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Herzlich Willkommen zur Ausgabe 54 des Schlangengesangs.
Das Thema dieser Ausgabe ist „Reife und Ernte“. Wir haben Informationen gesammelt über die
verschiedenen Erntegöttinnen und über die Bräuche zur Erntezeit und auch viel Praktisches für euch
entdeckt.
Die September-Ausgabe widmet sich dann noch einmal der Ernte und dem Abstieg in die Unterwelt. Wir
freuen uns immer über Beiträge unserer LeserInnen. Wer etwas für die nächste Ausgabe schreiben
möchte, schickt die Texte bitte an kontakt@schlangengesang.com .
Viel Spass beim Lesen
Euer Schlangengesang-Team
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Getreidegöttinnen
Getreidegöttinnen tauchen erst relativ spät in der Kulturgeschichte auf. Bedingt
durch das Leben unserer frühen Vorfahren, als Jäger und Sammler, gab es
zunächst nur die eine Große Göttin, die für den Kosmos, die Erde, das Leben auf
der Erde und die Totenwelt zuständig war. So verwundert es nicht, dass auch die
meisten bekannten Getreidegöttinnen auf „Vorfahrinnen“ zurückblicken, die als
Erdgöttinnen verehrt wurden.
Im Zuge der Sesshaftwerdung, entwickelten sich die beiden Säulen der
Gesellschaften, die das Gebäude eines Gemeinwesens trugen: Ackerbau und
Viehzucht. Während die Männer als Hirten für das Vieh zum gemeinsamen
Unterhalt beitrugen, war die Feldarbeit zumeist Frauensache. Sie säten, jäteten
Unkraut und ernteten die Feldfrüchte. Zudem sorgten sie für die Zubereitung der
Nahrung, sie mahlten das Getreide und verarbeiteten es zu Brei und Brot.
Aus dieser Arbeitsteilung heraus entwickelte sich die Verehrung einer
fürsorglichen Muttergöttin, einer Göttin der Erde und der Fruchtbarkeit. Die
frühesten figürlichen Darstellungen von Göttinnen, die so genannten VenusFigurinen, fand man in Vorratsgefäßen oder am Herd eines Wohnhauses. Das
zeigt nicht nur, dass die Frauen mit der Nahrungsgewinnung und Herstellung zu tun hatten, sondern auch,
dass sich daraus ein, vor allem von den Frauen gepflegter Kult entwickelte.
Die ersten bildlichen und figürlichen Darstellungen expliziter Getreidegöttinnen finden wir während
Bronzezeit in Indien, dem asiatischen und orientalischen Siedlungsraum, sowie auf Kreta.
Um 1500 v.u.Z. stellte man im minoischen Kreta ein Siegel her, das eine Göttin mit den ersten Erntefrüchten
zeigt. Sie hält Mohnkapseln in der Hand. Als chtonische Göttin wird sie, auf einem Wagen von Greifen
gezogen, am Jahresende weggebracht und kommt, mit einem von Pferden gezogenen Wagen, im Frühjahr
wieder. Diese wesentlichen Kultinhalte begegnen uns bei den späteren Getreidegöttinnen Demeter und
Persephone wieder. Das wichtigste Fest der Getreidegöttin Demeter sind die Tesmophorien. In Demeters
Namen steckt das kretische Wort für Gerste (= deai). Auch wird sie später oft als „Dinkelweizenmutter“ oder
einfach „Kornmutter“ bezeichnet. Das Erntefest trifft mit dem Festtermin der Eleusinischen Mysterien
(August/September) zusammen, deren zwar geheime, doch immer wieder angedeutete Kultobjekte u.a.
Getreideähren waren. Kore (= das Kornmädchen) verkörpert die neue Ernte, die im griechisch-kretischen
Siedlungsraum nach der Wintersaat im Herbst, im Frühjahr geerntet
wurde.
Auch in anderen Kulturen verwandelt sich die Ur-Erdgöttin im Laufe
der Zeit in eine Verkörperung des Vegetationszyklus. Im östlichen
Mittelmeerraum bekommt die Vegetationsgöttin viele Namen:
Inanna, Ninlil, Irsitu, Allatu, Ki/Ninhursag/Ninhah, Nammu. Die
hurritische (Anatolien) Göttin Hebat ist Erdmutter, Totengöttin und
Herrin der Felder.
Die sumerische Getreidegöttin heißt Ezinu, auf akkadisch As(h)nan.
Asnan versorgt die Götter und Menschen mit ihren Erzeugnissen.
Eine weitere Göttin, Kùsù, wird oft mit Ezinu in Verbindung
gebracht. Auch Nisaba oder Nidaba, eine sumerische, akkadische,
babylonische und assyrische Göttin, gilt als Getreidegöttin.
Wahrscheinlich ist sie mit Kùsù identisch. Sie ist die Tochter Anus
oder Enlils. Ende des 3. Jahrtausends und in der ersten Hälfte des
2. Jahrtausendes v.u.Z. wurde sie als Gattin des Haja angesehen
(assyr. =“Sein“, „Leben“). Im 1. Jahrtausend v.u.Z. wurde ihr Nabu
als Gatte zugeordnet, der assyrisch-babylonische Gott der
Schreibkunst und der Weisheit. Nisaba war die Schwester von
Nanse (Göttin der Wahrsagekunst und der Orakel) und von
Ningirsu (Jagd- und Kriegsgott, aber auch zuständig für Ackerbau). Im Laufe der Zeit entwickelte sich Nisaba
zu einer Göttin der Schreibkunst, der Wissenschaften und der Architektur: ein Symbol dafür, dass der
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Getreideanbau die Menschen der Region zu Wohlstand gebracht hatte, so dass sie sich den Wissenschaften
widmen konnten. Hauptheiligtümer der Göttin Nisaba waren in Umma und in Eres. In Assur wurde sie
zusammen mit Sala und Habiru im Adad-Tempel verehrt. Ihr Name wird in der Keilschrift als Getreidehalme
mit Ähren dargestellt. Das Emblem der Göttin ist der Schreibgriffel bzw. das Schreibrohr. Dargestellt wird sie
sitzend, mit Kornähren und der gehörnten Tiara.
Die hethitische Getreidegöttin hieß Halki. Sie ist identisch mit Nisaba. Während
der Opfer am heimischen Herd wurde sie gemeinsam mit dem Wettergott verehrt.
In Syrien entwickelt sich der Mythos um Anat oder Asherah und Baal bzw. Mot.
Erst durch Mots Tod, das „tote Samenkorn“, das in der Erde vergraben wird, kann
das Leben spendende Getreide entstehen.
In Ägypten bekommt Isis die Rolle der Getreidegöttin zugeschrieben. Sie ist
diejenige, die ihren Bruder Osiris die Geheimnisse des Ackerbaus lehrt.
Ursprünglich gab es wohl auch eine ägyptische Mutter- und Getreidegöttin mit
Namen Kait (=Getreide).
In Indien sind es Lakshmi oder Sri, die als Gegenstück zur römischen Ceres
verehrt werden. Lakshmi ist zum einen die Göttin der Getreideernte, zum
anderen aber auch die Göttin der Schönheit, des Reichtums, des Wohlbefindens,
Vergnügens und des Sieges. Aus dieser Aufzählung lässt sich erneut entnehmen,
dass man den Reichtum an Getreide mit dem materiellen und körperlichen
Wohlstand gleichsetzt.
Sri ist die Reisgöttin. Da gerade in den asiatischen
Regionen der Reis als Hauptnahrungsmittel dient,
verwundert es nicht, dass gerade die Reisgöttin
weite Verbreitung und bis heute intensive
Verehrung erfährt. Auch sie wird, wie Lakshmi,
immer als schön und jung dargestellt.
Neben diesen beiden haben noch andere Göttinnen eine Verbindung zum
Ackerbau: sowohl Shakti, als auch Uma, Kali, Parvati und Durga werden mit
Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht und gelten als zuständig für das Leben
der Früchte der Erde.
Die Inka im heutigen Peru verehrten eine Göttin mit Namen Mama Zara,
Zaramama oder Mama Sara als Getreidegöttin. Sie war die personifizierte
Maisgöttin, deren aztekischer „Schwester“ Chicomecoatl wir bereits ein
Göttinnenportrait im Schlangengesang 38 widmeten. Man stellte Puppen aus
den reifen Maisfrüchten her, um sie der Göttin als Opfergabe darzureichen.
Dazu wurden die Puppen in Weidenbäume gehängt. Außerdem wurde das
frisch gemahlene Maismehl als Dank an die Getreidegöttin auf den
abgeernteten Feldern verstreut. Dadurch gab man der Zaramama etwas von
ihrer Spende zurück. Da es sehr viele Maissorten gibt, wurden die
verschiedenfarbigen Varianten auch als Töchter der Zaramama oder Mama
Zara angesehen.
Mit der römischen Getreidegöttin Ceres haben wir uns in unserem Göttinnenportrait schon intensiv
beschäftigt, doch gibt es in der römischen Mythologie noch weitere Getreidegöttinnen: Da ist zum einen die
Blumengöttin Flora, die immer wieder auch als Getreidegöttin verehrt wurde, weil ihr die Getreideblüte
ebenso heilig war, wie die schöne Rose. In ihrer oskischen Heimat war sie Vegetationsgöttin. Als
Frühlingsgöttin wird ihr der Vegetationsbeginn mit den mannigfachen Blüten zugeschrieben.
Feronia ist eine weniger bekannte Erd- und Frühlingsgöttin. Sie stammt aus dem Sabinerland. Ihr Name
bedeutet „die Blumenliebende“. Sie wurde in Trebula Mutuesca verehrt, wo sie einen Tempel besaß. Dort
brachte man ihr Blumen und die ersten Erntefrüchte als Opfergaben dar, außerdem fand man bei
Ausgrabungen Terrakottafiguren von Rindern und Körperteilen, was auf einen Kult als Fruchtbarkeits- und
Heilgöttin hinweist. Weitere Heiligtümer besaß sie in Etrurien, Umbrien und Picenum, sowie in Terracina,
Amiternum und bei den Vestinern. In Aquileia wurde sie als Quellgottheit verehrt. Ihr Festtag war der 13.
November.
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Seia ist, zusammen mit ihren drei Schwestern Segetia und Tutilina, eine fast
vergessene Getreidegöttinnentrias der Römer. Diese Getreidegöttinnen
besaßen keinen Tempel und durften nur im Freien, durch das laute
Aussprechen ihrer drei Namen, angerufen werden. Seia war die jüngste der
drei Göttinnen, ihr unterlag das Säen des Getreidekorns, sie schützte das
Korn bis zum Keimen. Segetia trug Sorge, dass das gekeimte Korn wuchs,
gedieh und Ähren produzierte. Das Einfahren des Getreides, also das sichere
Einbringen des Getreides vom Feld in die Getreidespeicher, war Aufgabe von
Tutilina. Damit die bereits reife Ernte nicht durch ein Unwetter zerstört oder
verdorben wurde, opferte man der Göttin Tutilina an ihrem Altar im Circus –
dort hatten alle drei Göttinnen eine Ehrensäule.
Zuletzt wollen wir uns Getreidegöttinnen aus den nördlichen Gefilden widmen:
in Litauen wurde Gabjaugis/Gabjaugja als Getreidegöttin und Garantin des
Wohlstandes verehrt. Man rief sie an für eine gute Ernte, aber ebenso, wenn man sich um materiellen
Reichtum sorgte. Ihr Name leitet sich von „jauja“ (= Darre), der Trockenvorrichtung für Getreide her. Mit der
Christianisierung verwandelte man sie in eine Dämonin.
Als weitere litauische Getreidegöttinnen sind Ceru mate, die „Staudenmutter“ und Lauku mate „Feldmutter“
überliefert.

In der germanischen Mythologie treffen wir auf die Getreidegöttin Sif, die zweite Frau des Donnergottes
Thor. Sie ist eine der Asen und zuständig für die Ernte. Ihr Haar soll die Farbe von reifem Getreide haben. Es
wird überliefert, dass Sif dem Gott Thor zwei Söhne, Magni und Modi, „Stärke“ und „Zorn“, gebar. Mit ihrem
ersten Mann, Owandil, hatte sie einen weiteren Sohn – Uller. Sif soll die Gabe der Weissagung besessen
haben. Weitere Quellen sehen sie als eine der Schwanenjungfrauen, sie hat somit die Möglichkeit, sich in
einen Schwan zu verwandeln.
Eine Legende beschreibt, dass Loki ihr das goldene Haar abschneidet. Symbolisch steht das für die
zerstörerische Kraft des Feuers, die eine Ernte vernichten kann, aber auch für die fruchtbare Asche aus der
neues Getreide im kommenden Jahr emporsprosst. Loki musste Sif zur Strafe von den unterirdischen
Zwergen neues goldenes Haar machen lassen.
In Sifs Namen steckt die Wurzel des germanischen Wortes für „Sippe“ - sie war vermutlich also auch eine
Göttin der Familien. Ihre Runen sind Berkana und Inguz.
Quellen und Links:
Der kleine Pauly, Band 2 und 5
Sumerische Kultlyrik, Joachim Krecher
Die Blätter von Yggdrasil, Freya Aswynn
http://iursaar.de/index.php5?id=wiki&id2=Benutzer:Al-qamar/Schmitte
http://www.archive.org/stream/illustrirtegesc02faulgoog/illustrirtegesc02faulgoog_djvu.txt
http://www.archive.org/stream/illustrirtegesc02faulgoog/illustrirtegesc02faulgoog_djvu.txt
http://hexe-werden.de/wiki1/index.php?title=Zaramama

artemisathene
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ceres – Göttin des Wachstums und der Feldfrüchte
Die römische Göttin des Wachstums und Reifens der Feldfrüchte ist eine
altitalische Göttin mit ursprünglich stark chtonischen Charakter. Als solche hatte
sie auch eine Verbindung zu den Toten. Unter griechischem Einfluss, der
Gleichsetzung mit Demeter, entwickelte sich Ceres Spezialisierung auf den
Getreideanbau. Als solche ist sie eine Göttin der Bauernhöfe und der ländlichen
Region. Ceres ist die Tochter des Saturnus[1] und der Ops[2].
Der Name leitet sich vom Verb crescere (lat. wachsen, gedeihen) und dem
Adjektiv ceres (lat. wachstumsfördernd) her. Die Sabiner nannten die Göttin
Panis (lat. Brot). Sie wird häufig mit der Erdgöttin Tellus Mater gleichgesetzt und
auch gemeinsam verehrt (siehe Schlangengesang 22). Während jedoch Tellus
das Saatkorn in ihrem Schoß birgt, ist Ceres die Göttin des Wachsens und
Reifens des Kornes. Getreide war das wichtigste Grundnahrungsmittel und ein
Frevel wurde hart bestraft: so stand im Zwölf-Tafelgesetz geschrieben, dass
jeder, der nachts das Getreide eines anderen heimlich abweidet oder
einsammelt, auf Ceres Geheiß an einem Baum erhängt werden sollte.
Als eine der ältesten Göttinnen im
römischen Pantheon verfügte Ceres über einen Flamen
(Spezialpriester aus einer der hoch angesehenen Familien). Neben
dem Flamen Cerialis dienten der Göttin vor allem Priesterinnen.
Außerhalb Roms lag das Priesteramt sogar meist in den Händen von
Frauen aus den besten Familien. Sie lebten in Keuschheit, wie die
Vestalinnen. Der Kult war ohnehin hauptsächlich Frauensache - bis
hin zu reinen Frauenfesten zu Ehren der Göttin. In der römischen
Frühzeit wachte Ceres noch über die Rechte der Matrones
(Ehefrauen). Wollte sich ein Mann ohne Begründung von seiner Frau
scheiden lassen, musste er dieser und der Göttin Ceres einen Teil
seines Vermögens überlassen.
Die früheste Verehrungsstätte der Ceres war ein Erdspalt auf dem Forum Romanum, der so genannte
„mundus Cereris“ (lat. „die Welt der Ceres“). Dieser verweist auf den chtonischen Charakter der Göttin, die in
der Frühzeit Roms auch als Unterweltsgöttin verehrt wurde, denn dieser Erdspalt, bzw. die Kultstätte, die
darüber errichtet wurde, galt als Wohnstätte der Manen [3]. Die halbkugelförmige Höhle, die ein Abbild des
Himmels darstellen sollte, war mit einem schwarzen Stein abgedeckt, der nur zu den Opferfeierlichkeiten der
Ceres (und Tellus Mater) weggeschoben wurde.
Der älteste Tempel der Göttin stand auf dem Aventin in Rom. 496
v.u.Z. herrschte in Rom eine schreckliche Hungersnot. In ihrer
Verzweiflung wandten sich die Römer an die Hüter der
sibyllinischen Bücher (Weissagungen der Sibylle von Cumae).
Diese empfahlen dem Diktator Postumius, einen Tempel für Ceres,
Liber[4] und Libera[5] zu bauen. Diese drei Götter, alle zuständig
für Wachstum und Fruchtbarkeit, waren in Unteritalien bereits in
vorrömischer Zeit eine enge Verbindung eingegangen. Man
vermutet in ihnen die Vorläufer der so genannten kapitolinischen
Trias: Juno, Minerva und Jupiter. Deshalb werden diese drei
Fruchtbarkeitsgötter auch als aventinische Trias bezeichnet. Liber
und Libera hatten jedoch auch einen eigenen Altar auf dem
Capitol und ein eigenes Fest, die Liberalia am 17. März. Die
Priesterinnen des aventinischen Tempels, der mit drei
Innenräumen (Cellae), für die drei Gottheiten, ausgestattet war,
stammten zunächst auch aus Unteritalien.
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Am 19. April 493 v.u.Z. wurde der Tempel eingeweiht – das Datum
blieb Festdatum für die Cerealia, das Hauptfest der
Wachstumsgöttin. Die „aedes Cereris“ (lat. das Haus der Ceres) war
für die Getreideversorgung (cura annonae) wichtig. Dort wurde ein
Markt abgehalten und die Aedilen (römische Beamte) gaben hier die
Getreiderationen an die „Plebs“, das einfache Volk Roms, aus. Aus
diesem Grund hatte der Tempel eine zentrale Stellung im Leben der
Plebejer, der einfachen Bevölkerung. Er war der Mittelpunkt ihres
Lebens: hier befanden sich Archiv und Kasse der Plebejer,
außerdem besaß der Tempel Asylrecht. Wer sich gegen die
Volkstribune[6] verging, dessen Gut wurde beim Tempel der Ceres
verkauft. Die Volkstribune wiederum waren auf Ceres vereidigt, die
Gesetzte einzuhalten.
31 v.u.Z. brannte der Tempel ab. Von Augustus wurde ein Neubau in
Auftrag gegeben. Der Grundriss des Heiligtum war etruskisch und
die Schmuckelemente eher griechisch wie Plinius der Ältere uns
berichtet.
Im Laufe der Zeit wurde Ceres immer weiter gräzisiert. Man setzte
sie nicht nur mit der griechischen Getreidegöttin Demeter gleich,
sondern richtete zwischen 249 und 216 v.u.Z. ein Jahresfest im
Hochsommer ein, das nach griechischem Ritus als Geheimfeier abgehalten wurde. Neuntägige
Enthaltsamkeit von Wein und Brot und wohl auch sexuelle Entsagung waren Gebote für die Festzeit. Der
Name des Festes war bezeichnenderweise „initia Cereris“ (lat. „Beginn/Eingang der Ceres“, aber wohl eher
Initiation in die Mysterien der Ceres/Demeter). Das Fest wurde speziell von den Matronen, den verheirateten
Frauen, gefeiert. Es ist anzunehmen, dass es ähnlich den Tesmophorien, ein reines Frauenfest war. An
seinem Ende stand vermutlich das, als „mundus patet“ bezeichnete Fest, bei dem die „Welt der Ceres“
geöffnet wurde und die Initiantinnen die Göttin Proserpina begrüßten („inventio Proserpinae“), die aus dem
Reich der Unterwelt zurückkehrte. Das Fest „mundus patet“ soll dreimal im Jahr gefeiert worden sein: einmal
Ende August, dann noch einmal direkt vor dem „ieiunium Cereris“, also wahrscheinlich am 4. oder 5.
Oktober, und erneut im November (8. oder 11. stehen zur Debatte). Apuleius vermutet, dass die
Initiationsriten in den Mysterienkult der Ceres, benannt als „initia
Cereris“, in der Höhle neben dem Comitium [1] auf dem Forum
stattgefunden haben könnten. Sicher ist, dass an diesen Tagen weder
Krieg geführt noch ein Heer ausgehoben werden durfte; auch das
Auslaufen von Schiffen und Hochzeiten waren verboten. Schließlich
glaubte man, dass mit der Öffnung des „mundus Cereris“ den Manen
die Verbindung zur Oberwelt ermöglicht sei und das Tor zu Proserpina
und „dis pater“ (Hades/Pluto) offen stehe.
Für Horaz hat die Wahrung des Kultgeheimnisses erste Priorität und
so schreibt er zum Mysterienkult der Ceres:
„Wer Ceres' Kultgeheimnis nicht wahren kann,
darf nie im gleichen Hause wohnen,
nie auf gebrechlichem Kahn die Meere
mit mir befahren:“
In den afrikanischen Provinzen wurde Ceres häufig verdoppelt. Als
„Cereres“ wurden dort zwei Göttinnen verehrt, bei denen es sich um
Ceres und Proserpina, als Gegenstück zu Demeter und Persephone,
handeln dürfte.
Ceres wurde aber nicht nur zu den bereits erwähnen Festterminen
geehrt, es gab noch eine ganze Reihe von Festen und Opfern für die
Göttin.
Vor der Aussaat wurden Tellus und Ceres durch den Flamen Cerialis ein Opfer gebracht. Dabei rief der
Flamen die zwölf Götter für die einzelnen Landarbeiten an:
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 Vervactor (für das erste Durchackern des vervactum (= das brachliegende Feld)
 Reparator (für die zweimalige Durchpflügung des Feldes)
 Inporcitor (für die dritte und endgültige Pflügung, bei der die






lirae (= Furchen) gezogen und die porcae (= Ackerbeete)
aufgeworfen wurden)
Insitor (für die Einsaat)
Obarator (für die Überpflügung nach der Aussaat)
Occator (für die Überarbeitung des Ackers mit der Egge)
Saritor (für das Jäten des Unkrauts)


 Subrunc(in)ator (für das Ausraufen des Unkrauts)
 Messor (für die Tätigkeit der Schnitter)
 Convector (für die Einfahrt des Getreides)
 Conditor (für die Speicherung des Getreides)
 Promitor (für die Herausgabe des Getreides aus dem

Speicher)
Es gab aber auch einige Göttinnen des Ackerbaus aus der römischen Frühzeit: dazu zählen: Seia
(Beschützerin des gesäten Getreides unter der Erde), Segetia (Beschützerin des ausgetriebenen Getreides),
Messia (Mäherin) und Tutulina (Beschützerin des geernteten und gespeicherten Getreides). Deshalb
vermutete man, dass die Feldarbeit ursprünglich in den Händen der Frauen lag.
Am Ende der Aussaat, im Januar, an den variablen Festtagen „feriae sementivae“ und bei den gleichzeitig
stattfindenden ländlichen Paganalien, wurden Ceres und Tellus Spelt (Dinkel, Emmer) und eine trächtige
Sau geopfert. Ovid setzt dieses Fest in seinen Fasti am 24. Januar an. Er schreibt dazu:
„Opfert den Müttern der Feldfrucht, den Göttinnen Tellus und Ceres,
Jetzt mit eigenem Spelt, jetzt mit dem trächtigen Schwein!
Ist´s doch Gemeinschaftsarbeit, was Ceres und Tellus verbindet:
Keimen läßt diese die Frucht, Raum gibt jene dafür.“

Am 13. Dezember wurde den beiden Erdgöttinnen ein gemeinsames „lectisternium“ abgehalten. Dabei
handelte es sich um ein „Göttermahl“. Man bereitete Liegen (lat. lectus) mit Decken und Kissen und legte die
Götterstatuen der beiden Göttinnen darauf – wie bei einem römischen Festessen. Dann stellte man den
Göttinnen die feinsten Speisen auf die Tische. Natürlich durfte auch das Volk an dem göttlichen Festmahl
teilhaben und bekam seinen Anteil.
Am 21. Dezember opferte man Ceres gemeinsam mit Herkules, einem vor allem in den Provinzen beliebten
Götterheros.
7
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Vor Beginn der Ernte erhielten Ceres und Tellus die „porca praedicanea“, ein Schweineopfer, ebenso wie
beim ersten Verkosten der neuen Getreide und wenn ein Toter nicht ordnungsgemäß bestattete worden war.
Diese Funktion, als Göttin der Toten und Unterweltsgöttin wird auch deutlich an dem Opfer einer „porca
praesentanae“ beim Tode eines Menschen. Ob dies in Gegenwart des Toten geschah oder die
Familienangehörigen sofort nach dem Tot des Familienmitgliedes Ceres das Schwein opfern mussten, ist
unklar. Wahrscheinlich wurde ein Teil des Schweines für die Unterweltsgöttin vergraben, der Rest als
Leichenschmaus verzehrt.
Am 4. und 5. Oktober beging man, alle fünf Jahre, ein
spezielles Fest, das „ieiunium Cereris“ (lat. Fastentag der
Ceres) genannt wurde. Es soll, nach Livius, seit 191 v.u.Z.
gefeiert worden sein. Wie der erste Tempel, verdankt auch
dieses Fest seine Entstehung den sibyllinischen Büchern.
Ob es ein reines Frauenfest oder ein Familienfest war, ob
es vielleicht doch jährlich oder wirklich nur alle fünf Jahre
gefeiert wurde und ob es eher am Anfang des Jahres
(vielleicht war es identisch mit den „feriae sementivae“?)
stand, ist noch immer umstritten. Meist wird es mit dem
„mundus patet“ dem Öffnungsfest der „Welt der Ceres“ in
Verbindung gebraucht.
Hauptfest der Göttin waren jedoch die Cerealia. Das Fest
dauerte bis zu acht Tage, wobei am Hauptfesttag, dem 19.
April, Circusspiele mit Wagenrennen stattfanden. Ovid
überliefert in seinen Fasti, dass man Füchsen brennende
Zweige an die Ruten gebunden und sie so (vermutlich im
Circus) gehetzt habe. Das grausame Spektakel sei
symbolisch gewesen für die rituelle Verscheuchung der
Sonnenglut, um die Ernte vor dem Vertrocknen zu bewahren. In der Kaiserzeit gab es zu Ceres Ehren auch
szenische Aufführungen und man verstreute Nüsse.
Opfergaben
Da Ceres die Göttin der Feldfrüchte und besonders des Getreides war, wurde ihr nur in der Funktion als
chtonische Göttin der Unterwelt und der Totenseelen ein tierisches Opfer dargebracht (wenn man von den
armen Füchsen bei den Cerealia absieht!). Das Schwein war das typische Tieropfer der Ceres, wird häufiger
jedoch mit Tellus in Verbindung gebraucht und nicht selten wurde nur der Unterweltsgöttin Tellus das
Tieropfer dargebracht, Ceres bekam hingegen die agrarischen Produkte. Üblich waren, neben Weihrauch
und Wein, die Früchte des Feldes und des ländlichen Lebens: Getreide, Kuchen, Brot, Salz, Milch, Früchte,
Nüsse und Honig.
Darstellung und Attribute
Bei den meisten bildlichen Darstellungen erkennt man Ceres an
der Ährenkrone. Nicht selten trägt sie, wie Demeter, Mohnkapseln
im Haarkranz oder in den Händen. Auch die Fackel hat sie von der
Griechischen Getreidegöttin entliehen. Sie ist Symbol für Demeters
Suche nach Persephone/Proserpina in der Unterwelt. Da auch
Ceres ein Mysterienkult gewidmet war, ist es nur zu verständlich,
dass dieses Mysteriensymbol, das die „Erleuchtung“ darstellt,
Skulpturen und Bilder der Göttin schmückt. Obst, Früchte und das
Füllhorn begleiten häufig die Darstellungen der Göttin. Außer dem
Schwein, ist Ceres noch die Schlange heilig – beides Anspielungen
auf ihren chtonischen Charakter als Unterweltsgöttin.
Werden in einem Ensemble die vier Jahreszeiten (oder drei
Jahreszeiten im mediterranen Raum) zur Schau gestellt, stellt
Ceres den Sommer dar.
Heute haben wir Ceres nicht selten jeden Morgen im Mund, wenn
wir „Cerealien“, Getreideprodukte, frühstücken: Müsli, Cornflakes
und Getreideflocken werden heute so bezeichnet und haben ihren
8
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Namen selbstverständlich von der römischen Getreidegöttin. Zudem hat ein weiteres Getreideprodukt in
vielen Sprachen seinen Ursprung bei der römischen Göttin: das Bier. In den meisten romanischen Sprachen
leitet es sich von Ceres her: römisch: cervisia, spanisch: cerveza, französisch: cervoise, portugisisch:
cerveja.

“Prima Ceres unco glaebam dimovit aratro,
prima dedit leges; Cereris sunt omnia munus.

prima

dedit

fruges

alimentaque

mitia

terris,

Als Erste hat Ceres mit hakigem Pfluge die Schollen aufgeworfen, als Erste gab sie Früchte und geniessbare
Nahrung den Landen, als Erste gab sie Gesetze. Alles ist Gabe der Ceres.“ (Ovid, Fasti)

„Königin des Himmels! Du seist nun die allernährende Ceres, des Getreides erste Erfinderin, welche, in der
Freude ihres Herzens über die wiedergefundene Tochter, dem Menschen, der gleich den wilden Tieren mit
Eicheln sich nährte, eine mildere Speise gegeben hat und die eleusinischen Gefilde bewohnt,…“ Apuleius: Der
goldene Esel
1)Saturnus: römischer Gott der Aussaat
2)Ops: altitalische Göttin des Erntesegens, der Fruchtbarkeit und der Neugeborenen; Mutter des Jupiter.
3)Manen (manes): Geister der Toten, Unterweltsgeister
4)Liber: römischer Gott der Befruchtung von Pflanzen und Lebewesen, sowie als Liber Bacchus Weingott. Er gilt als Sohn der Ceres.
Seine Schwester ist die Göttin Libera. Das gemeinsame Fest der beiden wurde am 17. März gefeiert. Es hieß Liberalia und war der
Zeitpunkt, an dem die jungen Männer, die zum Mann wurden, ihre Toga virilis anlegten.
5)Libera: römische Göttin der Fruchtbarkeit. Als Tochter der Ceres häufig mit Persephone/Proserpina gleichgesetzt.
6) Gewählte Vertreter der Plebejer, die während der römischen Republik die Anliegen der einfachen Bevölkerung gegenüber dem Senat
vertraten. In der Kaiserzeit wurde das Amt bedeutungslos.
7) Comitium: Versammlungsort des römischen Volkes zu Zeiten der frühen Republik, neben dem späteren Bau der Curia Iulia.
Literatur und Links:
· Dtv, der kleine Pauly, Band 1
·Ovid, Fasti, Festkalender, Düsseldorf/Zürich 2001
·Der römische Festkalender der Republik, Stuttgart 1991
·Epitome tes oikumenes, Studien zur römischen Religion in Antike und Neuzeit, Christoph Auffarth, Jörg Rüpke, Wiesbaden 2002
·Horaz: Oden, S. 87. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 11178 (vgl. Horaz-W, S. 59) (c) AufbauVerlag
·Apuleius: Der goldene Esel, S. 332-333. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 10839-10840 (vgl.
Apuleius-Esel, S. 283-284)
·http://de.wikipedia.org/wiki/Ceres
·http://imperiumromanum.com/religion/antikereligion/ceres_01.htm

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Cerealia – das Fest der Ceres
Ceres ist eine italische Göttin der Erdkraft, des Wachstums und Reifens, der
Kornfelder und des Getreides (Kornmutter). Sie brachte den Menschen den
Ackerbau bei. Ovid gibt die Bronzezeit als Entstehungszeit des Cereskultes an.
Seiner Meinung nach lebten sie Menschen zu dieser Zeit noch im absoluten
Frieden, da es ja noch kein Eisen für Waffen gab. Daraus leitet er auch die
Liebe der Ceres zum Frieden ab.
Die Festlichkeiten zu Ehren von Ceres zogen sich über 8 Tage, die „ludi
Cereris“ genannt wurden, der letzte Tag wird als Cerealia bezeichnet. An
diesem Tag, dem 19. April, fanden Circusspiele und Wagenrennen statt. Man
zog weiße Gewänder an, da Weiß die Farbe der Ceres war.
Opfergaben an Ceres waren: Kornkuchen, Salz und Weihrauch. Fackeln wurden zu ihren Ehren entzündet.
Als Opfertier wurde ein Schwein der Göttin geopfert, niemals ein Rind, da Rinder den Pflug für den Ackerbau
ziehen, werden sie an Ceres Festtag geschont.
Dieses besonders von den Plebejern, der einfachen Bevölkerung Roms geliebte Fest, hat seinen Ursprung
sicher im ländlichen Bereich. Dort opferte man deshalb auch mit einem eigenen Ritus: Milch, Honig und
Wein wurden dreimal um die Felder getragen bevor sie der Göttin geweiht wurden. So hoffte man sich die
Gunst der Göttin für das Vegetationsjahr zu sichern.

Am 19. April, dem letzten Tag der Cerealia wurde neben den Pferderennen im Circus auch ein Fuchsopfer
an die Göttin Ceres zelebriert. Dafür werden den Füchsen brennende Fackeln an den Leib gebunden, und
dann wurden sie losgelassen. Die Basis für diese tierquälerische Ritual liegt im Dunkel der Legenden: der
12-jährige Sohn einer armen Bauernfamilie soll einst einem Fuchs, der immer wieder die Hofhühner geraubt
hatte, Stroh und Heu an den Leib gebunden haben. Dieses entzündete er und der Fuchs, der in Panik
losrannte, setzte die reifen Getreidefelder in Brand. Warum allerdings auch Jahre später das Tier als
Opfertier für Ceres sterben muss, weil es angeblich die Saat verdarb, ist nicht ganz verständlich. Der Fuchs
hatte sich ja schließlich nicht freiwillig als Brandstifter betätigt. Aber Mythos und Logik sind sowieso selten
Freunde.
Quellen: Ovid: Fasti

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Erntebräuche
Weil wir unsere Nahrung hauptsächlich im Supermarkt kaufen,
nehmen wir es oft nicht mehr zur Kenntnis, dass das Leben von
einer guten Ernte abhängt. Ganz anders unsere Vorfahren. Sie
hatten ständig drohende Hungersnöte vor Augen. Deshalb wurde mit
vielen Ritualen und Zaubern versucht, eine reiche Ernte zu fördern
und die Feldfrüchte vor dem Verderben zu beschützen.
Die Erntezeit begann meistens mit der Heuernte und diese wurde in
manchen Gegenden mit einem Heufest gestartet. Zur Heuernte
selbst trug man saubere Kleidung, die Frauen hatten besondere
Heuleibchen. Damit das Heu trocken blieb, durfte man den Rechen
nicht ins Wasser tauchen. Zur Besänftigung des Windes wurden ein
paar Büschel Heu in die Luft geworfen, auch warf man von jeder
Fuder Heu ein Büschel auf den Boden, damit die Holzweiblein sich
draufsetzen konnten. Die Mägde wurden von den Knechten mit
Wasser begossen oder ins Wasser geworfen. Eine junge Magd, die
zum ersten Mal zur Heuernte mitging, wurde von einem Knecht
„getrümmelt“, das bedeutet, dass er sie auf dem Boden wälzen
durfte. Die letzte Fuder Heu, mit der man den Heugeist einfuhr,
schmückte man mit Bändern, Ästen oder einem Bäumchen. Das letzte Heubündel nannte man Heukatz oder
Heugans, der Schnitter, der es abschnitt, war der Heumockl.
Die Holzweiblein, die so fürsorglich bedacht wurden, waren Waldgeister, die meistens einzeln auftraten. Sie
erschienen als alte hutzlige Frauen, die den Menschen gut waren und ihnen oft halfen, gelegentlich aber
auch aufhockten oder sie in die Irre führten. Die neue Zeit mochten sie nicht. Insgesamt erinnern sie an Feen
und die Angehörigen des alten Volks aus den Nebeln von Avalon.
Ob die Getreideernte gut wird, sagten schon vorher die Ernteorakel voraus. Eine reiche Ernte sollte
bevorstehen, wenn ein Pfennig, der auf die erste Heufuder geworfen wurde, darin unterging. Blieb er
obenauf liegen, wurde die Ernte schlecht. Wenn man in der Weihnachtsnacht an den Schweinestall klopfte
und ein Mutterschwein antwortete, stand eine reiche Ernte bevor.

Der Erntebeginn musste an einem Samstag sein oder an festen Kalendertagen wie dem Margarethentag
(13.Juli) oder dem Jakobstag (25.Juli). Zum Erntebeginn trug man saubere Kleidung und schmückte die
Sensen und Mützen mit farbigen Bändern. Der Dorfschulze läutete die Ernte mit den Kirchenglocken ein. Vor
der Ernte mussten alle Beteiligten am Feldrand niederknien und ein Gebet sprechen. Die Ernte selbst
musste schweigend begonnen werden. Wo gesprochen werden durfte, war es zumindest verboten, zu
fluchen und zu schimpfen. Die Weinlese wurde oft mit Lärm begonnen, zusätzlich zum Glockenläuten lief
man mit Rasseln und Schellen und lautem Geschrei durch den Weinberg.
Der erste Erntewagen wurde rückwärts in die Scheune gefahren oder feierlich mit Musik auf den Hof
gezogen. Manchmal wurde er den Armen überlassen. Es gab auch vielerorts die Tradition des
Erstlingsopfers. Die erste Garbe, das erste Küken, die erste Kuh, sogar der Erstgeborene wurden für eine
gute Ernte geopfert. Diese Erstlingsopfer sind vielleicht noch älter als der Ackerbau. Weit bekannt ist die
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Geschichte aus der Bibel, als Abraham seinen Sohn opfern sollte. Auch die letzte Garbe und manchmal der
Schnitter gleich mit ihr wurden den Korndämonen geopfert. (siehe Getreide-Artikel in dieser Ausgabe)
Wenn die Schnitterinnen mit der Ernte fertig waren, mussten sie sich auf die
Felder setzen, um dem Acker neue Kräfte für das nächste Jahr zu geben. Aus
demselben Grund wurden auch die Körner der Erntekränze und –kronen auf das
Feld geworfen oder ein geschmückter Tannenbaum oder ein Strauss aufs Feld
gestellt.
Bei den Griechen trug man einen mit
Feldfrüchten behangenen Zweig, die Eiresione,
durchs Dorf und steckte ihn vor dem Haus auf. Dieser Brauch veränderte
sich zum Erntemai: Eine Birke, ein grüner Ast mit einer Blumenkrone oder
ein Strohkreuz wird auf dem Feld aufgestellt. Eine Variante ist der
Erntekranz, eine geschmückte Krone aus Stroh, die feierlich mit der letzten
Fuder eingebracht wurde. Sie verblieb den Winter über auf dem Hof und
wurde zur nächsten Aussaat als erstes auf die Felder ausgebracht.
Die Ernte endete mit einem Erntefest, bei dem gegessen, gefeiert und
getanzt wurde. Man kochte ein besonderes Erntemahl, dabei wurde oft der
tierische Stellvertreter des lokalen Korndämons verspeist. Unbedingt
musste auch ein Erntekuchen gebacken werden, damit die nächste Ernte
gelang. Viele dieser Erntebräuche haben in den christlichen
Erntedankfesten und Kirchweihen versteckt überlebt.
Sicher täte es auch uns nichts schaden, die Ernte mit einem Ritual oder
wenigstens ein paar segnenden Worten zu begleiten. Z. B. mit einem der
Sprüche, die ich in Spell Crafts von Scott Cunningham und David
Harrington gefunden habe:
Earth of the green field;
Of sand, tree and flower;
I ask of your yield
To lend me your power.
I take only what I give
I take only what I need
I take only what I´ll use.
Hanns Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek Band 145
Scott Cunningham/David Harrington: Spell Crafts; Llewellyn Publications 1999

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

12

Schlangengesang Ausgabe 54 – Juli 2012

Getreide
Wenn in der abendländischen Welt von Getreide gesprochen wird, dann meint
das meistens Weizen, Roggen und Gerste. Um diese drei Getreidearten soll es
hier gehen.
Samen von Süßgräsern, die vermahlen und verarbeitet werden, das ist Getreide
botanisch. Den gezielten Anbau von Getreide haben die Menschen schon sehr
früh entdeckt. Im Nahen Osten kann Getreideanbau bis vor 10.000 Jahren
nachgewiesen werden, in Mittel- und Westeuropa seit ca. 7.000 Jahren. Die
Germanen bauten im Neolitikum Gerste, Weizen und Hafer an, mit dem
Übergang zur Eisenzeit kam noch der Roggen dazu.
Getreidewirtschaft ist aufwendig. Nach dem Säen und Ernten muss das Korn erst einmal aus den Halmen
gedroschen werden. Um es lagern zu können, muss es gedarrt werden, da es sonst schnell schimmelt.
Deshalb haben sich die Menschen auch sehr bald Korndarren ausgedacht, in denen das Korn über Feuer
getrocknet wurde.
Sehen wir uns die einzelnen Getreidearten erst einmal genauer an:
Gerste
Gerste war wahrscheinlich das erste Getreide, das angebaut wurde,
und in der Antike war es wohl auch das wichtigste. Heute wird Gerste
hauptsächlich als Tierfutter und zur Malzherstellung verwendet.
Gerstenmalz seinerseits wird zum Backen und in der Bier- und
Whiskybrauerei gebraucht. Vielleicht kennt auch noch jemand die
Graupensuppe, aus der einen die Gerstengraupen weißlich anglotzen.
Malzextrakt soll bei Bronchitis und Erkältungskrankheiten helfen, der
bayerische Blockmalzbonbon ist eine bekannte Süßigkeit mit
Gerstenmalz.
Die Gerstenähre hat Grannen und ist sehr regelmäßig gewachsen, die Gerstenkörner fast alle gleich groß.
Das führte dazu, dass Gerste als Maß vieler Dinge diente. Ein Gerstenkorn bedeutete vom Gewicht her ein
Gran, eine Kornbreite entsprach einer Pariser Linie, die ca. 1/12 Zoll lang ist. In Europa wurde die Pariser
Linie im 17. und 18. Jahrhundert als Referenzeinheit verwendet. Das Inch in den angelsächsischen Ländern
hat die Länge von drei Gerstenkörnern, die dort natürlich Barleycorn heißen.
In der Sympathiemedizin verwendete man Gerstenkörner zur Heilung der Gerstenkörner am Auge. Diese
sollten angeblich entstehen, wenn jemand seine Notdurft am Wegrand verrichtete. Gerstenkörner im Auge
haben deshalb auch so derbe Bezeichnungen wie Wegsacher und Wegscheißer, zumindest in Franken. Um
sie loszuwerden, strich man mit Gerstensamen übers Auge, wusch es mit Gerstenwasser oder warf die
Gerstensamen rückwärts in einen Brunnen oder ins Feuer.
Weizen
Emmer und Einkorn, die beiden Urweizenarten, sind die Eltern aller heute
angebauten Weizensorten. Weizen teilt man grob in Weichweizen, der u. A.
für Brot verwendet wird, und Hartweizen, der sich wegen seines höheren
Kleberanteils gut für Nudeln eignet. Weizenkleie wird gerne in der Kosmetik
verwendet, um die Haut weich und schön zu machen und hilft bei
Verstopfung, wenn diese durch einen Mangel an Ballaststoffen
hervorgerufen wird.
Weizen stellt höhere Ansprüche an das Klima als anderes Getreide und
verlangt auch bessere Böden und eine gute Wasserversorgung. Trotzdem ist
er weltweit das nach Mais und Reis am dritthäufigsten angebaute Getreide.
Die Ähren des Weichweizens sind leicht von anderen Getreiden zu
unterscheiden, denn sie haben keine Grannen.
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Roggen
Als Kulturpflanze wurde der Roggen erst spät entdeckt, und auch
dann war er nicht sonderlich beliebt. Die Römer hielten ihn für
magenschädigend und gerade noch gut genug, um bei
Hungersnöten gegessen zu werden, grad mal besser als gar nichts.
Das mag damit zusammenhängen, dass Roggen im Gegensatz zu
Weizen und Gerste kein Klebereiweiß enthält und der Teig deshalb
nicht so ohne weiteres aufgeht, er muss erst gesäuert werden. Die
Ägypter kannten den Sauerteig bereits und aus der Bibel ist das
jüdische Gebot bekannt, an Pessach sieben Tage lang ungesäuertes
Brot zu essen.
Roggen ist weniger anspruchsvoll als andere Getreide, er wächst auch auf sandigen Böden. Dafür neigt er
zu einer Allianz mit einem Pilz, nämlich mit dem Mutterkorn. Im Mittelalter wurden manchmal ganze Dörfer
vom Antoniusfeuer befallen. Damals hielt man Ergotismus – so heißt eine Vergiftung mit Mutterkorn
wissenschaftlich – für eine ansteckende Krankheit und betete zum hl. Antonius um Hilfe. Die Symptome
einer Mutterkornvergiftung sind grauenvoll. Wahnvorstellungen, verwirrtes Bewusstsein und Veitstanz
gehörten dazu, Erbrechen, Durchfall und Durchblutungsstörungen von inneren Organen und Gliedmaßen.
Bei schweren Fällen wurde der Körper von Geschwüren übersät, die Hände und Füße starben ab. Hohe
Dosen führten zum Tod durch Herz- und Atemstillstand. Erst im 17. Jahrhundert erkannte man den
Zusammenhang zwischen verunreinigtem Roggen und Antoniusfeuer. Andere Wirkungen des Mutterkorns
waren schon länger bekannt: Die Hebammen verwendeten es als Mittel zur Wehenförderung und zur
Abtreibung. Heute wird Mutterkorn in Medikamenten zur Blutstillung nach der Geburt eingesetzt, in Mitteln
gegen Parkinson und gegen Migräne. Wegen seiner Wirkung auf den Blutdruck versuchte der Chemiker
Albert Hoffmann, aus Mutterkorn ein Kreislaufmittel zu entwickeln. Dabei entdeckte er die Droge LSD.
Getreidebräuche
Wo das Getreide die Grundlage der Ernährung bildet, gibt es natürlich
auch viele Bräuche, um das Wachstum zu fördern und die Ernte zu
schützen. Schon zur Aussaat musste man einiges beachten: Es gab gute
Tage, der Freitag sollte besonders gut sein, gute Monate, nämlich die, die
im Zeichen von Wassermann, Jungfrau, Schütze und Fisch stehen, Gerste
musste am Vormittag und bei Neumond gesät werden, für Weizen musste
der Bauer einen goldenen Ring tragen, damit der Weizen auch golden
wurde, die erste Handvoll Saatweizen musste man zwischen die Beine
hindurch hinter sich werfen, man musste vor dem Aussäen keusch bleiben,
durfte keine Schuhe tragen oder nicht barfuss gehen und musste einen
Schweineschwanz mit sich führen, der dann am Wegrand neben dem Feld
in den Boden gesteckt wurde. Dadurch sollten die Ähren auch so lang wie
der Schwanz wachsen. Zaubersprüche sollten das Korn schützen:
I will heit mei Gerst'n sä'n,
Die Hühner soll'n sie lass'n steh'n,
Die Spatzen sollen sie scheuen,
Sonst wird es sie gereuen.
Genauso vielfältig wurde das Getreide gegen Unkraut beschützt und die Ernte begleitet. Göttlicher Segen
wurde gern angerufen, dabei besonders die Heilige Jungfrau. Um das Korn zu schützen, musste man in der
Johannisnacht nackt um das Kornfeld gehen, dann von den vier Ecken des Feldes Halme nehmen, daraus
ein Kreuz binden und diesen zuhause in den Schornstein hängen.
Neben dem Zauber zum Schutz des Getreides wurde das Getreide selbst auch für Zauber genommen, und
zwar für Fruchtbarkeitszauber. Wir kennen heute noch den Brauch, bei einer Hochzeit das Brautpaar mit
Reis zu bewerfen. Früher wurde statt Reis Weizen genommen, der Zweck war aber derselbe, dem Brautpaar
eine in allem fruchtbare Ehe zu wünschen. In Posen überreichte die Schwiegermutter der jungen Braut als
Zeichen des Segens Salz, Bohnen und Weizenkörner. In Nograd ließ man die Braut Getreidekörner in einen
Brunnen werfen. So viele Körner, wie sie in den Brunnen wirft, so viele Jahre sollte sie keine Kinder
bekommen. Meiner Meinung nach eine etwas zweifelhafte Verhütungsmethode.
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Wer Hühner hielt, fütterte natürlich auch Getreidekörner. Diese konnte man besonders segensreich
einsetzen, indem man die jungen Hühner mit einer Handvoll Körner vom ersten Samenweizen fütterte, damit
sie viele Küken bekamen. In Schnaps getauchte Weizenkörner, an die Hühner verfüttert, sollten den Fuchs
daran hindern, sie zu holen. Zumindest konnte man den Fuchs dann leichter fangen, wenn er von dem
ganzen Schnaps in den Hühnern betrunken herumtorkelte.

Um das ganze Jahr Geld zu haben, soll man bei zunehmendem Mond drei neue Weizen- und drei neue
Roggenkörner in den Geldbeutel geben. Weizen wird im Märchen manchmal in Gold verwandelt und ist –
wahrscheinlich wegen seiner goldfarbigen Körner – ein Symbol für Reichtum.
Weil man leichter ans Glück kommt, wenn man weiß, was die Zukunft bringt, wurden Körner oft als Orakel
verwendet: 12 Körner werden an Weihnachten oder Sylvester über Feuer geröstet oder zum Keimen
ausgelegt und zeigten die Getreidepreise der nächsten zwölf Monate an. Wer wissen wollte, ob ihn der oder
die Geliebte im nächsten Jahr heiratete, schrieb dessen Namen auf ein Getreidekorn und warf es zusammen
mit anderen Körnern den Hühnern vor. Pickten die Hühner die Körner auf, so wurde geheiratet, und je
weniger Körner die Hühner übrig ließen, desto weniger Probleme gab es bei den Ehevorbereitungen. Hier
konnte man sicher den Hühnern ein bisschen nachhelfen, wenn man das Orakel vor der offiziellen Fütterung
machte.
Korndämonen
In Nordeuropa war der Glaube weit verbreitet, dass sich im Feld Wind und
Wolken, Blitz und Donner niederlassen und der Ernte schaden oder sie
befruchten. Diese Mächte wurden oft personifiziert und in Tiergestalten gedacht.
Bei Bremen gab es den Ausdruck „Die Wetterkatzen laufen im Getreide“, wenn
der Wind durchs Feld lief. Wogende Felder deuteten immer darauf hin, dass ein
Korndämon oder eine ganze Herde durch das Feld lief. Je nach Landschaft hielt
man die Dämonen für Schweine, Hunde, Böcke oder Hühner, auch Kühe kamen
vor. Die populärsten sind Roggenwolf, Roggenhund, Roggensau, Erntebock,
Getreidehahn, Erbsenbär und Habergeiß (siehe Schlangengesang 39). In späterer Zeit
wurden die Korndämonen oft vermenschlicht, behielten aber ihre Tiernamen.
Man stellte sich vor, zur Ernte den Korndämonen übers Feld zu jagen bis nur
noch eine Garbe übrig war. Wer diese Garbe abschnitt, tötete den
Korndämonen. Manchmal wurde aus den letzten Ähren oder aus Zweigen eine Figur geformt und feierlich in
die Scheune getragen, auf dem Feld aufgestellt oder auch verbrannt. Als Opfergabe wurde in diese Figur oft
ein lebendes Wesen eingebunden, entweder das passende Tier oder ein Mensch. Manchmal war es
derjenige, der die letzte Garbe abgeschnitten hatte. Einen Fruchtbarkeitsdämonen – und sei er noch so
furchterregend – zu töten, war ein Tabubruch, der seinerseits wieder ein Opfer verlangte. Nicht immer waren
die Bräuche so streng, manchmal genügte es auch, den Korndämonen durch die Stadt zu jagen und auf ihn
einzudreschen. Das Dreschen stand auch symbolisch für das Korndreschen.
Andere Bräuche verlangten, dass auf dem Feld die letzte Garbe stehen blieb als Opfer für die Korndämonen.
Man glaubte, dass sich die Dämonen von den Feldfrüchten ernährten und dafür den Feldern Fruchtbarkeit
schenkten, als Entschädigung bekamen sie die letzten Früchte.
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Die Dämonen als Herde haben Ähnlichkeit mit der Wilden Jagd. Oft liefen die
Korndämonen in der Wilden Jagd mit, folgten Wotan oder der Percht. Deshalb gab es
in einigen Gegenden den Brauch, zur Wilden Jagd ein Schwein zu opfern. Auch
Freyas goldener Eber, sicher ein Verwandter der Roggensau, wurde zu Jul geopfert.
Zu Jul kehrten Korndämonen wie der Julbock und die Weihnachtssau, die zur Erntezeit
starben, auf die Erde zurück und wurden mit Opfern empfangen. Zur Faschingszeit
war die nächste große Rückkehr. Die Dämonen gingen um und die Menschen mieden
die Felder, weil sich das Märzkälbchen oder der Aprilochse darin herumtrieben.
Stattdessen verkleideten sie sich und zogen lärmend durch die Strassen.
Korndämonen waren auch außerhalb der Felder gefährlich. Nachts lauerten sie den
Menschen am Weg auf und sprangen ihnen auf den Rücken oder zwangen sie dazu,
stundenlang auf ihnen zu reiten. In vielen Märchen gibt es die Situation, in der einem
Wanderer ein Tier oder ein Geist aufspringt und sich stundenlang tragen lässt.
Manchmal bekommt er dafür eine Belohnung, manchmal wird er belohnt, wenn er sich
erfolgreich wehren kann.
Die verschiedenen Getreidehähne, Kornhahn,
Weizenhahn oder Herbsthahn, waren recht
gefährlich und versuchten, Kindern, die im Feld
spielten, die Augen auszuhacken. Ich frage
mich, ob der fränkische Nachtgiger, der in meiner Kindheit die
frechen Kinder holen kam, ursprünglich auch ein Korndämon
gewesen war. Finden konnte ich nichts dazu. Stellvertretend für den
Getreidehahn wurde oft ein lebender Hahn geopfert, von den
Erntearbeitern erschlagen, erstochen oder grausam zu Tode gequält.
Es tröstete den Hahn bestimmt nicht, dass er oft vorher reich
geschmückt wurde.
Nicht nur Tiere gingen im Korn um, sondern auch Menschen, hier
ganz besonders die Kornmuhme, Kornalte, Kornmutter, in östlichen
Ländern die Baba, Korngroßmutter, Roggenmuhme oder einfach die
alte Frick(vlt. eine Verballhornung von Fricka). Oft sah sie grausam
aus, hatte feurige Finger und Brustwarzen mit eisernen Spitzen, an
denen sie die verlaufenen Kinder saugen ließ. Natürlich führte sie
die wilde Jagd an. Solange man sie respektierte, segnete sie die
Felder. Wie die Korndämonen, so wurde auch die Kornmutter als in
der letzten Garbe wohnend gedacht, auch sie wurde entweder
abgeschnitten und somit geopfert, oder die letzte Garbe wurde
stehen gelassen. Dazu sagte man:
Wir gebens der Alten
Sie soll es behalten
Sie sei uns im nächsten Jahr
So gut wie sie es diesmal war.
Auch Kornmänner gab es, im Aargau rief man bei der Ernte, wenn ein Gewitter
aufzog: Macht schnell, der schwarze Mann kommt. Er hieß Roggenmann,
Schnittermann, Haferkönig oder einfach „der Alte“. Auch von ihm wurden
Figuren gefertigt, die in manchen Gegenden mit einem riesigen Penis
ausgestattet wurden.
Wo Männer und Frauen durchs Korn geistern, gibt es natürlich auch
Kornkinder. In einigen Gegenden Westpreußens hießt die letzte Korngarbe
Bakart (steht für „uneheliches Kind“, das deutsche Schimpfwort „Bankert“
kommt wohl daher). In sie wurde ein Knabe eingebunden und die Binderin, die
Zytniamatka (Kornmutter) spielte eine Geburt mit Wehen und Weinen und mit
Hilfe einer alten Frau, der Großmutter. Wenn das Kornkind „geboren“ war,
wurde es warm eingepackt auf dem Heuwagen in die Scheune gefahren. Wer
in Holstein ein Geschwür an den Händen oder Füßen hatte, der hat „das
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Erntekind“, er ist im Feld gegen das dämonische unsichtbare Kind gestoßen und hat sich dabei Geschwüre
geholt. Eine schweizer Sage erzählt, dass im Frühling in blühenden Kleefeldern oder zwischen den
sprießenden Körnern ein wunderschönes engelsgleiches Kind gefunden werden kann. Wenn man es
aufhebt, wird es schwerer und schwerer und verschwindet dann und wer es gefunden hat, muss sterben.
Gleichzeitig verkündet das Kornkind ein gesegnetes und fruchtbares Jahr. Kornkinder sind nicht nur
Säuglinge, es gibt auch junge Mädchen, die Kornjungfer, Getreidemagd, die Kornmaid und den Kornengel.
Ein bisschen älter heißen sie dann Getreidebraut oder Haferbraut. Hochzeitsriten als Erntesegen folgen
logischerweise daraus: In Schlesien wird die Binderin der letzten Garbe mit einer Erntekrone ausstaffiert und
als Weizen- oder Haferbraut mit einem Bräutigam und Brautjungfern im Gefolge feierlich in den Hof geleitet.

Je weiter man zurückschaut, desto weniger rituell werden die Hochzeitsfeierlichkeiten. Im antiken
Griechenland sieht man das besonders deutlich: Homer und Hesiod erzählen, dass Demeter auf dem
dreimal gepflügten Feld den Jasion liebte und danach den Plutos, die Fülle und den Erntesegen, gebar.
Erichthonios, ein König in Attika, war ein Kind von Hephaistos und Gaia. Er wurde gezeugt, als ein Blitz des
Hephaistos in einen Acker einschlug. Die Geschichte erzählt auch von Lythierses, einem Sohn des Mydas,
der am Ufer des Mäander den ganzen Sommer lang Weizen schnitt. Kam ein Fremder vorbei, lud er ihn erst
zum Essen ein, dann band er ihn in eine Garbe und schnitt ihm den Kopf ab. Vielleicht ist diese Geschichte
eine Erinnerung an Zeiten, als Fremde als Stellvertreter für den Korngeist geopfert wurden.

Zusammengefasst erschienen die Korndämonen zwischen Jul und Fasching auf der Erde, lebten im Korn bis
zur Ernte und starben oder schliefen, bis zur nächsten Vorerntezeit. Auch Reste der Heiligen Hochzeit sind
erkennbar. Die Korngötter verlangten oft Opfer, und je weiter man in der Zeit zurückgeht, desto grausamer
waren diese. Die Geschichte der Korngötter ist auch eine Geschichte der Verfeinerung der Kultur vom
Menschen- über das Tieropfer hin zum symbolischen Opfer einer Kornpuppe.
http://de.wikipedia.org/wiki/Getreide
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerste
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerstenkorn_%28Einheit%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Pariser_Linie
http://de.wikipedia.org/wiki/Weizen
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http://de.wikipedia.org/wiki/Roggen
http://de.wikipedia.org/wiki/Mutterkorn
Hanns Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek Band 145
Wilhelm Mannhardt: Die Korndämonen; Googlebooks
http://books.google.de/books/about/Die_Kornd%C3%A4monen.html?id=LZoKAAAAQAAJ&redir_esc=y

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Prehnit…Nur ein interessanter Stein? Oder mehr?
Ja, im Prehnit ist definitiv einiges drin. Er kommt grün-gelbgesprenkelt daher (es gibt auch einfarbig grüne oder gelbe), hat
manchmal schwarze Einschlüsse und besticht durch einen
schönen, fast fettartigen Glanz, kann aber auch trübe wie leichter
Frühnebel sein. Wenn ich sein “Anfühlen” beschreiben wollte, so
würde ich sagen, er fühlt sich nicht weich an wie Calcit, eher wie
kurz geschorener Velours, ist aber sehr angenehm in der Hand.
Wo bekommt man Prehnit?
Die Vorkommen sind mittlerweile fast abgebaut, also wird man
etwas mehr anlegen müssen, wenn man einen haben möchte.
Man bekommt ihn als Trommelstein, als Chakrastein hab ich ihn
gesehen, als Anhänger, gefasst oder gebohrt, wobei ich persönlich
gebohrte mittlerweile vorziehe, da ich meine, das Metall der
Fassung den Energiefluss hemmen kann.
Kann man ihn verwechseln?
Ja man kann, leider. Je nachdem wie intensiv grün oder gelb er ist
kann man ihn schon einmal für Serpentin, Chrysopras, Jadeit oder
Aventurin verwechseln.
Man neigt den Prehnit etwas gering zu schätzen, weil er auf den
ersten Blick etwas an einen der üblichen Quarze erinnert, aber
das ist er ganz und gar nicht.
Prehnite sind starke, jedoch fürsorglich helfende Kinder Gaja’s, die einen an die Hand nehmen, allerdings
dann mit etwas Nachdruck Prozesse in Gang setzen, die man oft auch unterschätzen kann.
Seelische/Psychische Wirkweise:
Auf der seelischen Ebene ist der Prehnit angezeigt, wenn es
heißt Ernte zu halten, die erste Sichtung durchzuführen, ein
“was habe ich und was mach ich daraus” und gleichzeitig
ein probater Retter wenn Psyche uns Streiche spielt und
man durcheinander ist. Gleichzeitig versorgt er uns mit
neuer Energie, wir bekommen wieder Mut und Kraft, in den
Spiegel zu sehen und uns wahrzunehmen, so wie wir sind.
Weiter liefert er nach der Inaugenscheinnahme, der
Anerkennung des Selbst die Kraft zu sagen “Ich bin wie ich
bin” ein echter “Es-ist-Zeit-für-Bestandsaufnahme-Stein“.
Mit Huna gesprochen: Prehnit ist ein Stein des 1. Prinzips
Ike.
Die Welt ist so wie ich sie sehe! Und sie ist gut so! Wir sind
gut so wie wir sind!
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Körperliche Wirkweise:
Auf körperlicher Ebene beeinflusst der Prehnit den Fettstoffwechsel, die Zellerneuerung (wenn etwas
nachgebildet werden soll - Haare, Knochen) und pusht den Entgiftungsprozess. ´
Passend, dass sich hier auch eine Parallele zur seelischen Komponente findet..
Etwas ist jedoch wichtig: Bei jeglichem Einsatz des Steines ist ein körperlicher Kontakt nötig, wenn man den
Prehnit zum Meditieren hernimmt - was im übrigen sehr gut geht - soll zumindest ein störungsfreier
Augenkontakt möglich sein.
Somit bin ich beim Thema Meditation:
Ja man kann mit dem Prehnit sehr gut meditieren, ich selber hab
es noch nicht gemacht.
Ich fand bei meiner Recherche für den Artikel hier einige Prehnit im
Net, die über schwarze Einschlüsse verfügen, mein eigenes
Exemplar hat ebenfalls welche. Das sind Turmalin-Beimengungen
und ich bin der Ansicht, dass sich diese am besten für die
Meditation eignen, da sie eben nicht nur die interessante
Oberfläche bieten, wo sich das Auge festhalten kann, auch im
inneren sind interessante Punkte sichtbar.
Meinen eigenen Prehnit habe ich meist körperlich benutzt; als ich aufgrund angegriffener Gesundheit und
eines zu vehementen Einsatzes der Gartenschere eine Rippe gebrochen hatte, habe ich mir meinen Prehnit
an die entsprechende Stelle auf den Körper geklebt.
Das ist zum Einsetzen des Steines - generell der Steine - gut möglich, ich möchte nur an eins erinnern:
Prehnit hat im ungeschliffenen Zustand raue Kanten (wie einige andere Steine auch) also bleibt um eure
Haut besorgt und benützt für solche Art Einsätze entweder geschliffene Steine oder zumindest Exemplare,
die nicht gar zu sehr pieksen.
Chakrazuordnung/Sternzeichen/Monatszuordnung:
Prehnit wird für die Arbeit mit dem Herz und dem Solaplexuschakra verwendet, zur Sternzeichen- bzw.
Monatszuordnung habe ich nichts gefunden, würde ihn für mich aber in die Verantwortlichkeit bzw.
Notwendigkeit der Wasserzeichen hinschieben, aber, dies ist nur meine eigene Meinung.
Selbst Ginger sagt hierzu nichts.
Der Prehnit ist hitzeempfindlich, also bitte nicht mit in die Sauna nehmen, das könnte dem Stein schlicht
schaden, und auch bitte - solltet ihr ein Armband oder Ring aus Prehnit haben - bitte nicht damit Spülen oder
schwimmen gehen.
Chemische Zusammensetzung/Härte/Strich:
Hier verweise ich auf das I-Net, dort sind die fachspezifischen Infos leicht zu ergoogeln, ich erwähn hier nur
so viel, dass er zu den Gruppen-Silikaten gehört, zwischen 6,0 und 6,5 auf der Mohs-Skala zu finden ist,
sein Strich ist weiß, unebener Bruch (die scharfen kanten die ich erwähnte).
Für weitere Infos für die Chemisch-Interessierten verweise ich auf meine Quellenangabe.
Ein bis zwei letzte Bitten für heute:
Reinigt eure Steine regelmäßig, den Prehnit im kalkarmen Wasser, danach bitte mit einem weichen Tuch,
abtrocknen (wegen Wasserfleckengefahr!) und das Aufladen in der Sonne schenkt ihm neue Energie. Bitte
auf keinen Fall den Prehnit (gilt für alle Steine die hitzeempfindlich sind) zum Trocknen etwa föhnen, das
kann bis zum Platzbruch beim Stein führen und ist gefährlich!
Heilsteintherapie ersetzt weder Arzt noch Apotheker! Bitte haltet
das im Kopf!
Ich wünsche Euch viel Freude mit diesem schönen Kind Mutter
Erde’s und auf Bald!
Quellen:
http://www.karrer-edelsteine.de/Lexikon/Prehnit.htm
http://www.ruebe-zahl.de/prehnit.htm
http://www.gold-mueller.de/lexikon.php?keyword=33

Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Schweine
Die Vorfahren der Schweine lebten schon vor 50 Mio Jahren in
Eurasien. Sie hatten ein dichteres Fell und die Nase war spitzer,
aber sie hatten schon die paarigen Hufe, auf denen auch die
modernen Schweine herumlaufen. Wie diese waren sie
Allesfresser und lebten in Gruppen. Vor 15 Millionen Jahren hatten
sie eine Hochzeit, sie vermehrten sich stark und wurden größer –
das Microstonyx erreichte sogar eine Schulterhöhe von drei
Metern.
Vor ca. 10.000 Jahren begannen die Menschen damit, Schweine
zu domestizieren. Von China aus breitete sich die Schweinezucht
über ganz Südostasien aus. In Europa und im vorderen Orient
wurde an mehreren Orten gleichzeitig die Schweinehaltung entdeckt. Die Menschen hielten die Schweine
damals nicht in Ställen, wie es heute üblich ist, sondern die Schweine lebten halbwild in den Wäldern und
wurden von Hirten gehütet. Die wilden Schweine in Afrika verweigerten sich einer solchen Haltung, so dass
dort Schweine erst durch die Europäer angesiedelt wurden. Auch auf dem amerikanischen und australischen
Kontinent verbreiteten sich die Schweine erst durch die europäischen Siedler.

Die Griechen und Römer hielten Schweine zur Fleischproduktion. Die Schweine weideten tagsüber unter der
Aufsicht eines Hirten, nachts wurden sie in den Stall gesperrt. Diese Haltung war noch im Mittelalter und in
der frühen Neuzeit die Regel. Zu den Dörfern gehörte das Nutzungsrecht an Hutewäldern, in die die ganzen
Dorfschweine getrieben wurden. Nach der Ernte trieb man die Schweineherden auch über die Felder, damit
sie die restlichen Feldfrüchte ernteten und dabei auch gleich den Boden umgruben. In mittelalterlichen
Städten liefen die Schweine oft frei herum und ernährten sich von Abfall.
Ab dem 19. Jahrhundert wurden Schweine gezielt gezüchtet, gleichzeitig mit den Anfängen der
Massentierhaltung, die nach dem zweiten Weltkrieg ihre Hauptphase begann. Leider ist diese immer noch
nicht beendet und von den 26 Millionen Schweinen in Deutschland werden 80% konventionell gehalten –
was pro Schwein einen Lebensraum von 0,65m² bedeutet.
Dem Schwein hängt der Ruf an, dumm und schmutzig zu
sein. In Wirklichkeit trifft genau das Gegenteil zu. Forscher
haben festgestellt, dass Schweine etwa so intelligent sind
wie dreijährige Menschenkinder, allerdings ein bisschen
langsamer. Sie können auf ihren Namen hören und sich
selbst im Spiegel erkennen, haben ein gutes Gedächtnis
und dazu auch eine gute Nase, mit der sie nicht nur
hervorragend riechen können. Sie dient ihnen auch als
Tastorgan und ist etwa so sensibel wie die Finger des
Menschen. Dreckig sind sie aus Notwendigkeit, nämlich um
Ungeziefer von ihrer Haut fernzuhalten und um sich im
Sommer zu kühlen. Da sie nicht schwitzen können, müssen
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sie sich im Schlamm suhlen, damit sie nicht überhitzen. Gemütlich sind
sie, sie schlafen 13 Stunden am Tag, aber wenn sie loslegen, können sie
ein Tempo von ca. 50 km/h erreichen. Beim Sex sind sie nicht so für die
schnelle Nummer zu haben, 20 Minuten darf es schon sein. Die
Schweinemutter wirft nach einer Tragzeit von etwa 112 Tagen bis zu 10
Junge. Theoretisch kann ein Schwein ca. 12 Jahre alt werden, die
meisten landen aber mit ca. 6 Monaten auf dem Schlachthof.
Schweine leben in Familienverbänden, denen die Mutter vorsteht.
Manchmal schließen sich mehrere Familien zu einer Rotte zusammen.
Die erwachsenen männlichen Schweine sind Einzelgänger, die sich der
Familie zur Paarungszeit kurz anschließen, aber nur am Rande geduldet
werden.
Schweinekörper sind dem Menschenkörper sehr ähnlich. So ähnlich, dass mittlerweile Teile vom Schwein
wie z.B. Herzklappen erfolgreich auf den Menschen verpflanzt werden können. Die Wissenschaftler hoffen,
dass sie in ein paar Jahren auch komplette Organe auf den Menschen transplantieren können. Dazu muss
das Schwein dem Menschen durch Gentechnologie angepasst werden, eine nicht ganz unumstrittene
Methode.
Auf die Gene der Schweine haben es auch andere abgesehen: 2004 hat die Firma Monsanto ein Patent
beantragt, das ihr das Recht an einem Gen gegeben hätte, das in jedem Schwein vorkommt. Damit hätte sie
praktisch das Monopol auf die Schweinezucht erlangt. Das Patent wurde genehmigt, aber nach Protesten u.
A. von Greenpeace und „Kein Patent auf Leben“ vom Europäischen
Patentamt 2010 zurückgezogen.
Als die Menschen anfingen, Schweine als Haustiere zu halten, haben sie
sie auch verehrt. Da es auf dem Feld herumwühlte und den Boden
umpflügte, wurde das Schwein mit Fruchtbarkeit und Ernte assoziiert. Es
finden sich immer wieder weibliche Figuren, besonders schwangere, die
mit Schweineköpfen ausgestattet wurden. Schweine konnten mit ihrem
Wühlen aber auch ein reifes Feld in kurzer Zeit zerstören. Die Muttersau
fraß manchmal ihre Jungen auf. Das machte die Schweine zu
zwiespältigen Gestalten und zu Boten der Unterwelt.
Schweine waren lange Zeit bevorzugte Opfertiere der Menschen. Schon
in der Hallstatt-Periode wurden den Toten Schweine und
Schweinefiguren als Beigaben mit ins Grab gelegt. Sie waren
Seelengeleiter, die die Toten in die Unterwelt brachten. Übrig geblieben ist die Bestrafung: In der christlich
geprägten Sagenwelt müssen Übeltäter in Ebergestalt umgehen oder auf einem Eber reiten, bis sie erlöst
werden.
Um die Schweine vor Krankheiten und Behexung zu schützen, vollführte man verschiedene Rituale, z. B.
fegte man den Schweinen mit Birkenreisern über den Rücken, um schlechten Zauber wegzufegen. In den
Futtertrog hämmerte man einen Sargnagel. In Ostpreußen hielt man im Wasserkübel eine Schildkröte, so
lange es dieser gut ging, ging es auch den Schweinen gut. Beim ersten
Austrieb der Schweine musste der Hirte nackt sein, manchmal mussten
es auch nackte alte Frauen sein, die die Schweine zum ersten Mal auf
die Weide trieben.
Alle Teile des Schweins wurden als Volksmedizin und zu magischen
Zwecken verwendet. Das Schweineschwänzchen war besonders beliebt.
Es wurde am Feldrand eingegraben, damit das Korn wuchs, das
Schwänzchen wurde der Braut zur Hochzeit serviert und kleinen Kindern,
die nicht wachsen wollten, zum Essen gegeben. Schweinezähne,
besonders die Eberhauer, galten als glücksbringende Amulette.
Im Judentum und im Islam gilt das Schwein als unrein. Die offizielle
Erklärung ist, dass Schweinefleisch in heißen Gegenden schnell verdirbt
und Trichinen enthalten kann. Deshalb wurde es von den
Religionsstiftern zum Tabu erklärt. Das ist möglich, aber wahrscheinlicher
ist, dass sich die beiden monotheistischen Religionen von den älteren,
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Schweine verehrenden Religionen abgrenzen wollten.
Da das Schwein bei den Juden tabu war, wurde es ihnen im
mittelalterlichen Christentum oft als beleidigende Begleitung
zugesellt. An vielen Kirchen kann man heute noch das Abbild der
Judensau sehen, eines Schweins, das an seinen Zitzen Juden säugt.
Schweine waren – wie sollte es auch anders sein – Begleiter und
Reittiere der Hexen. Das englische Wort „Hog“ für Schwein ist
verwandt mit dem Wort „hag“ und „Hagazussa“. Griechisch heißt das
Schwein „hys“. Davon ist „hysteria“ abgeleitet, das Wort für
Gebärmutter.
Schweine als Orakeltiere sind meistens Glücksbringer. Wir haben sie heute noch, als Gebildfiguren aus
Marzipan und als Begleiter des Schlotfegers an Silvester. Wer „Schwein hatte“, war im Mittelalter der Letzte
bei einem Wettbewerb und bekam den Trostpreis, nämlich ein Schwein.
In der chinesischen Astrologie steht das 12. Tierkreiszeichen unter der
Herrschaft des Schweins. Es ist ein glückliches, freundliches Schwein,
das die unter ihm geborenen beschützt.
In der Vanuatu-Kultur auf den neuen Hebriden ist das Schwein das
wichtigste Tier. Jeder, selbst der Ärmste, hat ein Schwein, das zu seinem
Tod geschlachtet wird, um ihn in die Unterwelt zu geleiten. Dort wird das
Schwein oft durch die Kaurischnecke dargestellt. Die Kaurischnecke
diente vielen Kulturen als Zahlungsmittel. Die Römer nannten die
Schnecke sowohl „kleines Schwein“ als auch „Alma Mater“ (nahrungsspendende Mutter). Wegen ihrer Form
wurde sie mit den weiblichen Geschlechtsorganen assoziiert. Kaurischnecken wurden als
Fruchtbarkeitsamulette und als Schutz gegen den bösen Blick getragen. Als Grabbeigaben fand man sie
bevorzugt in Frauengräbern, und dort oft in Schoßnähe liegend.
Nicht nur Demeter - Ceres in unserem aktuellen Göttinnenportrait, sondern auch einige andere Gottheiten
haben Schweine als Begleitung. Dabei zeigen sich viele Aspekte der zweigestaltigen Gottheiten und der
Unterweltsbotschafter.
Baubo (Portrait: Schlangengesang Ausgabe 14) war in den Eleusischen Mysterien eine Magd, die die Göttin
Demeter bei ihrer Suche nach Persephone bei sich aufnahm und versuchte, sie zu trösten. Erst gab sie ihr
Alkohol zu trinken, dann brachte sie sie zum Lachen, indem sie ihren Unterleib entblößte. Baubo war
vielleicht ursprünglich eine kleinasiatische Göttin, die in den Mysterienkult von Eleusis übernommen wurde.
Dargestellt wurde sie als Unterleib-Kopf mit Beinen oder als Dea
Impudica, schamlose Göttin, mit gespreizten Beinen auf einem Schwein
reitend.
In der Odyssee verwandelte Kirke, Tochter des Sonnengottes Helios und
der Okeanide Perse, die Gefährten des Odysseus in Schweine. Er selbst
konnte sich vor dem Zauber durch das Kraut Moly und die Hilfe des
Gottes Hermes schützen. Er lebte ein Jahr mit Kirke. Sie unterstützte ihn
bei seiner Heimkehr und zeigte ihm den Weg in die Unterwelt, wo er die
Toten befragte.
Die ägyptische Göttin Nut verschlang in Saugestalt am Morgen die
Sterne und gebar sie abends neu. Seth tötete in Wildschweingestalt
seinen Bruder Osiris, der von Isis wieder zum Leben erweckt wurde. Ein Aspekt von Isis, den sie aber evtl.
erst in römischer Zeit bekam, war die weiße Sau.
Die germanische Göttin Freya trug den Beinamen Syr (Sau). Wenn sie nicht gerade mit ihrem Katzenwagen
herumfuhr, ritt sie auf ihrem Eber Hildsvinn. Ihr Bruder Freyr ritt gerne auf dem goldborstigen Gullinbursti,
einem künstlichen, von Zwergen angefertigten Eber, der im Dunklen leuchtete und wohl ein Sonnensymbol
war. Eber und Schweine wurden zu Jul geopfert. In Walhall wurde der Eber Sährimnir jeden Morgen aus
seinem Käfig gelassen und von den Helden gejagt und aufgegessen. Über Nacht wurde er wieder zum
Leben erweckt, so dass das Spiel am nächsten Tag von vorne anfangen konnte. Eber zogen auch mit Odin
in der wilden Jagd durch die Nacht.
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Die keltische Göttin Cerridwen nahm oft die Gestalt eines Schweins
an und hatte ein Schwein als Begleitung.
Moccus war ein keltischer Gott der Schweine
oder der Jagd. Sein Name stammt vom
irischen muc und vom walisischen mochyn ab,
was beides Schwein bedeutet. Die Römer
setzten ihn mit Merkur gleich.
Varahi, eine der sieben oder acht Matrikas
(Muttergöttinnen) im Hinduismus, wird als
Göttin mit einem Schweinekopf dargestellt. Die
hinduistischen Muttergöttinnen sind nicht
immer nett, im Shumba-Nishumba-Mythos
kämpfen sie gegen die Dämonen und tanzen
nach ihrem Sieg, trunken vom Blutrausch. Varaha ist das männliche Pendant von
Varahi und der dritte Avatar des Gottes Vishnu, dargestellt mit einem Eberkopf. In
einigen Mythen ist Varahi aus ihm entsprungen. Vishnu-Varaha rettete in Ebergestalt
die Erdgöttin vor dem Dämon Hiranyakscha.
Obwohl immerhin die höchsten Götter in Indien mit Schweineköpfen herumlaufen, ist es doch ein Tabutier,
außer für die Unberührbaren, die Schweinefleisch essen dürfen. Diese opfern das Schwein oft Kali, einer
Göttin, die traditionell von den Unberührbaren verehrt wird.
In Lexington/North Carolina gibt es jedes Jahr ein Barbecue-Festival.
Eine öffentliche Künstlerinitiative namens „Pigs in the City“ stellt dort
lebensgroße Schweineskulpturen aus, in allen Formen und Farben und
wirklich sehr fantasievoll. Auch wenn es eigentlich eine Werbeaktion ist,
die Touristen in die Stadt locken soll, finde ich, es ist eine schöne Art, der
Schweinegöttin zu danken für das Opfer, das die Schweine für die
Menschen bringen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Schweine
http://de.wikipedia.org/wiki/Wildschwein
http://de.wikipedia.org/wiki/Hausschwein
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Schweinezucht
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweinezucht_in_der_Antike
http://de.wikipedia.org/wiki/Hutewald
http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2012-05/unterschaetztes-tier-schwein
http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2010-04/monsanto-schweine-patent
http://www.keinpatent.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Massentierhaltung
http://www.symbolonline.de/index.php?title=Eber
http://www.symbolonline.de/index.php?title=Schwein
http://en.wikipedia.org/wiki/Varahi
http://www.vanuatu.de/entdecke-vanuatu/kultur/
http://de.wikipedia.org/wiki/Baubo
http://de.wikipedia.org/wiki/Moccus
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirke
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A6hr%C3%ADmnir
http://www.spiritvoices.de/knistern/schwein/kalisau.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaurischnecken
http://en.wikipedia.org/wiki/Pigs_in_the_City
Quarks und Co: Überraschendes vom Schwein; WDR
Tierisch intelligent – Das Schwein; Arte-Doku
Knaurs Lexikon der Symbole; Digitale Bibliothek Band 16
Hanns Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek Band 145
Buffie Johnson: Die große Mutter in ihren Tieren; Walter-Verlag
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Fest der Schnitterin
Das Fest der Schnitterin feiern wir, wenn in unseren nördlichen Breiten die Sonne bereits ihren höchsten
Stand überschritten hat, die Tage aber oft am heißesten sind, bei abnehmender Mondsichel im Löwen. Die
bisher nährende Energie des Feuers wird nun oft zu einer unbarmherzigen, zerstörerischen Kraft, die
Mensch, Tier, Pflanzen vertrocknen und den Boden verdorren läßt. Die sogenannten „Hundstage“ sind da,
die Zeit der Siriusrituale (24.7. – 23.8. – Sirius der Hundsstern), in Ägypten Zeit des Nilhochwassers (der Tod
des Osiris bringt fruchtbaren Boden).
Im landwirtschaftlichen Jahr beginnt die Kornernte und die Kelten feierten das Fest des ersten Brotes
„Lammas“ oder „loafmass“. Der Kornkönig wurde geopfert und sein Blut tränkte die Felder, damit sie wieder
fruchtbar würden (vergl. Osiris). Noch heute wird dieser Tag in Irland als Trauerritual des Lichtgottes Lug
gefeiert – Lugnasadh (2.8.). Wir haben es hier also mit einem hohen Feiertag der Erlöserkulte (Opferung des
Gottes oder Heros für neues Leben) zu tun, in deren Rituale die Verbindung von Brot und Blut gemeinsam
ist, Ursprung des christlichen Abendmahls (neben Osiris wären hier Tammuz/Dumuzi aus dem Ishtar/InannaMythos zu nennen sowie Attis und Mithras, oft findet sich hier auch das Opferlamm als Symbol) .
In den keltischen Gegenden finden sich Kornpuppen und andere Symbole aus Korn gebunden als
Opfergaben an heiligen Orten (in Steinkreisen und an Quellen) und auch die Tradition, die schönste Garbe
auf dem Feld zu lassen hat hier ihren Ursprung. Auch werden Kornpuppen in großen Erntefeuern verbrannt
oder gebundenes Korn als Feuerräder Hügel hinab gerollt. Schön ist es, bei der Feier kleine Stutenkerle zu
backen (wie wir sie vom Martinstag und Nikolaus kennen), im englischsprachigen Raum gibt es hier den
„gingerbreadman“.
Real finden beim Mähen des Korns etliche Kleintiere ihren Tod, deren Blut die Felder tränkt. Wie oft in der
Natur sterben einige, damit andere leben können (möglicherweise ist dies ein möglicher Ursprung für die
Erlöserkulte – neben dem Opferlamm und dem Sündenbock). Wir spüren die Vergänglichkeit des Lebens –
memento mori – mitten im Hochsommer. Fast makaber erinnert uns der rote Klatschmohn auf den Wiesen
als Kontrast zum hellgelben Ährenfeld an die Thematik. Mit diesem Fest beginnt die Ernte und ein Symbol
des Festes ist die Sichel der Schnitterin (die Erntegöttin Ceres genauso wie die Tödin selbst). Die dunkle
Göttin fordert ihr Reich zurück. Im Mythos bereitet sich Persephone auf ihre Rückkehr in die Unterwelt vor,
wo sie die Regentschaft wieder übernehmen wird. Der Abschied des Sommers und seiner Fülle steht bevor,
auch wenn uns das bei den hohen Temperaturen noch gar nicht in den Sinn will.
Auch bei unserer Jahresaufgabe geht es um ein Stück Abschied: erste Ernte bzw. Beschneidung auf das
Wesentliche, wilde Triebe werden gekappt, die Pflanze wird „kultiviert“. Wir müssen eine Entscheidung
treffen, damit die Essenz bis zur eigentlichen Ernte im September reifen kann. Es heißt also im Ritual auch,
die Gabe der Geduld zu erbitten, damit wir diese Zeit abwarten können. Ein weiteres Thema ist die Zeit der
„Kräuterweihe“: Die Heilpflanzen haben alle Kraft des Sommers gesammelt und sind bereit zur Ernte.
Traditionell wird dieses Fest am 15.8. begangen, ein guter Zeitpunkt ist aber auch der Vollmond im August.
Kräutersträuße mit 9, 12, 15 oder 18 Pflanzen schmücken unseren Altar und geben uns Kraft und
Unterstützung für den kommenden Winter. Auch können wir unseren Teevorrat für die dunkle Zeit auffüllen.
Im Volksmund heißt dieser Monat auch der „Frauendreißiger“, angeblich kann keine noch so giftige Pflanze
einer Frau etwas anhaben im dieser Zeit – so stark sind Heil- und Zauberkräfte der Pflanzen jetzt. Besonders
werden hier die Kräuter der Frauenheilkunde genannt, allen voran Kamille, Schafgarbe und Labkraut. Einige
Quellen nennen auch die Zeit vom 15.7. bis 14.8., so daß das Kräuterweihfest den Abschluß bildet, statt des
Höhepunkts.
Wie immer Ihr dieses Fest begehen wollt, frisches Brot oder Kuchen, Traubensaft oder Wein sollten nicht
fehlen, ebenso wie frisch gebrautes Bier. Genießt die heißen Tage und bewahrt Euch die Wärme in Euren
Herzen für die kalten Winternächte.
Chandra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

24

Schlangengesang Ausgabe 54 – Juli 2012

Erntedankritual
Im Alltagstrubel vergisst man leicht die schönen Dinge, die man erlebt hat. Deshalb habe ich mir angewöhnt,
schöne Erlebnisse das ganze Jahr über zu sammeln. Wenn etwas Schönes passiert, dann schreibe ich es
auf einen Zettel und stecke ihn in eine Dose. Das können Kleinigkeiten sein wie ein wirklich superleckeres
Essen, dass die Katzen mal besonders süß waren, oder ein Tag mit tollem Wetter und ohne Kopfweh, aber
auch Großes, neuer Job, neue Wohnung, einen wunderbaren Menschen kennen gelernt, usw. An Mabon
mache ich dann die Dose auf. Obwohl ich bestimmt nicht alles aufgeschrieben habe, was schön war - im
Alltag vergesse ich das leider allzu oft - bin ich jedes Mal überrascht, wie viele Zettel in der Dose liegen.
Ich zünde eine Kerze an und lese mir die Zettel durch. Wenn ich in einer Gruppe feiere, erzählen wir uns die
schönsten Erlebnisse des Jahres.
Dann werden die Zettel in die Erde gepflanzt, damit aus den schönen Erlebnissen etwas Neues, noch
Schöneres wachsen kann.
Ich habe es mit allen Elementen probiert, ins Wasser werfen, Feuer-Luft kombiniert, also das Feuer löst die
Energie auf und sie verteilt sich dann in der Luft, aber das Einpflanzen funktioniert für mich am Besten, und
das Papier verrottet auch schnell und problemlos. Das Ritual bewirkt, dass ich mir jedes Jahr und auch
zwischendurch, wenn ich wieder einen Zettel in die Dose stecke, bewusst werde, dass das Leben nicht so
schlecht und grässlich ist, wie es manchmal scheint, und gibt mir wieder einen Blick fürs Wesentliche. Und
es lässt natürlich auch das Schöne nachwachsen.
Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Getreide in der Küche der traditionellen chinesischen Medizin (TCM)
Getreide stellt nicht nur in unserem Kulturkreis das Grundnahrungsmittel schlechthin dar. Auch im
asiatischen Raum ist Getreide die Basis der Ernährung. In China, aber auch in Indien (Ayurveda) werden
Nahrungsmittel nicht nur zur Sättigung und Bereitstellung von Energie in Form von Kalorien bzw. Kilojoule
eingesetzt, man schreibt ihnen auch medizinische Wirkung zu. Ähnlich wie die antike Medizin des
Hippokrates, Galen oder Dioskurides und die Klostermedizin der Hildegard von Bingen, gibt es im Rahmen
der TCM Ratschläge, Diäthinweise und sogar spezifische Rezepte zur Beseitigung von
Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten.
Im Gegensatz zur modernen Medizin wird nicht nach Inhaltsstoffen aufgeschlüsselt und weder Vitamine
noch Spurenelemente als Gesundmacher betrachtet, vielmehr wird die Wirkweise eines Nahrungsmittel nach
seinem Geschmack (süß, sauer, bitter, scharf und salzig), seinem Temperaturverhalten (heiß, warm, neutral,
kühl und kalt) und seiner energetischen Wirktendenz (emporhebend, absenkend, zusammenziehend, in der
Tiefe oder an der Oberfläche wirkend, dynamisierend oder harmonisierend) unterschieden und klassifiziert.
Dazu werden die verschiedenen Geschmacksrichtungen und Temperaturtendenzen den einzelnen
Funktionskreisen (Meridianen) und den dazugehörigen Organen zugeordnet. Zudem spielt die Verarbeitung
der Lebensmittel, d.h. ob sie roh, gekocht, geröstet oder getrocknet werden eine Rolle bei der Bestimmung
der Wirkung auf den menschlichen Organismus.
Das Temperaturverhalten eines Nahrungsmittels bestimmt über die Wirkung auf den Körper: ein kaltes
Nahrungsmittel kühlt den Körper und verlangsamt die Körperfunktionen und den Energiefluss (Qi). Ein
tendenziell warmes Nahrungsmittel erwärmt den Körper und die Leitbahnen und bringt den Energiefluss in
Schwung. Je nach Erkrankung und Befinden der Person, kann diese Wirkung erwünscht oder aber
kontraindiziert sein.
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Die Geschmacksrichtungen werden den fünf Wandlungsphasen und damit den fünf Hauptfunktionskreisen
zugeordnet: süß: Erde/Mitte, Milz; sauer: Holz/Leber; bitter: Metall/Lunge; scharf: Feuer/Herz; salzig:
Wasser/Niere.
Durch eine ausgiebige Befragung, Begutachtung und einen Puls- sowie Zungenbefund werden die
Konstitution des Menschen und sein momentaner energetischer Zustand bewertet. Daraufhin kann der
erfahrene Therapeut/Arzt die richtigen Ernährungsempfehlungen aussprechen, Verbote erteilen und
bestimmte Nahrungsmittel empfehlen, die zum Erreichen eines harmonischen Gleichgewichts notwendig
sind.
Zum Getreide zählen in der TCM auch die Reis- und Hirsearten, sowie Samenfrüchte aller Art. In der der
Regel ist die Geschmacksrichtung neutral bis süß, jede für sich hat jedoch eine spezifische Wirkung.
Vorrangig dienen Getreide der Stützung der Verdauungsorgane und der damit verbundenen Funktionskreise
(Meridiane): Mitte (Milz), Magen, Dick- und Dünndarm. Zudem helfen sie Wasser auszuscheiden und die
Verdauung zu harmonisieren.
Normalerweise besteht jede chinesische Mahlzeit aus fan (Getreide, Reis) und cai (chin.: „Gerichte“ – meint
Gemüse und Fleisch oder Eierspeise). Der Hauptbestandteil der Mahlzeit wird dem fan zugesprochen.
Weizen und Dinkel (xiaomai)
Temperatur: kühl, Tendenz zur Kälte
Geschmack: süß
Wirkung auf die Funktionskreise: Herz, Mitte/Milz und Niere: die
Niere und die Mitte stützend, Unruhe und Hitze beseitigend,
durststillend, harntreibend, Schweiß verhindernd.
Einsatzbereiche:
Erregungsund
Angstzustände,
Gemütslabilität, Depressivität, Neigung zum Weinen, innere
Unruhe, Gereiztheit, Schlaflosigkeit, Entschlusslosigkeit,
Hitzesymptomatik
mit
trockenem
Mund,
erschwerter
Urinausscheidung, Harnverhalt.
Zubereitung: als Tee (Dekokt) oder Brei (grob geschrotet)
Während Weizenkleie noch kühl wirkt, ändert sich das
Temperaturverhalten des Weizens durch das feine Mahlen hin
zu einer warmen Tendenz. Das heißt: Weißmehl wirkt nicht
mehr kühl, sondern warm!
Rezepte
Speise aus Süßholz, Weizen und Datteln
18 g Süßholzwurzel mit 100 g geschältem Weizen und 45 g Datteln in Wasser gar kochen. Davon morgens
und abends essen.
Wirkung: Das Rezept wird harmonisierend auf die Verdauungsorgane und den Geist. Es beruhigt, fördert
den Schlaf und lindert Hast und Nervosität. In China wird es seit beinahe 2000 Jahren bei der Behandlung
von Gemütsleiden eingesetzt.
Weizenbrei
30-60 g Weizen (grob geschrotet) mit Wasser so lange Kochen, bis ein dünnflüssiger Brei entsteht. Zwei bis
drei Mal täglich essen.
Wirkung: Dieser Brei kühlt Hitze und stillt den Durst. Er hilft bei Unruhe und Trockenheit des Mundes. Die
TCM setzt ihn auch bei Diabetes ein.
Weizengrießbrei
5 EL Weizenvollkorngrieß mit Birnen, Äpfeln und Datteln in 250 ml Wasser aufkochen. Fünf Minuten köcheln
lassen, dann weitere 5-10 Minuten ziehen lassen. Mit einer Prise Zimt und braunem Zucker abschmecken.
Wirkung: befeuchtend für den ganzen Körper.
Anmerkung: statt Weizen kann auch Dinkel verwendet werden.
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Gerste (damai)
Temperatur: Tendenz zur Kälte
Geschmack: süß, salzig
Wirkung auf die Funktionskreise: Mitte/Milz, Magen, Blase: Mitte kräftigend und harmonisierend,
Verdauungsblockaden beseitigend, Hitze kühlend, durststillend, harntreibend
Einsatzbereiche: verminderter Appetit, Durchfall, tastbare Verhärtungen im Bauch, Völlegefühl,
Verdauungsblockaden, erschwertes und schmerzhaftes Urinieren, Hitze mit Unruhe und Trockenheit des
Mundes
Zubereitung: Tee (Dekokt), Brei, Mehl
Rezepte
Trank aus Gerste und Ingwersaft.
100 g Gerste mit Wasser kochen. Dem entstandenen Sud
Ingwersaft und einen Löffel Honig zusetzen und dreimal täglich vor
den Mahlzeiten einnehmen.
Wirkung: harntreibend, entgiftend (durch Ingwer und Honig), bei
Harnwegsinfekten mit schmerzendem Wasserlassen.
Gerstenbrei
30-60 g Gerste (geschrotet) und Wasser so lange kochen bis ein
dünnflüssiger Brei entsteht. Zwei bis dreimal täglich einnehmen.
Wirkung: harntreibend und Feuchtigkeit ausleitend, dabei die
Verdauung fördernd, Völlegefühl beseitigend.
Wer möchte kann am Ende Butter und Pflaumen zugeben.
Buchweizen (qiaomai)
Temperatur: neutral bis kühl
Geschmack: süß
Wirkung auf die Funktionskreise: Mitte/Milz, Magen, Dickdarm: Mitte kräftigend und harmonisierend,
Feuchtigkeit eliminierend, Verhärtungen im Bauchraum auflösend, Dickdarm freimachend, Hitze kühlend,
entgiftend.
Einsatzbereiche: tastbare Verhärtungen im Bauch, Völlegefühl, Verdauungsblockaden, Durchfall, weißer,
trüber Urin
Zubereitung: Tee (Dekokt), Pulver
Rezepte
Buchweizenbrei
10 g Buchweizenmehl leicht anrösten bis es duftet, dann Wasser zugeben bis ein dünnflüssiger Brei
entsteht.
Wirkung: akute Schmerzen im Bauch, relaxierende, den Dickdarm freimachende Wirkung.
Hafer
Temperatur: neutral
Geschmack: süß
Wirkung auf die Funktionskreise: Mitte/Milz, Magen: die Mitte freimachend, Muskeln, Sehnen und Nerven
kräftigend, das Herz stützend, Schweiß zurückhaltend, Hunger beseitigend und den Dickdarm befeuchtend.
Einsatzbereiche: spontaner und nächtlicher Schweiß, Schlafstörungen, Zustand nach Magen-Darm-Grippe,
Erbrechen
Zubereitung: Tee (Dekokt), Brei
Hirse
Temperatur: kühl
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Geschmack: süß, salzig
Wirkung auf die Funktionskreise: Mitte/Milz, Magen, Niere: die Mitte harmonisierend, den
Nierenfunktionskreis stützend, Hitze beseitigend, Lebensenergie (Qi) stützend, Unruhe und Durst
beseitigend, harntreibend, entgiftend.
Einsatzbereiche: Hitze vor allem im Verdauungstrakt, Erbrechen, verminderter Appetit, Durchfall, Unruhe,
Harnverhalt, allgemeine Schwäche, in der TCM auch bei Diabetes.
Zubereitung: Tee (Dekokt), Brei
Rezepte
Gekochte Kolbenhirse, Hirsebrei
Beliebige Menge mit Wasser kochen und essen.
Wirkung: Magen beruhigend, Hitze im Magen, Unruhe und Durst
beseitigend, bei Schwächezuständen mit braunem Zucker essen.
Hirse-Risotto
Beliebige Menge Hirse, Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Olivenöl und
Pinienkerne
Pinienkerne in der trockenen Pfanne rösten, beiseite stellen.
Olivenöl in die heiße Pfanne, Zwiebeln, Hirse, Knoblauch
dazugeben und etwas rösten, dann Salz und Wasser zugeben bis
die Hirse bedeckt ist. Bei schwacher Hitze köcheln (je nach Hirse
5-10 Minuten), dann ziehen lassen bis die Hirse gar ist. Frische
Kräuter und nach belieben geriebenen Käse zugeben.
Wirkung: das Qi der Mitte stärkend.
Auch wenn der Reis zu den Getreidesorten gehört und in China
das Getreide schlechthin ist, möchte ich ihn an anderer Stelle
gerne gesondert besprechen.
Viel Spaß beim Ausprobieren
Quellen und Literatur:
Chinesische Diätetik, Engelhardt, Hempen, München, Wien, Baltimore, 1997
Kraftsuppen, Karola Schneider, Sulzberg 1999
Das fünf Elemente Kochbuch, Barbara Temelie, Beatrice Trebuth, Sulzberg 1993

artemisathene
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Getreide in der Volksmedizin
Wie der ältere Plinius in seiner „Naturgeschichte“ so schön schreibt, war
das Verarbeiten von Getreide seit Alters her nicht nur in Rom eine Sache
der Frauen. In allen Völkern der Welt verhielt es sich so. Es verwundert
also nicht weiter, dass sich aus der Verwendung von Getreide als
Nahrungsmittel auch eine medizinische Tradition des Getreides
entwickelte. In der „Naturgeschichte“ widmet Plinius diesem zusätzlichen
Wert der Getreidekörner einige Kapitel. Auch nach der Antike setzte sich
die medizinische Verwendung von Getreide fort. In Hildegard von Bingens
„Physica“ oder dem „Macer floridus“ sind Heilrezepte mit Getreidearten
angegeben. Bis in die Neuzeit hinein wurden diese Rezepte gesammelt
und erweitert. Heute hat man allerdings zumeist vergessen, dass auch
dem Getreide Heilwirkung innewohnt.
Wir wollen uns also erinnern, welche Heilwirkungen den verschiedenen
Getreidearten nachgesagt wurden oder heute noch werden:
Weizen (Triticum Aestivum)
Plinius empfiehlt häufig die äußerliche Anwendung: den fein geriebenen Weizen in Wein gegen
Bindehautentzündung und geröstete Weizenkörner als Mittel gegen Erfrierungen. Mit Essig gekochtes
Weizenmehl heilt, seiner Information nach, Nervenschmerzen und warme Spreu von Weizen oder Gerste auf
schmerzende Gelenke oder Brüche gelegt, sollte lindernd wirken. Eine Abkochung des Weizens zu
Umschlägen verwendet, empfiehlt Plinius bei den gleichen Beschwerden.
Weizenkleie mit Rosenessenz, trockenen Feigen und gesiebten Sebesten („Brustbeeren“ aus dem Orient)
verwendete man als Gurgelwasser gegen geschwollene Mandeln und bei Halsschmerzen im Allgemeinen.
Hildegard von Bingen kategorisiert den Weizen als warm und bezeichnet ihn als „vollkommene Frucht“. Sie
empfiehlt ausgemahlenes Vollkornmehl als besonders förderlich für die Gesundheit und schreibt, es sei auch
als Krankenkost bestens geeignet, gibt aber zu bedenken, dass gekochte ganze Weizenkörner schwer
verdaulich sind. Umschläge aus gekochten Weizenkörnern, um den Kopf gelegt, wurden von ihr bei
Wahnsinn verordnet oder bei Rückenschmerzen auf die schmerzenden Stellen aufgelegt. Gegen
Hundebisse gibt sie ein Rezept, nach dem Semmelbrösel mit Eiweiß zu einem Teig verarbeitet, drei Tage
und Nächte aufgelegt werden sollten. Anschließend verrührt sie zerstoßene Schafgarbe mit Eiweiß und legt
das weitere drei Tage und Nächte auf.
In der neueren Volksmedizin wurde Weizenmehl als Puder oder Bindemittel für Pillen und Tabletten
verwendet. Heute findet nur noch das Weizenkeimöl Verwendung bei Herz- und Kreislaufstörungen sowie
Schwäche- und Ermüdungserscheinungen.
Roggen (Secale cereale)
In seiner „Naturgeschichte“ beschreibt Plinius den Roggen als
minderwertig, einzig geeignet, den Hungertod zu vermeiden.
Hildegard von Bingen hingegen widmet ihm einige Rezepte.
Sie nennt ihn warm, doch kälter als Weizen. Das Brot aus
Roggenmehl hält sie für gut für gesunde Menschen und für
Übergewichtige, um Gewicht zu reduzieren. Nicht geeignet sei
es für entkräftete Menschen mit einem schwachen
Verdauungssystem.
Warmes Roggenbrot auf Furunkel aufgelegt, so schreibt
Hildegard, bringe diese zum verschwinden und für die
Behandlung juckender Hauterkrankungen auf dem Kopf
empfiehlt sie pulverisierte Roggenbrotkruste für drei Tage.
Danach solle man mit Olivenöl salben.
Gerste (Hordeum vulgare)
Gerstengraupen waren schon in der Antike eine beliebte
Speise. Für einen Brotteig mischte man Gerste mit Leinsamen,
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Koriander, Essig und ein wenig Hirse; dann mahlte man das Ganze fein aus. Der aus Gerste gewonnene
Trank, Ptisana (Bier) war dem Arzt Hippokrates ein ganzes Buch wert. In Ägypten hieß das Bier Zythus, in
Spanien Celia und Ceria, in Gallien und anderen Ländern Cerevisia. Der antike Naturforscher Plinius
berichtet, was viele Frauen heute noch beschwören: dass Bierhefe die Haut im Gesicht der Frauen
„konserviert“.
Er gibt eine Menge Krankheiten an, bei denen Gerste als Heilmittel verwendet wurde. Hier ein paar
Beispiele: Gegen Leberschmerzen kochte man Gerste in saurem oder gutem Wein oder in Essig, vermischt
mit Essighefen, Quitten oder Birnen. Zur Reinigung von Wunden oder Geschwüren vermischte man sauren
Wein mit Harz und Galläpfeln. Gegen Husten nahm man Gerstenmehl mit Butter ein, bei Fieber Gerstenmehl
mit Honig. Bilsenkrautsaft mit Gerstenmehl vermischt, wurde auf schmerzende Sehnen gelegt, während
dasselbe Mehl mit Essig und Honig gegen Sommersprossen helfen sollte.
Gerade für die Schönheit gab es diverse Gerstenrezepte: mit Salz und Honig vermischt, glaubte man, es für
glänzend weiße Zähne und guten Atem verwenden zu können.
Ein sehr nettes magisches Rezept überliefert der alte Plinius auch noch: sofortige Heilung entzündlicher
Geschwüre könne man bewirken, wenn man 9 Körner der Gerste in die linke Hand nehme, 3 mal über das
Geschwür streiche und dann die Körner ins Feuer werfe. Ich fürchte, da muss der Glaube an die Wirkung
schon groß sein!
Hildegard von Bingen nennt die Gerste kalt. Sie ist überzeugt, dass sie Gesunden wie Kranken schade. Die
einzige Anwendungsform, die sie zulässt, sind Bäder mit dem Zusatz von Gerstensud für stark erschöpfte
Kranke und ein Trank aus Gerste und Hafer zu gleichen Teilen mit etwas Fenchel, der nach dem Kochen,
durch ein Tuch geseiht, getrunken wird.
Allerdings
schreibt
auch
Hildegard
der
Gerste
Schönheitswirkung zu: gegen raue und schuppige Haut helfe
ein Gerstensud zur Gesichtswäsche. Er mache die Haut sanft
und mild und man bekomme eine schöne Farbe.
Im Macer floridus gibt es zwei Einträge mit Gerstenmehl:
einmal gegen Blasen am Fuß, vermischt mit Meisterwurz und
als Pflaster aufgetragen und zum anderen mit gestampftem
schwarzen Nieswurz als Auflage bei starken Ödemen/Aszites
(Wassersucht).
Hirse (Sorghum, Panicum)
Plinius beschreibt sehr viele unterschiedliche Arten von Hirse.
Im Altertum spielte Hirse eine herausragende Rolle als
Getreide für Breie und Brot. Er empfiehlt die Panicum-Hirse mit Ziegenmilch gekocht, zweimal täglich
getrunken, bei Bauchgrimmen und Durchfall. Gegen Schmerzen verwendete man gerne heiße
Hirsesäckchen als Auflage. Zerstoßen, mit Teer vermischt, legte man Pflaster auf Wunden durch
Schlangenbisse.
Hafer (Avena sativa)
Der römische Naturforscher kennt den Hafer nicht. Sein Anbau war bis ins Mittelalter hinein auf die Gebiete
nördlich des Mains und die Schwarzmeerregion beschränkt. Hildegard von Bingen bezeichnet die Wirkung
des Hafers als wärmend, das Korn sei von scharfem Geschmack. Wörtlich sagt sie: „er ist eine beglückende
und gesunde Speise für gesunde Menschen und er bereitet einen frohen Sinn und einen reinen und klaren
Verstand, und er macht ihnen eine gute Farbe und gesundes Fleisch.“
Alten und kranken Menschen empfiehlt sie, beim Hafer enthaltsam zu sein, da der Hafer „immer die Wärme
sucht“, der alte Mensch aber kalt ist und ihm der Hafer daher keine Kraft bereitet.
Gegen Gicht und Geisteskrankheiten verordnet Hildegard häufige Dampfbäder mit Aufgüssen von Hafersud.
Dabei soll der Kranke sich mit dem gekochten Haferbrei einreiben und so ins Dampfbad gehen.
Die Verwendung für Bäder zum Kurieren von Hauterkrankung beschreibt auch P.A. Matthiolus 1563.
Heute ist der Hafer gerade als Nahrung für geschwächte und kranke Menschen beliebt. Er wird als
Schonkost bei diversen Beschwerden eingesetzt. Zudem hat sich eine beruhigende Wirkung von
alkoholischen Auszügen und homöopathischen Verreibungen herausgestellt. Haferkleie senkt den
Cholesterin- und den Insulinspiegel des Blutes und kann regulierend bei zu hohem Blutdruck verwendet
werden. Grüner Hafer oder Haferstroh-Tee setzt man bei nervöser Erschöpfung und Schlafstörungen ein. Er
soll zudem den Harnsäurespiegel senken und somit bei Gicht und Rhema helfen. Fast erscheint der Hafer
als „Allheilmittel“, wird dem Haferstroh-Tee doch auch gute Wirkung bei Herz- und Kreislaufstörungen,
Hautausschlägen und Sexualstörungen nachgesagt. Einige berichten, man habe sogar gute Erfahrungen bei
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der Suchttherapie gemacht.
Für Allergiker ist der Hafer nahezu unverzichtbar, vor allem, wenn sie
gegen Weizen allergisch sind oder unter Zöliakie leiden.
Dinkel (Tritium spelta)
Diese uralte Variante des Weizens, wird bereits von Plinius als hartes und
winterresistentes Getreide beschrieben. Er gibt an, dass sich die
Menschen der früheren Zeiten von Dinkelbrei ernährt hätten, bevor sie
das Brot zu backen verstanden. In der Verwendung des Dinkels macht
der alte Römer keinen Unterschied zum Weizen.
Von Hildegard von Bingen wissen wir, dass sie den Dinkel über alle
Maßen schätzte. Sie schreibt: „Der Dinkel ist das beste Getreide und er ist
warm und fett und kräftig und er ist milder als andere Getreidearten, und
er bereitet dem, der ihn isst rechtes Fleisch und rechtes Blut, und er
macht frohen Sinn und Freude im Gemüt des Menschen. Und wie auch
immer (die Menschen) ihn essen, sei es in Brot, sei es in anderen
Speisen, er ist gut und mild.“
Als Krankenspeise empfiehlt die Äbtissin ganze Dinkelkörner zu kochen
und unter Beigabe von Fett oder Eigelb zu verzehren. Sie sagt, dieser
Brei „heile innerlich wie eine gute und gesunde Salbe.“
Zu großer Beliebtheit haben es die so genannten Hildegard-Dinkelkekse
gebracht, in die neben dem Dinkel meist auch typische Hildegard-Gewürze wie Galgant, Fenchel, Zimt,
Ingwer und Zitwer eingearbeitet werden.
Heilwirkung von Brot
Interessant ist, dass bereits der alte Plinius diverse Herstellungsvarianten von Brot beschreibt. Man kannte
schon in der Antike sowohl die Herstellung mit Sauerteig wie auch mit Hefe. Plinius warnt vor der
Zubereitung des Teiges mit Meerwasser um Salz zu sparen, er meint, „nichts disponiert den Körper mehr zu
Krankheiten, als der Genuss eines solchen Brotes.“ Nach seinen Informationen bereiten die Gallier (Kelten)
ihr Brot mit Hefe, die sie aus Bier herstellten: „…, daher ist dort das Brot leichter als bei anderen Völkern“.
Die Römer hingegen fabrizierten ihr Brot mit Sauerteig, den sie zur Zeit der Weinlese aus Most herstellten,
zu anderen Zeiten aus Wasser und Gerste, die zu Klumpen gewalkt, geröstet und dann in Gefäßen bedeckt
aufbewahrt wurde, bis sie sauer wurde. In der Regel reichte die einmalige Herstellung eines Sauerteiges, um
ihn wieder und wieder zu verjüngen, in dem man bei der Herstellung des Brotteiges immer einen Teil
aufbewahrte und am nächsten Tag für den neuen Teig hernahm.
Brot war auch ein wichtiges Heilmittel: mit Wasser und Öl oder Rosenessenz vermengt, gab man es auf
Schwellungen, mit Wassermet auf Verhärtungen. Mit Wein zusammen sollte Brot gegen sich ausbreitende
Entzündungen helfen, mit Essig gegen Rheumatismus, Schlagwunden und Verrenkungen, sowie bei
Schwielen an den Füßen und Nagelentzündungen. Zwieback, also altes Brot, das mehrfach gebacken
worden war, setzte man, wie heute auch, bei Durchfall ein. Bei Schnupfen sollte man es trocken vor der
Mahlzeit essen. Als Krankenspeise diente Weißbrot in kaltes oder warmes Wasser getunkt. Mit Wein
zusammen, meinte man, es verschaffe als Auflage bei geschwollenen Augen Linderung, während der
weitere Zusatz trockener Myrte eine Wein-Brot-Auflage für Blasen an den Extremitäten geeignet machte.
Quellen und Links:
M. Pahlow, das große Buch der Heilpflanzen, Augsburg 2000
Plinius der Ältere, Die Naturgeschichte des Caius Plinius Secundus, 2 Bände, Wiesbaden 2007
Hildegard von Bingen, Heilkraft der Natur, „Physica“, Augsburg 1993
Kräuterbuch der Klostermedizin, der „Macer floridus“, Medizin des Mittelalters, Leipzig 2003
http://de.wikipedia.org/wiki/Saat-Hafer
http://de.wikipedia.org/wiki/Weizen

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Kochrezepte zur Erntezeit
Hi,
Ich möchte Euch hier 2 meiner Lieblingsrezepte zur Erntezeit
vorstellen.
Sie sind beide einfach nachzukochen und schmecken
hervorragend.
Also:
Viel Spass beim Nachkochen und Guten Appetit!
Kürbis-Süsskartoffel-Auflauf:
Man braucht: Ein mittelgroßes Butternüsschen (ca 1 kg schwer),
300 gr Gehacktes, 6-10 Maronen und 2 Süßkartoffel (die roten),
Schmand, Frischkäse, Peccorino zum Bestreuen (hier geht auch
Parmesankäse)
Gewürz: Salz, Pfeffer, Zucker, Zimt, Muskat
Wie gehe ich vor:
Butternüsschen und Kartoffel werden geschält und in Würfel geschnitten. in Würfel.
Mische beides, gebe Salz, Pfeffer, Zucker, Zimt, Muskat hinzu. Dann füge die vorher angerösteten und
geschälten Maronen ebenfalls in Würfel geschnitten hinzu, und stelle es kurz zur Seite. Das Gehacktes wird
nun gewürzt (Salz und Pfeffer) und angebraten und ebenfalls kurz auf Seite gestellt.
Derweil bereite die Auflaufform vor: Buttere sie. Dann gebe das geschnittene Gemüse und das Gehackte in
die Auflaufform. Mische ein Ei mit dem Frischkäse (Geschmack wie gewünscht, evtl. Knoblauchkäse) mit
einem Schuss Sahne (oder Kochschmand) und gebe die über den Auflauf.
Wenn gewünscht, gebe geriebenen Käse hinzu.
Dann schiebt die Auflaufform in den Ofen und lasst es ca. 45 Minuten auf 190-200° backen.
Achtung: Wichtiger Hinweis:
Bei sämtlichen Aufläufen gilt, die Form in den kalten Ofen zu schieben, da die Glasformen, ebenso wie die
Tontöpfe es übel nehmen, wenn man sie kalt in den aufgeheizten Ofen stellt. Sie zerplatzen dann einfach.
Also:
Kalte Form in Kalten Ofen!
Die Zubereitungseit hierzu beträgt ca 30 Minuten, Backzeit ist oben angegeben.
Viel Spass Euch beim Nachkochen!
Und hier hab ich noch eins:
Rezept zu Mabon:
Lamm-Eintopf:
Man braucht eine Lammschulter (so ca 1 kg schwer),Tomatenmark (ersatzweise Mehrrettich, dann wird die
Sauce hell), Zwiebel, Kartoffel, einen kleinen Butternuss-Kürbis.
Zuerst wird die Lammschulter entbeint. Die Knochen werden in einen separaten Topf gegeben und
ausgekocht. Das Lammfleisch derweil würfeln, in anderen Topf geben und anbraten. Mit Pfeffer und Salz,
etwas Zucker und ein wenig Oregano würzen. Dann entweder Tomatenmark oder Mehrrettich (je nach gusto)
in den Topf geben und mit anrösten.
Dann den Sud der Lammknochen in den Topf geben.
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Den derweil gewürfelten Butternuss-Kürbis (bitte schälen, man kann die Haut zwar mitessen, aber sie ist mir
persönlich zu stabil) und und die gewürfelten Kartoffel hinzugeben und gar köcheln lassen.
Zubereitungszeit: ca eine 3/4 Stunde..Kochzeit ungefähr 45 min.
Viel Spass beim Nachkochen!
Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Dunkler Hauch
Es wispert im Kornfeld
Es wispert der rote Mohn,
es säuselt die Kamille,
es nickt die Schafgarbe:
„Sie kommt!“
Ein Schatten legt sich
über die Felder,
sacht und sicher,
es blitzt die Sichel in der Sonne,
die Klinge frisch geschärft
und Halm um Halm,
Stengel um Stengel
Fällt unvermeidlich.
Dann ist es still.
Die Erde ruht,
müde vom Halten und Nähren.
Sie wartet auf die Gaben,
die Dankeslieder,
das Tappen der Füße im Kräuterreigen,
das Erheben der Stimmen zum Lied.
Seit Anbeginn der Zeit gibt sie
und nimmt sie und wir kosten das erste Brot,
erfrischen uns am ersten Bier
und laben uns am frischen Met.
Ein kühler Hauch
streicht über die Felder
und kündet vom nahen Herbst.
Chandra 1/09

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

33

Schlangengesang Ausgabe 54 – Juli 2012

Sunuxal und IHR Tempel bei Aachen
Hi, wir schreiben zwar mittlerweile 2012, aber die
Tempelanlage fasziniert mich immer wieder..daher
zeige ich Euch hier einen Reisebericht, der aus dem
Jahr 2005 - als ich begann nach "handfesten" =
berührbaren Zeichen der Göttin in meiner
Wohngegend zu suchen.
Also: Lasst uns auf Zeitreise gehen!
Wir schreiben das Jahr 2005.
Die ganze Welt hat die Göttin vergessen.
Die ganze Welt? Nein!
Es gibt sie noch, die Menschen die Sie suchen und es lassen sich noch die Spuren, die die hinterließen, die
Sie mit Bauwerken ehrten und Ihr dienten, erkennen.
Und es gibt noch Menschen, die nach diesen Hinterlassenschaften und Spuren der Göttin suchen. Ich zähle
mich dazu.
Also begab ich mich im Jahr 2005, am 23. des Monats des Hörner tragenden Gottes – auch August benannt
- auf die Suche. Und ich wurde fündig! Ich wurde sogar in nicht allzu weiter Entfernung meines heimatlichen
Wohnsitzes fündig, Kornelimünster wird das Nest heutzutage geheissen.
Dort stand ein Tempel der Sunuxal und des Varneo. Sie wurden dort von den Sunuci oder Sunucern (je nach
Schreibweise) verehrt. Die Sunuci sind ein germanischer Volksstamm, deren grosse Göttin Sunuxal war.
Heute sind leider nur noch Mauerreste vorhanden, die naturgemäß aufgebessert wurden zur Konservierung.
Es liegen noch Funde im Boden, die aber noch nicht ausgegraben wurden.
Wo genau jetzt welcher Tempelabschnitt lag, welches Gebäude die Schatzkammer der Römer wurde,
welches das Allerheiligste war werd ich hier nicht erzählen, ich könnte es auch gar nicht. Hierzu findet man
genug Linkadressen am Ende meines Artikels. Fotos sind ebenfalls beigefügt.
Die Sunuci wurden – als die Eburonen, (die ja keltischer Herkunft sind) von den Römern besiegt wurden –
in’s eburonisches Stammesgebiet umgesiedelt. Tacitus erwähnt dies in seinen Berichten, im genaueren in
Buch V. Manche sagen auch, dass die Sunuci sich aus Resten der Eburonen und anderen germanischen
Stämmen bildeten, hierzu habe ich Hinweise im Net gefunden.

Sie waren mit Sicherheit ein ganz normaler Stamm und lebten, liebten und pflanzten sich fort.
Hinweise auf die Sunuci und Sunuxal finden sich wie gesagt in Kornelimünster, Heimbach, Eschweiler, der
Aachener Raum eben. Sogar bis in den Bereich um Köln und Neuss herum lässt sich Sunuxal nachweisen,
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anhand von Heiligtümern, Matronensteinen etc (siehe auch 2.Link unten). Es wurde z.b 1892 in Remagen
ein großer Votivaltar gefunden der Sunuxal gewidmet war.

Keramiken haben sie auch hinterlassen, die sog. Ritz- oder Bandkeramik, auch Terra Siligata. Terra Siligata
ist glasiertes Steinzeugs, Bandkeramik kann man in den Museen zu Bonn, Aachen, Köln etc. bewundern.
Wer aber war denn nun Sunuxal?
Sie wurde als Stammesmutter verehrt, und Sie wird es gewesen sein, deren Anwesenheit in den Ritualen
gefeiert wurde. Die Römer setzten sie wohl – wie sie das immer taten – mit einer ihrer Göttinnen gleich, es
wird wohl Minerva gewesen sein.
Diese Taktik „Divide et Impera“ (Teile und Herrsche) hat wohl gut funktioniert, so war es einfacher, das
besiegte Volk zu kontrollieren. Die Tempel der Kelten und Germanen wurden übernommen, die Bezeichnung
„umgestrickt“ und fertig, das Volk kam weiter zum Beten dorthin und hat sich über die Besatzung nicht – oder
nicht so – beschwert.

Die katholische Kirche verfuhr ebenso.
Dass diese Taktik der Römer gut funktioniert hat beweist, dass die in Germanien stationierten Soldaten die
Göttin „mitnahmen“ nach Italien un dort auch Heiligtümer der Göttin zu finden waren bzw. sind. Epona z.B.
avancierte z.B. zur Lieblingsgöttin der römischen Soldaten.
Leider blieb Sunuxal im Internet doch ein wenig „dünn“ , sie wird auch als seltene Göttin bezeichnet,
deswegen mag man mir den vorherigen kleinen Exkurs verzeihen.
Ich möchte Euch nun noch ein wenig über die Atmosphäre erzählen, die mich beschlich, als ich auf dem
Tempelboden herumspazierte:
Die Energien, die die hinterließen, die dort zur Göttin beteten sind noch greifbar. Für mich war es recht
einfach, den Tempel wiedererstehen zu lassen im Geiste, und es lohnt sich durchaus, in einer ruhigen
Minute dort – wenn man mag – mal vorbeizufahren. Er liegt auch ein wenig abgelegen im Feld, deswegen ist
ein ungestörtes Besuchen durchaus möglich.
Ich bitte nur um eines, achtet die Plätze der Alten ! Ich fand leider – wie so häufig – Müll und Unrat derer, die
den Ort vor mir besuchten.
Ich hoffe, Euch wird ein Besuch der Örtlichkeit genau so gut gefallen, wie mir.
Nun folgen noch einige Links, die ich zu Sunuxal/Sunucer/Sunuci fand:
http://www.nrw-stiftung.de/projekte/...29&pl=projekte (Faltblatt über den Ort)
http://www.archaeologie-online.de/magazin/fundpunkt/forschung/2001/der-kybele-kultkeller-in-neuss/?
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sword_list[]=Sunuxal&no_cache=1

hier ist einer zum Varneum direkt: http://www.varnenum.de/
Lg!
Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Emily Hunter: Öko-Krieger
Emily Hunter ist die Tochter von Robert Hunter, der seinerzeit Greenpeace gründete,
und Herausgeberin dieses Buchs. Sie hat Männer und Frauen versammelt und ihre
Geschichten aufschreiben lassen. Geschichten von ihrem Leben als Ökokrieger_innen.
Wir können davon lesen, wie das weltumspannende Netzwerk 350.org entstand und wie
es ist, auf einem Schiff von Sea Shepard mitzureisen oder gar in Geiselhaft von
japanischen Walfängern zu geraten. Die Lebensentwürfe der Autor_innen sind
abwechslungsreich und nah am Geschehen geschrieben. Man fiebert mit und hat
großen Spaß beim Lesen, verdrückt aber spätestens bei der tragischen Liebesgeschichte zweier
Baumbesetzer_innen ein paar Tränen.
Man bekommt Gänsehaut und diesen Drang, da raus zu gehen und die Ungerechtigkeit der Welt zu
bekämpfen.
Menschen, die bereit sind, ihre Freiheit, ihre Gesundheit und im Zweifel ihr Leben zu lassen sind überall auf
der Welt unterwegs und sie kämpfen für unseren Planeten. Doch nicht nur Mut und Risikobereitschaft sind
gefragt, auch mit Witz und einer guten Portion Phantasie kann man viel bewegen.
Und hier setzt dann die Botschaft des Buchs an: Wir können alle was bewegen - wir müssen klein anfangen
und können so ein großes Ziel erreichen. Jedes Talent, jede persönliche Leidenschaft lässt sich für die gute
Sache benutzen.
Gerade das Internet bietet für uns Kinder des 21. Jahrhunderts unheimlich viele Möglichkeiten, uns zu
vernetzen und uns bewusst zu machen, was andere Menschen auf anderen Erdteilen bewegt und wie wir
helfen können.
Das Buch hat mich total inspiriert und es ist unwahrscheinlich lehrreich. Ein großes Dankeschön an alle
Aktivist_innen rund um die Welt!
Hunter, Emily: Öko-krieger: Eine neue Generation kämpft für unseren Planeten; Fischer Verlag, 312 S.; ISBN: 978-3-596-18874-1;
8,99€ Amazon-Link)

Eilan

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Maren von Pluta:Auch Hexen werden 40. Die etwas intelligentere Art, älter zu
werden
„Auch Hexen werden 40“ ist ein äußerst interessantes Buch für jede Frau, die die
magische 40 erreicht oder kurz davor ist. Doch nicht nur für die Frau kurz vor und ab
40..nein, im Gegenteil. Dieses Buch sollten sich meiner Meinung nach alle Frauen zu
Gemüte führen.
Von Pluta geht mit Witz und Humor auf die sog. „Wechseljahrsprobleme“ los und
beginnt ihr Buch mit dem Zitat:
„Morgens um 6 sehe ich auch nicht aus wie Cindy Crawford“ (von Cindy Crawford)
Dies zeigt deutlich, wie den Frauen von heute auf die subtilste Weise – durch Fernsehspots,
Veröffentlichungen in Zeitungen, ja sogar durch die raffinierte Manipulation von ärztlichen Studien eingeredet
wird, dass die Wechseljahre doch so schlimm sind und dass sofort mit Beginn des 4. Lebensjahrzehnts das
große Drama beginnt.
Sie weist darauf hin, wie bezeichnend es ist, dass große Arzneimittelhersteller die Studien, die die
Wirksamkeit ihres Produkts beweisen sollen, selbst bezahlen. Weiter zeigt sie auf, wie uns Frauen auf die
hintergründigste Weise weisgemacht wird, wie krank wir doch auf einmal mit Erreichen der 40 sein müssten,
damit wir ins Bild passen. Weiter erzählt sie von einem Gespräch mit einer deutschen Schauspielerin (eine
sehr bekannte, sie nennt aber keinen Namen) worin die Dame berichtet, sie würde sich hüten öffentlich kund
zu tun, dass sie nun in den Wechseljahren sei, denn damit sei ihre Karriere beendet. Sie passe nicht mehr
ins Bild.
Es ist so, dass uns überall, vom Fernsehprogramm bis zum Arzt hin, erzählt wird, das jetzt auf einmal die
großen Probleme sofort ad hoc eintreten werden und dass wir sofort zum nächsten Arzt laufen müssten, um
Hormone, Tabletten und Co zu übernehmen. Hierfür gibt von Pluta humorvoll verpackte Beispiele. So sollten
wir Damen z.B. daran denken, dass der oben erwähnten Frau Crawford schon einmal per
Bildbearbeitungsprogramm der Bauchnabel wegretuschiert wurde und wir sollen zurück zu uns finden, uns
unserer eigenen Schönheit wieder bewusst werden und uns selbst schätzen lernen.
Hexen sind Menschen, die vorausschauend denken und von Pluta regt an, dass jede Frau so denken sollte
und sich ihrer Schönheit, ihrer Stärken und Besonderheiten bewusst werden soll und diese wie ihren
schönsten Schmuck immer präsent tragen sollte.
Ich habe mich persönlich sehr über das Buch gefreut und kann es euch nur ans Herz legen, egal, ob ihr jetzt
von euch sagt, dass ihr Hexen seit oder nicht.
Jede Frau (und jeder Mann) sollte sich nicht von der Werbung beeinflussen lassen, kein X für ein U
annehmen und seinen Kopf nicht ausschalten.
Maren von Pluta: Auch Hexen werden 40. Die etwas intelligentere Art, älter zu werden; Sphinx Vlg. 2001 ; ISBN 9783720522380;
Antiquarisch erhältlich (Amazon-Link)

Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Verlosung
Dieses Mal verlosen wir den Kosmos Naturführer von Bruno P. Kremer „Heilpflanzen sicher bestimmen mit Foto und Zeichnung“.
Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt bitte bis zum 31. Juli 2012 eine Mail
mit dem Betreff „Verlosung“ an kontakt@schlangengesang.com .

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

Feiertage im Juli
Nach dem griechischen Mondkalender wäre dieser Juli zwischen den Mondmonaten Skirophorion und
Hekatombaion aufgeteilt. Hekatombaion erhielt seinen Namen von einem großen, öffentlichen Opfer bei dem
wohl ursprünglich 100 Rinder (eine Hekatombe) geopfert worden waren. Skirophorion erhielt seinen Namen
von dem der Göttin Demeter gewidmeten Fest am 12. Tag des Monats.
In Rom wurde dieser Monat nach Julius Caesar benannt, ursprünglich aber hieß er Quinctilius, der 5.Monat
ab März.
Im germanischen Kulturkreis hieß der Juli Heuert, nach der Heuernte in diesem Monat. Die in diesem Monat
gefeierten Feste waren laut Gardenstone´s germanischer Götterglaube: das Fischfest zur Erneuerung der
Verbindung zwischen den göttlichen Wesen des Wassers und den Menschen, das Hausfest, bei dem es um
die Wiederherstellung der Häuser vor dem kommenden Herbst und Winter ging und das Heufest am letzten
Juli-Wochenende.
Im keltischen Sprachraum hieß der Juli: auf Walisisch: Gorffennaf, auf Cornisch: Gortheren auf Gälisch:
Iuchar und auf Irisch: Iùil. Im Angelsächsischen hieß der Monat: Æfterra Liða, was übersetzt in etwa „nach
Litha“ heißt und auf das Fest der Sommersonnenwende verweist.
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm

16./17. Juli und 17./18. Juli = 15./16. Hekatombaion: Zwillinge/Krebs, abnehmender Mond
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Synoikia: Fest zu Ehren der Athena Polioikos. Gründungsfest der Stadt Athen. Ebenso wurden Opfer
gebracht für Zeus und Eirene, die Friedensgöttin
Quelle: (5), (6)

17. Juli: Krebs, abnehmender Mond:
Geburtstag der ägyptischen Göttin Isis, Mutter-Göttin und All-Mutter
Quellen: Göttinnen großer Kulturen, Vera Zingsem

18. Juli: Krebs, abnehmender Mond:
Geburtstag der ägyptischen Göttin Nephthys, Toten-, Grab- und Geburts-Göttin, Tochter der Nut und
Schwester der Isis (siehe schlangengesang 4/04)
Quellen; s.17.Juli

19. Juli: Krebs/Löwe, Schwarzmond
ägyptischer Neujahrstag: Hochzeitstag der Isis und des Osiris
Quellen: s.17.Juli

19./20. Juli = 1.Hekatombaion, Krebs/Löwe, Schwarzmond/zunehmender Mond: Eiseteria: Fest für die
griechische Göttin Athena Boulaia, bzw. Zeus Boulaios, Athena in ihrer Funktion als Ratgeberin.
Quelle: (5)

22. Juli: Jungfrau, zunehmender Mond
Einweihungsfest des Tempels der Concordia: römische Göttin der Eintracht.
Quellen: (7)

22./23. Juli = 4. Hekatombaion, Jungfrau, zunehmender Mond:
Aphrodisia: Fest der griechischen Göttin Aphrodite Pandemos und Aphrodite Peitho.

(siehe Text schlangengesang

4/04)
Quellen: (5), (6)

25. Juli: Waage, zunehmender Mond:
Furrinalia: Fest zu Ehren der römischen Erd-Mutter-Göttin Furrina. (mehr dazu siehe schlangengesang 4/04)
Quellen: (2), (7)

28./29. August (letztes Juli-Wochenende):, Schütze, zunehmender Mond
Heufest: germanisches Erntefest zur Heuernte.
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

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: 6.7. Nymphe/Göttin Io (Griechenland), 10.7. Göttin Hel (germanisch), 17.7.
Amaterasu (Japan), 23.7. Brigid (Irland), 27. Juli Geburtstag der ägyptischen Königin-Göttin Hatschepsut
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#Artemisia ,
(6) http://www.numachi.com/%7Eccount/hmepa/calendars/696.4.Hekatombaion.html
(7) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Feiertage im August
Im antiken Griechenland hießen die beiden Mondmonate in die der August fällt: Hekatombaion und
Metageitnion. Hekatombaion erhielt seinen Namen von einem großen, öffentlichen Opfer bei dem wohl
ursprünglich 100 Rinder (eine Hekatombe) geopfert worden waren. Metageitnion ist benannt nach einem
Fest zu Ehren des Apollon als Freund guter Nachbarschaft.
In Rom hieß dieser Monat ursprünglich sextilis, der sechste Monat nach dem Jahresbeginn im März. Später
wurde er zu Ehren des ersten Kaisers Augustus benannt. Diesen Namen trägt er auch heute bei uns. Der
August war auch der Göttin Ceres geweiht.
Im germanischen Sprachgebiet hieß dieser Monat Ernting, Aranmanoth, Erntemond Sichelmond,
Schnittermond oder auch Ährenmonat. Alle diese Namen deuten darauf hin dass in dieser Zeit die
Getreideernte stattfand. Heute erinnern noch Feste wie das Brotfest und die „Sichelhenke“ in bäuerlichen
Regionen an den Brauch den Beginn der Getreideernte zu feiern.
1. August: Wassermann, zunehmender Mond
Tempeleinweihung der römischen Göttin Spes (Personifikation der Hoffnung)
Quelle: Ludwig Preller, Römische Mythologie, (7)

5. August: Fische, abnehmender Mond
Fest der römischen Göttin Salus: der Göttin der Gesundheit und des Wohlstandes. Ihr Tempel befand sich
auf dem Quirinalshügel.
Quelle: (3), http://de.wikipedia.org/wiki/Salus

8./9. August = 21. Hekatombaion: Stier, abnehmender Mond
Artemisia: Fest für die griechische Göttin Artemis.
Quelle: (5), (6)

9./10. August = 22. Hekatombaion: Stier, abnehmender Mond
Ponnykhis: Nachtwache mit Fackelrennen, Tanz der Jungfrauen und Spiele für die Jugend als Auftakt für die
am nächsten Tag stattfindenden Panathenaia. Opferhandlungen für den Gott Eros und die Göttin Athene.
Quelle: (5)

10. bis 16. August = 23.-28. Hekatombaion: Krebs/Löwe, abnehmender Mond: kleine Panathenaia:
Alle vier Jahre als mehrtätgiges, großes Fest, sonst nur eintägig, zu Ehren der griechischen Göttin Athene
stattfindend. (siehe Text schlangengesang 4/04) Geehrt wurden Athene sowie Hygieia, Göttin der
Gesundheit und Medizin, Nike, Göttin des Sieges und Pandrosos, der Legende nach die erste Priesterin der
Göttin Athene.
Quellen: (5)

11./12. August (zweites Augustwochenende): Zwillinge, abnehmender Mond
Brotfest: germanisches Fest zu Beginn der Getreideernte. (mehr im schlangengesang 5/04)
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

12. August: Zwillinge, abnehmender Mond
Einweihungsfest in Rom für die Tempel der Venus Victrix (Venus als Siegerin), der Virtus (Personifikation der
Tugend) und der Felicitas (Personifikation des Glückes).
Quelle: (7)

13. August: Krebs, abnehmender Mond
Fest der Göttin Diana auf dem Aventin in Rom. Als Mondgöttin trägt sie alle Aspekte der jungfräulichen
Göttin. Sie ist eine junge, schöne und ungebundene Jägerin.
Quelle: (3), (4), und Martial, Epigramme

Vertumnalia: römisches Fest zu Ehren des Vertumnus, Gottes der Jahreszeiten, der Pomona, Göttin der
Gärten, der Diana natalis und der Fortuna equestri.
Quelle: (8)
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Einweihungsfest des Tempels der Blumengöttin Flora.
Quelle: (8)

15. August: Iden des August: Krebs, abnehmender Mond: Fest zum Geburtstag Dianas.
Quelle: Martial, Epigramme

Fest der griechischen Göttin der Wegkreuzungen, Torschwellen, der Unterwelt, Magie und Zauberei. Es gab
den sog. „amphiphon“, einen runden Opferkuchen mit einer oder zwei Kerzen. Übersetzt heißt es so viel, wie
„die doppelt Scheinende, Leuchtende“. Dieser Kuchen war symbolisch für den Vollmond, der gegen Morgen
von der aufgehenden Sonne überstrahlt wird und so den Himmel doppelt erhellt.
Quelle: Thomas Lautwein: Hekate – die dunkle Göttin

Fest der sieben Schmerzen Marias oder Mariä Himmelfahrt, Beginn des Frauendreißigers = Erntezeit für
Heilkräuter
19. August: Jungfrau, zunehmender Mond
Vinalia Rustica: römisches Fest zum Beginn der Weinernte. Gleichzeitig Tag der Einweihung des Tempels
der Venus obsequens (die Erhörende) im Jahr 295 v.u.Z. Dieser Tempel wurde aus den Strafgeldern
verheirateter römischer Patrizierinnen gestiftet und erhalten die Ehebruch begangen hatten.
Quelle: (4), (8)

23. August: Skorpion, zunehmender Mond
Volcanalia: römisches Fest zu Ehren des Schmiede- und Feuer-Gottes Vulcanus und seiner Begleiterinnen:
die Göttin Juturna und die Stata Mater.
Quelle: (8), Mayers Konversationslexikon
http://www.sungaya.de/schwarz/romer/juturna.htm

24. August: Skorpion, zunehmender Mond
Fest des „Mundus Cereris“: wörtlich „die Welt der Ceres“, ein Erdspalt auf dem Forum Romanum, der als
Kultplatz der Göttinnen Ceres und Proserpina an diesem Tag geöffnet wurde. Den Rest des Jahres blieb der
Erdspalt verschlossen. (mehr im schlangengesang 5/04)
Quelle: (4), (8)

Fest der indischen Göttin Lakshmi. Dieses Fest mit Namen „Vara Lakshmi Vrata“ findet am Freitag vor dem
Vollmond im August/September statt. Gefeiert wurde die Göttin des Glücks, der Schönheit, des Wohlstandes
und der Gesundheit mit einem Gelübde der Frauen. (siehe schlangengesang 4/04)
Quelle: verloren

25. August: Schütze, zunehmender Mond:
Opiconsivia: Stiftungsfest des Tempels der Göttin Ops (lat. opes = Reichtümer), die den Beinamen consiva =
„sie soll die Erde sein“ trug. Als Göttin des Reichtums, materiell wie immateriell, war sie seit Gaius J. Caesar
auch für den Reichtum des Staates zuständig. In ihrem Tempel auf dem Capitol lagerte der Staatsschatz.
Zweiter Festtag: 19. Dezember, Opalia; (siehe Text im Schlangengesang 2/03).
Quelle: (2), (4), (8)

Sri Radhashtami: Fest der mystischen Liebe zwischen dem weiblichen und dem männlichen Prinzip.
Liebesfest des Gottes Krishna und der (Göttin) Radha, seiner Lebensgefährtin. Es findet am 8. Tag in der
hellen Mondphase von Badhrapada (August/September) statt, dem Geburtstag der Radha.
Quelle: http://www.yoga-vidya.de/Yoga--Artikel/SpirituellerKalender.htm

26. August: Schütze, zunehmender Mond:
Fest der finnischen Göttin Ilmatar. Sie wurde als Luft- und Meeresgöttin verehrt. Ihre Legende ist eine Art
Schöpfungsmythos
Quelle: http://www.godchecker.com/pantheon/finnish-mythology.php?deity=ILMATAR

27. Volturnalia: Steinbock, zunehmender Mond:
Fest des römischen Flussgottes Volturnus, Personifikation des Tiber und seiner Tochter Juturna, der
Quellgöttin der Quelle des Vesta-Tempels in Rom.
Quelle: (4), http://en.wikipedia.org/wiki/ http://www.antonineimperium.org/metageitnion.htm
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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: 1.8. Habondias (kelt.Göttin?), 2.8. Tag der Dryaden (Mazedonien), 12.8. Lichtfest der
Göttin Isis, 22. 8. Aedesia (Philosophin), 23.8. Nemesis (Griechenland), 2. Augustwoche: Fest der HimalayaBerggöttin Nanda Devi
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#Artemisia
(8) http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Feste_und_Feiertage_im_r%C3%B6mischen_Reich

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im September
Der September teilt sich auf die antiken griechischen Mondmonate Boedromion und Pyanepsion auf.
Boedromion wurde benannt nach dem Gott Apollon als Helfer in der Not. Einer Quelle zufolge hieß der
Monat auch Demetrion nach der Göttin Demeter, deren Fest der Eleusinischen Mysterien in diesem Monat
gefeiert wurde. Der Name Pyanepsion kommt vom gleichnamigen Fest zu Ehren der Göttin Artemis und
ihres Bruders Apollon sowie der Horen (Personifikationen der Jahreszeiten).
Im römischen Reich hieß dieser Monat September, der siebte Monat nach dem alten Jahresbeginn im März.
Er soll dem Gott Vulcan geweiht gewesen sein.
Im germanischen Sprachgebiet hieß der Monat Scheiding, von shei = trennen, scheiden. Er zeigt das
„Scheiden“ des Sommers an und ist der Monat der Obsternte.
Um den 30. September fand auch das Ernte-Dankfest statt.
Es gibt aber auch die Monatsbezeichnungen: Holmonat; das bezieht sich auf das Holzholen für den Winter,
Herbitsmânoth (der erste Herbstmonat), Halegmanoth (althochdeutsch) Herbstmond und Überherbst sind
Namen neueren Datums, denn sie weisen auf die Jahreszeit Herbst.
Herbsting zeigt auf das Thing (germanische Versammlung), die in diesem Monat Brauch war. Früchtemonat,
Obstmond oder Vollmonat beziehen sich auf die reichhaltige Ernte der Herbstfrüchte.
Wildmond erinnert an den Beginn der Jagdzeit, Saumond an das Treiben der Schweine in den Wald zur
Eichelmast.
Silmand und Seelenmonat – der neunte Jahresmonat war der Opfermonat und diente dem Gedenken der
Verstorbenen.
1. September: Fische, abnehmender Mond:
Fest der Juno Regina auf dem Aventin in Rom. Juno als „Herrscherin“ wurde ursprünglich im Etruskischen
Veji verehrt, fand dann aber Eingang in die capitolinische Trias (Juno, Minerva, Jupiter). Der Kult der Juno
auf dem Aventin war griechisch geprägt, mit Mädchenchören und weißen Opferrindern.
Quelle: (4), http://students.roanoke.edu/groups/relg211/minor/festivals.html

2./3. September = 16. Tag des Mondmonats Metageitnion. Stier, abnehmender Mond
Opfer zu Ehren der Göttin Artemis Kourotrophos, der Beschützerin und Versorgerin der Kinder und
Jugendlichen und zu Ehren der Hekate, der Göttin der Wegkreuzungen, der Unterwelt und der Magie.
Quelle: http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm

6./7. September = 20. Metageitnion: Stier/Zwillinge, abnehmender Mond:
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Opfer für die Göttin Hera Thelchinia / Thelkhinia, sie erhielt ihren Beinahmen nach einem Tempel auf Rhodos
der vom Volksstamm der Thelchinen für die Göttin errichtet worden sein soll.
Quelle: http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm

10. September: Krebs, abnehmender Mond:
Fest der Asclepigenia. Philosophin, Priesterin der Demeter und Zeitgenossin der Hypatia.

(Siehe

schlangengesang 4/05))
Quelle: http://www.geocities.com/Paris/Metro/3936/womenphilo3.html
Wilson’s Almanac http://www.wilsonsalmanac.com/september.html

13. September: Löwe, abnehmender Mond:
Bankett zu Ehren der kapitolinischen Trias in Rom: Juno, Minerva und Jupiter. (mehr im schlangengesang
5/04)
Quelle: (1), (7)

17. September: Waage, zunehmender Mond:
Byzantinisches Fest zu Ehren der Heiligen Sophia, der Göttin der Weisheit und ihrer drei Töchter: Glaube,
Hoffnung und Nächstenliebe.
Quelle: ?

17./18. September = 2. Boedromion: Waage, zunehmender Mond
Niketeria: Fest der griechischen Siegesgöttin Nike. (siehe Schlangengesang)
Quelle: (6)

20./21. September = 5. Boedromion: Skorpion/Schütze, zunehmender Mond
Genesia: griechisches Fest zu Ehren der Toten und zu Ehren der Erdgöttin Gaia und des Todesgottes
Thanatos. Opfergaben waren: Trankopfer, Milch, Honig, Butter und Blumen. Auch die Lebenden
beschenkten sich untereinander.
Quelle: (6)

21.22. September = 6. Boedromion: Schütze, zunehmender Mond
Kharisteria Ursprünglich Geburtstags-Fest der griechischen Göttin Artemis Agrotera, der „Jägerin“ Artemis.
Nach dem Sieg bei Marathon wurde an diesem Tag ein Dankesfest als Erinnerung an den wichtigen Sieg der
Athener gefeiert.
Quelle: (6)

23. September: Steinbock, zunehmender Mond
Fest der Göttin Latona (lateinischer Name der griechischen Göttin Leto), Mutter der Zwillinge Artemis und
Apollon.
Quelle: (3)

24./25. September = 27. Boedromion: Steinbock/Wassermann, zunehmender Mond
In Griechenland: Opfer zu den Nymphen und Gaia (Erdmutter) in Erchia und zu Athene in Teithras.
Quelle: (6)

26. September: Wassermann, zunehmender Mond:
Festtag der Venus Gen(e)trix, der Stammmutter Roms durch ihren Sohn Äneas.

(mehr im schlangengesang 5/04)

Quelle: (3), http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_%28Mythologie%29

30. September bis 6./7. Oktober = 15.–21. Boedromion:
Beginn der großen Eleusinischen Mysterien in Griechenland. Dieses 9tägige Mysterien-Fest um die Legende
von Demeter und Persephone hatte die Aufgabe den Teilnehmenden die Angst vor dem Tod zu nehmen und
sie am Mysterium von Tod und Wiedergeburt teilhaben zu lassen. (siehe Schlangengesang 1/03)
Quelle für das Datum: (5), (6)

Ende September: genauer Termin war leider nicht feststellbar: Fest der ägyptischen Göttin Hathor.
Quelle: http://www.land-der-pharaonen.de/Wissenschaften/body_wissenschaften.html

Ebenso ohne festes Datum, wahrscheinlich um den 29./30. September: Wotanstag, mit dem Erntefest und
Wodansblot im germanischen Kulturkreis. Es ist Zeit, dass man Besuch von Wodan erwarten kann, der
überprüft, ob man bereit ist den neuen Reichtum auch zu teilen. Es wird ein Bierfest veranstaltet, Tisch und
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Raum werden mit Hopfenblättern geschmückt.
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

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: 17.9. Fest der Sophia (Byzanz), 22.9. Fest der Seegöttin (Sedna?) bei den Eskimos,
27.9. Varuni (Indien), 28.9. Baubo (Giechenland)
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#Artemisia
(6) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm#Puan
(7) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm

artemisathene
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Veranstaltungen
„Gott ist weiblich - Begegnungen mit einer verborgenen Seite des biblischen Gottes“
vom 5. Mai bis 25. August 2012
Homepage: www.gott-weiblich.de
Ausstellungsort: Evang.-Luth. Dekanatskirche St. Stephan
Wilhelm-Schwinn-Platz 1
97070 Würzburg
„Den Kernbestand der Ausstellung bilden altorientalische weibliche Idole und Göttinnendarstellungen aus der
Sammlung des Bibel+Orient Museums in Fribourg/Schweiz ..... Diese archäologischen Funde verdeutlichen,
dass ebendort, wo die Texte der Bibel entstanden, Jahrtausende lang weibliche Gottheiten - neben
männlichen Gottheiten - in verschiedenen Kulten und Mythen und in all ihren Facetten verehrt und geachtet
wurden ..... In der Gegenüberstellung von antiken Göttinnendarstellungen und zeitgenössischer
korrespondierender Kunst wird ein Bogen gespannt zwischen scheinbar verloren gegangenen weiblichen
Facetten des biblischen Gottesbildes und göttlichen Assoziationen des modernen Frauenbildes“ (Quelle:
www.gott-weiblich.de)
Ein paar Titel und Themen aus dem Begleitprogramm:
Angeboten werden u.a. Tanzperformances. Workshops mit Ritualarbeit oder Vorträge, z.B. „Ewige Flamme
der keltischen Göttin“, „Ode an Göttin“, „Göttinnen des Denkens“, „Göttinnenpoesie durch die Jahrtausende“,
„Gott weiblich und alternative Glaubensformen“.
Tiamat
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jahresfeste in Bochum
Sonntag 29.7.2012 um 16 Uhr
Schnitterin Ritual - erste Ernten und Beschränkung auf das Wesentliche
Sonntag 23.9.2012 um 16 Uhr
Herbstäquinox - Erntedank - die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen
im Kulturhaus Thealozzi, Pestalozzistr. 21, 44793 Bochum
Anmeldung und nähere information unter: Andrea Homersen, 0162 - 4546283,

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Rituale weiblicher Spiritualität

Termine: jeweils Sonntags: 11.00 – 17.00 Uhr
29.07.2012: Schnitterinnenfest
04.11.2012: Ahninnenfest
alle Feste im: Kulturhaus Mikado e.V., Kanalweg 52, 76149 Karlsruhe
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,- €
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/

Die Sonnenkönigin - aus ganzem Herzen leben Kreativität

Quelle der

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
Mein Heiliges Feuer – Sicherheit im Lebensnetz
Vestalische Priesterinnen reinigen, hüten, heilen
08.-09. September 2012
Termin: Sa. 08.09.12 10 - 18 Uhr, So. 09.09.12 10 - 17 Uhr
Ort: Weisshaus 1, 54293 Trier, www.weisshaus.de
Teilnehmerinnenbeitrag: € 150.Anmeldung bitte mit Geburtsdaten (Tag, Zeit und Ort soweit möglich):
Ulla Janascheck, Tel.: 06136 – 997689, ulla.janascheck@gmx.de ,
www.ulla-janascheck.de oder
Tertenia Löhden, Tel.: 0651/ 436 1898, email: tertenia@gmx.de
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

SEMINAR ABSCHIED UND NEUBEGINN
Termine: 20. - 21.10.12
Seminargebühr: 220 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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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jahresfeste in Nürnberg
Mit Phantasiereisen, Ritual und Tanz feiern wir die Jahresfeste.
Nächste Termine:
Mabon
Sa, 22.9.2012, 15 Uhr.
An Mabon / Erntedank / Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche feiern wir die Ernte des Sommers und bedanken uns
für die Fülle in unserem Leben.
Samhain
Sa, 3.11.2012, 15 Uhr
Samhain/AhnInnenfest ist der Beginn der dunklen Zeit und gleichzeitig ein Neuanfang. Wir feiern die
AhnInnen und stärken uns für den Weg in die Dunkelheit.
Jul
Sa, 22.12.2012, 15 Uhr
An Jul/Wintersonnwende, in der Zeit, wenn die Nächte am dunkelsten sind, feiern wir die Wiedergeburt des
Lichts.
Nähere Informationen unter

jahresfeste@mnet-online.de

, Tel. 01522/9154016 oder im Web http://tinyurl.com/73med8b

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Mit der Göttin durchs Jahr
ein Zyklus von 4 Wochenendseminaren zu den archetypischen
weiblichen Aspekten der Göttin
2. bis 4. November 2012: Im Schoß der dunklen Mutter –
Transformation
15. bis 17. Februar 2013: Die Kraft der weißen Göttin - Vision
10. bis 12. Mai 2013: Der Tanz der roten Göttin - Liebe und
Sexualität
23. bis 25. August 2013: In der Fülle der großen Mutter - Heilung
Seminarzeiten: Beginn Freitag 18 Uhr mit dem Abendessen, Ende
Sonntag 16 Uhr
Die einzelnen Seminare können unabhängig voneinander besucht
werden.
Inhalte:
Zeremonien, Göttinnen-Mythen aus verschiedenen Kulturen, Trancereisen, die Göttin in der Natur erleben,
Singen, Tanz und Bewegungsmeditation, Teilen unserer Erfahrungen in einem sicheren, liebevollen Rahmen.
Leitung: Mag. Hildegard Kirchweger, Priesterin der Göttin, Schwester von Avalon, Integrative
Tanzpädagogin – AGB
Ort:
Seminarhotel Flackl-Wirt, A-2651 Reichenau/Rax, Hinterleiten 12 www.flackl.at
Seminarbeitrag: 180,- € pro Wochenende, Dein Platz ist gesichert mit einer nicht-refundierbaren Anzahlung
von 50,- €.
Anmeldeschluss ist jeweils etwa einen Monat vor dem jeweiligen Seminar. Das genaue Datum ist bei der
Detailbeschreibung des Seminars angegeben. Bei Anmeldung für alle 4 Wochenende: Gesamtbeitrag 600,€ (Anmeldeschluss 30. September 2012)
Ausführliche Infos gibt es unter www.avalontempel.at

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
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CeresBardo S. 2 von Ntetos: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceresbardo.JPG
Nisaba S.2 von Wolfgang Sauber: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VAM_Nisaba_Lagasch.jpg
Isis Vienna S. 3 von Gryffindor: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isis_-_Vienna.jpg
Lakshmi S.3 von Ranveig: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lakshmi.jpg
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Cereszeichnung S. 6: Marion
Ceres Straub S. 7 von FA2010:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Baptist_Straub_Ceres_BNM.jpg?uselang=de
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10,
12,
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von
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Erntekrone S. 11 von Times: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erntekrone_Barmke.JPG
Erntefest
S.
11
von
Diedrich:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-2005-0811525,_Hohenselchow,_Erntefest.jpg

Erntekrone

S.12

von

Martini42:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%A4ubodenvolksfest_2011_-

Blunck:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-H25518,_H

_Erntekrone_bei_Nacht.jpg

Erntefest

S.

12

von

%C3%B6now,_Erntefest.jpg

Cereals S. 13 von Rasbak: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cereals.jpg
Gerste S. 13 von Veli Holopainen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ohra.jpg?uselang=de
Weizen S. 13 von Optograph: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wheat_ear.jpg?uselang=de
Roggen S. 13 von Rasbak: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rogge_aar_Secale_cereale.jpg?uselang=de
Erntefest
S.
14
von
Blunck:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-2005-0811-523,_H
%C3%B6now,_Erntefest.jpg

Erntefest

S.

15

von

Diedrich:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-

H25514,_Hohenselchow,_Erntefest.jpg
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S.

15

von

Werner

Baiker:

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Weizenstrohb

%C3%A4r.jpg&filetimestamp=20070927235754

Mockele

S.

16

von

Claus

Ableiter:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mockele_von_der_Narrenzunft_Sch

%C3%B6llbronn.jpg

Strohbär S. 16 von Andreas Praefcke:

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Poppelezunft_Singen_Hooriger_B
%C3%A4r_Narrentreffen_M e%C3%9Fkirch_2006.jpg&filetimestamp=20060219222521
YulGoat S. 16 von Tony Nordin: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yule_goat_Gefle_Sweden_2009.jpg
Erntepuppe S. 17 von Shoa1987: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erntepuppe.jpg
Erichthonios
Geburt
S.
18
von
Bibi
Saint-Pol:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Datei:Birth_Erikhthonios_Staatliche_Antikensammlungen_2413_n2.jpg&filetimestamp=20070728202506
Prehnit S. 18 von Rob Lavinsky: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graphite-Prehnite-tcp2-56a.jpg
Epidot-Prehnit S. 18 von Rob Lavinsky: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epidote-Prehnite-d05-90a.jpg
Chrysocolla-Prehnit S. 19 von Rob Lavinsky: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chrysocolla-Prehnite-182561.jpg
Anhydrite-Prehnit S. 19 von Rob Lavinsky: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anhydrite-Prehnite-d06-217a.jpg

Schweine S. 20, 21 Marion
Eberrelief S. 20 von BS Thurner

Hof:

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:EberreliefmitHund-3Jhrnchr-

FOKoeln2.jpg&filetimestamp=20050213222326

Eberopfer S.21 von Jastrow:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Sacrifice_boar_Louvre_G112.jpg&filetimestamp=20070113095744
Sassaniden Eber S. 22 von Wolfgang Sauber: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MIK_-_Sassaniden_Eber.jpg
Kaurischnecken S. 22 von BinimGarten: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monetaria_annulus_0010.JPG?uselang=de
Schweinemaske S. 22 von Andreas Praefcke: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sepik_pig_mask_Berlin-Dahlem.jpg
Freya S 23: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freia_Gestures_to_Hyndla_by_Fr%C3%B8lich.jpg
Varahi S. 23 von Mary Harrsch: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Varahi.jpg
PigintheCity S.23 von Dennis Brown: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pigs_in_the_City_10_-_Fire_Hog.jpg
Schwein-Clipart S.24,32: http://www.freebievectors.com/de/abbildung/31799/clipart-schwein-clip/

Weizenbild, Gerste-Bild S. 26, Haferbild S. 27 artemisathene
Getreidezeichnung S. 29: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NIEdot307.jpg
Sommerbild S. 29: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tacuin_%C3%89t%C3%A912.jpg
Hirsebild S.30 von Kurt Stüber: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panicum_miliaceum0.jpg
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Haferbild S. 31: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Illustration_Avena_sativa0.jpg&filetimestamp=20041030013841
Kohlrabigöttin S. 32: Morag/Lydia
Sunuxal-Bilder S. 34 – 36 Morag/Lydia
Bild S. 47 von Ulla Janascheck
Bild S. 49 von Hildegard Kirchweger
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.com/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:
kontakt@schlangengesang.com

oder
Schlangengesang, PF 87 03 52, 13162 Berlin
Infos zu Schlangengesang, Abomöglichkeit und Archiv:
http://www.schlangengesang.com
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