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Coatlicue

Im  Pantheon  der  Azteken  nimmt  Coatlicue  die  Position  der 
großen  Muttergöttin  ein.  Ihr  Name  bedeutet  übersetzt 
„Schlangen  ihr  Rock“,  also  besitzt  sie  einen  Rock  aus 
Schlangen.  Die  berühmte  Kolossalstatue  aus  dem 
Tempelbezirk  von  Tenochtitlán,  die  sich  heute  im  Museo 
Nacional  de  Antropologia  in  Mexiko  City  befindet,  zeigt 
Coatlicue  in  ihrem  Schlangenrock.  In  unzähligen  Schlingen 
und Knoten winden sich die Schlangen um den Unterleib der 
Göttin  und  bilden  so  einen  undurchdringlichen  Rock.  Ein 
weiterer  Name  Coatlicues  ist  deshalb  auch  Cihuacoatl  - 
„weibliche Schlange“. 

Coatlicue  ist  Erd-  und  Fruchtbarkeitsgöttin,  aber  auch 
Schöpfergöttin.  So  wird  sie  auch  Teteoin(n)an  („Mutter  der 
Götter“) oder Toci („unsere Großmutter“) genannt. Als Frau des 
Feuer-,  Licht-  und Sonnengottes Xiuhtecutli,  schenkt  sie der 
Mondgöttin  Coyolxauhqui  (sprich:  Coyoldschauki)  und  den 
Centzon  Huitznahua  („den  400  Südlichen“)  -  das  heißt  den 
Sternen -  das Leben.  Darüber hinaus ist  sie  die  Mutter  der 
Zwillinge  Xolotl  („Hund“)  und  Quetzalcoatl  („gefiederte 
Schlange“).  Xolotl  ist  Gott  des  Blitzes,  des  Todes  und  des 
Unglücks.  Er  beherrscht  die  Unterwelt  und  ist  Herr  des 

Ballspiels Ulama. Quetzalcoatl ist einer der Hauptgötter der Azteken und Herr des Windes, der Erde, des 
Himmels und des Ozeans – ein klassischer Schöpfergott.
Coatlicue betitelt man auch als „Göttin des Feuers und des Reichtums“ sowie als „Göttin des Lebens, des 
Todes und der Wiedergeburt“. 

Passend dazu soll hier der Mythos der Coatlicue erzählt werden: 
Durch einen Ball aus Federn, den sich die „Mutter aller Götter und Menschen“ 
auf  dem  Berg  Coatepec  („Schlangenhügel“)  unter  den  Rock  schiebt,  wird 
Coatlicue  mit  Huitzilopochtli  („Kolibri  des  Südens“),  einem  Kriegs-  und 
Sonnengott,  schwanger.  Die  Sternengötter  und  vor  allem  ihre  Tochter 
Coyolxauhqui  („die  mit  Glocken  an  den  Wangen“)  sehen  in  dieser 
Schwangerschaft  eine  Entehrung  der  Mutter  -  eine  Schande.  Coyolxauhqui 
stachelt die Centzon Huitznahua an, Coatlicues Sohn, der noch ungeboren in 
ihrem schwangeren Leib  heranwächst,  zu  töten.  Damit  nimmt Coyolxauhqui 
billigend auch den Tod der Mutter in Kauf. Sie sagt zu den Centzon Huitznahua: 
„Brüder, lasst uns unsere Mutter töten, denn sie hat uns beschmutzt, indem sie sich auf schändliche Weise  
schwängern ließ.“ (Wilfried Westphal, Montezumas Erben, S. 15)
Coatlicue bemerkt die Verschwörung und wird traurig und ängstlich. Doch das Kind in ihrem Leib tröstet die 
Mutter: „Hab keine Furcht, denn ich weiß, was ich zu tun habe!“ (ebenda)

Die Centzon Huitznahua rüsten sich als Krieger unter der Anführerin Coyolxauhqui. Ein Überläufer verrät 
dem Ungeborenen den Hinterhalt,  den die  Halbschwester  plant  und als  die 
Krieger, mit Pfeil und Bogen, mit Schellen und bunten Bändern geschmückt, die 
Spitze  des  Berges  Coatepec  erreichen,  auf  den  sich  die  hochschwangere 
Coatlicue zurückgezogen hat, wird Huitzilopochtli geboren. Er trägt Schild, Pfeil 
und einen Stab in blauer Farbe, einen Kopfschmuck aus Federn und hat Arme 
und Beine blau bemalt.  Mit  einer Fackel in Schlangenform schlägt  er seiner 
Halbschwester  Coyolxauhqui  den  Kopf  ab.  Dieser  bleibt  zunächst  auf  dem 
Berg,  der  Körper  stürzt  hinunter  und  zerschellt.  Anschließend  verjagt 
Huitzilopochtli die Centzon Huitznahua und besiegt sie. 
Wenn wir versuchen, den Mythos zu deuten, erkennen wir, dass Huitzilopochli 
(die Sonne) jeden Morgen, wenn er auf  den Bergspitzen des Aztekenlandes 

„geboren“ wird, seine Schwester, den Mond (Coyolxauhqui), ermordet und seine Brüder, die Sterne (Centzon 
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Huitznahua), verjagt. Eine zugegeben grausame Metapher für den Lauf der Gestirne am Himmel.
In einer anderen Variante des Mythos heißt  es,  dass Huitzilopochtli  den Kopf  seiner Schwester an den 
Himmel wirft, wo er als Mond die Erde umkreist, damit Coatlicue ihre Tochter immer sehen kann. 
Amy Sophia Marashinsky interpretiert in ihrem Buch Göttinnengeflüster den Mythos von Coatlicue anders: 
sie liefert eine Version, nach der Coyolxauhqui ihre Mutter vor einem Hinterhalt der anderen Götter warnt, die 
in dem ungeborenen Huitzilopochtli eine Konkurrenz erblicken. Zur Strafe für den Verrat, so Marashinsky, 
ermordete der Sonnengott die eigene Schwester. In ihrer Variante hängt die trauernde Coatlicue den Kopf 
ihrer Tochter als Mond an den Himmel, um sie immer betrachten zu können. Dazu passend hat Marashinsky 
ein ebenso schönes, wie trauriges Gedicht über Coatlicue verfasst (s.u.). 

Im archäologisch erforschten Haupttempel Mexico-Citys, dem Templo Mayor, fand man eine flache, runde 
Reliefscheibe, auf der die zerstückelte Coyolxauhqui zu sehen ist.  Man weiß heute, dass es an diesem 
Templo Mayor zur Zeit der Azteken ein grausames Ritual gab, in dessen Verlauf menschlichen Opfern die  
Köpfe abgetrennt und ihre zerstückelten Leiber die Haupttreppe des Tempels hinuntergeworfen wurden. Man 
spielte also den Mythos vom Kampf der Sonne mit dem Mond realitätsgetreu nach. 

Was  die  Darstellung  Coatlicues  angeht,  habe  ich  bereits  über  ihren 
Schlangenrock berichtet. Zu ihrer Kleidung gehört auch ein Halsband oder ein 
Gürtel mit Totenköpfen sowie menschlichen Herzen. Die Füße der Statue aus 
dem Tempelbezirk von Tenochtitlán sind mit Klauen bewehrt, die zum Ausheben 
von  Gräbern  dienen.  Als  Muttergöttin  wird  Coatlicue  mit  vom  Stillen 
ausgelaugten, leeren Brüsten dargestellt. Sie verkörpert alle drei Aspekte der 
großen Göttin: sie bringt die Kinder auf die Welt, ist treu sorgende Mutter und 
begräbt die Toten. Ihre berühmte Statue zeigt Coatlicue mit einem Kopf, der aus 
zwei Giftschlangen mit riesigen Zähnen gebildet wird. Ihre Gestalt ist ebenso 
furchteinflößend, wie ihr blutiger Kult, bei dem es reichlich Menschenopfer gab. 
Caotlicue ist Gebärerin und Tödin in einem, was sich auch daran zeigt, dass sie 
die Schutzgöttin der Mütter ist, die während einer Geburt starben. 

Im  christianisierten  Mexiko  lebt  Coatlicue  als 
Tonantzin  von  Guadalupe  („unsere  Liebe  Mutter 

von Guadalupe“), eine Variante der katholischen Muttergottes Maria, weiter. Am 
Fuß  des  Hügels  Tepeyac  baute  man  „Our  Lady  of  Guadalupe“  im  17. 
Jahrhundert  eine Basilika.  Dort  hatte  bereits zuvor  ein  Tempel der Erdgöttin 
gestanden, der von den Spaniern niedergebrannt worden war. In dieser Basilika 
erfreut  sich die alte Aztekengöttin einer bis heute ungebrochenen Verehrung 
und  eines  andauernden Pilgerstroms.  Da die  „Jungfrau von  Guadalupe“  bei 
ihrer ersten „Erscheinung“ ihren Entdecker aufforderte, mitten im Dezember auf 
der  Hügelspitze  Blumen  zu  pflücken,  ist  sie  heute  die  Patronin  der 
Blumenbinder.  Festtag der  Göttin  bzw.  der  „Lady of  Guadalupe“  ist  der  12. 
Dezember. 

Literatur, Quellen und Links:

Lexikon alte Kulturen, Meyers Lexikonverlag, Band 1, 1990, S. 500 und 510
Wilfried Westphal, Montezumas Erben, Magnus Verlag, Essen, 2003
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Davide Domenici, Die Azteken, Geschichte und Reichtum einer alten Hochkultur, White Star Verlag, Wiesbaden, 2008
Amy-Sophia Marashinsky, Göttinnengeflüster, Schirner Verlag, Darmstadt, 1997
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artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Religion der Azteken

Ende  des  vergangenen  Jahres  beschäftigte  der  angebliche 
Weltuntergang,  den  der  Kalender  der  Maya  vorhergesagt 
haben  sollte,  die  Medien.  Nun,  einige  Zeit  nach  dem 
„Weltuntergang“ bin ich bei der Beschäftigung mit der Religion 
der  Azteken  über  die  Kalender  der  Azteken  gestolpert. 
Tatsächlich haben sich auch die Azteken mit Astronomie und 
Astrologie  beschäftigt.  Sie  hatten,  genau  wie  die  Maya, 
mehrere  Kalender  mit  unterschiedlichen  Zyklen.  Doch  dazu 
später mehr. 

Die Religion der Azteken fußt auf einem Kosmosverständnis, das anderen bekannten Systemen gleicht:
Der Himmel ist  die Region des Hellen, Trockenen, Warmen und Männlichen, während die Unterwelt  als 
dunkel, feucht, kalt und weiblich verstanden wird. Dazwischen liegt die Erde. Während Himmel (Topan) und 

Unterwelt  (Mictlan)  in  je  9  Ebenen  unterteilt  werden,  hat  die  Erde 
(Cemanahuatl) nur 4 Ebenen. Die Unterwelt wird von einem Herrn der 
Unterwelt und einer Herrin der Unterwelt regiert. 

Die kosmischen Bereiche Himmel,  Erde und Unterwelt  sind durch 5 
Bäume verbunden. An jeder der 4 Ecken der Welt und in deren Mitte 
gibt es nach dem aztekischen Weltbild einen Baum, der die Bereiche 
miteinander verbindet. Durch die 5 Bäume fließt die göttliche Essenz 
auf  die  Erde.  Der  Mensch  kann  sich  während  der  Trance,  durch 
Selbstkasteiung oder die Einnahme von Drogen, über die Stämme der 
Bäume  von  einer  Ebene  zu  einer  anderen  bewegen.  Umgekehrt 
können die Götter zu jeder Zeit Einfluss auf das menschliche Leben 
nehmen. 

Im  Zentrum  dieses  Universums  steht  Xiuhtecuhtli,  der  „Herr  des 
Jahres“,  der Gott  des Feuers,  der Wärme, des Lichts und der Zeit.  Er gilt  als Stellvertreter des dualen  
Gottprinzips Ometeotl („zwei-Gott“, „Herr des Türkises“), einer Gottheit, die männlich (Ometecutli = „zwei 
Mann“) und weiblich ist: Omecihuatl („zwei Frau“). Nach aztekischem Glauben ist diese zweigeschlechtliche 
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Gottheit  Schöpfer  der  Welt  und  der  Menschen.  Auch  die  meisten  anderen  Gottheiten  des  aztekischen 
Pantheons kommen paarweise daher. 

Aus Ometeotl gehen über 100 Götter hervor. Der wichtigste Gott der Azteken ist  
Huitzilopochtli, der Gott der Sonne und des Krieges, der Sohn Coatlicues (siehe 
Göttinnenportrait  Coatlicue).  Die  größte  Verehrung  genoss  neben 
Huitzilopochtli  der  Regengott  Tlaloc.  Sein  weibliches  Pendant  ist 
Chalchiuhtilicue („die mit dem Jaderock“),  die Göttin der irdischen Gewässer 
und der pflanzlichen Regeneration. Starb ein Mensch eines natürlichen Todes, 
kam er nach Mictlan, in die 9-schichtige Unterwelt. Im Krieg gefallene Männer 
erlangten die Ehre, die Sonne vom Sonnenaufgang bis zum Zenit zu begleiten,  
Frauen, die im Kindbett gestorben waren, durften die Sonne von Mittag an bis 
zum Sonnenuntergang begleiten. Wer ertrank oder vom Blitz erschlagen wurde, 
kam ins Reich des Regengottes Tlaloc, das dem Paradies vergleichbar war. 

Wie im Göttinnenportrait  von  Coatlicue bereits  angesprochen,  spielte  in  der 
aztekischen  Mythologie  die  Schlange  eine  wichtige  Rolle.  Die 
mesoamerikanischen  Völker  verehrten  ihre  Ahnen  in  der  Gestalt  der 
gefiederten  Schlange  Quetzalcoatl.  Der  Herrscher  der  Tolteken  soll  einst  in 
einem Kanu aus der Welt gefahren sein, um dann als Gott des Himmels, des 
Windes,  der  Erde  und  des  Krieges  -  als  gefiederte  Schlange  -  Verehrung  zu  finden.  Sein  weibliches  
Gegenstück ist Cihuacoatl, die Schlangenfrau. Diese Göttin wird als Fruchtbarkeitsgöttin angebetet und ist  
Patronin  der  Hebammen.  Dem  Mythos  nach  soll  sie  Quetzalcoatl  bei  der  Erschaffung  der  Menschen 
geholfen haben. Indem beide die Knochen ihrer Vorfahren aufsammelten und mit Blut vermischten, kreierten 
sie das Geschlecht des modernen Menschen, der Menschen der „fünften Sonne“. 

Die  Legende  der  „fünf  Sonnen“,  der  fünf  Zeitalter,  bestimmt  die  Ethnologie  der  Azteken.  Nach  der 
Überlieferung gingen dem heutigen Menschengeschlecht vier Zeitalter und vier Sonnen voran. Diese, als 
„Sonnen“ bezeichneten Phasen, sind durch einen ständigen Kreislauf gekennzeichnet und lösen einander 

durch Zerstörung und Neuschöpfung ab. 
Tezcatlipoca („rauchender Spiegel“),  Gott  des Nordens,  der Kälte,  des 
Nachthimmels  und  der  Farbe  Schwarz  war  die  erste  Sonne  -  Nahui-
Ocelótl  („Vier  Ozelote/Jaguare“).  Diese  Sonne  war  schwarz,  alles 
rundherum in Kälte und Nebel gehüllt. Die Jaguare wüteten dreimal 502 
Jahre bis sie alles vernichtet hatten. Dann kam es zum Kampf zwischen 
der gefiederten Schlange Quetzalcoatl und den Jaguaren. Die gefiederte 
Schlange siegte  und  erschuf  die  zweite  Sonne -  Nahui-Ehécatl  („Vier 
Winde“). Eine ruhigere Zeit brach an: Friede zwischen Mensch und Tier 
herrschte auf der Erde. Doch Tlaloc, der Regengott, wollte das ändern: er 
schickte Stürme und Regen. In einer Naturkatastrophe zerstörte er nach 
siebenmal 502 Jahren die zweite Sonne. Alle Überlebenden wurden zu 
Affen. Tlaloc verwandelte sich nun in die dritte Sonne: Nahui-Quiahuitl 
(„Vier  Regen“).  Nach  sechsmal  502  Jahren  ging  alles  Leben  in 
sintflutartigem Regen und Feuergewittern unter. In diesem reinigenden 
Gewitter  starben  fast  alle  unmoralischen  und  bösen  Menschen,  die 
Überlebenden  wurden  zu  Vögeln  und  Truthähnen.  Quetzalcoatl 
beauftragte nun Chalchiutlicue,  die Göttin der irdischen Gewässer,  die 
vierte Sonne Nahui-Atl („Vier Wasser“) zu erschaffen. Ruhig und glorreich 
sollte der Neubeginn sein, doch endete auch die vierte Sonne in einer 

Überschwemmungskatastrophe.  Einzig  ein  Mann  und  eine  Frau  überlebten  unter  einer  Zypresse.  Alle 
Menschen verwandelten sich in Fische. Die fünfte Sonne Nahui-Ollin („Bewegung“), die „Jetzt-Zeit“, ist der 
Legende nach in Teotihuacan durch die Selbstopferung der Götter entstanden. Die Götter  opferten sich 
selbst, um die neue Welt zu erschaffen. 
Teotihuacan („Ort, wo man zum Gott wird“) ist die wohl wichtigste Keimzelle der Aztekenkultur. Im 1. und 2.  
Jahrhundert n.u.Z. baute man dort die Pyramiden, die das Stadtbild beherrschen und heute als „Sonnen und  
Mondpyramide“ bekannt sind. Um 600 n.u.Z., zur Blütezeit  der Stadt, lebten dort zwischen 125.000 und  
200.000 Menschen. Die beiden großen Pyramiden waren dem Regengott (später Tlaloc genannt) und der 
Göttin der irdischen Gewässer (später Chalchiutlicue genannt) geweiht.  In den Haushalten und auf  den 
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Altären fand man aber auch häufig das Bild des Feuergottes Huehueteotl („alter Gott“). Chalchiutlicue war  
die Schutzgöttin der Stadt. In Bildern wird sie als die große Göttin von Teotihuacan dargestellt. Sie erhebt  
sich über einer Höhle aus der Wasser quillt und aus ihren Händen ergießen sich Ströme von Wasser und 
Samen.  Priester  huldigen  ihr,  indem  sie  Fruchtbarkeitssymbole  mit  Wasser  besprengen.  Man  erkennt 
Bewässerungskanäle  und  tanzende,  feiernde  Menschen.  650  brannte  die  Stadt  nieder  und verlor  ihren 
Einfluss  im  Obsidianhandel.  Sie  blieb  aber  Pilgerstätte  der  Azteken,  die  glauben,  die  Götter  hätten  in  
Teotihuacan durch ihr Selbstopfer die fünfte Sonne erschaffen – das Zeitalter der heutigen Menschen. 

Das Erbe Teotihuacans traten schließlich mehrere Städte an. Eine Phase der Völkerwanderung sesshafter 
und nomadischer Chichimeken begann, die sich auch im Mythos des wandernden Volkes des Huitzilopochli  
niederschlug. Es kam zu einer ethnisch-linguistischen Durchmischung. Ab etwa 900 n.u.Z. entwickelt sich 
der Toltekenstaat mit dem Kult der gefiederten Schlange. Nun begannen die Azteken zu ihren Pyramiden 
auch Tempel  und Ballspielplätze zu bauen.  Ein  mayaartiger  Personenkult  um die  Aztekenfürsten wurde 
entwickelt.  Auf  gewaltigen  Plattformen  mit  residenzartigen  Gebäuden  und  Tempeln  wurden  nun  viele 
verschiedene Götter verehrt. Adler und Jaguar tauchten als Totemtiere konkurrierender Stämme auf oder 
stehen symbolisch für den Kampf Himmel gegen Unterwelt – die Symbolik ist bis heute umstritten. Ab dieser 
Zeit begannen nachweißlich auch die rituellen Versammlungen der Krieger in den großen Säulenhallen. Man 
etablierte  das  Konzept  des  „heiligen  Krieges“,  der  geführt  wurde,  um  Gefangene  für  die  rituellen 
Menschenopfer zu machen. Zudem fing man an, Schädel in so genannten Tzompantli zur Schau zu stellen. 
Mitte des 13. Jahrhunderts endete der Toltekenstaat. Es kam erneut zu Wanderungen der Chichimeken, 
diesmal ins Hochtal nach Mexiko. Dort vermischten sich Einheimische mit den Einwanderern und es kam zu 
neuerlichen Städtegründungen. 

Die  Geschichte  der  Völkerwanderungen  und  Städtegründungen  hat  sich  im  Mythos  des  Huitzilopochtli  
(„Kolibri des Südens“) niedergeschlagen, der vier Stämme (Calpulli) nach Süden führt. Jedem Stamm ging 
ein Führer voran, der die Reliquien der Schutzgottheit trug. Die Etappen der mythologischen Strecke sind 
gleichbedeutend mit den Phasen der Ethnogenese. Colhuacan, der Beginn der Reise, ist der Ort der Ahnen. 
Coatepec (siehe Göttinnenportrait Coatlicue) ist der Schlangenhügel, auf dem der Gott geboren wurde und 
wo  später  das  alle  52  Jahre  stattfindende  Neufeuerfest  zelebriert  wurde.  An  einem  durch  Blitzschlag 
geteilten Baum trennen sich die Gruppenmitglieder und Huitzilopochtli  nennt seine Leute fortan: Mexica: 

6

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teotihuacan,_M%C3%A9xico.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turquoise_Mosaic_of_a_Double-Headed_Serpent_%28Mixtec-Aztec,_AD_1400-1521%29_-_British_Museum.jpg


Sch langengesang Ausgabe 58  –   Mär z 2013

„diejenigen von Mexi“ (eine Schutzgottheit), woraus später die Mexikaner wurden (unser Begriff Azteken ist 
eigentlich nicht richtig). Nach verschiedenen Zwischenstopps erreichen sie Tenochtitlan und Tlateclco, die 
Keimzellen des heutigen Mexico-City. 

Das aztekische Kalendersystem

Kalender spielen bei allen Kulturen und in allen Religionen 
Mittelamerikas  eine  herausragende  Rolle.  Der  aztekische 
und der Mayakalender unterscheiden sich kaum.
Die Zeit galt als göttliches Wesen. Wie bereits erwähnt war 
Xiuhtecuhtli, der „Herr des Jahres“, der Gott des Feuers, der 
Wärme, des Lichts und der Zeit. Er beeinflusste das Leben 
der Menschen und manifestierte sich in bestimmten Zyklen. 
Man dachte sich die Zeit als ein Kontinuum verschiedener, 
gleichzeitiger,  kalendarischer  Zyklen,  die  wie  Zahnräder 
ineinandergreifen  und  sich  gegenseitig  bedingen.  Die 
göttlichen  Interaktionen  gaben  jedem Tag des  Jahres  ein 
bestimmtes Gepräge. 
Tonalpohualli hieß ein Kalender mit 260 Tagen. Es war ein 
Ritual-  und Wahrsagekalender.  Er  war in 13 mal 20 Tage 
unterteilt,  die  mit  20  Namen  belegt  waren  und  mit  den 
Zahlen  1-13  verbunden  waren.  Jeder  Tag  hatte  eine 
divinatorische  Bedeutung,  konnte  also  günstig,  ungünstig 
oder  neutral  für  bestimmte Vorhaben sein.  Nach 13 x  20 
Tagen begann ein neues Tonalpohualli-Kalenderjahr.
Xihuitl nannte man den Sonnenkalender der über 360 Tage 
und  5  Unglückstage  verfügte.  An  diesen  fünf  Tagen 
versuchte man, Ruhe zu geben und sich still und unauffällig 
zu  verhalten.  Dieses  Sonnenjahr  unterteilte  man  in  18 
Monate a 20 Tage. 
Schließlich gab es noch einen dritten Kalender, der sich aus den beiden Kalenderzyklen ergab und den  
großen Zyklus von 52 Jahren umfasste – das aztekische Jahrhundert – Xiuhmolpilli („Bündel der Jahre“). 
Erst nach 18.980 Tagen gab es wieder eine exakt gleiche Kombination von einem der 20 Tagesnamen mit 
der  dazugehörigen  Zahl  der  13er  oder  18er  Perioden.  Am Ende  des  Xiuhmolpilli  stand  die  „Neufeuer-
Zeremonie“, ein bedeutendes Ritual. Nach dem Glauben der Azteken bestand die Gefahr, dass die Kräfte 
der  Finsternis  siegen  und  das  Universum  vernichten  könnten.  (Siehe  5  Sonnen-Zyklen).  Auf  dieser 
Vorstellung beruhten auch die Weltuntergangsszenarien, die man Ende 2012 geschürt hat. 
Zur  Blütezeit  der  aztekischen  Kultur,  führte  man  auf  dem Sternenhügel  südlich  von  Tenochtitlan,  dem 
Huixachtépetl,  ein  schauriges  Ritual  auf,  um  den  befürchteten  „Weltuntergang“  zu  verhindern.  Man 
entzündete in der Brust eines Menschenopfers ein Feuer, das von Fackelträgern aufgenommen und in alle 
Haushalte und Tempel der Aztekenstädte getragen wurde. 

Religiöse Zeremonien

Es gab religiöse Zeremonien, die sich nach dem Kalender 
richteten und nichtkalendarische Feste. Kalendarisch waren 
an allen Tagen die Feiern für eine oder mehrere Gottheiten, 
die  diesem Tag ihren  Namen gaben.  Es  gab  Tänze  und 
Opfer  für  diese  Gottheiten.  Zu  den  nichtkalendarischen 
Festen  zählten  die  persönlichen  Feiern  wie  die  Geburt 
eines Kindes, Heirat, Tod aber auch Naturkatastrophen wie 
Dürreperioden oder Vulkanausbrüche. 

7

file:///C:/Dokumente und Einstellungen/Marion/Desktop/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xolotl_muz.jpg


Sch langengesang Ausgabe 58  –   Mär z 2013

Das berühmte Ballspiel der Azteken (Ulama) stand in 
Verbindung  mit  dem  Idealbild  des  fürstlichen 
Herrschers. Der Ballspielplatz war symbolisch für den 
Eingang zur Unterwelt. Die Sonne wurde durch den 
Ball  dargestellt.  Ulama  wurde  zu  Ehren  des 
Unterweltsgottes  Xolotl  gespielt.  Die  Spieler 
versuchten, den Ball mit den durch Leder geschützten 
Hüften  und  Knien  auf  einem  doppel-T-förmigen 
Ballspielplatz  von  einer  Hälfte  in  die  andere  zu 
bringen.  Gelang  das  nicht,  verlor  die  Mannschaft 
einen Punkt. Gelang es einem Spieler, den Ball durch 
den  Steinring  am  Rand  des  Platzes  zu  treiben, 
gewann  seine  Mannschaft  das  Spiel.  Die 
Siegermannschaft  erhielt  Schmuck, Kleider,  Sklaven 
oder Frauen. 

Menschenopfer  waren  in  allen  mesoamerikanischen  Kulturen  die  Regel.  Meist  opferte  man 
Kriegsgefangene,  Sklaven  oder  Kinder.  Kinderopfer  sind  bereits  für  die  früheste  Zeit  der  Geschichte 
Mittelamerikas  bekannt.  Sie  stellten  spezielle  und  besonders  grausam  durchgeführte  Opfer  für  den 
Regengott Tlaloc dar. 
Hintergrund dieser blutrünstigen Tradition war der Glaube, dass sich die Götter für die Menschen geopfert  
hatten, um die fünfte Sonne zu erschaffen und dem modernen Menschen somit das Leben zu schenken. Ein  
Menschenopfer war also Garant für die Wechselseitigkeit in der Beziehung der Azteken zu ihren Göttern. In 
den  zyklischen  Festen  des  Zeremonialkalenders  war  es  durchwegs  üblich,  Menschenopfer  zu  bringen. 
Später sah man in der Opferung von Feinden für die Kriegsgötter eine Möglichkeit, den Erhalt des Staates 
zu gewährleisten. 
In der aztekischen Vorstellung war der Opfertod extrem ehrenvoll. Man glaubte, die Opfer würden vier Jahre 
nach ihrem Opfertod als Kolibris wiedergeboren werden und in den Garten des Paradieses eingehen. 
Zwischen einem Krieger, der einen Kriegsgefangenen gemacht hatte, den er seinem Gott opferte und dem 
Opfer  bestand  eine  rituelle  Beziehung,  ähnlich  einem  Vater-Sohn-Verhältnis,  das  durch  metaphorische 
Redensarten ausgedrückt wurde. Tatsächlich wurden im Verlauf der aztekischen Geschichte diverse „heilige 
Kriege“ geführt - nur um Opfer für die Götter zu erhalten. Das ausgewählte Opfer wurde häufig wie eine  
Gottheit  gekleidet.  Die jugendlichen Opfer des Gottes Tezcatlipoca,  durften beispielsweise ein Jahr lang 
umringt  von einer  Schar Diener und Konkubinen leben,  bevor sie ihrem Gott  geschenkt  wurden. Jedes 
Opfer,  bekam  einen  speziellen  Ritualtrank  aus  Agavensaft  -  den  Pulque  -  zu  trinken,  der  einen 
Rauschzustand herstellte. Man glaubte wohl, dass damit eine mentale Verbindung zur jeweiligen Gottheit  
erleichtert wurde. 

Bei  der  am  häufigsten  praktizieren  Opfermethode  wurde  dem  lebenden  Gefangenen  das  Herz 
herausgeschnitten. Der Gefangene wurde dazu rücklings auf den Opferstein gelegt und festgehalten, dann 
schnitt man mit einer Feuerstein- oder Osidianklinge blitzschnell das Herz aus der Brust, die unterhalb der  
Rippen geöffnet wurde. Das pulsierende Organ wurde in eine spezielle Steinschale gelegt. Mit dem noch 
warmen Blut benetzten die Azteken ihre Götterbilder oder tranken es. 
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Seltener waren die Methoden des Verbrennens, Köpfens, Skalpierens oder Zerstückelns des Opfers. Je 
nach geehrter Gottheit wurden unterschiedliche Todesarten zelebriert. Sogar ritueller Kannibalismus, die so 
genannte  Theophagie,  wurde  praktiziert  –  man  verleibte  sich  förmlich  mit  dem  Fleisch  des  dem  Gott 
geopferten Menschen einen Teil der Gottheit ein. 

Ich  hoffe  sehr,  Euch  ist  bei  dieser  drastischen  Beschreibung  der  aztekischen  Rituale  nicht  schlecht 
geworden, doch wir  sollten bedenken, dass Menschenopfer auch in unserem Kulturkreis über lange Zeit 
üblich gewesen sind. Überhaupt war ein Menschenleben über weite Strecken der Geschickte ein gering 
erachteter Wert.  Mögen wir dankbar dafür sein, dass es heute anders ist,  aber nicht die alte Kultur der 
mittelamerikanischen Völker für ihre grausamen Riten verdammen. In ihrem Weltbild war der Opfertod eines 
Menschen die natürlichste Sache der Welt – die angemessene Gegenleistung für die Güte der Götter, den 
Menschen ihr Leben geschenkt zu haben

Literatur, Quellen und Links:

Lexikon alte Kulturen, Meyers Lexikonverlag, Band 1, 1990, S. 500 und 510
Wilfried Westphal, Montezumas Erben, Magnus Verlag, Essen, 2003
Davide Domenici, Die Azteken, Geschichte und Reichtum einer alten Hochkultur, White Star Verlag, Wiesbaden, 2008
http://de.wikipedia.org/wiki/Azteken#Religion 
http://de.wikipedia.org/wiki/Opferkult_der_Azteken 
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Aztekeng%C3%B6tter 
http://de.wikipedia.org/wiki/Azteken-Kalender 
http://de.wikipedia.org/wiki/Maya-Kalender 
http://vallartina.wordpress.com/2012/01/03/die-funfte-sonne-legende-der-azteken/ 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Tanzen...wird auch in Amerika zu Ehren der Götter getanzt? 

Ja.  Mannigfach,  auf  viele  Weise,  von  allen  indigenen 
Völkern wurde und wird immer noch getanzt. 

Ich  versuche  hier  zweierlei,  einen  kurzen  Überblick  zu 
geben,  was  für  Tänze  es  gab  und  ich  werde  auf  einige 
interessante Tänze ein wenig näher eingehen. 

Als erstes stach mir der „Skalptanz“ ins Auge. Wenn man 
das  Wort  hört,  hat  man  sofort  martialische,  sich  in 
Kampfesstimmung  tanzende  Männer  im  Sinn,  doch 
mitnichten: diesen Tanz tanzten tatsächlich die Frauen. 
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Die Kat'ela  oder Wahacanga Yuha (die Schildbesitzerinnen) der 
Teton-Dakota waren das, die diesen Tanz – und noch andere – 
tanzen durften. In ihrem Frauenbund fanden sich diejenigen, die 
Ehefrau//Tochter  oder  Nichte  eines  Mitglieds  einer 
Kriegergesellschaft  waren,  zusammen.  Sie  nahmen  im  Stamm 
eine  Sonderstellung an:  dies schlägt  sich in  der  Erlaubnis,  den 
Skalp- oder Verwundeten-Tanz tanzen zu dürfen, nieder. Anderen 
Frauen,  welche  nicht  bei  den  Kat'ela  waren,  war  es  sogar 
verboten,  das  Kriegsgerät  anzufassen;  sie  durften  auch  nicht 
mittanzen. 
Zum Tanzen war spezielles Equipment nötig, Waffen, Skalpstäbe, 
sowie entsprechende Kleidung. 

Getanzt wurde der Skalptanz um einen extra dazu aufgestellten 
Pfahl,  an  dem  die  Trophäen  (  abgetrennte  Gliedmaßen  und 
ähnliches), die von den zurückkehrenden Männern vom Feldzug 
mitgebracht worden waren, aufgehängt wurden. Die Frauen trugen 
beim Tanzen die Kriegsschilde ihrer Ehemänner/Väter/Onkel sowie 
deren Lanzen, Bogen, Pfeile und deren Kleidung. 

Die Skalpe, die die Männer auch mitbrachten, wurden "besonders 
behandelt, denn sie waren ein wichtiges Requisit welches zum Tanzen nötig war. Doch was genau wurde 
damit gemacht? 
Denn: Dass der Tanz "Skalptanz" heißt kommt ja nicht von ungefähr, das leitet sich von den Tanzstäben – an  
denen die Skalpe befestigt waren – her. Doch was war das genau? 

Die Frauen gingen her, nahmen Holzstäbe in einer – ich nehme an zum Tanzen angenehmen Länge (ich 
habe keine genauen Informationen über die Abmessungen und die Holzart gefunden) , befestigten oben am 
Kopf einen Ring aus Weidenzweigen und spannten dann die mitgebrachten Kopfhäute darüber. 

Waren die Skalpstäbe fertig, war Frau "ausstaffiert" und es konnte losgehen: 

Getanzt wurde als Rundtanz, der angeführt wurde von 4-6 Trommlern und Rasslern (diese waren übrigens 
die einzigen Männer bei diesem Tanz) im Side-Step-Schritt in Sonnenrichtung (Uhrzeigersinn) um den Pfahl 
herum und zwar so lange, bis jede mittanzende Frau ein Lied über ihren tapferen Ehemann/Bruder/Onkel 
gesungen hatte. War dies vollendet, wurden die Trophäen, ebenso die zuvor hergestellten Skalpstäbe, die 
anderen Trophäen sowie Essensgaben auf den höchsten Hügel in Dorfnähe getragen und dort deponiert. Mit  
dem letzten Schritt  wurden die  geehrt,  deren Skalpe (und anderes)  am Pfahl  gehangen hatte  und ihre 
Ehrbarkeit war somit wieder hergestellt. 
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Der Verwundeten-Tanz lief  ähnlich ab,  jedoch sind hier Männer und Frauen beteiligt.  Es wird auch in 2 
Kreisen getanzt, um einen Pfahl herum. Die Frauen tanzen im Uhrzeigersinn, die Männer entgegen gesetzt, 
es geht in 2 Kreisen um den Pfahl herum. Dann geht ein „Späher“ von außen zwischen die Tänzer und 
versucht, die jeweils ersten am Pfahl zu ergreifen, bzw. mit einem Stab mit Pferdekopf (ähnlich wie unsere 
Kinderspielzeuge)  zu  berühren.  Schafft  er  dies,  umarmt  er  seine  Beute  vehement  und  diese  stürzt  
„verwundet“ zu Boden, wird von den Mittänzern aus den Kreisen heraus getragen und der Späher geht 
wieder auf die „Jagd“. Doch es ist kein Jagdtanz, nein, es ist ein 
Kriegstanz der getanzt wurde, um den Kriegern Mut, Kühnheit und 
Tapferkeit einzuimpfen.

Zu  den  weiterführenden  Hinweisen  bezüglich  der  indianischen 
Frauenbünde,  generell  dem  Leben  der  nordamerikanischen 
indigenen Völker empfehle ich http://www.indianer.de/indisite/insider1.htm , 
da sonst  die  Vielfalt  der  Informationen  den  Rahmen des  Tanz-
Artikels leider sprengen würden. 

Die Traditionalisten wird es gruseln, aber auch hier in Deutschland 
wird  „indianisch“  getanzt.  So  fand  ich  auf  meinen 
Recherchepfaden diese Seite: http://www.mandan-taucha.de/powwow.htm 

Auch  zu  den  Übergangsriten  der  jüngeren  Generationen  wurde 
getanzt, wenn ein Mädchen zur Frau wurde und ein Junge zum 
Mann. 

Tanzten nur die nordamerikanischen „Indianer“? Nein. Auch die südamerikanischen taten es, zum Beispiel 
sei hier das Ritual zu Ehren des Gottes Huehueteotl (ein Avatar bzw. das „alte Gesicht“ des 
Xiuhtecuhtli – Der Herr des Türkises) erwähnt. 

Zum  Beispiel  tanzten  Kriegsgefangene  der  Azteken  zu  seinen  Ehren.  Sie  wurden  mittels  einer  Droge 
benebelt, bekamen eine Last auf den Rücken geladen und tanzten zusammen mit Priestern des Gottes um 
ein  großes Feuer,  wurden  dann hinein  gestoßen,  jedoch  bevor  sie  zu  Tode kamen wurden  sie  wieder 
herausgezogen und das Opfern nahm seinen Lauf. Warum wurde so verfahren? Nun, die Azteken hoffen 
somit, den Gott zu besänftigen, damit er Tenochtitlan nicht mit einer Feuersbrunst schlüge. 

Die Tonotaken führen heute noch den „Danza del Volador“ in El Tajin (Ecuador) auf, es ist ein Ritual, bei dem 
4 Männer die 4 Winde darstellen, und einem 5ten, der die Sonne personalisiert. Sie tanzen um einen hohen 
Pfahl herum, besteigen diesen Pfahl, wobei „die Sonne“ als letztes aufsteigt. Die Sonne beginnt nun, oben 
stehend, eine Trommel zu schlagen und eine Flöte zu spielen, die Winde schlingen sich Seile um den Leib  
und lassen sich dann mit 13 Umrundungen am Pfahl kopfüber hinab. 

Auch die nordamerikanischen Indianer führen heute noch ihre Tänze bei den PowWows auf, u.a. ihren sog. 
HoopDance, auch den in den Links erwähnten Blanket Dance möchte ich hier erwähnen, welcher auch auf 
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den PowWows zu sehen ist. 

Der  HoopDace  wird  von  Jung  und  Alt  getanzt,  es  gibt 
Meisterschaften  darin.  Mittlerweile  tanzen  auch  Frauen  mit  den 
Reifen, die den Circle of Life symbolisieren. Es ist eine Form des 
„Geschichten  Erzählens“,  das  hier  praktiziert  wird,  es  werden 
Figuren wie der Bär, der Schmetterling, der Adler gezeigt. Begleitet 
wird er meist nur von einer Trommel oder von Trommel und Flöte. 
Den Tänzern hierbei zuzuschauen ist ein Fest für die Augen, die 
Trachten, die Geschwindigkeit, findet mit einer Hingabe und Liebe 
statt, die ihresgleichen sucht. 

Ich  möchte  Euch  hierzu  Youtube  ans  Herz  legen,  hier  sind 
mannigfaltige Links zu finden. 

Nach  meinem  Dafürhalten  ist  das  Tanzen,  wie  auch  das 
Geschichten erzählen und die Sprache kulturell bedeutend und es 
ist wichtig, dass wieder getanzt wird, dass weiter getanzt wird. Es 
hält die Identität zusammen. 

In diesem Sinne: Keep on Dancing!

http://en.wikipedia.org/wiki/Native_American_Hoop_Dance 
http://de.wikipedia.org/wiki/El_Taj%C3%ADn 
http://de.dreamstime.com/register?jump_to=http://de.dreamstime.com/lizenzfreies-stockbild-indianische-frauent%25C3%25A4nzer-
stanfordpowwow-image24757426 
http://www.wege.at/frauen.htm 
http://de.wikipedia.org/wiki/Huehueteotl 
http://de.wikipedia.org/wiki/Huehueteotl 
http://www.indianerwww.de/indian/frauen.htm 
http://www.indianerwww.de/indian/familie.htm 

Morag

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Das Medizinrad

Medizin-Wheels,  die  Medizinräder,  sind  heilige  Orte  der  Ureinwohner  der 
nordamerikanischen  Prärie.  Sie  liegen  in  den  Great  Plains  östlich  der  Rocky 
Mountains, im Norden Amerikas und im Süden Kanadas. 

Allein in den Great Plains finden sich mehrere zehntausend Steinformationen. Nicht 
alle sind Medizinräder. Diesen sind mehrere Eigenschaften gemeinsam: Sie haben 
eine zentrale  Nabe aus Steinen, zwei  konzentrische Kreise und mindestens zwei 
Speichen. Insgesamt gibt es zwischen 70 und 150 dieser Medizinräder – bei einigen 
davon ist man nicht sicher, ob es welche sind, da sie stark zerstört sind – 66 davon 
finden sich in der kanadischen Provinz Alberta. Das bekannteste ist das Big Horn 
Medizinrad in den Bighorn Mountains in Wyoming.  Es wurde zwischen 1400 und 
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1700 n.u.Z. gebaut, hat einen Durchmesser von 23 Metern und 28 Speichen.

Die ältesten Medizinräder sind ca. 5000 Jahre alt, es gibt aber auch welche, die erst nach der Besiedlung  
durch  die  Weißen  entstanden  sind.  Die  kultische  Bedeutung  ist  weitgehend  verloren  gegangen,  man 
vermutet, dass sie bei den Sonnentänzen verwendet wurden, einige wurden eventuell als astronomische 
Instrumente benutzt.

Bei den Lakota wird ein stilisiertes Medizinrad als religiöses Symbol verwendet. Es besteht aus einem Reif  
mit vier Speichen, denn die Zahl vier hat in der Mythologie der Lakota eine wichtige Bedeutung. Die vier  
Speichen stehen für die Himmelsrichtungen, jedem von ihnen ist ein wichtiger ethischer Wert zugeordnet, 
nämlich  Woksape  (Weisheit),  Woohitika  (Tapferkeit),  Wowacintanka  (Seelenstärke)  und  Wacantognaka 

(Großzügigkeit).

Vincent  LaDuke,  besser  bekannt  als  SunBear,  gründete 
zusammen mit seiner Partnerin Wabun Wind den Bear Tribe, 
eine  Lebensgemeinschaft  für  Menschen  mit  spiritueller 
Ausrichtung.  Ein  Zentrum  ihrer  Spiritualität  ist  das 
Medizinrad.  Gemeinsam  veröffentlichten  sie  Informationen 
über  Bau  und  Benutzung  von  Medizinrädern.  Diese 
Medizinräder bestehen aus 36 Steinen. Der mittlere Stein ist 
dem Schöpfer  zugeordnet.  Die  sieben Steine des inneren 
Kreises  gehören  zu  Mutter  Erde,  Vater  Sonne  und 
Großmutter  Mond und zu  den vier  Klantieren  Schildkröte, 
Frosch,  Donnervogel  und  Schmetterling.  Jedes  dieser 
Klantiere  regiert  über  ein  Element,  der  Schildkrötenklan 
regiert die Erde, der Frosch das Wasser, der Donnervogel 
das Feuer und der Schmetterling die Luft. Das Medizinrad 
hat vier Speichen aus jeweils drei Steinen, diese stehen für 
die  12  Monde  des  Jahres,  die  alle  von  Tieren  behütet 
werden. Die vier Himmelsrichtungen werden von Waboose 
im Norden, Wabun im Osten, Shawnodese im Süden und 
Mudjekeewis  im  Westen  behütet.  Die  restlichen  Steine 
bilden  die  äußere  Radspeiche  und  stehen  für  die  vier 
Seelenpfade.  Der  Pfad  im  Norden  steht  für  Reinigung, 
Erneuerung  und  Reinheit,  im  Osten  führt  der  Pfad  zu 
Klarheit, Weisheit und Erleuchtung, im Süden zu Wachstum, 
Vertrauen und Liebe und im Westen zu Erfahrung, Einsicht 
und Stärke. SunBear ordnet jedem Stein im Medizinrad ein 
Tier,  eine  Pflanze  und  ein  Mineral  zu.  Ein  solches 
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Medizinrad lässt sich leicht auslegen, man kann dann von Eigenschaft zu Eigenschaft wandern und sich mit  
den einzelnen Aspekten beschäftigen oder sich einfach nur hineinlegen und die Energien auf sich wirken  
lassen.

Sun Bear starb 1992, Wabun Wind übergab 1996 die Leitung des Bear Tribes an Wind Daughter. Sie gab 
dem Bear Tribe eine neue Richtung und änderte den Namen in Panther Lodge Medicine Society. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Great_Plains 
http://de.wikipedia.org/wiki/Medicine_Wheel  
http://de.wikipedia.org/wiki/Sun_Bear 
http://www.winddaughterwestwinds.com/Bear_Tribe_Med_soc.html 
Sun Bear, Wabun Wind, Crysalis Mulligan: Das Medizinrad-Praxisbuch; Goldmann Verlag 1991

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
 

Die Kartoffel

Die Kartoffel – mit botanischen Augen angesehen

Die Kartoffel – auch Erdapfel, Töfte (nein das Wort ist 
keine Erfindung von Tolkien *g),  Potake,  Aardappel, 
Kartüffel,  Grumbeere und auch Erdbirne genannt (je 
nach Region) gehört zu den Nachtschattengewächsen 
und  ist  somit  eine  Schwester  von  Tomate,  Paprika, 
Aubergine und des Tabaks. 

Der  Verzehr  der  Kartoffel  ist  unbedenklich,  hier  ist 
jedoch zu beachten, dass noch grüne Kartoffeln Solanin enthalten und dass hier entweder der Frucht Zeit 
gegeben werden muss, nachzureifen, oder man muss die grünen Stellen wegschneiden. Ebenso ist alles 
andere der Kartoffel – das was oberirdisch wächst – nicht zum Verzehr geeignet und giftig. Vor allem gilt dies  
für  die  –  in  guten  Jahren  –  erscheinenden  Kartoffelfrüchte.  Hier  zeigt  sich  übrigens  deutlich  die  
Verwandtschaft zwischen Kartoffel und Tomate, sehen doch beide Früchte sich fast so ähnlich wie ein Ei 
dem anderen – beide scheinen grüne Tomaten zu sein – und auch die innere Struktur beider Kandidaten ist  
als gleich anzuerkennen. 

Schrebergärtner  gehen sogar soweit,  dass sie  Kartoffel-  und Tomaten"stroh"  (das Grüne) nicht  auf  den 
heimischen Kompost geben, weil dort soviel Solanin enthalten ist und der den Kompost negativ beeinflussen 
kann.  Außerdem wird  auch  so  die  Kartoffel-Fäule,  welche  auch  die  Tomate  gern  befällt  (hier  heißt  sie 
Braunfäule und ist unter Gärtnern gefürchtet) weiter gegeben. Demgemäß soll man im Garten – wenn man 
beide Früchte anbauen möchte, diese weit auseinander halten – d.h. genügend Platz zwischen den Beeten 
lassen. 

Doch zurück zur Kartoffel: 
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Die Kartoffel wird – in unseren Breiten – in Reihen gesetzt und 
sobald die Pflanze oberirdisch sichtbar wird, wird gehäufelt.  Die 
indigenen Amerikaner bauen die Kartoffel ganz anders an – doch 
dazu mehr im Amerika-Artikel. 

Wenn  die  Kartoffel  wächst,  kann  sie  oberirdisch  bis  fast  einen 
Meter hoch werden, und erinnert etwas an einen Busch, doch die 
Blüte wiederum zeigt deutlich die Nachtschatten-Herkunft an. Wer 
einmal  einen  bittersüßen  Nachtschatten  –  oder  einen  anderen 
Vertreter der Solanaceae - hat blühen sehen, sieht es deutlich. 

Sämtliche Blätter – und auch die Blütenstände sind leicht behaart, 
gegenständig, und sind eiförmig bis kugelförmig, ca. 2 – 15 mm im 
Durchmesser. Die basalen (unteren) Achselknospen treiben aus, 
gehen  in  den  Boden,  verzweigen  sich  und  dort  wird  dann  die 
“Sprossen-Knolle” = die Kartoffel gebildet. 

Wenn  man  Kartoffeln  in  seinem  Garten  zieht,  sollte  man  – 
abhängig von der Sorte – das Gießen nicht vergessen, wenn das 
Wetter zu sonnig ist. Zu viel Regen ist allerdings auch nicht das 

Wahre, aber das mag keine Pflanze. Der letzte Sommer war ja eher ein nasser Winter und so hatten einige  
Gartenfreunde von uns leider keine Freude an guten Kartoffeln, 2 Parzellen neben der unseren war es ganz 
schlimm: Der Gartenfreund holte die Kartoffeln nur sehr spärlich aus dem Boden und nach 3 Tagen an der  
Luft begann ihm die Ernte quasi unter den Händen wegzufaulen. 

Wenn das Kartoffelstroh oben aus der Erde kommt und eine ungefähre Höhe von 10 cm aufweist, sollte  
gehäufelt werden, entweder geht man mit dem "Sauzahn" (eine Art Egge) bei und zieht Riefen zwischen den 
Pflanzen  –  der  Sauzahn  ist  so  gebaut,  dass  die  Erde,  die  er  wegdrückt,  in  einem  zwischen  den 
Pflanzenreihen aufgeschoben wird, oder man macht dies per Hand und häuft um jede Pflanze die Erde an,  
so dass die unteren 5 cm des Strohs bedeckt sind. Diese Rinnen oder auf Englisch "Rigs" waren auch der 
Namensgeber einer irischen Band. Genau: "Runrig" ist nach den Laufrinnen zwischen den aufgehäufelten 
Kartoffelpflanzen auf  dem Feld), den sog. "Runrigs" benannt, diese sorgen auch gleichzeitig dafür, dass 
überschüssiges Wasser gut ablaufen kann. 

Eingeführt  wurde die Kartoffel  hier in den letzten 50 Jahren des 17ten Jahrhunderts  über die Kanaren,  
Italien, Spanien, Frankreich, England, Schottland und Irland. 
Sie hatte bei uns mit etwas Schwierigkeiten zu kämpfen, weil die Leute Angst hatten, dass auch die Knolle  
giftig sei, denn die Leute hatten zuerst die sich bildenden Kartoffelfrüchte gegessen, weil sie es wohl schlicht 
nicht gesehen hatten, dass der essbare Teil der Pflanze eben unterhalb des Bodens zu finden ist. 

In ihrer Ursprungsheimat Südamerika gibt es – je nach Landstrich – unterschiedliche Kartoffelsorten, so hat  
es in Peru bis  zu 3.000 verschiedene Sorten,  die andere klimatische Bedingungen benötigen,  wie  zum 
Beispiel die Kartoffeln, die in den Anden beheimatet sind. 
Es gibt zum Beispiel in Lima ein Institut, welches sich die Pflege, Aufzeichnungen und Katalogisierung der  
Kartoffelsorten zur Aufgabe gemacht hat .
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Doch zurück zu unseren Breiten:

Hier wird die Kartoffel meist kurz nach dem letzten Frost im 
Frühjahr  gesetzt  und  ist  dann  ca.  im  Juni/Juli 
(Wachstumszeit  90-110  Tage)  erntefertig.  Besonders 
schwere  Böden  werden  im  Herbst  vor  der  Saat  nochmal 
extra  aufgelockert,  damit  die  Kartoffel  besser  gedeihen 
kann. Das nennt man die "Frostgare" ausnutzen. 
Es sind übrigens spezielle Sorten zur Zucht der Frühkartoffel 
nötig, nämlich die, die eben früh Stärke einlagern und die 
Sprossen-Knollen  wachsen lassen.  Jeder  hat  doch  schon 
einmal den Namen "Agata" auf den Beuteln beim Kaufmann 
gelesen, oder? Ja, das ist eine Frühkartoffel. 
Weiter – mit einer Wachstumsperiode von 120-140 Tagen – gibt es die Bintje, welche sich besonders für 
Kartoffelpüree eignet, denn sie ist eine mehligkochende Vertreterin der Kartoffeln. 
Dann hat es noch die mittelfrühen bis späten Kartoffelsorten, die bis zu 160 Tagen in der Erde sein müssen.  
Hier gibt es die Panda und Atlanta, die gut schmecken. 

Doch – woran erkennt der Laie, dass die Knolle aus der Erde will? Ganz einfach: Warten, bis dass das Stroh  
von alleine gelb wird und welkt. Dann ist Erntezeit. Ist es im Garten soweit, und man hat nicht die Zeit (man 
ist ja nicht "Nur-Bauer") oder die Wetterbedingungen sind grad nicht so optimal (Sturzregen oder ähnliches) 
dann geht man eben schnell auf das Feld und "klappt die Pflanzen um" = drückt die Stiele (bitte ohne zu 
brechen!) so um, dass sie auf der Erde liegen. Doch das spart nicht viel Zeit bis zur Ernte, so kann man  
maximal einen Tag "herausholen". 
Wartet man hier zu lange, ernährt sich die Kartoffel (das was über der Erde ist) aus der Knolle und am Ende 
ist eben keine Kartoffel mehr unten an den Wurzelsprossen da. 

Ich habe es nicht gedacht, dass es derartig befriedigend sein kann, seine Kartoffeln selber aus der Erde zu 
holen, doch es ist in der Tat so. Denn, der Geschmack, den man am Ende im "Topf" hat, ist unbeschreiblich. 
Hier möchte ich kurz wieder aus meinem Erfahrungsschatz plaudern: 
Im ersten Gartenjahr waren auch einige – vom Vorbesitzer im Boden vergessenen Kartoffeln – an Stellen im 
Beet  ausgetrieben,  an  denen  wir  andere  Saaten  gesetzt  hatten.  Wir  haben  diese  natürlich  versucht, 
auszuziehen – da ja der Platz für Kohl und Co sein sollte – und haben so – mitten im Jahr, viel zu früh –  
Kartoffeln "geerntet" die ungefähr 2-3 cm groß waren. Da ich gerade passenderweise einen Eintopf auf dem 
Herd stehen hatte, habe ich diese Gartenkartöffelchen – mit  Schale – dort beigegeben (es waren noch 
gekaufte Kartoffeln darin) und – man glaube es oder nicht – wir haben diese 3 Kartöffelchen am Geschmack 
identifizieren können. Man konnte sie auch nachher auf dem Teller erkennen, weil ich sie – nicht wie die  
anderen – nicht durchgeschnitten hatte. 

In  diesem Sinne:  Ja es lohnt  sich,  ein  wenig  zu  ackern,  man wird  mit  leckeren Geschmäckern,  gutem 
Gemüse und Gesundheit belohnt. 

Wie immer sind am Ende meine Quellen zur Kartoffel aufgelistet, und jedem, der sich weiter informieren  
mag, sei viel Spass gewünscht. 
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Die Maya-Kartoffel - Ein 2012 „Fake“ oder ist da was dran? Und wenn ja, was? 

Als ich 2011 einen Garten-Katalog in die Hand bekam, traute ich meinen Augen nicht. „Maya-Kartoffel! Eine 
Neuheit aus Amerika“ war dort recht reißerisch aufgemacht zu lesen. Es kam mir wie ein Witz – ausgerichtet 
auf Dezember 2012 – vor, doch nein, es war kein Witz. 

Als ich auf die Seite der Kartoffeln kam, fand ich die Beschreibung in Wort und Bild. Mich lachte ein Bild  
einer zweifarbigen Kartoffel an, Gelb in der Grundfarbe garniert mit roten, unregelmäßigen Flecken. Sie 
erinnerten mich an den gewissen Pudding, der mit der Kuh beworben wird. 

„Die muss ich haben“ sagte ich mir und bestellte flugs das kleinste Gebinde an Saatkartoffeln. 

Und tatsächlich, als das Paket bei mir zu Hause ankam, waren sie da, die Maya-Kartoffeln. Form und „Griff“  
unterschieden sich nicht viel von denen, die hier zu haben sind, sie waren nur ein wenig kleiner. Ich konnte 
gar nicht das Ende des Winters und die letzten Fröste Ende April abwarten, und so setzten mein Mann und 
ich die Kartoffel auch recht früh in die Erde. Von mir interessiert beäugt und jeden Tag nach Kartoffelkäfern 
abgesucht (es kamen zum Glück keine *puh) beobachtete ich wie die Pflanzen aus der Erde kamen. Sie 
unterschieden sich nicht  die  Bohne von der  Reihe daneben,  welche  aus  normalen roten Saatkartoffeln 
bestand. 

„Hm“ dachte ich „es sind doch Maya-Kartoffel..wieso sehen die so aus wie die normalen?“ und begann, 
nachzuforschen und  fand  heraus,  dass  es  in  der  Tat  eine  Hybride  war,  die  ich  da gekauft  hatte,  eine 
Kreuzung zwischen einer original-indianischen Kartoffel und einer normalen europäischen. „Aus Gründen 
der Zuchtfähigkeit  hier in Europa“,  stand im Katalog.  „Also haben die da drüben in Südamerika andere  
Kartoffel als wir? Und bauen sie die auch anders an? Ja genau. Beides trifft zu. Doch dazu gleich mehr. 

Die Anzuchtperiode verlief bei den normalen und den „Maya's“ problemlos, nur dass mir aufgefallen ist, dass 
die Mayas etwas weniger Wasser haben wollten, als die roten, der viele Regen letztes Jahr hat den Roten 
nicht geschadet, doch die Mayas waren etwas „mäkeliger“. 
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Vom  Habitus  gleichen  sich  beide  Sorten,  das  einzige  was  sich  unterschied,  war  die  Blütenfarbe.  
Nachtschatten haben ja alle ähnliche Blüten, aber ich habe noch keine Kartoffel, oder Tomate gesehen, die 
eine  so  knall-lilafarbene Blüte  (fast  wie  ein  Borretsch)  hatte.  Einzig  bei  unserer  Aubergine,  als  drittem 
Vertreter  des  Nachtschattens  ist  mir  im  ersten  Gartenjahr  so  eine  Blütenfarbe  aufgefallen.  Die  rote 
Kartoffelsorte hatte normale weiße Blüten. Auch die Lagerfähigkeit war anders, die Mayas haben weniger 
Zeit ausgehalten, wir mussten sie viel schneller essen

Und der Ertrag war anders: So haben wir Knollen bis fast an 20 cm Länge und ca. 5 cm im Durchmesser  
geerntet, die Mayas waren wesentlich kleiner, maximal 6-7 cm lang und 6-7 cm dick.. Jedoch: „Quadratisch,  
praktisch gut“ dachte ich und freute mich auf den ersten Geschmackstest. 
Die Maya schlägt die normale Rote nach meinem Dafürhalten um Längen, sie erinnert an eine Kreuzung aus 
Süßkartoffel, normaler Kartoffel, Topinambur und Kastanie. Ihre Konsistenz war leicht mehlig, also eine Top-
Kartoffel  für Püree und Co. Wir haben sie meist  doch als Pellkartoffel  gegessen, weil  die Schale einen 
besonderen  Touch  gab,  sie  hatten  den  stärksten  Süßanteil.  Geschmacklich  ein  sehr  interessantes 
Kartoffeljahr,  und  ich  kann  denjenigen  Lesern,  die  sich  an  den  Kartoffelanbau  geben  möchten,  nur 
empfehlen, sich auf das „Wagnis“ einzulassen. 

Doch:

Wie nun bauen die indigenen Amerikaner ihre Kartoffeln – also die „echten“ Mayas“ an? Warum machen die 
das drüben anders wie wir? 

Nun das  liegt  einmal  am Klima,  man schaue sich  an,  wie  Südamerika  aussieht,  genauer,  wo  dort  die 
Kartoffeln angebaut werden. Das sind Höhenlagen in den Anden, dort herrscht ein ganz anderes Klima als  
hier. 

Die Feldarbeit – das Setzen der Kartoffeln – ist dort Sache der Frauen, die Männer sind jedoch bei der 
Aktion aktiv dabei und eingebunden, sie gehen her, und stechen mit dem Grabstock Löcher in den Boden 
(wir hier legen sie ja in Reihen und häufeln) und die Frauen setzen die Kartoffeln in die Erde. 

Passenderweise haben ich und mein Mann es bei unserer Saat der Mayas unbewusst auch so gehandhabt,  
er hat mit dem Grabgerät Löcher ausgehoben und ich hab die Kartoffelschälen reingelegt, und mit einer 
Handvoll Kuhmist bedeckt. Normalerweise jedoch – und auch bei den anderen Gärtnern in unserer Kolonie –  
ist hierzulande Feldarbeit Männersache; die Gartenfrauen „begnügen“ sich – gewollt oder gefordert – mit der 
Hege und Pflege der Blumenbeete. 
 
Die Inkas haben die Kartoffeln in den terassenförmigen Feldern (man erkennt sie, wenn man sich die Bilder 
der ausgegrabenen Städte ansieht) angebaut, es waren von gelb, rot, rosa, blau, orange, süss, bitter, alles 
war vorhanden. Es muss eine Vielfalt  gewesen sein, die unser Kartoffelkeller nicht mehr hergibt:  In den 
Zeiten von Linda, Bintje und den 20jährigen Zyklen, nach denen die Sorten von der Bildfläche verschwinden, 
macht mich das eigentlich traurig 

Mexiko hatte die Kartoffel erst nach der Ankunft der Spanier übernommen, diese haben sie ja dann via Schiff  
in die „alte“ Welt – zu uns – expediert. Ohne die Indianer hätten wir die Kartoffel – und nicht nur die, nein,  
auch die Tomate, den Mais etc. nie kennen gelernt. 
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In den Höhenlagen der Anden (ab 3000 Meter aufwärts) war die Kartoffel, da sonst nichts mehr dort wächst, 
fast das einzige, was man auf dem Feld anbauen konnte. Die Leute dort haben sich eine besondere Art der  
Konservierung der Kartoffel einfallen lassen, die unsereins nicht nur sehr urtümlich anmutet, sondern auch 
nur dort bzw. in den entsprechenden Höhenlagen durchführbar ist: 

Man erntet die Kartoffel, lässt sie jedoch auf dem Feld liegen (unsereins macht das mit Zwiebeln so die frisch 
geerntet werden, bevor sie zum Zopf gebunden zur Aufbewahrung aufgehangen werden). Die Sonne dörrt  
die Kartoffel, die Nacht konserviert sie durch den Nachtfrost. Dies macht man so lange, bis dass aus den 
Kartoffeln  schrumpelige,  ganz  leichte  Knollen  geworden  sind  und  man  hat  so  über  Jahre  haltbare 
Nahrungsmittelvorräte. 

Will man diese Kartoffel wieder genießbar machen so wässert man sie über 1- 2 Tage, schält sie und bereitet  
sie wie frische Kartoffel zu. Gut, der Geschmack ist etwas anders als den, den wir kennen und lieben (in 
einem Kochblog stand etwas von „sie schmecken nach Kolonialwaren – mottenkugelig und wattig) aber, 
wenn man dort oben wohnt ist man froh, dass man überhaupt etwas zum Essen hat. 

Die Anzahl der Sorten schlägt unsere um Längen, es geht die Rede von 3.000 bis 5.000 verschiedenen 
Kartoffel-Sorten. Ein Link meiner Quellen ist eine simple Google-Suche nach Kartoffel – Bildern und ich kann 
nur sagen, es ist eine Vielfalt, die auch für unseren Gemüsehändler wünschenswert wäre. 

In diesem Sinne: Ran an die Gärten, an die Kataloge und an die Gartenschaufel! 

Als Fazit kann ich nur sagen: Ich bin den Spaniern für wenig bis nichts dankbar, wenn ich an die beiden 
Amerika und daran, wie sie sich dort aufgeführt haben denke, aber für die Bekanntmachung der Kartoffel  
und ihren Schwestern schon.

Quellen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kartoffel 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturgeschichte_der_Kartoffel 
Die Tipps und Tricks sind aus dem Erfahrungsschatz eines Schrebergärtners aus unserer Gartenkolonie 
http://www.kartoffel-geschichte.de/Erste_Furche/In_Sudamerika/in_sudamerika.html 
http://www.indianerwww.de/indian/landwirtschaft_kartoffel.htm 
http://www.kartoffel-geschichte.de/Erste_Furche/In_Sudamerika/in_sudamerika.html 
https://www.google.de/search?q=kartoffelanbau+in+den+anden&hl=de&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=tMQjUc-
BPOuS0QWosIE4&ved=0CEUQsAQ&biw=1280&bih=559 
https://www.google.de/search?q=kartoffelanbau+in+den+anden&hl=de&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=tMQjUc-
BPOuS0QWosIE4&ved=0CEUQsAQ&biw=1280&bih=559#hl=de&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=amerikanische+kartoffelorten&oq=amerika
nische+kartoffelorten&gs_l=img.3...8105.8681.4.8828.5.5.0.0.0.0.161.504.2j3.5.0...0.0...1c.1.3.img.7-
2g0EsMpuQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&fp=63a15f8c6a036327&biw=1280&bih=559 
http://www.poetschke.de/Kartoffel-Mayan-Twilight-Mr--Blush--1-kg--2810d1a147677.html?query=maya+kartoffel&submitSearch=Los 

Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der Türkis – tolle Knolle aus Amerika 

Nein,  keine  Angst,  ich  erzähle  nicht  noch  etwas  über  die 
Kartoffel,  wiewohl  ich  schon  Türkis-Aggregate  sah,  die  der 
Kartoffel  ähnlich  sahen,  aber  das  ist  anscheinend  nur  ein 
kleiner Seitenhieb des Universums. 

Der  Türkis  kommt  uns  als  dominanter  Stein,  als  massiges 
Aggregat  entgegen  und  besticht  durch  seine  schönen 
Farbvarianzen.  Ja  man  findet  eben  nicht  nur  blaue  Türkise, 
nein,  es  gibt  auch  weiße,  hellgrüne  bis  richtig  blaugrün 
scheinende Steine.  Das liegt  daran,  dass viele Türkise eben 
nicht ganz sortenrein sind, sondern sich teilweise Elemente des 
Chalkosiderit im Stein befinden. Es besteht eine sog. "komplett 

durchgängige 
Mischkristallreihe,  es  geht 
also  lückenlos  vom 
vorwiegend grünen Chalkosiderit bis zum blauen Türkis ineinander über. 
Je mehr ideopatisches Kupfer der Stein hat, desto blauer ist er, je mehr 
Eisen  das  Aluminium  ersetzt  hat,  desto  grüner  ist  er.  Auch  eine 
Beimengung von Calcium oder anderen Mineralien hat eine Farbvarianz 
zur Folge. 

Wie fühlt sich der Stein an? 
Nun, er ist porös, liegt auf der Mohs'schen Skala ungefähr da, wo das 
Fensterglas (bei 6) ist - er ist also nicht sehr hart, extrem lichtempfindlich 
–  er  bleicht  aus  im  Sonnenlicht,  verliert  so  den  Wert  –  und  reagiert 
extrem auf Hautfette. 

Wo findet man ihn? 
In Amerika ist eines der Hauptabbaugebiete, doch nicht nur da, auch in Persien, im Sinai (dort sind die  
Minen fast abgebaut) auch in Hubei, Yunnan und Szechuan (alles China) findet man ihn. Die amerikanischen 
Türkise  kommen  aus  Arizona,  Kalifonien,  (San  Bernadino,  Imperial,  Inyo),  Colorado,  New  Mexico  und 
Nevada. 
Die indigenen Völker haben eigentlich alle Türkise genutzt, um Schmuck, Sakralgegenstände, Rüstungen 
und Co zu fertigen. 
Ein famoses Stück Handwerkskunst ist das Falken-Pektoral des 
Ramses II oder die Totenmaske des Pharaos Tutanchamun. 

Blicken wir jedoch einmal zu beiden Amerika über den Teich so 
wird  man  schier  erschlagen  von  den  Kunstgegenständen. 
Schlangen  bei  den  Azteken,  Figuren  bei  den  Maya,  Reliefs, 
Becher,  Schmuck  wohin  man  schaut.  Denkt  man  an  die 
indigenen Völker  Nordamerikas  kommt man an den Navajos 
nicht vorbei. Bei ihnen sind Ringe, Armreifen, Ketten, Anhänger, 
Amulette mit Türkisen bestückt. 

Hat der Türkis irgendwelche Heilwirkungen? 
Ja definitiv! Tatkraft, Schaffenskraft und beruflichen wie privaten 
Erfolg  unterstützt  er,  wenn  man  ihn  bei  sich  trägt.  Türkise 
unterstützen das Selbstvertrauen, sind also ideal für Leute, die 
etwas  zurückhaltender  unterwegs  sind.  Körperlich  wirkt  der 
Stein  auf  die  Leber,  Drüsen,  die  Augen,  den  Kreislauf  und 
unterstützt Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben. 

Die  indigenen Völker sahen und sehen in  ihm das Blau des 
Himmels,  während  der  Tükis  in  unseren  Breiten  eher  ein 
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Schutzstein gegen Unfälle war. 

Wie ist der Tükis nun genau zusammen gesetzt? 
Der Türkis ist ein Kupfer-Aluminium-Phosphat und relativ selten, deswegen ist er nicht gerade preiswert. 
Es ist  also – leider  – ein Warnzeichen, wenn der Preis erkennbar zu gering ist  (googeln kann hier als  
Vergleich helfen) und man kann sich recht sicher sein, dann einen gefärbten Howliten zu erstehen. Der 
Howlit ist auch ein schöner Stein, aber eben kein Türkis. 

Wie geht man mit dem diesen Kind Gajas um? 

Am  besten  sehr  fürsorglich,  denn,  der  Türkis  ist 
lichtempfindlich.  Ist  er  zu  lange  zu  starkem  Sonnenlicht 
ausgesetzt, bleicht er aus, wird am ende sogar schlicht und 
einfach weiß. 

Wie immer – und besonders für den Türkis gilt – bitte nicht 
mit dem Stein spülen oder andere Hausarbeiten verrichten, 
weil  er  noch  weniger  mag,  wenn  man  ihn  mit  Seife, 
Putz-/Spülmittel oder gar stärkeren chemischen Sachen in 
Kontakt bringt.  Der relativ geringen Mohs'schen Härte des 
Steines  sei  auch  eine  gewisse  Vorsicht  im  Umgang 
geschuldet. 

Und – auch wie immer – fragt Euren Steine-Dealer, wo er 
die Steine herbekommt und kauft den Stein nicht, wenn ihr 

ein "nein" oder "noch nicht" Gefühl habt.

Ich wünsche Euch viel Freude beim Entdecken eines der schönsten Kinder Mutter Erdes !

Quellen:
http://www.ruebe-zahl.de/tuerkis.htm 
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkis_%28Mineral%29 

Morag

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Spinnen

Acht  haarige Beine – für manche Menschen gibt  es nichts 
Unheimlicheres als Spinnen. Das Gruseln beim Anblick von 
Spinnentieren  ist  aber  nicht  zwingend notwendig  und  wohl 
kulturell  bedingt.  In  Kambodscha  knurrt  den  Menschen 
nämlich eher der Magen beim Anblick einer Vogelspinne und 
statt zum Besen greifen sie zur Gabel: Frittierte Vogelspinnen 
gelten dort nämlich als kleiner Imbiss zwischendurch. 
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Wenn  wir  an  Spinnen  denken,  dann  sicher  nicht  nur  an 
pelzige  Beine,  sondern  auch  an  kunstvolle  Spinnennetze. 
Aber nicht alle Spinnen bauen Netze. Springspinnen nutzen 
ihre  Spinndrüsen  nur  zum  Einspinnen  ihrer  Kokons  und 
fangen ihre  Beute im Sprung.  Die  netzbauenden Spinnen 
sind  allerdings  wahre  KünstlerInnen.  Sie  bauen  erst  ein 
improvisiertes Netz von innen nach außen, dann folgt das 
eigentliche Netz von außen nach innen. Den Faden ihres 
Stütznetzes fressen sie auf dem Weg nach innen wieder auf 
und  sind  dabei  echte  Recyclingtalente:  Wissenschaftler 
konnten nachweisen, dass der gefressene Faden nach einer 
halben Stunde wieder auftaucht – als neuer Spinnfaden.

Spinnen haben einen zweiteiligen Körper, Kopf und Rumpf 
sind zu einem Teil verschmolzen, daran hängt ein dickes Hinterteil mit den Spinndrüsen. Sie haben acht  
Beine und acht Augen, davon zwei Haupt- und sechs Nebenaugen. Die Augen sind besonders auffällig bei  
den Springspinnen: Mit runden Kulleraugen sehen sie die Welt scharf und klar. Webspinnen haben meistens 
schlechte Augen, sie erkennen ihre Beute an den Bewegungen im Netz und sind nicht so sehr auf den 
Sehsinn angewiesen.

Am  Kopf  haben  die  Spinnen  Klauen,  die  sie  wie  ein  Taschenmesser 
einklappen können und die eine Öffnung für Giftdrüsen haben. Mit ihrem Gift 
betäubt oder tötet die Spinne ihre Beutetiere. Größere Tiere und Menschen 
werden von Spinnen nur selten angegriffen, eine Spinne stellt sich lieber tot 
und hofft wahrscheinlich, dass sie übersehen wird. Die Klauen der meisten 
Spinnen schaffen es nicht einmal, die  menschliche Haut zu durchdringen. 
Selbst, wenn sie es schaffen sollten, durch die Haut zu zwicken, sind nur 
ganz wenige Spinnen für den Menschen gefährlich. Das Gift der meisten in 
Europa  vorkommenden  Spinnen  ist  harmlos.  Selbst  die  europäische 
schwarze Witwe kann einen gesunden Menschen nicht umbringen. Sie ist 
zudem  nicht  angriffslustig.  Die  wirklich  giftigen  Spinnen  leben  in  Afrika, 
Amerika und besonders in Australien. Doch sogar die extrem giftige Sydney-Trichterspinne, die gerne in  
Häuser marschiert und dort in Schuhe krabbelt, hat es seit 1927 gerade mal auf 13 Todesopfer gebracht. 

Enge Verwandte der Spinnen sind die Weberknechte. Bei ihnen sind Kopf, Rumpf und Hinterleib kugelig 
zusammengewachsen. Ihre Beine sind sehr lang, dünn und haarlos. Einige Arten können ihre Beine wie ein 
Lasso z.B. um einen Grashalm schlingen und sich so festhalten. Weberknechte haben keine Giftdrüsen,  
dafür  aber  Stinkdrüsen,  die  sie  hauptsächlich  zur  Verteidigung  anwenden.  Bei  einigen  Arten  ist  das 
Drüsensekret so stark, dass sie sich selbst betäuben, wenn man sie in eine geschlossene Schachtel setzt.

Um wachsen zu können, müssen sich Spinnen regelmäßig häuten. Wenn die Spinne aus ihrer alten Haut  
geschlüpft  ist,  ist  sie  weich  und  muss  mit  ihren  Beinen  Gymnastik  machen,  damit  ihre  Glieder  nicht  
versteifen.

Bei vielen Spinnenarten ist das Weibchen erheblich größer als das Männchen. Das kann bei der Paarung für 
das Männchen sehr gefährlich sein: Das Weibchen verwechselt das Männchen leicht mit einem Beutetier 
und frisst es auf. Deshalb führen die Männchen mancher Spinnenarten komplizierte Paarungstänze auf oder 
zupfen dem Weibchen ein Lied auf dem Spinnennetz. Auch nach der Paarung muss das Männchen flink 
sein, damit das Weibchen es nicht als kleine Stärkung nach dem Sex verspeist. 
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Manche  Spinnenarten  betreiben  Brutpflege.  So  trägt  z.B.  die 
Wolfsspinne erst die Eier und dann die ausgeschlüpften Jungen 
auf dem Rücken mit sich herum.

Von 100 vor bis 700 n.u.Z. gab es im heutigen Mexiko die Kultur 
der Teotihuacan. Die große Göttin von Theotihuacan ist eine Göttin 
von Schöpfung und Unterwelt. Weil sie auf ihren Bildnissen u. A. 
von Spinnen begleitet wurde, nannte man sie auch Theotihuacan 
Spider Woman. 

Die  Moche  aus  Peru  verzierten  ihre  Keramik  mit  stilisierten 
Spinnen, die Nazca zeichneten etwa zur selben Zeit große Figuren 
in die Landschaft, u. A. eine große Spinne. Was sie bedeuten, weiß man leider bis heute nicht.

Im  griechischen  Altertum  waren  Spinnen  weniger  beliebt.  Man  glaubte,  sie  seien  aus  dem  Blut  der 
Gorgonen,  eines  Titanen  oder  des  Ungeheuers  Typhon entstanden.  Später  sagte  man ihnen  nach,  sie 
wüchsen aus gefaulten Gegenständen und würden alles vergiften. Immerhin sollten sie auch Gift aufnehmen 
können und so das Haus von Giften reinigen. In Polen glaubte man, Spinnen könnten nicht verbrennen. 
Wenn man eine Kreuzspinne ins Feuer wirft, sollte sie Flügel bekommen und davonfliegen. Spinnen gelten 
als schlau und haben einen guten Orientierungssinn.  Wenn sie sich einen Winkel als Platz ausgesucht  
haben, kann man sie aus dem Fenster werfen, sie finden zurück und sitzen am nächsten Tag wieder im Eck. 

Weil  sie  Insekten  fressen,  wurden  Spinnen  schon  in 
Mesopotamien  geschätzt.  Auf  einem  Siegel  schützt  eine 
Riesenspinne  einen  Kornspeicher  vor  Insektenbefall.  Das 
Spinnen  und  Weben  haben  die  Menschen  der  Spinne 
abgeschaut.  Bei  den  Navajos  sind  es  Spinnenmann  und 
Spinnenfrau, die den Menschen das Weben lernen. Oft ist es die 
Spinne selbst,  die  den Schicksalsfaden und das Gewebe des 
Lebens erzeugt,  so  bei  den  Hindus die  Weltenweberin  Maya, 
deren  Gespinst  die  Welt  erschafft  und  gleichzeitig  mit  Illusion 
verschleiert.  Die Spinnenfrau der Hopi erschafft  die Menschen 
und singt ihnen das Leben ein.

Spinnen sind oft eng mit dem Mond verbunden, beide erschaffen 
Fäden und Gewebe. Bei den Irokesen webt eine weise alte Frau 
mit  zunehmendem Mond  an  einem Stirnband.  Die  Katze,  die 
neben ihr hockt,  trennt ihre Arbeit  jeden Monat wieder auf, so 
dass das Stirnband niemals fertig wird. 

Die Mondgottheit in Borneo erschuf in Spinnengestalt die Welt. Bei den peruanischen Huitoto gehört der 
oberste  Himmel  einer  Spinne,  bei  den Paressi  aus Brasilien ist  der  Mond selbst  eine Spinne.  Spinnen 
erscheinen auch als Verkörperung der Sonne und spinnen 
eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Im Kongo half eine 
Spinne,  das  Feuer  vom  Himmel  zu  holen,  ähnlich  wie 
Großmutter  Spider  bei  den  Cherokee,  die  zum  Himmel 
hinaufkletterte und das Licht in die Welt brachte. 

Anansi, der Trickstergott aus Ghana, hat Spinnengestalt. In 
Spinnengestalt  ist  er  mit  den  Sklaven  in  die  Karibik 
ausgewandert, von dort haben sich seine Geschichten über 
den  Süden  der  USA verbreitet,  wo  sein  Name  zu  Aunt 
Nancy als Bezeichnung für die Spinne verballhornt wurde.

Bei den Lakota ist Iktomi ein Kulturheros und Trickster und 
auch er kann als Spinne erscheinen. Trickster sind zweideutig, sei fordern die Menschen heraus und stellen 
sie auf die Probe, bringen ihnen aber auch Wissen und Handwerkskünste bei. 

Die Nornen und Parzen vieler  Kulturen sind mit  ihrem Fäden spinnen und Weben enge Verwandte der 
Spinne, genauso zweideutig wie die Spinne selbst in unserer Kultur erschaffen sie das Leben, aber nehmen 
es auch wieder. 
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Die Weberin Arachne forderte Athene zu einem Wettkampf 
heraus und gewann. Das erzürnte Athene so sehr, dass sie 
Arachne verfolgte. Diese erhängte sich aus Angst vor der 
Göttin,  wurde aber von ihr  in  eine Spinne verwandelt,  so 
dass sie und ihre Nachkommen immer an Fäden hängen 
und spinnen müssen. 

In  einer  tiroler  Sage  half  eine  Spinne  einer  Bäuerin  im 
Wochenbett.  Eine  Spinne,  die  einen  Bauern  verfolgte, 
verwandelte sich in die Jungfrau Maria und zeigte ihm eine 
Kristallgrotte.  Meistens  waren  es  aber  die  „Bösen“,  die 
Spinnengestalt annehmen konnten, so natürlich die Hexen 
und der Teufel. Kobolde würgten in Spinnengestalt  nachts 
im Schlaf die Menschen, Vampire und Zwerge konnten als 
Spinnen erscheinen.

Als Krankheitsdämonen brachten Spinnen die Pest und den 
Wahnsinn. Als Hirntierchen krochen sie im Kopf herum und 
verwirrten die Gedanken. Wenn sie nachts über die Haut 
eines Schlafenden krochen, verursachten sie Ausschlag und 
entzündete Augen. 

Spinnen  als  Orakeltiere  und  Glücksbringer  bedeuteten 
meistens  gute  Aussichten.  Mit  Hilfe  einer  Spinne  konnte 
man  herausfinden,  ob  ein  Verstorbener  ein  Erbe  hinterlassen  und  wo  er  es  versteckt  hat.  Spinnen 
prophezeiten  Geld  und gutes  Wetter.  Die  kleine  Springspinne  Aranea Scenica  heißt  in  England Money 
Spider. Man soll sie dreimal um den Kopf schwingen und sich dann in die Tasche stecken, so dass sich 
diese mit Geld füllt. Spinnen sagen den Frauen heiratslustige Freier voraus. Sie schützen das Haus vor Blitz 
und Hagel und den Stall und das Vieh vor Krankheiten. 

Weil man die Spinne für giftig hielt, glaubte man, getreu dem Prinzip, gleiches mit gleichem zu heilen, dass 
sie gegen Vergiftungen half. Das Beste in so einem Fall war ein Spinnenstein. Ihn bekam man, wenn man 
eine  Spinne  in  eine Schachtel  sperrte,  wo  sie  sich innerhalb  von sieben  Jahren in  einen  Spinnenstein  
verwandeln sollte. Der Stein sollte sich verfärben, wenn Gift in der Nähe war.

Bei  den  Germanen  hieß  das  Spinnennetz  Locka  Nät  und  galt  als  Erfindung  Lokis.  Gespenster  und 
Klagegeister hüllen sich gern in Spinngewebe. Auch Verletzungen lassen sich in Spinngewebe hüllen. Ein 
sauberes  Spinnennetz,  auf  eine  Schnittverletzung  oder  Hautabschürfung  gelegt,  verbindet  sich  mit  der 
Wunde, stillt das Blut und beschleunigt die Heilung. Diese schon im Mittelalter bekannte Eigenschaft der 
Spinnfäden  wird  von  heutigen  Wissenschaftlern  inzwischen  genauer  untersucht.  Auf  Spinnenseide,  die 
hauchdünn und trotzdem extrem reißfest ist und vom menschlichen Körper nicht abgestoßen wird, lassen 
sich  Hautzellen  züchten,  die  z.  B.  Verbrennungsopfern  helfen  können.  Bevorzugte  Lieferantin  der 
Spinnenseide  ist  die  Radnetzspinne  Nephila  clavipes  aus  Tansania.  Sie  wird  mit  einer  spulenartigen 
Vorrichtung „gemolken“ und liefert dabei etwa 400 m hauchdünnen Spinnfaden. 
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Wenn also Tante Nancy im Eck sitzt und ein Netz knüpft, bitte nicht zum Besen greifen, sondern sie lieber 
dreimal über die Hand laufen lassen. Das soll  nämlich Glück bringen. Oder einfach sitzen lassen. Denn 
Spinnen fressen allein in Deutschland jährlich ca. 4,5 Millionen Tonnen Insekten. Ohne sie wäre der Boden 
nach einem Jahr mit einem zehn Zentimeter hohen Teppich aus Mücken, Käfern und Wanzen bedeckt. Ich 
weiß zwar nicht,  wie man so etwas ausrechnen kann, aber allein die Vorstellung schlägt an Grausigkeit  
sicher jede Spinne um Längen.

Wem es immer noch gruselt, der kann es ja mit dem alten Kinderlied „Itsy Bitsy Spider“ versuchen:

The itsy bitsy spider went up the waterspout,
down came the rain and washed the spider out.
Out came the sun and dried up the rain
and the itsy bitsy spider went up the spout again.

Die winzig kleine Spinne kroch auf den Wasserhahn,
dann kam der Regen und warf sie aus der Bahn,
dann kam die Sonne und trocknet's wieder auf,
und die winzig kleine Spinne kroch wiederum hinauf.

(Quelle und Noten hier: http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=7&titelid=760)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Springspinnen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Weberknechte 
http://de.wikipedia.org/wiki/Latrodectus_tredecimguttatus 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_depictions_of_spiders 
Otto Hahn: Geliebt und gefürchtet – Spinnen; SWR (Film)
http://artedea.net/maya-die-weltenweberin/ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Arachne   
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Goddess_of_Teotihuacan 
http://de.wikipedia.org/wiki/Anansi 
http://paganwiccan.about.com/od/samhaintraditions/a/Spider-Mythology-And-Folklore.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_depictions_of_spiders 
http://en.wikipedia.org/wiki/Iktomi  
Buffie Johnson: Die große Mutter in ihren Tieren; Walter Vlg.
http://www.welt.de/gesundheit/article13793833/Wundersame-Spinnenseide-soll-bald-Blinde-heilen.html  
http://www.natur-makro.de/spinnen.htm 
Hanns Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek Band 145
http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=7&titelid=760 
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Reise zum Krafttier

Krafttierreisen  werden  traditionell  von  einer  schnellen  Trommel  (ca.  140  BpM)  begleitet.  Für  manche 
Menschen  klappt  das  aber  nicht  so  richtig,  sei  es,  dass  die  Konzentration  nachlässt  oder  die 
Trommelschläge  den  Herzrhythmus  durcheinander  bringen.  Als  Variante  habe  ich  diese  Phantasiereise 
geschrieben:

Leg Dich bequem hin und schließe deine Augen. Lass alle störenden Gedanken los und entspanne dich. Du 
wirst jetzt hinuntersteigen in die untere Welt und dein Krafttier kennen lernen.

Stell Dir vor, du stehst auf einer Wiese. Vor dir ist ein alter Baum. In seinem Stamm ist eine Höhle. Diese 
Höhle ist der Eingang in die untere Welt. Geh auf den Baum zu und sieh durch die Höhle in sein Inneres. Es  
geht tief nach unten. Spring einfach hinein und schwebe nach unten wie Alice im Wunderland. Wenn du nicht  
schweben möchtest, sieh dich genau um, auf der Seite ist eine Leiter, an der du hinunter klettern kannst. Wie 
auch immer du es machen willst, steig durch die Öffnung und geh nach unten. 

Es ist dunkel in dem Baum, aber unten kannst du ein Licht schimmern sehen. Nach einer Weile landest du 
weich auf dem Boden und erkennst, dass das Licht zu einem Ausgang gehört. Geh durch den Ausgang 
hindurch. Du stehst wieder auf einer Wiese. Der Ausgang, durch den du hindurch gegangen bist, gehört 
ebenfalls zu einem hohlen Baum. 

Geh jetzt von dem Baum weg auf die Wiese zu. Bleib in der Mitte stehen und warte ein bisschen. Nach  
einiger Zeit kommt aus dem Wald, der die Wiese umgibt, ein Tier auf dich zu. Es nähert sich dir freundlich.  
Was für ein Tier ist es? Wenn es nahe genug herangekommen ist, frag es, ob es dein Krafttier sein möchte.  
Wenn es zustimmend nickt oder sonst  seine Zustimmung zu erkennen gibt,  dann hast  du dein Krafttier 
gefunden. Wenn es ablehnt oder verschwindet,  dann warte einfach weiter,  bis ein anderes Tier kommt.  
Wenn sich gar kein Tier zeigen will, dann rufe einfach laut „Ist mein Krafttier hier?“ und warte, was geschieht. 

- Pause -

Wenn du dein Tier gefunden hast, kannst du es streicheln, darauf reiten, mit ihm über die Wiese tollen, alles,  
was du gerne möchtest. Wenn du ihm eine Frage stellen möchtest, kannst du das tun. Du kannst auch 
fragen, was du für das Tier tun kannst, vielleicht möchte es etwas von dir.

- Pause -

Frage dein Krafttier, wie du es rufen sollst. Es wird dir ein Signal, einen Namen oder einen anderen Weg 
nennen, durch den du mit ihm in Verbindung treten kannst. Natürlich kannst du auch jederzeit wieder in die  
untere Welt reisen und dein Krafttier besuchen.

Nun ist es Zeit, dich von deinem Krafttier zu verabschieden. Ihr verabschiedet euch bis zum nächsten Mal.  
Dein Krafttier geht zurück in den Wald, du drehst dich um und gehst auf den hohlen Baum zu. Krieche 
hinein. Wenn du im Inneren stehst, kommt ein sanfter Windstoß geweht und trägt dich sanft, wie in einem 
Lift, nach oben. Du kannst natürlich auch die Leiter nehmen, wenn dir das lieber ist.

Oben angekommen klettere aus dem Baum auf  die Wiese.  Deine Reise zum Krafttier ist  nun beendet. 
Strecke Arme und Beine, balle die Hände zu Fäusten und strecke sie wieder aus und öffne deine Augen.

Klassische Krafttierreise

Die klassische Krafttierreise, wie sie der Harner-Schamanismus lehrt, möchte ich euch natürlich auch nicht 
vorenthalten.  Das Szenario  ist  genau wie  oben,  nur  wird  dazu kein  Text  gelesen,  sondern gleichmäßig 
getrommelt (eine Trommel-CD geht natürlich auch) und ihr stellt euch die Reise nach dem Gedächtnis vor.

Im Schamanismus gibt es neben der alltäglichen Wirklichkeit, in der wir uns normalerweise aufhalten, die 
nichtalltägliche,  und  dort  drei  Ebenen:  Die  mittlere  Ebene  ist  auf  der  selben  Höhe  wie  die  alltägliche 
Wirklichkeit, dann gibt es die untere Welt, in der u.a. Krafttiere und verlorene Seelenteile zu finden sind und 
die obere Welt, in der sich Überpersönliches und manche Gottheiten befinden.

Der Harner-Schamanismus lehrt, dass Insekten keine Krafttiere sind. Insekten sind im Schamanismus die 
Verkörperung von Krankheiten, die man aus dem Körper entfernen kann, oder auch kleine Hilfsgeister, die 
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bei der Heilung helfen.

Für mich ist vor allem wichtig,  dass ihr euch mit dem Krafttier wohl fühlt.  Wenn also eine dicke Spinne  
angewackelt  kommt und ihr findet sie nett,  spricht für mich nichts dagegen, sie als Krafttier zu nehmen. 
Wenn ihr euch mit einem Tier, egal welchem, nicht wohl fühlt, könnt ihr es auch wegschicken. Wer zum 
Beispiel mal von einem Hund gebissen wurde, könnte sich vielleicht mit einem großen Wolf nicht gerade 
glücklich fühlen. Entscheidet, was euch gut tut und erklärt dem Tier gegebenenfalls, warum ihr es nicht als 
Krafttier wollt. Vielleicht könnt ihr euch dann zu einem anderen Zeitpunkt wieder treffen.

Im Harner-Schamanismus (auch  Core-Schamanismus genannt)  kann man ein  Krafttier  daran  erkennen, 
dass es einem vier Mal erscheint aus vier verschiedenen Blickpunkten oder in vier verschiedenen Gestalten. 
Ein Pferd erscheint z.B. von oben gesehen, von vorne, von links und dann noch mal als kleines Pony oder 
ähnlich. Wenn ihr also auf der Wiese steht und es kommen mehrere Tiere, dann ist das Tier, das sich euch 
auf vierfache Weise zeigt, euer Krafttier. Wer sich unsicher fühlt, kann mit dieser Methode sein Krafttier z. B. 
auch noch einmal überprüfen. Das wichtigste ist aber, dass ihr euch auf Intuition und  Gefühl verlasst: Wenn 
ihr das Tier mögt, dann ist es das richtige.
Quelle: Michael Harner: Der Weg des Schamanen – Das praktische Grundlagenwerk zum Schamanismus; Ansata
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Coatlicue - Leid und Schmerz

Mein Kopf schwer vom Verlust,
meine Augen tränenblind, 

so wandere ich umher,
kann nicht ruhen,

nirgends finde ich Linderung.
Ich bin ausgetrocknet,

meine Knochen
sind Staub in der Wüstensonne,

mein Herz
ist zerrissen,

liegt zerbrochen am Boden.
Mit jedem Schritt ins Leben

trete ich auf mein Herz,
jeder Atemzug ins Leben
reißt meine Wunden auf:

Wie das Unerträgliche ertragen?
Wie das Unüberwindliche überleben?

Wird die Trauer jemals enden?
Wird die Leere jemals gefüllt?

Wird die Sehnsucht jemals enden?

Amy-Sophia Marashinsky, Göttinnengeflüster, Schirner Verlag, Darmstadt, 1997, S. 79/80

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Carlos Castaneda: Tensegrity – Die magischen Bewegungen 
der Zauberer

Castanedas  Bücher  über  die  Lehren  des  Zauberers  Don  Juan  Matus  sind 
sicher allgemein bekannt. Weniger bekannt sind die Tensegrity-Bewegungen. 
Tensegrity  sind  Bewegungsabfolgen,  die  laut  Castanedas  Lehre  die  Basis 
bilden, aus der sich das magische Sehen der Zauberer entfaltet.  Magisches 
Sehen, das bedeutet, in die andere Welt sehen zu können, die Energieformen 
der Menschen zu erkennen und die eigene zu beeinflussen und zu verbessern.

Die Energie eines Menschen ist laut Castaneda eine feste Größe, die weder 
vermehrt noch vermindert werden kann, vielleicht vergleichbar mit dem, was wir 
Energiekörper  oder Seele  nennen würden.  Sie  wächst  und schrumpft  nicht, 
allerdings kann sich die Energie verdichten und sogar verkrusten. Wenn man 

diese Verkrustungen auflöst und die Energie in Bewegung bringt, steigert das die Lebenskraft, die Hellsicht  
und die magischen Fähigkeiten. Dafür sind die Tensegrity - Bewegungen gedacht.

Technisch könnte man Tensegrity am ehesten als eine Mischung aus TaiChi und Kickbox-Training erklären. 
Die Bewegungen wechseln zwischen sanft und kraftvoll. Die Übungen werden ohne Musik ausgeführt, da 
Musikuntermalung laut Castaneda stört. 

In Castanedas Werk gibt es einige Ideen, die ich so noch nirgendwo anders gelesen habe, z. B. die Theorie, 
dass der Mensch zwei Energiekörper besitzt, einen rechten und einen linken. Es erinnert ein bisschen an die 
Rechtshirn- und Linkshirn – Theorien der Gehirnforschung, die Castaneda sicher kannte. Castanedas Werk 
ist umstritten und es ist nicht sicher, ob es Don Juan Matus wirklich gegeben hat, Tensegrity ist aber wirklich  
einen Versuch wert.  Der mexikanische Machismo kommt nicht  ganz so durch wie  sonst  in  Castanedas 
Büchern,  vielleicht  hat  seine  Frau  Florinda  Donner-Grau,  ebenfalls  eine  Schülerin  Don  Juans,  daran 
mitgearbeitet. 

Zu dem Buch gibt  es eine DVD zum Mitmachen der Übungen. Wer aber erst  einmal hineinschnuppern 
möchte, kann das auch bei Youtube tun, z.B. hier:

http://www.youtube.com/watch?v=pOGd1_W5fzs  

Carlos Castaneda: Tensegrity - Die magischen Bewegungen der Zauberer; Fischer-Verlag 2007; 224 Seiten;  
ISBN 978-3100102140; 18 € (Amazon-Link)

Carlos Castaneda - TensegrityVol.1 bis 3; DVD; Amrita-Versand 2004; Asin 393464712X; 24,99 € (Amazon-
Link)
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Das weibliche Gehirn – warum Frauen anders sind als 
Männer

Schon wieder so ein Buch, das einem platte Weisheiten über die Unterschiede 
von Mann und Frau verkaufen will, denkt ihr? Nein, bei weitem nicht! Louann 
Brizendine ist Professorin für Neuropsychatrie an der University of Califonia in 
San Francisco und leitet eine Klinik für Frauen und junge Mädchen (Women´s 
and Teen Girl´s Mood and Hormone Clinic). Ihr wunderbar recherchiertes und 
durch zahlreiche Studien belegtes Buch (allein Anhang und Literaturverzeichnis 
füllen 70 Seiten!)  öffnet  einem wirklich  die  Augen,  warum wir  manchmal  im 
Leben gar nicht anders denken und handeln können, als wir  es tun. Schuld 
sind,  wenn  man  so  will,  unsere  Hormone.  Die  Auswirkungen  unserer 
hormonellen Schwankungen wurden lange Zeit nur auf den Zyklus beschränkt 
betrachtet, doch Louann Brizendine erweitert diesen Horizont, sie erklärt uns, 
warum bereits im Mutterleib Mädchen anders wahrnehmen und reagieren als Jungs. 
Chronologisch aufgebaut, widmet sich die studierte Neurobiologin den Auswirkungen der Hormone auf die 
Lebensphasen der Frau. Sie beginnt noch vor der Geburt, beschreibt die Kindheit und Pubertät ebenso wie 
die  Lebensphase  der  erwachsenen Frau,  die  von  Liebe,  Sex  und  meist  auch  Mutterschaft  geprägt  ist.  
Brizendine wirft einen Blick auf die Emotionen und psychischen Belastungen von Frauen und endet mit dem 
Gehirn der reifen Frau und den Auswirkungen des hormonellen Wandels während der Wechseljahre und in 
der Menopause. Die vielen medizinischen Fakten werden allgemeinverständlich nahe gebracht, mit etlichen 
Beispielen  aus  Brizendines  langjähriger  Berufspraxis  ausgeschmückt  und  mit  zahlreichen  Studien,  die 
nummeriert sind und im Anhang nachgelesen werden können, wissenschaftlich untermauert. 
Für mich war dieses Buch eine echte Offenbarung und ich verstehe seit der Lektüre viele Frauen besser, 
kann die Stimmungsschwankungen und Zickereien meiner pubertierenden Tochter leichter akzeptieren und 
habe gelernt, wie eng Hormone und die Psyche von uns Doppel-X-Trägerinnen zusammenhängen. Einziges 
Manko vielleicht, aus Sicht einer Naturheilkundlerin, wie ich es bin, Brizendines starkes Eintreten für eine 
Hormonersatztherapie – allerdings nur in ausgewiesenen Fällen. Doch da kann sich schließlich jede Frau 
selbst ihre eigene Meinung bilden. 
Fazit für mich: sehr empfehlenswert!

Übrigens gibt es auch das Gegenstück zu diesem Buch: „das männliche Gehirn“ im Buchhandel.

Louann Brizendine: Das weibliche Gehirn - Warum Frauen anders sind als Männer; Goldmann TB; 2008;  
352 Seiten; ISBN 978-3442155163; 9,95 € (Amazon-Link)

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

29

http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=sabinezeitler-21&o=3&p=8&l=as1&asins=3442155169&ref=tf_til&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr
http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=sabinezeitler-21&o=3&p=8&l=as1&asins=3442155169&ref=tf_til&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr


Sch langengesang Ausgabe 58  –   Mär z 2013

Luisa Francia: Die Magie der Steine

Wie nach ihrer eigenen Aussage, ist dies wohl das innigste Buch der Autorin, 
weil  ihr das Thema – und eben auch Steine – sehr am Herzen liegen. Die  
Ausführungen zeigen ihren ganz persönlichen Bezug zu der Materie „Stein“, 
zu den Symbolen, Mythen und den menschheitsgeschichtlichen Funden, sei 
es  bei  Grabbeigaben,  Höhlenmalereien  oder  Steingestaltungen  in  der 
Landschaft.

In 14 Kapiteln kann die Leserin ganz tief in die Materie „Stein“ eintauchen – die 
Autorin erzählt vom Wesen und den Spuren der Mineralien, von verborgenen 
und unechten Steinen, von der Zaubermacht, vom Heilen und der Sprache der 

Steine, mit denen man befreundet sein kann oder sich damit schmücken und mit ihnen leben kann und … 
vieles mehr und vor allem intensiv. 
Nach einem Kapitel hat es mich hinaus gezogen, ans Ufer vom Ammersee, wo ich drei „neue steinerne 
Freunde“ mitbrachte und nach einem anderen Kapitel hat mich ein Schlaf übermächtigt, wo ich auf eine 
sprechende Steinfrau traf. Also das Buch hat mir wunderliche und ganz spezielle „Signale“ gegeben. Jetzt  
haben mich die Bücher von Luisa schon immer angesprochen, aber dieses Buch über Steine – und es geht 
ja in erster Linie um ganz „einfache“ Steine, wie Kiesel, Granit, Sandstein, etc. – trifft genau den Nerv, der  
direkt zu meinem Herzen führt, denn auch ich liebe Steine.

Das jahrelange Steine sammeln hat in der Autorin das „ver-rückt-sein“ zu der Materie geprägt. Und genau 
wie bei ihr sind auch bei mir nicht „Diamonds are girls best  friends“,  sondern für mich sind es z.B. die  
Isarkiesel, die mehr Macht und Magie haben, wie jedes viel ausgelobte und „prämierte“ Heilobjekt. Aber so 
muß eben Jede/Jeder  seinen  eigenen Zauberstein  finden,  um Glück,  Gesundheit  und  Zufriedenheit  zu 
erlangen.
Ihre vielen eigenen Erfahrungen beim Heilen mit Steinen bringt die Autorin immer wieder mit ein und diese 
Beispiele bleiben bei der Leserin ganz besonders im Gedächtnis.

Die Aufmachung des Buches ist mit ca. 100 Fotos (von der Autorin selbst in Szene gesetzt)  und vielen 
Zeichnungen und Gemälden – ebenfalls alle von der Autorin – sind dem Verlag wirklich gelungen und man 
sieht auch die Liebe zum Detail in der Darstellung jeder einzelnen Seite. In vielen Bildern kann man sich  
meditativ versenken und zu den jeweiligen Orten „transportieren“, um dann mit den abgebildeten Steinen in 
Kontakt zu treten.

Luisa Francia: Die Magie der Steine - Weshalb wir sie lieben, sie mit nach Hause nehmen und wie sie uns  
helfen können; Nymphenburger 2013; 144 Seiten; ISBN 978-3485014038; 19,99 € (Amazon-Link)
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Verlosung

Und wieder gibt es ein Buch zu gewinnen. Dieses Mal ist es Kunst – Magie – Heilen von Cambra Skade. 
Eine Rezension haben wir im letzten Schlangengesang veröffentlicht. Zu gewinnen gibt es die gedruckte 
Ausgabe. Hier der Link zu Amazon: 

Cambra Skade: Kunst - Magie - Heilen; Edition Skade 2010

Wer das Buch gewinnen möchte, schickt bitte bis 31. März 2013 eine Mail mit dem Betreff  „Verlosung“ an 
kontakt@schlangengesang.com . Ausgelost wird im April. 

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 
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Feiertage im März

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. März: abnehmender Mond, Skorpion:
Fest der Tempelgründung der Concordia: die römische Göttin der Eintracht.
Quelle: (1)
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Tempelgründungs-Fest  der  Göttin  Salus:  römische  Göttin  des Wohlbefindens ,  der  Gesundheit  und der 
staatlich garantierten Sicherheit
Quelle: (1)

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

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

Außerdem war der Vollmond nach der Frühjahrs-Tag- und Nachtgleiche (dieses Jahr 27.3.) in Phönizien und  
Syrien  Festtag  der  Göttin  Astarte:  Mond  und  Vegetationsgöttin  oft  als  Kuh  oder  mit  den 
Kuhhörnern/Mondhörnern dargestellt.
Quelle: ? Ursprüngliche Quelle nicht mehr vorhanden. Keine überzeugende gefunden… 

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

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

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im April

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

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

Im germanischen Gebiet hieß dieser Monat Ostermond. Ob die Göttin Ostara damit in Verbindung gebracht 
werden kann, bleibt noch zu klären. Festtage sollen Ostara und Walpurgis gewesen sein. Für das Ostarafest  
gibt es kein überliefertes Festdatum aus vorchristlicher Zeit. Es ist aber anzunehmen, dass der 1. Vollmond 
nach dem Frühlingsanfang keine christliche Erfindung ist, sondern schon vorher zu diesem Vollmond das 
Frühlingsfest Ostara gefeiert wurde. Das jüdische Passah-Fest wird übrigens auch am Sonntag nach dem 
Vollmond gefeiert. Dieses Jahr ist der Vollmond am 27. März.
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1. April: Schütze, abnehmender Mond
Veneralia: Festtag der römischen Liebesgöttin Venus. Ihr war im römischen Reich der gesamte Monat April  
geweiht. Sie wurde an diesem Tag speziell auch als Venus verticordia, welche die Herzen verändern kann, in 
ihrem Tempel geehrt. (siehe Schlangengesang 10/05)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26./27.April = 16. Tag des griechischen Mondmonats Mounychion, Skorpion, abnehmender Mond:
Fest der griechischen Göttin Artemis Mounychion: Artemis in ihrem Aspekt als Mondgöttin und Herrin der 
Tiere (siehe Schlangengesang 03/04)
Quellen: (5), (6)

27./28.. April = 17. Tag des griechischen Mondmonats Mounychion, Skorpion, Schütze abnehmender Mond: 
Brabroneia: Fest der griechischen Göttin Artemis Brabroneia (siehe Schlangengesang 2/04)
Quellen: (5), (6)

28. April: Schütze, abnehmender Mond
Tempelgründungstag der römischen Göttin Vesta auf dem Palatin durch Kaiser Augustus. 
Quelle: (1)
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30.April: Steinbock, abnehmender Mond
Walpurgisnacht: Germanischer Festtag zu Ehren der Göttin Walpurga. Gardenstone gibt in seinem Buch 
„germanischer Götterglaube“ zwei  Möglichkeiten für  die  Herkunft  des Namens Walpurga/Walburga:  zum 
Einen von Wald-Burga, was soviel wie Schutz des Waldes heißen soll. Zum Zweiten könnte der Name von 
einer  germanischen  Seherin  aus  dem  2.Jahrhundert  stammen,  die  dem  Volksstamm  der  Semnonen 
angehörte und Waluburg geheißen haben soll. In diesem Fall käme der Name von „Walus“, dem Stab der 
Seherin.

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

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

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org  (4) www.imperiumromanum.com  
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Mounykhion 
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.html 
(7) http://forestdoor.wordpress.com/resources/athenian-festival-calendar/ 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im Mai

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

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

In der germanischen Welt hieß der Mai „Wonnemond“, von „winne“ = Weide. Es war die Zeit in der die Hirten 
Weiden für ihre Tiere suchten. 
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Im keltischen Sprachraum hieß der Mai: auf Walisisch: Mai, auf Cornisch: Me, auf Gälisch: Céitean und auf  
Irisch: Bealtane. Im Angelsächsischen hieß der Monat: Drimilce, was übersetzt so viel heißt, wie: „dreimal 
Melken“ und sich darauf bezog, dass die Kühe durch die reichhaltigen Futterweiden nun dreimal täglich  
gemolken werden konnten. 
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm 

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

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

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

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

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

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

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

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

13./14. Mai: 4. Tag des griechischen Mondmonats Thargelion: Zwilling, Krebs, zunehmender Mond: Opfer an 
Leto, die Mutter der Göttin Artemis und ihres Zwillingsbruders Apollon in Erchia.
Quelle: http://forestdoor.wordpress.com/resources/athenian-festival-calendar/

14. Mai: Krebs, zunehmender Mond:
Argeis: uraltes römisches Opferfest. Eine vestalische Priesterin wirft 2 menschlich geformte Binsenpuppen, 
die wie Greise aussehen, in den Tiber. Es gibt 2 Varianten der Erklärung: Variante 1: Als Erinnerung an 
vorrömische  Menschenopfer  für  Saturn.  Variante  2:  um  die  Seelen  der  verstorbenen  griechischen  
Einwanderer übers Meer nach Hause zu schicken. 
Quellen: (1) und (3)

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

15./16. Mai: 6. Tag des Mondmonats Thargelion, Krebs, Löwe, zunehmender Mond:
Opfer für Demeter Chloe in Athen, ihr  wurde an diesem Tag auf  der Akropolis ein Widder als Opfertier 
dargebracht. Chloe bedeutet „das junge Mädchen“, „die junge Saat“ und war ein Beiname der Demeter.
Quelle: (7), http://forestdoor.wordpress.com/resources/athenian-festival-calendar/
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Beginn  des  zweitägigen  Geburtsfestes  (Thargelia)  von  Artemis  und  Apollon.  Reinigungsriten.  (siehe 
Schlangengesang 10/05)
Quelle: (5), 

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

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

25. Mai: Schütze, Vollmond:
Tempelgründungstag der Göttin Fortuna Publica in Rom.
Quelle: (1)

Ende Mai: Ambarvalia: Fest zu Ehren der römischen Göttin Ceres, mit Feldumgängen und Opfern, um die 
Äcker fruchtbar zu machen und Schaden von ihnen fernzuhalten.
Quellen: Verloren

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

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

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org (4) www.imperiumromanum.com  
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Mounykhion 
(6) http://forestdoor.wordpress.com/resources/athenian-festival-calendar/ 
(7) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/694.html 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Veranstaltungen

Jahresfeste in Nürnberg

Mit Phantasiereisen, Ritual und Tanz feiern wir die Jahresfeste.

Nächste Termine:

Ostara Sa, 23.3.2013, 16 bis 18 Uhr 

Beltane Sa, 4.4. 2013, 16 bis 18 Uhr

Nähere Informationen unter jahresfeste@mnet-online.de oder Tel. 01522/9154016 

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Erdmutter

getragen sein in guter Versorgung
ein Wochenende für Frauen mit Ulla Janascheck

Termine: 

27.04.13 10 – 18 Uhr 28.04.13 10 – 17 Uhr
Ort: Frauenheilehaus, Wennenden bei Blaubeuren
Teilnehmerinnenbeitrag: € 133 + € 11 Übernachtung
Anmeldung bitte bei: www.arkuna.de , info@arkuna.de , 
Telefon 07 11/65 19 44

Sa, 04.05.13, 10-18 Uhr und So, 05.05.10-17 Uhr
Ort: Weisshaus 1, 54293 Trier, www.weisshaus.de 
Teilnehmerinnenbeitrag: € 150.-Anmeldung bitte bei mir oder:
Tertenia Löhden, Tel.: 0651/ 436 1898, email: tertenia@gmx.de 

11.05.13 10 – 18 Uhr, 12.05.13 10 – 17 Uhr
Ort:Frauenzentrum Alzey,  Schlossgasse 11, 55232 Alzey
Tel.: 0 67 31 / 72 27, hexenbleiche@t-online.de , www.hexenbleiche.de 
Teilnehmerinnenbeitrag: € 130 
Anmeldung  bei  Ulla  Janascheck;  Tel.:  06136  /997689  email:  ulla.janascheck@gmx.de Homepage:  www.ulla-
janascheck.de Blog: http://ullasblog.wordpress.com/ 
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Vom Ruf meiner Seele 
Schwellenhüterinnen, magische Tore & Heilgesänge 

Eine Intensivwoche für Frauen auf Sardinien 
mit Ulla Janascheck
14.09.-22.09.2013

Hin und wieder im Leben öffnen sich die Tore und es ruft uns. Oder wir verspüren in uns einen Ruf, der  
hinausreicht in die Welt. Dem Ruf folgen birgt Risiken. Einmal durchs Tor gegangen, bleibt nichts mehr so,  
wie es ist. Zu solchen Zeiten sind die Schleier dünn und eine Schwelle will überschritten werden. Es wartet  
eine „andere Seite“, eine „andere Ebene“ eine „andere Welt“. Und das Tor öffnet sich der, die ihre Losung 
kennt. Wir wollen magische Tore sardischer Kraftorte aufsuchen und unseren Blick auf unseren Seelenruf 
richten. Das aus der Tiefe bergen, was uns ganz zentral bewegen kann. Folge ich dem Lied meiner Seele,  
bin  ich  ganz.  Wir  werden  persönliche  Krafträume  schaffen,  deren  Schwellen  hüten  und  über  innere 
Schwellen gehen, wenn das notwendig ist.Dabei schöpfen wir aus dem gemeinsamen Feld der Heilgesänge 
und klingen mit der uralten Weisheit der Steine und den Liedern der Feen. Hierzu werden uns die Natur- und 
Ahnengeister inspirieren, Traumreisen, die Bewegung, unsere Gestaltungs- und Klangkraft und das Meer. 
Rituale an den alten Feenorten bekräftigen unsere Arbeit.

Termin: 14.09.-22.09.2013 (14. und 22.09. sind An- und Abreisetage)
Ort:  La Ciaccia,  Nordwestküste,  Sardinien Teilnehmerinnenbeitrag,  Unterkunft,  Verpflegung, Automiete:  € 
980 Anmeldung bitte mit Geburtsdaten bei Tel.: 06136 / 997689, email: ulla.janascheck@gmx.de  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Mit Pflanzen tanzen
Jahresseminar 2013

22.- 24. März 2013  Eintauchen in die Grünkraft 
10. - 12. Mai 2013  Duft und Schönheit 

07. - 09. Juni 2013  Kreistanz und Sonnenpflanzen 
27. - 29. September 2013  Die Heiltradition der weisen Frau

15. - 17. November 2013  Wurzeltanz

Ort des Seminars: Frauenhof im Allgäu; Es besteht die Möglichkeit, im Frauenhof zu übernachten. Infos und  
Buchung unter www.frauenhofimallgaeu.de  
Das Jahresseminar „Mit Pflanzen tanzen 2013“ beinhaltet 5 Wochenendseminare inclusive Materialkosten. 
Die Termine können nicht einzeln gebucht werden. 
Frühbucherinnenrabatt Überweisung bis 21. 12. 2012:  840,– € Reguläre Seminargebühr Überweisung ab 
22. 12. 2012: 1100,– €

Kontakt / weitere Informationen
atelierEspace Tel.: 0 7171 / 99 79 700 s.bopp@gaia.de 
   

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Mit der Göttin durchs Jahr
ein Zyklus von 4 Wochenendseminaren zu den archetypischen 

weiblichen Aspekten der Göttin

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 
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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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