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GöttinnenSpiritualität

Herzlich Willkommen zur Ausgabe 62 des Schlangengesangs
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit einem Volk, das weite Teile Europas besiedelt hat: die Kelten.
Wir betrachten nicht nur ihre Gottheiten, sondern sehen uns auch an, wie sie ihren Alltag mit Kunst und Musik
verschönert haben.
Musik trägt oft auch sehr zum Gelingen von vielen Festen und Feiern bei, und genau darum soll es in unserer nächsten
Ausgabe gehen: Um Feste und Feiern und um Rituale für besondere Gelegenheiten.
Wie immer kann, wer etwas zur nächsten Ausgabe beitragen möchte, Texte, Bilder, Zeichnungen usw. senden an
kontakt@schlangengesang.com . An diese Adresse kann sich auch wenden, wer beim Schlangengesang mitarbeiten
möchte. Aber nun erst mal
Viel Spaß beim Lesen
Euer Schlangengesang-Team
artemisathene, Marion, Morag
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Epona
Die Pferdegöttin Epona kann wohl mit Recht als die
wichtigste Göttin des keltischen Europas angesehen
werden. Schließlich ist ihre Verehrung in den
Jahrhunderten der römischen Kaiserzeit vom
Kernland der Gallier bis nach Spanien und Portugal
im Südosten, Italien im Süden, den östlichen
Provinzen am Unterlauf der Donau bis in den Norden
nach Germanien und Britannien nachzuweisen. Über
300 Bildnisse und Inschriften wurden im gesamten
Verbreitungsgebiet gefunden. Eine sogar in
Nordafrika. Somit ist die Göttin ein multikulturelles
Phänomen.
Vermutlich trat Epona diese weite Reise im Gepäck
der keltischstämmigen Soldaten der römischen
Hilfstruppen an. Doch wo kommt Epona eigentlich her
und wieso wurde sie so wichtig für die Römer?
Der Ursprung ihres Kultes liegt in der Bedeutung des Pferdes für die Menschen der Eisenzeit. Es wurde
nicht nur als Transportmittel und wichtiger Partner im Krieg betrachtet, sondern hatte auch einen kultischen
Stellenwert. In den totemistischen Glaubensvorstellungen der Kelten spielte das Pferd als universales
Verbindungsglied zwischen den Welten eine herausragende Rolle. So nimmt man an, dass das Pferd (die
Stute) Totemtier der alten Mutter-, Mond- und Unterweltsgöttin war. Auf den britischen Inseln aber auch in
den gallischen und germanischen Gebieten lebte diese Vorstellung in der Triadengöttin weiter, die unter
anderem als Matronae, Eponae oder aber Morrigan/Macha/Edain bekannt ist. Von der iberischen Halbinsel
sind „Stutendämonen“ aus der Keltenzeit
bekannt, aus England Pferdedarstellungen in
der Landschaft wie der „white horse hill“ (siehe
Text in diesem Schlangengesang) und diverse
keltische Münzen mit Pferdeabbildungen. Auch
in Darstellungen, die eine aus der Erde
steigende Göttin zeigen, die sich auf ein Pferd
mit Menschenkopf stützt, vermuten die Forscher
Epona. Ob Epona bereits in vorrömischer Zeit
eine Kriegsgöttin war oder erst durch die
römischen Soldaten dazu gemacht wurde, ist
noch nicht endgültig geklärt. Ihre Verbindung
mit der irischen Kriegsgöttin Macha stützt
jedoch diese These.
Der Name Epona ist keltisch. Epo ist das
keltische Wort für Pferd (Stute). Noch unser
Wort
Pony
ist
davon
hergeleitet.
Interessanterweise blieb der keltische Name auch während der römischen Kaiserzeit erhalten. Das ist
ungewöhnlich, denn die Römer neigten dazu, einheimische Gottheiten der besiegten Völker in einer
„Interpretatio Romana“ genannten Assimilation mit den Namen römischer Gottheiten zu verbinden oder
einfach umzutaufen. Die Beibehaltung ihres Namens zeugt von einem Alleinstellungsmerkmal der keltischen
Göttin. Eine Pferdegöttin gab es schließlich im römischen Pantheon nicht. Epona widersetzte sich also der
Latinisierung ihres Namens, wenn sie auch im äußeren Erscheinungsbild eine Römerin wurde. Stets wird sie
im römischen Gewand abgebildet, nie in der traditionellen keltischen Tracht.
Der Schriftsteller Plutarch erzählt eine abstruse Geschichte über die Herkunft Eponas. Er behauptet ein
Frauenhasser mit Namen Fulvius Stella habe sich mit einer Stute gepaart und so Epona gezeugt. Das zitiert
er nach einem Buch des griechischen Schriftstellers Agesilaos. Moderne Autoren lesen den Namen als
Furius Stellus und enttarnen die Sage als druidisches Rätsel. Sie erkennen in Furius (lateinisch: furor: Wut,
Raserei; furiosus: wütend, rasend, leidenschaftlich) und Stellus (lateinisch: stella: der Stern) eine Metapher
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für den Kriegsgott Mars. Übersetzt ins Keltische wäre dieser gleichbedeutend mit Teutates, den die Römer
mit Mars assoziierten. War also Epona die Tochter des Teutates? Wir wissen es nicht.
Die ursprüngliche Heimat der Göttin wird im
Siedlungsgebiet der Mediomartiker und Treverer, der
Region um Metz und Trier, in der späteren Provinz
Gallia Belgica vermutet. Nach Einnahme der
gallischen Gebiete durch Caesar und der
germanisch-keltischen Siedlungsgebiete links des
Rheins durch Augustus Ziehsöhne Drusus und
Tiberius, rekrutierte die römische Armee vor allem
Reitersoldaten aus der einheimischen Bevölkerung.
Mit diesen Hilfstruppen reiste in den darauf folgenden
100 Jahren die keltische Pferdegöttin die Donau
abwärts bis nach Dakien und von Gallien bis nach
Spanien und Portugal. Die Ausbreitung Eponas im
Gepäck der Soldaten ging rasant vor sich. Schon im
ersten Jahrhundert n.u.Z. tadelte der römische
Schriftsteller Juvenal einen Konsul, dass er der
keltischen Epona opfere, einer Göttin der „stinkenden
Futterkrippen“. Und auch in Apuleius Roman
„Metamorphosen“ (2. Jh. n.u.Z.; auch bekannt als
„der goldene Esel“) betrachtet der Held des Buches
ein Bild der Epona im Stall. Es ist bekränzt mit
Rosen.
Zwei Festdaten sind zu Epona überliefert. Zum einen
der 18. Dezember, an dem sie als Schutzherrin der
Wagenlenker und Reiter verehrt wurde und der 13.
Juni.
In den östlichen Provinzen des römischen Reiches kommt es zu einer Vermischung des Kultes mit dem der
orientalischen Muttergöttin Kybele, die als „Herrin der Tiere“ verehrt wird. Während Epona in den gallischen
und germanischen Provinzen meist als reitende Göttin dargestellt wird, steht oder thront sie im Osten des
Reiches zwischen zwei Pferden. Meist fressen diese Pferde ihr
brav aus der Hand oder aus einer Schale auf ihrem Schoß.
Manchmal legt sie schützend die Hand auf den Kopf oder Hals der
Tiere. Nur selten sieht man Darstellungen, in denen sich die Tiere
wilder gebärden und beispielsweise steigen. Allgemein kann man
vermuten, dass die Darstellung der Göttin mit den friedlichen oder
wilden Pferden ihre Rolle in der Zähmung der Wildtiere aufzeigt.
Die Verschmelzung Eponas mit orientalischen Kulten geht so weit,
dass Kultbestandteile der orientalischen Göttinnen auf
Eponareliefs dargestellt werden. Beispielsweise sieht man auf
einer Abbildung einen Fisch auf deinem Dreifuß liegen. Das
Kultmahl mit Fisch war ein Bestandteil des Atargatis- und des Dea
Syria-Kultes.
In Osteuropa geht Epona dann auch eine enge Verbindung mit
dem aus Thrakien stammenden Reitergott ein. In den
germanischen Provinzen findet sich seine Figur in der Folgezeit
gehäuft auf gigantischen Säulendenkmälern. In Bulgarien zeigen
zwei Marmorreliefs die Verbindung dieses Reitergottes mit Epona. Dort gibt es auch die Bezeichnung Epona
Regina, Königin Epona. Das lateinische Regina (=Königin) ist verwand mit dem keltischen Rigauni oder
Regani (siehe auch Rhiannon/Rigatona), das nicht nur Königin oder Herrscherin bedeutet, sondern auch auf
eine übergeordnete Funktion als Mittlerin zwischen Himmel und Erde hindeutet. Mittelalterliche Rituale aus
Nord-Ulster in Irland geben Hinweise darauf, dass die Pferdegöttin (eine weiße Stute) dort die
Herrschermacht an den Landesfürsten verlieh. (s.u.)
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Typische Verehrer der Epona waren Fuhrleute (iumentarii),
Maultiertreiber (muliones), Bauern und Pferdezüchter und
natürlich die Soldaten der berittenen Einheiten, wie die
„equites singulares“, die kaiserliche Leibgarde. Diese setzte
sich hauptsächlich aus Germanen und Galliern zusammen,
was ihre Verbundenheit mit Epona erklärt. Auch die
römischen Straßenpolizisten (beneficiarii) und sogar
Militärtribune stifteten der Göttin Altäre und Tempelchen an
den Orten, wo sie stationiert waren.
Auf den Darstellungen aus den Gebieten der Gallier und
Germanen sehen wir Epona meist seitlich, im Damensitz, auf
einem Pferd reiten. Wie oben erwähnt sind es vor allem die
Darstellungen aus dem Osten des Reiches die sie stehend
zeigen.
Ihre Attribute sind das Füllhorn, die (Opfer)schale, Obst
(Äpfel und Birnen), Brote und Getreideähren. Das Füllhorn
rückt Epona in die Nähe der römischen Glücks- und
Schicksalsgöttin
Fortuna.
Die
Darstellung
von
Nahrungsmitteln und eine Inschrift, die Epona mit dem Beinamen der Vegetationsgöttin Ops überliefern,
zeigen ihren Fruchtbarkeitsaspekt. Die nahe Verwandtschaft mit den einheimischen Muttergöttinnen, die als
Matronen verehrt wurden, zeigt sich nicht nur an der gemeinsamen Darstellung auf Weihaltären und Reliefs,
sondern auch daran, dass Epona auf einigen Widmungen im Plural genannt wird: Eponae. Als Triadengöttin
wird umso mehr deutlich, dass Epona alle Aspekte der dreifachen Göttin verkörperte: sie war Herrin der
Tiere (jungfräulicher Aspekt), Fruchtbarkeitsgöttin (Aspekt der Muttergöttin) und Führerin in die Anderswelt
(Unterweltsaspekt).
Das Pferd verfügt nicht nur über große physische Kräfte, unsere Vorfahren wußten auch um die seelischen
Kräfte der schönen Tiere und um ihr Vermögen, diese auszudrücken. So stand das Pferd für Klugheit, Treue,
Stolz, Freude aber auch Trauer. Man glaubte, dass dem Pferd prophetische Gaben innewohnen und dass es
sprechende Pferde gibt. Wir kennen Sagen von Zauberpferden und von fliegenden Pferden. Unzählige
Mythen ranken sich um das Pferd. Häufig ist es mit dem Unterweltsaspekt verbunden. Ob als Wotan-OdinSleipnir, einer Sturmgottheit, die im Sturm (wilde Jagd) die Seelen der Toten in Gestalt eines achtbeinigen
Rosses in die Unterwelt führt oder als weißes Fohlen, das einer keltischen Sage nach,eine verzauberte
Jungfrau ist, die alle sieben Jahre aus der Unterwelt kommt. Selbst ein Ross mit glühenden Eisen ist aus der
Mythologie bekannt. Und betrachten wir die Darstellungen des Todes in der Kunst: der Tod erscheint als
pferdegestaltiger Totenführer oder als Reiter auf einem mageren Schimmel.

Überlebte Epona den Untergang des römischen Reiches und den Siegeszug des Christentums?
Es gibt einige Hinweise darauf, dass sich die Erinnerung an die Pferdegöttin in bestimmten Regionen
Europas erhielt. In Irland kannte man noch im Frühmittelalter Pferdeopfer und Bildnisse einer Reitergöttin.
Auch aus England und Süddeutschland sind Stutensagen und Märchen bekannt, die auf ein Fortleben des
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Kultes schließen lassen. So gibt es Überlieferungen, die berichten, dass bis ins 13. Jahrhundert hinein im
irischen Ulster der Landesfürst mit einer weißen Stute verheiratet wurde und mit ihr kopulieren musste, um
seine Herrschaft und Macht bestätigt zu bekommen. Im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens findet
sich die Aussage, dass Stuten eine erhöhte Lebenskraft zugesprochen wurde, die man mittels
Analogiezauber versuchte auf den Menschen zu übertragen. Die Berührung einer trächtigen Stute oder das
Füttern dieser Stute aus der eigenen Schürze (siehe Epona) sollte Frauen zu einer leichteren Geburt
verhelfen.
Die Kirchengemeinde von Delve in Holstein trägt noch heute ein
Marienbild in ihrem Siegel auf dem Maria mit ihrem Kind auf einem
Pferd reitend dargestellt ist. Wer mag dabei nicht an Epona
denken?
Und selbst heute wird Epona gedacht und ihr zu Ehren ein Fest
gefeiert: im US-Staat Michigan, auf Mackinac Island. Auf der Insel
gibt es keinen Autoverkehr, entsprechend hoch geachtet wird das
Pferd. Deshalb gibt es jedes Jahr im Juni ein Festival für die
Pferdegöttin mit Paraden, geschmückten Pferden und dem Segen
für alle Reiter. Man gedenkt Epona/Edain als keltischer Göttin der
Vorfahren, die einst nach Amerika auswanderten und auch die
ersten Pferde mit sich nahmen.
Literatur und Links:
Der kleine Pauly, Band 2, dtv, München, 1979
Roland Gschlössl, Im Schmelztiegel der Religionen, Göttertausch bei Kelten,
Römern und Germanen, Philipp von Zabern Verlag, Mainz, 2006
APC, Archaeologischer Park Cambodunum, Herausgeber: Stadt Kempten, 2004
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Band 6 und 8, Weltbildverlag,
Berlin, 2000
Jean Markale, die keltische Frau, Mythos, Geschichte, soziale Stellung, Dianus
Trikont Buchverlag, München, 1984
Die Kelten in Mitteleuropa, Kultur, Kunst, Wirtschaft, Salzburg, 1980
Shahrukh Husain, Die Göttin, das Matriarchat – Mythen und Archetypen,
Schöpfung, Fruchtbarkeit und Überfluss, Taschenverlag, Köln, 2001
http://de.wikipedia.org/wiki/Epona_%28Mythologie%29
Plutarch, Moralia, englische Übersetzung: http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php
%3Ftitle=1215&chapter=92439&layout=html&Itemid=27
http://www.hexenzeiten.de/damhain/files/assets/basic-html/page643.html
http://www.mackinacislandnews.com/news/2005-06-03/Columnist/053.html
http://artedea.net/epona-die-gottliche-stute/
http://de.wikipedia.org/wiki/Sleipnir

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Legende von Rhiannon
Rhiannon ist die walisische Variante der Pferdegöttin Epona.
Um sie ranken sich eine Reihe keltischer Mythen, die in der
mittelalterlichen Schrift Mabinogion gesammelt wurden. Wer
die Mythen aufmerksam liest, erkennt in Rhiannon die alte
„Große Königin/Göttin“ Rigatona (Rigantona oder Rigani),
die Göttin der Magie, Musik, des Mondes und der Träume,
Herrin über den Tod und die Anderswelt, deren Symbol die
weiße Stute ist.
Rhiannon taucht in drei Erzählungen des Mabinogion auf: in
„Pwyll, Fürst von Dyfed (Dyved)“, in“Manawyddan, Sohn
von Llyr“ und in „Branwen, Tochter von Llyr“.
Zusammenfassung der Mythen um Rhiannon
Rhiannon, Tochter von Hyreidd Hen, wird Gwawl als Frau
versprochen, doch Rhiannon findet ihn abstoßend und lehnt
ihn als Gemahl ab. Sie sucht sich selbst einen Mann. Ihre Wahl fällt auf Pwyll Pendefig Dyfed (Pwyll, der
Fürst von Dyfed). Der hat eine interessante Entwicklung durchgemacht. Pwyll tauschte mit Arawn, dem Fürst
von Annwn (ein Name der Anderswelt) die Rolle, um Arawns Feind Hafgan zu besiegen. Als er aus der
Anderswelt zurückkehrt, um Annwn abzulösen, der ihn gut vertreten hat, sieht er auf dem Hügel von Arbeth,
der als Tor zu Anderswelt gilt, eine schöne junge Frau in „golden strahlendem Gewande“ auf einem „weißen
Pferd“ sitzen. Gebannt schickt er seine Reiter aus, um Rhiannon einzuholen. Es gelingt ihnen nicht. Ebenso
am darauffolgenden Tag. Am dritten Tag verfolgt Pwyll sie selbst, aber auch er kann die Pferdegöttin nicht
einholen. Schließlich bittet er sie stehen zu bleiben: „Um die Liebe dessen, den du am meisten liebst, warte
auf mich!“
Tatsächlich hält Rhiannon an und gibt sich als Tochter von Hyreidd Hen zu erkennen. Sie gesteht Pwyll ihre
Liebe und er ist bereit sie zu heiraten. Doch Rhiannon bittet ihn um ein Jahr Zeit bis zur Hochzeit.
Nach diesem Jahr Wartezeit erscheint Rhiannon erneut am Hügel von Arbeth und nimmt Pwyll mit zum Hof
ihres Vaters. Während des Festes erscheint Gwawl, der verschmähte Freier, und fordert den Brauch des
Gastgeschenkes für sich. Pwyll willigt ein, doch Gwawl verlangt
Rhiannon als Geschenk. Schweren Herzens gewährt Pwyll ihm
das Geschenk. Rhiannon aber überredet Gwawl, ein weiteres Jahr
zu warten. Bei der anberaumten Hochzeit von Gwawl und
Rhiannon erscheint Pwyll als Bettler und lässt seinen Widersacher
in seinen Bettelsack steigen. Gwawl wird darin eingesperrt und
verprügelt bis er verspricht, Rhiannon freizugeben und keine
Rache zu üben.
Rhiannon und Pwyll müssen drei Jahre warten, bis sich endlich
Nachwuchs einstellt. In der Nacht der Geburt werden Rhiannon
und ihre Geburtshelferinnen von einem mächtigen Schlaf
übermannt. Während sie schlafen wird der neugeborene Sohn
entführt. Als die Frauen aufwachen und feststellen, dass das Kind
verschwunden ist, haben sie Angst für ihre Unachtsamkeit belangt
zu werden. Sie töten einen Hund, beschmieren Rhiannon mit dem
Blut und verstreuen die Knochen des getöteten Tieres um das Bett
herum. Dann behaupten sie, Rhiannon habe ihren eigenen Sohn
getötet und verschlungen.
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Rhiannon beteuert ihre Unschuld, aber sie muss sich vor Pwyll
und dem Rat der Weisen verantworten. Dort verurteilt man sie
dazu, sieben Jahre lang am Hof von Arbeth zu bleiben und
allabendlich auf einem Trittstein sitzend allen Besuchern ihre
Geschichte zu erzählen und den Menschen anzubieten, sie auf
ihrem Rücken an den Hof zu tragen wie ein Pferd. Durch ihre
demütige Haltung erringt sie die Zuneigung und den Respekt der
Menschen, die über die harte Strafe empört sind. Sie bewundern
die Fürstin dafür, dass sie ihr Schicksal so klaglos erträgt.
In der gleichen Nacht, in der Rhiannons Sohn verschwand wurde
in einem Pferdestall, der einem gewissen Teyron aus Gwent
gehört, ein Fohlen geboren. Jahrelang war es dasselbe Spiel
gewesen: Die Stute des Teyron hatte zum Monatsersten im Mai
(Beltanenacht) ein Fohlen bekommen, doch jedes mal
verschwand es spurlos. In dieser Nacht aber bewachte Teyron die
Stute und er fand nicht nur ein Fohlen, sondern auch ein
neugeborenes Baby. Er nennt den Jungen Gwri Gwallt Euryn
(Gwri mit dem Goldhaar). Der Knabe zähmt im Alter von 3 Jahren
das Fohlen, schließt Freundschaft mit ihm und reitet es. Eines Tages hört Teyron von Rhiannons Schicksal
und erinnert sich an jene Nacht. Er nimmt das Kind und bringt es an den Hof von Arbeth. Dort bietet
Rhiannon beiden an, sie zu tragen. Sie lehnen es ab und Teyron erzählt ihr die Geschichte des kleinen Gwri.
Sofort erkennt Rhiannon in ihm ihren Sohn und ruft aus, das sie nun eine „Sorge“ los sei. Sie nennt ihn
Pryderi („Sorge“, „Angst“)
Nach dem Tod seines Vaters Pwyll wird Pryderi König von Dyfed. Er heiratet Cigfa. Auch Rhiannon heiratet
erneut. Sie vermählt sich mit Manawyddan, Sohn des Llyr. Er ist gerade erst aus Irland zurückgekehrt, wo er
als einer von sieben den Kampf mit den Iren überlebt hat. Dabei hat ihm ein Zauber geholfen, den offenbar
Rhiannon bewirkt hatte. Denn es heißt, der Gesang der Vögel der Rhiannon hätten die Toten erweckt und
die Lebenden in den Schlaf geschickt.
Kaum hat Rhiannon Manawyddan geheiratet, wird das Land von einem
Zauber getroffen. Alles verdorrt. Um überleben zu können, müssen
Rhiannon, Manawyddan, Pryderi und Cigfa auswandern. Sie erweisen
sich in Britannien als handwerklich sehr geschickt und erwirtschaften
sehr bald große Vorräte und Reichtümer. Das erregt den Neid der
Einheimischen. Also kehren sie nach Wales zurück. Dort angekommen
gehen die Männer auf die Jagd. Sie verfolgen ein Wildschwein, das in
einer Burg Zuflucht sucht. In dem Hof steht ein Brunnen mit einem
goldenen Kelch (Kessel), der an Ketten hängt, die bis in den Himmel
reichen. Pryderi greift nach dem Kelch und wird verzaubert – er bleibt
daran kleben und verliert seine Stimme. Rhiannon macht Manawyddan
Vorwürfe, dass er Pryderi allein in diese Gefahr gehen ließ und sucht
nach ihrem Sohn. Als sie ihn befreien will, ereilt sie das gleiche
Schicksal. Schließlich wird es dunkel und eine mächtige Wolke senkt
sich auf die Burg. Mit einem Donnerschlag verschwindet die Burg mit
Rhiannon und Pryderi.
Manawyddan zieht mit Cigfa nach Britannien, weil er in dem vom Zauber
verdorrten Wales nicht bleiben kann. Wieder werden sie vom Neid der
Einheimischen vertrieben. Sie kehren nach Wales zurück und
Manawyddan versucht Weizen anzubauen, muss aber feststellen, dass
dieser immer wieder von Mäusen aus der Anderswelt gefressen wird. In der dritten Nacht gelingt es ihm,
eine Maus zu fangen. Es stellt sich heraus, dass ein Freund des Gwawl, den Rhiannon einst als Freier
verschmähte, den Zauber über Wales gelegt hatte und auch Rhiannon und Pryderi gefangen hielt. Die Maus
entpuppt sich als Ehefrau dieses Freundes und mit ihrer Hilfe kann der Zauber gebrochen und Rhiannon und
Pryderi befreit werden. Sie hatten am Hofe des Llywyt das Halfter eines Esels tragen müssen.
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Links und Quellen:
Edain McKoy: die keltische Zauberin – Mythen, Rituale, Symbole, Hugendubel Verlag, München 2000
Jean Markale: die keltische Frau – Mythos, Geschichte, soziale Stellung, Goldmann Verlag, Dianus Trikont Buchverlag GmbH,
München, 1984
Robert von Ranke-Graves: die weißte Göttin, rororo, Reinbek bei Hamburg, 2002
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhiannon_%28Mythologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Manawydan_fab_Ll%C5%B7r
http://de.wikipedia.org/wiki/Branwen_ferch_Ll%C5%B7r
http://de.wikipedia.org/wiki/Gwawl
http://de.wikipedia.org/wiki/Pwyll_Pendefig_Dyfed
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Brigha
Barden, Ärzte und Schmiede – was haben diese 3 Professionen gemein?
In der Tat, auf den ersten Blick ist es wirklich nicht sehr viel, fällt vielen
doch
sofort
beim
"keltischen
Schmied" der muskelbepackte, sich
mit dem Fischhändler prügelnde, den
schweren Hammer mit Leichtigkeit
auf den Amboss sausen lassende
Automatix ein, den Arzt assoziieren
die meisten mit Miraculix, und den
Barden verbindet man zumeist sofort
mit Troubadix und seinen geringen
Sangeskünsten oder man hat einen
älteren weißbärtigen Herrn, der nur
Geschichten erzählt und etwas
lebensfern daher kommt im Geiste
vor Augen.
Doch: Was hatten die Berufe denn nun – in keltischer Hinsicht gemein?
Wo liegt hier die Verbindung?
Ihre Patronin ist es, worauf ich hinaus will. Sie ist bekannt als Brigantona,
Brighid, St.Bride oder in der Bretagne Brigha. Der Schreibweisen gibt es
viele, und doch ist es ein und dieselbe Göttin.
Es sind drei Schwestern, die alle in derselben Gestalt verschmolzen sind: die Eine bewacht einen über dem
Feuer simmernden Kessel und trägt einen Löffel in der Hand, die Zweite hat eine Harfe in Händen und die
Dritte führt einen Hammer mit sich und steht neben einem Amboss. Die Macher des GöttinnenOrakels haben
das hervorzüglich umgesetzt.
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Über die Herkunft der Brighid muss ich eigentlich nicht mehr viel
sagen, Pflegekind des Druiden Dubtach sei sie gewesen heißt es,
das Feuer habe ihr nie etwas angetan, von ihrem Heiligtum in
Kildare in Irland haben sicherlich schon alle Leser gehört, auch
von den 19 Frauen, die ihr Feuer bewacht haben. Ob das heute
noch gemacht wird, kann ich nicht sagen, dazu habe ich keine
Quelle im I-net gefunden. Die christliche Kirche hat sie sich jedoch
zu Eigen gemacht, sie zur Nonne erklärt und in Kildare ein Kloster
errichtet. Doch diese Informationen kann derjenige, der sie noch
nicht kennt, einfach aus dem Internet ziehen.
Nein mir geht es hier in diesem Artikel um etwas anderes. Was
haben diese drei Professionen, die man doch als "die" Keltischen
Berufe schlechthin bezeichnet, denn nun gemeinsam?
Es ist doch so, dass die Adepten eine lange Lehrzeit durchlaufen
mussten, um das gesammelte Wissen – welches nicht schriftlich
niedergelegt wurde – binnen 21 Jahren in sich aufzunehmen, zu
tradieren, zu lernen. Ja es ist eine lange Zeit und doch ist sie ob des Umfanges sicherlich notwendig
gewesen. Auch gehört zur Handhabe dieses Wissens eine große Verantwortung.
Die Ausbildung, die schließlich zum Druiden, also demjenigen, der auch Arzt sein konnte, führte (so vom
Ausbilder und Adepten gewünscht), begann beim Barden. Durch die rein mündliche Tradierung der Mythen,
Geschichten und Legenden wurde die Merkfähigkeit der jungen Schüler trainiert, die Aufmerksamkeit
geschult, die Ernsthaftigkeit und Gelassenheit ebenso ausgebildet. Die Barden gliederten sich – hatten sie
die lange Ausbildung "überstanden"- in mehrere Bereiche: Hofdichter, Träger des Wissens über die Myhten
und Legenden, Satiriker, Schlachtenerzähler hatten alle etwas unterschiedliche Spezialgebiete.
Ja sogar rein werkzeugtechnisch haben wir hier eine Verbindung zwischen Barde und Schmied: Die Harfe
der Barden hatte zu der Zeit der Kelten Bronzeseiten. Ja genau, diese stellte der Schmied her.
Kam der Schüler dann über den Kenntnisstand des Ovaten, also demjenigen, der allein die priesterlichen
Aspekte des Stammes ausführen wollte hinaus, so wurde die Ausbildung weitergeführt zum Beruf des
Druiden.
Der Druide ist der, der Barde, Ovate und der Heiler des Stammes sein konnte – so er es wollte. Nicht alle
Druiden waren jedoch Ärzte, es gab mit Sicherheit welche, die bemerkten, dass die Heilkunde ihnen nicht
lag, jedoch eher die Kommunikation mit den Göttern. So blieben diese dann in ihrem Bereich tätig. Der
Druide jedoch, der nur Heiler sein wollte, nahm dann nur dessen Aufgabenbereich an sich und übte ihn aus.
Genau so gab es diejenigen, die in die anderen Wissenszweige nicht eingeweiht wurden, sondern nur die
Informationen der Heilkunde bekamen und diesen Beruf ausübten.
Verwirrend? Ja..ein wenig. Noch einmal genauer: Nicht jeder
Druide war Arzt aber er konnte es wenn er wollte sein. Jedoch war
nicht jeder Arzt zwingend auch Druide, Barde oder Ovate.
Wie passt der Schmied hier hinein?
Die Druiden waren nicht nur Mediziner, Heilkundige und
Pflanzenkenner. Nein, sogar die Chemie und die Physik waren
ihnen keinesfalls unbekannt. Sie konnten – genau wie die
japanischen Meisterschmiede – Feuer lesen, wussten anhand der
Farbe, wie heiß es ist, wussten Bescheid, wie man Metall herstellt
und konnten Gold nicht nur erkennen und einhandeln, nein, sie
wussten auch, welche Temperaturen es benötigt, um geschmolzen
und verarbeitet zu werden.
Des weiteren stand Gold in direkter Verbindung zu den Göttern, es
stammte von ihnen. Das Gold wird von Cobannus (gallisch) oder –
Govannon (walisisch) oder – Goibniu (irisch) beschützt. Und, wer
sprach mit den Göttern? Die Druiden.
Der Schmied war also auch jemand, der durchaus in Kontakt mit
9
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den Göttern stand, wiewohl er meines Erachtens nach eben zumeist mit dem Gott, der seiner Profession
vorstand, Kontakt gehabt haben wird.
Des weiteren hat er zum Barden regen beruflichen Kontakt gehabt, da er ja zur Fertigung der
Musikinstrumente benötigt wurde. Gleiches gilt hier für den beruflichen Austausch mit dem Ovaten und dem
Druiden, da ja der eine Opfermesser benötigte, der andere Arztbesteck und Kräutermesser. Ja sogar zu
denjenigen, die nur als Ärzte tätig waren, hat er beruflich Kontakt pflegen müssen, da ja auch dieser eben
sein Werkzeug bei ihm hat fertigen lassen.
Auf der "oberen" Ebene gibt es zwischen Arzt, Barde und Schmied auch
noch eine weitere Verbindung. Alle drei erschaffen etwas, für das sie um
den Segen der Göttin gebeten haben werden.
Der Arzt bat mit Sicherheit um Hilfe bei der Heilung und Operation, der
Barde beim Erschaffen neuer Lieder, wenn er nicht gar schon um Hilfe
beim Lernen der bereits bestehenden Stücke gebeten hat. Und auch der
Druide wird sich der Gegenwart der Göttin jeden Tag bewusst gewesen
sein und hat ebenso nach meiner Auffassung jeden Tag um ihren Segen
für sein Tun und Unterlassen gebeten.
Mein Fazit ist: Es passt sehr gut, dass alle drei Professionen unter
Brighas Schutz stehen. Sie verbindet, sie hält das Netz, was die drei –
und das Leben im Stamm – verbindet, zusammen.
Ich hoffe, ich habe mit meinen Worten jene, die wissenschaftliche Quellen benötigen, nicht gar zu sehr
verärgert, denn vieles was hier steht, beruht auf meinem Gefühl, denn: aussagekräftige Quellen hierzu zu
finden ist ob der sehr dünnen Quellenlage schwer, da ja die Kelten an sich nichts schriftliches hinterlassen
haben, und Geschichte ja immer von den Siegern aufgeschrieben wird.
Dort kommen die Kelten an sich – wie wir ja alle wissen – bei den Römern und christlichen Schreibern, nicht
allzu gut weg.
Allerdings hoffe ich auch, dass meine Worte euch, lieben Lesern, ein wenig gebracht haben.
In diesem Sinne: Meinen Dank an die Göttin und an die Leser.
http://de.wikipedia.org/wiki/Cobannus
http://www.phoenix.de/content/41975
http://de.wikipedia.org/wiki/Kelten
http://de.wikipedia.org/wiki/Keltische_Gottheiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Barde
http://de.wikipedia.org/wiki/Druide
http://de.wikipedia.org/wiki/Ovaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Brigid
http://de.wikipedia.org/wiki/Brigida_von_Kildare
http://www.hexenwelt.de/hexen/brigit.htm
http://www.sternenkreis.de/index.php/gottheiten/goettinnen/131-brighid-goettin-der-drei-feuer

Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Anderswelt
Die Jenseitsvorstellungen der Kelten unterschieden sich grundsätzlich von denen der anderen antiken
Völker. Anders als die Griechen, die Babylonier, die Römer, die Juden und die Zoroastrier kannten die Kelten
keine Unterwelt, keinen Tartaros, keine Hölle - ebenso wenig wie einen Himmel oder ein Elysium. Selbst ihre
Nachbarn, die Germanen, die den Kelten in vielen kulturellen Errungenschaften ähnlich waren, kannten das
Totenreich der Göttin Hel und das Jenseits der gefallenen Krieger: Walhall. Auch wenn sich sonst der
Totenkult und die Bestattungsriten gleichen, was durchaus für Ähnlichkeiten in den Glaubensvorstellungen
spricht, ist die Anderswelt eine spezifisch keltische Jenseitsvorstellung.
Nach der tiefen Überzeugung dieses prähistorischen europäischen Volkes endete das Leben nicht mit dem
physischen Tod – es wandelte sich nur. Die Seelen der Verstorbenen schwebten nicht auf ewig im „Reich der
Schatten“, wie es den Römern prophezeit war, sondern traten den Weg in die Anderswelt an. „Orbis alius“
nennt der Römer Lukan diesen Wohnort mythischer Wesen, die Franzosen bezeichnen ihn als „autre
monde“.

Der Tod war für die Kelten nur ein Zwischenstadium im zyklischen Geschehen aus „Werden, Vergehen und
Wandlung“. Diese Glaubensvorstellung ist nach Caesar der Grund dafür, warum die keltischen Krieger so
furchtlos in die Schlacht zogen. Antike Autoren vergleichen die Jenseitsvorstellungen der Kelten mit denen
des Pythagoras oder des Platon. Ob es sich bei den keltischen Glaubensvorstellungen von der
Seelenwanderung um eine körperliche Wiedergeburt als Mensch, Tier oder Pflanze oder um eine Existenz in
einer anderen Dimension, Sphäre ja einer „anderen Welt“ handelte, ist unter den Forschern umstritten.
Sicher ist, dass diesem Leben nach dem Tod große Bedeutung beigemessen wurde. Erkennbar ist dies an
den reichen Ausstattungen der keltischen Gräber. Den Verstorbenen wurde alles mitgegeben, was man für
ein Leben in der Anderswelt für notwendig hielt. Je nach Wohlstand wurden dem/der Verstorbenen
Alltagsgegenstände, Nahrungsmittel, Schmuck und Waffen bis hin zu Wagen, Pferden und Dienern mit ins
Grab gegeben. Man speiste mit den Verstorbenen und gab einen Teil des Leichenschmauses mit in die
Anderswelt.
An die Bestattung schloss sich die Phase der Wandlung an, die Läuterung der Seele, die sich in der
Anderswelt in einem glücklichen, sorglosen Zustand befand.
Die Anderswelt wird manchmal als Insel bezeichnet oder man lokalisierte sie unter einem Hügel (sidhe), in
einem Berg, am Grund eines Sees oder des Meeres. Namen für die Anderswelt gab es viele. Sie reichen von
Feenreich, „Insula Fortunata“ (glückliche Insel), „Land der Jugend“, „liebliche Gefilde“, „Land der Freude“,
„leuchtendes Land“ oder „Land der Seligkeit“ bis hin zu Eigennamen: Avalon, Emain Ablach, kymrisch: Ynys
Avallach (Apfelinsel), Insel Ogyia, Caer Sidi(n) (das kreisende Schloss), Gorre, Annwn (Annwvyn,
Annwfy()m)), Caer Loyw (Glasschloss), Insula vitrea, kymrisch: Ynys Wydrin (Glasinsel), Hy Breasil (Land
des Bresal, auch „Bester aller Orte“ oder „Jenseitsinsel“ genannt), Lochlann, kymrisch: Llychlynn (Seenland),
11
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Mag Mell (Ebene der Freude) bis hin zu Tir na n´Oc (Land der Jugend) oder Tir Tairngire (Land der
Verheißung).
Immer wieder ist versucht worden, eine der vielen britischen oder irischen Inseln mit der „Insel der Selilgen“
zu identifizieren oder Avalon in England zu suchen (Glastonbury mit dem Glastonbury Tor als Eingang zur
Anderswelt), doch all diese Versuche sind unsinnig. Avalon oder die Anders-Welt sind nicht von dieser Welt!
Der Zugang zur Anderswelt ist nur für Eingeweihte, mit der Erlaubnis oder in Begleitung eines AndersweltBewohners möglich. Solche Begleiter konnten neben den Druiden auch Feen, Elfen, Kobolde, Wiedergänger
oder Tiere sein. Auch wenn die Anderswelt üblicherweise Aufenthaltsort der Verstorbenen, Ahnen und
mythologischen Wesen war, gab es Sterbliche, die diese Schwelle überschreiten konnten. Während die
Druiden, um den Willen der Götter und Ahnen zu erkunden, jederzeit in Kontakt mit der Anderswelt treten
konnten, stand das Tor zu diesem Reich zu bestimmten Zeiten im Jahr allen offen, so dass Sterbliche den
Austausch mit der Anderswelt pflegen konnten. Die keltischen Hochfeste, allen voran Samhain (Samain,
Samuin) in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November, galten als Schlüsseltage für den Kontakt zum
Jenseits.

In zahlreichen keltischen Sagen und Märchen gelingt es Sterblichen in die Anderswelt vorzudringen. Dort
herrschen Zustände wie im Paradies: die Bewohner brauchen die Pflanzen nicht anzubauen, die Natur sorgt
für alles. Die Ernten sind reich und die Haine hängen voller Äpfel und Trauben (Vita Merlini, Geoffrey of
Monmouth). „…unbekannt die Klage oder Verrat, (…), nicht Schnödes oder Schroffes gibt es hier,
stattdessen dringt sanfte Musik ans Ohr. Weder Leid, noch Trauer, weder Tod noch Krankheit und
Siechtum…“ (Die Meerfahrt des St. Brandan).
Aber das wichtigste ist: in der Anderswelt vergeht die Zeit nicht oder zumindest wesentlich langsamer. „Man
wird dort hundert Jahre alt und älter… (Vita Merlini).
Manche Besucher der Anderswelt stellten fest, als sie zurückkehrten, dass statt weniger Stunden oder Tage,
die sie glaubten in der Anderswelt verbracht zu haben, Jahre, ja Jahrzehnte vergangen waren. Sogar
Plutarch bestätigt das in seinem Werk „über Gott und Vorsehung, Dämonen und Weissagung“, indem er
sagt, dass auf der Insel des Kronos der Gott (= die Zeit) schläft und gefangen gehalten wird.
Dagda wird von den Römern (Caesar) als Dispater (reicher Vater) bezeichnet - als Herr über die Anderswelt.
Doch obwohl auch Donn, Gull mac Duilb oder Tigernmas als Herren der Anderswelt gelten, sind es meist
weibliche Wesen - Feen, neun Schwestern oder Morgan le Fay - die Sterbliche in die Anderswelt führen. So
wachen neben Dagda stets Göttinnen über den Kessel der Wiedergeburt, ein Schlüsselobjekt der keltischen
Religion: Babd, die irisch-kontinentale Kriegsgöttin, Cerridwen, die walisische Göttin, die den Trank der
Weisheit im Kessel kochte oder Cimidei Cymeinfoll, die walisische Kriegsgöttin, die mit ihrem Gatten den
magischen Kessel betreute, in dem die gefallenen Krieger „wiedererweckt“ werden konnten.
Der Kessel ist Symbol für den Mutterschoß aber auch für die Anderswelt. Wie auf dem berühmten Kessel
von Gundestrup zu sehen, glaubten die Kelten an eine Erneuerung des Menschen in der Anderswelt, eine
Läuterung und Wandlung. Wie antike Autoren beschreiben, gab es wohl tatsächlich Rituale, bei denen
Menschenblut in einem Kessel aufgefangen wurde. Der Kessel nahm symbolisch die Lebenskraft der
12
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Getöteten auf und so konnte diese an andere weitergegeben werden. Wie auch beim Schädelkult, der von
den Kelten praktiziert wurde, steht hinter dem blutigen Ritual die Vorstellung davon, sich mit dem Blut oder
dem Schädel eines anderen dessen Kraft und Stärke einzuverleiben. Menschenopfer waren zwar die
Ausnahme, dennoch sind sie nicht nur schriftlich überliefert, sondern auch durch archäologische Grabungen
und anthropologische Untersuchungen an Gebeinen bestätigt worden. Zumindest in einigen Fällen gibt es
Hinweise auf Anthropophagie. Der römische Politiker Gaius Julius Caesar schreibt, dass Menschenopfer
dann vorgenommen wurden, wenn Kämpfe und Gefahren drohten oder jemand (sicher nicht irgendwer,
sondern wohl eine Führungspersönlichkeit) schwer erkrankt war.
Tiere, die als Helfer oder Vermittler für den Zutritt in die Anderswelt
gelten sind:
Raben, Krähen, Seevögel, Pferde, Wölfe, Schlangen, Schweine
und Bären.
Göttinnen, die mit der Anderswelt in Verbindung gebracht werden
Babd, eine irische Kriegsgöttin, die meist als Herrin über
Zerstörung und Tod auch über das Kriegsgeschehen wacht. Als
Krähe fliegt sie übers Schlachtfeld oder rennt als Wölfin neben den
Kriegern her. Nach dem Tod im Krieg bringt sie die Gefallenen in
die Anderswelt und wacht dort über den Kessel der Regeneration.
Cymidei Cymeinfoll ist eine walisische Kriegsgöttin, die mit ihrem
Mann in einem Reich unter einem See lebt. Man verehrt sie, weil
sie die gefallenen Krieger in einem magischen Kessel zu neuem
Leben erweckt. Außerdem soll sie alle sechs Wochen einen
vollständig bewaffneten Krieger gebären.
Macha, eine Landesgöttin Irlands und Göttin des Todes auf dem Schlachtfeld. Als ein Aspekt der
Triadengöttin Morrigan (Babd, Macha und Nemain), ist sie für Zerstörung zuständig. Ihr Tier ist das Pferd, sie
tritt auch in Pferdegestalt auf. Durch die „heilige Hochzeit“ (hieros gamos) mit ihr wurde der irische
Landesherrscher legitimiert.
Niamh „Goldhaar“ ist eine irische Kriegsgöttin, die getötete Krieger in die
Anderswelt geleitet. Als Königin von Tir na nÓg kann sie die Grenze der
Welten auf einem magischen Pferd (Embarr) überschreiten.
Morrigan (Morrigain, Morrighan, Morrigu) ist eine keltische Triadengöttin,
in deren Figur drei Kriegsgöttinnen verschmelten: Babd, Macha und
Nemain. Wie Badb fliegt sie als Krähe oder Rabe über die Schlachtfelder
und ruft mit ihrem Gekreisch die Seelen der Gefallenen zu sich. Sie kann
auch die Gestalt eines Aales, einer Färse oder eines Wolfes annehmen.
Angeblich wurden ihr die Kopftrophäen der keltischen Krieger geweiht.
Cliodhna (Clidna, Cliodna, Cliona, Cleena), Königin der Banshees (sidhe)
und der Tuatha dé Danann, ist eine irische Göttin der Liebe, Schönheit
und auch der Anderswelt. Sie gilt als die Landesgöttin der irischen
Region South Munster. Als bunter Vogel singt sie wunderschön und heilt
mit ihrem Gesang. Als „Herrin der Wellen“ nimmt sie oft die Gestalt eines
Seevogels an. Sie lebt auf der Andersweltinsel Tir Tairngire (Land der
Verheißung) und isst dort mit Vorliebe die Äpfel.
Die „Lady of the lake“ (die Dame vom See), die aus der Artussage bekannt ist, gab dem sagenhaften Helden
das Schwert Exkalibur und nahm es nach seinem Tode wieder zurück. Sie gilt, wie Morrigan, als
Triadengöttin des Lebens, des Todes und der Wiedergeburt. Häufig wird sie mit Morgan Le Fay
gleichgesetzt, die als Göttin des Meeres und der Heilkunst verehrt wird und deren Heimat die
Andersweltinsel Avalon ist.
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Die „Königin von Elphan“ ist eine schottische Feengöttin, deren Name sich vom Land der Elfen herleitet. Sie
gilt als Göttin von Krankheit und Tod und wird gefürchtet. Im christianisierten Schottland war es bei Strafe
verboten, sie zu verehren. Wer sie anbetete galt als Hexe/Hexer. Ihr Symbol ist das Rad als Zeichen für den
Jahreslauf.
Gwyar (auch Gore) ist die irische Göttin des „Blutvergießens“, aber auch der
Regeneration.
Die irische Moingfhion (Mongfhinn), „die Weißhaarige“, gilt als Wintergöttin und
ist auch eine Andersweltgöttin, die für Tod und Regeneration zuständig ist. Sie
wurde an Samain verehrt.
Rhiannon, die walisische Pferdegöttin, die auch als Göttin der Magie, Musik,
des Mondes und der Anderswelt verehrt wird, überbringt die Träume und gilt als
Vermittlerin zwischen den Welten.
Vivionn ist eine walisische Riesin, die im „Land der Frauen“, einer Dimension
der Anderswelt wohnt.
Literatur und Links:
Jean Markale, Die Druiden - Gesellschaft und Götter der Kelten, Weltbild Verlag, Augsburg 1995
Jean Markale, die keltische Frau - Mythos Geschichte, soziale Stellung, Dianus Trikont Buchverlag,
München, 1984
Hermann Noelle, die Kelten, Bastei Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach, 1977
Gerhard Herm, Die Kelten - das Volk, das aus dem Dunkel kam, Econ Verlag, Düsseldorf und
Wien, 1975
Das keltische Jahrtausend, Philipp von Zabern Verlag, Mainz, 1993
Barry Cunliffe, Die Kelten und ihre Geschichte, Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach, 1979
Edain McCoy, Die keltische Zauberin: Mythen, Rituale, Symbole, Heinrich Hugendubel Verlag, München, 2000
Robert von Ranke-Graves, Die weiße Göttin – Sprache des Mythos, rowohlts enzyklopädie, Rohwohlt Taschenbuch Verlag GmbH,
Reinbeck bei Hamburg, 1985
Geoffrey of Monmouth, Vita Merlini, englische Übersetzung: http://www.sacred-texts.com/neu/eng/vm/
http://de.wikipedia.org/wiki/Keltische_Anderswelt
http://de.wikipedia.org/wiki/Keltischer_Kesselkult
http://en.wikipedia.org/wiki/Badb
http://en.wikipedia.org/wiki/Cymidei_Cymeinfoll
http://de.wikipedia.org/wiki/Macha
http://en.wikipedia.org/wiki/Niamh_%28mythology%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Morr%C3%ADgan
http://en.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADodhna
http://en.wikipedia.org/wiki/Lady_of_the_Lake
http://www.mythologydictionary.com/gwyar-mythology.html
http://a-rainbow-of-spirituality.org/goddessdef.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhiannon_%28Mythologie%29

artemisathene
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Cernunnos – Gefährte Ceridwens und Gott der
Wälder
Jeder der heidnische Pfade geht wird schon einmal von ihm
gehört haben, und hat ihn bestimmt schon einmal gesehen,
denn, er ist der mit den Hörnern, der auf dem schon
erwähnten Gundestrup-Kessel verewigt wurde.
Da die Kelten leider nichts schriftliches hinterließen, gibt es
keine entsprechenden Überlieferungen, jedoch wurde in
Gallien, ja sogar in Spanien und dem Norden Italiens
bildliches gefunden, wie eben der erwähnte Kessel. Neueste
Forschungen hierüber kommen zu dem Schluss, dass der Kessel keltischen Ursprungs ist und von den
Nordländern mitgenommen wurde und dort – zu Opferzwecken – im Moor versenkt wurde. Da sich das
Zentralheiligtum der Kelten im Stammesgebiet der Karnuten befand (der berühmte Karnutenwald) wollen
einige Forscher den Stammesgott der Karnuten mit Cernunnos gleichsetzen.
Da man erst kürzlich (ein genaues Datum gab das I-net leider nicht preis) ein beschriftetes Fundstück
ausgegraben hat, welches seinen Namen trägt, ist wohl nun doch auch bestätigt, dass die Gallier zu ihm
gebetet haben.
Doch zurück zu Cernunnos: Wie kommt er daher? Was hat er meist bei sich?
Von ihm wird auch als dem Gehörnten und dem Herrn der Tiere gesprochen, also wird er immer mit dem
entsprechenden Kopfschmuck eines Hirsches abgebildet. Die genaue Darstellung des Geweihs ist oftmals
unterschiedlich, es gibt Darstellungen, wo ihn ein respektables Hirschgeweih krönt, gleichfalls gibt es
welche, wo er nur zwei "Spieße" auf dem Kopf trägt. Die Darstellung auf dem berühmten Kessel zeigt diese
Spieße, von denen einig "Querverästelungen" abgehen.
Da Cernunnos für die Tiere zuständig zeichnet, ist ihm auf jeder
Darstellung zumindest eine Schlange beigestellt, auf der
Kesseldarstellung hält er in einer Hand eine Schlange, und neben
ihm steht ein Hirsch mit Blättern im Geweih. In seiner anderen Hand
hält er einen Torques, welches ein beliebtes Schmuckstück der
Kelten war, welches die "Oberschicht" trug. Die Römer übernahmen
dieses Schmuckstück als Auszeichnung für erfolgreiche Soldaten
und später sogar für die herrschende Klasse.
Weitere Aufgaben des Gehörnten sind die Fruchtbarkeit von Mensch
und Tier, sowie dem Wachsen von Fauna und Flora. Um an dies zu
erinnern, gibt es auch Darstellungen, die ihm ein Füllhorn beigestellt
haben.
In klassischen Darstellungen sehen wir ihn als jungen bis mittelalten
Mann vor uns sitzen, eben mit Geweih und Torques, mit Schlange
und/oder Hirsch. Auf der Gundestrup-Darstellung jedoch ist es ein
wenig anders, dort trägt er Hose und Hemd, jedoch gibt es
genügend figürliche Darstellungen, die ihn in seiner ganzen –
blanken – Mannespracht zeigen. Es kann es schon einmal für leichte Aufregung bis lustigem Grinsen
sorgen, eben je nachdem welchen Leuten man begegnet, wenn man mit einem T-Shirt, welches ihn in dieser
Form zeigt, durch die Stadt geht. Ältere Herrschaften quittierten mein Shirt mit einem Unverständnis
ausdrückenden Kopfschütteln, ein Mitglied der Gemeinde der Mormonen wechselte gar die Straßenseite, als
ich auf ihn zuging, und wahrscheinlich ein "Mitheide" sah mein Hemd wohlwollend an und lächelte. Egal wie
oft ich das Hemd anziehe, ich ernte immer unterschiedliche Blicke, und kann durchaus spaßig sein.
Soweit so gut, schauen wir weiter:
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Wo kommt der Name Cernunnos denn nun eigentlich her?
Wie der Name gedeutet wird, oder was er bedeutet haben wir schon
besprochen, eben der Gehörte oder "der mit den Ecken". Belegt ist
er anhand ein paar Fundstücke, wie etwa einem Nautenpfeiler nur
der nur .".ernunnos" zeigt. Weiter sagt Wikipedia hierzu "Weitere
Schreibweisen
sind
Karnonos[4],
Cernenus[5],
Cornutus,
Karnuntinus und Kornunus, von denen immerhin drei
übereinstimmend als Beinamen des gallischen Jupiters auftauchen,
außerdem wird ein Cerunincos auf einer luxemburgischen Inschrift
genannt.[6] " (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Cernunnos)
Die Bildersprache der Cernunnos Darstellungen erinnert frappierend
an diverse Abbildungen aus dem Indus-Tal, auch hier gibt es in
"Buddha-Haltung" (sitzende) gehörnte Männer, die von diversen
Tieren umgeben sind. Eben hierdurch und durch die Vermittlung der
Skyten, deren Kunstform – im genauen der berühmte Tierstil – die
Kelten sehr beeinflusst hat – nimmt man an, dass sie den Kelten die
Ikonographie der Darstellungen vermittelt haben. Die Kelten haben
diese Bildersprache dann dem Gott beigegeben.
Da die keltische Kultur zeitweise verschwand und es geschafft hat, wieder zu kommen, ebenso wie die
Musikinstrumente, frage ich mich: Hat es der Gott auch geschafft? Wieder in der Literatur in Erscheinung zu
treten?
Ja er hat.
Man nimmt an, dass sich die Gestalt des Cernunnos mit dem Mythos der Sagengestalt des Herne the Hunter
auf den keltischen Inseln – also: England – verbunden hat und es so bis ins Mittelalter "geschafft" hat, ohne
dem Vergessen anheim zu fallen. Dort wurde er dann von einigen Großen der Literatur – Chrétien de Troyes
und später Shakespeare übernommen und in ihre Stücke – die Gralsgeschichte und Die lustigen Weiber von
Windsor zu eben jenem Herne the Hunter bzw. Dem Wilden Mann oder "The green Man" weiter geführt.
Ja sogar im TV der Jetztzeit findet man Darstellungen des Cernunnos, Diejenigen unter euch, die sich noch
an die TV-Serie "Robin Hood" mit dem Schauspieler Michal Paré erinnern, werden es sofort wissen.. Dort
tauchte auch immer ein gehörnter Mann auf, der den Helden – eben Robin Hood – begleitete und mit Rat zur
Seite stand. Robin bezeichnet diesen Mann immer als Herne, was übrigens als angelsächsisch gilt, aber mit
Cern– welches keltisch ist und Horn bedeutet, verwandt ist.
Cernunnos hat als also überlebt.
Doch: Was bedeutet er mir als Heidin heute?
Cernunnos ist der Gefährte Ceridwens. Ihre Partnerschaft spiegelt
sich im Wechsel der Jahreszeiten, im Ablauf, den das Jahresrad
nimmt.
Samhain ist der Jahreswechsel, es wird Winter, alles Leben endet,
Cernunnos geht, nachdem er sich vorher geopfert hat ins Reich
der Toten, die Dunkle Mutter Ceridwen übernimmt das Regiment
über das Leben, und zwar so lange, bis dass der Gott
wiedergeboren wird im Frühjahr.
Man könnte nun sagen, dass für Cernunnos nicht der Mann mit
dem Geweih steht, sondern das Geweih an sich, da es jedes Jahr
in einem Kreislauf wächst, groß und stark ist, und abgeworfen wird
oder abstirbt, doch für mich ist er mehr.
Ceridwen ist für mich das Jahresrad, das Rad, welches nicht nur
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die Welt bedeutet, nein, es spiegelt sich auch in mir selber, denn auch ich wurde geboren, bin gewachsen,
und werde eines Tages den Kreislauf wieder von neuem beginnen.
Cernunnos ist für mich der, der diesen ewigen Kreislauf lebt, ihn bewahrt, das zusammen hält, was Ceridwen
erschafft.
http://de.wikipedia.org/wiki/Torques
http://www.keltoi.ch/cernunnos.html
http://denisekellner.jimdo.com/g%C3%B6tterwelten/keltische-g%C3%B6tter/cernunnos/
http://www.terraner.de/Cernunnos.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Cernunnos

Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Keltische Muster – nur Knotenwerk und Co?
Jeder kennt sie, zumindest die, die heidnischen Sinnes sind, sowie
die, die sich mit Reenactment beschäftigen.
Doch: ist das wirklich nur das, was wir heute unter "keltischem
Design" kennen?
Schauen wir einmal genauer hin:
Die für die Kelten scheinbar so typischen Bandverzierungen sind –
wenn man neueren Forschungen Glauben schenken darf – aus der
koptischen Textilkunst entlehnt. Die 'Textilien waren ja damals –
auch wenn wir oft so denken – nicht einfarbig braun oder grau, nein,
man wusste durchaus mit verschiedenen Pflanzenfasern umzugehen und die Stoffe entsprechend zu färben.
Nun wurde ja selten der ganze Stoff gefärbt, meist wurde die gesponnene Wolle gefärbt und verwoben. Wie
auch sonst soll man die für die keltischen Stämme typische, mit Karos gemusterte Kleidung auch herstellen,
wenn nicht so?
Färbt man nun die einzelnen Stränge Wolle unterschiedlich ein und verwebe sie kunstvoll, so kann man
durchaus diese uns allen bekannten Bordüren recht einfach herstellen. Die Schotten haben dann die
Karoverliebtheit irgendwann mit den Kilts "auf die Spitze getrieben". Gut, diese Muster sind dann nicht mehr
so einfach zu weben – jedenfalls für jemand, der in dieser Kunst nicht bewandert ist.
Doch zurück zum keltischen Muster an sich:
Diese Bordüren wurden auch auf Steine graviert (die keltischen Kreuze), in Metall gehämmert, ja sogar –
was viele Pagans ganz gern vergessen – fanden sie den Höhepunkt ihrer Verbreitung zuerst bei den
christlichen Mönchen, die zum Beispiel das bekannte Book of Kells damit auf das reichhaltigste verzierten.
Die modernen Schmiede haben dann – zum ersten mal zur Zeiten der ersten „Keltenrenaissance" (das erste
Mal im 18ten Jahrhundert) diese Verzierungsstile wieder aufleben lassen und dafür gesorgt, dass die Kelten
wieder ins Blickfeld der Geschichte gerutscht sind. Gut, darüber, ob das was damals als "echt keltisch"
klassifiziert wurde authentisch ist, mag man streiten. Darum geht es mir auch nicht.
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Schauen wir weiter zurück und fragen uns, wie und vor
allem womit haben die Kelten ihre Alltagsgegenstände denn
nun verziert? Über die Kleidung haben wir oben schon
gesprochen, demgemäß: Womit haben sie Schwert, Schild,
Sattel und Schmuck verziert? Waren es tatsächlich Knoten,
Spiralen und Bordüren?
Fangen wir mit der Hallstatt-Zeit einmal an:
Zur Zeit der Hallstatt-Kultur (800 – 750 v. Chr. späte
Hallstattzeit) kannten die Kelten die Töpferscheibe noch
nicht. Die Gebrauchskeramik wurde "frei" hergestellt. Dies
macht man zumeist mit Hilfe diverser Würstchen aus Ton,
die auf eine Basis aufgebracht werden, die Lücken werden
verfüllt und die Wände geglättet. Um zum Beispiel die
Höhlung eines Topfes zu erhalten und das Werkstück zu
stabilisieren kann auch eine Art Holzstempel eingelegt
worden sein, der nach dem Trocknungsvorgang entfernt
wurde. Eine weitere Möglichkeit Abformungen herzustellen
wäre zum Beispiel, den nassen Ton auszuformen und über
eine bestehende Schale oder Teller zu legen, und dort
trocknen zu lassen. Der Abdruck des Tellers wird dann –
wenn man das Werkstück umdreht – einen weiteren Teller
entstehen lassen.
Ja genau, wie wurden diese Keramiken denn nun geschmückt? Die Verzierungen in dieser Epoche waren
Kreise, Striche und Punkte, die in den noch feuchten Ton eingestempelt wurden.
Die keltische Schmiedekunst zur Hallstattzeit tobt sich regelrecht an der Bronze aus: Kahnfibeln,
Bronzeschmuck, Bestattungsbehälter (während dieser Periode gab es noch wie bei der Urnenfelderkultur
Feuerbestattungen) und Sonnendarstellungen, wie etwa dem Trundholm-Sonnenwagen wurden gefunden.
Die Bronze- und auch schon Goldobjekte wurden zumeist mit geometrischen Mustern, wie etwa Kreisen,
Punkten, konzentrischen Kreisen und Dreiecken verziert.

Später in dieser Zeitperiode tauchten dann figürliche Darstellungen auf, wie etwa auf den in diversen
Gräbern gefundenen Streitwagen. Weiterhin sind Funde ans Tageslicht getreten, die Bronze mit Keramik
kombinierten und mit Darstellungen menschlicher Figuren geschmückt wurden. Ebenfalls in die
Hallstattperiode passt der uns allen bekannte Gundestrupkessel.
Über die Bedeutung oder den Sinn und Zweck des Kessels an und für sich lässt sich trefflich spekulieren
und ich werde mich hier nicht anschließen. Das was für mich – unter dem Hinblick der künstlerischen
Fertigkeit der Kelten wichtig ist, ist die Machart, die Schmiedekunst an und für sich. Götter, Tiere, Soldaten,
Menschen schauen uns in feinst ausgeführter Relieftechnik über die Jahrhunderte hinweg an. Der Kessel ist
allein schon auf den Fotos beeindruckend, wie mag er sich wohl in Natura ausnehmen?
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Doch auch hier ist noch nichts von den allseits als
"keltischen Mustern" bekannten Variationen zu sehen.
Schauen wir also eine Epoche weiter, in die La-Tené-Zeit:
Hier zeigt sich erstmals der Bänderstil (WaldgaldesheimStil), hierin zeichnet sich diese Periode aus, weiterhin
finden wir hier erstmals die floral anmutenden Teile der
Muster, die in Verbindung gebracht wurden mit den allseits
bekannten geometrischen Mustern.
So wurden dann auch weiter Bronzen bearbeitet, Fibeln,
Pferdegeschirr, Alltagsgeschirr und auch Goldschmuck
wurde so geschmückt. Weiter wurden dann Menschen- und
Tiergesichter mit diesen Bändern in Verbindung gebracht , wie etwa an bzw. in den Torques, oder etwa auf
Krügen, die zumeist am Fuß mit den Bändern geschmückt waren, die sich dann zu einem Griff in Tierform
am Körper des Kruges hochwinden. Als Beispiel möchte ich hier den Basse-Yutz-Krug erwähnen, welcher
als Griff einen Hund (?) und dessen Tülle ein Wassergeflügel zeigt. Beides sind, wie wir wissen, den Kelten
heilige Tiere gewesen.
Im Verlauf der Weiterentwicklung der La-Tené-Kunstform trieben es die keltischen Schmiede immer weiter,
die floralen Bänder wurden immer kunstvoller, aufwendiger und größer. Weiter teilte sich die Stilrichtung in
mehrere Untergebiete.
Der plastische Stil war fast freiliegend als Hoch-Relief auf der zu verzierenden Oberfläche angebracht
(siehe: Battersea-Schild). Weiter fand man etwas hierzu etwas Besonderes in Frankreich, nahe der Stadt
Tarn: ein Goldamulett, welches reich mit Perlen, Korallen, ornamentenen Bändern, stilisierten Nüssen,
Blättern, und Zweigen geschmückt ist.
Tier- und Menschengesichter waren zumeist die Verzierungsobjekte für
Kesselgriffe und Schildbeschläge, die Schwerter hingegen wurden mit einer
Ritzverzierung, dem "Schwertstil" geschmückt. Allein schon aus praktischer
Hinsicht war das gut durchdacht, ein Schwert musste ja gut und flüssig gezogen
werden können, dort wäre solch reiche Auflage diverser metallenen Objekte
oder gar Schmucksteine hinderlich, wenn nicht sogar tödlich im Fall des Falles
für den Schwertbesitzer gewesen.
Weiter finden wir aus dieser Zeitperiode Skulpturen aus Stein, Metall oder
seltener aus Holz. Die erhaltenen Stücke stammen zumeist aus Frankreich, die
Objekte, die man hier in Deutschland fand, sind ein wenig rätselhafter, denke
man doch einmal an die Figur, die man beim Glauberger Fürsten ausgegraben
hat.
Moment wird jetzt der eine oder die andere sagen..und wie ist es mit
Newgrange? Dort sieht man ja deutlich die Spiralen..wie passen die denn nun
ins Kelten-Muster?
Man schaue sich einmal an, auf welche Zeit der Ort datiert wird:
Newgrange gehört zur Jungsteinzeit, datiert also um 5500-2200 vor Christus,
ebenso verhält es sich mit Skara Brae. Und, wie ist es mit den kunstvollen
Knotenmustern, die wir zum Beispiel aus Sutton Hoo, generell aus England, kennen? Hm... das waren die
Angelsachsen, die diese wunderbaren Stücke, wie etwa den berühmten Helm und andere, geschaffen
haben.
Sicherlich hatten die Sachsen ihr keltisches "Erbe" mitgenommen nach Großbritannien und haben es in
Verbindung mit dem Erbe der Inselkelten zu neuer Blüte in der Schmuckherstellung,der Metallverarbeitung
und Schaffung unersetzlicher Kunstgegenstände hier zur Meisterschaft getrieben.
Lasst mich aus den ganzen Informationen folgendes Fazit ziehen:
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Eigentlich ist vieles von dem keltisch, was wir heute als keltische Muster
kennen. Die geometrischen Figuren wie Dreiecksformen, Kreise und
Linien – auch wenn sie heute erst auf den zweiten Blick in den
Knotenbordüren sichtbar sind. Die Spiralen sind eine Remineszenz an
die Protokelten und die jungsteinzeitlichen Anfänge, die Bänder- und
floralen Muster erinnern an die La-Tené-Zeit und die bekannten
Sonnenmuster und rohen figürlichen Darstellungen kennen wir aus der
Hallstatt-Zeit.
Ergo:
So wie das keltische Erbe in vielen von uns versteckt schlummert, so
liegt es – für den, der sehen kann – noch sichtbar in den Amuletten, die
man heute bei den diversen Versandhäusern erstehen kann, in den
keltischen Tüchern, in den Verzierungen von Kessel, Kelch und Athame
verborgen.
Ich hoffe, euch hat die kleine – mit Sicherheit leider nicht vollständige
noch ausreichende – Zeitensprung gefallen.
Quellen:
"Die Kelten – Von der Hallstatt-Kultur bis zur Gegenwart" Autor: Angus Konstam
http://universal_lexikon.deacademic.com/259297/keltische_Renaissance
http://www.keltenreich.de/toepfern.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Kelten#Hallstatt-Kultur
http://www.kelten-info-bank.de/_hallstatt_.html
http://www.europeana.eu/portal/record/08501/D4A1BAF92F8B882EBAA3691714687E0098267541.html?start=4
http://www.blog.de/tb/a/r/geschichte/kelten-museum-beherbergt-kelten-schwert/4306931/
http://de.wikipedia.org/wiki/Newgrange
http://de.wikipedia.org/wiki/Skara_Brae
http://de.wikipedia.org/wiki/Sutton_Hoo

Morag

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Zarte Töne, feengleich und überirdisch schön...
was klingt so?
Sphärengleich klingt sie, wenn sie meisterlich gespielt wird,
despektierlich kann man sagen, sie ist ein veraltetes Instrument, welches
heute nicht mehr gern gespielt wird.
Eine große irische Brauerei hat sie im Logo, jedoch ist sie hier
spiegelverkehrt abgebildet, um nicht mit dem Irischen Wappen, dem
Brian Boru in Konflikt zu geraten.
Dem geneigten Leser ist es klar, wovon dieser Bericht unserer MusikReihe handelt:
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Von der irischen Harfe.
Schauen wir uns das Ding einmal genau an:
Die irische beziehungsweise keltische Harfe fällt eigentlich sofort
ins Auge, wenn man sie sieht. Ihre Säule ist gebogen und erinnert
an ein spiegelverkehrtes D, was bei den Konzertharfen die in den
großen Häusern benutzt werden, nicht zu finden ist.
Sie ist ein Zupfinstrument, diatonisch (durch die Tonleiter gehend),
hat 34 Saiten, die heute meist aus Darm oder Nylon sind. Früher –
zu Zeiten der Kelten – waren diese aus Bronze oder Gold
gefertigt. Sie verfügt über einen geringeren Tonbereich in den
Bass-Bereichen (wegen der nur 34 Saiten) als die Konzertharfe,
die über mehr als 40 Saiten (Doppelharfe) verfügt. Ebenfalls ist sie
wesentlich kleiner als die Konzertharfe, die u. Umständen die
stattliche Höhe von 1,80 m erreichen kann.
Die irische – oder keltische – Vertreterin bringt es hier auf maximal
1,60 in ihrer konzertanten (in Konzerten benutzten) Variante,
normalerweise liegt sie bei ca. 70 – 90 cm, kann also – wie
damals bei den Barden und Druiden – quasi im Sitzen an den nicht spielenden Arm gelehnt – benutzt
werden.
Welche Hölzer werden benutzt?
Ahorn, Kirsche und Nussbaum wird zumeist für den Rahmen hergenommen, manchmal – aber nicht sehr
häufig – findet man welche die aus Birnenholz gefertigt wurden. Wer sich mit Flöten und ihrer Bauweise und
Holzbeschaffenheit auskennt wird feststellen, dass es ebenfalls diese Hölzer waren, die in Europa als diese
Instrumentenfamilie aufkam, für den Bau benutzt wurden. Der Resonanzkasten der keltischen Harfe ist
zumeist aus Fichtenholz, welches quer gemasert benutzt wird.
Die Harfe wird aufgrund ihrer Halbtonklappen auch despektierlich als Hakenharfe bezeichnet. Diese
Halbtonklappen finden sich oben am Hals (dem Querholm) der Harfe. Dieser Typ Harfe teilt sich den
Verbreitungsraum mit dem Dudelsack, der ja auch im gesamten "keltischen" Sprachraum verbreitet ist.
Die Spielweise unterscheidet sich nur marginal von der
Handhabe der Konzertharfe, jedoch gibt es auch heute
wieder den ein oder anderen Harfenspieler, der die Saiten
mit den Fingernägeln anschlägt, wie etwa Laoise Kelly.
Wie oben erwähnt, trug die Harfe früher – zur Keltenzeit –
Bronze oder Goldsaiten, da man heute jedoch andere
Werkstoffe benutzt, wird sie auch "Neo-Irish-Harp" genannt.
Somit haben wir den Bogen nun in die Zeit zurück
geschlagen, und schauen einmal kurz, wie die Kelten
damals die Harfe benützt haben:
In Irland und den Highlands ist die Harfe seit mindestens
1000 Jahren in Gebrauch und wurde dort von den Barden
zur Unterhaltung, zur Untermalung der Geschichten oder
Erzählungen aus der Mythologie benützt. Die Harfner bzw.
Barden waren geschätzte Mitglieder des Fürstenhauses,
wurden privilegiert behandelt – so erhielten sie den besten
Platz beim Feuer und ein gutes Mahl, neben anderen
Vergünstigungen.
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Im ausgehenden 16ten Jahrhundert schwand diese Kultur langsam dahin, aufgrund der politischen
Änderungen der damaligen Zeit und ging einer Zeit des Vergessen-Werdens entgehen. Die Harfner wurden
Wandermusiker, – ähnlich den Straßenmusikanten – und reisten von Ort zu Ort. Einer der großen irischen
Komponisten, Turlough O'Carolan (1670-1738 war so ein reisender Harfner
Bis zur ersten Hälfte des 19ten Jahrhundert war die Bardenkunst fast vollständig in Vergessenheit geraten.

Es dauerte bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts die keltische Harfe wieder zu entdecken und die
Kunst des Spiels und des Bardentums wieder zu beleben. Alain Stivell fand die Harfe als Instrument,
nachdem ambitionierte Leute und Instrumentenbauer in die Museen gegangen waren, sich dort die erhalten
gebliebenen Original-Harfen – deren Anzahl an einer Hand abzuzählen war -genau unter die Lupe nahmen
und sie nachbauten.
Doch nicht nur Alain Stivell spielt die keltische Harfe virtuos, Margie Butler spielt sie ebenfalls wunderbar, die
feengleiche Loreena McKennit kann es ebenso gut.
Würde ich persönlich zur Harfe befragt, würde ich sagen, sie ist ein Wundermittel gegen Traurigkeit,
wunderbar zum Auf-Reisen-Gehen und Träumen und ich bin froh und glücklich, dass dieses Stück keltische
Kultur den Weg zurück durch die Jahrhunderte zu uns gefunden hat.
Ich wünsche euch, lieben Lesern viel Freude beim Entdecken der wunderschönen Harfenmusik und sage:
Keep on Listening!
http://legendsofthecelticharp.com/
http://www.celticharper.com/recordings.html#Recording%20Artists
https://www.google.de/webhp?tab=ww&ei=KU-FUqbYOofwhQeks4HAAQ&ved=0CBQQ1S4#q=celtic+harp+atists
http://www.keltia.de/html/keltische_harfen.html#1
http://de.wikipedia.org/wiki/Harfe
http://de.wikipedia.org/wiki/Diatonik
http://www.harfentreffen.de/
http://www.irishharpschool.com/concerts.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Keltische_Harfe
http://www.google.de/imgres?
sa=X&biw=1280&bih=640&tbm=isch&tbnid=z3SH8IczWYyXOM:&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/Wappen_der_Republik_Irland&d
ocid=GcbBch_MSHeODM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Coat_of_arms_of_Ireland.svg/130pxCoat_of_arms_of_Ireland.svg.png&w=130&h=169&ei=jyGFUvqHOKSM4ATd24D4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=333&vpy=387&dur=64&h
ovh=135&hovw=104&tx=88&ty=115&page=1&tbnh=135&tbnw=104&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:24,s:0,i:161
https://www.google.de/search?
q=guinness+brauerei+flagge&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=bSGFUoiuK6vp4gS32oDYBg&ved=0CDIQsAQ&biw=1280&bih=
640
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Leinster_%28bright%29.svg

Morag/Lydia
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White Horse Hill
Die wunderschöne, grüne und hügelige Landschaft des südlichen
Englands bietet eine überraschende Vielfalt an prähistorischen
Sehenswürdigkeiten. Zu den interessantesten zählen sicher die
Geoglyphen (Erdzeichungen, Scharrbilder). Neben dem „long man
of Wilmington“ und dem Riesen von Cerne Abbas, der seinen
Phallus ebenso erhoben hält wie die Keule, ist das weiße Pferd
von Uffington sicherlich das beeindruckendste Bildnis der
vorgeschichtlichen „landart“. Wenn man sieht, wie es sich im
eleganten Schwung der künstlerischen Schlichtheit an die Flanke
der grünen Hügel schmiegt, ist man fasziniert. Dennoch gibt erst der Blick aus größerer Höhe die Perfektion
des Kunstwerks wieder.
Das weiße Pferd von Uffington in der englischen Grafschaft Oxfordshire gilt als das älteste der englischen
Scharrbilder. Man nimmt an, dass das Bild bereits in der Bronze- oder Eisenzeit gefertigt wurde. In den
Quellen finden sich unterschiedliche Zeitangaben. Diese schwanken zwischen 1000 v.u.Z. bis 9. Jahrhundert
n.u.Z. Die stark stilisierte Darstellung macht einen keltischen Ursprung wahrscheinlich. Die Künstler, die das
weiße Pferd schufen, kratzen die Figur in den kreidehaltigen Stein unter der dünnen Grasnabe. Das Bild ist
107 auf 37 Meter groß. Die weißen Gräben haben eine Tiefe von 60 bis 90 cm, sie sind maximal 3 Meter
breit.
Natürlich gibt es verschiedene Interpretationen für die Herkunft des Bildes. Mal will man das Pferd den
Angelsachsen zuschreiben, deren mythische Anführer „Hengist“ (Hengst) und „Horsa“ (Pferd) Urheber des
Scharrbildes sein sollen. Mal soll König Alfred der Große es als Erinnerung an einen Sieg über die Dänen
anlegen haben lassen. Doch mit ziemlicher Sicherheit zeigt das Bild die keltische Göttin Epona. Vor allem
weil sich die Erdzeichnung in der Nähe der eisenzeitlichen Festung Uffington Castle und einer uralten Straße
„The Ridgeway“ befindet, ist eine Verbindung zu den Kelten nahe liegend.
Insgesamt gibt es in England 21 Geoglyphen von
weißen Pferden. Die meisten stammen aus dem 18.
und 19. Jahrhundert. Eines davon ist das Weiße Pferd
von Westbury, im Kalkstein der Salisbury Plains. Aus
der Vielzahl der Abbildungen kann man erkennen,
dass die Verehrung des Urbildes zu Nachahmungen
führte. Vielleicht ist das auch ein Hinweis auf die
fortdauernde Verehrung Eponas durch all die
Jahrhunderte.
Während der gesamten Zeit zwischen dem ersten
Jahrtausend v.u.Z. und der Neuzeit wurde das
Scharrbild von der Bevölkerung in Ehren gehalten und
gepflegt. Noch im späten 19. Jahrhundert gab es alle sieben Jahre dort ein Volksfest, bei dem das Bild
gesäubert wurde. Erst im 20 Jahrhundert begann es zu verwildern und zuzuwachsen. Inzwischen wird es
vom National Trust gepflegt. Leider gibt es immer wieder Menschen, die das Bild verunstalten oder sogar
zerstören wollen.
Literatur und Links:
Peter Sager, DuMont Kunst-Reiseführer Süd-England, Köln, 1977
http://de.wikipedia.org/wiki/White_Horse_Hill
http://en.wikipedia.org/wiki/Uffington_White_Horse
http://www.mysteriousbritain.co.uk/england/oxfordshire/featured-sites/uffington-white-horse-and-dragon-hill.html
http://www.nationaltrust.org.uk/white-horse-hill/

artemisathene
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Misteln
Misteln gehören gleich zwei Familien an: Ein Teil von ihnen, der Viscum
genannt wird, gehört zu den Sandelholzgewächsen. Der Öl und
Räucherungen liefernde Sandelholzbaum ist einer ihrer Verwandten.
Einer der wenigen Bäume übrigens, denn die Sandelhölzer bevorzugen
die Strauchform. Die Misteln selbst sind krautige Pflanzen, die sich gerne
woanders durchfressen. Schmarotzer oder Halbschmarotzer nennt man
das. Die Mistel, die wir kennen und gerne an Weihnachten über die
Türschwelle hängen, ist ein Halbschmarotzer. Sie bildet eigene Blätter
aus, mit denen sie selber Nährstoffe bilden kann. Es gibt auch
Mistelvarianten, die als Vollschmarotzer komplett in ihrer Wirtspflanze
leben und nur die Blüten und Beeren rausstrecken. Vermehren tun sie
sich dann nämlich doch noch selbständig. Die Blüten der Misteln sind
winzig und unauffällig. Ihre Beeren, die weiß, gelb oder rot sein können,
haben keine Samenschale, sondern einen Viscin genannten glitschigklebrigen Schleimmantel, der dafür sorgt, dass die Beeren an Ästen
kleben bleiben und und durch den Verdauungstrakt der Vögel, die sie
gerne fressen, schnell druchflutschen. Die Römer nutzten die Beeren zur Herstellung von Vogelleim, der in
Vogelfallen die Vögel festhielt. Von dem Namen Viscin leitet sich der Begriff "Viscosität" ab.
Die Mistel, die wir am häufigsten zu sehen bekommen, ist die weißbeerige Mistel. Sie blüht zwischen Januar
und März und entzieht ihrem Wirt Wasser und Nährsalze. Davon kann sie richtig dick werden und bis zu
einem Meter Durchmesser erreichen.
Misteln können auf verschiedenen Baumarten wachsen und sind teilweise nach ihrem bevorzugten Wirt
benannt. So unterscheidet man Laubholz-, Tannenholz- und Kiefernmisteln. Misteln sind je nach der
Baumart, auf der sie wachsen, mehr oder weniger giftig. Die Apfelbaum-Misteln sind die ungiftigsten, die
giftigeren Sorten wachsen auf der Robinie, was einleuchtet, weil auch der Baum giftig ist, aber auch
Walnuss, Linde, Ahorn und Pappel beherbergen Misteln der giftigen Art.
Eichenmisteln der Gattung Viscum sind selten. Die Lieblingsmistel der Druiden könnte aber auch eine
andere, ebenfalls sehr seltene Mistel gewesen sein. Sie gehört zwar zur selben Ordnung, aber einer
anderen Familie an. Sie ist ein Riemenblumengewächs, hat gelbe Beeren und wächst nicht nur auf Eichen,
sondern auch auf Edelkastanien. Ansonsten benimmt sie sich genauso schmarotzend wie ihre ViscumVerwandten. Ihre Beeren sind auch genauso klebrig. Eichenmisteln schaden ihrem Wirtsbaum sehr: Der
Holzzuwachs, den ein Baum normalerweise haben würde, kann
sich um 20 bis 50 Prozent verringern. Wenn der Baum stark mit
Misteln befallen ist, kann er sogar eingehen.
In der Naturheilkunde soll Misteltee den Blutdruck senken und
Arteriosklerose vorbeugen. Mistelextrakte sollen bei der
Behandlung von gut- und bösartigen Geschwülsten helfen.
In den Zaubertrank der Asterix-Comics gehören als wichtigste
Zutat mit einer goldenen Sichel geschnittene Misteln. Die Misteln
gaben den Galliern unglaubliche Kräfte. Inspiration für diesen
Wundertrank lieferte wahrscheinlich Plinius: Er beschrieb, wie
weißgekleidete Druiden, denen Eichen und ihre Mistelbewohner
heilig waren, diese mit goldenen Sicheln abschnitten. Die Misteln
durften dabei nicht auf den Boden fallen und wurden mit einem
weißen Mantel aufgefangen. Weiß wie der Mantel mussten auch
die beiden Stiere sein, die die Druiden beim Mistelschneiden
opferten, und die Sichel war tatsächlich golden. Die Misteln wurden zum Brauen von Heiltränken verwendet,
die einfach alles heilen sollten, fruchtbar machten und vor tödlichen Giften beschützten.
Dem Volksglauben war die Mistel nicht ganz geheuer. Ihre volkstümlichen Bezeichnungen sind Hexenkraut,
Druidenfuß, Hexenbesen, Donnerbesen, Bocksholz oder Kreuzholz. Den letzten Namen bekam sie deshalb,
weil im christlichen Volksglauben das Holz vom Kreuz Christus aus Mistelholz hergestellt wurde. Die Mistel,
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damals noch ein Baum, schämte sich darüber so sehr, dass sie zu ihrer heutigen Gestalt
zusammenschrumpelte.
Den Kelten und Germanen galt die Mistel nicht nur als Heilmittel,
sondern auch als Zeichen ewigen Lebens, vielleicht, weil sie "ohne
Wurzeln und ohne Bodenkontakt leben konnte". Die Germanen glaubten,
die Götter streuten Mistelsamen als Geschenke für die Menschen in die
Bäume.
In der Schweiz ist die Mistel noch heute ein Fruchtbarkeitssymbol, auch
das Küssen unterm Mistelzweig geht vielleicht darauf zurück. In
Frankreich dürfen nicht nur Frauen unterm Mistelzweig geküsst werden,
wer darunter steht, wird geherzt und geknuddelt. "Au gui, l'an neuf" sagt
man - "mit den Misteln kommt das Neujahr". Eine Variante des
Mistelküssens verlangt, dass nach jedem Kuss eine Beere gepflückt
wird. Sind alle Beeren abgezupft, dann ist es auch mit dem wilden
Herumküssen vorbei bis zum nächsten Jahr.
Bei den Germanen hatte die Mistel nicht nur eine gute Rolle. Der
Lichtgott Balder träumte von seinem eigenen Tod. Daraufhin nahm seine
Mutter Frigg jedem Lebewesen auf der Erde das Versprechen ab, ihm
niemals etwas zu Leide zu tun. Nur den kleinen Mistelzweig hielt sie für so unbedeutend, dass sie ihn
ausließ. Eines Tages spielten die Götter ein Spiel: Speerwerfen auf Balder...denn ihm konnte ja nichts
passieren, so dachten sie jedenfalls. Loki überlistete Balders blinden Bruder Hödur, gab ihm einen
Mistelzweig in die Hand und hieß ihn auf Balder schießen. Er trifft und sein Bruder sinkt tot zu Boden. Die
Götter versuchen, Balder wieder aus Hels Reich zurückzuholen und Hel ist auch einverstanden, allerdings
unter der Bedingung, dass alle Lebewesen um ihn weinen. Das tun auch alle, außer Loki, der sich in die
Riesin Thökk verwandelt hat und sich in dieser Gestalt weigert, auch nur eine einzige Träne zu vergießen.
Also muss Balder in der Unterwelt bleiben bis zur Götterdämmerung.

Mistelzweige ins Dach oder an die Haustür gehängt galten im Volksglauben als Schutz und Hilfe gegen
Druden, Hexen und böse Geister. Um Tiere vor Behexung zu schützen, gab man ihnen Mistel ins Futter oder
in die Streu und hing Mistelzweige an die Stalltür. In der Antike kochte man Mistelzweige in Wein und goss
ihn gegen Viehseuche den Tieren in die Nase. Warum es gerade die Nase sein musste, ist nicht überliefert,
aber vielleicht lag es daran, dass manche Tierseuchen, z. B. die Rinderpest, wie die Grippe beim Menschen
daherkommen, mit Fieber und laufender Nase. Misteln sollen das Haus vor Blitz und Feuer schützen,
manchmal traute man ihr sogar zu, das Feuer zu löschen. Misteln sollten durch Blitze in die Bäume kommen,
besonders in die Eichen, was sicher damit zusammenhängt, dass die Eiche dem Donnergott geweiht war.
Misteln, die auf Haselbäumen wachsen, sollten verborgene Schätze anzeigen, unter den Wurzeln des
Baumes lebt der Haselwurm, ein Alraun oder eine weiße Natter. Die Eichenmistel kann Schlösser öffnen wie
das Springkraut.
Zauberkraft hatte sie besonders gegen die Fallsucht: Weil die Mistel vom Himmel in den Baum gefallen ist
und nicht auf den Boden fällt, soll sie auch den Epileptiker gegen das Fallen schützen. Bei der Ernte ging der
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Volksglaube nicht so sanft mit der Mistel um wie die Druiden. Man warf sie mit einem Stein herunter oder
schoss sie mit einem Pfeil vom Baum. Wichtig war aber auch hier, sie nicht auf den Boden fallen zu lassen,
sondern mit der linken Hand aufzufangen. Auch die Volksmedizin traut den Misteln zu, die Unfruchtbarkeit zu
bekämpfen. Sogar die Frauen der Ainos in Japan glaubten daran und aßen Mistelbeeren, um schwanger zu
werden.
In Frankreich in Isigny-le-Buat steht eine ca. 3-400 Jahre alte Eiche, die mindestens 50 dicke Mistelknäuel
trägt. Die Eiche war oder ist immer noch ein Pilgerplatz für Epileptiker. Leider konnte ich keine
copyrightfreien Fotos finden, aber der unten genannte Link beinhaltet ein paar Bilder dieses wunderschönen
Baumes. Leider ist der Baum durch die Misteln stark
angegriffen und vielleicht inzwischen schon gestorben. Ich
habe aber gelesen, dass aus den Eicheln der alten Eiche
neue Sprösslinge gezüchtet worden sind. Hoffen wir, dass
sie kräftig wachsen, denn solche Eichen sind wirklich eine
Seltenheit.
Auch die moderne Magie traut der Mistel einiges zu. Wichtig
ist, sie zur Sommersonnwende zu schneiden, oder wenn der
Mond sechs Tage alt ist. Zusätzlich zu Schutz und
Fruchtbarkeit bringt sie Glück bei der Jagd, schützt in die
Wiege gelegt ein Baby davor, von den Feen entführt zu
werden und bewirkt, mit sich getragen, eine schnellere
Wundheilung (aber nicht direkt auf der Wunde, da macht sie
durch ihr Gift eher Probleme). Unters Kopfkissen gelegt
schenkt sie erholsamen Schlaf und schöne Träume, als Ring
getragen schützt sie vor Krankheiten, ein Stück von ihr um
den Hals gehängt macht unsichtbar und sogar Zauber zur
Erlangung der Unsterblichkeit soll sie unterstützen. Wie auch
immer sie das macht, die Mistel scheint wirklich eine
mächtige Pflanze zu sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Misteln
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fbeerige_Mistel
http://de.wikipedia.org/wiki/Eichenmistel
http://de.wikipedia.org/wiki/Misteltherapie
http://www.zauberspiegel-online.de/index.php/mythen-aamp-wirklichkeiten-mainmenu-288/aberglaube-mainmenu-294/670-ksse-unterdem-mistelzweig-update
http://mistletoe.org.uk/homewp/
http://de.wikipedia.org/wiki/Balder
vrttest.imp.ch:10420/infos/allgliteratur/Mistilteinn2002/MT2002_Urech_72dpi.pdf
Hanns Bächtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek Band 145
Scott Cunningham: Enzyklopädie der magischen Kräuter, Stb-Verlag
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Eisenerz
Die Kelten waren nicht nur für ihre Schmuckarbeiten bekannt,
sondern auch für ihre Fähigkeit, Eisen und Stahl herzustellen und
Waffen daraus zu schmieden. Eine der Hochburgen der
Eisenschmiede war Noricum in Österreich. Dort besorgten sich die
Römer Eisen und Waffen aus dem extraharten „Ferrum noricum“,
ohne die sie es vielleicht gar nicht geschafft hätten, die damals
bekannte Welt fast komplett zu erobern.
Das Eisen, das die Kelten abbauten und verhütteten, liegt in der
Natur in Form von Eisenerz vor, also Eisen in chemischen
Verbindungen mit anderen Elementen. Die bekanntesten dieser
Erze sind Magnetit, Hämatit, Pyrit und Siderit. Den Hämatit haben
wir schon ausführlich im Schlangengesang Ausgabe 53 behandelt,
um die anderen soll es hier gehen.
Der Magnetit enthält von allen das meiste Eisen, 72%, und er ist
magnetisch. Er ist hart und stabil und kommt weltweit eher selten
vor, aber dort, wo man ihn findet, ist dann auch eine ganze Menge
von ihm.
Dass sich seine Magnetkraft zur Navigation verwenden lässt, ist
schon lange bekannt. Die Chinesen verwendeten schwimmende Kompassnadeln. Der Römer Plinius der
Ältere behauptete, ein Hirte namens Magnes habe auf dem Berg Ida einen Stein gefunden, der ihn mit den
Schuhnägeln und der Spitze seines Stocks auf dem Boden festheftete. Plinius unterschied männliche und
weibliche Magneten, die männlichen sind die uns bekannten, welchen Stein er mit weiblichen Magneten
gemeint hat, lässt sich nicht mehr feststellen.
Natürlicher Magnetit entsteht durch Vulkanausbrüche. Mit Hilfe von Hitze kann man ihn auch künstlich
herstellen. Die schwarzen Sandstrände Islands und Kaliforniens enthalten große Mengen von Magnetit.
Microkleine Magnetitteilchen sollen in Tieren mit besonders gutem Orientierungssinn dafür sorgen, dass
diese immer den Weg finden. Bakterien erzeugen selbst Magnetosomen, um sich zu orientieren, und als
1968 in einem Meteoriten vom Mars solche Magnetosomen gefunden wurden, entspann sich eine
Diskussion über Leben auf dem Mars. Die Debatte ist bis heute noch nicht abgeschlossen.
Als Heilstein soll der Magnetit aktivieren, die Drüsen und
den Energiefluss anregen, gegen Vergiftungen und
Entzündungen
helfen
und
Verspannungen
lösen.
Körpergeruch und starkes Schwitzen sollen durch ihn
genauso verschwinden wie Hungergefühle.
Magnete, in diesem Fall künstliche, werden gern in
Bandagen - z.B. für die Handgelenke – eingearbeitet. Es
gibt Menschen, die schwören drauf, aber man sollte damit
wirklich vorsichtig sein. Bei mir lösen sie z.B. nur Herzrasen
aus und mir wird kräftig schlecht davon.
Der nächste bedeutende Eisenerzstein ist der Siderit. Er
enthält knapp 50% Eisen und ist leicht zu verhütten, was ihn
sehr beliebt macht. Das größte bekannte Vorkommen ist in
der Steiermark, in jenem Gebiet, wo schon die Noricer ihre
Erzhütten hatten. Dort lagerten insgesamt ca. 400 Millionen
Tonnen des Gesteins, davon sind inzwischen etwa 250
Millionen Tonnen abgebaut.
Als Schmuckstein wird der Siderit selten verwendet, da er sehr weich ist. Als Heilstein unterstützt er Blut und
Knochen und macht fürsorglich. Er hilft bei Eisenmangel und Osteoporose und gibt Geduld und Gleichmut.
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Der Pyrit, der letzte der drei, ist auch als Katzengold oder Narrengold bekannt. Sein Aussehen bekommt er
vom Schwefelanteil, auf einen Teil Eisen kommen bei ihm nämlich zwei Teile Schwefel. Er bildet oft
Würfelkristalle, glänzt metallisch und golden und wird auch leicht mit Gold verwechselt. Aber im Gegensatz
zu Gold ist er hart und lässt sich nicht formen. Reibt man mit ihm über raues Porzellan, dann hinterlässt er
einen schwarzen Strich, mit Gold dagegen malt man auch golden. Katzengold ist etwas, das den Menschen
täuscht. Das Wort leitet sich nicht von den Katzen ab, sondern von den Ketzern, denn das Wort wurde von
den „Fälschern der kirchlichen Lehre“ auch auf andere Fälscher und Fälschungen übertragen. . Pyrit kann
allerdings manchmal wirklich etwas Gold enthalten. Die Goldgewinnung lohnt sich aber nur selten. Mancher
Pyrit enthält dafür so viel Kupfer, dass sich die Kupfergewinnung lohnt. Ansonsten wird Pyrit meistens für
Schwefelsäure abgebaut. Übrig bleibt das Purpurerz, das in den Hochöfen zu Eisen verhüttet werden kann.

Der Name Pyrit stammt vom griechischen Wort für Feuer, denn durch seinen hohen Schwefelanteil brennt
der Stein gut. Das wurde schon in der Steinzeit genutzt, indem man mit einem harten Feuerstein Splitter vom
Pyrit abschlug und damit Feuer anzündete.
Pyrit wird als Schmuckstein verarbeitet, ist aber empfindlich und verträgt weder Wärme noch Säuren
besonders gut. Als Heilstein soll er gegen Arthritis und Ischias wirken. Eine Pyritsonne als Amulettanhänger
soll das Immunsystem stärken und das Verdauungssystem beruhigen und heilen. Wegen seines
Schwefelanteils sollte man mit dem Pyrit aber sehr vorsichtig umgehen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ferrum_noricum
http://de.wikipedia.org/wiki/Noricum
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenerz
http://de.wikipedia.org/wiki/Pyrit
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetit
http://de.wikipedia.org/wiki/Siderit
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompass
http://www.vigeno.de/siderit-lexikon-der-edelsteine
http://de.wikipedia.org/wiki/Ketzer
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Pferde
Equus, die Einhufer, bilden die kleine Familie der Pferde, zu der
die Esel, die Zebras und die Pferde selbst gehören. Mit den
Pferden wollen wir uns hier etwas näher beschäftigen.
Stammesgeschichtlich ist die Pferdefamilie schon 55 Millionen
Jahre alt. Ihren Ursprung hatte sie in Nordamerika. Von dort
wanderte sie nach Südamerika und nach Eurasien aus. In
Eurasien verbreitete sie sich schnell und wurde in vielen Regionen
heimisch. Zebras in Afrika, Esel in Afrika und Asien, Pferde in
Asien und Europa. Auf dem amerikanischen Kontinent starben die
Pferde vor ca. 10 000 Jahren aus, der Grund dafür ist nicht
bekannt. Erst mit den Siedlern aus Europa kamen sie zurück nach
Amerika und verbreiteten sich dort dann auch wieder sehr schnell.
Von den wilden Pferden in Europa, die wir schon in den
Höhlenmalereien
des
Paläolitikums
bewundern
können,
überlebten am längsten der Tarpan und das Przewalski-Pferd. Der
Tarpan ist inzwischen ausgestorben, das Przewalskipferd konnte
in einigen Zoos überleben und wurde erfolgreich wieder in den
mongolischen Steppen ausgewildert. Alle anderen „wilden“
Pferderassen sind eigentlich verwilderte Hauspferde, so die Mustangs in Amerika und die Brumbys in
Australien. In der Namibischen Wüste lebt seit ca. 1915 eine Gruppe von etwa 250 bis 300 verwilderten
Pferden. Man nimmt an, dass bei Kriegshandlungen im ersten Weltkrieg mehrere Gestüte und Farmen
zerstört wurden und dabei die Pferde freikamen. Sie haben sich gut eingerichtet in ihrem Revier, das
mittlerweile ein Naturschutzgebiet ist. An ihrer bevorzugten Tränke in Garup kann man die Pferde von einem
hölzernen Unterstand aus beobachten.
Aber zurück zu ihren Vorfahren: Sicher wurden diese zuerst als Nahrungsquelle betrachtet und von den
Menschen wegen ihres Fleisches und ihres Fells gejagt. Etwa 5-4000 v.u.Z. kamen die Menschen dann auf
die Idee, die Pferde zu zähmen und als Last-, Zug- und Reittiere nutzbar zu machen. Auch als Fleisch- und
Lederlieferanten wurden sie weiterhin geschätzt, ihr Haar als Roßhaar in die Matratze gestopft und in
manchen Gegenden ist Stutenmilch immer noch ein beliebtes Getränk. Aber das wichtigste für den
Menschen war sicher ihre Kraft. Ohne Pferd wären die Eroberer aller Länder wohl nicht so schnell
vorangekommen.
Wenn man sie lässt, leben Pferde am liebsten in Herden und bevorzugen die Dämmerung und die Nacht für
ihre Aktivitäten. Sie haben gern weite Flächen mit Überblick, um vor Gefahren schnell flüchten zu können. In
Gruppen zwischen drei und 35 Tieren leben die Stuten mit ihren Fohlen und werden von einem Hengst, bei
größeren Gruppen manchmal auch von mehreren, begleitet.
Junge Hengste leben in Junggesellengruppen, ältere sind oft
Einzelgänger.
Als Nutztiere werden bevorzugt Stuten und Wallache – kastrierte
Hengste – eingesetzt, weil Hengste oft nicht zu bändigen sind,
sobald eine rossige, also paarungsbereite, Stute in der Nähe ist.
Die Nomadenvölker in Zentralasien, die vielleicht die ersten
waren, die sich Pferde zähmten, hatten davon den Vorteil, dass
sie auf den kargen Steppen schneller von einem Stück fruchtbarer
Erde zum nächsten kamen. Schon um 3000 v.u.Z. haben sie das
Zaumzeug und den Sattel erfunden, mit dem sich die Pferde
leichter reiten und lenken ließen.
Im Zweistromland stärkten die Assyrer, die Hetiter und die Hurriter
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die Macht ihrer Reiche durch die von Pferden gezogenen Streitwagen. Zwischen 1700 und 1600 v.u.Z.
eroberten die Hyksos, ein Nomadenvolk wahrscheinlich aus der Grenze zwischen Palästina und Syrien,
große Teile Ägyptens. Sie blieben dort und verehrten ihren Gott Baal-Hadad, bis sie durch Ahmose den
Ersten um 1532 v.u.Z. vertrieben wurden. Den Ägyptern brachten sie die Technik, vom Streitwagen zu
kämpfen, den Langbogen und die Gottheiten Reschef und Astarte mit, die bei ihnen die Schutzgötter der
Pferde gewesen sein sollen. Astarte wurde später in Ägypten als Kriegsgöttin meistens auf einem Pferd
sitzend dargestellt. In Auaris, der Hauptstadt der Hyksos, gruben Archäologen die ältesten Pferdeskelette
Ägyptens aus, Hinterlassenschaften der Hyksos.

Wann in Europa Pferde domestiziert wurden, ist nicht genau nachzuweisen. Ein Zeichen dafür sind die
Wagengräber. Einige wenige Funde sind sehr alt, so ist ein Wagengrab aus Bulgarien vor ca. 5000 Jahren
angelegt worden. Später in der Bronze-, Hallstadt- und Latenezeit tauchen sie viel öfter auf. In ihnen wurden
wahrscheinlich die Vornehmen der Gesellschaft auf oder neben einem Wagen begraben. Zugtiere waren
zwar meistens keine mit dabei, aber am Geschirr, besonders an der Trense, kann man erkennen, ob der
Wagen für Pferde oder für Kühe gedacht war.
Grabbeigaben und Felsritzungen der Bronzezeit zeigen Wagen mit Pferden und runden Gebilden. Was
genau sie darstellen, können wir leider niemals sicher wissen. Schön sind sie allemal: Der Strettweger
Opferwagen mit seinen Pferden und der Frau mit der runden Schale auf dem Kopf im Mittelpunkt und der
Kultwagen von Peckatel, der einen Kessel trägt. Auch eine Felsritzung in Tanum in Schweden zeigt einen
Wagen, allerdings sehen die vorgespannten Tiere eher wie Kühe aus. Unter den etwa 10 000 Felsbildern
finden sich aber sehr deutliche Abbildungen von Pferden mit Reitern.

Eine wunderschöne Skulptur aus der Bronzezeit ist der Sonnenwagen von Trundholm. Ein Bauer fand ihn
1902 auf seinem Feld beim Pflügen. Das Pferd, das einen Wagen mit einer goldenen Kugel zieht, stammt
etwa von 1900 v.u.Z. und gehört zusammen mit der Himmelsscheibe von Nebra zu den am besten
erhaltenen Funden der europäischen Bronzezeit. Beides sind wunderschöne Kunstwerke, die von sehr
großen handwerklichen Fähigkeiten zeugen. Der Sonnenwagen erzählt noch etwas anderes: Nämlich die
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Verbindung der Pferde mit der Sonne. Dass Pferde den
Sonnenwagen über den Himmel zogen, glaubten auch die Römer
und Griechen. Bei den Germanen zogen die Pferde Arvakr, der
Frühwache und Alsvidr, der Allgeschwinde, die Göttin Sol, in der
indischen Mythologie sitzt der Sonnengott Surya auf einem
Pferdewagen, der von Aruna, der Morgenröte, gelenkt wird.
Pferde als Opfer begleiteten den Patroklos ins Jenseits: „...vier
halskräftige Rosse warf er stracks auf das Scheitergerüst mit
heftigem Stöhnen...“ (Homer, Illias). Viele Reitervölker bestatteten die
Pferde gleich mit ihren Reitern. In einem frühmittelalterlichen
Gräberfeld im Landkreis Kloppenburg wurden 24 Pferde bestattet,
die vielleicht ihre germanischen Reiter nach Walhall tragen sollten.
Die Feinde der Germanen kamen nicht nach Wallhall sondern
landeten im Sumpf, jedenfalls wurde im Opfermoor von Thorsberg
eine ganze Reitereinheit versenkt. Tacitus berichtet, dass die
Germanen ihren Göttern versprachen, im Falle eines Sieges die
gesamte Beute zu opfern und erwähnte auch heilige Seen, worin
die Gegner nach dem Kampf versenkt wurden. Nicht jedes
geopferte Pferd der Germanen landete im See, beim Ritual wurde das Pferdefleisch oft auch gegessen. Das
Christentum verbot das Essen von Pferdefleisch und der Papst erließ sogar eine Bulle dagegen. Wer
trotzdem noch Pferdefleisch aß, galt als besonders sturer Heide.
Die germanischen Pferde konnten die Zukunft vorhersagen. Weiße Pferde wurden in heiligen Heinen
gehalten und als Orakel befragt. Auch Odin ritt auf einem Pferd. Sein Sleipnir hatte sogar acht Beine statt nur
vier wie das normalerweise der Fall ist. Mit ihm führte er die wilde Jagd an, in der ihm natürlich auch viele
Pferde mit ihren Reitern folgten.
Die keltischen Göttinnen Epona und Rhiannon sind schon in dieser Ausgabe beschrieben. In der irischen
Sage von Noinden Ulad ist die Sidhe Macha mit einem Sterblichen verheiratet. Sie hat ihrem Mann das
Versprechen abgenommen, über ihre Kraft niemals zu sprechen. Leider hält er sich nicht daran und gibt vor
dem König damit an, dass seine Frau schneller als alle Pferde laufen kann. Es kommt wie es immer kommt,
der König verlangt Beweise, Macha gewinnt das Wettrennen gegen die
Pferde und läuft gleich weiter, auf und davon. In einer anderen Variante
der Geschichte gewinnt sie zwar, stirbt aber dann an Erschöpfung. Cu
Cuchlain, ein anderer irischer Held aus der Noinden Ulad, hat zwei
Pferde von Macha bekommen, den grauen Liath Macha und den
schwarzen Dub Slainglenn. Beide leisten ihm viele Dienste, der graue
schützt seinen Herren sogar bis zu dessen Tod.
Sind die Heldenmythen eher tragischer Stoff, so hat die Sage über reale
Könige der Kelten Frivoles zu berichten: Giraldus Cambrensis, ein
adeliger Erzdiakon, behauptete, dass sich in Nordirland zur
Amtseinführung der König mit einer weißen Stute vereinigen musste.
Was wirklich dran ist und was der Fantasie eines religiösen Gegners
entsprungen, lässt sich nicht mehr feststellen. Sicher ist aber, dass auch
die Kelten ihren Fürsten Pferde mit ins Grab gaben.
Ashvameda heißt ein Pferdeopfer aus den hinduistischen Veden. Das
Pferd wurde losgejagt und ein Heer folgte ihm und kämpfte mit jedem
Volk, das es wagte, das Tier einzufangen. Wieder zurückgekehrt wurde
das Pferd dann geopfert und sein Herz verbrannt.
Arsibini, das Pferd von König Menua, wurde um 800 v.u.Z. als Sieger im Weitsprung erwähnt und ist damit
wohl das erste namentlich genannte Pferd der Geschichte. Bukephalos, das Pferd Alexanders des Großen,
sollte sogar sprechen können, was aber wahrscheinlich eher der Vorliebe seines Herrn für alkoholische
Getränke als der Wahrheit entstammt. Incitatus war als einziges Pferd Senator der Römer, ernannt von
seinem durchgeknallten Herrn Caligula und sicher besser dazu geeignet, Rom zu regieren, als dieser.
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Das erste Pferd der Griechen soll Poseidon erschaffen haben, der selber auch als Pferd unterwegs war, um
Demeter zu vergewaltigen. Demeter gebar Areion, ein sprechendes Pferd. Aus dem Körper der toten
Medusa, einem anderen Opfer erst von Poseidon und dann von Perseus, entsprang der Pegasus, ein
geflügeltes Pferd, das die Dichter in den Himmel der Inspiration trägt.
Bei der Sufi-Zeremonie Derdeba werden die in Trance gefallenen von einem Pferd namens Buchari
davongetragen. Buraq heißt das Pferd, das Mohammed in einer Nacht zum Himmel und dann zurück nach
Mekka getragen haben soll. Vishnu erscheint in seiner zehnten Inkarnation als das weiße Pferd Kalki,
Krishna besiegt den Pferdedämon Keshi. Bevor Siddhartha Gautama zum Buddha wurde, besaß er ein
weißes Pferd namens Kanthaka.
Lungta, das mongolische Windpferd des Tengrismus und Bön-Schamanismus ist ein Symbol für die
menschliche Seele. Auf tibetischen Gebetsfahnen steht es in der Mitte, während auf dem Rand die Symbole
der vier Elemente abgebildet sind. Die Fahnen sollen die Gebete zum Himmel tragen wie das Windpferd
zum Himmel fliegt.

Auch der europäische Volksglaube verbindet Pferde mit den Elementen. Ein weißes Pferd steht für das
Wasser, ein Fuchs für das Feuer, ein Rappe für die Erde und ein Brauner für die Luft. Eine andere Einteilung
ist die in schwarz und weiß, gut und böse, wobei das weiße Pferd natürlich die gute Seite repräsentiert und
das schwarze die Nacht, den Teufel, das Böse. Der Tod reitet beides, einen mageren Schimmel oder einen
wilden Rappen. Totenpferde und Pferdedämonen kommen in vielen Erzählungen vor. Wo ein Pferd stehen
bleibt, soll sein Reiter begraben werden. Wo es stehen bleibt, da kann auch – je nach Bedarf – eine Kirche
oder ein Haus gebaut werden, denn seine Weissagegabe hat es auch im Volksglauben behalten. Sein
Schnauben und Prusten können Kundige deuten, wenn das Pferd nicht gleich die menschliche Sprache
spricht, was alle Pferde in der Weihnachts- und Neujahrsnacht können, Helden- und Zauberpferde aber fast
immer. Zauberpferde tragen mutige oder übermütige bei Nacht über Stock und Stein und setzen sie
hunderte von Kilometern weit weg ab, so dass es Tage dauert, wieder zurück zu kommen. Sie helfen aber
auch beim Bau von Mauern und bringen Steine. Die Kornmutter reitet auf einem Ernteschimmel übers Feld,
wenn der Wind über den Acker weht. Rappen, magere
Schimmel oder Tiere mit auffälligen Farbabzeichen sind oft
Erscheinungsformen von Teufeln und Dämonen. Wer ein
geflecktes Pferd reitet, ist zwar nicht gleich des Teufels,
aber nicht ganz für voll zu nehmen, denn „Narren und
Gecken reiten auf Schecken“, das meint zumindest der
Volksmund. Ein Narr ist bestimmt auch, wer sich die
diversen Rosskuren aus der Volksmedizin zu Gemüte führt.
Besonders beliebt scheinen in Branntwein aufgelöste
Pferdeäpfel gewesen zu sein. Gern mit einer toten Laus als
weiterer Zutat – vielleicht zur Geschmacksverbesserung –
galten sie als Medizin gegen Kolik, Durchfall, Ruhr und
Fieber, Verstopfung, Impotenz und Rippenfellentzündung.
Die leckere Medizin musste man selbstverständlich
einnehmen. Da hatte es der Augenkranke noch recht gut, dem die Pferdeäpfel nur auf die Augen gebunden
wurden. Sehr gesund sollte auch eine Rossknödelsuppe sein. Das Rezept dazu ist nicht überliefert, was
bestimmt kein großer Verlust ist.
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Viel charmanter ist da doch das Hufeisen als Glücksbringer. Es ist nur nicht sicher, welches die richtige Art
ist, ein Hufeisen aufzuhängen. Die einen sagen, es muss mit der Öffnung nach oben, damit das Glück
hineinfällt, die anderen plädieren fürs Gegenteil, damit das Unglück abrutscht. Mit der Öffnung vom Haus
wegzeigend soll es das Böse abfangen, anders herum leitet es das Böse ums Haus herum. Wenn das aber
alles nichts hilft, dann kann man das Hufeisen zur Not ja immer noch nach dem Bösen werfen. Besser als
ein Pferdeapfel wirkt das bestimmt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pferde
http://de.wikipedia.org/wiki/Wildpferd
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCstenpferd
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauspferd
http://de.wikipedia.org/wiki/Hyksos
http://de.wikipedia.org/wiki/Reschef
http://de.wikipedia.org/wiki/Astarte
http://de.wikipedia.org/wiki/Wagengrab
http://www.yumpu.com/de/document/view/5347476/das-spatkeltische-wagengrab-von-boe-dep-lot-ethttp://frankenland.franconica.uni-wuerzburg.de/login/data/1981_259.pdf
http://www.rhoen.info/lexikon/staetten/Gr%E4berfeld_(II)_der_Hallstattzeit_von_Gro%DFeibstadt_5269417.html
http://www.archaeologie-krefeld.de/news/PferdeAusstellung/Pferde.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwagen_von_Trundholm
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Felsritzungen_von_Tanum
http://de.wikipedia.org/wiki/Kultwagen_von_Strettweg
http://de.wikipedia.org/wiki/Kultwagen_von_Peckatel
http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdegrab
http://de.wikipedia.org/wiki/Ashvamedha
http://de.wikipedia.org/wiki/Windpferd
http://de.wikipedia.org/wiki/No%C3%ADnden_Ulad
http://de.wikipedia.org/wiki/Keltische_Mythologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Giraldus_Cambrensis
http://de.wikipedia.org/wiki/Areion
Hanns Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek 145
http://de.wikipedia.org/wiki/Pegasos_(Mythologie

Marion
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Malen und basteln mit dem White Horse
1892 skizzierte William Plenderleath das weiße Pferd vom Uffington Hill. Diese
Zeichnung des Pferdes in weiß auf schwarzem Grund kann wunderbar als
Vorlage für diverse Verzierungen verwendet werden. Es ist inzwischen sogar
erlaubt, diese Skizze zu kopieren, da der Urheberschutz abgelaufen ist.
Nun kann man loslegen und das hübsche, stilisierte Pferd
für Bastelarbeiten verwenden. Dazu klebt man die Pferdezeichnung am besten auf
einen Karton und schneidet die Umrisse aus. Das Auge muss bei den Arbeiten später
hinein gemalt werden. So erhält man eine Schablone, die dann für alle möglichen
Bastelarbeiten verwendet werden kann. Folgende Beispiele bieten sich an, aber
prinzipiell sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt:
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mit Porzellanmalerei in schwarz auf einen weißen Teller,
Tasse oder in eine Schüssel
mit Textilfarben auf T-Shirts, Schürzen oder Taschen
als Wand-Deko zum Beispiel in Form einer waagerechten
Bordüre
auf ein Blatt gemalt oder Kopiert als Deko-Oberfläche für
einen Büroordner oder eine
Schulmappe

Link: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Uffington-White-Horsesat.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Uffington_White_Horse&h=194&w=259&sz=1&tbnid=lUtbI9Zb8AfpNM:&tbnh=160&tbnw=
213&zoom=1&usg=__wVWU87xG_TA8-JcE2fRPQgiwn1Y=&docid=0dR7e5mWn7itgM&itg=1&sa=X&ei=FzuDUuVRz8uyBoZgNgO&sqi=2&ved=0CK4BEPwdMAo

artemisathene
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Shirt mit Höhlenmalerei
Die Tierfiguren, mit denen viele unserer Vorfahren die
Höhlenwände bemalt haben, machen sich auch auf anderen
Gegenständen gut. Ich habe damit ein T-Shirt verziert.
Dazu habe ich ein weißes Poloshirt aus dem
Secondhandshop verwendet. Ich habe ihm den Kragen
abgeschnitten, weil ich Krägen nicht leiden kann. Dann
habe ich es zusammengeknüllt und in terracottafarbene
Stofffarbe getaucht. Es darf ruhig unregelmäßig und fleckig
aussehen. Trocknen lassen. In einem Becher Wasser ca. 1
TL Stofffarbe in rot auflösen (ich hab Simplicol verwendet,
bei andern Stofffarben ist die Menge evtl. anders) und über
das Shirt verteilen, so dass unregelmäßige Flecken und
Sprenkel entstehen. Genauso mit einem Becher olivgrüner
Stofffarbe. Auswaschen und trocknen lassen.
Für die Schablonen der Höhlentiere habe ich den Font
Cave-Painting-Dingbats verwendet.
Quelle: http://www.fontspace.com/dixies-delights/cavepainting-dingbats

Ich habe mir aus dem Font ein paar Tiere ausgesucht und vergrößert. Aus den Vorlagen habe ich
Schablonen geschnitten und mit einem braunen und einem orangenen Stoffmalstift ausgemalt. Dazu noch in
paar Tupfer in braun über das T-Shirt, und das ganze kräftig gebügelt, damit es haltbar wird.
Hier sind die von mir verwendeten Tiere gleich in der passenden Größe:
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Göttin
Du bist die Luft, die man zum Atmen braucht
Du bist das Feuer, das auf dem Herde faucht
Du bist das Wasser, das in Bach und Flusse rauscht
Du bist die Erde, auf der alles Leben kraucht
Du bist der Basis für alles, was geht oder steht
Du bist die Mutter von allem, was lebt,
Unter vielen Namen bist Du bekannt
wirst Cerridhwen, Brighid, Freya, Shakti, Diana genannt
auch als Hel, Holle, Durgha oder Pacha Mama sprechen wir Dich an
Deine Liebe zieht uns in Bann
Du kommst vielgestaltig daher
Deine Attribute unterscheiden sich sehr
Halbmond, Kessel, Apfel, Feuer, Bogen und Schild oder Schwert
alles davon sagt uns, es ist gleich viel wert
Ich sage, ich seh Dein Gesicht überall in der Welt
und das ist, was mein Auge erhellt
Deine Gestalten sind viele, jede ist besonders und schön
bist für mich immer Inspiration
ich beuge mein Haut, wenn ich Dich seh
egal wo ich bin, wo ich auch geh und steh
Ich sage Diese Worte, Dir zur Ehr
verlass Deine Wege niemals mehr
Morag

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ein Insiderbericht aus Schottlands Lochs
oder
Was lebt in den schottischen Gewässern tatsächlich?
Von Morag, Bewohnerin des Lochs Morar
Sind es nur Fische, die die kalten Tiefen bevölkern oder ist dort noch
mehr zu Hause?
Ich nehme euich heute einmal mit in die tiefen der kalten schottischen
Seen und wir schauen was dort schwimmt und gedeiht. Eins zur
Erklärung noch kurz vorab:
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Da ich diesen Artikel verfasst habe, und ich das Wort Monster nicht gern habe, spreche ich hier von meinen
Schwestern als Wasserdrachen, ich hoffe sehr, es ist genehm so?

Lasst uns also nun beginnen:
Nein, Loch Ness ist nicht der einzige See, der mehr als Fischen und Pflanzen Heimat bietet, Nessie hat
Brüder und Schwestern, die mehr oder weniger unentdeckt die Fluten durchschwimmen und ahnungslose
Passanten erschrecken.
Ich erzähl am besten als erstes,wer wo zu Hause ist:
Im Loch Lochry ist es Lizzy, die ihre Bahnen zieht, Muc-Sheilich ist es, die ihre Kreise durch den Loch Maree
pflügt, Nessie ist es, die im Loch Ness friedlich schwimmt, und im Loch Morar bin ich selber diejenige, die
dahin paddelt und auch schon einmal den einen oder anderen Spaziergänger erschreckt.
2 der vier Lochs liegen im Bereich des Great Glenns (Loch Lochry und Loch Ness). Diesen beiden Seen wird
nachgesagt, dass unterirdische Verbindungen bestehen würden, und dass die jeweiligen Wasserdrachen
ihre Heimstätten zu diversen Besuchen verlassen
könnten. Ebenso ist es erstaunlich, dass Loch Morar
und Loch Maree beide im Unitary Authority Highland,
liegen. Weiter verwundert, dass uns allen vieren eine
ähnliche Gestalt nachgesagt wird. Alle seien wir groß
und schlank, haben einen langgestreckten Hals,
Höcker auf dem Rücken, und sind ca 6-9 Meter lang.
Manche der Menschen sagen, dass das unterirdische
Netz von Kanälen – so es denn bestünde– doch
größer als bisher angenommen ist und es ist nur ein
Wassermonster, welches zwischen allen 4 Lochs hin
und herschwimmt..
Mir persönlich wird nachgesagt, ich künde mit meinem
Auftauchen den Tod eines Mitglieds vom Clan der
McDonalds an. Zuletzt wurde ich im ausgehenden
vergangenen Jahrhundert gesichtet. Ich lasse mich
sogar seit 1887 immer wieder einmal sehen, so 1970 (dem Geburtsjahr derer, die den PC für mich hier
bedient *g), dann Ende der 50er des letzten Jahrhunderts, zuletzt1996 fand ein Taucher, der sich auf die
Suche mir, dem Wasserdrachen machte, in den Tiefen des Lochs das Skelett eines Hirschen, welches er –
phantasievoll oder nicht – als die Überreste meiner Mahlzeit deklarierte.
Reisen wir vom Loch Morar zum Loch Ness und zu der "Grande Dame" der schottischen Wasserdrachen:
Nessie tauchte das erste mal zu spät-keltischer Zeit auf, St. Columba sei es gewesen, der sie am Ufer ihres
Sees "gebannt" habe. Wenn er wüsste, dass "das" Wassermonster schlechthin immer noch gesichtet
wird..ich weiß nicht, wie er reagieren würde. Doch weiter im Text:
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Nessie wurde seit den Tagen des ausgehenden 19 Jahrhunderts immer wieder gesichtet. Die
Beschreibungen ähneln sich, es wird von einem langgestreckten Tier gesprochen, welches Buckel auf dem
Rücken habe, jedoch immer freundlich auf die reagiert habe, die ihm in die Quere kamen.
Kryptozoologen haben sich mit den Legenden der Wasserdrachen beschäftigt, und anhand der
Beschreibungen kamen sie zu dem Schluss, dass es sich bei uns um an urzeitliche Wassersaurier handeln
müsse.

Alles in allem unterscheidet Nessie und mich nur, dass ich auch schon einmal etwas grantiger reagiert habe
als sie. Zwei Fischer Duncan McDonell und William Simpson erklärten, sie haben auf mich geschossen, um
sich meiner Zuwendung erwehren zu können. Hm... da soll einer nicht grantig werden, was?
Lizzy wird ähnlich wie Nessie und ich beschrieben, auch sie erinnert einen an einen urzeitlichen
Wassersaurier. Sie tritt das erste mal 1929 auf den Plan und ihre letzte Sichtung datiert auch aus den
1990ern, genauer 1997, als der Wildhüter Alastair Stevenson auf dem Loch Lochry zum Fischen unterwegs
war. Aus demselben Jahr datiert die erste professionelle Suche nach Lizzy, welche vom "Loch Ness Monster
Fan Club" durchgeführt wurde.
Auch Lizzy ist freundlich gesinnt, sie tut ebenso wie Nessie keiner Fliege etwas zu Leide.
Einzig Muc-Sheilac fällt etwas aus der Art, sie wird als langgestrecktes, dünnes Tier bezeichnet, dessen Kopf
einem großen Aal ähnelt. Da diese Vertreterin der Wassermonster noch nicht so bekannt ist, ich weiß bis auf
ihren Namen und ihren Wohnort leider recht wenig von ihr. Das einzige was noch zu tage trat, war, dass ihr
Name phonetisch von sìolag kommt, welches "großer Aal" bzw. "großer Fisch" bedeutet.
Alles in Allem recht interessante Vertreterinnen der Gattung "Wassermonster Schottlands", nicht wahr?

Doch wir 4 Damen sind nicht die einzigen , die in Schottlands Gewässern ihr Wesen treiben, es gibt noch
den Nuckalavee, welcher nun wirklich nicht als "nett" zu bezeichnen wäre. Er lebt an Schottlands Küsten,
und ist dem Folk der Fuath entsprungen und einer der Elfen, die am meisten gefürchtet werden. Seine
Zuständigkeit sind Dürre, Tod und vernichtete Ernten. Er kommt in Gestalt eines Zentauren daher, ist jedoch
nicht hübsch anzusehen, mit seinem einzigen Auge, welches rotflammend brennt und seinem großen Maul.
Fürchterlich anzusehen ist nicht nur, wie sein fauliger Atem die Nutzpflanzen sterben lässt, sondern auch,
dass er keinerlei Haut am Leib hat.
Nein, er ist niemand, dem man gern begegnet.
Weiter gibt es in Schottland noch die Kelpies und die Wasserpferde, welche entweder als Pferd oder Pony
am Strand erscheinen, und diejenigen, die sich auf seinen Rücken setzen, mit in die dunklen Tiefen nehmen
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und nie wieder herauslassen. Wie kann man denn erkennen, ob man jetzt einen dieser Geschöpfe vor sich
hat oder tatsächlich ein ausgebüxtes Pferd? Nun..man schaue sich die Mähne des Tieres an. Ist sie
pitschnass, oder hängt gar Seetang darin, dann ist äußerste Vorsicht geboten, denn, das ist kein normales
Pferd. Eine weitere Entscheidungshilfe bietet die Haut des Tieres, ist sie kalt und fühlt sich robbengleich an,
sollte man ebenfalls nicht auf den Rücken des Tieres klettern.
Um die Unterscheidung noch schwieriger zu machen haben beide gestaltwandlerische Fähigkeiten, welche
die Identifikation und die Frage : Mann (bzw. Frau) oder mythisches Wesen verkompliziert, doch es gibt auch
hier eine Unterscheidungsmöglichkeit.

'Findet man am am Meer oder am Seeufer eine Person, deren Haar mit Seetang "garniert" ist, sollte man
nicht auf das, was die Person zu einem sagt, hören. Ja die Wasserpferde und Kelpies sind, wenn sie es
wollen und darauf anlegen, zu gefallen, sehr wortgewandt bzw. - treten sie einem als Tier entgegen – auch
sehr freundlich.
Dies mag ein Grund sein, warum den Hochländern eine gewisse Menschenscheu oder gar Unfreundlichkeit
nachgesagt wurde. Nun..wer will sich schon auf dem Grund des Meeres wiederfinden? Insofern sind
Ressentiments gegen Fremde sehr verständlich.
Was kann man denn tun, wenn das Wesen einen in den Bann geschlagen hat? Es gibt auch hier eine
Lösung: Schafft man es, dem Tier ein Zaumzeug anzulegen, oder einen Brautschleier überzuwerfen, dann
dient das Wasserpferd seinem menschlichen Besieger.
Wie man sehen kann, gibt es in der Tat sehr viel interessantes was sich aus dem keltischen Erbe rekrutiert,
und wenn es nur der Glaube an Wasserpferde, Kelpies, Wasserdrachen und sonstiges Getier handelt.
Und ...wer weiß es tatsächlich? Vielleicht haben diejenigen ja recht, die behaupten, in den Seen Schottlands
gibt es Zeitportale und die, die wir als Monster betiteln, sind Besucher aus dem Gestern?
Das würde bedeuteten, das Gestern heute ist. Was ist dann Morgen?
Nun muss ich meinen kleinen Exkurs hier beenden, sonst lande ich noch zu weit in der druidischen
Mythologie.
Ich hoffe, unser kleiner Ausblick in die blauen Tiefen der schottischen Seen hat euch gefallen.
Liebe Grüße von eurer Morag, einer der 4 großen Wasserdrachen Schottlands.
Mein Dank auch an Lydia, die den Artikel für mich hier bei Eurer Zeitung eingestellt hat.
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Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kelpie_%28Wassergeist%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Mhorag
http://www.kryptozoologie-online.de/enzyklopadie/enzyklopadie/morag.html
http://www.kryptozoologie-online.de/dracontologie/susswasserkryptide/lnm-genese-des-loch-ness-monsters-1933-1934.html
http://www.scinexx.de/dossier-detail-232-4.html
http://www.schottland-wegweiser.de/schottland_staedte_lochearnhead.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Loch_Maree
http://de.wikipedia.org/wiki/Loch_Lochy
http://de.wikipedia.org/wiki/Loch_Morar
http://dinosaurier-news.blog.de/2006/01/22/das_seeungeheuer_lizzy_aus_schottland~495843/
http://en.wikipedia.org/wiki/Muc-sheilche
http://en.wikipedia.org/wiki/Seileag
http://www.nessie.co.uk/htm/the_evidence/drawings.html
http://www.lochness.co.uk/fan_club/lizzie.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Nuckelavee
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Ulrike Dietmann: Epona – die Pferdegöttin (ein Keltenroman)
Für unsere Verlosung in dieser Ausgabe haben wir einen spannenden Roman
für Euch ausgesucht:
Mit „Epona“ ist Ulike Dietmann ein wirklich wunderschöner Roman geglückt,
der auch noch sehr gut zu unserer Keltenausgabe passt. Das Buch ist von der
ersten bis zur letzen Seite mitreißend und spannend. Es lebt von den
stimmungsvollen Bildern und der einfühlsamen Erzählweise der Autorin.
Epona ist die Tochter der „weißen Stute“ und des „schwarzen Hengstes“, eine
menschliche Inkarnation der Großen Göttin und ihres Partners. Sie wurde von
ihrer Mutter auf die Erde geschickt um dem Volk der Göttin, das sich im
Umbruch befindet (an der Schwelle von der Bronze zur Eisenzeit), den Frieden
zurückzubringen. Auf dem Weg zu diesem Ziel erlebt Epona diverse aufwühlende und tiefgreifende
Ereignisse. Sie lernt unterschiedliche Menschen, Kulturen, Glaubensvorstellungen und Lebensräume
kennen und muss sich mit Tod und Zerstörung auseinandersetzten. Die gesamte Zeit jedoch ist sie geleitet
von der Gewissheit, dass ihr Weg von der Großen Göttin gelenkt wird und dass alles, was geschieht im
Einklang mit dem göttlichen Prinzip steht.
„Die Erde gehörte den Pferden, lange bevor sie den Menschen gehörte. In der Zeit, in der die Göttin noch
unter den Menschen war, lebte die Göttin auf der Erde in Gestalt des Pferdes. Dann kamen die Menschen
und sie vergaßen die Göttin und sie dienten anderen Göttern.“
Dieser Roman ist eine spirituelle Reise in die Vorzeit. Er ist im spiritbooks Verlag erschienen und kann über
den Buchhandel oder www.spiritbooks.de bestellt werden. Damit unterstützt ihr auch noch den Verlag und
die Autorin.
Ulrike Dietmann : Epona – die Pferdegöttin (ein Keltenroman); 391 Seiten, 19,90 €, ISBN-13: 978-81542127
Wer das Buch gerne gewinnen möchte, schickt bitte bis 30.November 2013 eine Mail mit dem Betreff
„Verlosung“ an kontakt@schlangengesang.com . Ausgelost wird am 1. Dezember.
artemisathene
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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 November
Im Jahreskreis der alten Griechen teilten sich die Mondmonate Pyanepsion und Maimakterion die Zeit
unseres diesjährigen Novembers. Der Name Pyanepsion kommt vom gleichnamigen Fest zu Ehren der
Göttin Artemis und ihres Bruders Apollon sowie der Horen (Personifikationen der Jahreszeiten).
Maimakterion leitet sich von einem Beinamen des Gottes Zeus her und bedeutet soviel wie der zürnende,
tobende Zeus. Das Fest mit gleichem Namen (Maimakteria) stand für den Winteranfang, ein genaues Datum
dafür ist aber nicht überliefert.
Der November ist im römischen Kalender der neunte Monat des Jahres. Begonnen wurde die Zählung mit
dem März.
Nebelung war die germanische Bezeichnung für den Monat November. Damit wird ein nebel- und
windreicher Monat bezeichnet. Die Indogermanische Sprachwurzel „Nebh“ bezeichnet Feuchtigkeit, Dunst
und Nebel.
November: Waage, abnehmender Mond
Tag der Banshees, der Geister aus der Anderswelt in der keltischen Religion. In Irland wird noch teilweise ein
Brauch dazu zelebriert. Man legt den Verstorbenen Äpfel auf die Gräber als Symbole für den ewigen
Kreislauf aus Geburt – Tod – Wiedergeburt. Banshee kommt etymologisch von ban = Frau und sidhe = Fee.
Quelle: Edain Mccoy: Die keltische Zauberin

Geburtstags-Fest der schottischen Göttin Cailleach. Ihre Herrschaft als Wetter- und Sturmgöttin, Zerstörerin
und wilde Furie, die jedes aufkeimende Frühlingsblatt mit ihrem Zauberstab zu zerstören sucht, beginnt am
ersten November. Sie endet, je nach Überlieferung an Imbolc, 2.Februar, oder sogar erst an Beltane, 1.Mai.
(Mehr zu Cailleach im schlangengesang 8/04 und 51/12)
Quelle: http://www.mysteriousbritain.co.uk/folklore/calleach.html

wohl auch Festtag einer schottischen Göttin mit Namen Nicneven. Als Totengöttin reitet sie ähnlich wie Hel in
den dunklen Monaten durch unsere Welt um Seelen einzusammeln.
Quellen: einzige Quellen, unsicherer Qualität:
http://www.sacklunch.net/mythology/N/Nicneven.html

In Mexico: Opfer an die aztekische Liebesgöttin Xochiquetzal. Göttin der Frauen, des Handwerks, des
Tanzes, Gesanges und der Blumen, Schmetterlinge und Vögel. (Siehe Schlangengesang (24/07)
Quelle: http://mexiko-lexikon.de/mexiko/index.php?title=Xochiquetzal
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Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren
kann wäre ich sehr dankbar:
Pomona, römische Apfelgöttin, 6.11. Göttin Tiamat, 16.11 Nacht der Göttin Hekate, bzw. der Diana Lucifera,
18.11. Ardvi-Sura Anahita, persische Göttin, 28.11. Sophia
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://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm

artemisathene
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Feiertage im Dezember
In der antiken griechischen Welt war der Dezember für dieses Sonnenjahr mit den beiden Mondmonaten
Maimakterion und Poseideon besetzt.
Maimakterion leitet sich von einem Beinamen des Gottes Zeus her und bedeutet soviel wie der zürnende,
tobende Zeus. Das Fest mit gleichem Namen (Maimakteria) stand für den Winteranfang, ein genaues Datum
dafür ist aber nicht überliefert.
Der griechische Mond-Monat Poseideon hat seinen Namen zu Ehren des Meeresgottes Poseidon. Es gab je
nach Bedarf, abhängig von der Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei Mond-Monate
mit Namen Poseideon.
Im römischen Reich war der Dezember der zehnte Monat (decem = zehn) nach dem März, dem offiziellen
Jahresbeginn.
Im germanischen Kulturkreis hieß dieser Monat Julmond. Benannt nach dem, zu dieser Zeit stattfindenden,
Julfest. Die Silbe „Jul“ bedeutet wohl soviel wie „dunkel“ und bezeichnet damit die dunkelste Zeit des Jahres,
die Zeit vor der Wintersonnenwende.
Alte Namen wie Heilagmanoth, Heiligmond, Heilsmoat, Weihnachtsmonat, Julmanoth/mond/monat zeigen
auf das größte germanische Fest, das Julfest. Wolfmonat/mond stehen Symbolisch für die Dunkelheit die
das Licht verschlingt.
Quelle: Gardenstone, germanischer Götterglaube

3. Dezember: Schütze, Schwarzmond:
Fest der römischen Göttin Bona Dea: Fest der „guten Göttin der Gerechtigkeit“, Göttin der Fruchtbarkeit, der
Heilpflanzen, der Heilkunde und evtl. auch der Prophetie. Es war ein reiner Frauenfeiertag, Männer hatten
bei den Feierlichkeiten keinen Zutritt.
Quellen: (2), (4)

12. Dezember: Widder, zunehmender Mond:
Fest der alten Azteken-Göttin Tonantzin, heute verehrt als „our lady of Guadaloupe“ in Mexiko. Der heutige
Marienkult geht ganz eindeutig auf eine frühere Verehrung der Fruchtbarkeitsgöttin Tonantzin oder Coatlicue
zurück.
Quellen: AZTEC RELIGION - (C)1997-99 Thomas H. Frederiksenn
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Guadalupe
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13. Dezember: Stier, zunehmender Mond:
Fest der heiligen Lucia in Schweden: ob sie eine Heilige aus Sizilien im 3. Jahrhundert n.u.Z. war oder doch
eher die Christianisierung der Diana Lucifera, der römischen Hekate, sei dahingestellt. Heute tragen die
Mädchen in Schweden an diesem Tag als „Lichterköniginnen“ ein weißes Gewand und auf dem Kopf einen
Kranz aus Preiselbeerzweigen mit Kerzen darauf. Mit feierlichen Gesängen wird die Rückkehr des Lichtes
gefeiert.
Quellen: http://www.sverige.de/lexi/lexi_feie.htm
http://www.schwedenseite.de/kultur_feste_lucia.shtml

18. Dezember: Krebs, abnehmender Mond
Fest der keltischen Pferdegöttin Epona in Mantua. Epona war Schutzgöttin der Pferde, der Militärreiterrei
und der Wagenführer, wurde aber auch als Fruchtbarkeitsgöttin mit dem Füllhorn, Obstschalen oder einer
Opferschale dargestellt. Ihre Verehrung fand im gesamten keltischen Gebiet statt.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Epona_%28Mythologie%29

17. -23. Dezember: Saturnalien: ausgelassenes Fest im antiken Rom. Die Standesunterschiede waren für
diese Tage aufgehoben. Der Sklave konnte vom Herrn bedient werden.
Quelle: http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=114235
http://de.wikipedia.org/wiki/Saturnalien

19. Dezember: Krebs, zunehmender Mond
Opalia: römisches Fest zu Ehren der Göttin Ops Mater/Ops Consiva, Göttin des Erntesegens, des
Überflusses und des Reichtums, Schutzgöttin der Neugeborenen, aber auch Kriegsgöttin. (siehe Text im
schlangengesang 2/03)
Quellen: (2), (4)

21. Dezember: Löwe, abnehmender Mond
Angeronalia/Divalia: Fest der römischen Göttin Angerona, Göttin des Schweigens und eine der
Schutzgöttinnen Roms, Göttin der Geheimnisse und Todesgöttin, Göttin der Wintersonnenwende, des neuen
Jahres und wahrscheinlich auch der Fruchtbarkeit. Befreierin von Ängsten und Kümmernissen, sowie von
der Krankheit „angina“
Dieser Tag wird bisweilen auch als Divalia bezeichnet. Damit werden die an diesem Tag stattfindenden
Feierlichkeiten zu Ehren der römischen Göttin Angerona gefeiert wurden. Manchmal wird sie mit Voluptia
(Göttin der Lust und Freude) gleichgesetzt, in deren Tempel die Statue der Angerona stand und wo auch die
Feierlichkeiten stattfanden.
Quelle: (2), http://www.vollmer-mythologie.de/angerona_oder_angeronia/
http://en.wikipedia.org/wiki/Divalia

Fest der Göttin Beiwe, Frühlings- und Sonnengöttin der Samen. Sie wird zu Wintersonnwend begrüßt, denn
sie bringt das Wachstum der Pflanzen zurück und damit die Ernährungsgrundlage der Rentiere. Außerdem
heilt sie die, durch die lange Dunkelheit depressiv gewordenen, Nordländer. Zur Sommersonnenwende
dankte man ihr früher für ihren Beistand mit Tieropfern. Ein weiterer Brauch ist das Bestreichen der
Türpfosten mit Butter, als Gabe an die Göttin, damit sie ihre Riese im Jahreskreis gestärkt neu beginnen
kann.
Quellen: (5), http://en.wikipedia.org/wiki/Beiwe

Zwischen dem 21. und 25. Dezember: Jul-Fest: aus dem Altgermanischen bzw. angelsächsischen
Sprachraum: „Kinder-Tag“, Mittwinterfest. Wiedergeburt des Gottes Baldur. Dieser Tag bzw. Abend heißt
auch Wolfsmond oder Weihemond. Oft wird dieses Fest auch Mittwinter genannt.
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

23. Dezember: Jungfrau, abnehmender Mond
Larentalia: römisches Fest der Acca Larentia, einer Göttin um die sich viele Sagen ranken. Das Fest wurde
am Grabe der Larentia auf dem Palatin gefeiert.
Quelle: (2), (4)

24. Dezember: Jungfrau, abnehmender Mond
„Modraniht“: Nacht der Mutter bzw. Mütter: aus dem angelsächsischen Raum bekanntes Fest zur Verehrung
der Mütter, das wahrscheinlich den Beginn des neuen Jahres bedeutete. Die Geburt des Sonnengottes
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durch die Muttergöttin.
Quelle: Patricia Monaghan, Enzyclopedia of Goddesses and Heroines

25. Dezember: Jungfrau, abnehmender Mond
Geburtstag des Gottes Mithras bzw. Geburt des Sonnenheros. Fest der unsterblichen Sonne „sol invictus“.
Im spätantiken Rom der höchste Feiertag, deshalb wurde er sicher auch später umgedeutet in den
Geburtstag von Jesus Christus.
Der Tag der Wintersonnenwende wurde in Rom auch Bruma genannt.
Quelle: http://www.cs.utk.edu/~mclennan/BA/SF/WinSol.html

28./29. Dezember = 26. Poseideon II; Skorpion, abnehmender Mond
Haloa: griechisches Fest zu Ehren der Göttinnen Demeter und Persephone sowie des Gottes Dionysos (evtl.
identisch mit dem Koreion-Fest).
Quelle: (5), (6)

Festtage mit ungesichertem Datum:
„halkyonische Tage“: Gedenken an die Nymphe/Pleiade Alkyone, die in einen Eisvogel verwandelt wurde.
(Siehe Text im Schlangengesang 20/06)
Quelle: Ovid: Metamorphosen, http://de.wikipedia.org/wiki/Alkione, Robert Ranke-Graves: Griechische Mythologie

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:
8.12. Tag der Astrea, 27.12. Fest der Göttin Marimba, 25.12. Fest der Atargatis, 31.12. Fest der Sekhmet
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com,
(5) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.html

artemisathene
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Feiertage im Januar
Zum griechischen Januar gehören dieses Jahr die Mondmonate Poseideon und Gamelion. Poseideon hat
seinen Namen zu Ehren des Meeresgottes Poseidon. Es gab je nach Bedarf, abhängig von der
Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei Mond-Monate mit Namen Poseideon.
Gamelion ist benannt nach dem Hochzeitsfest, dem „hieros gamos“ der Göttin Hera mit Göttervater Zeus.
Dieses Fest wird oft auch Theogamia genannt.
Der römische Monat Januar ist benannt nach dem zweigesichtigen Gott Janus. Er hat ein altes und ein
junges Gesicht und blickt somit ins alte wie ins neue Jahr.
Im germanischen Gebiet hieß dieser Monat Hartung, nach dem hart gefrorenen Schnee. Das Wort bedeutet
im Althochdeutschen in etwa „sehr“ oder „viel“ (Schnee oder Kälte). Die Wurzel „hart“ ist indoeuropäischen
Ursprungs.
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1. Januar: Löwe, abnehmender Mond
Eröffnungsfest des Tempels der Göttin Fortuna Omnium in Rom.

(mehr dazu siehe Schlangengesang 8/04)

Quelle: (4)

Ebenso am 1.Januar: Fest der japanischen sieben Glücksgottheiten, darunter Benten, die für Musik, bzw. für
die Künste im Allgemeinen zuständig ist. Man betet zu ihr aber auch um mehr Geld.
Quelle: http://www.univie.ac.at/rel_jap/an/Ikonographie:Gl%C3%BCcksg%C3%B6tter

Kalenden des Januar: Fest der gallo-römischen Pferdegöttin Epona in Norditalien. Epona war Schutzgöttin
der Pferde, der Militärreiterrei und der Wagenführer, wurde aber auch als Fruchtbarkeitsgöttin mit dem
Füllhorn, Obstschalen oder einer Opferschale dargestellt. Ihre Verehrung fand im gesamten keltischen
Gebiet statt.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Epona_%28Mythologie%29

Tag der Juvenalien: Fest der Göttin Juventus, Personifikation der Jugend. Fest der Kinder und jungen Leute
im alten Rom. Eingeführt von Nero mit Schauspielen und Gladiatorenkämpfen. Ab dem Ende des 1.
Jahrhunderts nach der Zeitrechnung wurde das Fest auf den ersten Januar verlegt, um die sprichwörtliche
Jugend des neuen Sonnenjahres zu feiern.
Quellen: http://en.wikipedia.org/wiki/Juvenalia

5./6. Januar: Waage , abnehmender Mond
Koreion: Festlichkeiten zu Ehren der Kore-Persephone. Es ist eine Feier zum Beginn des Vegetationsjahres,
Kore ist der Jungfrauenaspekt der Erntegöttin, die Kornjungfrau. Es ist wahrscheinlich, dass an diesem Tag
die Geburt des Sonnengottes/Sonnensohnes Aion aus dem Schoß der „Jungfrau Kore“ gefeiert wurde. Viele
Feste zur Geburt der Sonne, nach dem dunkelsten Tag des Jahres, fallen in die Zeit zwischen der
Wintersonnenwende und dem 6.Januar. Ob das Fest, das wohl in Alexandria gefeiert wurde und vermutlich
eine Gräzisierung der Geburt des Horus von seiner Mutter Isis ist, wirklich am 6. Januar stattfand, ist
umstritten.
Quelle: http://groups.yahoo.com/group/mithras/message/6816
http://freethoughtalmanac.com/?tag=koreion

6. Januar: Waage, abnehmender Mond
Feste der Göttin Holle, der Perchten, und von La Befana, Epiphania-Tag, Festtag der drei Bethen.
Quelle: Schlangengesang 2/03, 21/07 und 26/07

6./7. Januar: Waage/Skorpion, abnehmender Mond
Fest der keltischen Göttin Morgane/Morrigan, einer Triadengöttin, die aus den drei Göttinnen des Krieges,
der Schlacht und des Todes besteht. Schicksalsgöttin.
Quelle: die keltische Zauberin, Edain McCoy
07.Januar: Skorpion, abnehmender Mond
St.Distaff´s Day: Wohl das Fest der Göttin Frigga als „Spinnerin“. Die stellare Konstellation des Orion in
dieser Zeit ist auch bekannt als „Frigga´s Distaff“. An diesem Tag nahmen die Frauen nach der Pause der
Raunächte / Weihnachtszeit das Spinnen wieder auf. Dazu gab es verschiedene Bräuche.
Quelle: http://www.wilsonsalmanac.com/book/jan7.html
http://www.mysteriousbritain.co.uk/pantheons/frigg-queen-of-heaven.html

08./09. Januar bzw. 8. Gamelion: Widder/Stier, zunehmender Mond
Opfer im antiken Griechenland an die Nymphen sowie an Apollon Nymphogetes, und Apollon Apotropeus.
Quelle: (5), (6)

09. Januar: Schütze, abnehmender Mond
Agonalia: römisches Opferfest: zu diesem Fest wird wohl nicht nur eine Gottheit geehrt, sondern den
meisten Göttern des römischen Pantheon „ihr“ Opfertier dargebracht: Schwein für Ceres, Hirschkuh für
Diana, ein Hahn für die Göttin der Nacht (Selene, Nyx oder Hekate?)
Quelle: (1)

10./11. Januar bzw. 9. Gamelion: Stier, zunehmender Mond,
Opfer an die griechische Göttin Athene im antiken Erchia.
Quelle: (5), (6)
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11. und 15. Carmentalia:
2-tägiges Fest der Göttin Carmentis oder Carmenta: etruskischer Herkunft: Göttin der „Carmina“ = der
Lieder, Prophetin und Geburtsgöttin, verantwortlich für die Ortsbestimmung der Gründung Roms (laut Sage),
Quellgöttin
Ebenso Festtag der römischen Quellgöttin Juturna.
Quelle: (1), (2)

16.Januar: Fische, zunehmender Mond
Festtag der römischen Göttin Concordia: Personifikation der Eintracht.
Quelle: (1)

23. bis 27. Januar: 12.-15- Gamelion
Lenaia: Griechisches Fest für Dionysos und die Mänaden. Außerdem wird der Erigone gedacht. Diese
Tochter eines Weinbauers wird von Dionysos mit einer Weintraube verführt und erhängt sich nach dem Mord
an ihrem Vater. Zeus versetzt sie als Sternbild „Jungfrau“ an den Himmel.
Quelle: (5), (6), Schlangengesang 14/05
Die Frau im alten Griechenland: Julia Iwersen

Zwischen dem 24.-27. Januar: Feriae Sementivae: „Saatferien“: auch Paganalia genannt: nach Ovid war es
ein ländliches Fest zu Ehren der Göttin Tellus Mater und der Göttin Ceres.
Ihnen wurden nach der Aussaat des neuen Getreides Kuchen geopfert und „Fleisch ausgesät“. ( Siehe Gebet im
Schlangengesang 9/05)
Quelle: http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_myth_gods_grecoroman_tellus.htm

28./29. Januar = 27. Gamelia: abnehmender Mond, Steinbock
Theogamia, das Fest der Heiligen Hochzeit des Zeus und der Hera. An diesem Tag wird Zeus als „Teleios“
(Oberhaupt der Familie) und Hera als „Teleia“ (weibliches Familienoberhaupt) verehrt. Weitere Opfer sind
vorgesehen für Poseidon und Demeter Kourotrophos (Beschützerin der Kinder).
Quelle: (5)

30. Januar: Jungfrau, abnehmender Mond
Fest der römischen Friedensgöttin Pax mit Lorbeerkränzen, Weihrauchopfer und einem Tieropfer eines
„schneeweißen Tieres“, das vor der Opferung mit Wein besprengt wird.
Quelle: (1)

31. Januar: Jungfrau , abnehmender Mond
Fest der keltisch-irischen Göttin Brigantia / Brigid. Als „Lichtbringerin“ und schöne Jungfrau beendet sie in
dieser Nacht die dunkle Herrschaft der Göttin Cailleach (nach anderen Quellen erst zu Beltane).
Quelle: http://www.wilsonsalmanac.com/book/jan31.html
Schlangengesang 1/04 Text zu Brigid

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: 2. Januar, Inanna, 6.Januar: kelt. Göttin Sirona, 7.Januar: Sekhmet (Ägypten)
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/697.4.Gamelion.html

artemisathene
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Veranstaltungen
Göttinnenzyklus – Die weiblichen Archetypen im Jahreskreis
Workshops mit Ulla Janascheck
Vergessenes Wissen – Traditionelle Medizin – Alruna Heilpflanzenschule
Naturpark Gymnicher Mühle – www.vergessenes-wissen.de
Trommelkraft
Gebe ich dem Zauber Raum, bin ich reich
7. - 8. Dezember Sa 10 - 18 Uhr, So 10 - 17 Uhr
Knochenweise - getragen von der Kraft der Ahnen
11. - 12. Januar Sa 10 - 18 Uhr, So 10 - 17 Uhr
Urania
Visionskraft und Neuorientierung
8. - 9. Februar Sa 10 - 18 Uhr, So 10 - 17 Uhr
Mari
zaubern, spiegeln, sehen
15. - 16. März Sa 10 - 18 Uhr, So 10-17 Uhr
Anmeldung und weitere Infos bei: Barbara Schuhrk,
http://www.ulla-janascheck.de/

www.vergessenes-wissen.de
http://ullasblog.wordpress.com/

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Göttinnengeflüster – entdecke die Göttin in dir
Seminare in Baden-Baden
Venus, Artemis, Mondin – wir kennen die Name alle. Doch welche Bedeutung, welche Botschaften haben
diese Göttinnen für uns? In früheren Kulturen verehrten die Menschen Gottheiten, die ersten waren sogar
weiblich. Sie waren zuständig für Fruchtbarkeit, Nahrung, Schutz, Gesundheit und ganz besonders für die
Wertschätzung des Weiblichen. Brauchen wir diese Eigenschaften und Qualitäten nicht auch heute noch für
die Bewältigung unseres Alltags?
„Wandern“ Sie mit mir gemeinsam durch das Jahr und nehmen Sie die ganz besondere Stimmung, Eigenart
und Besonderheit jedes Monats wahr, der dazugehörigen Göttin und ihrer Pflanze und deren Botschaften.
Erkennen Sie den Sinn der Pflanzenbotschaften für Ihre eigenen Ziele und Wünsche. Dabei helfen auch
Rezepte und Tipps zum Einsatz und zur Verwendung der einzelnen Pflanzen.
Schnell spüren Sie, wie dieses uralte Wissen Sie inspiriert und Kraft und Sicherheit gibt, eigene Ziele
umzusetzen und zu leben. Mit dem kinesiologischen Muskeltest decken wir Blockaden im Zusammenhang
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mit dem eigenen Ziel auf und lösen diese auf sanfte Art und Weise mit Hilfe des Pflanzenwissens auf. Das
alles verhilft dazu, die eigene Mitte und den eigenen Rhythmus (wieder) zu finden und zu bewahren, gerade
dann, wenn der ganz normale Alltag Sie mal wieder zu verschlingen versucht.
Der Einstieg in die Seminarreihe ist jederzeit möglich, denn jedes Seminar bildet eine in sich geschlossene
Einheit.
Die nächsten Termine, Veranstaltungsort auf Anfrage
Sophia und Königskerze – 07. Dezember 2013
14.00 – 18.00 Uhr
Kostenbeitrag: 35 € pro Termin zzgl. 3 € für Kursmaterial
Nähere Infos unter:
http://www.sonnenblumenweisheiten.de/

Anmeldung bei:
info@sonnenblumenweisheiten.de
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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

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

52

