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Herzlich Willkommen zur Ausgabe 52 des Schlangengesangs.
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Die Horen 

Göttinnen  der  kosmischen  Ordnung:  der  Jahreszeiten,  des 
Jahreslaufes  und  der  Stunden.  Fruchtbarkeitsgöttinnen  und 
Hüterinnen  der  Tore  des  Himmels  und  der  Pferde  des 
Sonnengottes Helios

Die  Vielschichtigkeit  dieser  Göttinnen  zeigt  sich  bereits  in  der 
Länge  der  Überschrift.  Es  war  mir  nicht  möglich,  all  ihre 
Funktionen in wenigen Worten zusammenzufassen. 
Doch beginnen wir, der Einfachheit halber mit ihrem Namen und 
ihrer Herkunft. Im Griechischen sind die Horai („ich rege an“ oder 
„ich bewahre“), deren Anzahl je nach Autor und Aufgebe von eins 
bis  zwölf  variiert,  die  Personifikationen  der  Jahreszeiten.  Sie 
regeln den Jahreslauf. Ihre Eltern sind der Göttervater Zeus und 
die Titanin Themis, die als Göttin der Ordnung und Philosophie 
gilt.  In  Rom  steht  der  Begriff  Horae  für  die  Stundenzahl. 
Dementsprechend gibt es auch zwölf Stundengöttinnen. 

Es  ist  anzunehmen,  dass  es  sich  bei  den  Horen  um  uralte 
Vegetations- und Fruchtbarkeitsgöttinnen handelt, die vor allem von der agrarisch geprägten Gesellschaft 
verehrt wurden. Sie verkörpern das Wachstum der Natur: Blühen, Reifen und Ernte. So sind sie auch später 
noch eng verknüpft mit dem Wetter, vor allem mit den regenspendenden Wolken. In einem Brunnen, der das 
Wolkenwasser enthält, baden sie oder schöpfen von dort das Wasser für die taufeuchten Wiesen. 

Wenn nach  der  Vegetationspause  die  Natur  wieder  erwacht,  sind  die 
Horen am Werk: 

„Sie (Aphrodite) hüllte ihre Blöße in Gewänder, 
die die Horen und Grazien ihr woben
und die sie ins Meer der Frühjahrsblumen tauchten,
wie die Horen sie sprießen lassen.
Krokusse bringen sie hervor, 
Glockenblumen und prächtig blühende Veilchen.
Rosen mit lieblichen Knospen und dem 
Duft von Nektar,
wie Ambrosia die Blüten der Narzissen,
vermischt mit Anemonenkelchen.“
(Stasinos, Zyprische Gesänge, zitiert nach Chr. Rätsch, Heilkräuter der Antike, München  
1995)

„die Horen der Wiesen trieben aus ihrem
Grunde zweifarbige Rosen in voller Entfaltung zur Höhe.
Lilien zogen, aus eigenem Antrieb, sich über die Hänge.“
(…)
„Zur Freude des Bromios schmückten die Horen,
Mägde des Helios, kunstvoll mit leuchtenden Blumen die Felswand
über der Quelle, und eine köstlich duftende Brise
tränkte von frisch ersprossener Wiese erquickend die Lüfte.
Üppig drängten die Blüten sich dort mit dem Namen des schönen
Jünglings Narkissos,...“
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos)

Bereits bei Homer begegnet man diesen Fruchtbarkeitsgöttinnen, die je nach Vegetationszyklen zu dritt oder 
zu viert  erscheinen. In der Ilias beschreibt  er die Horen als die Hüterinnen des Himmels,  der Tore des  
Olymps,  die  sie  durch  das  Öffnen  und  Schließen  der  Wolken  bedienen.  Außerdem kümmern  sich  die  
Göttinnen um die Pferde, die den Wagen des Sonnengottes Helios ziehen. 
In der Odyssee hingegen werden die Horen personifiziert mit dem Jahresverlauf. Wieder und wieder nutzt  
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Homer sie, um den Verlauf eines Jahres zu illustrieren: „Aber das Jahr verfloss, die Horen kehrten schon 
wieder im Entrinnen der Monde und länger wurden die Tage.“

Nach Homer befasst sich Hesiod mit den Jahresgöttinnen. Er ist auch der erste, der drei Horen beim Namen 
nennt:  Eunomie  („die  natürliche  und  gesetzliche  Ordnung“),  Dike  („die  Gerechtigkeit“)  und  Eirene  („der 
Frieden“). Deutlich geht aus der Namensgebung hervor, dass die natürliche Ordnung des jahreszeitlichen, 
zyklischen  Ablaufes  von  Werden und  Vergehen,  als  Basis  für  die  menschliche  und  politische  Ordnung 
betrachtet  wurde.  Wenn die  Töchter  der  Göttin  der  Ordnung (Themis)  in  ihrem natürlichen Ablauf  nicht 
gehindert werden, herrschen auf der Welt Ordnung, Gerechtigkeit und Friede. 

Dike war zunächst eine Sterbliche, die von Zeus den Auftrag bekommen hatte, über die Justiz zu wachen 
und Gerechtigkeit unter den Menschen herzustellen. Als er die Ausweglosigkeit ihrer Bemühungen erkannte,  
nahm er sie zu sich auf den Olymp und setzte sie als Sternbild an den Himmel.
Auch Eunomie war eine Göttin der Gesetze und Jurisdiktion. Später wurde ihr Name der Inbegriff für die 
„gute  Ordnung“,  wie  sie  der  Verfassungspolitiker  Solon  in  der  attischen  Demokratie  vertrat.  Sie  hatte  
gemeinsam mit der Göttin Eukleia in Athen einen eigenen Kult. 

Eirene wurde im Laufe der Zeit immer stärker mit dem Frieden personifiziert. 
Dass  sie  eine  der  Horen  war,  geriet  zunehmend  in  Vergessenheit.  Unser 
heutiger  Mädchenname  Irene  stammt  von  der  Friedensgöttin.  Sie  wurde 
kultisch verehrt, viele Tempel und Altäre wurden ihr geweiht und Bildnisse von 
ihr hergestellt. 

In Attika und auf der Peloponnes werden die Horen ebenfalls als drei Göttinnen 
verehrt.  Ihre Namen sind hier eindeutig mit dem Vegetationsjahr verbunden: 
Thallo („blühen, hervorsprießen“), Auxo („Wachstum“) und Karpo („Reifen“ bzw. 
„Früchte tragen“). Sie werden nicht selten von den Chariten, den Göttinnen der 
Anmut begleitet und ähnlich wie sie als hübsche junge Frauen dargestellt, die 
mit  Blumen  geschmückt  tanzen.  Auch  Musen  und  Nymphen  werden  als 
Begleiterinnen der Horen genannt, die alle gemeinsam wiederum zum Gefolge 
der Göttin Aphrodite zählen. 
Thallo ist die Göttin des Frühlings, der sprossenden Natur, der Frühlingsblumen 
und  Beschützerin  der  Jugend.  Auxo  ist  die  Göttin  des  Wachstums,  sie 
verkörpert die Phase bis zur Reife von Korn und Früchten. Karpo hingegen wird 
mit dem Herbst assoziiert. Sie ist die Göttin der reifen Früchte, der Ernte und 
des  Weines.  Das Brechen der  ersten reifen Feigen wurde  von den antiken 
Bauern von einem Lied auf die Horen begleitet, wie Aristophanes berichtet. 

In Regionen Griechenlands, in denen es vier Jahreszeiten gibt, werden auch vier Horen überliefert. Man 
nennt  sie  Erinen  (Frühlingsgöttinnen),  Xanthen  (Göttinnen  des  Sommers),  Oporinen  (Göttinnen  des 
Herbstes) und Cheimerien (Göttinnen des Winters). Auch bei Nonnos sind die Horen vier Schwestern, die er 
mit  den  dazugehörigen  Jahreszeiten  in  Verbindung bringt.  Weiter  unten  könnt  ihr  noch  lesen,  wie  der  
griechische Dichter Nonnos die vier Jahrezeitengöttinnen beschreibt. 

Der Schriftsteller Pindar macht Hora, eine einzelne Göttin, zur Göttin der Jugend und der Schönheit. 
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Einige Autoren haben schließlich noch andere Namen für die Horen gefunden: Sie nennen sie Pherousa, 
Göttin des materiellen Besitzes und der bäuerlichen Gehöfte, Euphoria, Göttin des Überflusses und Ortosie,  
Göttin des Wohlstandes.

Um die Verwirrung komplett zu machen, wenden wir uns noch den Stundengöttinnen 
zu. Die Horen, als Personifikationen der Stunden, führen ihre Stundentänze auf. 

„Rings um den flammenden Thron des unermüdlichen Lenkers
schwärmten im Kreis die rastlos sich drehenden Töchter des Chronos,
zwölf an der Zahl, die Stunden, und grüßten herzlich die Horen.

Mägde des Helios waren sie, Diener am Wagen der Sonne,
abwechselnd tätige Priesterinnen des Jahres.“

Auch  Pindar  beschreibt  sie  als  Tänzerinnen:  „Deine  Horen,  die  zu  leier-buntem 
Gesang im Kreise sich schwingen,…“
So weisen die Göttinnen der Stunden dem unglücklichen Phaeton den Weg über den 
Himmel,  als  er  mit  dem von  ihnen eingeschirrten Pferdewagen des Sonnengottes 
Helios  über  den  Himmel  rast.  „Auf  der  weiteren  Strecke  werden  die  zwölf  stets 
kreisenden Horen die Richtung dir weisen.“ Entsetzt müssen sie zusehen, wie der 

übermütige Junge von der Bahn abkommt. „Die schnellfüßig eilenden Horen staunten, am Himmelstor, über 
den seltsamen Irrweg des Tages.“ (Nonnos, Leben und Taten des Dionysos)

Selbst  in  der  modernen  Literatur  tauchen  die  Horen,  im  Bild  der 
Stundenblumen, in Michael Endes Buch „Momo“  wieder auf. Im Haus 
des  „Meister  Hora“  gibt  es  einen  Raum,  in  dem  die  Stundenblumen 
entstehen,  aufblühen  und  verwelken.  In  genau  einer  Stunde  ist  das 
Schauspiel vorüber. Eine schöne Reminiszenz an den Mythos der Horen, 
der zwölf blumengeschmückten Stundengöttinnen, die folgende Namen 
tragen: 

Auge (erstes Licht), Anatole/Anatolia (Sonnenaufgang), Mousica/Musica 
(Stunde  der  Musik),  Gynastika/Gymnasia  (Stunde  der  körperlichen 
Übungen),  Nymphe  (Stunde  der  körperlichen  Reinigung),  Mesembria 
(Mittag), Sponde (das Trankopfer, das nach dem Essen an die Götter 
gegeben  wurde),  Elete  („das  Gebet“,  die  erste  der  nachmittäglichen 
Arbeitsstunden),  Acte  oder  Cypris  (Zeit  für  Essen  und  Vergnügen), 
Hesperis (Abend), Dysis (Sonnenuntergang) und als Letzte Arktos (das 
letzte Licht). Die Stundenzählung ging vom ersten bis zum letzten Licht 
in immer zwölf Stunden. Im Sommer waren die Stunden entsprechend 
länger, im Winter kürzer. Die Nacht hatte selbstverständlich ebenfalls zwölf  Nachtstunden, deren Namen 
aber nicht überliefert sind. Vermutlich hat man sie einfach durchgezählt. 

Einen wichtigen Aspekt der Horen haben ich noch nicht genannt: die Vegetationsgöttinnen waren zugleich 
auch Hebammen. Sie halfen nicht nur, die aus dem Meeresschaum entstiegene Aphrodite in Blumen zu 
kleiden, sondern brachten den Weingott Dionysos und andere Götter und Helden „Leben entfachend“ auf die 
Welt.  Sie  schmückten  Brautbetten  mit  Blüten  und  sorgten  sich  als  Ammen  um  göttliche  Kinder.  Als 
Gebieterinnen über Natur und Zeit waren sie prädestiniert für die Rolle der Hebamme und Kinderfrau. Sie  
wussten um die Dauer einer natürlichen Schwangerschaft,  konnten den zeitlichen Rahmen einer Geburt 
bestimmen,  in  die  Zukunft  sehen  und  neuem  Leben  ans  Licht  helfen.  So  wird  ihre  Aufgabe  als 
Geburtshelferinnen  vor  allem  von  Nonnos  hervorgehoben:  „Artemis  zeigt  mir  als  kreißende  Frau,  ihr  
Hebammen-Horen,…“, „Die Horen des Wochenbetts…“ oder „als schon die Horen, Helfer am Kindbett,…“ 
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos)

Der Kult der Horen ist von Pausanias für mehrere Orte der Peloponnes und für Athen bezeugt worden, wenn  
auch häufig gemeinsam mit Aphrodite, den Chariten oder Nymphen. 
Feste der Horen waren zum einen die Thargelien und ebenso die Pyanopsien. Thargelia war das Fest der 
Artemis und des Apollo, bei dem das Geschwisterpaar als Schutzgötter der Ernte um ein gutes Einbringen 
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der Feldfrüchte gebeten wurde.  Das Fest  bestand aus einem Reinigungstag (6.  Thargelion)  und einem 
Opfertag 7. Thargelion). Das Reinigungsfest war Artemis geweiht. Bei einer Prozession wurden zwei zum 
Tode verurteilte Menschen (Mann und Frau) durch die Straßen geführt, die Monate lang nur das beste Essen  
bekommen hatten. Nun sollten sie, mit schönen Kleidern und Feigenbaumzweigen versehen, das Übel aller 
Menschen auf  sich laden. Anschließend wurden sie mit  Ziegen zusammen aus der Stadt  gejagt.  Am 7. 
Thargelion gab es ein Schaf- und Ziegenopfer und ein Tanzfest. Bei dem Tanzwettbewerb konnte der beste  
Tänzer einen Dreifuß gewinnen, der wie derjenige der delphischen Pythia aussah. Für die Horen, Selene 
und Helios gab es Trankopfer. Die Pyanepsien waren ein Erntefest, bei dem neben Phoebos (Apollon), der 
Sonnengott Helios und die Horen geehrt wurden. Man dankte für die Ernte und bat um den göttlichen Segen 
für  die  Herbstaussaat.  Es gab  dazu eine  Prozession,  bei  der  jedes Kind  mit  noch  lebenden Eltern  ein 
Gebinde aus einem mit Wolle umwickelten Lorbeer- oder Olivenzweig trug. Die Wolle war mit Wein, Öl und 
Honig getränkt  und dekoriert  mit  Früchten,  Fruchtbarkeitssymbolen,  Kelchen oder Rebenzweigen.  Diese 
Gebinde wurden „Eiresione“ genannt. Diese Eiresione wurde an die Haustüren der Menschen gebracht, die 
den  Kindern  Geschenke  machten.  Als  Gegenleistung  bekamen  sie  die  Gebinde,  die  dann  an  der  Tür 
befestigt wurden. Bekam man kein Eiresione, bastelte man sich selbst eines. Es galt als segenspendend für  
das kommende Vegetationsjahr. Die Kultspeise des Tages war ein Bohneneintopf,  der dem Fest  seinen 
Namen gab (pyanon epsein - Bohnen kochen). Er wurde an die Götter und die Festgäste ausgegeben. 

In der Kunst wurden die Jahreszeitengöttinnen, wie die Chariten, gerne tanzend dargestellt. So kennt man 
Reliefs (Louvre), Schalen und Wandmalereien in Stabiä und Pompeji, auf denen die Horen abgebildet sind. 

Beschreibungen der Horen:
Grundsätzlich werden die Göttinnen der Jahreszeiten als schöne, junge Frauen, mit Blumen geschmückt und 
mit anmutigen Bewegungen, beschrieben. Begriffe wie flink und „schnellfüßig huschend“ sind ebenso häufig, 
wie „rosenarmig“, blühend, blütenreich oder blumenbekränzt. Hesiod nennte sie „herrlich gelockt“, Nonnos 
„stattlich“. „Doch die Töchter des rastlos sturmschnell eilenden Jahres, die Horen, die Mädchen mit rosig  
leuchtenden Wangen, liefen hinauf zum Heliosschlosse.“ (Nonnos, Leben und Taten des Dionysos)
Da  vor  allem  Karpo  als  Erntegöttin  dem Weingott  Dionysos  und  dem Rebensaft  zugewandt  ist,  nennt  
Nonnos die  Horen allgemein „weinfroh“.  Überhaupt  feiern,  tanzen und singen die  Jahreszeitengöttinnen 
gerne,  sogar  wenn  sie  als  Hebammen  einem  Kind  ins  Leben  helfen:  „Und  die  vier  Horen  begannen 
einstimmig heiter  zu singen,  während Kypris  die  göttliche Tochter  dem Sonnenlicht  schenkte.“  (Nonnos, 
Leben und Taten des Dionysos)
Und Pindar jubelt, wenn er über die olympischen Spiele schreibt: „Deine Horen, die zu leier-buntem Gesang 
im Kreise sich schwingen, sandten mich als Zeugen der erhabensten Spiele.“ 
Bei Trinkgelagen wurde der erste Trank für die Chariten, die Horen und Dionysos ausgesprochen. 

Von  ihrer  Gesinnung  her  sind  sie  Menschen  wie  Göttern  wohlgesinnt.  Homer  benutzt  das  Wort  
freudespendend, Theokrit nennt sie freundlich. Gerne bekränzen sie die Götter oder deren Umgebung mit  
Blumen und Efeu oder Weinlaub. „Unvermittelt entsproßten den Böschungen über dem Wasser Rosen, auch 
Lilien keimten. Die Horen bekränzten die Ufer, während Dionysos badete.“ (Nonnos, Leben und Taten des 
Dionysos)
Oder sie begleiten einen Hochzeitszug, wie Apuleius schildert: „Auch die lieblichen Töchter jungfräulicher 
Schönen, die holden Grazien und die reizenden Horen, umflossen die Göttin. Schalkhaft warfen sie dieselbe  
mit Sträußen und Blumen und schwebten in künstlichem Reigen einher, nachdem sie also mit den Erstlingen 
des Lenzes der Mutter der Wollust gehuldigt.“ 
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Eine dezidierte Beschreibung der einzelnen Horen als Jahreszeitengöttinnen, liefert Nonnos in seinem Buch 
„Leben und Taten des Dionysos“ (S. 295-304): 

Winter: „Eine, das Antlitz beschattet von deckender Schneeschicht, entsandte
einen nur zarten Schimmer quer durch die düsteren Wolken,
trug an den frostigen Füßen Hagelschlag wirbelnde Schuhe,
hatte rings um das triefende Haupt die Locken gebunden,
dazu die regenentsendende Stirn auch völlig verschleiert;
einen frischgrünenden Kranz um die Schläfen, bedeckte sie ihre
reifstarre Brust mit einer schneeweiß leuchtenden Binde.“

Frühling: …„Aber die nächste hauchte den menschenerfreuenden Luftzug,
der auch die Schwalben zurückbringt; am Haupt, das der Westwind umschmeichelt,
hatte sie taufrisch die frühlingshaft duftigen Haare umwunden,
lachte, wie Blumen so heiter, ließ aus dem Kleid in die Ferne
Wohlgeruch strömen von Rosen, die früh am Morgen sich öffnen,
stimmte ein Loblied auch an auf das Paar Adonis und Kypris.“

Sommer: „Unter den Schwestern schritt einher die Hore der Ernte,
trug in der Rechten ein Bündel grannenstarrender Ähren,
außerdem eine Sense mit scharfer blinkender Schneide,
Botin der Mahd; rings eingehüllt war die Jungfrau in feines
blendendes Leinen, und wenn sie sich drehte im Tanzschritt, so glänzten
durch den hauchdünnen Schleier geheimnisvoll lockend die Schenkel;
unter des Helios heißeren Strahlen wurden die Wangen
feucht von den Strömen des Schweißes, die reichlich dem Antlitz entquollen.“

Herbst: „Aber die vierte, Herrin des Reigens zu günstigem Pflügen,
hatte die kahlen Schläfen umwunden mit Trieben des Ölbaums,
die von dem Naß des siebenfach mündenden Nilstromes trieften.
Spärlich nur wuchsen auf ihrem Schädel die dürftigen Haare,
ausgedörrt wirkte ihr Körper. Als Hore des Spätherbstes hatte
unter den Stürmen, die Blätter davonfegen, sie sich das Baumhaar
völlig geschoren…. Helios sprach der Betreuerin reicher
künftiger Herbstfrüchte Mut zu…. wo der strahlende Löwe gezeichnet, auch kunstvoll die Jungfrau unter den 
Sternen buntschillernd gemalt war, eine tiefrote
Weintraube haltend, die sonnenentsprossene Blüte des Herbstes.

Ovid fasst die vier in seinen Metamorphosen kurz, aber nicht weniger treffend zusammen: 
„Neben ihm stand Tag, Monat und Jahr zur Rechten und Linken,
Die Jahrhunderte auch, und in gleichem Abstand die Horen,
Stand frisch grünender Lenz, umwunden von blühendem Kranze,
Stand mit dem Ährengeflecht im Haar der entkleidete Sommer,
Stand der Herbst, mit dem Saft der gestampfeten Trauben besudelt,
Endlich der Winter, beeist und wirr das ergrauende Haupthaar.“

Quellen und Links:
Alle Zitate der antiken Quellen aus: Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos (c) Insel-Verlag, z.B.  
Homer: Ilias und Odyssee, Hesiod: Theogonie, Pindar: Olympien, Apuleius: Der goldene Esel, Nonnos, Leben und Taten des Dionysos
Dtv, der kleine Pauly, Band 2, Horai, S. 1215
http://de.wikipedia.org/wiki/Horen_%28Mythologie%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Eirene_%28Friedensg%C3%B6ttin%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Eunomia_%28Mythologie%29 
http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderthargelion.htm#Thargelia 
http://www.artedea.net/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=41 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Frühjahr – Zeit des Erwachens

Die Menschen in Mittel- und vor allem in Nordeuropa freuen sich nach 
dem kalten  und  dunklen  Winter  auf  das  Wiedererwachen  der  Natur. 
Jeder wartet förmlich auf die ersten Blättchen, die sich hellgrün an den 
Sträuchern  und  Bäumen  zeigen.  Man  sehnt  sich  nach  den  ersten 
Frühlingsblumen und den länger werdenden Tagen. Nicht umsonst heißt 
der  Frühling  im  Althochdeutschen  lenzo  =  lange  Tage“,  woher  unser 
Begriff Lenz rührt. Der Begriff „Frühjahr“ ist noch relativ jung. Er kommt 
nicht aus dem alt- oder mittelhochdeutschen Sprachfeld, sondern wurde 
in  den  letzten  Jahrhunderten  nach  dem  Muster  des  romanischen 
„primavera“  bzw.  „printemps“  gebildet.  Im  Nordwesten  Deutschlands 
heißt der Februar zuweilen „Weibermonat“.

Wie wir bereits an der Wintergöttin Cailleach (siehe Schlangengesang 
51) gesehen haben, kannten unsere Vorfahren oft nur zwei Göttinnen, 
die sich das Vegetationsjahr teilten: Cailleach und Brigid oder Ceridwen, 

Inanna und Ereschkigal oder auch Skadi und Iduna bzw. Nerthus/Herta/Percht. 
Der  Kampf  zwischen  Winter  und  der  jungen  Natur  des  Frühjahres,  zieht  sich  durch  viele  Mythen.  In 
Deutschland und den benachbarten Ländern kennt man das „Winteraustreiben“, „Todaustragen“ bzw. das 
„Sommerbringen“. Der Tod der Wintergöttin bzw. des Winters, hat sich in den Fastnachtsbräuchen erhalten.  
Nicht selten brennen Winterpuppen auf den Scheiterhaufen der Frühjahrsfeuer (s.u.). Das alte Jahr und der 
Winter mit seinen Schrecken und seiner Kargheit  werden mit Lärm, Tänzen, Feuer, Masken und bunten 
Kleidern ausgetrieben. 

Die Göttin des Frühjahrs wird zumeist als schönes, junges, mit Blüten geschmücktes Mädchen beschrieben. 
Das können wir bei Brigid, Iduna, Kore, den Horen, den Chariten, Flora, Estsanatlehi oder auch Inanna 
sehen. Die junge Frau symbolisiert das noch junge Jahr, den Neubeginn nach der Vegetationspause und die  
sich entfaltende Schönheit und Fruchtbarkeit der Natur. 

Ein häufiges mythologisches Motiv für das neue, junge Vegetationsjahr ist die Geburt eines Kindes. Wie 
bereits im vergangenen Schlangegesang 51 beschrieben, wurden die Kinder der Göttin (Demeter/Hekate, 
Isis) als neue Vegetationsgötter verehrt. Betrachtet man die Reihe der männlichen Frühlingsboten, so fällt 
auf, dass vor allem die Sonne, als neugeboren in der Gestalt eines Sonnenheros oder Sonnengottes, mit  
dem jungen Jahr in Verbindung gebrach wird: Janus, der zweigesichtige latinische Sonnengott, der das alte 
und neue Jahr in seinem jungen und dem alten Gesicht zeigt, Sol invictus, der ebenso wie Mithras wohl aus 
dem Osten des römischen Reiches kam, der wieder auferstandene Dumuzi, Attis, Baal/Mot und in letzter 
Konsequenz auch der Heros des frühen Christentums Jahwe/Jesus. 

Allgemein ist das Frühjahr der Beginn der großen Fruchtbarkeitsfeste. Feiert  man zur Sonnenwende im 
Winter  die  Rückkehr  des  Lichts,  so  beginnt  mit  den  Frühlingsfesten  die  Freude  auf  die  Rückkehr  der 
Fruchtbarkeit von Pflanzen, Tieren und im übertragenen Sinn auch der Menschen. Sagen wir doch heute 
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noch, dass jemand „Frühlingsgefühle“ hat, wenn er/sie auf Freiersfüßen wandelt und sich nach Sexualität  
und Vereinigung sehnt. 
Ursprünglich  wurde  der  Jahresanfang  mit  dem Beginn  der  Vegetationsperiode  im  Frühjahr  gefeiert.  Im 
römischen Reich war das bis zur julianischen Kalenderreform so. Bis zur Einführung des Christentums teilte 
sich  das  Jahr  in  unserer  Klimazone nur  in  zwei  Teile.  Je nach  Dauer  des  Winters,  das  heißt,  je  nach  
klimatischen  Bedingungen,  feierte  man den  Frühlingsbeginn  zu  unterschiedlichen  Zeiten:  Lichtmess  (2. 
Februar), Petri Stuhlfeier, bzw. Matthias (22. oder 24 Februar), im März (3., 17. oder 25. März) oder sogar  
erst am 24. April (Georgi). 

Als Frühlingsboten galten den Römern und Griechen sowohl die 
Schwalben als auch die Störche. In Deutschland waren es zudem 
der  Kuckuck,  die  ersten  Schmetterlinge  oder  die  Maikäfer.  Zur 
Frühjahrsfauna gesellte sich die  Flora:  Veilchen,  Schlüssel-  und 
Gänseblümchen, markierten den Beginn der Vegetationsperiode. 
Man  band  Kränze  aus  ihnen,  steckte  sie  an  eine  Stange  und 
tanzte darum. 

Doch der Frühling, mit seinen Unwettern, Stürmen und plötzlichen 
Temperaturschwankungen  wurde  auch  als  gefährliche  Zeit 
angesehen. In der Volksmedizin war man überzeugt davon, dass 
Fiebererkrankungen  vor  allem  im  Frühjahr  auftreten.  Um  sich 
dagegen zu wappnen, gab es verschiedene Bräuche: Plinius der 
Ältere riet, die ersten Anemonen zu pflücken. Sie sollten gegen das drei- und viertägige Fieber wirken. Bei  
uns  galt  es  dagegen  als  Unheil  bringend,  die  ersten  Frühlingsblumen  auszureißen,  man  empfahl 
stattdessen, für eine reiche Ernte und als Schutz gegen Krankheiten, sich beim ersten Donner im Frühjahr 
auf den Boden zu werfen und zu wälzen. Küchenschelle und Nieswurz durften auf keinen Fall  ins Haus 
gebracht werden, aus Furcht, sie würden die Hühner am Eier legen hindern.

Bäder im Frühling sollten dagegen Gesundheit bringen. Vom Glauben an ihre heilende Kraft, rühren Begriffe 
wie „Maiwasser“, „Maitau“, „Mairegen“ oder „Maibad“. 

Die Fruchtbarkeit  von Nutzpflanzen und –tieren versuchte man mit  Hilfe diverser Segen und Zauber zu 
unterstützen.  Außerdem  sagte  man  den  Frühjahrsboten  weissagende  Bedeutung  zu:  bei  der  erste 
Begegnung mit einem Kuckuck, sollte man die Rufe zählen: so viele Jahre würde man noch leben. Der  
Anblick der ersten Schwalbe ermöglichte das Auffinden der wirksamsten Heilpflanzen und gab die Fähigkeit,  
Geister zu sehen. 
Orakelpflanzen  für  die  kommende  Ernte  waren:  Dotterblume,  Frühlingsenzian,  Erdbeere,  Gundelrebe, 
Knabenkraut,  Küchenschelle,  Lerchensporn,  Nieswurz,  Schlüsselblume,  Maßliebchen/Gänseblümchen, 
Schneeglöckchen, Seidelbast, Veilchen und Windröschen/Anemone. 

Die Freude über die wiedererwachende Natur äußert sich in bunten und fröhlichen Festen. Die Menschen 
singen, tanzen, spielen Spiele und veranstalten Umzüge. Aus der antiken Welt sind zum einen das Fest des 
Adonis bzw. des Attis und der Kybele bekannt, die beide im Frühling stattfanden, zum anderen die römischen 
Luperkalien, die Floralia, die Cerealia und das Fest des Liber bzw. der Libera - die Liberalien. In Germanien  
feierte man die Fruchtbarkeitsgöttin Nerthus/Herta/Perchta mit einem Umzug. Tacitus beschreibt, wie das 
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Bild der Göttin auf einem Wagen während eines Unzugs zu einem heiligen Teich gebracht wurde, in dem das  
Bild der Göttin gereinigt wurde. Die Festtage nennt der römische Schriftsteller freudvoll,  festlich und von 
einer tiefen Verehrung der Menschen gekennzeichnet. Man erbat die Hilfe und die Gunst der Göttin für das 
kommende  Vegetationsjahr.  Aus  Süddeutschland  sind  sogar  noch  aus  späterer  Zeit  die  Holda-  oder 
Berthaumzüge überliefert, bei denen im Laufe der Zeit eine Puppe an die Stelle der Götterfigur trat. Die  
Reinigung und das Umhertragen oder Fahren von Götterbildern, hat sogar im Christentum überlebt. Man 
denke an die Wallfahrten und Patroziniumsfeste in vielen europäischen Ländern. 
Das Griechische Fest  zu Ehren der  „heiligen Hochzeit  – Gamelia/Theogamia“  von Zeus und Hera fand 
bereits  früh  im  Jahr,  nämlich  in  der  Regel  im  Januar  statt.  Dieser  Monat  war,  gerade  wegen  des  

mythologischen Bezugs, ein beliebter Hochzeitsmonat.
In Russland, Weißrussland und Serbien gab es im späten Frühjahr 
bzw.  Frühsommer die Jarilo-  oder Juraj-Umzüge, bei  denen ein 
Junge oder junger Mann, der wie ein Mädchen gekleidet und mit 
grünen Zweigen geschmückt war, auf einem Pferd ritt. Man sagte, 
er käme aus einem Land, das weit entfernt über dem Meer liege 
und bringe den Frühling zurück in die Welt. Die Menschen ehrten 
ihn/sie  mit  Gesängen  und  erhofften  sich  von  diesem  Segen 
Fruchtbarkeit und Überfluss. Die Umzüge sind vom 12. bis ins 19. 
Jahrhundert hinein bezeugt. 

Im  ganzen  germanischen  Siedlungsgebiet  gab  es 
Frühlingsopferfeste und rauschende Festmahlzeiten - doch wohl 
nicht alle zum gleichen Termin. Zu diesen Festen trafen sich die 
Stämme,  man  feierte  nicht  nur,  man  hielt  Gericht,  beriet  sich, 
opferte  und  lieferte  sich  Schaukämpfe.  Überliefert  sind  die 
„Märzfelder“ der Karolinger und die „Maifelder“ der Merowinger, die 
wohl auf noch ältere Festbräuche zurückgehen. 
Die meisten Feste zum Frühjahrsbeginn, sind verbunden mit dem 
Austreiben des Winters, der Abwehr böser Mächte, die der Saat 

oder dem Vieh Schaden könnten. Zur Abwehr werden Feuer, Lärm, Waffenspiele und Umzüge überliefert.  
Die meisten Fastnachts- und Faschingsbräuche heutiger Zeit sind Relikte dieses Brauchtums. Es gibt aber 
auch die Umzüge, die den „Sommer bringen“ oder „das Korn wecken“ sollen. Ein Mädchen und ein junger 
Mann wurden mit grünem Laub und Blumen geschmückt aus dem Wald geholt. Heute erinnern noch die 
bayrischen Bräuche des Osterbuschens und des Maibaums an diese alte Tradition. In Tirol kennt man das 
„Lenz wecken“, dabei ziehen junge Leute kuhglockenleutend von Haus zu Haus. 
Sicherlich  erweckt  das  Küren  einer  „Lenzkönigin“  oder  „Maikönigin“  die  Erinnerung  an  die  alten 
Frühlingsgöttinnen der vorchristlichen Glaubenswelt - schließlich werden diese „Königinnen“ nicht selten wie 
eine Göttin verehrt. Eine niederländische Schrift aus dem 12. Jahrhundert berichtet, dass das Volk unter  
Leitung  eines  Priesters  zu  Ostern  und  Pfingsten  eine  Frau  wählte,  die  dann  mit  Purpur  und  Krone 
geschmückt, auf einen Thron gesetzt und mit Decken verhüllt, als Königin verehrt wurde. Man sang ihr zu  
Ehren Lieder und feierte ein rauschendes Fest. 

Starken  sexuellen  Bezug  kann  man  bei  den  Frühlingsfesten  in  fast  allen  Kulturkreisen  erkennen.  Am 
berühmtesten ist  sicher  der  orgiastische  Mysterienkult  der  Kybele  und  des Attis,  aber  auch in  unseren  
Breiten kannte man vor allem im Frühjahr ausschweifende Fruchtbarkeitsfeste. So gab es in England früher  
in der Osterwoche einen Reigen, bei dem ein kleines Mädchen auf einer Stange ein Priapusbild (römischer  
Gott  mit  großem,  erigierten  Penis)  trug.  Im  germanischen  Kulturraum  feierte  man  die  „Maihochzeit“,  
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„Frühlingshochzeit“  oder  das  „Lenzbrautpaar“,  eine  Reminiszenz  an  den  Mythos  der  Götterhochzeit  
zwischen Wodan und Frigga bzw. der „heiligen Hochzeit – hieros gamos“, die es in fast allen vorchristlichen 
Kulturen gab. 
Die Frühlingsfeuer, um die ausgelassen gefeiert wird, sollen Feuer in das Liebes- und Eheleben bringen. Sie  
waren besonders zum Anbahnen von Ehen seit jeher beliebt. In früheren Jahren wurden die jungen Leute  
von den Eltern verheiratet, man „paarte“ Burschen und Mädchen im Schein des Feuers zur so genannten 
„Sommerheirat“. Später, als sich Liebesheiraten durchsetzten, wählten sich die Jungen am Frühlingsfeuer 
selbst ihren „Schatz“.

Oft vernachlässigt wird das Motiv des Todes im Frühjahr. Nicht nur in der Welt der Griechen und Römer 
wurden wichtige Totenfeste im Frühjahr gefeiert (Anthesteria, Feralia, Parentalia, Lemuria), auch in Nord- 
und Osteuropa glaubte man, dass mit dem Erwachen der Natur, die Unterwelt unruhig wird und die Seelen 
der Verstorbenen auf der Erde wandeln. Die Germanen kannten drei Totenfeste. Neben dem Herbst- und 
dem  Mittwinterfest,  gab  es  auch  im  Frühjahr  ein  Totenfest.  Eine  nordische  Sage  berichtet  von  einem 
zauberhaften,  kräutersuchenden Weib mit  einem Strauß Frühlingsblumen,  das  dem König  Hadding das 
Totenreich öffnete. Die vielen Legenden von geisternden, mysthischen „weißen Frauen“, könnten in dieser  
Tradition zu suchen sein. Auch der germanische Gott Balder wird von einer „weißen Frau“ im Frühling aus 
dem unterirdischen Reich der Göttin Hel zurückgeholt. 
Häufig ist in Sagen und Mythen die Vorstellung, dass der Jahresgott im Herbst sterben muss und im Frühjahr 
als auferstandener junger Gott wiederkehren darf (siehe Attis, Osiris, Adonis ect. s.o.). 
Wie wir  bereits  über die  Göttinnen der  Vegetationspause gelernt  haben,  gibt  es das Tod-Wiedergeburt-
Prinzip nicht nur für den Partner der Göttin oder ihre leiblichen Kinder, es gibt auch das „aus-sich-selbst-
heraus“ Erschaffen der Göttin. Die tote Göttin wird vergraben und aus ihr heraus wächst das neue Leben.  
Beispiele sind Hainuwele, Dewi Sri und „erste Frau“ (siehe Schlangengesang 51). 

Feuer und Frühjahr sind untrennbar miteinander verbunden. Zum einen symbolisiert die Flamme, wie auch 
die  Kerze  oder  Öllampe,  das  wiederkehrende Licht,  zum anderen  sollte  sie  Dämonen,  Tod und  Winter 
vertreiben. Nicht umsonst wählte man, und wählt heute noch, Berge und Höhen mit alten Kultstätten für das  
Abbrennen der Feuer. Bereits in antiken Überlieferungen werden Frühlingsfeuer bei den Galliern, den Kelten 
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West-  und  Südeuropas,  bezeugt.  Das  germanische  Hâlfeuer  =  Hagelfeuer,  hatte  Unheil  abwehrenden 
Charakter,  wollte  man  doch  damit  den  Hagel  von  der  Saat  fernhalten.  Noch  heute  sind  Mittwinter-, 
Fastnachts-, März-, Oster-, Mai- und Sommerfeuer äußerst beliebt. 
Um die Frühlingsfeuer wird gelacht und gezecht, man umtanzt das Feuer, überspringt es und manchmal  
verbrennen die Feiernden eine Strohpuppe. Diese Puppe, ursprünglich eine Personifikation des Winters 
(s.o.), wurde erst später zu einer Hexe umgedeutet. 

Um  die  Fruchtbarkeit  der  Felder  zu  gewährleisten,  gibt  es  das  so  genannte  „Korn  wecken“  oder 
„Frühlingswecken“ mit Hilfe der Frühlingsfeuer. So geht die Sage, dass so weit der Schein des Feuers dringt,  
so weit reichen Fruchtbarkeit und Gesundheit. Der Rauch der Feuer wird für Weissagungen genommen: 
weht er zum Feld hin, ist das gut für den Bauern, weht er weg von seinem Feld, ist das ein schlechtes Omen  
für die Ernte. Die Asche des Frühlingsfeuers wird auf die Felder gebracht. 
Feuerscheiben  und  Feuerräder,  als  Symbole  für  die  wiedererstarkende  Sonne,  gibt  es  vor  allem  im 
Schwäbisch-Allemannischen,  in  Südtirol,  am Rhein,  im Fränkischen und bis  nach  Frankreich hinein,  im 
Odenwald,  nicht  jedoch  in  Norddeutschland,  was  eine  Herkunft  aus  dem  keltischen  Kulturkreis 
wahrscheinlich macht, in dem Radsymbole aus glänzenden Materialen gerne für Schmuck, Amulette und 
Beschläge  verwendet  wurden.  Die  brennenden  Holzräder  werden  die  Berge  hinabgerollt.  Manchmal 
schlagen die  meist  jungen Männer  die  Scheibe  oder  widmen sie  mit  einem Spruch  einem bestimmten 
Wunsch, bevor sie sie den Hang hinabrollen lassen. 

Drum lasst uns gemeinsam die wiedererwachende Natur feiern: fröhlich, ausgelassen, laut und bunt! Die 
Natur macht es uns vor, machen wir ihr es nach!

Literatur und Links:
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Band 3, Augsburg, 2000

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Reise zu Brigid

Wie so oft bin ich in einem Wald. Ich sitze an einem Bächlein und lasse meine Hände mit dem Wasser  
spielen. Das gefällt mir, doch dann kommt mir der Gedanke, dass es schöner wäre, wenn ich das hier mit  
jemandem teilen könnte. 
Da tritt eine große Gestalt an meine Seite. Sie trägt einen lila Kapuzenmantel, ich sehe ihr Gesicht nicht. Ich 
komme mir ganz klein vor. Auf meine Frage nennt sie mir Briga als ihren Namen. Sie lacht sehr viel und laut,  
hat lange rote Locken und wirkt selbstbewusst.
"Wenn du dich liebst, wirst du auch wieder geliebt werden", sagt sie ganz ungefragt. "Und wie mache ich  
das?" - "Genauso wie du es jetzt gerade tust." 
"Was ist dein Zeichen, was steht für dich?", frage ich. Sie lacht laut und deutet hoch auf die Sonne, die durch 
die Bäume scheint. 
Ich gebe ihr einen Stein an einer Kette. Schon länger verschenke ich auf meinen Trancereisen Dinge und 
bekomme meistens etwas zurück. Brigid schenkt mir braune Ledermokasins, denn ich bin barfuß.

Diese Begegnung war ganz ungeplant und hat mich sehr überrascht. Sie 
hat mich angeregt, mich mehr mit Brigid zu beschäftigen, denn Briga ist 
nur einer der Namen von Brigid.
"Jede ist  ihres eigenes Glückes Schmiedin"  ist  der  Satz,  den ich mit 
Brigid  verbinde.  Sie vereint  die Elemente Wasser und Feuer,  ist  sehr 
kraftvoll.  Sie  bringt  das  Licht  und  den  Frühling  zurück,  innerlich  und 
äußerlich.
Wenn  ihr  mehr  über  Brigid  lesen  wollt,  schaut  mal  in  die  dritte 
Schlangengesang-Ausgabe.

Ich lebe seit einem halben Jahr zum ersten Mal ganz alleine. Eine Beziehung ging zu Ende und damit ein  
langer Lebensabschnitt, wie es nun mal manchmal so geht. Ganz lange Zeit bin ich in depressionsähnlichen 
Zuständen vor mich hin geglitten. Das Leben zog an mir vorbei und nur meine Arbeit, die weiterhin gemacht 
werden musste, und die Renovierung der neuen Wohnung gab mir und meinen Tagen Struktur.
Brigid scheint mir einen neuen Weg aufzeigen zu wollen, einen Weg, den ich zum Glück jetzt schon seit ein  
paar Wochen gefunden habe. 
Ich habe mein Pferd gesattelt bzw. meine Schuhe geschnürt und bin weiter gezogen. Ich habe mein Glück 
selbst in der Hand und kann sehen, was ich damit tue.
Es ist nicht einfach, wenn man neu anfangen muss, aber es geht und es kann schön sein. Wenn man lange  
mit jemandem zusammen war, geht doch viel von einer selbst verloren. Man verliert sich ein bisschen aus 
dem Auge, zumindest habe ich das getan. Jetzt kümmere ich mich mal um mich und genieße die Zeit mit mir  
alleine. Ich lerne mich neu kennen.
Ich glaube, das ist ganz in Brigids Sinn.

Eilan 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Krokus

Der Krokus gehört zu den Schwertlilien (Iridacea). Er kommt 
wild  in  Europa,  Nordafrika  und  im  Orient  vor  und  wird  in 
Parks  und  Gärten  der  gemäßigten  Breiten  kultiviert.  Zur 
Überwinterung  bildet  er  dicke  Wurzelknollen  aus.  Seine 
Blüten  sind  meist  weiß,  gelb  oder  violett,  spitz  und 
tulpenartig, seine Blätter sind lang und schmal. Ein entfernter 
Verwandter  von  ihm  ist  der  Spargel,  denn  die 
Schwertlilienfamilie gehört zur Ordnung der Spargelartigen.

Kroküsse – ich finde, es muß Kroküsse heißen, denn wenn 
die gelben im Frühling aus dem Boden spitzen, sieht es aus, 
als hätte die Sonne kleine Küsschen auf die Erde gedrückt – 
also  eigentlich  Krokusse,  gehören  zu  den  ersten 
Frühlingsblühern,  die  uns  die  Rückkehr  der  Vegetation 
ankünden.  Es gibt  aber auch Sorten,  die schon im Herbst 
blühen.  Eine  dieser  Sorten  ist  der  Safran–Krokus  (Crocus 
Sativus), der als Gewürz angebaut wird.

Das Safran-Gewürz besteht aus den drei  Narbenästen, die 
sich  die  Blüte  aus  ihren  Griffeln  wachsen  lässt,  die 
Staubgefässe der Pflanze, die eigentlich zur Bestäubung und 
Vermehrung  gedacht  sind,  aber  wegen  ihres  Aromas,  ihrer  Farbe  und  ihres  Geruchs  schon  seit  
Jahrtausenden auch die Menschen begeisterten.

Das  Hauptanbaugebiet  von  Safran  ist  der  Iran,  es  gibt  aber  auch  Vorkommen  in  Kaschmir,  im 
Mittelmeerraum, in Österreich (Wachauer Safran) und ein kleines Anbaugebiet in der Schweiz. Um 1 kg 
Safran zu ernten, braucht man eine Fläche von 1000 m². Dort wachsen etwa 150 – 200 000 Pflanzen, die 
von Hand abgeerntet werden. Dabei schafft ein Pflücker durchschnittlich 60 bis 80 Gramm am Tag. Zudem 
bleibt nicht viel Zeit für die Ernte, denn der Safran blüht gerade einmal zwei Wochen im Herbst. Verständlich,  

dass diese Bedingungen den Safran entsprechend teuer machen. Ein 
Gramm kostet zwischen 4 und 14 €.

Was teuer ist, wird natürlich auch gefälscht und so wurde schon in der 
Antike  Safran  mit  Kurkuma  gestreckt  oder  Kurkuma  als  Safran 
ausgegeben. Um Fälschungen dieser Art zu erkennen, streut man etwas 
Safranpulver  in  ein  Glas  Wasser  mit  etwas  Natron  darin,  wird  das 
Wasser  gelb,  hat  man  Safran,  färbt  es  sich  rot,  handelt  es  sich  um 
Kurkuma. Auch die Färberdistel wurde als Safranersatz verwendet und 
besonders  zum  Färben  von  Seide  eingesetzt,  so  oft,  dass  sie  den 
Beinamen „Falscher Safran“ erhielt.

Nicht  nur  Safran  wurde  imitiert,  sondern  er  wurde  seinerseits  für 
Imitationen verwendet. Man verwendete ihn, um Silber und Zinn golden 
glänzen zu lassen und um Goldschriften zu imitieren. 

Aus  vielen  klassischen  Gerichten  ist  Safran  nicht  wegzudenken.  So 
verfeinert er das Risotto Milanese, würzt Bouillabaisse und Paella und „macht den Kuchen gel“, färbt ihn also  
gelb. Um das leicht flüchtige Aroma von Safran zu erhalten, sollte er kurz in Wasser eingeweicht und erst  
zum Ende der Kochzeit zugegeben werden.

Safran färbt nicht nur den Kuchen, sondern auch Stoffe und Wolle und wurde deshalb gerne als Farbstoff für  
Kleidung benutzt. Weil er so teuer war, natürlich nur für ganz besondere Gewänder, für Brautschleier oder  
Festtagsgewänder. Die Griechen hielten Safran für so kostbar und schön, dass sie glaubten, ihre Götter 
kleideten sich in safranfarbige Gewänder. In ihren Gedichten besingen sie die „Safranfarbige Eos“, die Göttin  
der Morgenröte.
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In der Volksmedizin wurden Krokus und Safran auf gleiche Weise verwendet. Safran galt als krampflösend, 
harntreibend und half gegen Menstruationskrämpfe und gegen ausbleibende Menstruation. Er unterstützte 
die Geburt und wurde auch als Abortivum verwendet. Safran soll tatsächlich in größeren Mengen, mehr als 
10 Gramm,  als Abtreibungsmittel wirken und deshalb während der Schwangerschaft vorsichtig verwendet 
werden. 

Safran  sollte  die  Stimmung  aufhellen  und  als  Salbenbeigabe  bei 
Geschwüren und Rose helfen. Sehr beliebt war auch seine Verwendung 
als  Aphrodisiakum sowohl  als Beigabe in Speisen und Getränken als 
auch  als Salben- und Parfümzusatz. 

Als  Hilfe  gegen  „böse  Augen“  sollte  Safran,  am  Freitagmorgen  vor 
Sonnenaufgang gepflückt, um den Hals gehängt werden. Safran sollte 
nur von kleinen Mädchen gepflückt werden, damit er nicht verdirbt, und 
galt  in  der  Volkskunde als gefährlich:  Wer auf  einer größeren Menge 
Safran  einschlief,  sollte  nie  mehr  aufwachen.  Wegen  seiner  gelben 
Farbe wurde der Safran auch gegen Gelbsucht eingesetzt, dazu musste 
man einen mit  Safran gewürzten Apfel  essen. In Ägypten wurde eine 
Räucherung aus Alaun und Krokus verwendet, um Diebe ausfindig zu 
machen,  deren  Bild  sich  im  Rauch  zeigen  sollte.  Trinken  von 
Safranaufguß sollte  einen befähigen,  in die Zukunft  zu sehen.  Safran 
sollte Eidechsen daran hindern, ins Haus zu kommen, und um den Hals 
getragen vor Trunkenheit schützen. 

In  der  Medizin  wird  er  heute  noch  gelegentlich  bei  Krämpfen  und  bei  Dysfunktionen  der  Gebärmutter 
eingesetzt. Es ist nicht sicher, ob Safran in hohen Dosen giftig ist, aber schon in der Antike hieß es, dass 
man an einer großen Menge Safran sterben könne, allerdings hatte man in diesem Fall das zweifelhafte 
Vergnügen, lachend zu sterben, weil Safran in  großen Mengen zum Lachen reizt.  

Der  Krokus  als  Symbol  steht  für  die  göttliche  Weisheit  und  für  die 
Wiedergeburt. Er begleitet Zeus und Hera und Demeter und Persephone. 
Zeus  soll  sich  zu  seinen  zahlreichen  Liebesabenteuern  immer  mit 
Safranduft  parfümiert  haben.  Persephone  pflückte  auf  einer  Wiese 
Krokus und Narzissen, als sie von Hades entdeckt wurde. Der entführte 
sie,  als  er  mit  seinem  Werben  um sie  keinen  Erfolg  hatte.  Vielleicht 
deshalb, oder auch, weil seine gelbe Farbe als Symbol für Licht stand, 
wurde  Safran  bis  zur  Zeit  Alexander  des  Großen  bei  der 
Totenverbrennung  in  Griechenland  verwendet.  Noch  heute  wird  in 
Griechenland als Symbol für Tod und Wiederkehr Krokus auf die Gräber 
gepflanzt.

In der Magie wird Safran für Liebeszauber und Heilrituale eingesetzt und 
Cunningham empfiehlt,  sich vor  einem Heilritual  mit  Safranwasser die 
Hände zu waschen. 

Wer gerne Kuchen mit Safran bäckt, ist in guter Gesellschaft. Schon die 
Phönizier  backten  halbkreisförmige  Safrankuchen  zu  Ehren  des  Mondes  und  der  Göttin  Ashthoreth.  In 
Schweden bäckt man zum Luciafest am 13. Dezember Lussekatter (Luciakatzen): Hefegebäck in S-Form mit 
Rosinenknopfaugen und so viel Safran im Teig, dass es sonnengelb leuchtet.

http://de.wikipedia.org/wiki/Krokusse 
http://de.wikipedia.org/wiki/Safran 
http://www.safran.de/safran.html 
http://www.henriettesherbal.com/eclectic/madaus/crocus.html 
Marianne Beuchert: Symbolik der Pflanzen; Insel TB
Hanns Bächtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek 145
Scott Cunningham: Enzyklopädie der magischen Kräuter; Schirmer Vlg.
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Rhodochrosit

Der  Rhodochrosit  ist  ein  auffällig  gefärbter  Stein,  der  aus 
Mangancarbonat besteht.  Er ist  weich genug, dass man ihn mit 
dem Messer ritzen kann, wurde aber wegen seiner Färbung schon 
in  der  Antike  als  Schmuckstein  verwendet,  wie  Grabfunde  in 
Ägypten zeigen. Auch die Inkas schürften nach dem Stein in der 
Gegend um Argentinien. Er wurde an ungefähr 1400 Fundorten auf 
der  Erde  entdeckt,  einer  der  bedeutendsten  Fundorte  ist  die 
„Sweet Home Mine“ bei Alma, Colorado.

Seinen  Namen  “rosenfarbig“ 
hat  der  Rhodochrosit  vom 

griechischen  Rhodon  für  Rose  und  Chroma  für  Färbung.  Andere 
Bezeichnungen sind Himbeerspat, Rosenspat und Manganspat. Auf sein 
Vorkommen im Inkareich weist der Name „Inkarose“ hin.

Der Rhodochrosit ist rosa, rot, braun und gelegentlich weiß gefärbt, die 
schönsten  Steine  haben  eine  gebänderte  Maserung.  Ausser  als 
Schmuckstein dient der Rhodochrosit auch als wichtiges Manganerz, da 
sein  Mangangehalt  über  40%  betragen  kann.  Früher  wurde  er  auch 
gemahlen als Farbpigment verwendet. 

Als  Heilstein  wirkt  der  Rhodochrosit  anregend  und  aufmunternd.  Kreislauf,  Blutdruck,  Nieren  und 
Keimdrüsen werden von ihm angeregt, er macht die Adern elastisch und hilft gegen Migräne. Als Migräne-
Heilstein soll er laut Gienger auf die Medulla Oblongata aufgelegt werden. Man findet sie am Hinterkopf an 

der Übergangsstelle zwischen Schädel und Wirbelsäule.  Die Stelle ist  leicht 
druckempfindlich.

Rhodochrosit  macht  wach und kreativ,  schenkt  neue Ideen, gibt  Leichtigkeit 
und Energie. Er stimmt positiv und fördert die Liebe, sowohl die unpersönliche 
als  auch  die  Lust  an  Erotik  und  Flirt.  Er  macht  spontan,  fröhlich  und 
beschwingt.

Durch seine Fähigkeit, Müdigkeit zu vertreiben und wach zu machen, hilft der 
Stein bei Frühjahrsmüdigkeit. Mit seiner Farbe und seiner heiteren Energie ist 

er wie der Stein gewordene Frühling, der auch an trüberen Tagen Heiterkeit verbreitet.

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Mineralienportrait/Rhodochrosit 
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhodochrosit  
Gienger: Heilsteine; Vlg Neue Erde
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Schmetterlinge

Die Schmetterlinge sind nach den Käfern die zweitgrößte Ordnung 
der  Insekten  mit  über  180  000  Arten.  Sie  kommen  praktisch 
überall vor, nur in der Antarktis wurden noch keine entdeckt. 

Im Aussehen sehr verschieden, von der winzigen Motte bis zum 
30 cm großen Eulenfalter, haben sie doch alle gemeinsam, dass 
sie einen Teil  ihres Lebens als flugunfähige Raupen verbringen, 
sich  dann  verpuppen  und  als  Schmetterlinge  davonfliegen. 
Gerade  diese  Verwandlung  hat  für  viele  Kulturen  symbolische 
Bedeutung.

Bei  den  Schmetterlingen  zeigt  die  Natur  wieder  einmal,  wie 
phantasievoll  sie  ist.  Es  gibt  Schmetterlinge,  die  aussehen wie 
Blätter  oder  Zweige,  knallbunte  Schwärmerraupen  mit  Hörnern  am  Hinterteil,  deren  Schmetterlinge 
aussehen  wie  kleine  Kolibris,  Schmetterlinge  mit  schillernden  Augen  auf  den  Flügeln,  die  ihre  Feinde 
täuschen  sollen  und  Schmetterlinge,  die  sich  als  Hornissen  oder  Wespen  ausgeben.  Schmetterlinge 
ernähren sich von Blütennektar, aber sie knacken auch die Waben in Bienenstöcken und holen sich den 
Honig,  es gibt  sogar Schmetterlinge,  die  Blut  saugen und sich von Tränenflüssigkeit  ernähren.  Manche 
Raupen und Schmetterlinge wie der Totenkopf können sogar Pfeiftöne von sich geben.

Nicht alle Schmetterlinge sind beim Menschen beliebt: Die Motten, die sich gerne über Wolle oder Vorräte  
hermachen,  gehören  ebenfalls  zu  den  Schmetterlingen,  aber  auch  die  Seidenspinnerraupe,  aus  deren 
Kokons Seide hergestellt wird. 

Die Menschen sind sicher auch nicht beliebt bei den Schmetterlingen, weil ihnen ist es zu verdanken, dass z. 
B.  50%  der  deutschen  Schmetterlinge  gefährdet  sind,  2  %  gelten  inzwischen  als  ausgestorben  oder 
verschollen.

Der  Name Schmetterling  kommt  daher,  dass  einige  Arten  wohl 
gerne  am  Milchrahm  naschen.  Schmetten  ist  slawischstämmig 
und  bedeutet  Schmand,  Rahm.  Von  dieser  Vorliebe  zeugen 
volkstümliche Namen wie  Buttervogel,  Milchdieb,  Molkenstehler, 
Schmandlecker  und  das  englische  Butterfly.  Der  Name  Falter 
kommt vom althochdeutschen fifaltra, was Flattern bedeutet. Weil 
seine Flügel beim Berühren wie Mehl  stauben, nannte man ihn 
Müllermaler,  und  die  nachtaktiven  Falter  wurden  Fladdermus 
genannt  wie  die  Fledermaus,  die  bunten  Tagfalter  hießen 
Sonnenvogel  oder  Sommervogel.  Auf  die  christliche  Symbolik 
weißt das in der Schweiz verwendete „Muttergottesvogel“ hin.
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Der Schmetterling ist wie kein anderes Tier mit der unsterblichen 
Seele,  mit  Tod  und  Wiedergeburt  verbunden.  Die  Griechen 
nannten die  Seele  und den  Schmetterling „Psyche“,  die  Puppe 
hieß „Hülle des Toten“. Oft wurde die Seele als Schmetterling oder 
als  Mädchen  mit  Schmetterlingsflügeln  dargestellt.  Sarkophage 
wurden  mit  einem  Schmetterling  verziert,  der  über  einem 
Totenschädel  schwebt,  denn  man  glaubte,  die 
Seele  würde  den  toten  Körper  in 
Schmetterlingsgestalt verlassen. Der Schmetterling 
war  ein  Symbol  für  Empfängnis  und  Geburt,  die 
Seele  wanderte  in  das  Neugeborene  wie  in  der 
Prometheus-Sage,  wo  Prometheus  die  Menschen 
aus  Ton  formte  und  Athene  Schmetterlinge 
aussendete, um sie zu beseelen. Das Christentum 
übernahm den Schmetterling als  Symbol  von Tod 
und Wiedergeburt, der Schmetterling galt hier aber 

auch  als  Seele,  die  herumfliegen  musste,  um  ihre  Sünden  zu  büßen.  Auch  die  Römer 
glaubten, dass die Seele nach dem Tod noch als Schmetterling herumfliegen konnte, dachten 
dabei  jedoch  eher  an  ihr  Vergnügen  als  an  Sünden.  Jedenfalls  gibt  es  eine  römische 
Grabinschrift der Kaiserzeit aus Andalusien, die den Erben des verstorbenen den Auftrag gab, 
regelmäßig Wein auf die Asche zu gießen, damit die Seele als trunkener Schmetterling herumfliegen konnte.

Besonders die Nachtfalter waren den Menschen wohl schon immer 
etwas suspekt.  Die Römer nannten die Nachtfalter „fauni“,  d. h. 
Walddämonen. Der Götterbote Hermes in seiner Eigenschaft als 
Totengeleiter wurde von Nachtschmetterlingen begleitet. Kobolde 
sollten sich in  Schmetterlinge  verwandeln  können.  Später  sagte 
man  diese  Fähigkeit  besonders  den  Hexen  nach,  die  in 
Schmetterlingsgestalt Milch und Butter der Nachbarskühe stehlen 
sollten. 

Schon  bei  den  Germanen  war  der  Glaube  verbreitet,  dass  die 
Seele im Schlaf den Körper verlassen kann und als Schmetterling umherfliegt. Diese Fähigkeit wurde später  
besonders den Hexen zugeschrieben, die ihren Körper verließen, um als Nachtschmetterling Schaden zu 
stiften. Verbreitet war auch der Glaube, dass ein Dämon, der die Hexe bewohnte, nachts ihren Körper in 
Schmetterlingsform verließ.  Deshalb war es z. B. im Slawischen üblich, Nachtmotten, die um die Lampe 
schwirrten,  zu  verbrennen oder  ihnen  die  Flügel  anzusengen mit  der  Beschwörung:  „Gevatterin,  komm 
morgen wieder, ich werde dir Salz geben“. 

Der  Schmetterling  war  auch  für  den  Albtraum  zuständig. 
Besonders in Tirol, im Egerland und in der Schweiz glaubte man 
an  den  Albschmetterling,  der  sich  nachts  auf  die  Brust  des 
Schlafenden  setzte  und  für  Albdruck  sorgte.  Verbreitet  war  der 
Glaube,  dass  ein  Mensch  aus  Hass-Gedanken  einen 
Albschmetterling  formen  kann,  der  zwischen  den  Augenbrauen 
hervorschlüpft und sich  auf die Brust seines Opfers setzt, um ihn 
zu plagen. 

Auch Pest und Fieber zu bringen traute man dem Schmetterling 
zu. Bei den romanischen Völkern war  der Glaube verbreitet, dass 

sich der  Schmetterling im Hirn  einnisten konnte,  um wirre  und verrückte  Gedanken zu verursachen.  In 
Frankreich  bezeichnet  man  düstere  Gedanken  als  Papillons  Noirs,  also  schwarze  Schmetterlinge.  In 
Rumänien konnten Schmetterlinge Hautkrankheiten verursachen und die Augen blenden. Die Hautreizung ist 
zumindest bei einigen Arten durchaus zutreffend, wenn auch eher durch Raupen als durch Falter. Gerade 
die haarigen Arten haben oft Stoffe in ihren Borsten, die die Haut reizen können. 
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Der Schmetterling als Orakeltier konnte je nach Farbe Gutes oder 
Schlechtes  anzeigen.  Die  bunten  Tagschmetterlinge  galten  als 
Boten für Wohlstand, Glück und Liebe, dunkle Schmetterlinge und 
Nachtmotten,  manchmal  aber  auch  weiße  Schmetterlinge,  als 
Unglücks- und Todesboten.  In Westböhmen glaubte man, wenn 
ein Jüngling den ersten Frühlingsschmetterling fängt, dann laufen 
ihm das ganze Jahr über die Mädchen nach. Wer immer Geld 
haben will, muss beim Anblick des ersten Frühlingsschmetterlings 
seine  Geldbörse  schütteln.  Viele  weiße  Schmetterlinge  sagten 
Unglück,  Krieg  und  Seuchen  voraus  und  wer  dem  Totenkopf 
begegnete,  einem  Nachtfalter  mit  schädelartiger 
Fleckenzeichnung, oder ihn sogar pfeifen hörte, hatte nichts Gutes 
zu erwarten.

Die  Symbolik  der  kretischen  Doppelaxt  ist  noch  nicht 
entschlüsselt.  Sie hat  aber Ähnlichkeit  mit  einem Schmetterling, 
der  seine  Flügel 

aufspannt,  und  es  wurden  sogar  mit  Schmetterlingen 
verzierte  Doppeläxte  ausgegraben.  Vielleicht  ist  auch  hier 
der Schmetterling und die Axt mit den beiden Schneiden ein 
Symbol für Tod und Wiedergeburt. 

Überraschende  Übereinstimmungen  in  der 
Schmetterlingsmythologie  finden  sich  zwischen  gälischen 
Schotten  und  Mexikanern.  Bei  beiden  Völkern  gilt  der 
Schmetterling als Symbol für die Seele und für das Feuer. 
Die Schotten fütterten die Schmetterlinge mit Honig, setzten 
sie in Verbindung mit dem alten Feuergott „Daelan-De“ und 
bezeichneten  sie  als  „Feuer  Gottes“.  Ein  mexikanischer 
Kodex  zeigt,  wie  die  Liebesgöttin  Xochiquetzal  als 
Schmetterling mit Menschenkopf brennende Stöcke emporhält. 

Die Aztekische Schmetterlingsgöttin Itzpapalotl ist eine skelettartige Gestalt, deren Körper aus Menschen- 
und Tierteilen geformt ist. Sie hat Schmetterlingsflügel mit Obsidianmessern an den Spitzen und Adler- und  

Jaguarklauen. Die Adlerklauen symbolisieren den Adler, der die bei der 
Geburt gestorbenen Mütter ins Sonnenhaus geleitet, wo sie vier Jahre 
die Sonne begleiten. Danach kehren sie als Gespenster zur Erde zurück, 
die Herrin der Gespenster ist Itzpapalotl. 

Die  Hopi  tanzen  ihren  traditionellen  Schmetterlingstanz  im 
August/September. Das ganze Dorf tanzt bunt geschmückt und dankt für 
gute Ernte und dem Schmetterling für seine Schönheit.

Auch in Asien ist die Symbolik des Schmetterlings verbreitet. „Was die 
Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Mensch Schmetterling“, sagt ein 
Zitat von Laotse. Ich weiß nicht, wie die Raupe ihren Verwandlungsschlaf 
nennt, aber ich stelle mir vor, wie sie in ihrem Kokon liegt und sich ihre 
bunten Flügel erträumt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Schmetterlinge 
http://www.mexiko-lexikon.de/mexiko/index.php?title=Itzpapalotl 
http://www.wilderutopia.com/traditions/hopi-butterfly-dance-ceremonial-gratitude/
Hanns Bächtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek 145
Buffie Johnson: Die große Mutter in ihren Tieren; Walter-Verlag
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 Rassel-Eier

Als ich das Eier ausblasen zu Ostara endgültig satt hatte, habe ich mir etwas Neues ausgedacht: 

Schon Wochen vor dem offiziellen Ostern bekommt man in jedem Ramschladen bunte Plastikeier. Diese 
lassen sich leicht zu Rasseln umfunktionieren:

Zuerst muss man den Aufhänger entfernen. Der ist aus Plastik und mit wenig Leim angepappt, so dass er  
sich leicht herausdrehen lässt. Die entstandene Öffnung kann man vorsichtig mit einer Schere oder einem 
Messer etwas vergrößern, so dass sich Reiskörner, Linsen oder kleine Steine einfüllen lassen.

Die Öffnung habe ich mit Heftpflaster zugeklebt und das Ei komplett damit umwickelt. Ich nehme für solche 
Sachen gern Heftpflaster,  weil  die Oberfläche rauh ist  und darauf  alles besser hält  als auf  dem glatten 
Plastik,  außerdem pappt es besser als z.b.  Klebstreifen.  Das billige Heftpflaster  aus dem Ramschladen 
reicht aus.

Aus  Seidenpapier  habe  ich  Streifen  gerissen  und  mit  Tapetenkleister  um  das  Ei  gewickelt  und  eine 
einigermaßen glatte Oberfläche geformt. Das ganze musste dann erst mal trocknen, dann habe ich es mit  
dunkelroter Farbe bemalt. Ich habe Dispersionsfarbe benutzt. Dann wieder eine Runde trocknen lassen und 
mit Lackmalstiften verziert. Am Ende habe ich noch eine Schicht Klarlack über alles gestrichen. Auf den 
Klarlack kann man verzichten, wenn man statt der Dispersionsfarbe Acrylfarbe benutzt.

Weil ich gerade am Malen war, habe ich gleich noch kleine Holzeier rot angemalt und mit Symbolen verziert. 
Dafür habe ich Acrylfarbe und Lackmalstifte verwendet.

Na dann, viel Spaß beim Basteln und Rasseln.
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Luisa Francia und die Frauen-Steinzeit – an einem Samstag im Januar 2012

Mit viel Vorfreude im Herzen bin ich in München zum Weißenburger Platz mit  
den Öffentlichen gefahren (der Schneeregen und der Wind hatten noch nicht 
nachgelassen und so hatte ich keinen Bock auf lange spazieren gehen – meine 
Fließjacke ist auch immer sehr schnell durchgeweicht) und war ¼ vor 3 Uhr in 
der Galerie Augstein (Lothringer Straße 7, Rückgebäude) angekommen und 
Luisa und die „üblichen Verdächtigen“ waren schon da. Ilse (Luisas Schwester) 
hatte sogar einen Kuchen gebacken und bis zum Beginn, um kurz nach 15 Uhr,  
waren  wir  so  ca.  25  Frauen,  die  es  sich  auf  den  Stühlen  im  gemütlichen 
Ambiente des großen Raums zusammenfanden.

Luisa  erzählt  von  den  100.000  Jahren,  in  der  die  matriarchaische 
Frühgeschichte  von  der  „fundamentierten  Geschichte“  mehr  oder  weniger 
ignoriert wurde. Die Steinzeit war die Zeit der Frauenverehrung und daher eher 

„uninteressant“ für die männlichen Forscher und Wissenschaftler – eine Zeit ohne Kriege und Unterdrückung 
gibt eben aufzeichnungstechnisch nicht viel her! 

Die in den letzten Jahren gefundenen Frauen-Idolen sind auch nicht immer nur 
Fruchtbarkeits-Symbole, sondern auch Selbstdarstellungen oder Erinnerungen 
an bestimmte Stärken und Qualitäten z.B. von Ahninnen. In der neolithischen 
Zeit steckte eben sehr viel Frauenkraft. Die 40.000 Jahre alte Darstellung der 
„Venus vom Hohen Fels“ wird von Luisa jetzt als Alexandra-Maria tituliert, da sie 
ja  von  zwei  Frauen  gefunden  wurden,  die  in  der  Mittagspause  des 
Grabungsteams weiter suchten, aber leider in der Fachpresse nicht erwähnt 
werden.  Die  National  Geographic  schreibt  in  ihrem ersten  Bericht  über  die 
Figurine „Er war ein genialer Künstler und kannte die Frauen“ ... – geht’s noch. 
Jeder einigermaßen klarer  Verstand kann bei  der Abbildung erkennen, dass 
diese wohl von einer Frau geformt wurde, nachdem sie ihren eigenen Körper 
betrachtet hatte (nämlich liegend und eben von oben nach unten). 
In den Kellern der archäologischen und prähistorischen Museen der ganzen 
Welt stapeln sich die Kisten mit Frauenfigurinen, -idolen und –statuetten – da gibt’s nur ein dickes Lob ans 
Naturhistorische Museum in Wien, die einen ganzen Saal mit Frauenstatuen haben, geschart um die Venus 
von Willendorf. Danke Ösis – Grüß Göttin!!!

Die  Tempel  auf  Malta  und  Gozo  betritt  man  durch  die  Vulva,  denn  die  Höhlen  sind  angelegt,  wie 
Frauenleiber. Der Altarraum und somit das Zentrum des Tempels war der Kopf. 
Die wundervolle Figur die Schlafende wird als Postkarte verkauft (= Bitte am Ende des Partriarchats wecken)

In Portugal wurde eine Höhle gefunden, die angeblich eine Grabkammer gewesen sein soll – jedoch wurden 
dort keine Knochen gefunden, dafür aber ca. 200 Frauenidole, die aber leider verschwunden sind (wohl in 
irgend einen Keller eines „Museums“).

Das Verschweigen der Frauenmacht zeigt wohl auch dahin, dass es für Männer sehr schwer auszuhalten ist,  
von mächtigen Frauen umgeben zu sein. Seit  die Männer regieren gibt es Krieg, Kampf, Konkurrenz (= 
Ansammlung von Unfähigkeiten) und die Ausbeutung der Erde!
Die Chauvet-Höhle in Südfrankreich wurde 9.000 Jahre lang rituell genutzt bis sie verschüttet wurde. In der 
Mitte  des  Hauptrunds  steht  ein  Stalaktit  mit  einem  Frauentorso  und  an  den  Wänden  ringsum  wurden 
Tiermalereien und Tiersymbole gemalt.

Die lykischen Amazonenfrauen brachten den Skyten das Reiten und den Umgang mit Pferden bei – berühmt 
wurden  die  Skyten durch  ihre  Reitersoldaten,  durch  die  Pferdezucht  und ihre  sportlichen  Wettstreite  ...  
natürlich  mit  Pferden.  In  den  „Prinzessinnen-Gräber“  im  Ural  wurden  immer  Attribute  von  Pferden  mit 
begraben und unsere keltischen Vorfahren sahen in Epona, der Pferdegöttin, eine große Beschützerin. Eine  
Ruine des alten Epona-Tempel steht noch in der Nähe von Stuttgart – diese Stadt hat ja auch in ihrem 
Wappen ein Pferd aufgenommen.
Germanische  Frauen  zogen  sich  in  eine  Kemenate  zurück  ein  Schutzraum,  der  nicht  gestört  oder 
durchbrochen wurde. Germanische Priesterinnen zogen im Triumpfzug mit den Römern zurück nach Rom 
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und schlossen sich dort der Göttin Vesta an, die für die Wölgas oder Walas (germanische Seherinnen) ein 
Synonym der Göttin war, mit der sie in den heimischen Wäldern aufgewachsen waren – so wurde schon 
damals ein „multikultureller Frieden“ von den Frauen gefördert, parallel zu den blutigen Eroberungszügen der 
Römer.
Wir  sollten  immer  wieder  darauf  achten,  dass  wir  uns  die  weibliche  Geschichte  zurückholen  und  die 
fundamentierten Argumente klarlegen, nicht nur als Gebährerin und Mutter gesehen zu werden.

Frau Philine Kalb ist eine der wenigen Archäologinnen, die im Alentejo über die 
Megalithenkultur ausgrub. 
Dort  wurden  auch  sehr  viele  Tier-,  besonders  Vogeldarstellungen,  in  kleine 
Steine geschnitten und auch viele Hasenfiguren gefunden. Frauen wurden oft 
im  Zusammenhang  mit  Tieren  –  auch  in  völliger  Symbiose  –  gezeigt  und 
bestätigt die enge Verbindung der Frauen mit der Natur und den Helferwesen. 

Bei Ausgrabungen in Portugal von Georg & Vera Leisner wurden viele Idole 
gefunden,  mit  verschiedenen  Göttinnen-Qualitäten;  dort  gibt  es  auch  einen 
Steinkreis, der eine liegende Acht bildet und mit einer Steinplatte abgedeckt 
wurde (= Almendres Menhire). 

Wie wurden aber die Menhire oder Dolmen aufgestellt, da die Wissenschaft alle 
möglichen  erdachten  Hilfsmittel  als  zu  kompliziert  bzw.  zu  umfangreich 
ablehnen.  Oft  ist  eine  „gebündelte  Gemeinschaft“  fähig,  Dinge  zu  bewirken 
bzw. Sachen zu bewegen – waren diese Aufstellungen evtl. Teil von Ritualen. 
Luisa (und ich auch) ist der Meinung, dass das sehr wohl geht, denn sie hat 
selbst einen sehr schweren Stein – der sich jetzt nicht mehr bewegen lässt – 
über 3m getragen, um ihn in die Mitte ihres Göttinnen-Stalls in Portugal  zu 
setzen. Wie sie das geschafft  hat,  kann sie jetzt  nur mit  „Kraft  des Willens“ 
erklären und wenn viele Menschen sich über ein Problem hermachen, können 
diese  auch  das  Unmögliche  bewirken  –  so  z.B.  das  Aufstellen  von  total 
schweren und großen Steinen, über die wir heute noch rätseln – Obelix kann ja 
schließlich nicht überall gewesen sein!

Wir  haben  dann  noch  ein  paar  Fragen  und  Erzählungen  ausgetauscht,  wo  z.B.  Namen  wie  vom 
Archoastronom Herr Rappenglück aus Gilching oder von Felicitas Goodmann fielen. Unser Häufchen löste 
sich dann langsam auf, es wurden Kataloge, Plakate und Postkarten gekauft und die Ausstellungsbilder  
intensiv betrachtet. 

Wieder einmal haben die Stunden mit Luisa mir Kraft und Beschwingtheit geschenkt von dem ich jetzt noch  
zehre.

Zuhause habe ich mir gleich die DVD schicken lassen „Die ältesten Monumente der Menschheit – als die 
Jäger sesshaft wurden“ worin es um die Ausgrabungen in Catalhöyük und Göbekli  Tepe geht. Ich habe 
schon einige Stunden darüber verbracht, die vielen Berichte, Animationen, Grafiken und Karten darauf zu  
studieren und immer führt diese DVD-Rom noch weiter ins Mysterium der Archäologie, die auch mal was von  
Frauenkulten erzählt.

mehr über Frauenkulte, Steine und Göttinnen unter: www.amore-animali.blog.de

Ina-Lena Wähner

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Pflanzengöttinnen und ihre Heilkräuter – Naturkraft schöpfen, 
Heilwissen nutzen

Im Kosmosverlag  ist  dieses  sehr  schön bebilderte  Buch  der  Heilpraktikerin, 
Apothekerin und Kräuterkennerin Ursula Stumpf erschienen. 
Auf 160 Seiten stellt die Autorin zwölf Monatsgöttinnen mit ihren jahreszeitlich 
harmonierenden  Heilpflanzen  vor.  Das  Buch  besticht  nicht  nur  durch  seine 
wunderschönen  Farbfotos  der  Pflanzen  und  die  stimmungsvollen 
Jahreszeitenbilder, sondern ist auch übersichtlich gegliedert. 
Jedem Monat ist ein Göttinnenportrait vorangestellt, dessen Vertreterin in der 
Regel  einen  jahreszeitlichen  Bezug hat.  Ursula  Stumpf  beschreibt  Herkunft,  Mythos  und Legenden der 
jeweiligen Göttin und geht auf die spezielle, spirituelle Wirkung auf Vegetation, Mensch und Tier ein. Danach  
folgen  drei  bis  fünf  Pflanzenportraits  mit  Hinweisen  zur  Mythologie,  medizinischer  Wirkweise  und  den 
Auswirkungen  des  „Pflanzengeistes“  auf  die  Seele  des  Betrachters.  Dazu  kommen  Rezepte  und 
Anwendungsbeispiele. 
Die zwölf Göttinnen im Jahreskreis sind, in der Reihenfolge der Monate ab Januar: Skadi, Brigid, Ostara, 
Blodeuweed,  Flora,  Freya,  Artemis,  Amaterasu,  Holle,  Ceres,  Cerridween  und  Perchta.  Dazu  gibt  es 
insgesamt 46 Heilkräuterbeschreibungen und rund 70 Anwendungsvorschläge. 
„Pflanzengöttinnen  und  ihre  Heilkräuter“  ist  wirklich  wunderschön,  informativ  und  ein  hervorragendes 
Nachschlagewerk für Kräuter- und GöttinnenliebhaberInnen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist mit 24,90 € 
akzeptabel,  vor  allem wenn man die  reiche,  farbige  Bebilderung und  das  qualitativ  hochwertige  Layout 
betrachtet. 

Das Buch gibt es zu gewinnen. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt bitte bis zum 31. März 
2012 eine Mail mit dem Betreff „Verlosung“ an Schlangengesang@witchway.de

Ursula Stumpf: Pflanzengöttinnen und ihre Heilkräuter - Naturkraft schöpfen, Heilwissen nutzen;Kosmos 2010; 159 Seiten; ISBN 978-
3440122365; 24,90€ (Amazon-Link) 

Artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Dirk C. Fleck - Das Tahiti-Projekt

Im Jahr 2022 ist die Menschheit ein großes Stück weitergekommen auf dem Weg in 
den  Abgrund:  Die  Rohstoffe  sind  größtenteils  aufgebraucht,  die  Wälder  nahezu 
abgeholzt, die Schere zwischen Arm und Reich weit aufgerissen. 

Nur auf Tahiti gibt es Hoffnung. Nach ihrer Unabhängigkeit von Frankreich haben die 
Menschen auf Tahiti  damit begonnen, auf den Inseln ein ökologisches Paradies zu 
errichten. 

Omar,  der  Präsident  von  Tahiti,  lädt  eine  Gruppe  Journalisten  ein,  um ihnen  die 
ökologischen und sozialen Veränderungen der letzten 10 Jahre zu zeigen. Auch der 

Journalist Courdes ist in der Gruppe - von den Katastrophenberichterstattungen ausgebrannt und zweifelnd, 
ob  so  ein  kleiner  Fleck  auf  der  Landkarte  wirklich  etwas  bewirken  kann.  Cordes  bekommt  brisante  
Informationen zugespielt: Die USA und China schürfen heimlich vor den Küsten Tahitis nach Rohstoffen.

Das Tahitiprojekt ist ein Thriller, der uns zeigt, wie die nahe Zukunft aussehen kann, wenn wir nicht sofort 
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den Kurs ändern. Das Szenario ist grauenvoll, Krieg um Wasser, verhungernde Menschen in den armen 
Ländern, die reichen Länder sperren ihre Armen in Ghettos und stellen sie mit Drogen ruhig. Aber es ist auch  
ein  Buch,  das  Hoffnung  macht.  Denn  die  Technologien,  die  in  Tahiti  genutzt  werden,  gibt  es  schon: 
Hanfbeton zum Bauen, Reiskleie als Strassenbelag, Handys, die keine Sendemasten brauchen, ein flexibel 
funktionierender  öffentlicher  Personenverkehr,  und  vieles  mehr.  Auch  die  sozialen  Veränderungen  sind 
schon lange bekannt und teilweise auch schon erprobt, wie das "Schwundgeld" der Gemeinde Wörgl 1932. 
In einem Glossar am Ende des Buchs wird jeder Begriff erklärt, wer mehr dazu lesen will, wird auch gleich 
mit weiterführenden Links versorgt.

Wer glaubt, daß umweltverträglich gleichbedeutend ist mit "zurück in die Steinzeit", kann sich durch das 
Tahitiprojekt vom Gegenteil überzeugen. Die Menschen in Tahiti leben nicht nur gesünder, sondern auch  
freier und bequemer und ich habe mir beim Lesen dauernd gewünscht, in so einer Welt leben zu können. 

Als nette Dreingabe ist das Buch auch noch spannend.
Dirk C. Fleck: Das Tahiti-Projekt - Ökothriller; Piper TB 352 S.; ISBN 978-3492253628; 9,99€ (Amazon-Link)

Marion

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Schlangengesang – Göttinnenkalender

 
Es  existieren  schon  tausende  Kalender  für  Festtage  der  Göttin  in  ihren  vielen  Aspekten.  In  unserem 
Kalender bemühen wir uns nur Daten aufzunehmen, die historisch belegt sind. Das ist nicht so einfach. Es 
gibt wie gesagt viele Websites und Bücher die Termine verbreiten, aber deren Quellen sind oft zweifelhaft 
oder überhaupt nicht  genannt. Das Auffinden und Auswerten historischer Quellen allerdings ist  fast  eine 
Lebensaufgabe.  
Deshalb haben wir in unseren Kalender neben den Daten und Bezeichnungen eines Festes auch die Quelle 
der Daten eingetragen. Sollte jemand einen Fehler entdecken oder noch ein Fest mit einer gesicherten  
Quelle hinzufügen wollen, so ist sie/er herzlich dazu eingeladen.

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Feiertage im März

Der März entspricht dieses Jahr den alt-griechischen Mondmonaten Anthesterion (nach dem dionysischen 
Blumenfest,  auch Blumenmonat genannt) und Elaphebolion. Elaphebolion ist der Göttin Artemis in ihrem 
Aspekt als Jägerin geweiht. Das dazugehörige Fest findet am 6. Tag des Mondmonats statt. 

Im römischen Reich ist dieser Monat Mars gewidmet, dem Kriegsgott.

Die germanische Bezeichnung des Monates war Lenzing. Von „Lenz“ = der Frühling oder auch etymologisch 
aus „lang“ über eine Wortverschiebung, weil die Tage nun deutlich länger werden.
In den März fiel das Fest des Frühlingsbeginns: die Fruchtbarkeitsgöttin Nerthus wurde mit einem Umzug mit  
geschmückten Wagen auf  denen ihr Abbild stand gefeiert.  Diese Prozession sollte für eine reiche Ernte 
sorgen. (vgl. unser Karneval). Der genaue Tag des Festes ist nicht überliefert.
In der 3.Märzwoche soll die Göttin Idunna mit einem Fest der Jugend gefeiert worden sein.

Mitte März, wann genau ist unbekannt
Tag  des  Martyriums  der  Hypatia,  griechische  Philosophin  von  Christen  ermordet  415  n.u.Z.  (siehe 
Schlangengesang 1/04)
Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Hypatia_of_Alexandria 
Marit Rullmann: Philosophinnen (Teil 1)

10/11. März = 6.Elaphebolion: abnehmender Mond, Waage/Skorpion:
Elaphebolia: Fest der griechischen Göttin Artemis in ihrem Aspekt als Göttin der Jagd. 
Quelle: (5), (6)

12./13. bis 18./19. März = 20.-26. Anthesterion : kleine Eleusinische Mysterien zu Ehren der griechischen 
Göttinnen Demeter und Persephone/Kore.
Quellen: O.E. James: der Kult der großen Göttin, Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen
(5), (6)

15. März: abnehmender Mond, Steinbock: Feriae Annae Perennae: Fest der römischen Göttin Anna Perenna 
Quelle: (1) und (2)

15.-27. März: 15.3. Beginn der Hilarien: Feierlichkeiten zu Ehren der phrygischen Göttin Kybele und ihres 
Heros Attis in Rom (siehe Schlangengesang 2/04)
Quelle: E.O.James: der Kult der großen Göttin, Hans Kloft: Mysterienkulte der Antike, 
Marion Giebel: das Geheimnis der Mysterien

17. März: abnehmender Mond, Steinbock:
Liberalia:  römisches Frühlingsfest  zu Ehren des Götterpaares Liber und Libera;  Götter des pflanzlichen, 
tierischen und menschlichen Wachstums
Quelle: (2) und (3)

Außerdem war der Vollmond nach der Frühjahrs-Tag- und Nachtgleiche in Phönizien und Syrien Festtag der 
Göttin Astarte: Mond und Vegetationsgöttin oft als Kuh oder mit den Kuhhörnern/Mondhörnern dargestellt.
Quelle: ? Ursprüngliche Quelle nicht mehr vorhanden. Keine überzeugende gefunden… 

19./20. März = 15. Elaphebolion: abnehmender Mond, Wassermann/Fische
Galaxia: Fest der Göttin Rhea und des Gottes Kronos in Griechenland. Es wurde ein Brei aus Gerste und  
Milch gekocht und die Jugendlichen opferten „goldene Töpfchen“ und tauschten untereinander Süßigkeiten 
aus.
Quelle: (5) (6)

19. -23. März: Quinquatrus: Fest der römischen Göttin Minerva: Göttin der Kunst und des Handwerks (siehe  
Schlangengesang 2/04)
Quelle: (1), (2), (3) und (4)

21./22. März = 17. Elaphebolion: abnehmender Mond/Schwarzmond, Fische, Stier:
Pandia: Fest der Göttin Pandia, Tochter des Zeus und der Selene, Göttin der Helligkeit, sowohl der Sonne  
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wie auch des Vollmondes
Quellen: (5) und (6) 

23. März: zunehmender Mond, Stier:
Tubilustrium: die Miltärtrompeten der römischen Armee werden gereinigt und der Göttin Minerva geweiht. 
Quelle: (1)

25. März: zunehmender Mond, Stier:
Lady Day / Mariä Empfängnis: der heutige christliche Festtag ist der alte Festtermin der Empfängnis des 
Kindes der Großen Göttin, welches sie zur Wintersonnenwende gebiert. Um diese Zeit wurde im alten Rom 
das Fest der Kybele und des Attis gefeiert. Da Kybele lateinisch als „Domina“ = Herrin, babylonisch „Beltis“,  
engl. Lady bezeichnet wurde, ist die Herkunft des Lady Day klar. 
Quelle: http://philologos.org/__eb-ttb/sect31.htm

30. März: zunehmender Mond, Krebs
Fest der Tempelgründung der Concordia: die römische Göttin der Eintracht.
Quelle: (1)

Tempelgründungs-Fest  der  Göttin  Salus:  römische  Göttin  des Wohlbefindens ,  der  Gesundheit  und der 
staatlich garantierten Sicherheit
Quelle: (1)

Fest zum Aufstellen des Friedensaltars für die römische Göttin Pax. 
Quelle: (1)

31. März: zunehmender Mond, Krebs
Tempelgründungs-Fest der römischen Göttin Mondgöttin Luna. 
Quelle: (1)

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von  
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren 
kann wäre ich sehr dankbar: 7.3. Junonalia (angeblich bei Livius zu finden, die genaue Textstelle konnte ich  
noch nicht  verifizieren),  8.3.  Geburtstag der Mutter  Erde (China),  14.3.  Tag der  Ua Zit  (Ägypten),  18.3. 
Sheela na Gig 

Quellenangaben: (1) Ovid: Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.html 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Feiertage im April

Im  antiken  attischen  Kalender  gehört  der  April  zu  den  Mondmonaten  Elaphebolion  und   Mounychion. 
Mounychion hat seinen Namen von dem Fest Mounychia, bei dem Artemis als Mondgöttin und Herrin der  
Tiere  geehrt  wurde.  Elaphebolion  ist  der  Göttin  Artemis  in  ihrem  Aspekt  als  Jägerin  geweiht.  Das 
dazugehörige Fest findet am 6. Tag des Mondmonats statt. 

In  Rom  war  der  April  der  Monat  der  Liebesgöttin  Venus  (griechisch  Aphrodite).  Entstanden  ist  diese  
Zuordnung aus dem Mythos, dass Aphrodite nach ihrer Geburt im April den Boden Zyperns betreten haben 
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soll. Wo sie hintrat wuchsen Gras und Blumen.

Im germanischen Gebiet hieß dieser Monat Ostermond. Ob die Göttin Ostara damit in Verbindung gebracht 
werden kann, bleibt noch zu klären. Festtage sollen Ostara und Walpurgis gewesen sein. Für das Ostarafest  
gibt es kein überliefertes Festdatum aus vorchristlicher Zeit. Es ist aber anzunehmen, dass der 1. Vollmond 
nach dem Frühlingsanfang keine christliche Erfindung ist, sondern schon vorher zu diesem Vollmond das 
Frühlingsfest Ostara gefeiert wurde. Das jüdische Passah-Fest wird übrigens auch am Sonntag nach dem 
Vollmond gefeiert. Dieses Jahr ist der Vollmond am 6. April.

1. April: Löwe, zunehmender Mond
Veneralia: Festtag der römischen Liebesgöttin Venus. Ihr war im römischen Reich der gesamte Monat April  
geweiht. Sie wurde an diesem Tag speziell auch als Venus verticordia, welche die Herzen verändern kann, in 
ihrem Tempel geehrt. (siehe Schlangengesang 10/05)

Am 1. April wurde ebenso die Fortuna Virilis, die Göttin des Glücks der Frauen bei den Männern verehrt.
Quellen: (1) und (3)

2. April: bzw. 4.-10. April: Megalesia: kultisches Fest der Göttin Kybele in Rom. 
Quellen: (1) und „der Kult der großen Göttin“, E.O.James

3. April: Löwe, zunehmender Mond
Akitu:12-tägiges babylonisches Neujahrsfest dessen Höhepunkt die heilige Hochzeit der Göttin Inanna mit 
ihrem Partner, dem Hirtengott Dumuzi war. Sie fand am 10.Tag des Festes, dem Neumondtag nach dem 
Frühlingsanfang statt. 
Quelle: http://www.gatewaystobabylon.com/religion/akitu.htm 

5. April: Jungfrau, zunehmender Mond
Tempelweihungstag der römischen Göttin Fortuna Publica auf dem Quirinal.
Quelle: (1)

6.  April:  Vollmond:  damit  wahrscheinlich  der  Tag  des  Ostara-Festes,  des  Frühlingsfestes  in  der  
germanischen Religion. Symbole des Frühlings und der Fruchtbarkeit sind sowohl Hasen wie auch Eier. Ob 
es eine namensgleiche Göttin Ostara/Eostre wirklich gibt ist nach wie vor umstritten.
Quelle: Gardenstone: der germanische Götterglaube

12. April: Steinbock, abnehmender Mond
Cerealia:  römisches Fest  der  Göttin  Ceres,  Göttin  der  Erdkräfte,  Vegetationsgöttin  (von  lat.  crescere  = 
wachsen, bzw. wachsen lassen) 
Quelle: (1), (2) und (4)

13. April: Steinbock, abnehmender Mond
Tempelgründungstag der Göttin Libertas, der römischen Personifikation der Freiheit.
Quelle: (1)

15. April: Wassermann, abnehmender Mond
Fordicidia/Fordicalia: Fest der römischen Göttin Tellus Mater: ein uraltes Fest zu Ehren der Erdmutter. (siehe 
Schlangengesang siehe Schlangengesang 10/05)
Quellen: (1), (2) und (3)

21.April: Stier, Schwarzmond
Parilia/Palilia: Fest der Pales, der römischen Göttin der Weiden und der Herden, Wächterin über die Herden.
Quellen: (1), (2), (3), (4) 

23. April: Stier, zunehmender Mond
Tempelgründungstag der Venus Erucina, der römischen Göttin der Straßenmädchen und Huren.
Quelle: (1)

25.April: Zwillinge, zunehmender Mond 
Robigalia: römisches Fest der Göttin Robigo: Göttin des Gertreiderostes oder des Getreidebrandes, einer 
Pilzerkrankung des Getreides, die Ernteminderung bis sogar Komplettausfälle verursachen konnte.
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Quellen: (1) und (2)

25. April: (23. Tag des 3. Monats im chinesischen Mondkalender): Geburtstagsfest der chinesischen Göttin 
Mazu. Göttin der Seefahrt und des Meeres, Ahnengöttin der Taiwanesen. Es wird mit Prozessionen und 
Wallfahrten gefeiert.
Quelle: Mazu – chinesische Göttin der Seefahrt (Hirmer Verlag)
http://de.wikipedia.org/wiki/Mazu, http://www.chinarundreisen.com/chinesische-feste/fujian-mazu-festival.htm 

26./27.April = 16. Tag des griechischen Mondmonats Mounychion, Krebs, zunehmender Mond:
Fest der griechischen Göttin Artemis Mounychion: Artemis in ihrem Aspekt als Mondgöttin und Herrin der 
Tiere (siehe Schlangengesang 03/04)
Quellen: (5)

27./28.. April = 17. Tag des griechischen Mondmonats Mounychion, Krebs, zunehmender Mond: Brabroneia: 
Fest der griechischen Göttin Artemis Brabroneia (siehe Schlangengesang 2/04)
Quellen: (5) 

28. April: Krebs, zunehmender Mond
Tempelgründungstag der römischen Göttin Vesta auf dem Palatin durch Kaiser Augustus. 
Quelle: (1)

30.April: Löwe, zunehmender Mond
Walpurgisnacht: Germanischer Festtag zu Ehren der Göttin Walpurga. Gardenstone gibt in seinem Buch 
„germanischer Götterglaube“ zwei  Möglichkeiten für  die  Herkunft  des Namens Walpurga/Walburga:  zum 
Einen von Wald-Burga, was soviel wie Schutz des Waldes heißen soll. Zum Zweiten könnte der Name von 
einer  germanischen  Seherin  aus  dem  2.Jahrhundert  stammen,  die  dem  Volksstamm  der  Semnonen 
angehörte und Waluburg geheißen haben soll. In diesem Fall käme der Name von „Walus“, dem Stab der 
Seherin.

Ende April bis Anfang Mai: Floralia: Fest der römischen Flora, Göttin des Frühlings und der Blumen (siehe 
schlangengesang 2/04 zur Göttin Flora)
Über die Dauer und das genaue Datum des Festes gibt es unterschiedliche Meinungen; der Grund könnte 
sein, dass es sich bei den Floralia laut des „römischen Festkalenders“ von Reclam um einen Festtag der 
feriae conceptivae = bewegliche Feiertage gehandelt habe.
Quellen: 28.4.-3.5. www.imperiumromanum.com 
Ebenso: http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_ludiflorales.htm 
28.4 -1.5. Ovid: Fasti
Ebenso: http://www.pantheon.org/areas/mythology/europe/roman/articles.html 
27.4.-2.5. www.novaroma.org 
3.5. der römische Festkalender; Reclam

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von  
mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,  
wäre ich sehr dankbar: 5. April, Kwan-Yin, 13. Mounychion: Demetreia, ein Demeter-Fest, 
Außerdem soll der Vollmond nach der Frühjahrs-Tag- und Nachtgleiche in Phönizien und Syrien Festtag der 
Göttin  Astarte  gewesen  sein.  Sie  ist  Mond-  und  Vegetationsgöttin  und  wird  oft  als  Kuh  oder  mit  den 
Kuhhörnern/Mondhörnern dargestellt.

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com, 
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.html 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Feiertage im Mai

Dieser Mai wird bestimmt von den antiken Mondmonaten Mounychion und Thargelion. Mounychion hatte 
den Namen von dem Fest Mounychia, bei dem Artemis als Mondgöttin und Herrin der Tiere geehrt wurde.  
Thargelia, das Geburtstagsfest der Artemis und des Apollon, gab dem Monat Thargelion seinen Namen. 

Die Herkunft des römischen Monatsnamens Mai ist  nicht restlos geklärt.  Ovid gibt in seinen „Fasti“  drei 
Möglichkeiten für die Herkunft an: erstens von maiestas = die Hoheit, zweitens von maiores = die Älteren 
(bezogen auf die Senatsmitglieder) oder drittens von Maia (Göttin, eine der Pleiaden). 

In der germanischen Welt hieß der Mai „Wonnemond“, von „winne“ = Weide. Es war die Zeit in der die Hirten 
Weiden für ihre Tiere suchten. 

Im keltischen Sprachraum hieß der Mai: auf Walisisch: Mai, auf Cornisch: Me, auf Gälisch: Céitean und auf  
Irisch: Bealtane. Im Angelsächsischen hieß der Monat: Drimilce, was übersetzt so viel heißt, wie: „dreimal 
Melken“ und sich darauf bezog, dass die Kühe durch die reichhaltigen Futterweiden nun dreimal täglich  
gemolken werden konnten. 
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm 

1.Mai: Jungfrau, zunehmender Mond: 
Fest der römischen Göttin Maia, Muttergottheit und Fruchtbarkeitsgöttin
Quellen: (3) und (4), (Text: schlangengesang 2/04)

Festtag  der  Eröffnung  des  Tempels  der  römischen  Göttin  Bona  Dea,  Göttin  der  Fruchtbarkeit,  der 
Heilpflanzen und der Prophezeiungen.
Quelle: (1) und (4)

Fest der römischen Göttin Diana Trivia, der römischen Variante der Hekate, als Dreiwegegöttin und Hüterin 
der Kreuzungen. Sie wurde oft in Gemeinschaft mit den Laren, den Schutzgeistern der Straßen und Wege,  
verehrt. (siehe Schlangengesang 44/2010 und 45/2011)
Quelle: (4)

Maifest im germanischen Festkalender. Der Brauch des Maibaumaufstellens geht weit in die vorchristliche 
Zeit zurück. Er stammt wahrscheinlich aus dem Kyblele und Attis-Kult Kleinasiens.
Quelle: Gardenstone: Germanischer Götterglaube
E.O.James: der Kult der großen Göttin

Beltane / Beltain: keltisches Fest, Maifeiertag. Fest der walisischen Göttin Creiddylad.
Quelle: Mabinogion, tale of Culhwch ac Olwen

2. Mai: Jungfrau, zunehmender Mond:
Ende der Floralia in Rom: Fest zu Ehren der Frühlings- und Blumengöttin Flora (siehe April)

3. Mai: Waage, zunehmender Mond: am ersten Donnerstag im Mai, dieses Jahr der 5. Mai findet traditionell 
das „Schlangenfest“ in Cocullo, Italien, statt. Es war ursprünglich das Fest der Medizingöttin der Marser,  
Angitia. Sie war die Göttin der Schlangen, des Giftes und der Heilkräuter. Nachzulesen im Schlangengesang 
39/10
Quelle: http://www.zeit.de/1983/18/Rezession-der-Schlan-gen?page=2 
http://www.italia.it/de/highlights/aquilanische-rundwege/sulle-tracce-dellantico-abruzzo.html 
http://www.zeit.de/1983/18/prozession-der-schlangen 

9., 11. und 13. Mai: 
Lemuria: römisches Fest zu Ehren der Totengeister.
Quellen: (1), (2),(3) und (4)

13./14. Mai: 4. Tag des griechischen Mondmonats Thargelion: Wassermann/Fische, abnehmender Mond: 
Opfer an Leto, die Mutter der Göttin Artemis und ihres Zwillingsbruders Apollon in Erchia.
Quelle: http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 
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14. Mai: Fische, abnehmender Mond:
Argeis: uraltes römisches Opferfest. Eine vestalische Priesterin wirft 2 menschlich geformte Binsenpuppen, 
die wie Greise aussehen, in den Tiber. Es gibt 2 Varianten der Erklärung:  Variante 1: Als Erinnerung an 
vorrömische  Menschenopfer  für  Saturn.  Variante  2:  um  die  Seelen  der  verstorbenen  griechischen  
Einwanderer übers Meer nach Hause zu schicken. 
Quellen: (1) und (3)

14./15. Mai: 5. Tag des Mondmonats Thargelion, Fische, abnehmender Mond:
Opfer für Demeter Chloe in Athen, ihr  wurde an diesem Tag auf  der Akropolis ein Widder als Opfertier 
dargebracht. Chloe bedeutet „das junge Mädchen“, „die junge Saat“ und war ein Beiname der Demeter.
Quelle: http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 

15. Mai: Fische, abnehmender Mond: 
Fest der griechischen Göttin Maia in Rom. Maia ist Fruchtbarkeitsgöttin, Erdgöttin und Herrin der Schätze. 
(Text: schlangengesang 2/04)
Quellen: (4)

15./16.  Mai  =  6.  Tag  des  griechischen  Mondmonates  Thargelion:  Fische/Widder,  abnehmender  Mond: 
Beginn  des  zweitägigen  Geburtsfestes  (Thargelia)  von  Artemis  und  Apollon.  Reinigungsriten.  (siehe 
Schlangengesang 10/05)
Quelle: (5), http://www.geocities.com/medusa_iseum/library/griechkreis.html 

16./17. Mai = 7. Tag des griechischen Mondmonates Thargelion, zweiter Tag des Festes Thargelia: Widder,  
abnehmender Mond: Tag der Opfer für Artemis, Apollon aber auch die Horen (Göttinnen der Jahreszeiten) 
und die Göttin Selene.
Quellen: (6)

23. Mai: Zwillinge, zunehmender Mond:
Rosalia: römisches Fest zu Ehren der Venus, deren heilige Blume die Rose war. (siehe schlangengesang (3/04)
Quellen: (4), http://www.cronenburg.net/rose_texte.htm 

25. Mai: Krebs, zunehmender Mond:
Tempelgründungstag der Göttin Fortuna Publica in Rom.
Quelle: (1)

Ende Mai: Ambarvalia: Fest zu Ehren der römischen Göttin Ceres, mit Feldumgängen und Opfern, um die 
Äcker fruchtbar zu machen und Schaden von ihnen fernzuhalten.
Quellen: http://www.geocities.com/margali99maincom/TempleofCeres.html 

Ende Mai:  Fest der ägyptischen Göttin Nut in Nilpferdgestalt  im Chonstempel in Theben. Sie wurde als 
Mutter aller Götter verehrt.
Quelle: http://www.land-der-pharaonen.de/Wissenschaften/body_wissenschaften.html 

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von  
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren 
kann wäre ich sehr dankbar: 1. Mai, Rauni (Finnland), 4.5.oder 13.5. Sheila Na Gig (Irland), 21.5. Tefnut  
(Ägypten), 30.5. Frigg 

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Mounykhion 
(6) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 

artemisathene
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Veranstaltungen

Frauenkreise in Berlin

Im Kreis die eigene Mitte finden – Offene Gruppe
Mit Bixi Ortrud Erhardt, Certified Shamanic Practitioner, HP für Psychotherapie
An diesen Abenden wollen wir Kraft schöpfen für die Herausforderungen des Alltags und die Verwirklichung 
unserer Träume.
Dienstag, 27. März 2012 - Frühlingserwachen 
19.00 - 21.30 Uhr
Kosten: 15/erm. 10 €

Frauenkreise
Projekt der Lila Offensive e.V.
Choriner Straße 10
10119 Berlin
Tel. 280 61 85
www.frauenkreise-berlin.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Rituale weiblicher Spiritualität

Termine: jeweils Sonntags: 11.00 – 17.00 Uhr
                

29.04.2012: Walpurgisfest 
29.07.2012: Schnitterinnenfest

04.11.2012: Ahninnenfest

alle  Feste  im:  Kulturhaus  Mikado  e.V.,  Kanalweg  52,  76149  Karlsruhe,  außer  am:  29.04.,  im 
Waldklassenzimmer Karlsruhe, 16.00 – 21.00 Uhr
Bitte mitbringen: 
kleinen Kraftgegenstand für die gemeinsame Tanzmitte
rutschfeste Socken oder Schläppchen
kleinen Buffetbeitrag für das gemeinsame Essen / Trinken
eigenes Ess- und Trinkgeschirr
Beitrag: einzelnes Fest: 49,- € 
Mutter-Tochter-Schwester-Freundinnen-Rabatt=  2er Anmeldung je Fest: 92,- € 
Buchung alle 4 Feste: 180,- € 
Überweisung bitte auf Konto-Nr.:  2701701 Spardabank BW,  BLZ 600 908 00 Kennwort: Gezeitentanz + 
jeweiliges Fest
weitere Informationen unter www.gezeitentanz.de oder bei Tricia Laurent, Tel. 0721-7509774 oder 0177-678 63 
17 oder mail@gezeitentanz.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Workshops mit Ulla Janascheck

http://www.ulla-janascheck.de/ 

Lilith – Mut zum Chaos, zum eigenen Stil - Unfertig bin ich, wild und frei 

Sa. 21.04.12 10 - 18 Uhr, So 22.04.12 10-17 Uhr
Ort der Veranstaltung: Weisshaus 1, 54293 Trier, www.weisshaus.de
Seminargebühr: 150 €Unterkunft: 20 € / Nacht
Anmeldung bitte mit Geburtszeit, -datum und -ort bei mir  Tel.: 06136 / 997689, email:  ulla.janascheck@gmx.de 
oder: Tertenia Löhden, Tel.: 0651/ 436 1898, email: tertenia@gmx.de 

Sa. 19.05.12 10 - 18 Uhr, So 20.05.12 10-17 Uhr
Ort der Veranstaltung: Amthausstr. 10, 87549 Rettenberg-Vorderburg
Seminargebühr: 150 € Unterkunft: 20 € / Nacht, Pension: Irmgard Weber, Amthausstr. 10, 87549 Rettenberg-
Vorderburg, Tel.: 08327-1016

Anmeldung bitte mit Geburtszeit, -datum und -ort bei mir.

Amazonengesang - Ich finde mein Lied der Kraft

Sa. 14.04.12., 10-18 Uhr, So, 15.04.12 10 -17 Uhr
Ort: Begine - Treffpunkt & Kultur für Frauen, Potsdamer Str. 139; 10783 Berlin - Schöneberg, www.begine.de
(U-2 Bülowstrasse; Bus M48, M85, 187, M19)
Teilnehmer/innengebühr: € 150.- 
Anmeldung bitte mit Geburtsdaten, Zeit und Ort bei:
Tel.: 06136 / 997689, email: ulla.janascheck@gmx.de

Die Sonnenkönigin - aus ganzem Herzen leben -  Quelle der Kreativität 

Termin: Sa. 18.08., 10-18 Uhr, So, 19.08.11 10 -17 Uhr
Ort:  Frauenzentrum Alzey,  Schlossgasse  11,  55232 Alzey,  Tel.:  0  67 31  /  72  27,  hexenbleiche@t-online.de, 
www.hexenbleiche.de 
Teilnehmerinnenbeitrag: €120.-
Tel.: 06136 / 997689, email: ulla.janascheck@gmx.de

Moira und ihr Zauberspiegel 

Schicksalsspinnerinnen, Traumweberinnen  & Spiegelkräfte 
Eine Intensivwoche für Frauen auf Sardinien mit Ulla Janascheck
29.09.-07.10.2012
Ort: La Ciaccia, Nordwestküste, Sardinien
Teilnehmerinnenbeitrag, Unterkunft, Verpflegung, Automiete: € 960 
Anmeldung bitte mit Geburtsdaten bei mir: 
Tel.: 06136 / 997689, email: ulla.janascheck@gmx.de  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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SEMINAR  AUSSÖHNUNG  -  DAMIT  DAS  LEBEN 
LEICHTER WIRD
Termin: 28. - 29.4.12
Seminargebühr: 220 Euro

SEMINAR  DIE  BOTSCHAFTEN  DES  KÖRPERS 
VERSTEHEN
Termine: 2. - 3.6.12
Seminargebühr: 220 Euro

SEMINAR ABSCHIED UND NEUBEGINN
Termine: 20. - 21.10.12
Seminargebühr: 220 Euro

SEMINAR: WEG DER HELDIN - DIE GÖTTINNENKONFERENZ
Termine:  30. 6. - 1.7.12
10. - 11.11.12
Seminargebühr: 180 Euro

SEMINAR: GESPRÄCHE MIT DER WEISEN FRAU
Termine: 15. - 16.09.12
15. - 16.12.12
Seminargebühr: 180 Euro

E-Mail:  Irmgard@Dr-Rauscher.de  Homepage: www.irmgard-rauscher.de 

Institut für mehr Leben, Praxis Kuhn,
Marktstr. 4, Rückgebäude, Bad Tölz

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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1. Österreichische Göttinnenkonferenz 17.-20. Mai 2012 im Salzkammergut

DIE DREI SALIGEN FRAUEN

In  den  schützenden  Armen  unserer  Dachstein-Bergmutter  liegen  3  Seen:  Der  Koppensee,  der 
Hallstättersee   und   der   Gosausee.   Am   ersten   und  kleinsten,   eigentlich   eine Karstquelle, die sich zu  
einem hellen flachen Gewässer ausweitet,  liegt  unser „Avalon“.  Hier ist  sowohl die Gegenwart  der Drei  
Saligen oder Bethen (Wilbeth, Ambeth, Borbeth), der  Percht,  von Frau Holle und der  Alles umarmenden 
Muttergöttin Noreia zu allen Jahreszeiten   sehr   stark  spürbar   -  wenn   in   der  Oase   der  Stille,  
geschaffen   durch   die umgebenden Berge, die Sonne sich strahlend im Wasser spiegelt, wenn die Nebel  
über dem See aufziehen, über dem Wasser schweben und nur mehr vage Baumschemen erahnen lassen 
und die Wald- und Wasserspirits freundliche Präsenz zeigen …

Das Leitthema der 1. Göttinnenkonferenz sollen daher „Die Drei“ sein: 
Jungfrau – Mutter-Liebende & Weise-Alte. Die Kraft und die Weisheit „Der Weißen“, „Der Roten“ und „Der  
Schwarzen“ sind in jeder Frau präsent – es gilt sie nur zu heilen, zu wecken und zu stärken und, von Innen 
nach Außen und Außen nach Innen mit der Göttin in und um uns in Beziehung zu setzen.

Mit   Trommeln,   Tänzen,   Klangreisen,   vertiefenden   Workshops,   handwerklichem Gestalten   von 
Göttinnensymbolen   und   vielen   gemeinsamen   Ritualen   durch   den Tageslauf  wollen wir  diese 
Energien  in uns entdecken,  wecken oder  stärken –  je nach persönlichem Befinden. 

Ein gemeinsames rituelles Mahl (vegetarisch) am ersten Abend, sowie ein Göttinnenfest mit  Live-  Musik, 
Frauen-Power-Disco,  Naturbuffet    (veg.)  und Tanz und  ein Göttin-Markt  zum Abschluss sind ebenso 
wesentlicher Teil davon. 

Egal  welchen  Weg Jede danach weiter  geht,  die  gemeinsamen und  persönlichen  Erfahrungen und die 
erlernten  Rituale  des  Alltags  werden  Dich  begleiten  und  bereichern.  Ein  paralleles  Kinderprogramm für 
geeignete Sprösslinge ist geplant, wohlgesinnte interessierte Männer sind am Eröffnungsabend und beim 
Göttinnenfest willkommen.

AUSKUNFT & ANMELDUNG beim Verein „Noreias – Töchter“:
Gudrun  Rosenberger,  gudrun_rosenberger@gmx.at,  Mob.:  0664 418  0 926;  auf  www.nemea-goddess-center.at und 
unserer zukünftigen Webseite www.noreia-goettinnenkonferenz.at.
Auf Wunsch senden wir Detailprogramm und Anmelde-Formular per Post zu.

TEILNAHMEGEBÜHREN UND ANMELDEFRISTEN
Gesamtgebühren  für  die  Konferenz,  inkl.  Übernachtung  in  8  Mehrbetthütten,  in  Feriendorf  (zu  unserer  
alleinigen Verfügung) direkt  am Kraftplatz,  Tees,  Kaffee,  Wasser,  1 Ritualabendessen,  Göttin-Buffet  und 
Materialkosten betragen € 333.-. 
Begrenzte TeilnehmerInnenzahl!

34

http://www.noreia-goettinnenkonferenz.at/
http://www.nemea-goddess-center.at/
mailto:gudrun_rosenberger@gmx.at


Sch langengesang Ausgabe 52  –   Mär z 2012

Anmeldeschluss: 1.2. 2012 
FrühbucherInnen: € 313.- bei Anmeldung bis 1.11.2011
Melissatickets: 4 Freie Mithilfetickets
Anmeldung erfolgt durch Anzahlung von € 160.-

DAS KERN-TEAM
Gudrun  Rosenberger  -  Priesterin  der  Brighid  und  der  Göttinnen  im  Kreis  von  Avalon  &  Noricum  – 
Ritualleitung, keltischer Schamanismus, Ritual- und Kräuterhandwerk
Rosi Haider - Priesterin der Göttin, Ritual- und Kräuterhandwerk
Sonja Stadler (Eilan vom See) – Wandlerin auf dem Alten Pfad
Martina Unterreiter - Priesterin in Ausbildung
Frau Holle

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Impressum

Schlangengesang – der Rundbrief für Göttinnenspiritualität wird von keiner Organisation herausgegeben, 
sondern von Privatpersonen, die sich zu diesem Zweck zusammen fanden.

V.i.S.d.P.: Nora Bugdoll, Holzkircher Str. 12, 13086 Berlin 

Bilder: 
Schlangengesanglogo von Distelfliege 
Zierelemente von Aruna, Caitlin, Jana, Tina, Marion, Teleri, Temkes 
Apoll  mit  den  Stunden  S.  2  von  Hannelore  Gärtner:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kersting_-
_Apoll_mit_den_Stunden.jpg 
Chariten S.2 artemisathene
Dionysos mit den Horen S. 3 von Jastrow: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dionis_i_Hore.jpg   
Eirene S. 3: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Eirene_von_Knaus.jpg&filetimestamp=20101009104522   
Eirene S. 4: artemisathene
Grazien S. 4 von Hans Weingartz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Afrodi10.jpg  
Horen S.5: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drei_Horen_aus_Roscher_1890.jpg   
Osterfeuer S. 7 von Lienhard Schulz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osterfeuer2_Groeben.JPG  
Osterfeuer S. 7 von Tom Küpper: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osterfeuer_TK.jpg  
Maibaum aufstellen S. 8 von Thomas Springer: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuchstal_maibaum2006_aufstellen03.jpg?uselang=de   
Maibaum S. 8 von Johann Jaritz:
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Keutschach_Maibaum_21062007_02.jpg 
Mayqueen S. 9: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Queen_of_the_May.jpg 
Crowning the queen of the may S. 9 von David Phillips:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crowning_the_Queen_of_the_May_-_geograph.org.uk_-_17675.jpg
Osterrad S.10von Nifoto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%BCdge_Osterrad_rollend.jpg 
Osterrad S.10 von Nifoto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osterrad_L%C3%BCgde_rollt_2.jpg   
Osterfeuer S. 11 von Annelis: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IM6008_Kokko_palaa_C.JPG  
Bild Schneespuren S. 12 von Eilan
Krokus Clipart S. 12: http://www.clker.com/clipart-26883.html 
Krokus Bilder S. 13/14von artemisathene
Rhodochrosit S. 15 von Rob Lavinsky: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhodochrosite-145098.jpg 
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Rhodochrosit  Trommelstein  S.  15  von  Ra´ike:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhodochrosite_-
_tumble_polished_stone.jpg  
Calcit-Rhodochrosit  S.  15  von  Rob  Lavinsky:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calcite-Rhodochrosite-t06-36a.jpg?
uselang=de  
Taubenschwänzchen S. 16 von Mg-K: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cicerbita_alpina_mg-k.jpg 
Schwalbenschwanz S. 16 von Thomas Bresson:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Bresson_-_Machaon-1_
%28by%29.jpg 
Arctiidae  S.  16  von  Ettore  Balocchi:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arctiidae_-_Callimorpha_dominula-1.JPG?
uselang=de  
Schwämer-Raupe S. 17 von Daniel Schwen http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CH_Caterpillar_edit.jpg?uselang=de  
Pfauenauge S. 17 von Darkone: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tagpfauenauge_%28Inachis_io%29_d1_1.jpg?uselang=de  
Psyche S. 17 von Gunnar Bach Pedersen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thorvaldsen_Psyche_ANG_Berlin.jpg  
Raupe S. 17 von Feragho the Assassin: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paonias_excaecatus_caterpillar.jpg  
Totenkopf S. 18 von Vassil: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphynx_atropos.jpg?uselang=de   
Doppelaxt S. 18 von Wolfgang Sauber: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMI_-_Goldene_Doppelaxt.jpg 
Xochiquetzal S. 18: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xochiquetzal.jpg  
Eierbild S. 19: Marion
Luisa-Francia-Bilder S. 20: Ina-Lena Wähner

Unsere Informationen ersetzen nicht den Besuch beim Arzt.

Dieser Rundbrief darf nur als Ganzes und unverändert in der vorliegenden Form weiter verbreitet werden. 
Eine Weiterverbreitung als Ganzes ist erwünscht. 
Das Copyright  des vorliegenden Materials (Bilder,  Texte,  Grafiken,  Dateien u.ä.)  liegt  bei  den jeweiligen 
AutorInnen,  KünstlerInnen,  die  im  Einzelnen  der  Redaktion  namentlich  bekannt  sind.  Jegliche 
Weiterverwendung des Materials ist nur mit Genehmigung des jeweiligen Autoren, der jeweiligen Autorin, 
erlaubt.

Schlangengesanginfos 

Schlangengesang ist ein offener Rundbrief für alle Menschen, die sich mit der Göttin beschäftigen.

Schlangengesang  erscheint  alle  zwei  Monate.  Über  das  Internet  als  HTML-Email  ist 
Schlangengesang kostenlos abonnierbar.

Wenn dir der Rundbrief gefällt, verteile ihn bitte weiter - sei es als Email oder als Ausdruck (z.B. im 
Frauenzentrum, Esoladen etc). 
Zum Ausdrucken findest du hier eine geeignete PDF-Datei: 

http://www.schlangengesang.de/archiv/ 

Schlangengesang ist  ein  Rundbrief  zum Mitmachen:  Bitte  schicke uns deine  LeserInnenbriefe, 
Beiträge,  Buchrezensionen,  Kleinanzeigen  oder  was  immer  du  im  Schlangengesang 
veröffentlichen möchtest.

Kontakt 

Bitte schickt LeserInnenbriefe, Kleinanzeigen und Artikel an: 
schlangengesang@witchway.de
oder 
Schlangengesang, PF 87 03 52, 13162 Berlin

Infos zu Schlangengesang, Abomöglichkeit und Archiv: 
http://www.schlangengesang.de 
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