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Neue Belege für Hünen
In zwei Veröffentlichungen hat der Verfasser bereits eine ganze Reihe von Chronistenbelegen
und andere Argumente für die Existenz eines indogermanischen Volkes der Hünen/Hunen vorgelegt1. Nachdem als letzte die rätselhaften AVIONES des Tacitus2 an die Hünen angenähert
werden konnten3, konnten 2004 zwei weitere Nennungen aufgetan werden4:
Die Karte, die nach den Koordinaten des Ptolemaeus (100-160 n. Chr.) rekonstruiert wurde, gibt
zwischen der oberen Ems und der mittleren Weser ein Volk der Chaemae an, nicht zu verwechseln mit den Camavi, welche ebenfalls, und zwar weiter südöstlich, das heißt zwischen Weser
und Elbe genannt sind. Bekanntlich hatten die alten Chronisten, besonders die Griechen, große
Schwierigkeiten mit den Konsonanten C, CH, H, G und K und benutzen diese teilweise im selben Bericht unterschiedlich beim gleichen Namen. Aus dieser Sicht können die Chaemae auch
Haemae gewesen sein und da im gleichen Gebiet wie die im folgenden Absatz genannten Kennen vorkommend, auch Hennen gewesen sein. Da sie genau im Bereich der anderen, im ersten
Absatz angesprochenen Völker sitzen, können sie mit den Hünen gleichgesetzt werden. Siehe
Karte.
Bei der zweiten Nennung handelt es sich um ein Volk, mit dem Caracalla 213 in Berührung kam,
als er über die Alpen ging, um nach Norden ins freie Germanien vorzustoßen. Bis dahin wird
über seine Kriegsziele nichts genaueres berichtet, aber dann erreichte er die Alamannen am Main.
Somit wird eine geographische Einordnung möglich. Danach geriet er an die nur ein einziges
Mal genannten Kennen (κεννουσ), die ihm derart zusetzten, dass er sich den Abzug mit hohen
Geldsummen erkaufen musste und sich über den Rhein (Cassius Dio „nach Germania“) zurückzog. Gemeint ist sicher damit die römische Provinz Germania. In der Saalburg fand sich ein Votivaltar für Caracalla aus dem Jahr 212, Brambach, Inscr. Rhen. Nr. 1424.
Weil unstrittig ist, dass Caracalla die Chatten bekriegte, wird dem Cassius Dio unterstellt, er habe fälschlich Kennen statt Chatten geschrieben (καττοσ), obwohl dies schon ein deutlicher Unterschied ist. Wird aber berücksichtigt, dass Cassius Dio ein Grieche war und mit den rauhen
germanischen Lauten dieselben Schwierigkeiten hatte wie auch andere seiner Landleute, so dürfen die germanisch ausgesprochenen C, CH, H, G und K als austauschbar gelten, denn für einige
gibt es keinen entsprechenden griechischen Buchstaben. Dass aber ein E als A interpretiert wird,
muss auch erlauben, dass dieses E als Ü zu werten ist, weil es lautlich eine viel größere Nähe
hierzu aufweist.
Unter diesen Voraussetzungen können die fraglichen Kennen mit größerer Wahrscheinlichkeit
Chennen/Hennen oder Chünnen/Hünnen werden als etwa Chatten. Unterstützt wird dies durch
die Geographie, denn die Nachbarn der Chatten waren die Hünen/Hunen, wenn sie auch ab und
zu nicht erwähnt und deshalb für nie existent gehalten wurden. Dies, obwohl sie von Sidonius
Apollinaris um 450 und später von Beda um 720 im selben Gebiet genannt werden. Die Gemination bildet schon eher ein Problem, das aber angesichts der geographischen Argumente vernachlässigt werden sollte, denn eine bessere Erklärung findet sich bis jetzt nicht. Bei dieser Gelegenheit soll nicht verschwiegen werden, dass einige Germanenstämme als solche von der Wis1 von 2

senschaft angezweifelt werden und insofern sowohl die Hünen/Hunen als auch die Cherusker
und andere vielleicht tatsächlich keine Germanen, aber auch keine Kelten waren. Siehe hierzu
nochmals Fußnote 1.
Auf dem untenstehenden Kartenausschnitt sind die Chaemae und die Camavi eingekreist.

Mit diesen beiden neuen Kandidaten für die Hünen stehen insgesamt für diese folgende Nennungen zur Verfügung: 1500, 450 und 330 v. Chr. sowie 110, 160, 213, 450 und 700 n. Chr. (bibliographischer Nachweis siehe Fußnote 1).
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Otto Klaus Schmich, Hünen – Die Entdeckung eines vergessenen deutschen Stammvolkes, S. 5-155 (Viöl 1999),
sowie in Datei Mythen, S. 15-18 (Bruchsal 2001).
Tacitus, Germania, 40.
AVIONES, von Tacitus an den unteren Elbe angegeben, wurden bisher als Aviones verstanden. Der Verfasser
erklärt sie jedoch als Auiones bzw. als Hauiones und setzt sie mit den Hünen/Hunen auch deshalb gleich, weil sie
zu diesen auch geographisch richtig angegeben werden.
Cassius Dio, O.S.293,14, sowie Karte nach Ptolemaeus (nach dem Text der Müllerschen Ausgabe 1883, Paris).
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