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Zeitung aus Rußland in deutscher Sprache für Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft 

Indisch-europäischeNationen 
Die indoeuropäischen Sprachen sind eine der größten Sprachfamilien der Welt und umfassen die folgenden 

Gruppen: Hethitisch-Luvianisch oder Anatolisch; Indoarisch oder Indisch; Iranisch; Armenisch; Phrygisch; 

Griechisch; Thrakisch; Albanisch; Illyrisch; Wienerisch; Italienisch; Romanisch; Keltisch; Deutsch; Baltisch; 

Slawisch; Tocharisch; und andere. Auf allen bewohnten Kontinenten der Erde vertreten, übersteigt die Zahl 

der Sprecher 2,5 Milliarden. Nach Ansicht der modernen Linguisten gehört es zur Makrofamilie der 

nostratischen Sprachen, der Pra-Indo-Europäischen Sprache, nach der Hypothese des dänischen 

Wissenschaftlers X. Vasilievsky. Pedersen, das von V.M. Illych-Svitych und S.A. Starostin entwickelt 

wurde, gehört zur Makro-Sprachfamilie der Nostratiker (vom lateinischen Wort noster - unsere), unter denen 

er den kartvelianischen Sprachen (Georgisch, Mingrelisch, Chan, Svan) besonders nahe steht, die wie er 

einen Ablaut (Wechsel der Vokale in einem Morphem) haben. Der dänische Linguist X. Pedersen schlug 

einmal eine Hypothese über die genetische Verbindung von Sprachen mehrerer Hauptfamilien vor, die als 

nicht verwandt galten. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, indoeuropäische, 

semitische, uralische, altaische und einige andere Sprachen zu einer großen nostratischen Makro-

Sprachfamilie zusammenzufassen. Diese Makrofamilie wurde im oberen Paläolithikum in Südwestasien und 

den angrenzenden Regionen gebildet. Mit dem Rückzug der letzten Wurmvereisung und der 

Klimaerwärmung im Mesolithikum siedelten sich nostratische Stämme auf dem riesigen Gebiet Asiens und 

Europas an; sie drängten die zuvor dort lebenden Stämme zurück und assimilierten sie teilweise. In diesem 

historischen Prozess bildeten die nostratischen Stämme eine Reihe von getrennten Gebieten, in denen sich 

spezielle Sprachfamilien zu bilden begannen. Die größte von ihnen, die indo-europäische 

Sprachgemeinschaft, begann sich auf dem Territorium des südlichen Uralgebirges und weiter in der "Großen 

Steppe" - vom Altai bis zur Schwarzmeerküste - zu bilden. 

Archäologische Forschungen zeigen, dass das Heimatland der Indo-Europäer das Gebiet des Südurals ist, wo 

sie sich als einheitliche Sprachgruppe gebildet haben. Die indoeuropäischen Sprachen sind in der Antike 

entstanden und gehen auf eine einzige pra-indogermanische Sprache zurück, deren Sprecher vor etwa 5-6 

Tausend Jahren lebten. Im Jahr 1903 schrieb Keshaw Gangadhar Tilak (1856-1920) das Buch "Das arktische 

Haus in den Veden". Darin behauptete er, die Veden könnten nur in der Arktis verfasst werden, und die 

arischen (indoeuropäischen) Barden brachten sie nach Beginn der letzten Eiszeit in den Süden. Auf dem 

Territorium des südlichen Uralgebirges bilden sich die ältesten Glaubensrichtungen, die zur Grundlage der 

nachfolgenden Religionen geworden sind: Vedismus und Mazdaismus, die sich wiederum aus primitiven 

Glaubensrichtungen entwickelt haben. Ausgehend von den spezifischen Existenzbedingungen der Menschen 

entstehen, voneinander und von den bisherigen Glaubensvorstellungen ausgehend, verschiedene 

Darstellungen und Ideen, wie: Vedismus - Brahmanismus - Hinduismus, im VI. Jahrhundert v. Chr. 

Buddhismus und Jainismus als Opposition zum Brahmanismus, dem Kastensystem geweiht, entstehen in 

Indien. Zoroastrismus - Mitraismus im Iran (das Wort "Iran" geht auf das Wort "Arian" zurück, und dieses 

wiederum auf das Wort "Arien" - "Widder", im Lateinischen "aries", "altes Totemtier der Bewohner des 

Südurals". Judentum - Christentum - Islam in Westasien. Schintoismus in Japan. Taoismus und 

Konfuzianismus in China. Die allmähliche Erwärmung führte zum Abschmelzen der Gletscher, die sich nach 

Norden zurückzogen, und die Erde begann zu erwachen, es gab junge Gewächse - Pflanzen, die von den 

Tieren, die mit dem Abschmelzen der Gletscher wanderten, mit Vergnügen gefressen wurden. Die Tiere 

wurden von primitiven Jägern verfolgt, die nach wandernden Tieren jagten. Das Zentrum der 

Vergletscherung im Ural war das Uralgebirge, das Eis aus den Bergen floss während der Erwärmungsperiode 

in das Tiefland hinunter und bildete die Meere und Seen, die Gletscher des Uralgebirges ließen Eisberge im 

Arktischen Ozean entstehen. Die alte Vergletscherung war im Norden des Uralgebirges ausgeprägter: im 

Polar- und Subpolarural. Im Holozän (vor 15-10 Tausend Jahren, der postglazialen Ära) hat sich die Größe 

der altpleistozänen (unteres Quartär) Vergletscherung aufgrund der erheblichen Klimaerwärmung dramatisch 

verringert. Gegenwärtig verschwinden die meisten Gletscher des Urals. Eine erneute Abkühlung des Urals in 

der sogenannten subatlantischen Periode (Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. - 3-4 Jahrhunderte n. Chr.) führte 

zur Entstehung neuer Gletscher, die den modernen Gletschern vorausgingen. Die alten Indo-Europäer bauen 

spezielle geschlossene Dörfer. Die Indo-Europäer lernten, Sumpferze abzubauen und Eisen daraus zu 

schmelzen. Eisen war für sie ein erschwingliches und billiges Metall. Eisenerze sind weiter verbreitet als  
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Kupfer und Bronze, so dass es kein Monopol auf dieses Metall gab: Seine Erze entstehen in großen Mengen 

unter dem Einfluss von Mikroorganismen in Sümpfen und anderen stehenden Teichen. Und das Gebiet der 

arischen Siedlung war gerade durch eine Fülle von Seen und Sumpfgebieten gekennzeichnet. Eisen war 

leicht zu gewinnen, aber seine Verhüttung und Verarbeitung erforderte bestimmte Fertigkeiten, was der 

weitverbreiteten Entwicklung des Schmiedehandwerks und anderer Handwerkszweige Auftrieb gab. 

Eisenwerkzeuge ersetzten die weiche Bronze und verdrängten schließlich den Stein. Mit der Verwendung 

von Eisensicheln, Pflugscharen, Zöpfen und Äxten, die für die Brandrodung notwendig waren, begann sich 

die arische Landwirtschaft intensiver zu entwickeln. Überall wurden Siedlungen gegründet, und mit der Zeit 

wurde der Handel zwischen ihnen immer reger. Der allgemeine Punkt war hier wahrscheinlich der folgende. 

Die alten Arier nutzten dieses sumpfige Land zur Erzgewinnung, als das Erz erschöpft war, Dörfer 

niedergebrannt wurden und Gräben eingeschlafen waren. Daher existierten die Siedlungen etwa 100-200 

Jahre lang. Die Hauptsache war, das Geheimnis der Technologie (des Know-hows) zur Herstellung 

verschiedener Metallprodukte mit Hilfe metallurgischer Techniken zu wahren, damit andere Stämme nichts 

davon wussten und keinen Wettbewerb verlassen würden. 

Eine der Hypothesen besagt, dass die alten Arier eine gigantische Bewegung von den Steppen des Südurals 

über die Südukraine, die Balkanhalbinsel nach Mykene und dann nach Iran und Indien machten. 

Möglicherweise brachten sie die dort bisher unbekannte Kultur der Pferdezucht, die Kunst der Herstellung 

und des Einsatzes von Streitwagen nach Mykene und Kleinasien. Der älteste der auf der Welt gefundenen 

Streitwagen stammt aus der Arkaim-Kultur (datiert 2026 v. Chr.). Vor etwa 4 Tausend Jahren verließen die 

Stämme der Indo-Europäer, oder damals die Arier, ihre Heimat im heutigen Südrussland. Einige von ihnen 

zogen nach Süden in die Länder, die jetzt innerhalb der Grenzen des Iran liegen, und weiter nach Indien. 

Andere zogen nach Anatolien (das Gebiet der heutigen Türkei). 

Vom 3. Jahrtausend v. Chr. bis zum 7. Jahrhundert v. Chr. gab es große Migrationswellen von Völkern aus 

dem Nahen Osten nach Zentralasien, Indien. Im Südural (Gebiete Tscheljabinsk und Orenburg, 

Baschkortostan, Nordkasachstan) gibt es eine berühmte archäologische Kultur, darunter Dutzende ähnlicher 

Denkmäler der Antike, die nach der berühmtesten Siedlung - der Arkaim-Kultur - benannt wurde (nach 

Arkaim im Gebiet Tscheljabinsk fanden sich heute 26 Städtesiedlungen in Tscheljabinsk, Orenburg, 

Baschkortostan und Nordkasachstan). Das "Land der Städte" befindet sich auf den Territorien der Region 

Tscheljabinsk, der Region Orenburg, Baschkortostan der Russischen Föderation und Nordkasachstan. Die 

Städte sind über eine Fläche von 350 km Durchmesser verstreut. Der Begriff "Land" beschreibt diese Lage 

der Städte am besten. Neben der Tatsache, dass alle gefundenen Städte auf einem kompakten Territorium in 

der gleichen Zeitspanne, im gleichen architektonischen Stil und mit den gleichen technischen Lösungen 

gebaut werden, werden ähnliche Materialien, andere vereinigende Eigenschaften betrachtet. Die Städte der 

Sintashta-Kultur wurden von Menschen desselben Ethnos (die zu den Europeoiden gehörten) bewohnt und 

hatten ähnliche wirtschaftliche Aktivitäten. Das Alter der Denkmäler ist das jüngste von ihnen, 3700 Jahre. 

Arkaim wird durch ein Riesenrad von 180 Metern Durchmesser mit zwei Kreisen von mächtigen Mauern 

repräsentiert: außen und innen. Besonders beeindruckend ist die fünf Meter dicke Außenmauer aus Erde, die 

eine innere Galerie aufweist. Auf der Außenseite wurde um die Mauer herum ein tiefer Graben gegraben. Der 

innere Graben war mit einem Holzdeck bedeckt, das wahrscheinlich einen Sturmkanal darstellte. Die 

Wohnungen befanden sich von den Mauern in Richtung des zentralen Platzes. Diese Häuser waren recht 

groß: bis zu 20 Meter lang und mehr als 6 Meter breit, die nach Expertenmeinung bis zu 50 Personen Platz 

boten. Jedes Haus verfügte über Feuerstellen, Brunnen, Gruben zur Lagerung von Lebensmitteln und Räume 

für einzelne Familien. Der Boden war mit einer festen Schicht Kalkmörtel bedeckt. Insgesamt könnte die 

Siedlung bis zu zweieinhalbtausend Menschen aufnehmen. Die Einwohner hatten viel Vieh, vor allem Pferde 

- schlank, dünn, schnell, in Kampfwagen springend, diese uralten "Panzer" der eurasischen Steppe. Die 

Herstellung von Bronzeartikeln erreichte einen hohen Grad an Perfektion. Es wird vermutet, dass sie von hier 

aus zu sehr abgelegenen Orten auseinandergegangen sind. Die meisten Wissenschaftler glauben, dass es sich 

dabei um die alten Arier, die Indo Arier, also die Völker der iranischen Sprachgruppe handelt. Die 

Eröffnung von Denkmälern dieser Art löste eine Diskussion darüber aus, was diese Strukturen waren. Einige 

Forscher glauben, dass es sich dabei um Karawansereien handelt - Festungen, in denen sich Karawanen aus 

Kupfererz aus dem reichen Tasch-Kazgan-Vorkommen für die Nacht versteckten. Die Argumente sind, dass 

sie sich in zwei Ketten befinden, die sich von Nord nach Süd in einem Abstand von etwa 50 km voneinander 

erstrecken, d.h. einen Tag überqueren. Andere argumentieren, dass es sich um religiöse Zentren handelt, in  



        ZEITUNG “ORENBURGER ALLGEMEINE”                                                      3   

 

denen ständig mehrere hundert Menschen leben: Priester, Handwerker und Wächter, während andere aus 

dem ländlichen Raum zu religiösen Festen hierher kamen. Andere nennen sie alte arische religiöse Tempel, 

ähnlich dem im altindischen Epos Avesta beschriebenen. Die ältesten Schichten des Avesta - Yashtaks, aber 

auch Hymnen des Rigveda (Veden) - erwähnen tatsächlich die Länder des Südurals. 

Vom Ural bis zum Dnjepr gab es sukzessive Veränderungen von 3 archäologischen Kulturen: antike Gruben, 

Katakombe und Blockhaus. Die Kulturen erhielten ihren Namen von den für jede von ihnen typischen 

Grabbauten (eine Erdgrube, eine Katakombengrube mit einer Seitennische und eine Erdgrube mit einem 

Holzblockhaus). Die Grubenkultur ist eine archäologische Kultur aus der späten Kupferzeit - frühen 

Bronzezeit (3600-2300 v. Chr.). Sie besetzte das Gebiet vom Südural im Osten bis zum Dnjestr im Westen, 

vom Kaukasus im Süden bis zur mittleren Wolgaregion im Norden. Einige der indoeuropäischen Sprachen in 

Europa sind als Folge der Massenmigration von Trägern einer Protosprache aus dem europäischen Gebiet des 

modernen Russlands entstanden. Insbesondere die baltoslawischen, germanischen und romanischen Sprachen 

sind höchstwahrscheinlich als Ergebnis einer solchen Migration entstanden. Experten kamen zu einer solchen 

Schlussfolgerung, indem sie die Genome von 94 Menschen analysierten, die vor 3-8 Tausend Jahren in 

Europa lebten. Die Genetik hat herausgefunden, dass seit 4,5 Tausend Jahren etwa 75% der Menschen in 

Mitteleuropa Vorfahren aus den Steppen Russlands hatten. Diese Vertreter der Schnurkeramik-Kultur stellten 

sich als Vorfahren von Menschen einer anderen Kultur heraus - der Yamnaya, die im Gebiet zwischen dem 

Dnjepr und der Wolga lebten. Dies könnte auf eine Bestätigung der Hypothese hindeuten, dass die 

Schnurkeramik-Kultur entweder von der Yamnaya-Kultur beeinflusst wurde oder dass ihre Vertreter stark 

von der vorhergehenden Kultur beeinflusst wurden. Die Wissenschaftler stellen auch fest, dass die Menschen 

der Grubenkultur die damals relevanten Technologien, insbesondere die Bewegung durch das Rad, auf dem 

Gebiet Europas verbreitet haben könnten. Darauf deutet insbesondere die Tatsache hin, dass Radfahrzeuge 

und domestizierte Pferde vor etwa 5-6 Tausend Jahren in Europa auftauchten. Mindestens die Hälfte der 

Männer europäischer Herkunft sind Nachkommen der ägyptischen Pharaonen und insbesondere Verwandte 

von Tutanchamun. Wissenschaftler-Biologen haben interessante Forschungen zur Analyse der DNA des Y-

Chromosoms - des männlichen Geschlechtschromosoms - durchgeführt. Experten untersuchten so genannte 

Haplogruppen - Ansammlungen bestimmter DNA-Sequenzen, die sowohl Gene als auch den intergenischen 

Raum umfassen und praktisch immer gemeinsam auf Chromosomen vorkommen. Die ungewöhnliche 

Anheftung einzelner DNA Fragmente aneinander erklärt sich dadurch, dass bei der Übertragung des 

genetischen Materials von den Eltern auf die Nachkommen das genetische Material teilweise gemischt wird 

und dadurch ganze Blöcke mütterlicher und väterlicher DNA auf den Chromosomen der Kinder vermischt 

werden. Indem sie diese Haplogruppen analysierten und mit verschiedenen Personen verglichen, konnten die 

Wissenschaftler die Herkunft ihres "Besitzers" beurteilen. Haplogruppen auf dem männlichen 

Geschlechtschromosom sind in dieser Hinsicht besonders interessant, da sie "eindeutig" vererbt werden - nur 

vom Vater an den Sohn, ebenso wie die mitochondriale DNA (DNA, die in speziellen Organellen enthalten 

ist und nur von der Mutter an die Tochter weitergegeben wird). Wenn zwei Menschen die gleiche 

Haplogruppe auf einem bestimmten Geschlechtschromosom haben, bedeutet dies demnach, dass sie 

verwandt sind. Im Laufe der Zeit können sich in der DNA verschiedene Mutationen anhäufen, die die Arbeit 

der Gene nicht oder nur stark beeinträchtigen (aufgrund ihrer Harmlosigkeit werden sie vererbt und nicht 

durch Selektion aus der Population entfernt), und die Forscher stellen bei der Beurteilung der Anzahl solcher 

Mutationen fest, wie lange diese oder jene Haplogruppe gebildet wurde. Mit diesen Daten können Experten 

herausfinden, woher die Vorfahren verschiedener menschlicher Populationen stammten und welche die 

Routen ihrer Migration waren. Die Wissenschaft, die sich mit der Untersuchung solcher Dinge beschäftigte, 

wurde Genogeographie genannt. Die Autoren einer neuen Studie des Schweizer genealogischen 

Forschungszentrums iGENEA haben soeben Haplogruppen in DNA analysiert, die aus den Überresten des 

Pharaos Tutanchamun (geboren als Tutanchaton) isoliert wurden, der von etwa 1333 bis 1323 v. Chr. regierte 

(obwohl dieser Pharao in Wirklichkeit nicht das Land regierte, da er zum Zeitpunkt seiner Thronbesteigung 

zehn Jahre alt war). Er starb im Alter von 19 Jahren. Seine Mutter oder Stiefmutter war Nofretete, und ihr 

Vater war ihr Ehemann Ehnaton (Amenhotep IV.), während dessen um 1380 v. Chr. der Vulkan Santorin 

(Tyrus) ausbrach und eine Reihe von Erdbeben, die aus dem biblischen Buch "Exodus" bekannt ist, diesen 

Pharao psola und änderte seinen Namen in Ehnaton ("Passender Aton" - Sonnenscheibe). Den 

Wissenschaftlern gelang es, die Sequenz des Y-Chromosoms von Tutanchamun teilweise wiederherzustellen 

und insbesondere festzustellen, welche Haplogruppen darauf vorhanden sind. Einer von ihnen war R1b1a2 -  
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und wenn diese Kombination aus Buchstaben und Zahlen den meisten Lesern nichts sagt, so wissen die 

Experten das gut. Diese Haplogruppe wird von mehr als der Hälfte der Männer in Westeuropa auf ihren Y-

Chromosomen getragen, und in einigen Ländern liegt der Anteil der Verwandten des Pharaos bei fast 70% 

(z.B. in Frankreich ist diese Haplogruppe bei 60% der Männer vorhanden, in Spanien - 70%). Vermutlich 

entstand R1b1a2 vor etwa 9,5 Tausend Jahren in der Bevölkerung von Menschen, die an der 

Schwarzmeerküste lebten. Vor etwa 9 Tausend Jahren begannen die Träger dieser Haplogruppe sich langsam 

nach Nordwesten zu bewegen - sie brachten die Landwirtschaft nach Europa. So beträgt bei den modernen 

Ägyptern der Anteil der Haplogruppe R1b1a2 Träger weniger als ein Prozent. Die Autoren der neuen Studie 

betrachten mehrere Hypothesen, die erklären, wie selten in Ägypten R1b1a2 in die Tutanchamun-

Chromosomen gelangen konnte. Eine Option legt nahe, dass die Haplogruppe zur hethitischen DNA "reiste", 

dem indoeuropäischen Volk, das in der Bronzezeit in Kleinasien lebte. Um 4400 v. Chr. hat sich ein Teil der 

Hethiter, in dem Y-Chromosomen R1b1a2 vorhanden waren, von Europa entfernt, und in der Zeit zwischen 

2500 und 2300 v. Chr. sind die Hethiter teilweise nach Ägypten übergegangen. Die Genealogie von 

Tutanchamun ist nur in einem relativ kleinen Zeitintervall nachvollziehbar, so dass nicht ausgeschlossen ist, 

dass der junge Pharao hethitische, also indoeuropäische Wurzeln haben könnte. 

Im ersten Jahrtausend v. Chr. und in den ersten Jahrhunderten n. Chr. befanden sich in den Weiten der 

Großen Steppe iranisch sprechende Stämme von Sarmaten und Skythen. Wie die Wissenschaftler glauben, 

waren sie Nachkommen von Stämmen der Andronov- und Log-Kulturen. In den Steppen des Südurals, wo 

die Grenze der Ausbreitung dieser Kulturen verlief, waren die gegenseitigen Kontakte zwischen ihnen eine 

Zone aktiver ethnischer Prozesse, die zur sarmatischen Welt führten. Die Begriffe "Sarmaten" und früher 

"Savromaten" sind kollektiv und bezeichnen eine große Gruppe verwandter Stämme früher Nomaden. In 

Beschreibungen antiker Autoren finden wir die Namen einiger dieser Stämme: Pferde, Alanen, Roksolanen, 

Siraken, Yazamaten, Yaksamaten und andere. Fast die einzigen Denkmäler des jahrtausendelangen 

Aufenthalts der Sarmaten sind zahlreiche Grabhügel, die manchmal 5-7 Meter hoch sind. Die Grabhügel von 

Savromat und Sarmatian befinden sich meist in Gruppen an hochgelegenen Orten, auf den Gipfeln von 

Hügeln und Dämmen, wo sich ein weites Panorama weitläufiger Steppen öffnet. Ayiryanem-Vaedjah ("der 

arische Raum") ist ein mythischer Vorfahre der alten Iraner, der Arier; nach Videvdat (Wendidad, das erste 

Buch der Avesta, eine 8 Sammlung heiliger Bücher der alten iranischen Religion, eine Art iranische 

Fortsetzung der Veden) beginnt aus diesem Buch die Liste der 16 "besten" "Orte und Gebiete", die Ahura 

Mazda für die Menschheit geschaffen hat (Material aus Wikipedia - freie Enzyklopädie). Dieses Land wird 

als eine endlose Ebene beschrieben, durch die der wunderschöne Fluss Daitya (Wahvi-Daitya) fließt.  

Die von Ahura Mazda ins Land geschickten Katastrophen werden als "schlangenrötlich" und zehn 

Wintermonate beschrieben. Die harten klimatischen Bedingungen "des besten Landes" führen zu 

Diskussionen unter den Wissenschaftlern - so erklärt Helmut Gumbach die gegebene Diskrepanz durch den 

Verlust einer Linie, die im pahlavianischen Text von Avesta vorhanden ist: "und dann: sieben Monate 

Sommer und fünf Monate Winter", die durchaus den klimatischen und geographischen Normen des Südurals 

entspricht. Ziemlich oft wird es auch in anderen Passagen von Avesta als legendäres Heimatland von 

Zaratoustra und als Mittelpunkt der Welt erwähnt. Was die Fauna betrifft, so gibt es im Südural noch 

Reptilien - gelbe Kufen. 
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