
Einleitung

Bereits  der  Begründer  der  wissenschaftlichen  Chronologie
Joseph  Justus  Scaliger  (1540-1609)  bediente  sich  der
Astronomie  und  stand  dabei  mit  Astronomen  in
Verbindung,  die  ihn  bei  den  Berechnungen  unterstützten,
u.a.  mit  Johannes  Kepler  (1571-1630),  dem  Entdecker  der
Planetengesetze.  Diese  Berechnungen  dienten  der
Verknüpfung  von  astronomischen  Ereignissen,  in  erster
Linie  Sonnen-  und  Mondfinsternisse,  mit  historischen
Ereignissen und damit der Chronologie. Die Astronomie war
und ist also ein wichtiges Gebiet für die Etablierung einer
gültigen, allgemein anerkannten Chronologie.

Jedoch  gab  es  weder  in  dieser  Zeit  noch  zuvor
Meinungsfreiheit  oder  freie  Forschung  (nach  offizieller
Geschichte  nur  von  wenigen  Ausnahmen  abgesehen,  was
jedoch auch höchst zweifelhaft ist). Es ist daher vollkommen
offen,  ob  die  seinerzeit  festgelegte,  und  bis  heute  gültige
Chronologie,  mit  Jesus  Christus  am  Anfang  unserer
Zeitrechnung,  etwas  mit  der  Realität,  der  tatsächlichen
Vergangenheit, zu tun hat. Sie könnte genauso gut von den
damaligen Herrschern verordnet worden sein, z.B. im Sinne
einer  Verankerung  der  christlichen  Religion  in  der
Geschichte, mit Jesus Christus in der Mitte der Zeit, genauso
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wie  sich  nach  damaligen  Vorstellungen  Jerusalem  in  der
Mitte der Welt befand.

Ich  zitiere  H.  Fuhrmann,  den  ehemaligen Präsidenten  der
“Monumenta Germaniae Historica“ (Deutsches Institut  für
die Erforschung des Mittelalters):

"Wenn  aber  eine  Lehre  von  Trägern  der  Herrschaftsgewalt
verordnet wird, kann das eintreten, was wir von der geschlossenen
Gesellschaft des Mittelalters und dem Totalitarismus der Neuzeit
kennen: die Wahrheitsfindung wird gelenkt. Nicht die Frage der
Echtheit  oder  Unechtheit  entscheidet  über  Wahrheit  und
Erheblichkeit einer Schrift, sondern ihre Übereinstimmung mit der
Doktrin. In George Orwells Roman "1984" ist eines der nur vier
Ministerien  des  totalitären  Staatsgebildes  das
"Wahrheitsministerium", das über das Wissensgut wacht und die
Wahrheit bestimmt."

[Fuhrmann 1988, Vorwort zu MGH Band 33.I.]

Da die Etablierung der heute gültigen Chronologie mit Hilfe
der Astronomie erfolgte, kann eine Chronologiekritik ohne
die  angemessene Berücksichtigung der hierbei  wichtigsten
astronomischen Ereignisse - Sonnen- und Mondfinsternisse -
nicht zu validen Ergebnissen führen. Die Astronomie nimmt
deswegen z.B. auch bei A. Fomenko einen breiten Raum ein
[Fomenko 2003]. Fomenko hält einen großen Teil der 



überlieferten  astronomischen  Berichte  für  authentisch  und
nicht für spätere Berechnungen. Der gesamte Band 3 seiner 

bislang  vierteiligen  “History:  Fiction  or  Science?“  ist
astronomischen Themen gewidmet.

Vor  einigen  Jahren  versuchte  R.  Starke  die  gesamte
Chronologiekritik  inklusive  Fomenko  astronomisch  zu
widerlegen  [Starke  2009,  aktuell  2013].  Es  gab  aber  auch
schon  Vorgänger  [z.B.  Herrmann  2000,  Krojer  2003].
Hauptziel  der  Kritik  war damals  wegen ihrer  Bekanntheit
noch  die  Fantomzeitthese  von  H.  Illig.  Dieser  Versuch
bestand darin, die Beschreibungen überlieferter Sonnen- und
Mondfinsternisse der Antike mit heutigen Rückrechnungen
zu  vergleichen.  Damit  war  sogar  der  erklärte  Anspruch
verbunden  zu  beweisen,  dass "an  der  herrschenden
Chronologie  auch  nicht  der  geringste  Zweifel  bestehen  kann."
[Starke 2011, S. 10].

Starke machte dabei aber einen grundlegenden Fehler, wie
auch schon andere Autoren vor ihm. Die größte Unsicherheit
bei  den  Berechnungen  von  Finsternissen  liegt  in
Veränderungen der Erdrotation, vor allem verursacht durch
den Einfluß  des  Mondes.  Durch  diese  Schwankungen der
Erdrotation  entstehen  Abweichungen  der  Universal  Time
von  der  Terrestrial  Time,  Delta  T  genannt,  die  die
Sichtbarkeit von berechneten Finsternissen beeinflussen. Die
Universal Time beruht auf astronomischer Beobachtung von
der Erde aus und schließt daher Irregularitäten der
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Erdrotation ein.  Die Terrestrial  Time ist  vereinfacht gesagt
eine ideale Berechnungsgröße unter Ausschaltung von 

Änderungen  der  Erdrotation.  Veränderungen  der
Erdrotation waren in den letzten Jahrhunderten mit präzisen
astronomischen Beobachtungen sehr gering.

Starke setzte nun stillschweigend gerade die Delta-T-Werte
voraus,  mit  denen  sich  eine  optimale  Übereinstimmung
zwischen Finsternisberichten,  die  der  Antike  und  dem
Mittelalter  zugeschrieben  werden,  mit  Rückrechnungen
ergibt,  unter  der  Prämisse,  dass  die  jetzige  Chronologie
richtig ist.  Unter dieser Prämisse ergeben sich aber für die
entfernte  Vergangenheit,  abweichend  von  den  letzten
Jahrhunderten,  sehr  große  Delta-T-Werte,  außerdem  noch
mit physikalischen Anomalien (siehe [Stephenson 1997] und
[Morrison  und  Stephenson  2004]  als  Grundlage  für  die
NASA-Berechnungen,  und  auch  R.R.  Newtons
Untersuchungen  zum  System  Erde/Mond  und  zur
Elongation des Mondes [Newton 1970 und 1972]). Selbst mit
dieser  Methode  können  zwar  viele,  aber  längst  nicht  alle
Finsternisberichte  der  Antike  einer  tatsächlichen
zurückgerechneten Eklipse zugeordnet werden. 

Bei Berücksichtigung von Delta-T-Werten für die Antike, die
auch für spätere Zeiten nachgewiesen sind, würde der Pfad
der  Finsternisse  geographisch  verschoben  sein  und  die
Sichtbarkeit  ganz  andere  Regionen  treffen.  Eine
Veränderung des Delta-T-Wertes um einen gewissen Betrag

 



würde zwar bestimmte jetzt nicht beobachtbare Finsternisse
in  den  Sichtbarkeitsbereich  rücken;  dabei  verschiebt  sich
aber  der  Pfad  anderer  wiederum  so,  dass  sie  nicht  mehr
(ausreichend) sichtbar sind.

Abb. 1: Der Pfad der Sichtbarkeit der annularen Sonnenfinsternis 431

BC (und 424 BC) in Griechenland (nach Thukydides) nach offizieller 
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Geschichte in rot, ohne Delta-T-Korrektur hell (vom Autor eingefügt).

Die SoFi war demnach eigentlich mitten im Nordatlantik sichtbar, aber

keinesfalls  in  Griechenland  (zu  Details  siehe  auch  den  letzten

Abschnitt).  Die  Verschiebung  des  Pfades  wegen  der

naturwissenschaftlich unbegründeten Delta-T-Veränderung ist auf der

NASA-Karte  (Original)  zum  Glück  oben  vermerkt. Quelle:

http://eclipse.gsfc.nasa.gov

Wie kommen die Delta-T-Werte zustande?

Abbildung  1a  zeigt,  aus  welchen  Regionen  und  nach
offizieller  Geschichte  datierten  Zeiten,  Quellen  mit
Beobachtungen  zu  Sonnen-  und  Mondfinsternissen
herangezogen wurden [siehe Stephenson 1997]. Es sind dies
in erster Linie

1. babylonische  Berichte  auf  Keilschrifttafeln  aus  der
Zeit vor 66 v.u.Z.,

2. chinesische Berichte aus der Zeit von der Mitte des 5.
Jh. bis ca. 700, 948 (einer) und wieder ab der Mitte
des 11. Jh.,

3. arabische Berichte ab dem 9. Jh.

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/


Dazu kommen noch einige griechische Berichte, die aus dem
„Almagest“  des Ptolemäus stammen,  sowie die einzige  (!)
Sonnenfinsternis der gesamten griechisch-römischen Antike,
für die die genaue Beobachtungszeit aufgeschrieben wurde. 

Diese  stammt  aus  einem  Kommentar  zu  Ptolemäus´
„Almagest“ von Theon aus Alexandria und beschreibt eine
SoFi im Jahre 364 nach offizieller Geschichte. 

Abb. 1a: Die Herkunft der Finsternisberichte für die Delta-T-Werte der

NASA nach [Stephenson 1997, vor allem S. 504]
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Eine Alternativdatierung der Finsternisse

Abb.  2:  Die  schematische  Einordnung  der  Finsternisse  in  der

Chronologie. Ganz unten zeigt der Zeitstrahl unsere Zeitrechnung. Die

oberen  Pfeile  sind  mit  den  Jahreszahlen  beschriftet,  die  den

entsprechenden  Finsternissen  derzeit  nach  offizieller  Geschichte

zugeordnet werden.
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Bei dieser Einordnung der Finsternisse gibt es erstaunliche
Übereinstimmungen:

1. Die  zuverlässigen  arabischen  Finsternisberichte
datieren vom 9.-11.  Jh.  u.Z.,  und setzen somit kurz
vor den Finsternisberichten Chinas und Europas ein,
die nach offizieller Geschichte der Zeit ab dem 5. Jh.
zugeordnet sind (in Abb. 2 der Pfeil “400-600“).

2. Die  babylonischen  Finsternisberichte,  die  auf
Keilschrifttafeln überliefert sind, haben in der Masse
ebenfalls  ihren Schwerpunkt  in derselben Zeit,  laut
offizieller  Geschichte  in  den  ersten  vorchristlichen
Jahrhunderten.

3. Auch  die  römischen  Finsternisberichte,  die  heute
falsch vor dem Ende des 4. Jh. datiert werden, fallen
in dieselbe Zeit.

4. Genau  ab  dem 12.  Jh.  ist  auch  eine  große  Anzahl
zuverlässiger  mittelalterlicher  Finsternisberichte  aus
Europa überliefert, im Unterschied zu vorher [siehe
Stephenson 1997].

Eine überzeugende Alternativdatierung für die überlieferten
Finsternisberichte  der  Maya-Kultur  hat  bereits  A.L.
Vollemaere  vorgenommen  [Vollemaere  2012].  Er  hat
nachgewiesen, dass diese Finsternisse 521 Jahre später besser

 



mit  den  Quellen  übereinstimmen  als  nach  offizieller
Geschichte. Damit konnte er die auffällige Lücke zwischen
dem Untergang der Maya-Kultur im angeblichen 10. Jh. und
der Ankunft der Spanier in Amerika um 1500 schließen. In
der  Zwischenzeit  sollen  angeblich  keine  Dokumente  oder
Monumente  erstellt  worden  sein;  trotzdem  waren  die
dortigen  Archive  gefüllt  und  die  Bevölkerung  konnte  die
Hieroglyphen  noch  schreiben.  Die  Finsternisberichte  der
Maya stammen demnach aus der selben Zeit wie die in der
Alten Welt angefertigten laut Abb 2 und später bis ins 15. Jh.

Wenn  mit  diesen  Finsternissen  tatsächliche  historische
Ereignisse  verknüpft  sind,  dann  bedeutet  das:  Bei  der
Erstellung  der  heute  gültigen  Chronologie  wurden  in
Wirklichkeit  parallele  Geschichtsabläufe  hintereinander
angeordnet.  Die  offizielle  Geschichte  stellt  also  in
verschiedenen  Kulturkreisen  (und  in  verschiedenen
Zeitrechnungen  überlieferte)  gleichzeitig  abgelaufene
Geschichte fälschlicherweise nacheinander dar. 

Genau im 12. Jahrhundert setzt auch im außergriechischen
und außerarabischen Europa die Rezeption der griechischen
Antike in Literatur und Wissenschaft ein, z.B.:

1. Alexander-Roman, Troja-Roman usw.

2. Euklids  “Elemente“,  das  bis  ins  19.  Jahrhundert
verbreitetste wissenschaftliche Buch überhaupt (und
nach der Bibel auch die Nr. 2 insgesamt) 
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3. Archimedes “De mensura circuli“

4. Ptolemäus “Almagest“

5. Platon wird außer dem “Timaios“ erst nach dem 12.
Jh. bekannt

6. Aristoteles  ist  vollständig erst  Ende des 13.  Jh.  aus
dem Griechischen übersetzt

Ohne dies an dieser Stelle schon detailliert auszuführen, gibt
es  auch  in  anderen  Bereichen  (Baugeschichte,
Musikgeschichte,  Genealogie  usw.)  im  12./13.  Jh.  einen
Wandel bzw. ein Anknüpfen an die sogenannte Antike. Z.B.:

"Während  die  Tradition  des  Backsteinbaus  in  Italien  seit  den
Römern ungebrochen fortgesetzt wurde, verschwand der Backstein
in  Nordeuropa  mit  dem Ende  des  Römischen Reichs  völlig.  Er
wurde im 12. Jahrhundert durch Mönche wieder eingeführt [...]"
[Wiki_Mauerziegel]

“Die Unterscheidung der alten griechischen und byzantinischen
Musik  ist  praktisch  unmöglich,  weil  nur  im  13.  Jh.  erste
Unterschiede  entstehen.  (Wir  würden  sagen:  die  altgriechische
Musik ist die byzantinische Musik vor dem 13. Jh.)“ [Herzmann
2004 zitiert von Gabowitsch 2007]

“Sicher ist aber,  daß sich der deutsche Hochadel  etwa um 1200
völlig neu konstituiert hat, und daß es in Deutschland niemand
gibt, der mit Karl dem Großen, Otto dem Großen, Heinrich dem
IV,  ja  nicht  einmal  mit  Friedrich  Barbarossa  verwandt  zu sein
glaubt. 

[...]



All  diese  Adelsgeschlechter  verschwinden  vollständig  aus  der
Geschichte, um im 12. Jahrhundert den um Sachsen und Bayern
kämpfenden  Welfen,  Habsburgern,  Hohenzollern,  sächsischen
Wettinern,  Wittelsbachern,  Anhaltern,  Badenern  und  Reussen
Platz zu machen. “ [Davidson 2002, S.146] 

Diese  und  weitere  Erkenntnisse  sind  kompatibel  zu  den
Ergebnissen des Autors im “Wohlstrukturierten Mittelalter“
[Arndt  2012].  Damit  wurde  die  Konstruktion  der  Abfolge
der  Herrscher  des  christlichen,  europäischen  Mittelalters
bewiesen  und  damit  die  Fiktivität  eines  großen  Teils  von
ihnen,  insbesondere  in  der  Art  ihrer  zeitlichen  und
räumlichen  Anordnung.  Die  traditionelle  Vorgehensweise,
diese Herrscher als Referenz für geschichtliche Abläufe zu
verwenden,  ihnen  also  Reverenz  zu  erweisen,  ist  damit
überwunden.

Entweder  setzt  hier  der  tatsächliche  Übergang  von  der
sogenannten Antike ins sogenannte Mittelalter ein oder/und
mitttelalterliche Geschichte ist für einen gewissen Zeitraum
(insoweit es nicht die Geschichte der Herrscher betrifft) mit
antiker  Geschichte  überlagert  und  wurde  erst  später
getrennt.
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Römische Finsternisse bis zum Ende des 4.
Jahrhunderts

Alle  16  in  der  Liste  von  Starke  enthaltenen  römischen
Finsternisse weisen bis zum Ende des 4. Jh. eine konstante
Differenz von ca.  781 Jahren auf (davon 781 Jahre:  12,  780
Jahre: 2, 779 Jahre: 1, 783 Jahre: 1). 

Für die taggenau überlieferten SoFis gibt es eine zusätzliche
Differenz von 5-7 Tagen, die erklärungsbedürftig ist. 6 Tage
ist die Differenz des Frühjahrsäquinoktiums in 781 Jahren. 7
Tage  könnte  man  überspringen,  ohne  daß  sich  der
Wochentag  ändert,  womit  für  die  Gregorianische
Kalenderreform  (1582)  anstatt  10  nur  noch  3  Tage
übrigblieben  (entsprechend  der  Verschiebung  des
Frühjahrsäquinoktiums vom 12. Jh. bis ins 16. Jh.). 

Darüber  hinaus  gibt  es  eine  Reihe  weiterer  römischer
Finsternisse  im  Abstand  von  von  ca.  781  Jahren  zur
offiziellen Datierung (alle aus [Gautschy]).

Als  Ergänzung -  und Abschluß der  weströmischen Antike
mit der praktischen Vernichtung des West-Heeres - füge ich
den römischen Finsternissen die im Westen des Reiches und
im Mittelmeerraum totale SoFi des Heiden Zosimus von der
Schlacht am Frigidus bei [siehe u.a. Demandt 1970]. 

31



Überliefert  ist  diese am 5./6.9.394.  Die offizielle  Geschichte
hat nichts Passendes zu bieten und datiert die SoFi auf den
20.11.393. Meine alternative Datierung ist der 13.9.1178, mit
einer Differenz von 784 Jahren und 7/8 Tagen. 

Interessanterweise  finden  sich  auch  Lösungen  mit  einer
Differenz von 7-8 Tagen zum überlieferten Datum für die in
Kommentaren zu Ptolemäus´  Almagest  aufgeführten SoFis
von Pappus und Theon. Die Differenz ist hier 827 Jahre und
7/8  Tage.  Dies  sind  43  Jahre  Abweichung  von  784.  Im
Unterschied zu allen anderen Finsternissen sind die Daten
hier nach der Nabonasser-Ära überliefert (Beginn -746 = 747
BC),  die  von  Ptolemäus  eingeführt  worden  sein  soll.
Dadurch  könnte  diese  Differenz  entstanden  sein.  Die
genauen  Lebensdaten  von  Pappus  und  Theon  sind  nicht
überliefert, und auch ansonsten nicht viel über ihr Leben, so
dass es passt.
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Tab. 1: Römische Finsternisse der Antike nach Starke [S. 251 ff.] bis zum
Ende des 4. Jh. mit alternativen Datierungen, Bei der Kombination SoFi
+ MoFi von Plinius ergibt sich bei der alternativen Datierung des Autors
tatsächlich ein Abstand von 15 Tagen entsprechend der Quelle, was bei
der  Datierung  der  offiziellen  Geschichte  nicht  der  Fall  ist.

Rückrechnungen nach http://eclipse.gsfc.nasa.gov 

Nicht  übersehbar  sind  weiterhin  die  folgenden
Übereinstimmungen  von  überlieferten  Ereignissen  im
Abstand  von  ca.  780  Jahren,  entsprechend  den  römischen
Finsternissen:

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/


Tab.2:  Übereinstimmungen im Abstand von ca. 780 Jahren
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