auch das slowenische Wort für Schiff ladja, aus
dem norwegischen Verb lade oder schwedisch ladda) - nalagati-aufladen, shranitiaufbewahren; aus dieser Wortwurze1 ist auch das norwegische Wort lade-slowenisch
skede1j-deutsch Vorratskammer. Das Schiff bedeutete den Urskandinaviern etwas wichtiges,
notwendiges Verkehrsmittel beim Umzug und für den gesellschaftlichen Verkehr unter den
Menschen, die oft weit von einander lebten, in Hinblick darauf, daß die Küste voll Fjorde
und Seen war. Auf das Schiff konnten sie alles laden, was sie hatten: Frauen, Kinder, Ernte,
Werkzeuge und auch Haustiere, wenn sie auf eine andere Insel oder in eine andere Bucht
umzogen, weil das Land verbraucht war, oder sie sich in Gefahr wähnten,oder ihnen nicht
mehr in den Orten gefiel. Diese Schiffe hatten ohne Zweifel schon die Form von
Wikingerschiffen, wenn sie auch kleiner und unvollkommener waren, aber trotzdem für
kürzere Fahrten taugten.
Diese unsere Vorfahren bestellten Felder, sie waren Seeleute und gleichzeitig richtige
Bauern. Sie rodeten Wälder mit Feuer oder Axt um neue Felder zu gewinnen. Diese neue
Felder nannten sie "nya" oder ny-feldr (neues Feld), daher das slowenische Wort njiva für
Feld.

Das schöne Wort otrok (Kind)
Das Land war aber karg, steinig und seicht (untief), das Klima ungünstig, kühl mit langen
Wintern und wenig Sonne, sogar im Frühjahr und im Sommer. Da die Erde wenig hergab,
lebten sie in ewiger Sorge, ob die Ernte ausreichen wird, denn davon hing ihr Leben ab. Sie
kannten auch Rinderzucht und auch hier hatten sie Sorgen, ob genug Heu getrocknet werden
konnte,um die Tiere über den Winter zu bringen, und auch ob die Tiere sich genug
vermehren werden, um genug Fleisch zu haben, um zu überleben. Schnee, schlechte Ernte,
vielleicht Wölfe und Bären, außerdem ansteckende Krankheiten, die die Haustiere
vernichteten. Gleiche Ursachen haben auch unter den Menschen Todesopfer verlangt.
Darum war es wichtig, daß die Ernte gut aufbewahrt wurde, daß Haustiere gesund, gut
versorgt und fruchtbar waren. Die Geburt eines neuen Menschen war ein überaus
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gluckliches Ereignis, denn sie sicherte den weiteren Bestand und den Wachstums des
Volkes. Die Kindersterblichkeit war wahrscheinlich sehr hoch. Mit dem grossen Wunsch
der Eltern und der ganzen Familie, das Kind möge am Leben bleiben, kann man den
schönen Ausdruck erklären, den sie für das Neugeborene hatten: ondrok, was Atem, Geist
oder Seele bedeutete, also die Seele möge in dem Kinde bleiben, was den Wunsch
ausdrückte, das Kind möge am Leben bleiben. Auch der größte Dichter könnte sich nicht
einen schöneren Ausdruck fürs Kind ausdenken.

Die Religion der Slowenen in Skandinavien
Im dem dauernden Wunsch zu überleben und in ewiger Angst, daß ungünstige Verhältnisse
dieses beenden könnten und wegen der Einsamkeit der Höfe, die Bauernhöfe oder ganze
Dörfer waren oft Stunden um Stunden Fußweg voneinander entfernt, oft nur ein Hof in
einem Tal, ("Garddal" ist ein Tal in dem nur ein Bauernhof liegt) war natürlich verständlich,
daß Furchtbarkeit und Produktivität in der ganzen Natur unwahrscheinlich große Bedeutung
hatten. So hat sich bei unseren Vorfahren der Glaube an Gott Korent, der Gott der
Fruchtbarkeit und des Wachstums, der alles der befruchten, wachsen und gebären ließ.

Gott Korand
Korand ist die Zusammensetzung aus dem Wörtern "Kor" und "and" . Aus der Wurzel Kor
stammen die noch heute in Gebrauch uralten solwenischen Wörter, die irgendeine
Verbindung mit dem Begriff Fruchtbarkeit, Wachstum und Sexualtität haben, z.B. korenWurzel, korenina - Baumwurzel, korenika - Wurzelstock, hren - Meerettich, korist - nutzen
(etwas was Früchte trägt), krava - Kuh, kura - Huhn. Begriffe für Geschlechtsteile und
Geschlechtverkehr, heute degradiert als ordinäre Wörter, aber auch Begriffe für zrno - Kom,
rog - Roggen und verschieden Waldfrüchte. Aus der Wortwurzel " kor" ist auch der
slowenische Begriff "korito" (Futtertrog) entstanden. Kor bedeutet ein tiefes, in Form dem
Futtertrog ähnliches, besonders fruchtbares Tal oder Anhöhe mit einer Wasserquelle. Von
diesem Begriff kommt auch der slowische Ortsname Gorica, der besonders oft vorkommt.
Auf dem ganzen ethnischen slowenischen Gebiet kommt dieser Name hundertfach vor. In
der Steiermark bedeutet Gorica auch Weinberg. Das Wort korito bedeutet aber jetzt noch
Flußbett oder einfach nur Futtertrog, in dem Wasser oder Futter das Vieh bereit steht auf den
Bauernhöfen. Aus der Wurzel Kor ist auch das slowinsche Wort korec (eine Schaufel zur
Entnahme des Wassers aus dem Futtertrof). Auch verschiedene Gewässernamen haben ihren
Ursprung in Kor, was in den skandinavischen Sprachen auch Wasser, daß durch tiefe Täler
fließt bedeutet.

Das Wort and
Das Wort and oder ond bedeutet Geist. Korand oder Korante bedeutet also wörtlich Geist
der Fruchtbarkeit, der alles fruchtbar, wachsen und gebären läßt. Diesen Geist haben die
Slowenen sehr vereehrt, sicher weit mehr als alle anderen Götter. Wahrscheinlich hielten
Sie ihn für den Größten, wenn nichtflir den einzigen Gott und ihren ganz persönlichen
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Heiligen. Für die anderen skandinavischen Götter hatten sie, wie es scheint, nicht viel übrig.
Zu untersuchen wäre auch, in welchem Verhältnis die mystischen Namen Kor oder Hor und
Tor (Thor) standen. Sicher ist Tor nur der veränderte Name von Hor, wie die ganze spätere
nordische Mythologie mit ihrer Vielzahl an Göttern nur die veränderte Form des frühen
Glaubens an Gott - Geist Hor ist. Die veränderte Form des Names Hor müssen wir auch im
Namen des nordischen Gottes Ull oder Ullen sehen, das sich in vielen Ortnamen in
Norwegen erhalten hat, unter dessen kommt der Name Odin wahrscheinlich aus dem Wort
"and" oder "ond" (Geist).

Die Steiermark- Koranten
Die heutigen Koranten in der Steiermark sind ein Überbleibsel des Anbetens des Gottes
Korant. Die Masken der Koranten symbolisieren den Geist der Fruchtbarkeit, den Geist der
männlichen Potenz, der Gott vom dessen Wohlwollen die ganze Fruchtbarkeit und damit das
ganze Leben abhängt. Diesen Geist führten die Urslowenen bei Zeremonien vor - und das
tuen sie unbewußt noch heute, als zotteligen Stier, ähnlich einem Gespenst mit Hörnern, das
das Symbol der Fruchtbarkeit darstellen soll. Vorgeführt haben sie ihn so, daß die Menschen
sich über den Kopf eine Maske aus Pelz mit langen zotteligen Haaren, in der Form eines
Untiers mit Hörnern bis zu den Schultern übergezogen haben. Die übrige Verkleidung war
aus Schaf - oder Bärenfellen. Umgurtet waren sie mit breiten Gurten und vielleicht hatten
sie auch schon damals an den Gurten Kuhglocken hängen, die bei jedem Schritt geläutet und
gelärmt haben, um der ganzen Erscheinung einen feierlichen Charakter zu geben.

Feiertag des Korant am Ende des Winters
Gott Korant wurde sicher am Ende des Winters auf besondere Art angebetet, als der Winter
dem Frühling wich und alles in der Natur anfing zu bersten und fruchten. Der Feiertag des
Gottes Korant, der Tag der Anbetung und der Bitte um gute Ernte, gleichzeitig aber
wahrscheinlich auch Tag der Freude und der Genüsse, denn der lange harte Winter mit der
Kälte und Einsamkeit war endlich vorbei und endlich fing die angenehmere Zeit an. Das
Christentum hat später die Anbetung des Korant bei den Slowenen als alte
Karnevalgewohnheit degradiert und es blieb so bis zum heutigen Tag, aber ganz
abzuschaffen war diese nicht, da sie im Volk zu tief verwurzelt war.
Schade nur, daß man die Korantenmaske in der letzten Zeit zu kommerziellen Zwecken
mißbraucht, unter anderem bekleben sie sie mit einer langen bunten Zunge, je nach
Geschmack nach der Manier der Teufel. Die echten Korantenmasken waren ernster und
würdiger, aber auch schrecklicher.
Interessant ist auch, daß die Solwenden so angezogen - es ist nicht bekannt ob alle oder nur
ein Elite - auch in dem Kampf zogen, teilweise aus Glaube, daß ihnen Gott Korant den Sieg
bescheren würde, teilweise aber darum, um bei den Feinden Angst und Grausen zu
erwecken. Außerdem hat sie der Pelz gegen Schläge geschützt und gleichzeitig auch
gewärmt. Die Maske hatte nur Augenöffnungen. Daß diese Gewohnheiten nicht nur die
Solwenden hatten, sondern auch alle anderen Wickinger, beweist die Tatsache, daß die
Wikinger noch heute gewöhnlich mit Hörner auf dem Kopf dargestellt werden, was
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natürlich nichts anders ist als der Überrest einstiger Koranten. Mit Sicherheit können wir
sagen, daß es bei den anderen Wikingern nicht um die Nachahmung der
"Korantenkriegsuniform" der Solwender ging, sondern daß der Glauben an Gott Korant
allen Skandinaviern gemeinsam war und genauso ihr Symbol, wenigsten in einem
bestimmten Zeitraum, was die Spuren in den skandinavischen Sprachen beweisen. Die
Frage ist aber, ob bei den Skandinaviern etwas mehr von diesem Glauben übriggeblieben ist,
als nur das Standartbild der Wickingern mit Hörnern und dem Wort Koren. Daraufwerden
nur skandinavische Etnographen anworten können, wenn sie auf dieses Problem
aufmerksam gemacht werden. Es wird aber bestimmt auch interssant werden für so
manchen slowenischen Folkloristen.

Der Stock mit Igelfell als Waffe
Daß die einstigen Solwenden als Koranten in den Krieg zogen, beweist auch die Tatsache,
daß sich die Koranten auch heute noch mit einem Stock bewaffnen, an dem eine
Igelfellkugel befestigt ist. Schläge mit dieser Waffe fürchtet jeder und darum gehen Kinder
in angemessener Entfernung hinter den Koranten, nicht nur wegen seinem schrecklichen
Aussehen, sondern auch aus Angst, diese Waffe könnte sie streifen. Bestimmt ist diese
heutige Waffe nur ein Ersatz für eine viel gefahlicher Waffe, das war damals
wahrscheinlich nicht der Igelpelz, sondern eine Kugel mit Stahlnadeln, mit dem Namen
Igull - Igel. Auch der starke Ledergurt war zweifelsfrei ein Teil der Kriegsuniform. Noch
heute gehört zu der Tradition der Koranten auch die Kriegsstimmung, wo es jetzt noch zu
Schlägereien zwischen den Koranten aus verschiedenen Dörfern kommt, bei denen dann
auch schon ein Korant erschlagen wurde. Bekannt ist das grausige Gemälde von Frans
Mehelic, das einen erschlagenen Koranten zeigt.

Kurent - Korant
Das die Slowenen verkleidet als Koranten auch noch in spätem Zeitaltern sicher schon in
ihrer jetzigen Heimat in den Kampf zogen, beweist das Wort korenjak (starker rüstiger
Mann). Das Wort kann nichts anders bedeuten als einen slowenischen kriegerischen starken
Mann, verkleidet als Korant, der in der Kampf ging. Das Wort hat keinen Hauch von
Folkloregewohnheit oder Ironie, sondern bedeutet ganz einfach einen Menschen der stark,
unerschrocken und bereit ist, sich für die eigene und die gemeinsame Sache zur Wehr zu
setzen. Weitere Beweise sind die zwei slowenischen Wörter korenitost und korenjastvo
(Heldentum).
Natürlich finden wir Spuren des Glaubens an Gott Korant nicht nur in der Steiermark
sondern auch anderswo in Slowenien, obwohl in manchen Orten die Erinnerung an den Sinn
von Korant schon ziemlich verb laßt ist, aber der Name blieb fast unverändert. Da dieser
Gott den Solvenden besonders am Herzen lag, haben sie ihn am meisten verehrt und geliebt,
als den Gott des Lebens, der Freude und der Sonne. Das beweist auch die Darstllung des
Kurenten in der Volkstradition der Slowenen als eine sympathische mystische Figur, als
Mensch und Freund. In der Literatur hat ihn Ivan Cankar wieder erhöht als in das "richtige
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Symbol der Slowenen und Sehnsucht nach Rettung aus der nationalen Enge und nach
Freiheit und Glück.

Die Wunderwurzel des Korant
Gerade die Koranten sind ein Beweis mehr, daß die Urheimat der Slowenen Skandinavien
war. Irgendwo, wo sie in Verbindung mit norwegischen Wickingern waren, weil gerade sie
mit Hörner auf dem Kopf in den Kampf gingen. Das war einige Jahrhunderte später, es gibt
aber keine Zweifel darüber, daß die Gewohnheit schon viel älter war und überall in
Skandinavien zu der Zeit als das "Solwenische Volk" dort lebte verbreitet war.
Auch in slowenischen Volksliedern hat der slowenische Volksglaube an Gott Korant seine
Spuren hinterlassen. Anscheinend entspringt schon aus der Heidenzeit in Skandinanvien der
Volksglaube, daß manche Wurzeln Wundem vollbringen können, da sie WunderheilEigenschaften hätten oder auch Fruchtbarkeit fördernd sind und auch in Liebesbeziehungen
helfen, weil die Kraft des Gottes Korant besonders stark und lebendig ist. In dem Lied
"Mlada Zora" hat eine Wurzel so starke Kraft, daß sie das junge Mädchen Zora scheintod
macht, als sie sich die Wurzel unter die Zunge legt und sie wieder zu Leben erweckte, als
ein junger Prinz die Wurzel aus ihrem Mund nahm. Leider endete die Liebesgeschichte
tragisch, weil die Brüder Zoras den jungen Prinzen erschlugen. Das Lied mit schönen,
melodischen und bedeutsamen Versen:
"Das tat die unbekannte Wurzel, unbekannte Wurzel, Wurzel ... !"
Verschiede Wurzel und Kräuter denen die Slowenen früher Wundereigenschaften
zugeschrieben haben, - und dieser Volkglaube ist sicher noch immer nicht verschwunden sind so viele, daß es unmöglich wäre, uns damit hier genauer zu beschäftigen. Wenn die
Frauen mit richtigen Zeremonien und zur richtigen Zeit bestimmte Wurzeln ausgegraben
haben, vor allem die große Wurzel (Inula helenium L .), cepeltic (Orchis L.) oder
Marienhaar (Adiantum aureum) und sie verbrannt oder geraspelt haben, konnte sich der
Mann, den sie gerade im Sinn hatten ihrem Zauber nicht mehr entziehen. Beim Verbrennen
ist die Wurzel im Ofen wundersam hin und her gesprungen (zweifel os von Teufel bewegt),
wie der Schriftsteller Davorin Trstenjak in derzeitung Slovenski Glasnik 1859 schrieb.

Die Heilkräftigen Wurzel
Noch häufiger waren Heilkräuter- und wurzel die Krankheiten heilten oder vertrieben, und
vor Unglück bewahrten. Besondere Bedeutung hatte in Urzeiten der Meerettich. Er hat bei
den Slowenen bis heute seine große Bedeutung erhalten und ist unter seinem slowenischen
Namen "hren" bis nach Österreich vorgedrungen, denn auch heute noch gibt es in den
christlichen Ostergewohnheiten in Slowenien kein Fleisch-, Schinken- oder Wurstessen
ohne Meerettich. Wahrscheinlich haben die Urslowenen ihm wegen seines prickelnden
Geschmacks lebensfördende Kräfte zugeschrieben oder hielten ihn für eine besondere, dem
Gott Korent heilige Wurzel und gebrauchten ihn deshalb nur bei zeremoneellen Essen. Was
schon der Name "hren", der zweifelsfrei mit dem Namen Korent verwandt ist, wenn auch
ziemlich entfremdet, vermuten läßt. Wörtlich aber bedeutet aber das Wort "hren" etwas
reines oder etwas was reinigt.
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Die Eiche, der heilige Baum des Korent
Dem "Solwender" besonders heilige Baum war hrast - Eiche. Unter diesem Baum beteten
sie wahrscheinlich ihren Gott an. Auch in dem Wort selbst versteckt sich wahrscheinlich die
Wortwurzel Kor. Offensichtlich ist die Ähnlichkeit zwischen den Wörtern hrast und hren
(Eiche und Meerettich), was auch zeigt das beide eine wichtige Bedeutung hatten. Hier
fangen aber für die, die keine Sprachkenner sind, Schwierigkeiten an. Für Eiche haben die
skandinavischen Völker jetzt das Wort Ek. Wir nehmen an, daß in Skandinavien zwei
Wörter für den Begriff Eiche existierten, Ek und hrast. Oder die Solwender hatten ein
besonders Wort (vielleicht aus religiösen Gründen) für den heiligen Baum des Gottes
K?rent, &,ebraucht. Von Bedeutung ist aber da~ in de.r Sloyenischen Sprache das Wort für
Elchel"zetlod" fast unverändert erhalten geblIeben 1st - zelod (slow.) - eklut (skan.).

Der Thron des Gottes Hor?
Der Begriffzelod für Eichel in der slowenischen Sprache ist ohne Zweifel ein Beweis dafür,
daß die Solvenden auch das Wort Ek für Eiche kannten und wir daraus folgern dürfen, daß
in Wahrheit zwei Wörter für Eiche existierten: Ek und hrast und daß das Wort hrast nur für
den Kultbaum gebraucht wird, von dem sie glaubten, er ist der Thron gottes Hor.
Ausgangspunkt des Versuchs das Wort hrast (Eisch) zu erklären, ist auf jeden Fall die
Wurzel Kor oder Hor (Hur), der Name des Gottes der Fruchtbarkeit. Auf das führt uns auch
das slowenische Wort hrust (hühnenhaft) für einen sehnigen Mann, unter den Männer so
etwas wie Eiche unter den Bäumen, groß, unerschrocken, widerstandsfähig, aber auch roh
und rauh in seinem Benehmen. In dem Altnorwegischen und Isländischen bedeutet das Wort
hrast einen fähigen und mutigen Mann. Hraustr aber bedeutet stark, sauber und frech.
Der zweite Teil des Wortes hrast also könnte aber den Überbleibsel des Wortes
Stuhl bedeuten. Dieses Wort existiert noch heute in den slowenischen und skandinavischen
Sprachen mit völlig gleicher Bedeutung. Nach dieser Erklärung stammt das Wort hrast
(Eiche) aus dem Wort Korstoloder Hurstol, das Thron des Kor oder Hor bedeutet. Später
bekam das Wort die Form Hrauststol und danach Hraust. Die Eiche ist unter allen Bäumen
am abgehärtesten, so sie ihr Laub auch noch im Winter behält. Sie bringt Früchte hervor, die
den Tieren und in Notzeiten auch den Menschen als Nahrung dienen. Außerdem hat sie den
Ruf, daß sie die Blitze (beim Gewitter) auf sich zieht. So wundert es nicht, wenn in der
Vorstellung der alten Solvender und auch anderer skandinavischer Völker gerade die Eiche
als Thron ihres Gottes der Fruchtbarkeit, allmächtigen und wahrscheinlich den einzigen
Gott, verehrten. Der Überbleibsel des alten Wortes hrustol ist wahrscheinlich noch der
slowenischer Name hrastel(j), es sei direkt oder indirekt mit dem Wort Hraustdöl, das der
Mensch aus Eichental bedeutete. Das vorher erwähnte altnorwegische und isländische Wort
Hraust (zu finden ist es in Sagen) und auch das Wort Hurstol, wie auch die Form des
slowenischen Wortes hrust und das Wort hrast, erlauben solche Erklärung.
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"Die Bösen in der Eiche"
Spuren in der slowenischen Folklore beweisen, daß stark gebogene und mit Flechten
bedeckte und seltsam geflochteten Äste als besonders heilig galten. Sie haben besonderen
Reiz auf die Phantasie der Menschen ausgeübt. Der Schriftsteller Vinko Möderndorfer
schrieb in seinem Buch "Aberglauben und Zeremonien der Slowenen" über die wunderliche
Macht der Eichenmisteln: "Mit Misteln des knorigen Eichenbaumes haben die
Hüttenbewohner am Triglav den Schatz gefunden". (Vernaleken, Alpensagen "Die Kraft der
Mistel"). Stöcke vom Eichenbaum wurden am Balken befestigt, oder auf ein Regal unter
dem Balken gelegt. Wer solche Stöcke im Hause hatte, wurde beschützt vor Diebstahl, denn
der Dieb, der in einem so beschützten Haus stehlen wollte, konnte sich nicht mehr vom
Fleck rühren".
Mit erkaltetem Sud aus Eichenrinde wurde die entzündete Nabelschnur bei den Kälbern
geheilt. Mit dem Wasser, in dem Eichenrinde gekocht wurde, heilen in Bela Krajina und
Kärnten den Durchfall bei Rindern. Mancherorts in Kärnten bringt man Eiche in
Verbindung mit "ta hudi" (dem Teufel, dem Bösen). Das ist zweifelsfrei noch die
Erinnerung an die heidnische Zeit, als die Eiche noch als das Symbol für Gott der
Fruchtbarkeit galt. Nach der Christanisierung der Slowenen wollten die Missionare dem
Volk die Eichenanbetung und - ehrung austreiben. Darum haben sie ihnen beigebracht, daß
in dem Eichenbaum die bösen und nicht die guten Geister leben. Nur so kann man sich
erklären warum die Eiche mit bösen Geistern in Verbindung gebracht wurde.

Das Phänomen der Gottheit Hor
Die Wurzel hrus oder hras finden wir noch heute in den slowenischen Wörtern, die etwas
sehr verästeltes, rauhes, unebenes, stark und lebensstark bedeuten. Z.B. hrapav-rauh, hrbetRücken, hrecati-hammstern, hrib-Berg, hripav-heiser, hrkati se-sich rauspe1n, hrumeti-tosen,
hropeti-rösche1n, hrum-Tummult, U.S.W. Im Hinblick auf den Sinn der Wörter, die
verschiedenen Geräusche oder Stimmen bedeuten, wie z.B. hrup-Lärm, kreg-Streit,
hrustanec-Knörpel, hru~ka-Birne, hrzati-wiehern, u.s.w. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, daß die Wortwurzel hra, hru, kor, oder gor in Verbindung mit dem slowenischen
Wort groza (Angst, Furcht) und dem skandinawischen Wort gru, das das gleiche bedeutet,
und grne (angst haben), weil die Menschen vor dem heiligen Eichenbaum, in dem ihr Gott
wohnte, Angst und Ehrfurcht hatten. Die Üpigkeit der Äste ist aber in Verbindung mit
geschlechtlicher Fruchtbarkeit und Wachstum zu bringen. Darum bezeichneten die
Skandinawier, und tun es immer noch, das üpige Wachsen mit dem Verb gro (aus gru). In
der altisländischen Sprache, in der die Sagen geschrieben wurden, bedeutete das Wort horgr
ein Haufen Steine oder Altar aus Holz oder Steinen, ursprünglich aber sicher auch heiliger
Baum. In Island gibt es, wie bekannt, keine Wälder. Darum wurde unter den Bewohner
auch der Sinn des Wortes verändert, und bezieht sich nur auf einen Steinhaufen, Stein- oder
Holzaltar des Gottes Hor oder Horant (Korant).
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Kosmat-kors-mat (beharrt,zottig)
Im allgemeinen bedeuten im altem Norwegischen und Isländischen die Wörter mit der
Wurzel hra-, hro- oder hrae- gleiche oder ähnliche Begriffe wie die slowenische Wörter mit
der Wurzel hra-, hre-, hro- oder hru. So bedeutet z.b. das Wort hraki das gleiche, wie das
slowenische Wort hrakelj (husten) und der Auswurf beim Husten.
Alles, was üpig wuchs oder alles was in der Natur stark beharrt oder geflechtet (geflochten)
war, stand als Zeichen des Hor. Daher wahrscheinlich auch das Wort hjord - Herde. Und
auch die Pelze, die die Koranten anzogen, hatten ihren eigenen Sinn. Das slowenische Wort
kosmat (beharrt) ist wahrscheinlich zusammengesetzt aus korsmat - das Fleisch. das Gott
Hor schickte. Mit dem Namen Gottes Hor sind auch skandinawische Wörter horr (Ian), ull
(Hur) - Wolle und haar - Harre und die slowenischen Wörter ian und las - Haar, vielleicht
volna - Wolle, krzno - Pelz, und noch viele andere.

V

Zetev - skörd - Ernte
Daß die Urslowenen und auch alle Skandinavier dem Gott Korant opferten, beweist in der
skandinawischen Sprache das Wort skörd (ausspr. sürd oder zörd) und in der slowenischen
Sprache aber das Wort fetev (Ernte), das aus skörd stammt und das gleiche bedeutet. Aus
dem skandinavischen Wort skörd entstand auch das slowenische Wort Z'rtev (Opfer). Das
bedeutet, daß die Solvenden ihrem Gott Korant Opfer, von dem was sie ernteten,
darbrachten. Wie sie opferten ist nicht bekannt, wahrscheinlich ist aber irgendeine
Erinnerung in den slowenischen Volksgebräuchen und (Aber)glauben erhalten geblieben,
z.B. in den butarah (Zweige, Blumen und Früchte, die zusammen gebunden werden und am
Weisen Sonntag zur Kirche zum Segnen gebracht werden) .
.,/

..;

Zrtev - zrec - Opfer
Frage ist, ob die Solvender auch eigene Prister des Gottes Korant hatten. Das ist sehr
wahrscheinlich und diese Annahme bekräftigen zwei Wörter: das Wort zrec, das
wahrscheinlich aus dem Wort ~rtev (skörd-zörd-~rec) stammt und das Wort prost (frei),
dessen ursprünglicher Sinn sehr wahrscheinlich dem skandinavischen Wort präst (Prister)
und prost (evangelischer Superintendant) Dieses Wort hat in Slowenien eine grosse
Bedeutung: "frei sein ohne Verpflichtungen". Wahrscheinlich kommt das davon, daß das
Wort auch früher in Skandinawien die gleiche Bedeutung Prister hatte, der wegen seines
sakralen Dienstes und seiner Würde von anderen Pflichten befreit wurde. Er hatte aber
wahrscheinlich das Recht zu sammeln (Geld und Güter), wie das slowenische Wort bera
noch heute beweist. Aufbera (sammeln) gingen Prister noch vor dem zweiten Weltkrieg in
Slowenien, und vielleicht manchenorts noch heute, in ihrer Pfarrei und jeder gab ihnen was
er konnte, etwas Getreide, Eier, geräuchertes Fleisch, fast niemals aber Geld, was folgern
läßt, daß diese Gewohnheit schon sehr alt sein muß, als vielleicht noch nicht mit Geld
bezahlt wurde oder man keines hatte. Daß aber die Solvenden schon früh Münzen kannten,
beweist der Ausdruck kuva, der den Skandinaviern und den Slowenen gemeinsam ist und zu
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einem Münze und zweitens auch schmieden und Metall u.s.w. bedeutet. Das Wort bera
(Sammlung) hat sich aber mit gleicher Bedeutung in Slowenien als auch in Skandinavien
erhalten. Im Schwedischen bedeutet das Wort bära: tragen, bringen, zusammen tragen,
sammeln und bärga bedeutet aufbewahren (Ernte), sich retten, U.S.W., was aber wiederum
mit dem slowenischen Wörtern brati (sammeln) und bera (heißt auch sammeln), sammeln
nach der Ernte, z.B. Ähren, Obst das vom Baum fahlt u. s. w.

Präst - prost - frei?
Auch das slowenische Wort prost (Probst) ist also sehr viel authentischer als bis jetzt
angenommen (trotz dem verwandten deutschen Wort), und ist direkt mit dem
skandinawischen Wort präst verwandt, und auch mit dem slowenischen Wort prost (frei,
ledig).
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Wie lebten unsere Vorfahren
"Solunderhaf'
Wie lebten überhaupt unsere Vorfahren in Skandinavien? Aus dem vorangegangenen ist
ersichtlich, daß sie Schiffe kannten. Der Bef,>Tiff ladja (Schiff), (altnorwegisch lada-Gefahrt,
Schiff) ist zweifelsfrei mit dem Wort lade (norwegisch) oder lada (schwedisch), das skedeljVorratskammer bedeutet, in Verbindung. Sein Entstehen ist wahrscheinlich in Verbindung
mit dem Wort la, das in den Volksliedern der altskandinavischer und isländischer Skalden,
und bedeutete Meeres- oder Seewasser, aber auch Blut oder trübes Wasser. Immer aber
erscheint das Wort in den ältesten Volksliedern. Wahrscheinlich auch in Verbindung mit
den altskandinavischen Wörtern lad (Land oder Königreich) und lada (bitten, Führen),
ladadsmadr (Führer), ladmadr (Wegführung, Führer) und noch einige andere Wörter, die
alle dem Sinn von Seefahrt, Häfen, Kämpfe (an der Küste) Eroberungen und Kolonisierung
beinhalten.
Überbleibsel davon ist wahrscheinlich im Verb ladati, das in der Gegend von Ptuj in Dialekt
gebraucht wird, z.B. ladati - obvladat besiegen, wahrscheinlich aber auch in dem Wort
vladar-Herrscher.
Das Wort ledja bedeutet im Altnorwegischen eine Art Schiff, im Neunorwegischen aber
existiert das Wort lodja für Schiff.

Das Volk an der See (Meer)
Alles das beweist, das die Solvenden früher in alten Zeiten am Meer lebten und, daß ihnen
die Schiffe als Verkehrsmittel, für Eroberungen neuer Gebiete und Besiedlung, dienten. Da
sich das Wort lada-Iadja-Schiffmit seinen verwandten Begriffen erhalten hat, gerade in den
alten norwegisch-isländischen Sagen, ist ein Beweis mehr, daß die frühen Solvenden
irgendwo im Südwest Skandinaviens lebten. Das wort "solundarhaf' ist erhalten geblieben
und steht (haf-das meer) für das Meer zwischen der norwegischen und der schottischer
Küste. Darüber berichtet "Konunga sögur", Sage über die Könige. Das Wort Solundarhaf
bedeutet aber sicher nichts anderes als Solvenderhaf (Meer der Solvender) bedeutet. Es kann
nicht das nordische Meer gemeint sein, da zu dieser Zeit die Schiffe nicht im Eismeer fahren
konnten. So Iundarhaf war am wahrscheinlichsten das einzige Meer, dessen Küste noch nicht
besiedelt war. Das Meer südlich von einstigen Meer der Solvender trägt heute den Namen
Nordsee, während das frühere Meer der Solvender heute norwegisches Meer heißt. Das läßt
vermuten, daß auch in alten Zeiten, als die Sagen von Königen entstanden, das Meer den
Namen nach den Seefahrern aus von diese Küste bekam und sie nannten sich dahalb
Solvendar. Solundar ist wohl nur die etwas veränderte Form davon.

Seite 30

Erinnerung an das solvendische Volk
Norwegische Geschichtsbücher geben keine Erklärung zu dem Wort Solundarhaf, nicht
einmal für andere verwandte Wörter, die mit dem Namen Solvender in Verbindung stehen
könnten. Sie geben aber zu, daß ihr Sinn unklar und geheimnisvoll ist. Das kann man nur
damit erklären, daß das Volk der Solvender Skandinavien verlassen hat, lange bevor die
norwegische Geschichtschreibung begann ( in Norwegen im Vergleich zu anderen
europäischen Ländern sehr spät, erst gegen Ende des ersten Jahrtausends nach Christi
Geburt). Die, die aber dort geblieben sind, haben sich anderen skandinavischen Rassen
angepaßt. Erinnerungen an das solvendische Volk hat sich ältesten Sagen erhalten, weil der
Text nicht verändert wurde und von Generation zu Generation weiter gegeben wurde, bis
man ihn nach Jahrhunderten aufgeschrieben hat. Der Sinn einiger Wörter ging aber verloren,
wie das auch in vielen slowenischen Volksliedern geschehen ist.

Die "Suioni" des Ticitus
Interessante Bestätigung zu dem Namen Solundarhaf in Sagen über Könige, finden wir in
Ticitus "Germania", wo berichtet (Cap.XLIV) wird, daß in Skandinavien ein Volk "Soionen"
lebte. Zwischen den Wörter Solvender und Suionen ist zuviel Ähnlichkeit, als daß wir sie
ignorieren könnten, zumal wir anstelle Solvender das Wort Solvenden, Souvenen oder
Solvenen verwenden können. Die Endungen fremder Namen hat Tacit jedenfalls in
Übereinstimmung mit der lateinischer Sprache, wir tun es ja auch mit den Namen fremder
Völker (Österreicher-Avstric, Sachse-Sas, Srbin-Srb), außerdem muß man berücksichtigen,
daß das Wort zu ihm über viele Umwege gelangte und dadurch viele Veränderungen erfuhr.

Ihre Schiffe
Auch Tacit, der seine Arbeit "Germania" im Jahre 98 schrieb, berichtet über Schiffe des
Volkes "Soion" und beschreibt sie auch. Unter anderem schreibt er, daß sich ihre Schiffe
deutlich von Schiffen anderer Völker unterschieden hatten, weil beide Enden der Schiffe die
Form eines Schnabels eingebaut hatten und das Schiff von vorne oder hinter einfahren
konnte. Diese Beschreibung entspricht der Zeichnung der Schiffe aus der Bronzezeit, die in
die Felsen der Fjorde in Südschweden eingemeiselt sind. Diese Zeichnungen zeigen, daß die
Schiffe schon ziemlich groß waren und eine gut überlegte Konstruktion hatten, so daß sie
sich für gefahrliche Fahrten zwischen Klippen eigneten. Auf den Zeichnungen sind auch
keine Segel zu erkennen, was mit dem Bericht von Ticit übereinstimmt, daß Soionen keine
Segel gebrauchten. Aufbeiden Enden hatten diese Schiffe nach oben gebogene Schnabel,
einer etwas höher als der andere. Diese Schiffe müssen aber so leicht gewesen sein, daß sie
sie notfalls überallhin transportieren konnten und sie auch für Fahrten auf den Flüssen
gebraucht werden konnten. Das slowenische Wort reka (Fluß kommt von dem
skandinawischen Wort rekka-tragen) bedeutete also auch einen starken und breiten
Wasserlauf, der Schiffe und Boote tragen konnte, oder die leichen Schiffe der Suionen.
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Cupa aus kupa
Ganz sicher ist auch, daß die leichten Schiffe aus einem augehölten Baumstamm bestanden.
Das bewfist nicht nur, das man sie transportieren konnte, sondern auch unser slowenischer
Begriff cupa. So haben die Slowenen an der slowenischer Küste noch in die Neuzeit ihre
Boote genannt, hergestellt aus nur einem Baumstamm. Dieser Begriff kommt aber aus dem
skandinavischen Wort "kupa" (ausspr.küpa) und bedeutet hoher Baumstamm, später aber
auch ein kleinere aus Holz hergestellter Raum, wie das slowenische Wort supa (Schuppen,
ein Raum aus Holz ohne Fenster, den man auf den Bauerhöfen für die Unterbringung der
Geräte braucht). Aus dem Wort kupa stammt auch das slowenische Wort "panj"
(Bienenstock), denn früher hat man in Slowenien für Bienenstöcke hohle Baumstämme
verwendet.
Auf den Felsenzeichnungen in Schweden sind ein bis fünfPadler in so einem Boot zu
erkennen. Die Skandinavier haben Segel erfunden oder sie von den Römern übernommen,
vielleicht etwas vor der Zeit der gros sen Eroberungen der Wikinger in der zweiten Hälfte
des ersten Jahrhunderts. Die Segel ermöglichten ihnen die langen Seereisen nach Irland,
Island U.S.W. Es ist aber nicht auszuschliessen, daß sie auch schon früher irgendwelche
primitiven Segel gebrauchten. Wahrscheinlich haben die Solvender schon vor ihrer
Auswanderung größere Schiffe aus Balken gebaut. (Das slowenische Wort gredlje-Balken,
das skandinawische Wort Grada bedeutete aber Balken und Stufen) mit denen sie sich
ziemlich weit aufs offene Meer wagten. Weiter als manch anderes nördisches Volk. Was
widerum beweist, daß der Name der Küstenstadt Solvia in den altnordischen Sagen und der
schon erwähnte Name Solunderhaf für das norwegische Meer. Der Name Solvi ist aber
wahrscheinlich nur der abgekürzte Name Solvend oder Solvind.

Kannten sie keine grossen Segel?
Wahrscheinlich ist, daß die Solvenden bei ihrem Auszug aus Skandinavien noch nicht mit
Segelschiffen reisten, wie die späteren Eroberer Wikinger. Später, an den Stränden der
Adrien, bauten sie sich wieder Schiffe und Fischerboote aus einem Baumstamm. Sie hatten
keine Möglichkeiten, ihre Technik weiter zu entwickeln und sie der Entwicklung anderer
Ländern anzupassen, weil sie nur eine kurze Küste ohne richtige Häfen hatten, und konnten
so nur einige kleine armseelige Fischerortschaften gründen. Heute heißen diese Dörfer
Barkovje, Grljan, Sv.Krit, Kantovel, Sesljan, Devin, Zavlje und Rojan. Diese Dörfer waren
aber eingeengt zwischen den Städten, die schon lange eine Seefahrertradition hatten und
auch eine viel weiter entwickelte Zivilisation hatten und sie versuchten die Anfänge der
Selbständigkeit slowenischer Seefahrt schon im Keim zu ersticken. Trotzallem ist der
Bee,1fiff cupa erhalten geblieben, als ein sehr kostbarer Beweis einstigen solvendischer Liebe
zum Meer.
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"Brdina"
v'

Cupa ist natürlich nicht das einzige übrig gebliebene Wort für das einstige Küstengebiet der
Solvender, das man im heutigen Slowenien finden kann vor allem im slowenischen Teil der
Adria. Genaue etnographischen und etimologischen Untersuchungen werden bestimmt viele
solche Spuren entdecken. Einige werden wir an einer anderen Stelle noch erwähnen. So eine
Spur ist wahrscheinlich auch der Begriff Brdina. So heißt der Dorfmarkt inmitten des alten
Teils des Dorfes, eingeschlossen von allen Seiten von Häusern, den man nur durch enge
Gassen erreichen kann. Mit dem Begriffbrdo (im Sinne Berg oder Anhöhe) kann schon
deswegen keine Verbindung bestehen, weil er eben ist, erinnert aber sehr stark an den
nordischen begriff "bardi" (eine Art Schiff mit Geländer). Daraus entstammt auch das
neuere norwegische Wort "bardun", das hintere Schiffsdeck bedeutet. Die Urslowenen
haben sich sicher den Begriff aus ihrer Urheimat mitgebracht und ihren ursprünglichen Sinn
beibehalten, und nannten ihren geschlossenen Dorfmarkt so, der seiner Form nach an ein
Schiff mit Geländer erinnert. Natürlich ist es aber auch möglich, daß das Wort "bardi" oder
"bardun" bei den langen Wanderungen aus Skandinavien bis zur adrischen Küste schon eine
andere Bedeutung bekam und vielleicht nur "geschlossener Dorfmarkt" bedeuten soll. Aber
dieser Begriff ist neben "cupa" nicht der einzige an unserer Küste, das beweist eine ganze
Reihe skandinavischer Wörter, Orts- und Gletschernamen sowie Familiennamen in unserem
Karst und am Meer. Das Wort borjac haben wir schon erwähnt und darauf aufmerksam
gemacht, daß es aus dem Verb bor (wohnen) stammt, das aber aus dem skandinavischen
Wort borja (anfangen) stammt. "Borj'l§" bedeutete also "hier fangt der Bauernhof an".

Bor in dolina- Kiefer und Tal
Das slowenische Wort burja (Wind) kommt von dem skandinavischen Wort "Bör" (scharfer
Wind, auch im Sinne von einem guten Wind, der die Nebel vertreibt). Auch bor (Kiefer) ist
ein skandinavisches Wort. In den skandinavischen Sprachen lautet barr (barrskog-borov
gozd-Kiefernwald); genauso das slowenische Wort dolina (skandinavisch dal) was Tal heißt,
dala bedeutet aber im Slowenischem pogresniti -versenken, niedrig machen.
Natürlich haben die "Solvenden" mit den Schiffen keine Ausflüge gemacht. Schiffe und
Boote haben ihnen als Verkehrsmittel gedient, für die Fischerei, denn Fische roh und
geräuchert (trocken) waren neben eßbaren Wurzel und wilden Früchten, vor allem Beeren
und Pilzen und Honig von wilden Bienen, ihre Hauptnahrung als sie noch nicht seßhaft
waren. Sie kannten aber auch schon Gerste, die sie rug nannten und glaubten, daß ihnen
diese bekömmliche Nahrung Gott Hor schenkte.

Kör-rug-slowenisch kruh- Brot
Daran erinnert noch heute das slowenische Wort kruh (Brot), das bestimmt aus dem
zusammengesetzten skandinavischen Wort kör-rug kommt und wörtlich Gerste bedeutet.
Der Verb kör hat in den skandinavischen Sprachen viele Bedeutungen, unter anderem auch:
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aufgehen (Teig), häufen, knetten, U.S.W., immer in Bedeutung mit Bewegung. Dieses Wort
begleitet die Slowenen schon seit altersher. In der Terminologie uralter nordischer Sagen
finden wir das Wort in der Form rughleifr (hleifr bedeutet hieb-Laib), in der moderner
reformierten norwegischen Sprache in der Form von rugleiv, im Schwedischen erinnert an
das Wort aber krokan, das eine Sorte Kuchen bedeutet.
Den Respekt für das Brot, als besondere Gottesgabe, hat sich bei den Slowenen bis zum
heutigen Tag erhalten. Es ist noch nicht lange her, als die Mütter ihre Kinder lehrten, das
Brot zu küssen, wenn es auf den Boden fiel, und daß es Sünde sei, das Brot oder nur
Brotkrümmel weg zu werfen. In der heutigen Zeit geht dieser heilige Respekt zu Brot leider
verloren.
Ursprünglich haben die Skandinavier zusammen mit unseren Vorfahren bestimmt die
wilden Gersteähren gesammelt und mit Steinen zerkleinert, um daraus Mehlsuppe zu
kochen, die besonders bekömmlich war.
Skörd - ~etev - Ernte
Später haben die Skandinavier und unter ihnen auch "Sovender" die Körner auf dem
fruchtbaren und geschützen Orten (gorica) gesät, wahrscheinlich auf Feldern, die sie vorher
durch Rodung gewonnen haben. Mit dem Ackerbau war für sie aber auch Ende des
normadischen Lebens und sie blieben wenigstens eine Zeit lang an gleichen Ort.
Sie mußten in der Nähe ihrer Felder wohnen, um ihre Ernte vor wilden Tieren und Vöglen
zu schützen. Sie mußten lernen rechtzeitig vor Einbruch des Winters zu ernten. Sie mußten
sich und ihre Familie eine Bleibe bauen und ein Lager für ihre Ernte errichten. Diese
Entwicklungen erklären uns die alten skandinavischen und slowenischen Wörter, z.B. hysaWetterschutz (hus - hisa - Haus); kot oder kota - koc'a - Baracke und Hütte; skördn - ~kedelj
- Lager für Korn oder auch Ernte. Skördn ist nichts anderes als ein anderes Wort für den
Begriffskörd (Ernte), skördn (meine Ernte). Auch dieses Wort ist eines unter vielen
skandinavischen Wörtern, die die Slowenen auf ihren langen Wegen aus ihrer
skandinavischen Urheimat und durch alle Zeiten begleiteten. Sie sind die ältesten Beweise
für den skandinavischen Ursprung des slowenischen Volkes, die wir sonst in keiner der
slawischen oder der deutschen Sprache finden.
Überraschend ist auch - nach fast 2000 Jahren getrennter Entwicklung - die Ähnlichkeit
anderem ursprünglichen Begriffe für landwirtschaftliche Tätigkeiten in der slowenischen
und in den nordischen Sprachen wie z.b. kla - klas - Ähre; stebro - stebla - Stiel; zrno - Korn
oder kjen - Korn; mlatiti - träska - korndreschen; cef.'et - käp - Stock für Korndreschen; snop
- knippe - Garbe; sito - syde - sehen; vre~a - vräka - Sack; meriti - meta - messen; nakladati lada - aufladen; vrabec - sparv - Spatz; vrana - vran - Krähe; krokar - kraakare - Rabe usw.
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Mylnar - mlinar - Müller
Das slowenische Wort mleti (Korn mahlen) heißt im skandinavischen mala; mlin -Mühle;
mlin - mylna - Mühle; mlinar - mylnar - Müller; rake - ark - Brett bei der Mühle.
Skandinavier nennen Mehl mela, die Slowenen in der Steiermark genauso. Natürlich waren
die Reiniger (Verbesserer) der slowenischen Sprache überzeugt, daß es sich nur um ein
Leihwort handelt in der Form des deutschen Worts Mehl, darum haben sie das Wort aus der
slowenischen Sprache ausgemerzt. Wahrscheinlich ist aber, daß die Slowenen das Wort
mela schon aus ihrer skandinavischen Urheimat mitbrachten, wie viele andere Wörter auch
und daß das Wort nichts mit dem deutschen Wort Mehl zu tun hatte, außer das "Mehl" die
gleiche Bedeutung hat.

Tilja - dile - Komspeicher

Interessant ist auch, daß in manchen Gegenden in Slowenien der Begriff dile (Kornspeicher)
gebraucht wird, der gleiche Begriff tilja bedeutet im Schwedischen das gleiche wie im
Slowenischen dile, dölja bedeutet aber verstecken. Was auch den slowenischen Bauern in
manchen Gegenden noch heute als Komlager dient, ist der Dachboden ihrer eigenen Häuser;
es ist nicht schwer sich vorzustellen, daß auch ihre Ahnen in ihrer skandinavischen
Urheimat dort ihre kostbaren Korner lagerten, um sie vor Feuchtigkeit, wilden Tieren und
Räubern zu schützen.

Andere ähnliche Begriffe
Im Slowenischen sind auch noch viele Wörter für Fischerei, Wald- und Feldfrüchte, Tiere,
Lebensmittel und andere Begriffe erhalten geblieben, die an das Leben der Solvender in
dieser alten Zeit erinnern, z.B.
für Fischerei: vaba oder vada - vrvica - Angelschnur; sich über die Angelrute bückenvadbjugr; krap - karp - Karpfen; rak - räka - Krebs.
Für Wald-. und Er~früchte:)agoda - jordgubb~flf., Erdb,yer~ luk - lök ~ Zwiebel; repa - rov~
Rübe; radle - reddlk - RettIch; strok - sträck g,SIC'ff s~feb~~ oder treiben; goba - sopp - PIlz;
sfadko - söt - süß; med - mjöd - Honig. Für wilde Tiere: kura - kura - Huhn; gos - gaas Gans; zajec - sats - Hase; srna - tärna - Reh usw.
Für Lebensmittel: ogenj zanetiti - antända - Feuer anzünden; jesti - äta - essen; posoda botte ode bohave - Geschirr; pec1- bake - backen; piti - belje - trinken; dober - bra - gut;
testo - deg - Teig; drage - drag - Reisig; kaplja - dropp - Krümmel; najesti se - fore - satt
essen; pohlepen - glupende - gierig; kvas - kvaseno - Hefe; kipeti - kupa - sieden; ostanek kvar - Rest; most - most - Most; meso - mat - Fleisch; olje - olje - Öl; juha / z~pa - soppa -
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Suppe; {korja - skorpa - Kruste; {unka - skinka - Schinken; 'izati - slikke - lecken; slina slem - Speichel; gost - tjock - Dicht; trdo - torr - hart usw.
Langsam haben sie sich zu Landwirten entwickelt, obwohl sie sicher vorwiegend von der
Jagd, der Fischerei und dem Sammeln der Waldfrüchte gelebt haben. Sie bewohnten
kleinere, weit verstreute Ortschaften und das in tiefen Buchten, wo sie vor Unwetter und
auch vor Feinden geschützt waren oder sie siedelten in den größeren Bergtälern, immer in
solche die dem Süden zugewendet waren. Mit der Zeit entstanden auch größere Ortschaften,
benannt nach der jeweiligen Bucht - "vik". Daher kommt der Begriff Wikinger, aber auch
das slowenische Wort ves - vas - Dorf. Landwirtschaft und Rinderzucht gewannen immer
größere Bedeutung.

Entstehung der Bauenhöfe
Anstatt eines Ackers mit Gerste entstanden um den Bauernhof ziemlich ausgedehnte Felder
auf denen sie gesät und gepflanzt hatten, neben Gerste auch verschiedene Feldfrüchte, vor
allem Rüben, dicke Bohnen, Zwiebeln und Raps (wegen des Öls).
Es wurde auch Lein angebaut, aus dem sie Leinen webten. Neben den größeren Höfen auch
kleinere, deren Besitzer auch Handwerk betrieben. Die Entstehung !,YTößerer Bauernhöfe war
aber auch von der Entwicklung der Rinderzucht abhängig, denn auf dem Land, daß sie durch
Rodung gewannen, konnten sie nicht all zu viel erarbeiten.
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Verwandet Begriffe für Bauernhöfe und Inneneinrichtung

Uralte skandinavische Wörter

Sehr viele alte skandinavische Begriffe haben sich bei den Slowenen auch im Hinblick auf
den Bauernhof erhalten. Landwirtschaft und Rinderzucht sind bei den Slowenen uralte
Wirtschaftszweige wo die Arbeit nie unterbrochen wurde, sie verlief immer im gleichen
Rythmus der Jahreszeiten und Generationen und dem ewig gleichen Rythmus entspricht
auch die Beständigkeit der Begriffe. Über die Wörter Bauer und Bauernhof werden wir
sprechen. Wir müssen sagen, daß auf slowenischen Bauernhöfen fast kein Ding existiert,
daß nicht den uralten skandinavischen Namen trägt.
Haus, das auf Bauernhöfen auch Raum bedeutet, heißt im Skandinavischen Hus, im
Slowenischen aber hi~a. Das slowenische Wort für Wand - stena stammt zweifelsfrei von
dem skandinavischen sten (Stein) und erinnert daran, daß in alten Zeiten unsere Vorfahren
in Skandinavien in Höhlen lebten oder das sie später Häuser aus Stein gebaut haben, weil
diese stärker waren. Der slowenische Begriff streha (Dach) ist zusammengesetzt aus den
skandinavischen Wörtern strö (was Stroh bedeutet) und hat (was zudecken bedeutet), also
ströha. Das slowenische Wort kap (Traufe) blieb völlig unverändert erhalten und wir finden
es im fltnorwegi~chen in der Form von kapp, bed~utet aber das gleiche. Das .slowenische
Wort zleb (Dachnnne) kommt aus dem alten nordIschen Wort hlaup oder hleIb, was läuft
bedeutet, also eine Einrichtung für den Wasserabfluß vom Dach.

Duri und dwere
Das Wort izba (Kammer) stammt von dem Altnordischen Wort hus-bak, was Hinterseite des
Hauses bedeutet.
Der skandinavische Begriff skrli wurde hier schon erwähnt: Die skandinavische Urform ist
sker - gebrochener Stein, die Endung li kommt aber von dem Verb liggja - liegen. Das
slowenische Wort slama (Stoh) kommt aus dem skandinavischen Wort halm, was Stroh
bedeutet. Daß das Wort kein ausgeliehenes aus dem Deutschen ist, beweist schon seine
sprachliche Anpassung, die auf sein Alter hinweist.
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Dachboden ist ein neueres Wort
Das alte slowenische Wort dile (Komspeicher, Dachboden) ist aber, wie gesagt, nur das
wenig veränderte skandinavische Wort tilja. Das slowenische Wort duri und das
skandinavische Wort dör bedeuten Tür. Dreve wird nach dem steiermarkischen Dialekt für
Haustier gebraucht und kommt von dem skandinavischen Wort tverr, das bedeutet "was sich
zur Seite dreht" oder "etwas, was von einem zum anderen Ende geht", also quer. Das bezieht
sich darauf, daß sich die Tür in der Wand von der Seite öffnete, anstatt den hängenden
Vorhang (beim Zelt) oder anderen Hindernissen, wie Steine, Stroh, Gestrüp oder Stangen
mit denen sie die Eingänge zu ihren Höhlen oder Hütten versperrten, wenn sie rein oder
rausgingen. Das slowenische Wort vrata (Tür) ist nichts anders als das altnordische Wort
varda. Vorda bedeutete Glauben, zusperren, verhindern oder abwenden.

Hof
Den Begriff tverr finden wir auch in dem Wort drevce, was in dem steiermarkischen Dialekt
vratca (Tür im Zaun), der den Hof umgibt bedeutet. Wahrscheinlich hat das Wort seinen
Ursprung in der skandinavischen Form der gleichen Bedeutung. Tverrka oder tverrkene was
kleine, tiefe Tür im Zaun bedeutet, im Gegensatz zu der hohen und breiten Haustür. Auch
das slowenische Wort dvorisce (Hof) kommt wahrscheinlich aus dem Wort tverr, was schon
seine Bedeutung zeigt. Es bedeutet einfach ein Platz "von einem zum anderen Ende", den
man durchqueren mußte, wenn man von drevc (keines Tor im Zaun) bis zum Haus oder
zurück gehen wollte.

Zaun aus Holz
Das slowenische Wort plot (Zaun) hat seinen Ursprung in dem altnordischen Wort blota, das
Opferplatz bedeutete, wo sie Göttern Opfer darbrachten und wo das Blut der geopferte Tiere
floß. So ein Opferplatz war umzäunt, weil er als heilig oder als verhext galt. Das Wort blot
hat aber mit der Zeit die Bedeutung für jeden Zaun um das Wohnhaus bekommen, durch
den wegen der Sicherheit nicht jeder durfte. Breitere Einfriedungen um den Bauernhof
waren aus Stöcken oder Brettern gemacht und hießen darum skigart (ski-deske-Bretter oder
drog-Stock, gard - ograda - Einfriedung). Diese Tür im Zaun um den Bauernhof heißt in
allen slowenischen Dialekten lesa. Dieses Wort ist aber nichts anderes als das altnordische
Wort leysa, das loslassen, erretten, abkanten bedeutete. Auch für die slowenische Wörter
deska - Brett, hlod - Baumstamm, drog - Stock und lata - Leiste finden wir gleiche oder
ähnliche Begriffe in altnordischen Sprachen: disk - deska - Brett, hlod - hloda Baumstamm, drog - drog - Stock. Das Wort drogur hat mehrere Bedeutungen, unter anderem
"Holz, das gut für das Befestigen und das das Pferd hinter sich zieht", (wahrscheinlich noch
aus der Zeit, als sie noch keinen Wagen kannten oder in Berggegenden lebten). Das
slowenische Wort lata (Leiste) kommt aber von dem altskandinavischen Wort letta, was
etwas leichteres, also einen leichten Stock bedeutete.
Und wirklich ist lata - Leiste (der aufrechte Stock im Zaun um Bauernhäuser oder eine
leichte waagerechte Stange in kozolec) die leichtere von den langen, waagerecht befestigten
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Stangen in Umzäumungen um Bauernhöfe. In modernem Norwegischen finden wir dieses
Wort in Form von lett - leicht, im Schwedischen aber in Form von lätt. Im Slowenischen
eri~ern an. das altnordische Wort .letta n~~~di~ Wö~~r .latje, lat~st, latn~t, latiti,)a~e.nje,
latmk - brmda (Holzgerüst für Wemreben'),'bralda - smtl - ausweiten, brelde ut - smtl se sich ausbreiten, latovnik, latica 4nd einige ähnliche Wörter.
j

Stala in hlev - Stall
,/

Das slowenische Wort stala (Stall) ist aus der slowenischen literarischen Sprache
ausgetrieben, weil die Reiniger des slowenischen Wörterschatzes endschuldigt oder
unentschuldigt meinten, das Wort wäre ausgeliehen aus der deutscher Sprache. Trotzdem
blieb es bis heute in der s)owenischer Volkssprache erhalten und es gibt bestimm.>--ganz
wenige Bauern, die statt stala (Stall) hlev sagen würden. Das bedeutet, das Wort stala gehört
zu dem uralten slowenischen Wörterschatz, das die Slowenen wahrscheinlich auch schon
mit aus ihrer Urheimat brachten. Solche Begriffe bleiben aber hartnäckig erhalten. In den
alten nordischen Sprache finden wir das Wort in Form von stallr, in der neuereren Form
skandinavischen Sprachen aber stall. Wahrscheinlich ist aber das neue slowenische Wort für
Stall hlev auch skandinavischen Ursprungs und kommt vielleicht von dem Wort hle (sich
irgendwo aufhalten) oder hlepa (in Gang bringen, laufen). Der Sinn des Stalles ist Schutz für
weidende Tiere, in den sie sich bei Ge"itter und in der Nacht unterstellen können. Der
Unterschied in den beiden Wörter ist: stala (stall) bedeutet solide gebautes Gebäude; hlev
(auch Stall) im heutigen Sinn bedeutet es nur dürftige Zuflucht für weidende Tiere beim
Unwetter.

Parma und svisli
Neben skedenj - Scheune (skörden) sind skandinavischen Ursprungs auch die Wörter parma
und svisli. Panna bedeutet im steierischen Dialekt listnjak und kommt aus dem nordischen
Wort barmr, das in der altnordischen Sprache offener Raum am Ende des
Bauernhausgebäudes bedeutete. Und wirklich liegt auch bei den slowenischen Bauernhöfen
parma am Ende der Wirtschaftsgebäuden und ist ein offener Raum (ohne Tür), in ihm
bewahren die Bauerm Stroh und Heu auf. Gerade wegen dem leichteren aufbewahren und
abwerfen des Strohs und Heus, ist der Raum auch offen. Darum haben oft die Bettler darin
Unterschlupf gesucht um zu Übernachten, auch ohne der Erlaubnis des Bauern. Wenn sie
um Erlaubnis fragten, mußten sie dem Bauern ihre Streichhölzer abgeben, um mit dem
Rauchen nicht ein Brand zu verursachen. Unerlaubtes Rauchen der Bettler in parma war oft
der Grund für Brände auf den Höfen. Das Wort svisli kommt aber wahrscheinlich von dem
altskandinavischen Wort svefn-lid, was Raum zum Schlafen für lid oder lidi (Leute,
Dienerschaft und Begleiter) auf den Bauernhöfen und auch auf den Höfen der Reichen.
Wahrscheinlich haben Knechte auf dem Heu in svisli übernachtet, wie das schon immer auf
den slowenischen Bauernhöfen üblich war. In Sommernächten haben aber auch die Söhne
des Bauers gerne in svisli übernachtet.
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Kozolec

Gumno kommt aus gömma - verstecken, genauso das Wort cumnata.
Auch das slowenische Wort strve ist skandinavischen Ursprungs. Strve sagt man in manchen
Gegenden in Slowenien auch für den slowenischen Begriff kosolec auf dem man Heu
trocknet, aufgehangen auf waagerechten Stangen (eine Art Trockendahre für Heu, etwa
haushoch, aus Holz, Anm.d.Übers.). In der schwedischen Sprache bedeutet stör Stange oder
Stab, die Endung in dem Wort strve ist aber auch skandinavischen Ursprungs und kommt
vielleicht von dem Wort veck - guba (Falte), weil die Garben hängend über die Stäbe
getrocknet werden oder auch von dem altnordischen Wort ved, was binden oder festbinden
bedeutet. In Betracht kommt auch das Wort ve, was Heim, Zuhause bedeutet.
In Hinblick auf all das, wäre es sicher direkt seltsam, wenn auch der bekannte slowenische
kozolec nicht skandinavischen Ursprungs wäre. Dabei ist es aber am besten, wenn wir uns
an die Mundartform kozoc halten, weil es sehr wahrscheinlich ist, daß die Mundartform
immer näher dem Ursprungswort ist, als die Form des Bücherslowenisch. Das Wort kozoc
wahrscheinlich zusammengesetzt aus den nordischen Wörtern kot (Baracke) und satte
(Bedeckter Kornhaufen) oder - wenn wir uns an das Buchslowenisch halten kozolec - aus
dem Wort kot-saate-löe (auch löe bedeutet in der norwegischen Sprache kosolec und ist
vielleicht ein Rest des altnordischen Wortes für kozolec, das näher dem slowenischen Wort
war). Den Germanisten (Spezialisten für nordische Sprachen) wird zweifelsfrei die genaue
Rekunstruktion des Wortes glücken, in Hinblick auch auf das Wort hesje (Netz) für die
Silbe kozo-.

Uta
Unter den Gebäuden auf dem Bauernhof wären noch uta, klet und kurnik zu erwähnen. Uta
nannt man in manchen Gegenden Sloweniens ein Raum am Ende des Hofes, wo
verschiedenen Werkzeuge, Geschirr zu kochen des Schweinefutters und anderes mehr, was
jeden Moment gebraucht werden kann, wenn es aber nur so herum liegt, steht es im Wege.
Uta bedeutet ganz einfach uta - draussen, weiter entfernt. Das slowenische Wort für Keller
klet kommt aus dem skandinavischen Wortkelter, kurnik (Hünnerstall), aber aus dem Wort
kura, was hocken und Huhn bedeutet oder aus dem Wort kurra, was Arrest, Loch, Fach
bedeutet. Dieses letzte Wort ist vielleicht auch verwandt mit dem slowenischen Wort kuriti
(heizen), was daran erinnert, daß der primitive Mensch als Schutzdach ein Loch, Höhle oder
eine Hüte hatte, in der er auch ein Feuer anzünden konnte.
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Bolster - pojster
Verwandt sind auch die slowenischen und skandinavischen Begriffe für die
Inneneinrichtung der Bauernhöfe und Bauernküchen. Das slowenische Wort kamra kann das
altnordische Wort kamri sein, das das gleiche bedeutet. Es kann aber natürlich auch ein
neueres ausgeliehenes Wort aus dem Deutschen sein (Kammer), obwohl das weniger
glaubhaft ist, weil das slowenische Wort kamra näher dem altnordischen Wort ist, als dem
deutschen. Das slowenische Wort postelja (Bett) ist auf jeden Fall dem nordischen Wort
bedstelle mit der gleichen Bedeutung sehr ähnlich. Das Dialektwort polster (Kissen), ist
aber das unveränderte altnordische Wort bol ster, was Bettnische bedeutete, und fast ähnlich
ist auch das norwegische Wort bolster, das das gleiche bedeutet. Bettdecke heißt im
Skandinavischen däka, gleichenfalls sagen die Slowenen deka. Die Sluwisten waren davon
überzeugt, das Wort wäre deutschen Ursprungs. Vielleicht ist das Wort aber auch viel älter,
gleich wie das slowenische Wort skrinja (Truhe) und das skandinavische Wort skrin sowie
die deutsche Wörter für Schrein und Truhe. Das slowenische Wort für Kissen, blazina,
kommt aus dem altnordischen Eigenschaftswort blasinn - aufgeblasen, voll.

Klapp - klop - Sitzbank
Das slowenische Wort für Tisch, miza, ist verwandt mit dem lateinischen Wort mensa und
die Slowenen haben es wahrscheinlich von den eingerömerten Alteingesessenen
ausgeliehen, die sie auf dem heutigen slowenischen Boden vorfanden. Es kann aber auch
sein, daß sie sich das Wort schon früher augeliehen haben, da sie schon viel früher mit der
römischen Zivilisation in Berührung kamen, zumindestens auf den Viehmärkten, aber auch
als Legionäre der römischen Armee, worüber wir noch sprechen werden. Jedoch das
slowenische Wort für Stuhl ist auf jeden Fall nordischen Ursprungs und ist auch heute noch
unverändert - stol, wie auch in allen nordischen Sprachen. Auch das slowenische Wort für
die Sitzbank, klop, ist nordisch und wir finden es in Form von klopp, was vor allem Gehweg
und Steg bedeutet.
Daran, daß das Ha.us früher nur einen einz.i gen Raum hatte, erinnert noch heute in J?anchen
Gegenden Slowemens das Mundartwort hlsa, das aber auch für den grossen Raum 1m
v
Bauernhaus gebraucht wird, in dem gewöhnlich der Hausherr und seine Frau schlafen; hisa
(nordisch husa) bedeutete in der weiten Vergangenheit, <ye schon in die Geschichte gehört,
auch ein einziges Zimmer, im Slowenisshen bedeutet hisa aber auch Haus. Zwischen den
beiden war kein Unterschied, wer in hisa (Haus) ging, ging in den einzigen Raum. Auch in
diesem Beispiel sehen wir, wie treu die slowenische Sprache ist, trotz allem Geschehen,
Veränderungen und Entwicklung in der Vergangenheit.
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Tör - trska
Geleuchtet haben sie sich mit Fackeln, wie die Verwandschaft zwischen dem slowenischen
Wort bakla und dem skandinavischen Wort fackel zeigt, wahrscheinlich aber auch mit dem
slowenischen Wort trska. Das Wort kommt bestimmt von dem skandinavischen Wort törruska (tör - trocken, rüska - trska oder iv er - Holzspliter).
Das slowenische Wort pod (Fußboden) kommt aber aus dem skandinavischen Wort botten.
Verwandt ist aber auch das altnordische Wort bod, das pot (Weg) bedeutet. Das Wort tla
(Boden) ist aber natürlich nichts anderes als der nordische Ausdruck dala - doli oder spodaj unten oder unter.
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Viele slowenische Begriffe für Lebensmittel sind skandinavischen
Ursprungs

Burkle und lopar
Auch viele Begriffe für Geschirr, Küchengeräte und Speisen haben die Urslowenen aus
Skandinavien mitgebracht. Neben des Wortes pisker (Topf) sind skandinavischen Ursprung
z. Bauch diedse Wörter: burkle (eine Stange an deren Ende eine zweizackige Gabel
befestigt ist, um die Tontöpfe in den Bauernofen zu schieben und heraus zu nehmen) - ist
wahrscheinlich ein zusammengesetztes Wort aus den nordischen Wörter bori oder buri und
kle. Bori bedeutet Zinke, kle aber aufrecht halten. Mit dem Wort bori ist wahrscheinlich das
alte slowenische Zeitwort burit se - sich wehren, verwandt.
Das slowenische Wort lopar (mit dem früher Bauernhausfrauen und vieleorts noch heute,
die Brotlaibe zum backen in den heißen Bauernofen schoben) - bedeutet im Schwedischen
Läufer (löpare); der Sinn des Wortes ist also im wesentlichen, daß der Brotlaib in dem
Ofen, slowenisch pet, hin und her geschoben werden kann. Das Wort lopa bedeutete aber in
der altnordischen Sprache auch Hand.
Das slowenische Wort grebljica (Schürhacken) - oder in Mundart "greblca" - heißt eine Art
Harke, mit der Glut im Ofen an die Seite geschoben wird, wenn der Ofen heiß genug ist, um
die Teiglaiber in die Mitte des Ofens zu schieben. Das slowenische Wort grebljce kommt
aus dem altskandinavischen Zeitwort greypa gJier aus dem Zeitwort grep, was das gleiche
bedeutet. Das slowenische Wort für Ofen, pec, kommt aber offensichtlich aus dem
altnordischen Zeitwort baka (backen).
Das slowenische Wort ponva heißt in den skandinavischen Sprachen panna (Pfanne). Das
slowenische Wort lonec (Topf) hat sehr wahrscheinlich seinen Ursprung in dem
altnordischen Wort lön, was Loch bedeutet; das slowenische Wort skleda (Schale) ist aber
verwandt mit dem skandinavischen Wort skaal (ausspr. skol), was ein Topfzum trinken
bedeutet. Weil sie aus solchen Töpfen tranken, bedeutet skaal noch heute im
Skandinavischen auch Getränk. Wie schon gesagt, sind die Wörter kruh (Brot) und hIeb
(auch Brot) altnordisch. Das Zeitwort grädda (Brot backen) hat sich in dem slowenischen
Form greti (wärmen) erhalten. Das skandinavische Wort grej bedeutet warm, angenehm.

Biga und greda
Mit dem skandinavischen Zeitwort grädda ist aber vielleicht auch das slowenische Wort
greda (Blumenbeet) verwandt, das im Slowenischen auch kleine Gärten vor den Häusern
bedeutet. Früher stand dort wahrscheinlich der Brotofen, was heute noch in manchen
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Gegenden Sloweniens der Fall ist. (In den Brotöfen vor dem Haus backten wahrscheinlich
die slowenische Bäuerinen Brot, das sie auf den MäJkten in Triest verkaufteI)l..
Skandinavischen Ursprungs ist nicht nur der Name skedelj sondern auch biga. In den
nordischen Sprachen bedeutete bygg "aus reinem Kom"), biggbraud bedeutete aber Brot aus
reinem Kom, also Kombrot, wie uns "Gamalnorsk ordbok" belehrt (Altnordisches
Wörterbuch von Leiv Heggerstad). Doch ist es wahrscheinlicher, daß greda (Blumenbeet)
aus dem schwedischen gröda - Pflanzung kommt, gleich wie das slowenische Wort gruda.
Das slowenische Wort ~kaf kommt von dem skandinavischen Begriff skaf (Griff), das aber
auch Geschirr für das Viehtränken bedeutet, wie das slowenische Wort skaf auch. Das
Slowenische Wort kote1 ist nichts anderes, als das altnordische Wort ketill, das das gleiche
bedeutet (Kessel), auch das schwedische Wort kittel bedeutet das gleiche.

Näher der skandinavischen, als der deutschen Sprache

Denen, die um jeden Preis, aber vergebens, versuchen werden, zu beweisen, daß das eine
oder andere Wort aus dem Deutschen kommt, sei es aus dem Neudeutschen oder dem
Altdeutschen, sei es gesagt, daß die bei den Wörter im Deutsch der Schaft und der Kessel
heißen, und daß die slowenischen Wörter den nordischen Wörtern dafür viel näher sind, als
den deutschen. Das gleiche gilt auch für alle andere Wörter, die wir in diesem Buch zittiert
haben oder noch zittieren werden. Es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, daß
manche Wörter auch aus dem Deutschen stammen und sich dann der slowenischer Sprache
so angepaßt haben, daß sie eher den skandinavischen Wörtern ähnlicher Bedeutung
gleichen, als der deutschen Sprache. Menschen, die skandinavisch sprechen, können sofort
erkennen, welche Wörter der deutschen und welche der skandinavischen Sprache
entstammen. Es geht nicht darum, ob die slowenischen Wörter den deutschen Wörtern
ähnlich sind oder nicht, sondern nur darum, ob sie nach der Charakteristik der Lautlehre und
sprachlichen Gesetze näher den skandinavischen als der deutschen Sprache sind; dann
könnten sie nur von dort kommen. Eine große Anzahl der nordischen Wörter, die sich im
Slowenischen erhalten haben, kennt die deutsche Sprache überhaupt nicht.
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Vedro - Eimer
Das slowenische Wort für Eimer, vedro, kommt nach aller Wahrscheinlichkeit aus dem
altnordischen Wort vedr - Kavelj. Kavelj ist der Hacken an dem der Eimer hängt um das
Wasser aus dem Brunnen zu holen oder aber das Wort ist zusammengesetzt aus den
skandinavischen Wörtern vatt-dragi oder vatt-dra (vatt, vatn oder vatr - voda - Wasser; dragi,
dra oder draga - entnehmen / bringen). Vielleicht entstammt es aber auch dem verwandten
Wort vedr, das Trinkglas bedeutet.
j

Struklji
Die berühmte slowenischen Speise ~ruklji (ähnlich den Maultaschen) hat ihre Herkunft in
dem altnordischen Zeitwort stryk, das glätten und schmieren bedeutet, davon kommt das
neunordischen Wort stryk, was u.a. schmieren bedeutet. Das beweist, daß die Slowenen
diese Speise schon in ihrer Urheimat kannten ody wenigstens in der Zeit, als sie schon das
Wort stryk gebrauchten. Das slowenische Wort strucakommt wahrscheinlich aus dem/
Zeitwort sträck ut, was dehnen bedeutet; altnordisch strjuka. D~ slowenischen Wort Strudel
ist aber nichts anderes als das von Fremden ausgeliehene Wort strukelj.
Auch einige andere bekannte slowenischen Volksspeisen sind skandinavischer Herkunft,
wenigstens ihrem Namen nach, so z.B. klobasa (slowenische Wurst), wahrscheinlich kommt
dies aus dem Wort klo-pälsa (klo - Rund; pölsa - klobasa), krvavica - Blutwurst (aus krov Salami) und vielleicht auch krapi oder im Dialekt krapici (Krapfen). In der altnordischen
Sprache hat das Wort krap einen kleinen Ball aus Schnee oder Eis bedeutet. Von ihnen hat
vielleicht unsere beliebte Mehrspeise ihren Namen bekommen, wegen ihrer Form aber auch
weil sie vor allem gerne in der Winterzeit gegessen wird.

Krapi - Krapfen
Auch in Österreich kennt man natürlich Krapfen, dennoch ist es wahrscheinlicher, daß die
Österreicher den Namen aus dem Slowenischen übernommen haben, als umgekehrt. Wie
auch immer, in Slowenien werden Krapfen nur bei besonderen Anlässen gegessen, wie z.B.
im Karneval, während sie in Österreich als eine ganz gewöhnliche Süßspeise gelten. Darum
ist viel wahrscheinlicher, daß die Herkunft des Wortes krapi oder krofi (das zweite Wort ist
sicher ein ausgeliehenes aus dem Deutschen) slowenisch ist. Das ist wahrscheinlich, weil
die Slowenen mehrere Sorten dieser ~ßspeise kennen, in der Steiermark heißen sie z.B.
treske, an der slowenischen Küste miske, in der Gegend Krein heißen sie flancate und bobe
usw.
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Bider
Das slowenische bider (mit Schmalz gebackenes Weißbrot, wie sie es der Steiermark
backen) kommt wahrscheinlich aus den altskandinavischen Wort budar-vordr - gutes Essen,
nicht aber aus dem obersteirischen Ausdruck für "Wider", wie manche slowenische
Sprachforscher meinten, den bider hat eine bestimmte Bedeutung, die man in "Wider" nicht
findet. Das läßt folgern, daß "Wider" ein ausgeliehenes Wort aus der slowenischen Sprache
und ein verändertes Wort von bider ist. Das beweist auch die Tatsache, daß der Ausdruck
nur in der Obersteiermark, also nur in der Nähe der slowenischen ethnischen Landes, daß
früher bis in die Obersteiermark reichte, gebräuchlich ist. So ist es sogar möglich, daß dieses
Wort dort noch aus dieser Zeit erhalten hat. Weil aber slowenische Sprachforscher nicht
berücksichtigt haben, daß bider ein Wort ist, das die Slowenen aus ihrer skandinavischen
Urheimat mitbrachten und ihnen auch nicht slawisch vorkam, haben sie es zum
ausgeliehenen Wort "Wider" erklärt. Überhaupt sind viele altslowenische Ausdrücke für
Speisen, vor allem Mehlspeisen, in andere Sprachen übergegangen, Z.B. ins Deutsche und
Italienische.
Das slowenische Wort poga6a (Kuchen) kommt aus gat - schmackhaftes Essen, 01
(slowenisches Wort für Bier) aber aus öl. So nennt man Bier noch heute in Skandinavien.

Pinca
Ohne Zweifel ist auch das Wort pinca für Weißbrot, wie es in manchen Gegenden in
Slowenien für Feiertage gebacken wird (wahrscheinlich skandinavischen Ursprungs). Es
könnte aus dem altnordischen Wort pund oder pünd kommen, das funt (Pfund) bedeutet,
vielleicht darum, weil sie für pinca ein Pfund weißes Mehl brauchten. Vielerorts in
Slowenien ist dieser Ausdruck pint (etwa halber Liter) vor allem für Körner und Samen im
Gebrauch. Möglich ist aber auch das das Wort pinca aus dem altnordichen Wort pung
kommt, das punkel (Bündel oder auch Beutel) bedeutet, weil es diese Form hat, aber das ist
nicht wahrscheinlich. Jota kommt aus jata - essen.
Das slowenische Wort für Fleisch meso kommt bestimmt aus dem skandinavischen Wort
mat - essen oder Fleisch, das Wort mast (Fett) kommt aus mat-stinn, das fettig oder fettiges
Fleisch bedeutet. Das Wort matstinn finden wir zwar nicht mehr in den nordischen
Sprachen, aber wir können annehmen, daß es irgendwann existierte, ob als Adjetiv oder als
Ausdruck für fettiges Fleisch.
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Kölle - kohne

,
Das slowenische Wort zelje (Sauerkraut) kommt aus dem Wort sur (sauer). Syra bedeutete
aber Sauermilch und sir sagt man noch heute in Slowenien für Käse. In der Steiermark sagt
man aber skuti. Interessant ist, daß Sahne, in Buchslowenisch smetana heißt, in der
Steiermark aber vrhnje (Obers). Das slowenische Wort für Sahne, smetana, kommt aber
dem skandinavischen Wort smör sehr nahe. VrhrDe kommt aber aus ver - Überzug.
Also die slowenischen koline sind bestimmt eine ganz alte Gewohnheit, die noch aus der
skandinavischen Urheimat kommt. Die Zeit der koline ist in Slowenien nach der alten
Gewohnheit Mitte Februar, in dieser Zeit haben aber früher auch die alten Skandinavier mit
dem Schlachten der Haustiere, mit Festessen und Freuden den heimischen Feiertag gefeiert,
weil Mitte Februar die Tage länger wurden und der Winter sich seinem Ende näherte.
Das Wort koline ist aber ohne Zweifel in Verbindung mit dem altnordischen Wort kolla, das
Haustier ohne Hörner bedeutete, also dem Schwein. Köll heißt aber auf slowenisch klati
(schlachten) und kommt wahrscheinlich von dem Wort kolla. Die Endung ne in dem Wort
koline ist wahrscheinlich der Rest des altskandinavischen Wortes nedan (unten) also
niederschlagen der Schweine oder anderer Haustiere ohne Hörner (sie schlachteten auch
Pferde).
In der Steiermark gibt es das Zeitwort sharati, was bedeutet, daß sie das geschlachtete
Schwein in ein längliche Holzkiste legen, die sie truga nennen (was aus dem
skandinavischen Wort truge stammt). Truge - tragen dient aber auch (slowenisch trugla)
zum tragen von Kartoffeln, Sand, Kalk und anderen Sachen. Wenn das geschlachtete
Schwein dann in der truga liegt, werden ihm die Borsten abgekratzt, was wichtig wegen dem
Schinken ist. Das Wort sharati kommt sicher aus dem altnordischen Wort här - Haare oder
in diesem Fall Borsten.
Daß, das Wort tt'mka (Schinken) nordischen Ursprungs ist, haben wir schon erwähnt. Des
gleichen Ursprungs ist auch das einem fast ähnliche Holzgeschirr tunka oder tünka in der
den in der Steiermark die besten Fleischstücke aufgewahrt werden, alles im
Schweineschmalz eingelegt, um es lange zu erhalten. So eingelegtes Fleisch oder Wurst
wird nur bei besonderen Anlässen aus der tunke rausgenommen. Das altnordische Wort
tunna bedeutete "Geschirr zum messen in Kubik" ca. 100 bis 200 Liter, im modernen
Schwedischen bedeutet tunna Faß. In manchen Gegenden Sloweniens sagt man für tunka
auch kibla, daß aber aus dem skandinavischen Wort kubb oder kupa stammt, was auch
Holzgeschirr oder hohler Baumstamm bedeutet.
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./

Zganci - gaang - Sterz
Zweifelfrei haben sich mit dem Wort kolina noch viele andere alte Wörter, die in
Verbindung damit stehen, erhalten, wie z.B. jetra (Leber). Dieses Wort kommt
wahrscheinlich aus dem altnordischen Wort ete - essen und taera - gebrauchen, wenn nicht
direkt in Verbindung mit dem Wort etari ist, was Großfraß bedeutete, beides läßt aber
daraus folgern, daß sie als erstes aus dem geschlachteten Tier die Leber herausgeschnitten
haben, sie schnell zubereitet und gegessen haben, wie sie das noch heute tun.
/

Zganci (in der Mundart zgonki) sind in Verbindung mit dem Zeitwort gaamg oder gang, im
Sinne von aufhängen. Es hat keinen Sinn noch weitere slowenische Begriffe mit dem
skandinavischen zu vergleichen, was Küchen und Speisen betrifft, denn beim weiteren
suchen würden wir noch eine ganze Reihe davon finden. Zwischen alten Begriffen, die sich
auf die slowenischen Küche beziehen, auf ihre Einrichtung, Geschirr, Geräte und Speisen,
würden wir kaum eines finden, das nicht nordischen Ursprungs ist.
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Landwirtschaft, Geräte und Rinderzucht

Hunderte Begriffe

Das gleiche gilt auch für eine Vielzahl der Arbeiten und Geräte auf dem Bauernhof. Wenn
wir alle diese Ausdrücke, die nordischer Herkunft sind, aufzählen würden, die immer noch
in der slowenischen Landwirtschaft, für die Rinderzucht, für landwirtschaftliche Geräte und
für die Arbeiten auf dem Bauernhof in Gebrauch sind, müßten wir hunderte Ausdrücke
aufzählen, was aber den Sinn dieser Studie übersteigen würde, die nur auf den
skandinavischen Ursprung des slowenischen Volkes aufmerksam machen soll und deswegen
nur soviele Begriffe aufgeführt werden, wie es unbedingt nötig ist. Andererseits würde aber
die skandinavische Ausdrucksweise auf den slowenischen Bauernhöfen ein eigenes
umfassendes Studium verdienen, auf das wir hoffentlich nicht mehr lange warten müssen,
denn man kann sich nicht vorstellen, daß die slowenisch geschichtliche, sprachliche und
entnographische Wissenschaft weiterhin die vielen sehr interessanten Fragen in Verbindung
mit der Herkunft des slowenischen Volkes in seiner aller ältesten Geschichte unbeachtet
läßt. Jedes Volk ist, wie man weiß, an seiner Herkunft und Vergangenheit interssiert, wie
auch jeder Mensch, denn nur wenn das Volk in Klarheit mir seiner Vergangenheit lebt, kann
sich selbst und seinen Charakter verstehen, kann erfolgreich und mit Selbstvertrauen an
seiner Gegenwart und seiner Zukunft arbeiten.
Es soll genügen, wenn wir hier nur einige der verschiedenen skandinavischen Begriffe aus
der Land- und Viehwirtschaft aufführen.

Arje - orati - pflügen

Landwirtschaft
Die altnordischen Wörter arje - orati - pflügen; bjerk - breza - Birke; blast - blast - Schicht;
blöt - blato - Dreck; borso - proso - Hierse; böük - bukev - Buche; brakk - prah - Staub und
Pulver; brana - Egge ist wahrscheinlich verwandt mit dem altnordischen Zeitwort brandr brennen, weil sie wahrscheinlich von dem gerodeten Wald Felder geeggt haben; dabrverkdnina, in der Steiermark sagt man noch heute für dnina toverk.
Die Sprachforscher haben sich wahrscheinlich geirrt, als sie den Begriff für das
ausgeliehene deutsche Wort "Tagewerk" hielten. Auch dnina kommt wahrscheinlich aus
dem altnordischen Wort dugnadr - Hilfe bei der Arbeit, wenn es nicht in Verbindung mit
dem Wort dögn, slowenisch dan - Tag steht.
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Grund - grund - Grundstück
Gjö - gnojiti - dü~gen; grabba - grabiti - greifen; grop - gapa oder altnordisch grund - Ebene.
Die Bauern in TrziC' sagen heute noch, daß sie nach Grund gehen, wenn sie auf das Feld
gehen. Von dem Wort grunt kommt auch das alte slowenische Wort gruntar - Grundbesitzer,
das Wortjarek kommt aus dem altnordischen Wortjarki - rob - Feldrand. Klep - klopatiklopfen oder klatschen; kla~.- klas - Ähre; .krut - prah - Erdklumpe~ auf d~m Feld ~u Staub
zerschlagen;jur-rydde - krClti - roden für dIe fruchtbaren Felder; kVISt - veJa - ZweIg;
mo gen - muzen - reif; mökk - moca oder gnoj - Mist, gedüngtes Feld; das Wort motika
(österreichisch Hauer, für die Feldbearbeitung) kommt wahrscheinlich vorn
altskandinavischen Wort mobugr - hauen, das Wort ist zusammengesetzt aus mold (Erde)
und hangr (hauen), also ein Gerät für die Bearbeitung der Erde, noch wahrscheinlicher ist
aber, daß der Begriffhaugr aus der neue~n Form hugga, also moldhugga kommt. Das
altnordische Wort kass ist slowenisch kos - Korb.

Meja
Das sloweniche Wort meja - Gras mähen (daher der Ausdruck meja, weil man früher die
meja - Grenze zwischen Bauernhöfen durch das abmähen von Gras und abholzen der Bäume
gekennzeichnet hatte. Genauso wurden die Grenzen zwischen Feldern und Ländern
gezeichnet, wie es heute noch der Fall ist. Ny-feldr - njiva -Feld (ny - neu, feldr - Feld, also
neue Felder (nach der Waldrodung). Plöve - pleti - jetten (Unkraut); plog - plug - Pflug, pust
- pustiti - lassen, die Arbeit unterbrechen, um auszuruhen und wieder Luft holen zu können.

Sad - sad - Frucht
Rad oder reda - red - Ordnung oder Reihen, beim Mähen; rejisere - rajsati - die Erde
auflockern; röis - riza - Linie, breitere Fw.che, die das p zwei gleiche grosse Teile aufteilt,
rot - ruti oder ruvati - ausreisen, rydde - cistiti oder krciti - reinigen oder roden, rydning c'istina - Reinigung, daher auch die Ortsnamen Rute, Rovte und der Familienname Rutar.
./

Sa (altnordisch) - saditi - pflanzen, sad - posevek oder auch sad - Saat; sad-tid - cas za
sejanje - Zeit zum Säen und pflanzen, (so nannte sich auf Altnordisch auch der erste
Sommermonat, der Monat der Saat), sae (ausspr. sä) - sejati - säen, stikke - ~ihati umgraben (die Erde im Frühjahr), stue - kopi~iti oder postavljati skupaj - zusammenstellen
Z.B. Garben zusammen gestellt auf dem Feld; syl - silje - junges Getreide, spade - lopata
(wahrscheinlich long-spade, lange lopata) - Schaufel; törne - trn - Dorn, trav-eng - travnik Weide, trav - trava - Gras, treiben, also Weide, die als Grasland für das Mähen bestimmt, ist
nicht zum Weiden; trä - drevo - Baum; varde - mejnik - Grenzstein am Ende des Feldes
(daher auch das slowenische Wort vratnik), vresig - gnYav les - knoriges Holz, vret - kleines
Feld (daher wahrscheinlich auch der Audruck vrt - Garten).

Seite 50

Kupa - kopica - Haufen
Erledigungen und Geräte auf dem Bauernhof: akse - os - Achse, avröja - posekati les - Holz
fählen, börda - tovor - Last;
druge - drog - Stab, Stange, duga - pomagati - helfen, für etwas gut sein, sorgen für
etwas, greip - izkopavati - ausgraben, gard - ograda - Zaun, tre - deblo - Baumstamm;
gaezla - gajzJa, bic - Peitsche;
hjul - kolo - Rad; jern - zeley> - Ejsen, kupa - kopa - aufhäufen, auf den Haufen werfen, korg
oder (altnordich) korgr - kos, kosara - Korb, kane - sani - SchIiten,
v
lernegin bedeutete mehek - weich,
lucka - luknja - Loch, mäta - meriti - messen, mo oder myr - mocvirje - Moor, Sumpf, möiemujati se - sich bewegen, mölle - mlin - Möhle;
pugge - pokati - knallen, bersten, pukke - trkati - klopfen (interessant ist, daß sich im
Slowenischen in Verbindung mit dem Dreschen ein ganzes Wortspiel aus diesen nordischen
Wörtern erhalten hat pika-pok; zweifelsfrei hat sich im Volk erhalten und kam später in
Verse. Es entstand aber wahrscheinlich in der Form, die den heutigen schwedischen
Formen am nähsten waren: puka - pavka - Pauke.
Rynka - rinkati - Schweinen einen Eisenring durch den Rüsel ziehen, um zu verhindern, daß
sie de9 Schweinestall ze~~len; ryke - rukati - schaukeln;
.
.
sag - zaga - Säge, säte - sadltl - pflanzen, zusammenstellen, skära - rezatl (daher sekua-Axt)
- schneiden; skiva - S'ipa - Scheibe; sökk - vsek - Einschlag (mit der Axt); sot - saje - Ruß;
spik - spik - Na~el; spredeavl oder spreavl • spravljati - aufbewahren; stang - stanga Stange; staur - stor - Baumstrunk; stolpe - drog, davon das slowenische Wort stolp- Turm;
strikke - ~trikati - Schtricken; an seno - Heu erinnert der norwegische Ausdruck onnetid Zeit zum Mähen. Das slowenische Wort otava (das Heu aus der zweiten Mähung), ist
Ausführung aus slaat-av - (ze) pokosenega - schon gemähtes.
Terpe - gnati se - leiden, sich etwa) zu Herzen nehmen, torsk - trska - Holzsplitter, traele truditi se - sich bemühen (träl- suzenj - Sklave: im Slowenischen hat sich dieser Ausdruck
auch in dem Wort trola erhalten, das in den steierischen Dialekten gebräuchlich ist; früher
bedeutete es wahrscheinlich Sklavin, heute bedeutet es aber eine dumme Frau: "Du bist
trola" sagt man einer Frau, die dumm redet; von traele auch: treti si glavo - sich den Kopf
zerbrechen); treske - treskati - prügeln, tromle - valj - Walze;
truge - drog (davon kommt der Ausdruck truga - Sarg aber auch trugla - Trage);
Jarn - jarem - Joch
Viehzucht: Aabor - abor( eingezäunter Feld); avl - valiti - rollen;
bedr (altnordisch) - stelja - Streu für Tiere, beise - barvati - färben ( davon wahrscheinlich
der Name Bajsa für Kuh und Bajs für Stie, grauer oder weisser Farbe); beita (altnordisch) pasti - weiden, Weide oder Alm mit Hirtenhütte und Weide); beld - lupina - Schale (davon
kommt bestimmt das steierischer Dialektverb beliti - schälen); bikke - pokriti - decken,
Tierpaarung; bikkje - pes - Hund; bita (altnordisch) - pitati - die Tiere mästen;
bod - bosti se - sich stechen; bol (altnordisch) - vol - Ochse; breie - brejost - Kuh trägt
(bekommt ein Kalb); brenne - pe~i- brennen; brunst - goniti se - Brunst; b~jandi (altnordisch)
- blesk - Haut, Feder, Federvieh; brusi - samec - Jungeselle (auch wilder Hahn); bukk - bik Bulle; buskap - zivi na - Rind, Herde; jarn - jarem - Joch;
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Hamn - kamen - Stein
hamn - kamen - Stein (Steinboden, der nicht für die Landwirtschaft taugte, sondern nur fürs
weiden); hjord - rreda - Herde, heionn - seno - Heu; kupa - panj - Bienenstock, kur - kravaKuh; lys -svetlo - hell (davon kommt der Name Liska für Kuh und Lisec für Stier helle
Farbe); melk - mleko - Milch; mjöd-fetvidnir - medved - Bär; mukk - mukati - muhen; mygk
- micken, mehek - weich; passe - pazitiyasti (passdyr - pastir - Hirte, der auf die Tiere
aufpasst) - aufpassen, weiden; pik - psicek - Hündchen; plan - planina - Alm; ribben - rebro Rippe; rumpe - rep - Schwanz;
von dem altnordischen Ausdruck sam-keypi - drtati skupaj - zusammen halten, kommt
wahrscheinlich das Wort ß'ebela - Biene; skägg - pisan, fekast - bunt, scheckig; svin - svinja
- Schwein; (während das altnordische Wort saudr alle kleinere
Haustiere bedeutete und hat sich letztendlich in den modemen skandinavischen Sprachen
festg~legt vor allem für ~)chafe, .im Slowenischen i~t aber die Erinneru~ ~ran in der .
BezeIchnung für Schweme geblIeben); suge - sesatl - saugen; oegr - pozresen - gefrässIg;
prass - freti - fressen (Schwein);
./

Tamar und zvajga
./

Auf Bohinj sagt man für pasnik - JI eide, Tamar, das Wort ist bestimmt der Rest des
altnordischen Wortes hamarr - pasnik - Weide.
AufPolyr und wahrscheinlich auch anderswo in Slowenien sagt man für Rindvieh noch
heute "zva~a", nach dem altnordischen Wort kvik oder kveg. Anderswo ist das Wort in
Form von zivad (Rindvieh) erhalten geblieben.
Tagel - dlaka - Körperhaar; teUi - tele - Kalb; telege - eine Art Holzbox für Kühe oder Stiere,
die auf den slowenischen Bauernhof im Gebrauch ist und wahrscheinlich von dem
altnordischen Begriff tilleggj a (umgeben) kommt, weil in dieser Box Tierköpfe von beiden
Seiten eingeklemmt werden können; tispe - psica - Hündin; tupp - petelin - Hahn, tvägga ivekati - vringen.

Dyravl - dravlje
Es wäre zu langweilig noch unzählige alt- oder neunorwegische Wörter für Viehwirtschaft
und Waldtiere, die genau die gleiche oder ähnliche Bedeutung haben oder auch solche, wo
es offensichtlich ist, daß die slowenischen Wörter im Laufe der Zeit aus ihnen entstanden
sind, aufzuzählen. Wir wollen hier nur nochyinige besonders charakteristische auflisten: are
- orel - Adler; drott - trot - Drohne; dyravl - zivinoreja, dravelje - Rinderzucht; dyr - drago teuer, lieb, etwas, was man bezahlen mußte mit dem ganzen Tier.
gjö - gojiti - züchten; fjar-gaezla - gajzla - Geißel; aus dem Wort fok (ausspr. fuk) - goniti treiben und fugge entstand aber der banale sloweniscge Ausdruck für Paarung; gadda - gad Wiper, Schlange; gap - gobec - Mauel und gapa - kricati - schreien; gas (altnordisch) - gos -
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Gans; gasaregg - gosjejajca - Gänseeier, wahrscheinlich sammelten sie Eier von Wildgänsen
und anderer Vögel, der Ausdruck ging später über auf Tannenzapfen, die sie im Wald
s~mme.lte~ und zum Heizen gebrau~hten, ~~ .nann~en sie wahrscheinljPh so, weil sie
elformlg smd; rusa (ausspr. rosa) - ns, SkOCItI - spnngen; göI- kaI, luza - Pfütze.
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Konjareja - Pferdezucht
Nordische Pferdenamen
Geradezu überaschend, wie viele altnordische Begriffe in Verbindung mit Pferden erhalten
geblieben sind, was Beweis ist, daß Pferdezucht schon bei den "Solvenden" weit entwickelt
war.
Erhalten sind sogar noch uralte nordische Pferdenamen: Fuks (für rotbraunes Pferd), Mani,
Pram (Pram bedeutete in der altnordischen Sprache Boot mit flachen Boden, Schlepper),
Rusa (altnordisch: ryssa - Stute), Simel (altnordisch skimi - Schimmel; bedeutete
glänzendes, prächtiges und helles Pferd in den Sagen: skimudr); Vranec (ravn - vran - Rabe).

Merr - mrha - Mähre
Noch seltsamer ist, daß sich die slowenischen Bauern heute noch mit ihren Pferden nur in
der uralten nordischen Sprache unterhalten. Der Begriff mrha (Mähre), mit dem sie die
Stuten anreden und ihn auch sonst gebrauchen anstatt des Wortes Stute, ist nichts anderes,
als das altnordische Wort merr - Stute. Das slowenische Wort für Stute kobila kommt aber
von den Wörtern kob (koble - sich paaren) und filla - junge Stute, unterdesen kommt das
slowenische Wort für das Pferd konj wahrscheinlich von dem altnordischen Wort kynmännliches Geschlecht, (kyn-ferd: das erste Wort gebrauchen wir Slowenen, das zweite die
Deutschen).
Das slowenische Wort ~ebec (Foh.len) kommt aus ~em3ltnordischen Begriff ~redash oder
öyrebukk (z-öyre - bukk, öy(z)-reblkk und letztendlIch zrebec, von dem auch zrebe und
zrebica (Fohlen männlich und weiblich kommt).

"Bistahar t", "dühott"
Wenn der slowenische Bauer sein Pferd antreibt, schreit er : "düja"; wenn er will, daß das
Pferd nach links abbiegt, sagt er: Itbistahar!" und wenn er wünscht, sein Pferd möge nach
rechts abbiegen, ruft er: "dühot!".
"Düja" kommt von dem altnordischen Verb dyja und bedeutet: mach! oder ziehe!. "Bistahar"
entstammt wahrscheinlich den altnordischen Wörtern ItBuss stakkar", was "gib stakar!"
bedeutete. Das Wort stakar kommt aus dem Verb stakka, mit dem das zögernde Pferd
ermahnt wurde. Es wird auch im Norwegischen gebraucht, z. B. beim ermahnen von
unaufmerksamen und faulen Jungen: "Jakob! Din stakkar!" (Jakob, Du Nachläßiger!) Buss daj - gib! war ein Begriff fürs Antreiben.
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"Dühot" bedeutet in der altnordischen Sprache "dyla-hot!"; auch der Sinn diesen Begriffs ist
"gib!", unterstützt mit dem Aufrufhond - slowenisch: hodi, hiti - geh, eile.
Solche nordische Begriffe für das Antreiben der Pferde und auch Rinder, vor allem Ochsen,
gibt es in Slowenien noch sehr viele. Es wäre nötig, sie alle aufzusammeln, bevor es zu spät
wird. SO Z.B. treiben die Bauern in manchen Orten in Slowenien Ochsen und Kühe mit den
Wörtern an; "stu na levo!", "stu na desno!"(geh nach links, geh nach rechts), was
wahrscheinlich von dem altnordischen Wort stutr - vol - Ochse kommt, vielleicht aber auch
von styra - voditi - Führen.

Humi - horn
Wenn der Hausherr oder Knecht, der das Pferd reinigt oder sattelt (ins Zaum lef,rt) und er
möchte, daß das Pferd zur Seite tritt, streichelt er es oder er gibt ihn einen Klaps mit der
flachen Hand auf dem Hinterteil (slowenisch bok, nordisch bak) und sagt zu ihm: "hum"
(tritt zur Seite, beweg dich!). Der Zuruf "hum" ist aber nichts anderes als das altnordische
Wort "horn", das das hintere Pferdebein (Oberschenkel) bedeutet.
Das slowenische Wort kopito - Hufe, kommt aber wahrscheinlich aus dem Wort koppu ( in
dem zusammengesetzten Wort koppu - Stein, bedeutet es ein runder Stein (ohne Kanten)
und toga, was sich auf die Beine bezieht mit verschiedenen Bedeutungen. Das slowenische
Wort potkev - Hufeisen kommt aus dem Verb potkovati - das Pferd beschlagen, gleichzeitig
ist es aber auch unverfälscht das altnordische Wort, das sich vor allem in den
Steierrnarkdialektforrn podkova offenbahrt. Das altnordische Wort boti-kova bedeutet
slowenisch wörtlisch cevlji - kovina - Metallschuhe (boti sagt man noch heute für Schuhe in
der Gegend um Postojna und auch anderswo in Slowenien), also podkve - Hufeisen .
./

Zima (Roßhaar) und igla (Nadel)

Das slowenische Wort hrzati kommt wahrscheinlich aus dem altnordischen Begriffha-reysa
(heisser sprechen, schreien); griva - Mähne (wo sie sich festhielten,jlls sie noch ohne Zaum
ritten). Interessant ist der Unterschied zwischen griva - Mähne und zima - Roßhaar. Roßhaar
ist, wie bekannt aus Pferdeschwanzhaar oder auch aus der schon ausgerupften Mähne. In
den skandinawischen Sprachen heißt ~ima - R9ßhaar man. Ähnlichkeit mit dem
slowenischen Wort ist offensichtlich, nur daß zima wahrscheinlich aus dem altnordischen
zusammengesetzten Wort sy-man (sy-nähen), daraus können wir folgern, daß in längst
vergangenen Zeiten Roßhaar zum Nähen gebraucht wurde, statt Garn. Dabei ist es
unmöglich, sich nicht auch für das slowenische Wort igla - Nadel zu interessieren. In der
altnordischen Sprache sagte man für den Igel igulkottr, igul sagte man für den Stachel.
Wahrscheinlich ist, daß die Solvender und andere Skandinawierin Urzeiten, als sie noch
kein Metall kannten, harte Igelstachel als Nadel für das Nähen mit Roßhaar gebrachten.
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Dirka - dyrka - Pferderennen

Das slowenische Wort dirka (Pferdewettrennen) ist das skandinavische Wort durka, was
"entlaufenes Pferd" bedeutet. Das Wort durka kommt aber aus dem altnordischen Wort
dyrka, das das entlaufene Tier wieder fangen bedeutet. Das Wort dir ist gleichen Ursprungs.
Das slowenische Wort furati ist wahrscheinlich wirklich ein ausgeliehenes Wort aus dem
Deutschen (fahren), noch wahrscheinlicher ist es aber, daß es aus dem altnordischen Verb
foera oder fYrir (führen oder fahren) kommt, und so ein slowenisch-nordisches Wort ist.
Der slowenischer Verb jesti - essen kommt wahrscheinlich aus dem altnordischen Verb
hesta, was das Pferdefleischessen bedeutete, hest - konj - Pferd (sie schlachteten auch
Pferde). Das Wort hesta bedeutete eigentlich im richtigen Sinn, sich satt essen, essen so viel
man wollte oder konnte. Das slowenische Wort jed (das Essen) kommt aber wahrscheinlich
von dem altnordischen Wort eta - essen, sich ernähren
(Dabei müssen wir berücksichtigen, daß diese zwar seltene altnordischen Wörter, die mit
einem Selbstlaut anfangen, im Slowenischen immer irgendeinen Mitlaut vorne bekommen).

Jezditi - reiten

Das slowenische Wortjezditi stammt zweifelsfrei aus dem altnordischen Wort ess - jezdni
konj -l)eitpferd, noch wahrscheinlicher aber aus dem zusammengesetzten Wort ess-dyrjezdna zival - Reittier. Schwerer ist es die Herkunft des slowenischen Wortes jahati - reiten
zu entdecken. Wahrscheinlich ist es in dem nordischen Wortjohamar zu finden, von dem
zwar ?ie skandinaw~schen.Sprach.for.sche~ ~inen, daß ~s Pferde~eide ~ed~utete,. weiter
auch m den Wörter Jokeynr - konJskI gonJac - Pferdetrelber (Jokel) und JOkl - klemes Pferd.
In den slowenischen Dialekten gebrauchen wir das Wort trab für das ausdauernde Galopp.
Das ist aber wahrscheinlich das nordische Wort trav (trab, dir) und kein ausgeliehenes Wort
aus dem Deutschen. Wahrscheinlich ist es mit dem skandinavischen Verb trava (was treiben
aber auch rennen bedeutet) und mit dem slowenischen Wort drobiti (krümmeln), verwandt.
Aus trav oder trave kommt auch drveti - eilen.
Aber auch Wörter für Geräte und Arbeit in Verbindung mit Pferden sind in der Mehrheit
noch altnordischen Ursprungs. Das slowenische Wort komat - Pferdehalfter kommt aus dem
altnordischen Wort hamot und genauso sagt man noch heute für Pferdehalfter in der
Steiermark und vielleicht noch anderswo in Slowenien. Das slowenische Wort ostrogaSporn kommt wahrscheinlich aus dem altnordischen Wort oss, das die Mündung des Flußes
bedeutete, aber auch anfeuern, sowie ost - Spitze, Stachel und draga - drog - Stock, Rute,
also ost - Spitze, Stachel am Stockende zum anfeuern des Pferdes.
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Strigle - striglati - striegeln

Das slowenische Wort sedlo - Sattel ist bestimmt eher in Verbindung mit dem
skandinavischen Wort sadel, als mit dem deutschen Sattel, ebenso das slowenische Verb
sedlati - satteln, skandinavisch sedla. Wahrscheinlich ist in ganz Slowenien der Begriff
"~triglati konja" (das Pferd striegeln) im Gebrauch, einen anderen Begriff für diese Arbeit
kennt man in der slowenischen Sprache nicht, was bedeutet, daß der Begriff einzig und
unverändert geblieben ist. In den skandinavischen Sprachen besteht nämlich der gleiche
Begriff in Form von "strigle". Für gas Einspannen des Pferdes sagt man noch in vielen Orten
Sloweniens, daß sie das Pferd "~aspanali" (ein~espannt haben))n den skandinawischen
Sprachen: spann. In den slowemschen Ställen 1st oft das Wort stanga (Stange) zu hören,
diese Stange trennt die Pferde voneinander. Im Skandinavischen sagt man für diese Stange
stang. Für Pferdedecke sagen die Slowenen eka, die Skandinavier genauso.
Das slowenische Wort vajeti - Zügel kommt aus dem alten skandinavischen Wort vagle und
tidr - ravnati - ebnen, in Ordnung bringen.
Wenn die Slowenen nur ein einziges mongolisches oder türkisch-tatarischen Begriff in der
Rinder- oder Pferdezucht gebrauchen würden, würde das natürlich denen dienen, die
versucht haben, die Theorie zu verbreiten, die Slowenen haben diesen Völker gedient, als
Beweis für ihre Behauptungen. Bei der Suche solcher Beweise haben sie aber hunderte um
hunderte Begriffe alter Kultur des slowenischen Volkes, die vom Gegenteil zeugen: davon,
daß die Slowenen auch in uralten Zeiten freie Feldarbeiter und Pferdezüchter waren, und
daß sie aus einer ganz anderer Richtung kamen und nicht aus Stepen an der Grenze
zwischen Europa und Asien.

Die Bedeutung der Mundart (Dialekt)

Das beweist aber auch, daß es unzuläßig und auch unmöglich ist, über die älteste Geschichte
der Slowenen zu schreiben, ohne gründlicher Untersuchungen der slowenischer Sprache, vor
allem der Dialekte (denn die Buchsprache, das künstliche Gebilde, in das ausgeliehene
Wörter von allen Seiten zusammen getragen wurden, kann uns nicht nützen, solange wir
keinen slowenischen etimologischen Lexikon haben).
Zuverlässiges Material sind darum nur die Mundart und diese Wörter der Buchsprache, aus
denen klar hervorgeht, daß sie aus irgendeiner slowenischer Mundart, vor allem aus den
Bauerndialekten stammen. Darum hat in dieser Hinsicht der Untersucher Vorang, der
irgendeine slowenische Mundart spricht, während z.B der Dialekt, der in Ljubljana
gesprochen wird, als die Sprache der Städter schon sehr entfernt von der echten uralten
Bauernsprache der Urkultur unserer Rinder züchtender Urahnen ist.
Unzuverläßig ist auch, daß sich Fremde trauen über die Urgeschichte der Slowenen zu
schreiben, die die slow<.(n,i&,<.(be Sprache nicht kennen.
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Riesige Möglichkeiten

Die Möglichkeiten für die Untersuchungen, die uns die slowenischen Dialekte bieten, sind
riesig. Auch in dicken Büchern wird es nicht möglich sein, sie zu erschöpfen, und nötig sind
wahrscheinlich ganze Generationen von Historikern, daß sie alles heraus lesen werden, was
wichtig ist für die älteste Geschichte des slowenischen Volkes un der slowenischen Sprache.
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Kleidung

Roda - ruta - Kopftuch

Das slowenische Wort ruta (Kopftuch) kommt von dem altnordischen Wort rauda oder roda
(asspr. ruda - rot, weil die einstigen Solvenderinen wahrscheinlich gerne rote Kopftücher
trugen). Aus der altnordische Sprache kommt auch der steierische Mundartausdruck für
Kopftuch, adrca, und zwar aus dem schon erwähnten Begriff für Frauenhaar haddr. Aus dem
gleichen BegriffkommTauch das slowenische Wort für wollenes Kopftuch, hadra, mit dem
Bauernfrauen ihre Köpfe, sowie Schulter und Rücken bedecken. Das slowenische Wort für
das Leinen, hodno platno, kommt aber wahrscheinlich von dem nordischen Wort hadna, das
in der altnordischen Sprache koza - Ziege, die noch kein Nachwuchs hatte, bedeutete. Das
Wort bezieht sich wahrscheinlich auf ungekämmtes Leinengarn für groben Leinenstoff, in
Gegensatz zu predivo - feine Leinenstoff. Das slowenische mundartwort fudra oder fura Unterlage, ist aber wahrscheinlich kein ausgeliehenes Wort aus dem Deutschen (Futter),
sondern noch das autentiche altnordische Wort fodra (ausspr.fudra) oder fora mit gleichen
Bedeutung.

Puss - pas - Gurtel

Das slowenische Wort pas - Gurtel ist sicher nur der altnordische Begriff beltis-puss
SGeldbörse, die sie am Gürtel trugen), oder kürzer puss - Beutel. das slowenische Wort
skomji - Stiefeln, kommt aus dem altnordischen Wort skor, das das gleiche bedeutet. Das
slowenische Mundartwort für Schuhe boti ist, wie gesagt das altnordische Wort bote. Das
slowenische Wort gvand - Anzug, kommt wahrscheinlich direkt aus dem altnordischen Wort
gevant; das slowenische Wort faud oder rob - Saum, kommt aber aus dem altnordischen
Wort fald. Das slowenische Wort für Damenrock krilo, kommt wahrscheinlich aus dem
altnordischen Wort kyrtla, das das gleiche bedeutet, daher auch die slowenische
Mundartform kikla und kitla für Rock. Das slowenische Wort srajca - Herrenhemd, kommt
sehr wahrscheinlich aus dem nordischen Wort sekr oder dem zusammengesetztem Wort
sekr-tröja (tröja - Unterhemd), wie ~ch das norwegische Wort skorte und schwedische
Wort skorta; das slowenische Wort zep - Mantel/Jackentasche ist aber aus dem nordischen
Wort skepja oder skepta (auspr. sepja oder septa), was festmachen bedeutet. Das
slow.rische Wort varZ'et kommt aus dem zusammengesetzten nordischen Wort var-skept,
das zep (Geldtasche) bedeutete, also Tasche, auf die man aufpassen mußte, wie das Wort
var - varovati - aufpassen, besagt. Auch das steierische Mundartwort freta (für das wollene
Schultertuch der Frauen) kommt aus der skandinavischen Bezeichnung vräka (überwerfen).
Die slowenische Bezeichnung für Spange zaponka erinnert an das nordische Wort klyka
(Klinke). Das slowenische Wort torba (Tasche) kommt aus dem nordischen Wort tOry, mit
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der gleichen Bedeutung. Das slowenische Wort klupa - Wäscheklammer ist aber das
altnordische Wort klipa.

Fletna
Das slowenische Wort fletna für ein schönes Mädchen kommt sicher aus dem altnordischen
Wort fletta - spletati si lase - Haare flechten und bedeutet also Mädchen mit schön
geflochtenen Zöpfen. Das altnordische Wort spenja bedeutet aber spenjati - zusammen
heften. Die slowenische Bezeichnung für Schere {karje ist entstanden aus dem altnordischen
Wort skaeri, dabei ist interessant, daß sich im Slowenischen das Wort erhalten hat, im
Skandinavischen wurde es aber durch das Wort saks ersetzt.
Das slowenische Wort ~da ist wahrscheinlich nicht ausgeliehen von dem deutschen Wort
Seide, sondern ist noch das altnordische von Händlern ausgeliehene Wort si den, das die
Slowenen aus ihrer Urheimat mitbrachten. Interessant ist auch der slowenische Be!,1J1ff für
Hut klobuk, der bestimmt aus dem altnordischen Wort kolb oder koli (Kopf) kommt und
bog - ubogniti - überstülpen bedeutet. Leppaklaedi hieß Kleid mit eingenähten
andersfarbigem Stück Stoff (lepa - schön), das slowenische Wort kapa - Mütze kommt von
dem altnordischen Wort kapa, das Mantel mit Kopfbedeckung bedeutet.
Das slowenische Mundartwortjakna - Jacke kommt aus dem altnordischen Wortjakna und
das aus dem Wort ferdajakna - Reisedecke. Rem bedeutete jermen, im der stierischen
Mundart remen - Riemen. Okla bedeutete cokla - Latschen (Schuhe).

Kojter
Blaeja oder blaegja bedeutete ausgezogen sein, das slowenische Wort dafür ist goI
(auch beieinander liegen). Anziehen (K~idung) bedeutet also das Gegenteil von blaeja.
Das slowenische Wort bregese oder hlace - Hose kommt von dem nordischen Begriff
braekir. Die Verbesserer (Reiniger) der slowenischen Sprache haben in ihrem Eifer den
alten Begriffblav (Blau) verworfen und sich lieber das Wort moder ausgeliehen, in
Wahrheit war aber das Wort plav das ursprüngliche slowenische Wort für Blau nicht aber
das ausgeliehene Wort aus dem Deutschen Blau, ebenso rdec'- Rot (nordisch: raud oder
röd). Es kam aus dem altnordischen Wort blaa. So sind wir Slowenen noch ohne die
Bezeichung für Blau, denn das ausgeliehene Wort moder kann es nur sehr schlecht ersetzen,
denn das Wort hat noch eine andere Bedeutung (weise).
Erwähnen wollen wir noch das charakteristische slowenische Wort kojter - Decke zum
zudecken. Es kann keinen Zweifel darüber geben, daß das Wort aus dem altnordischen
zusammengesetztem Wort koela oder koel (kühlen) kommt und tekr (Decke), also Decke für
kühlere Jahreszeiten.
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Begriffe für Krankheiten

Unter vielleicht hunderten von altnordischen Wörtern im Slowenischen für Krankheiten,
Gesundheit, Tod und Körperpflege wollen wir hier nur einige erwähnen:
arr - rana - Wunde, bol - bolezen - Krankheit, blind - bled - blas, bola - bula - Beule, börd porod - Geburt, fnatt - vnet - entzündet, gni - drgniti se - sich scheuem, gris - grita Durchfall, grob - groP.- Grab, kok~ost~ oder hicka - ~ihniti - niesen, ~oPI/- ~rup(lo) Rumpf, kuga - kuga - In Bedrängms bnngen, kula - kIla - Bruch, kulnöl - zulJ - Druckstelle,
läka - zdraviti - heilen, läkare - lekar - Apotheker, Arzt,; likkista - krsta - Sarg, nedre - nedrje
- Unterleib?, ont (ausspr.unt) - hudo - schlimm, ragr - ranjeno und rak - verletzt und Krebs,
paa-greb - pogreb - Beer~gung, slapp - slab - schwach, smerte - boleBne, smrt - Schmerzen,
Tod; strype - strup, zadusiti - Gift, ersticken; syke - usihati - krank sein, svi - zvijati se - sich
vor schmerzen krümmen, trupg - truga - Sarg U.S.w.

Urok
Blazen - verrückt kommt aus dem skandinavischen Wort bli avsinn - priselob pamet - den
Verstand verlieren; hrom -lahm kommt aus hrumr, das slowenische ort hrumpast - humpeln
kommt aus dem nordischen Wort ktynpa. Das slowenische Wort slepec - Blinder kommt
wahrscheinlich aus dem skandinavischen Wort slepe - führen (weil man ihn führen mußte).
Die Krankheiten besprechen: sagn - erzählen sprechen und gaavor - dar - Geschenk also sag
- gaavor - dar = Gabe des Besprechens.
Das slowenische Wort urok - tdesreca (neuslowenisch) - Unglück hat wahrscheinlich
seinenUrsprung in dem nordischen Wort uraad (ausspr. ürod) - Unglück.
Die slowenische Bezeichnung für rasieren, briti se, kommt aus dem altnordischen Verb
britya, lug - Lauge kommt aber aus dem Begrifflaug, was auch Wasser zum Waschen
bedeutet (Bad oder Warmquelle). Das slowenische Wort brada - :Sirtkommt aus dem
altnordischen Wort bard; brki - Schnurrbart aus borku, ud - Gliedermaßen aus udd, Zila Vene aus irat (Behälter, in dem Blut ist).
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Orozje - Waffen

Aus den altnordischen Sprachen haben wir Slowenen auch viele Begriffe für Waffen und
Kampf erhalten.
../

Schon das Wort orozje (Waffen) ist altnordisch: örugga und bedeutete stärken, ermutigen, ör
- schwach, alt.

"Afbiks"
Der slowenische Begriff pograbiti (jemanden ergreifen) kommt wahrscheinlich von bagr
(ergreifen, Widerstand).
Das altnordische Wort harnisk bedeutete Panzer (Rüstung), woher auch das slowenische
Wort ogmiti se (ausweichen) kommt. DJs bedeutete aber sich ergeben, vielleicht in
Verbindung mit dem Wort dysse - poleci se - sich hinlegen, verstummen, Ruhe.
In der Steiermark (und wahrscheinlich auch noch anderswo in Slowenien) rufen junge
Männer, wenn sie eine Schlägerei provozieren wollen "afbiks !", was man gewöhnlich "auf
biks !" schreiben würde, in dem Gedanken der Begriff käme aus dem Deutschen. Dieser
Zuruf bedeutet Provokation, der Gegner möge Mut zeigen, wenn er ihn hat, und sich ihm
(dem Zurufer) stellen. In Wahrheit bedeutet dieser Zuruf auch wörtlich so und kommt aus
dem altnordischen Wörtern "av-byx", was spring oder komm schnell bedeutet (av - aus,
raus; byx - spring, komm schnell raus). Das war wahrscheinlich ein Kriegsschrei, mit dem
die Solwender und andere Skandinavier in uralten Zeiten ihre Gegner provozierten, um mit
ihnen zu kämpfen, auch im Krieg, da der Zuruf auch im Plural gleichlautete. Auch die
charakteristische Schlägereien der slowenischen Bauernsöhne, vor allem zwischen den
Nachbarsdörfern, ist bestimmt ein Überbleibsel der einzigen skandinavischen Freude auf
Provokation, auf Mutprobe und Zweikampf.
Vom Wort bod - bosti - stechen kommen die Wörter boj - Kampf und bodalo - Dolch.
Interessant ist auch, daß der Begriff hod (ausspr. hud), der wörtlich im Slowenischen hud
boj - schwerer Kampf bedeutet; nur daß sie ihn später als die Bedeutung des ursprünlichen
Wortes schon anfing den Sinn zu verlieren, mit hod ergänzt haben. Brynja bedeutete Panzer
und daran erinnert auch noch heute das slowenische Wort brinje.
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./
Bössa - pusa

Von dem Verb bunke kommt nabunkati (verprügeln), vom butt kommt aber bat (schlagen).
Der schwedische Bw.iffbössa ist ohne Zweifel mit dem slowenischen Wort pwra verwandt.
Das Urwort war pusCica. Außer dem Wort dolk (Dolch) kommt wahrscheinlich der
slowenische Begriff potolci (zerschlagen, niederschlagen), aus dänga das slowenische Wort
zadegati - verprügeln (es gibt mehrere Wörter dafür) und aus drag kommt drog - Stock, Stab,
Stange. Aus dem Wort fanden kommt der slowenische Begriffvrag, sovraznik - Teufel,
Feind, entstand wahrscheinlich auch der Mundartbegriff fendati - anfeinden.
Wir Slowenen haben zwar das buchslowenische Wort zastava - Fahne, doch in allen
slowenischen Dialekten ist das Wort fana eingebürgert, das vielleicht wirklich ein
augeliehenes Wort aus dem Deutschen ist, Fahne, es kann sich aber auch um ein Wort aus
der Urheimat handeln, nämlich: fani.

Herad - gradec

Das charakteristische slowenische Wort gradec, das unseren Vorfahren Festungen oder
Schlößer auf den Hügeln bedeutete, ist sehr wahrscheinlich das altnordische Wort herad, das
vas - Dorf oder vielleicht als Festung gebauter Teil des Dorfes; im altisländischen, das die
älteste Form der geschriebenen altnordischen Sprachen darstellt, bedeutete es auch
Gerichtssitzung oder die Ältestenversammlung im Dorf. In der Zeiten der spärlichen
Besiedlung bedeutete das Wort herad natürlich eine große Siedlung und Mittelpunkt des
Kulturlebens und Handels, aber auch den Kern der Verteidigung. Die Festung in Oslo wurde
früher Osloar-herad (heute Aker) und Ortsnamen, die mit herad in Verbindung standen, gab
es es auch anderswo. Wir finden sie auch den Sagen.
Oberhaupt des he rad wurde herse genannt, davon kommt wahrscheinlich das slowenisches
Wort hrsati se - sich fürchterlich oder kriegerisch verhalten.
Das Wort truma kommt aus dem nordischen Wort truma oder hertruma - Kriegerischer
Scharr, hrum - Getöse kommt aus hljomr. Später werden wir noch sehen, wie viele andere
nordische Wörter sich in der slowenischer Kirchensprache noch erhalten haben, die am
besten ihren altertümlichen Charakter erhalten hat.

Hlaupa - hlapec - Knecht

Aus dem altnordischen Verb hlaupa (springen, angelaufen kommen), kommt das
slowenische Wort hlapec - Knecht. Die Urbedeutung ist eigentlich "bojni hlapec" - Knecht
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für den Krieg und Kampf, wie auch noch in alten slowenischen Volksbaladen und
Romancen, z.B. in dem Lied "Ravbar" zu lesen ist:
Die Stimme des Herrn den Knecht ruft,
es ist morgen, aus den Träumen erhebt euch,
schnelle Pferde tränkt und sattelt,
für den Krieg vorbereitet. ..
die Knechte die Pferde sattelten
vorher die Pferde nicht einhalten
erst bei der grünen Save ...

Kriegerische Knechte?

Knechte waren wahrscheinlich die stets bewaffnete Begleitung der Oberhäupter und auch
freier, reicher Bauern, aber in Friedenszeiten mußten sie bestimmt auf dem Bauernhof
mitarbeiten und vor allem die Pferde versorgen und sich um Heuernte kümmern.
Später, als bei den Slowenen wegen dem Verlust der Unabhängigkeit, in Zeiten langer
fremder Herrschaft (Macht, Gewalt) als die höhere Schicht verschwand, als auch der Stand
der freien Bauern zugrunde ging, da wurde der Begriff reduziert in das, was er noch heute
bedeutet. Man kann sagen, daß mit dem Herrn auch der Knecht zugrunde ging. Die
Urbedeutung des Wortes hlapec (Knecht) war sehr wahrscheinlich ziemlich anders als
heute, und bedeutete eben einen Mann, der immer bereit war, seinen Herrn injeden Kampf
und jedes Abenteuer zu begleiten um ihn dabei zu helfen. Von dem hohen Alter und
Verwurzelung dieses Wortes zeugt auch, daß das Wort nie durch ein anderes ersetzt wurde.
Das altnordische Wort hlaupa-far bedeutete Überfall oder Kampf, hlaup-odr bedeutete aber
einen Menschen, der eine Schlägerei provoziert, woran vielleicht noch das slowenische
Wort hlapov - unordentlich und faul, und hlapoder - in steierischen Mundart faul und
nichtsnütz, aber im etwas gutgemeinten Sinn.

Rädd - rit - Hintern (A. .. )

Hrejsta bedeutete hrustati se - knabbern, hreystimadr bedeutete aber hrusta- unerschrokener
srarker Mann. Hraeda bedeutet erschrecken, hraeddr aber sich erschrecken, davon kommt
im Norwegischen raedd, im Schwedischen aber rädd erschrocken, unterdesen hat sich im Slowenischen das Wort in der Form rit für Angsthasen,
gewöhnlich in charackteristichen Volksredewendung: to je ena rit - das ist ein Arsch, womit
man sagen will, daß sich dieser Mensch nichts traut. (Bekannt war im Krieg der Begriff
O.R. für diese, die sich nicht getraut haben, sich irgendeiner Seite anzuschliessen und sich
lieber ängstlich von allem fern gehalten und abgewartet haben, was kommt). Mit dem
gewöhnlichen slowenischen Wort rit hat das natürlich nichts zu tun (wie auch nicht die oft
gesagte slowenische Redewendung: hodi v rit - geh in Arsch), wie wir später noch sehen
werden. Rit als die Vetlängerung des Rückens, heißt auch in altnordischen Sprachen rit.
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Der altnordische Bebrriff hrotti bedeutete kruteg - grausamer Mensch, das Wort krut bedeutet
roh, grob. In den Sagen trägt ein Schwert den Namen Hrotti.

Der Nachname Mahnii

Die alten slowenischen Begriffe "hentaj" (Begriff des Erstauens über etwas, was passiert ist)
und "gorje" (wehe euch!) kommen wahrscheinlich von dem altnordischen Wort "henda"
(Passieren, geschehen) und herja (Verwüsten).
Der slowenische Begriff "kepati se" - mit Schneebällen werfen, kommt wahrscheinlich aus
dem altnordischen Wort keppa (Stärke und Unerschrockenheit beweisen) oder auch von
kempa oder kampa (kämpfen), noch wahrscheinlicher aber von hempe, was auch kepati (mit
Schneebällen wtyfen) bedeutet. In diesem Wort ist auch die Quelle des slowenischen
Mundartwortes compe - Kartoffeln, zu suchen.
Das slowenische Wortjeklo - Stahl, hat seinen Ursprung bestimmt in dem altnordischen
Wortjoklade (eisig, erkältet), kil in dem Wort kile, das slowenische Wort "Kampele" in
kämpa oder kappa und kenpa- kämpfen. "Kempelc" ist wahrscheinlich das Überbleibsel
eines lobenswerten oder bewunderten Heldennamen, natürlich hat er heute nur noch einen
humoristischen Beiklang.
Das slowenische ~rt kujon - Feigling, hat im Schwedischen die gleiche Bedeutung. Das
slowenische Wort celada (Helm) kommt aus dem altnordischen Wort kellir und hat die
gleiche Bedeutung; das slowenische Wort kol- Stange heißt im Schwedischen kol und hat
die gleiche Bedeutung. Magn oder m~ (Stärke, Macht, Gewalt), daher auch der
weitverbreitete Familienname Mehlic. Von dem Wort megn kommt aber auch das
slowenische Wort
Schwert. Eine Art Schwert wurde "maekir" genannt. Meida aber
bedeutete aber schaden, verderben. Das Wort oreda bedeutete zmeda - Verwirrung,
Ducheinander), reida - hauen und das ist sicher, auch die Quelle des Verbs ritati (?).

met -

Sula - sulica - Spieß

Der Begriff redisproti bedeutete die Stellung beim Schwingen des Schwertes und davon
kommen zweifelsohne die slowenischen Begriffe proti - gegen und protnik - Gegner, sowie
sproti - gegen, Gegensatz, Widersacher und wahrscheinlich auch der slowenische Begriff
nasproti - entgegen. In Verbindung mit diesen Wörtern ist sicher auch das altnordische Wort
sprut - spro~iti - auslösen, abfeuern (Gewehr).
Pest - Faust kommt wahrscheinlich aus dem altnordischen Begriff puss, das cula - Bündel
bedeutet. Rognir bedeutete Krieger, woher vielleicht der slowenische Begriff rohneti brühlen, schreien. Punkelj kommt aber aus Punk und bedeutet das gleiche (Bündel).

Seite 65

Das slowenische Mundart Verb nadrapati - verprügeln ist aus dem skandinavischen Verb
rapa - schlagen, hauen., das aber aus dem altnordischen Verb ruppa - ropati - rauben,
räubern kam. Auch der Mundartverb naruziti koga - jemanden verprügeln ist
skandinavischen Ursprungs. Rusa bedeutete stoßen, verprügeln, daher das slowenische Wort
ris für gefahrliche Waldtier.
Sulica - Spieß hat vielleicht seinen Ursprung in dem altnordischen Wort sul oder sulaStock, Stab. Das slowenische Wort skakati - springen, kommt aber aus dem altnordischen
Wort skaka, das springen beim Schwertschwingen bedeutete. Skork bedeutete Kämpfer,
daher vielleicht der slowenische Zuname Skok. Das nordische Wort skera für Axt heißt im
Slowenischen sekira.
,/

Frakka - fraca - Steinschleuder
Auch der weitverbreitete slowenische Ausdruck ~kis, für einen Menschen, der scheu ist und
sich nich~~ ~r~~t, ist ~Itnordischen Ursprungs. Sky bedeute~e sc~~ sein oder si~h vers~ecken,
skydda - SCItItI se - SIch schützen. Skydd bedeutete slowemsch SCIt - Schutzschild, sknda odplasiti se - sich davon schleichen, sich verstecken.
Das Wort stolpi - stolp - Stock, Stange, Mastbaum auf den Schiffen. Skrikka - kricati schreien, und aus den beiden gleichen altnordischen Verben kommt das steierische
Dialektwort krikati - vriskati - jauchzen.
Das slowenische Wort varovati - aufbewahren, schützen, beschützen kommt wahrscheinlich
aus den altskandinavischen Wörter vara oder vardr und hovud - glava - Kopf, also varahoved - varovati si glavo - sich den Kopf schützen. Das slowenische Wort frata Steinschleuder kgmmt aus dem skandinavischen Wort frakka oder freka (eine Art Waffe
zum werfen; vreci - werfen), kommt aber von dem vräka. Kopje - Speer kommt
wahrscheinlich von dem Wort keupa oder keppa - bojevati se - kämpfen.

Loka - lok - Bogen
Das slowenische Wort lok - Bogen ist vielleicht aus dem altnordischen Verb loka, luka oder
lykja, was schiesen, schliessen, runterlassen, machen, entlassen, rauslassen U.S.w. In dem
Sinn schliessen (FestunlÜ ist wahrscheinlich in Verbindung mit den slowenischen
Ortsnamen.J:.B.: Loka, Skofja Loka zu bringen, was bedeuten würde, daß man in dem
Schloss in Skofja loka Überbleibsel uralter slowenischen Festung finden würde. Das wäre
nicht verwunderlich, in Hinblick auf die ausgetragene Kämpfe mit den benachbahrten
Langobarden. Und damit kann man auch leichter verstehen, warum die skofe - Bischöfe dort
ihr Schloss bauten. Gebaut haben sie es eben dort, wo schon eine Festung stand.
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Sorodstvo - Verwandschaft

j

Otta - oce - Vater

Selbstverständlich sind in der slowenischen Sprache auch viele Begriffe aus dem
Altskandinavischen erhalten geblieben, Me für die engsten menschlichen Beziehungen, für
Verwandschaft und Nachbarschaft.
Der slowenische Begriffmati - Mutter ist zwar nah dem lateinischen Ausdruck mater, aber
auch dem altnordischen madr; auch das slowenische Wort o~e - Vater }st n8Tdischen
Ursprungs und kommt aus dem uralten nordischen Begriff otta - ata, oca, oce - Vater.
Die Va~errolle in ~e: alten Zeit hat auch v.öllig der früheren Rolle des Vaters i~jen
slowemschen FamIlIen entsprochen, z.B. In den Erzählungen von Franc Sal. Flzgar erzählt,
wie der Vater ihm einmal sein Bein mit dem Faden an das Tischbein band, damit er lernt. Er
aber hat sich nicht getraut abzuhauen (davon zu laufen), obwohl er alleine zu hause war und
die Haustür offen stand. "auch ein Spinnennetz hätte mich festgehalten".
Der Begriff otta ist in seiner Urform erhalten geblieben in den Namen Ota, Otto der
weitverbreitet ist vor allem in den Dörfern an der slowenischer Küste.

Dykke - dekle - Mädchen
Sin - Sohn kommt aus dem altskandinavischen Wort sun (ausspr. sün). Das slowenische
Wort brat - Bruder ist wahrscheinlich verwandt mit dem altskandinavischen Wort brodir Bruder und aus den altnordischen Wort kommt auch sistir - setra - Schwester. Die
slowenische Bezeichnung für Mädchen dekle kommt aus dem altnordischen Begriff dykke
oder docka, was Mädchen bedeutet, die slowenische Bezeichnung für Tochter hß kommt
aber vielleicht aus dem nordischen Begriff dottir oder dotter. Das slowenische Wort boterPate bedeutet im Norwegischen fadder, dennoch müßten genauere etimologische
Untersuchungen klären, ob boter - Pate von fadder kommt oder vielleicht aus dem Begriff
daap (dop)- taufen.
Es ist unmöglich zu bezweifeln, daß das slowenische Wort fant - Bursche verwandt ist mit
dem altnordischen Wort fantr, was auch Bursche, Freund oder Begleiter bedeutet, noch
weniger weil die nordische Redewendung "en fandens kar" (vrat]i fant - Teufelsbursche) zu
sehr an den slowenischen Ausdruck "faDt od fare" - Bursche vom Pfarre errinnert. Das
slowenische Wort für Fräulein gospodicna ist zwar auch nordischen Ursprungs, wie wir
später noch sehen werden, zusammen mit dem Namen gospod - Herr, doch ist es nicht in
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Verbindung mit dem nordischen Wort fröken, das im Slowenischen Spuren hinterlassen hat,
wahrscheinlich in dem Begriff frklja (Rotznase). Die Wörter sestric - Vetter und sestricna Cousine kommen aber aus dem nordischen Begriff systrungr mit der gleichen Bedeutung.

-I

Kum undpamz

Das./ slowenische Wort kum hat sicher seinen Ursprung in dem altnordischen Wort gumi moz - Mann; kuma - alte Frau aber in dem Ausdruck gumma. Wahrscheinlich kommt daher
auch der slowenische Begriff kimati - nicken. An den skandinavischen Begriff gubbe - Greis
erinnert die slowenische Redewendung "v dve gube", die sich auf alte Männer bezieht. Das
skandinavische Wort gamal - alt hat im Slowenischen die Erinnerung hinterlassen in dem
Begriff gomila - uraltes Grab.
Das slowenische Wort vnuk - Enkel kommt wahrscheinlich aus dem Wort hnuka, was sitzen
auf den Schultern bedeutet, pami- dickes starkes Baby kommt aber aus dem
skandinavischen Wort bamsa - Bärchen. DasJlowenische Wort für Frau tena kommt aus
dem Begriff kvenna, kvende oder kaena, moz - Mann kommt aber aus dem Wyrt madr
(woher auch das Wort "moder", "modrijan" - Weise). Das slowenische Wort zeninBräutigam ist ziemlichJi~her aus d~m altnordischen Wo.rt kvaen~bo~n, das das .gleich~ "
bedeutet (zen(b )oen - zemn - Bräu~am) entstanden. HeIraten heIßt 1m Slowemschen zemtl
se, im altnordischen aber kvaena, zenitev - Heirat aber kvaening. Poroka - Trauung kommt
abeiwahrscheinlich aus dem "paa-raake" - slowenisch: priti skupaj - zusammen kommen.
Das slowenische Wort kutavati - sich küssen ist wahrscheinlich eher verwandt mit dem
altnordischen Wort kyssa, als mit dem deutschen Wort küssen. Der alttägliche ordinäre
slowenische Ausdruck für Sex kavsati kommt aber aus dem Wort kausi - Kater.

Bondske - punca - Bauernmädchen
Das slowenische Wort ljub - lieb kam aus dem altnordischen Wort ljuv, poljub - Kuß aus
dem zusammengesetzten Wort paa-Ijuv (po ljubo - Kuß, Zärtlichkeit). DieWörter lubben
bedeutet ljubek - niedlich, lep - schön und lipa - Linde kamen wahrscheinlich von dem
altnordischen Wort leiptra (glänzen, strahlen). Zu dem Liebespiel der Burschen und
Mädchen in der Steiermark gehört auch der Begriffnoreti - toll sein (für Burschen), ihn
ärgern und an der Nase fassen. Dieser Begriff kommt aus dem Altnordischen narra, das das
gleiche bedeutet. Der altnordische Begriffpika bedeutet Mädchen (norwegisch: pike) und ist
damit in Verbindung mit dem alttäglichen, gewöhnlichen Ausdruck für das weibliche
Geschlechtsteil. Der skandinavische Begriff pojke bedeutet Bursche und davon kam sicher
der steierische Ausdruck.für Bursche "pje". Par (Paa~) la~tet aush in ?er skandinav~schen
Sprach Paar. Das slowemsche Wort für Hure oder DIrne Ist vlacuga, In den altnordIschen
Sprachen hieß dieses Wort puta und das Überbleibsel dieses Wortes ist im Slowenischen
wahrscheinlich der Ausdruck puta, putka - Henne.
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Das sloweriisc~ Wort punca
bondske - kmecka - bäuerlich.
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Einheimischer, Z.B. sudroenn - Einheimischer aus dem Süden. Grodr oder grodi bedeutete
aber roditi - gebähren, woher auch der Ausdruck groeda - gruda - wo was wächst.
Das bekannte Mundartwort frocr (freches Kind) kommt aus dem Wort fraatser - frocrfrecher )3ub. Das altnordische Wort dgnoett bedeutete eine gro.ße Menge, dah~r a~ch gnesti
se, gneca - kneten und Gedränge. Für Neugeborene sagte man m den altskandmavlschen
Sprachen jod (ausspr. jud) und das hat sich im Slowenischen bis heute erhalten in den
Ausdruck Jud. In manchen Gegenden Sloweniens sagte man nämlich das Neugeborene ist
Jud, bevor es getauft ist, natürlich mehr im scherzhaften Sinn. Das slowenische Wort prsi weibliche Brust kommt von brjost, das Kind abgewöhnen von der Brust heißt avstava oder
awänja (odvaditi - abgewöhnen). Ast bedeutete Liebe und dieser Ausdruck hat sich auch in
dem slowenischen Wort ljubezen (ljub-ez-en) erhalten. Oast bedeutete ungeliebt, einen
MenschlJl von dem wir anderen Angst haben und daraus ist wahrscheinlich das slowenische
Wort posast - Ungeheuer entstanden. Die Silbe lub inWort ljubezen kommt wahrscheinlich
von dem Ausdruck lova - obljubiti - versprechen, also "lova-ast" - Liebe versprechen.

Lidi -ljudje - Menschen/Leute

Das slowenische Wort porod - Geburt kommt aus dem Wort börd, daß das gleiche bedeutet.
Das slowenische Wort bala - Mitgift kommt von dem Wort balle. Aus dem Wort braule, das
zwar Schwager bedeutet, kommt das slowenische Wort bratranec - Cousin, Vetter. An den
Ausdruck kicka - kleines Mädchen erinnert vielleicht gas slowenische Wort fraza (was
bedeutet "hält sich an Mutters ROJk"). Kisk bedeutete cist - rein/sauber, kyn bedeutet aber
rod - Sippe, daher auch das Wort ein - rank. Skitinn bedeutete aber scati - pinkeln.
Die slowenischen Wörter ljudstvo - Volk und ljudje - Menschen/Leute stammen aus dem
altnordischen Wort lydr -ljudje - Menschen, daß kommt aber aus dem Wort ljodrStimmen. Mehrheit von Stimmen bedeutete also in der grauen Vorzeit mehrer Leute. Das
altskandinavische Wort lid oder lidi bedeutete: Leute, Begleitung der Oberhäupter und noch
heute wird noch in diesem Zusammenhang im Slowenischen das Wort lidi gebraucht
(Oberhaupt mit seinen Leuten). Das Wort lidi bedeutete aber auch eine Anzahl von
Bauernhöfen, die vereint waren für eine Aufgabe, z.B. daß sie Männer für den Schiffbau
stellten. Das Wort lids-sinna oder lids-sinni bedeutete Hilfe, daß gleiche lids-kostr
(menschliche Hilfe). Ljodaeska oder lyzka bedeutete ljudsko (volkstümlich) dieser Begriff
bedeutet im steiermarkischen Dialekt auch fremd, also das Eigentum anderer Leute, anderer
Bauernhöfe.

Enn-aesta - nevesta - Braut
Das slowenische Wort für Onkel stric ist wahrscheinlich das Überbleibsel des Wortes aettstoeri oder stoeri aett, das großer Verwandter oder große Verwandtschaft bedeutete, also
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einen Menschen in der engsten Verwandtschaft. Das slowenische Wort teta - Tante kommt
aber aus dem skandinavischen Wort tant.
Nevesta ~ Braut ist das zusammengesetzte altnordische Wort enn-aesta, was bedeutet: die
Gewünschte, die Umworbene (aesta - um etwas bitten, verlangen oder wünschen). Der alte
nordische Ausdruck für Braut oder Frau war auch bruda und das Überbleibsel diese Wortes
ist wahrscheinlich der slowenische Frauenname Breda. Die slowenische Bezeichnung für
jung mlad ist wahrscheinlich in Verbindung mit dem nordischen Wort mölk - mleko - Milch
oder mildr - mil - lieb, mild. Das slowenische Wort zibati - wiegen kommt aus dem
skandinavischen Wort subbe mit der gleichen Bedeutung.

Pr-idn - priden - brav, fleißig
Auch einige charakteristische slowenische Wörter haben ihren Ursprung in den
altnordischen Sprachen. Das Mundartwort candra - zärtlich sein kommt wahrscheinlich aus
dem Verb tandra mit der gleichen Bedeutung oder aber aus dem Adjetiv tandr - entflammt
sein, Mundartwort flajdra kommt aber aus dem altnordischen Verb flydra - herumstreunen.
Der slowenische Ausdruck truden - müde sein kommt aus dem altnordischen Verb trutna truden - müde oder krank sein.
Das slowenische Wort zgaga - Sodbrennen kommt aus dem altnordischen Wort skaga belästigen. Der slowenische Ausdruck priden - brav, fleißig kommt von den
zusammengesetzten Wörtern pr und idn - Arbeit. Bei den Slowenen kommt sehr häufig der
Familenname Kralj vor, der aber natürlich nichts mit richtigen Kralj - König zu tun hat,
sondern ist das ÜberbleibeIs des altnordischen Wortes Karl, das Mann überhaupt bedeutete,
besonders aber einen freien einfachen egal welchen Mann, meistens einen einfachen der bei
anderen Leuten in den Dienst trat oder aber auch einen verheirateten Mann.

Raeningi - ranjki
.;

Das slowenische Wort burkeAkann nichts anderes als das altnordische Wort borgeis sein,
das einen Stadtmenschen bedeutete (borg - Dorf, Stadt und Festung). Den Bauern kam er
unnatürlich vor, weil er sich anders benahm als sie selbst. Darum haben sie sich über seine
Gewohnheiten lustig gemacht und so hat er diesen Beinamen bekommen und behalten. Das
Wort brlog kommt aber aus borg-Ioko, was Zuflucht in eine Festung bedeutete.
Das interessante und charakteristische slowenische Wort raniki - Verstorbener, hat bis jetzt
nicht das Interesse der Sprachforscher auf sich bezogen, was verwundert. Es ist ein typisches
nordisches Wort im Slowenischen. Es ist nämlich das altnordische Wort raeningi (bedeutete
einen Mann, der uns genommen oder geraubt wurde). Das Verb raena bedeutete rauben,
wegnehmen. Ranjki bedeutet also die, die uns der Tod geraubt hat. In der slowenisc~n
Rechtschreibung finden wir auch das Wort stolke mit der Bedeutung "na skolkah lezati - auf
der Tatenbare" liegen. Auch dieser Ausdruck blieb bis jetzt unentdeckt, obwohl es ein
unverändertes skandinavisches Wort ist. Im Schwedischen bedeutet skaal (ausspr. skol):
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Trinkspruch, trinken auf die Gesundheit oder auf die Ehre anderer. Wir können uns leicht
vorstellen, daß das slowenische Wort skolke nicht anderes als das Überbleibel einistiger
Gewohnheit in der Urheimat ist, das sich Freunde und Dorfbewohner um die Totenbare
versammelt haben und in der Erinnerung an den Verstorbenen tranken. Es hat sich bis heute
diese Gewohnheit in den slowenischen Dörfern erhalten, daß die Leute,die sich von den
Verstorbenen verabschieden kommen mit Getränken und Weißbrot bewirtet werden. Die
Endung des Wortes stolke -ke- ist fast sicher das Überbleibsel des Wortes kaera - trauern,
klagen.

./
"Kot pri hisi" - Ecke im Haus

Auch das slowenische Wort grob - Grab kommt in unveränderter Form aus der altnordischen
Sprache, wie auch einige andere Ausdrücke für den Tod und die Beerdigung, z.B. oder .
slowenisch oder - Totenbare, kommt aus dem oedri oder auch das slowenische WorttrugaSarg usw.
Das slowenische Wort teden - nett, hübsch kommt wahrscheinlich aus dem altnordischen
Wort dyd, das das gleiche bedeutet, das slowenische Wort spreten - geschickt aber aus dem
Verb spretta - aufspringen oder weiter vorspringen, geschickt sein. Aus dem gleichen Verb
kommt wahrscheinlich auch das slowenische Verb spreti se - sich streiten. Das slowenische
Wort für lachen smejati se kommt aber aus dem altnordischen Verb smeygja, tirati aber aus
tirr - Sklave.
WJ.nn die slowenischen Bauern ihre Höfe an die jüngeren übergeben, sagen sie: "kot pri
hisi" - Ecke im Haus. Offensichtlich ist, daß sie sich nicht nur einen Platz im Bauernhof
sichern wollen, sondern etwas mehr. Tatsächlich ist auch der Ausdruck aus den alten
nordischen Zeiten. Das Wort kot - Ecke bedeutete eine kleine Hütte auf dem Bauernhof, in
der sich die Alten zurückzogen und den gleichen Sinn hat der Ausdruck "obdr:tati si kot" eine Ecke behalten, noch heute auf den Bauernhöfen in der Steiermark und wahrscheinlich
auch noch anderswo in Slowenien. Nur auf den kleineren ärmeren Bauernhöfen sind die
alten Bauern und Bäuerinnen zufrieden mit einer Ecke im gemeinsamem Haus mit den
Jüngeren.

Sören - srenja
Und das Wort sorodnik - Verwandter? Das Wort kommt aus dem soerr, das auf das man
schwören kann, sich also darauf verlassen kann. Soeri bedeutete prisega - Schurr, soera schwören. Woher auch das slowenische Wort srenja, das in ähnlicher Form in der
Bedeutung sören auch im Norwegischen exisitiert.

L
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Mythologie und Religion

Bogi - Bog - Gott
Schon verschiedene fremde Wissenschaftler haben auf die ungewöhnlich große Anzahl der
skandinavischen mythologischen Elemente in der ganzen slowenischen Folklore
aufmerksam gemacht, ohne eine befriedigende Erklärung geben zu können.
Erwähnt haben wir schon die Überbleibsel der Verehrung von Gott Hor in den slowenischen
Volksgewohnheiten und in der Sprache. Aber auch das slowenische Wort für Gott Bog
kommt aus den altnordischen Sprachen, wenn auch einige slowenische Enthologen die
Herkunft des Wortes in den iranischen Sprachen VC{suchten. In Wahrheit ist aber die
Herkunft des Wortes Bog - Gott sehr einfach, was auch nicht verwundert, denn es entspricht
dem größten menschlichen Grundbedürfnis. Das Wort Bog ist nämlich nichts anderes als
das altnordische Wort Bogi (norwegisch Boge) was obog - Himmel oder Himmelswölbung
bedeutet (dabei bedeutet die Vorsilbe 0 im Skandinavischen also wie auch im Slowenischen
etwas, was hoch oder umkreist ist). Die Urskandinavier und mit ihnen die Vorfahren der
Slowenen haben wohl geglaubt, wie noch heute einfache Leute meinen, das die Wohnstätte
Gottes über den Wolken in der Himmelswölbung ist. Das skandinavische Wort bogi
bedeutete aber auch Sonnenstrahl und Strahl (z.B. von Blut). Das slowenische Wort für
Himmel nebo ist wahrscheinlich das zusammengesetzte Wort aus enn oder hinn, also ennbogi - nebo - Himmel.

Bozic - bosi - Weihnachten
In manchen Orten Sloweniens sagt man für mavrica - Regenbogen, b~i stol- Gottestuhl,
was wahrscheinlich noch altnordischen Ursprungs ist: boge-stoll - bozji prestol Gottesthron.
Von dem skandinavischen Wort bogi stammen im Slowenischen noch mehrere Wörter wie
z.B. upogniti - biegen, ubogati - gehorchen (Gott ?), pokati - knallen (vom Donner am
Himmel ?), vielleicht auch puhati - blasen und ijo{ati - streicheln, liebkosen.
Das slowenische Wort sveti - heilig kommt aus dem altnordischen Ausdruck sveiti - frtvena
kri - Opf,blut, Blut von rituell geschlachteten Tieren, also heiliges Blut. Das slowenische
Wort dusa - Seele kommt aus dem Wort dys, das in altnordischen Sprachen Grabhügel aus
Steinen oder Erde bedeutete. Dysja bedeutete aber Steine oder Erde auf das Grab werfen
(ins Grab) oder auch Geschenke in Form von Lebensmitteln usw. aufs Grab legen usw. Klar
ist, daß es sich dabei um Ehrenbezeichnungen gegenüber den Verstorben handelte.
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Das slowenische Wort iolica kommt aber wahrscheinlich aus dem altnordischen Wort hlautbolli, das Blut dem Gott geopferter Tiere bedeutete .
./

Das slowenische Wort für Weihnachten, Bozic, hat fast sicher keine Verbindung mit d~
christlichen Weihnachten, sondern kommt aus dem altnordischen Wort bosi - hudobnez B.ösewicht. Wahrscheinlich haben u~sere Vorfahren gedacht, daß in den Wintertagen, ~nn
dIe Tage kürzer werden, der böse GeIst gewann. Später wurde der Name wohl auf "BOZIC"
übertragen, weil es zufallig dem Sinn christlicher Feiertage entsprach, wenn man sich
überhaupt Gedanken darüber gemacht hätte oder man hat diesen Ausdruck einfach
übernommen, der schon aus den Urzeiten seinen Wert hatten, auch für diesen Feiertag.

Pust - duh - Geist
v

Von Mitte Januar an, also von der Zeit an als die Herrschaft des bösen Geistes "Bozic"
endete (Die Erinnerung an ihn ist auch in Skandinavien ejIalten geblieben in dem Wort
"Buseman" - Gespenst und in dem slowenischen Wort busman, daß etwas ähnliches
bedeutet, heute allerdings in etwas humoristischen Sinn~ so sagt man z.B. zu einern
ungekämmten Kind). Bis Mitte Februar dauerte der Monat des Gottes Hor; diesen Monat
nannten sie (nach dem altnordischen Ausdruck) torri, daß sicher in nur etwas veränderter
Form von horri ist. Am Ende dieses Monats, also ab Mitte Februar wurde der Feiertag des
Sieges des Gottes Hor über den bösen Geist gefeiert. Das war der Feiertag Kor-an-da, an den
noch heute die "koranten" erinnern. Dieser Feiertag wurde aber auch pust - Fasching
genannt, daß Synonym für and - duh - Geist. Das slowenische Wort pust ist also ein in der
Urform erhaltenes altnordische Wort für den Sieg des Geistes Gottes Hor. Pust war in der
richtigen Bedeutung des Wortes, der Feiertag des Sieges des Gottes der Fruchtbarkeit und
Wachstums, des Spriesenes und der Helligkeit über den bösen Geist der Dunkelheit, des
Todes und der Kälte.

-/
"Crni bog" - schwarzer Gott

Der einstige schwarze Gott, über dem Valvazor und andere alte Schriftsteller berichteten,
könnte das Überbleibsel des Glaubens an Gott Hor bedeuten. Hier sei nur erwähnt, daß das
altnordische Wort illr,also böse, schlecht und krank bedeutete und das wahrscheinlich das
slowenische Wort zlo - böse daraus entstand.

Viii - vile
Das slowenische Wort vile - märchenhaftes weibliches Wesen kommt auch aus der
altskandinavischen Mythologie. Das Wort kommt aus dem altnordischen Wort viii, das
Wunsch, Begierde, Willen, Freundlichkeit bedeutete. Vilna bedeutete irgendjemanden etwas
gutes tun. "Vile" hat also den navien Wunsch der Skandinavier hervorgebracht, in der
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Hoffnung, daß ihnen märchenhafte Wesen ihre Wünsche erfüllen, die sonst unerfüllt
blieben, weil sie selbst das nicht vermochten. Und wirklich war die Rolle der Vile, wie
bekannt in dem, daß sie mit Wundertaten und eingreifen den Menschen in der Not aushalfen
und ihnen zu guten Ernte, Gesundheit und ähnlichem verhalfen.

Skrati - {krati - Kobolde
Auch die slowenische ~krati - Kobolde kommen aus der skandinavischen Mythologie, mit
dem Ausdruck skrat zusammen. In der altnordischen Sprache hießen sie skrati oder skratla.
Auch paltki - Zwerge kamen mit den Urslowenen aus Skandinavien. Dort wurden sie
wahrscheinlich polrskegg, pol-skegg oder bara-skegg - Wald- oder kleine Leute genannt.
Wahrscheinlich haben sie nichts gemein mit dem slowenischen Wort palec - Daumen, denn
auch die Volkseinbildung hat sie sich nicht so klein vorgestellt, sondern eher in der Größe
der Kinder.
Der häufige slowenische Familienname Bergant kommt aus dem altnordischen Ausdruck
bergaand, der bedeutete: Berggeist. Und so wurden irgendwelche mystische Zwerge oder
Kobolde genannt.
Drei Ausgeburten der slowenischen Mythologie sind unzweifelhaft in Verbindung mit drei
Ausgeburten names kornene, die die nordische Mythologie kennt und die genauso über das
menschliche Schicksal bestimmt haben. Auch diese Nornene standen bei der Kindesgeburt
dabei und entschieden über sein Schicksal, daß es sich auch sicher erfüllte.
Die slowenischen falik-lene sind wahrscheinlich das Überbleibsel des Glaubens an die
Rückkehr der Seelen (Geister) der Verstorbenen, die bestimmt nicht nur das Synonym für
vile sind, wie es vielleicht scheint. Das altnordische Wort saell bedeutete: pokojnik Verstorbener, sal oder sala bedeutete duS'a - SeIle, Geist, salr bedeuete Erde und den Namen
salr trug seine Zeit auch einer Art Kapelle über dem Grab der Mä~rer in Norwegen. Skina
oder skein bedeutete aber svetiti -leuchten, sich zeigen, strahlen; zalik-tene entstand also
aus dem sal-skein oder aus sa-Iugr-skein (salugr bedeutet das gleiche wie sal). Mit diesem
Ausdruck wurden die Erscheinungen der Verstorbenen erklärt.

Spök - spaka
Das slowenische Wort spaka - Fratze ist das nordische Wort spök - strah - Angst, Spuk.
\/"
..
Das slowenische Wort für Wassermann povodni moz ist die wörtliche Ubersetzung aus dem
norwegischen Wort vattumannen, das das gleiche bedeutet (vattu oder vatn - voda - Wasser;
mannen - mo'{ - Mann). In der Form vodni moZ"- Wassermann ist der slowenische Ausdruck
auch dem Herkunftswort näher.
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Skars bedeutete in der altnonyschen Sprache hisni skrat - Hausgeist und daran erinnert das
slowenische Wort skrlat, cvrcek.
Das folkloristische Wort rüsa, das mancherorts zu den Karnevalscherzen gehört, kommt aus
dem altnordischen Wort ryssa - kobila - Stute.
Alles weist darauf hin, daß das sloweinische Fabelwesen "pedel1i tIovek" (handspanngroßer
Mensch)J.aketbrada aus der nordischen Mythologie stammt.
Die Überbleibsel der nordischen ~ythologie haben wir zweifelslos auch in dem Wort torek
- Dienstag und vielleicht auch in cetrtek - Donnerstag. Die Endung auf ek und tek in den
Namen der slowenischen Wochentage sind fast sicher nur die Überbleibsel des nordischen
Wortes tag, das Tag bedeutet. Torek - Dienstag kommt wahrscheinlich aus dem
altnordischen Wort torsdag - Torovdag - Tag des Tor oder Tirsdag - Tyev dag - Tag des Tye,
nach dem Gott des Krieges, der den Namen Ty hatte.

Zeleni - Jur - Hur
In der slowenischen Folklore könnten wir noch Unzähliges, was an die alte nordische
Mythologi~ erinnert, finden .. Man müßte si~ nur d~nach durchsu?hen. G"nz sic~er kommt
von dort dIe frühere Volkheiratsgewohnhelt, daß SIe der Braut emen bosman (eme Art
Kuchen in der Form von Brotleib ) in den Rock steckten, bevor sie schlafen ging, um die
Fruchtbarkeit zu sichern. Dieser Kuchen hatte di,Y Form eines Babys und hatte den Sinn, die
Fruchtbarkeit der Braut zu sichern. Das Wort bosman kommt wahrscheinlich von dem Wort
bus oder busmari, daß einjunges Tier, das noch saugt, bedeutete. Wahrscheinlich bedeutete
es aber auch neugeborenes Kind, daher der bosman in der Form vom Kind männlichen
Geschlechts. Auch das slowenische Wort mali - klein kommt wahrscheinlich aus dem Wort
busmani.
Der slowenische Ortsname Zeleni Jur ist ganz sicher nichts anderes als das Überbleibsel des
einstigen Anbetens des Gottes Hor (Hur) und seines Frühlingsfeiertages. Der Glaube an Hor
erlosch und geriet in Vergessenheit, der Name und der Feiertag sind aber erhalten geblieben
und weil de Name Hur - Jur wohl etwas an den Namen Jurij erinnert, wurde diese
Gewohnheit in Verbindung mit dem hl. Jurij, gebracht. Daß das Wort aber wirklich noch
vom Glauben an Hur herkommt, ist Beweis auch das Adjetiv "Zeleni" - grün, denn Hor war,
wie schon gesagt, gerade der Gott des Wachstums, der Fruchtbarkeit und sein Feiertag
wurde gefeiert in Verbindung mit dem Ende des Winters und mit dem Anfang neuens
Spriesens in der Natur. Dabei müssen wir darauf aufmerksam machen, daß wahrscheinlich
die Irrmeinung der slowenischen Etnographen, daß solche Feiertage der Anbetung des
Gottes der Fruchtbarkeit und des Wachstums charakteristisch sind für landwirtschaftlich
reiche Gegenden mit üppigem Wachstum, wie z.B. in den Ebenen Osteuropas, denn dort
waren die Fruchtbarkeit und das Wachstum nicht so von Gottes Gnaden abhängig. Sie
stellten das so dar, daß die Menschen in reichen Gegenden nicht zittern mußten, um den
rechtzeitigen Antritt des Frühlings und für neuen Wachstum. In Angst für den rechtzeitigen
Antritt des Frühlings und für das Gedeihen ihrer Ernte mußten nur die Menschen haben, wo
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der Winter lang und hart ist und wo die Verspätung des Frühlings nichts ungewöhnliches,
die Natur aber hart und karg ist. Das konnte aber nur irgendwo hoch im Norden sein, in
Skandinavien und auf den Bergen.

Riba Faronika - der Fisch Faronika
Wahrscheinlich haben wir den Rest uralter nordischer Mytholgie auch in dem
charakteristischem Volkslied über den Fisch Faronika im See:
Im Meer schwimmt ein Fisch,
der Fisch Faronika,
die ganze Welt wird er zugrunde richten,
der Fisch Faronika ...
Jesus schwimmt ihm hinterher,
über der Meerestiefe,
"Oh, nie nie Fisch,
Fisch Faronika,
wegen den unschuldigen Kindern,
wegen der gebährenden Frauen. "

Auf den ersten Blick ist klar, daß das uralte Lied nichts mit den christlichen Glauben gemein
hat. Jesus wurde sicher erst später schon in der christlichen Zeit hineingeflochten und
ersetzte irgendeinen heidnischen, mystischen Gott oder Helden. Das beweist auch die
Vermutung, daß er den Fisch bat, er solle die Welt nur wegen der unschuldigen Kinder und
der gebährenden Frauen verscho~nen, also nicht wegen aller Menschen, während Jesus mit
seinem Leiden alle Menschen errettete. Der Grund warum er den Fisch Faronika um
Erbarmen bat, ist also geboren aus edlen, aber ganz menschlichen Beweggründen, vor
allem aus dem Wunsch das menschliche Leben zu erhalten. Das läßt vermuten, daß es sich
in Wirklichkeit um eine gutgesonnene Gottheit handelt, dem Beschützer der menschlichen
Rasse. Das bestättigt auch die Analyse des Wortes Faronika, daß natürlich keine Verbindung
mit den Pharaonen hatte, wie manche vermuteten. In Wahrheit geht es wahrscheinlich um
das Wort Far-ond (Far-aand), daß wörtlich zlobni duh - böser Geist bedeutete. In der
altnordischen Sprache bedeutete nämlich das Wort far: Feindschaft, Bosheit, Übel, Gefahr,
gefahliche Krankheit, Unglück oder Hinterlist. Das Wort ond oder aand (Geist) haben wir in
dieser Abhandlung schon öfters behandelt, zB. in dem Wort Kor-and oder korant. In den
modernen skandinavischen Sprachen bedeutet das Wort ond böse, ont aber schlecht,
schlimm, was vielleicht das Überbleibsel des Glaubens an einen bösen Geist ist. Auch das
slowenische Wort hudi duh (ta hudi) - böser Geist ist sicher der selben Herkunft.
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Ofra - ofrati
Das Lied von dem Fisch Fronika bedeutet also, daß im Meer der böse Geist schwamm, der
die Menschheit vernichten wollte, davor hat ihn aber (ob mit Ruhe oder mit Gewalt) der
gute Geist, der Beschützer der Menscheit, abgebracht. Charakteristisch ist auch die
Verbindung der Begriffe oder gen au genommen das Wortspiel, denn in der altnordischen
Sprache bedeutete das Wort far Zustand, Art, Seefahrt und Schiff.
Als unverfalschte~ Über~l~bsel ~ltnordisch~r M.ythologie wird sich wahrscheinlic~ die
Legende von Kömg Matjaz erweIsen, der mIt semen Soldaten schläft und wartet, bIS er alle
Slowenen befreien wird.
Auch Pasjeglavci sind wahrscheinlich der Überbleibsel der nordischen Mythologie. Gekannt
haben sie nämlich auch die alten Nordländer unter dem Namen Hundingjar.
Sprachforscher sind sicher davon überzeugt, daß das slowenische Wort ofar und ofrati
(Mundart) aus dem Deutschen opfern kommt, darum haben sie diese Wörter nicht ins
Buchslowenische aufgenommen. Doch wenn sie wüßten, daß diese Wörter in der
altnordischen Sprache genau so lauten wie im Slowenischen, hätten sie zugeben müssen,
daß sie unverändert geblieben sind aus altnordischen Zeiten und nicht aus deutschen
Sprache kommen können. In der altnordischen Form lautet nämlich ofra das gleich dem
slowenischen Ausdruck und bedeutet das, was im Slowenischen ofrati bedeutet, nämlich
opfern. Offr bedeutet aber das gleiche wie ofar, also Opfer, und im übertragenen Sinn
Opferblut. Auch das bedeutet, daß die Sprachforscher in viellerlei Hinsicht die Wörter, die
zu dem uralten Wortschatz der slowenischen Sprache gehören, vertrieben haben, und daß
nur deswegen, weil sie dachten, daß sie nichtslawischer Herkunft sind, und daß sie also aus
den germanischen Sprachen ausgeliehen sind, dabei kam für sie nur Deutsch in Betracht.

Boeta-ar - butara
Das slowenische Wort butara (wie es die Kinder am Weissen Sonnt~ in die Kirche tragen
um es segnen zu lassen) oder auch in der Bedeutung von butara dracje - Reisigbund, ist in
fast unveränderter Form erhalten geblieben aus den uralten Zeiten in Skandinavien und
kommt aus dem altnordischen Verb beta, was schenken, etwas besser machen, verbessern,
als Opfer geben, bedeutete, und aus dem Wort ar - Ernte.
Es bedeutete also, etwas von dem Ertrag der Erde Gott (wahrscheinlich Hor) als Opfer zu
bringen, aus Dankbarkeit für die gute Ernte. Damit kann man auch erklären, warum in
butara möglich viele verschiedenen Baumzweige zusammen gebunden wurden, und warum
diese Zweige in manchen Gegenden mit Äpfeln und Orangen verziert werden. Darin ist die
Erinnerung an die uralten Zeit in der Urheimat erhalten geblieben oder vielleicht auch schon
in der neuen Heimat, als sie ihren Gott noch butara opferten.
Auch das Wort zaarati kommt wahrscheinlich von ar (die Ernte oder Ertrag verpfänden).
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Damit in Verbindung ist auch das slowenische Wort rabutati (auf den Felder nach der Ernte
Übriggebliebenes auflesen - stoppeln). Das slowenische Wort rabutati bedeutet wörtlich raboeta, opfern, das was liegt (übrig bleibt) auf der Erde, nach der Ernte. Ra bedeutete Erde.

Hress - Kres - Sonnenwendfeuer

Kres gehörte zu den feierlichen Freuden unserer Urahnen genau so, wie noch heute. Dieses
Wort kommt aus dem altnordischen Verb hresa, das beleben, vor Freude herum flattern
(fliegen) U.S.w. bedeutete. Hress- foerr bedeutete aber kres - Sonnwendfeuer. Die Hauptzeit
für kres war wahrscheinlich die Feier des Sommers, als die Tage am längsten waren, so um
den 21. Juni, und charakteristisch ist, daß dieser Heidenfeiertag auf das christliche Ostern
übertragen wurde. Noch vor einigen Jahrzehnten wurde in Slowenien der Feiertag der
Christiauferstehung mit Kresfeuern und mit Schiesen,lor allem am Ostersamstagabends,
begangen. Ein anderer Feiertag des Sommers ist auf "~entjanZ'evo", das ist aber bestimmt
ein Überbleibsel aus der Heidenzeit.
Das slowenische Wort zagovarjati - besprechen (heilen mit bestimmten Zauberwörtern oder
Gebeten) ist bestimmt ein zusammengesetztes Wort aus sagnjsprechen) und gaavar (Gabe,
Geschenk), also die Gabe des Besprechens haben. Das Wort carati - zaubern kommt auch
nicht von dem deutschen Wort zaubern (daran erinnert nur das slowenische Wort coprati hexen), sondern wahrscheinlich von dem altnordischen Wort trolj oder taufra, was zaubern
bedeutete. Auch das slowenische Wort rotiti - beschwören, kommt aus dem altnordischen
Wort rot, das ein Zauberwort bedeutete. Der altnordische Ausdruck für Zauber war auch
kukl (ausspr. kükl) und dieses Wort blieb vielleicht in dem slowenischen Namen KikI,
erhalten.
Der Berg KIek, auf dem sich die slowenischen Hexen versammelten, ist auch ein altes
nordisches Wort. Klaeki bedeutete aber Schande, Unanständigkeit. Diesen Ausdruck finden
wir auch in dem slowenischen Wort poklekniti - niederknien. KIek bedeutet also einen Berg,
wo etwas unanständiges vor sich ging. Der Ausdruck kleggi bedeutete aber Heuhaufen.

Fretta - fretati

Auch das slowenische Wort zmaj - Drache, kommt sicheyaus dem altnordischen Wort
seimir, was das gleiche bedeutete, zmaj - Drache und kaca - Schlange.
In der altnordischen Sprache bedeutete das Wort hov einen Heidentempel oder auch
Bauernhof auf dem irgendein Tempel stand. Dieses Wort können wir noch heute in vielen
slowenischen Orts- und Familiennamen finden. Wenn auch nicht alle, doch aber viele
slowenische Ortsnamen, die mit -ova enden, sind dieser Herkunft, z.B. Anhovo, Primskovo
U.S.w., ~er auch Negova und ähnliche~'l!nter ?e? Familiennamen wollen wir. nur auf
Kogovsek aufmerksam machen, der worthch "freIer Bauer" auf der Anhöhe mIt Tempel
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(Kog - Koggull, im Slowenischen Kugel, wie man noch heute in Steiermark einen Berg
inmitten der Ebene nennt). Aber darüber später.
Das altnordische Verb frett oder fretta bedeutete: die Götter um die Zukunft befragen, und
bekam deswegen mit der Zeit wahrscheinlich die Bedeutung eines unverständlichen und
deswegen eines unnützen Verhaltens, was noch heute im Slowenischen (in steierischen
Mundarten: fretati - sich mit nichts nützen Dingen befassen), bedeutet.

Vitt - St. Vid
Daß die Pehrta baba aus der nordischen Mythologie stammt, bezweifelt nicht ein ernst zu
nehmender Etnograph. Aus Skandinavien haben wir Slowenen neben dem Hexenglauben
auch den Ausdruck ris mit gebracht, den man umkreisen mußte und die Hexen konnten
einem Menschen nichts Böses tun. Der altnordischer Begriff ris bedeutete eine Rute, riss
aber einen Luchs.
In ganz Slowenien und ihrer Nachbarschaft, wo einst Slowenen lebten, sind unzählige Orte
mit dem Namen St. Vid, Videm und ähnlich verstreut. Es kann keine Zweifel darüber
geben, daß es sich bei der Mehrzahl diese Orte um einstige Hexenorte (Zauberorte) handelt,
denn der altnordische Ausdruck vitti bedeutete zaubern, vit aber den Zauber- oder götti ische
Zeichen. Vitki bedeutete Hexer. Weise Missionare haben wahrscheilich an solchen Orten
dem Heiligen Vid kleine Kirchen oder Kapellen geweiht, damit der Sinn des neuen Namens
den alten Sinn diesen Namens überdeckte (vergessen ließ).
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v
Cas, vreme in stetje - Zeit, Wetter und Zählung

Tiden - teden - Woche
/

Der ~ngesehene verstorbene slowenische Slawist Franc Ramovs veröffentlichte seiner Zeit
in "Casopis za slovenski jezik, knitevnost in zgodovina" - "Zeitung für slowenische Sprache,
Literatur und Geschichte" (III let. 1921 - 1922, str.55 - 57) eine fast zweieinhalb Seiten
umfassende und sehr gelehrte Abhandlung, in der er beweisen wollte, daß das slowenische
Wort für Woche, teden, das auch Sorben, Polen, Tschechen und Kroaten kennen, aus "tega
dne" (diesen Tages) und "tem dne" (diesen Tag) kommt, als ob die alten Slawen die Tage in
der Woche bis zu einen bestimmten Tag zählten. Nach seiner Abhandlung bedeutete das
Wort teden - Woche, also "Tage, die sich bis zu dem gleichen Tag wiederholten". Das
versuchte er mit exakten physiologischen Erklärungen der Töne, die mit bestimmten
Bewegungen der Zunge im Mund entstehen. Es ist aber seltsam, daß er nicht an das
skandinavische tid - Zeit dachte, das wenigstens in Form vom tidningen - Tageszeitung, in
Europa sehr bekannt ist. Gerade das beweist, daß die slowenischen Sprachforscher nicht
daran dachten, bei ihrer Suche nach Erklärungen auch die nordischen Sprachen in Betracht
zu ziehen. In Wahrheit ist aber völlig klar, daß das Wort teden mit all seinen Formen nicht
anderes ist, als das nordische Wort tid mit bestimmten Geschlecht (tid-en). Und in dieser
Form bedeutete sie bestimmte Zeit, und das sind sieben Tage, Zeit einer Mondveränderung.
Die Urslowenen haben offensichtlich die Zeit nach der Mondphasen eingeteilt. Die Zeit, in
der sich Mond einmal veränderte, bedeutete eine bestimmte Zeit, also tid-en.

Dögn - den - Tag
Skandinavisch ist auch der Ausdruck für den Tag, dan, skandinavisch dögn, was einen 24Stunden Tag bedeutet, während die skandinavischen Sprachen heute für Tag, in der
Bedeutung für das Tageslicht den Ausdruck taag haben, den die slowenische Sprache
verloren hat, außer vielleicht im Namen einige Tage in der Woche, wie schon erwähnt.
Interessant ist auch, daß in vielen slowenischen Dialekten noch heute für den Tag das
nordische Wort den gebraucht wird, das viel näher der skandinavischen Sprache ist
(altnordisch doegn oder doegr; aus der zweiten Form entwickelte sich wahrscheinlich die
Form daag und tek - Enddung in den slowenischen Wochentagnamen).
Aus der altnordischen Form dimma, was das gleiche bedeutete wie das slowenische Wort
tema - Dunkelheit (es gibt keine Zweifel darüber, daß das slowenische Wort tema nur leicht
veränderte Form von dimma ist), entstand bestimmt auch das slowenische Wort zimaWinter, den uralten Solvenden, wie auch anderen Skandinaviern bedeutete Winter vor allem
Dämmerung und lang andauernde Dunkelheit. Vor der Kälte konnten sie sich schützen, vor
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der Dunkelheit aber nicht, und sie hatten Angst vor ihr, wie die beiden Ausdrucke beweisen:
Bosi und veselje - Freude, die sie ausgedruckt haben, über den Sieg des guten Geistes Hor,
als die Tage mitte Februar länger wurden.
Aus dem Wort dimma kommt auch das slowenische Wort dirn - Rauch, Qualm.

Vedr - veter - Wind

Das slowenische Wort veter - Wind kommt aus dem altnordischen vedr, was das gleiche .,/
bedeutet. Vädra (schwedisch) bedeutet vedriti - Aufheiterung nach dem Regen und dis - dez
- Regen. Disdugga bedeutet langandauernde Regenfälle (slow. de{, dez'lije - regnet). Das
slowenische Wort sneg - Schnee kommt aus dem nordischen Wort snö, mrkniti kommt aus
dem nordischen Wort mörkna, mrak - Dämmerung kommt aus mörk, sopara - Dunst aus
sopp, kaplje - Tropfen aus dem Wort kapp, das das gleiche bedeutet wie das slowenische
Wort kap - Tropfen die von Traufe tropfen, tajati se - schmelzen, aus töa, greti - sich
wärmen aus grädda, bliskati - bli~n aus lysa, grmeti - d~nnern aus garma, treskati - auch
donnern, knallen aus treske, polecl se - nachlassen aus IÖle, noc - Nacht aus nott usw.
In der Steiermark sagt man für kalten Wind, der von Nordost kommt krivec. Das fast sicher
aus den altnordischen Sprachen kommt. Kry - zdrav - gesund, frisch, froh, belebend und
vedr - veter - Wind oder völa - yeti - wehen. Solcher Wind war unseren Vorfahren
wahrscheinlich besonders angenehm in diesen Zeiten, als sie mit ihren Schiffen auf den
Meeren fuhren, weil er nicht gefährlich war, doch stark genug, um das Schiff schnell
voranzutreiben (die nordische Quelle des slowenischen Wortes j)urja - Sturm haben wir
schon erwähnt). Das andere Beispiel bezieht sich auf das Wort zivot - Leib. Mancherorts in
Slowenien sagt man "premoten sem do ~vota" (bin bis auf den Leib durchnäst). Das Wort
dyvaat (ausspr. dyvot) bedeutet aber im Slowenischen: " "Bis auf die Haut durchnäst ".

Davi - heute früh und drevi -heute abend
Es wäre sinnlos, wenn wir uns mit langen Aufzählungen noch alle anderer Ausdrücke für
die Jahreszeiten und das Wetter, die sich die Slowenen aus der Zeit, als sie noch in
Skandinavien lebten bewahrten, aufhalten würden. Es soll genügen nur noch einige
offenkundige Ähnlichkeiten zu erwähnen: höst - jesen - Herbst; paa lett - poleti - Im
Sommer (lett -leicht, also leicht für das Leben im Sommer); und skandinavischer Herkunft
ist sicher auch das slowenische Wort pomlad - Frühling.
Das slowenische Wortjutri - morgen (am nächsten Tag) kommt aus dem altnordischen Wort
ytri, das draußen bedeutet oder weitweg, also etwas in nächster Zeit - jutri - morgen (ut - iti
karn - irgendwo hingehen). Das slowenische Wort davi - heute früh, ist wahrscheinlich aus
dem altnordischen Wort dagvillr - dan i se - es wird heller (Tag), drevi - heute abend ist aber
offensichtlich in Verbindung mit dem Wort dreyma - dremati - schlummern oder wenn es
Zeit ist schlafen zu gehen.
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Vermi - vreme - Wetter
/

Das slowenische Wort für Hagel toca kommt aus dem altnordischen Wort toda - S'kodovati schaden, schlagen; vihar - Sturm aber aus vidr - Wind und har - groß. Das slowenische Wort
vreme - Wetter kommt unzweifelhaft aus dem altnordischen Wort vermi - warm; und noch
heute bedeutet das Wort im Slowenischen nicht nur vrene - Wetter, sondern auch schönes
Wetter, im Sinne von "es wird schönes Wetter, warm". Aus dem Wort vremi kommt
wahrscheinlich auch das nordische Wort vaer - vreme - Wetter. Das slowenische Wort ploha
- Platzregen kommt wahrscheinlich aus dem altnordischen Wort pollr - vodni plusk - wogen
und hatter - nacin - Art, Weise. Düs bedeutete wahrscheinlich Ruhe, Stille.
Das Wort teri bedeutete in der altnordischen Sprache gefrorene Erde. Davon kommt ohne
Zweifel das slowenische Wort taliti se - tauen.
Auch die slowenischen Wörter rano - früh und pozno - spät kommen sicher aus der
altnordischen Sprache. Das Wort ran oder rano könnte aus ar (un morguninn i ar) - früh
morgens; aus ar kommt wahrscheinlich auch der Ausdruck zorja - Morgenrot. Rano - früh
am morgen könnte aber auch aus renna - eilen entstanden sein. Pozen - spät kommt aber aus
den Wörtern paa und sen. Sen bedsutet spät, paa ist aber die Vorsilbe gleicher Bedeutung
wie z.B. das slowenische Wort poeasi - langsam.

Hratt - krat
Auch das slowenische Wort vek - Zeitalter ist wahrscheinlich altnordischer Herkunft, aus
dem Wort aevi, das Zeit, Zeitalter, Lebensdauer, Leben bedeutete. Wahrscheinlich ist auch
das slowenische Wort z'ivljenje - Leben in Verbindung mit diesem Wort.
Auch beim Zählen gebrauchen wir Slowenen viele Wörter, die aus der altnordischen
Sprache stammen; so schon das slowenische Wort stevilo - Zahl und das Verb steti - zählen.
Beides ist sicher in Verbindung mit dem nordischen Wort tal - S"tevilo - Zahl und mit dem
Verb teIle - steti - zählen. Drei Grundzahlen sind völlig dem slowenischen gleich: en - en eins; tve - dve - zwei oder tri - tri - drei. Ähnlichkeit gibt es auch unter verschiedenen
anderen Zahlen Z.B. aate - osem - acht; tio - deset - zehn; tintigir - sto - hundert. Nicht den
kleinsten Zweifel kann es darüber geben, daß auch die Wörter tiso(- tausend und "tusen"
(bedeutet das gleiche) eng verwandt sind. Altnordische tretje - dritte ~deutet auch im
slowenischen tretje; aber auch das slowenische Wort für Rechnen racunati kommt ohne
Zweifel aus dem nordischen Verb rekna, mit gleicher Bedeutung. Die Endung krat (mal)
beim Multiplizieren kommt aus der Form hratt, aus dem Verb hrinda, das bedeutet:
wegwerfen, treiben, anstellen; krat - mal bedeutet also: so oft aufstellen.
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Nordische Redenwendungen im Slowenischen

Hudir - hudir
Die gleiche Ähnlichkeit könnten wir ohne Zweifel auf allen Gebieten des täglichen Lebens
und der ganzen Umgebung unserer Vorfahren in diesen uralten Zeiten in der
skandinavischen Urheimat entdecken, wie z.B. alles was Wald- und andere wild lebenden
Tiere, Vögel, Pflanzen, Jagd und anders mehr betrifft.
Wir wollen aber nur noch auf einige offensichtliche Sprachbeweise aufmerksam machen,
zufallig ausgesucht.
Das charateristische slowenische Wort zlomek kommt aus dem skandinavischen Wort
römsk - nesramen - unverschämt. Das slowenische Wort hudir kommt aber vielleicht aus
dem altnordischen Wort hod - boj - Kampf, Streit. Hodr ist einer unter den Halbgöttern der
nordischen Mythologie. Möglich ist aber auch, daß das Wort direk.t aus dem altnordischen
Wort hudir stammt, das Tier mit behaarter Haut bedeutete und erinnert auch an den Anfang
des Namens des Gottes Hor, weil das Wort aus hordyr (Tier des Hor) kommt. Sela-hudir
bedeutete aber Seehunde (Heuler) undan den altnordischen Ausdruck erinnert noch dev
slowenische Ausdruck" cel hudir" - ganzes Tier mit Fell. Das slowenische Wort zlodej böse, Teufel kommt aber aus dem altnordischen Wort slode - Bösewicht.

Fik - figa
Auch so manch eine Redewendung im Slowenischen wird uns erst verständlich, wenn wir
die ursprünliche Bedeutung des Wortes in den nordischen Sprachen berücksichtigen. Die
slowenische Redewendung "Figo dobig;· (Du kannst Feige haben, bekommen) oder "To je za
eno figo" (es ist für eine Feige) gibt es im Slowenischen keine vernünftige Erklärung,
obwohl sie die Menschen jeden Tag auf der Zunge haben. Verständlich werden diese
Redewendungen erst, wenn wir wissen, daß fik im Norwegischen "Ohrfeige" bedeutet.
"Figo dobi~)ede~t also "Ohrfeige bekommen". def Der bekannter Ausspruch "tu se
speglaj, gresna dusa !" wird uns erst verständlich, wenn wir wissen, das das Verb spege in
der altnordischen Sprache sich abmühen, quälen bedeutete. Der Ausspruch bedeutet also:
"Hier leidet die sündige Seele".
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Kant - konec - Ende
Die slowenische Redewendung: "Tol~ nem~cimo" - die deutsche Sprache schlagen oder
eine andere Spr~he, wird erst verständlich, wenn wir wissen, daß tolke in nordischen
Sprachen tolmaciti - übersetzen oder dolmetschen bedeutet.
Auch die Bedeutung der bekannten slowenischen Redewendung, daß die Glocken zu Ostern
nach Rom gehen und daß nach Rom auch gebährende Frauen pilgern, verstehen wir erst,
wenn wir entdecken, daß dieser Reim aus dem schwedischen Verb römme kommt, das
bedeutet: weglaufen, verschwinden. Auch der bekannte slowenische Vers "pika-pok" ist eng
verwandt mit den no~gischen und schwedischen Verben pugge und pukke, die bedeuteten
völlig das gleiche: tolci - schlagen, pokati - knallen. Die Redewendung: "Potegniti koga iz
dreka" - ~emanden aus dem Dreck ziehen,.hat ~war eine eigepe :g,ede~tun~, di~ w~r aber
ursprünhch anders. Treke bedeutete nämlIch zIehen. Auch "sIp-sap" 1st vIelleIcht In
Verbindung mit dem schwedischen Wort kep - palica - Stock. "Na kant priti" wird
sprachlich klar, wenn wir wissen, daß kant in der altnordischen Sprache rob - Rand oder
konec - Ende bedeutet, also zum Ende, zum Rande kommen.

Drett - dreta
/
..
"Vleci dreto" (Garn spinnen) ist das Uberbleibsel des nordischen Wortes drett, das ziehen
bedeutete. "Z/epa ali zgrda" (Im Guten oder im Schlechten) ist aber eine fast wörtlich
übernommene Redewendung aus dem Schwedisch~, sie lautet: "Utlempa or uthärda" und
hat wörtlich die gleiche Bedeutung. "To se te ne tice" - das geht Dich nichts an, erinnert im
Slowenischen an das nordische Wort tycka - zdeti se - meinen und denken; diese
Redewendung hat ursprünlich bedeutet, daß sie nicht den Fragenden im Sinn hatten worüber
sie sprachen. "Dober tek" - guten Appetitt ist aber der Rest des nordischen Wortes täckschön, angenehm, lieb.

Auch die unschöne slowenische Redewendung" hodi v rit !" - Geh in den Arsch, hatte
ursprüchlich einen völlig anderen Sinn. Das ist tatsächlich die Erinnerung an die
altnordische Rechtsordung. Sie lautete nämlich: "hond i rett !" - Geh' zum Gericht und ihr
Sinn war: Geh' Dich sofort beklagen, wenn Dir etwas nicht paßt. So haben sie wohl
demjenigen geraten, der sich über etwas beschwerte und sie so belästigte, wie die
slowenische Redewendung noch heutzutage von groben Menschen gebraucht wird, die
kurzerhand eine Auseinandersetzung beenden und ihren Gegner auch noch beleidigen
wollen.
Aus dem Bereich altnordischen Rechts ist auch diese Redewendung: "Pa sem ga zasil",
zaSlti koga (ich habe ihn zugenäht), irgendjemanden zunähen, betrügen; und kommt nämlich
von dem altnordischen Verb skylda (ausspr. silda) - verschulden.
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/
Tugga - cik

Das altnordische Wort klump bedeutete: nicvredna stvar - unnützes Ding, und die gleiche
Bedeutung hat das Wort auch noch heute im Slowenischen. Das altnordische Wort byks
bedeutete: jemanden in den Kopf einschlagen, ihn eintrichtern, ihm Aufgaben übertragen.
Daher im Slowenischen "zabiksati mu" - ihm eintrichtern. Das slowenische Wort vandrati
kommt direkt aus dem altnordischen vandra. Aus dem altnordischen kommen noch viele
andere Ausdrücke, die nicht in das Buchslowenische übernommen wurden, sind aber sicher
schon von alters her in der slowenischen Sprache zuhause, wie z.B. "nadevan biti" betrunken sein; es kommt aus dem Ausdruck "daven" mttgleicher Bedeutung, "hekniti
~ga" - jemanden ans~ossen, kommt ~us hegn - stossen, zvale komm~ aus tvaa~ - einseifen,
clk aus tugga - zvekatI - kauen; lonat! aus lonn - bezahlen, löhnen, dIe slowemsche
Redewendung "bog lonaj" - Gott vergelte, ist also ganz altnordisch und eins der ältesten
slowenischen Wörter und ~~otzdem hat es bei den Rechtschreibgelehrten keine Gnade
gefunden. Auch das Wort zIeht - schlecht ist wahrscheinlich nicht ein ausgeliehenes
deutsches Wort, soydern der Überrest aus der altnordischen Sprache, das sloegr bedeutete.
Der Ausdruck "base me" - interessiert mich nicht, ist aus dem altnordischen Wort baxa, das
das gleiche bedeutet. Rukati - schütteln kommt aus rucka, Steiermarkdialektwort kroniti ist
aber das altnordische Wort skrake.
Das slowenische Wort pohamsati kommt aus hämta - etwas holen, etwas nehmen. Nabiksati
- jemanden verprügeln kommt wahrscheinlich aus dem Wort byxor - Hose, poklapanausklopfen aber von dem altnordischen Wort klopp - Schlag. Krevljati kommt aus dem
altnordischen Wort kräla - schleichen, auf der Straße hin und her laufen, klada kommt aus
dem Wort kladd - unechte Kopie, krokati kommt aber aus dem Wort krog - Kneipe,
Gastwirtschaft. Der slowenische Familienname Kregar bedeutet Kneipenwirt .

../
Tveka - cvekati
Die slowenische Redewendung "ta ga svira" kommt aus dem schwedischen Wort sviratrinken, sichjJ.erumtreiben.
Das Wort krcmar - Kneippenwirt kommt wahrscheinlich aus dem altnordischen kroek-madr
- Mann, bei dem sich Leute treffen.
/
Das slowenische Schiß}Pfwort cvekati - tratschen, kommt wahrscheinlich aus dem Verb
tveka. Das Wort zu nic - nichts wert komm~us dem zusammengesetzten Wort sonn-ikke
(sann - resnicno - wahr, wirklich; ikke - nic - nichts).

Hip - Augenblick, Moment kommt aus häpen - verwundert, überrascht; hud biti - böse sein
kommt aus hota - drohen, wollen. Das slowenische Wort hud - böse hat überhaupt mehrere
Quellen, neben hud - böse noch ond - bösartig, and oder ond - Geist und in dem Wort ho nd Hände (bei Hand heben um einen Schwur zu leisten, darüber werden wir aber noch
sprechen), und auch aus hod-vidri - hud veter - schlimmer, starker Wind, und aus hod - boj Kampf.
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Aus dem skandinavischen Verb riva sig - praskati se - sich kratzen kommt wahrscheinlich
das slowenische Wort revd{- Armer, das also einen Menschen bedeutet, der sich kratzt, der
also verlaust ist oder arm überhaupt.
Die steiresche Mundartform vejki - velik - groß, hat sich auch noch im Norwegischen
erhalten: veik - velik - groß. Der slowenische Ausdruck siten - lästig, zudringlich, kommt
wahrscheinlich aus dem nordischen Wort sut - skrb - Sorge, Furcht, also jemand, der Sorgen
oder Furcht hat.

Drick - trkati - klopfen
Das Dialektverb naflikati - zuflicken, kommt wahrscheinlich aus dem schwedischen Wort
flicka - Mädchen, vielleicht aber auch aus dem altnordischen Wort flik - funja - Lappen,
flika - flika- Flicken, ein Stück Stoff (in Verbindung mit einem Spiel, bei dem man
jemanden einen Flicken an seiner Kleidung befestigte, ohne daß er es wußte und er damit
umher ging und Gelächter erweckte. Solche Spiele gibt es jetzt noch in manchen Gegenden
Sloweniens). Flik oder flika bedeuteten aber auch offene Wunden. Noch interessanter ist das
Wort svinjka. Der Ausdruck svinjka sein bedeutet ein Geschicklichkeitsspiel, mit dem sich
die Hirten (Bauernkinder, die Vieh weiden) in der Steiermark die Zeit vertreiben oder haben
es wenigstens früher getan. Doch das Wort hat nichts mit dem slowenischen Wort für
Schwein, svinja zu tun, sondern kommt geradeaus aus dem altnordischen Wort svinka das
bedeutet: sich schnell hinstellen, aufstellen.
Das Wort krempelj - Kralle kommt aus dem Verb krämpa - sich winden. Der Ausdruck
poklapan - geschlagen kommt aus dem altnordischen Wort klapp - Schlag (klappa schlagen, davon auch das slowenische Wort klepati). Der Ausdruck trkati beim trinken - mit
den Gläsern anschlagen, zuprosten, kommt aus dem skandinavischen Verb dricka - piti trinken. Das slowenische Wort für Essigjesih, kommt aus dem skandinavischen Verb jäsaüberkochen, sprudeln (z.B. Most, aber auch dieser Ausdruck ist skandinavischer Herkunft).
Jäsa kommt aber aus dem altnordischen Verb oesa - in starke Bewegung bringen, kochen
oder aufgehen lassen. Interessant ist, daß auch Schwedisch, gleich wie Slowenisch, geneigt
ist vor die Wörter Mitlaute zu setzen, die in der altnordischen Sprache mit Selbstlauten
anfingen. Auch der altnordische Ausdruck vin - vino - Wein, ist näher dem slowenischen
vino, als dem deutschen Wein. Mehr als wahrscheinlich ist, daß auch der slowenische
Ausdruck vinograd - Weinberg aus dem skandinavischen vingaard - Weinwirtschaft kommt,
dabei müssen wir aber unbedingt die Aufmerksamkeit auf das seltsam ähnliche Wort
vinskörd - Weinlese und Weinbauer, lenken.
Yki - ukati - j auhzeln

Das slowenische Wort ukati - jauchzen kommt sicher aus dem altskandinavischen Verb yki ukati - jauchzen, singen oder aus dem schwedischen Verb aaha - fahren, rutschen. Das Wort
ukati wird noch heute in Slowenien in dem Sinn gebraucht: junge Männer (Burschen)
jauchzen, wenn sie zum Militär gehen oder in den Krieg ziehen. Rührende Bedeutung hat
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auch das verwandte schwedische Wort aakalla (ökala), das rufen, betteln bedeutet und aus
dem offensichtlich das slowenische Wortjokati - weinen kommt. Ukati bedeutete also, daß
die einstigen Solvender und andere Skandinavische Männer, die in den Kampf zogen oder
auf eine Seefahrt gingen, sich mit Jauchzen verabschiedeten, während die daheim
gebliebenen Frauen und Kinder weinten.

Ogna - ogniti se - ausweichen

Das slowenische Wort krehljati kommt sicher aus dem altnordischen Wort krökel- Mensch
der gebückt geht, also ein alter oder kranker Mensch. Kroekill bedeutete aber krummer
Stock oder Krücke. Das slowenische Dialektwort preklar - Bettler kommt wahrscheinlich
aus dem schwedischen Wort bälg - Balg, also ein Mensch, der mit dem Balg herumgeht,
vielleicht aber auch aus dem WO~ärga - pobirati - auflesen, aufheben, überleben. Das
slowenische Wort für Bettler birac kommt aber sicher aus dem schwedischen Verb bära tragen, zusammentragen, sammeln. Der slowenische Begriff ogniti se - ausweichen ist das
altnordische Wort ogna, das das gleiche bedeutet. Ogu bedeutete aber Gespenst oder
Vogelscheuche, Stock, gespenstische Zeichen, listige Erscheinungen (Gespenster), aber
auch Kampf. Ursprünglich bedeutete wahrscheinlich dieses Wort Feuererscheinungen oder
Leuchten in der Natur (woher auch das slowenische Wort für das Feuer - ogenj), aber auch
alle andere schreckliche Erscheinungen, die man meiden sollte. Später bedeutete es
wahrscheinlich auch Zauberzeichen auf den Feldern, Zeichen, die das Eigentum
kennzeichnete oder Zeichen, die das Unwetter abwenden sollten. Vielleicht bedeutete das
Wort aber auch nur die einfache Vogelscheuche. Wie auch immer, aus diesem Wort kommt
auch das slowenische Wort ogon - das Ende des Feldes, das nichts mit dem Wort treiben
(z.B. Ochsen beim pflügen), zu tun hat.
Mrdati kommt aus dem altnordischen Wort klamyrdi, das unverschämt oder wiederspenstig
sprechen bedeutete. Klatr bedeutete Schaden, Unruhe, aber auch sich umhertreiben. KljunSchnabel kommt aus klökkva - klagen, erschrocken sein. :g.aher kommt wahrscheinlich auch
das slowenische Wort koklja - Bruthenne, kokot und kokos - Huhn kommen aber von dem
Wortkokr.

K veina - zvoniti - läuten, klingeln
./

Kremziti se - Grimasen schneiden, kommt aus kremlja - das Gesicht drücken, nakresati se
kommt aus dem altnordischen Wort kreasast - gutes Essen und Trinken besorgen. Zvoniti läuten, klingeln kommt aber wahrscheinlich von kveina - Klage, frleti kommt aus frilla mit
gleicher Bedeutung. Leteti - fliegen kommt aus dem altnordischen Wort letta - leicht
werden, sich in die Luft heben. Log - Hein kommt aus dem Wort log - Holz, lopniti kommt
aber aus dem Wort loppa - Hand.
.
/
Likofkommt aus dem Wort lykka - glückliches Ende. Das slowemsche Wort luza - Pfütze
kommt aus dem Wort logr - Wasser, See; morje kommt aus maar - Meer. Muli bedeutete
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obere Lippe bei den Tieren, woher das slowenische Wort muliti - grasen. Rov - Graben
kommt aus rof, pipa - Rohr kommt aus pipa, rogati se - verhöhnen kommt aus rog schlechtes Wort oder roeglja - tratschen, schlecht über andere reden. Pik - Strich ist aber aus
dem altnordischen Wort pikr, pikati - stechen kommt aus pikka, zlomiti - brechen (etwas)
kommt aus sloena, snovati - planen aus snua, sod - Faß kommt aus soddi - etwas grosses,
schweres, ursprünglich in der Bedeutung eines grossen Menschen.

Gaman - zagaman
Zidati - mauern, bauen kommt aus dem altnordischen Wort sidugr - bauen, mauern, formen;
skrt - geizig, wenig geben; k9.mm~ aus skerda, (kiliti - schielen kommt aus skila, ~lafati sprechen kommt aus slafr, vslatatt - fühlen, kommt aus sltra - schlagen, zlato - Gold aus
slattr - Geld schmieden, slika - Bild, Foto kommt aus slikr - ähnlich, fleidra - eine Frau, die
mit Männern geht, kommt aus slydra - unter jemanden liegen.
Der spöttische slowenische Ausdruck zagaman kommt aus dem altnordischen gaman lächerlich. Goltati und goltati - schlucken sind Wörter aus dem altnordischen Verb goutasprechen, aus ihn kommt wahrscheinlich auch der Name Got, gotski - gotisch (altnordische
Form Gauta).
Holmi oder holme bedeutete in der altnordischen Sprache kleine Insel oder Hügel inmitten
eines ebenen Feldes und diese letzte Bedeutung hat das Wort holm auch im Slowenischen.
Der spöttische Mundartausdruck tutlek für einen unentschlossenen Menschen, kommt aus
dem altnordischen tutla - jecljati - stottern.
Das Dialektwort finiti in der Bedeutung keuchen oder murren, kommt aus dem
altnordischen Verb finna - etwas sagen wollen, keuchen, einer Endscheidung
wiedersprechen wollen. Rad kommt von dem altnordischen Ausdruck hrada - grnati se - sich
beeilen, sich abmühen, Eifer zeigen. Hropeti kommt aus hropa - röcheln, daher kommt
wahrscheinlich auch krop - heißes Wasser.

Godr - god - Namenstag

Haf-vidri bedeutete Wind von Meer und vidra bedeutete ein Tier, das aus dem Wasser
kommt. Hlyrn bedeutete in der altnordischen Sprache der Übergang zwisch91 Tag und
Nacht. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, daß das slowenische Wort vecer - Abend aus
vaer-hlyrn oder ve-hlyrn kommt. Der Ausdruck znotraj - innen kommt aber wahrscheinlich
aus dem altnordischen Wort husa-snotra - Zierde an der Hausfasade oder am Schiff.
Vielleicht wurde das später auf die Einrichtung übertragen, Zierde im Haus oder
Schiffinneren.
Der Ausdruck goditi - es geht einem gut, kommt aus dem altnordischen Wort god-gerd oder
god-gaeti - Wohlstand, es geht gut. Der slowenische Begriff god - Namenstag, das so
charakakteristisch ist für das slowenische Leben, kommt aus godi - Wohlwollen, Guterwille,
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Freundschaft, oder aud godr - gut, gesund, freundlich, in Freundschaft sein mit jemand, mit
jemanden gut sein. God bedeutete aber auch Bog - Gott.
"Rujno vince" kommt sicher aus dem Wort röd - rde<s- rot und auch der Mundartausdruck
rona für rote Bete.
"To je za en drek" - das ist für ein Dreck, kommt von dem Wort dreng - Diener, der
Ausspruch bedeutet also: das ist nur gut für den Diener.
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Grammatische Ähnlichkeiten

Jata - jata

Die slowenische Sprache hat sich auch viele grammatische Eigenschaften erhalten, die auch
die skandinavischen Sprachen haben, vor allem aber die altnordische Sprache, sofern die
literarischen Denkmälern erhalten geblieben sind. Vor allem sind zwei Ausdrücke für die
Zusage (Bejahung) und Absage - ja und ne, erhalten geblieben. Ja stand in der altnordischen
Sprache und steht auch in allen modemen skandinavischen Sprachen, völlig gleich wie das
slowenische ja. Von diesen Wort kommt auch das Wort jata. Der altnordische Verb jata
bedeutete zu irgendetwas ja sagen, zusagen, erlauben, gehen mit jemanden. Das altnordische
nein entspricht dem slowenischen ne und in den modemen skandinavischen Sprachen heißt
es nei. Das slowenische Wort nekaj - etwas kommt aus dem altnordischen nokkut,
norwegisch noko. Nokurr oder nokkut bedeutete neki - irgendeiner, nokkur aber nekjeirgendwo.
Der slowenischen Vorsilbe od entspricht völlig das norwegische aat (ausspr. ot), dem
slowenischen sem - bin der altnordische sem, Z.B. "Hvar landa sem tu ert?" - welches Land
bin du bist?

Tatta - toti

Das slowenische tja - hin kommt aus dem altnordischen tja - hin zeigen. Das slowenische
Bindewort ter - sowie, kommt aus dem schwedischen där, das danach bedeutet, also vor
allem in Verbindung mit saa - so. Wahrscheinlich ist auch das Wort torej - also in
Verbindung mit saa där.
In Steierischen Dialekt wiederholt sich endlos das Wörtchen te im Sinne von danach oder
darauf, Z.B. "te pa sem rekla" - damals habe ich gesagt. Dieses te kommt aus dem
altnordischen ta - damals oder aus dem schwedischen daa (do) - tedaj, potem - damals,
danach.
Das charakteristische steierische toti ist aus dem schwedischen detta - ta - dieser, oder aus
dem altnordischen tatta - tale - dieser. Das slowenische Fragewort kaj - was kommt aus dem
altnordischen ho - kaj - was; es bedeutete auch den Ausdruck für Verwunderung: hai oder
für Verspotung: ha!.
On - er kommt aus dem altnordischen hon oder hjon - on - er; ona - sie kom~t aber aus
hjana. Die slowenische Vorsilbe s oder z entstand sehr wahrscheinlich aus dem
altnordischen hja gleicher Bedeutung, die sich in za und danach in s oder z reduziert hatte.

Seite 91

Die Wörter auf -kost

Der Aufschrei der Verwunderung "ho!" ist dem altnordischen "ho" gleich. Der Ausdruck der
Klage "joj me!" - wehe mir!, lautete im Altnordischen "oje meg!". Hvar bedeutete ko, karwenn, was (nicht als Fragewörter).
Der altnordische Ausdruck kostr oder kost bedeutete eine Eigenschaft in
zusammengesetzten Wörtern auf -kost und das bedeutete auch in slowenischen Wörtern auf
-kost z.B enakost - Einigkeit. Das altnordische Wort laus bedeutete brez - ohne, und das
Wort ist vielleicht auch in der Vorsilbe brez erhalten geblieben, weil es möglich ist, daß
früher bu-raus lautete - ohne sein. Erhalten ist es aber in dem slowenischen Wort laz Berglandschaft mit geHillten Bäumen, also brez gozda - ohne Wald, und vielleicht auch in
dem Wort prazno - leer; versteckt ist es aber auch wahrscheinlich in dem Wort prost - frei,
ohfne..Verpflichtungen.
Das altnordische Wort tvi bedeutete svoje - eigene (tvi lidi - svoje ljudje - eigene Leute).
Das Wort me dan bedeutete med - zwischen. Na bedeutete näher oder auf (auf etwas oder
aufjemandenbDas Wörtchen ok hatte unten anderem auch die Bedeutung wie ko ..Or
bedeutete proc - weg (paa or?), oss bedeutete nas - uns. Tu (tü) bedeutete du. Jaz - lch
bedeutet in den skandinavischen Sprachenjeg, du ist aber das gleiche du (dü). Mange
bedeutet mnogo - viele, eine Menge, Henne bedeutet aber njen - ihre.
Bua bedeutete im altnordischen sein, wohnen. An diesen Ausdruck erinnert noch sehr büa bil- war, den man genauso ausspricht. Das slowenische v - in ist ohne Zweifel auch in
Verwandschaft mit dem altnordischen vid - pri - bei, auf, nach. Sva bedeutete in der
altnordischen Sprache vsak - jeder, irgendjemand.

Venda - vendar - doch, trotzdem

Das altnordische Wort tadan oder tedan bedeutete odtod und odtedaj - von hieran und von
jetzt an. Daher kommt wahrscheinlich das nordische tiden - teden - Woche, Zeit.
Tega bedeutete in der altnordischen Sprache zeigen und od tega - davon kommt vielleicht
auch das slowenische tega - der vierte Fall von tao Ta bedeutete tam - dort, drausen; tisti dieser kommt aus dem altnordischen tess - tisti - dieser, diese Sorte; tess at - na tisti naCin auf diese Art, Weise. Davon kommt vielleicht das slowenische Wort tesati - Holz behauen,
in eine bestimmte Form bringen.
Tokki bedeutete: Meinung, davon das slowenische Begrifftako je - so ist es.
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Tokkr bedeutete toliko - soviel (wenig), im Dialekt teko. Veldi bedeutete Macht, Stärke,
davon kommt wahrscheinlich das Mundartwort väle - stark, groß. Das slowenische Wort
vendar - trotzdem kommt aus dem altnordischen venda - umkehren, das Wort gehört auch in
den Namen Slowenen (Solvenden). Vendar - doch, trotzdem bedeutete ursprünglich also:
die Sache ist auch anders, also umgekehrt.
Auch ~ Verb grem - ich gehe ist offensichtlich Präsens (Gegenwart) des nordischen Verbs
gaa - iti - gehen, das sich in allen Fällen gaar konjugiert. Die Ähnlichkeit der Formen fällt
sofort ins Auge: gaar - gre - geht.

Hnekkj a - neki - irgendeiner
Das slowenische no entspricht dem nordischen naa. Das Anfeuerungswörtchen "daj!" mach! aber dem ~or?ischen ta i, mit gle~cher Bedeutung. Das slowenische teni - ~och nic~
kommt wahrschemlIch aus dem schwedIschen Ausdruck ännu, der umgekehrten Smn hat, se
- noch. Das ist wahrscheinlich der Rest der Form ännu ikke - se ni - noch nie. Neka ist ein
schwedisches Verneinungswort und der Rest davon ist das Wort nak, das Verneinung
bedeutet.
Charakteristische Endungen vieler slowenischen Wörter auf ar und nik sind nordische
selbständige Endungen are und ning oder altnordische ar und ingi.
Das slowenische Wort neki - angeblich, irgendeiner, kommt bestimmt aus den nordischen
Verb hnekkja, der unter Zweifel bejahen bedeutete, aber auch hämmern, hindern; hnekkingarmadr bedeutete aber einen Mann, der etwas verneinen oder verhindern wollte.

ymiss - vmes

Das slowenische Wort kar - was (nicht als Frage), kommt von dem nordischen hvar: kowe~m, kar - was. Das altnordisch~ ymiss. ~piß~ slowenisc~ vmes - daz~ischen, mit der
gleIchen Bedeutung. Das slowemsche m8' - mchts, hat seme ursprünglIche
Bedeutung wahrscheinlich in dem altnordischen inkje, das nichts bedeutet. Das slowenische
Wort ampak - aber, sondern, ist sicher mit dem schwedischen Verb anmärka in Verbindung,
das anmerken, aufmerksam machen, betonen, wiedersprechen bedeutet in Verbindung mit
der Bedeutung ampak - sondern, aber. Es kann sein, daß damit auch das Wort napaka Irrtum, Fehler in Verbindung ist.
Das slowenische niti - nicht einer, kommt wahrscheinlich von dem schwedischen inte - auch
nicht.
Das soll für jetzt genügen. Wer weiter suchen wird, sprachlich und vor allem etimologisch
gut beschlagen, wird sicher noch unzählige Ähnlichkeiten finden.
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Die meisten slowenischen Familiennamen sind altnordischen
Herkunft

J
Familiennamen auf -sek

Leider haben wir Slowenen kein Lexikon (Wörterbuch) mit slowenischen Familiennamen,
es wäre für Historiker, Entogrphen und Sprachforscher von grosser Hilfe bei den
Untersuchungen der ältesten slowenische Geschichte. Dennoch ist es sicher, daß ein solches
Wörterbuch unmöglich zu erstellen ist, ohne gründlichen Kenntnisse der altnordischen
Sprache, denn sehr viele slowenische Familiennamen, wahrscheinlich die meisten wie es
scheint, haben ihren Ursprung noch in der skandinavischen Urheimat oder wenigstens in der
altnordischen Sprache.
,/

Charakteristische Beispiele sind slowenische Namen mit der Endung sek. Das altnordische
Wort skeggr, skegg (sek) bedeutete: Bart oder ein Mann, aber auch ein Bauer, in
übertragenem Sinn aber auch Teil des Kriegsschiffes oder das Wasserrauschen unter dem
Schiffschnabel. In alten Zeiten endeten Familiennamen altnordischer, vor allem
norwegischer Bauern an der südlichen Küste Norwegens auf skegg (tek). So hat z.B.
irgendein Bauer Mostrarskegg, der einen eigenen Bauernhof in Sunnhordalund hatte, in
Zeiten norwegischer Kolonisation Islands, seine ganze Habe, unten anderen auch den
grossen heidnischen Tempel, auf sein Schiff aufgeladen und damit nach Breidesfjord in
Island umgezogen. Den Tempel hat er in Breidenfjord in Island wieder aufgestellt und ist
dafür auch in den Sagen und somit auch in der Geschichte aufgenommen worden. Der
Name Mostrarskegg bedeutete einen Mann aus Mostra (Ort in Sonnhardaland). Im
Slowenischen könnte sein Name nicht heimischer klingen.

Uralte Namen

Bekannt sind aber auch viele andere Namen aus Norwegen und Island mit der Endung auf
skegg; diese Worte finden wir auch in den Namen der Könige, Schiffe und Bauernhöfe. In
Norwegen und wahrscheinlich auch in Schweden und in Island sind Familiennamen auf
skegg (wie auch viele andere uralte Familiennamen) in der Zeit der Christianisierung
verschwunden, weil die Menschen christliche heilige Namen übernahmen (bei den späteren
Generationen mit dem Zusatz sen oder son - sin - Sohn, die noch heute charakteristisch sind
für skandinavische Völker). Bei den Slowenen haben sich aber die einstigen
skandinavischen Namen unverändert bis zu dem heutigen Tag erhalten, nur daß wir sie
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gewohnt sind, und sie uns vertraut und urslowenisch vorkommen, so daß uns ihre
Altertümlichkeit überhaupt nicht bewußt wird, obwohl die meisten slowenischen Bauern
und Slowenen überhaupt ältere Namen tragen, als die älteste europäische Rasse, die sich,
wie bekannt, auf das Alter ihrer Namen viel einbildet. Aufgrund dieser Namen kann man
ziemlich leicht (gut) auch das Leben unserer Vohrfahren in ihrer skandinavischen Heimat,
rekonstruiren und vielleicht auch das spätere Leben bei ihren Umzügen in die neue Heimat.
Nur, daß das bis jetzt niemand versuchte. Die Familiennamen bieten unschätzbares Material
für Untersucher.

Die Bedeutung der Familiennamen
./

Alle slowenischen Familiennamen mit der Endung sek sind also zusammengesetzt, in denen
der erste Teil irgendeine Eigenschaft oder die Charakteristik des Mannes, der diesen Namen
trägt oder die Lage seines Besitzes, beziehungt,weise :}'.as an seinem Besitz charakteristisch
i~t, aussagt. Betra?~t~n wir davon nur einige. Crepinsek kommt vom kreppa - .ta"j::iti se SIch krümmen, knvItI se kommt aber aus skegg, also alter krummer Mann. Glmsek bedeutet
einen Mann, der mit seinem Gold prahlte (Gold - zlato - gullin) oder er hatte seinen
Bauernhof auf gelber EJde, glini - gelb. Grubas'e'k bedeutete wörtlich mächtige oder alte
Bauern (gubbe - mogocni, stari - mächtig, alt). Hamersek bedeutete einen Bauer mit grossen
Weiden (hamar - Weide), Jantek bedeutete einen anständigen Mann (jann - anständig),
Koltek bedeutete einen Mann mit schwarzen Bart (kol - oglje - Kohle), Maru(ek bedeutete
wahrscheinlich einen Bauer, der Pferde züchtete (marr - kobila - Stute) oder der einen
Bauernhof am Meer hatte (maar - morje - Meer); Sars'~k bedeutete einen Bauern, dessen
Bauern.hof im Süden lag. (s~r - jug - Süde~), Svintek bedeutete einen Bauern, der vie!7
Schweme züchtete,Tommsek bedeutete emen Bauern, dem es gut geht (tom - dober cas gute Zeit). Trotovs~k bedeutete Trot-hov-skegg - Bauer mit einem armen Tempel (trotarm, hov - Tempel), TramS'ek bedeutste vielleicht einen Bauern auf dem Berg (tom) oder
einen frechen Bauern (torinn), Ugovsek - el9 Mann auf dem Hof mit Tempel, der Angst
erweckt (ugga - bati se - sich fürchten; Varsek bedeutete einen Bauer, der Handel betreibt
(vara ~Ware), Vins~k - Bauer auf einem entfernten Bauernhof (viden - oddaljen - entfernt),
Vodusek bedeutete einen Bauer auf Bauernhof am Wasser (vatu - voda - Wasser).

Namen mit Endung auf a
v'

Viele Namen mit der Endung auf sek sind heute- solange sie nicht etnologisch untersuch~
sind - überhaupt unverständlich, so z.B. Dobov~k, Drev~k, Kostanjrek, Sovin5e'k, Svensek
(Svensk skegg - schwedischer Mann?), Vestovsek u.s.w. Ihre phonetische Verwand schaft
mit einigen bekannten Bedeutungen (Savinje, Kostanj) darf uns nicht in die Irre führen.
J

Eine andere grosse Gruppe alter "solvendische" Namen, die mit a enden, z.B. Ca.mpa (aus
Kampa - Kämpfer), Godina (aus godi - heidnischer Prister, oder guter Wille, Freundschaft,
also: freundlicher Mensch), Herga - der Mann, der Gott anbetet, Hernja
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(aus hrja - verfolgen, Verfolger), Hvastja (harter, grober oder mutiger Mann), Munda (ein
Mann, der auf jemanden aufpasst), Rogina (aus dem altnordischen reginn - Mann), Sqtisida
(angesiedelter Sachse), Strni~ (aus dem altnordisc!)en Wort stjorn - krmaniti oder veslati padeln, also Krmar - Padlmann oder Bootsmann), Svara (aus dem svara - für etwas
verantwortlich sein, sich vor Gericht verteidigen oder auch der Verteidiger), Pepina (aus
teppa - zusperren, vielleicht in Verbindung mit irgendeiner Rechtsfunktion), Tuta (aus tauta
- murmeln), Ulaga (aus ulag - Unruhe, Unfriede), Vajda (aus veida - Wild jagen, Jäger),
Varga (aus varg - Wolf, als Krieger oder unruhiger und aufdringlicher Mensch), Vivoda (vid
vatn - pri vodi - am Wasser), zorga (aus altnordischen sorga - sich sorgen um irgendetwas,
die Sorgenden).

Seltsame Namen

Die Namen mit der Endung auf a sind am allerwenigsten verändert worden. Wahrscheinlich,
weil sie kurz waren, so daß man auf den ersten Blick ihre Bedel!tung erkennen kODJlte, wie
die Beispiele Fajdiga (aus faedi - Streit suchen, Schläger) oder Skroba (aus skra - skrabljati einschneiden, einmeiseln).
Der seltsame slowenische Name Predikaka, der oft in der Steiermark vorkommt, kommt aus
dem altnordischen Wort predika -lernen, bedeutet also Lehrer. Gerade dieser Name ist ein
Beispiel schöner und inhaltlich bedeutsamer atnordische Namen aus uralten Zeiten, die aber
im heutigen Slowenisch unverständlich geworden sind und so für manche Ohren lächerlich
klingen. Aber je mehr mancher slowenische Name unverständlich ist oder sogar lächerlich
vorkommt, um so sicherer ist es, daß er sich phonetisch als auch nach seiner Bedeutung in
seiner Ursprünglichkeit erhalten hat. Das gilt auch für den Namen Milaret, der wörtlich
Maelarett (der, der richtig und weise spricht) bedeutet. So wurde wahrscheinlich der
Mensch bezeichnet, der irgendeine rechtliche oder gerichtliche Funktion hatte.

Familiennamen, die sich auf das Meer beziehen

Es ist interessant, daß wir in der Nähe der slowenischen Küste Familiennamen finden, die
sich auf das Meer beziehen und typisch sind gerade für die Küstengegend, z.B. Legira (aus
leygr - Synonym für hov - morje - Meer, oder aus leggja - ein Schiff führen, oder auf einen
Schiff fahren). Der Familienname Sosii kommt sicher aus den zusammengesetzten Wörter
saesid oder sjosid - wörtlich: morjesed - Meersed, also die, die am Meer angesiedelt (sedi)
sind. Das ist vielleicht in Verbindung mit dem Ortsnamen Sesljan, der wörtlich
"Meeresbucht in Windstille" bedeutet (saes - Meeres, Ion - Winstille, Bucht, Loch, Meer am
sandigen Strand, ruhige Stelle am Fluß). Die ursprüngliche Form des Namens Sesljan wäre
also Saeslon (ausspr. Seslan). Auch der Familienname Zega kommt wahrscheinlich aus dem
Wort sae - morje - Meer und bedeutete wahrscheinlich Seemann (altnordisch saearpr, was
unerschrockener Seemann, alte Seewolf).
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Auch der weitverbreitete Familienname an der slowenischer Küste Zafred bezieht sich auf
das Meer und bedeutet wörtlich "morski mir" - Meeresstille, aber noch wahrscheinlicher ist
es, daß er aus Sa-foerd (Sa - morje - Meer, foerd - voznja - Fahrt, Seefahrt) kommt, und daß
er morjeplavec - Bimstein bedeutet.

Familiennamen mit Endung auf ar

Während die Familiennamen mit der Endung auf s6'k schon sprachliche Versteinerungen
sind, weil es im Slowenischen nicht mehr möglich ist, noch mehr neue Wörter zu bilden, die
mit lek enden, zählen die Namen mit der Endung auf ar und nik noch zu der lebendigen
Sprache, den es entstehen dauernd neue Wörter mit diesen zwei Endungen, obwohl auch
diese beiden aus der nordischen Sprache kommen, genauso wie viele Familiennamen, die
auch so enden. Familiennamen mit der Endung auf ar und nik kommen aus den
altnordischen Hauptwörter mit selbständiger Bedeutung, die mit ari oder ni gi endeten, Z.B.
Rupar oder Rupel (aus ruppa - Bauer mit Pferden), Kotar (aus kot - Hütte, kleines
Bauernhof), Zalar (aus salr - Haus mit nur einern Raum, also ein Mann, der ein kleines Haus
hat); Dragar (draga - tragen), Dimnik (aus dimma - Dunkelheit, Qualm), Vodnik (kommt
wahrscheinlich aus dem Wort votn - stilles Wasser, See, also der, der sein Bauernhaus am
See hat). Blaznik (aus blasning - der, der sich aufbläht).
Einige slowenische Namen beziehen sich auf die Lage und Charakteristik der Bauernhöfe,
z.B. Gerdol (Gaard-dol- Bauernhof im Tal; oder Gor-dol- Bergtal oder fruchtbarer Tal); das
selbe: Dalhar (aus Dol-gaard - Bauernhof im Tal oder vielleicht aus Dolhar - grosser Tal),
Sedmak (Saed-mark - zemlja - gute Erde für das Säen), U.S.w.

Die Endung auf ing-ic

Bei vielen Familiennamen, die ursprünglich die Endung ingi oder ing hatten, hat sie sich mit
der Zeit in die Endung nic oder ic verändert, wie z.B. Valic (wahrscheinlich aus Vallingder, der wählt, also ein Mann, der in einer bestimmten Sache Wahlrechte hatte), Beranic
(aus Beraning - Träger) u.s.w. Diese Veränderung trat wahrscheinlich sehr spät in
Erscheinung, weil die Römer noch lange in solchen Namen der benachbarten slowenischen
Bevölkerung g statt c hörten, und darum haben sie auch g statt c geschrieben, Z.B. Cencic
(vielleicht Tengding - dolzen - schuldig).
Viele slowenische Namen aus gen einstigen nordischen Anreden oder Titeln für Handwerk
oder anderen Tätigkeiten, z.B.midar (aus sniddari - Schneider); dieses Wort kommt nicht
aus dem Deu;schen Schneider. Vadnal (aus vad - weben und vadmat - zulJause gewebter
Wollstoff), Spolar (der, der Nägel schmiedete, genannt spola), vielleicht Stular (aus stok stol - Stuhl, also jemand, der Stühle macht), Hladnik oder Hrovat (aus hord-vard oder hjordyard - Hirte) U.s.W.
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j
Ung - Ceh
Noch mehr Zunamen mit irgendwelchen persönlichen Bezeichnungen von denen, die sie
ursprünglich trugen, Z.B. Slak (mehek - weich, sich klammem), Ilec oder ilc (aus illa - krank
?der viel~eicht au.ch aus illr - schwach, ~chl~cht, krank,.böse), Klander (aus klan~r - der, ~
Immer wlederspncht oder versucht zu uberlIsten), KrelJ (aus krellr - stark, geschIckt), Kusar
(aus kusi - Liebster, 4Yr.gerne küßt?), ~em (Gieriger), Lesar oder Lesjak (Sammler, der der
Früchte sammelt), Lesmk (aus Jsysmgl - entlassenr Sklave, nach leysa - aufmachen, woher
auch das kleine Tor im Zaun), Cuk (aus tjukk - dick), Ceh (aus ungr, ung - mlad - jung),v
Slapar (aus slapo - sch.werer Man?), Slokar (a~s skok - tec1- laufen, derfi.gt läuft), I:Ieric
(aus haerut - Grauharnger), Jammk (Aufständl ger) , Bogar (kru~), BOZIC (aus bOSIbösse), Zajs~k (ein Mann mit Ziegenbart, geit - koza - Ziege), Zalik (aus salugr oder salug reven - arm), Kveder (der, der Lieder oder GeJChichten erzählen kann, aus kveda - erzählen,
und kvida - pesem - Lied), Starc (Starkr - moc~n - stark), Belin (aus bellinn - drzen - frech),
1vl (aus tulr - go\yrni~ - Sprecher, W~iser), Zajdela (aus skeid - teci -laufen, also Läufer),
Zumer aber auch Suml (aus skumr - em Mann der vor Wut schäumt).

Sorli - bojevnik - Kämpfer

Einige Familiennamen beziehen sich auf Kampf- und Kriegslust, z.B. Sorli (aus sorli bojevnik - Krieger), Detela (wahrscheinlich aus deyda - ubiti- erschlagen, besiegen), Lohar
(wahrscheinlich aus l~a - ubiti - erschlagen, schlachten), vielleicht auch Ferluga (aus foernosi- trägt; loga - mec - Schwert). Dieser Name bezieht sich vielleicht auf das Wort forloga
- toZ"nik - Kläger.
Einige slowenische Familiennamen finden wir fast unverändert in den Wörterbüchern der
ura.lt.en no~dischen Begriffe, z.B. ~us de~ Sagen; so Skrelep (~a~ahrscheinlich Svetla ter ijelhge KlIppe bedeutete, sker - cer - KlIppe, lelptr - svetel, SIJOC - hell, strahlend, glänzend),
Skerlak (aus Skerlag - Lefeca skala,liegender Felsen, lag -lega, leteca -liegend), Skrbinrek
(Bauer auf Skerpini; Skerpa oder Skerpin waren die Namen einiger uralten Bauernhöfe),
Humar (aus Homarr - Name irgendeines Meereskönigs aus den Sagen), Gulin (aus GullynName eines uralten Bal:lernhofs, oder aus gulinn - zlati - golden oder vielleicht gelb oder aus
Ton), Meden und Traven in dem Schwedischen u.S.W.
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Die Übersiedlung in den Süden

Boand - bogat - reich

Viele Überbleibsel in der slowenischen und den skandinavischen Sprachen beweisen, daß
die Solvenden schon ein kräftiges Bauernvolk waren, bevor sie sich auf ihren grossen
Marsch nach Süden aufmachten. Den Kern des Volkes bildeten ohne Zweifel die
selbständigen Bauern, die sich bondi, boandi oder buandi nannten. Das war gleichzeitig der
Synonym für einen freien, aber auch einen verheirateten Mann. Es bedeutete aber auch
einen Besitzer, also einen reichen Mann, von dem das slowenische Wort bogat - reich
(boand) kommt. Neben den freien Bauern wurde die solvendische Gesellschaft - nach den
Überbleibseln in der Sprache zu urteilen- auch noch von Menschen, die sich mit
verschiedenen Handwerk befaßten, zusammengesetzt, wie z.B. Bauleute (salr oder salar),
die aber auch selbständig waren, und sich von Zeit zu Zeit bei den reichen Bauern als
Knechte, Fischer, Seeleute und Händler verdingt haben. Die slowenische Wörter trg - Markt
und kupiti - kaufen sind nämlich gemeinsam den Slowenen und Skandinaviern.

HYl. - h'/
UJSl
Trotzdem sind in der solvendischen Gesellschaft auch Sklaven, was schon das erwähnte
Worvrola (trolj - su~e9.j - Sklave, Unwissender) beweist, aber auch die slowenische Wörter
boljsi - besser und hujsi - schlechter. Das erste Wort kommt wahrscheinlich von dem
altnordischen Wort bol, das Bauernhof oder Grundanteil, also Erde, die jemand besaß
bedeutete. Das zweite Wort kommt a~ dem altnordischen Wort hyi (hysk) - Sklave. Das
slowenische Wort für den Sklaven suzenj kommt aber vielleicht aus dem Ausdruck "hyigengi" (gengi - Hilfe, Begleitung). In den Wörtern boljsi - besser und hujSi - schlechter,
schlimmer, zeigt sich also der frühere Unterschied zwischen denen, die frei waren und Land
besaßen, und denen, die keine Freiheit hatten, und auch kein eigenes Land besaßen und
deren Leben darum hart war. Ohne Zweifel waren es nicht viele Sklaven, denn die .
solvendische Landwirtschaft basierte nicht auf der Sklavenarbeit. Sklaven waren
wahrscheinlich in die Kriegsgefangenschaft geratenen Feinde, vor allem Lappen und Finnen.
Daß die einstigen Solvenden an sie wirklich angrenzten, beweisen noch heute im
Slowenischen der Familienname Lap (und wahrscheinlich auch Pal) und Finc (Finec).
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Über das Baltikum

Wahrscheinlich um Christi geburt oder schon einige Jahrhunderte früher, ist etwas passiert,
was die Solvender - oder wahrscheinlich einen Teil der Skandinavier- dazu brachte, sich
über das Meer auf den Weg zu machen, neues Land südlich des Baltikums zu erobern. Was
sie dazu bereit machte, ist nicht mehr möglich zu ergründen; vielleicht haben sie sich so
vermehrt, daß es anfing eng zu werden oder aber der Wunsch nach Abenteuern und
Kämpfen. Wahrscheinlicher ist das erste, denn die ganze spätere Geschichte der Solvender,
beziehungsweise der Slowenen beweist, daß sie ausgeprägte Bauernleute waren; sehr
erdverbunden und darum stabil, im Gegensatz zu den verwandten Goten, die vor allem nach
Beute gierten, und sich zu typischen nomadischen Raubbanden entwickelten, und sind
darum als ein Volk ohne Land und Heimat geblieben, und verschwanden auch aus der
Geschichte.

Um das Jahr 100 vor Christigeburt?

Wie schon gesagt, ging diese Wanderung wahrscheinlich über die Meeresengen und Insel
zwischen der skandinavischen und Jütlandshalbinsel, danach aber die Halbinsel Jütlands
herunter und am baltischen Meer bis zur Oder. Für jetzt ist es auch nicht möglich zu sagen,
ob das nur in einem einzigen Marsch geschah oder in mehreren Stössen. Einige deutsche
Historiker meinten, daß das um das Jahr 100 v. Chr. geschah, was bedeuten würde, daß die
Solvender sich auf ihrer Wanderung gleichzeitig mit den Cimbren oder bald dannach
machten. Interssant ist, daß römische Historiker wirklich über irgendeine Rasse berichten,
die sich "Elvecii" nannten, vielleicht "Helvecii" oder "Selvecii", die Verbündete mit
Cimbren oder Kimbren waren (wahrscheinlich "Kämbar" - Krieger). Diese Elvecii haben im
Jahre 107 zusammen mit Tigurinen dem römischen Konsul L. Cassiga Langena besiegt. Die
Römer hielten sie aber für Kelten, was aber wirklich ein Irrtum war. Denn bis in die
allerneusten Zeit haben Historiker gedacht, die Cimbren wären Kelten, während sie in
Wirklichkeit aus Skandinavien kamen. Natürlich wäre es gewagt zu behaupten, die Elvecii
und Solvender sind eins und dasselbe, obwohl eine solche Hypothese helfen würde die
seltsame Tatsache zu erklären, das manche Orte in der Schweiz slowenische Namen tragen,
sogar mit dem Zusatz Windisch.

Helvaeonas
Tatsache ist, daß Tacitus in seinem Buch über die Germanen schon irgendeine Rasse
"Harios" und "Helvaeonas" an der Oder erwähnte. Es ist unmöglich zu bezweifeln, daß er
Solvender und Koranten im Sinne hatte, also Slowenen. Dafür sprechen folgende Beweise:
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Beide Rassen gehörten laut Tacit zu der sog. Völkerrassenvereinigung, in der alle späteren
Historiker die vandalische Rassenvereinigung sahen. Das entspricht der These, die
Solvender waren (das gleiche wie) die Vandalen. Tacit führt die "wichtigsten" unter den
lugischen Rassen auf. Das waren die Rassen der "Harios", "Helvaeonas", "Maninos",
"Elisios" und "Nahanarvalos". An ersten Stelle führt er also "Hariose" und "Helvaeonas" auf,
was bedeutet, daß gerade sie die wichtigsten Träger der lugischen Vereinigung waren. Sie
sind also gleich mit den Vandalen. "Helvaeonas" ist auch die einzige Rasse, deren Name
(Vaeonas) an die Wenden erinnert, was wohl das gleiche bedeutet wie Vandalen. Daneben
stellt Jacit diese Rassen richtig in Orte, in denen nach allen historischen Daten wirklich sog.
"lugische" oder vandalischen Rassenvereinigungen bestandt, daß ist das Flußgebiet der Oder
und östlich davon.

HvS
Daß der Rassenname "Helvaeonas" wirklich Slowenen oder besser gesagt Solvender
bedeutet, beweist auch das, daß man nur die Anfangsbuchstaben H in S, austauschen muß,
dann verändert sich der Name "Helvaeonas" in "Selvaeonas". Und wenn wir noch das 0
auslassen, daß bestimmt unnötigerweise eingezwängt wurde und nur eine
Rechtschreibehilfe für Tacit war (es entspricht nicht irgendeinem germanischen
Sprachgesetz), bekommen wir IlSelvaenas", also Selvenen. In diesem Namen können wir
Solvender oder Solvende wiedererkennen. Tacit hat oft Buchstaben ausgetauscht, z.B. sund
h, a und e in den Namen germanischer Rassen, z.B. im Name Sachse, die er Chauci nannte.
Anstatt Hesse schreibt er Chatti und statt Suaben (Schwaben) schreibt der Suevi. Darum
kann es keine Zweifel geben, daß der Ausdruck Helvaeonas richtig Slowenen bedeutet und
das sie also die Träger der vandalischen Rassenvereinigung waren, die nach ihnen benannt
wurden.

Harios
Auch, daß Tacit Harios und Helvaeonas zusammen erwähnt ist kein Zufall. Über ihre
Gleichheit könnten wir zweifeln, wenn Tacit beide getrennt aufgeführt hätte, irgendwo
zwischen den 48 germanischen Rassen, die er erwähnte. Aber nicht er stellte sie zusammen,
was bedeutet, daß er von ihnen zusammen hörte, in einer engen persönlichen Verbindung.
Im Hinblick auf den Unterschied der Namen (Harios, Hori oder Korant) und Helvaeonas
(Solvender) hat er gemeint, es geht um zweierlei untereinander verbundenen Rassen, in
Wirklichkeit ging es aber sicher nur um eine einzige Rasse und zwar, um die Slowenen, nur
das man einmal über sie als Horen oder Koranten sprach, wahrscheinlich in Verbindung mit
Kriegen, zweitens aber unter ihrem richtigen Rassennamen Solvender. Alles weist darauf
hin, daß sich die Koranten oder Horen nur Solvenderkrieger nannten - oder wenigstens die
Allerschrecklichsten unter ihnen und weil man von den Germanen und ihnen getrennt
sprach, meinte Tacit, daß es sich um eine andere Rasse handelt. Zugleich war ihm aber auch
klar, daß Horiosen und Helvaeonen in einer engen Verbindung miteinander waren und das
nicht nur im Rahmen der Rassenvereinigung, darum erwähnte er sie auch gemeinsam.
Wahrscheinlich hielt er sie für Nachbarn oder nahe Rassenverwandte. Charakteristisch ist
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aber, daß er Horen nur als Krieger erwähnt und nicht anders, was beweist, daß sie nur als
solche bekannt waren und daß es in Wirklichkeit keine eigene Rasse Horen gab, sondern nur
eine kriegerische Elite, die sich so nannte.

Die kriegerischen Gewohnheiten der Horen
Ein weiterer Beweis, daß es in seiner Beschreibung wirklich um Solvender und Koranten
geht, ist der, daß gerade die Horen solche Kriegsgewohnheiten hatten, die lebhaft an die
Koranten und ihre Rolle in den slowenischen Volkstraditionen erinnern. Tacit schreibt
nämlich: "Neben der Energie, mit der sie versuchten die vorher angeführten germanischen
Völker zu überbieten und neben ihrer groben Natur vergrößern sie künstlich ihre Brutalität,
indem sie ihre Schilder und ihre Leiber schwarz bemalten. Sie suchten sich für ihre Einfalle
schwarze Nächte aus, und schon wegen ihres schrecklichen und teuflischen Aussehens, fast
wie der Krieg der Toten (Geister), erweckten sie Angst, denn kein Feind kann ihr seltsames
höllisches Aussehen ertragen. Darum sind es in allen Schlachten die Augen, die als erstes
besiegt wurden." ("De origine et situ Germanorum" cap. XLII ).Damit wollte er natürlich
erzählen, daß die Feinde die Angst schon beim Anblick der schwarzen Ungeheuer besiegten,
in die sich die Horen verkleideten.
Die Beschreibung Tacits der kriegerischen Gewohnheiten der Koranten ist zwar kurz, aber
sehr lebendig und sie kann uns viel erzählen, vor allem, daß es sich bei den Horen wirklich
nur um die Koranten handelte. Über alles charakteristische ist nämlich, daß solche
kriegerischen Gewohnheiten und Masken der Koranten gerade die Horen hatten, und daß
über solche Kriegsgewohnheiten und Masken er sonst von keiner germanischen Rasse
berichtet.

Sie überfielen nicht nackt
Was seiner Beschreibung der kriegerischen Gewohnheiten der Horen betrifft, ist aber noch
dieses anzumerken: Orte, in denen die Horen lebten, sind kühl und wenn die Koranten sich
ihre nackten Leiber für den Kampf bemalten und nackt überfielen, wie es aus Tacits
Erzählung zu verstehen ist, könnten sie das höchstens in den Nächten von Mitte Mai bis
Mitte Oktober machen und das auch noch in wirklich warmen Nächten ohne Regen und
Wind, denn sonst hätten sie vor Kälte mit den Zähnen geklappert. Nackt in den Kampf zu
gehen im späten Herbst, frühen Frühling oder gar in Winternächten, wäre unmöglich
gewesen. Das würde also bedeuten, daß sie nur in den Sommernächten kämpfen konnten.
Den Feinden wäre diese seltsame Kriegsgewohnheit nicht lange verborgen geblieben und sie
hätten gerade die Winter oder andere kalte Nächte für Gegenüberfalle ausgenutzt.
Die Gewohnheit, sich die Leiber mit schwarzer oder anderer Farbe zu bemalten, kannten wir
sonst nur bei den Rassen in Afrika und in anderen Ländern in den warmen Breitengraden,
nicht aber in Nord- und Mitteleuropa. Wir können daraus leicht folgern, daß die
Beschreibung Tacits im Wesen wohl richtig ist, aber nicht ganz genau. Weil diese
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Erzählungen zu ihm wahrscheinlich über viele Ecken kamen, wurden sie schon dadurch
etwas gewöhnlich und unklar. Sicher ist nämlich, daß die Horen nicht nackt überfielen,
sondern in schwarzen Tiermasken mit Hörnern auf dem Kopf, was bei den Feinden größeren
Schrecken verursachte, als wenn sie vor sich nackte schwarz bemalte Horen hatten. Das
erhärtet auch die Tatsache, daß bei den Koranten in der Steiermark die Masken und die
Pelzkleidung noch heute aus schwarzen Rinder- oder Schafsfellen als die einzig richtigen
erachtet werden.

"Höllenanblick"
Verkleidet in schwarze zottelige Tierhäuter und Masken konnten die Horen auch in kalten
Winternächten genauso gut wie in den Sommernächten Überfälle verüben. Natürlich konnte
es auch passieren, daß sie in warmen Sommernächten die Pelzverkeidung zu Hause ließen
und sich nur mit Masken und Hörner verkleideten, sonst aber fast nackt waren. So kann der
Bericht Tacits genau sein, aber nur was die Sommernächte betrifft.
Daß aber bei der Kriegsuniform der Horen die Hörner nicht fehlten, deutet Tacit mit dem
Ausdruck "infernum adspectum" (Höllenanblick), aber mit dem Ausdruck "truces insitoe"
(angeborene Roheit), womit er zweifellos übertreibt. Klar ist aber, daß die Koranten wegen
ihres schlechten Rufs weit bekannt waren, wenn er sogar über das ganze gennanische Reich
bis zu Tacit in Rom gelangte.

Der fanatische Glaube der Koranten
Die Andeutung Tacits über die Energie der Hariosen "mit der sie andere Völker übertrafen",
beweist uns aber, daß es um besondere, bestimmt religiös gefärbte Fanatiker, also um eine
Glaubensgmeinschaft der Koranten geht, was dem entspricht, was wir über sie wissen.
Gerade für die Glaubenssekten ist schon von altersher die besondere Lebensenergie
charakteristisch, aber auch besonderer Kampfeifer. Auch hier zeigt sich die Beschreibung
Tacits als verläßlich.
Über die Gleichheit der Slowenen und Koranten mit Helvaeonosen und Hariosen könnten
wir vielleicht noch Zweifel haben, wenn sie später irgendwann in der Geschichte als
getrennt erschienen wären. Das ist aber nicht vorgekommen, obwohl man sich nicht
vorstellen kann, daß die Horen auf eine schöne Art und Weise wieder von der Welt
verschwanden, erst recht nicht in Hinblick auf ihre unwahrscheinlich starke Lebensenergie.
Darum ist am wahrscheinlichsten, daß wir sie in späteren Jahrhunderten in den Slowenen
und Koranten wiederfinden, genau in der gleichen Rolle wie vorher, wobei sich die
Koranten oder Horen wieder mit besonderer Energie und Entschlossenheit, wie wir noch
sehen werden, hervortaten.
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Andere Rassen

Neben Hariosen und Helvaeonasen führt Tacitus, wie schon erwähnt, noch die Rassen
Manimos, Elisios und Nahanarvalos auf. Diese fünf Rassen waren nach seinen Angaben die
wichtigsten in der lugischen Vereinigung. Natürlich ist die Frage groß, ob es auch bei den
Manimosen, Elisios und Nahanarvalsen nicht um irgendwelche Synonyme für Horen und
Solvender geht, denn über keine der drei Rassen hörte man später noch irgendetwas.
Manimos bedeutete vielleicht irgendein Begriff in Verbindnung mit dem Wort mann Mann, z.B. mannamot - Volkversammlung (bei der Wahl des knez oder auch anderes, weil
er, wie die späteren Rechtsverhältnisse in Karantanien zeigen, das ganze Rechts- und
Regierungsystem der Solvender oder Vandalen !:,7fÜndete). Das Wort Erisios stellt vielleicht
nur die erste Silbe des Volksnamens der Solvender oder Selvenden dar, kann aber auch aus
dem Wort vel - veljaven -'wichtig, reich kommen. Es bezieht sich vielleicht auf den Ruf der
Reichen solvendischen freien Bauern - Einsiedler, denn sie mußten auf dem
eingenommenen Land große Besitzungen haben. Es kann aber auch sein, daß das Wort
einfach nur sel- selitev - Umzug bedeutete, im Hinblick darauf, daß sich das Vandalenvolk
dauernd weiter ausbreitete gegen Galicien und weiter nach Osten und nach Süden und neue
Gebiete besiedelte.

Nahanarvalos
Überhaupt ist es glaubwürdiger, daß die beiden Wörter wirklich die Synonyme für die
Helvaeonasen und Hariosen sind oder aber für irgendwelche ihrer Besonderheiten, was
bedeuten würde, zwei verschiedene Rassen. Noch heute gibt es Z.B. viele gebildete
Menschen, denen die Beziehung zwischen den Ausdrücken Hindustanen und Hiduisten oder
Derwische, Felahen, Beduinen und Arabern nicht klar ist. So hat auch Tacit verschiedene
Namen genannt bekommen, die er nicht verstand und hat sich danach über sie eine
Vorstellung geschmiedet, als getrennte Rassen, während es sich wahrscheinlich in Wahrheit
um nur eine Rasse handelte.
Das gilt auch für den vermuteten Rassennamen Nahanarvalos. Es ist offensichtlich, daß
keine germanische Rasse einen so langen Namen trug und das es in Wahrheit um
wenigstens drei Wörter· geht, die Tacit als ein einziges erachtete. Über diese Rasse erzählt
er, daß sie irgendwelche Götter anbeteten, die er Alcis nannte. Nach der Meinung einiger
Kommentatoren seiner Arbeit ist das der dritte Fall und das Wort lautet im ersten Fall Alci
oder A1cae. Wenn wir berücksichtigen, daß in den römischen Mündern vielleicht der
Anfangsbuchstabe H ausfiel und das R assimiliert wurde in L (wie in Skandinavien HUf in
Ull) dürfen wir folgern, daß der richtige Name dieser Gottheit (oder Gottheiten) Hari, also
Hor war.
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Der Ort des Gottes Hor ?

Auch in dem Namen Nahanarvalos ist wahrscheinlich wieder Har oder Hor versteckt. Es ist
nämlich schwer zu glauben, daß Tacit richtig ein so langes Wort aufschrieb, wo er schon
viele kürzere Namen so schlecht verstand und aufschrieb. Vielleicht wären wir der richtigen
ursprünglichen Form näher, wenn wir Naharvalos schreiben würden. In diesem Wort
entdecken wir nämlich - wenn wir es auf Silben trennen: Har - (Hor) und Val (Wahlen), die
beide ihre bestimmte Bedeutung für die Solvender hatten. Das Wörtchen an, das in dem
ganzen Ausdruck sogar zweimal vertreten ist, ist wahrscheinlich nur eine Preposition. In
dem Wörterbuch der altnordischen Sprachen finden wir die Prepositon an, die ohne oder
draußen bedeutet, daß gleiche wie von - Vun (ven - draußen/raus). Das Wörtchen na
bedeutet so viel wie slowenischen Preposition na (auf). Der Sinn des Ausdrucks
Nahanarvalos oder Naharvalos würde sich also in beiden Beispielen auf irgendeinen
bestimmen Ort, wo die Solvender den Gott Hor anbeteten, beziehen und sich auch für
Wahlen versammelt haben. Diese Erklärung ist noch am glaubwürdigsten.

Wahrscheinlich aufirgendeinem Berg
Diese Erklärung bestätigt auch die genaue Deutung des Ausdrucks Alcis, das vielleicht in
Wahrheit Harsess lautete - der hohe Sitz des Hor. Das war wahrscheinlich auf einem Berg
oder auf dem höhsten Hügel des ganzen Gebiets, vielleicht schon irgendwo im südlichen
Schlesien. Wir können uns leicht vorstellen, daß die Solvender dort den Gott Hor in einem
dichten Wald oder auf einem Berg anbeteten.
Tacitus betont besonders, daß Nahararvolosen ihre Gottheiten nicht in Bildnissen anbeteten
und das es um "antiquae religionis locus" ging, um "Ort uralter Religionen". Es war ihm
aber klar, daß diese ganz besondere Religion aus alten Zeiten war, die sich von den
Religionen anderer Germanen unterschied. Das entspricht aber ganz dem, was wir schon
über die Religion der Solvender erkannt haben, denn das konnte nur der Glaube an den
Solvendergott Hor sein.
Auch das, was Tacitus erzählt, daß die Priester der Nahnarvalosen die Götter anbeteten,
indem sie sich als Frauen verkleideten und im Hinblick auf das Anbeten der Jugend, kann
man diese Zeremonie erklären, die noch heute in Verbindnung mit der Gewohnheit der
Pilgerung auf "Zeleni Jur" (Hur) steht. Die Anbeter des Gottes Hur waren wohl mit Grün
und mit Kränzen beschmückt, was wohl die Gewohnheit der Mädchen war.
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Vandalen
Interessant ist, daß Ticitus den Ausdruck Vandalen nicht erwähnt, wenn er von dieser Rasse
spricht. Wohl erwähnt er diesen Ausdruck an einer anderer Stelle seines Buches, und zwar
im II Kapitel, wo er von der allgemeiner Teilung der vier großen Gruppen der Germanen
schreibt. Dort führt er den Ausdruck Vandilios an und gibt zu verstehen, daß sie früher
zwischen Oder und Visla lebten, was auch dem tatsächlichen Stand entspricht. Der
Ausdruck Vandolios hat also Rassen der Volksversammlung bedeutet. Was aber der
Ausdruck Lugii bedeutete, ist jetzt noch nicht möglich genau zu erklären, weil mehrere
Deutungen möglich sind. Am glaubwürdigsten ist, daß es sich um den Ausdruck "log
(ausspr. lug) - Erde handelt, den wir auch in dem slowenischen Ausdruck plug - Pflug haben
(wahrscheinlich aus paa-Iog (ausspr. polug), das ist also: die Erde, auf der sie eine Rolle
zogen). Daraus können wir leicht folgern, daß es sich bei Lugijen um eine
Rassenvereinigung handelte, die neues Land zum Besiedeln suchte.
Schon ca. 30 Jahre vor Tacit's Bericht wurden Horen, Helvaelonasen und Vandalen von C.
Plinius Secundes in dem vierten Buch seiner "Historiae naturalis", erwähnt. Ihre Namen
schreibt er zwar in leicht geänderter Form, doch ist unmöglich zu bezweifeln, daß er gerade
diese Rassen im Sinne hatte. Er führt nämlich fünf germanische Völker auf, unter ihnen sind
"Vindelen, quorum pars Burgndiones, Varinen, Carinen, Guttones".

Goten
Daß die Vindelen Wenden oder Vandalen sind, ist natürlich sofort klar. Das war bei ihm ein
Sammelname für die Burgunder, Varienen, Karinen und Gutonen (Goten), doch hat er sich
im Hinblick auf Burgunder und die Goten wahrscheinlich geirrt, denn diese beiden waren
auch skandinavischer Völker, doch zählten sie nicht zu den Vandalen. Plinius bezog sich
wohl vor allem auf die Tatsache, daß sie rassich und sprachlich den Vandalen sehr ähnlich
waren. Aber es ist bekannt, daß Vandalen und Goten nicht dauernd Kriege untereinander
führten. Die Goten verließen ihre Heimat im Süden Schwedens nach Meinung der Historiker
in der Zeit um die Christ Geburt und gingen irgendwo in der Nähe der Vislamündung ans
Land. Dort kam es zu Kämpfen zwischen ihnen und Vandalen, die schon vorher die Gebiete
westlich und südwestlich von dort besetzt hatten.
Nach dem Schreiben des gotischen Historiker Jordanes haben zwar in diesen Kämpfen
letztendlich Goten gewonnen, weil aber die Vandalen in ihrem Land blieben und auch noch
das Land der Goten, wie es scheint besetzten, die Goten sich aber auf den Weg nach dem
Süden aufmachten, können wir daraus folgern, daß die wirklichen Sieger die Vandalen
waren. Dem erwähnten gotischen Historiker hat wohl der Vaterlandstolz nicht erlaubt, die
Niederlage seines Volkes zuzugeben. Auch die Burgunder haben sich gegen Südwesten
zurück gezogen. So blieb das Land zwischen Oder und Visla nur den Solvendern Vandalen.
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Hillevionen

Die Karinen sind bestimmt nichts anderes als die spätere Haren, von denen Ticitus schreibt;
die Verlängerung ihres Namens um zwei Buchstaben (ni) läßt annehmen, daß ihre richtigen
Namen Karanten oder Koranten waren. An einer anderer Stelle seiner Arbeit erwähnt
Plinius auch das Volk Hirris, aber er meint wahrscheinlich wieder die Haren, nur daß er von
ihnen in einer anderen Verbindung und in etwas veränderter Form ihres Namens hörte.
Noch überaschender ist aber die Bestätigung des Plinius, daß die Solvender (Helvaeonasen)
wirklich aus Skandinavien kamen. Trotzdem zählt er dieses Volk nicht zu den Vandalen,
was die Richtigkeit der Annahme beweist, daß es sich in Wirklichkeit bei den Haren und
Helvaeonen um ein und dieselbe Rasse handelte, er erwähnt sie mit dem leicht veränderten
Namen Hillevionen in Skandinavien. Daß die Hillevionen dasselbe sind wie Helvaeonasen,
ist wohl nicht zu bezweifeln. Das aber bestätigt, daß Tacitus Suionen dasselbe sind, wie die
Solvender, Helvaeonen und Hillevionen. Fragen müssen wir uns nur, wieso Plinius schreibt,
daß die Hillevionen in Skandinavien lebten. Das kann man leicht damit erklären, daß er die
Daten aus irgendeiner viel älteren, wahrscheinlich griechischen Quelle bekam, und daß er
sich auf den Stand verließ; es geschah aber schon viel früher. Währendessen sind aber die
Helvaeonen oder Hillevionen schon an die südliche Küste des Baltikums abgewandert.

Wie lange dauerte der Umzug?

Noch wahrscheinlicher ist aber, daß diese Solvender, die in Skandinavien blieben, wohl
ihren Namen behielten (ihre Nachkommen sind Schweden), für die kein Synonym bekannt
wurde, während die Solvenden südlich des Baltikums besser unter den Namen ihrer Krieger
wie Koranten oder Karen bekannt waren. Daß das wirklich nur Kampfnamen waren,
bestätigt das gotische Wort harjis - Kampfabteilung.
Wir müssen natürlich auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß die Solvenden Helvaeonen - Hillevionen aus Skandinavien in die Ebene zwischen Oder und Visla
umzogen, gerade in der Zwischenzeit der Entstehung Plinius "Historiae naturalis" und
Tacitus Arbeit. Wenn das auch nach bisherigen Feststellungen der Historiker wenig
glaubwürdig erscheint, ist es aber trotzdem möglich. Bei all dem können wir aber die
Möglichkeit, daß die Solvenden in einern einzigen Stoß aus Skandinavien auszogen, ganz
verwerfen. Dieser Umzug dauerte längere Zeit und war zu der Zeit des Plinius noch nicht
beendet.
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Swinemünde - Svinesund

Jedenfalls ist sicher, daß noch mehrere Jahrhunderte lang gute Verbindungen zwischen
Skandinavien und den Solvendern bestanden. Das beweisen auch die Mündung des Flußes
Swine - Swinemünde, und die Bucht Svinesund, hoch auf der westlichen Küste Schwedens,
schon in der Bucht Osla. Beide Wörter beziehen sich zweifelsfrei auf den Volksnamen der
Solvender und erinnern charakteristisch an den Begriff Suionen. Zwischen den beiden
Häfen fuhren wahrscheinlich die Schiffe der Solvender, die den Solvenden südlich des
Baltikums Stärkung brachten und auch Handelsware beförderten.
Daß noch lange Kontakte zwischen den Solvender aufbeiden Seiten des Baltikums
bestanden, beweisen auch die schon erwähnte zahlreichen skandinavischen Redewendungen
im Slowenischen, die auch in dem modernen Schwedisch zu finden sind.

"Vendeltid"
Bei diesem Versuch der Rekonstruktion des Geschehens auf der südlischen Küste des
Baltischen Meeres in der Zeit um Christi Geburt und noch einige Jahrhunderte danach,
müssen wir dringend auch Skandinavien selbst einbeziehen. Das ganze Geschehen hatte
nämlich einen logischen Ursprung und wahrscheinlich auch ein Echo in der Urheimat der
Solvender und Goten. Was erzählt darüber die Geschichte, oder besser gesagt, die
Urgeschichte der skandinavischer Völker?
Das, was wir bis jetzt darüber wissen, stimmt wunderbar mit dieser Rekonstruktion überein.
Das jüngere Eisenzeitalter benennen die Schweden mit dem Ausdruck Vendeltid (das heißt:
vendalische Zeit), weil die bedeutsamen Funde vor allem um eine Stadt mit dem
charakteristischen Namen Vendel in dem mittleren Schweden gemacht WL1\rtien. Dieser
Name ist bestimmt eng mit dem Namen Venden, Vinden und Vandalen verbunden und es
war sicher eines der Mittelpunkte des schwedisch - vandalischen Volkes in der Urheimat.
"Vendeltid" stellen Historiker zwar in die Zeit um das Jahr 600 bis 800 nach Christi Geburt,
aber das war nur die Zeit der großen Blüte dieser Kultur. Zweifelslos bestand sie schon
früher. Um Vendal und anderswo im mittleren Schweden lebten "Svear" aber die Begriffe
Vendel und Svensk beweisen, daß ihre ursprünglichen Namen anders lauteten, zweifellos
verwandt mit dem Wort Vendel. Diese Svear oder Venden waren unaufhörlich im Kampf
mit den Goten, gleichwie ihre Brüder auf dem Festland. So läßt sich daraus folgern, daß die
Vandalen und Goten ihren gegenseitigen Haß schon aus Skandinavien mitbrachten oder, daß
sie ihn von der südlichen Küste Baltikums auch auf die Nordküste übertragen haben. Diese
Kämpfe in Skandinavien endeten mit der Niederlage der Goten, wahrscheinlich auch im
Süden. Damals waren aber schon im Norden die Runen verbreitet und mit Hinblick darauf
können wir erwarten, daß früher oder später auch Spuren von ihnen auch bei den Slowenen
gefunden werden.
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Es bleibt nur noch, daß wir auch den Namen der vermuteten vierten vandalischen Rasse zu
erklären versuchen, nämlich den Varinen. Hier geht es aber wahrscheinlich um das bekannte
altnordische Wort vaeringi oder vaeringjar, die wörtlich "die, die dort bleiben" oder "die, die
dort sind" bedeuten. Tatsächlich bedeutete das soviel wie Aussiedler oder Mieter, der sich
verpflichtete, daß er irgendwo im Dienst blieb. So nannten sie später auch nordische
Legionäre im bizantinischen Krieg. Im Slowenischen erinnern an das Wort wahrscheinlich
einige seltsame Familiennamen, wie z.B. Veronek oder Bemik.
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Slawen, Schwaben und Kraniche

Woher der Ausdruck Slawen?

Historiker, Sprachforscher und Ethnologen rätseln schon lange woher der Name Slawen
oder besser gesagt die Wortwurzel diesen Namens kommt. Slov oder Slav, denn der
Ausdruck Slawen in der heutigen Form, entstand erst in der Neuzeit. Bisher haben sie nicht
einmal bezweifelt, daß die Ausdrücke Slovan (oder Slaven) und Slowene den gleichen
Ursprung haben. Sie meinten, daß die Slowenen den Namen wohl nur behalten haben, mit
dem sich in früheren Zeiten alle slawischen Völker bezeichnet haben, das war für sie aber
gleichzeitig schon der Beweis, daß die Slawen in einer gemeinsamen Urheimat ein
einheitliches Volk waren, und daß sie eine gemeinsame Sprache sprachen.
Nach langem Rätseln und vielen mehr oder weniger geglückten und manchmal auch richtig
fantastischen Erklärungen (z.B., daß das Wort Slav aus dem Wort Slava - Glorie kommt,
was dann die bekannte Redewendung zu Folge hatte: Slowenen - Kinder der Slave - Glorie).
Am Ende gewann aber die Meinung, daß der Ausdruck Slovan - Slawe die indoeuropäischen
Grundlage kleu - laufen, hat. Daraus soll auch Slov und Slav entstanden sein. Mit Hinblick
darauf haben sie vermutet, daß die Slawen ursprünglich an einem Fluß oder in
Moorgegenden leben mußten, deren Name mit Slov anfing. Schwierigkeiten verursachte
aber die Form Sloven und besonders noch Slovenec - Slowene, darum haben sie versucht
diese Schwierigkeit mit ziemlich halsbrecherischen und krummen etimologischen
Erklärung, über die Form Slovenka - Slowenin, zu überbrücken. Slowenen und Slowaken
wären sowieso die einzigen, die sich noch diesen Usprungsnamen erhalten hätten, trotzdem
daß sie außer den Sorben, die kleinste slawisch sprechende Völker sind, und daß die
Slowenen am weitesten nach Westen vordrangen, unterdesen verlangt schon die Logik, daß
der Ursprungsname gerade dort erhalten bleibt, wo man die Urheimat der slawischen Völker
vermutet.

Slawe und Slowene ist nicht das gleiche

Solche Erklärung der Ausdrücke Slovan und Slovenec (Slawe und Slowene) hat vielleicht
einige ganz zufrieden gestellt, doch richtig ist sie nicht. Daß sie für den Volksnamen der
Slowenen nicht gelten kann, haben wir schon bewiesen, denn der Name kommt aus dem
altnordischen Ausdruck Sol-vende oder Solvendske - die, die der Sonne zugewendet sind.
Nicht einmal für den Begriff Slawe kann diese Erkärung stehen. Diejenigen, die bisher
versuchten diese Namen zu erklären, machten den Fehler, daß sie sich an Formen hielten,
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die schon in der Neuzeit entstanden und sich nicht fragten, ob die alten Slawen wirklich
auch selbst irgendwann diesen Ausdruck für sich selbst gebrauchten, um sich selbst so zu
bezeichnen. Wenigstens für die allerälteste Zeit ist das sicher auszuschließen. Alle slawisch
sprechenden Völker tragen andere Volksnamen und wie es scheint, hatten sie sie schon vor
der Aussiedlung. Keines dieser Völker bezichnete sich selbst als "Slawen", allen wurde von
anderen dieser Name aufgeklebt, um damit ihre ethnische Zugehörigkeit zu kennzeichnen
oder noch wahrscheinlicher ihre Sprache.

Der Ausdruck Slav entstand in Skandinavien

Wenn wir davon ausgehen, daß das Fundament der Urform des Ausdrücks Slovan oder
Slaven, Slav lautete, dann ist es nicht mehr schwer die Entstehung diesen Ausdrucks zu
erklären. In Europa finden wir ihn bei allen, außer bei den slawischen Völker und das in
völlig gleicher Form (außer Endungen), während der Gebrauch diesen ethnischen Ausdrucks
bei den slawisch sprechenden Völker sehr uneinheitlich ist und schwingt unter vielen, im
Grunde verschiedenen Formen, angefangen von der Grundform (slav- oder slov-). Darum
können wir annehmen, daß dieser Ausdruck anderswo entstand und daß ihn andere den
Slawen gaben. Entstanden ist er aber bestimmt in Skandinavien, wo das Wort slav noch
heute Slawen und Sklaven bedeutet. Nur mit skandinavischen Wurzeln kann man ihn
sinngemäß und einfach erklären.
Auch dieser Ausdruck ist Beweis dafür, daß schon in uralten Zeiten Verbindungen
(Kontakte) zwischen Skandinavien und den Gebieten südlich des Baltischen Meeres
bestanden. Wahrscheinlich haben solche Kontakte aber seit Skandinavien besiedelt wurde
niemals aufgehört. Das beweisen unter anderem auch unzählige Funde von Goldmünzen aus
der spätrömischen Zeit in Schweden und die Entstehung der Runen, die nur angepaßte
griechische und römische Buchstaben sind.

Sörav - Sölav - Slav

Weil die skandinavische Erde nicht reich ist, und das Klima ungünstig ist für die
Landwirtschaft, die Bewohner aber kämpferisch stark und auch gute Seeleute waren, hatten
sie wahrscheinlich die Gewohnheit mit ihren Schiffen von Zeit zu Zeit die Küste südlich des
Baltikums zu besuchen, um die Ortschaften zu plündern, die Einwohner aber, die sie fassen
konnten, nahmen sie mit, damit sie für sie als Sklaven oder Knechte in der Landwirtschaft
arbeiteten. So kamen sie zu billigen Arbeitskräften. Diese gefangenen Menschen, die sie von
ihren Raubexpeditionen an die Südküste des Meeres mitbrachten, nannten sie, wie wir
folgern können, Sör-av (Sör - Süden, av - aus), also Menschen aus dem Süden oder
Südländer. Langsam hat sich der Laut r in I verändert, so ist aus Sörav, Sölav entstanden, als
aber auch noch ö ausfiel, da entstand Slav. Das bedeutete gleichzeitig einen Menschen aus
dem Süden und natürlich auch Sklaven, obwohl das nicht der einzige altnordische Ausdruck
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für Sklaven war, sondern bestanden dafür noch mehr Synonyme, von denen wir einige schon
erwähnten, und die wahrscheinlich in irgendeiner Verbindung entstanden.
Slav - Svav

Jedoch der Ausdruck Sörav - Slav bezog sich ursprünglich nicht auf Völker, die wir heute
als slawisch bezeichnen, sondern auf Germanen, die an der südlischen Küste des Baltikums
lebten, weit im Süden. Diese Germanen gehörten zu der Westgermanischen Gruppe. Das
sind die, die der Tacitus Suebi nannte. Das ist aber offensichtlich nur ein etwas verdorbener
Ausdruck für Schwaben, der aber aus dem genauso verdorbenen nordischen Ausdruck Svav
oder in Plural Svavar kam. Das altnordischer Slav hat nämlich im Lauf der Zeit noch
weitere Veränderungen erlebt, daß sich das I assimierte in den Laut v, also Slav - Svav.Wie
alles hindeutet, heftete sich dieser Name an die Germanen an der Südküste des Baltikums
für immer, und endlich haben sie angefangen, ihn auch selbst für sich zu gebrauchen und
ihn ihrer Sprache angepaßt, in der Form Schwabe, weil sie nicht mehr wußten, was er
bedeutet und mit der Zeit wurde der ursprünglischer Sinn auch bei den Skandinaviern
vergessen. In den altnordischen Literaturdenkmälern können wir die Ausdrücke Svafaland
für Schwaben, das Land Schwaben oder Sveven, Svafnir als den Namen irgendeines Königs
in Svafaland, den Frauennamen Svava, der Schwäbin bedeutete (siehe Ludv. Bru: "Norske
Folkenamn" , Seite 55) U.S.w.

Sörav - Südländer (Mensch aus dem Süden)
Doch während der Name Svav (Plural Svavar) für eine bestimmte ethnische Gruppe, also
die Germanen auf der Südküste Baltikums, gebraucht wurde, blieb der Ausdruck slav
(slavar) weiter für Sklaven im Gebrauch. So haben die Skandinavier zwischen dem
Ausdruck für Sklaven (die ja nicht gerade aus Schwaben sein konnten) und dem Ausdruck
für Schwaben unterschieden, mit denen sie langsam Handelsbeziehungen herstellten.
Der Ausdruck Sör-av bedeutete aber bestimmt noch länger einfach einen Menschen aus dem
Süden, also einen Südländer. Die beiden Ausdrücke sör und av sind noch jetzt in den
skandinavischen Sprachen lebendig, z.B. im Schwedischen. So es ist nicht verwunderlich,
daß sie auch von den Schweden gebraucht wurden, nach ihrer Landung südlich des
Baltikums, für die Zugehörigen des Volkes, das südlich von ihnen lebte. Das waren wieder
Sör-av und mit der Zeit hat das Wort erneut eine Änderung erlebt, in Söl-av und letztendlich
in Slav, doch blieb es diesmal bei dieser Form, wahrscheinlich gerade darum, weil schon
das Wort Slav existierte, das jetzt aber schon ein anderes schwäbisches Volk bedeutete,
westlich der Solvender. Aber es müßte lange Zeit das ursprünglische Wort Sör-av
vorgeherrscht haben, das genau kennzeichnete, daß es um Menschen geht, die mehr in den
südlich gelegenen Orten zuhause sind. Diesen Namen haben aber die Solvender
(wahrscheinlich auch Goten) für die Zugehörigen aller südlich lebenden nichtgermanischen
Rassen gebraucht, ohne Rücksicht auf irgendwelche ethnischen Unterschiede. Alle waren
für sie Südländer. Daß die Solvender lange diesen Ausdruck gebrauchten, können wir
daraus folgern, daß er sich in der slowenischen Sprache bis heute .rrhalten hat, lIDd das in
der Form des Wortes ferjav - Kranich und in den Familiennamen Zerjav oder Zerjal.
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Sörav - zerJav - Kramc

Sör-av nannten die SoIvender also auch die Art große Vögel, die im Frühling als erste von
Süden zurück nach Norden kommen und den Frühling ankündigen. Nach Norden kommen
sie nämlich schon Mitte März zurück und so haben sie sich den Namen "Südländer"
verdient. Ihnen folgen Storche, die ihren Namen wahrscheinlichvon dem Wort stor - groß
oder starkr - stark bekamen.
Unterdessen hat sich der Ausdruck Sör-av für die Menschen der Südvölker mit der Zeit
wieder asimiliert in Sölav und Slav, der Ausdruck :terjav - Kranich blieb aber in seiner
ursprünglichen Form erhalten (natürlich mit Anpassungen, die die slowenische Sprache
verlangt), wahrscheinlich wieder darum - wie schon in dem Beispiel Slav und Svav - um den
Unterschied zwischen dem Sinn des Wortes Slav - Südländer und Sörav - Z"erjav - Kranich,
zu kennzeichnen.
,/

Der Name Zerjav
./

Interssant ist auch, daß auch der Familienname Zerjav (der ursprünglich wahrscheinlich
irgendeinen Einwanderer aus dem Süden oder von der südlichen Seite des solvendischen
Landes selbst) kennzeichnete, in der slowenischer Sprache Veränderungen erlebte. Das
ursprünglische Sör-av (es ging um)1enschen,jie auszogen, bevor dieses Wort in Slav
asimilierte) bekam zwei Formen: zerjav und Zerjal. Ohne Zweifel ist die erste
ursprünglicher, die zweite entstand aber wahrscheinlich viel später, wenn nicht erst in der
Neuzeit, unter dem Einfluß des "elkans?".
Wie wir sehen, hat das Wort Slovan - Slawe nichts mit der vermuteten indogermanischer
Wurzel kleu zu tun. Daraus könnte nur Clev entstehen, sondern kommt es aus dem
nordischen Wort sör~av. So gibt es auch keine Verbindung zwischen dem Wort Slowenen
und Slavi-Slovanen~ die Ähnlichkeit ist ganz zufallig, wegen der Bewegung des Lautes aus
Sol in Slo in dem Wort Solvender, und weil in der modemen Zeit hier und dort in dem Wort
Slav(j) die erste Silbe in Slo verändert wurde, also Slovan - Slawe. Ursprüngliche Form
müßte also Slav lauten.
Besonders muß man aber erneut auf die Tatsache aufmerksam machen, daß die bisherige
Meinung, daß sich der Ausdruck Slav in der Bedeutung Sklave auf die Slowenen bezieht in
der heutigen Bedeutung dieses Ausdruckes, völlig verfehlt ist. Ursprünglich bezog er sich,
wie wir schon gesehen haben, auf die westliche Germanen, die Vorfahren der Deutschen,
auf keinen Fall bedeutete er aber ethnische Zugehörigkeit, sondern nur Menschen aus dem
Süden. Damals, als er entstand, gab es die Slawen in der sprachlichen oder ethnischen
Bedeutung noch gar nicht.
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Tendenzübersetzungen
Darum ist auch das politische tendenziöse Übersetzen, daß das Wort Slav in der Bedeutung
Sklave das Synonym für die Slawen ist, völlig verfehlt, und daß es davon kommt, weil
Slawen sklavennatur waren. Das Wort Slav kennzeichnete ganz einfach nur den
Kriegsgefangenen oder den Menschen, der von skandinavischen Seeräuber bei ihnen
Raubzügen in den Urzeiten gefangengenommen wurden und bedeuteten nur, daß der
Gefangene aus dem Süden stammt. Sprachwissenschaft, und das nicht nur bei den
slawischen Völkern, war bis jetzt nur in Dienste der politischen und der nationalistischen
Propaganda, vor allem pangermanischen und panslawischen, und darin liegt der Grund, daß
sie so knappe Ergebisse vorwies.

Slowenische Ausdrücke auf -av
Auf den Ausdruck av (aus) erinnert bei den Slowenen noch heute di~Gewohnheit, daß wir
sagen, jemand iz - aus irgendeinem Ort ist, z.B. der und der "aus Sezane", nicht aber der
und der "v Sefani" (v - in). Auf die Form Sör-av erinnern aber auch noch einige andere
ähnliche altnordische Ausdrücke in der slowenischen Sprache, z.B. Kilav (aus Kul-av, Kul Brutstätte, also ein Junges aus der Brutstätte), hripav (aus hrip-av, hrip - Gurgel, also aus der
Gurgel sprechen, gurgeln). Skilv (aus skil-av, skil - skiliti - schielen) usw.

Sloveniski - Svensk
Ähnliche Veränderungen wie das Wort Slav erlebte auch das Wort Solvend oder Solvendsk.
Während sich bei den Slowenen das Wort mit dem Austausch des Lautes I und 0 aus
Solvendsk in Slovensk veränderte, mit dem Ausfall des Lautes d in Solvendsk und noch
früher wahrscheinlich mit der Assimilation des Lautes dsk (in Solvendsk) in c, also
Slovensk in Slovenci, hat sich in der Urheimat, bei den Schweden, wahrscheinlich weiter
aus Solvendsk in Slovensk verändert, danach aber in Svonendsk (auch in manchen Orten in
Kärnten sagt man svovenji) und letztendlich in Sovendsk und nach dem Wegfall des 0 in
Svendsk. Zu allerletzt fiel noch das d weg, wie bei den Slovencih, was Svensk ergab. Dieser
Prozess könnte auch so verlaufen sein: Solvendsk - Sovvendsk - Svendsk - Svensk. Wie auch
immer, es kann keinen Zweifel darüber geben, daß der Volksname der Slowenen und
Schweden aus dem gleichen Wort Solvendsk stammt und das die Form Slovenski noch
näher der Urform ist als Svensk.
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Persönliche Namen auf -slav
Mit Hinblick auf die Ursprungs form des Wortes sörav - slav kann man leicht die Bedeutung
der persönlichen Namen verstehen, die mit -slav enden. Sie bedeuteten nur, daß dieser
Mensch Slav ist, zu Hause im Süden. Ursprünglich bezog sie sich bestimmt auf diese
"Südländer", die sich aus diesem oder jenem Grund unter den Solvender oder vielleicht auch
unter den Goten ansiedelten. Es ist aber auch möglich, daß sie das Wörtchen slav nur den
persönlichen Namen zugaben, noch glaubwürdiger ist aber, daß solche Namen
ursprüngliche Wörter waren, die nur die ethnische Zugehörigkeit einer bestimmten Person
kennzeichneten, daß wir leicht annehmen können, wie z.B. bei dem Namen Boleslav.
Ursprünglich bedeutete er wahrscheinlich "Slava" aus dem Lande der Bolen, daß waren die
ländlichen Einwohner, in dem Gebiet des heutigen Polen (bol - poljedelec - Feldarbeiter,
Mensch mit Land).
Solchen Ursprungs sind wahrscheinlich aUe ältern Namen auf -slav, z.B. auch Stanislav.
Nach diesen Namen könnten wir folgern, daß er ursprünlich in die ethnische Zugehörigkeit
irgendeines Slava bedeutete, der aus dem Lande mit dem Namen Stan kam oder der Name
des Landes endete wenigstens auf -stan, was kennzeichnent in die Richtung der turanischen
Völker zeigt, deren Länder Namen mit dem Wörtchen -stan endeten, z.B. Afghanistan,
Kurdistan, Pakistan, Beludzistan usw. Der Name Braslav bedeutete aber einen guten Slav
(bra - gut).
Interssant ist auch, daß die allerältesten Namen auf -slav, wie es aussieht, gerade im Norden,
in dem einstigen Solvenderland oder in seiner Nachbarschaft erscheinen, seltener aber sind
sie im Süden, denn "Slavi" selbst nannten sich selbst nicht Slav (dieses Wort gebrauchten sie
gar nicht), aber auch sonst war dafür auch keine Notwendigkeit, denn dort waren alle Slav
und darum hätte dieser Name keinen Sinn. Namen auf Slav haben sich auch dort sicher erst
verbreitet, als ihr ursprünglicher Sinn schon vergessen war. Aber heute noch sind sie bei den
Serben, Bulgaren und Russen sehr selten, daß ist bei den Völkern, die sicher auch
ursprünlich von den Solvendern am entferntesten lebten.
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Die Namen slawischer Völker

Die Nachbarn der Solvender
Wie schon gesagt, siedelten die Solvender (Vandalen) im Bereich der Oder und im Land
und dem Gebiet östlich, wahrscheinlich aber auch noch westlich der Oder, im Süden
erstrecken sie sich aber bis nach Schlesien. In späteren Zeiten hat sich ihr Land noch
vergrößert (ausgebreitet), vor allem nach Süden, aber auch nachOsten und Westen, wie die
damaligen Quellen berichten und wie wir, aus den Sprach- und anderen Spuren folgern
können, die sie dort hinterlassen haben. Eine solche Spur ist auch ihre Benennung der
V ölker, mit denen sie in Berührung kamen.
Authentische Autoren, wie z.B. C. Plinius Secondus, Tacitus und andere erwähnen zwar
viele Völker in Osteueropa, aber alle Berichte stimmen mit dem, das der größte Teil
Oste uropas nördlich der Donau und nördlich des schwarzen Meeres von den Sarmaten,
genannt auch Saurornaten, eingenommen wurde, überein. Ihre am westlichsten lebende
Rasse nannten sie Jacigen oder Jaxiden. Ostlich der Sarmaten lebten Skiten. Beide waren
turanischer, das ist indoeuropäische, dem persischen verwandten Rassen. An die Sarmaten
und Skiten grenzten also am Südosten die Solvender. Im Osten, nahe der baltischen Küste,
lebten aber schon die Balten, die Ticitus Aesten (diesen Namen behielten nur Estoner, die
heute dem Finischen verwandte Sprachen sprechen) nannte und nordöstlich von ihnen
lebten Fennen (Finnen). Am äußersten westlichen Rand des Osteuropäischen Raumes unter
den Kapaten lebten eng von den Sarmaten umgeben die Geten, die von den Römern Dacen
(Dakijci) genannt wurden, wie C. Plinius Secundus, behauptet.

Rösk - Ruski
Ohne Zweifel lebten die Baltiker früher auch in dem Gebiet, das die Solvender
angenommen haben. Wir können uns aber leicht vorstellen, daß dieser Raum, gleich ganz
Osteuropa dünn besiedelt war, denn der osteuropäische Raum ist auch heute noch viel
weniger bevölkert als Westeuropa. Die Bevölkerung könnte nicht viel größer sein, als
durchschnittlich ein Mensch auf einem Quadratkilometer. Ein Teil der ursprünglichen
baltischen Bevölkerung hat sich wahrscheinlich von den Solvender zurückgezogen oder sie
wurden im Kampf erschlagen, die restlichen haben sich aber assimiliert (angepaßt).
Die Solvender haben von den benachbarten Völkern keine Namen übernommen, die diese
für sich selbst gebrauchten, sondern haben siek;y:~?~rhand alle Sörske genannt, was das
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Eigenschaftswort von dem Wort Sör-av oder nur Sör - Süd ist. Das ist noch glaubwürdiger,
weil sie sich auch selbst mit dem Eigenschaftswort Solvendske nannten, wie die Form
Slovenec - Slowene beweist. Sörske bedeutete also südlich. Dieses Wort erlebte aber bald
die gewöhnliche Methatese, sei es bei den Solvendern selbst (es sind auch in den
altnordischen Sprachen solche Beispiele bekannt, die Z.B. rass - rit - Arsch, aus ars), oder
bei diesen Völkern und hat sich so verändert in röske. Daher kommt aber das Wort ruski russisch und Rusi - Russe.

Sör - Rus - Russe
Die Behauptung, daß die Russen ihren Namen von dem skandinavischen Fürsten Rjurik
bekamen, ist ein Märchen, denn das ist nicht glaubwürdig und auch nicht ethimologisch,
denn es ist schwer vorstellbar, daß das ganze vielzählige Volk den Namen annahm, den
ihnen ein Mensch gab und dazu noch ein Ausländer. Der Name Russe ist sicher schon viel
älter. Übernommen haben ihn Skiten und Sarmaten in der Form von Röske (Ruski, russisch)
und haben dabei ihren ursprünlichen rasseneigenen Namen vergessen, über den sich
bestimmte Spuren in der modernen Sprache dieser Völker erhalten haben. Die Preposition
av (iz - aus) in dem Wort Röske - Ruski (russisch) fiel weg, weil es nicht um Menschen
ging, die aus dem Süden kamen, sondern um solche, die dort ständig lebten. Mit der Zeit hat
sich der Name Röske angepaßt in Rossijski, nur bei den Slowenen selbst ist die
ursprüngliche Form Ruski und Rus (umgekehrt von Sör), erhalten geblieben.

Saur-madr
Altnordisch sind auch die Namen Sarmaten und Skiten. Der Name Sarmaten kommt aus
dem Namen Saur-madr (Plinius Secundus nannte sie Saueromaten) und dieser Name ist
zweifellos ursprünglicher als Sarmaten, der nur die römische Verunstaltung von Saur-madr,
ist. Saurr bedeutete im Altnordischen verunreinigen, verschmutzen, woher auch das
slowenische Wort srati - scheißen kommt. Madr bedeutete einen Mann, aber auch einen
Menschen oder Männer. Saudr-madr bedeutete also wörtlich "verdreckte" oder "schmutzige
Leute". Diese Namen gaben dem turanischen Volk vielleicht die Solvender, vielleicht die
Goten, vielleicht aber auch irgendwelche nordische Expeditionen, die schon vor ihnen an
der südlichen baltischen Küste ans Land gingen. So haben sie der Sarmaten wahrscheinlich
wegen ihrer etwas dunkleren Haut- und Haarfarbe genannt oder weil sie als Nomadenvolk
schmutziger waren als die andere nordische Bauernbevölkerung. Die Völker von Persien bis
zum Balkan zeichnen sich bis heute nicht in Sauberkeit aus und haben es wahrscheinlich
auch damals umsoweniger getan, weil die Sarmaten sich in schmutzige Pelze kleideten in
denen auch Flöhe und Läuse nicht fehlten, wie das slowenische Wort srbeti - jucken
beweist, das auch aus dem Wort saur kommt.
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Skiten und Preusen
Der Name Saur-madr hat sich jedenfalls angeheftet und verbreitet auf alle Rassen der
turanischen Bevölkerung bis zu der unteren Donau und bis zum schwarzen Meer.
Das Wort Skiten ist nichts anderes als das altnordische Wort skytari oder skyti, was
Schützen bedeutete, Es ist bekannt, daß die Skiten den Ruf als die besten Bogenschützen
dieser Zeiten hatten,
Die Baltiker waren für die Solvender Pri-ruski (bei Russland), denn pr bedeutet, wie schon
erwähnt, noch heute im Norwegischen das gleiche wie die slowenische Vorsilbe pri (bei)
oder zravaen (neben), Pr-röske bedeutete also "nähe Röske", die, die neben oder in der
Nachbarschaft, mit Röske lebten, die weiter im Süden und Osten lebten, Aus dem Wort Prröske entstandt natürlich später das Wort Preussen - Prusen, das also nichts anderes bedeutet
als "Russen, die hier neben leben",

Hrvati - Kroaten
Altnordischer Herkunft sind auch die Namen Polen und Kroaten, C, Plinius Secundus
berichtet u,a, : "Jaxigen und Sarmaten leben auf den Feldern und Ebenen, aber Dacen, von
denen vertrieben, leben in den Bergen und Wäldern", Diese Berge und Wälder konnten nur
in den Tälern der Karpaten sein, Und weil diese Dacen (oder Geten) nicht viele Felder
besaßen, haben sie wohl Viehwirtschaft betrieben, die für diese Umwelt das optimalste war.
Darum hatten sie wahrscheinlich den Ruf der Rinderzüchter, und darum wurden sie von den
Solvendern Hjor-varten genannt, das heißt Viehtreiber oder Hirte, Hjord bedeutete nämlich
Rinderherde, vart aber Hirte, In diesem Zusammenhang soll noch erwähnt werden, daß die
Kroaten noch in der neuen Heimat in den ersten Jahrhunderten den Ruf der Rinderzüchter
hatten, denn die Quellen (Konst. Porfirogenet) berichten, daß die kroatische Armee am
Anfang des 10, Jahrhunderts 60,000 Reiter hatte, was für die damalige Zeit unvorstellbar
war. Diese Zahl ist vielleicht übertrieben, charakteristisch ist sie aber trotzdem,
Natürlich stellt sich hier die Frage, ob es bei den Kroaten wirklich um Geten oder Daciten
geht und nicht nur um die Bevölkerung, die mit der Vermischung zwischen den Geten und
Sarmaten (Jazigen) entstand, Auch der Name Karpaten ist wahrscheinlich nichts anderes als
das verunstaltete Wort aus dem Namen Horvaten (Karvaten - Karbaten - Karpaten),

Harvadafj oll
Diese Folgerung bestätigt die Tatsache, daß die uralten nordisch skaldischen Lieder die
Berge Harvadafjoll erwähnen, von denen die Sprachforscher vermuten,daß sie die Karpaten
bedeuteten (s, Leiv Heggstad: "Gamalnorsk ordbok", Seite 256), Fjoll bedeutet in der
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modernen nordischen Sprache fjell- Gebirge (aus dem sich wahrscheinlich im
Slowenischen der Name Jelovica und noch einige Berge mit ähnlichen Namen und der
Ausdruckjelka - Edeltanne erhalten haben, während der Ausdruck hoja - Gang
wahrscheinlich von dem skandinavischen Wort höja - hoch sein, sich erheben oder von högvisok - groß, hoch), kommt.
Zwar ist auch der Name der Sudeten nordisch. Sud-aett bedeutet: im Süden liegend, also ein
Gebirge im Süden. Sud oder der ursprüngliche Ausdruck sudr war das Synonym für sör Süden. Es scheint, daß auch der Name Tatra nordischer Herkunft ist und wahrscheinlich
gefrorenes, eisiges Gebirge bedeutet. Natürlich kann es keine Zweifel darüber geben, daß
alle diese Bezeichnungen von den Solvender kommen.
Interessant ist, daß die Wörter ilovica und Iliren wahrscheinlich der gleichen Herkunft sind.
Das altnordische Wort ill oder iHr bedeutete nämlich etwas schwaches, im Sinne von
schlecht, Krankheit, Gier, Sünden, Boßheit, Unfruchtbarkeit u.s.w. Ilovica - Lehmerde,
bedeutete also schwache, unfruchtbare Erde, vielleicht in Verbindung mit dem Wort hofn,
das Grundstück bedeutete. Mit dem Wort ilovica - Lehmerde ist vielleicht auch das
altnordische Wort il - podplat - Fußsohle in Verbindung, denn der Fußabdruck hinterläßt im
Lehm besonders gut zu sehende Spur.

Ihren
Der Name Iliren bedeutete also "die Bösen", daraus kann man folgern, daß in uralten Zeiten
skandinavische Expeditionen an der Südküste des Baltischen Meeres auf Bevölkerung traf,
die so "bösartig" war, daß sie sich wehrte und vielleicht auch GegenüberfäHe verübte und
auch die skandinavischen Einwohner beraubte, bis sie gezwungen wurden nach Süden
abzuziehen. Natürlich war das wahrscheinlich viele Jahrhunderte bevor sich die
Hauptgruppe der Solvender auf ihre große Wanderung übers Meer aufmachte.
Die Namen der Völker sind also ganz einfach und beziehen sich auf irgendeine ihrer
Grundcharakteristiken im Verhältnis zu ihren Nachbarn, denn meistens entstanden die
Namen gerade bei den Nachbarn, weil diese Völker für sich selbst keine Notwendigkeit
verspührten, Jich besondere Namen zu geben. Es genügte ihnen wahrscheinlich das
Wörtchen nas - unser oder ähnliches. Bekannt ist, daß auch der Name Germanen von den
Kelten kommt. Weil aber die Verhältnisse zwischen den Nachbarvölkern in diesen uralten
Zeiten gewöhnlich nicht friedlich waren, ist verständlich, daß die Namen, die sie sich gaben,
nicht gerade Liebe und Sympathie ausdrücken, sondern meistens etwas, was sich auf den
Kampf, Raub, Diebstahl, Bosheit und Entführung bezieht, oder aber - im allerbesten
Beispiel - auf irgendeine charakteristische Wirtschaftstätigkeit (Landwirtschaft, Handel,
Herde hüten und Jagd). Das ist aber auch schon der Beweis dafür, daß zwischen diesen
Völkern ein etwas friedlicheres Verhältnis bestand.
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Die Polen
Der Volksname Polen hat seine Herkunft in dem altnordischen Wort bol, das
Bauernwohnsitz, Bauernhof oder Grund, welchen jemand im Besitz hatte, bedeutete.
Offensichtlich ist, daß die Solvender bei ihren südostlichen Nachbarn zwischen
Bauernleuten, die in Ebenen lebten und Rinder züchteten, und denen, die in den Tälern der
Karpaten und im Hochland lebten, unterschieden. Darum haben sie die ersten nach dem
Wort bol (bolaken oder Polaken) genannt, die zweiten aber nach den Rinderherden. Aus
dem Wort bol kommt natürlich auch das slgwenische und überhaupt slawische Wort polje Feld, aber auch das slowenische Wort boljse - besser (wahrscheinlich aus bol-skeggBauern, Feldarbeiter, im Gegensatz zu huy-skegg - sutenj - Sklave, Mann in Sklaverei).

Sorben
Der Name luziski srbi - Sorben, hat wahrscheinlich keine Verbindung mit den
Balkanserben, sondern kommt ganz einfach aus dem Wort Sörbu (ausspr.Sörbü), was
südliches Land bedeutete. Wahrscheinlich bezog es sich auf das südliche solvendische
(vandalische) Land selbst, wahrscheinlich in späteren Zeiten, als sich die Solvender nach
dem Rückziehen der westgerrnanischen und anderen skandinavischen Rassen, z.B. den
Sveben, Burgunder und Rugijden (7), auch gegen dem Westen ausgebreitet haben, in die
heutige Norddeutsche Ebene. Der Name der Balkanserben kommt aber bestimmt aus dem
Namen Saur-madr; das sind die Sarrnaten. Wahrscheinlich kommt er aus dem Namen für
Saursche Land (Saur-bu), was danach auch Einwohner bedeutete. So hat er trotz scheinbarer
Verwandschaft keine Verbindung mit den Sorben, die sich heute noch folgerichtig als
Sorben bezeichnen. Das Wort Sör hat sich nämlich mit der Zeit asimiliert in sor, was
geschah, wie wir noch sehen werden, auch im Slowenischem, wo es aber einige Spuren
hinterlassen hat, das Wort saur aber in ser oder sr, was auch die Ausdrücke srati - scheißen,
serja - Serien, srbeti - jucken, Srbija - Serbien, beweisen.

Sie waren ethnisch nicht ein einheitliches Volk
Aus all dem ist kar zu erkennen, daß die slawischen Völker niemals den gemeinsamen
Namen Slawen übernahmen, sondern behielten auch nach dem großen Umzug in die neuen
Heimatländer ihre alten Namen, die sie schon in der Urheimat angenommen hatten. Das
beweist, daß die so sehr betonte Theorie, die Slawen wären vor dem Umzug ein
einheitliches ethnisches Volk, unwahr ist. In Wahrheit beweisen ihre Volksnamen klar, daß
sie ihre Namen nicht in der neuen Heimat erhalten haben, sondern schon in der Urheimat,
und daß damals unter ihnen viel größere Unterschiede bestanden als heute, denn sie
gehörten, wie wir sahen, völlig verschiedenen etnischen Gruppen an. Verbunden hat sie erst
die sprachlische Verwandschaft, die aber als Folge eines künstlichen Prozeßes entstand.
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Solvender und Balten
Der endscheidende Zeitabschnitt der europäischen Geschichte
Neben den geschriebenen Quellen, die von der Wanderung und den Kämpfen der
vandalischen (solvendischen) Bevölkerung in gut einem halben Jahrtausend vom Auszug
aus der skandinavischen Urheimat bis zur Einsiedlung in dem heutigen slowenischen Land,
erzählt uns über das damalige Geschehen vor allem die slowenische Sprache, die in diesem
Zeitraum solche Charakteristik bekam, daß man sie heute zu der Gruppe der slawisch
sprechenden Völker zählt.
In Hinblick auf diese sprachliche Veränderungen und zugleich auf die Schriftquellen kann
man fast sicher exakt die Geschichte des slowenischen Volkes in diesem Zeitraum
rekonstruieren, die auch eine der entscheidensten, der stürmischen Geschichte der ganzen
europäichen Geschichte war, denn in diesem Zeitraum fallen die Teilung des römischen
Reiches, Verfall des Weströmischen Reiches, Ausplünderung und Zerstörung Roms durch
germanische Völker, unter ihnen waren auch Vandalen, erste große Auftritte der Franken,
die die Träger des neuen westeuropäischen Imperiums wurden, die Verbreitung der
Lateinische Sprache als Verkehrs- und Volkssprache im grösseren Teil West- und
Mitteleuropas, und das Verschwinden vieler Völker, die bis dahin kräftig auf der Bühne
europäischen Geschichte gekämpft haben, z.B. Sarmaten, Skiten, Goten, Dakiten, Galen und
Iliren; es tratten aber neue Völker auf, wie z.B. Slawen, Hunen, Ob ren, die bis dahin
niergendwo existierten, und genauso auch neue Sprachen. Und das ist auch das Zeitalter in
dem Europa hauptsächlich christianisiert wurde.

Die Nachbarschaft mit den Balten
Vor allem ist es nötig schon am Anfang zu betonen, daß es völlig falsch wäre zu glauben,
daß die Solvenden in diesem Zeitraum ihre nordische Sprache verworfen und eine Sprache
aus der slawischen Sprachgemeinschaft übernommen hätten. In Wahrheit haben siekönnen wir sagen - fast ganz ihre nordische Sprache behalten, sie erlebte aber in der neuen
Umgebung und in Kontakten mit neuen Völker und Sprachen solche Veränderungen, daß sie
anfing sich anders zu entwickeln, als die Sprachen der nordischen Völker, die in
Skandinavien blieben. Aufgrund der Spuren in der slowenischer Sprache selbst, können wir
annehmen, daß die Entwicklung in etwa so verlief:
Als die Solvender das Flußgebiet der Oder und die nahe gelegenen Landschaft im heutigen
Westpolen besetzt hatten und vielleicht auch noch die Küste einnahmen, trafen sie
wahrscheinlich auch dort, jedenfalls aber in der nahen Nachbarschaft auf baltische
Bewohner, die sie - wie schon erwähnt - wegen der Nachbarschaft Pr-öske - pri Ruski - bei
Ruski nannten, also Preussen. Die Mehrheit der preussischen Bevölkerung in dem
eingenommenen Land, das bis dahin wahrscheinlich dünn besiedelt wurde, haben sie
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wahrscheinlich im Kampf erschlagen, wenigstens die Männer oder aber sie liefen davon zu
den anderen Balten. Die Tatsache, daß bei den Slowenen keine baltischen Namen erhalten
geblieben sind, wie es scheint, sondern nur nordische, läßt vermuten, daß es so war. Wenn
noch welche der Preussen übrigblieben, wurden sie wahrscheinlich Sklaven, vor allem
Frauen und Kinder, die sich schnell anpaßten. Trotzdem ist nicht auszuschließen, daß auch
nur diese kleiner Teil der preussischen Bevölkerung schon die solvendische Sprache
beeinflußt hatte.

Beeinflußung der Sprache

Sicher war aber der Einfluß der Nachbarschaft der restlichen baltischen Bevölkerung viel
stärker auf die solvendische Sprache. In gegenseitigem Handelsverkehr haben die Solvender
viele baltische Wörter und Formen übernommen. Die Balten aber wahrscheinlich viele
solvendischen, um sich besser verständigen zu können. So haben sich langsam beide
Sprachen beträchtlich angenähert. Darin liegt fast sicher der Grund der
Sprachverwandtschaft, die die Sprachforscher zwischen der baltischen und den slawischen
Sprachen feststellten, und das hat fast zu der Vermutung geführt, daß sich diese Sprachen
früher viel näher waren als heute. In Wahrheit waren sie sich wahrscheinlich nie viel näher,
es waren aber, so bei den Solvenden als auch bei den Balten, wahrscheinlich viele
Menschen die wegen Handel oder aus anderen Gründen zu den benahbarten Einwohnern
gingen, und haben so langsam fremde Wörter und Formen angenommen und sie auch
behalten und so ungewollt einiges in die Sprache ihres heimischen Umfeldes gebracht.

Die Solvender haben ihre Sprache nicht verworfen

Die Solvender mußten jedenfalls auflange Front mit den baltischen Völker angrenzen, von
Meeresküste bis zum südlich gelegenen Schlesien; und weil der gegenseitige sprachliche
Einfluß mehrere Jahrhunderte lang dauerte, hat er letztendlich die Natur der solvendischen
Sprache stark verändert, ohne daß die Solvenden - wie gesagt - irgendwann tatsächlich von
ihrer Sprache abgelassen und eine andere angenommen hätten. Veränderungen, die in ihrer
Sprache geschahen, waren sie sich nicht einmal bewußt, weil sie natürlich und allmählich
geschahen, wahrscheinlich in einer Form, die wir noch heute bei den Slowenen auf dem
heutigen italienischen Gebiet bemerken, wo sie wegen dem Lesen italienischer Zeitungen
oder wegen dem italienischen Ferensehens, unzählige italienische Wörter annahmen,
dennen sie dann slowenische Endungen und Vorsilben geben, und sie deklarieren oder
konjugieren nach den Richtlinien der slowenischen Sprache. Genauso haben die steierischen
Slowenen das Deutsche einslowenert.
Die baltische Sprache hat sich organisch in den nordischen Sprachenstamm eingepflanzt
und ist darin eingewachsen. Dazu haben neben den Handelsverbindungen wahrscheinlich
auch baltischen Kriegsgefangene beigetragen, aber auch das Kolonisationsvordringen der
Solvender gegen den Baltischen Osten und Nordosten. An diesen Kriegszügen haben auch
viele solche Menschen teilgenommen, die nach längeren oder kürzeren Aufenthalten unter
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den Balten nach Hause zurückkehrten und auch zuhause blieben, sie brachten aber viele
neue Wörter und grammatische Formen oder wenigstens fremde Aussprache mit.

Solvendische Kolonisten um den Ilmensee
Von den Märschen der solvendischen Kolonisten gegen den Osten, nicht nur unter die
Balten, sondern auch weiter nach Osten, unter die Skiten und Sarmaten oder ugrofinischen
Völker im Nordosten zeugen viele Beweise, vor allem aber die Tatsache, daß sich dort eine
starke Gruppe solvendischer (slowenischer) Kolonisten um Novgorod und um den Ilmensee
erhalten hat. Und besonders charakteristisch ist, daß Historiker und Archiologen dort neben
den Namen Slowenen auch Funde feststellten, die sie den schwedischen Bauernkolonisten
zuschreiben. Daraus folgerten einige, daß sich dort die slowenischen und schwedischen
Kolonisationswellen kreuzigten. In Wahrheit ging es aber sicher nur um eine solvendische
Welle, die tatsächlich auch schwedisch - nordisch war, denn Solvender und Schweden
waren damals ethnisch und auch kulturell wahrscheinlich noch ein und dasselbe Volk, mit
Hinblick darauf, daß sicher noch - wie wir schon erwähnten - lebhafte Kontakte über das
Baltischen Meer bestanden, und von dort immer neue solvendische (schwedische)
Personengruppen kamen.

/

.

Der Name Berglez und das Verb glestatl

Nach Tacitus Beschribung lebten die Helvaeonen und die Horen irgendwo auf dem rechten
Ufer des mittleren und südlichen Laufs der Oder und ihrer Zuflüße, doch hatten sie sicher
auch die breiten Gürtel der baltischen Küste im Besitz, denn anders wäre es schwierig
Verbindungen unter ihnen und der einstigen skandinavischen Heimat über den Seeweg zu
entwickeln. Als Beweis dafür, daß die Solvender längere Zeit an der Meeresküste lebten,
dient uns der ziemlich verbreitete slowenische Familienname Brglez oder Berglez, der
nichts anderes bedeuten kann, als das zusammengesetzte Wort ber-glaes (wörtlich: bere
glaz), also eine Bezeichnung für einen Menschen, der jantar - Bernstein sammelte. Auf
schwedisch heißt sammeln böra, woraus bär -Erdbeere und im Slowenischen nabiratisammeln entstand, vielleicht auch das Slowenisch} Wort borovnice - Blaubeeren aber auch
das Wort brati -lesen, bera - Sammlung und berac - Bettler. Schon Tacitus führt auf, daß die
baltischen Völker Bernstein t1glaesum" nannten, doch das ist in Wahrheit, wie die
Kommentatoren seiner Arbeit betonen, ein germanisches Wort, das sich visJ1eicht die Balten
ausgelie~en haben. Daraus kommt. das schwedische Wort .Jlas (glass~iva - sipa Gla~ch~lbe) und auch d.as sl~wemsch~Wort für Glas g~azpnd das Elgenscha~swort
gla~v~~ - gläsern, oder 1m Dialekt glazovnat; wahrschemlIch ~b~r auch der DIalektaus~ck
glestatl m der Bedeutung ~~lrp9gen oder Geld (wahrschemlIch aus glaes-tag - vzetl
jantar - Bernstein nehmenfjiDanius 'können wir folgern, daß Bernstein als Zahlungsmittel
diente.
Mit Hinblick darauf, daß sich die Balten dieses charakteristische Wort ausgeliehen haben
(und wahrscheinlich noch viele andere) kann man nicht zweifeln, daß sich auch die
Solvender bei ihnen viele Wörter ausgeliehen haben, und daß im Slowenischen irgendeine
Schicht baltischer Sprachelemente vorhanden ist.
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Die Seeausdrücke

Sae-foerr - sever - Norden
Die Verbindungen über das Meer zwischen den Skandinaviern und den Solvenden, die
südlich des Baltikums lebten, beweist auch das slowenische Wort sever - Norden, das nichts
anderes sein kann, als das skandinavische Wort sae-foerr oder sae-faerr, das Seefahrt
bedeutet. Weil diese Seefahrten aber in Richtung Nord - Süd verliefen, entstand der
Ausdruck sae-foerr, mit der Zeit als Synonym für Norden, das Wort norr - Nord geriet aber
in Vergessenheit.
Solche Folgerungen bestätigen die Theorie, daß es in der Bucht Hanö am Südende
Schwedens eine Stadt mit dem charakteristischen Namen Sölvesberg gibt. Es sind keine
Phantasien oder Sprachkenntnisse nötig, um im diesen Namen den Ausdruck Sölvendsborg,
solvendische Stadt, zu entdecken. Genau südlich davon liegt an der Küste des Südbaltikums
die Stadt Swinemünde, das die Mündung der Swine bedeutet. Dieser Name kann aber - wie
schon erwähnt nichts anderes sein, als ein Überrest des Wortes Solvende. So können wir
annehmen, daß sich über lange Zeit Seeverkehr zwischen dem solvendischen Land und
Skandinavien abwickelte, vor allem zwischen diesen beiden Punkten. Sölvesborg bedeutete
aber wahrscheinlich nur Hafen und Hauptstützpunkt für solvendische Schiffe an der
skandinavischen Küste, denn verschiedene andere Häfen mit ähnlichen Namen an der Ostund Westküste Skandinaviens, vor allem Schwedens, lassen annehmen, daß die
solvendische Schiffe auch weiter nach Norden fuhren, bis zu der einstigen Heimat,
irgendwo zwischen Upsala und Südnorwegen, nördlich des Landes der Goten, besonders bis
Svinesund, südlich von Oslo.

Kör-mar - krmariti - ein Schiff oder Boot steuern
Bestimmt sind solvendische Schiffe auch von anderen Punkten der baltischen Küste aus
gefahren, weil die damaligen Seeleute keine Kompasse und Fernrohre kannten mußten sie
die Richtung nur nach dem Sonnenstand und den Sternen bestimmen, und darum fuhren sie
lieber so genau wie möglich in der Richtung Nord - Süd. Das wird noch logischer und
verständlicher, weil das nicht mehr die Schiffe der Seeräuber waren, sondern
Handelsschiffe, so daß die Seeleute nicht viel riskieren konnten und durften, und mußten so
schnell wie möglich die Strecke befahren.
Auf solche Seeverbindungen kann man auch wegen dem slowenischen Ausdruck krmar Steuermann oder krmariti - steuern, der bestimmt aus dem schwedischen Ausdruck kör krmariti - steuern, führen, fahren und aus dem Ausdruck mar - morje - Meer (altnordisch
marr), der in verschiedenen zusammengesetzte Wörtern erhalten geblieben ist. Kör-mar
bedeutete also auf dem Meer fahren oder krmariti - auf dem Meer steuern oder fahren.
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Möglich ist aber, daß das Wort mar aus dem altnordischen Wort madr - mo{- Mann kommt.
Körmadr wäre also krmar - Steuermann, und diese slowenische Wort wäre dann nichts
anderes als kör-madr. Doch ist die Form kör-mar glaubwürdiger.
Daß die damaligen Skandinavier und Solvender sich gegenseitig wenigstens mit den jadri Segel ausgeholfen haben, beweist das altnordische Wort j adarr für eine Art jadro - Segel.

Der Familienname Sever

Hier müssen wir darauf aufmerksam machen, daß schon nach oberflächlicher Untersuchung
der slowenischen Sprache hunderte altnordische Ausdrücke existieren, die mit der Seefahrt
in Verbindung stehen oder die beweisen, daß die einstigen Vorfahren der Slowenen einst am
Meer lebten und im grossen Ausrnass von ihm abhängig waren.
Der weit verbreitete slowenische Name Sever kommt bestimmt aus dem altnordischen
Ausdruck sae-far oder soe-var, der Seefahrer oder Seemann bedeutet.
./

Von gleicher Herkunft sind wahrscheinlich auch die Namen Avsec und Avsic. Avsätte
bedeutete Schiffe entladen, Ladung entnehmen. Aus diesem Ausdruck kommt unzweifelhaft
auch das slowenische Wort vzeti - nehmen, entnehmen.
Bord bedeutete krov - Bord. Davon kommt vielleicht das slowenische Wort rob - Saum,
Rand, Kante. Es ist nicht ausgeschlossen, daß mit dem Wort bord auch das slowenische
Wort rob und zarobiti - umsäumen, aber auch versklaven, mit Hinblick darauf, daß der
Mensch in robstvo (slowenisches Wort für Sklaverei) kam. Er wurde "rob". Damit ist
natürlich nicht gesagt, daß für das slowenische Wort rob keine andere Herkunft möglich
wäre, wie z.B. die turanische. Aus dem Wort bord ist wahrscheinlich auch das schwedische
Verb börda - aufladen, und die slowenische Wörter naprtiti - aufbürden, und prdniti Blähungen.

Broddr - brod - Fähre
Ganz sicher ist das Wort brod ein rein nordisches Wort. "Sigla til brots" bedeutete das Schiff
ins seichte Wasser zu bringen. Brot oder broddr bedeutete auch brod - Fähre, seichtes
Wasser; brotning aber Überfahrt mit dem brot - der Fähre über den Fluß. Das slowenische
Wort poriniti - schieben, kommt aus dem altnordischen Wort bryna - poriniti - schieben, das
Schiff ans Trockene schieben. Und weil das Schiff über Holzstäbe rutschte, kam davon
vielleicht auch das Wort bruno - Balken.
Daß auch das Wort burja - Sturm nordischen Herkunft ist, haben wir schon erwähnt. Ihre
ursprünglische altnordische Form ist byrr - veter - Wind für das Segeln. Opotekati se stol~ern kommt aber aus dem al~nordischen V~rb baute, das stolpern, tauglein auf dem.
SchIff bedeutete (wegen dem WIegen des SchIffes). Auch über das Wort cupa haben WH
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schOn gesprochen. Daß es wirklich aus den altnordischen Sprachen kommt, beweist das
. Wort teslir, das bei den slowenischen Fischern an der Küste ein bis zu 6 Meter langes
Stamm für das Halten der tupe im Gleichgewicht bedeutet. Dieses Wort kommt
wahrscheinlich aus dem altnordischen Verb teygja, das iztegniti - ausstrecken bedeutete;
testir erstreckt sicp nämlich weit weg vom Boot und an ihn sind Keile (Bolzen) für Padel
befestigt (siehe Larko Jelin~i~: "Razvoj slovenskega ribi~tva" - Entstehung der slowenischen
Fischerei).
Der bekannte Ausdruck drevo - Baum in dem Lied vom Schiffchen auf dem Meer (barC'ica
na morju) i~t .~chts anderes, als das no.rdi~che yvort tre oder ~rä - jambor - Mastbaum. Dorg
bedeutete nbisko vrv - Angelschnur, dIe sICh hmter dem SchIff zog, därk bedeutete aber
veza, vozel- Knoten; daher im Slowenischen auch das Wort zadrga - Reißverschluß,
zadrgniti - zusammenschnüren, und vielleicht aucJ;7raz-trgati - zerreißen. Hier hat auch das
Wort zadrega - Verlegenheit seinen Ursprung. Dus bedeutete Windstille, dugg - vrv - Seil,
Strick, daher vielleicht das Wort dolga oder im Dialekt duga - lang.

Forka - frkniti
Forka bedeutete das Boot abschieben (vorschieben), davon kommt wahrscheinlich das
slowenische Wort frkniti.
J

Das slowenische Wort mreza - Netz ist bestimmt nichts anderes, als das altnordische
zusammengesetzte Wort aus marr - morje - Meer, und hesje - mrefa - Netz, also wörtlich
Meeresnetz, wonach man folgern kann, daß sie das Wort hesje für ein anderes Netz
gebrauchten. Solche Netz war eine Art "kosolec" den man noch heute in Norwegen hesje ~nennt.

Eine interessante Herkunft hat auch das slowenische Wort hvala - Danke und hvaliti - loben.
Hvalr bedeutete kit - Walfisch, hval-taka (taka - dobiti - bekommen, nehmen, ergreiffen)
sich einen Wal aneignen, den das Meer an das trockene Land anschwemmte.

Hval-taka - hvala - Danke

Ein angeschwemmter Walfisch bedeutete in uralten Zeiten für die Menschen an der
skandinavischen Küste grosses Glück, weil er sie für einige Zeit mit reichlich Nahrung und
Fett versorgte. So ein Ereignis bedeutete ein echtes göttliches Geschenk und einen Feiertag.
Dafür waren sie Gott sehr dankbar. Erinnerung daran ist das slowenische Wort hvalaDanke, und auch das norwegische Wort tak, das auch Danke bedeutet. Beide Wörter
kommen aus dem Asdruck hval-taka. Die slowenische Sprache behielt also den erstenTeil
des Wortes hval-taka, das Norwegische aber den zweiten Teil. Friedrich Behn schrieb in
seiner Abhandlung "Predzgodovinska umetnost v Europi" (Ulstein Kunstgeschichte,
Frankfurt / M - Berkin 1963, seite 45): "Sicher können wir uns nicht vorstellen, daß
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Zeitgenossen der Zeichnungen (auf den Küstenfelsen in Skandinavien) trotz ihrer Wagemut
mit ihren Booten, wie Nußschalen, wie sie in diesen Zeichnungen dargestellt werden, auf
der hohen See erfolgreich die Riesen des Nordmeeres (Walfische) fingen. Aber den
angenehmen Geschmack des Walfleisches und seine große Menge haben sie bestimmt
geschätzt, doch mußten sie sich mit angeschwemmten Walen begnügen, schon verendete
und meistens schon außeinander gefallene Walen, was wahrscheinlich in den Zeichnungen
in der Form der aufgetrennten Haut dargestellt wird. Diese Zeichnungen, auf ihre Art getreu
angefertigt, sind also Gebete zu den Höheren Mächten, sie mögen ihnen so oft wie möglich
verendete Wale als Strandgut schicken".

Kitta ~ kit - Walfisch
Das slowenische Wort hvaleten ~ dankbar oder hvaleini ~ die Dankbaren, kommt also
wahrscheinlich aus dem Wort hval-aetni (aetr, aetni - die sich satt essen), wörtlich: der, der
sich an Walfleisch satt gegessen hat. Hval-gogn bedeutete eine Verbindung mit irgendeinem
Bauernhof, daß dort ein guter Ort für Walstrandungen ist. Aber auch das slowenische Wort
kit - Wal ist altnordischen Herkunft: Kitta oder haf-kitta bedeutete ein riesengrosses
Meerestier.
Der häufige slowenische Name Hafner kommt vielleicht aus dem altnordischen Wort hafnar
- der Mann, der das Schiff in den Hafen führt, leitet.
Das Wort hledi bedeutete bewegliche Tür oder Schiffluke. Woher vielleicht auch das
slowenische gledati - gucken, sehen kommt.
Hlumr bedeutete hrum - das Tosen, Dröhnen, wenn sie ihre Boote oder Schiffe ins Meer
oder ans Trockene zogen. Daher natürlich auch das Wort hrum, Hlunnr (ausspr. hlünnr)
nannten sie aber Stöcke, die sie unter die Schiffe legten, wenn sie sie ins Wasser oder ans
Trockene zogen. Daher das slowenische Wort klini - Stöcker und das norwegische Wort
lunn (ausspr. lünn) ~ klin ~ Stock.
. II - J
KJo
coln - Boot
Über die Wörter hrodi ~ vihar - Sturm (davon kommt hruti) und hlommudr - veter - Wind
(woher weht er?) haben wir schon gesprochen, genauso über das Wort hlaeda - nalagati aufladen, ein Schiff beladen (davon hlodi, nakladati - aufladen, beladen).
Yta bedeutete das Boot rausziehen, mit dem Boot von der Küste aus abfahren, auf die
Seefahrt mitnehmen. Daher das slowenische Wort iti - gehen und bestimmt auch vziti
(ausgehen). Im Slowenischen hat sich, wie schon erwähnt, das Wort uta für Baracke am
Ende des Bauernhofgeländes erhalten. Ursprünglich wurde diese Baracke für die
Unterbringung der Boote (Bootshaus) gebraucht. Das slowenische Wort krak - Schenkel
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komlut aus dem altnordischen Wort kraki - kavelj, drog s kavljem - Hacken, Stock mit
Hacken. Kraka bedeutete aber sidro - Anker. Der slowenische Familienname Krakar ist
sicher damit in Verbindung zu bringen, genauso wie der Ortsname Krakovo in Ljubljanica.
Erwähnt haben wir schon, daß das slowenische Wort krivec - kalter aber gesunder Wind,
aus dem altnordischen Wort kry - zdrav - gesund, frisch, kommt.
Das slowenische Wort für Boot !aln kommt aus dem altnordischen Wort kjolr oder kjoll,
das bedeutete: ~oln - Boot, ladja - Schiff. Koena bedeutete aber ein kleines Boot.
Schiffsschnabel kommt aber aus klungr - klun - Schnabel.

Sukka - sukati - drehen
Über das Wort ladja - Schiff haben wir in dieser Abhandlung schon mehrmals gesprochen,
genauso über das Wort lata - peljati - fahren (mit dem Schiff), aus diesem Wort kommt
wahrscheinlich das slowenische Wort poslati - schicken, und der altnordische Ausdruck latgoodi, das fahre gut, und im übertragenen Sinn: es soll dir gutgehen bedeutete. Loegi
bedeutete in der altnordischen Sprache pole'6i se - sich legen (das Unwetter legt sich), lok
bedeutete pokrov - Deckel, Klappe, Z.B. über die Schiffsluke, daher im steiermarkischen
Dialekt das Wort lukati und sicher auch das slowenische Wort luknja - Loch.
Das slowenische Wort für Insel, otok, ist wahrscheinlich das Überbleibsel des altnordischen
Wortes oydar - otoki - Inseln. Osa bedeutete, wie schon gesagt, izliti - ausgießen, daher auch
das slowenische Wort izliv, ustje - Mündung, Ausguß, Os10, aber auch usta - Mund, aus dem
Wort ösingi kommt vielleicht das Wortjezik - Zunge.
Das slowenische Wort riba - Fisch kommt aus dem altnordischen Wort ribba, das einen
Vogelschwarm bedeutete, ursprünglich aber sicher auch Fischschwarm.
Sukk-stog nannte sich im Altnordischen krmilo - Steuerrad, Lenker, Ruder, sukka bedeutete
krmariti - steuern, führen. Davon kommen die beiden slowenischen Verben sukati - drehen,
und zasukati - umdrehen. Vielleicht aber auch suknja - Herrenmantel, Mantel für den
Steuermann, der auf dem Schiff am meisten dem schlechten Wetter und hohen Wellen
ausgesetzt war. Stopla bedeutete prestopati - überschwemmen, sich über Klippen oder Berge
ergießen. (Dabei ist interessant, daß sich die ursprünglichen Formen am besten im
Slowenischen in der Vergangenheitsform erhalten haben, Z.B. das Wasser hat die Berge
überstiegen). Stod wurde in der altnordischen Sprache der Hafen genannt. Daher auch das
slowenische Wort für Hafen, pristan kommt (pr - pri - bei und stod - stati - stehen),
wahrscheinlich aber auch der Name der Stadt Stettin in der Bucht Svinemünde, wo
solvendischen Schiffe einfuhren (landeten).
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Sidr - sidro - Anker

Sidr-tid bedeutet: etwas an der Seite, "was weit nach unten hängt". Davon kommt
wahrscheinlich das slowenische Wort sidro - Anker.
Sveifirum wurde der Schlafraum auf dem verankerten Schiff genannt. Dieses Wort erinnert
an das slowenische Wort svisli. Svig bedeutete Einbiegung, Bucht; svigna aber zvijati se sich winden, sich biegen, hin und her flitzen. Svin bedeutete tilnik - Genick, aber auch
Schiffsrumpf unter dem Drachenkopf auf den skandinavischen Schiffen. Daher kommt
vielleicht auch das slowenische Wort zver - Bestie oder Untier?
Semlja bedeutete sejem - Markt oder ein Treffen, Versamlung, ohne Zweifel kommt davon
aber das slowenische Wort zemlja - Erde, Land; Erde, die zusammenhält, im Gegensatz zu
den Inseln. Es bedeutete also ursprünglich Festland, Kontinent. Die Frage ist nur, ob zemlja
- Erde das ursprüngliche Wort ist, und "Wasser nähe der Küste" bedeutete, was bedeuten
würde, daß sie in dem Wort zemlja, Erde jenseits des Meeres sahen, oder aber kommt das la
aus dem Wort ra, was auch Erde oder Land bedeutete.
Es kann aber auch sein, daß das Wort zemlja aus dem lad kommt, das auch wieder Erde,
Land bedeutete.

Semla - iemlja - Brötchen
In Verbindung mit dem altnordischen Ausdruck semja ist vielleicht auch das slowenische
Wort iemlja - Semmel, Brötchen, als kleinen Brotlaib aus zwei Hälften, die zusammen
hängen, in Verbindung. Im Schwedischen nennt man temlja - Brötchen, semla. Das
österreichiche Wort Semmel wäre also ein altes augeliehenes Wort aus dem Slowenischen.
Das SSO.iff oder ~9.ot nannt~n si.e auch skip, und dar~us kommt vielleicht das slowenische
Wort sCIpa oder sCIfa, das dIe FIscher an der slowemschen Küste noch heute gebrauchen.
Tjor nannten sie in der altnordischen ~rache das Seil zum spannen, und davon kommt
wahrscheinlich das slowenische Wort zrd, das heute zwar drog - Stange heißt, mit der sie
den mit Stroh hoch beladenen Wagen spannten (eindruckten), um es später mit Seilen fest
an den Wagen zu binde,n. Es kann aber auch sein, daß ursprünglich das Wort nur vrv - Seil
bedeutete, als sie die Stange dafür noch nicht gebrauchten.
Tile bedeutete krov - Schiffsdeck, woher das slowenische Mundartwort dile (unter dem
Dach, Dachboden). Tilja oder tilinn nannten sie aber rob - Rand, Geländer auf dem
Schiffsdeck.
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Vrak - vracati - zurückkehren
Das altnordische Wort vesla bedeutete aufrüsten, ausstatten, woher auch das slowenische
Wort vesla - Padel, als Zubehör zum Boot. Vielleicht ist damit auch das nordische Wort
vesle - klein in Verbindung. Vidde bedeutete daljava - Ferne, woher vielleicht auch das
slowenische Wort videti - sehen, kommt. Vrak sagten sie für Schiffswrak oder
weggeworfenem, wahrscheinlich aber auch für gefundene Sachen, weil davon sicher auch
das slowenische Wort vracati - zurückkehren, zurückgeben, kommt. Daraus läßt sich
folgern, daß gefundene Sachen und Strandgut (Schiffswracks) und andere Waren dem
richtigen Eigentümer zurückgegeben werden mußten.
Vad bedeutete: das Schleppnetz für die Fischerei, wahrscheinlich, weil es geflochten war.
Vad bedeutete nämlich flechten oder weben. Das slowenische Wort val- Woge hat aber
anscheinend keine Verwandschaft mit der skandinavischen Sprache. Im Norwegischen sagt
man für val- Welle, Woge bylgje, baare oder einfach sjo, und im Schwedischen sagt man
vaag oder bölja. Das letzte Wort erinnert aber schon an das slowenische Wort val, wenn wir
berücksichtigen, daß es wahrscheinlich aus dem nordischen Wort völja oder aus völ
entstand, gleichwie das norwegische Wort bylgje.
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Skandinavische Elemente in der slowenischen Volksdichtung

Ringa ringa raja
Daß noch lange ziemlich nahe Verbindungen zwischen den Solvendern und der alten
schwedischen Heimat bestanden, beweisen unter anderem auch Spuren in den slowenischen
Volksliedern. Anders ist die Tatsache, daß wir in manchen slowenischen Volksliedern ganze
schwedische Verse finden, nicht zu erklären, wie z.B. in diesem Kinderlied:
Ringa, ringa raja,
muca pa nagaJa,
kuia pa pleS'e,
da se zemlja trese.
Ringa, ringa raja,
Kätzchen ärgert,
Hündchen aber tanzt,
daß die Erde zittert.
Der Vers "ringa ringa raja" ist reines Schwedisch. Ringa bedeutet umkreisen, aber auch
klingeln; roa bedeutet aber rajati - sich freuen, feiern. Ringa ringa raja bedeutet also
wörtlich: wir rufen, wir rufen!, tanzen! Oder aber auch: wir tanzen, wir tanzen in Reigen
einen Reigentanz! Dabei ist sogar das ursprüngliche Wort igra - Spiel erhalten geblieben
(alle drei Verbe beginnen und enden mit dem gleichen Laut und alle haben den gleichen
Rhytmus: zwei Silben). Slowenische Kinder tanzen noch heute diesen Reigentanz und
singen das Lied, wie einst in der einstigen skandinavischen Heimat, und Gott weiss, ob nicht
auch nach der gleichen Melodie.
Aber auch in anderen Versen dieses Kinderliedehens finden w~ schwedische Wörter. Das
Wort muca - Kätzchen lautete ursprünglich vielleicht mus - miska - Mäuschen, oder aber es
geht um das zusammengesetzte Wort aus mus und tak - nehmen, ergreifen, also ein Tier,
das Mäuser fangt; kuz'a bedeutete aber kussa - Hündchen, norwegisch kusse, altnordisch
kussi oder kutzi, was verücktes Kälbchen bedeutet, kossa konnte aber ursprünglich auch das
gleiche, wie das slowenische Wort kui'a bedeuten, also Hündchen. Bestimmt ist aber der
Sinn dieses herzigen Kinderliedehens der gleiche geblieben.
In dem bekannten Liedehen
Le sekaj, sekaj smre~ico,
da si born steslal barcico.
Je bar~ica pripravljena,
na morje je postavljena,
U.S.w.
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Nur hacke, hacke Tannenbäumchen,
damit ich mir ein Bootchen bauen werde,
ist das Boot fertig,
und auf das Meer gestellt,
u.s.w.
Refrain:
ti dreja, dreja, ti drom.
Das Wort dreja ist das schwedische dröja und bedeutet das gleiche, wie das slowenische
Wort, nämlich andauern - trajati. Drom ist aber das schwedische Wort drön und bedeutete
sanje - Träume, träumen.

Drija, drija, drom
Auch hier geht es um das schöne Wort igra - Spiel, das wörtlich: trajajte, trajajte sanjeTräume dauert an, oder sinngemäß: träume, träume ruhig! Offensichtlich geht es um das
uralte Schlaflied aus der Zeit, als solvendische Boote noch über das Baltische Meer fuhren.
Den gleiche Refrain finden wir auch in diesem Lied:
Moj o~ka ima konj i~ka dva,
oba sta lepa, lepa ~imelna,
hojladrija, drija, drija drom,
hojladrija, drija ... drom.
Mein Vater hat zwei Pferdchen,
beide sind schöne, schöne Schimmel,
hojladrija, holadrija. drom ....
Drija bedeutet natürlich auch hier dröja, drom aber dröm. So haben in Urzeiten die
schwedischen Mütter ihre Kleinkinder in den Schlaf gesungen und tun es wahrscheinlich
heute noch genauso.

Die Sprache der Kinder
Gründliche Untersuchungen der slowenischen Kinder- und Schlaflieder würden noch viele
andere skandinavische Sprach- und vielleicht auch Lautelemente entdecken. Es gibt fast
keine Zweifel darüber, daß in dieser Reihe der Schlaflieder auch das beliebte slowenische
Lied "Bariica po morju plava" - Es fahr ein Schiffchen auf dem Meer, und wahrscheinlich
noch so manch anderes Volkslied, gehört. Daß aber skandinavische Wörter auch sonst in der
slowenischen Kindersprache nicht fehlen, beweist unter anderem die bekannte Drohung der
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steierischen Mütter, wenn die Kinder nicht hören wollen, oder wenn sie vorn Spielen
. draussen nicht nach Hause kommen wollen: "Le po(5akaj, bo pris~l stergar in te bo vsel!" "Warte nur, der Stergar wird kommen und dich mitnehmen!" Das Wort stergar bezieht sich
bestimmt auf das skandinavische Wort stor - ein grosser Mann (es ist ein norwegisches Wort
und bedeutet das gleiche wie karl - Mann). Im Schwedischen ist es aber nicht in Gebrauch;
auch daraus läßt sich folgern, daß sich die einstige solvendische Urheimat bis in das heutige
Norwegen ausstreckte.
In dem bekannten Spruch, mit dem die Kinder beim Spielen kleinere Kinder ärgern, indern
sie mit den Fingern das Krabbeln der Insekten nachahmen:
Bauka lese, kuka gre,
tebe vzela, mene ne ...
Bauka schleicht, kuka geht,
Dich nimmt sie mit, mich nicht...
Das Wort bauka kommt sehr wahrscheinlich aus dem altnordischen Wort baka, das
iztegovati - dehnen (Synonym für das teygja - dehnen) bedeutet und auch: Buckel machen,
den Rücken krümmen, also ein Tierchen, das kricht und dabei den Rücken krümmt, gedacht
ist vielleicht an eine Raupe, vor der die Kinder Angst haben. Kokr bedeutet aber Hahn.

Das Lied über die schöne Vida
Aber die skandinavischen Elemente haben sich nicht nur in den Kinderliedern und der
Kindersprache sowie in den Schlafliedern erhalten, sondern auch in anderen slowenischen
Volksliedern, vor allem in Baladen und Romancen. Noch aus diesen Zeiten ist
wahrscheinlich das Lied von der schönen Vida.
Lepa Vi da je pri morju stala,
tarn na prodi je plenice prala,
~rn zamorec po sivem morju pride,
barko vstavi, vprasa lepo vide ...
Die schöne Vida stand am Meer,
wo sie Windeln wusch,
ein Neger über das graue. Meer karn,
sein Boot anhielt und die schöne Vida fragt ...

Vida - Daljna - die Ferne
Wenn wir entdecken, daß in dem Namen Vida, das schöne Wort igra - Spiel versteckt ist,
bekommt das Lied noch einen besonderen Zauber und besondere Symbolbedeutung. Das
Wort Vida kommt nämlich aus dem schwedischen Wort vida und bedeutet weit weg. In den
altnordischen Sprachen bedeutet vi da weit weg und weit herum, das gleiche Wort finden wir
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aber auch im Norwegischen und Dänischen. Der slowenische Frauenname Vida bedeutet
also Weite, Ferne. Das slowenische Wort für Neger, zamorec, ist aber nichts anderes, als das
altnordische Wort sunn-madr - ein Mann von der Sonne, er kommt aus südlichen Ländern.
Noch wahrscheinlicher kommt das Wort zamorec - Neger aus der Pluralfonn sunn-moerirMänner von der Sonne, was enthüllt, daß das Lied in alten Zeiten anders lauten mußte:
schwarze Männer kamen über das Meer, ergriffen die schöne junge Frau und nahmen sie
weit, weit, vielleicht sogar wirklich nach Spanien ... , mit. Daß die Slowenen dieses Lied aus
dem Norden mitbrachten und am wahrscheinlichsten noch aus der Skandinavien, kann mit
Hinblick auf die ausgeprägten nordischen Wörter darin, keine Zweifel geben.

Gospod Baroda - Herr Baroda

Dar Name des Herrn Baroda in der bekannten Romance "Gospod Baroda", ist fast sicher
nordischer Herkunft, und ist wahrscheinlich mit dem Namen Borut, der ohne Zweifel aus
dem nordischen Ausdruck barattu - boj - Kampf, oder barattu-madr - bojevnik - Kämpfer, in
Verbindung. Daher auch der Ausdruck bard oder barda - bojna sekira - Kriegsbeil und der
altnordische Name Bardr, sowie der neunorwegische Name Baard (ausspr.Börd).
An Skandinavien erinnert der kärntner Ausdruck "rej" und das slowenische Wort "rajenje".
Beide kommen aus raa - sich freuen, rajati. So können wir wahrscheinlich auch in rej unten
der Linde den Rest eines Tanzes aus den uralten Zeiten in Skandinavien sehen. Diese
Annahme bestätigt das charakteristische Ereignis, daß irgendjemand, ohne diese
Entdeckung zu Kennen, unlängst bei dem Gastspiel der Studenten Folkloregruppe "France
Marolt" aus Ljubljana, die alte Tänze aufführte, erstaunt bemerkte, daß diese Tänze ganz
und gar den alten norwegischen Tänzen ähnelten, die er ein paar Tage vorher im
italienischen Fernsehn sah. Auch die alten slowenischen Wörter viza - Lied und vizar - der,
der weiter singt, Leiter der Pilgerprozesionen (oder das Wort kommt auch aus dem
altnordischen Wort visir - Leiter, Führer?), sind ganz und gar skandinavisch. Genau wie in
der altnordischen Sprache, bedeutet viza auch im Slowenischen Lied, Weise.
In dem Lied "Gor iez izaro" sind genauso einige Elemente, die den Gedanken erwecken, das
Lied muß doch schon viel älter sein, es ist wahrscheinlich noch aus den altskandinavischen
Zeiten, wenn auch vielleicht in einer anderen Form. Aber das ist zu diesem Zeitpunkt noch
nicht beweisbar. Das gleiche könnten wir über viele andere alte slowenische Volkslieder
sagen.
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./

. Kralj Matjaz - der König Matjaz

Es kann fast keine Zweifel darüber geben, daß auch die slowenischen Lieder von König
Matjat' ihren Ursprung in Skandinavien haben; der ungarische König Matjaz"lieh
irgendeinern Helden in den Liedern nur seinen Namen, wahrscheinlich darum, weil dieser
Name irgendeinern uralten Ausdruck am ähnlichsten war, der der neuen Generationen schon
ziemlich entfernt und fremd vorkam, um ihnen noch etwas zu sagen. Bei genauem Studium
der norwegischen oder schwedischen Volkslieder, würden wir wahrscheinlich auf irgendein
ähnliches Motiv und Name stoßen. Fürs erste können wir annehmen, daß es beim König
Matjaz um die veränderte Form - nach der Länge des Wortes zu beurteilen - zweier
altnordischer Wörter geht. Vielleicht geht es um die ursprünglichen Wörter matt-jahl mächtiges Oberhaupt; mattr oder mattar bedeutete Macht, das norwegische Wort maat
(ausspr. mat), mattugr bedeutete aber stark oder groß; jarl oder jall bedeutete aber
Oberhaupt, Häuptling und als Synonym freier Mann. Aus diesem Wort kommt
wahrscheinlich auch das slowenische Wort jarec - Leittier in der Schafsherde (Leithammel)
und der Zuname Jarc. (Dabei wollen wir auf die Anpassung des Buchstabens r in I in dem
Ausdruckjall, ähnlich wie bei Sörav - Sölav, machen). Der Name Matt jarl- mächtiges
Oberh,upt entspricht auch völlig dem Inhalt der Märchen und Lieder über den König
Matjaz, der mit seinen Heeren kommen sollte, um das slowenische Volk zu retten, wenn es
in größter Not sein wird. Auch phonetisch läßt sich die Entstehung der Endung z in dem
Ausdruck jarl erklären, denn diese Veränderung machte auch das Wort under - ~ude(
Wunder.

Woher "König"?

Die Frage ist, woher karn das Wort kralj - König? Es kann sein, daß es das Volk später
eingeführt hatte, als der Ausdruck matt-jarl oder schon der angepaßte Name Matt-jaz von
dem ungarischen Königsnamen MatjaZ' abgelöst wurde; es kann aber auch sein, daß es nur
um den Rest des altnordischen Wortes karl - freier Mann geht, woraus man folgern könnte,
daß der Ausdruck Matt jarl schon früh die Bedeutung des persönlichen Namens bekam. Es
ist nötig, daran zu erinnern, daß Karl nur einer unter mehreren Pseudonymen für den Gott
Odin war, dieser Name kommt aber bestimmt aus And oder Ond - duh - Geist, Gott (siehe
Korand!).
Die dritte Möglichkeit ist die, daß der Ausdruck kralj - König aus jarl in dem Wort jarl madr
kommt, das in der altnordischen Sprache Oberhaupt bedeutete. Daraus können wir folgern,
daß die Entwicklung ~es Na~ens ~r'0 Matj~:r:. K~n~ Mat~azim etwa so.verlie~: jarl~adr
ralmaz - und letztendlIch kral] Mat]az - Kömg Mat]az, damIt der Name WIeder emen Smn
bekam, und daß die Ähnlichkeit mit dem Namen des ungarischen Königs ganz zuHillig ist.
Der Name seiner Braut Elenka, kommt wahrscheinlich aus dem schwedischen Wort allena alleine, nur die, die Einzige. Alenka würde also die einzige Geliebte, die Teuerste, in der
Bedeutung Braut, Verlobte, bedeuten. Alenka kann aber auch - wenn auch weniger
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wahrscheinlich aus dem sc~wedisc~enyerb hala - odpeljati - ~bführ~n)emanden mit
nehmen kommen, was damIt überemstImmen würde, daß Kömg Ma~az oder Matijarl,
Alenka aus der Sklaverei befreit hatte.
All das läßt vermuten, daß es bei dem König Matjaf gar nicht um den ungarischen König
geht, sondern um den ursprünglichen skandinavischen Ausdruck, den sie nur irrtümlich
wegen der phonetischen Ähnlichkeit mit dem ungarischen König MatjaZ' in Verbindung
brachten. Die ursprüngliche skandinavische Herkunft dieses Mythos beweist auch die
Erwähnung des krokar - Raben. Raben spielten aber eine grosse Rolle in der
skandinavischen Mythologie.

Stara "kljuka"
Die Erinnerung an die skandinavische Urheimat finden wir aber auch in scheinbar ganz
einfachen und bedeutungslosen Liedern, wie z.B. in diesem:
Miha stara kljuka
piti si ne upa,
mi smo pa se mladi,
pijemo ga radi ...

Miha alte Klinke,
traut sich nicht zu trinken,
wir sind aber noch jung,
und trinken gern ...
Das altnordische Wort hluki bedeutete einen kleinen Mann, einen Armen, also einen, der
sich nicht traut zu trinken.
Tanzen oder herumspringen sagte man im Altnordischen hoppa oder hopsasa und auch
dieses charakteristische Wort finden wir in Refrains slowenischer Lieder.

Die Schlange Jara und die blinde Schnecke
v

Genauso erinnern an die skandinavischen Zeiten einige slowenische Rätsel, z.B. "Sviga,
svaga ~ez dva praga" - über zwei Schwellen hin und her flitzen. Das altnordische Wort
svinga und das schwedische Wort svitka bedeuteten im Slowenischen svigati - hin und her
flitzen, zamahovati - schwingen, das schwedische Wort tvaga bedeutet Besen, das
sl.oweni~che Wort für Schwel.le pra~ ist ~ber ge.nauso e~n schwedisch~s Wort: praang, auch
dIe zweI Wörtchen dva - zweI und cez - uber, ~ndfast m der selben Form aus dem
Skandinavischen übernommen worden. Auch sip-sap ist noch das nordische Wörterspiel.
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Auch der bekannte Spruch, über die Schlange Jara und die blinde Schnecke ist
wahrscheinlich nur ein Überbleibsel irgendeinen uralten Märchens über einen
Schlangenoberhaupt (jarl gaddr). Das slowenische Wort slep - blind ist wahrscheinlich nur
der Rest des schwedischen Wortes släppa - schleichen, sich ziehen, oder slipaentschlüpfen, was sich auch auf die Schlange beziehen kann. Aber auch das slowenische
Wort für Schnecke poli ist skandinavischen Ursprungs. Das altnordische Wort puss
bedeutete Bündel, also ein Tier mit Bündel (Schale). Das schwedische pussa bedeutete
unteranderem zischen. Es könnte also bedeuten, der König der Schlangen schleichte
zischend ...

"Kuri, glan, glanl"

Letztendlich wollen wir noch auf die überraschende Tatsache aufmerksam machen, die
Niko Kuret in seinem Buch "Praznic'no leto Slowencev" (1) - "Das feierliche Jahr der
Slowenen", erwähnt. Als er über die Koranten schreibt, sagt er unter anderem (Seite 27):
"Mit angenehmem Schauder erwarten die Kinder die herumspringenden Koranten, wenn sie
sich ihnen auf der Straße nähern und sie ärgern: "Kuri, glan, glanl" Wenn sie aber nahe sind,
laufen die Kinder weg und verstecken sich in einer sicheren Ecke ... " Diese Kinderwörter
haben heute keinen erklärenden Sinn, und es ist offensichtlich, daß sie der Überbleibsel aus
den Urzeiten sind. Aber es ist leicht ihre Bedeutung zu enthüllen. Kuri bezieht sich natürlich
auf die Koranten oder an Gort Kor oder Kur, der Ausdruck glan kommt aber aus dem
altnordischen Wort "glanni", was soviel wie froher Mensch, Narr bedeutet. Schwedisches
glam bedeutet frohes Gespräch, Klatsch oder zügellose Freude, glamma aber ausgelassenes
herumlaufen, rennen. Der Kinderruf "glan, glan" bedeutet also ein augelassener Zuruf an
den Koranten, er solle hinter ihnen herlaufen und sie fangen. Auch das erklärt natürlich die
Herkunft der Koranten und ihre Zeremonien am Ende des Winters.
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Das Vordringen in den Raum der Sarmaten und Skiten

Mächtiges Volk

Die Solvender mußten vom ersten bis zum sechsten Jahrhundert ein mächtiges Volk
gewesen sein, das sich ständig gegen Süden, Osten und auch gegen Westen ausbreitete,
zugleich bekam es aber dauernd neuen Zulauf der Auswanderungsgruppen aus der Urheimat
in Skandinavien, in Form von Abenteuerer und Kolonisationsgruppen, die sich südlich vom
Baltikum neues Land zum Besiedeln oder nur Kriegsbeute suchten. Vielleicht kommt gerade
der Name Solvender daher - von den Menschengruppen, die in einer Zeitspanne von
Jahrhunderten oder vielleicht sogar Jahrtausenden unaufhörlich aus Schweden ankamen und
gegen Süden (sol-venda - gegen Sonne reisen) zogen und mit Beute und Gefangenen
zurückkehrten, oder aber auch nicht, weil sie lieber in dem eingenommenen Land blieben,
wenn sie nicht von den "bösen Feinden" erschlagen wurden (Veneten, aus vaend - Feind)
von bösen Männer (iliren, aus ilr - zli - böse, bösartig).

vi

Te-sela - dezela - Land

Aus dieser Zeit des endlosen expandierens und der Suche nach neuem Land zur Besiedlung
ist wahrscheinlich auch das charakteristische Wort detela - Land, aus den altnordischen
Ausdrücken te-seI oder te-sela (te - offen, frei; seI, sela - seliti se - Umziehen, besiedeln,
woher auch der Name einiger slowenischen Dörfer kommt: Sela oder Sele), also Land, offen
oder frei zum besiedeln.

Kaschuben - Slowinen

Dieser Zufluß der Siedler (Solvender) aus Skandinavien dauerte auch noch später an, als das
solvendische Volk südlich des Baltikums wegen dem unaufhörlichen Abschicken der
Kolonisationsgruppen nach allen Seiten, sich zahlenmäßig schon ziemlich ausgeschöpft
hatte und sich endlich auch der solvendische Kern auf den Weg gegen Südwesten in
Richtung Italien machte - wenn wir den Zweig herausnehmen, der sich nach Westen bis zu
der unteren EIbe ausbreitete, von dem die Geschichte als von den polabischen Slawen
spricht. Ihre Nachkommen sind die Sorben und Kaschuben, die sich selbst Slowinen nennen.
Wegen der Sprachentwicklung, die die slowenische den skandinavischen Sprachen
entfremdete, hat sich mit der Zeit auch das Bewußtsein der Verbundenheit zwischen
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Skandinaviern und Slowenen verloren, so daß schwedische Historiker jetzt alles, was schon
. die Arbeit der Solvenden (Vandalen) war, nur den früheren schwedischen Expeditionen
zuschreiben, ohne die einstige enge Verbundenheit zwischen den Solvendern und Schweden
nur zu ahnen, wenn sie auch von unzähligen Spuren in Form von Ortsnamen, in der
Sprache, Ethnogrphie U.S.w. bewiesen wird. Wie auch immer, es ist nicht möglich daran zu
zweifeln, daß es wenigstens einige Jahrhunderte nach Christi Geburt, wahrscheinlich bis
zum 5. oder 6. Jahrhundert, nicht zwei verschiedene skandinavische
Kolonisationsströmmungen im osteuropäischen Raum gab, sondern nur eine - solvendischschwedische (wenn wir narürlich die Goten außer acht lassen).

Jung - jug - Süden

Auch geschichtliche Quellen, wenn auch aus späteren Zeiten, bestätigen, daß die
ursprünglichen Herrscher über die russischen Rasse Skandinavier waren. Mehr als
wahrscheinlich ist aber, daß die ersten Skandinavier, diein den europäischen Südosten
vordrangen und dort die Macht übernahmen, Solvender (Vandalen) waren, und das schon in
den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt; schwedische und andere Varjagen folgten
ihnen erst über Jahrhunderte, wohl unter anderem Namen, den ihnen andere Verhältnisse
oder Veränderungen der Funktion dieser Märsche aufgezwungen haben. In Wahrheit aber
nur die Tradition des Vordringens weiterführend, die von den Solvendern (und Goten)
angefangen wurde. Daß diese Annahme richtig ist, beweisen mitgeteilte Namen der Führer
slawischer Rassen, die im 6. Jahrhundert über die Donau nach Balkan vordrangen. Ziemlich
viele dieser Namen enthüllen nämlich die skandinavische Sprachquelle.
Solvendische Auswanderungsgruppen nach Süden und Osten beinhalteten, wie wir uns
leicht vorstellen können, vor allem Gruppen junger Männer, die sich Heldenrufund Geltung
in der Männergesellschaft verdienen wollten, zugleich aber neue Landstücke im Land der
Sarmaten für sich selbst aneignen wollten. Solche Expeditionen waren übereinstimmend mit
den damaligen Gewohnheiten der germanischen Völker, über die auch Tacitus berichtet
Junge Männer waren nämlich als Männer erst anerkannt, wenn sie sich bei solchen
Expeditionen hervortaten (auszeichneten).Die, die an solchen Expeditionen teilnahmen,
nannte man in der altnordischen Sprache "ung-herre" (herre - Herren) oder kurz "jung" oder
!fungI! (Junge, junger Mann, Bursche) und davon kommt wahrscheinlich der AusdruckjugSüd, denn diese Expeditionen gingen gerade in andere Richtung als die Seefahrten nach
Skandinavien (safoerd oder saevar - sever - Norden).

v
Ung - Ceh

Aber auch der häufige slowenische Familienname Jug findet seine Erklärung:ßas ist nur der
Rest des Wortes jung oder ung. Damit kann man auch den Dialektausdruck CelJ,für einen
jungen Mann und caca für ein junges Mädchen erklären; den FamiliennameYgeh und
wahrscheinlich auch 2a~, das deutsche Schimpfwort für Kärntenslowenen Cuci (bezog sich
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ursprünglich?~rscheinlich

gerade auf bestimmte Kämpferschicht), aber auch die
bedeutende Cicen in. der erwäh?ten Romance, in det~Y J!3rr rufssie s~lIen die.Pfer~e
satteln. Das waren emfach nur Junge Männer (ung - CIC, cec oder ceh) dIe natürlIch mchts zu
tun haben mit echten Cicen in Istrien, außer, wenn ihre Namen aus ung entstanden.
v

Auch der Volksname der Tschechen - kommt aus Ung - Cung - Cunh - Ceh - Tscheche.
Die ganze Auswanderungsgruppe, die irgendein Hauptmann auf dem Marsch anführte,
nannte sich sveit (sveit spremstvo - Begleitung, Gruppe). Davon kommen die slowenischen
Ausdrücke "iti po svetu" - in die Welt gehen, und svet - Welt, in der Bedeutung Menschen
(slovenski svet - slowenische "Welt", Menschen, Volk), aber auch "svetovati se",
"posvetovati se" - raten, sich beraten; denn sicher hat sich die ganze Gruppe in Gefahr oder
Unsicherheit zur Beratung getroffen. Der Ausdruck "iti po svetu" kommt also geradeaus aus
der altnordischen Sprache: "yta pa sveitum" - in Begleitung gehen, also: auf den Marsch
gehen; oder "ganga paa sveitum" , mit der gleichen Bedeutung. Das Wort sveitum verlor
noch in der nordischen Sprache seine Bedeutung svet - Welt im Sinne von Einwohner,
Menschen.

Tatar - tati

Wahrscheinlich haben sich solche jungen Abenteurer mehrmals auch mit den Sarmaten
verbündet (die vielleicht schon von langen Kämpfen mit den Römern erschöpft waren und
darum gerne solche Verbundenheit annahmen) und plünderten zusammen bis über die
Grenzen hinaus. Manchmal war so ein Marsch solvendischer junger Männer wahrscheinlich
auch gegen Räubern aus dem Süden, die sich herumtrieben und in das solvendische Land
zum räubern kamen, sie stahlen auch Rinder (das Wort Tataren bedeutete wörtlich tatovi Diebe, und im Schwedische bedeutete es: klatezi - Herumtreiber, Ziegeuner), daß sie sie
vertrieben und die geraubten Rinder und andere gestohlene Sache retteten. Dabei haben sie
sich wahrscheinlich unbewohnte Gegenden angeeignet - grunt - Grund oder sie haben das
Land von den sarmatischen Nomaden abgekauft, und jeder seinen Bauernhof "gaard"
gründete, und sich so selbständig machte.
Die Erinnerung daran ist vielleicht das slowenische Wort boj - Kampf, weil es möglich ist,
das der Ausdruck sveit-bui, den Begleiter auf solchen Kampfmärchen bedeutete. Iti za
"sveit-bui" - bedeutete in den Kampf gehen.

Ohne Hindernisse

Oste uropa war in der Zeit, als die Solvender auf dem Festland landeten (mit ihren Schiffen),
und noch einige Jahrhunderte später, bis zum Ende der Völkerwanderung ein offener Raum,
ohne klare ethnischen und festen Landesgrenzen. So war es auch im Westteil von
Mitteleuropa, draußen die Grenze des römischen Imperiums, das bis zu der Donau reichte.
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Und in diesem offenen, riesengroßen, ebenen Raum ohne Naturgrenzen, haben die
. solvendischen Kriegs- und Kolonisationsgruppen gepflügt. Berge gab es nicht, Flüße stellten
aber für die seerfahrenen Menschen keine Hindernisse dar, sondern erleichteten ihnen ihr
Vordringen.

Slawen gab es nicht

Natürlich war dieser Raum nicht unbewohnt. Darin lebten verschiedene Völker, die die
griechischen und römischen Autoren dieser Zeit erwähnen. Doch unter ihnen finden wir
keine Slawen und auch sonst kein Volk, das wir mit Glaubwürdigkeit der slawischen
Abstammung zuordnen könnten. Doch stimmen die Berichte aller griechischen und
römischen Autoren damit überein, daß Sarmaten und Skiten in dem osteuropäischen Raum
östlich der Danau und nördlich vom Schwarzen Meer lebten, die einen im Westen, die
anderen aber im Osten, wenn es auch wahrscheinlich keine klaren Landesgrenzen zwischen
ihnen gab und sie ziemlich vermischt lebten. Beide Völker waren turanischer (verwandt mit
Persien) Abstammung und sprachen wahrscheinlich auch verwandte Sprachen. Sarmaten
waren wahrscheinlich rassisch reine Turanen, weil sie erst mehrere Jahrhunderte nach den
Skiten aus dem turanischen Hochland nach Europa zogen, während die Skiten sehr
wahrscheinlich schon stark vermischt mit ugrofinischen und baltischen Elementen waren,
und darum - nach Berichten der Autoren der Antike - hellere Hautfarbe und Harre hatten.

Jazigen und Alanen

Während die Skiten in der Zeit um Christigeburt wahrscheinlich schon fest eingesiedelte
Landleute waren, waren die Sarmaten noch Nomaden, die ihre Schafs- und Ziegen-,
wahrscheinlich aber auch Pferdeherden über die osteuropäischen Steppen weideten, und auf
Raubzüge über die römischen Grenzen gingen. Sie unterteilten sich in mehrere Rassen,
unterdenen die bedeutensten die Jazigen und Alanen waren, die die römischen Historiker
öfters erwähnen.
Am Anfang kam es ohne Zweifel zu häufigeren Außeinandersetzungen zwischen den
Solvenden und Sarmaten, doch der Wiederstand der Sarmaten kann nicht Gott weiß wie
groß gewesen sein, denn,auch Goten sind, wie es scheint, ohne grössere Hindernisse nach
Süden umgezogen, genau in die Mitte des sarmatisch - skitischen Raumes, und besiedelten
das Land um Dnjepr. Dort graben die sowjetischen Archiologen in der letzten Zeit Dörfer
aus, die sie den alten Slawen zuschreiben, doch sind diese nach Meinung westlicher
Archiologen gotisch.
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Der Name Ukraina

Als der Widerstand der Sarmaten und Skiten ganz aufhörte, war der Weg für die
solvendischen Kolonisationsgruppen frei. Dabei haben wahrscheinlich nicht nur
militärische Gründe eine Rolle gespielt, sondern auch Zivil- , Handels- und Rechtsgründe.
Alles zeigt darauf hin, daß die Solvenden - und vielleicht auch schon die Goten - im Südteil
der osteuropäischen Raumes, in der heutigen Ukraine (was aus dem altnordischen Wort
greina kommt - getrennte, eingezäunte, wahrscheinlich darum, weil dort Goten herrschten)
richtige Hegemonie über die Sarmaten und Skiten, wiederherstellten, teilweise
wahrscheinlich in Form eines militärischen Bündnis und teilweise in Form einer richtigen
Überherrschaft. Sarmaten finden wir nämlich von da an unter ihnem richtigen Namen, sei es
unter dem Namen Suewen oder Suebeb, immer an der Seite der Vandalen und Goten in
allen ihren Kriegen gegen die Römer, aber auch bei dem aneinandergeraten dieser bei den
Völker, Das sind nach aller Wahrscheinl1chkeit diese "Suewen", die die Goten nach Italien
und Vendale nach Spanien und nach Afrika begleiteten. Der Name Suewen ist wohl nur das
römische verdorbene Wort für Slawen oder Sörawen, wie die Solvender und Goten die
Sannaten, Skiten und alle anderen Völker in Osteuropa nannten. Diese Sueben haben später
die Historiker wegen dem gleichen Namen irrtümlicherweise für die deutschen Schwaben
gehalten, wenn auch klar ist, daß diese niemals in dem alten Zeitalter so weit nach Osten
vorgedrungen sind. Dieser Irrtum ist aber auch ganz verständlich, denn die Römer haben
wohl das aufgeschrieben, was sie hörten, und konnten nicht wissen, welcher Unterschied
zwischen den deutschen und den sarmatischen Sueben bestand; beide waren für sie nur
Barbaren, die eine unverständliche Sprache sprachen, wie noch heute die Napolitaner
keinen Unterschied zwischen den slowenisch und den deutsch sprechenden Touristen hören,
weil für sie beide Sprachen gleich klingen.

Die "Suaben" des Prokopij

Solcher sarmatischen oder sarmatisch - skitischen Art waren sicher auch diese Sueben, über
die der griechische Historiker Prokopij in seiner Arbeit liDe bello Gothico" berichtet, daß
sie in der ersten Hälfte des 6. lahrhunders in Teilen Dalmatiens lebten. Er nannte sie sogar
noch richtiger: Suaben mit genau den richtigen Zusatz, daß es nicht um die geht, "die den
Franken untertan sind (deutsche Schwaben), sondern andere".
Doch die Historiker haben das übersehen oder sie haben gemeint, Prokopij habe sich geirrt.
In Wahrheit hatte er aber bestimmt "Slawen" oder "Svaven" im Sinn gehabt, die von Goten
und Vendalen so genannt wurden, also haupsächlich Sarmaten, vermischt mit Dakiten und
Skiten. Daß er diese Informationen aber vor allem von den Goten hatte, beweisen weitere
Wörter in seinem Bericht: "Diesem Volk haben über das adrische Meer Goten geherrscht am
Anfang des gotischen Krieges". (Kos: "Gradivo za zgodovino Slovencev", prva knjiga, st.43.
- "Material für die Geschichte der Slowenen").
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V

Znnlje als Zeichen der Zivilisation

Bis zu der solvendischen Hegemonie über die Sarmaten und Skiten ist aber, wie gesagt,
wahrscheinlich nicht nur wegen der militärischen Übennacht der Solvender nicht
gekommen, sondern noch wahrscheinlicher wegen der Übermacht ihrer Zivilbevölkerung
und wegen der Rechtsordnung. Die Ethnographen meinen, daß zmJlje in dieser Zeit ein
Zeichen der Zivilisationsentwicklung war, Solvender haben aber Zmrlje schon aus
Skandinavien mit sich gebracht, wie der skandinavischer Ausdruck dafür im Slowenischen
dafür beweist. Solvendische Zivilisation war ausgeprägt bäuerlich, bäuerliche Zivilisationen
sind aber immer mächtiger als die nomadischen, wie
die der Sannaten. Auch wenn die solvendische Zivilisation im Vergleich mit der römischen
noch so zurückgeblieben war, war sie auf ihre Art aber trotzdem stark, einheitlich, ohne
innere Zerissenheit (Gegnerschaft), und bestimmt die höchste, die Osteuropa in den
Gebieten gegenüber den Sumpfstätten am Schwarzen Meer, aufbieten konnte.
Die Solvender kannten aber auch einen festes und geordnetes Rechtssystem, vor allem in
der Rechtsprechung, von der sich bei den Slowenen unwahrscheinlich viele Überbleibsel
erhalten haben, während bei den Sannaten und Skiten wahrscheinlich die Tyranei herrschte.
Solvender, auch die ohne Vennögen, waren freie Menschen, Sarmaten und Skiten mußten
aber sehr wahrscheinlich die Gewalt ihrer Herrschaft ertragen, die sich Schätze
ansammelten, wie die reiche Funde in den Gräbern ihrer Herrscher beweisen. Diese haben,
wie man annehmen kann, ihre Untertanen ausgenutzt, und haben auch den größten Teil der
Kriegsbeute für sich beansprucht. Verhältnisse waren wahrscheinlich schon damals solche,
wenn nicht noch schlimmer, wie der Gesandter des Cäsar, Sigismund Herberstein sie am
Anfang des 16. Jahrhunderts in Russland vorfand, so daß er in seinem Buch "Rerum
Moscoviticarum Comentarii" schrieb: "Das Brot des Fürsten von Moskau hat die Fonn des
Pferdehalfters und meiner Meinung nach bedeutet es allen, die es essen, hartes Joch und
ewige Sklaverei".

Erleichterung für die Sarmaten

In Hinblick auf all das, ist es wahrscheinlich, daß die Sarmaten und Skiten sich gegen das
Vordringen der solvendischen und gotischen Siedlungsexpeditionen nicht gewehrt haben,
sondern haben sie vielleich sogar mit Erleichterung angenommen und ihnen sogar geholfen
ihre bisherigen Herrscher zu vertreiben (ähnlich, wie die serbischen und bosnischen
Unterdrückten im Mittelalter mit Erleichterung die Türken angenommen haben, die ihre
foudale Herrscher erschlugen), danach haben sie die Solvender oder Goten als Herrscher
anerkannt. Wahrscheinlich geschah es aber auch, daß sich solche autonome sarmatisch skitische kleine Länder erhalten haben, wenn sich neue sarmatische Oberhäupter den
Solvenden unterworfen haben und nach solvendischem Recht und Gewohnheiten geherrscht
haben. Das können wir wegen der Tatsache annehmen, daß die Russen, aber auch andere
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slawisch sprechende Völker Regierungseinrichtungen kannten, die sehr an skandinavische
und zugleich an karantanische Einr~htungen srinnern. Das letztere betont auch Bogo
Grafenauer in seinem Buch "Ustolicenje koroskih vojvod in drfava karantenskih Slovencev"
in Polemik gegen den österreichischen Historiker Graber, aber es haben sich natürlich beide
geirrt, denn Graber w911te den deutschen, Grafenauer aber den ursprünglich slowenischen
Charakter der "ustolicenje" der kärntner Fürsten anhand der russischen Beispiele, wo es in
Wahrheit nur um die solvendisch-skandinavische Form des "ustoli&nja" geht, beweisen.

Sol-bonden - sloboden - svoboden - frei
Sicher haben solvendische Kolonisten kein großes und einheitlich eigenes Land (Staat) in
Osteuropa gegründet, sondern haben sich damit begnügt, daß jeder in seiner Umgebung
herrschte. Das waren wahrscheinlich meistens kleine Bauernländer, was wir uns so
vorstellen können, daß die einflußreichen solvendischen Einwohner an einem angemessenen
Ort auf ihren eigenen Bauernhof lebten, in ihrer Umgebung siedelten sich aber andere,
kleinere solvendische Bauern an, die zu der Auswanderungsgruppe gehörten, um diese
wiederum haben sich mit der Zeit Sarmaten, Skiten oder Dakiten angesiedelt, die teils
wegen der Ausnutzung ihrer Herrscher, teils aber aus dem Wunsch nach Verdienst und
leichterem Leben auf den solvendischen Höfen, oder wegen der Hoffnung auf gerecht
verteilte Kriegsbeute bei künftigen Kriegsmärschen und Plünderungen, kamen. Noch stärker
hat sie aber vielleicht der Wunsch nach persönlicher Freiheit in die Obhut der Solvender
getrieben, denn das Wort Solvendsk bedeutete das Synonym für Freiheit. Das slowenische
Wort für Freiheit sloboda oder svoboda kommt aus dem solvend-bonden - solvendische
Bauern oder aus der gekürzte Form sol-bonden. Genauso bedeutete slowenischer Bauer
Synonym für einen reichen Menschen (aus boandi und nach Asimilisation bo(g) andi bogati - reich) und für gospod - Herrn (aus goz-bond oder goz-boandi); goz bedeutete reiche
Wirtschaft (Bauernhof) aus gods - Güter, Eigentum; Herr ear also der, der Eigentümer eines
reichen Bauernhofes war.

"Seljaki" - Siedler

Das führt uns zu der Folgerung, daß frühere solvendische Bauern sich als reich gefühlt
haben gegenüber der wenig vermögenden solvendischen Menschen, wie auch gegenüber den
um sie herum lebenden Sarmaten (auf dem kolonisierten Land). Sie waren also der Inbegriff
für Freiheit (Freiheit bedeutete diesen Menschen etwas konkretes, vielleicht nur eine
gelungene Flucht vor der Gefahr, wie z.B. das deutsche Wort frei aus fra - weg). Auch wenn
der Reichtum der solvendischen Bauern noch so relativ war, bedeutete dies aber doch, daß
ihre Umgebung noch viel ärmer war. Und auch das war sicher einer der Gründe, daß die
solvendische "gaarde" (Bauernhöfe mit Grund) samaritische Zuwanderer - seljake anzog.
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Gaard - grad - Schloß

"Gaard" - grad war mit seinen vielen Gebäuden für Menschen und Tiere, etwas
verhälnismäßig großes und weitläufiges zu den gewöhnlichen solvendischen Häusern, und
vor allem zu den Hütten der Sarmaten, die bis dahin Nomaden waren und wahrscheinlich in
Zelten und auf Wagen lebten. In der slowenischen Sprache hat sich die Erinnerung an diese
großen solvendischen Bauernhöfe in dem Wort grad erhalten (grad aus gaard oder gard), in
den Süd- und Ostslawischen Sprachen aber in den Wörtern grad und gorod für die Stadt,
denn der Begriff gaard bedeutete den Sarmaten offensichtlich große Ortschaft, wo vielleicht
(gerade in gaard) auch ein Handelsplatz war. Gaard hat für sie so mächtig den Ausdruck der
gewöhnlichen "selo" übersteigert oder sie gebrauchten den Ausdruck selo nur für Dörfer
ohne Gaard. Das slowenische Wort Gradec kommt aber, wie schon erwähnt, aus dem
nordischen Ausdruck herad - befestigtes Dorf oder Festung.
Interessant ist auch, daß der Ausdruck gaard oder gard auch im Schwedischen und
Norwegischen noch die Bedeutung eines grossen Bauernhofs hat, und Familiennamen auf
gard haben einen leichten aristokratischen Beiklang, was wir z.B. in den Romanen von Knut
Hamsun, Selma Lagerhöf und verschiedenen anderen nordischen Schrifstellern, bemerken
können. In den altnordischen literarischen Denkmälern stehen die Ausdrücke Gardariki Bauernrepublik, und Gardaveldi - Bauernherrschaft für die einstige Republik (Land)
"Varjagov (Vaeringane) in Russland und in der Ukraine. Natürlich ist es mehr als
wahrscheinlich - wie wir schon erwähnt haben - daß "Varjagen" mit ihren Expeditionen nur
die Tradition der solvendischen Bauernauswanderungsgruppen weiterführten, und daß die
Ausdrücke Gardariki und Gardavendi schon in Zeiten der solvendischen "gaarden"
entstanden, in der Zeit grösserer Bauerndemokratie,yrie sie die varjagische Herrscher
kannten, die sich aber in der Zeremonie der "ustolicenja" in Karantanien erhalten hat.

"Selo"

Vielleicht haben sich Beweise erhalten - oder aber werden noch gefunden - über das
"solvendische" Eindringen auf dem Festland (Kontinent) und nach Süden, in den
Runenaufzeichnungen in Skandinavien selbst oder irgendwo auf dem Festland.
Wie auch immer, auch das slowenische Wort "selo" kommt aus der altnordischen Sprache,
aus dem Ausdruck seI - seliti se - umziehen, oder naseliti se - sich einsiedeln, noch
wahrscheinlicher kommt es aber gerade aus dem Wort saeln-bu Haus oder Unterkunft für
Reisende (im Slowenischen erinnert daran der Ausdruck naselbina - Einsiedlung). So sagt
schon das Wort selo selbst, daß es aus den "Hütten der umziehenden Leute" entstand,
bestimmt vor allen aus Siedler - Sarmaten und Skiten, aber auch aus irgendwelchen armen
Solvenden. Vielleicht hat ihnen der solvendische Grundbesitzer selbst Grund für den
Hüttenbau gegeben, damit er in der Nähe seines Bauernhofs Arbeitskräfte für seine Felder
und Tiere, hatte. Hier ging es natürlich nicht um Unterdrückung, sondern um freiwillige
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Siedlung und auch um freiwillige, in dieser oder anderen Form bezahlte Arbeit, wie der
serbische Ausdruck (in Hinblick darauf, daß Serben haupsächlich die Nachkommen der
Sarmaten sind) radi ti - arbeiten besagt, das sicher aus dem altnordischen Ausdruck rad delati - arbeiten oder radinn - etwas machen, kommt. Schon die Herkunft diesen Ausdrucks
sabrt, daß es sich nicht um Zwangsarbeit handelte.

Dela - delati - arbeiten

Der slowenische Ausdruck delati - arbeiten kommt aber aus dem altnordischen Wort deila
(schwedisch: dela), das teilen, verteilen, trennen und ausgrenzen bedeutet. Aus diesem Wort
läßt sich folgern, daß der solvendische Bauer - Eigentümer des Bauernhofs, die Arbeit unter
seinen Knechten und Arbeitern verteilte, wodurch dieses Wort bei den Solvenden mit der
Zeit die Bedeutung von arbeiten bekam. Natürlich ist es aber möglich und auch glaubhaft,
daß es die Bedeutung schon früher bekam, noch in dem ersten solvendischen ethnischen
Land (weil uns kein anderes Wort für Arbeit, als das Wort delo erhalten geblieben ist), was
bedeuten würde, daß solvendische Bauern schon dort und vielleicht auch schon in der
skandinavischen Urheimat über Knechte und bezahlte Arbeitskräfte verfügt hatte. Das
beweist auch der Ausdruck dekla - Magd, der vielleicht keine Verbindung mit dem Wort
dekle - Mädchen hat, sondern aus dem Ausdruck landa-ekla kommt, die, die nur wenig Land
(Grundbesitz) haben. Das läßt vermuten, daß neben den Sklaven und Menschen ohne
Grundbesitz, deren Anzahl nie sehr hoch war, auf den Bauernhöfen auch freie Menschen
aus der Nachbarschaft arbeiteten, die nicht viel eigenes Land besaßen und darum gegen
Bezahlung auf größere Höfe aushalfen, wie das auch bis vor einige Jahrzehnten in
Slowenien üblich war, und es geschieht bis zu einem gewissen Grad heute noch. Wir haben
schon erwähnt, daß der Ausdruck karl einen armen aber freien Mann bedeutete, der sich bei
reicheren Bauern verdingt hatte.

Teod - trud - Mühe, Anstrengung

Das altnordische Wort trod (trud) bedeutete Felder oder Weiden, die zum Bauernhof
gehörten; im übertragenen Sinn auch Land oder Bauernhof. Troda - truda - Mühe bedeutete
aber unter anderem ziehen. Es ist nicht möglich zu bezweifeln, daß daraus das slowenische
Wort trud, truditi se - Mühe, sich abmühen kommt, und der ostslawische Ausdruck
trudbenik für den Arbeiter. Interessant ist auch, daß auch der bekannte russische Ausdruck
muzik altnordischer Herkunft ist. Entstanden ist er wahrscheinlich aus dem schwedischen
Ausdruck moge oder allmoge, das einfache Bauernleute bedeutete.
Natürlich dürfen wir uns den solvendischen Grundbesitzer dieser Zeiten nicht als
irgendeinen Schloßherrn oder Aristokraten späterer Zeiten vorstellen, und auch nicht wie
einen römischen Herrn. Er war tatsächlich nur Bauer, der bestimmt auch selbst zupacken
konnte, wahrscheinlich arbeitete er härter, als alle anderen. Denn Siedler im selo gab es
bestimmt nicht viele, wenigstens am Anfang nicht, vielleicht nur einige Familien oder
höchstens etwas mehr als zehn, zwanzig Leute, die aber auch nicht immer arbeitswillig
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waren. Das gilt noch mehr für das erste solvendische ethnische Land zwischen Oder und
Visla, wo die Bauernhöfe sicher noch kleiner waren. Dort waren die Bauern wahrscheinlich
nichts anderes, als im späteren Jahrtausend im heutigen slowenischen ethnischen Land, nur
daß sie frei waren, von niemandem unterdrückt. Die Herrschaft ihres Knez - Fürsten war
sicher leicht zu ertragen, sie bedeutete aber Ordnung, Rechte des einzelnen und der
Gemeinschaft und Rechtsicherheit, darum haben sie ihr noch so viele Jahrhunderte später in
Karantanien so angehangen.

Kom-med - kmet - Bauer

Hier müssen wir auch über das slowenische Wort kmet - Bauer sprechen. Am
wahrscheinlichsten ist, daß das Wort aus dem altnordischen Verb koma med-itl- neben oder
jemanden dazu bringen, daß er neben geht; kom-ut bedeutete aber priti ven - raus kommen,
umziehen, aus einen in den anderen Ort gehen. Daraus können wir folgern, daß auch das ein
Ausdruck aus der Kolonial- und Umzugzeit der Solvender ist, ein Synonym für Kolonisten,
wahrscheinlich für solche in Gruppen. Wer in einer Gruppe mit ging, wurde kom-med - er
geht mit uns oder der, der mit uns geht, genannt. Diese Erklärung beweist auch noch eine
charakteristische Tatsache, nämlich daß dieser Ausdruck im Slowenischen einen
gewöhnlichen Bauern bedeutet, was mit der ursprünglichen Bedeutung übereinstimmt, die
Anrede der Mitglieder der Kolonisationsgruppe, die sich neues Land zum Siedeln suchte, sei
es schon während des großen Umzugs aus Skandinavien an die Südküste des Baltikums, sei
es - und das ist glaubwürdiger - später; als Gruppen der Kolonisten aus ihrer Mitte auf die
Suche nach neuen Grundstücken gingen, während der Ausdruck kmet - Bauer in der
sernokroatischen Sprache einen Dorfaltesten (slowenisch: rupan) bedeutete. Das entspricht
der Annahme, daß jeder neue Siedler "kom-med" - kmet - Bauer wurde, zugleich auch das
Oberhaupt des neuentstandenen sarmatischen oder skitischen "selo" - Siedlung, weil sein
Bauernhof der Mittelpunkt der Ortschaft war.

Hov - huba .
Charakteristisch ist, daß das norwegische Wort seI eine Hirtenhütte auf dem Berg bedeutet,
also ein sehr einfaches fast primitives Gebäude, das dem Bauern nur für kurze
Sommeraufenthalte diente. Auch das hilft uns, das Verhältnis zwischen "selo" und "gaard"
(grad) zu erläutern, nämlich daß selo als Siedlung primitiver Holzhütten um die viel
größeren und umfangreichen Gebäuden der skandinavischen Kolonisten entstand. Das
serbokroatische Wort kuca kommt aus dem altnordischen Ausdruck kytja oder hustytjakoca - Hütte, kleines Haus. In der serbokroatischen Sprache gibt es kein anderes Wort für
das Haus als koca.
Altnordischer Herkunft ist aber auch der slowenische Ausdruck huba - Bauernhof Es
kommt nämlich aus dem Ausdruck huva (schwedisch und norwegisch hov), in dem
wahrscheinlich auch das slowenische Wort soba - Zimmer, Raum seine Quelle hat.
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Hier bietet sich auch die Folgerung an - die man natürlich ethimologisch noch untermauern
müßte - daß aus dem Wort hov auch das slowenische besitzanzeigende Wort njihov - ihrer,
ihr kommt (aus dem skandinavischen ni - vi - sie, und hov - kmetija - Bauernhof, also: euer
Bauernhof, was dann die Bedeutung des besitzanzeigenden Wortes der dritten Person im
Plural hat). Hier kann man vielleicht auch die Entstehung der Endung ovo finden, die in
ostslawischen und südslawischen Orts- und vor allem in Dorfnamen häufig sind, weil die
ganze Siedlung sich nach dem Bauernhof nannte - hov, daraus ov und oVO-, aber auch
Zunamen auf ov und ovit, die charakteristisch sind gerade für ost- und südslawischen
Völker, wo es viele Ortsnamen auf ov und ovo gibt. Ursprünglich bedeutete es einen
Menschen mit einem bestimmten Bauernhof (hov oder auch hoving ) oder einern Dorf
zugehörte; aus hoving könnte vielleicht ovic entstanden sein.

Trgovina - Geschäft, Laden

Alles das gibt auch zu bedenken, daß gaard wahrscheinlich einen größeren Bauernhof als
hov bedeutete, und daß jedes dieser zwei Wörter ganz bestimmt einen Sinn hatte, daß sie
also nicht Synonyme waren.
Neben den Wunsch nach Erlebnissen und Kriegsabenteuern, sowie der Gier nach eigenem
Land (Grund) und Unabhängigkeit, der noch heute in dem slowenischen Menschen so stark
ist, daß er die typische slowenische Zerbröckelung (Zerrnürbarkeit) verursacht, war
wahrscheinlich auch der Handel mit ein Grund, der die Solvender unter die Sarmaten und
Skiten trieb, und so ihren Einfluß bei den beiden Völker festigte. Vielleicht karnen auch
sarrnatischen und skitischen Händler unter die Solvender, doch im Hinblick darauf, daß bei
den Slowenen nur altnordische und - wie es scheint- lateinische Wörter für Handel erhalten
geblieben sind, kann man annehmen, daß der Einfluß der sarmatischen und skitischen
Händler bei den Solvenden eher gering war, oder aber gar keiner.

Vandalischer Markt südlich der Donau

Weil es in Osteuropa und im Ostteil von Mitteleuropa keine richtigen Ländergrenzen gab,
gab es auch keine Schranken für den Handel. Der ganze Raum war damals auch für das
Handel betreiben offen; er stellte einen einheitlichen Markt dar. Händler konnten sich
wahrscheinlich im ganzen Raum frei bewegen, von Skandinavien bis zum Kaukas, zu den
griechischen Städten an der Küste des Schwarzen Meeres und bis zu Bizanz; Handel war
aber wegen der Versorgung mit den nötigen Dingen, wie Salz, Honig, Tierhäuten,
Heilkräuter und Pulver, Geschirr und Waffen, und auch den Luxusgütern für die Reichen,
wie Seide und andere teuere Stoffe, Schmuck, Glas, Bernstein und Wein, sehr notwendig.
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Damit können wir uns auch die Tatsache erklären, daß es den Vandalen (Solvenden) bei den
Verhandlungen mit Cäsar Aurelian im Jahre 271, vor allem darum ging, daß sie einen
dauernden Handelsplatz im römischen Land südlich der Donau in der panonischen
Niederung bekamen. Aurelian hat ihrem Wunsch entsprochen, obwohl die Römer Angst von
ihnen harten. Wahrscheinlich hat er gehofft, sie damit zufrieden zu stellen und sie zu
beruhigen, dabei harten wahrscheinlich auch die römischen Händler Interesse daran, sich
reiche vandalische "gruntare" als Kunden, und auch als Lieferanten von Häuter, Honig,
Bernstein U.S.W. zu sichern.

Haski - hasek

Auch aus späteren Zeiten ist bekannt, daß die norddeutschen Wenden, in denen man auch
die Nachkommen der Solvender- V~ndalen sieht, gute Händler waren, und daß in ihrem
Land große Handelsstädte standen (lagen). (Aber auch König Samo war Händler!). Daß
beweist, daß Handel bei den Solvenden-Vandalen immer in Ehren war und daß sie ihn als
Notwendigkeit ansahen. Daß aber auch der Handelsweg nach Skandinavien offen war,
beweisen viele römische Münzen und Produkte, die in Schweden ausgegraben wurden, aber
auch skandinavische Runen entstanden unter dem Einfluß der Schreibart aus dem femen
Süden - aus den griechischen Buchstaben.
Diese Handelsverbindungen mit Skandinavien beweist auch die Tatsache, daß viele
Geschäftsausdrücke noch heute den Skandinaviern und den Slowenen gemeinsam sind, Z.B.
trg - torg - Markt, kupiti - kaufen - kaupa, blago - belg oder balg - Stoff, Ware; sol - salSalz, med - mjöd - Honig, vi no - vin - Wein, kota - hosa - Haut, Tierhaut; zida - ~iden
Seide, wahrscheinlich auch vrt - Eimer (aus vedr oder faer - Geschirr mit Hänkel; daher
vielleicht die slowenischen Familiennamen Ferk und Verk, aber auch Verc und Vercan) und
jantar - Bernstein (wahrscheinlich aus dem norwegischen Verb anta - nehmen, weil er den
Solvendern am Baltikum sicher nicht nur als Exportartikel diente, sondern auch als
Zahlungsmirtel, start Geld mit dem sie die römischen und andere Händler für die
eingeführten Waren bezahlen konnten). Altnordischer Herkunft ist auch das slowenische
Wort hasek. Der altnordische Ausdruck haski bedeutete etwas riskieren, wagen, Gefahr;
haskaferd bedeutete aber gefahrlich, wahrscheinlich eine Geschäftsreise. Haski - hasek
bekam aber mit der Zeit diese Bedeutung: Profit von einer solchen Reise.

Pallr - platati - bezahlen

Das slowenische Wort placati - bezahlen kommt aber aus dem altnordischen Wort pallr, und
bedeutete Tisch oder Sitzbank, aber auch eine hohe Türschwelle.
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Das Wort prodati - verkaufen ist aber wahrscheinlich lateinischen Ursprungs: pro-dare geben für etwas.
Auch im Hinblick auf das Handwerk haben die alten Solvender keinen Einfluß von der
sarmatischen oder skitischen Seite erlebt, wenn auch das Handwerk bei diesen beiden
Völkern traditionell sehr entwickelt war. Alle Ausdrücke für uraltes Handwerk und andere
Tätigkeiten sind nämlich unverändert (ursprünglich) nordisch geblieben, z.B. sedlar - (aus
sedlari oder sodlari) - Sattler, krinar (schwedisch körsnar) - Kürschner, tpehar
(Tierschlächter aus spekkare), klepar (aus klepp - schlagen), rprenglar, kotIar (kotlari Kesselmacher, lonc~r (aus Ion -lonec - Topf - Töpfer), ~nidar (aus snidari - Schneider), risar
(aus ritari - Zeichner), rotar (aus reitr oder ratr), mlinar (aus mylnari - Müller), ~tepar (aus
steypani - Schuster), kovaC' (aus kova - Schmied entstand wahrscheinlich auch der Ausdruck
kovandi - der, der kuje - schmiedet), aber auch pipar (aus pippar oder pipari; pipa - cevRöhre, gedacht ist an Flöte, die von Musikern gespielt wurde).
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Unterschiedlicher ethnischer Ursprung der slawisch sprechenden
Volksgruppen

"Geten oder Sklawenen"

Der Prozeß der Ausbreitung der soIvendischen Hegemonie über die sarmatischen, skitischen
und dakitischen Völkern war, wie wir leicht vermuten, allmählich und vor allem natürlich;
mit Hinblick auf das offene ebene Land und auf die damaligen ethnischen, geschäftlichen
und politischen Verhältnisse im europäischen Osten. Wahrscheinlich begann der Prozeß
schon im letzten Jahrhundert v.Chr., bald nach der Landung (ans Land gehen) der Vandalen
(Solvender) auf dem Festland, aber nicht einmal bis Ende des 6. Jahrhundert n.Chr. führte er
eine ethnische Vereinigung der besagten Völker herbei. Bizantinische und auch andere
Autoren dieser Zeit (z.B. Got Jordanes) haben noch gesehen, daß barbarische Maßen, die
am Anfang des 6. Jahrhunderts anfingen über die untere Donau zu drängen, nicht nur eine
ethnischen Rasse angehörten, sondern daß sie aus verschiedenen Völkern zusammengesetzt
waren, die sie dann auch namentlich anführten.
Genau und zuverlässig ist in dieser Sache besonders der Historiker Teofikat Simokat, der
schon im 7. Jahrhundert lebte; seine Entdeckungen haben auch noch in der heutigen Zeit
eine Gültigkeit. Er schreibt folgerichtig in seinen "Historien": "Scharen von Geten oder
Sklawenen, wie sie auch genannt werden ... ".

Viele verschiedene Völker
Prokopij schrieb aber zu Zeiten des Cäsars Justinian: "Eingedrungen sind Nachbarvölker,
wie Hunen, Goten, Einwohner Tauriden und Scitijen, Sklawenen und andere, dann Völker,
die die alten Historiker "auf den Wagen sich fortbewegend" nennen, oder umherirrende
Sauromaten und andere wilde Sippen, die hier und dort weiden oder fest angesiedelt waren".
(Kos, Gradivo I)
Prokopij macht also noch besonders darauf aufmerksam, daß unter diesen Völkern auch
Sarmaten waren, die aber schon damals anders genannt wurden. Er wußte genau, daß es bei
den verfeindeten Völkern, die über die Donau vordrangen, um eine größere Zahl ethnisch
sehr verschiedenen Volksgruppen und sogar ras (H~en), ging.
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Irgendein gemeinsamer Nenner aller dieser Völker entstand mit der Zeit und so wurden
daraus "Sklawenen". Das bedeutet natürlich nicht, daß alle anderen Volksgruppen
aussortiert oder ethnisch assimiliert wurden, sondern nur, daß die Sklawenen aus diesem
oder jenem Grund, besonders zahlenmäßig überlegen waren, oder den Bizantienem
besonders ins Auge fielen. Bestimmt darum, weil solvendische Herrscher wenigstens einen
Teil dieser Völker beherrschten, oder aber sie hatten politischen Einfluß auf sie, oder sie
führten sie bei den Überfällen und dem Kolonisationsvordringen an. Das können wir
deswegen annehmen, weil die Tatsache, daß die Führer der Sklawenen und auch der Anten
hauptsächlich nordische Namen trugen, Z.B. Ardagast oder Radegast, Kelogast, Peiragast;
Radegast nannte sich aber auc.h ein westgotischer König, der mit seinen Massen im Jahre
405 versuchte hatte, nach Italien einzudringen.

Gotische Herrscher in der Ukraine
Natürlich ist es aber genauso möglich, daß die nordischen Namen gotischer Herkunft sind,
da die Goten mehrere Jahrhundete in der heutigen Ukraine auf be iden Seiten des Dnjepr und
in Dacien lebten. Als die Hauptgruppen der Ost- und Westgoten nach Südwesten und
danach nach Italien wegzogen, ist wahrscheinlich die größte Zahl der Goten im eigenen
Land geblieben, denn ihre Nachkommen haben im 18. Jahrhundert auf der Krim gelebt.
Sicher blieben dort auch gotische Herrscher verschiedener fremder Rassen, die früher der
gotischen Rassenvereinigung oder der Hegemonie, wie wir sie auch nennen können,
angehörten. Diese gebliebenen Goten haben sich danach wahrscheinlich auf die ethnisch
verwandten Solvender (Vandalen) gestützt, als diese den früheren gotischen Raum politisch
ausfüllten.

Vertrag zwischen Goten und Solvendem ?
Mehr als glaubhaft ist, daß das mit einem Vertrag zwischen den Goten und den Solvendem
geschah, denn solche Verträge über Abtretung des Landes (Erde) an Nachbarn vom
abgewanderten Volk waren in dieser Zeit üblich. Der Bericht Prokopijs darüber, daß der
gotische König Totila die Sklawenen gegen die Bizantiener aufgehetzt hatte, um sich selbst
die Lage im Krieg gegen Bizanz in Italien zu erleichtern, können wir leicht damit erklären,
als etwas spätes Echo auf einen Vertrag, der seinerzeit wahrscheinlich wirklich zwischen
den Goten und den Sklawenen bestand. Sklawenischer Druck über die Donau fing
wahrscheinlich schon bald nach der Abwanderung der Goten nach Italien an, wenn auch
diese Einfälle erst am Anfang des zweiten Drittels des 6. Jahrhunderts mächtig zunahmen.
Zwischen der Abwanderung der Goten und diesen Einfällen besteht wahrscheinlich
irgendeine Verbindung, das beweist auch die Tatsache, daß zwischen den Angreifern auch
Goten waren. Das bezeugen neben dem Bericht von Prokopij auch offensichtlich gotische
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Namen einiger Herrscher der Antike, z.B. Mezamir, der an den Namen des gotischen
. Philosophen Markomir erinnert.
Sklawenen (Vandalen) waren wohl das einzige Volk, daß nach dem Wegzug der Goten
wegen der Bevölkerungsüberzahl, militärischer Macht, dem Zivilisationsgrad (denn viele
Vandalen haben es in den römischen und bizantinischen Herren als Legionäre zu hörenen
Stellen gebracht, wie z.B. der schon erwähnte Stilikon) und Organisationssinn fahig waren,
verschiedene europäische Völker miteinander zu verbinden, die nach Südosten strebten, zu
einer militärischen Einheit, und um sie zu führen.

"Sklaweniel)" in Mazedonien
Dabei müssen wir aber als sicher ansehen, daß die Hauptgruppe des solvendischen Volkes
weiter auf seinem damaligem ethnischen Raum zwischen Oder und Visla, in Schlesien
blieb; bei den Kämpfen an der Donau haben sich wohl nur solvendischer Herrscher der
sarmatischen und anderen Rassen und einzelner kleinerer slowenische Kampfgruppen
beteiligt, vielleicht aber auch irgendeine größere Abteilung, mit Hinblick auf die Tatsache,
daß nach der Einsiedlung im südlichen Mazedonien eine besondere Landschaft mit dem
Namen "Sklawinien" oder besser gesagt "Sklawinije" entstand, die aber verhältnismäßig
klein war, sie maß vielleicht einige tausend Quadratkilometer, was beweist, daß die
solvendische Gruppe, die es gründete, nicht groß sein konnte. Aber die Hauptmasse der
Angreifer stellten bestimmt die Sarmaten, Dakiten und Skiten. Die Berichte bizantinischer
Schreiber, daß die Sklawenen und Anten meistens zu Fuß kämpften, kann man der Tatsache
zuschreiben, daß sie über die Donau mit Booten auf die bizantinische Seite kamen und so
nicht einmal die, die gewohnt waren zu Pferd zu kämpfen, Pferde mit sich nehmen konnten.
Sogar die Oberhäupter haben an der Save nur mit ihrer Infanterie operiert, aber auch Anglen
und Sachsen nahmen die britische Insel ohne Pferde ein, weil sie sie nicht über das
Nordmeer in ihren kleinen Schiffen mitnehmen konnten.

Wenden und Anten
Der Name Anten, den die bizantinischen Schreiber gebrauchten, um mit ihm irgendein Volk
zu kennzeichnen, daß sicher oft zusammen mit den Sklawenen auftrat und ihnen tatsächlich
verwandt vorkam, aber doch nicht mit ihnen identisch, bezieht sich zweifelsfrei auf die
Sarmaten und auf die Skiten, die aber unter sich wahrscheinlich schon sehr vermischt
waren.
Der gotische Historiker Jordanes war der erste, der über das Verhältnis zwischen den
Wenden (Venethi), Sklawenen und Anten schrieb. Er zählte sie alle zu den "vielzähligen
Nationalitäten der Wenden", die "unermäßlichen Raum einnahmen", (das stimmt überein
mit derAntwort, die im Jahre 578 Dauritas - altnordisch Taurarr bedeutete den Namen
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irgendeines Schwertes, taur bedeutete aber bedrohen - und anderen slowenischen Führer den
Endsandten, die sie überlisten wollten, gaben: "Wer unter den Menschen, die von den
Sonnenstrahlen beschienen werden, ist so stark, daß er uns besiegen könnte? Wir sind
gewohnt uns fremde Länder anzueignen, nicht aber, daß sich andere unser Land aneignen.
So wird unsere Gewohnheit auch bleiben, solange es Kriege und Schwerter gibt. ")
Prof.Franc Kos hat in seinem "Gradivo" den lateinischen Ausdruck "Venetharum natio" mit
"pleme Venetov" (Rasse der Veneten) anstatt "nacija Venetov" übersetzt, was natürlich bei
der Vorstellung der totalen ethnischen Einheit dieser "Veneten" sehr half, denn die Rasse
hat im Slowenischen etwas ganz anderes bedeutet als Nation, etwas viel kleineres (Rassen
können erst eine Nation zusammenstellen), ethnologisch und vor allem etwas mehr
einheitliches. Jordanes behauptete, daß sich die Wenden in verschiedene Sippen
unterteilten, die Hauptsippe sind aber Sklawenen und Anten. Daß die Wenden (Vandalen)
und Solvender oder Slowenen in Wahrheit ein und dasselbe Volk waren, nur daß für sie
zwei Namen im Gebrauch waren, ist klar genug aus all dem ersichtlich, was wir bis jetzt
aufgeführt haben. Also kann es keine Zweifel darüber geben, daß Jordanes bei dem Namen
Sklawenen an Solvender dachte, wie auch der bizantinische Schreiber beweist. Anten
waren aber nach solcher Folgerung das, was Solvender und wahrscheinlich auch Goten mit
dem Ausdruck "Slawen" bezeichneten: Sarmaten und Skiten, die unten dem solvendischen
Einfluß waren. Jordanes hatte eine große Rassenverbindung oder Hemogonie im Sinn, und
hat wohl alle Völker aus dieser Verbindung den Wenden zugeschrieben, weil sie die
Führungsrolle hatten.

Selbständige Anten
Hier erscheinen aber Schwierigkeiten wegen der Behauptung des Prokopij, die er in seinem
Buch "De bello Gothico" aufstellte, daß "unzählige Völker der Anten" nördlich des
Azowischen Meeres lebten, also im heutigen Südrussland und der Ostukraine. Es ist schwer
sich vorzustellen, daß die Solvender in ganz Oste uropa herrschten, und darum ist es nicht
wahrscheinlich, daß alle Anten, die dort lebten direkt unter der solvendischen Herrschaft
waren, außer vielleicht nach der Abwanderung der Goten. Wenn also Jordanes über die
Anten als eine den Sklawenen zugehörigen Rasse schreibt, Prokopij aber behauptet, daß die
Heimat der Anten Südrussland ist, nördlich des Azowischen Meeres, ist klar, daß beide
wohl die Sarmaten und Skiten im Sinn hatten, nur daß Jordanes wahrscheinlich an die
dachte, die schon unter der solvendischen Herrschaft waren, und zwar so fest, daß er sie
einfach als ein slowenisches Geschlecht einstufte; Prokopij meint aber diese östlichen
Anten, die zwar mehr oder weniger selbständig waren, und nach eigenen Gewohnheiten
lebten, wohl aber mit den solvendischen Anten verwandt waren. Darum haben bizantinische
Historiker gedacht, die Anten und "Sklawenen", bei denen es in Wahrheit vor allem um
"Slawen" unter der solvendischen Führung ging, seien verwandte Völker.

Ant - Synonym für Rösk
Sehr wahrscheinlich ist, daß die Solvender und die Goten für sarmatischen, skitischen und
getischen Rassen als Synonym für das Wort Sörav-Slav oder Rösk auch das Wort Ant
gebrauchten. Im Schwedischen und anderen nordischen Sprachen bedeutet das Wort and
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Wildente, was im übertragenen Sinn vielleicht auch Nomaden bedeuten könnte, die
wahrscheinlich im Winter mit ihren Viehherden nach Süden zogen, im Sommer aber wieder
nach Norden, wie die Wildenten. Das Wort and ist aber bestimmt in Verbindung mit dem
altnordischen Wort anda, das gehen bedeutete; seine Passivform bedeutete weggehen,
sterben; andadr aber tot sein. Das altnordische Wort ond bedeutete aber auch Platz vor dem
Haus (drausen). Gewöhnlich wurde dieser Ausdruck in zusammengesetzten Wörtern
gebraucht. Immer bedeutete es aber etwas, was in Verbindung mit dem Ausdruck iti - gehen,
weg gehen, der Gang oder Übergang, Koridor. Aus ond (hond) kommt auch das slowenische
Verb hoditi - gehen, laufen. Mit dem Wort and(a) ist aber auch das slowenische Wort racaEnte verwandt und bestimmt auch das italienische Verb andere - iti - gehen, das
wahrscheinlich ausgeliehen ist (wie noch viele anderen italienische Wörter), aus der
Sprache der nordischen Völker, die nach dem Zusammenbruch des römischen Imperiums
nach Italien eindrangen und sich dort etablierten.
Auch die slowenischen Präposition od - von hat wahrscheinlich ihre ursprünglische Quelle
im nordischen ond - draußen, gehen oder in anda - iti prot- weg gehen, in der Bedeutung
weg von hier. Das bestätigt auch das steirische Mundartwort "vunta" - "ven" - raus!.

Zigeuner - Nomaden, die betteln

Das Wort And oder Ant steckt wahrscheinlich auch in dem BegriffCigani - Zigeuner.
Das altnordische Wort tiggja, das neunorwegische Wort tiggja oder tigga und das
schwedische Wort tigga bedeuten alle beraciti - betteln. Tigg-and bedeutete also: Nomade,
der bettelt. Daß der Name Cigan - Zigeuner nordischen Herkunft ist, kann man sich wohl
damit erklären, daß sich die Zigeuner schon auf dem Südteil von Osteuropa herumtrieben,
als dort die Goten und Solvender siedelten, oder daß sie aus Indien über Persien und dem
Kaukasus kamen gerade zu der Zeit der gotischen und solvendischen Herrschaft über
Südrussland. Wie auch immer, sie kamen nach Europa bevor Afghanen und Perser
Mohamedaner wurden, denn bei den Zigeunern finden sich keine Spuren vom Islam; also
wahrscheinlich schon im 4. oder 5. Jahrhundert nach Christi Geburt.
Auch der Familienname Bergant kann letztendlich in Verbindung mit dem Wort andNomade gebracht werden, und bedeutete vielleicht: Bergnomade, also festansesigen Hirten
(Einwohner) in den Bergen.
Wenn die Solvender wirklich das Wort Ant gebrauchten, hat sich bestimmt im
Slowenischen irgendeine Spur davon erhalten; so ein~ Spur ist wahrscheinlich das Wort
hoja - Gang, gehen und vielleicht auch der Zuname Cader, mit Hinblick darauf, daß einige
altnordische Wörter, die mit einem ~lbstl~t anfingen, davor ein t (wie under - tudeZ'Wunder), die Endung dr hat sich in z oder s verändert, weil das heutige in solchen Wörtern
nur eine Folge der Gegenwartsrechtschreibung ist, die die Aussprache in dem 2. und nicht in
dem I. Fall berücksichtigt, und sich natürlich schon an den nachfolgenden Laut anpaßt,
ähnlich wie im Deutschen der Buchstabe s zwischen zwei Selbstlauten. Daraus können wir
folgern, daß die Form des Wortes Ant in der altnordisch-solvendischen Spra8he Andr,.oder
Ander lautete, und daß die Entwicklung des Wortes etwa so verlief: Andr - Candr - Cadr -

z
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Cadr5 - Cade~ was bedeutete, daß irgendwann auch im Slowenischen der Übergang
zwischen rund (rs) bestand, wie es nocJt,heute ~esteht in den nordslawischen Sprachen;
und in der Rechtschreipu~ entstand aus CadeS' CateZ: Natürlich ist aber nicht
ausgeschlossen, daß Cadez aus dem altnordischen Wort tad kommt, was Verdreckung
v'
bedeutete und daher kommt wahrscheinlich das slowenische Wort 6ad - verraucht,
Ungeziefer; 2'adeZ' könnte also aus tadr - schmutzig kommen. Das slowenische Wort CateZ"bösser Kobolt kommt aber bestimmt nach dem gleichen sprachlichen Prozeß aus ont ;;bös,
o~r vielleicht a~s ontr -.Bösewi~ht? We!l a?er auc~ der slowenische famili~nnam~ Cader
(Cater) besteht, 1st das dIe Bestätigung fur dIe EntwIcklung Ander - Cader - Cadez In der
Bedeutung Nomade.
J

s

Ant-Nomade

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch das slowenische Wort candra, für eine Frau,
die sich mit den Männern einläßt (herumtreibt).
Wenn also in dem Namen Ant das altnordische Wort and oder ond steckt, bedeutet es
Nomade. Die Anten waren somit für die Solvender und vielleicht auch für die Goten
Einwohner aus Osteuropa, die noch nicht fest eingesiedelt waren, sondern ein nomadisches
Leben lebten, im Gegensatz zu den Landwirtschaft betreibenden Solvender, die sich schon
etabliert haben, und zu dem Teil der Sarmaten und Skiten, die sich schon auf die
Landwirtschaft festlegten, sei es um die großen solvendischen Bauernhöfe herum, sei es als
selbständig nach der Art der Solvender. Damit wird aber auch verständlich, warum
zeitgenössische Schriftsteller die Anten nur als Verbündete der Sklawenen beschrieben;
zwischen den beiden kam es einige Male sogar zum Krieg oder aber die Anten haben sich
sogar mit den Obren und Bizantienern gegen die Sklawenen verbündet. Gefühlt haben sich
die Anten wohl als ein anderes Volk (wahrscheinlich kennzeichnete der Name Anten
mehrere Völker, denn Prokopij schreibt über "unzählige Völker der Anten"), nicht wie die
Sklawenen, so nach dem Grad ihrer eigenen Zivilisation und Lebensart wie auch ethnisch;
sie waren von den Slowene unabhängig, und wollten ihre Unabhängigkeit auch bewahren,
wenn auchjn Kämpfen mit Slowenen, soweit uns berichtet wurde, die Slowenen gewannen.
Bizantinische Schreiber haben sich also geirrt, als sie schrieben, daß es zwischen Sklawenen
(Slowenen) und Anten keine Unterschiede gibt. Sie glaubten wohl an die Verwandschaft
zwischen Anten und "Slawen" (Söravi - Sarmaten, Geten und Skiten), die unter der
solvendischen Herrschaft oder Einfluß waren. Zu der Verwechslung der Namen Sklawenen
und Slawen kam es, wie die bizantinischen Schreiber bestimmt wußten, weil die "Slawen"
unter der Führung von solvendischen Führer (Oberen) waren, und haben so die ethnische
Zugehörigkeit der Völker der ihrer Herrschern gleichgesetzt. Es muß auch berücksichtigt
werden, daß die Bizantiener über die ethnische Zugehörigkeit der osteuropäischer Völker
sehr unbestimmte Kenntnisse hatten, und weil diese Barbaren sie eigentlich überhaupt nicht
interessierten, außer daß sie von ihnen Angst hatten, oder vielleicht auch noch aus
Handelsgründen.
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"Hudi" Anten - die bösen, schlimmen Anten
Wenn wir uns also das Wort Ant übersetzen in der Bedeutung and - Wildente - Nomade und
anda, müssen wir auch die Möglichkeit berücksichtigen, daß die Wörter Sörav (Slav), Saurmadr, Rösk und Ant paralell bestanden, und standen vielleicht für die gleichen Völker, nur
in verschiedenen Bedeutungen. Mit dem Namen Sörav, Slav und Rösk wurden die
Himmelsrichtungen betont, in denen ursprünglich diese Völker als Nachbarn der Solvender
lebten. Der Name Saur-madr kennzeichnete, wie schon erwähnt, ursprünglich die Menschen
mit dunklerer Haut und Haaren turanischer Abstammung, die im Süden lebten; noch
wahrscheinlicher aber die unsaubere Art ihres nomadischen Lebens und der Kleidung,
während das Wort And oder Ant kurz Nomaden bedeutete. Wahrscheinlich erinnern die
heutigen Kurden wegen ihrer Lebensart noch am besten an die einstigen turanischen
"Anten", denn sie sind vom gleichen Geschlecht.
Jordanes zählte zwar alle Anten zu den Wenden oder zu der wendischen Sippenverbindung
(oder Hegemonie), aber er hat bestimmt unbewußt übertrieben. Zwar können wir aus seinen
Berichten folgern, daß die Solvender dennoch bestimmten Einfluß auch auf einen großen
Teil unabhängiger Anten ausübten, darum haben sie sie auch für den gemeinsamen Kampf
gegen Bisanz gewinnen können. Es scheint aber, daß Jordanes die wörtliche Bedeutung des
Namens Ant nicht verstand oder er hat es in Verbindung mit dem ähnlichen norwegischen
Wort ond - böse, gebracht. Daher vielleicht sein Schreiben über die besondere Tapferkeit
der Anten. Wegen dem falsch verstandenen Namen, hat er vielleicht vermutet (urteilt), daß
sie in Kämpfen sehr "hudi" - böse, bösartig waren und diese Meinung haben bestimmt noch
Gespräche, die sich über die wilden Gewohnheiten diesen nomadischen Volkes und seiner
Bosheit (z.B. das Aufspiesen der Menschen auf Stöcke und anderer blutgierigen Arten des
Mordens, über die auch die bizantinischen Autoren berichten), bestätigt (gefestigt).

Der Irrtum der B izantiner

Von den nordischen Legionären in der bizantinischen Armee oder von den Gefangenen
Sklawenen und Goten haben dann auch die Bizantiner von dem Namen Anten erfahren und
angefangen ihn für osteuropäische Völker zu gebrauchen, ohne seinen genauen Sinn
(Bedeutung) zu kennen, nämlich Nomade. Weil sie aber sahen, daß sich die selbständigen
Anten aus dem Osten nicht Gott weiß wie von den Rassen, die von den Solvenderoberen
geführt wurden, von den "Slav", unterscheiden, haben sie wohl aufgeschrieben, daß alle dem
gleichen Volk zugehören, was aber nur für die Sarmaten galt. Ihre Überzeugung hat die
Tatsache erhärtet, daß sich die Zugehörigen der Anten- und der Sklawenenrassen
offensichtlich verständigen konnten, woraus sie folgerten, daß sie auch zum gleichem Volk
gehörten. Die sprachliche Assimilation zwischen den Solvendern und anderen Völker war
damals bestimmt schon weit fortgeschritten, wahrscheinlich weiter als die ethnische, wenn
auch die Zivilisations- und Ethikkennzeichen dieser Völker bei den gemeinsamen
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Kampfauftritten und in den gleichen Lebenverhältnissen anfingen sich anzupaßen. Alle
haben sich wahrscheinlich schon in die geraubte Kleidung der römischen und griechischen
Bevölkerung gekleidet und auch ihre Gewohnheiten nachgeahmt. Wie könnten die
Bizantiner die Massen, auch wenn sie sich ethnisch nicht vermischt haben, in einzelne
Völker unterscheiden? Um so weniger, weil sie das - wie gesagt - wahrscheinlich nicht
interessiert hat. Interessiert hat sie nur, wie sie sich vor ihnen schützen (sie abwehren)
konnten. Darum kann man sich auf ihre Berichte über die Sprachverwandschaft nicht
besonders verlassen.

Der Name Anten war kein Volksname

Letztendlich ist es nötig auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, daß das Wort Ant
turanischer Herrkunft ist, wie wahrscheinlich auch die Völker, die diesen Namen trugen.
Aber das ist am allerwenigsten wahrscheinlich. Das könnte vielleicht jemand beweisen, der
die alten turanischen Sprachkenntnisse besitzt. Aber wenn der Name Anten alt wäre, wäre er
schon viel früher erschienen. Wir sahen aber, daß sich primitive Völker in diesen Zeiten
nicht selbst den Namen gaben, wie die modemen Länder, sondern es wurden ihnen die
Namen einfach angehaftet, die ihnen Nachbarn oder Feinde gaben; ihre meistens feindliche
oder kennzeichnende Bedeutung wurde mit der Zeit wohl vergessen und so sind solche
Namen "begleitend" geworden. Die Völker selbst haben keine Notwendigkeit nach
besonderen Volksnamen verspührt, wie auch der Mensch sich selbst keinen Namen gibt,
sondern ihm genügt daß er "ich" ist. So war es wahrscheinlich auch in dem Beispiel der
Anten, um so mehr, weil es überhaupt nicht um einen richtigen Volksnamen ging, sondern
um die Kennzeichnung ihrer Lebensart. Weil dieser Name in den historischen Dokumenten
erst im 6. Jahrhundert erscheint (obwohl er wahrscheinlich einige Jahrhunderte älter ist) und
weil es mehr als wahrscheinlich ist, daß andere Völker ihn gaben, das waren bestimmt die
Solvender (vielleicht auch die Goten), ist es nötig die Quelle des Namens Anten in den
altnordischen Worterschatz zu suchen - und wie gesagt - wahrscheinlich in den Wörtern and
oder anda.

"Sklavi" und "Sklaveni"

Was den Namen Sklawenen betrifft, ist sehr wahrscheinlich, daß die bizantinischen
Schreiber unter diesem Namen ursprünglich echte Solvender oder Slowenen vermuteten
(der Ausdruck Sklawenen beweist, daß zu dieser Zeit schon Metathese auftrat: Solvenden Slowenen), die die Einfalle über den Donau leiteten und auch einzelne der solvendischen
Kämpfgruppen. Später hat ihnen der Name Sklawenen bestimmt mehr der "Slawe" bedeutet:
die, welche die Solvenden und Goten so nannten und die in Wahrheit die Sarmaten,
Dakiten und Skiten waren. Daß sie aber wenigstens die bei den Namen gebrauchten, wenn
auch wahrscheinlich als Synonyme, und sie also beide kannten, beweist die Tatsache, daß
irgendein Suarunas, der als Legionär in der bizantinischen Armee diente, ausdrücklich in
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einem Bericht als "Sklavos lt - Slav erwähnt wurde. Auch diese zwei Ausdrucke haben die
Bizantiner wahrscheinlich von den nordischen Legionären genannt bekommen, zwischen
denen bestimmt Goten und SoIvender zahlenmäßig vorherrschten, die zwischen den beiden
Ausdrücken gut unterscheiden konnten, welche aber die Bizantiner wegen der
Tonfallähnlichkeit vertauscht haben, und weil ihnen der Ausdruck Sklavenoj beides
. bedeutete, Slowenen und "Slawen"; hat das diese Verwirrung in der Geschichtschreibung
verursacht.

Die Vielzahl der Anten

Trotzdem hat sich aber der Ausdruck Sklawenen, obwohl er ursprünglich Solvender
bedeutete, mit der Zeit mehr auf Slawen als auf die Slowenen bezogen, mehr auf die Massen
als auf die solvendische Führung, wie man daraus, was die bizantinischen Schreiber über
diese "Sklawenen" berichten, ersehen kann. Sie schreiben nämlich, daß sie ärmlich
angezogen sind, schlecht bewaffnet, daß sie in schlechten Hütten leben und nur wenig
Landwirtschaft haben, daß sie mit ihren Wagen als Nomaden herumfahren u.s.w. Das
könnte sich aber nur auf die Sarmaten beziehen, die noch zumindestens zur Hälfte nomadich
lebten, nicht aber auf die Solvender, die ausgeprägte Feldarbeiter waren; die aber natürlich
nicht ihre Wohnorte wechseln, wenn sie dazu nicht gezwungen sind.
Der wahre Hintergrund dieses Ablaufs war wahrscheinlich der, daß die solvendischen
Oberhäupter auf dem linken Donauufer die große Masse verschiedener Völker, unter ihnen
waren auch solvendische Gruppen vermischt - die irgendeine wichtige Spitze dieser Arme
darstellten, obwohl sie wahrscheinlich in viel kleineren Gruppe gegenüber anderen waren,
versammelten. Das beweisen auch historische Quellen, die mehrmals die Vielzahl der Anten
(natürlich im Gegensatz zu den ItSklawenen") betonen. Daß die Völker nordischer Herkunft
um sich herum oder unter ihrer Hegemonie oder ihrem Schutz wirklich unzählige Völker
oder Gruppen sammelten, beweist auch später der Bericht des langobardischen Historikers
Paul (Diakon?), daß König Alboin nach Italien neben Langobarden auch "Gepiden, Vulgare,
Sarmaten, Panonen, Suaven (Slavwn oder Solvender?), Nordländer und noch andere, mit
sich nahm. Die Solvender (Vandalen), die über "unermäßliche Länder" herrschten, haben
aber ohne Zweifel noch über zahlenmäßig größere Völker geherrscht.

Sie sind einem Mythos erlegen

Trotzdem haben aber Bizantiner noch lange diese großen Masse von Menschen jenseits der
Donau in drei verschiedenen ethnischen Gruppen unterteilt: Sklawenen, Anten und Hunen
bzw. Bulgaren. Der Name Hunen bezog sich wahrscheinlich wirklich auf die richtigen
Nachkommen der Hunen, die nach dem Tode des Atila bestimmt nicht auf Wink als Volk
verschwanden, sondern haben sich noch hundert Jahre danach in der Nähe der Donau
herumgetrieben; im Gefüge der gotischen Armee kämpften sie auch in Italien. Es gibt
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keinen Grund, den bizantinischen Schreibern in dieser Hinsicht nicht zu glauben. Es kann
auch sein, daß der Name Hunen sich auf irgendeine ethnische Vermischung der
nomadischen Völker mongolischen und turanischen Abstammung unter der Leitung der
Hunen, bezog. Wegen der Donau und der gebirgigen Landschaft auf dem Balkan, kam diese
Kavalerie aber nicht richtig zum Zuge. Die Goten, von denen Prokopij berichtet, waren
wahrscheinlich wirklich richtige Goten, oder nur der Rasse und Zivilisation den Goten
verwandte Solvender, die eine besondere Abteilungen in dieser Kampfmasse bildeten und
die die Bizantiner bestimmt schwer von den Goten unterscheiden konnten.
Überhaupt kann man sagen, daß die Berichte bizantinischer und anderer Schreiber aus dem
6. und den folgenden Jahrhunderten, als Slawen anfingen in der Geschichte aufzutreten,
trotz aller Genauigkeit realistischer und verläßlicher waren, als die Historiker bis jetzt
vermuteten, die nur Beweise für ihre Theorie suchten und alles andere verwarfen, was im
Gegensatz zu ihren Theorien war oder aber kurzerhand die Bedeutung der Dokumente
änderten, z.B. daß sie eigenmächtig Namen der Personen "slovanili" - "eingeslavert" haben,
ohne das sie ihren ursprünglichen Sinn zu ergründen versuchten. Berichte bizantinischer und
anderer Schreiber dieser Zeit entschuldigen aber keinesfalls die Thesen von der ethnischen
Einheit und dem Ursprung der Slawen, wie sie die romantische Geschichtsschreibung und
Sprachwissenschaft im vergangenen Jahrhundert erzeugten, als Antwort auf die deutsche
romantische Auffassung und Vergrößerung des Germanentums. Die These von der
ethnischen Einheit der slawisch sprechenden Völker ist in Wahrheit nur ein künstlich
erschaffener Mythos, als Gegengewicht zu der nationalistischen Betonung des
Germanentum, und dieser Mythos diente dann als Propagandamittel in den Volkskriegen in
Mittel- und Osteuropa, besonderes im Rahmen der einstigen österreichischen Monarchie.
Mit der Zeit hat sich aber dank der nationalistischen Propaganda, Litaratur und Schulen in
das Bewußtsein der Generationen, nicht nur der einfachen Menschen, sondern auch der
Gebildeten, eingefressen; unterlegen haben sie ihm sogar Historiker. Dieser Mythos wurde
mehr zur Wahrheit, als die Wahrheit selbst und wie jeder Mythos, etwas unberührbares fast
heiliges.

Mythos als Grundlage politischer Ideologien
Der romälischen Thesen von der ethnischen Einheit slawisch sprechender Völker hat sich
auch die Politik bemächtigt, denn sie waren von Vorteil für hegemonische Vorhaben einiger
größeren slawischen Nationen über die Kleineren. Auf diese Thesen gründeten und gründen
sich noch heute ganze politische Ideologien, die entscheidend das Schicksal verschiedener
slawischer Völker in der Vergangenheit und im gegenwärtigen Jahrhundert beinflußten, z.B.
panslawische, ilirische, jugoslawische und tschechoslowakische, aber auch so\\jetische,
weil die Grundlage des so\\jetischen Landes (wie früher schon Zar - russisch) richtige
Hegemonie der Russen über die Ukraine und Belorussland ist. Ohne diese zwei Völker im
Gefüge der russischen Republik (Landes) würden ihre Grenzen in Europa ziemlich anders
verlaufen und ihr Eingreifen in das Europäische- und Weltspiel in dem heutigen Umfang
wäre sehr schwierig gewesen, wenn nicht überhaupt unmöglich. Darum ist leicht zu
verstehen, welche Entscheidungswichtigkeit den Mythos von der slawischen ethnischen
Einheit auch heute noch für die sowjetische Politik hat.
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Nach all dem ist klar, daß auch die Geschichtswissenschaft bei den slawisch sprechenden
Völkern bisher nicht genug Mut, Autonomie oder Interesse hatte, sofern sie im Dienste der
politischen Ideen und scheinbar staatlichen Diensten zum Volksnutzen stand - um sich
kritisch mit diesen Fragen zu beschäftigen und diese Mythen zu zerstören. Lieber hat sie
sich mit den Thesen zufrieden gegeben, die in der früheren Zeit in Begeisterung für die
slawische Einigkeit, die von verschiedenen romantischen Dichtern, Sprachforschern,
Historikern und Ethnographen des vergangenden Jahrhunderts (sehr unter den Einfluß von
Herdr) aufgestellt wurden, gegen das unkristische "sich darauf verlassen" hat sich bei den
Slowenen schon der Dichter France Pres'~ren gewehrt - natürlich nur auf dem literarischen
Wege - weil er nicht die Glaubwürdigkeit der slowenischen Sprache und der slowenischen
Literatur einer nicht wahren "ilirischen" Idee opfern wollte ..

Die unsinnige Behauptung
Ausdauer bei dem romantischen Konzept von dem ethnisch einheitlichen Slawentum, von
"alten Slawen", zwingt die Wissenschaftler dazu wirklich zu behaupten oder solchen
Unsinn anzunehmen, wie z.B. die folgende Behauptung, in dem zwar interessanten und
qualitativ guten Buch "Raum und Bevölkerung in der Weltgeschichte" (Band I AG Ploetz
Verlag Würzburg, 1956, Seite 262 bis 263): "Slawen oder Siowenen lebten bis ca. 400 n.
Chr. in irgendeiner entlegenen Ecke abseits der National- und Kulturwege, in breiten
Waldgürteln zwischen den Karpaten und Don, wo sie keine Spuren irgendwe1cher höheren
Kultur hinterlassen konnten; Rinderzucht, Fischerei und primitive Landwirtschaft waren die
Grundlage ihrer Existenz (Waldkonolisation)".

Verschwanden so viele Völker im Nichts?
Unmöglich ist, daß ein Volk, daß bis ca. 400 n. Chr. überhaupt nicht bekannt war und auf
der allerniedrigsten Kulturstufe im damaligen Europa gestanden hätte, im nachfolgenden
Jahrhundert halb Europa einnehmen konnte, von Italien bis zum Vral und von Labe bis zu
dem Tor von Solun, und dabei mindestens zwanzig starke und kulturell höher stehende
Völker völlig vernichtet oder sie assimiliert hätte, die ganze Jahrhunderte in diesem Raum
eine große Rolle spielten, von Vandalen und Hunen bis zu Sarmaten, Skieten, Dakiten,
Herulon, Markomanen und K vaden. Der gesunde Verstand sabrt uns, daß es nicht möglich
ist, daß ein zahlenmäßig so großes Volk wie die "Slawen" sein mußten, so gesagt aus dem
Nichts kam, ins Nichts würden aber mindestens zwanzig andere Völker verschwinden, mit
den Sarmaten und Skieten zusammen, die hinter sich eine so lange und kämperische
Geschichte hatten. Die Wahrheit ist wohl die, daß die "Slawen" genau aus diesen Völkern
und vor allem aus den Sarmaten, Dakiten, die um die Karpaten lebten, denen die Römer
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aber ihr Land und die Führungsrolle vernichteten, und den SkiKten entstanden. Der Prozeß
der solwendischen und gotischen Kolonisation und Sprachanpassung, die wir aufzeigten und
die die Wissenschaft ohne Zweifel noch genauer klären und mit anderen Beweisen stützen
wird, wenn sie ihre Vorurteile und ihre Geneigtheit abschütteln wird, die nur den
nationalistischen Mitteln dienen (was genauso für die Geschichtswissenschaft verschiedener
Westvölker gilt), sie haben nur die Sprachverwandtschaft zwischen diesen Völkern
erschaffen, aber nichts mehr. Er hat ihnen kein Bewußtsein für ethnische Verwandtschaft
gegeben, was die ganze Geschichte ihrer gegenseitigen Beziehungen bis in die moderne Zeit
beweist.

"Eine entlegene Ecke" gab es nicht
Weil es keine "alten Slawen" gab, konnten sie auch keine archiologischen Spuren
irgendeiner "slawischen" Kultur hinterlassen, was die Archiologen und Historiker der
siawisch sprechenden Völker in Verlegenheit bringt, verschiedene nichtslawische
Wissenschaftlern gibt das aber schon ein ganzes Jahrhundert Stoff für tendenziöse
Behauptungen, denn sie wollen diese Völker als schon aus der Vergangenheit kulturell
unkreativ, als ledigliehe Nachahmer darstellen. Alles was die Archiologen in der Erde
entdeckten, kann man nämlich mit Leichtigkeit als die Kulturreste der Sarmaten, Skiten,
Dakiten, Germanen, Hunen, Obren und andere Völker, die einst in Mitteleuropa lebten,
erkennen. Nur die "slawischen archiologischen Reste" sind nicht zu finden, sofern sie für sie
nicht das erklären, was sie finden und nicht mit Bestimmtheit dem einen oder anderen
einstigen Kulturkreis zuordnen können. Aber das sind keine produktiven Versuche. Weil es
keine Slawen gab, ist es auch nicht möglich archiologische Funde auszugraben, die ihren
Bestand und ihre Kulturstufe beweisen konnten.
Aber in einer solch "entlegenen Ecke" wie sie sich die Autoren des vorher erwähnten
deutschen Buches vorstellen, gab es nirgendwo in Osteuropa. Vandalen, Goten, Hunen,
Sarmaten und Skiten, die Jahrhunderte kreuz und quer durch Osteuropa wanderten, hätten
sie bestimmt entdeckt. Die Wahrheit ist wohl, daß "Slawen" nur sprachlich, nicht aber
rassenethnisch verbundene Reste der einstigen osteuropäischen Völker sind.

Nur Sprachverwandtschaft
Beweis dafür ist neben den Bulgaren, von denen man weiß, daß sie ihre Sprache änderten,
den ursprünglichen Namen aber behalten haben und wahrscheinlich auch die ethnischen
Charateristiken, auch die charakteristische Tatsache, daß noch heute die slawisch
sprechenden Völker (außer Ländergemeinschaften, die die Folge der Hegemonie die
größeren slawischen Völker über die kleineren und der einstigen Diktatur und der heutigen
Totalitärsysteme, in denen kleine Völker nicht frei ihre Wünsche nach einer selbständigen
Republik äußern dürfen) nur sprachverwandt sind; rassisch, ethnisch, kulturell und religiös,
nach eigenem Charakter und sogar nach eigener Mentalität unterscheiden sich aber sehr im
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Gegensatz zu den romanischen Völkern, die neben der Sprachverwandtschaft auch das
Bewußtsein von Zugehörigkeit zum gleichen Kulturkreis sowie die gleiche Religion
verbindet und gennanischen, die sowohl sprachlich als auch rassisch und kulturell verwandt
und auch von der gleichen ethnischen Herkunft sind. Alle Bewegungen, die die slawisch
sprechenden Völker verbinden sollten, entstanden in der modemen Zeit (wenn wir die
missionarischen Entsandten der heiligen Brüder des Ciril und Method nicht
berücksichtigen) und das nur auf der Basis der Sprachverwandtschaft und aus politischem
Interesse.

Die Sprache verdeckt keine ethnischen Unterschiede
Nur die Sprachverwandtschaft konnte aber nicht die ethnischen, rassischen und kulturellen
Unterschiede verdecken, und kann sie nicht mal in der modemen Zeit, auch wenn zwei
Völker die gleiche Sprache sprechen, wie z.B. die Engländer und Iren oder die Franzosen
und Valonen oder die Franzosen und die Haitianer. Darum soll man sich nicht wundem, daß
man noch heute so klar die Trennlinie zwischen diesen slawischen Völkern zieht, die sei es
direkt von den Solvendern (Vandalen) wie Z.B. die Slowenen abstammen, mit den
Bestandteilen der alten Bevölkerung, die sie in ihrem heutigen Land vorfanden, morawische
Slawen und Sorben, sei es daß sie sich aus vennischten baltischen, dakitischen und
vandalischen ethnischen Elementen gefonnt haben, wie Polen und Kroaten, und diesen
Völkern, die mehr oder weniger von Sarmaten und Skieten abstammen, wie Russen und
andere osteuroäische Völker, obwohl auch sie die einstigen solvendischen und
schwedischen Einwohner absorbiert haben.

Die ethnische Trennlinie

Charakteristisch ist, daß zwischen diesen Völkern der slawischen Sprachengruppen ein
wahrer ethnischer und kultureller Abgrund klaft. Genau auf dieser ethnischen Trennlinie die unter anderem Jugoslawien trennt - verläuft die Grenze zwischen dem westeuropäischen
und osteuropäischen Kulturgebiet, zwischen katholischen und protestantischen, zwischen
dem Latein und dem Kyrilischen. Unterschiede zeigen sich in der Psyche und im Charakter
dieser Völker, in ihrer Volkskultur, in der Folklore und sogar in der Wirtschaft; man kann
sagen, daß sie überhaupt in allen Beziehungen zu der sie umgebenden Welt und auch was
das Leben und die Freiheit selbst betrifft, offensichtlich sind.
Das jetzige Unterteilen der Völker slawischen Sprachgruppe in "Südslawischen",
"Nordslawischen" und "WestIawischen" ist ganz künstlich und willkürlich; diese Einteilung
wurde hinter dem Schreibtisch gemacht. Sie berücksichtibrt nur die geographische Lage,
nicht aber die tatsächliche ethnische Verwandschaft, denn sie zählt z.B. Slowenen in die
gleiche Gruppe wie die Bulgaren, von denen sich die Slowenen in allem noch stärker
unterscheiden als von den Tschechen, nicht aber von den Slowaken, die den gleichen
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Namen tragen und einst zusammen mit den Sorben ein Teil des gleichen solvendischen
Volkes waren.
Skandinawisch-slowenischer kozolec

Der Umfang (Ausmaß) des einstigen ethnischen Landes der Solvender und seiner Grenzen
in den sarmatischen, skitischen und dakitischen Raum ist aber möglich zu bestimmen, unter
anderem wegen der Verbreitung des kozolec, der in Europa typisch skandinavisch (vor
allem schwedisch-norwegisch) und eine slowenische Erscheinung (Phänomen) ist. Darüber
hat seinerzeit ausgiebig, wenn auch unvollständig, der slowenische Geograph Anton Melik
eine Studie veröffentlicht. Diese ethnische Grenze könnte man mit Hilfe verschiedenen
anderer Elemente noch genauer bestimmen, z.B.nach Spuren uralter Volkskultur, der
ursprünglichen Sprache (besonders nach den Begriffen für die ursprünglichen Tätigkeiten,
Sexualität und Verwandschaft) sowie der Religion, denn es ist unmöglich, daß die einstige
ursprüngliche Volkskultur der Solvender, Balten, Sarmaten, Skiten und Dakiten und ihre
Sprachen, Glauben, Mythen und Folklore keine wichtigen Spuren bei den heutigen slawisch
sprechenden Völker hinterlassen hätten. Bei den einigen Völkern müssen die Spuren der
einen, bei den anderen die der anderen, der ursprünglischen Volkskultur und der Folklore
überwiegen.
Nach der Meinung einiger Sprachforscher sind angeblich die Oseten im Kaukas die
reinblutigen Nachkommen der Sarmaten (Alanen) und mit Hinblick darauf, daß gerade die
Alanen lange Zeit die Verbündeten der Goten und Solvender waren, könnte man das
ausnutzen, um zu untersuchen, wie !:,'Toß der Anteil der sarmatischen Sprache in den
slawischen Sprachen ist. Alles läßt vermuten, daß man die wenigsten Elemente der
sarmatischen Sprache gerade im Slowenischen finden würde, unterdessen muß aber das
nordische Spracherbe in ihr am reichsten sein, denn wir Slowenen sind der Überrest des
solvendischen (vandalischen) ethnischen Kerns, der sich bis zu der Einsiedlung in dem
heutigen slowenischen Land erhalten hat, tatsächlich unverändert, wie die uralten
slowenischen Familiennamen und die Überbleibsel des Glaubens an Kor beweisen; und das
obwohl sich der Kern mit dem Wegzug solvendischen Auswanderungsgruppen und der
Gruppen, die sich um den Ilmensee (ill men - böse Männer?) ausbreiteten und von der
Niederdonau bis nach Westdeutschland, die Schweiz (der Ort Windisch u.s.w.), Spanien und
Tunesien reichten, immer mehr schrumpfte, bis nur noch der Mark übrigblieb. Darin ist
nichts seltsames, seltsam ist aber, daß er sich überhaupt erhalten hat, denn von den meisten
der einst mächtigen Völker und Länder, z.B. den Goten, Hunen, Obren, Langobarden,
Franken und sogar von dem bizantinische Land ist nur noch Erinnerung geblieben.

Unterschiede in der Folklore

Ethnographen und Sprachforscher haben bis jetzt dieser wichtigen Angelegenheit zu wenig
Achtung gewidmet; z.B. auch der interessanten Tatsache, daß die Familiennamen bei allen
ost- und südslawischen Völkern, von de3en wahrscheinlich ist, daß sie von den Sarmaten
und Skiten abstammen, auf ov oder ovic (was nur die Verkleinerungsform von ov ist) enden.
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Familiennamen auf ov oder ovi~ tragen die Russen, Belorussen (diese auch auf eviC),
Bulgaren, Mazedonier und Serben. Ausnahmen sind die Ukrainer, deren typischen Zunamen
auf enko enden, was vielleicht auf eine andere ethnische Herkunft aufweist, oder aber ist nur
der v am Ende ausgefallen.
Auch in rein folkloristischer Hinsicht ist - wie gesagt - auf den ersten Blick erkennbar, daß
die Völker der slawischen Sprachverwandschaft sich in zwei großen Gruppen aufteilen, die
sich genau mit ihren verschiedenen Charaktern (Wesenarten) decken. Die Ostgruppe hat
z.B.eine mehr orientalisch betonte Volksmusik und das gleiche gilt auch für die
Musikinstrumente (charakteristisch "Gusle"). Wahr ist, daß ein Teil der Ostslawen lange
unter der türkischen Herrschaft lebte, Z.B. die Serben und Bulgaren, doch ist es weniger
glaubhaft, daß diese einige Jahrhunderte das ethnische und folkloristische Bild dieser
beiden Völker total verändern konnten, im Vergleich zu den westslawischen Völkern.

Die serbische Prepogorstvo (Teppichherstellung?) ist uralt
Weil das bulgarische und das serbische Volk (das gleiche gilt auch für die Mazedonier) sich
ihre christliche Religion auch unter der türkischen Herrschaft unberührt bewahren konnte,
und auch verschiedene ihrer volksnationalen Traditionen, ist es seltsam, daß sie sich in allen
anderen Bereichen, die Foklore und den Charakter betreffen, so verändert hätten. Daraus
kann man leicht folgern, daß ihre ganze Folklore schon früher mehr turanisch-orientalischen
Charakter hatte, was die türkische Okkupation nur gestärkt hatte.
Über Prinz Mark z.B. sangen die "Guslaren" (Musikanten, die die Gusle spielen) mehrere
Jahrhunderte lang wahrscheinlich im wesentlichen unverändert, so im Vers und Wort, als
auch in Rythmus und Melodie, was bedeutet, daß diese Lieder schon uralt sind und, daß sie
sie wahrscheinlich schon vor der türkischen Okkupation sangen, nur daß sie sie dann den
neuen Verhältnissen angepaßt hatten und die Türken in den Liedern die Rolle irgendwelcher
früheren Feinde übernahmen. Daß das wahrscheinlich ist, können wir aus den Namen Sarec
für das Pferd des Prinzen Marko folgern; dieser Name ist altnordischen Herkunft: Skar,
Skjern oder Skjarr war in den skaldischen Liedern das Synonym für das Pferd.
Wahrscheinlich stand der Name für ein Pferd heller Farbe. Zu den Sarmaten-Serben kam
das Wort wahrscheinlich von den Solvender oder den Goten. Vielleicht waren auch die
Lieder über den Prinzen Marko noch aus diesen Zeiten, oder aber sie existierten in
irgendeinerUrsprungsform schon früher. Auch das Wortjunak - Held, das sich in den
serbischen Volksliedern dauernd wiederholt wird, ist wahrscheinlich altnordischer
Herkunft; irgendein König in den Sagen (Edda) nannte sich Jonakr. Wahrscheinlich kommt
es aus dem altnordischen Ausdruck ung oder jung (junger Mann, Bursche) und erinnert
damit an die einstigen solvendischen oder gotischen Burschen im militärischen Dienst,
gleich dem russischen Namen 19or (aus ungr - Bursche, junger Mann, junger Herr).
Auch hinsichtlich der Volkstrachten wäre interessant zu untersuchen, wieviel ursprünglische
Ähnlichkeit zwischen den Balkan-slawischen, ukrainischen und russischen Trachten besteht,
und denen bei den anderen Völkern turanischer Herkunft, die nicht ganz dem türkischen
oder arabischen Einfluß erlegen haben, wie Z.B. die Kurden oder verschiedene kaukasische
Völker, wie die Armenier, Georgier, Oseten und anderen. Daß wahrscheinlich auch in
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dieser Hinsicht alte Verwandschaften mit anderen turanischen Völkern bestanden, beweist
die Tatsache, daß das Kunsthandwerk der TeppichhersteHung bei den Serben und anderen
Südbalkanslawen - nach Feststellung serbischer Ethnographen - schon vor dem Einfall der
Türken bekannt war, während bei den Slowenen davon keine Spur zu finden ist, wie auch
nicht bei den anderen west- und nordeuropäischen Völkern.

Bei den Slowenen gab es keine Sippenvereinigung

Genauso gibt es bei den Slowenen kein Zeichen dafür, daß bei ihnen irgendwann eine
Sippenvereinigung bestand, die so charakteristisch ist für das einstige Leben der Serben,
Russen und der anderen osteuropäischen Völker, und gilt als typisch für die "alten Slawen".
Letztendlich soll noch erwähnt werden, daß auch die ältesten russischen Schriftquellen
bestätigen, daß der Name Slowenen, auf keinen Fall mit dem Begriff Slawen identisch ist,
sondern bedeutete nur eine unter den Rassen, die um Kiew herum lebten. So z.B. erwähnt
"LavrentÜ"eva Kronika" d~ in dem Gebiet um Kiew neben den Slowenen noch die Rassen
Krivic, Cuden und Vjatic lebten. Das stimmt mit der Feststellung, daß die Slowenen
ursprünglich ein besonderes Volk waren überein, und läßt daraus folgern, daß es auch bei
diesen Slowenen, die um Kiew herum lebten, nur um Nachkommen der slowenischen
Kolonisationsgruppe geht, die bis dorthin einige Jahrhunderte vorher vordrang,
wahrscheinlich unter der Führung der "Varjagen", die ursprünglich den Staat Kiew
gründeten.

Die Notwendigkeit der eingehender Untersuchungen

Natürlich sind das alles nur Splitter. Gründliche und eingehende Untersuchungen werden
ohne Zweifel noch viele deutlicheren Aufführungen von den ethnischen Unterschieden
zwischen den westlichen und östlichen slawisch sprechenden Völkern herbeiführen und
werden neue Beweise dafür bringen, daß diese Unterschiede aus ihrer verschiedenen
ethnischen Herkunft herruhen.
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Frühanfänge der Christanisierung

Der Glaube des Stilikon

Urteilend nach der slowenischen Glaubensterminologie, wie wir sie noch heute gebrauchen,
müßten unsere Vorfahren schon in der Zeit als sie noch ganz oder zumindestens in der
Hauptsprache nordisch sprachen, mit dem Christentum in Berührung gekommen sein. Wann
genau das geschah, ist natürlich schwer zu sagen, obwohl man auch nicht ausschließen
kann, daß die Sprachwissenschaftler und die Kirchengeschichte eine Antwort auf diese
Frage geben könnte. Dabei ist es jedenfalls nötig zu berücksichtigen, daß die Goten bei
ihren Einfall in Italien im Jahre 410 schon zu der christlichen ariischen Sekte bekehrt
wurden. Arier waren aber auch Lamborgarden, als sie im Jahre 568 nach Italien umzogen.
Genauso waren die Vandalen auch schon Arier, als sie im Jahre 407 Spanien, und im Jahre
429 Nordafrika und die Inseln dieser Gegend einnahmen, und ein eigenes Land mit der
Hauptstadt Karthagena gründeten. Arischen Glaubens war aber auch der gloreiche
römischer Kriegsführer Vandal Stilikon - der deutsche Historiker Ferdinand Gregorovius
nennt ihn den Großen - Schwiegervater des Cäsar Honoria, der am Ende des 4. und am
Anfang des 5. Jahrhunderts erfolgreich Italien vor den Einfällen der Goten und anderer
nordischen Barbaren verteidigte, die er in vielen Schlachten erschlagen hatte, bis er im Jahre
408 selbst Opfer der Intrigen auf dem Hofe wurde und ihn Horonij köpfen ließ, womit er
gleichzeitig das Todesurteil für das Weströmische Imperium unterschrieb. Schon zwei Jahre
danach waren nämlich die Goten im Rom.

Nur wenig Erfolg

All das läßt annehmen, daß ein Teil der Vandalen schon gegen Ende des 4. Jahrunderts den
christlischen Glauben annahm, gleichzeitig mit den Goten und Langobarden.
Wahrscheinlich haben Missionare, die den arischen Glauben zu den Goten und Langobarden
brachten, versucht auch ihre solvendischen Nachbarn im Norden, die die Römer unter dem
Namen Vandalen kannten, für ihren Glauben zu gewinnen; um so mehr, weil sie dem
Gotischen und dem Langobardischen eine sehr verwandte Sprache sprachen. Bestimmt ist es
ihnen nicht gelungen das ganze vandalische Volk zu bekehren, was auch die Tatsache
beweist, daß die Slowenen bei der Besiedelung in Karantanien und auf dem Boden des
heutigen Slowenien hauptsächlich noch Heiden waren, worüber neben den
Geschichtsquellen auch der Name Karantanien zeugt, wie wir noch sehen werden. Aber
teilweisen Erfolg hatten sie bestimmt erreicht, wenigstens bei den Vandalen, die an die
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Goten und Langobarden grenzten. Wenn Stilikon erst in Italien Christ geworden wäre, hätte
er sich sicher gefi dem Katholischen Glauben zugewendet.
Weniger Erfolg hatten die arischen Missionare wahrscheinlich weiter im Norden bei den
Solvender-Vandalen, die auf dem Boden des heutigen Schlesien, dem Küstengebiet und
Westpoien lebten, von wo wahrscheinlich die größte Gruppe unserer Vorfahren auszog.
Natürlich haben sich aber an der Kolonisation des Karantaniens und des heutigen
slowenischen Gebiets wahrscheinlich alle vandalische Rassen beteiligt, arisclichristlichen
und heidnische, nordische und südlische.

Krs(eniki
Charakteristisch ist auch, daß nicht nur die alte Slowenen diejenigen waren, die die
christlischen Sklaven krsteniki oder krscenice nannten, sondern haben auch die Vikinger
die armen untertanen Christen aufIsland, und vielleicht auch schon in ihrer Heimat so
genannt. Krist-bu bedeutete: armes Bauernhof. Das bedeutet aber, daß irgendeine
Verbindung zwischen diesen beiden Ausdrucken bei den Solvender und den Skandinavier
bestehen müßte, und daß Slowenen wahrscheinlich das Christentum (das sie stolz ablehnten,
und haupsächlich die Christen versklavten) wahrnahmen, als sie noch in Verbindung mit der
skandinavischer Urheimat waren, so daß der Außdruck krscenik in der Bedeutung eines
Armen oder eines Sklaven, auch bis dorthin vordrang. Vielleicht bezog es sich ursprünglich
auf römische Kriegsgefangene, die schon Christen waren.
Daß die Slowenen in Wahrheit mit dem Christentum schon irgendwo im Norden und in der
Zeit, als sie noch hauptsächlich nordisch sprachen in Berührung karnen, beweisen neben
diesen Geschichtsquellen auch die unzähligen slowenische Religionsbegriffe. Wir wollen
nur einige anführen:
Das slowenische Wort für die Sünde - greh aus dem skandinavischen Wort arg mit der
gleichen Bedeutung; das slowenische Wort zavreCi - verwerfen, z.B. verworfene Engeln,
kommt aber aus dem skandinawischen Verb awerge.

Devin
Das alte slowenische Wort glagoJiti (govoriti) - sprechen kommt sicher aus dem
altnordischen Verb gala, das kricati - schreien, govoriti - sprechen, prositi - bitten, peti singen besonders das singen von magischen Wörtern, bedeutete. Glagoliti kommt
wahrscheinlich aus glagola, was Ehrung aussprechen bedeutete (gola - ehren). So hat wohl
der Prister den Menschen Gebete vorgesagt, und sie haben sie wiederholt.
Das slowenische Wort peti - singen kommt aus dem skandinavischen Wort beda oder bedja,
das beten bedeutete. Wahrscheinlich ist, daß die Menschen, die den Wunsch hatten dem
Christentum beizutreten, die Hauptwahrheiten der christlichen Lehre laut im Sington
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wiederholen mußten um beten zu lernen, wie es die Kinder noch heute in der Schule tun .
. Daher auch das Wort peti - singen. Das slowenische Wort varuj oder obvaruj - schützen oder
beschützen kommt aber aus dem skandinavischen Wort bevare - varovati, obverovatischützen, beschützen. Das slowenische Wort Bog - Gott kommt, wie schon erwähnt, aus
bogi - Himmelswölbung, bukve - Gebetsbuch kommt aber aus bok; der bekannte biblischer
Spruch vom Splitter im fremden und von dem Balken im eigenen Auge ist aber bestimmt in
Verbindung mit den altnordischen Wörtern vera - das, was drin ist und brun - Wimper; obrv
- Augenbraue kommt aber aus o-bra (bra - ein Härrchen in der Braue, 0 bedeutet aber etwas
rundes oder krummes).
Bud bedeutete: bodi! - seil. Daap oder döpa bedeutete aber taufen; von dem Wort daaperkrstitelj - Täufer, kommt vielleicht der slowenische Ausdruck boter - Taufpate. Mit dem
Wort döpa sind vielleicht auch Orte in Verbindung, die sich Devin nennen, an der Küste, im
nordöstlichen Österreich und auch noch in anderen Orten. Vielleicht standen dort in längst
vergangenen Zeiten Kirchen oder Kapellen, wo die Menschen getauften wurden .

./

Imbru - zebrati
Im Altnordischen sagte man fUr die Fastenzeit fostu-tid und der slowenische Ausdruck post
erinnert zu sehr an ihn, um ihn übersehen zu können.
Das slowenische Wort knjiga - Buch ist bestimmt in Verbindung mit dem altnordischen
Ausdruck hniga - Blätter umdrehen, im Gegensatz zu dem einfachen Pergament. Hnyggja
bedeutete aber eins von dem anderen trennen.
Illr bedeutete in der altnordischen Sprache zlo - böse, und davon kommen - wie schon
erwähnt - die slowenischen Ausdrücke zli und zlo - böse, Bosheit; ilovica - Lehm ind der
Name Iliren.
,/

Sehr wahrscheinlich ist auch, daß der bekannte slowenische Ausdruck zebrati - beten aus
dem altnordischen Ausdruck imbru in dem Wort imbbru-dagr, neunorwegisch imbre-dag,
kommt.So nannten sich drei Fasten- und Bettage vor dem großen Feiertag Weihnachten,
Ostern und den Pfingsten. Dabei müssen wir auf die interessante Spracherscheinung
aufmerksam macl}en, daß das Slowenische den deutschen Ausdruck WejJmachten
(slowenisch Bozic) auf den Feiertag der Christiauferstehung - Velikonoc - OsteJl übertragen
hatte, was sicher nichts anderes ist, als der Ausdruck Weih - velika - Groß - noc - NaclJt·,,/
Warum und wann das geschah, wissen wir nicht,jedenfalls aber um den Ausdruck BozicWeihnachten wegen der Tradition der Feierlichkeiten des heidnischen Gottes Bosi, die bei
den Slowenen so sehr verwurzelt war, daß sie auch das ChristentumJJ-icht abzuschaffen
vermochte, und hat sich damit zufrieden gegeben, den Namen Bo~ic auf Veliko noc - Ostern
zu übertragen.
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Paa koera - pokora..ßusse

Kes - Reue kommt vielleicht aus dem altnordischen Wort kerski oder keski, das unter
anderem beschämt, lächerlich bedeutete. Das schwedische Wort känska bedeutete aber
zärtliche Gefühle, Empfindungen.
Möglich ist ~er auch, daß das Wort kes - Reue in Verbindung mit dem altnordischen Wort
kaera - obtoziti se - sich anklagen, objokovati - beweinen, sicj} wegen etwas anklagen, einen
Schuldigen vor das Gericht bringen. Kaera bedeutete aber toziti - klagen, zardeti - erröten,
rot werden. Von dem Verb kaera kommt ganz sicher das Wort pokora - Busse.
Das slowenische Wort cerkev - Kirche erinnert sehr an den schwedischen Ausdruck kyrka
(ausspr. cyrka). Das slowenische Wort klerati - knieen kommt aber wahrscheinlich aus dem
altnordischen Ausdruck klökkna - pokleniti - niederknieen, zrtvovati - opfern, weich, zart
sein. Objokati - beweinen kommt vielleicht aus den schwedischen Ausdrücken opp - gor herauf und höja - vzdigniti se - sich erheben. Das slowenische Wort für Feiertag praznik
kommt aber wahrscheinlich aus dem ganz banaleJl altnordischen prass - freti - prassen,
fressen, sich satt essen, wovon auch das Wort prasi~ - Schwein kommt.
Die Familiennamen Kristan und Kri~man

Der Ausdruck preklet - verflucht ist wahrscheinlich in Verbindung mit dem altnordischen
Wort kletr, das etwas verstecktes und unterirdisches bedeutet. Preklet - verflucht bedeutete
also wörtlich: verworfen oder unter die Erde geworfen, in die Hölle.
Das slowenische Wort krila - Engelsflügel kommt von dem nordischen Wort kryl- krilo etwas, was man auf dem Rücken trägt, während das Wort perut - Flügel wahrscheinlich aus
dem Ausdruck brjandi kommt, aus dem auch das Wort perjad, perje - Geflügel, Feder, Laub
kommt, u.s. w.
Der slowenische A~druck krst - Taufe erinnert sehr an die altnordische Redewendung "Te
kristnes?" - se krstis? - taufst Du Dich, den sie bei der Taufe gebrauchten. Der altnordische
Ausdruck kr~Jni bedeutete krst - Taufe und kristna bedeutete krstiti - taufen. Kristinn
bedeutete krscen - getauft. Ohne Zweifel ist mit diesem Ausdruck der slowenische Name
Kristan in Verbindung, der sich also auf die ersten Solvender bezog, die sich taufen ließen.
Das war bestimmt noch vor der Einsiedlung in dem heutigen slowenischen Raum. An solche
ersten Christen unter den Solvendern erinnert auch der häufige slowenische Zuname
Kriiman, aus dem altnordischen Wort kryss oder kruss, aber auch kruz, das krit- Kreuz
bedeutete. Kryssmann oder Krussmann war also ein Mensch, der sich zum Kreuz bekannte,
also zum ~~iste~tum. Viel~eich ist ~~ch der Fam~ljnname Kri~an der glei~hen Herkunft.
CharaktenstIsch 1st, daß Knstan, Knzman und Knzan ausdrücklIch slowemschen Namen
sind, verbreitet mehr oder weniger auf dem ganzen slowenischen Land, auch an der Küste.
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Luc- Licht kann aus dem altnordischen Wort lykt kommen, es kann aber auch von dem
. lateinischen Wort lux kommen. Der slowenische Ausdruck Bog lonajl - Gott vergelte! ist
sicher aus dem altnordischen Wort lina - popla6ti - belohnen.

Maeli - moliti - beten

Das slowenische Wort moliti - beten ist nichts anderes als der altnordische Ausdruck maela
oder maeli, der sprechen bedeutete. Maela til - zu jemanden sprechen, bedeutete wünschen,
jemanden um etwas bitten. Das schwedische maal (ausspr. mol) bedeutete Rede, Stimme,
Sprache, aber auch Endziel. Es ist unmöglich zu zweifeln, daß moliti - beten aus diesen
Ausdrücken kommt.
Die Frage ist nur, ob der slowenische Ausdruck mir - Friede vielleicht nicht in Verbindung
mit dem schwedischen Ausdruck mör - mehek - weich, sanft, gekocht, ist wohl in der
Bedeutung die Menschen mögen friedliebend, also ruhig sein, oder ob es nicht aus dem
Wort myrr - obziclje - Mauer, Festungsmauer, die bei Gefahr Zuflucht bot, das ist Ruhe den
Menschen in der Umgebung kommt.
Der altnordische Ausdruck ont bedeutete schlecht, schlimm, schwach, woher auch das
slowenische Wort hudo - schlimm, aber wahrscheinlich auch "ta hudi", hudie' - Teufel, der
Böse kommt.
Offr bedeutete, wie gesagt "ofar" Opfer aber auch Opferblut. Das slowenische Wort
zrtvovati - opfern heißt offra oder ofra. Der slowenische Bibelausdruck opresni - Brot ist
aber offensichtlich in Verbindung mit dem altnordischen Ausdruck offresni, der Opferung
bedeutete. Daher natürlich auch der Ausdruck presni (Brot) für Hostie.

Pekel in raj - die Hölle und das Paradies
Das sloweni~he Wort für die Hölle pekel hat sich ursprünglich bestimmt nicht aus dem
Ausdruck peci - braten, backen, brennen, schmelzen, verbrennen entwickelt, sondern kommt
wahrscheinlich aus dem altnordischen Wort hel das "Königsreich der Toten unter der Erde"
bedeutete. Paa hel bedeutete also "ins Königsreich der Toten gehen", das ist unter die Erde
oder in den Untergrund. Und dort hat sich der einfache Mensch in seiner Phantasie die Hölle
vorgestellt, wie auch heute noch so manch einer, der schlecht bewandert ist in der
Theologie. Der altnordische Ausdruck helviti bedeutete die christliche Hölle, schwedisch:
helvete, neunorwegisch helvite. Der altnordische Ausdruck viti bedeutete kazen - Strafe
unter der Erde, in der Hölle. Aus dem Ausdruck viti kommt aber auch das slowenische Wort
vice - Fegefeuer, das also die Strafe bedeutet, aber nicht unter der Erde, in der Hölle,
sondern etwas milder.
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Das slowenische Wort für die Beichte spoved kommt aber vielleicht aus dem Ausdruck paa
veda - dati vedeti - wissen lassen (veda oder veta - vedeti - wissen).
Das slowenische Wort raj - Paradis kommt aus dem altnordischen Ausdruck ri, der
ausruhen, Ruhe bedeutete. Roa bedeutete aber sich freuen. Romar bedeutete Römer, oder
vielleicht einen Menschen, der nach Rom ging. Der richtige Ausdruck für so einen
Menschen war aber Romar-farar.
Devica in tude~ - die Jungfrau und das Wunder
Das slowenische Wort zlodej - böse, Teufel kommt aus slode - Bösewicht, slodi war aber
das, was jemand hinter sich zog. Zlodej - Teufel, Bösewicht bedeutete also vielleicht
ursprünglich einen Bösewicht oder einen Menschen, den der Teufel hinter sich in die Hölle
ziehen wird.
Das slowenische Wort sveta - Kerze kommt aus dem altnordischen Verb sveida oder svidasvetiti - leuchten, brennen.
Das slowenische Wort für die Jungfrau devica kommt aus te-viti, wörtlich: frei von
Schaden, frei von Strafe. Te bedeutete in der altnordischen Sprache frei sein für irgendetwas
oder ohne etwas sein.
Das slowenische Wort für das Wunder iude~ kommt ohne Zweifel aus dem altnordischen
Wort under mit der gleichen Bedeutung. Auch pisanka oder pirh - Osterei sind nordischer
Herkunft, aus pinsl-egg - Osterei und berja-egg - Ei für zusammenschlagen.
Das slowenische Wort vrag - Teufel kommt wahrscheinlich aus dem altnordischen Wort
vrake - zavreci - verwerfen, zanitevati - abwerten, also: zavrXen - verworfen oder aus vrag:
falsch, schwer, unwillig. Vrak bedeutete Schiffswrack, wofür sie auch den Ausdruck vraka Ruine gebrauchten. Das norwegische Wort vöre bedeutete aufpassen, uvören aber den, der
nicht aufpaßt, der sich an nichts festhält. Davon kommen ohne Zweifel die slowenischen
Wörter veren - gläubig und neveren - ungläubig, die einen Menschen bedeuten, der sich an
die Glaubenslehren hält, oder einen der das nicht tut.

Vitranec
Interessant ist auch der altnordische Ausdruck vitringr, der einen weisen Menschen
bedeutete. Daher vielleicht der Ausdruck Viktring, der für den Dorfnamen bei Celovec
(Klagenfurt) steht. Das läßt vermuten, daß in den karantanischen Zeiten dort irgendein
Funktionär, vielleicht eine Art Richter, Zauberer oder Seher lebte. Das Wort Vitringr
könnte man nämlich leicht mit dem altnordischen Wort vitti - carati - zaubern in
Verbindung bringen, und mit dem schwedischen Wort vita mit der gleichen Bedeutung.
Auch der Familienname Vitranec kommt wahrscheinlich aus dem Wort vitran - Zauberei,
Seherei.
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. Die Quelle der slowenischen Sprache

Der Sprachprozeß

Eine Sprache ist immer das Resultat (Ergebnis) geschichtlicher Verhältnisse, wie sie Völker
und einzelne Personen konkret an eigener Haut erleben, oder wie der italienische Soziologe
Giorgio Fonio schrieb: "... Geschichte fangt an ... wenn der Mensch in den Sprachprozeß
tritt, in Verbindung mit dem gesellschafts - ökonomischen (Wirtschafts) Umfeld, in dem er
sich findet; Die Sprache verändert sich aber tatsächlich mit dem Gesellschaftswirtschaftlichen "Status quo" und mit den spezifischen Bedingungen verschiedener
Zusammenhänge geschichtlicher Spannweite. Daher die enge Verbindung zwischen den
Sprachkomponenten und dem Spiel der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
ideeologischen Mächte, die den Geschichtsprozeß bestimmen, und der Möglichkeit zu
kommunizieren: also ein lebendiges Verhältnis zwischen Menschen einer bestimmten
Gesellschaft und einer bestimmten Zivilisation." (im Esei "Linguaggio, arte, comunicazione"
in der Revue "Il ProtagorA", Nr. 51, 1967).

Die Totalisation der Sprache

Sogar in der allerneusten Zeit waren wir, und sind es noch Zeugen, wie sich die italienische
und die deutsche Sprache dem Faschismus und Nationalismus unterworfen (untergeordnet)
haben und wie sich die heutigen Totalregime im Osten die dortigen Sprachen unterwerfen.
Alles das geschah und geschiht trotz der Grammatiker, Sprachpuristen, Schriftstellern und
wissenschaftlichen Akademikern, die sozusagen über jeden Laut in der Sprache wachen
müßten, trotzdem, daß es den Anschein hat, daß die Sprachen der europäischen Völker in
ihrer eigenen Grammatikstruktur und in ihrem eingenen Wotschatz schon längst gefestigt
sind.
Andereseits dringen aber heute besonders in die westeuropäische Sprachen Amerikanismen
ein, was auch nur die Folge und der Beweis der bestimmten Wirtschafts- und
Zivilisationsunterordnung des Nachkriegseuropa dem Amerika ist.
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Sprachliche Anpassung

Nicht anders verliefen die Sprachprozeße in den alten Zeiten, nur daß diese Prozeße noch
schneller und gründlicher waren, denn es gab ja niemanden, der selbstbewußt die Sprachen
schützen könnte, die sich in der unterordneten Rolle befanden, ausgesetzt den
Assimilisationsprozeßen, die die Träger und Gefasse höherer entwickelter Zivilisationen
waren, und die sich aus den damaligen Zentren politischer und militärischer Mächte
ausbreiteten. Die sprachlich unterjochten und kulturell weniger entwickelten Völker wurden
nicht von festgelegten Sprachregeln verteidigt, nicht von der geschriebenen Litaratur,
wissenschaftlicher~ oder Volkverteidigungsorganisationen; Prozesse der Sprachassimilation
haben die Völker, die ihr ausgesetzt waren, meistens nicht einmal bewußt erlebt, weil sie
zusammen mit Veränderungen der Lebensverhältnisse verliefen. Solche Veränderungen
schienen unumgänglich und nötig und meistens sogar willkommen, weil sie verschiedene
wichtige Zivilisationsvorteile mit sich brachten. Damit kann man sich erklären, daß sich in
nur einem Jahrhundert nach Cäsars Siegen ganz Gallien einlateinert hatte, obwohl die
dortigen Kelten eine ziemlich hohe eigene Kultur hatten, und daß sich die lateinische
Sprache in einigen Jahrhunderten auf ganz West- und Mitteleuropa ausbreitete.

Die statistische Auffassung

Mit dem Abwandern der nordischen Völker, vor allem Goten und Vandalen (Solvender), hat
sich aber fast gleichzeitig und im nicht kleineren Ausmaß die nordische Sprache auf ganz
Weste uropa ausgebreitet, aus der sich durch Verbindungen mit den Sprachen der
unterjochten Völker die heutigen slawischen Sprachen entwickelt haben. Aber auch
Lateinisch hat sich in Westeuropa an die ursprüngliche Sprache der unterjochten Völker
angepaßt, und auch ihre Sprachelemente übernommen, so daß sich mehrere "lateinische"
Sprachen entwickelten, die Synthese verschiedener Sprachelemente sind.
Beide Prozesse - die Entstehung der lateinischen und der slawischen Sprachen sind fast
gleichzeitig und nebeneinander verlaufen, nur daß dies in Osteuropa schwerer festzustellen
ist, weil sie sich weit weg von den Kulturzentren der damaligen Welt entwickelt hat und
darum von ihr keine geschriebenen Dokumentation vorhanden sind. Wir können sie nur auf
der Basis der Sprachanalyse rekonstruieren, aber die ist nur möglich, wenn wir uns der
geerbten Vorstellungen aus der romantischen Zeit entledigen, daß slawisch sprechende
Völker einst eine ethnische Einheit mit einer eintheitlichen Sprache waren. Es kann uns nur
verwundern, daß die marxistische Philologie noch immer so fest auf diesen statistischen,
romantischen Thesen behart und sie schützt, wenn sie auch im Gegensatz zu der
dynamischen und dialektischen Auffassung der Geschichte ist, wie sie der Marxismus
vertritt.
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. Geschichte in der Sprache (Sprachgeschichte)
Wie wir nirgendwo auf der Welt "reine" Menschenrassen haben und rassisch reine Ethik,
denn alle sind das Resultat der Vermischung und meistens sogar gewaltsamen
Assimilisation der Unterjochten durch die Eroberer - daß was wir heute gewöhnlich als
Zeichen "reiner" Rasse kennen, sind nur Rassencharakeristiken, die sich bei diesen
Prozessen der Vermischung und unter dem Einfluß natürlicher Umgebung entwickelt haben
- so git es auch keine "reine" Sprachen, denn alle haben im Laufe der Entwicklung fremde
Sprachelemente und Einflüsse eingesaugt, einige mehr, andere weniger, immer aber wegen
bestimmter geschichtlicher Verhältnisse. Und jede Sprache trägt auch die Geschichte in
sich; man müßte sie nur enthüllen.

Die Vermischung der Sprachen
Einige Sprachen habe dabei ganz den eigenen Charakter ganz verloren, andere teilweise, die
dritten, z.B. die ungarische Sprache hat aber tatsächlich inmitten fremder Umgebung ihren
Charakter erhalten, obwohl fast 50% des ungarischen Sprachschatzes aus fremden Sprachen
übernommen wurden. Einige Sprachen entstanden aber überhaupt erst aus der Vermischung
mehrerer Sprachen sehr unterschiedlicher Herkunft; wie Z.B. das Englische aus dem
Keltischen, Lateinischen, Anglo-Sachsischen, Skandinavischen und Französischen, wie es
die Germanen sprachen. Weil sich diese Vermischung schon in der geschichtlichen Zeit
ereignete, ist uns dieser Prozess bekannt, wenn es aber 500 - 1000 Jahre früher geschehen
wäre oder in irgendeiner abgelegenen Gegend, so daß es darüber keine historischen und
literarischen Dokumentationen gegeben hätte, vvürde Englisch heute bestimmt als eine
homogene und ursprüngliche Sprache gelten, genauso wie die slawischen Sprachen, die aber
in Wahrheit alle ähnlich wie das Englische entstanden - aus Vermischung nordischer,
baltischer, sarmatischer, dakitischen und vielleicht noch anderer Sprachelernente, Z.B.
finnischer und mongolischer, was das Russisch betrifft. Nur die Tatsache, daß dieser
Prozess der Vermischung noch einige Jahrhunderte früher anfing als die Gestaltung der
englischen Sprache und weit weg von Kulturzentren der damaligen Welt, ist daran schuld,
daß wir darüber keine geschriebene Dokumente haben. Doch beweisen das die slawischen
Sprachen selbst mit ihrem eigenen Wortschatz und mit ihrer Grammatik.
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Urslawisch gab es nicht

Wie die slawischen Sprachforscher und Ethnologen des romantischen Zeitraums künstlich
eine "Slavija" erschufen, so haben sie auch den Mythos von der einstigen
einheitlichen urslawischen Sprache, die sie "Altslawisch" nannten erschaffen, und die
angeblich alle heutigen slawischen Völker sprachen. Diese Ursprache hat sich ihrer
Meinung nach in die heutigen slawischen Sprachen erst danach gespalten, als sich die
Slawen aus der Urheimat "Hinter Karpaten" in alle Richtungen verstreuten und anfingen
sich getrennt zu entwickeln. Das ist natürlich nur eine These, die aus der Theorie von der
gemeinsamen ethnischen Herkunft der Slawen herruht. Weil es aber keine ethnische Einheit
"alter Slawen" gab, konnte es auch keine gemeinsame Ursprache geben. Bestimmt
bestanden ziemlich große Sprachunterschiede zwischen den Völker der heutigen
slawischen Sprachgruppe schon vor ihrer Auswanderung in das heutige ethnische Land, im
Hinblick auf ihre ethnischen Unterschiede. Wahrscheinlich waren diese Sprachunterschiede
sogar größer, als heute, denn die Jahrhunderte lange untereinander "Wörterausleihung" und
Nachahmungen grammatischer Formen, haben das ihre getan. Man kann sich auch nicht
vorstellen, daß die verschiedenen ethnischen Gruppen, die sich in einzelne slawische Völker
entwickelten, völlig der eigenen Ursprache entsagt hätten, und hätten sie nur nach
irgenwelchen neuen Sprachgesetzen, die zeitweillig wirkten weiter entwickelt in
Übereinstimmung mit den damaligen geschichtlichen Verhältnissen, vereinigend und die
gleiche Gesinnung fordernd.

Dakitische Wörter in der kroatischen Sprache

Bei jedem slawischen Volk hat sich eine große und vielleicht entscheidende Rolle in
Aussprache, Akzent und vielleicht auch im Wörterschatz der ursprünglichen Sprache die
stärkste Komponente erhalten, sei es die skandinavische wie bei den Slowenen, dakitische,
sarmatische, skitische oder vielleicht baltische. Man müßte alle Sprachen kennen, die am
meisten diesen einstigen Sprachen verwandt sind, um die Sprachverwandschaft feststellen
zu können, auch wenn sie mit den vielen Elementen zugedeckt sind, die die slawischen
Sprachen zu einer besonderen Sprachgruppe verbinden.
Weil man annehmen kann, daß die Kroaten und vielleicht auch Serben den dakitischen
ethnischen Anteil (Kontingent) absorbiert haben, kann man erwarten, daß bei ihnen auch
ziemlich stark die Überbleibsel der einstigen Sprache vertreten sein müssen. Diese hat sich
zwar nicht erhalten, doch sind einige ihrer Ausdrücke bekannt~ und wirklich finden wir sie
im Kroatischen, wie z.B. : vatra - Feuer oder komat - Stück, komat bedeutete in der
dakitischen Sprache einen Menschen niedrigen Standes, also die Menschen, die sie mit
Hinblick auf ihre Zahl schätzten (z.B. in der Armee, oder bei der Arbeit), und so ist nicht
verwunderlich, daß das Wort mit der Zeit die Bedeutung von etwas nicht lebendiges und
vielzähliges, wohl etwas, was heute mit dem Wort "kos" - Stück gesagt wird, z.B. bestimmte
Anzahl Stücke einer Ware.
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Die Aufgabe der Slowenistik

Nach dem gleichen Folgern, könnten wir sagen, daß bei den Serben (in den Dialekten)
verhältnismäßig die meisten sarmatischen Wörter zu finden sein müßten; bei den Russen die
skitischen und bei den Polen die baltischen. Doch wäre es gefährlich, und Gefahr ist
unzuläßig, wenn wir ohne gründlichen Studiums versuchen würden die ursprünglichen
Sprachkomponenten irgendeiner anderer slawischen Sprache zu bestimmen, denn das ist vor
allem die Aufgabe der Wissenschaftler dieses Volkes selbst, die sich mit allen Dialekten in
ihrer Sprache gut auskennen. Hier müssen wir uns lediglich auf Hypothesen beschränken.
Nur was die slowenische Sprache betrifft, die wir am besten kennen, dürfen wir uns in das
gründlichere Nachdenken einlassen, aber auch hier treten so viele Sprachprobleme auf, daß
dicke Bücher notwendig wären, wenn wir alles ausschöpfend behandeln wollten. Das ist
aber Sache der Zukunft. Doch gibt es keine Zweifel, daß es zu dieser Abhandlung
(Untersuchung) kommen wird.
Aber die Slawenistik wird sich in Zukunft, wenn sie wirklich die Quelle der slowenischen
Sprache ermitteln will, gründlich mit den altnordischen Sprachen und allen heutigen
skandinavischen Sprachen beschäftigen müssen, besonders aber mit den schwedischen und
mit den ostnorwegischen Mundarten (Dialekten), denn schon nach der ersten Beurteilung ist
offensichtlich, daß die slowenische Sprache haupsächlich auf dem altnordischen
Wörterschatz basiert (gründet). Wie groß in ihr (oder besser: in den slowenischen Dialekten,
denn in Betracht für Untersuchungen kommen nur diese, nicht aber die künstlische
Buchsprache, die voll von ausgeliehenen Wörtern aus den anderen slawischen Sprachen ist),
der Anteil anderer Sprachelemente ist, z.B. sarmatischer, lateinischer, keltischer und
altdeutschen, muß man erst noch feststellen, dafür sind natürlich die Spezialisten für diese
Sprache aufgerufen.

Die Wichtigkeit der isländischen Sprache

Was den nordischen Wörterschatz im Slowenischen betrifft, wird man auch die Tatsache
berücksichtigen müssen, daß seit der Auswanderung der Slowenen aus Skandinavien schon
etwa 2000 Jahre vergangen sind (wenigstens was die erste Kolonisationsgruppen betrifft),
während die ältesten noch erhalten gebliebenen altnordischen geschriebenen
Sprachdenkmäler nur etwa 1000 Jahre alt sind; darum ist nicht gesagt, daß die, in ihnen
aufgeführten Wörter auch die ältesten Fonnen dieser Wörter sind. Rechnen wird man
müssen auch mit der Tatsache, daß die erhaltenen Sprachdenkmäler nicht den gesamten
altnordischen Wörterschatz beinhalten, sondern nur einen Teil. Darum wird es nötig sein, zu
diesem Vergleichstudium auch die isländische Sprache als die älteste lebendige Form der
nordischen Sprachgruppe, hinzu zuziehen. In ihr werden sich Wörter und Formen finden, die
auch wir Slowenen gebrauchen, die aber nicht in den altnordischen Sprachdenkmälern
erhalten sind, weil sie nur die Wörter, die nötig waren für das, was sie erzählen wollten,
beinhalten, z.B. in den Skaldisehen Liedern.
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Die altnordischen Wurzeln

Wenn wir die slowenische Sprache der etimologischen Beurteilung unterwerfen, wird uns
sofort klar, daß in sehr vielen Wörtern altnordische Wurzeln stecken, auch in den
al1erä~esten Wörtern, wie z.B. stegniti se - sich ausstrecken, plaziti se - schleichen, vesel froh, zalosten - traurig, tresti - schütteln, stoj - steh!, posneti - aufzeichnen, nachahmen;
kaditi se - rauchen, zapiti - vertrinken; wir könnten noch tausende andere Wörter aufführen.
Meistens geht es um zusammengesetzte Wörter. Stegniti se oder stegniti - sich ausstrecken,
strecken kommt aus ~em sc~wedischen W ~~ st~g, das Schritt bedeutet, und aus dem .
Wörtchen naa - doseci - erreIchen; se stegmtI - SIch strecken bedeutete also ursprünghch
einen Schritt näher, um was zu erreichen oder was zu übergeben. Plasiti se - sich schleichen
kommt aber aus blast - niedrige Pflanze, im Schwedischen bedeutet es also schleichen durch
niedrige Pflanzen; das slowenische Wort vesel - froh kommt aus den schwedischen
Wörtchen vän und sälI- das erste bedeutet einen Freund, das zweite aber "glücklich sein"
oder "selig sein". Sälla bedeutet auch "sich jemanden zugesellen". Der Sil8l des Wortes
vesel- froh war ursprünglich jedenfalls "glücklich sein unter Freunden". Zalosten - traurig
kommt aus dem altnordischen Wort salast - sterben oder weggehen. tal osten - traurig
bedeutete also Trauer beim Tode oder dem Weggehen eines lieben Menschen.
Tresti - schütteln (z.B. einen Baum) ist vielleicht mit den Wörtern tra - drevo - Baum (ristatresti - schütteln) in Verbindung. Damit wird auch das Wort kor-rist - korist - Nutzen
verständlich: Frucht, die vom Baum fallt. Die Silbe kor, die sich ursprünglich bestimmt auf
Gott Kor bezog, be~utete in solchen Wörtern das Opfer Kors, z.B. im Schwedischen das
Wort körs-bär - c'resnja - Kirsche, Beere des Kor oder wörtlich: Sammlung des (für?) Kor.
Korist - Nutzen bedeutete also wörtlich: Frucht des Kor, die beim Schütteln vom Baum fiel.

Die lange Geschichte der Wörter

Was für eine lange und komplizierte Geschichte die slowenischen Wörter haben, beweist
auch das slowenische Wort sladko - süß. Das schwedische Wort sladd bedeutet: Ende, Rest,
Schluck; daraus kann man folgern, daß sladd ursprünglich eine Pflanze mit süßem Saft
pflücken und ihr Ende aussaugen bedeutete. So ist es verständlich, warum das Wort sladd in
slowenischer Sprache die Bedeutung von sladko - süß bekam.
Stoj ist ein schwedisches Wort und bedeutet hrup - Lärm; dieses Wort haben vielleicht die
slowenischen Wachen in den uralten Zeiten gerufen, um damit ihre Leute auf irgendein
Gepolter oder auf den Lärm der nahenden Feinde, aufmerksam zu machen; daraus entstand
dann der heutige militärische Ruf: stoj! - stehen bleiben!, der also ursprünglich nichts
gemeinsames mit dem Verb stehen hatte.
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Posneti - abseihen, nachahmen

Das slowenische Wort posneti (z.B. die Milch abseihen, den Rahm wegnehmen) ist ein
zusammengesetztes Wort aus der nordisch-slowenischen Proposition po oder paa und dem
schwedischen Wort sned, das quer bedeutet; posnete bedeutete also lIetwas quer abnehmen",
was genau mit dem Sinn des Verbs posneti übereinstimmt. Damit in Verbindung ist
natürlich auch das slowenische Verb sn eh - abnehmen, abhängen.

Die Präposition po - nach

Die Präposition paa - po - nach müßte in der einstigen solvendischen Sprache sehr im
Gebrauch gewesen sein, urteilend nach den Überbleibseln in Form von Vorsilben in
unzähligen Wörtern, wie z.B. gerade in dem Wort poteven - schräg, schief, das ein
zusammengesetztes Wort aus der skandinavischen-slowenischen Präposition paa und dem
schwedischen W09 skev, das schräg bedeutet. Paa skev bedeutet also wörtlich das
Umstandswort posevno - schräg, quer. Die Präposition ist auch heute sehr häufig im
Schwedischen.
Das slowenische Wort kaditi - rauchen, qualmen ist aller W~scheinlichkeit nach das
altnordische zusammengesetzte Wort kast-dimm (kast - vreci, metati - werfen); dimm - dirn
- Rauch, Qualm, also "werfen oder ablassen Rauch". Aus dem Verb kast kommt sicher auch
das slowenische Verb kositi - mähen in Verbindung mit dem Wörtchen saeti, das gemähtes
Gras bedeutete, wörtlich also: das Gras runter werfen (für das Heu).
Zapit kommt wahrscheinlich aus dem schwedischen Ausdruck sup, der piti - trinken, saufen
bedeutete, noch wahrscheinlicher aber direkt aus suput - pijanec - Trinker. Aus dem
Ausdruck suput - zapit - vertrinken entstand wahrscheinlich das Verb piti - trinken.

Mesto - Stadt aus maesstaag

Einige nordische zusammengesetzte Wörter bekamen mit der Zeit im Slowenischen eine
andere Bedeutung, die aber immer in einer Verbindung mit der ursprünglichen Bedeutung
blieb, z.B. die Wörter mesto - Stadt und leto - das Jahr.
Das Wort mesto - Stadt entstand nach aller Wahrscheinlichkeit aus dem nordischen
zusammengesetzten Wort schwedischer Herkunft mäss-taag, was wörtlich "sejmski dan" Markttag bedeutete (mäss - sejem - Markt, taag - dan - Tag). Daraus können wir folgern, daß
sich die einstigen Solvender am Marktag auf den Weg in irgendeine größere Einsiedlung
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. machten. Der Ausdruck für Markttag ist aber mit der Zeit zum Synonym für den Weg in die
Marktsiedlung geworden, und dann auch für sie selbst - mesto - Stadt.
Das slowenische Wort leto - das Jahr ist aber offensichtlich aus dem nordischen
(schwedischen) Neujahrsglückwunsch lättaar! entstanden, das "leichtes Jahr!" bedeutete.
Daß für. Glückwünsche wirklich ~s ~ort leicht gebräuchlich war, be~eist no~hjetzt im
Slowemschen der Gruß: lahko noc - leIchte Nacht (gute Nacht!). Als dIe wörthche
Bedeutung des Neujahrsglückwunsches wegen der Sprachveränderungen vergessen wurde,
bekam es wahrscheinlich weiter die Bedeutung "Novo leto" - neues Jahr, danach aber leto das Jahr überhaupt. Die Wörter god und godina im Russischen und in den anderen ost- und
südslawischen Sprachen, die beide leto - das Jahr bedeuten, kommen aber vielleicht von
dem Wort pojedine - Festmahl, das die unter den Sarmaten und Skiten angesiedelten
Skandinavier für das Neue Jahr veranstalteten, was bedeutet, daß sie sich ursprünglich nicht
ganz im klaren waren wegen der genauen Bedeutung der skandinavischen Wörter; natürlich
können die Wörter god und godina aber auch von dem schwedischen Ausdruck god - dobro Gut kommen, vielleicht aber genausogut mit dem Glückwunsch für das Neue Jahr in
Verbindung sein, in dem das Wort god statt lätt gebraucht wurde.

Sil - si la - Gewalt, Kraft, Notfall

Das slowenische Wort snaga - Sauberkeit hat sicher seine Herkunft in dem schwedischen
Wort snagg oder snagggad, das "kurz gescherrt" bedeutet. Sich auf kurz zu scheITen,
bedeutete natürlich}-uch sich der Läuse zu entledigen; so bekam das Wort snagg die
Bedeutung von snazen - sauber, rein.
Auch das schwedische Wort si! kann für das typische, wenn auch nicht das interessanteste
Beispiel dienen, wie sich die nordischen Wörter in der slowenischen Sprache mit der Zeit
veränderten und welche verschiedenen Bedeutungen sie bekamen. Im Schwedischen
bedeutet das Wort sil eine durchgesiebte (durchgedrücke) Sache oder auch sito - Sieb. Daher
das slowenische Wort silje - Getreidesprossen, die aus der Erde drängen; aber auch das
slowenische Verb siliti - durchdrücken; das Hauptwort sila - Gewalt, Kraft, mit dem
Adjektiv siIni, silovati - gewaltig, gewalttätig; das Wort sila in der Bedeutung stiskaNotfall, Bedrängnis, und vielleicht auch sito - der Sieb. Dieser letzte Ausdruck kam
nämlich aus dem schwedischen Wort silduk (si!- sito - Sieb, duk - prt - Tuch), also Seiher.
Weil aber die Endbuchstaben der schwedischen Wörter in der slowenischen Sprache, wie
gesagt, gerne abstarben (wie auch im Schwedischen selbst), könnte aus sil-duk si-du
entstanden sein und daraus sito - Sieb und na!jirlich auch Seiher. Aber weil das
schwedische Verb sitta - sedeti - sitzen auch citati - lesen bedeutet, in Verbindung mit dem
Verb laata - pustiti - lassen oder bli - ostati - bleiben, ist es möglich, daß der Ausdru9c sito Sieb gerade aus aus dem schwedischen Verb sitta kommt. Das slowenische Wort resetogroßes Sieb für das Getreide sieben, ist aber ohne Zweifel in Verbindung mit dem
schwedischen Wort rista - tresti - schütteln. Der schwedische Ausdruck rissel bedeutet
reseto - großes Sieb für Getreide reinigen und das slowenische Wort res-eto entstand
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vielleicht aus dem zusammengesetzten Wort riss - sitta oder vielleicht aus riss-sil-duk. Daß
das erste wahrscheinlieher ist, beweist auch die Tatsache, daß in den oststeierma~ischen
Dialekten das Wort reseto - Sieb mancherorts weiblichen Geschlechts ist, also reseta.

Jehu - divjajaga
Wie schwer es manchmal ist, den genauen Ursprung so manchen slowenischen Wortes
festzustellen, beweisen auch einige anderen charakteristischen Beispiele. So ist es 3B.
möglich, daß das slowenische Wort ruta - Kopftuch nicht aus dem Wort röd - rdeca - rote
stammt, wie erwähnt (und wie es auch am wahrscheinlichsten ist), sondern aus dem
schwedischen Wort ruta, das einen Viereck, Rombe oder auch eine Platte und Feld bedeutet;
ruta - Kopftuch ist aber, wie bekanntyrirklich viereckig und sogar quadratisch. Die gleiche
Schwierigkeit kommt bei dem Wort caranje - Zauberei, das vielleicht wirklich aus dem
altnordischen Verb taufra oder aus dem norwegischen tauvra - carati - zaubern kommt, es
kann aber auch aus dem schwedischen Wort käring, das alte Frau, Weib bedeutete
kommern; von diesem Begriffbis zu dem Begriff Hexe es ist aber nicht mehr weit. Das
slowenische Wort h&rka - Tochter ist vielleicht wirklich aus dem nordischen Ausdruck
dottr oder dotter, vielleicht aber auch aus dem schwedischen Wort kär, das aber lieb, teuer
bedeutet. Das slowenische Wortjahati - reiten ist aber vielleicht auch mit dem
schwedischen Wortjehn in Redewendung "som ettjehu!", was wilde jaga (Hexe) bedeutete,
was wahrscheinlich wieder mit dem slowenischen mythologischen Begriff "divja jaga" ist.
Ähnliche Beispiele könnten wir noch viele aufführen, was aber zu grosser Vorsicht bei den
etimologischen Untersuchungen ermahnt.

Osmina - Leichenschmaus aus osminni

Der slowenische Ausdruck mutast - stumm, ist das zusammengesetzte Wort aus maa-taust
(maa - mora oder more - Alp; taust ist aber die Pasivform von tauta - molt'ati - still sein);
aber auch das slowenische Wort mol<Yati - schweigen ist wahrscheinlich der gleichen
Herkunft, nur daß zwischen den beiden zusammengesetzte~ Wörtern der Laut u oder wy/
zurückkehrte, den wir mit 1 schreiben: maa(u)tauta - ma(u)cati - schweigen oder mo(l)cati.
Von der Passivform des Verbs maa - moci (maast) kommt aber wahrscheinlich auch das
Wort most - Brücke, das wörtlich: es muß, bedeutet. Es bedeutete wohl, daß man an dieser
Stelle über den Fluß gehen muß. Natürlich bedeutete es ursprünglich nur den Übergang über
eine seichte Stelle, später aber vielleicht einen Baumstamm, der über den Huß gelegt wurde,
oder eine primitive Brücke.
Der slowenische Ausdruck nalo~iti - aufladen auf das Feuer kommt aus dem altnordischen
Verb logi- plamen - Flamme. Die Vorsilbe na ist aber bestimmt die altnordische Präposition
na, die das gleiche bedeutet.
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Das alte slowenische Wort osmina - Leichenschmaus (z.B. in der Trauer um Verstorbene)
hat bestimmt nichts mit der Zahl osem - acht zu tun, sondern es kommt aus dem
altnordischen Wort osminni (ablaufen, Erinnerungs- oder Trauerzeit läuft ab, aus oss - izaus, und minni - spomin - Erinnerung, was bedeutete, daß sich am Ende der Trauerzeit die
Freunde des Verstorbenen wieder zu einem Festessen in Erinnerung an den Verstorbenen
versammelt haben.

Pr-atla - prijatelj - Freund

Das slowenische Wort prijatelj - Freund ist ein zusammengesetztes Wort aus der Vorsilbe pr
und dem altnordischen Begriffatla oder aetla, der auf jemanden zählen, von jemanden
etwas erwarten, sich für jemanden einsetzen, an jemanden denken, bedeutete. Die Vorsilbe
pr (pri) betonte vielleicht noch größere Nähe oder eine engere Verbundenheit mit dieser
Person.
Der Ausdruck podgana - Ratte kommt aus bod-gana (bod - pod - unten, und gana - zijati klaffen). Der Ausdruck podgana hat also ursprünglich vielleicht ein Loch im Boden
bedeutet; auf jeden Fall aber ein Nagetier, das aus dem Loch kommt.
Das s~owenische Wort ~o~ak - ein Armer k?mmt aus hir-~ag (hira -hirati.- verkümmern,
umagI oder umag - revez - em Armer), also em Mensch, der mcht selbst für SIch sorgen
kann, auch die Kinder unter 15 Jahren und schwache alten Menschen, u.s.w.; der
slowenische Ausdruck si rota - Armut steht aber wahrscheinlich mit dem schwedischen Wort
otta - zgodaj - früh, also frühe Verarmung, verarmtes Kind, in Verbindung.
Das slowenische Jlort smetana - Sahne, Rahm kommt aus dem schwedischen Wort smet,
das wörtlich "maza", etwas schmieren können, bedeutet, und aus der Vorsilbe an oder nana - auf, das Wort smetana· Sahne bedeutete also das, was man schmieren konnte (in der
Steiermark gebraucht man heute rohe Sahne vor allem für das Brot beschmieren, als
Kindernahrung). Das slowenische Wort smet bedeutete also ursprünglich "zamazanija" Verschrnutzung, verschmiert, aber es gibt keine Zweifel daran, es geht um den gleichen
Ausdruck wie in dem Wort smetana - Sahne.

Methathese

Der slowenische Ausdruck vrsta - Reihe kommt aus dem schwedischen Wort viredsta, was
wörtlich bedeutet: in der Reihe stehen.
Das slowenische Wort zaklad - Schatz gehört genauso zu dem ältesten nordischen Erbgut in
der slowenischen Sprache, und lautete ursprünglich wahrscheinlich hja-hlad (hja - za - für,
hlad - nakladati - aufladen, beladen; es hat also den gleichen Ursprung wie das Wort sklad -
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etwas, was aufbewahren ist "Vorräte im Kühlen", auf jeden Fall aber irgendwe1che
Kostbarkeiten, die sie irgendwo aufbewahrt oder versteckt hatten.
Viele Wörter im Slowenischen unterscheiden sich nur nach Metathese von dem
ursprünglichen Ausdruck, sei es in der altnordischen Fonn, oder in der Fonn, die wir in
manchen der modernen Sprachen finden können. Solche Wörter sind wahrscheinlich einige
Hundert; es ssoll genügen, daß wir nur einige der häufigsten und offensichtlichsten
anführen:
Ark - raca - Ente, ann - rama - Schulter, arr • rana - Wunde, avl - valiti - sich rollen, wälzen;
barre - braniti - sich wehren, bolr • bIo (Silbe in dem Wort deblo - Baumstamm, kommt
bestimmt aus dem ursprünglichen nordischen Wort tre-bolr); bord - prod - Schotter und auch
rob - Saum; borso - proso - Hirse, bort - proc'- weg, berg - breg - Berg, bro - brv - Steg, bryst
- prsi - Brust, dala - tla - Boden, dirra - dreti se - sich drehen, dyr - drago - teuer, gaar - gre geht, gard - grad - Schloß, gemen - gmaiski, gmaina - Pferderennbahn, graed - grd - häßlich,
gunn - grom - Donner, halm - slama - Stroh, horn - rog - Horn, hurv - hrib - Hügel, kalle klicati - rufen, kölle - klati - schlachten, mange - mnogi - viele, melk - mleko - Milch,
mylnar - mlinar - Müller, mörk - mrak, mraz - Dämmerung,Kälte; ravn - vran - Rabe, rem jennen - Gürtel, röd - rdeC' - rot, röja - rja - Rost, semja - sejem - Markt zusammen
kommen), serk - srajca - Herrenhemd, syl - shna - Spucke, Speichel; skaal- skledaSchüßel, Schale; skyrsi - skriti se - sich verstecken, sol - sol - Salz, salzig; soerr - res - wahr,
söke - iskati - suchen, sörge - skrbeti - sorgen, sparv - vrabec - Spatz;
terge - drtati - halten, trave - drveti - rennen, valda - vladati - herrschen, valdari - viadar Herrscher, valskr - vla'Sb - galische Sprache, valskr - vlMl<:i (galische, romanische oder
keltische Sprache), varde - vratnik - Kragen, varg - vrag - Wolf, värd oder verd - vreden wert, würdig; ver - vreme - Wetter, u.s.w.

Nur Wahrscheinlichkeit

Im Hinblick auf diese häufige Metathese in den slowenischen Wörtern nordischer Herkunft
ist wohl nicht unglaubhaft, wenn die Metathese auch in dem Wort Solvendsk - in dem
slowenischen Volksnamen entstand - also aus Solvendsk in Slovenski. Wir könnten fast
sagen, daß das irgendeinem Sprachgesetz im Slowenischen entspricht. Seltsam ist nur, daß
kein Slawist oder Slowenist, wie auch kein Historiker bis jetzt diese Möglichkeit in Betracht
zog.

Es gibt im Slowenischen auch viele solche Wörter, die sich von den skandinavischen nur
nach irgendeiner Lautveränderung und Assimilisation unterscheiden, dabei ist es aber
schwer von irgendwe1chen Gesetzmäßigkeiten zu sprechen höchstens von einer
Wahrscheinlichkeit, was auch in offensichtlichen Gegensatz (Kontrast) mit der bisherigen
Meinung der vorherrschenden Strömung der Slawenisten, die an solche Gesetzmäßigkeiten
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glaubten und fast auch schon an eine automatische Entwicklung bei der Entstehung der
slowenischen Wörter: ihrer Meinung nach konnte sich ein Wort nur so und nicht anders
verändert haben. Vielleicht wird die Slowenistik mit der Zeit bei tausend Wörtern, die das
Slowenische aus der nordischen Vergangenheit noch erhalten hat, in irgendwelche
Entwicklungswahrscheinlichkeiten unterscheiden, schwer aber, daß sie noch zu dem Begriff
der strengen Gesetzmäßigkeit zurückkehren könnte, wenn sie Lautveränderungen und
Assimilation berücksichtigen wird, wie Z.B.:
g wurde zu d in dem Wort gjalle - djati - wohin, j in dem Wort gall-ko - jalovka (gaU - jalov)
- Unfruchtbarkeit, und z in dem Wort gap - taba - Frosch, aber g blieb in dem Wort gobec Maul, Fresse; ö wurde u in dem Wort gömma - gumno - verstecken, a in dem Wort blötblato - Dreck, i in dem Wort döv - divji - wilde und e in dem Wort öka - vetati vergrößern,; u (ü) wurde reines u in dem Wort mugga - muza - mlaka oder uggla - CukUhu, a in dem Wort stue - staviti - stellen, und veränderte sich in e in dem Wort sukrol zelje - Kohl (was an die Veränderung Sörav in Slav erinnert). Aber das Wort zelje - Kohl ist
aus dem Stand der Etimologie ein schweres Wort, das den Sprachforschern noch zu schaffen
machen wird, denn es kann ganz einfach auch aus dem nordischen Wort selje - posoljenoetwas gesalzenes; möglich ist aber, daß die alten Skandinavier zusammen mit den Slowenen
auch gesalzenes Kohl oder Fleisch im Bottich so nannten.

Kveina - zvoniti - klingeln
In.dem w,0rt kveina veränderte sic.h ~rJaut kv in z - zvoniti (auch zveniti. - k~ingen)
khngeln, In dem Wort kvena aber In z: zena - Frau. Der Laut y veränderte SICh In dem Wort
syra - sir - Käse (in der Bedeutung skuta saure Milch, wie man es in der Steiermark nennt) in
i, gleichwie z.B. in dem Wort mylnat - mlin~r - Müller, in u in dem Wort ryke - rukati,
suvati - stossen, oder in dem Wort skyrk - '(cur(e)k - Küchenschabe.
Der Laut sk wurde s in dem Wort skum - sum - Verdacht, und (in dem Wort rum Geräusch; dieses Beispiel beweist charakteristisch, wie sich das ursprüngliche schwedische
Wort skum im Slowenischen veränderte, so daß es zwei verschiedene Bedeutungen bekam,
die aber unter sich doch in einer logischen Verbindung sind, denn rum - Geräusch hat
vielleicht sum - Verdacht erweckt, daß sich Gefahr nähert. Sk wurde s auch in dem Wort
skarn.- sr~m - Scham, ge?liebe~ ist aber sk in dem J'0rt ~.kum.- skomina~i ych schäm~en,
und SIch In sk (sc~10 verandert In dem Wort skor - skornJI - Süfeln, und In sc (über sk) In
dem Wortskyek - scurek - Küchenschabe. s (sch) wurde auch in dem Wort skupma - sepati hinken.

v

Der Laut ä veränderte sich in i in dem Wort häpen - hip - Augenblick, und in e in den
Wörtern täck - tek - Lauf (auch guten Appetit!): ursprünglich bedeutete das Wort teck leposchön, angenehm, rädda - re's'iti se - sich reten, und kläpp - klepetati - tratschen.
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v'

U gga - cuk - Kauz

Ein ungewisses Schicksal erlebte auch das ö in dem Wort sövn: e wurde v in sen, a in sanjati
- träumen.
Ähnliche Beispiele, in denen es keine Logik und Gesetzesmäßigkeit und vielleicht nicht
einmal richtige Wahrscheinlichkeit gibt, könnten wir in hunderten aufzählen und das für alle
Buchstaben d~s ~phabe~s, dabei isS, vie.lleicht das ~chicksal des ~a.utes sk vorßem ä, z.B. in
dem Wort skar - cer - Khppe, skrl, skrbma - Zahnlucke, dem FamilIennamen Skerl, skalaFelsen, u.s.w. am charakterististen.
Mann k~nn leicht die Lautveränderung in den Wörts,rn, wie z.B. tjod - tud - Empfindung,
kjoll - e'bln - Boot, utpeke - uspeh - Erfolg, logr -luza - Pfütze, See, Meer u.s.w.erkennen,
und schwerer in den Wörtern, die vorne einen Laut mehr bekamen, z.B. ont - hud - böse,
anda - hoditi - gehen, laufen; krok - okrog - herum (krog bedeutet in der norwegischen
Sprache kot - Ecke, die slowenische Sprache hat aber vor das Wort den nordischslowenischen Laut 0 gestellt, das, wie schon gesagt, etwas rundes bedeutete, und so entstand
o - krog - "okrogli kotlf - runde Ecke; okla - cokla - Hehne, ugla - cuk - Kauz; ivina - 'Zivina Rind, U.s.W.

Trava - zdrav
Am charakteristischsten in diesem Sinn ist vielleicht die Veränderung des schwedischen
Wortes trava - poganjati - antreiben, drveti - rennen, uspevati - gedeihen, aus dem
slowenischen Ausdruck zdrav - gesund (der, der gedeiht, wächst), neben dem Wort travaGras und den Verben drveti - rennen und drobiti - bröckeln.
9inige Wörter erlebten aber auch e~as verwickelte (komplizierte) Veränderungen, wie z.B.
cesati - kämmen aus kemba haar - cesati lase - Harre kämmen. Bei diesem Wort verlief die
~eränderung in die heutige Form wahrscheinlich so: kemba haar - cemb sa - C'es (über) sacesati - kämen. Ähnlich ist es bei dem Wort tung, aus dem te-tentstand~ die Endung - ek
oder -ka - ko wurde natürlich später angehangen. Eeine ähnliche Entwicklung erlebte auch
das schwedische Wort kung - kralj - König, nur daß sich in diesem Wort ung in ez statt ez
veränderte; weil aber aus kung nicht ke~ wurde, nach dem Vorbild te~ sondern knez, ist
wahrscheinlich, daß die Varänderung schon bei der ursprünglichen Form konung anfing,
was also kon-ez ergibt und dem Ausfall des Lautes 0 knez. Warum sich die Silbe ung in ez
oder ez veränderte, ist Sache über die sich wahrscheinlich Sprachforscher Gedanken
machen werden, aber man muß auf die Tatsache aufmerksam machen, daß die
ursprünglische Form der Wörter tung und konung tungr lautete (was wahrscheinkich ist) und
ko~ungr (was s~cher ist: in dieser Form finden wi~ es in dem ~cho~ erwäenten AltnordischeY
Worterbuch LelV Heggestad), gr hat ergab aber leIcht z, ähnhch WIe dr - z, Z.B. madr - mozMann, wahrscheinlich über madrs oder madrz.
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Strax - strah - Furcht

Einige slowenische Wörter enstanden aus den nordischen Wörtern, deren Bedeutung mehr
indirekt in Verbindung mit ihnen steht. So kommt z.B. das Wort strah - Angst, Furcht aus
dem skandinavischen Aufschrei Strax!, der sofort, in diesem Augenblick bedeutet, in
Verbindung mit der Präposition intill: sofort neben, mit dem Zusatz des Fürwortes mig aber:
ganz neben mir. Wir können uns leicht vorstellen, daß das Wörtchen strax auch Erschrecken
der anderen Leute aus Spaß bedeutete, z.B., daß jemand unerwartet neben jemanden
erschien, den er nicht erwartete, oder daß er ihn in das Ohr schrie, so daß der andere
erschrak. Darum: strah - Furscht, Angst. Das slowenische Wörtchen zdajle (und zdaj) - jetzt
kommt aber von dem norwegischen Verb steile, das upreti - sich wehren bedeutete. Steile
war vielleicht der Ruf zum Handeln oder zum Aufstand und davon kommt die Bedeutung
des Zurufs: zdajle - jetzt!
Den schwedische Ausdruck verjämte, der neben dem bedeutet, daneben, außer das (in
Aufzählungen), finden wir unverändert in der lebendigen slowenischen Sprache, wo in dem
Satz da Wort Hverjemitelf eingeflochten ist (daher das Verb verjeti - glauben, verjamem - ich
glaube), in den Dialekten aber richtig in der schwedischen Fonn: veIjemte - glaubt oder
glauben sie .

./

Under - sunder

Die charakteristischen Träger in der einstigen ursprünglichen slowenischen Sprache, die
sich aber in dem modemen Slowenisch verloren haben, werden uns erst verständlich, wenn
wir sehen, daß sie einst etwas ganz normales in der altnordischen Sprache waren, z.B. boani
- bogat - reich, brjandi - perjad - Geflügel, jung - jug - Süden, kenpa - kepati se - mit
Schneebällen werfen, kuslungr - kozli~- Ziegenbock, bonden - kmet, boden (in dem Wort
svoboden - frei) - Bauer, under - 6udez, cuden - Wunder, seltsam, u.s. w. Doch diese
Veränderungel~'waren nicht nötig und folgerichtig,
was das Wort sunder beweist, das nichts anderes ist, als under, nach der schon erwähnten
Veränderun, sJaß die Wörter, die mit einem Selbstlaut anfingen, davor einen Mitlaut
bekommen. Sunder bedeutet in der slowenischen Sprache hrup, zmeda - Lärm, Verwirrung,
fröhliches Menschengewimmel, etwas, in dem all das vereint ist - das ursprüngliche Wort
under hatt~ nat?rlich keine christlich~n Wunder, sondern etwas ~nderes, wa~/.Ve:;vunderung
erweckte, Im Smn. Das Wort sunder Ist also älter als das slowemsche Wort cudes - Wunder,
weil es sich die ursprüngliche Form und Bedeutung erhalten hat.

Die slowenische Sprache beinhaltet aber noch viele andere Wörter, die uralt sind und zu den
Grundwörter der slowenischen Sprache gehören, wie z.B. das Wort roka - Hand, das
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bestimmt in· allerengsten Verwandschaft mit dem norwegischen Verb rokke - bewegen,
winken, ist. Roka - Hand ist also der Urbegriff aus der Zeit, als die Wörter erst entstanden.

./
Sajterga - Schubkarren

Interessant sind auch einige anderen, obwohl unbeachteten uralte slowenische Ausdrücke,
z.B. S'ajtrga - Schubkarren. Trotz.~eines ehrenhaften Alters wurde das Wort nicht in das
Buchslowenisch aufgenommen. Sajterga entstand sehr wahrscheinlich aus dem
altnordischen Ausdruck skeit-draga; skyta bedeutete: zwei Teile zusammen (aneinander)
befestigen, was tatsächlich für den Karen charakteristisch ist, weil er , wie bekannt, aus zwei
Seitenbrettem besteht, die an ein Rad befestigt sind. Das war ursprünglich bestimmt noch
eine sehr primitive Vorrichtung, vielleicht sogar ohne Rad, und djente als Erleichterung für
die Menschen beim hinter sich herziehen von Lasten (draga ~ vleci - ziehen). Nach dem
Klang schien das Wort fajterga den Zusammensetzen der slowenischen
Buchsprachenwörterbücher wahrscheinlich nicht als slowenisch genug, darum haben sie es
aussortiert und durch das unsinnige (sinnlose) Wort "samokolnica" ersetzt.
Ähnlich ist das ~owenische Dialektverb zatajtati, der jemanden etwas zuwerfen, nach ihn
werfen, Z.B. "zasajtal je za njim poleno" - er hat hinter ihn ein Stück Holz hergeworfen
(Holzscheit). Das altnordische Wort skeyti bedeutete eine Wurfwaffe, z.B. einen Pfeil oder
Speer. Skeytir bedeutete aber nach Heggstad~Lexikon wahrscheinlich einen Kampfschützen;
askeyti bedeutete aber einen Angriff, Überfall.

v
Skrejanje - ein uraltes Wort
Der slowenische Ausdruck ~krejanje, über den Just Perat in der Revüe "Goriska sreta'nja",
Nr 5 des zweiten Jahrgangs (1967) schrieb,der alten Gewohnheiten um die Stadt Breginje
bedeutet, daß junge Männer die 15-jährigen Mädchen bekränzen und sie so formal in den
Frauenstand einführen. Das Wort kommt aus dem norwegisch-schwedischen Wort skraa,
und bedeutet im Schwedischen stan - Stand, ceh - Zunft, uvedba - Einführung in den Stand;
sprejeti - annehmen (in den Stand), im Norwegischen bedeutet es aber auch etwas, was
"poi'es" - quer, aber auch quer schneiden oder quer gehen bedeutete. Der Ausdruck drückt
also genau den Sinn der Zeremonie aus: "prestop" - der Übergang der jungen Mädchen in
den Frauenstand. Diese Zeremonie muß schon uralt sein und stammt wahrscheinlich noch
aus der skandinavischen Urheimat der Slowenen.

Die Quelle des Wortes ded blieb für uns ein Rätsel, bis wir in der altnordischen Sprache die
Wörter for-daeda entdecken, die Zauberei bedeuten, aber auch Hexenmeister; in der

Seite 187

norwegischen Sprache bedeutet es aber das Synonym für Schmutz oder Bosheit. Das
altnordische Wort fordaedu-madr bedeutete Hexer, das Wort fordaedu-skapi bedeutete aber
Hexerei, aber auch Zaubermittel und Sünde. Den Ausdruck daeda leiten die norwegischen
Sprachforscher von dem Wort dad" dejanje" Handlung, ab.

Ded - Großvater

Wenn wir berücksichtigen, daß das Wort ded in den steierischen Dialekten einen
unbekannten, fremden, alten oder älteren Mann bedeutet, von dem man eher was schlechtes
erwarten konnte, (das Wort hat in keinem Beispiel einen positiven Beiklang), sind wir sehr
nah der altnordischen Bedeutung diesen Ausdrucks. Ein alter, unbekannte Mann galt den
einstigen Nordländern mit den Solvenden zusammen, wohl als möglicher Hexer oder
wenigstens als ein Mensch, von dem man möglicherweise etwas schlechtes erwarten konnte.
Wir müssen dem noch hinzufügen, daß das Wort ded einen schlecht angezogenen Mann
darstellt. Wie eine alte, schlecht angezogene Frau eine Hexe bedeutete, so bedeutete ein
alter schlecht angezogener Mann einen Hexer. Aus dieser ursprünglichen Bedeutung des
Wortes ded entstand später der Ausdruck dedec und noch später wahrscheinlich dedGroßvater, dedek in der Bedeutung von Großvater, was also wörtlich "alter Mann"
bedeutete. Doch hat sich das Wort nicht im ganzen slowenischen Gebiet in dieser letzten
Bedetgung durchgesetzt; manche orts gebraucht man den italienischen Ausdruck "nono" oder
"nonie", mancherorts "stari o~e" - alter Vater und anderswo wiederum "ota" im Gegensatz
zu ota, ,9as tatsächlich Vater bedeutet. Das läßt vermuten, daß das Wort ded die Bedeutung
"stari oce" "Großvater erst verhältnismäßig spät bekam.

Fosull - fizli - Locke

Die slowenische Sprache hat vor allem in ihren Dialekten noch viele uralte Wörter, die von
den Z~sammensetzern der Rech~hrei.bung und den Sc~ifstellern unbeachtet bli~ben, wie
z.B. dIe schon erwähnte Wörter stukat! (aus dem altnordIschen Verb stuka), rukat! (aus dem
schwedischen Verb rucka), was stoßen bedeutet, glovna (aus dem Verb gloa - raretileuchten), fizli (aus dem altnordischen Wort fosull- kodri - Locke), koca (was ohne Zweifel
mit allem was pelzig ist, verwandt ist und an Gott Hor erinnert) - kosmata odeja - pelzige
Decke; nach all dem können wir annehmen, daß das Wort koca ursprünglich Pelzdecke
(harrige Decke) bedeutete; aus hosa kommt das slowenische Wort kofa - Haut. Hier stellt
sich die Frage, ob der slowenische Ausdruck baraba - Nichtsnutz ursprünglich einen
reisenden Menschen bedeutete, Z.B. einen Zigeuner mit einem Affen, einen Herumtreiber,
der bei Gelegenheit auch etwas stahl, so daß der Ausdruck diese Bedeutung bekam, wie er
sie heute hat, den ursprünglich bedeutete er vielleicht einen Menschen, der einen Affen
trägt: bär-apa - opico nisiti - einen Affen tragen. Es wäre seltsam, wenn gerade bei den
Slowenen der biblische Räuber Barabas so in Ungnade fiel, daß sein Name zum Synonym
für Nichtsnutze geworden wäre.
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Klabauter - klopotec

Der slowenische Ausdruck klopotec kommt aber noch am wahrscheinlichsten geradeaus aus
dem altnordischen Wort klabauterman oder klabauter, das Gespenst, Vogelscheusche
bedeutete; und wirklich liegt die Bedeutung des slowenischen Wortes klopotec darin, daß er
die Vögel abschreckt und sie davon abhält, die Trauben zu picken (ursprünglich hat
klopotec sie vielleicht von den Kornfeldern vertrieben).
Das slowenische Wort tes'/. nüchtern ist ohne Zweifel in Verbindung mit dem
altnordischen Ausdrusk te - biti brez - ohne sein, frei sein; te-eta oder te-etja bedeutete aber
ohne Essen sein - te~c - nüchtern sein.
Der gleichen Herkunft ist auch das Wort devica - Jungfrau. Ta-vita bedeutete ohne Schuld,
ohne Verschulden, ohne Mackel sein.
Viel sagt uns das slowenische Wort posoditi - verleihen, borgen. Der altnordische Ausdruck
sodull bedeutete sol - Salz, sodla aber soliti - salzen. Paa sodla könnte wörtlich posoliti einsalzen bedeuten. Weil aber in den uralten Zeiten wahrscheinlich oft Salzmangel bestand,
haben sie sich das Salz oft untereinander ausleihen müssen, und so entstand aus posojanje Verleihung vom Salz der Ausdruck "paa sodla" (posoliti - einsalzen), das Synonym für
posoditi - verleihen, borgen überhaupt, der bei den Slowenen ein anderes Wort für borgen
und verleihen ganz verdrängt hatte. Die Erinnerung daran ist noch heute der Spruch: "Auch
das Salz leiht er sich aus". Das Wort posoditi - verleihen, borgen versteckt in sich also einen
interessanten kulturhistorischen Sinn.

Paa vest - povest - Erzählung

Das slowenische Verb reci - sagen kommt aus dem altnordischen Verb reka, das unter
anderem soviel wie aufstellen bedeutet. Und wirklich gebrauchten und ~brauchen es
teilweise immer noch einige slowenische Schreiber in dem Sinn von rece - sagt.
Auch in den Wörtern povest - Erzählung und zvezda - Stern verstecken sich wahrscheinlich
wunderbare Epen des nordischen Geschlechts der Urgeschichte. Das slowenische Wort
povest ist wahrscheinlich das zusammengesetzte Wort aus paa vest (im Westen oder nach
Westen) und hat vielleicht bedeutet, daß die Solvender und die anderen Skandinavier in
uralten Zeiten mit ihren Schiffen irgendwo weit nach Westen segelten und nach der
Rückkehr erzählten sie wohl darüber was sie auf dem Meer und auf den weitentfernten
Inseln im Westen erlebt haben in "pa vest", wahrscheinlich auch mit etwas viel
"Jägerlatein". So entstand der slowenische Ausdruck povest - Erzählung. Daraus entstand
dann wahrscheinlich auch das Verb povedati - erzählen, nicht aber umgekehrt, daß daraus
das Wort povest - Erzählung entstand. Der slowenische Familienname Ostan bedeutet aber
einen Menschen aus dem Osten oder auch den Ostwind.
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Das slowenische Wort zvezda - Stern ist wahrscheinlich zusammengesetzt aus sevista, was
poglej tja - siehe, gucke hin, um dich zu versichern (wo du bist); vista bedeutete nämlich in
der altnordischen Sprache zagotoviti - versichern, sicher gehen, Einsiedlung, Sicherheit.
Man mußte sich also an den Sternen orientieren, um sicher ans Ziel zu gelangen
(wahrscheinlich bei den Seefahrten oder in der Wildnis). Aus dem Wort vist - biti na mestuauf der Stelle sein, sicher sein, sich an etwas festhalten, kommt aber das Wort vest Gewis:sen, das also wörtlich zagotovilo - Zusicherung (im Menschen, wie er handeln soll)
bedeutet.

Koren und okoren

Das Wort okoren - unbeholfen sein - beurteilent nach der Vorsilbe 0 - etwas umgekehrtes
von "koren"; dieser Ausdruck kann aber nichts anderes als korent oder korant bedeutet, also
Kämpfer. Das Wort okoren bedeutete also einen Menschen, der für den Kampfunfahig ist,
langsam und ungeschickt ist. Bei der Vorsilbe 0 geht es tatsächlich um den Laut u, der etwas
umgekehrtes aussagte, als die Bedeutung des Wortes vor das er gestellt wurde, z.B. u-vandi
- nevajen - ungewohnt, unfahig; u-vinatta - neprijatelstvo - nicht freundschaftlich; u-viss negotov - unfertig, U.s.w.
Einige Wörter, die im Slowenischen gleich klingen, sind tatsächlich verschiedener Herkunft.
Das haben wir schon bei dem Wort hud gesehen; das gleiche ist es mit dem Wort krilo. Das
slowenische Wort krilo - Damenrock kommt aus dem Wort kyrtla, aus dem nach Metathese
krilo - Rock entstand, während krilo - Engelsflügel aus dem altnordischen Wort kryl, das
etwas, das man auf dem Rücken trägt bedeutet, vielleicht auch einen Buckel bedeutete. '
Auch zwischen den Wörtern tit· Vogel und tit· banale Bezeichnung f.9r das männliche
Geschlechtsteil, gibt es wahrscheinlich keine Verbindung. Während tic in dem ersten
Beispiel wahrscheinlich nur das veränderte Wort für pti{- der Vogel ist, kommt titin dem
zweiten Beispiel aus dem altnordischen Ausdruck ting, der ein Liebestreffen zwischen Mann
un Frau bedeute/' tig bedeutete aber einen Menschen, von dem sie glaubten, daß er der
Kindesvater ist (wahrscheinlich bei den unehelich geborenen Kindern); der Ausdruck "ti si
tie" - Du bist ein Vogel, bezieht sich also auf die Bedeutung: "wir wissen schon, wie es um
Dich steht!".
vi

Decek . Knabe

Hier soll auch erwähnt werden, daß das slowenische Wort für einen Knaben, Jungen deC;;k,
aus dem altnordischen zusammengesetzten Wort doetr-ung kommt, was wörtlich dete-fant
oder dete . Baby männlichen Geschlechts, bedeutet. Daraus ent~and doe-c-ung und
letztendlich der schon erwähnten Asimilisation doe-ceh und decek - Knabe.

Seite 190

Letztendlich muß man auch berücksichtigen, daß sich viele altnordischen Wörter auch in
den slowenischen Familiennamen verstecken, auch in diesen, die nicht so offensichtlich
nordisch sind, wie die, die wir schon erwähnt ha?yn. So z.B. kann es keine Zweifel darüber
geben, daß der Familienname Jegli<Y(oder Jaklic) aus dem schwedischen Familiennamen
Eklund oder Eglund entstand, der in Schweden noch heute sehr häufig ist und ~rtlich
"Hrastov gozdiiek" - Eichenwäldchen bedeutet (ek - hrast - Eiche. lund - gozdicek Wäldchen). Der Familienname IgliC'kommt aber aus dem Wort Yngling - mladenic - junger
Mann, Bursche. So nannte sich im frühen Mittelalter auch die mächtige Rasse der Upsalen.
Wir könnten wir noch viele solche Zunamen finden, z.B. Lavric, der aus genauso häufigen
schwedischen Familiennamen Laurids entstand.
Der slowenische Familienn}lme Leskovar kommt aus dem schwedischen Wort läska, das
osve~iti - erfrischen, okrepciti se - sich stärken bedeutet (daher das slowenische Wort leskaHaselnussbaum, Haselstrauch und lesnik - Haselnuss, der einst eine Stärkung bedeutete),
und aus hov - kmetija - Bauernhof, also Leskovar. Die Endung ar war und ist heute noch im
Schwedischen (wie schon in der altnordischen Sprache) gleich so häufig, wie im
Slowenischen und ist natürlich von gleicher Herkunft und hat auch den gleichen Sinn,
nämlich daß es eine Person männlichen Geschlechts kennzeichnet. Der Zuname Leskovar
bedeutete also einen Bauern mit Haselnussbäumen oder Haselsträuchern, oder im
übertragenen Sinn einen Bauern mit einem Hof, wo man Stärkung bekommen konnte.
Intersssant sind auch die Familiennamen, die aufkar enden, z.B. Rem~ar und Ro~ar.
Remskar kommt sehr wahrscheinlich aus dem schwedischen und norwegischen
Familiennamen Remsgaard, der nochjetzt häufig ist, Ro'tkar kommt aber aus Rossgaard,
was wahrscheinlich südlicher Bauernhof (Bauernhof im Süden) bedeutete.

v'

Die Familiennamen Seber und Levstik

Manche slowenischen Zunamen sind phonetisch gtyich den schwedischen, wenn das auch
auf den ersten Blick schwer zu erkennen ist, Z.B. Seber und Sober, aus Sjöberg, was
verständlich ist, weil die Schweden indem Wort,berg wie in viellen anderen Wörtern auch,
den Endlaut nicht aussprechen: also Sober oder Seber. Der charakteristischer Name Levstik
bedeutet also wörtlich Löv-stig - Listnata steza - Laubenweg (löv - listnat - Laub, laubig; stig
- steza - Weg). Es bedeutete wahrscheinlich einen Bauernhof, auf den man unten die
Laubbäume gelangen konnte.
Doch haben sich aus der Urvergangenheit nicht nur die nordischen Namen erhalten,
sondern, wie es scheint; auch einige von denen, die die eingerömerten Alteingesenen
(Noricanen) trugen, die die Slowenen bei der Besiedlung des heutigen slowenischen Landes
vorfanden. So ein Name ist z.B. Felizijan, der in der Gegend um die slowenische Stadt Celje
sehr häufig ist, Celje war aber bei der Einsiedlung der Slowenen die Hauptstadt Norika. Der
Namen Felizijan kommt wahrscheinlich aus dem Namen Felicianus. Solcher Herkunft ist
nach der Meinung eines zwar für die Slowenen unfreundlichen und tendentischen
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Historiker, der in der deutschen Sprache ein Bucl;1 über die Geschichte Jon Celje
geschrieben hatte, auch der Familienname Kupi6' (und vielleicht Ku~ic) aus dem keltischen
Namen Cupitus. (Andrea Gubo; "Geschichte der Stadt Cilli vom Ursprung bis auf die
Gegenwart" Graz, 1909, Seite 17).
Das beweist, daß die Slowenen in ihrer Sprache und den Familiennamen nicht nur die
nordische Erbschaft, sondern auch das, was sie bei der Einsiedlung annahmen, treu bewahrt
haben. Und das wird die weiteren Untersuchungen der Familiennamen und des
Worterschatzes noch interessanter machen.

Entfremdung (Einfremdung) der Familiennamen - eine Sünde der Wissenschaft

Mit jedem ausgestorbenen alten Familiennamen verliert sich irgendeine Spur in der
National- und Sprachenangelegenheit, darum ist die Entfremdung der Familiennamen ein
Verbrechen nicht nur an der Menschlichkeit, sondern auch an der Wissenschaft. Schweren
Schaden bereitet der Sprache und der Wissenschaft auch das systematische und fanatische
Aussondern der uralten Wörtern, die in den "slawischen" Ohren fremd klingen, wie es in
Slowenien getan wurde und es immer noch geschieht. Das Aussortieren einiger hundert oder
sogar tausend solcher Wörter, die durch "slawische" ausgeliehenen Wörter ersetzt wurden,
kann total den Charakter der Sprache verändern, sein ursprünglisches Bild verwischen und
seine Herkunft einnebeln, und das geschah leider der slowenischen Sprache.
Viele alte Wörter sterben aber natürlich auch aus, weil die Bedeutungen, Gewohnheiten und
Dinge verschwinden, wie Z.B. in der Folklore, Landwirtschaft, in dem alten Handwerk und
überhaupt in der alten Volkskultur.

Vernachläßigung der Etimologie

Hier stellt sich natürlich die Frage, warum die slowenischen Slawisten bis jetzt diese Dinge
nicht aufgedeckt haben, wenn sie wirklich stimmen. Auf diese Frage können wir nur mit der
Feststellung von Prof. Franc Bezlaj, den besten und wirklich fur die Sache Jingetretenen und
fahigen slowenischen Etimologen antworten: "Leider gab es nach Miklosic keinen Slowenen
mehr, der sich dem systematischen Studium des slo)"enischen ausgeprägten Fond gewidmet
hätte. Diese Erkenntnis und die Ideen von Miklosic haben fremde Wissenschaftler weiter
entwickelt und obwohl unsere Sprachtradition überraschend reich und vielseitig ist, wird der
heutige Arbeiter (Untersucher) dennoch oft erschaudern, wie wenig Aufmerksamkeit die
Generationen nach Miklosic den breiteren Analysen der slowenischen Wörterfamilien und
wichtigen Kategorien in ihrer Ganzheit, gewidmet haben, trotzdem, daß das nahezu der
einzige Weg ist, auf dem es möglich wäre die Probleme zu lösen". (Nekaj misli 0
etimologijah" revija "Jezik in slowstvo" st.4-5, IX,1964, str.123.)
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Miklosic' war natürlich ein Kind seiner Generation und deswegen vor allem unter dem
Einfluß romantischer Vorstellungen vom Slawentum.

Unter dem Einfluß der panslawistischen Konzepte
Ein weiterer Grund ist der, daß die Slowenisten bei ihren Untersuchungen das Gebiet der
Sprache vernachläßigt haben, war der übertrieben Respekt vor verschiedenen
Slawistikgrößen und Autoritäten der Vergangenheit, so daß sich niemand richtig wagte ihre
Thesen zu bezweifeln, besonders nicht, wenn sie auch in Verbindung mit der
Nationalgeschichte waren.
Auch die Ausdauer bei den ilirisch und unitaristisch jugoslawischen Konzepten hat lange
Jahrzehnte solche Untersuchungen blockiert (lahmgelegt). Solche Konzepte haben wir
Slowenen in der Politik zwar schon überwunden, besonders nach dem Jahr 1945, hartnäckig
halten sie sich aber weiter in der Geschichtschreibung, was sich auc~ in der Sprach~ und
Literaturwissenschaft wiederspiegelt. So war z.B. Prof. Fran Ramovs unter dem Einfluß der
schon erwähnten Geschichtsthesen des Ljudmil Hauptmann in Hinblick auf die älteste
Geschichte der Slawen und Slowenen. Ramovt war aber, wie bekannt der, der lange den
Ton bei den slawistischen Untersuchungen an der Universität von Ljubljana angab.

Quantität ist nicht wichtig
Die slowenischen Sprachforscher hat aber von den entschlosseneren und gründlicheren
etimologischen Untersuchungen der slowenischen Sprache auch die Meinung abgeschreckt,
daß bei solchen Untersuchungen zahlenmäßige Macht irgendeines slawischen Volkes
wichtig wäre. Im Hinblick auf das nicht zahlenmäßig große slowenische Volk (heute um
1.700.000 Seelen in dem geschlossenen slowenischen Land) dachten sie wohl, daß die
slowenische Sprache nur eine unbedeutende (perifare) slawische Sprache ist, und daß der
Schwerpunkt des Slawenturns, auch im Hinblick auf Sprache, bei den Russen und bei den
anderen viel größeren slawisch sprechenden Völkern liegt. Deswegen haben sich so viele
Generationen von slowenischen Sprachforscher bemüht, die slowenische Sprache so gut wie
möglich zu verslawen (einzuslawern). Mit fast fanatischem Eifer haben sie sie "gereinigt"
und alles aus ihr aussortiert, was ihnen als nicht "slawisch" genug vorkam, von den Wörtern
bis zu den grammatischen Formen; das Opfer solcher Säuberung wurde unter anderem, wie
schon erwähnt, das slowenische ja, statt den sie in der Zeit der illirischen Begeisterung in
das Buchslowenische und in die "fein" sprechende Sprache das serbokroatische da
einführten, weil sie dachten, daß ja kommt aus der deutschen Sprache, während es in
Wahrheit ein nordisches Überbleibsel ist.

"Meh6anje" - die "Weichmachung" der slowenischen Sprache
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Einige Grammatiker haben sich auch bemüht, die slowenische Sprache mit "slawiscIJyn"
Lauten, die sie von den ostslawischen Sprachen ausgeliehen haben, wie Z.B. lj und ~c, die
das Slowenische in ihren Dialekten überhaupt nicht kennen oder sie nur in den seltensten
Beispielen gebraucht werden, so "weich wie möglich" zu machen, weil sie ihnen als zu hart
erschienen. Diese zwei künstlichen Laute haben sie in so viele slowenische Wörter
eingebracht wie sie nur konnten, z.B. in den Namen Ljubljana; Ij wurde zu einer richtigen
Manie, so daß sie sogar in die Namen nichtslowenischen Herkunft eingebracht wurden, wie
z.B. Neapel oder Gril, also Neapelj oder Grilj, als ob wirklich jemand so reden würde. Das
sind natürlich Extreme, die aber bewiesen, was für seltsame Formen in der Vergangenheit
die "Verslawung" der slowenischen Sprache annahmen. Aus dieser Sicht auf die
slowenische Buchsprache kam natürlich niemand auf die Idee, sich gegen die Strömung zu
wenden und die Quelle der slowenischen Sprache zu suchen, dort wo sie in den bisherigen
Theorien nicht sein konnte, nämlich in den nordischen Sprachen.
Trotzdem kann man sagen, daß die slowenischen Sprachforscher nur etwas zu sorglos an
einigen sehr wichtigen Hinweisen vorbei gingen, die sie leicht auf die richtige Spur gebracht
hätten. So hat z.B. Dr. Franc Kos im "Gradivo za Zgodovino Slowencev v srednjem veku"
(Material, Unterlagen fur die Geschichte der Slowenen im Mittelalter) (erstes Buch, Seite
XXIV) geschrieben: "daß die Slawen längere Zeit in der Nachbarschaft der Goten lebten,
beweisen ausgeliehene Wörter, die sie von den Goten annahmen oder aber diese von den
Slawen. Die Zahl dieser Ausdrücke ist zwar nicht sehr groß, doch so groß, daß es nicht
möglich, ist an den Verkehr unter ihnen zu zweifeln. Interessant ist, daß die gotischen
Wörter nur in den südslawischen Sprachen vorkommen, und in denen, die sie aus der
altslowenischen Sprache kamen. Das beweist, daß nur die Slawen in der Nähe der Goten
lebten". Prof. Kos hat sich zwar geirrt, weil er diesen Spracheinfluß nur den Goten
zuschreibt, noch mehr aber im Hinblick auf die Zahl der "gotischen" Wörter in den
südslawischen Sprachen, denn zu dieser Zeit war das noch nicht untersucht, doch
berücksichtigte und schrieb er auf, was er feststellte. Aber auch das hätte genügt, um leicht
die Aufmerksamkeit irgendeinen Sprachforschers zu wecken.

Der kajkowische Dialekt

Was aber das nordische Element in anderen südslawischen Sprachen betrifft, muß man
berücksichtigen, daß die serbokroatische Buchsprache sich ganz zu dem kajkowischen
(kajkovskem )(kaj - was; im Kroatischen gibt es statt kaj auchsta, das auch was bedeutet,
Bem. d.Übers.) Dialekt angezogen fühlt, das in Wahrheit der Dialekt der slowenischen
Sprache ist. Darum wäre es nötig bei den Untersuchungen diese Dialekte als die Dialekte
der slowenischen Sprache abzuhandeln, und dabei das Verhältnis zwischen der
slowenischen und der serbokroatischen Sprache zu be~cksichtigen, was das nordische
Sprachelement betrifft, nur den "kajkovsko" und den "stokavsko" Dialekt, vor allem das
letztere, denn auch "6akovsko" ist mit dem "kajkovskem" vermischt.
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Anzumerken wäre noch, daß sich auch die Deklination in der nordischen Sprache im
wesentlichen mit der slowenischen deckt, vor allem in den Dialekten.
In der slowenischen Sprache sind aber auch lateinische und keltische Wörter zu finden. Wie
z.B.die lateinischen: miza - Tisch, mesec - Mond, Monat; pe~ - zu Fuß, ura- Stunde U.S.w.,
die vielleicht die Slowenen, die als Legionäre in der römischen Annee, vor allem im 4.
Jahrhundert dienten, oder Händler mitbrachten. Die keltischen Wörter haben die Slowenen
aber wahrscheinlich von den früheren keltisch-norischen Bewohnern a1if dem heutigen
slowenischen Gebiet übernommen, (wie z.B. das bretonische yar - pi~canec - Küken,
Händchen, daher das slowenische Wortjarka - junge Hehne, die noch keine Eier legt; ebednobeden - keiner; ober - opraviti - besorgen; a ree - naredjti - m~hen; yaouank - junges
Mädchen, daher in den Dialektenjanka für den Rock? roz - gric - Hügel, daher Rornik bei
Ljubljana?; hrep - hrip - Berg, kern - vrh - Gipfel, Berggipfel, vielleicht daher so viele
Schwarze Berggipfeln in Slowenien; menez - gorovje - Gebierge; uhel - visok - hoch, daher
vielleicht der slowenische Familienname Uhelj?).
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Die Überbleibsel des Glaubens an Gott Kor in dem slowenischethnischen Gebiet

Der Ort Korselitze

Gleich wie den Namen Solvender können wir auch den Namen des Gottes Kor und den
Glauben an ihn von der skandinavischen Urheimat bis in das heutige Slowenien und den
Nachbarländern, die in Vergangenheit zu dem slowenischen ethnischen Land gehörten
folgen. Eine solche Spur können wir unter anderem im Synonym Har für Gott Oden (aus
Aand - duh - Geist), in Norwegen sehen (Har bedeutet nach Meinung norwegischer
Etimologen: Hoher; hier ist vielleicht die Quelle des Namens Hor), in dem Ortsnamen
Korselitze (Siedlung des Kor) auf der dänischen Insel Lolland-Falster, wahrscheinlich aber
auch in dem Namen der Insel Rügen, wo die polabischen Slawen - oder richtiger Wenden
(Vandalen) - den Gott Svantevita ehrten. Rügen ist wahrscheinlich nach Metatheze der
veränderte Name Kor oder Gor, gleich wie das slowenische Gor - Rog oder rog. Svantovit
ist aber natürlich der gleichen Herkunft wie die Orte in Slowenien und in Kärnten, die den
Namen sv. Vid tragen (das gilt natürlich nicht für alle solche Orte, weil einige
wahrscheinlich wirklich dem hl. Vid geweiht waren, ungeachtet der slowenischen
heidnischen Heiligtümer), das sind Orte, wo Hexerei und Visionen (vitt) geschahen, und wo
geopfert und prophezeiht wurde. Der Ausdruck Svant ist nämlich bestimmt nur das
verdorbene Wort sveit - zrtvea kri - Opferblut, woher das Wort sveti - heilig, wie schon
erwähnt, kommt. Diese Vermutung bestätigt auch der Name der Stadt Vineta, Mittelpunkt
der polabischen Slawen auf Rügen, das wahrscheinlich nichts anderes ist, als das
altnordische Wort vinetta, was Freundschaft bedeutete. Wahrscheinlich war dort wegen der
Wallfahrten zu diesem Heiligtum der Ort, wo es zu keinen Ausdrücken der gegenseitigen
Zwietracht kommen dürfte und Zweikämpfe U.S.w. verboten waren.

Der Kampfaufschrei "hurra!"

Es ist möglich, daß in späteren Zeiten der Glaube an Gott Kor bei den Wenden in dem
heutigen Norddeutschland in Vielgötterheidentum degradiert wurde, und daß aus dem
Ausdruck Svantovit, der ursprünglich nur ein heiliger Ort bedeutete, aber wegen der
Sprachveränderungen unverständlich und ein Name für irgendeine Gottheit daruas wurde,
denn ähnlich wurde der Glaube an Gott Kor auch in Skandinavien degradiert.
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Die Erinnerung an die Anbeter des Kor, Gor oder Hur können wir auch in dem einstigen
Volk der Kuren (Kurland) am Baltikum sehen, die bestimmt nur der Rest der einstigen
Hariosen, von denen Tacit schreibt, waren; vielleicht auch in Mazuren (vielleicht Morrs-huri
- Morski Huren- Meeres-Huren, weil sie am Meer lebten, der erwähnte Rest dieses Volkes
fühlt sich nicht als Polen), und auch in dem bekannten Kriegsruf"Hurra!", denn es ist
wahrscheinlich, daß gerade Koranten (und Vandalen überhaupt) mit diesem Kriegsruf den
Namen ihres Gottes in den Kampf gingen. Damit, daß sie ihn riefen, gaben sie sich selbst
den Mut, zugleich aber weckten sie bei den Feinden Angst. Dieser Ruf hat sich dann später
mit dem Abziehen der solvendischen Kolonisationsgruppen und durch ihre Kriegsmärsche
als Kriegsruf überhaupt in große Teile Europas verbreitet, und ist natürlich in seiner
ursprünglichen Bedeutung getrennt von dem ursprünglichen Umfeld, unverständlich
geworden.

Gor-ast - grozd - Weintraube

Die Untersuchung des uralten solvendischen Glaubens an Hur ist direkt bezaubernd,denn je
tiefer man in ihn vordringt, um so mehr zeigt sich ihm die wunderbare Klarheit in der
Auffassung des Gottes als gute Kraft, Macht, die die ganze Natur belebt und ihr Wachsen
und Fruchtbarkeit gibt. Zugleich kommt uns aber der Gedanke, daß der primitive Mensch
Gott viel näher bei sich fühlte, als ein emacipatierter moderner Mensch ihnfühlt, und hat ihn
leichter, fast nach dem Instinkt erkannt (angenommen), während der modeme Mensch mit
Verstand nach Gott sucht, je mehr er sich selbst verstandesmäßig entwickelt, und
wahrscheinlich verlangt Gott das auch von einem solchen Menschen. Solche erstmalige
skandinavisch-solvendische Auffassung von Gott offenbart (enthült) sich unter anderem
auch in der überraschenden Verbindung zwischen den Wörtern Gorazd, grozd - Traube,
gozd - Wald (vielleicht auch hrast - Eiche), gora - Berg; gor - rauf, gorica, gredaGartenbeet, rog - Horn, Rog, rast - Wachstum und grmeti - donnern.
Gorazd bedeutete Gor-ast (der, den Gor liebt; ast - Liebe). Das Wort grozd - Traube
bedeutete etwas ähnliches, nur daß hier die Frucht gemeint ist (Gor-ast in der Bedeutung:
Geschenk der Liebe, Geschenk des Gottes Gor oder Hors Geschenk); natürlich wurde
ursprünglich wahrscheinlich nicht an die Traube des Weinstocks gedacht, sondern
irgendwelche andere Früchte in der Form von Trauben, die ein besonderes Gottesgeschenk
bedeuteten. Auch das slowenische Wort gozd - Wald ist bestimmt nur im Laufe der Zeit
verkürzt gewordene Fonn von Gor-ast, also wieder Geschenk von Gor in der Form des
üpigen Waldwachstums und kostbaren Holzes.Vielleicht ist auch das Wort hrast - Eiche
trotz möglichen anderen Versuchen der Übersetzung nur der einfacher Ausdruck hor-ast
oder har-ast - dem Hor lieb.
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Kirchen auf den Bergen

Das Wort gora - Berg ist aber in direkten Verbindung mit dem Namen Gor und kommt
wahrscheinlich daher, daß sich Gott Gor oder Hor nach dem Glauben der Solvender,
besonders gerne auf dem Gipfel der Berge offenbart hatte, darum haben sie ihn dort auch
verehrt; vielleicht auch darum, weil der Gipfel des Berges am nähesten dem Himmel ist,
dem Thron Gottes. Auf dem Berggipfel verehrten sie ihn vielleicht unter einem mächtigen
Baum, der dort wuchs, oder einen aus Steinen gebauten Tempel, sogar in der Form des
einfachen Steinhaufens; solche Tempel nannten die Skandinavier und auch Isländer später,
wie gesa!:,rt, horgr. Daß solche Tempen ursprünglich wirklich auf dem Berg standen, läßt
sich auch daraus folgern, daß das Wort horgr in der isländischen skaldisehen Poesie auch als
Synonym für Berg bedeutete.
In solchen einfachen Stein- oder Holztempeln auf dem Berggipfel haben bestimmt ihre
Herkunft auch die charakteristischen slowenischen Bergkapellen und Pilgerkirchen, die bis
jetzt für die Entogarphen und Kunsthistoriker ein Rätsel darstellen. Dieses Geheimnis war
bis jetzt deswegen nicht möglich zu lüften, weil es niemand von der richtigen Seite
anpackte. Wir können aber annehmen, daß das Christentum nur die Tradition der Pilgerung
auf die Berge übernahm, denn die Slowenen sind bestimmt schon früher auf diese Berge
gepilgert; nur daß sie damals dort ihren Gott Hor ehrten. Und darin kann man
wahrscheinlich auch nach Lösungen des Geheimnisses der uralten Bergprozesionen in
Kärtnen suchen, von denen die Ethnologen meinen, daß die Slowenen sie von den
Norlanen bei ihrer Einsiedlung übernommen hätten, doch diese waren zu dieser Zeit schon
lange keine Heiden mehr.

Die Heiligen haben Gott Hor abgelöst

Sehr wahrscheinlich ist es kein blosser Zufall, daß man im Slowenischen "gor" - rauf sagt,
wenn man die Richtung nach oben im Sinn hat, denn dieses gor - hinauf ist wahrscheinlich
in Verbindung mit dem Wort gora - Berg, noch mehr aber mit dem Wort Gor oder Kor. Iti
gor - rauf gehen, bedeutete einst auf den Berg gehen um Gott Gor zu ehren, und das bestätigt
auch das skandinavische Verb gaar - iti - gehen (daher das slowenische: grem - ich gehe;
gres - du gehst; gre - er, sie, es geht) das vielleicht ursprünglich zu dem Tempel des Gor auf
dem Berg pilgern bedeutete.
Und genau.J9kann es kein Zufall sein, daß die meisten Berggipfel in dem heutigen und
einstigen slowenischen ethnischen Land, hl. Ursula, dem hl. Uhr (hI. Ulrich), hl. Urban und
dem hl.Jurij, gewiht sind, aber auch dem hl.Areh, was alles nur Überbleibsel des einstigen
Namens Gottes Gor oder Hor ist. Die Kirche hat die Tempel auf den Bergen den

Seite 198

christlichen Heiligen geweiht, deren Namen phonetisch am nähesten dem Namen Hor
waren, und die Slowenen konnten so weiter auf ihre heilige Berge pilgern.
Die Tradition der Anbetung des Gottes Hor hat sich in dem slowenischen Volk als zu tief
verwurzelt erwiesen, als daß es möglich wäre sie ganz auszurotten. Deswegen hat die Kirche
weise die aufrichtige und tiefe Religiosität als ein Element in die eigenen Glaubenspraxis
eingebaut, nur daß sie ihr eine andere Richtung gab.

Bo-Hor - Bohor
Neben den Kirchen auf den Bergen, deren heilige Namen ganz klar an Gott Gor oder Hor
erinnern, haben wir aber noch viele andere Bergkirchen, wo es zwar weniger offensichtlich
ist, doch sind nach aller Wahrschei~ichkeit auch ihre Namen in Verbindung mit dem
Anbeten des Hor, so z.B. der hl. Visar (V~t-Hor - Wohnstadt des Hor, Sicherheit, viss oder
Wissen, Verst~,nd, Weisheit usw.), Kurescek, Koren, Horjul, Gornji grad (gornji - oberer
oder Gorov), Crna gora - Schwarzer Berg, Sveta gora - Heiliger Berg, Stara gora - Alter Berg
(bei diesen zeigt schon der Name die Altertümlichkeit dieser Pilgerstraße, offensichtlich
älter als alle anderen in der Umgebung und bestimmt noch in die Heidenzeit reichend) usw.
Bestimmt wird es möglich sein noch viele solche heilige Berge und andere Orte zu
entdecken, wo sie einst Hor vehrten; ohne Zweifel sind die Beweise dieses Verehrens auch
in den Namen einiger Berger, wie z.B. Pohorje (Bo-Hor-je), Bohor (Bo-Hor) usw. Das
Wörtchen bo bedeutete Wohnsitz. Bohor hat also wörtlich bedeutet: Wohnsitz Hors.
Über das Wort gorica (als Ort der besonderen Fruchtbarkeit) haben wir schon gesprochen.
Mit ihr ist wahrscheinlich auch das Wort garuda in Verbindung, aus dem die nordischen
Wörter gaard - großer Bauernhof, greda als besonders fruchbares Feld (gleich wie gredaGartenbeet im Slowenischen), und wahrscheinlich auch graeda - greti - wärmen, und die
slowenischen Wörter grad - Schloß, gruda (in der Bedeutung Land) und greti - wärmen.
Graruda entstand aber ursprünglich wahrscheinlich aus dem Ausdruck grodr - rasti wachsen, dieses Wort kommt aber aus dem Wort Gor - Bog - Gott, der allem Wachstum
gibt.

Gor - rog
Das solwenische Wort rog - Horn und der Name des Gebirges Rog sind wahrscheinlich in
enger Verbindung mit dem Namen des Gottes Gor, nur daß das Wort im übertragenen Sinn
etwas sehr pelziges oder verwachsenes (rogg) bedeutete; daher das slowenische Wort rogHorn, als etwas, was üppig wächst (aus dem Tierkopf), wahrscheinlich auch das Wort rast Wachstum (rogg-ast - was gern wächst) und Rog (üppig zugewachsen, urwaldartiger Berg).
Von dem Wort Gor kommt aber wahrscheinlich auch das slowenische Verb grmeti donnern, altnordisch gorm, schwedisch gorma. In der slowenischen Sprache hat sich das
schöner erhalten in der dritten Person Singular - Vergangenheit: grmel - gedonnert, was
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wahrscheinlich Gor-mael (Gorov govor - die Sprache Gors oder Gor hat gesprochen; maelgovor - Sprache, Rede), nach der Art des schon erwähnten Wortes stor-maeh - wichtige
Wörter, Verbot usw. Das hilft uns den Sinn der Namen einiger altnordischen (dänischer)
Herrscher zu erklären, z.B. Gorm.

Glaube an einen einzigen Gott
All das offenbart, daß der Glaube an Gott Gor oder Hor wunderbar einheitlich "ein GottReligion" war, eine vollkommene, weil sie Gott als überall zugegen bezeugte, als guten
Geist empfunden, der sich im Wachstum, Fruchten und der Wärme offenbarte, gesprochen
oder besser gesagt geschimpft hat er durch Donnern. Verstanden haben sie ihn also als ein
persönliches Wesen, als Gottperson, die den Menschen gegenüber Güte und Liebe empfand,
sie beschenkte, aber mit der Stimme des Donners auch zu ihnen gesprochen und seine
Gegenwart an bestimmten Orten, z.B. auf den Bergen oder in den Eichen offenbart hatte.
Alles das wiederlegt entschieden die bisherige Meinung der Historiker, daß wir Slowenen
von unserer einstigen Religion nichts bewahrt haben. Vielleicht hat kein anderes Volk, das
in der Antike nicht über eine eigene Literatur verfügt hatte, wie Z.B. die Ägypter, Asyrer,
Griechen und Römer, soviel von seiner Urreligion bewahrt wie gerade die Slowenen und sie
ist wunderbar ursprünglich, eine reine Religion, weit reiner als die Religionen der
erwähnten Völker, die damals, als sie in der Literatur vorkamen nur noch die Mythologie
der heidnischen Vielgötterei darstellten, in denen kaum noch eine ursprüngliche Religion zu
erahnen ist.

Es ist nötig auf dem Terrain zu suchen
Der Glaube an Gott Hor eröffnet aber vor uns ungeahnte Horrizonte der uralten Zeiten, denn
er führt uns in die weite Vergangenheit, als vielleicht noch die ganze Menschheit an nur
einen einzigen Gott glaubte, an einen Erzeuger und Spender (Geber) alles Guten. Damit
kann man vielleicht die Überbleibsel der Urreligion der indoeuropäischen Völker entdecken
oder noch viel breiter (weitere) Menschenfamilien, denn wir können annehmen, daß diese
Religion nicht in Skandinavien entstand, sondern haben sie Menschen mit sich dorthin
gebracht, woher sie auch kamen, aus der Urheimat aller indoeuropäischen Völker. Ihre
Überreste bei den Griechen beweisen vielleicht die Namen Korint und Olymp, wenn wir den
Namen dieses Berges in Verbindung mit dem Namen des Gottes Kor in der Form Ull
bringen, wie er sich auch mancherorts in Skandinavien erhalten hat. Natürlich wäre es nötig
solche Verbindungen erst noch zu beweisen.
Wenn Ethnographen und andere bis jetzt bei den Slowenen keine Überbleibsel der einstigen
Heidenreligion entdecken konnten, war die Tatsache daran schuld, daß sie etwas suchten,
was es nicht gab. Sie suchten, sahen aber nicht das, was sie leicht finden konnten., ßie
suchten die einstigen erdachten Götter Peruna, Morano, Daibog, Velesa, Vesno, Zivo usw. ,
die die Slowenen bestimmt niemals ehrten, weil diese Götter nur künstliche
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Rekunstruktionen oder die Projektionen von etwas sind, was anderswo in der slawischen
Vergangenheit bestand. Sie suchten also, wie schon in manchem anderen, nur die
Bestätigung für das schon im voraus ausgearbeitete System oder die Theorie. Dabei gingen
sie an offensichtlichen Beweisen wahrer slowenischer Urreligion vorbei, ohne sie überhaupt
zu erahnen und ohne sich der Notwendigkeit bewußt zu werden, das man ungeachtet der
Theorie vor allem auf dem Terrain untersuchen muß. Im voraus ausgearbeitete Theorien
behindern die Untersuchungen mehr, als sie sie fördern, weil sie sie gerne in die falsche
Richtung und auf blinde Wege führen.

Historische Beweise
Doch kennen wir auch einige historische Beweise für den slowenischen Glauben an Gott
Gor. Bogo Grafenauer schreibt im I. Heft seiner ausgezeichneten "Zgodovina Slowenskega
naroda" (DZS, Ljubljana 1964, str. 267): "Eigens auf den Glauben der Alpenslowenen und
vielleicht auch der Obren beziehen sich wahrscheinlich einige Daten in der Anleitung für
missionarische Arbeit bei ihnen aus dem Jahre 800. Diese Anleitung warnt vor der
Anbetung von Bergen, Bäumen, Brunnen und Flüßen, aber auch vor der Anbetung der Tiere
und vor der Wahrsagerei der Zukunft ... ". Leider führt Grafenauer keine Quellen auf
Natürlich haben alte Slowenen keine Berge angebeten, sondern Gott Gor (gora - Berg) auf
dem Berggipfel, was die damaligen fremde Missionare, die vielleicht nicht einmal gut
Slowenisch verstanden und sich auch nicht mit einem genauen Studium des Heidenglaubells
befaßten, nicht unterscheiden konnten.
Aber auch der griechische Historiker Prokopij erzählt, daß die Slowenen und die Anten
(seine Erzählung bezieht sich aber bestimmt mehr auf die Slowenen) "an einen Gott, der
Blitze erzeugt und über alles herrscht", glauben.

Pust - öde, trostlos; pustiti - lassen
Aus den slowenischen Wörtern pusto - öde und pustiti -lassen können wir folgern, daß die
Solvenden in Urzeiten in Skandinavien daran glaubten, daß Gottes Geist in den einsamen
Gegenden lebt oder sich dort offenbart. Das altnordische Wort pust bedeutete nämlich, wie
schon erwähnt, Geist. Menschen haben solche Orte gemieden, sie bearbeiteten sie nicht
(darum "puscoba" - öde; "puscava" - Wüste; "pustinja" - Einöde und "pusto" - trostlos) und
wahrscheinlich war es überhaupt verboten an solche Orte zu gehen, daher auch der
Ausdruck pustiti -lassen (in Ruhe), daß bedeutete: geh nicht in die Nähe!
Vielleicht sind auch die Zeichen, die für die slowenische Landschaft so charakteristisch
sind, sei es in Karst oder am Meer, nicht die Erbschaft der Nori6anen, sondern die
Überbleibsel der, dem Gott Gor geweihten Pfeiler und Säulen, die erst auf dem heutigen
Boden (Land) und unter dem Einfluß der römischen Grabdenkmäler, die Form der Kapellen,
bekamen. Marijan Zabnikar meint zwar in seinem glänzenden Buch "Znamenja na
Slowenskem" (Zeichen auf dem slowenischen Boden), daß der Ausdruck "pii" , mit dem sie
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in verschiedenen Landesteilen Sloweniens und dem früher Slowenien zugehörigen Gebiet
in Kroatien, diese Zeichen benennen, aus dem lateinischen Wort "pilum" (besser "pilau, was
eine zusammengebaute Säule oder Pfeiler bedeutete, während das Wort "pilum" nur kopje Speer mit Lanze der römischen Infanterie) kommt. Weil aber dieser Ausdruck unter den
benachbarten italienischen und furlanischen Einwohnern unbekannt war, so weit es mir
möglich war zu ermitteln, und er auch nirgendwo anders in der romanischen Welt heute für
Zeichen gebraucht wird, ist möglich, das "pil" der ursprünliche Ausdruck ist, den die
Slowenen noch aus Skandinavien mitbrachten, den auch das altnordische Wort pila und das
norwegische Wort pil bedeuten puscico - Pfeil, aber auch Säule; pilarr bedeutete aber eine
Säule, Pfahl oder Turm. Im Slowenischen hat sich aber auch das Dialektverb "zapiliti"
erhalten (in der Steiermark), was etwas nach jemandem scharf werfen bedeutet; auch das
Wort pila - Feile ist wahrscheinlich der gleichen Herkunft.

Der Name Karantanien
Im Hinblick auf diese außerordentliche Verflechtung des ganzen Lebens des solvendischen
Volkes mit dem Glauben an Gott Kor scheint es wahrscheinlich und sogar logisch, daß auch
das ganze Land, daß letztendlich die Solvender ~ Slowenen besiedelten (einnahmen) nach
ihrer mehrere Jahrhunderte dauernden Wanderung aus Skandinavien nach Süden, den
Namen nach ihrem Gott Kor oder Korant - Karantanien oder Korantanien bekam. Diesen
Namen gaben sie ihrem Land vielleicht sie selbst, oder aber er wurde ihm wegen der
Kämpfer - Koranten und wegen des in ihm verbreiteten Glaubens, oder aber nach
irgendeinem wichtigen Kor-Heiligtum angeheftet. Das war aber wahrscheinlich das
Heiligtum auf dem heutigen Ulrichberg in mitten Gosposvet Feldes, unweit des KrnSchloßes, des einstigen Sitzes der karantanischen Fürsten (knezen). Natürlich bekam auch
dieses Schloß den Namen nach Kor und nicht nach den Kamen, wie man leicht annehmen
könnte, nach dem verdorbenen deutschen Namen.
Vielleicht war das Heiligtum des Kor auf dem Ulrichberg in das zentrale Heiligtum des
karantanischen Landes erhöht worden wegen der zentralen Lage neben dem politischen
Mittelpunkt des Landes dem Wohnsitz den Fürsten (knez) und dem Ort, wo die Einsetzung
(ustoli~nje) vollzogen wurde. Der Name Ulrichberg kommt ohne Zweifel aus dem
ursprünlichen Namen Kors, wie unzählige ähnlich Namen der Berge in ganz Slowenien, nur
das dieser Name eine Besonderheit erahnen läßt: Vielleicht lautete er ursprünglich Kor-rikki
oder Ull-rikki, was in der altnordischen Sprache das Königreich des Kor bedeuten würde.
Das ist natürlich nur eine Vermutung, die die heutige Form des Namens weckt. Es kann aber
keine Zweifel darüber geben, daß auf diesem Berg einst wirklich der Tempel des Gottes Kor
stand, zu dem Massen von Karantanern von überall gepilgert haben, was der uralte Name
Svetansko polje für Gosposvetsko polje, beweist, Svatensko kommt wahrscheinlich aus dem
nordichen Ausdruck sveit oder sveit-vitt, als aus dem christlichen sveti - Heiliger. Bestimmt
haben auch die karantanischen Fürsten (knezen) auf dem Berg des Gottes Kor, der nahe
ihrem Wohnsitz lag, mit ihren Familien gepilgert bevor sie Christen wurden, aber auch
danach, als dem Tempel des Kor auf dem Berg eine christliche Kapelle wurde.
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Den Felsen "Carantoll gab es nicht

Mit Sicherheit kann man nur sagen, daß die Namen Karantanien oder Krnski grad nichts mit
irgendwelchen vermutlichen keltischen oder illirischen Ausdrücken für skala - Felsen
Caranto zu tun haben, wie uns verschiedene heimische und fremde Historiker beibringen
wollten, die den Namen Karantanien um jeden Preis deuten wollten, auch um den Preis
nackter Hypothesen und Erfindungen, anstatt bescheiden und anständig zuzugeben, daß sie
den Namen nicht erklären können. Wenn bei dem Einzug der Slowenen irgendwo in
Karantanien noch keltisch gesprochen wurde, dann nur noch in den entlegenen Bergdörfern,
wohin sich die Altangesesenen vor dem Eindringen der Slowenen geflüchtet haben. Die
österreichische Archiologie hat für solche versteckte Bergdörfer, in denen die
Alteingesesenen gewartet haben, daß das slowenische (vandalische) Unwetter vorüber zieht,
den Namen "Al mdorf , erfunden; wahrscheinlich haben sie dorthin ihre Rinder getrieben und
haben sich auch selbst mit ihren Familien dort in den Bergwäldern versteckt. Darum ist es
völlig unmöglich, daß diese erschrockenen Menschen, wenn sie überhaupt am Leben
geblieben sind, dem neuen Land (Republik) den Namen gaben, wo sie sich erfolgreich auf
den Kampffeldern sogar gegen die Langobarden, Bizantiner, Bavaren, Franken und etwas
später auch gegen Obren, behauptete. Alles das sagt schon der gesunde Menschenverstand
und nur die besonders tendentische Geschichtschreibung behart auf die Theorie von dem
Felsen "Caranto".

Familiennamen aus Korant

Zwar bestätigen die Quellen des Namens Karantanien aus Korant auch Titel, die die
Chronisten aus diesen Zeiten für die Karantanier gebrauchten: meistens nennen sie sie
Carentani oder Karantani, weniger Carantani oder Quarantani und einmal Carontani. Diese
Anreden (Namen) pendeln zwischen den Vokalen a, 0, e, gleich wie das Wort Korant im
Slowenischen (korant, kurent, korent), sehr erinnern sie aber an den Namen Koren und
wirklich finden wir in ganz Slowenien unzählige Familiennamen Koren, die sicher nicht aus
dem Ausdruck koren - Wurzel oder korenje - Möhre, Karotte stammen, sondern sie sind
Überbleibsel des Wortes korant oder korent, gleichwie die Orte mit dem Namen Koreno.
Charakteristisch ist auch, daß wir gerade an der Grenze zu Kärnten den Ort Pod-korensko
sedlo haben, der sich auf den Berg Koreno bezieht, fast gerade an der Grenze zwischen
Kärnten und Krajn. Auch diese Namen sind die Überbleibsel des einstigen Ausdrucks
korenten oder koranten, genauso wie der erhaltene Familienname Korant, Kurent, Kuret,
Korantar u.s.w., die alle beweisen, daß in der Zeit nach der Einsiedlung der Name Korant
sehr verbreitet war, bestimmt in Verbindung mit den ursprünglichen Anreden (Namen) für
karantanische und überhaupt slowenische Krieger. Daneben haben wir in Kärnten den Berg
Korica (Kor-Alpen), was bestimmt das Überbleibsel des Namens in der Form Berg des Kor,
Bohor oder ähnlich, ist.

f)h.·..
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Die Namen aus Hor
Auch der sehr verbreitete typische slowenische Familiennamen Pohar, Pahar, Gorsi~ Korun,
Horjak, Krusic'U.S.w. erinnern wahrscheinlich an die einstige Verehrung Kors.

Theorien auf dem Papier

Welchen Sinn hat unter solcher Fülle von Überbleibseln des Glaubens und der Verehrung
Gottes Kor in Karantanien und im ganzen einstigen und heutigen slowenischen ethnischen
Land die Theorie von dem einsamen Felsen, nach dem die neue Heimat des slowenischen
Volkes ihren Namen haben sollte; ein Volk mit einer so starken nationalen Individualität
und einer so langen Tradition, wie es das solvendische Volk war, das Jahrhunderte der
Hausherr (Herrscher) über große Teile Europas war und sich mit dem Schwert den Weg in
die neue Heimat erkämpft hatte? Warum hätte es zulassen sollen, daß seinem Land die
Besiegten den Namen geben, die aus den Ebenen in die Berge flüchteten und sich dort
versteckten, und dazu noch auf dem einzigen kleinem Berg der noch den keltischen Namen
behalten hat (wenn er ihn überhaupt einmal hatte)? Das ist direkt ein typisches Beispiel von
Papiertheorien, die ohne Verbindung mit der Geschichtswahrheit entstehen und ohne
jeglicher ernsten etimologischen Untersuchungen auf der Basis von Beweismaterial, das die
Sprache und die Geschichte anbieten.
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Die Quelle der Wörter kosez und zupan

Die falsche Theorien

Das Wort kosez, das wie bekannt einen Zugehörigen der Schicht der slowenischen freien
liberalen Bauern bedeutet, die die karantanische kneze - Fürsten wählte und in fremden
Augen als eine Art Adel galt, so daß die Deutschen sie Edlinge nannten, verursachte den
Historikern schon lange das Kopfzerbrechen, weil sie seinen Ursprung nicht erkennen
konnten. So war ihnen. .ßuch nicht möglich mit Sicherheit die Herkunft der interessanten
Zeremonie der (ustolicevanje) Einsetzung der karantanischen kneze - Fürsten festzustellen.
Diese bedeutete nach Meinung einiger angesehenen Historiker eine der ersten
Erscheinungen der Volkssouvernität in Europa, so daß sie sogar als eine Quelle der
Inspiration für die Begründung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und
Volkssouverinität, wie es der Historiker Joze Felicijan in seinem Buch "The Genesis ofthe
Contractual Theory and the Installation ofthe Dukes ofCarinthia" (Celovec, 1967) schrieb.
In Übereinstimmung mit den bisherigen Annahmen (Vermutungen) über die frühen
slowenischen Geschichte, die noch der Romantikzeit entsprang, daß die Slowenen von
irgendwo aus dem europäischen Osten kämen, was einem Land ähnlich der
Nordwestukraine entspricht, und so suchten die Historiker und Sprachforscher die Quelle
des Wortes kosez in dieser Richtung. So haben sie es unter anderem von dem Wort Kosak
abgeleitet und haben sich bemüht mit unmöglichen etimologischen Ausführungen dieses zu
beweisen, obwohl schon auf dem ersten Blick klar war, daß das Wort kosez nichts mit dem
Wort Kosak oder richtiger kazak zu tun haben.
Trotzdem war die ganze Geschichtstheorie auf der falschen Vermutung aufgebaut, daß das
Wort kosez aus dem Wort kozak kommt, angeblich hat irgendeine türkisch-tatatarisch Rasse
einst in Urzeiten die slowenische Rasse unterjocht und ihnen die eigenen Herrschaft
aufgezwungen. Das waren angeblich Kosaken, die dann als Adel (Aristokraten) die
Slowenen militärisch organisiert und ihnen diese kämpferische Wirkung gaben, die sich in
dem Zeit von 6. - 9. Jahrhundert in Kriegen gegen Obren, Langobarden, Bizantiner, Bavaren
und Franken, zeigte. Diese Theorie herrscht jetzt noch in den slowenischen, als auch in den
fremden Geschichtsarbeiten und Lehrbüchern, vor allem in denen, die in der deutschen
Sprache geschrieben wurden, vor. In Wahrheit ist es aber mehr als seltsam, daß kein
Sprachforscher oder Historiker die offensichtliche Ähnlichkeit der Wörter knez und kosez
bemerkte, die auch eng miteinander verbunden sind, denn kosezen waren, wie gesagt,
diejenigen die den knez - Fürsten wählten. Von dem Wort knez war aber schon festgestellt
worden, daß es skandinavischen Ursprungs ist. Natürlich hat sich diese Erklärung vor allem
auf die russischen knezen - Fürsten bezogen, sie gilt aber ebenso für die karantanischen.
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Konung - knez

Im Hinblick darauf, daß die Wörter knez und kosez die gleiche Endung ez haben, kann man
sich leicht denken, daß sie sich auch auf die gleiche Weise geformt haben. Weil wir aber
wissen, daß die Endung ez in dem Wort knez - Fürst aus der Endung ung (ausspr. üng)
stammt, können wir daraus folgern, daß auch die Endung ez in dem Wort kosez aus der
gleichen oder aus einer ähnlichen altnordischen Endung kommt, also ung oder ing, während
die Wurzel der beiden Wörter das altnordische Verb kostr - wählen ist. In dem altnordischen
Wörterbuch von Leiv Heggstad finden wir auch, daß das Wort kosning oder kosningr die
Wahl, kosningr aber auch den ausgewählten Mann bedeutete. Aus dem Wort kosningr
entstand aber bestimmt später, als mit dem Laut t auch der Laut s ausfiel, das Wort konungr
- knez oder kralj - Fürst oder König, weil ursprünglich der knez - Fürst wohl ausgewählt
wurde.
Aus der nordischen Form kosning bekämen wir im Slowenischen die Form kosnez, aus der
schon reduzierten Form konung oder koning aber konez. Daraus entstand in der
slowenischen Sprach knez. Das Laut 0 ist mit der Zeit ausgefallen, sei es wegen der
Übertragung des Lautes auf die letzte Silbe oder nach Verschulden der Rechtschreiber,
wenn sie sich nämlich beim Aufschreiben dieses Wortes zu sehr an die russische Form
gehalten haben oder aber auch nach Verschulden der slowenischen Rechtschreibung, die
keine Buchstaben für Halblaute kennt. Es wäre notwendig noch zu ermitteln, wie die
Menschen in Kärnten in Wahrheit die Wörter knez oder Kneze aussprechen.

Kosing - kosez

Die nordische Form kosning hat eine Passivbedeutung, die der Buchstabe n (kos-n-ing)
ausdrückt, was eine allgemeine Erscheinung in den nordischen Sprachen ist. Die
Aktivbedeutung wäre die Form kosing (ausspr. kusing). Dieses würde demjenigen, der wählt
bedeuten, also den Wähler, im Gegenteil zu dem Wort kosning, das wie gesagt, denjenigen
bedeutet, der ausgewählt wurde (den Gewählten). Es gibt keine Zweifel daran, daß in der
altnordischen Sprache irgendwann auch diese Aktivform bestand, die aber verschwand,
beziehungsweise in Vergessenheit geriet, als die Schicht der "kosinger" unterging, wenn sie
in Skandinavien selbst überhaupt existierten, aber darüber kann man kaum zweifeln.
Wenn wir also die Endung ez (ing) nehmen und ihr vorne die Wurzel des Wortes kosingWähler anhängen, bekommen wir kos-ez, also den slowenischen kosez. Und kosezen waren,
wie wir wissen, wirklich diejnigen, die den knez wählten, irgendwelche "großen Wähler",
wobei es nicht wichtig ist, ob sie ursprünglich auch selbst in diese Funktion gewählt wurden
oder nicht, denn es ist schwer zu erwarten, daß die altskandinavische und altslowenische
Bauerndemokratie eine schon fast vollkommene Form der modemen Wahldemokratie mit
Volkswahlrecht hätte. Wahrscheinlich ist der Kosezwahlrecht mit der Zeit vererbar (erblich)
geworden.
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Familiennamen, die sich auf kosez beziehen
Im Telefonbuch der Stadt Gradec (Graz) finden wir zweimal den Familiennamen Kossegg,
die die Entwicklung des Wortes kosez aus der Form kosing in kosez bestätigen. Nach aller
Wahrscheinlichkeit geht es um den Namen aus diesen Teilen der Steiermark oder Kärnten,
die schon früh eingedeutscht wurden, noch bevor das Wort kosez seine jetzige Form bekam.
Doch bei den Slowenen gibt es noch viele Familiennamen, die sich auf die Schicht und die
Rechte der kosezen beziehen, obwohl sie von den Historikern und Sprachforschern bisher
übersehen wurden, weil sie nur nach der neueren Form des Wortes kosez suchten. So haben
sie zwar den Familiennamen Kosetnik berücksichtigt, nicht aber die anderen, die in dieser
Hinsicht genauso interessant und wahrscheinlich noch viel älter sind als das Wort kosez.
Es kann sogar gesagt werden, daß es solcher Zunamen wahrscheinlich mehrere Zehn
unterschiedliche gibt, und daß das überhaupt die gr<Jßte Kategorie der slowenischen
Familiennamen im heutigen Slowenien und in Trlasko, sogar noch häufiger als in Kärnten,
so weit es möglich ist das zu beurteilen, wahrscheinlich darum, weil dort das Wort kosez
noch lange reale Funktion bedeutete und darum das Wort nicht nur von jemanden bewahrt
wurde, den kein kosez war; während anderswo die Funktion des kosez schon viel früher in
Vergessenheit geriet, aber wenigstens in der Form der Familiennamen ist das Wort kosez
erhalten geblieben.

Die Erinnerung an die Kosezschaft
Es ist nämlich schwer zu bezweifeln, daß der charakteristische Name Kotrmac oder
Kostrmac sich auf die einstige Funktion und Würde des kosing-knez bezieht, der besonders
interessant ist wegen seiner Altertümlichkeit. Er hat sich nämlich gleich zweimal seine
Ursprungsform bewahrt, das ist in kostr - wählen und madr - Mann; dieses letzte erlebte nur
eine leichte Veränderung der Endung in c. Kostr-madr bedeutete also: wählender Mann,
Wähler. Diese Form ist vielleicht sogar älter oder wenigstens genauso alt wie kosing und das
Synonym für das Wort. Aus dem Familiennamen Ko~trmac entstand wahrscheinlich
Kodrmac, aber auch der Name Kodrman, der in der Steiermark häufiger vorkommt, könnte
damit in Verbindung sein; genauso auch der Zunamen Kosovel, KoS'uta, KoSt'nelj, Kos'ir,
Kosirnik, Kosi, Kosita, Kosmac'(aus Kostr-madr), Kosmina u.s.w. und vor allem der sehr
häufiger Name Kos - oder wird vielleicht jemand versuchen zu beweisen, daß dieser Name
von dem Vogel Kos - Amsel abstammt? Und warum hätten die Slowenen gerade die Amsel
so in Ehren, daß sich so viele nach ihr benennen? Ich denke, daß es lächerlich wäre so etwas
zu behaupten. Alle diese Familiennamen sind wohl nichts anderes als die Erinnerung an die
Zeit der Kosezschaft, die also weiter entwickelt war, als man bis jetzt vermutete, und auch
viel gleichmäßiger verteilt war in ganz Slowenien. Darin ist aber der Beweis zu sehen, das
Kosezschaft sogar eine ältere Einrichtung ist als die karantanische Republik, und daß sie
bestimmt schon vor der Besiedlung der Slowenen in dem heutigen slowenischen Land,
existierte.
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J'
Zupan
J

Einfach ist auch die Erklärung des Wortes zupan, das den Historikern und den
Sprachforschern bis jetzt Schwierigkeiten bereitete. Auch für dieses Wort suchten sie
Erklärungen, vor allem irgendwo weit im europäischen Osten und in Vorderasien. EJpigen
kam in den Sinn, die Erklärung in dem türkischen Wort coban zu finden. Das Wort coban
bedeutete einen Hirten und auch die Serben gebrauchen es, während es aber die slowenische
Sprache nicht kennt. Diese Erklärer meinten, daß aus dem Wort ~oban mit der Zeit bei den
Slowenen wohl fupan entstand, und das gebar natürlich noch eine phantastische Theorie,
nämlich daß die Slowenen einst von irgendeinem türkisch-tatarischen Hirtenvolk unterjocht
wurden. In Wahrheit ist aber das Wort {upan offensichtlichlieh in Verbindung mit dem
altnordischen Wort sopa (asspr. supa), das sammeln, aufsammeln bedeutet.Ursprunglich
bedeutete das Wort wahrscheinlich das Sammeln der wilden Wald- und Feldfrüchte und der
eßbaren Pflanzen. Daher das norwegische Wort sopo für - goba - Pilz und vielleicht auch
das slowenische Wort goba - Pilz und das altnordische Wort sopa, was bedeuten würde, daß
der Ausdruck zu den Slowenen nicht aus dem Deutschen kam, sondern uralt ist und
begleitet die Slowenen gleichwie z.B. das Wort kruh - Brot noch aus Skandinavien. Soppa
oder sopi - zlipa - Suppe war wohl das Essen aus den gesammelten und gekochten wilden
Fruchten, Pilzen u.s.w.

Sopandi
Aus dem Verb sopandi - sammeln entstand aber in Urzeiten auch der Ausdruck ~upan; er
bedeutete Oberhaupt, der um sich Leute versammelte. Das war bei den Solvendern in der
skandinavischen Urheimat wahrscheinlich überhaupt die erste Form des organisierten
Zusammenlebens lange vor Entstehung irgendwelcher breiteren Rassen - oder
Landesrnächte. fupan - altnordisch wahrscheinlich sopandi oder sopand (die Endung ist mit
der Zeit verkürzt worden, sowie bei den meisten nordischen Wörtern in der slowenischen
Sprache) - war nur Dorfoberhaupt (Ältester) oder der Führer einiger verstreuter Siedlungen
oder Bauernhöfe, was tatsächlich dem traditionellen Begriff für den slowenischen {upan
entspricht, denn tatsächlich hatte ihn vor nicht zu langer Zeit jedes Dorf Erst die
Verwaltungsreformen in dem alten und dem neuen Jugoslawien haben die Bedeutung des
Dorfoberhaupts - zupan abgewertet, bis letztendlich nach dem Jahr 1945 dieser uralte
Ausdruck mit vielen anderen traditionellen slowenischen Verwaltungs- und Rechtsbegriffen
abgeschafft wurden zu gunsten des ausgeliehenen balkanischen bürokratisc9~ "V~eter
der Gemeinde". Paradox ist, daß dieser Begriff heute nur noch von dem "trzasken zupan" in
den slowenischen Übersetzungen seiner Erlasse und Bekanntmachungen gebraucht wird.
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Sopandaskard in Island
Aus dem Wort Z'upan hat sich in dieser Bedeutung nur bei den Slowenen erhalten, nicht aber
in Skandinavien. Doch finden wir auch dort die Spur von "fupanschaft", z.B. in dem Namen
Sopandaskard; so nannte sich in Urzeiten irgendein Bauernhof (was wahrscheinlich der
Bauernhof des zupan bedeutete, nur daß man das vergessen hatte und das Wort nur noch
Bauernhof bedeutete).
,;

Zupane waren in späteren Zeiten bei den Solvendern bestimmt angesehenen Leute,
Dorfälteste, die für den Wohlstand der Dorfgemeinschaft verantwortlich waren, für Ordnung
und Ruhe im Dorf oder in ihrem Gebiet sorgten, aber auch rur ihre Verteidgung und
Beziehungen zu höheren Stellen; an das erinnert vielleicht noch das schwedische Verb sopa
(supa), der kehren, reinigen bedeutet; beurteilend nach ihm, hatten die ursprünglichen
zupane die Pflicht rur Ordnung zu sorgen und das Dorf von "Nichtsnutzen" zu reinigen.

v

Das Ansehen der zupane
Mit Hilblick auf das Ansehen der ~upane wundert es nicht, daß diese Titel auch zu den
Völkern die an die Slowenen in Osteuropa grenzten oder unter ihrer Hegemonie waren,
kam, nur daß bei ihnen das Wort Z'upan eine viel höhere Funktion bedeutete, verglichen
sogar mit dem knez - Fürst, wie z.B. bei den Serben, während der zupan bei den Polen sogar
Ausdruck für den Herrn (Pan) wurde. Das können wir mit dem Ansehen, das die {upane bei
den Slowenen selbst hatten erklären, aber auch damit, daß fupane wahrscheinlich einzelne
Eroberungs- und Kolonisationsgruppen leiteten, die in den sarmatischen Ra'..!lr.: e!!:Ee!e!:;
weil sie so die Herrscher (Hauherrn) von umfangreichen Gebieten wurden und große };lacht
hatten, hat sich auch die Bedeutung des Wortes zupan verbreitet und auch bei den Sarmatcn
an Geltung gewonnen, etwa so viel, wie bei den Slowenen das Wort knez.

I

Die Bedeutung der zupane in den slowenischen Dörfern
Bei den Slowenen waren die ~pane, wie gesagt, bestimmt die ursprünglichen und auch am
tiefsten verwurzelte Form der Macht, die sich unverändert erhalten hatte, auch nachdem, z~~
die slowenische Unabhängikeit, daß Land der freien slowenischen Bauern in Karantanien
und sicher auch noch anderswo in den einstigen und heutigen slowenischen Gebieten, zu
Grunde gegangen ist. Das slowenische Dorf hat unter seinen zupanen wahrscheinlich nur
wenig die politischen - und Landesveränderungen gefühlt (empfunden) und hat ruhig \veiter
wie ein kleines Land rur sich gelebt, was es in Urzeiten auch war. Damit kann man sich
auch erklären, wie das slowenische Volk mehr als tausend Jahre fremde Macht überlc!;~~
(ertragen) konnte. Es hatte wohl so viele "Miniaturländer" , wie es slowenische Dörfer und
v
zupane gab.
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Das Phänomen der slowenischen zupane hat in der Vergangenheit und auch bis heute denn
fremden Historikern viel Kopfzerbrechen bereitet, weil sie sich die außerge'.·;öh~lhd~
wichtige Rolle und der Funktion der tupane in der slowenischen Gesellschaft: und in den
slowenischen Dörfern, z.B. in der feudalen Zeit, als es schien, daß die tupane wegen des
Verhältnisses zwischen Herrn und Unterdrückten nicht nötig wären, nicht erkJ~r~n konnten
In Wahrheit war aber auch damals der :.t6pan der Mittler zwischen den DorfbevVOfu'1Cm und
der Burgherrschaft.
Der kroatische Ausdruck ban, denn sie auch in der mongolischen Sprache suchter..,
besonders in der avarischen Sprache, kommt aber wahrscheinlich nicht aus dem Wort
zupan, sondern aus dem skandinavischen Ausdruck banna - verbieten oder bni - derjenige,
der für Ordnung und Ruhe sorgt (im Slowenischen hat sich das Wort bani in dem
Familiennamen Ban erhalten). Dieses Wort kam wahrscheinlich zu den Kroaten von den
Slawonen und Kajkavcen, die wie schon erwähnt, von ihrer Herkunft auch Slowenen \varen
und daß noch viele Jahrhunderte nach der Einsiedlung in der heutigen Heimat geblieben
sind.

Hunderte von Wörter
./

Natürlich sind die Wörter knez; kosez und zupan nicht die einzigen altnordischen l\usdrücke
für Recht, Verwaltung und Gemeinschaft in der slowenischen Sprache. Solche V'lörter gibt
es in den slowenischen Mundarten zu hunderten und ein Hauptfehler bei den bisherigtm
Untersuchungen über die Herkunft der Wörter kosez, fupan, ban oder Karantanien \var
gerade darin, daß sie jeden diese Ausdrücke für sich behandelt haben, getrennt ','en cl;:)f
Ganzheit des Wortschatzes und vor allem getrennt von den anderen alten slowenischen
Ausdrücken für Recht und Verwaltung. Auch fast ane andere solche Ausrücke sind nämlich
altnordischer Herkunft, wie z.B. gerade das Wort pravda - Rechtssteit, Prozess; aber auch
das Wort vladati - herrschen, vladar - Herrscher, voliti - wählen, stol - Stuhl und prestol Thron, javen - öffentlich, vrat - Hals (aus avrätta - usmrtiti, obesiti - umbringen, erhängen),
rabelj - Hänker, porok - Bürge, sosed - Nachbar, brigati se - sich kümmern, dojeti - auflassen
(Urteil), fara - Pfarre, gmaina - Gemeinde, grabe! - Raub, sodnik - Richter; die ß'~!lsdrücke
hujsi - schlimmer und bolj~i - besser, tirati - mahnen, treti si glavo - sich den
Kopfzerbrechen, klicati - rufen, mrdati se - Grimassen schneiden, klatiti se - heiUIHsLrcuüen,
kriv - schuldig, kvit - fertig, zasledovati - verfolgen, ree' - Sache, Ding~ rok - Frist, 10v Verfolgung, zakon - Gesetz, Ehe; umor - Totschlag, moriti - morden, varovati se - sich
vorsehen, ropar - Räuber, siepar - Betrüger, porota - Schwurgericht, poroka - Heitat, bala Mitgift, res - ,.,ahr, pos'teno - anständig; st~yvitni - standhaft, sejem - :r-,1arkt,.tabor - . V' .
Versamlung, skoda - Schaden, bot - qUitt, scurek - Küchenschabe, vznak - Zeichen, spnckatl
se - sich verkrachen, poravnati se - sich vertragen, vislice - Galgen, C'uvati se - aufpassen, tat
- Dieb, vreden.in vred~ost - ':"':t.un~v'~ert, vedeti - ~isse?, ljuds.tvo - Volk, bt1r~i - v:
Sammlung, naJem - MIete, VISJl m mZJl - höher und mednger, pnsoten - anwend, tozbaKlage, und noch viele andere.
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Zakon - Gesetz, Ehe; lov - Jagd, Fang, Verfolgung; zet - Schwiegersohn

Als Beispiel wollen wir nur die slowenischen Wörter zakon, lov und zet aufführen.
Das Wort zakon hat, wie bekannt zwei Bedeutungen, die scheinbar ganz verschieden sind:
zakon in der Bedeutung des lateinischen Wortes Lex oder des deutschen Gesetz; und zakon
in der Bedeutung der Ehe (matrinomium, Ehe). Das Wort entstand bestimmt aus dsm
altnordischen zusammengesetzten Ausdruck hja-kona, was wörtlich bedeutet: za zeno - für
die Frau. Dieser Ausdruck hat wahrscheinlich irgendeine
altsolvendische Heiratsformel
beinhaltet. Wenn sie ausgesprochen wurde, bekam sie rechtliche Geltung, es wurde "zakonEhe. So bekam es mit der Zeit auch die Bedeutung eines Gesetzen.
Der Ausdruck aett bedeutete in der altnordischen Sprache rod - Rasse, Geschlecht, spol ~
Geschlecht (weiblich oder männlich). Aus ihn entstand das slowenische Wort zetSchwiegersohn, wahrscheinlich über die Form "hja-aett", was "za rod" für das Geschlecht
oder die Rasse bedeutete. Bezogen hat es sich wahrscheinlich auf den Mann, der ins Haus
eingeheiratet hat, wo nur das Mädchen war, um so das Geschlecht weiter zu führen
(bestehen zu lassen).
a

Lov - lov - Jagd
Das slowenische Wort lov ist aber nichts anderes, als das nordische Wort lov oder lof, das
zakon - Gesetz, dovoljenje - Erlaubnis bedeutet. Daraus kann man folgern, daß in
irgendeinem Zeitabschnitt der solvendischen Geschichte für die Jagd eine besondere
Erlaubnis notwendig war, wahrscheinlich von dem Besitzer des Grundstücks, oder daß dies
das Privileg einer bestimmten Gesellschaftsschicht war, oder aber auch, daß sich der
Ausdruck lov in der Bedeutung des Gesetzes, das ist: Vertreibung derjenigen, die das Gesetz
gebrochen haben, die Verfolgung (Jagd) der Täter, einfach auch lov - Jagd auf das Wild
übertragen hat. Das Schicksal der Wörter ist manchmal genauso seltsam, wie das Schicksal
der Menschen.
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Die nordischen Namen der karantanischen kneze - Fürsten

Valuk
Ein wichtiger Beweis dafür, daß die skandinavische Tradition bei den Slowenen in dem
ersten Jahrhundert nach der Einsiedelung in dem einstigen Norik und in den benachbarten
Gebieten noch lebendig war, und daß vielleicht in ihrer Sprache noch der skandinavische
Element überwog, sind die Namen der karantanischen kneze - Fürsten. Die Namen fast aller
karantanischen kneze, die uns aus den Geschichtsquellen bekannt sind, sind nämlich rein
nordisch, nur daß sie die Historiker in ihrem Eifer fur den romantischen Panslawismus auf
ihre eigene Art übersetzt und sie "eingeslawert" haben, in der Überzeugung, daß sie diee
Chronisten falsch aufgeschrieben haben.
Der Name des knez Valuk (in den lateinisch geschriebenen Chroniken dieser Zeit Wallucus,
Valluco, Walluco oder Valduco), der als karantanischer knez um das Jahr 631 erwähnt
wurde, ist aus dem Standpunkt der heutigen slowenischen Sprache unverständlich, bekommt
aber einen Sinn, wenn wir ihn von dem Standpunkt der altnordischen Sprache beurteilen.
Valluk ist wahrscheinlich zusammengesetzt aus val, was wählen, auswählen bedeutete und
luk - Glück, also ausgewählt vom Glück oder wähle dir Glück.

Borut
Borut (am Ende der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts), den die Dokumente dieser Zeit
erwähnen, Bornth, Boruch, ist vielleicht der leicht verdorbene (veränderte) Name Bard, was
Bojna sekira - Kriegsbeil bedeutet. Dieser Name war nicht ungewöhnlich unter den
einstigen Nordländern. Noch wahrscheinlicher ist aber, daß er aus dem altnordischen Wort
barata oder barattu kommt, das boj - Kampfbedeutete; davon kommt auch boriti se kämpfen. Auf den Namen Bornt und das Wort barata erinnert auch der Name des Herrn
Barod in der bekannten slowenischen Ballade.
Ganz leicht kann man sich die Namen des Sohnes und des Neffen des Bornt erklären,
angeblich Hotimir. Gorazd (in den Dokumenten auch Cacatius oder richtiger Karastus
genannt) bedeutet, wie schon erwähnt, Gor-ast oder Kor-ast, wörtlich also: die Liebe Kors
oder von Gott Kor geliebt. Dieser Name stimmte also ganz mit dem Glauben der
Karantanier überein.
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Hotimir

Hotimir ist natürlich nicht der richtige Name dessen, den die Historiker mit diesen Namen
tauften, denn er wäre passender für irgendeinen zeitgenössischen Pazifisten. In den
zeitgenössischen Chroniken steht sein Name in der Form von Cheitmarus, Chetmarus und
Cheitmar geschrieben, aber nie Hotimir oder so, daß der Name das Wort mir - Frieden,
Ruhe beinhalten würde. Diese Zeiten waren nämlich kriegerisch und knezen - Fürsten
trugen darum kriegerische Namen oder solche, die übernatürlichen Schutz über sie
wünschten, wie wir schon in dem Beispiel von Gorazd gesehen haben. Im Hinblick darauf
und den altnordischen Wortschatz berücksichtigend, können wir berechtigt annehmen, daß
der Name des knez in Wirklichkeit Heitamar, Heitimar oder Hottimmar war, was sovrazi
terno - hasse die Dunkelheit oder vertreibe die Dunkelheit bedeutete (hot oder heita drohen, verfen, vertreiben). Noch wahrscheinlicher ist es, daß die Chronisten den Namen
phonetisch richtig aufgeschrieben haben und in diesem Beispiel bedeutete Cheitmar oder
Heitmar: mirno moIje - ruhiges Meer oder jasno moIje - klares Meer, (heid - jasno - klar,
ruhig; mar - moIje - Meer), was auch gänzlich logisch wäre im Hinblick darauf, daß das
solvendische Volk eine große Seetradition hatte. Heiti nannte sich auch einer unter den
"Meerkönigen" in den nordisch skaldischen Liedern.
In den beiden Beispielen hatte der Name eine schöne Bedeutung. in dem ersten Beispiel war
ihre Bedeutung religiös, denn Gott Hor war gerade der Gott der Helligkeit, der Sonne und
der Wärme, der Gott des Frühlings, Feind der Dunkelheit. Kopitar hat sich wohl sehr geirrt,
als er in seinem "slawischen" Eifer den Heitmar in Hotimir umtaufte, was dann alle
folgenden Generationen von Slawisten und Historiker unkritisch übernahmen, sich auf die
Aussage Kopitars und seine Autorität verlassend.

Valjhun

Der knez - Fürst, der letztendlich die Macht übernahm, als die slowenischen Christen in der
zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts mit der Hilfe der Bavaren ihre heidnischen Gegner
besiegt hatten, nannte sich nach den damaligen lateinischen Quellen Waltune, Waltuneh,
Walttinch oder Waltnuch, damm machten ihn einige slowenische Historiker zum Valkun,
andere zum Valjhun. In Wahrheit nannte er sich natürlich nicht Volkun, schon deswegen
nicht, weil ein solcher Name unpassend für einen christlichen knez wäre. Volkun entstand
bei den Historikern wahrscheinlich unter dem Einfluß des deutschen Namen Wolf Es ist
sogar möglich, daß Waltune überhaupt nicht einen persönlichen Namen bedeutete, sondern
die Anrede (Titel) für einen neuen christlichen Herrscher war. Waltune müßte also Waleune
oder Walkung lauten, was ausgewählter knez - Fürst bedeuten würde. Daraus ließe sich
folgern, daß in Karantanien nach beendeten Landeskriegen zwischen den Heiden und
Christen ein neugewählter Herrscher die Macht übernahm, dessen Name aber unbekannt ist,
denn die Betonung der historischen Berichte lag darin, daß die Macht ein neuer, rechtmäßig
gewählter knez - Fürst übernahm. Das würde aber zugleich auch bedeuten, daß die Bavaren
nach dem Heidenaufstand den Karantaniern nicht den Knez aufgedrängt hatten, den sie
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bestimmten, sondern, daß sie nur dabei halfen die Heidenrebellen zu besiegen, danach es
aber den Karantaniern überließen, sich selbst nach ihrem eigenen Kosezenrecht und
unabhängig einen neuen Herrscher zu wählen, obwohl sie wahrscheinlich versucht haben
ihren Einfluß geltend zu machen.

lngo
Am offensichtlichsten ist aber der nordische Name des knez ~ Fürst lngo. Schon dieser
Name selbst war in den alten nordischen Sprachen das Synonym für den knez, König oder
Oberhaupt (ingi). Ingi war in den skaldischen Liedern der Name irgendeines "Meereskönigs"
und irgendeines Königs der Zwerge. Die Geschichte kennt zwei schwedische Herrscher mit
dem Namen Ingo, den "ältesten" und den "jüngeren", die etwa in der Zeit von 1080 bis 1122
herrschten, also erst ungefähr 300 Jahre nach dem slowenischen knez Ingo. Bei den
Slowenen war dieser Name also viel früher erwähnt worden, als bei den Skandinaviern.
Auch in der norwegischen Geschichte sind zwei Herrscher mit dem Namen Inge bekannt.
Der erste, Inge Krokrygg, hat Mitte des 12. Jahrhunderts geherrscht, der zweite, Inge
Baardson (1), aber am Anfang des 13. Jahrhunderts.
Auch den Namen des knez lngo versuchten die Historiker einzuslawern in lnko, doch
glückte das nicht, weil der Name zu seltsam klang.
Der erste slowenische ~pan - Dorfälteste, den die Geschichte erwähnt, der so oft zitierte
Physso oder Phisso, bekam den Namen wahrscheinlich nach dem altnordischen Wort viss
(pameten - klug, moder - weise, trden - standhaft) oder vissa (modrost - Weisheit, znanjeWissen, zanesljivost - Verläßlichkeit). Physso oder Viso bedeutete aber soviel wie Moderein Weiser.
Baaz, ein slowenischer Edelmann, der im Jahr 830 der (freisinischen?) Kirche einen Teil
seines Besitzes zusammen mit den Untertanen zukommen ließ, bekam vielleicht seinen
Namen nach dem schwedischen Wort bas - das einen Vorarbeiter, einen Meister bedeutete;
vielleicht bedeutete es irgendwann einen vorzüglichen Menschen. Wahrscheinlich hat sich
dieser Name in dem Familiennamen Bas erhalten.

Vitagova

Der slowenische GrafVitagova, der im Jahre 895 vom fränkischen König Ludwig
zwölf Bauernhöfe in dem Admontstal bekam und der bei einigen österreichischen
Historikern wegen seinem skandinavischen Namen als Gote gilt, war Slowene (denn Goten
gab es in diesen Gegenden damals schon lange nicht mehr) und sein Name bedeutete nach
aller Wahrscheinlichkeit Obdarjen z modrostjo - mit der Weisheit beschenkt (vita - vedeti wissen, können, und gjof - podariti - beschenken, dar - Geschenk, davon vielleicht auch
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dobiti - bekommen); wörtlich also Modrodar - Gabe der Weisheit. Dieser gjov (gow) ist
bestimmt auch der Ursprung aller vermuteten altslowenischen Namen auf goj, die also
nichts mit dem Verb gojiti - züchten zu tun haben, das ihre Verbindung zur Landwirtschaft
und Rinderzucht beweisen sollte, doch sind diese Namen wahrscheinlich religiösen
Ursprungs.

Svetopolk
Auch die bei den Svetopolks, die in den allerältesten schriftlichen Quellen über die
slowenische Geschichte erwähnt werden (neben dem morawischen knez Svetopolk), der
erste als ein Edelmann und Vasale des angrenzenden Grafen Liutbald um das Jahr 898 und
der andere als Zeuge bei verschiedenen Verträgen in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts,
trugen noch die Namen skandinavischen Ursprungs. Der erste Teil ihres Namens, der
natürlich Sventipolk lautete (zum Svetopolk machten sie erst die modemen Historiker in der
Hoffnung, ihren Namen zu "verslawen"), ist sehr wahrscheinlich aus dem Wort svinnrmoder - weise, pameten - klug, wenn es sich nicht einfach nur um Svend, als verkürzte Form
von dem Wort Solvend handelt (Svend ist noch heute ein häufiger Name in Skandinavien),
der zweite Teil des N5llllens (polk) kommt aber vielleicht aus dem altnordischen Wort
boelingr, das "bivajo~1I - wohnhaft, ansäßig, oder - im Sinne von - "od tarn" - von dort
stammend, bedeutete. Sventipolk bedeutete also, den, der im Slowenischen lebt, oder den,
der im Slowenischen zuhause ist. Polk kann aber auch aus dem verdorbenen (veränderten)
Wort folk - Volk kommen und in diesem Beispiel bedeutete der Name Sventipolk einfach
nur "das slowenische Volk", vielleicht als Erinnerung oder als Titel (Anrede) aus dieser
längst vergangenen Zeit, der sich in der Sprachtradition erhalten hat.

Kocel
Natürlich wäre es nötig alle slowenischen Namen aus der frühesten Zeit, die die historischen
Quellen erhalten haben durchzuschütteln, wozu aber ein gesondertes Studium mit viel
etimologischen Arbeit nötig wäre. Doch wäre es die Mühe wert. Erwähnen wollen wir nur
noch den Namen des knez Kocel (die Sprachforscher, denen es um die "einslawung" der
historischen Namen ging, haben natürlich auch diesen Namen den Buchstaben j angehangen
- Kocelj). Daß dieser Name nicht "slawisch" sein kann, ist offensichtlich; in der
altnordischen Sprache kann er aber viele Bedeutungen haben, weil der erste Teil des
Namens (in den Quellen Cozil, Chozil oder Chezil genannt) von den Wörtern god - BogGott; godi - heidnischer Prister oder Oberhaupt; godi - dobra stvar - eine gute Sache, aber
auch Gott, kommen könnte. Wahrscheinlich ist er in Verbindung mit dem altnordischen
Wort god-sligr, was dobrosr6en - herzensgut bedeutete, während der Name seines Vaters
wahrscheinlich delaven - arbeitsam bedeutete (pr - pri - bei und ivina - Arbeit an
bestimmten Ort).
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Auch viele slowenische Orte tragen altnordische Namen, unter ihnen sind auch solche, die
wir auch jetzt noch in Skandinavien finden, Z.B. Lom (wo Knut Hansum geboren wurde);
das Wort 10m bedeutete etwas krummes, abgelegenes oder abgebrochenes. Auch das Kapitel
müßte ich sehr ausweiten, wenn ich alle slowenischen Ortsnamen, Namen der Berge und
Gewässer nur aufzählen wollte, bei denen schon auf den ersten Blick der nordische
Ursprung zu erkennen ist; darum sollen nur einige besonders charakteristische genügen.

Rezija

Lendava kommt aus dem altnordischen Ausdruck lenda, was Land oder Landeseigentum
bedeutete oder aber das Land zum Gebrauch zu überlassen, aber auch zum Landeigentum
kommen oder ans Land gehen (landen). Der Name Lendava kommt bestimmt aus der Zeit,
als die Slowenen die panonische Niederung kolonisierten, nach der Niederlage der Obren
am Ende des 8. und am Anfang des 9. Jahrhunderts. Der Name des Dorfes LuZ'nica in dem
kanalischen Tal kommt aus dem skandinavischen Wort lauga - kopati se - baden, und
wirklich ist dort jetzt noch ein Badeort, der Name Ukve - ongva oder neunorwegisch öngva o'fiti, utesnjava, stiskati - Enge, drücken, Gedränge, also einen Ort im engen Durchgang
bedeutete; aus dem Wort ongva kommt ohne Zweifel auch das slowenische Wort o~ek - eng
(ong - onz - oz - eng) entstanden.
./

wJe

In Kärnten ist unter anderem der Ausdruck Roz interessant, der
bekannt, das südlichste
Kärntental bedeutet. Genau daher bekam er auch den Namen. Rozek entstand
wahrscheinlich aus Rösk oder Rosk oder Rask - Juzni (kraj) - südlicher Ort, oder JuZita
(dolina) - südlicher Tal. Mit den Rosen (slowenisch roza) hat dieser Name natürlich nichts
zu tun. Korte in Kärnten kommt aus Gaard (Gord) - Bauernhof, und nicht aus Korit
(Trögern), das schon die Betonung beweist, während der Name der slowenischen Rezije
nichts anderes ist, als der Ausdruck für Süden (südlich), das heißt, das südlichste
slowenische Ländchen, gesehen von der karantanischen Seite: Juii'ta - südlichste. Die
gleiche Herkunft hat auch der Name Ra'Ska für das einstige Serbien: weil die Solvender das
sarmatische Volk im Süden (von ihrem eigenen Land aus gesehen auf das einstige eigene
ethnische Land zwischen der Oder und der Visla) Röske nannten, gleich wie die heutigen
Russen, entstand daraus der Name Röska oder R8s'ka für das Land dieses Volkes (des
sarmatischen Volkes), was nur das verdorbene ursprüngliche Wort Sörsk oder Sör-buJuina deiele - das südliche Land oder das südliche Volk bedeutete, denn bu bedeutete auch
das Volk im Sinne von Einwohner dieses Landes. Das bestätigt, daß der Volksname Serbien
wahrscheinlich aus Sör-bu kommt, ohne Rücksicht darauf, daß der Name ursprünglich
vielleicht eine andere Bedeutung hatte als Sarmaten. Der Name Esten (Baltiker) kommt aber
vielleicht aus dem altnordischen Ausdruck austr oder oestr - vzhodni - östlichen, das heißt:
vzhodnjaki - Bewohner des Ostens.
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Die Namen der Berge

Auch viele slowenische Berge tragen altnordische ~men, so Z.B. Stol (aus stol, prest01 Stuhl, Thron; wahrscheinlich wegen ihren Höhen). Spik ist nichts anderes, als das
schwedische Wort spik - '{ebelj - Naßei, also ein sehr steiler Berg. Grintovec kommt aus
dem altnordischen Wort grind - gruz, pesek - Sand. Verschiedene Pungarten sind aus dem
Wort bondgard - Bauernhof entstanden.
v'

Es ist möglich, daß der Name des Berges Pece aus dem norwegischen Ausdruck bakke visina - Anhöhe oder aus bak - zadaj - hinten kommt, weil Peca der letzte und der am
entfernsten hohe Berg im Gebirge ist, das Kärnten von Krajn und Steirmark trennt, wenn wir
auf ihn aus der Klagenfurter Richtunß. sehen. Nach dem gleichen Prozeß phonetisc~r
Anpassung nach dem aus bakka - peCI - backen entstand, könnte auch aus bakke Peca
entstanden sein, obwohl der Name wahrscheinlich aus Botentstand.
Der Flußname Sora kommt wahrscheinlich aus dem Wort Sör - Jug - Süd, weil dieser
vielleicht irgendwann am Anfang die Südgrenze der slowenischen Besiedlung bedeutete.

Kranjska - Krajn

Auch Kranjska - Krain hat natürlich nichts mit den einstigen Karni zu tun, obwohl diese
Erklärung sehr verftihrerisch ist. Doch keine ethnische Quelle berichtet darüber, daß sich
Krain irgendwann in der uralten Zeit so nannte. Sein Name kommt aus dem altnordischen
Wort greina - ograjena - eingezäunt, oddaljena - entfernt, lo~na - getrennt, was bedeutet,
daß es ein selbständiges slowenisches Land war, wahrscheinlich schon von Anfang an.
Dieser Namen (Creina und Chreine) ist zwar wirklich das erstemal im Jahre 973 in
irgendeiner Urkunde des Cäsar Oton II.genannt worden, während es Anonymus Ravennas in
seiner Kosmographie, geschrieben in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts, Carneola
nannte, doch mehr als wahrscheinlich ist, daß er nur den Namen Creina verdarb
(veränderte), wie er fast alle Ortsnamen in Krain und überhaupt in ganz heutigen Slowenien
verdorben hat, so daß es fast unmöglich ist, irgendeinen Namen wiederzuerkennen, die er
auffuhrt Weil er versuchte den Namen Krain zu erklären, hat ihn die Verwand~chaft de!':
Wortes mit den einstigen Karnen verführt und er versuchte den Namen Krain davon
abzuleiten, wie er sich überhaupt zu sehr auf die Quellen der Antike verlassen hatte
(angelehnt). Auch Pavel Diakon hat wegen der Ähnlichkeit die Ausdrücke Slowenen und
"Slawen" verwechselt und in Italien passiert das heute noch wegen der Ähnlichkeit der
Aüsdrücke Slowenen und Slawen.
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Dravinja, Savinja
Dravinja, Savinja (das Gebiet um die Drave und Save) kommt aus Drav-vin und Sav-vin
oder vielleicht, Drav-vinja und Sav-vinja. Vin oder Vina waren altnordische Sachnamen
(skaldische Lieder), vin bedeutete aber auch eine Weide; gotisch winja. Beides ist natürlich
miteinander verbunden, weil auf dem sonnigen, hohen Gras am Fluß die besten
Weidenplätze waren. Das Wort Winja gebrauchten neben den Goten vielleicht auch die
Vandalen (SoIvender).
J

Verschiedene Seen mit dem Namen erno jezero - Schwarzer See in Slowenien, z.B. auf
Pohor, die alle sehr klein sind, kommen bestimmt von dem schwedischen Wort tjärnmajhno - klein, Wald- oder Bergsee, während der Name des Flußes Temenice
wahrscheinlich aus dem schwedischen Verb tömma - izprazniti - ausleeren, ausgiesen
stammt. Mit diesem Wort hat aber wahrscheinlich der Flußname Timova nichts zu tun, der
schon vor der Einsiedlung der Slowenen bestand und der Name nach aller
Wahrscheinlichkeit auch nordischen Ursprungs ist, denn wörtlich bedeutet Tima-av (iz terne
- aus der Dunkelheit). Und wirklich fließt dieser Fluß unterirdisch und fließt nach einem
sehr kurzen Lauf ins Meer. Vielleicht stammt dieser Name, gleichzeitig mit den Namen der
Stadt Triest (Tergest, was in der altnordischen Sprache wörtlich Trguje se bedeutet) und
Koper - kotel- Kessel, Loch, aus der Sprache der alten Veneten, woraus wir folgern
könnten, daß sie eine der ersten Gruppen der skandinavischen Wenden (Vandalen oder
Solvenden) war, die nach Süden zog und hat sich schon längst "einlateinert" bevor die
Slowenen in ihrem heutigen Land siedelten, so daß es zwischen den beiden wendischen
Gruppen keinen Verbindung gibt (Unter diesem Aspekt ist auch die Hypothese nicht
auszuschließen, daß auch die Helvetii - Selventii (?) nur einer von den frühen solvendischen
Gruppen waren, was auch die Tatsache, bestätigt, daß sie den Pflug kannten, sowie die
Ortsnamen Windisch in der Schweiz).
Grein - kraj
AufPohor sagt man für die Bergspitze pen, das Wort ist wahrscheinlich mit dem
altnordischen Wort boen und mit dem schwedischen bön sowie norwegischen bönn molitev - Gebet in Verbindung, aber auch mit dem slowenischen Wort greben - Kamm /
Grat, weil die einstigen Solvenden auf die Bergspitzen beten gingen.
Letztendlich wollen wir noch erwähnen, daß auch der Ausdruck kraj - Ort aus dem
altnordischen Ausdruck grend, grein oder grenn kommt, das das gleiche bedeutet.
Hier bietet sich uns auch die Möglichkeit an, daß wir die falsche "kroatische" Theorie des
Ljudevit Hauptmann von den vermuteten "kroatischen" Dörfern in Kärnten zerstreuen,
angeblich würden sie die Überreste der kroatischen Rasse bedeuten, die sich in Urzeiten
' dl.ung 0 der schon frü'h
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. untet]oc
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wahrsc h'
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ihnen vorherrschten (das war natürlich schon die dritte oder vierte einer solchen Theorie,
nach d~en, die auf der Basis von Übersetztungsfehlern von den Ausdrücken Vend, kosez
und zupan entstanden).
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hjorvart ~ Horvat
Ungeachtet, daß jedes kämpferische Volk der alten Zeit auf seinen Eroberungszügen Splitter
der anderen, vor allem der benachbarten Völker, die gerne an der Kriegsbeute teilhaben
würden oder aber sie waren ihre Verbündeten, oder einfach aus dem Wunsch nach
Abenteuern oder weil es keine richtigen Landesgrenzen gab, die ein Volk von dem anderen
getrennt hätten, und haben so auch die Slowenen Splitter benachbarter Völker mit sich
gefUhrt, sei es Sachsen oder Kroaten, ihre östlishen und südlichen Nachbarn (was auch die
unzähligen Familiennamen beweisen, z.B. Zaksek, Saksida, Skaza, Hrovat, Horvat usw.), ist
es nötig, darüber nachzudenken, daß der Ausdruck hjorvart oder der schon etwas verdorbene
Ausdruck horvat den Slowenen in den Jahrhunderten vor der Einsiedlung einfach Hirte
bedeutete und haben ihn erst später für das Volk der Hirten von den Karpaten gebraucht.
Dieser Ausdruck war wahrscheinlich bei der Einsiedlung noch gültig auch für die Hirten,
die der Abstammung nach keine Kroaten waren, also für die Einheimischen. Dem entspricht
die Tatsache, daß diese kroatischen Dörfer in Kärnten ganz klein sind und am Rande des
Klagenfurter Talbeckens oder irgendwo in den Bergen liegen, wo der Boden nicht für die
Landwirtschaft geeignet war. Vielleicht ging es bei den Dörfern am Rande des Klagenfurter
Talbeckens auch um die Hirten der karantanischen knezen, die bestimmt ziemlich große
Heerden von Rindern, Pferden, Schafe usw. besassen. Unter den slowenischen
Familiennamen gibt es unzählige Horvats, Hrovats, Horvatic usw. und das sind bestimmt
nicht alle die Nachkommen der Kroaten, denn sehr wenige sind die Familiennamen die
wirklich phonetisch an die Form des Volksnamens der Kroaten erinnern; fast alle zeigen
nach ihrer phonetischen Form und dem Akzent, daß sie sehr alt sind (z.B. Horvat, was der
urspfÜlllichen Aussprache hjor-vart oder hor-vart entspricht, verdorben hor-vat, bevor die
Methathese ansetzte: hrovat). Es ist natürlich aber nicht ausgeschlossen, wie schon gesagt,
daß sich einige Kroaten bei der Besiedlung unter die Slowenen gemischt haben, ohne daß
sie deswegen irgendeine große Rolle spielten, wie auch einige slowenische Siedler kosezen sich bei ihrer Besiedlung unter die Kroaten gemischt haben, wie der Ausdruck
kosez in Lik~ beweist, worüber Bogo Grafenauer in seinem Buch "Ultolicevanje kor6skih
vojvod in drzava karantanskih Slovencev" ausschöpfend debattiert.

Die irrtümliche "kroatische Theorie"
Den Familiennamen Horvat gibt es aber nicht nur bei den Slowenen, sondern auch bei den
anderen Völkern, vor allem bei den Deutschen, wohin sie wahrscheinlich mit den
skandinavischen Rassen gingen und deutschten sich ein. So schreibt sich der jetzige
Abgesandte der Bundesrepublik Deutschland im Vatikan von Herwarth und doch würde
keinem ernsten Historiker in den Sinn kommen, eine Theorie zu erstellen, daß einst die
Kroaten als Adel einen Teil des deutschen Volkes beherrscht hätten, wie das Hauptmann im
Hinblick auf die Slowenen behauptet. Auch hier ging es also nur um den Versuch, der
slowenischen Geschichte als die Geschichte eines heute kleines Volkes jede Geltung zu
nehmen und das trotz offensichtlicher historischer Irrtümer, und die Slowenen schon seit je
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her als ein unbedeutenes Volk von Knechten darzustellen, damit sich andere auf Kosten der
Slowenen mit Pfauenfedern schmücken können.
Letztendlich will ich noch auf die Tatsache aufmerksam machen, daß sich die Tradition des
nordischen Namens Vandalen als Synonym für die Slowenen und die Karantanier bei den
Slowenen bis in die moderne Zeit erhalten hat. Erstens wurden sie in ihrem heutigen Land
als "gens nefandissma Wandalorum" in 7. Jahrhundert erwähnt, aber noch in dem 18.
Jahrhundert hat sich JozefTorkos auf die Slowenen als Vandalen "farar sopronski"
besonnen, der in seinem Vorwort zu Küzmiceve "Nouvega zakona", das die Krainer, die
Steierer und die Slowenen an der Küste "ostanki Vandalusov" - Überreste der Vandalen
sind. Auch der katholische Schreiber Miklos Küzmic (1737 - 1804) schrieb seine
Kirchenbücher für "Vandalijo". Im slowenischen Lande hat sich diese "QJ>erlieferung auch
im letzten Jahrhundert erhalten, als am Ende der 20er Jahre JozefKtsic eifrig Beweise
erbrachte um die vandalische Herkunft der Slowenen zu beweisen, im Gegenteil zu dem
Theologie Professor Lajos Bitnitz. Dieser versuchte nämlich seine Theorie zu beweisen, daß
die Slowenen auf der anderen Seite des Mur nicht die Nachkommen der Vandalen sind,
damit, weil die Slowenen auf bei den Seiten des Flusses ohne "Schwierigkeiten in ihrer
Muttersprache miteinander sprechen konnten", offensichtlich war er davon überzeugt, daß
die "prekmurci" wohl Vandalisch sprechen müßten, wenn sie vandalischer Abstammung
wären. Das Bitnitz schon unter dem Einfluß der panslawischen Auffassung war, beweist die
Tatsache, daß~r sich in seiner Polemik mit Kosic auf Safariks "Zgodovino slovanskega
jezi~a in knjizevnosti" -. "Die Geschic~~ der slo~eni~chen Sprac~e und Literatur" .~erief, die
zwei Jahre vorher erschien. Aber KOSiC wurde nIcht uberzeugt. Dieser hat auch spater
irgendein Lehrbuch für "vandalska vüsta" übersetzt. Auch die Ungarn nannten die Slowenen
Vandalen.

v'

Popovic ahnte die Wahrheit
Diese Überlieferung war aber nicht nur auf das slowenische Land begrenzt. Durch die ganze
slowenische Geschichte ziehen sich die Ausdrücke Vandalen, Wenden und Slowenen
hindurch, so bei den slowenischen als auch bei den fremden Autoren. Als Vandalen
kennzeichneten sie z.B. auch die slowenischen Pilger in . .'Kelmorajn".
Der große deutsche Sprachforscher Sigismund Popovi(, Slowene von Geburt, geboren im
Jahre 1705 in Arclin bei Celje, einer der Hauptreformatoren der modernen deutschen
Literatursprache und der erste Professor fUr Deutsch an der Wiener Universität (gestorben
im Jahr 1774 in Perchtoldsdorfbei Wien), schrieb aber in seiner bekanntesten Arbeit
"Untersuchungen vom Meere" (Frankfurt und Leipzig 1750), die nicht nur das Meer
abhandelt, sondern behandelt alle möglichen Fragen der Natur, Philologie, Politik usw. auch
das folgende (Kaptitel Zweyter Theil): "Das herbe Andenken der Zeit, in welcher die
Vorfahren meiner Landsleute, der Österreichischen Winden, eines izt (durch Verkehrung
des wankelbaren Glückes und Veränderung der Zeiten) gedruckten und verachteten Volkes,
der Schweden mächtige Nachbarn gewesen, von welcher Gemeinschaft, wenn auch die
Geschichte stillschweigend,
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unsere Sprache selbst mehrere Überzeugungen aufweiset, diese Erinnerung, spreche ich,
macht mir in nordischen Sachen nicht verdrisslich; sie verstärket im Gegentheile meiner
Neigung, die Ich für die schöne Schwedische Mundart habe, und alle Teutschen
Sprachkenner haben sollten." (Seite LVI - LVII).

.;

Die Auffassung des Popovic

v
Die slowenischen Slawisten haben aber die Anweisung des Popovic nicht beachtet, außer
Professor Kidrit, der versucht hatte ihn zurückzuweisen, angeblich hätte Popoviczu der
obrigen Annahme der Gleichklang einiger slowenischen und schwedischen Wörter verführt.
Doch vergaß der dabei offensichtlich, daß Popovit'kein Phantast und auch kein unkritischer
Dilettant war, sondern einer der größten Sprachforscher seiner und aller Zeiten, der auch
Schwedisch sprach, und daß der schon deswegen gut unterscheiden konnte "Gleichklang"
von der wirklichen wahren Sprachverwandschaft. Die slowenische Sprachforschung wird
früher oder später bekennen müssen, daß sie falsch handelte, als sie diese Anweisung des
Popovi~nicht berücksichtigte.
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Die Erwiederung an Professor Franc Bezlaj

Professor Franc Bezlaj gab im Jahre 1967 das Buch "Eseji 0 slovenskemujeziku" "Essay über die slowenische Sprache" (Mladinska knjiga, Ljubiljana) aus, in dem er schreibt
(Seite 115): " ... es ist nicht ausgeschlossen, daß sich ein Teil unserer Vorfahren auf dem
Weg in die neue Heimat mit den Resten irgendeiner ostgermanischen Rasse vermischt hatte.
Völlig phantastisch ist aber natürlich die Theorie, die in der letzten Zeit in den abseitigen
Emigranten Druck erschien, daß wir Slowenen eigentlich (genaugenommen) eine alte
germanische Rasse sind. Das riecht nach der alten "gotiJchen Theorie", auf die sich während
des letzten Krieges die Ideologie der kroatischen Ustasen stüzte".
Dazu scheint mir nötig, daß folgende zu bemerken:
Erstens:
Professor Franc Bezlaj müßte als Berufsslawistiker und Slowenist, Universitätsprofessor
und slowenischer Intellektueller darüber wenigstens so informiert sein, wie der
Durchschnittsslowene, daß l'Novi list", in dem ich in den Jahren 1966 und 1967 einen Teil
dieser Abhandlung veröffentlichte, nicht ll zakoten emigranski tisk" - llabgelegene
Emigarnten Druck" ist, sondern die slowenische Wochenzeitung der christlich-sozialen und
kulturellen fortschrittlichen Richtung in Triest, einer unter den Politischen - und
Kulturzeitschriften unserer Minderheit in Italien. Und dieser Zeitschriften sind nicht so
viele, daß er sie nicht alle kennen könnte.
Zweitens:
Professor Bezlaj genießt als Wissenschaftler ein zu großes Ansehen, als daß er es nötig
hätte, auf diese Art Theorien abzuhandeln, mit denen er nicht einverstanden ist. Der
Versuch, irgendeine Theorie, die im Gegensatz zu dem ist, was er selbst für richtig hält, in
schwachen sieben Zeilen abzuhandeln, ohne daß er sich überhaupt eine eigene Meinung
darüber gebildet hätte, und sie im Stil als "völlig phantastisch" darstellt, offenbart vor allem,
daß Professor Bezlaj an irgendwelche wissenschaftlichen Dogmen glaubt, weil er aber
fürchtet, sie könnten ins wanken geraten, ist er überhaupt nicht bereit, sich darüber in eine
Diskusion einzulassen.
Drittens:
Vielleicht ist sich Professor Bezlaj dessen nicht bewußt, daß seine Versuche irgendwelche
Thesen und Theorien damit abzuhandlen, daß er sie als dem herrschenden Regime
gegenüber feindlich darstellt, sehr wenig dem ähnlich ist, was man ein anständiges Spiel
nennt. Das ist auf keinen Fall ein Argument, das die Unrichtigkeit dieser Thesen beweisen
könnte. Die lIgotische Theorie ll hatte an sich selbst nichts mit den Ustaschen zu tun, nichts
mehr als jede andere auch. Politische Irrtümer und Grausamkeiten geschahen und geschehen
immer noch auch im Namen der llAllslawischenll und anderen Theorien und Ideeologien.
Die Theorie von der gotischen Herkunft der Kroaten wurde aus der richtigen Ahnung
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geboren, daß mit dem Glauben an die slawische Ethik etwas nicht stimmt: Weil ab d'
kroatischen Wissenschaftler, wahrscheinlich in dem kajkowischen und ~akownisc;:n le
Wortschatz voll Wörter entdeckten, die nordischer Herkunft waren, die Goten aber das
einzige nordischen Volk waren, über die die Geschichte berichtet, daß es einige Zeit in dem
he~tigen ~oatische,n Gebiet l~bte; h~ben sie sie wohl, d~n Goten zu?eschrieben (Wörter), .
Wie auch Immer, dIese Theone war Immer noch realIstischer, als dIe Märchen von den alten
Slawen unter den Linden,
Viertens:
Profesor Bezlaj weiß genau, daß ich in einem Brief an die Slowenische Akademie der
Wissenschaften und der Kunst schon im Jahre 1966 darum bat, mir seine Einwände zu
meiner Theorie (als ich erfuhr, daß er sie ablehnt) zur Ansicht zu zuschicken, um sie auf der
Basis seiner Einwände erneut zu überprüfen. Aber von ihn bekam ich nicht einmal eine
Antwort und auch nicht diese Einwände (wie ich auch keine Antwort vom Leiter des
Slowenischen ethnologischen Museums in Ljubljana, Profesor Boris Kuhar, bekam, als ich
mich brieflich an ihn wandte, mit der Bitte um die Fotografie oder die Beschreibung des
altslowenischen Anhängers mit einem koranten, den sie bei den Ausgrabungen bei Ptuj
fanden, weil mir das bei meinem Studium der uralten slowenischen Religion sehr geholfen
hätte). Das erwähne ich nur darum, um zu zeigen, wie schwierig es ist bei den Slowenen und
vielleicht auch anderswo bestimmte Probleme zu behandeln, wenn sie auf tief verwurzelten
Mythen und mit Patina von Jahrzehnten oder Jahrhunderten bedeckten Überzeugungen
stoßen.
Fünftens:
Wie Profesor Bezlaj schreibt, "daß nicht ausgeschlossen ist, daß sich ein Teil unserer
Vorfahren auf dem Weg in die neue Heimat mit den Resten irgendwelchen ostgermanischen
Rasse" vermischte (ostgermanischen Rassen, besser Völker, waren aber vor allem Vandalen
und Goten), und "Nach der anderen Vermutung ... war die Urheimat nicht nur der Slowenen,
sondern aller Südslawen auf dem äußersten Norden des ursprünglichen urslawischen
Raumes, in engster Nachbarschaft mit den Balten... " (Seite 128) sowie "Mehr als genug sind
Beweise, daß die Grundlage der slowenischen Sprache tatsächlich die Sprache des
nordslawischen Typ ist, die sich schon von Anfang an unter dem dauernden südslawischen
Einfluß weiterentwickelte .. , Unvergleichbar größer, als auf die Sprachgrundlage war aber
der südslawischer Einfluß auf die Literarursprache ... " (Seite 122), diese seine
Behauptungen sind nicht mehr weit entfernt von meinen Thesen.

Ablassen von den bisherigen Thesen
Aufgeschrieben hat er aber auch: "Wir können behaupten, daß sich das Buchslowenisch
mehr als irgendeine andere slawische Sprache seiner Grundlage entfernen mußte, bevor es
sich zu einer gemeinsamen Sprache des ganzen Volkes entwickeln konnte ... Die Auswahl
der Lexika neigte aber zu Slavizaciji (zum Slawischen). Sie mied nicht nur die
germanischen und romanische Wörter, sondern auch solche Dialektwörter, die sich
ethimologisch oder der Bedeutung nach nicht auf den ersten Blick als zu der slowenischen
Ausdruckweise zuordnen ließen. Verhälnismäßig wenige Wörter aus den Dialekten
entgingen diesem Schicksal, als das Buchslowenisch entstand und geben dem modernen
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Slowenisch wenigstens ein leichtes Siegel der selbstverneinenden lexikologischen
Schöpferkraft... Ohne Übertreibung können wir feststellen, daß ca 20.000 - 30.000
registrierter Wörter verschwanden oder aber überhaupt nich in Bücher erschienen sind.
Auch wenn wir abstrakte Elemente nicht berücksichtigen, bleibt immer noch ein
umfangreiches Wörterbuch der geerbten, vertrauten Überlieferung, das die festgelegten
Ansichten auf die Sprache wesentlich verändern ... " (Seite 112); "Wichtig ist nur, daß im
Slowenischen nebeneinander alle urslawische phonetische Varianten leben, die wir in der
ganzen slawischen Welt leicht verfolgen können ... " (Seite 107); "Gleichzeitig zeigt uns aber
das bis jetzt gebrauchte Material wenigstens teilweise, wie eng das Verhältnis zwischen der
slowenischen und den nordslawischen Sprachen ist. Es wäre möglich ein verhältnismäßig
umfangreiches Lexikon der Wörter zusammenzustellen, die in Slowenien registriert sind, für
die es aber bis jetzt nicht möglich war irgendeine zufriedenstellende Paralele bei den
Balkanslawen zu finden; nicht in den heutigen Sprachen, und auch nicht in den
kirchenslawischen Texten der Balkanredaktion. Zur Verfügung stehen davon aber genügend
im slawischen Norden. Leider ist es noch zu früh, um mit dieser Arbeit anzufangen ... " (Seite
118); "Das gemeinsame Bemühen aller Zweige, die sich mit der frühen slawischen
Geschichte beschäftigen,wissen zu erzählen, daß wir schon in der slawischen Urheimat mit
dem Ost- und Westzweig rechnen müssen, die sich schon vor der Zerstreuung (dem
Wegzug) wenigstens teilweise in der Sprache und wahrscheinlich noch mehr nach ihrer
Kulturtradition unterschieden haben. Während der Umzüge haben sich beide Gruppen
untereinander hier und da vermischt, so ist Z.B. die allgemein angenommene Vermutung,
daß die nordwestlichen russischen Dialekte viele westslawische Züge zeigen.
Im letzten Jahrhundert hat die Slawistik vor allem die Elemente gesucht, die die Slawen
vereinigen; heute versucht sie aber mit dem gleichen Eifer früheren Differenzen
auszuschälen. Für die Südslawen ist sich aber die Wissenschaft schon lange im Klaren, daß
sie nicht das Entwicklungsprodukt irgendeines einheitlichen urslawischen Dialekts sind,
sondern haben sich teilweise unterwegs, teilweise aber erst in der neuen Heimat aus
verschiedenen Splittern der urslawischen Rassen formiert, von denen wir aber nichts
bestimmtes wissen. Mit der Lautanalyse könnte man sie zu Not irgendeiner west- ost- oder
südslawischen Ursprache zuordnen. Die bulgarische und mazedonische phonetische
Entwicklung unterscheidet sich in den grundlegenden ältesten Zügen so wesentlich von der
serbokroatischen und der slowenischen Sprache, daß auf welche Ureinheit auch immer
überhaupt nicht möglich ist zu denken... " (Seite103); "... Die ausgeliehenen slawischen
Wörter im Slowenischen (bilden) fast ein Drittel des Wörterbuches der modernen
Buchsprache ... " (Seite 60); "Nur was man überhaupt nicht mit irgendeinem slawischen
ausgeliehenen Wort ersetzen konnte, wie z.B. hist- Haus, hat im Slowenischen diese Zeit
des panslawischen Purismus überlebt..." (Seite 59); Darum ist das Buchslowenisch eine
künstlische Sprache, in der sich alles von der Schreibweise und Aussprache bis zu der
grammatischen Struktur, wir können sagen, irgendeinem idealen slawischen Zustand
angepaßt hat. Nur die Ortsnamen konnten diesem Prozeß der "Einslawerung11 teilweise
entgehen (ausweichen) ... " Diese Beispiele sagen aber genug aus, um jedermann darauf
aufmerksam zu machen, wie das Schicksal der slowenischen Sprache ohne der "slowizacije"
- Einslawerung verlaufen wäre ... " (Seite 49).
"Es ist bestimmt nicht ohne Sinn, wenn wir z.B. die Wörter svisli, isteje, skodor nur in dem
Westteil der slawischen Welt finden, von der Sorbensprache bis zu dem Slowenischen... Nur
im Slowenischen wird es möglich sein, den Schlüssel für das Verständnis einiger
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urslawischer Aussiedlungsprozeße zu finden ... " (Seite 27); "Die neueren panslawischen
Bewegungen waren aber nur eine romantische Utopie. Doch sie hinterließen tiefe Spuren in
unserer Buchsprache, die bis an die mögliche Grenze eingeslawert wurde ... " (Seite 20 und
21); "Vieles, was wir früher lernten, gehört unter die romantischen Volkslügen ... Eine
südslawische Sprachgemeinschaft ist nicht möglich festzustellen und wahrscheinlich hat sie
nie existiert. Im 8. Jahrhundert war Slowenisch eine unwahrscheinlich ausgeglichene und
einheitliche Sprache, etwa dem späterem amerikanischen Englisch ähnlich ... " (Seite 17);
"Wir wissen immer noch nicht, ob der Name Slawe sich anfangs auf alle Slawen bezog oder
nur auf eine ihren Rassen ... Deswegen ist die Vermutung wahrscheinlicher, daß erst die
fremden, mittelalterischen Autoren den Namen Slawen für die slawische Ganzheit
verallgemeinerten... " (Seite 18).
Der heutige Kolektivname Slawen ist aber eine ganz neue künstlich eingeführte Bildung, die
in der polnischen oder slowakischen Sprachsphäre entstand, und sie bei uns als erster
Bleiweis in "Novioah" gebrauchte, knapp vor der Märzrevolution (7) ... Der Name Slowenen
ist nur einer unter unzähligen Spracharchaismen, die das Slowenische bewahrt hat. Auf dem
russischem Boden gibt es auf dem Gebiet der novgorodischen Kolonisation nach dem 15.
Jahrhundert keine Spur mehr von diesem alten Namen... Wenn wir vom Verlust der
ethischen Gebiete im Norden sprechen, müßten wir ihn noch mal so oft im Süden und im
Südwesten dazuzählen ... " (Seite 20); "Wir begnügen uns mit der ungefahren Schätzung, daß
ein Drittel der Wörter in der heutigen Ausgabe der Rechtsschreibung wenigstens verdächtigt
ist, daß sie nicht ausschließlich mit den slowenischen vertrauten (heimischen) Mitteln
entstanden ist und man sie noch genauer untersuchen müßte ... " (Seite 47); "Doch heute
kennen wir besser die Hartnäckigkeit solchen angelernten Mentalität und wissen, wie
schwer es ist, die falsche Vermutungen wieder auszumerzen, auch wenn sie im krasen
Gegensatz zu den tatsächlichen Lebenserscheinungen stehen ... "(Seite 50); "Überhaupt
können wir die slowenische Verbform nicht in die festgelegte allslawischen Gußform
inzwängen, die unsere Grammatik übernommen hatte ... " (Seite 151); "Nichts haben wir
nötiger, als eine anständige allseitig wissenschaftliche slowenische Grammatik. .. " (Seite
55); "Heute zweifeln wir nicht mehr daran, daß Urslawisch keine strenge Einheitsprache
war, sondern sie ist die Schöpfung mehrerer verschiedenen Dialekte, die sich während des
Umzugs in die einzelne Gegenden im unterschiedlichen Masse untereinander vermischt
hatten ... " (Seite 128).

Nur der Glaube an einen Mythos hindert ihn noch
Im Hinblick auf all das scheint es, daß Profesor Bezlaj nur noch der feste Glaube an den
Mythos von einer gemeinsamen ethnischen Herkunft aller Slawen und ihrer "Ursprache"
sowie das Nichtberucksichtigen der nordischen Sprachen, davon abhält, zu den gleichen
Resultaten zu kommen, zu denen ich gekommen bin, wenn auch dieser Mythos immer mehr
im offensichtlichen Gegensatz mit seinen eigenen wissenschaftlichen Feststellungen steht.
Darum ist sein stolzes und geringschätziges Verhältnis zu den neuen selbständigen
Untersuchungen, wie die meinen, die nicht nur eine Wiederholung des Alten sind, besonders
seltsam. Ich bin aber davon überzeugt, daß auch er mit seinem großen speziellen Wissen
und Fleiß zu den gleichen Ergebnissen kommen wird wie ich, vielleicht aber zu noch
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überraschenderen, wenn er bei seinen Untersuchungen auch die nordischen Sprachen
heranziehen wird. Ohne die Kenntnis dieser ist heute jegliche Erröterung über die frühe
slowenische Geschichte und über die Sprachschichten im Slowenischen schon im voraus
zum scheitern verurteilt (auch eine Diskusion darüber ist unmöglich). Bei den
Untersuchungen wird ihm vor allem die Schicht der Wörter im Slowenischen mächtig
zusammenschrumpfen, die er den Alteingesesenen und den lIieren zuschreibt, deren Rolle er
sehr überschätzt, oder sogar die, vor indoeuropäischen Einfluß. Erkennen wird er, daß ein
großer Teil dessen, wahrscheinlich die große Mehrheit, in Wahrheit nur zu der nordischen
Grundlage der slowenischen Sprache gehört.
Hier ist kein Platz dafür, um zu versuchen das alles noch einmal zu beweisen, doch will ich
auf zwei oder drei charakteristischen Beispiele aufmerksam machen, die er in seinem Buch
auffuhrt.

Einige Beispile

Das Wort sraga, das er auf der Seite 116 abhandelt und in dem er das "vorslawische
Substrat" sieht, ist bestimmt nur das durch die Methatese veränderte altnordische Wort
sarka, das "rot machen", verletzen, bedeutete; sarligr sagte man für ranjen ~ verletzt, krank;
sarr aber für Wunde oder verwundet (in den modemen skandinavischen Sprachen saar).
Ursprünglich bedeutete das Wort also Blut, das fließt oder aus der Wunde tropft, wie noch
es noch heute in dem Kirchenslowenisch heißt: srage krvi.
Auch der Ortsname Vipolze' in Goriske Brde, den Bezlaj als eine harte Nuss für die
Ethimologen bezeichnet, kommt wahrscheinlich nur aus Vind-bolske oder Vend-bolske, was
nach der normalen Reduktion der Laute und der Verwandlung V-bolse und dann Vi-polze
ergibt. Vend-bolske bedeutete aber Wendische Bauern oder Wendische Landeigentümer
(bol oder boele - Land, Bauernhof, daher das slowenische Wort polje - Feld und auch
Polen). Weil der Ort mit diesem Namen aber auf der Westgrenze des slowenischen
Volkslandes liegt, ist der Ortsname wahrscheinlich damit in Verbindung entstanden und ist
bestimmt nicht der einzige Ort, der nach dem Besiedlungsgürtel der ethnischen
Zugehörigkeit der Einwohner, benannt wurde. Das war vielleicht das erste slowenische
v'
(wendisch-vandalische) Dorf an der Grenze zu langobardischen oder lateinischen
Einwshnern. Vielleicht gehören zu solchen Namen auch Batunje, Bate, Baske und Bajnsica
(Banjsica), wie er schon selbst vermutet (Seite 87), in Kärnten aber z.B. Beljak (V Lah(ih) Villach - BelG)ak), weil irgendwo in der Nähe die romanische oder langobardische
Einwohnerschaft anfing.
"In Russland gibt es angeblich 113 Orte, die sich Vypolzov nennen, und aus dem
Altrussischen kennen wir "vypolzovskije ziteli" - svobodnjaki - Freie, Liberalen", schreibt
Bezlaj. Diese Namen sind im russischen Norden konzentriert (Novogorod, Pskov, Kostroma,
Vologda, Jaroslav). Auch in Kärnten wird im Jahre 1244 der König Wipolsach erwähnt;
eine solche Bildung kennen wir aber sonst niergendwo. Also geht es um den richtigen
urslawischen Dialektbegriff, den uns die gleiche Kolonisationswelle brachte, die den Kern
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desnovrodischen Russlands bildet. 1t Diese Vermutung Bezlajs ist zwar genau, nur daß die
Kolonisationswelle in der umgekehrten Richtung ging, weil es bekannt ist, daß die Bauern
die Landschaft um Novgorod kolonisier haben, die sich Slowenen nannten, und dabei geht
es um die solvendische (schwedisch-slowenische) Kolonisation.
Vend-bolske (slowenische Bauernleute) - genannt so vielleicht um sie von den anderen
Itbolske" - Polen zu unterscheiden - waren also auch dort Liberaler, was sich mit dem Begriff
Solvend-bonden oder sol-bonden deckt: sloboden - svoboden - frei. Man kann sich nicht
vorstellen, daß diese überra§Chende Über~stimmung der nackte Zufall wäre: Slowenen
hier, Slowenen dort, Vipolze hier, Vipolze dort, Liberale hier, Liberalen dort,
skanddinavische ethnische Elemente hier, skandinavische ethnische Elemente dort. Der
Wissenschaftler muß an solche Zufälle nicht glauben, es drängt ihn, ihnen auf den Grund zu
gehen.

Die spezifische Bedeutung des Namen Slawen

Hier will ich beiläufig ohne irgendwelche Polemikabsichten noch die interessante, aber
unbeachtete Tatsache erwähnen, daß das alte Kirchenslowenisch, welches die hl. Ciril und
Method schrieben und welches Professor Bezlaj mehrmals erwähnt und sich auf das beruft,
vielleicht trägt es nicht umsonst den Namen Slowenisch. In der slawisch sprechenden Welt
ist heute allgemein angenommen worden, daß diese Mundart der Slawen vor der Tür Saluns
war. Dort lebten ItSloveni'\ die Einwohner einer kleinen südbalkanischen Slowenien
"Sklavinije", Nachkommen dieser Slowenen, die die "slavske" Eingreifer über die Donau
führten. Diese "Slowenen" waren aber ethnisch das gleiche Volk wie die Slowenen und die
morawischen Slowaken, denn Moravska war damals slowakisch. Die Sprache der Slowenen
aus dem Raume Solun oder aus Südmazedonien war also in der Tat gleich oder nur leicht
verschieden von der slowenischen und der slowakischen Sprache. So ist es nicht
verwunderlich, daß sie den Marawanen als auch den Slowenen und später wieder den
"Slowenen" in Südmazedonien um den Ohridsee verständlich war, wo einer der
Mittelpunkte der Südbalkanslawen sein mußte. Es scheint sogar, daß das die dortigen
Ortsnamen bestätigen, die irgendeine nordischen Herkunft sind, z.B. gerade der Name des
Ohridsees (0 - okroglo - rund, hrid - mOlje - Meer, als Synonym). Das beweisen auch die
hellere Hautfarbe und Harre der dortigen Bevölkerung, was vor allem bei den Kindern zu
bemerken ist; und die treue Ausdauer ftir ihre christliche Tradition unter der
langandauernden türkischen Herrschaft.
Die Ausdrücke Slowenen und slowenisch in Verbindung mit der ganzen Tätigkeit von Ciril
und Metod hatten also eine ganz spezifische Bedeutung und bezogen sich auf keinen Fall
auf alle Slawen, denn dieser Begriffbestand damals noch nicht. Tatsache ist, daß Ciril und
Metod sich fast ausschließlich in den Grenzen der "slowenischenlt Welt bewegten und
versuchten nicht einmal zu den anderen slawisch sprechenden Völkern vorzudringen. Auch
ihre Schüler gingen, als sie Moravsko verlassen mußten, geradeaus in das mazedonische
"Slowenien" und wählten dort einen neuen Mittelpunkt für ihre Tätigkeit aus; sie gingen
nicht zu den Polen, Russen oder den Serben, was sie in ihrem missionärischen Eifer
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bestimmt getan hätten, wenn sie dächten, daß diese Völker ethnisch und sprachlich den
"Slowenen" gleich sind.
Miklosii hat sich also nicht so sehr geirrt, als er das Kirchenslowenisch als eine Sprache der
panonischen Slowenen vermutete. Sie war in Wahrheit die Sprache der Slowenen - eines
unter den slowenischen ethnischen Zweige, die sich damals aber wahrscheinlich noch alle
miteinander verbunden fühlten, in dem Bewußtsein der Zugehörigkeit zu einem
Gesamtvolk.
Was aber die Bulgaren betrifft, haben sie wahrscheinlich die slawische Sprache schon
angenommen, bevor sie auf dem Balkan siedelten, wie auch alle anderen Völker des
osteuropäischen Beckens, ohne Rücksicht auf ihre ethnische Herkunft. Somit ist also falsch
von der "Einslawerung" der Bulgaren zu sprechen über die Assimilisation mongolischer
Bulgaren die den Slawen untertan waren.

Slowenen und nicht Slawen
Wie sehr Profesor Bezlaj immer noch an den geerbten Konzepten von den "alten Slawen"
hängt, trotzdem, daß er schon selbst die einstige "romantische Volkslüge" kritisiert, ist
daraus zu ersehen, daß er ständig von den "Alpenslawen" spricht und nicht von den
Slowenen in Verbindung mit der slowenischen Einsidlung und mit der slowenischen
Geschichte in den einigen folgenden Jahrhunderten, auch wenn er selbst auf einer anderen
Stelle verkündet, daß der Name Slawen künstlich ist, und daß erst der Bauweis anfing ihn
auch fur die Slowenen zu gebrauchen. Alle Geschichtsquellen beweisen aber, daß die
Slowenen bei ihrer Einsiedlung schon ihren Volksnamen Wenden (Vandalen) und als
Synonym Karantanier (Koranten) und Slowenen hatten. Weil das aber nicht in den
"slawischen" oder besser gesagt "panslawischen" Konzept paßte, versuchten sie sogar das
Geschichtsdokument in dem der Volksname Slowenen das erste mal erwähnt wurde, zu
gunsten dieser politischen Ideeologie zu entwerten, das war die Urkunde des Königs
Ludovik aus dem Jahre 860, zitiert in dem "Gradivo 11." von Kos, unter der Nr.169,
angeblich würde es vielleicht bei dem Ausdruck "Slougenzin marcham" um Personennamen
gehen, also um das Markland irgendeines Slugenzin oder Sovencin, wenn auch klar ist, daß
es bei dem Ausdruck um Slowenen geht, also um das slowenische Markland, nur daß es der
Schreiber des Königs nach der deutschen Art aufschrieb. In der modernen Rechtsschreibung
müßte also "Slowenzenmark" stehen. Er ließ nämlich den unveränderten
ursprünglichen Namen der Slowenen stehen. Das bedeutet, daß schon Knez Pribina (die
Urkunde bezieht sich nämlich auf ihn) den Volksnamen Slowenen gebrauchte und bestimmt
hat er ihn sich nicht ausgedacht, sondern der Name war damals schon alt. Das geht natürlich
denen gegen die Rechnung, die für diese Zeit nur die "Alpenslawen" vorstellen, obwohl
schon der Historiker Franc Kos in seinem "Gradivo" richtig in "Slougenzin" die Slowenen
erkannte.
Aber nicht nur die Slowenen, auch die Kroaten, Serben und Bulgaren brachten ihre
Volksnamen schon aus ihrer Urheimat in Osteuropa mit und waren also schon als Völker
geformt, wenn auch in ihren neuen Heimatländern der Prozeß der Volksbildung in der Form
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der Assimilisation der Alteingessesenen und der verschiedenen benachbarten Rassen weiter
ging, sowie immer klarer werdendem Selbstbewußtsein von der eigenen Volksindividualität.
Bei den Kroaten Z.B. entwickelte sich dieser Prozess mit dem schrittweise einnehmen der
dalmatinischen Städte und den Slowenen in Slawonien, wie in Zagorje (kajkovskem - wo
kaj - was gesprochen wird).
Die Slowenen kamen in die heutige Heimat schon als geformtes Volk, das schon mindestens
tausend Jahre Volksgeschichte aus den skandinavischen Zeiten hinter sich hatte, was ihre
politische und rechtlichen Institutionen und ihr Name beweisen. Oder meint vielleicht
Professor Bezlaj, daß die zusammengeworfenen Rassen wie sie seine Theorie vorstellt eine
solche Homogenie, solche Rechtsordnung erschaffen konnten, wie es z.B. die Einsetzung
der karantanischen knezen war, und solche gemeinsame Glaubwürdigkeit, wie wir sie
zeigten, aber auch solches Bewußtsein der Volksindividualität und Verbundenheit, das nicht
einmal die nächsten tausend Jahre unter der Fremdherrschaft und Teilung auf verschiedene
Verwaltungseinheiten und sogar Länder sie nicht vernichten und auseinander bringen
konnten?
Es ist unmöglich zu denken, daß sich das slowenische Volk aus so hetegorenen Rassen
bildete, wie es Professor Bezlaj und mit ihm noch verschiednene andere vermutetenen
(Rassen, die von Nordrussland und seinem Süden kommen sollten, von den palabischen
"Slawen!l bis zu den Bulgaren und Serben sowie Kroaten), erst war es unter der fremden
Herrschaft und geteilt, und hat sich trotz allem bis in die modeme Zeit erhalten. In Wahrheit
war es schon längst ein geformtes Volk, ein Volk mit unglaublich starkem Bewußtsein für
die Volksindividualität und Landestradition, die die lange Zeit der Fremdherrschaft ganz
überlebte. Sie glimmerte weiter wie Feuer unter der Asche, daß es wieder hell und hoch
entflammte mit der Zeit der Volkserwachung. Und aus dieser starken, wenn auch latenten
Bewußtheit erhoben sich zum Aufstand die slowenischen Bauern und verlangten auch "altes
Recht!l, die einstige slowenische Freiheit, deren unklare Erinnerung sie vielleicht in sich
trugen (darum verstand niemand, was ihr Schrei nach dem !lalten Recht" bedeutete); darum
haben große Männer aus dem slowenischen Land, die in der Fremde wirkten, in ihrem
eingenen Namen so ihre ethnische Zugehörigkeit betont; darum haben Trubar und seine
Kollegen mit dem Schreiben der slowenischen Bücher angefangen, und darum hat Trubar
auch gewußt, warum er "Liebe Slowenen" aufschrieb, wenn auch Professor Bezlaj auch
daran zweifelt.

Wir Slowenen sind kein Gemisch aus allen möglichen Rassen
Die Erklärung Bezlajs, daß die Slowenen in der Zeit der Einsiedlung nur aus einer Mischung
oder "Gemisch" alle möglichen slawischen Rassen bestanden, grundet auf seine zwar sehr
interessante und scharfsinnigen ethimologischen Untersuchungen, bei denen er zu der
Überzeugung gelangte, daß man bei den Slowenen Wörter zusammen finden kann, die
sonst in der ganzen slawisch sprechenen Welt verstreut sind und das jede nur in dem
bestimmten Gebiet. Daraus folgert er, daß sie wohl Rassen zu den Slowenen brachten, die
von allen Richtungen kamen und unter ihnen siedelten. In Wahrheit war es natürlich gerade
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umgekehrt, wie wir sahen, nämlich daß die slowenischen (solwendisch / vandalisch)
Auswanderungsgruppen ganze Jahrhunderte aus der skandinavischen und südbaltischen
Urheimat in alle Richtungen auswanderten und so den slowenischen Sprachschatz zu den
fremden Völkern trugen, unter die sie siedelten. Und darum ist verständlich, warum man bei
den Slowenen Wörter zusammen findet, die sonst verstreut sind von Pomorjanske bis zur
Ukraine und von Novgorod bis Mazedonien, wie das z.B. auch mit den Wörtern kosez, knez
und zupan usw. geschah. Das gilt z.B. auch ftir das Wort "uzpitnik", das die Freisinische
Denkmäler beinhalten in der Form "uzpitnih rotah" mit der Bedeutung des "falschen,
ungültigen Schwurs" und führt es auch Bezlaj auf, angeblich kann man es bei den Ostslawen
in den persönlichen Namen finden. In Wahrheit geht es um das altnordische Wort spytta
oder spotta, das ~potati (Mundart), varati - täuschen, jemanden zum Narren halten, bedeutet,
während es bei dem Wort i"ulec - Bestatter, Sargträger bei den Beerdigungen, das ihm als
"überraschendes Gebilde" scheint, wahrscheinlich um den altnordischen Ausdruck hylja prekriti - bedecken, pokriti - zudecken, potopiti - untertauchen im Wasser; vielleicht auch
vergraben (jordu hulidr bedeutete eingraben in die Erde); es geht aber vielleicht auch um
den Ausdruck hylla - zu jemanden freundlich sein, weil sich beide Ausdrücke auf die
Erledigung des tulec - Friedhofsgräber beziehen könnten.

Und noch etwas über das Brot
Ich will nur noch auf den Irrtum Professor Bezlajs bei der Erklärung des Wortes kruh - Brot
aufmerksam machen. Er schreibt (Seite 38): "Falls wir kruh kruh (Brot) nennen, kennt
dieses Wort wirklich nur die slowenische und cakavische Sprache. Es ist aber nicht schwer
zu untersuchen, daß alle Völker um das Adrische und Jonische Meer herum das Wort mit
der Bedeutung von kruh - Brot gebrauchen, um das "bröseln, abbrökeln" zu benennen. Das
ist die Spur spätantischen Gebrauchs des Brotes, Vorläufer der heutigen Teigwaren, die sie
zerbrökelten und abbrühten, bevor es eßbar wurde". Ich will mich nicht in Diskusionen
vertiefen, oder aber die Völker der Antike kannten wirklich kein Brot in der Bedeutung wie
wir, wenn auch die Behauptung Bezlajs in dem offensichtlichen Gegensatz zu den
überlieferten Tatsachen steht, z.B. mit der Mitteilung in der Bibe4 daß Jesus kruh - Brot
brach, und daß er die Brot vermehrte und nicht vielleicht palacinke - Pfannkuchen, und daß
sie danach Körbe voll Brotreste aufsammelten, nicht aber Heu oder Brotkrümmel; es ist
nicht möglich seine falsche ethimologische Er~rung zu übersehen. Jedermann ist nämlich
der Unterschied klar, zwischen den Verben krusiti - abbrökeln und drobiti - bröseln, die er
als Synonyme vermutet. So brökeln ab oder zerbrökeln und nicht zerbröseln Z.B. die
Arbeiter einen telsen mit einer Spitzhacke, und manch eine Ehe zerbrökelt und nicht
zerbröselt. Krusi - brökeln, zerbrökeln etwas hartes großes; drobi - zerbröseln aber etwas
solches, was wiJ zwischen den Fingern zerreiben können oder wofür keine starke Schläge
nötig sind. Krusiti - zerbrökeln kommt ganz einfach aus dem altnordischen Wort krokr
(auspr. krukr), Neunorwegisch und Schwedisch krok (kruk), was hacken bedeutet, aber auch
etwas krummes, gerolltes, Kurve, immer in Verbindung mit einem Hacken. Das entspricht
der Vorstellung vom kramp - Spitzhacke, mit der man Felsen zerbröckelt. Von krok kommt
aber, wie schon erwähnt, auch das slowenische Wort krog - Kreis (aus o-krok - herum,
okrogel- rund). Das slowenische Wort kruh für Brot hat seinen Ursprung nur in dem
Ausdruck, den ich schon erklärt habe.
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Die Methode des Professor Bezlaj ist darin falsch, daß er mechanisch die Ausdrücke anhäuft
und vergleicht, die jetzt scheinbar die gleiche Wortwurzel haben, und sucht Verbindungen
zwischen ihnen, berücksichtigt aber nicht, daß die Wörter, die jetzt die gleichen ersten
Silben oder Wurzeln haben, sehr unterschiedlicher Herrkunft sein können, und haben sich
nur im Laufe langer Zeiten phonetisch genähert, während sich die anderen, die aus der
gleichen Bedeutung und Wort entstanden, mit der Zeit phonetisch entfremdeten, wie wir das
in den .~örtern kru~ti - b~ökeln und krog ~ Kreis ~ehen k~nnen, oder sogar okrog - herrun
und knz - Kreuz. Nach semer Methode müßten WIr z.B. dIe Wörter drevo - Baum und drevi
- heute abend, oder Kras - Karst, krasno - schön in Verbindung bringen. Die Wahrheit ist
aber daß er darüber gut Bescheid weiß, darum ist umso mehr unverständlich, warum er hier
und da halsstarrig auf solche Irrerklärungen behart. In diesem Beispiel kann man sich das
nur damit erklären, daß er seine Erklärung des Wortes kruh - Brot um jeden Preis
aufzwingen will.
Fast Wort für Wort könnte man so die altnordische Herrkunft aller Wörter beweisen, die er
in seinem Buch aufführt, als zusammengetragene aus allen Richtungen, womit er versucht
zu beweisen, was fl.i.r eine "slawische Mischung" in den Alpen siedelte. Aber scheint es ihm
dann selbst nicht seltsam, daß aus einer solchen Mischung ein so homogenes Volk entstehen
konnte, das tausend Jahre Verteilung an verschiedene fremde Länder es nicht zerreißen
konnten? Wenn es so wäre wie er meint, würde das slowenische Volk nie entstanden sein,
oder es gäbe es längst schon nicht mehr.
Wenn sogar ein Wissenschaftler von einer solchen Intelligenz und einem solchen Wissen,
wie Professor Bezlaj, der beste slowenische Entimologe der modemen Zeit zu solchen
krummen Resultaten kommt, dann ist das nicht der Oberflächlichkeit zuzuschreiben,
sondern vor allem dem Empfinden der Volksminderwertigkeit, wegen der kleinen
Bevölkerungszahl und der tausend jährigen Unselbständigkeit des slowenischen Volkes.
Nicht einmal in den Sinn kommt ihm nämlich, daß die Slowenen irgendwann eine so große
Rolle in der Geschichte spielen könnten, denn er sieht in ihnen nur ein Objekt der
Geschichte. Genauso gibt uns zu denken, wie wichtig und notwendig es ist, daß wir endlich
die Geschichtswahrheit unter dem Haufen von Mythen, Lügen, Gerede und flaschen
Theorien ausgraben, den man auf die slowenische Vergangenheit anhäufte, und endlich die
slowenische Geschichtsschreibung und Sprachforschung retten, aus dem Zupflastern der
panslawischen politischen Tendenzen, die anfangen uns zu erdrücken.
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Es ist wohl das besondere Verdienst des Autors, mit diesem Buch die vollständige Genealogie des erst
seit dem 13. Jhdt. "Piasten" genannten Daglinger-Geschlechts einer breiten Öffentlichkeit zugängig
gemacht zu haben. Daraus ergibt sich wie von selbst mit ergänzend erläuterten Namensgebungen und
aufgezeigten Heiraten die durchgehend germanische Kontinuität dieses ursprünglich aus dem heutigen
Norwegen stammenden Geschlechts, welches mit Dago/Dagr, genannt miseco/mesica (poln. Mieszko 1.),
den Grundstein an Warthe und Neetze für das spätere und allgemein ebenfalls erst vom 13. Jhdt. an als
Polen benannte Land im ostgermanischen Bereich legte.
In der vorausgeschickten fundierten Textbegleitung wird unter Hinweis auf eine Fülle von historischen
Quellen und Zitaten in für jedermann leicht verständlicher Form auf die "Slawen"-Legende der heutigen
etablierten Wissenschaft und Kathederlehre hingewiesen. Die seinerzeitigen ostgermanischen Volksgruppen finden darin ebenso ihren Platz wie historische Ereignisse mit und um die Normannen/Wikinger
und DaglingerI"Piasten", die Polaben, Wenden und Sorben, die Böhmen und Slowenen und schließlich
die "Südslawen". Auch wird die Entstehung der neuzeitlich erst slawisch genannten Sprachen aus der
kirchlichen Glagoliza/Kyrilliza bei ethnisch unterschiedlicher Herkunft und Mischpopulation der
Volksgruppen insbesondere in Rußland und auf dem Balkan wie auch die Herkunft der heutigen
Volksnamen wie Sorben, Tschechen oder Slowenen und der Ursprung angeblich "slawischer" Ortsnamen
verdeutlicht.
Einem roten Faden gleich wird dabei zugleich die sich erst seit der 2. Hälfte des 19. Jhdts. in der Neuzeit
etablierende Legende und ihre Auswirkungen durch die aufgekommene Panslawismus-Bewegung
aufgezeigt, welche die Geschichte Mittel-, Ost- und Südeuropas teilweise verhängnisvoll geprägt hat und
hintergründig immer noch prägt.
Ein in präziser Kleinarbeit übersichtlich zusammengestelltes und durchaus auch packend dargestelltes
Buch für jeden, der sich für historische Ereignisse und Zusammenhänge mit ihren Auswirkungen in der
Neuzeit interessiert und die in weiterführender Literatur vertieft werden können. Ein Buch, das mit grassierenden Geschichtsklitterungen und -verfälschungen aus der Sicht des Autors kritisch aufräumt.
Anhang zum Buch: STAMMTAFELN UND GENEALOGISCHE ÜBERSICHTEN DER
DAGLINGERI"PIASTEN". Seiten 108 - 161; 28 Blätter DIN A-4. ÖS 70,--/DM/SFr. 10,-ISBN: 3-900589-08-9

Heinrich Schlifkowitz

Die alpendeutschen Personennamen
Erwiderung auf "Die alpenslawischen Personennamen"
58 Seiten, geheftet, ÖS 120,--/DM/SFr. 16,--

G. Nesselmann

Die Sprache der Preußen
160 Seiten, kartoniert ÖS 117,--/DM/SFr. 15,--

Aufbauend auf den überlieferten Resten, deckt dieses Buch/
die Geschichte und Eigenarten der Preußensprache auf.
Ergänzt durch eine umfassende Grammatik und ein
alphabetisch geordnetes Lexikon ist dieses - lange Zeit
verschollene - Buch ein Schlüsselwerk zur Sprach- und
Geschichtsforschung.
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Gab es in der Steiermark jemals
Alpenslawen?

108 Seiten, Gebunden im Format DIN A-4. öS 198,--/DM/SFr. 28,-1994
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Aus dem Inhalt:
Einleitung, Vorwort von H. S. de Waplitz
Erläuterungen zu den gedeuteten 618 Ortsnamen
Alphabetisches Verzeichnis der Ortsnamen mit ihren Deutungen
Fazit der Deutungen
Lite ratu rverzeich nis
Abkürzungen
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Heinrich SChlifkowitz: Die alpendeutschen Personennamen: Erwiderung auf "Die alpenslawischen
Personennamen"; 58 Seiten, geheftet, ÖS 120,--/DM/SFr. 16,-Heinrich Schlifkowitz: "Gab es in Kärnten jemals slowenische Namen?" Mit Anhang: "Die slawische
Besiedlung des Ybbstales ist eine Fiktion"; 96 Seiten, gebunden, ÖS 165,--/DM/SFr. 23,50
Heinrich Schlifkowitz: Gab es in Deutschland jemals Slawen? 22 Seiten, geheftet. ÖS 39,--/DM/SFr. 5,50
Heinrich Schlifkowitz: Sind die "slawischen" Ortsnamen in Oberösterreich wirklich "slawisch"?
23 Seiten, DIN A-4-Format. ÖS 70,--/M/SFr. 10,--

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Herbert Pietsch: Die Sudeten (Sudino). Deutsche und Tschechen einst ein Volk in Böhmen und Mähren.
230 Seiten, Großformat (DIN A-4); hartgebunden mit Leinenrücken. ÖS 580,--IDM/SFr. 75,--

Prof. Dr. H. H. Schröcke: GERMANEN UND SLAWEN: Vor- und Frühgeschichte des ostgermanischen
Raumes. Das Standardwerk mit neuesten Erkenntnissen der deutschen Vor- und Frühgeschichte belegt
umfassend, daß die Slawen nicht als fremde Völker anzusehen sind, sondern daß diese Stämme aus den
Ostgermanen der frühen Völkerwanderungszeit hervorgegangen sind.
I
402 Seiten, 139 Abb., kart. öS 531 ,--/DM/SFr. 69,-I

Jozef Savli - Matej Bor: UNSERE VORFAHREN DIE VENETER. (Auf den Spuren der Veneter; Die venetische Sprache; Meinungen und Kommentare). Wien/Klagenfurt 1988; 407 Seiten, Leinen m. Schutzumschlag. ÖS 420,--/DM/SFr. 60,-- (Dieses Buch gibt es auch in amerikanischer I englischer Sprache!)
Lothar Greil: SLAWENLEGENDE - Die Deutschen Opfer einer irrigen Geschichtsbetrachtung.
AUfklärungsdokumentation. 4. ergänzte und erweiterte Auflage ;155 Seiten, 6 Karten.
ÖS 250,--/DM/SFr. 34,-Aus dem Inhalt: Ostgermanien - Ursprung, Volkstum, Begriffe; Die Sclavi Ostelbiens - Widerlegung einer
politischen Legende; Schlüsselraum Böhmen und Mähren - Tatsachen volklicher Entwicklung - Mißbrauchtes Volkstum zwischen den Fronten; Das glagolitische Phänomen - Ursprung und Entstehung der
'slawischen' Sprachen ...
Erich Linnenkohl: DIE WENDEN UND DIE "SLAWEN" GENANNTEN VÖLKER. Sprachliche Widerlegung der These von den "slawischen Völkern". 2. Auf!. 1995; 84 Seiten, Paperback.
ÖS 198,--/DM/SFr. 28,-Studienmaterial
Franz Miklosich: DIE BILDUNG DER SLAVISCHEN PERSONEN- UND ORTSNAMEN. Manualneudruck aus Denkschriften der Akademie der Wissenschaften philosophisch-historische Klasse Wien 1860 1874; Heidelberg 1927. 179 lose Blätter DIN A-3-Format; Ablichtungen. ÖS 700,--IDM/SFr. 100,--
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