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Ninkasi, die Göttin des Bieres

Ninkasi  ist  die sumerische Göttin des Bieres und eine der acht
Heilergottheiten.  Sie  ist  die  Tochter  des  Wasser-  und
Weisheitsgottes  Enki  und  der  Muttergöttin  Ninhursanga
(Ninhursag), der „Mutter aller Götter“. Es gibt aber auch Quellen,
die sich für Ninki,  Göttin der Erde und der Unterwelt, als Mutter
Ninkasis aussprechen. Ninki ist zudem die Herrin des Wassers. 
Im Ninkasi-Hymnus wird die Göttin aus fließendem Wasser heraus
geboren.  Ihr  Name  bedeute  wohl:  „die  den  Mund  füllt“  –  ein
göttlicher Mundschenk. 

Das Götterpaar Enki und Ninhursanga, bekam zunächst nur eine
Tochter. Weil Enki aber auch einen Sohn will, schläft er mit seiner
Tochter Ninisiga,  die wiederum eine Tochter bekommt: Uttu, die
Göttin des Flachses und der Webkunst. Nachdem sich Enki auch
an Uttu heranmacht  und sie  begattet,  entfernt  die aufgebrachte
Ninhursanga den Samen aus Uttu und wirft ihn auf den Boden.
Die daraus wachsenden acht Pflanzen gibt Ninhursanga Enki zum
Essen.  Er  wird  davon  sehr  krank.  Der  Rat  der  Götter  kann
Ninhursanga schließlich dazu  überreden, Enki zu helfen. Sie setzt

sich auf ihn und empfängt so seinen Samen. Dann gebiert sie acht Kinder. Durch die Geburt dieser Kinder
(Mädchen und Jungen) kann Enki wieder gesund werden, weshalb alle acht  als Heilergottheiten gelten.
Ninkasi heilt Enkis schmerzenden Mund mit dem „Heiltrank“ Bier.
Ninhursanga gibt ihr die Aufgabe, dem Herzen der Menschen Zufriedenheit zu geben. Sie kümmert sich
liebevoll um ihre Tochter.
Ninkasi war wohl auch eine Stadtgöttin. Der Hymnus gibt einen Hinweis. Dort heißt es: „Ninkasi, die deine
Stadt auf Wachs gegründet hat, vollendete massive Mauern für Dich.“ 

Ihr Fermentierungsbottich ist aus grünem Lapislazuli, das Fass in dem sie das Bier aufhebt, ist aus Silber
und  Gold  kunstvoll  gearbeitet.  Hunde  bewachen  den  Bottich  mit  dem  gegorenen  Getränk,  um es  vor
Missbrauch durch gierige Menschen zu bewahren. 

Bier macht glücklich, das erfahren wir aus den sumerischen Schriften. Es wurde, wie der Ninkasi-Hymnus
verrät,  aus  Brot  gewonnen  und  mit  etlichen  Geschmackszutaten  versehen.  Ob  das  Brot  extra  zur
Biergewinnung gebacken wurde, wie eine Textzeile des Hymnus vermuten lässt, oder übriggebliebenes Brot
für die Herstellung verwendet wurde, ist nicht bekannt.
 
Der archaische Brauvorgang wird in dem Ninkasi-Hymus sehr genau beschrieben: offenbar wurde Getreide
in  einer  Art  Erdbehälter  mit  Wasser versetzt  und so Malz gewonnen.  Der  Prozess nahm einige Zeit  in
Anspruch. Dieser Getreidebrei wurde auf Matten zum Trocknen ausgebreitet. Schließlich wurde die süße
Maische mit  Honig  und Wein (oder anderen Geschmackszutaten)  zu  Bier  gebraut.  Dabei  gab man der
Maische Hefe aus dem Bodensatz alter Bierkrüge bei. Die Gärung begann. Anschließend füllte man das
gefilterte Bier in ein Vorratsgefäß. Das Brauen des Bieres verglich man mit dem An- und Abschwellen der
Flüsse Euphrat und Tigirs, den wichtigsten Fruchtbarkeitsgaranten der Region. 

Peter Eichhorns Behauptung, dass Ninkasi im Gilgamesch-Epos als Tempeldirne auftritt, die Enkidu mithilfe
von Bier Manieren beibringt, ist nicht richtig. Die Hierodule hieß Schamchat und die Zähmung mit Bier wurde
durch sie vorgenommen.

„Nicht weiß Enkidu Brot zu essen, Rauschtrank (Bier) zu trinken, versteht er nicht! Die Tempeldienerin tat
den Mund auf und sprach zu Enkidu: 
„Iss das Brot, Enkidu, das gehört zum Leben! 
Trink den Rauschtrank, wie´s Brauch ist im Lande -
Brot aß Enkidu, bis er gesättigt war, 
Trank den Rauschtrank – der Krüge sieben!
Frei ward sein Inneres und heiter, 
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Es frohlockte sein Herz, und sein Antlitz erstrahlte!...“ (3)

Mit dem Genuss von Brot und Bier wird Enkidu zivilisiert.
 
Wie man aber an der Anekdote aus dem Gilgamesch-Epos sieht, galt Bier den Völkern aus dem „fruchtbaren
Halbmond“ als „Trank der Götter, der sogar Zauberkräfte besitzen konnte. Aus den Getreidekörnern, die man
auf dem fruchtbaren Boden des Zweistromlandes kultivierte, wurden nicht nur Brei und Brot bereitet, nein,
man versetzte den Brotteig mit frischem Wasser und Geschmackszutaten. In großen Bottichen wurde er
fermentiert. Funde solcher Gärgefäße reichen bis in das 3. Jahrtausend v.u.Z. zurück. Nicht selten fand man
sie neben einer Bäckerei (wie in Ägypten nachgewiesen).
Und  selbstverständlich  opferte  man  den  sumerischen  Göttern  in  den  Tempeln  Getreide  und  Bier.
„Goldfarbigen Emmer, Bier, klares, helles Bier opferte ich in reicher Fülle!“ (3)

Das Trankopfer (die Libation) wird auch auf zahlreichen Reliefs und Tontafeln dargestellt. Es wurde vor der
Götterstatue auf den Boden gegossen oder vom Kultpersonal (Priester und Tempeldirnen) genossen. Einige
Tempel  unterhielten  sogar  eigene  Brauereien.  Die  enthemmende Wirkung des  Bieres  war  bekannt  und
gerade deshalb wurde Bier zum Lieblingsgetränk der Liebesgöttin Ishtar/Astarte. So sagt Ishtar von sich:
„Wenn  ich  im  Tor  vor  der  Schenke  sitze,  bin  ich  die  liebende  Dirne,  die  die  Männer  kennt.“  
Damit spielt sie auf die Aufgabe der Tempelhierodulen an, die rituellen Sex mit den Männern hatten, die den
Tempel  besuchten  und  so  in  innigen  Kontakt  mit  der  Göttin  treten  wollten.  
Zu ihrem Volk spricht Ishtar: „Iss Brot, trinke kurunnu-Bier, veranstalte Freudenmusik (und) preise meine
Gottheit!“ (3)

Eine Schenke galt als Freudenhaus, als Ort des Rausches und der Erotik. Sie vermittelte Lebensfreude. Ein
Hymnus besingt diesen Zusammenhang:

„Mein Gott! Der Schenkin Rauschtrank ist süß, 
wie ihr Bier ist ihr Schoß süß, ist ihr Bier süß.
Wie ihre Rede ist ihr Schoß süß, ist ihr Bier süß, 
ist ihr kaschbir-Bier süß.“

In diesem Zusammenhang können wir auch wieder Ninkasi sehen, die als Mundschenk(in) angesprochen
und verehrt wird. Sie hat die göttliche Aufgabe, die Menschen glücklich zu stimmen, indem sie ihnen das
selbst hergestellte Bier ausschenkt.
„Wenn sie  neben dem Bier  steht,  ist  dort  Glück,  wenn sie  neben dem Bier  sitzt,  ist   Freude dort.  Als
Mundschenk mischt sie das Bier, wird niemals müde vor- und zurückzugehen. Ninkasi, ein Fass neben ihr,
eines an ihrer Hüfte, macht das Servieren des Bieres perfekt.“ (1)

Ein sumerisches „Trinklied“ (c.5.5.a.) lautet folgendermaßen:
„Möge das Herz deines Gottes dir wohlgesonnen sein! Lass das Auge des Malzgärgefäßes unser Auge sein,
und lass das Herz des Malzgärgefäßes unser Herz sein! Was dein Herz mit Freude erfüllt, kann wohl auch
unsere Herzen mit Freude erfüllen! Wir sind in guter Stimmung, unsere Herzen sind glücklich! Du hast ein
Trankopfer über den Schicksalsziegel gegossen und du hast die Fundamente für Frieden und Wohlstand
gelegt – nun möge Ninkasi bei dir wohnen. Sie soll Bier und Wein für dich ausgießen! Möge das Ausgießen
der süßen Flüssigkeit angenehm für dich klingen!“ (1)

Wie man weiß, gab es im Zweistromland fast 20 verschiedene Biersorten. Dazu zählten Dünnbier ebenso
wie Starkbier, aber auch mit diversen Geschmacksstoffen angereichertes Bier. Bekannt sind als Zutaten:
Zedernholz,  Datteln,  Honig,  Hirse,  Sesam,  Kassia-Zimt,  Ingwer,  Lupinen  und  auch  Wein.  In  einem
medizinischen Keilschrifttext wird eine „azallû“ genannte Pflanze erwähnt, die „die Sorgen vergessen lässt“.
Ob es sich dabei um Hanf oder ein Nachtschattengewächs wie die Alraune gehandelt hat, ist nicht bekannt. 
Da  Ninkasi  auch  als  Heilgöttin  verehrt  wurde,  und  Bier  (wie  auch  Wein)  in  der  Antike  häufig  als
Trägersubstanz  für  pflanzliche  Heilmittel  verwendet  wurde,  kann  man  davon  ausgehen,  dass  bei  dem
jeweiligen  Heilritual  auch  Ninkasi  angerufen  wurde  und  dass  mit  ihrem  Namen  Beschwörungen  und
Anrufungen zu Heilzwecken verbunden wurden. Das „Medizinbier“ konnte dann getrunken oder als Klistier
auch rektal verabreicht werden. Entsprechende Rezepte sind überliefert worden. 

Doch nicht  nur Ninkasi  wird  im Zweistromland als Göttin des Bierbrauens verehrt.  Auch der Göttin  des
Emmers und der Schrift, Nidaba, wurde das Bierbrauen zugeschrieben. 
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Und in der Neuzeit? Hat Ninkasi den „Untergang Babylons“ überlebt? Oh ja! Neben zwei  Lokalen in Lyon
und im canadischen Québec, haben sich vor allem Brauereien der sumerischen Biergöttin erinnert. Eine
Brauerei in Oregon führt ebenso ihren Namen wie ein interessantes Projekt in der Schweiz. Dort werden in
einem Wellness-Hotel Wellnessbehandlungen und Kosmetika auf der Basis von Bier angeboten. Nicht nur
Duschgel, Cremes und Bodylotion sind mit Hopfen- und Gerstenextrakt des eigens gebrauten Ninkasi-Bieres
angereichert,  auch im Hotel  wird  Ninkasi  groß geschrieben:  vom Ninkasi-Frühstück über  die  belebende
Gerstenschrot-Treber-Massage und die Hopfen-Stempelkur bis zum Bierhefe-Sprudelbad. Das Ninkasi-Bier
gibt es übrigens in einer alkoholfreien 0 % Variante und in einer süffigen 2,6 % Version. 

Literatur und Links:
Christian Rätsch, Bier – jenseits von Hopfen und Malz, Orbis Verlag, 2002, S. 52ff.
(1) Übersetzung aus dem Englischen
(2) von der Autorin
(2)http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?
simplesearchword=Ninkasi&simplesearch=translation&searchword=&charenc=gcirc&lists=
(3) zitiert nach: Christian Rätsch, Bier – jenseits von Hopfen und Malz, Orbis Verlag, 2002, S. 52ff.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ninki 
http://de.wikipedia.org/wiki/Enkidu 
http://artedea.net/ninkasi/ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Nin%E1%B8%ABursanga 
http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/nidaba/ 
http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/articleDPVNW-1.28331 
http://www.ninkasi.ch/ 
Peter Eichorn: Von Ale bis Zwickel, das ABC des Bieres, 2012

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Bier – Trank der Götter

Heutzutage ist  Bier das meist  getrunkene alkoholische Getränk auf  der  Welt.  Der
erste Biergenuss reicht weit in vorgeschichtliche Zeit zurück. Man nimmt an, dass das
erste Bier wohl vor mehr als 10.000 Jahren gebraut wurde. Nicht immer wurde es wie
heute (zumindest nach dem deutschen Reinheitsgebot) nur aus Hopfen, Malz und
Wasser unter Zugabe von Hefe gebraut. Es gab im Laufe der Biergeschichte diverse
Zutaten  und  „Geschmacksverbesserer“.  Neben  anregenden,  medizinischen  und
aphrodisischen  Zusätzen  wurden  auch  psychedelisch  wirkende  Substanzen
beigegeben, um den Rausch zu verstärken. Deshalb wurde Bier auch nicht nur als
Getränk zur Entspannung in geselliger Runde genossen, sondern war Ritualtrank der
Göttinnen  und  Götter  unser  Vorfahren.  Der  wunderbare  Verwandlungsakt  vom
Pflanzensud zum Rauschtrank galt als magische Zauberei. Nur die Götter konnten so
etwas erdacht und den Menschen geschenkt haben. Denn der  magische Trank wirkte
stimulierend, bewusstseinserweiternd und sexuell anregend. Das ideale Getränk für
ekstatische  Tempel-  und  Ritualfeiern  und  öffentliche  Feste.  Welches  Getränk  wäre  besser  geeignet
gewesen, es den Göttern opfern? Neben Wein und Blut war Bier das beliebteste Opfergetränk der Götter. 

Schon die Grundzutat Getreide galt als Gabe der Götter. In allen antiken Religionen ist es die Große Göttin
als Erdmutter, die der Menschheit das Getreide schenkt. Ob sie nun Magna Mater, Terra Mater, Gaia, Ge,
Demeter, Ceres, Kybele, Ischtar, Atargatis, Hathor, Isis oder Cerridwen hießen, allen Göttinnen war gemein,
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dass sie als Göttinnen des fruchtbaren Bodens auch einen Bezug zum Bier hatten.
Um aus Getreide ein  alkoholhaltiges  Getränk  zu  machen,  muss die  im Getreidekorn  enthaltene Stärke
zunächst in Zucker verwandelt werden. Dies geschieht über ein Keimen-lassen der Körner – das Mälzen.
Anschließend gedarrt, wird das gekeimte Getreide zu Malz. Mit Wasser versetzt löst sich der Malzzucker und
geht in Gärung über. Es entsteht Bier.
 
Grundsätzlich kann aus allen Getreidearten Bier gebraut werden. Bei uns sind Gersten-, Weizen-, Roggen-,
Hafer-  und  Dinkelbier  bekannt.  In  anderen  Kulturkreisen  gibt  es  aber  auch  Hirse-,  Emmer-,  Reis-  und
Maisbier. Dazu alkoholhaltige Getränke aus diversen anderen Ausgangprodukten.
Um in Gärung überzugehen benötigt der Getreidesaft Hefe. Da sich Hefepilze von Zucker ernähren, spalten
sie den Malzzucker auf. Als Spaltprodukte entstehen Alkohol und Kohlendioxid. Diese werden an den Sud
abgegeben. Heute verwendet man dafür eine spezielle Bierhefe. In prähistorischer Zeit wurde die Gärung
zunächst  durch  in  der  Luft  befindliche  wilde  Hefen  ausgelöst.  Später  gab  man  Hefe,  die  sich  in  den
Gärbottichen abgesetzt hatte, dem nächsten Bieransatz zu. So ließen sich die Hefekulturen mit der Zeit
veredeln. Damals braute man das Bier vermutlich mit einer obergärigen Hefe, die bei mehr als 10 Grad
Celsius gärt und oben auf der Flüssigkeit schwimmt. Sie konnte auch zum Brotbacken verwendet werden
und entspricht deshalb den Überlieferungen (siehe Ninkasi-Text). Untergärige Hefe, wie sie beispielsweise in
den Münchner Brauereien verwendet wir, gärt bei Temperaturen von 5-10 Grad und setzt sich nach dem
Gären am Boden ab. Die Verwendung unter- bzw. obergäriger Hefe wirkt sich auf den Geschmack aus.
Untergärige  Biere  sind  schwerer  und  vollmundiger,  obergärige  säuerlicher  und  frischer  mit  geringerem
Alkoholgehalt. 

Kleinasien

Bei allen Völkern des „fruchtbaren Halbmondes“, also der Region rund um Euphrat und Tigris stand Bier in
hohem Ansehen. Es galt  als Getränk der Großen Muttergöttin (Inanna, Ishtar, Astarte, Atargatis).  Später
schrieb man das alkoholhaltige Gebräu einer Biergöttin zu: So sind die Namen Ningiirsu, Ninurta, Nidaba
und Ninkasi überliefert.

Als Opfertrank für die Götter wurde es von den Priesterinnen und Priestern bei allen großen Tempelfesten
ausgeschenkt. Nicht selten fanden sich „Brauereien“ in der Nähe der Tempel. Viele Stelen und Rollsiegel
zeigen den Einsatz von Bier zu den Tempelfesten und Opferfeiern. Der Gesetzestext des Kodex Hammurabi
verbietet Bierpanschen und droht eine drastische Strafe für Panscher an: „Bierpanscher werden in ihren
Fässern ertränkt oder so lange mit Bier vollgegossen, bis sie ersticken.“ (1)

Es sind mehr als zwanzig verschiedene Biersorten aus dem mesopotamischen Raum bekannt. Darunter
neben Dünn- und Starkbier auch Misch-, Rot-, Holz- und Nachbier. Man setzte unter anderem Datteln, Honig
oder auch Sesam, Zimt und Ingwer dem Malzsud zu, um den Geschmack zu verfeinern. Manche Zusätze
wie  Süßholz  und  Oleander  gab  man  auch  aus  der  Hoffnung  zu,  einen  Kater  nach  dem  ausgiebigen
Alkoholgenuss zu verhindern.
Da die Großen Muttergöttinnen meist auch als Göttinnen der Liebe verehrt wurden, nimmt es kaum Wunder,
dass Bier auch als Liebestrank galt, zumal es von den Hierodulen, den Tempelprostituierten ausgeschenkt
wurde  (siehe  Ninkasi-Göttinnenportrait).  Ob  das  Bier  für  die  Festlichkeiten  der  „Heiligen  Hochzeit“  des
Königs mit der Oberpriesterin Inannas/Ishtars noch zusätzlich mit aphrodisierenden Zusätzen gebraut wurde,
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ist nicht klar, vielleicht galt es durch die bekanntermaßen enthemmende Wirkung bereits als aphrodisisch. 
Neben der aphrodisierenden Wirkung schrieb man dem Bier auch damals schon medizinische Wirkung zu.
Ninkasi war schließlich auch eine der 8 großen Heilergötter. Dem Mythos nach heilte sie Enkis Mund. Man
kann  deshalb  sicher  sein,  dass  Bier  gerade  für  den  Symptomkreis  um  Mund,  Rachen  und
Verdauungsorgane eingesetzt wurde. Bekannt ist zudem, dass man Einläufe gegen Fieber mit Stinkgurke,
Steineichensaft,  Hahnenfuß  und  Nachtschatten  gab,  die  mit  Honig  und  Öl  angereichert  waren.  Sogar
Hautkrankheiten, die durch Tuberkulose oder Lepra verursacht waren, versuchte man mit Bier zu heilen. 

Ägypten

Das Getreide aus dem in Ägypten Bier gebraut wurde war vermutlich Emmer oder Gerste. Getreide war dem
Götterpaar Isis und Osiris heilig. Da Osiris seines Mythos um Tod und Wiedergeburt wegen verehrt wurde,
war ihm auch das Getreidekorn zugeordnet. Zu seinem Todes- und Wiedergeburtsfest buken die Menschen
Puppen aus einem Gemisch aus Erde und Getreidesamen. Diese Puppe wurde gewässert und wenn sich
die ersten grünen Halme zeigten, feierte man die Wiedergeburt des Gottes als Sohn-Heros Horus.

Das ägyptische Totenbuch erzählt von der Bierspende für die Götter:
„Mein Vater Atum hat mir gegeben und hat mir errichtet ein Haus auf Erden, mit Gerste und Spelt darin ohne
Zahl, für mich bereitet, für meine Feste, von meinem eigenen Sohn. Möget ihr mir ein Trankopfer geben –
Brot, Bier, Weihrauch und Salbe, alle guten und reinen Dinge, von denen ein Gott lebt, und ein wahrhaftes
Sein bis in die Ewigkeit in jeder Gestalt, die ich wünsche.“ (8)

Isis  wurde  mit  Bieropfern  geehrt  und  gerade  die  Liebestränke  auf  Basis  von  Bier  mit  ihrer  magischen
Wirkung standen unter ihrem persönlichen Schutz. 
Als Biergöttin galt jedoch Hathor. Dem Mythos nach verwandelte Bier die im Blutrausch unter den Menschen
wütende Göttin in die Leben spendende „Himmelskuh“, die Göttin der Liebe, der Lust, des Vergnügens, des
Singens,  Lachens und Tanzens.  Im Schatten des ihr heiligen Sykomore-Baumes versammelten sich die
Verliebten zu einem Krug Bier. Als Trankspende erhielt Hathor fortan mit Hämatit (rostbraunes Eisenpulver)
versetztes,  rotes  Bier,  das  in  eigenen,  staatlich  monopolisierten  Brauereien  hergestellt  wurde.  Ein  mit
Alraune und Opium versetztes Bier wurde den Priestern zum initiatorischen Tempelschlaf gegeben. Auch zu
den erotischen Riten des fünfwöchigen Hathorfestes wurde Bier ausgeschenkt. Dieses erfrischende Gebräu
wurde aber in allen Gesellschaftsschichten getrunken. Man aromatisierte es mit Safran, Dattelmus, Rettich,
Raute und Anis. Um die Rauschwirkung zu verstärken setzte man Opium, Hanf, Haschisch, Alraune oder
Bilsenkraut zu. Weil das im Land produzierte Bier nicht ausreichte oder weil man die Abwechslung liebte,
importierte man babylonisches und syrisches Bier.
Die Nebenwirkungen des intensiven Alkoholgenusses waren ebenso bekannt wie gefürchtet. Man vermutete
einen  Dämon  dahinter,  der  den  Zecher  wahnsinnig  mache  und  die  Gewalt  über  seine  Zunge  bekam.
Zaubersprüche,  Talismane und Amulette  sollten diesen Dämon bannen.  Gegen Alpträume empfahl  man
Gesichtswäsche mit in Bier getauchtem Brot, das mit Myrrhe bestreut worden war.
Die  Ägypter  verfügten über ein  herausragendes medizinisches Wissen. Und natürlich  durfte  Bier  in  der
häuslichen Apotheke nicht fehlen. So löste man diverse medizinische Stoffe in „Süßbier“. Das waren sowohl

pflanzliche Zutaten wie Pfefferminze, Schwarzkümmel, Petersilie, Pfeffer, Raute,
Salbei,  Zimt,  Wermut,  Zitronen-  oder  Orangenblätter,  als  auch  tierische  und
Mineralprodukte (Ton, Salz, Hämatit, Grünerde).

Europa

Während die Griechen und Römer als Göttertrank und zur eigenen Berauschung
Wein kultivierten, hatten die nordeuropäischen Völker das Bier für sich entdeckt.
Die  ersten  Funde  eines  bierähnlichen  Getränkes  stammen  aus  dem  3.
Jahrtausend v.u.Z. in Ostjütland. Die Völker Nordeuropas scheinen ohne den
Wissenstransfair  aus  dem  Süden  die  Kultur  des  Bierbrauens  entwickelt  zu
haben. Über die Jungsteinzeit und die Bronzezeit hinaus wurde das Bierbrauen
weiter  verfeinert.  Da  Honig,  die  Grundsubstand  des  Mets,  schwerer  zu
beschaffen war, ist anzunehmen, dass Bier weiter verbreitete war als Met. Die

Römer nannten das Bier „Cervisia“ von der römischen Getreidegöttin Ceres. Bei den Kelten soll es Korma
geheißen haben. Da aber auch die keltische Göttin Cerridwen als Namensgeberin für „Cervisia“ in Betracht
kommt, die als Muttergöttin und Herrin des „Kessels der Inspiration“ verehrt wurde, ist es möglich, dass der
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Name tatsächlich keltischen Ursprungs war. Als Göttin der Magie und Herrin über Leben und Tod gebietet
Cerridwen über den magischen Kessel der Wiedergeburt. Der zauberkräftige Trank aus diversen Kräutern
der vier  Jahreszeiten verwandelt  den Trinker,  verleiht  ihm Weisheit  und Inspiration und die  Gabe seine
Gestalt  zu  verändern.  In  der  Sage  muss  Gwyon,  Sohn  der  Cerridwen,  der  heimlich  aus  dem  Kessel
getrunken hat, nach vielen Wandlungen zunächst sterben, um dann als Getreidekorn den Weg durch die
Mutter  zu  neuem Leben  antreten  zu  können.  Er  wird  als  der  Barde  Taliesin  wiedergeboren.  Auf  dem
berühmten Kessel von Gundestrup ist eine Wiedergeburtsszene abgebildet. Ob der Kessel jedoch früher
Bier enthielt, ist unbekannt.

Nicht umsonst glaubt man den Ursprung des keltischen Bieres in der Anderswelt suchen zu müssen. Noch
heute geht die Sage vom heiligen Gral um, die sicher ihren Ursprung im heiligen Kessel der Cerridwen hat.
Diese  Mythen  haben  wohl  auch  Uderzo  und  Goscinny  zum magischen  Zaubertrank  inspiriert,  der  den
Galliern rund um Asterix unvorstellbare Kräfte verleiht.

Sicher sind alle keltischen Hochfeste mit dem Genuss von Bier gefeiert worden. Ab und an wurden wohl
auch psychoaktive Pflanzen zugesetzt. So war Schlafmohn bereits in der Antike ein absichtsvoll kultiviertes
Heil- und Rauschmittel.

Auch das Volk der Germanen liebte rauschende Feste und den Genuss be-rauschender Getränke. Neben
dem berühmten germanischen Met der Inspiration, einem aus Honig gebrauten alkoholischen Getränk, gab
es sicher auch Bier in den Gärbottichen der Nordmänner. Der berühmte Skaldenmet inspirierte die Skalden
zu  den Stabreimen über  Götter,  Helden  und  schönen Frauen.  Odin/Wotan  verwandelte  sich  nach  dem
Genuss  des  Mets  in  einen  Adler  und  setzte  zu  dichterischen  Höhenflügen  an.
In einigen germanischen Sagen ist von „Bierrunen“ die Rede. Dazu mussten die in einen Zweig geritzten
Runen  mit  Blut,  Ocker  oder  Bier  magisch  aktiviert  werden.  Sie  wurden  für  Liebes-,  Heil-  und
Schadenszauber benutzt und auch in Trinkhörner eingeritzt. In Walhall bewirten die Walküren die gefallenen
Helden mit Bier. Bei den religiösen Festen der Germanen gab es sicher auch Trankopfer. Ob mit Met, Bier
oder Wein ist aufgrund der schlechten Quellenlage unklar. Eine späte Quelle nennt Odin, Thor und Freia als
Empfänger der vollen Becher mit Bier, die ins Feuer gegossen wurden. Im Sterbegesang des nordischen
Königs Ragnar Lobrok heißt es: „Wohlan! Es endet sich mein Leid: Die Todesgöttinnen, die Wodan mir aus
seinem Haus gesendet, rufen mir. Dort sitz´ ich froh auf hohem Sitz, trink mit den Asen Bier. Des Lebens
Stunden sind entflohen, mit Lachen sterb ich hin!“ (1)

Tacitus schreibt  in seiner „Germania“ folgendes zum Lieblingsgetränk der Germanen: „Als Getränk dient
ihnen eine Flüssigkeit, die aus Gerste oder Weizen ganz ähnlich dem Wein zusammengebraut ist.“ (2) Aus
archäologischen  Funden  weiß  man,  dass  neben  Gerste  und  Weizen  auch  Hafer,  Emmer  Dinkel  und
Taumellolch zu Bier gebraut wurden. Zuhause wurde das Bier ausschließlich von den Frauen zubereitet, die
zunächst ein Bierbrot buken, es dann in Wasser bröselten oder mit gedörrtem Malz ansetzten. Der Sud
wurde im Kessel gekocht oder durch glühende Steine erhitzt, dann gab man „Odins Speichel“ oder auch der
„Speichel des Bären“, wie die Hefe genannt wurde, zu. Im Alwislied der Götter-Edda erfährt Thor vom Zwerg
Alwis wie das Bier bei den unterschiedlichen Bewohnern der mythologischen Welten heißt:

„Gerste bei den Menschen
bei den Göttern Saat, 
Wachstum im Wanenreich,
Brotkorn bei den Riesen
Bierstoff bei den Alben,
Hängehalm bei Hel.“
„Bier bei den Menschen
Bräu bei den Wanen,
Äl im Asenreich,
Heiltrank bei den Alben,
bei Hel aber Met,
Rauschtrank im Riesenland.“ (1)

Wie andere Völker auch mischten die Germanen einige Zusätze ins Bier, teils sicherlich um den Geschmack
zu verbessern, wohl aber auch um die Rauschwirkung zu verstärken. Dazu zählten, Sumpfporst,  Salbei,
Pilze, Schafgarbe, Wacholder, Eichenrinde, Petersilie, Wermut und Beifuß. Vielleicht auch Fliegenpilz und
Bilsenkraut. 
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China

Bereits seit dem Neolithikum wurde in China Bier gebraut, zunächst aus Hirse später vor allem aus Reis.
Gerade in Tibet und Nepal hat sich das Hirsebier in seiner traditionellen Herstellungsweise erhalten. Es wird
von den Familien selbst hergestellt, aber auch in den abgelegenen Klöstern Tibets gebraut. Denn, wie in den
anderen antiken Kulturen, hatte Bier in China zuerst kultische Bedeutung. So kommt es als Trankopfer bei
bestimmten Klosterzeremonien zur Verwendung. Der Name „bdud rtzi“ (Teufelssaft) weist auf die Verbindung
des Bieres zu den Dämonen hin. Es gibt aber auch das „ho ma bye dpa“-Bier (Brandopfer-Bier), in dessen
Wurzel das parsische Wort „Hoama“ steckt.  Damit wurde der berauschende Opfertrank des Feuergottes
Zarathustra bezeichnet.
Mit dem Bieropfer hoffen die Menschen im Himalaya die Götter zu besänftigen. Bei Opferzeremonien wird
Bier auf die Altäre gestellt.
In der tibetischen Medizin wird Bier Wöchnerinnen als Stärkungsmittel empfohlen. Versetzt mit Artemisia
dient es der Stärkung des Magens. 

Mittel- und Südamerika

Schon die Azteken opferten den Göttern ein erfrischendes und stärkendes Getränk, das bierartige Pulque
aus Agavensaft. Eine Göttin liebte diesen berauschenden Trank besonders: die schöne und liebreizende
Mayahuel, die Göttin der Agave. Als Fruchtbarkeitsgöttin mit vielen Brüsten und ebensovielen Kindern ist die
Pulque-Göttin auch als Verursacherin des Rausches bekannt. Um diesen Rausch intensiver zu machen,
versetzen die Indios den Pulque zum Teil mit den Samen des Stechapfels oder der Ololiuqui-Winde, die
halluzinogene Wirkung haben.
Die Maya stellten aus der Rinde des Balche´-Baumes mit Wasser und Honig versetzt eine Art Met her. Auch
diesem gab man psychedelisch wirkende Substanzen (Seerosen, Tabak, Zauberpilze) bei.  Zu Ehren der
Götter wurde der Opfertrank in den Tempeln getrunken. Noch heute brauen und trinken ihn die Lakandonen-
Indianer in Erinnerung an ihre Götter. 
Natürlich kann auch aus Mais Bier hergestellt werden. Es wird meist als Chicha bezeichnet, obwohl es auch
noch andere Namen für das Maisbier gibt. Sollte kein Mais zur Verfügung stehen, wird Bier aus Maniok,
Quinoa oder  Süßkartoffeln  gebraut.  Meist  dient  der  eigene Speichel  als  Gärhelfer.  Das Enzym Diatase
verwandelt Stärke in Zucker. Diese „heilige Wandlung“ des Maisbreis in Bier wird in einigen Völkern nur
Frauen zugetraut. Entweder müssen es alte Frauen oder Jungfrauen sein, die die Maismasse in den Mund
nehmen oder in den Sud spucken. Andere indigene Völker überlassen es den Schamanen, Priestern oder
heiligen Personen.
Den ersten Schluck der neuen Chicha bekommt traditionell Mutter Erde. Dieses Opfer gewährt gute Ernten.
Einige Tropfen werden in den Himmel gespritzt für den Himmels- oder Sonnengott. Der Liebesgöttin der
Mochica  braute  man  eine  besonders  aphrodisierende  Chicha  (mit  Engelstrompete,  Stechapfel,  Koka,
spanischer Fliege). Unter Verwendung psychedelisch wirkender Substanzen (Stechapfel) wurde die Chicha
zum Orakelgetränk, mit dessen Hilfe die Ahnen nach der Zukunft des Stammes gefragt werden können.  
Bereits die Inka brauten Chicha. Bei den wichtigsten Festen im Lauf des Inka-Jahres wurden den Göttern
Chichaopfer dargebracht. In den Tempeln der Inka wurde so viel Bier verbraucht, dass man es gleich bei den
Tempeln braute. Selbst die Opfertiere wurden damit gefüttert.  Nicht nur die Sonnenpriester hatten einen
hohen Verbrauch an Chicha  sondern auch Privatleute, denn die wichtigen Lebensfeste (Geburt, Hochzeit,
Tod) der Inka wurden mit Bieropfern und Zechgelagen gefeiert. Natürlich wurde und wird das Chichabier
auch als Medizin eingesetzt. 

Quellen und Links:
(1) zitiert nach Christian Rätsch, Bier – jenseits von Hopfen und Malz, Orbis Verlag, 2002
(2) http://www.gottwein.de/Lat/tac/Germ16.php
Christian Rätsch, Bier – jenseits von Hopfen und Malz, Orbis Verlag, 2002
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Bieres 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bier 
http://artedea.net/cerridwen-magische-kesselkraft/ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chicha 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mayahuel 
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„cerevisiae medicatae“ - Heilbiere

Der Begriff „Heilbier“ ist ein wenig aus der Mode gekommen. Heilweine
sind schon eher noch aus der Volksmedizin bekannt, wie beispielsweise
der  Wermutwein,  der  sowohl  als  Appetitanreger  wie  auch  als
Verdauungshelfer und Gallebildner Anwendung findet.  Doch wie schon
aus dem Artikel  über die Geschichte des Bieres bekannt,  nutzten alle
Völker  der  Erde durch alle  Zeiten hindurch Bier  als  Lösungsmittel  für
Arzneistoffe.
 
Der  berühmte  schweizer  Arzt  und Alchemist  Paracelsus  schrieb  1614
„Cervisia malorum divina medicina“, also „Bier ist eine göttliche Medizin
gegen  die  Übel  (Krankheiten)“.  Seine  Erkenntnisse  haben  bis  heute
Bestand, vor allem wenn man seinen Grundsatz bedenkt, dass erst die
Dosis ein Gift macht. Gerade in Bezug auf Bier gilt das sicherlich noch
immer. So wurde in der Vergangenheit dem Bier nicht nur beruhigende
und  schlaffördernde  Wirkung  nachgesagt,  sondern  es  galt  durch  die
Jahrhunderte  hindurch  immer  auch  als  kräftigendes  Nährmittel.  Nicht
umsonst wurde es zur Fastennahrung der Mönche. 

Aus neuesten chemischen Analysen von Knochen, die in Nubien bei archäologischen Grabungen zutage
kamen, weiß man, dass man in Nordafrika schon vor 1600 Jahren ein heilkräftiges Bier braute. Es enthielt
Tetracyclin, ein heute häufig verwendetes Antibiotikum. Die Forscher sind sich einig, dass die Brauer ihrem
Getreidesud die Bodenbakterien aus der Gattung Streptomyces beigaben, um die Heilwirkung des Trankes
gegen diverse von Bakterien verursachte Krankheiten nutzen zu können. Dabei konnten sowohl Haut- und
Harnwegsinfektionen wie auch die gefürchtete Cholera behandelt werden.
 
Heute wissen wir um die beruhigende, schlaffördernde und sogar krebshemmende Wirkung des Hopfens.
Der  Inhaltsstoff  Xanthohumol  soll  in  den  USA zukünftig  sogar  gezielt  zur  Krebsprophylaxe  eingesetzt
werden. Allgemein sollen die im Bier enthaltenen Polyphenole gegen Brustkrebs helfen. Die antimikrobielle
Wirkung des Hopfens eignet sich selbstverständlich auch, um die Haltbarkeit des Bieres zu verbessern.  
Da in Bier mit einem hohen Gehalt an Hopfen und gemalzter Gerste auch viel Kieselsäure gelöst ist, haben
Forscher festgestellt, dass der vergorene Gerstensaft das Knochenwachstum fördert und das Bindegewebe
festigt. 

Die  meisten  von  uns  wissen  schon,  dass  in  der  Bierhefe  „Gesunderhalter“  respektive  „Gesundmacher“
stecken. So sind die wichtigen B-Vitamine reichlich in der Bierhefe vorhanden. Sie sind besonders wichtig für
das Nervensystem des Menschen, für die Haut, die Schleimhäute und das Herz-Kreislaufsystem. Da Vitamin
B auch den Stoffwechsel unterstützt bewirkt es eine bessere Entgiftung des schädlichen Alkohols, wenn er in
Maßen genossen wurde. Außerdem soll die Bierhefe auch gegen Diabetes, Harnverhalt und Darmträgheit
wirken. 

Früher wurde Bierhefe auch äußerlich gegen Geschwüre und „brandige“ Wunden eingesetzt. Mit Roggen
und Honig zu einem Brei vermischt wurde die Bierhefe auf eine Leinwand gestrichen und 24 Stunden lang
als Auflage auf die betroffene Stelle gebunden.
Auflagen  aus  starkem Braunbier,  das  man zu  Sirup  eingekocht  hatte,  legte  man  bei  Erfrierungen  und
Frostbeulen aber auch bei Verbrennungen auf.  
Vom Anfang der Biergeschichte an hat man dem Getreidesud diverse Geschmacksstoffe zugesetzt. Ob sie
rein der Geschmacksverbesserung oder aber der Heilwirkung dienen sollten, wissen wir oft nicht so genau.
Manche Kräuter wurden auch deshalb beigegeben, weil  sie einer bestimmten Gottheit  heilig waren und
deshalb in dem Ritualtrunk nicht fehlen durften. Dazu kommt noch, dass man bei magischen Ritualtränken
psychedelisch und halluzinogen wirkende Substanzen zugab, um den Göttern näher zu sein.
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In Nordeuropa nannte man die Geschmackszutaten für das Bier „Grut“ oder „Gruit“ - die Bierwürze. Das so
gewürzte Bier hieß im Mittelalter „Grutbier“. Erst mit dem Reinheitsgebot im 16. Jahrhundert verschwanden
die Kräuterzutaten langsam aus dem Gerstensaft. Der synonym zu „Grut“ verwendete Begriff „Porst“ kommt
vom  Sumpfporst  (Ledum palustre)  der,  wie  der  Gagelstrauch  (Myrica  gale),  lange  Zeit  bevorzugt  zum
Würzen  des  Bieres  verwendet  wurde.  Das  ätherische  Öl  des  Sumpfporsts  hat  anregende,  je  sogar
berauschende Wirkung. Es verstärkt also noch einmal die Rauschwirkung des Bieres. 
Bewusstseinserweiternde  aber  in  höherer  Dosis  narkotisierende  Wirkung  hatten  Bilsenkraut,  Hanf,
Stechapfel  und  Tollkirsche.  Das  kann  man  sicherlich  auch  von
Schlafmohn und Mandragora sagen.
Anregende Substanzen,  die dem Bier  zugesetzt  werden können, sind
Minze, Bachminze (Zutat des Kykeon, des vergorenen Getränks, das bei
den  Eleusinischen  Mysterien  der  Göttin  Demeter  gereicht  wurde),
Poleiminze,  Gagel,  Galgant,  Haselwurz,  Lorbeer,  Lupine,  Meerträubel,
Muskatnuss, Myrte, Nelken, Pfeffer, Senf, Wacholder, Wermut, Ysop und
Zimt. 
Appetitanregende  und  verdauungsfördernde  Wirkung  haben  Anis,
Beifuß,  Bohnenkraut,  Engelwurz,  Ingwer,  Kardobenediktenkraut  und
Koriander.
Eine harntreibende Wirkung haben Kornblume, Labkraut und Schlehen. 
Als  aphrodisisch  werden  Bohnenkraut,  Chilli,  Engelstrompete,  Hanf,
Ingwer,  Kardamom,  Koriander,  Majoran,  Meerträubel,  Mohn,
Muskatellersalbei,  Nelken,  Safran,  Senf,  Stechapfel  und  Zimt
eingeschätzt.
Nervenberuhigende und schlaffördernde Eigenschaften haben Baldrian,
Hopfen, Lavendel, Melisse und Mohn.

Bis in die Neuzeit hinein gab es Rezepte für „medizinalische Heilbiere“.
Von Wermutbier heißt es in der Volksmedizin, dass es den Magen stärkt,
Appetit fördert, Galle und Urin treibt, die Leber entgiftet und entwurmt. Salbeibier hingegen soll den Magen
stärken, Kopfschmerzen und Zittern der Knie beheben. Beifußbier empfiehlt  man bei Frauenkrankheiten,
Rosmarinbier gegen Herzbeschwerden und depressive Verstimmungen (Melancholie).  Lavendelbier kann
nicht  nur  zur  Beruhigung eingesetzt  werden,  sondern  allgemein  für  das  Nervensystem und die  Nieren.
Haselwurzbier  galt  früher  als  geeignet,  um die  Gicht  zu  bekämpfen und den Körper  von Schlacken zu
befreien. Vom Wacholder wusste man, dass er Niere und Blase zu vermehrter Ausscheidung anregt und die
Menstruation  anschiebt.  Deshalb  verordnete  man  bei  entsprechender  Schwäche  ein  Wacholderbier.  In
Schweden gab man Wöchnerinnen bei Milchmangel ein Heilbier aus Milch und Bier zu gleichen Teilen.

Die schönste Empfehlung fand ich jedoch für Melissenbier. So heißt es in einer alten Schrift: „Melissenbier
macht aus traurigen und melancholischen Leuten fröhliche Leute.“

In diesem Sinne: Prost!

Quellen und Links:
Christian Rätsch, Bier – jenseits von Hopfen und Malz, Orbis Verlag, München, 2002
http://de.wikipedia.org/wiki/Grut_%28Bierw%C3%BCrze%29 
http://www.bierundwir.de/bier-gesundheit/irrtuemer-anekdoten-geschichten-bier-2.htm 
http://www.deutschlandfunk.de/meldung-forschung-aktuell.678.de.html?drn:news_id=86640 
http://www.bierundwir.de/bier-gesundheit/irrtuemer-anekdoten-geschichten-bier-2.htm 
http://www.textlog.de/med-bier-cerevisia.html 
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Uruk - 5000 Jahre Megacity

Die Stadt Uruk, heute Warka Irak, ist eine der faszinierendsten Städte überhaupt.
Uruk war politisches Zentrum, Wirtschaftsmotor,  Zufluchtsort  und Stadt  unter der Schirmherrschaft  einer
Gottheit. Hier entstanden Bürokratie, Organisation, Arbeitsteilung und Dienstleistung. Monumentalarchitektur,
Großplastik  und die  Geschichte.  Denn in  Uruk formte  sich wahrscheinlich  auch die  Schrift,  und  mit  ihr
Literatur, Wissenschaft und das Nachdenken darüber, was das menschliche Wesen ausmacht.[1]

Über die Ausstellung in Berlin wurde schon viel geschrieben und die wichtigsten Fakten findet man auf der
Internetseite der Ausstellung. 
Ich schreibe nun über meine Eindrücke aus Herne wo die Ausstellung noch bis zum 20. 04 . 2014 läuft.
 
Das Archäologiemuseum Herne hält für Sonderaustellungen eine große, helle Halle bereit die größtenteils
unterirdisch liegt aber über Dachfenster beleuchtet wird. 

Die Uruk - Ausstellung wird vor einem weiß lila Hintergrund präsentiert und profitiert vom Tageslicht. 
Es geht vor allem um den Urbanisierungsprozess und die Entwicklung der Schrift mit ihren Folgen. 
Im  ersten  Raum  hängen  Ausschnitte  aus  dem  Gilgameschepos  als  Banner  von  der  Decke.  In  der
Ausstellungshalle selbst gab es dann vor allem einen Überblick über die Bauten, und die Religion. Den
Hauptteil  der  Ausstellung  bestreiten  dann  hunderte  von  Rollsiegeln,  Statuetten,  Schrifttafeln  und  einige
Informationen zu Inanna. 

Bevor man die Ausstellung verlässt bekommt man noch einen Überblick über die Grabungsgeschichte.
Da wird dann auch deutlich wieso man sich auf einen Aspekt der Stadt beschränken musste… 

Jedem der sich jetzt vielleicht von dem trockenen Thema abgeschreckt fühlt kann ich nur sagen das die
Exquisiten Exponate und genaue, detaillierte und dabei unkompliziert geschriebenen Texte den Reiz der
Ausstellung erhöhen. 

Am besten man geht (danach) auch noch in die Dauerausstellung die die weitere Regionalgeschichte der
Region seit dem Paläolithikum zeigt. Auch hier gilt: Tolle Ausstellungstücke, gute, eindringliche Präsentation,
verständliche Texte. Besser kann man einen Tag nicht verbringen, finde ich.

[1] http://www.welt.de/geschichte/article115544919/Uruk-die-aelteste-Megacity-der-Menschheit.html  08.03.2014 
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Bilsenkraut (Hyoscyamus niger)

„Das stark halluzinogene Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) ist die wichtigste Ritualpflanze der alten Germanen
gewesen,  stand  in  der  Antike  mit  den  prophetischen  Göttern  der  Kelten,  Griechen  und  Römer  im
Zusammenhang und gehört zu den wichtigsten Heilmitteln der Hexenmedizin.“(1)

Bilsenkraut  ist  in  der  ganzen  Welt  verbreitet.  Es  gibt  unterschiedliche  Arten  wie  Hyoscyamus  niger,
Hyoscyamus  albus  und  Hyoscyamus  aureus.  In  Deutschland  wächst  hauptsächlich  das  schwarze
Bilsenkraut, Hyoscyamus niger, um das es in diesem Artikel auch hauptsächlich geht. Das Bilsenkraut ist
unter  weiteren volkstümlichen Namen wie z.b.  Teufelswurz,  Dullkraut  oder Schlafkraut  bekannt,  die  uns
näheres über seine Eigenschaften sagen. 

Der Name Bilsen geht auf keltische Wurzeln zurück.(2) Es war das Kraut
des  keltischen  Sonnengottes  Bel  der  bei  den  Germanen  als  Baldur
bekannt war. 
Die Pflanze ist ein- oder zweijährig und kann bis zu 30 - 60 cm groß
werden.  Die  Blätter  sind  gezackt,  die  fünflappigen,  blassgelben  bis
violetten geäderten Blüten haben ein typisches Aussehen. Die Pflanze
verbreitet einen stark riechenden, eher unangenehm Geruch. 
Es  gehört  zu  den  alkaloidhaltigen  Nachtschattengewächsen  (siehe

Schlangengesang  Rundbrief  Nr.13  Herbst  2005)  und  ist  mit  Tollkirsche  und
Stechapfel aber auch Kartoffel und Tomate verwandt. 

Alle  Pflanzenteile  sind  giftig  und  enthalten  die  Tropanalkaloide
Hyoscyamin,  Scopolamin  und  Atropin,  welche  in  allen
Nachtschattengewächsen  vorhanden sind.  Diese Alkaloide heben die
Wirkung  des  körpereigenen  Botenstoffes  Acetylcholin  auf  und  wirken
zusätzlich  auf  das  Zentralnervensystem.(3) Dadurch  kommt  es  zu
optischen  und  akustischen  Halluzinationen,  Wahnvorstellungen  und

veränderte Hautempfindungen. 
Vergiftungserscheinungen  zeigen  sich  in  Mundtrockenheit,  Erbrechen,  großen  Durst,  Kopfschmerzen,
Veränderungen der Wahrnehmung bis zu Bewusstseinsstörungen, Krämpfen und schließlich Atemlähmung. 
Im Falle einer Vergiftung wird geraten medizinische Kohle zu verabreichen und umgehend ärztliche Hilfe
aufzusuchen. 

Seit der Jungsteinzeit gehört das Bilsenkraut zu den in Europa rituell verwendeten Pflanzen. (4) Es ist die
„Schamanenpflanze  des  vorkatholischen  Europa“.  Als  Reisekraut  erlaubte  es  für  den,  der  sich  damit
auskannte, den Zugang zur Anderswelt und die Verbindung mit der Magna Mater. 
Es galt als eines der wichtigsten Hexenkräuter. Schon die Hexe Circe soll mit einem Trank aus Bilsenkraut
die Gefährten von Odysseus in Schweine verwandelt haben. 

Dieses Kraut mit seinen Trance induzierenden Wirkstoffen soll eine der Pflanzen aus dem Zaubergarten der
Medea gewesen sein. 
In der Antike, als starkes Aphrodisiakum, war es beliebter Bestandteil von Liebestränken. Es kam immer
wieder zu tödlichen Überdosierungen und wurde deshalb verboten.
Im Mitteleuropäischen Raum war es die bedeutendste Ritualdroge der Germanen. Für die Germanen stellte
Bilsenkraut  den Bezug zu Odin  und Thor her.  Das damit  angereicherte  Bier  wurde nur  zu besonderen
Anlässen wie Initiationsritualen ausgeschenkt. Beim Thing, die Versammlung der wehrfähigen Männer des
Stammes, wurde, um den Rat der Götter zu empfangen, Bilsenkrautbier gereicht. Bei den Trauerritualen war
es ebenfalls Bestandteil des Bieres, um den Hinterbliebenen die Möglichkeit zu geben, ihre Toten ein kleines
Stück des Weges zu begleiten. 
Als Hexenkraut wurde es für Divination, Wetterzauber und zum Auffinden von Schätzen genutzt. Bekannt
war seine schmerzlindernde Wirkung die bis in die Neuzeit genutzt wurde. 
„Im  April  1516  trat  der  Bayerische  Landständetag  unter  Vorsitz  von  Herzog  Wilhelm  IV.  in  Ingolstadt
zusammen. Dieses Gremium billigte eine vom Herzog vorgelegte Vorschrift - und machte sie damit für ganz
Bayern verbindlich - dass zur Herstellung des Bieres nur Gerste, Hopfen und Wasser verwendet werden
dürften.“(5) Damit  war  der  bis  dahin  wichtige  Bierzusatz,  das  Bilsenkraut,  verboten.  Bilsenkraut  im  Bier
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verstärkte den Rausch und sorgte dafür, dass der Trinker immer weiter durstig blieb. Was den Wirt sicher
sehr freute. Aber es kam auch zu Todesfällen aufgrund der Atemlähmung.
  
Bilsenkrautsamen wurden in  den Badehäusern des Mittelalters  geräuchert  und führten entsprechend zu
sinnlichen Ausschweifungen. Nachtschattengewächse führen zu halluzinatorischen Erlebnissen die auch in
den  Flugsalben  Verwendung  fanden.  Verschiedene  Kräuter  wie  z.B.
Tollkirsche, Schierling und Eisenhut, die ähnlich giftig sind,  wurden an
bestimmten Tagen mit Schweineschmalz oder Gänsefett gemischt. Die
genaue  Zusammensetzung  der  Flugsalben  ist  heute  unbekannt.  Die
überlieferten  Rezepte  stammen  von  Ärzten  und  Apothekern,  die
nachträglich  mit  der  Rezeptur  experimentierten.  Von  den  eigentlichen
Anwendern selbst sind keine Rezepte überliefert. 

Die  Frauen  zogen  sich  aus  und  rieben  die  Salbe  auf  Stellen  wie
Achselhöhlen.  Kniekehlen  und  Genitale  an denen die  Haut  dünn  und
empfindsam ist. Dadurch wurden die Wirkstoffe schnell resorbiert. Diese
äußerliche Anwendung muss auf der Haut ein Kribbeln ausgelöst haben,
wie wenn Federn wachsen oder das Gefühl von Wind auf der Haut.(6) So
erklärt man sich die Vorstellung des Hexenritts zu den Ritualplätzen. Für
den Außenstehenden befand sich die Hexe im Tiefschlaf, während sie
selbst sich mitten in wilden und erotischen Träumen befand. 

Bilsenkraut kam immer mehr in Verruf.  Bereits in der Antike wurde es
verboten.  Nachdem das Reinheitsgebot  für  Bier  erlassen  wurde,  zum
Schutz des Verbrauchers,  wurde es nur  noch in  speziellen Mixturen verwendet.  Bald  reichte schon die
Verwendung  von  Bilsenkraut  aus,  um  jemand  als  Hexe  anzuklagen.  Die  Pappelsalbe,  die  als
Schmerzlindernde Salbe auch Bilsenkraut enthielt, war im 15. und 16. Jahrhundert in fast jedem Haushalt zu
finden(7) und war für die Inquisition ein willkommener Beweis der Hexerei.  Im Rauch des Bilsenkrautes
zeigte sich nicht mehr der Ratschluss der Götter und die Anderswelt, sondern Dämonen manifestierten sich.
So wurde diese Pflanze des einfachen Volkes, wie ein großer Teil des Wissens aus der Volksmedizin, immer
verdächtiger, verunglimpft und schließlich vergessen. 

Medizinisch fand Bilsenkraut bis ins 20. Jhd. als schmerz- und krampfstillendes Medikament Verwendung.
Noch heute wird Bilsenkrautöl bei rheumatischen Schmerzen zur äußerlichen Anwendung empfohlen. Da
alkaloidfrei ist es frei verkäuflich. 
Auch in der Homöopathie findet es als Hyoscyamus bis D6 bei Husten und Krämpfen Anwendung.
Heute findet es nur noch selten Anwendung in der Medizin, allenfalls bei starken Darmkoliken und Tremor.

„So  wie  die  Hexenmedizin  in  den  Untergrund  gezwungen  wurde,  verschwand  auch  der  psychoaktive
Bilsenkrautgebrauch  von  der  öffentlichen  Bildfläche.  Mit  ihm  geriet  auch  der  medizinische  Nutzen  des
Bilsenkrautes  in  Vergessenheit.  Es  wurde  zwar  noch  in  diesem  Jahrhundert  in  Form  von  Zigaretten
Asthmatikern  verschrieben,  in  der  Medizin  jedoch  durch  die  isolierten  Alkaloide,  besonders  durch  das
Scopolamin ersetzt.  Trotzdem ist  Bilsenkraut  bis heute offiziell  und somit  über den Apothekenhandel  zu
beziehen.“(8) 
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Die Wildpflanze Bilsenkraut ist mittlerweile selten geworden und steht unter Naturschutz.
Da wir nur noch wenig Erfahrung mit der Dosierung und dem Umgang haben und der Alkaloidgehalt von
Pflanze zu Pflanze unterschiedlich ist, gilt jeder Selbstversuch mit Bilsenkraut als äußerst gefährlich. 

Quellen:
(1) Claudia Müller-Ebeling, Christian Rätsch, Wolf-Dieter Storl, Hexenmedizin, Aarau Schweiz, 2005, S. 61
(2) Wolf-Dieter Storl, Götterpflanze Bilsenkraut, Solothurn Schweiz, 2004, S. 21
(3) http://www.drugscouts.de/de/lexikon/bilsenkraut-schwarzes-bilsenkraut-hyoscyamus-niger  zugriff 23.2.2014  
(4) Wolf-Dieter Storl, Götterpflanze Bilsenkraut, Solothurn Schweiz, 2004 Vorwort von Ch. Rätsch
(5) http://www.brauer-bund.de/index.php?id=12&ageverify=16&PHPSESSID=46f67ea12985f6c7867c9549240790c0  zugriff 23.2.2014
(6) http://hexe.org/h-kraut/flugsalbe.htm 
(7) Wolf-Dieter Storl, Götterpflanze Bilsenkraut, Solothurn Schweiz, 2004, S.99
(8) Claudia Müller-Ebeling, Christian Rätsch, Wolf-Dieter Storl, Hexenmedizin, Aarau Schweiz, 2005, S. 112
Verwendete Literatur:
Sigrid Hirsch und Felix Grünberger, Die Kräuter in meinem Garten, Weltbild Verlag 2006
Claudia Müller-Ebeling, Christian Rätsch, Wolf-Dieter Storl, Hexenmedizin, Aarau Schweiz, 2005
Wolf-Dieter Storl, Götterpflanze Bilsenkraut, Solothurn Schweiz, 2004

Petra

Z  urück zum Inhaltsverzeichnis

Hopfen

Der Hopf is a Tropf...diesen Seufzer bekommt man in Hopfenanbaugebieten
oft zu hören... Denn der Hopfen ist eine anspruchsvolle Pflanze, die von der
Aussaat bis zur Ernte viel Mühe kostet.

Die  verschiedenen  Hopfenarten  der  Gattung  Humulus  gehören  zu  den
Hanfgewächsen, von denen einige für ihre berauschende Wirkung bekannt
sind.  Alle  Hopfenarten  sind  zweigeschlechtlich.  Die  Männchen  haben
Rispenblüten,  was  an  den  Hopfenpflanzen  wie  ein  kleiner  grüner
Tannenzapfen  aussieht  ist  die  weibliche  Blüte.  Diese  Hopfenzapfen
verwendet man für das Bierbrauen, und zwar vom echten Hopfen, der Sorte
Humulus Lupulus. Lupulus, kleiner Wolf, auch das sagt aus, daß man der
Pflanze einiges an Gemeinheiten zutraute.

In  Hopfenanbaugebieten  prägen  sie  das  Landschaftsbild:  Rankpflanzen,  die  ordentlich  an  Stangen
hochwachsen, eine neben der anderen auf großen Feldern. So ordentlich ist er aber nicht freiwillig - lässt
man ihn wachsen, wie er will, bildet er Seitensprossen und wuchert kreuz und quer. Er ist kräftig genug, um
mit seinem Wachstum und seinen Ranken andere Pflanzen zu erwürgen. Um ihn zu bändigen, braucht man
Schnur und Draht. Die Gerüste, an denen er festgebunden wird, sind etwa sieben Meter hoch. Nur kurze Zeit
bildet  er  seine  Seitentriebe  aus,  je  nach  Witterung  ca.  drei  Wochen  zwischen  März   und  April.  Diese
Seitentriebe  werden  abgebrochen  und  waren  früher  ein  Arme-Leute-Essen,  inzwischen  sind  sie  als
Hopfenspargel eine Delikatesse und werden als Gemüse oder Salat teuer in Restaurants und Feinkostläden
angeboten. 
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Der Hopfen stellt Ansprüche an den Boden - bitte viel Stickstoff - und an das
Wetter  -  zu  viel  Regen  mag er  genauso  wenig  wie  zu  viel  Sonne,  und
reagiert  mit  Krankheiten.  Dabei  hat  er  so  kräftige  Wurzeln,  dass  er  sich
schwer wieder entfernen lässt, wo er sich einmal angesiedelt hat. 

Ende August bis Anfang September wird geerntet, früher von Hand, jetzt mit
Maschinen.  Seit  Maschinen  für  die  Ernte  verwendet  wurden,  ist  die
Hopfenpflückerkrankheit stark zurückgegangen. Meistens waren es Frauen,
die den Hopfen pflücken mussten und darauf mit Hautausschlägen, Kopf-
und Gelenkschmerzen und Schläfrigkeit reagierten. Der Hopfen verursachte
so häufig Bindehautenzündung, dass es dafür einen eigenen Namen gab:
Hopfenauge.  Besonders  bei  jungen  Frauen  kam  es  auch  zu
Zyklusanomalien, denn der Hopfen enthält so viel Östrogen, dass es sogar
über die Haut wirkt. Der einzige Vorteil dieser Krankheit war, dass sie ganz

bestimmt nach der Hopfenernte wieder verschwand. 

Wenn man sich ansieht, wie anstrengend der Hopfenbau früher war, dann wundert es nicht mehr, dass man
den Hopfen mit  gemischten Gefühlen gegenüberstand. Aber diese Mühen würde sich natürlich niemand
machen, wenn der Hopfen nicht auch positive Eigenschaften hätte. Und davon nicht gerade wenig.

Das  meiste  der  Hopfenernte,  nämlich  ca.  99  %,  wird  zum  Bierbrauen  verwendet.  Man  verwendet  die
weiblichen Blüten, die mit ihren Bitterstoffen dem Bier nicht nur Aroma geben, sondern es auch vor Fäulnis
schützen. Das wusste schon Hildegard von Bingen, die über den Hopfen schrieb "seine Bitterkeit verhindert
die Fäulnis". Das nicht nur im Bier, sondern auch in alten Bibliotheken, wo man Hopfendolden hinter die
wertvollen Bücher legt. Sie halten ein paar Jahre, bevor man sie austauschen muss, und regulieren in dieser
Zeit die Luftfeuchtigkeit, halten Schimmel fern und vertreiben Ungeziefer. 

Hopfen ist Bestandteil zahlreicher Kräutermischungen für Entspannung und besseren Schlaf. Als Tee und
Tabletten, als Badezusatz und in Kräuterkissen unterstützt er die Nachtruhe. Auch Bier macht müde, und das
ist in diesem Fall nicht nur dem Alkohol zuzuschreiben. Hopfen regt mit seinen Bitterstoffen auch den Appetit
an, so dass zu viel Bier nicht nur wegen der direkt getrunkenen Kalorien dick macht, sondern auch, weil das
Knabberzeug dazu dann richtig gut schmeckt. Bei den Mönchen war Bier wegen seines Nährwertes ein
beliebter  Fastentrunk.  Weil  sie  das  Bier  selber  brauen  mussten,  entwickelten  sich  daraus  die
Klosterbrauereien, die wir heute noch an Biernamen wie Mönchshof und Mönchsbräu erkennen.

Das größte Hopfenanbaugebiet der Welt ist Deutschland mit knapp 17 000 Hektar Fläche. Davon fallen auf
Bayern 85 %. Wahrscheinlich hat niemand etwas anderes erwartet, denn Bier und Bayern und "a Maß" das
gehört schon irgendwie zusammen. USA und Tschechien folgen auf dem zweiten und dritten Platz.

Aberglaube rankt sich erstaunlich wenig um den Hopfen. Man sagt ihm nach, dass er in der Weihnacht
heimlich  unter  dem  Schnee  austreibt,  aber  das  sagt  man  anderen  Pflanzen  nach.  Die  Raupe  des
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Hopfenfalters sollte den Hopfenpreis vorhersagen: Je nachdem, wie viele Punkte sie hatte, so teuer konnte
man den Hopfen verkaufen. Und wer sich lange Haare wünschte, musste sich eine Strähne abschneiden
und zusammen mit einer Hopfenpflanze eingraben. So wie der Hopfen wuchs, so sollten auch die Haare
wachsen.

Dass Hopfen ruhig und schläfrig macht, das wussten auch die Mächtigen der Welt. Königin Victoria war zwar
eine sittenstrenge Dame, aber Bier gönnte sie ihren Untertanen gerne. "Give my people plenty of beer, good
beer, and cheap beer, and you will have no revolution among them."  Wer betrunken ist, der macht vielleicht
ein Geschrei, aber keine Revolution, und mit dem Hopfen drin schon gar nicht. Die Geschichte sollte ihr
Recht geben, sie regierte über 63 Jahre lang. Die beruhigende Wirkung des Hopfens allerdings wirkt nur auf
Männer, denn es ist was dran am "Hopfen macht Männer ruhig und Frauen lustig". 

Hopfen hat von allen Pflanzen die meisten Pythoöstrogene, und wenn das auch für die jungen Pflückerinnen
eine Qual war, so tut der Hopfen Frauen in den Wechseljahren gut. Bei Östrogenmangel aller Arten ist eine
Hopfenkur sicher einen Versuch wert. Und er macht zwar auch Frauen müde...irgendwann hat aber jede
Frau wieder ausgeschlafen... Die Östrogene sollen auch eine eingeschlafene Libido wieder aufwecken und
Lust auf Sex machen. Bei Männern bremst das Östrogen das Testosteron aus, bei starken Biertrinkern so
sehr, dass sie nicht nur einen Bierbauch, sondern auch einen Busen bekommen. Deshalb sollte eine Frau
vielleicht besser das Bier allein trinken, wenn sie mit dem Mann an ihrer Seite noch wilde Nächte verbringen
möchte.

http://de.wikipedia.org/wiki/Hopfen   
http://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Hopfen
http://www.heilpflanzen-welt.de/2006-11-Hopfen-mehr-als-nur-Bierwuerze/
http://www.heilkraeuter.de/lexikon/hopfen.htm
http://www.abtei.de/service/spezial/kraeuterrezepte/hopfen.jsp
http://www.pflanzen-lexikon.com/Box/Humulus_lupulus.html
http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/bayernchronik/hopfenernte-2013-hallertau-100.html
http://www.kellerberg-hoechstadt.de/geschichte/hopfenbau-in-hoechstadt/hopfenbau-in-hoechstadt.html
http://www.beer-faq.com/the-faq/beer-quotes/
http://de.wikipedia.org/wiki/Viktorianisches_Zeitalter
Hanns Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek  Band 145

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Achat

Einen  Stein,  der  einen  vor  Trunkenheit  beschützen  soll,  haben  wir
schon in SG Ausgabe 51  beschrieben, nämlich den Amethyst.

Der Achat ist ein Stein, der zu einer soliden Basis verhilft, nicht nur für
den Rausch, sondern auch fürs Leben,  ein Stein, der ausgleicht und
Schutz gibt. 

Interessant  ist  schon seine Entstehung.  In  flüssiger  Lava bilden sich
Gasblasen,  die  nach  dem  Erkalten  erhalten  bleiben.  Im  Laufe  sehr

vieler Jahre lagert sich am Rand der Gasblasen Siliziumdioxid ab, eine Schicht über der anderen
wie bei einer Zwiebelhaut. So entsteht die Maserung des Achats. Wenn der Stein lange genug Zeit
hat, um zu wachsen, kann sich die Gasblase vollständig füllen. Oft bleibt ein Hohlraum, in dem
Drusen  von  anderen  Steinen  wie  Bergkristall  oder  Amethyst  wachsen.  Achate  brauchen  nicht
unbedingt Lava, um sich zu bilden. Jeder Hohlraum, der lange genug ungestört bleibt, ist geeignet,
so wurden sogar schon Achate in Dinosaurierknochen entdeckt.

In  der  Nähe  von  Acate  auf  Sizilien,  im  Fluß  Achates,  fanden  die  Griechen  große  Mengen
Achatgestein, Theophrastos von Eresos gab ihm deshalb gleich den Namen des Flusses.  Der
Achat war beliebt, weil er so vielfältig wie vielseitig war. Achate gibt es in vielen verschiedenen
Farben,  als  Augenachat  mit  kugeliger  Zeichnung,  als  Feuerachat,  Honigachat,  Moos-  und
Sternachat und in vielen anderen Varianten. Achat ist sehr hart - Mohshärte 7 - und für vieles zu
gebrauchen. Die Ägypter machten Siegel und Gemmen aus ihm, benutzten ihn für Schmuck und
für  Gefässe.  Achatamulette  sollten  vor  Unwetter  schützen,  Blitz  und  Donner  und  auch  Durst
abhalten.

Im 18.  Jahrhundert  n.  u.  Z.  hatte die Achatindustrie  ihre höchste Blüte.  Hauptsächlich in Idar-
Oberstein wurden Achate verarbeitet. Man hatte herausgefunden, daß sich Achat durch Brennen
verfärbt und unter chemischer Behandlung auch schnell seine Farbe ändert. Dagegen machen ihm
Wasser und Sonne nicht viel aus. Von Idar-Oberstein wurden zwischen 1830 und 1980 ca. 100
Millionen geschliffene Achatstücke nach Afrika exportiert, wo sie als Schmuck und Zahlungsmittel
verwendet wurden.

17

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puma_agate.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quarz_-_Augenachat.JPG


Schlangengesang Ausgabe 64  –   Apr i l  2014

Achat  lässt  sich  färben,  weil  Teile  seiner  "Zwiebelschalen"  porös  sind.  Dafür  nutzt  man
verschiedene Chemikalien. Für künstlichen Onyx muss man Achat in Honig- oder Zuckerwasser
zwei bis drei Wochen erwärmen, dann in Schwefelsäure kochen. Als letzten Schliff wird er in Öl
getaucht und mit Kleie poliert. Dank dieser Behandlung sieht der Achat echtem Onyx täuschend
ähnlich. Achate, die eine Färbung erhalten haben, die einer Naturfarbe entspricht, lassen sich nur
mit dem Mikroskop herausfinden. Bonbonrosa oder quietschblau gefärbte Achate sind dagegen
schnell zu erkennen, weil diese Farben in der Natur nicht vorkommen.

Achate wurden gern für  Amulette verwendet.  Beliebt
waren Steine, die im Innern noch mit  Wasser gefüllt
waren,  als  "Adlersteine"  sollten  sie  Schwangere
beschützen.  Achat ist  generell  ein guter Schutzstein,
der  Geborgenheit  verleihen  kann.  Er  soll  Gifte
neutralisieren und den Magen-Darmtrakt regenerieren,
wenn man ihn auf den Bauch legt. Weiterhin wirkt er
auf  Lunge,  Leber  und  Gehirn,  gegen  Haut-  und
Augenkrankheiten, Depressionen und Kopfschmerzen,
gegen Fieber und Epilepsie.

Er  ist  sprachfördernd  und  unterstützt  jeden  Redner,
fördert  das  logische  Denken  und  hilft  bei  der
Problemlösung. Er löst innere Spannungen, klärt den

Kopf und vertreibt unruhiges Denken und Hektik. 

Mit  seinen  Antistress-Eigenschaften  ist  der  Achat  also  genau  der  richtige  Begleiter  für  den
modernen Menschen, der vor Hektik und Betriebsamkeit nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht.
Achat  macht  den  Kopf  wieder  frei  und  schärft  den  Blick  fürs  Wesentliche.

Wer aber etwas zu tief ins Glas geschaut hat, kann ja mal versuchen, statt Alka Seltzer zu nehmen
einen Achat auf den Magen zu legen. Wenn er nicht helfen sollte, ist er zumindest ein guter Grund,
um sich ins Bett zu legen und seinen Rausch auszuschlafen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Achat
http://de.wikipedia.org/wiki/Negergeld
http://www.ruebe-zahl.de/achat.htm
Michael Gienger: Die Steinheilkunde; Vlg Neue Erde
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Ziegen

Als der Hirte Coretas seine Ziegen hütete, stellte er fest, daß sie
immer  zu  einer  bestimmten  Stelle  rannten  und  sich  danach
seltsam benahmen und wild herumsprangen. Neugierig geworden
ging  er  nachsehen  und  fing  an,  sich  ebenfalls  seltsam  zu
benehmen und Dinge vorherzusagen, die tatsächlich eintrafen. Er
hatte  Dämpfe  aus  dem  Erdinneren  eingeatmet,  die  ihm
hellseherische Kräfte verliehen. Über der Stelle, an der die Dämpfe
aufstiegen,  wurde  ein  Orakel  errichtet,  das  zum  berühmtesten
Orakel  der  antiken  Welt  wurde,  das  Orakel  von  Delphi.  Ziegen
spielten auch bei der Ausübung des Orakels eine wichtige Rolle:
Eine Ziege wurde mit kaltem Wasser besprengt. Gut für die Ziege,
wenn sie das gelassen ignorierte, dann gab es zwar kein Orakel,
aber  sie  blieb  am  Leben.  Zuckte  sie  zusammen,  wurde  sie
geopfert, und das Orakel begann.

Eine andere Geschichte erzählt von einem Hirten namens Kaldi,
dessen Ziegen rote  Beeren von einem Strauch genascht hatten
und danach die ganze Nacht munter herumsprangen. Weil er von dem Krach, den sie machten, sowieso
nicht schlafen konnte, pflückte er ein paar der Beeren und kochte sie in Wasser, das er danach trank. Munter
und  fröhlich  wanderte  er  mit  seinen  Ziegen  weiter  und  traf  ein  paar  Mönche,  die  sich  für  die  wach
machenden Beeren interessierten. Weil die Geschichte in der Provinz Kaffa in Äthiopien spielte, heißt das
Getränk aus den Beeren, die inzwischen geröstet werden, bevor man sie aufbrüht, heute noch Kaffee.

Zwei Geschichten über Ziegen, die mit Rauschkräutern in Berührung kamen. Ob es ihnen gefallen hat, ist
nicht überliefert. Sicher ist aber die Fähigkeit der Ziegen, fast alles zu fressen. Auch Wäsche auf der Leine
soll schon in Ziegenmägen gelandet sein. Diese Fähigkeit macht sie zu einem genügsamen Haustier, was
vielleicht eine der Ursachen dafür war, dass sie eins der ältesten Haustiere der Menschen ist, älter als Rind

und Schwein. Mindestens 8000 bis 9000 Jahre ist es her, dass die
Menschen die  Ziegen domestiziert  haben.  Ursprünglich  lebten  die
Ziegen in den Gebirgsregionen Europas, Afrikas und Asiens, was ihre
Genügsamkeit  erklärt.  Wilde  Ziegen  wie  die  Steinböcke  und  die
Schraubenziege leben heute noch dort. Ihr Lebensraum wird leider
immer  kleiner,  so  dass  selbst  die  genügsamsten  Bergziegen
mittlerweile gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht sind.

Ziegen geben mehr Milch als Schafe, liefern Fleisch, Fell, Leder und
manche Arten auch Wolle, können als Zug- oder Lasttiere eingesetzt
werden  und  lassen  sich  selbst  dort  halten,  wo  Rinder  nicht  mehr
leben  können.  Das  brachte  ihnen  den  Beinamen  "  Die  Kuh  des
kleinen Mannes" ein. Ihr so effektiver Verdauungstrakt, für den fast

alles bekömmlich ist, hat aber auch einen Nachteil: Eine Ziegenherde kann ganze Landstriche kahl fressen
und zur  Wüstenbildung beitragen.  Ihre  Gefräßigkeit  kann man aber nutzen,  z.B.  zur  Landschaftspflege.
Ziegen werden zur Pflege von Steilhängen eingesetzt, an die man mit Maschinen nur schlecht ran kommt.
Man muss nur aufpassen, dass sie nicht an Bäume gehen, denn mit ihrer Gelenkigkeit schaffen sie es, die
Rinde so weit abzuschälen, dass die Bäume davon sterben.

Trotz ihrer wunderbaren Genügsamkeit haben Ziegen einen zweideutigen Ruf. Kein Hexensabbat fand ohne
sie statt, die Hexen ritten auf der Ziege zum Sabbat und der teuflische Anführer selbst trat in Gestalt einer
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Ziege auf oder hatte zumindest Huf und Horn. Der Glaube an einen Teufel in Bocksgestalt hat seine Wurzeln
in vielen verschiedenen Kulten und Bräuchen der Vergangenheit:

Ziegen bei den Römern und Griechen

Dem Titanen Kronos war prophezeit worden, dass er von einem seiner Kinder vom Thron gestoßen werden
würde. Kurzerhand fraß er sie alle auf. Als seine Gemahlin Rhea wieder ein Kind geboren hatte, versteckte
sie sich in einer Höhle auf Kreta und reichte ihrem Mann einen in blutige Windeln gewickelten Stein, den er
sofort verschlang. Ihren Sohn Zeus ließ Rhea in der Obhut der Nymphe Amaltheia zurück, die sie in eine
Ziege verwandelte. Amaltheia säugte das Kind mit ihrer Milch und mit Nektar und Ambrosia, der aus ihren
Hörnern floss. Als Kronos misstrauisch wurde und in die Höhle spähte - hinein konnte er wegen seiner
Größe nicht - stieß sie mit ihren Hörnern nach ihm. Eines brach ab und aus ihm wurde das Füllhorn, das sich
immer neu mit allem füllt, was sein Besitzer sich wünscht. Die Griechen glaubten, dass niemand seinem
Schicksal entkommen kann, und so geschah, was kommen musste: Zeus tötete Kronos und befreite seine
Geschwister aus dessen Magen. Im Gegensatz zu den Ziegen konnte Kronos wohl nicht alles verdauen, so
dass die Kinder alle noch lebten.

Amaltheia gilt als Mutter von Pan, sein Vater soll Kronos gewesen
sein.  Eine  andere  Legende  nennt  Hermes  und  die  Nymphe
Dryops  als  seine  Eltern.  Er  ist  ein  Mischwesen  mit  dem
Unterkörper und den Hörnern eines Bocks und dem Oberkörper
eines  Menschen  und  galt  als  Wald-  und  Vegetationsgott,  der
Fruchtbarkeit bringen sollte. Oft trat er im Gefolge des Dionysos
auf.  Zu  dessen  Gefolge  gehörten  auch  die  Satyrn,  ähnlich
gestaltet wie Pan, aber oft auch mit Pferd - und Eselsmerkmalen
wie  einem  Pferdeschweif  und  Eselsohren  ausgestattet.  Die
Satyren galten als lüsterne Suffnasen, immer potent mit ständig
erigiertem Penis. 

Faunus bei den Römern hat ähnliche Züge wie Pan bei den Griechen, auch er ist ein Vegetationsgott, der
Fruchtbarkeit bringt. Er war ein ursprünglich altitalischer Gott, der in verschiedenen Gestalten auftrat, u. A.
als Wolfsgott, und wohl erst später mit dem griechischen Pan vermischt wurde. Am 15. Februar feierte man
sein Fest,  die Lupercalia,  ein Reinigungs-  und Fruchtbarkeitsfest.  Die Luperci,  die Priester  des Faunus,
opferten Ziegenböcke. Nur mit deren Fell bekleidet rannten sie durch die Straßen und schlugen mit Riemen
aus der Haut der geopferten Böcke nach jedem, den sie erwischen konnten.  Frauen mit  Kinderwunsch
ließen sich das gern gefallen, denn es sollte fruchtbar machen.  

Faune traten auch oft in der Mehrzahl auf und sorgten für gutes Wachstum, neigten aber auch dazu, die
Menschen zu erschrecken, genauso wie der griechische Pan, der darin so gut war, dass die Panik nach ihm
benannt wurde. 

Ziegen bei den Juden

An Jom Kippur, dem Versöhnungstag der jüdischen Religion, wurden zwei Ziegenböcke ausgewählt. Durch
Los wurde einer für Gott bestimmt und ihm geopfert. Der andere war für Asasel, eventuell ein Wüstendämon,
der nur an dieser Stelle der jüdisch-christlichen Bibel vorkommt. Auf diesen Sündenbock wurden alle Sünden
des Volkes Israel vom Hohepriester durch Handauflegen übertragen, dann wurde der Bock in die Wüste
gejagt. Wahrscheinlich gab es vorher schon ähnliche Rituale im Zweistromland. 

Ziegen bei den Germanen

Heidrun, die Ziege, stand auf dem Dach von Walhall und fraß Blätter von der Weltesche. Sie gab keine
Milch, sondern Met, der an der Tafel der Götter und Helden in Walhall serviert wurde.
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Thor´s  Wagen  wurde  von  zwei  Ziegenböcken  gezogen,  Tanngnjostr  (Zähneknisterer)  und  Tanngrisnir
(Zähneknirscher) hießen sie. Man konnte sie bedenkenlos aufessen. Solange man die Knochen und Häute
unversehrt  ließ,  konnte  Thor  sie  mit  seinem  Hammer  wieder  zum  Leben  erwecken.  Mit  ihrem
Zahngeknirsche simulierten sie Gewittergeräusche, wenn Thor als Donnergott mit ihnen über den Himmel
fuhr. Im Laufe der Christianisierung wurden aus den Böcken des Donnergottes dämonische Gewitterböcke,
die über den Himmel ziehen, Getreideböcke, Korndämonen und Habergeißen, die im Feld ihr Unwesen
treiben, und Reittiere oder Verkörperung von Hexen und Dämonen. Schwarze Böcke mit glühenden Augen
überfallen einsame Wanderer und springen ihnen auf den Rücken. Böse Geister und verwunschene Seelen
haben oft  Ziegengestalt  genauso wie  Wald-  und Wiesengeister,  zumindest  einen Ziegenfuß muss jeder
haben, der sich nicht ins fromme Weltbild einfügt. Von Thors Donnerziegen ist heute nur noch das Wort
"Gewitterziege" übrig als Schimpfwort für eine zänkische Frau.

Ziegenböcke

Schon in der Antike sagte man der Ziege einen starken Sexualtrieb nach. Mit der Zeit wandelte sich die
fruchtbarkeitsfördernde  Ziege  in  den  geilen  Bock,  der  an  nichts  anderes  als  an  Sex  denken  kann.
Ziegenböcke können sehr aggressiv werden, wenn jemand sie daran hindert, an ein brunftiges Weibchen zu
kommen. Das können Ochsen und Hirsche zwar auch, aber Ziegen lebten oft näher bei den Menschen und
so bekam man ihr Verhalten vielleicht eher mit. Auf jeden Fall bekam man eine gute Portion Bocksgeruch ab,
wenn ein Ziegenbock in der Nähe war. Ziegenzüchter lassen ihre Zuchtböcke nicht in die Nähe der Milch,
weil  der  Geruch  sich  sofort  darauf  übertragen  würde.  Die  Böcke  haben  nämlich  Duftdrüsen  an  den
Hornansätzen, und das Sekret, das sie darin bilden, mag zwar den Ziegen gefallen, für menschliche Nasen
stinkt es gewaltig. Ziegen haben für unsere Begriffe etwas eigenartige Vorlieben. Wie viele Herdentiere leben
die Ziegen getrennt, Weibchen-Rudel und Junggesellengruppen, und wenn einer dieser Junggesellen auf
Brautschau geht, macht er sich auf besondere Weise schön. Er benetzt Kopf und Hals mit Urin, bis er total
verklebt ist. An den Damen seines Herzens reibt er seinen Kopf, um seinen Geruch zu hinterlassen. Der
eigentliche Sexualakt ist dann eine kurze Sache, viel Lärm um nichts also... 

Man sieht allerdings selten einen Ziegenbock, die jungen Böcke, die nicht  zur Zucht gebraucht werden,
werden nämlich gleich kastriert.  Ziegenhoden sind in manchen Ländern eine Delikatesse und gelten als
Potenzmittel. Appetitlicher ist eine kleine Pflanze, das Ziegenkraut, botanisch Epimedium Grandiflorum oder
chinesisch YinYangHuo. Sie soll das Wohlbefinden fördern und die Lust auf Sex wecken und verstärken. Ob
es funktioniert, ist einfach auszuprobieren, die Pflanze ist nicht teuer und leicht zu ziehen. 

Die sehr  ausgeprägten Hoden des Ziegenbocks gaben dem Bocksbeutel  seinen Namen, der bauchigen
Weinflasche,  die  besonders  in  Franken  beliebt  ist.  Die  Legende  behauptet,  dass  der  Wein  früher  in
Schläuchen aus Bockshoden abgefüllt wurde. Ich habe aber auch schon gehört, dass das gar nicht stimmt
und Bocksbeutel ein altes Wort für Buchbeutel sein soll. Flaschen aus Tierhäuten gab es wirklich, ob auch
welche aus Ziegenhoden dabei waren, konnte ich nicht herausfinden, aber die Geschichte gefällt mir besser,
als die Erklärung mit dem Buchbeutel, und wenn sie nicht stimmt, dann ist sie wenigstens gut erfunden.

Das Bockbier dagegen hat eigentlich nichts mit dem Bock zu tun. Die Einbecker Mönche durften in der
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Fastenzeit nur Flüssigkeiten zu sich nehmen, und weil sie der Hunger dann doch etwas arg drückte, brauten
sie ein extra starkes und sehr nahrhaftes Bier. Es machte ein bisschen satt, und wenn man genug davon
trank, merkte man den Hunger nicht mehr. Sie brauten so viel davon, dass sie es verkaufen konnten. Schnell
wurde es sehr beliebt in der Umgebung und man bestellte in der Schenke Ainpöcker Bier. Daraus wurde
durch Verballhornung dann das Bocksbier. Viele Brauereien, ob mit oder ohne Bocksbier, haben trotzdem
einen Bock im Firmenschild.

Wenn eine Himmelsziege vorbeifliegt, dann ist das kein Ziegenbock auf dem Weg zum Sabbat, sondern eine
Schnepfe, ein Vogel mit langem Schnabel. Er meckert wie eine Ziege. 2013 war er Vogel des Jahres. Mit der
Ziege  hat  er  nicht  nur  das  Meckern  gemeinsam,  er  ist  auch  wie  viele  Wildziegen  in  seinem Bestand
gefährdet.

Ziegen, bei uns nicht mehr so verbreitet, weil die Ziegenhaltung aus den Städten komplett verschwunden ist,
sind für andere Länder immer noch "die Kuh der kleinen Leute". Ein Projekt der "Patengemeinschaft für 
hungernde Kinder e.V." sammelt Spenden, um Familien in Indien eine Ziege zu kaufen. Das Projekt heißt 
"Ziegen für die Kinder von Kanyakumari". Eine Ziege kostet 40 € und hilft den Familien, deren 
Lebensgrundlage vom Tsunami 2005 zerstört wurden, sich wieder eine Existenz aufzubauen. Das Projekt 
hat das DZI-Spendensiegel und wer mehr wissen möchte, der kann es hier nachlesen:

http://www.patengemeinschaft.de/seiten/projekte/ziegen/ziegen.htm

Quellen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pythia 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orakel_von_Delphi 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaffee 
http://www.ziege.ch/index.php 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ziegen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hausziege   
http://de.wikipedia.org/wiki/Wildziege 
http://de.wikipedia.org/wiki/Amaltheia 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pan_%28Mythologie%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Satyr 
http://de.wikipedia.org/wiki/Faunus 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lupercalien 
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCndenbock 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thors_B%C3%B6cke 
http://www.kraeuter-und-duftpflanzen.de/Pflanzen-und-Saatgut/Zatar-Zuckerwurzel/Z-Einzelsorten/Ziegenkraut-Pflanze 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bockbier 
http://www.nabu.de/aktionenundprojekte/vogeldesjahres/2013-bekassine/ 
http://www.patengemeinschaft.de/seiten/projekte/ziegen/ziegen.htm 
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Biertiramisu

Zutaten:
2 Eigelb, 2 Eiweiß, 60 g Puderzucker, 250 g Mascarpone, 4 cl Bierlikör, 100 g Sahne, 50 g Zucker, 100 ml
Orangensaft,  250  ml  Bier,  abgeriebene  Orangen-  und  Zitronenschale,  1  Stück  Zimtrinde,  Mark  von  1
Vanilleschote, 1 TL Piment, 2 Nelken, 10 schwarze Pfefferkörner, 4 cl Bierlikör, 200 g Löffelbiskuit, 2 EL
Kakao, 1 TL Lebkuchengewürz

Fertigstellung:
Eigelbe mit der Hälfte des Puderzuckers über einem Wasserbad hellschaumig schlagen, dann vom Herd
nehmen.  Nun  den  Mascarpone  zugeben.  Die  Sahne  schlagen  und  das  Eiweiß  mit  dem  restlichen
Puderzucker zu Eischnee schlagen. Beides vorsichtig unter die Mascarponecreme rühren. Den Zucker in
einem Topf karamellisieren lassen, dann mit Orangensaft ablöschen und mit Bier aufgießen. Die Gewürze
zugeben und 5 Minuten ziehen lassen. Durch ein Sieb abgießen und abkühlen lassen. Dann den Bierlikör
zugeben.
 
Die Biskuits in den Sud tauchen und in eine Auflaufform legen. Die Hälfte der Maskarponecreme darauf
verteilen. Wieder eine Schicht in Sud getauchte Löffelbiskuits und eine Mascarponecremeschicht. Alles im
Kühlschrank am besten über Nacht ziehen lassen.
 
Vor dem Servieren mit Kakao und dem Lebkuchengewürz bestreuen.

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die doppelte Menge Creme nicht schadet.
 
Aus: Alfons Schuhbeck, Bayerisch genießen, Südwest Verlag, 2005

Artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Herstellung von Met

Letztes Jahr,  an einem langweiligen Sonntagnachmittag,  hat mich das
World Wide Web auf die Idee gebracht Met selbst herzustellen. Dies sei
einfach. Also ließ ich mich inspirieren. 
Es gibt viele Seiten die sich mit dem Thema beschäftigen, aber vieles
erschien  mir  nicht  wirklich  fundiert.  Die,  meiner  Meinung nach,  beste
Seite die ich gefunden habe ist folgende: www.honigweinkeller.de 
Dort findet man Informationen über die Herstellung und gute Rezepte.
Wenn man den Link zum Fruchtweinkeller anklickt, der vom selben Autor
stammt,  erhält  man  noch  mehr  Hintergrundinformationen.  Ob  diese
benötigt werden entscheidet jeder selbst. 
Alle Angaben und das Rezept (welches ich für mich modifiziert  habe)
stammen von dieser Seite. 
Dank  Internet  war  es  kein  Problem  die  benötigten  Utensilien  zu
besorgen. Wobei ich zunächst  die Sparvariante wählte,  in der ich die
Geräte zur Messung wegließ. Das Ergebnis war, nun ja, reden wir nicht
darüber….. 
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Grundausstattung:
 Gärballon möglichst zwei 
 Gärkappe und Gärröhrchen 
 Schlauch, (Weinheber) oder Auslasshahn 
 Acidometer 
 Vinometer 
 Feinwaage auf 0,1g genau 
 Messzylinder 
 Trichter 

Natürlich lässt sich die Ausstattung beliebig erweitern und ausbauen. 
Die  nächste  Frage  ist:  wo?  Hefe  braucht  eine  gleichmäßige  Raumtemperatur  von  20-24°C.  Und  der
Gärballon muss die erste Zeit täglich geschüttelt werden, d.h. ich sollte ihn sehen, sonst aus den Augen aus
dem Sinn. Nachdem ich in meiner kleinen Stadtwohnung ein geeignetes Plätzchen gefunden habe, konnte
ich starten. 

Rezept: 
1,5 kg Honig
3 l Wasser
1 l Apfelsaft
2 g Hefenährstoff
1,3 g Reinzuchthefe Portwein (Trockenhefe)
2 Äpfel

Ich  fing  mit  einem 10-Liter  Gefäß an,  obwohl  der  Ansatz 5,5  Liter  ergibt,  damit  für  die  Bläschen-  und
Schaumbildung Platz  bleibt.  Später  ist  es wichtig  den Wein möglichst  wenig  der  Luft  auszusetzen,  um
Weinfehler  zu  vermeiden.  Ich  habe  mich  für  meine  ersten  Versuche  bewusst  für  eine  kleine  Menge
entschieden. Auf Hygiene und Sauberkeit ist natürlich zu achten.

Alle Zutaten des Rezeptes fülle ich in den Gärballon. Der Honig war flüssig, das ging problemlos. 
Beim Umgang mit Hefe darf nicht vergessen werden, dass sie ein Lebewesen ist. Wie beim Kuchenbacken
auch, braucht sie die richtige Temperatur. Das Wasser darf ruhig lauwarm sein, aber nicht heiß. Und Zucker,
in diesem Falle der Honig. Aber nicht zu viel, sonst gärt die Hefe zu schnell. Durch den Hefenährstoff wird
der Start der Gärung unterstützt.
Reinzuchthefen sind speziell zur Weinherstellung gezüchtet worden. Ich habe bisher Trockenhefe bevorzugt.
Sie wird vor dem Gebrauch mit Wasser rehydriert. 
Die Äpfel sorgen für Schwebstoffe, damit die Hefe sich nicht sofort auf dem Boden absetzt. Dieser wird vom
Kerngehäuse befreit und gerieben. Ein Apfelgeschmack, auch durch den Apfelsaft, bleibt nicht. Nein, dies ist
kein Apfelwein.

Erst mal gut durchrühren.
Der optimale Säuregehalt liegt zwischen 5-7g/L. Dies wird mit dem Acidometer gemessen. Die Säure wird
durch  die  Äpfel  und  den  Apfelsaft  zugesetzt.  Durch  sie  wird  verhindert,  dass  sich  unerwünschte
Mikroorganismen bilden und sie gibt dem Wein zusätzlich Geschmack. Sollte der Säuregehalt zu niedrig sein
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kann dieser durch Zitronensäure oder Milchsäure erhöht werden. 
Der Ansatz beginnt innerhalb der nächsten 24 Stunden zu gären. Im Gärröhrchen bilden sich Luftblasen oder
die Kappe hebt sich. Das Gärröhrchen ermöglicht das entweichen des entstandenen Gases und verhindert
das Schmutz in die Flüssigkeit gelangt. Der Ansatz schäumt und der Geruch verändert sich in Richtung
Federweißer. Nicht vergessen, die ersten 2 Wochen tgl. schütteln, damit die Hefe sich nicht ablagert.
Die Gärung lässt nach ca. 2-3 Wochen deutlich nach. Dann wird es Zeit die Restsüße einzustellen. Der Wein
wird probiert und der Alkoholgehalt mit Hilfe des Vinometers gemessen. Wichtig ist die Alkoholtoleranz der
Hefe. Bei Portweinhefe beträgt sie 15 %. Liegt der Alkoholgehalt deutlich niedriger und der Met schmeckt
nicht  süß genug,  muss nachgesüßt  werden.  Dann den frisch gegorenen Met  eine Woche weiter  gären
lassen, dabei wieder regelmäßig schütteln. Wein in diesem Stadium schmeckt noch nicht. Das ändert sich
aber!

Die Gärung ist beendet wenn:
 Die Restsüße so bleibt, wie ich es möchte 
 Die Gasbildung gestoppt hat 
 Der Alkoholgehalt beim Messen nicht mehr steigt 
 Die Hefe sich absetzt 

Dann den Wein kühl stellen. Die Hefe soll sich am Boden absetzen, damit nach ca. 2 Wochen diese entfernt
werden  kann.  Zum Abstich  am besten das Gefäß wechseln.  Entweder  mit  Hilfe  eines  Schlauches (der
Weinheber ist die edlere Variante). Bei mir gab es dabei eine riesige Metpfütze auf dem Fußboden, was
dank  dem  Honig  noch  lange  klebte.  Deshalb  mag  ich  die  Plastikgärgefäße  gern.  Sie  haben  einen
Auslaufhahn, was weniger Sauerei verursacht. Wenn die Hefe nicht entfernt wird nimmt der Wein Schaden. 
Auf das neue Gefäß wieder das Gärröhrchen anbringen und ruhig und kühl lagern. Dabei können sich weiter
Trübstoffe ablagern. Ich führe keine Filtration oder Schönung durch. Der Met bleibt noch etwas trüb, was
mich, da für den Hausgebrauch, nicht weiter stört. 
Bevor ich die Flaschen befülle säubere ich sie gut und bereite die Korken vor. Diese müssen 12-24 Stunden
quellen.

Dann  bereite  ich  den  Wein  vor.  0,4  g  Kaliumpyrosulfit  sowie  600  mg Vit  C  werden  zugefügt,  um die
Haltbarkeit zu verbessern. Und dann ab in die Flasche. 
Insgesamt kann man sagen, die Met Herstellung braucht vor  allem Zeit.  Zeit  zum Gären und Zeit  zum
Lagern. Honigwein 4 Wochen vor Samhain herzustellen um ihn dann beim Ritual zu trinken funktioniert nicht.
Der Met soll mindestens ein halbes Jahr lang lagern. Aber ich hatte Spaß dabei und das Ergebnis, beim
zweiten Versuch, war toll. 
Dies ist ein Erfahrungsbericht und keine Anleitung. Jeder der Lust hat selbst Wein herzustellen sollte sich
vorher selbst gründlich informieren. 

Verwendete Literatur:
www.fruchtweinkeller.de 
www.honigweinkeller.de 

Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Hymnus an Ninkasi

(Inschrift auf einer Tafel aus dem 19. Jh v.u.Z.)
Geboren aus dem fließenden Wasser (…)
liebevoll gehegt von Ninhursag,
Geboren aus dem fließenden Wasser (…)
liebevoll gehegt von Ninhursag,
hat sie deine Stadt am heiligen See gegründet, 
sie vollendete die mächtigen Mauern für dich, 
Ninkasi, sie hat deine Stadt am heiligen See gegründet, 
sie vollendete die mächtigen Mauern für dich,
Dein Vater ist Enki, Herr Nidimmud, 
deine Mutter Ninti, die Königin des heiligen Sees.
Ninkasi, dein Vater ist Enki, Herr Nidimmud, 
deine Mutter Ninti, die Königin des heiligen Sees.
Du bist diejenige, die sich mit dem Teig auskennt,
und die mit einer großen Schaufel,
in einem Erdloch den „bappir“ mit süßen Aromastoffen mischt. 
Ninkasi, Du bist diejenige, die sich mit dem Teig auskennt, 
und die mit einer großen Schaufel,
in einem Erdloch den „bappir“ mit Honig mischt.
Du bist diejenige, die den „bappir“
in einem großen Ofen bäckt, 
die sich um die Stapel mit gespelztem Getreide kümmert.
Ninkasi, du bist diejenige, die den „bappir“
in einem großen Ofen bäckt, 
die sich um die Stapel mit gespelztem Getreide kümmert.
Du bist diejenige, die das Malz wässert, 
das auf dem Boden steht, 
die edlen Hunde halten sogar die Mächtigen fern.
Ninkasi, du bist diejenige, die das Malz wässert, 
das auf dem Boden steht, 
die edlen Hunde halten sogar die Mächtigen fern.

Du bist diejenige, die das Malz in einem Bottich quellen lässt, 
die Wellen steigen, die Wellen fallen.
Ninkasi, du bist diejenige, die das Malz in einem Bottich quellen lässt, 
die Wellen steigen, die Wellen fallen.

Du bist diejenige, die den gekochten Getreidebrei
auf großen Reetmatten ausbreitet, 
er wird der Kühlung ausgesetzt.
Ninkasi, Du bist diejenige, die den gekochten Getreidebrei
auf großen Reetmatten ausbreitet,
er wird der Kühlung ausgesetzt.
Du bist diejenige, die mit beiden Händen 
die große, süße Bierwürze hält, 
du braust sie mit Honig und Wein.
Du gibst die Bierwürze in den Behälter, 
Ninkasi, du gibst die Bierwürze in den Behälter.
Zur Filterung in ein Fass,
das macht ein schönes Geräusch,
du stellst es genau auf den großen Vorratsbehälter.
Ninkasi, zur Filterung in ein Fass, 
das macht ein schönes Geräusch, 
du stellst es genau auf den großen Vorratsbehälter.
Wenn du das filtrierte Bier aus 
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dem Vorratsgefäß gießt, 
ist es wie die Flut des Tigris und des Euphrats.
Ninkasi, wenn du das filtrierte Bier aus 
dem Vorratsgefäß gießt, 
ist es wie die Flut des Tigris und des Euphrats.

Quelle: http://www.piney.com/BabNinkasi.html

(übersetzt von artemisathene aus dem Englischen)

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Luisa Francia : Frauenkraft, Frauenweisheit

Es  ist  erstaunlich,  daß  die  Autorin  nach  so  vielen  Jahren  und  einer
Menge Büchern trotzdem noch so viel sagen und ausdrücken kann. Das
neue Buch von Luisa Francia mit dem Untertitel „Mit Freude den eigenen
Weg gehen“ zeigt mal wieder auf, an was sie uns immer wieder erinnert
und in uns wach rüttelt.  Obwohl ich fast alle Bücher der wundervollen
Autorin gelesen und auch verinnerlicht habe, kommt doch immer wieder
mal  der  Punkt,  wo  frau  in  alte  Muster  fällt  oder  an  eine
Lebenswegabzweigung gerät, an der man sich etwas verirrt. Daher ist es
ganz wichtig, dass man sich von Zeit zu Zeit wieder zurechtrücken läßt.

In  21  Kapiteln  beschreibt  die  Autorin  wie  sie  zu  ihrer  eigenen  Kraft
gefunden hat und erzählt auch von ihrem Weg, der sie dahin gebracht
hat. Sie erzählt auch von eigenen schrecklichen Erlebnissen und wie sie
sich  wieder  selbst  auf  die  Beine  gestellt  hat.  Ebenso  bringt  sie
Leitsprüche oder einzelne Worte in spirituelle Verbindung – sie reiht alles auf, wie auf eine Glückskette. Sie
hält auch sich den Spiegel vor und läßt die Leserinnen davon profitieren. Sie versucht, uns die Angst zu
erklären, mit der uns die Medien, die Werbung, die Familie oder auch die Regierung schocken wollen, so
dass die „Angst im Nacken“ uns nicht mehr schaudern läßt. Die Angst vorm allein sein, die angeblich so
schrecklich ist, wandelt sie ins All-eins-sein und nimmt diesem „schwarzen Loch“ das Üble. 

Sie fordert die Leserin auf, sich selbst zu stärken, denn nur dann kann sie auch stärkend für andere da sein
– Familie, Arbeitsstelle, Ehrenamt, das kann eine nur leisten, wenn sie für sich „Boden unter den Füßen“
gefunden hat. Dazu ist es auch wichtig, sich Ahninnen oder Vorbilder zu suchen, von denen sich eine Kraft
holen kann. Dazu gibt sie viele Beispiele von Lebenden oder Vergangenen, von Königinnen, Göttinnen, aus
alter und aus neuer Geschichte. 

Die Autorin stößt uns mit der Nase auf „Krafträuber“ von denen wir uns lösen sollten und zur Bestärkung
lieber aus „Kraftquellen“ schöpfen, die uns gut tun und stärkend auf uns wirken.
Auch erzählt sie davon, wie lustvoll es sein kann, sich mit Pflanzen oder Tieren zu verbinden. Hinzuhören,
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was uns Steine oder alte Quellen zu erzählen haben und das magische, einen Baum zum Freund zu haben.
Sie möchte unsere Wahrnehmung verstärken und das Thema „Entschleunigung“ hat eine neue Bedeutung –
sich mal wieder als Kind fühlen, in dem wir einfache Alltagsdinge neu entdecken; mit verbundenen Augen,
barfuß oder mit verstopften Ohren. Sich einfach einen neuen Blick auf die Welt erobern und sich daran
freuen. 

Sind Familienverbände immer freudvoll? Ist es ein Muß, die Eltern zu pflegen? Soll man sich für die Kinder
„abrackern“ bis zum Umfallen? Diese Fragen bringt die Autorin aufs Tablett und regt zum Nachdenken in den
verschiedensten Fällen an. Ist es nicht ehrlicher, offen zu entscheiden in wieweit ich mich in die Familie
einbringe. Ich bin keine schlechte Tochter, nur wenn mir die Pflege der Eltern zuviel wird. Jede soll sich dem
stellen,  was  sie  selbst  leisten  kann,  ohne  die  Norm  „das  macht  man  so“.  Ebenso  wichtig  sind  die
Freundinnen,  die  sich  im  Laufe  der  Jahre  auch  verändern  können;  es  werden  eben  andere  Wege

beschritten.  So  gibt  es  Trennungen,  die  manchmal  leicht  und
automatisch verlaufen und bald schon kommen neue Begegnungen, die
das Alte ablösen. 

Ein ganz wichtiges Kapitel erzählt von der „Frauenbewegung“ – von den
Anfängen der Suffragetten bis zu den eigenen Erfahrungen der Autorin.
Auch Erzählungen aus ihrer eigenen Familie zeigen auf, dass sich Luisa
Francia nicht scheut, von eigenen Problemen zu erzählen, um zu zeigen,
dass  bei  ihr  auch  nicht  immer  alles  „rund“  gelaufen  ist  oder  sie  von

jeglichem „Schrecken“ verschont blieb. Dies kommt bestimmt auch daher, weil die Autorin mit der „Macht der
Worte“ glänzend jonglieren kann und – oft wie ein Mantra – das Problematische ins Wundervolle wandelt.

Nach jedem Kapitel  gibt  sie  Anregungen für  ein  Ritual,  das sowohl  alleine oder auch mit  Freundinnen
durchgeführt werden kann. Es dient als Anregung, aber nicht als Dogma.
Hinzu kommt, dass die liebevolle Gestaltung des Buches mit vielen Fotos und handgemalten Bildern der
Autorin eine wahre Augenweide ist und einlädt, immer Neues zu entdecken. 
Dieses künstlerisch aufwendige Buch ist ein wahres Juwel im Bücherregal und erfreut jedes Mal mein Herz,
wenn ich es in die Hand nehme.

Luisa Francia: Frauenkraft – Frauenweisheit; Nymphenburger 2014; 144 Seiten; ISBN 978-3-485028-09-7; 19,99€ (Link zu
Fembooks.de)

Ina-Lena

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Dagmar Margotsdotter-Fricke: Dich liebt die Welt.
Geschichten aus dem Mutterland

Anknüpfend  an  die  uralte  Tradition  des  Geschichtenerzählens  präsentiert
Dagmar Margotsdotter-Fricke fünf Geschichten aus einer matriarchalen Kultur.
Die Geschichten sind reine Fiktion der Autorin,  sollen aber eine Vorstellung
davon geben,  wie  Geschichten in  rein  matriarchalen Gesellschaften  erzählt
worden sind bzw. erzählt werden würden.

Nun sind weder die Autorin ebenso wie vermutlich der Kreis der Leser*innen,
für die dieses dünne Büchlein bestimmt ist, in einer rein matriarchal geprägten
Kultur  aufgewachsen.  Es  ist  somit  schwer  nachzuprüfen,  ob  matriarchale
Menschen sich tatsächlich Geschichten in dieser Form erzählen würden.
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Unverkennbar  ist  die  Absicht  der  Autorin,  einen  Gegensatz  zu  konstruieren  zwischen  menschen-  und
naturfeindlicher patriarchaler Lebensweise und den in diesen Gesellschaften strauchelnden und leidenden
Menschen, die durch die Rückkehr zur Mutter/Großmutter/Ahnin wieder Trost finden.

Und hier begann bei mir die Verunsicherung. Die ersten drei Geschichten enthielten so viel Traurigkeit und
Verlust, dass ich daraus keine Kraft schöpfen konnte, sondern eher verstört zurück blieb. Die in ‚Die alte
Weide’ und ‚Töchter wie süßer Reis’ geschilderte Vereinzelung sowie Ignoranz und Abscheu den eigenen
Töchtern  gegenüber  deckt  sich  nicht  mit  meinen  eigenen  familiären  und  sozialen  Erfahrungen.  Die
matriarchal aufgewachsenen oder inspirierten Menschen in den drei Geschichten trugen so viel Traurigkeit
und  Einsamkeit  in  sich,  mein  eigenes  Leben,  obwohl  von  struktureller  männlicher  Vorherrschaft  und
Besserstellung geprägt, dagegen so viel Freude und Zusammenhalt, dass der gewollte Vergleich zwischen
schlechten Patriarchat hier und gutem Matriarchat dort nicht so recht verfing.

Befremdlich  fand  ich  es  auch,  einen  Computer  als  ‚Zahlenhexe’  zu  bezeichnen,  denn  damit  werden
matriarchal denkende Menschen als antiquiert und vormodern dargestellt. Warum aber soll eine matriarchale
Gesellschaft nicht mit der aktuellen technischen Entwicklung zusammen gedacht werden können? Dennoch
enthält  die  Geschichte  ‚Töchter  wie  süßer  Reis’  auch  inspirierende  Ansätze,  so  die  Idee  für  verloren
gegangene Körperteile, etwa nach einer Brust-OP oder wenn ein Zahn raus fällt, ein Ritual zu veranstalten.  

Versöhnlich stimmten zudem die letzten beiden Geschichten. In ‚Steingesang’ vereint sich eine junge Frau
mit einem Stein und lässt diesen durch sich sprechen und singen. In ‚Einmal war ich eine Kuh’ erinnert sich
eine Frau an ihr früheres Leben als freie und nicht domestizierte Kuh. Sie lässt die Leser*in eintauchen in die
tierische Verbindung mit allen Pflanzen, Tieren und Elementen. Solch sorgloses und sinnliches Dahinleben
ist  wahrhaft  paradiesisch und muss aus einer  längst  vergangenen Zeit  stammen, als Mensch, Tier  und
Pflanzen noch harmonisch und in gegenseitiger Achtung zusammen lebten.

Nach dem sehr empfehlenswerten Buch „Die  gute Mär“  von Dagmar Margotsdotter-Fricke war ich  eher
etwas enttäuscht von dem neuen Werk. Die Idee, Geschichten aus matriarchalen Kulturen zu erzählen, die
nicht patriarchal überfärbt worden sind, ist an sich eine sehr schöne Sache. Stark ist das Buch dann auch
dort,  wo  es  sich  genau  darauf  konzentriert,  ohne  die  heute  bestehenden  gesellschaftlichen  Strukturen
einzubeziehen und zu bewerten.

Dagmar Margotsdotter-Fricke: Dich liebt die Welt-Geschichten-aus-dem-Mutterland; Vlg.Christel Göttert 2014; 46 Seiten; ISBN 978-3-
939623-47-2; 8 € (Link zu fembooks.de)

Doreen Heide, www.fembooks.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Verlosung

Joan Halifax: Die andere Wirklichkeit der Schamanen – Erfahrungsberichte von
Magiern, Medizinmännern und Visionären

In  diesem Buch hat  Joan Halifax die visionären Berichte von Schamanen aus vielen
verschiedenen  Kulturkreisen  gesammelt.  So  stammen  die  Erzählungen  über  die
Initiationserfahrungen und Visionsreisen zu den Geistern und Ahnen ihrer  Völker  aus
allen Kontinenten. Ob sie nun aus Sibirien oder Grönland, aus Nord- oder Südamerika,
Afrika  oder  Australien  stammen,  allen  Schamanen  ist  das  tiefe  Erlebnis  ihrer
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Mentalreisen gemeinsam. Ein hochinteressantes und faszinierendes Buch. Wer das Buch gerne gewinnen
möchte, schickt bitte bis zum 15. Mai  eine Mail mit dem Betreff „Verlosung“ an kontakt@schlangengesang.com . 

Artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Schlangengesang – Göttinnenkalender
 

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

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im Mai 

Dieser Mai wird dieses Jahr im attischen Kalender bestimmt von den antiken Mondmonaten Thargelion und
Skirophorion.  Thargelia,  das  Geburtstagsfest  der  Artemis  und  des  Apollon,  gab  dem Monat  Thargelion
seinen Namen. Skirophorion erhielt seinen Namen von dem der Göttin Demeter gewidmeten Fest am 12.
Tag des Monats.
Die Herkunft des römischen Monatsnamens Mai (lateinisch: maius) ist  nicht restlos geklärt.  Ovid gibt in
seinen „Fasti“  drei  Möglichkeiten für  die  Herkunft  an:  erstens von maiestas =  die  Hoheit,  zweitens von
maiores = die Älteren (bezogen auf die Senatsmitglieder) oder drittens von Maia (Göttin, eine der Pleiaden). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5./6. Mai: 6. Tag des Mondmonats Thargelion: Widder/Stier, abnehmender Mond:
Opfer für Demeter Chloe in Athen, ihr  wurde an diesem Tag auf  der Akropolis ein Widder als Opfertier
dargebracht. Chloe bedeutet „das junge Mädchen“, „die junge Saat“ und war ein Beiname der Demeter.
Quelle: (7), http://forestdoor.wordpress.com/resources/athenian-festival-calendar/ 

Beginn  des  zweitägigen  Geburtsfestes  (Thargelia)  von  Artemis  und  Apollon.  Reinigungsriten.  (siehe
Schlangengesang 10/05)
Quelle: (5)

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

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

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

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

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

24./25. Mai = 25.Tag des Mondmonats Thargelion, Widder, abnehmender Mond:
Plynteria: Fest in Athen zu Ehren der Athena Polias, der Schutzgöttin der Stadt. (schlangengesang 3/04)
Quellen: (5) 

25. Mai: Widder/Stier, abnehmender Mond:
Tempelgründungstag der Göttin Fortuna Publica in Rom.
Quelle: (1)

31. Mai/1. Juni = 3. Tag des Mondmonates Skirophorion: Krebs, zunehmender Mond
Arrephoria: Fest zu Ehren der Göttin Athene in Athen, Wahl der neuen Priesterinnen 
Quellen: (5), (6)

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

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

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

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

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

32

http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/694.html
http://forestdoor.wordpress.com/resources/athenian-festival-calendar/
http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Mounykhion
http://www.novaroma.org/
http://www.imperiumromanum.com/
http://www.land-der-pharaonen.de/Wissenschaften/body_wissenschaften.html
http://www.cronenburg.net/rose_texte.htm


Schlangengesang Ausgabe 64  –   Apr i l  2014

Feiertage im Juni

Im antiken Griechenland waren unserem Juni die Mondmonate Skirophorion und Hekatombaion zugeordnet.
Skirophorion erhielt seinen Namen von dem der Göttin Demeter gewidmeten Fest am 12. Tag des Monats.
Hekatombaion erhielt seinen Namen von einem großen, öffentlichen Opfer bei dem wohl ursprünglich 100
Rinder (eine Hekatombe) geopfert worden waren. 

Im römischen Reich war dieser  Monat  der Göttin  Juno heilig.  Aber auch die Göttin  Hebe-Juventus,  die
personifizierte Jugend, beansprucht den Monat für sich. 

Im germanischen Gebiet gab es wohl mehrere Bezeichnungen für diesen Monat; eine davon ist: „Brachet“,
benannt nach der Zeit des Umbrechens der „Brache“ (= der unbestellte Acker). In alter Zeit wurde, nach der
ersten Ernte, das Feld für die Wintersaat beackert. Eine weitere Bezeichnung ist Rosenmond, weil nun die
Rosen blühen. Es gibt aber auch den Namen „Grasmond“, wahrscheinlich weil nun das Gras sehr schnell
wächst.

Im keltischen Sprachraum hieß der Juni: auf Walisisch: Mehefin, auf Cornisch: Metheven, auf Gälisch: Òg-
mhios und auf Irisch: Meitheamh. Im Angelsächsischen hieß der Monat: Ærra Liða, was übersetzt so viel
heißt wie: „bevor Litha“ und sich auf das Fest der Sommersonnenwende, Litha, bezog. 
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm 

31. Mai/1. Juni = 3. Tag des Mondmonates Skirophorion: Krebs, zunehmender Mond
Arrephoria: Fest zu Ehren der Göttin Athene in Athen, Wahl der neuen Priesterinnen 
Quellen: (5), (6)

1 Juni: Krebs, zunehmender Mond:
Carnaria:  Fest  der  römischen  Göttin  Carna,  Beschützerin  der  wichtigsten  inneren  Organe  und  ihrer 
Funktionen. Von Ovid gleichgesetzt mit der Göttin Carda oder Cardea, der Göttin der Türangeln. 
Quellen. (1), (4), schlangengesang 39/10 

Fest zu Ehren der römischen Wettergötter, der Tempestates.
Quelle: (1),(3) 

Festtag der Juno Moneta: Aspekt der Juno als Göttin der Ermahnungen und Ratschläge, aber auch des
Geldwesens.
Quellen: (1), (4), (6)

3. Juni: Krebs/Löwe, zunehmender Mond: 
Fest der Göttin Bellona im Rom. Als ursprünglich römische Kriegsgöttin verschmolz Bellona später mit der
kleinasiatischen Göttin Ma zu Ma-Bellona. (Siehe schlangengesang 11/05)
Quellen: (1), (3), Hans Kloft: Mysterienkult der Antike
E.O. James: der Kult der großen Göttin

7. -15. Juni: Vestalia: Fest der römischen Göttin Vesta. Göttin des Herdfeuers und der Bäckergilde, aber
auch des „Heils“ der Menschen und des Staates.
Quellen: (1), (2), (4)

8. Juni: Waage, zunehmender Mond
Fest der Göttin Mens: römische Göttin der Vernunft, des Verstandes und der Geisteskraft.
Quellen: (1), (3), (4)

8. Juni: Holdatag. Der 50. Tag nach Ostara (Ostern) war der Tag der germanischen Göttin Holda. Heutzutage
feiern die Christen das Pfingstfest zu diesem Termin. Auf Grund der Verbindung von Holle/Holda mit dem
Brunnen  als  Symbol  für  den  weiblichen  Schoß  der  Gebärenden,  wurden  an  diesem Tag  Quellen  und
Brunnen besucht und geschmückt.
Quelle: Gardenstone: Germanischer Götterglaube

09./10. Juni = 12. Tag des griechischen Mondmonates Skirophorion, Waage/Skorpion, zunehmender Mond
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Skira: Fest der griechischen Frauen zu Ehren der Göttinnen Athene, Demeter, Persephone und der Götter
Poseidon,  Zeus  und  Helios.  Den  Göttern  wurden  Opfer  gebracht,  um  die  Felder  der  Bauern  vor  der
sengenden Sommerhitze zu bewahren. 
Quelle: (5), (6) 

11. Juni: Skorpion/Schütze, zunehmender Mond:
Matralia: Fest der Mater Matuta: römische Göttin der Fruchtbarkeit, der Geburt, der Kindererziehung, aber
auch des Sonnenaufgangs und des frühen Tageslichts.
Quellen: (1), (2), (4)

Fest  der  römischen  Göttin  Fortuna  Redux:  die  Göttin  der  glücklichen  Heimkehr.  Damit  ist  sowohl  die
Heimkehr nach einer Reise wie auch besonders nach einem Krieg gemeint. Deshalb wird sie auch oft wie
eine Amazone dargestellt: mit Helm und entblößter Brust.
Quellen: (3), (4)

Festtag der Fortuna Virgo: ihre hölzerne Statue im Tempel war vollständig verhüllt. 
Quelle: (1)

Tempelgründungstag der römischen Göttin Concordia: Göttin der Eintracht.
Quelle: (1)

13. Juni: Schütze/Steinbock, Vollmond: 
Quinquatrus Minusculae: Fest der Tibicines (der Flötenspieler) zu Ehren der römischen Göttin Minerva. Sie
durften an diesem Tag auf dem Capitol speisen. Außerdem war es ein Feiertag der Lehrer und ab dem 4.Jhd
n.u.Z. dann auch ein Tag für Schulfeste.
Quellen: (1), (2)

Festtag der Göttin Epona/Rhiannon/Macha: keltische Göttin der Pferde, Reiter und Stallbesitzer.  Artikel  zu
Epona im Schlangengesang 3/04
Quellen: Z.E.Budapest: das magische Jahr

19. Juni: Fische/Widder, abnehmender Mond: Gründungstag des Minervatempels auf dem Aventin in Rom.
Quelle: (1)

21. Juni: Widder, abnehmender Mond:
Fest der keltischen Göttin Aine: Diese Göttin des Feuers, der Quellen und Seen und des Viehs wird zur
Sommersonnenwende mit einer Lichterprozession gefeiert.
Quellen: die keltische Zauberin, Edain Mccoy
http://www.werbeka.com/bibliote/500tal/510bcd.htm 

Fest der germanischen Sonnengöttin Sunna. Feier mit dem Sonnwendfeuer und dem Brauch das Vieh durch
den Rauch des Feuers zu treiben, um damit die Gesunderhaltung der Tiere zu fördern.
Quelle: Gardenstone, Germanischer Götterglaube

Neuheidnisches Fest Litha: Herkunft unbekannt. Wahrscheinliche Theorie: aus dem englischen Sprachraum,
denn die angelsächsischen Monatsnamen zeigen eine gewisse Übereinstimmung, da heißt der Juni Ærra
Liða = Earlier Litha und der Juli Æfterra Liða = Later Litha. Ein Göttinnenbezug besteht scheinbar nicht.
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm 

24. Juni: Stier/Zwillinge, abnehmender Mond
Fest der Fors Fortuna bzw. Fata. Die römische Schicksalsgöttin war sowohl für Glück als auch Unglück
zuständig, hatte aber auch einen starken Muttergöttin-Aspekt. 
Quelle: (1), (4) 

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

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
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mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,
wäre ich sehr dankbar: 4.6. Sheila Na Gig, 14.6. Geburtstag der Musen, 20.6. Ix Chel, Cerridwen

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/698.1.Hekatombaion.html 
(6) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im Juli

Nach dem griechischen Mondkalender wäre dieser Juli  zwischen den Mondmonaten Hekatombaion und
Metageitnion aufgeteilt. Hekatombaion erhielt seinen Namen von einem großen, öffentlichen Opfer bei dem
wohl ursprünglich 100 Rinder (eine Hekatombe) geopfert  worden waren.  Metageitnion ist  benannt  nach
einem Fest zu Ehren des Apollon als Freund guter Nachbarschaft. 

In Rom wurde dieser Monat nach Julius Caesar benannt, ursprünglich aber hieß er Quinctilius, der 5.Monat
ab März.

Im germanischen Kulturkreis hieß der Juli Heuert, nach der Heuernte in diesem Monat. Die in diesem Monat
gefeierten Feste waren laut Gardenstone´s germanischer Götterglaube: das Fischfest zur Erneuerung der
Verbindung zwischen den göttlichen Wesen des Wassers und den Menschen, das Hausfest, bei dem es um
die Wiederherstellung der Häuser vor dem kommenden Herbst und Winter ging und das Heufest am letzten
Juli-Wochenende.

Im keltischen Sprachraum hieß der Juli:  auf  Walisisch: Gorffennaf, auf Cornisch: Gortheren auf Gälisch:
Iuchar und auf Irisch: Iùil. Im Angelsächsischen hieß der Monat: Æfterra Liða, was übersetzt in etwa „nach
Litha“ heißt und auf das Fest der Sommersonnenwende verweist. 
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm 

1. Juli: Löwe/Jungfrau, zunehmender Mond: 
Fest der Göttin Felicitas: römische Personifikation des Glücks. Sie wird auch mit Juno gleichgesetzt. Der 1.
Juli war der Einweihungstag des Tempels der Felicitas in Rom.
Quellen: (4), (7)

1./2. Juli = 4. Hekatombaion, Löwe/Jungfrau, zunehmender Mond: 
Aphrodisia: Fest der griechischen Göttin Aphrodite Pandemos und Aphrodite Peitho. (siehe Text schlangengesang
4/04)
Quellen: (5), (6)

5. Juli – 7.Juli: Nonae Caprotinae: Fest der Göttin Juno Caprotina. Auch bekannt als das „Feigen-Fest“, es
weist auf Junos Rolle als Fruchtbarkeitsgöttin hin. (Siehe schlangengesang 3/04)
Quellen: (2), (7)

8.Juli: Skorpion, zunehmender Mond:
Vitulatio: Festtag einer römischen Göttin mit Namen Vitula. (mehr dazu siehe schlangengesang 03/04)
Quellen: (3), (7)
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09./10. Juli = 12.Hekatombaion: Skorpion/Schütze, zunehmender Mond
Kronia: Fest zu Ehren der griechischen Göttin Rhea und des Gottes Kronos. (mehr dazu schlangengesang 4/04)
Quellen: (5), www.winterscapes.com 

12./13. Juli und 13./14. Juli = 15./16. Hekatombaion: Steinbock/Wassermann, abnehmender Mond
Synoikia:  Fest  zu  Ehren  der  Athena  Polioikos.  Gründungsfest  der  Stadt  Athen.  Ebenso  wurden  Opfer
gebracht für Zeus und Eirene, die Friedensgöttin
Quelle: (5), (6)

14. – 19. Juli: ägyptisches Fest der Nilschwämme (Epagomenen= 5 eingeschaltete Tage um das Mondjahr
an das Sonnenjahr anzupassen). Sie wurden repräsentiert durch die Geburtstage der Götter: Osiris, Horus,
Seth, Isis und Nephtys, den fünf Kindern der Göttin Nut.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Totenfest_des_Osiris 

15. Juli: Wassermann/Fische, abnehmender Mond: Fest der Voodoo-Göttin Erzuli in Port Au Prince, Hawai.
Sie ist eine Göttin der Liebe, der Leidenschaft und des Wohlstandes.
Quelle: http://people.tribe.net/michaelmanion/blog/7316ba66-7f0f-4b86-8c94-f226c46cf4a1 

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

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

18./19. Juli = 21. Hekatombaion: Widder/Stier, abnehmender Mond
Artemisia: Fest für die griechische Göttin Artemis.
Quelle: (5), (6)

19. Juli: Stier, abnehmender Mond
ägyptischer Neujahrstag: Hochzeitstag der Isis und des Osiris
Quellen: s.17.Juli

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

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

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

26./27. Juli (letztes Juli-Wochenende): Krebs/Löwe, zunehmender Mond
Heufest: germanisches Erntefest zur Heuernte. 
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,
wäre  ich  sehr  dankbar:  6.7.  Nymphe/Göttin  Io  (Griechenland),  10.7.  Göttin  Hel  (germanisch),  17.7.
Amaterasu (Japan), 23.7. Brigid (Irland), 27. Juli Geburtstag der ägyptischen Königin-Göttin Hatschepsut

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia ,
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(6) http://www.numachi.com/%7Eccount/hmepa/calendars/696.4.Hekatombaion.html 
(7) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Veranstaltungen

Festtermine der Avalon-Group

Diese  Yahoo-Gruppe  dient  der  Verehrung  der  Großen  Göttin,  die  in  ihren  den  Völkern  und  Stämmen
entsprechenden  Inkarnationen  und  individuellen  Erscheinungsformen  wohl  80000  Jahre
Menschheitsgeschichte bestimmt hat.

Wir  knüpfen  an  die  Religiosität  der  Megalithkulturvölker  vor  den  Einzügen  der  Kurgan-Völker  an  und
verehren Sie als Große Mutter, Erdmutter oder -göttin oder als das Universum an sich - als alles, was das
Leben ermöglicht,  erschafft u. reproduziert,  und somit weiblich ist,  als Gaia, Rhiannon, Briga, Ceridwen,
Frigga,  Freya,  Diana,  Innana,  egal,  in  welcher  Göttin  Sie  angebetet  wurde  oder  erschien.  
Wir verehren Sie als diejenige, die im ganzen europäischen und europäisch besiedelten kleinasiatischen
Raum bis hin zum indischen Subkontinent angebetet wurde und wird.

Es  gibt  viele  Foren  für  interspirituelle  Diskussion.  Dieses  ist  anders:  Es  dient  der  Kommunikation  von
Anhängern der Großen Göttin und Avalons, ihrer vielleicht letzten, mächtigen Bastion unter der Menschheit.
Wir sind offen für  Heiden,  Wicca-Anhänger und Paganisten,  wenn sie  Ihre  Verehrung akzeptieren oder
mittragen.
Wir sind nicht offen für Anhänger monotheistischer Verkündigungsreligionen. Das ist keine Intoleranz, so wie
Grenzen  i.d.R.  nicht  Intoleranz  bedeuten,  sondern  Verschiedenartigkeit  und  Vielfalt  erst  ermöglichen.
Diejenigen, die sie nicht akzeptieren wollen, lehnen entweder Vielfalt ab oder wollen majorisieren.

Bei dieser Gruppe handelt es sich um eine Yahoo-Gruppe und damit weder um einen Verein, noch um eine
Religionsgemeinschaft. Es ist lediglich eine Internetgruppe. Jeder Interessierte kann sich mit seiner Adresse
oder einer neuen Yahoo-Adresse anmelden und die Gruppe nutzen, also Bilder, Filme, Aufsätze, Verweise
usw. einstellen, ansehen oder lesen, an Abstimmungen teilnehmen oder Texte veröffentlichen.
Mitglieder  gibt  es  eigentlich  nicht,  sondern  nur  Angemeldete.  Die  Aktivität  besteht  seit  einigen  Jahren
überwiegend in der Veröffentlichung des Festkalenders.
Einige Berliner Angemeldete feiern die Feste manchmal an Berliner Kultplätzen, allein oder gemeinsam.  
Wenn ihr Lust habt, an dieser Gruppe teilzunehmen, könnt ihr euch unter folgendem Link anmelden:

http://groups.yahoo.com/group/Avalon-Forum/

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Einjährige Ausbildung zur Priesterin/zum Priester der Göttin an 9 Wochenenden 

September 2014 bis September 2015

Die  Reise  zur  Priesterinnenschaft  ist  ein  Weg  der  Veränderung,  der  Heilung  und  des  persönlichen
Wachstums.  Gemeinsam mit  deiner  Ausbildungsgruppe feierst  du  die  Feste  im Jahreskreis,  erlebst  die
Göttin  in  ihren  unterschiedlichen  Qualitäten  in  der  Natur,  bei  Trancereisen,  in  Göttinnen-Mythen,  in
Gesängen und Tänzen und lernst das praktische Handwerkszeug der Priesterin. 

Ort: Flackl-Wirt, Hinterleiten 12, A-2651 Reichenau/Rax

Leitung: Mag. Hildegard Mondfeuertänzerin Kirchweger, Priesterin der Göttin, Schwester von Avalon, Moon
Mother, Integrative Tanzpädagogin - AGB 
Kontakt: avalontempel@gmail.com 
Telefon: +43 (0)699 1 924 06 68

Weitere Infos: www.avalontempel.at 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

NAOWA Naturkosmetik Manufaktur in Rosengarten

TERMINE IM ÜBERBLICK 
18.03 Selbstheilabend meditativ & kostenlos 20.00 Uhr 
30.03 & 06.04 Energetic Clearing Massage für Therapeuten & interessierte Laien (beide Termine bilden eine 
Kurseinheit) 17.00 – 21.30 Uhr
07.04. Frauen Massage Austauschgruppe 19.30 – 21.30 Uhr
27.04. Der weg der weisen Frau – Kräuterkunde & Intuition 10.00-17.30 Uhr
29.04. Selbstheilabend meditativ & kostenlos 20.00 Uhr 
17.-18.05. Kräuterjahresgruppe (Termin 1 von 4 Terminen) 10.00 – 16.30 Uhr
20.05. Selbstheilabend meditativ & kostenlos 20.00 Uhr
24.-25.05. Naturkosmetik selbst individuell herstellen 10.00 – 16.30 Uhr
13.06 Vollmond Zeremonie 20.00 – 22.00 Uhr
19.06. Selbstheilabend meditativ & kostenlos 20.00 Uhr
04.07. Kräuterspass für Kinder 14.30 – 18.00 Uhr
05.07. Teenykurs Naturkosmetik selbst herstellen 14.30 – 18.00 Uhr

DIE NAOWA ARBEITSGRUPPE
Wer uns gerne auf Facebook folgen möchte, ist herzlich in die Praktikergruppe „NAOWA Die Welt der Heil- &
Wildpflanzen, der Düfte & Räucherkunde“ eingeladen“ unter 

https://www.facebook.com/groups/146697645390443/ 

Aber auch über Dein liebes Like freuen wir uns sehr auf 

https://www.facebook.com/pages/Naowa-Naturkosmetik-Duftmanufaktur/274745339259674 

38

https://www.facebook.com/groups/146697645390443/
https://www.facebook.com/pages/Naowa-Naturkosmetik-Duftmanufaktur/274745339259674
http://www.avalontempel.at/
mailto:avalontempel@gmail.com


Schlangengesang Ausgabe 64  –   Apr i l  2014

NAOWA 

NATURKOSMETIK & DUFTMANUFAKTUR  - PFLANZENKUNDE - & AROMASCHULE - ENERGETISCHE
MASSAGE – MEDITATION -YOGA

Wohlfühl Webshop: www.Naowa.de 

Lindenbrunnen 8 74538 Rosengarten  Germany
Tel. 0791/9460812   Fax 0791/9460813
naowa@naowa.de 

Duftwerkstatt geöffnet Do 9.00-13.00 / 14.00 - 17.00 (außer Ferien)

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Federmond - Auf den Spuren der Fairies 

Eine beflügelte Frauenwoche in Irland 
mit Ulla Janascheck
03.10.-11.10.2014

Als  es  den  Fairies,  „dem kleinen  Volk“  aufgrund der  wachsenden Entfremdung und Unachtsamkeit  der
Menschen zu dumm wurde, zogen sie sich unter die Erde zurück. Seitdem führen sie dort ein Parallelleben.
Werden sie mit dem Herzen gerufen, kommen sie jedoch hervor und unterstützen unsere Anliegen mit ihrer
Zauberkraft.  An  den  heiligen  Quellen  und  Gewässern,  in  den  Bäumen  und  unter  Dölmen  sind  sie
anzutreffen, auf dem Feengras tanzen sie und in die Regenbögen sind ihre feinen Haare hinein gesponnen.
In den Steinkreisen nehmen sie Verbindung zu ihren Sternengeschwistern auf.
Wir wollen in dieser Woche ihre Spuren lesen, hinspüren, Kontakt aufnehmen und unsere Wünsche mithilfe
von Wasserritualen und der Unterstützung der Fairies ins Leben hinein gebären. 

… in Donegal … Schafe, Kühe, Raben, Elstern, Füchse, Schwäne, Gänse und Adler sind ihre Botschafter.

Termin: 03.10.-11.10.14
Ort: River Run Retreat Creeslough, Co. Donegal, Irland
Teilnehmerinnenbeitrag, Unterkunft, Verpflegung, Automiete: € 990 € 
Flug und alk. Getränke sind nicht im Gesamtpreis enthalten.

UnserHaus, „River Run Retreat“ liegt an einem munteren Fluss gleich neben dem Ard's Forest Park, einem
zauberhaften Wald mit vielen kleinen feinen Sandstränden. Es gibt für fast jede ein Einzelzimmer. 
Anmeldung bitte bei mir: 

Ulla Janascheck, Groß-Gerauer Str. 9, 65468 Trebur
Tel.: 06147/9357198, email: ulla.janascheck@gmx.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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2. Österreichische Göttinnen-Konferenz in Wien

www.goettinnenkonferenz.at   

1. Mai bis 3. Mai 2014, Schloss Laudon, 1140 Wien, Österreich 

Die Göttinnen des Wassers

Wir feiern das Wasser, die Ur-Kraft aus der alles Leben kommt

Seit alten Zeiten interpretieren Menschen das Wasser als Geschenk einer Göttin.
Sie selbst manifestiert sich in den unterschiedlichsten Formen des Wassers:
Wir kennen Meeres-, Quell- und Flussgöttinnen, sie gebieten über den Regen und unsere 
Körperflüssigkeiten, über Eis und Schnee, über Fruchtbarkeit, die zyklische Kraft, über fließende und 
sprudelnde Lebenskraft.
Wir wollen in dieses Ur-Element eintauchen, es ehren und feiern:

Du erlebst mit uns:
•Workshops und Vorträge zu altem Wissen und zukunftsweisenden Impulsen
•Austausch und Vernetzung
•Kunst, Musik, Tanz, Performances, Inspirationen der Wasser-Göttinnen
•Zeremonien für und mit dem Wasser und allem Fließenden
•Die große Göttinnen-Gala mit Buffet
•Den Markt der Fülle mit vielen schönen Dingen als Symbol für den Überfluss der Göttin

organisiert vom Verein Willendorferin – Initiative zur Stärkung von Frauen 

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

V.i.S.d.P.: Sabine Zeitler, Mainstr. 9a, 85579 Neubiberg
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Schlangengesanglogo von Distelfliege 
Zierelemente von Aruna, Caitlin, Jana, Tina, Marion, Teleri, Temkes 
Alltag in Babylon, S.2 von Sodabottle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Everyday_life,_Babylon.jpg 
Brauende Frau Ägypten S. 4 von Khruner: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brewing_woman_Florence.JPG
Bierbrauer Ägypten S.5 von E.Michael Smith Chiefieo: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EMS-89615-Rosecrucian-Egyptian-
BeerMaking.jpg
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Wermut S. 8 von Michel Chauvet: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wermut_Fuchs_1543_33.jpg
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Bilsenkraut S. 13 von H.Zell: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Hyoscyamus_niger_0003.JPG
Hexenflug S. 14 von Historiograf: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Molitoris_Hexenflug.jpg?uselang=de
Bilsenkraut S. 14 von Chilepine:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henbane1.JPG?uselang=de
Hopfenzwischengrafik S. 14 und 16 von Romanm: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nsr-slika-107.png?uselang=de
Hopfenzeichnung S. 14 von Topjabot: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Humulus_lupulus0.jpg
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40

http://www.goettinnenkonferenz.at/


Schlangengesang Ausgabe 64  –   Apr i l  2014

Hopfen S. 16 von Oast House Archive: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hop_Garden,_Hoad%27s_Farm_-_September_-
_geograph.org.uk_-_1479159.jpg?uselang=de
Achat S. 17 von Inucko: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puma_agate.jpg
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Bezoarziege S. 20 von Hunadam: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bezoarziege.jpg
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Brauereischild S. 22 von Marion
Bilder Honigwein S. 22 und 23 von Petra
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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
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