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Herzlich Willkommen zur Ausgabe 66 des Schlangengesangs

Wir machen eine Zeitung
die findet Verbreitung 
durch das Internet weit
Schlangen singen von der Zeit

Von der Zeit wo die Göttin
Verehrt wurde weit
Dass die Zeit für die Göttin
Kommt wieder heit

Holari holareiduli holari holareiduli holari holareiduli holadiho

Wie ihr seht, macht uns die Bergluft ein bißchen übermütig. Denn diesmal geht es um die Alpen und die
Göttin Noreia.

Und weil nicht nur auf den Bergen der Sommer nicht mehr das ist, was er einmal war, geht’s in der nächsten
Ausgabe um das Wetter. Wie immer kann, wer etwas zur nächsten Ausgabe beitragen möchte, Texte, Bilder,
Zeichnungen usw. senden an  kontakt@schlangengesang.com.  An diese Adresse kann sich auch wenden, wer
beim Schlangengesang mitarbeiten möchte. 

Doch nun erst mal viel Spaß beim Lesen

Euer Schlangengesang-Team 

artemisathene, Karin, Marion und Petra
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Noreia

Was hat  Nilwasser  in  den  Bergen  Österreichs  zu  suchen?  Und  was
verbindet  die  ägyptische  Göttin  Isis  mit  der  alpenländischen  Noreia?
Wenn wir uns auf die Suche nach Noreia machen, können wir erkennen,
was die beiden Göttinnen verbindet und warum sie im Kult miteinander
verschmelzen konnten.

Noreia,  die  unter  den  Römern  zu  Isis-Noreia  mutierte,  ist  die
Stammesgöttin  der  Noriker,  eines  keltischen  Volksstammes,  der  das
Gebiet  des  heutigen  Österreichs  und  Teile  Bayerns  (östlich  des  Inn)
sowie  Sloweniens  besiedelte.  Dass  die  Göttin  bereits  von  den
vorkeltischen, oft als „illyrisch“ bezeichneten Siedlern verehrt wurde ist
anzunehmen,  aber  nicht  gesichert.  Ab  dem  2.  Jahrhundert  v.u.Z.
beherrschte ein Konglomerat aus 13 Stämmen unter der Bezeichnung
„Regnum  Noricum“  (Königreich  Norikum)  die  Region.  Einer  dieser
Stämme, die Noriker, siedelte von den hohen Tauern bis nach Slowenien.
In  diesem  Kerngebiet  gibt  es  auch  die  meisten  nachgewiesenen
Heiligtümer der Göttin Noreia. 
Die Bedeutung des Namens Noreia ist nicht wissenschaftlich nachvollziehbar. Fest steht jedoch, dass die
Göttin dem Volksstamm der Noriker ihren Namen verlieh. Interessant ist eine Spur, die nach Syrien führt.
Dort ist Noreia (oder Noraia, Norea, Noria, Noraitha) die Frau des Noah und nach dem „Nag Hammadi“ die
letztgeborene Tochter von Adam und Eva. Sie wurde in einem Zweig der Gnosis verehrt, der das weibliche
Element des Göttlichen betont. Ob allerdings die österreichische Noreia mit der syrischen in Zusammenhang
zu bringen ist, bleibt den Forschern überlassen. 
In Norikum,  Raetien (das heutige Bayern)  und dem heutigen Slowenien nannte man die  Göttin „Noreia
Regina“ (Königin Noreia) oder „Noreia Augusta“ (Noreia die Erhabene bzw. die Kaiserin). Hier kommt dann
auch die spätere Gleichsetzung der einheimischen Noreia mit der ägyptischen Isis durch die römischen

Besatzer ins Spiel,  denn „Regina“ war ein häufiger Beiname der Isis. Im
Zuge der Romanisierung Norikums, erfuhr die Stammesgöttin nämlich eine
denkwürdige Verwandlung: es kam zu einer römisch-keltisch-ägyptischen
Göttermischung und Noreia  erhielt  nach  der  „Interpretatio  Romana“  den
Namen: Isis-Noreia oder Noreia-Isis. Da vor allem die flavischen Kaiser ab
Mitte bis Ende des 1. Jahrhunderts den Isiskult  vorantrieben wundert es
auch  nicht,  dass  selbst  in  den  Provinzen  ab  50  n.u.Z.  immer  mehr
Isistempel auftauchen. Ein weiterer Ausbau und eine Verschönerung der
Tempel in Norikum fällt dann wieder in die Zeit des Kaisers Hadrian (117-
138 n.u.Z.).

Die Heiligtümer der Göttin Noreia befanden sich wohl schon zu keltischer
Zeit  zumeist  auf  Hügeln  und  Anhöhen.  Einige  der  späteren  römischen
Heiligtümer mögen schon in  vorrömischer Zeit  als  heilige  Stätte  genutzt
worden sein, auch wenn man das heute kaum mehr nachweisen kann. Es
sind wohl in keltischer und vorkeltischer Zeit keine Gebäude zur Verehrung
der Göttin errichtet worden. Der Kult scheint sehr naturbezogen gewesen
sein und kam offensichtlich ohne bauliche Maßnahmen aus. 
Das  bedeutendste  Heiligtum  der  römischen  Isis-Noreia  befand  sich  bei

Hohenstein im Glantal nahe St. Veit an der Glan. Spätestens seit der Zeit des römischen Kaisers Claudius
(41-54 n.u.Z.) stand auf dem Schlosshügel von Hohenstein ein Tempel, der Mitte des 2. Jahrhunderts als
Podiumstempel mit quadratischer Cella und einer Vorhalle erneuert wurde. Man fand diverse Widmungen an
die  Göttin:  vier  davon an Noreia  und eine an Isis-Noreia.  Diese fand sich an einer  Statue der  Isis  als
römische Glücksgöttin Fortuna. Sie wird mit Füllhorn und Steuerruder dargestellt. In einer anderen Widmung
wird  Noreia  als  „Schutzgöttin  und  Spenderin  des  Bergsegens  und  des  norischen  Metallreichtums“
angesprochen. 
Zwei weitere „heilige Berge“ Kärntens, der Magdalensberg und der Ulrichsberg, die wie der Schlosshügel
von Hohenstein nicht weit von „Virunum“, der Hauptstadt der römischen Provinz Noricum, entfernt liegen,
waren mit Heiligtümern der Noreia bebaut. Eine Inschrift aus dem Heiligtum auf dem Ulrichsberg ist in der
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mittelalterlichen Kirche an der Bergspitze eingemauert. Auf dem Magdalensberg befand sich schon vor der
Besetzung Norikums durch die  Römer eine Handelsniederlassung keltischer Handwerker  und römischer
Metallhändler. Das dort produzierte „Ferrum Noricum“, ein hochwertiger Stahl, wurde von den Römern für die
Herstellung ihrer Waffen hoch geschätzt. Die Kirche auf dem Magdalensberg ist der heiligen Helena und
Maria Magdalena geweiht. Bis heute also ein Göttinnenplatz. 

In der Steiermark wurde auf dem Frauenberg bei Leibnitz ein Podiumstempel der Isis-Noreia gefunden. Im
Tempelmuseum  kann  man  die  Reste  der  Anlage  und  die  Funde  aus  über  3000  Jahren  Geschichte
bewundern. Heute krönt eine Marienkirche die Bergspitze. Wie beim Magdalensberg kann man auch hier
feststellen, dass die Verehrung der Göttin auf dem Frauenberg seit Urzeiten ungebrochen ist. 
Sogar ganz im Nordwesten der Provinz Noricum fanden sich Widmungen an die Göttin Noreia: in Salzburg
wurde am Dom ein der Isis-Noreia geweihter Altar gefunden und in Weihmörting (Niederbayern) eine der
Noreia gewidmete Votivinschrift.
In Celje in Slowenien verehrte man Noreia gemeinsam mit der Stadtgöttin Celeia. Besonders erstaunlich ist,
dass man sogar in Algerien einen Weihaltar an Noreia gefunden hat. 

Bis heute ist umstritten, wo das sagenhafte „Noreia“, die Hauptstadt der frühen Noriker, lag. Julius Caesar
erwähnt sie in seinem „Bellum Gallicum“ und Plinius der Ältere rechnet sie Ende des 1. Jh.n.u.Z. zu den
untergegangen Städten. Bis heute konnten keine Beweise für die Existenz der Stadt gefunden werden, auch
wenn noch immer mehrere Orte in Kärnten und der Steiermark darum kämpfen, das antike „Noreia“ zu sein.
Die Versuche die Lage Noreias mit Hilfe von Strabos Längenangaben in attischen Stadien zu bestimmen
schlugen  ebenso  fehl,  wie  der  Versuch  das  Straßenverzeichnis  der  „Tabula  Peutingeriana“  dafür
herzunehmen. Weder St. Veit an der Glan, das als römische Provinzhauptstadt Virunum hieß, noch die 1929
bei  Grabungen  in  St.  Margarethen  am Silberbert  in  der  Steiermark  zu  Tage  gekommene  vorrömische
Siedlung  konnten  als  „Noreia“  identifiziert  werden.  Einige  Forschungsergebnisse  verweisen  heute  auf
Gracarca, einen Höhenzug am Klopeiner See in Kärnten, auf dem sich eine ausgedehnte eisenzeitliche
Siedlung befand. 
Tatsächlich ist nicht einmal klar, ob es vielleicht sogar mehrere Orte mit dem
Namen  „Noreia“  gab,  schließlich  verzeichnet  die  „Tabula  Peutingeriana“
(eine römische Straßenkarte) zwei Einträge unter diesem Namen und es ist
ja auch nicht abwegig, dass ein Volk mehrere Siedlungen unter den Schutz
seiner Stammesgöttin stellte. 
Strabo und Appian von Alexandria berichten jedoch beide von einer Schlacht
bei Noreia, in der 113 v.u.Z. die Kimbern und Teutonen das römische Heer
schlugen.  Doch wo dieses Noreia  zu finden ist,  bleibt  wohl  weiterhin  ein
Rätsel.

Isis und Noreia - Wie kam es zur Verschmelzung der beiden Göttinnen?  
Auf den ersten Blick haben die alpenländische Berggöttin Noreia und die
ägyptische  Isis  nicht  allzu  viele  Gemeinsamkeiten.  Wenn  man  sich  ihre
Machtfülle und die Vielschichtigkeit ihrer Verehrung betrachtet, werden die
Übereinstimmungen deutlich, die zu einer Integration Noreias ins römisch-
ägyptische Pantheon führten. 
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Apuleius, ein römischer Schriftsteller des zweiten Jahrhunderts, beschreibt
Isis in seinem Roman „Metamorphosen“ als „Allmutter Natur“ und „Höchste
der  Gottheiten“  (s.u.).  Noreia  muss  also  für  die  Noriker  eine  ähnliche
Bedeutung gehabt haben wie Isis für die aus dem Süden zugewanderten
Römer. Grundstein der friedlichen Koexistenz der Römer mit den von ihnen
unterworfenen  Völkern  war  ja,  dass  die  Bevölkerung  ihren  Glauben
beibehalten und ihre Götter weiterhin verehren durfte. Es gab nur wenige
Ausnahmen von dieser  Regel  (die Druiden auf  Mona und die Christen).
Dafür  war  es  üblich,  dass  die  einheimischen  Gottheiten  Beinamen  der
Götter  des  römischen  Pantheons  erhielten.  In  der  Kaiserzeit,  als  die
Ausdehnung des römischen Reiches am größten war, beeinflussten auch
orientalische  Götter  die  Glaubenswelt.  Doch  schon  im  ptolemäischen
Ägypten war es üblich in Isis jegliche andere lokale Göttin zu erkennen. So
sind  mehrere  Texte  überliefert,  in  denen  Isis  mit  anderen  Göttinnen
gleichgesetzt  wird.  So  steht  der  römische  Dichter  Apuleius  nur  in  einer
langen  Tradition  der  Überlieferung.  Augenscheinlich  war  es  üblich,  die
wichtigsten Göttinnen eines Volksstammes mit Isis zu assimilieren. Mit der
zunehmenden  Einwanderung  von  Soldaten  und  Sklaven  aus  dem

orientalischen Raum in die Alpenländer nahm auch die Orientalisierung des Götterhimmels zu. In Aquileia,
einer Handelsniederlassung der Römer an der Adria, blühte beispielsweise der Isis-Kult. Und gerade mit
Aquileia verband Virunum, die Hauptstadt Noricums, eine wichtige Straße. So ist es also kein Wunder, dass
die Händler aus Aquileia in Noreia die „vielnamige“ Isis wiedererkannten und ihr Altäre und Statuen stiften. In
Virunum haben wir tatsächlich sogar zwei Kulte parallel: durch eine Inschrift ist nicht nur ein Heiligtum der
Isis-Myrionyma  („die  tausend  Namen  führende“)  bezeugt,  das  221  n.u.Z.  von  einem  Isispriester
wiederhergestellt wurde, sondern auch ein Tempel der Isis-
Noreia, deren Statue in der Tracht der norischen Frauen für
die Verschmelzung beider Kulturen steht. Ein Grabstein mit
dem Bildnis eines norischen Jungen zeigt den Vierjährigen
mit  der  typischen Frisur  eines  Einweihungswilligen in  den
Isis-Kult.  Dieses  Zeugnis  und  der  typische
„Nilwasserbrunnen“  beim  Tempel  auf  dem  Frauenberg
belegen, dass in Noricum die Riten der ägyptischen Göttin
praktiziert wurden. Inwieweit es auch keltische Bräuche im
Kult der Isis-Noreia gab, muss aufgrund fehlender Beweise
Spekulation bleiben. Doch auffällig ist, dass in allen bisher
bekannten  Noreia-Isis-Heiligtümern  ein  heiliger  Brunnen
oder  eine  heilige  Quelle  vorhanden  sind.  Außerdem fand
man eine Statue der Göttin im Bäderbezirk der Hauptstadt
Virunum  und  eine  Widmung  an  Noreia  an  einem
Brunnenstein  am  Hohenstein.  Es  spricht  also  vieles  dafür,  dass  Noreia  einen  Bezug  zu  Wasser  und
vermutlich  auch  zur  Fruchtbarkeit  spendenden  Eigenschaft  des  Wassers  hatte.  Wasser  als
lebensspendendes Element passt schließlich nicht nur zur ägyptischen Isis, sondern auch hervorragend zu
einer Landesgöttin des Alpenraumes. Wofür das Wasser aus den Brunnen im Kult der Noreia verwendet

wurde, ist umstritten. Meist ist es „stehendes Wasser“, das
nur einen Zufluss (am Frauenberg von der Dachrinne), aber
keinen  ständigen  Durchlauf  hat.  Für  das  Trinken  von
Heilwasser  war  es  somit  eher  ungeeignet.  Es  ist
anzunehmen, dass rituelle Waschungen und Segnungen mit
diesem Wasser vorgenommen wurden. Das Nilwasser der
Isis  sollte  Fruchtbarkeit  spenden  und  wurde  von  den
AnhängerInnen des Kultes in entsprechenden Kannen und
Amphoren  nach  Hause  getragen,  um  landwirtschaftliche
Flächen und Lebewesen damit zu benetzen. Ob Menschen,
Tiere  oder  Felder  in  Norikum  mit  dem  Wasser  der  Isis-
Noreia  gesegnet  wurden,  bleibt  unserer  Fantasie
überlassen. 
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Noreia wurde, ebenso wie Isis, als Muttergöttin und verehrt.  Wir können
also festhalten, dass Noreia die allmächtige Landesmutter der Noriker war.
Sie  war  Erd-  und  Muttergöttin,  Beschützerin  der  Bergwerksarbeiter  und
Metallhersteller  und  Quell-  und  Wassergöttin.  Zwar  kennen  wir  keine
Darstellungen von Noreia mit einem Säugling (nicht wie bei Isis lactans)
doch  es  steht  außer  Frage,  dass  die  norische  Stammesmutter  für
Fruchtbarkeit zuständig war. Ihre Gleichsetzung mit Victoria und Fortuna
präsentiert sie als Glücks- und Schicksalsgöttin und Grabinschriften lassen
vermuten, dass sie auch als Totengöttin verehrt wurde. 

Dargestellt wird Noreia bei den uns überlieferten Statuen als stehende oder
sitzende  Frauengestalt  mit  langem  faltenreichen  Kleid.  Dabei  wird  sie
mehrfach mit  dem typisch norischen Kettenfibel-Pektoral,  dem fransigen
Schultertuch und dem traditionellen Gürtel mit lang herabhängender Zier
dargestellt. Doch auch die übliche Kleidung der römischen Isis zeigt einen

weit  herabhängenden  Gürtel,  ein
fransiges  Schultertuch  und  edlem
Faltenwurf.  Eine  stehende  Isis-Noreia-
Statue  verbindet  die  norische  Tracht  mit  den  Symbolen  der  Isis:
Steuerruder und Fackel. Das Steuerruder zeigt zum einen die Bedeutung
der  Göttin  Isis  für  die  Seefahrt  an,  zum anderen  die  mit  dem Seeweg
verbundene Versorgung des römischen Mutterlandes und der Provinzen
mit  dem ägyptischen Getreide.  Ein berühmtes Fest  der ägyptischen Isis
hieß navigium isidis. Es markierte den Zeitpunkt der ersten Ausfahrt der
Schiffe nach der Winterpause. Die Fackel steht für den Aspekt der Noreia-
Isis, der sie der Göttin Demeter gleichsetzt. Wie diese hatte Noreia nicht
nur die Versorgung mit Getreide zur Aufgabe sondern fungierte auch als
Unterweltsgöttin, wo ihr die Fackel den Weg durch die Finsternis weist. Bei
der einzigen auf uns gekommenen Darstellung der Noreia-Isis, bei der der
Kopf erhalten ist, fehlen die sonst für Isis so typischen „Isis-Locken“, die in
den Nacken herabfallen. Ob die bei dieser Statue erkennbare Frisur aus
dicht am Kopf liegenden Locken typisch für Noreia ist, wird sich wohl nicht
mehr klären lassen. 

Schließen möchte ich mit dem Zitat aus Apuleius „der goldene Esel“, das zeigt, welche Bedeutung Isis für die
Römer der Kaiserzeit hatte. Denn dieselbe Verehrung wurde vermutlich auch Noreia zuteil. 

„Ich,  Allmutter Natur,  Beherrscherin der Elemente,  erstgeborenes Kind der Zeit,  Höchste der Gottheiten,
Königin der Manen, Erste der Himmlischen; ich,  die in mir  allein die Gestalt  aller Götter und Göttinnen
vereine,  mit  einem Wink  über  des  Himmels  lichte  Gewölbe,  die  heilsamen  Lüfte  des  Meeres  und  der
Unterwelt  klägliche  Schatten  gebiete.  Die  alleinige  Gottheit,  welche  unter  so  mancherlei  Gestalt,  so
verschiedenen  Bräuchen  und  vielerlei  Namen  der  ganze  Erdkreis  verehrt  –  denn  mich  nennen  die
Erstgeborenen aller Menschen, die Phrygier,  pessinuntische Göttermutter – ich heiße den Atheniensern,
Kindern  ihres  eigenen  Landes,  kekropische  Minerva;  den  eiländischen  Kypriern  paphische  Venus;  den
pfeilführenden Kretern dictynnische Diana: den dreizüngigen Siziliern stygische Proserpina; den Eleusinern
Altgöttin Ceres. Andere nennen mich Juno, andere Bellona, andere Hekate, Rhamnusia andere. Sie aber,
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welche die aufgehende Sonne mit ihren ersten Strahlen beleuchtet, die Äthiopier, auch die Arier und die
Besitzer der [286]  ältesten Weisheit,  die Ägypter,  mit  den angemessensten eigensten Gebräuchen mich
verehrend, geben meinen wahren Namen mir: Königin Isis.“
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Noreia, die Göttin von Noricum

Die Göttin Noreia ist die Stammes- und Landesgöttin von Noricum. 170
bis 15 v. Chr. war Noricum ein keltisches Königreich und wurde danach
von Rom als Provinz Noricum annektiert. Noricum umfasste in etwa die
Gebiete  des  heutigen  Kärnten,  der  Steiermark,  Salzburgs,
Burgenlands,  Ober-  und  Niederösterreichs  (die  Donau  war
wahrscheinlich  die  nördliche  Grenze),  sowie  Teile  von  Bayern  und
Slowenien. Die Hauptstadt des keltischen Königreichs Noricum und die
Reichsgöttin  hießen  gleichermaßen  Noreia  (der  Name  bedeutet
wahrscheinlich „die Noble“ – wobei die Keltizität nicht gesichert ist – es
könnte  sich  auch  um  eine  vorkeltische  Göttin  handeln  –  siehe
Gleirscher Paul, „Noreia – Atlantis der Berge – Neues zu Göttin, Stadt
und Straßenstation“, Hermagoras, Klagenfurt-Laibach-Wien 2009). 

Noreia erscheint namentlich auf mehreren römischen Weihe-Inschriften
im  und  um den  Raum Noricum,  manchmal  mit  dem Beinamen  der
ägyptischen  Isis.  Isis  wird  in  der  klassischen  Antike,  im  Zuge  des  damals  äußerst  beliebten  Isis-
Mysterienkultes, auch in römischer Art dargestellt und (das war bei den Römern so üblich) auch mit einer
römischen Göttin  gleichgesetzt,  nämlich mit  Fortuna, der Göttin des Schicksals.  Fortuna wiederum wird
üblicherweise mit Ruderblatt und Füllhorn (und manchmal auch mit einem Rad) abgebildet. Um die römische
Fortuna von der synkretisierten Isis-Fortuna zu unterscheiden, bekam die Fortuna einfach die Isis-Krone aufs
Haupt  gesetzt.  Das  ist  die  ägyptische  Krone  mit  Kuhhörnern  und  Sonnenscheibe.  Diese  Krone  trug
ursprünglich die ägyptische Göttin Hathor, die aber schon in altägyptischer Zeit mit Isis synkretisierte. 
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Von der Göttin Noreia gibt es nun leider kein eindeutig ihr zugehöriges Bildnis (also eines, wo „Noreia“ als
Beschriftung dabeisteht).  Allerdings existiert  eine überlebensgroße Steinstatue aus dem Bäderbezirk von
Virunum  (Hauptstadt  des  römischen  Noricum),  die  mit  ziemlicher  Sicherheit  als  Noreia  angesprochen
werden kann (und üblicherweise auch wird). Diese Statue zeigt höchstwahrscheinlich die römische Fortuna
(wegen  dem Füllhorn  –  das  angenommene  Ruderblatt  in  der  anderen  Hand ist  leider  abgebrochen)  –
allerdings in norischer Frauentracht, erkennbar an dem mit Fransen besetzten Umhang, dem mit langen
Riemen  verschlossenen  Gürtel  und  der  monströsen  Kettenfibel.  Nehmen  wir  die  oben  beschriebenen
Gleichsetzungen zur Hand, nämlich Isis-Fortuna und Isis-Noreia, und bedenken die keltische Gewandung
der römischen Göttin, dann gibt es kaum eine andere plausible Erklärung als die, dass dies die Reichsgöttin
von Noricum sein muss.

Das Foto aus einer Ausstellung im Landesmuseum Kärnten, Klagenfurt, zeigt die Originalstatue in der Mitte
und zu beiden Seiten je eine mögliche Rekonstruktion. Einmal in römischer Art mit Mauerkrone und einmal
als Isis-Fortuna mit Isiskrone. Links neben dem Triptychon befindet sich ein rekonstruierter Votivaltar mit
einer  goldenen Scheibe,  die  ein  römischer  Verehrer  der  Göttin  spendete.  Rechts sieht  man die  farbige
Rekonstruktion eines Grabreliefs einer adligen Norikerin in üblicher Tracht. 

Die Göttin Noreia wird leider in keinem literarischen Zeugnis näher beschrieben. Ihre genaue Funktion und
Ihr Charakter bleiben also spekulativ. Aufgrund ihres Namens kann sie als Stammesgöttin der Norici, als
Reichs- und Landesgöttin von Noricum, als Stadtgöttin von Noreia (und später Virunum?) angesprochen
werden. Vielleicht  schützte  sie  auch den Adel (wenn „Noreia“  wirklich  mit  „die Noble“  übersetzt  werden
kann). In Verbindung mit Isis-Fortuna erschließt sich eine große Machtfülle. Noreia dürfte die einzige antike
keltische Göttin sein, die mit Isis assoziiert wurde. Bedenkt man die universale Macht der Isis in damaliger
Zeit, kann man annehmen, dass Noreia als sehr mächtig angesehen wurde. Die Attribute der Fortuna und
der Isis können also die der Noreia sein. 

Aus meiner persönlichen,  neuheidnischen Sicht  und Erfahrung ist  Noreia eine sehr mächtige Göttin mit
spirituellem Tiefgang.  Sie  hält  das Schicksal  in Händen, kann heilen und verfluchen,  stützt  und schützt
einerseits und führt andererseits auf Ihrem Nachen mit Ihrem Ruder die Seelen in die Andere Welt. Sie
strahlt wie die Sonne, ist Herrin des Landes und der Leute, ist königlich und spendet Reichtum und Fülle. Sie
ist eine alte Göttin, vielleicht vorkeltisch. Ihre dröhnende Stimme erklingt aus ferner Vergangenheit und jagt
mir einen Schauer über den Rücken. Aber letztlich ist Sie trotz Ihrer Macht gnadenvoll und hat auch Sinn für
Humor.  Ihre  größte  Power  entfaltet  Sie  natürlich  an  Ihren  Kultorten  in  Noricum.  In  christlicher  Zeit  hat
vielleicht  die  Gnadenmutter  in  Mariazell,  die  Magna  Mater  Austriae,  den  „offiziellen“  Platz  der  Noreia
eingenommen.  

Claudia Jenik

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Landschaftsgöttinnen der Alpen

Die  älteste  der  europäischen  Göttinnen  ist  die  aus  dem
östlichen Mittelmeerraum eingewanderte Ana oder Dana. Im
Orient  heißt  sie Anat,  in Persien Anahita.  Auf  Kreta kennt
man sie als Danaä, in Irland Dana, in Nordeuropa Iduna. In
Italien ist ihr Name Anna und so kam sie als Tanna in die
Alpen.  Unzählige  Orte,  Flüsse  und  Berge  tragen  den
Wortstamm Ana in sich. Das macht sie zur wichtigsten Ur-
Göttin Europas.
In  Bayern,  Österreich,  Südtirol  und  Slovenien  ist  Percht,
Perchta, Berchta, Bertha eine zentrale Figur der Mythologie.
Wenn  ihr   mehr  über   sie  wissen  wollt,  könnt  ihr  in  der
Ausgabe 27 des Schlangengesang ein Portrait von ihr lesen.
(http://www.schlangengesang.com/archiv/27.pdf) Noreia  findet  ihr  ja
bereits in dieser Ausgabe.
 
Reitia  oder Raetia  (vielleicht  auch Regeli)  hieß die  Göttin
des Volksstammes der Räter. Diese stammten entweder aus dem Gebiet der Etrusker oder hatten so enge
Kontakte mit ihnen, dass ihre Sprache viele Gemeinsamkeiten aufweist. Reitia war die Göttin der Region
südlich der Alpen vom Veneto bis über Tirol und nach Norden hin über das Tessin und Graubünden bis nach

Bayern.  In Sagen aus dem Rätergebiet  erscheint  sie später als
„Madrisa“ oder einfach als „wilde Frau“. Nicht selten ist sie eine
kenntnisreiche  Sennerin,  die  die  Alpenbewohnern  die  höhere
Entwicklungsstufe der Alpwirtschaft lehrt.

Eine alpenländische Variante der „Herrin der Tiere“ ist Belestis, der
zwei  römische  Altäre  am  österreichischen  Loiblpass  gewidmet
wurden. Der Bär und die Wildkatze, die auf den Seiten eines der
Altäre dargestellt sind, stellen sie an die Seite der Artemis-Diana.
Sie scheint aber auch eine Berg- und Waldgöttin gewesen zu sein.
Passend zu der Landschaft in der sie verehrt wurde. Allgemein ist
bekannt,  dass  Passhöhen  sehr  häufig  mit  kleinen  Heiligtümern
versehen  wurden.  Verständlich,  da  der  Wanderer  nach  dem
überstandenen Aufstieg und vor dem gefährlichen Abstieg hier den
Göttern ein Opfer brachte. Im Schwarzwald ist es die Dea Abnoba,
eine  Landschaftsgöttin,  deren  Altäre  an  verschiedenen  Orten

gefunden wurden. Einer davon ist in der Nähe der Stöcklewald-Pass-Höhe, der Wasserscheide zwischen
Rhein und Donau. Auch sie ist, wie Belestis, von Wildtieren begleitet: Hirsch, Hase und Vogel. Vermutlich ist
sie  die  „Herrin  der  Tiere“  des  Schwarzwaldes.  In  den  Vogesen  ist  es  die  Große  Liese  vom  Col  du
Wintersberg,  in  den  Albanischen  Alpen  die  Göttin  Prende,  der  noch
heute  am  26.  Juli  in  der  christianisierten  Gestalt  der  Heiligen  Anna
(Siehe Ana!) ein Fest gewidmet ist. Ihr Pass ist der Qafa de Bordolecit.
Am großen Sankt Bernhard wurde von den Kelten der Gott Poeninus
verehrt, die Römer stifteten später Jupiter ein Heiligtum. 
Sehr weit verbreitet sind im gesamten Alpenraum aber auch entlang der
wichtigen Flüsse Rhein und Donau die 3 Matronen, die dreifache Göttin.
Wir erkennen sie  in  den „drei  Schwestern“,  „drei  Spinnerinnen“,  „drei
Jungfrauen“,  wie  manche  Berge  oder  auch  mythische  Figuren  in
Märchen und Sagen heißen. So fand man einige Darstellungen dieser
drei  Göttinnen,  die  in  der  Römerzeit  als  Matronae  verehrt  wurden.
Christianisiert sind die drei Göttinnen zu Heiligen geworden. Wir treffen
in Leutstätten, Klerant-Mellaun und auch an anderen Orten auf die drei
Bethen (Anbeth, Borbeth und Wilbeth oder Ambet, Cubet und Guerbet).
Später übernehmen Margarethe, Barbara und Katharina ihre Stelle.

Auch wenn ihre Zahl nicht immer genannt wird,  ist  es wahrscheinlich
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dass auch die  Saligen Frauen oder Saligen Fräulein  identisch mit  der dreifachen Muttergöttin sind.  Sie
werden in den Sagen und Märchen als groß wie Riesinnen, gutmütig und klug beschrieben. Wo immer
jemand in Not ist,  helfen sie und stehen mit ihrem Rat zur Seite. Dennoch sind sie scheu und leben in
Felshöhlen. Dort schlafen sie in Felsmulden. Von Zeit zu Zeit heißt es, dass sie die harten Betten satt haben
und in ein leeres Federbett steigen, wenn der Besitzer auf dem Feld ist. In einer Sage kommt die arme
Bauersfrau  von  der  Feldarbeit  zurück  und  findet  eine  Salige  Frau  mit  goldenen  Zöpfen  in  ihrem Bett.
Vorsichtig legt sie einen Zopf, der über die Bettkante gefallen ist, zu der Schönen zurück. Da erwacht die
Salige. Sie reißt sich ein Haar aus und weist die Frau an, damit zu Spinnen – dann werde ihr das Leinen nie
ausgehen. Wenn sie nur nie die Geduld verlöre. Die Frau lebt gut vom Leinen, es ist der schönste weit und
breit  -jahrelang  –  bis  sie  unleidig  wird.  Sofort  steht  das  Spinnrad  still.  Die  Saligen  sind  also  die
Schicksalsfrauen  und  Spinnerinnen  des  Lebensfadens,  aber  auch  die  Fruchtbarkeit  und  Wohlstand
spendenden Göttinnen. Nicht selten sind Brunnen heilige Plätze der Saligen, so wie es auch heißt, dass sie
über goldene Gefäße verfügen. In Tirol steht eine „Föhre der Drei Saligen“. Bei ihr teilt sich die Wurzel in drei
Stämme. 

Meist müssen wir die alten Landschaftsgöttinnen in den Sagen und Mythen entschlüsseln, in denen sie sich,
um der Auslöschung durch die  Christianisierung zu  entgehen,  verkleidet  zu  uns durch die  Zeit  gerettet
haben.  Und  so  finden  wir  in  Verena,  Idda,  Walabütz,  Hemma  und  Frau  Rosa  die  maskierte
Landschaftsgöttin. 

Verena wird nicht selten auch als „Frau Venus“ angesprochen. So kennt man sie in der Tannhäuser-Sage. In
der Region Mels-Sargans ist sie die „Frau Vrene“. Ihr Berg ist der Tiergarten, der aus rotem Gestein besteht
und sicher einer Liebesgöttin geweiht war. Verena erscheint an verschiedenen Orten der Schweiz: so auch in
Solothurn, Aargau und im Kanton Zürich. Sie ist eine Berg- und auch Wassergöttin. Die Sage über das
„Vrenelisgärtli“  auf  dem Glätscher  des Glärnisch zeigt  eine  Berg-  und  Fruchtbarkeitsgöttin.  Nach dieser
mythischen Erzählung kümmert sich Verena mit ihrer Mutter auf dem Felskopf des Glärnisch im Sommer um
das Vieh. Dort ist eine herrliche Weide. Sie liebt die Einsamkeit der Bergwelt und hasst den Winter im Tal.
Dann bedecken Eis und Schnee die Alpweide. Eines Tages beschließt Verena, dem Winter zu trotzen und
auf dem Glärnisch Blumen zu pflanzen. In der kältesten Zeit steigt sie mit einem Kupferkessel in der Hand
hinauf, gräbt mit den Händen den Schnee auf und pflanzt Blumen. Schnee beginnt zu fallen und obwohl sie
den Kessel über ihren Kopf stülpt, deckt er sie zu. Sie stirbt dort. Die Schneemassen bilden ein kuppelartiges
Dach über ihr: das Vrenelisgärtli, wie man die schneebedeckte Gletscherhaube heute noch nennt. Von einer
bestimmten Seite aus betrachtet, sieht das Vrenelisgärtli aus wie ein Kessel. Nicht weit davon sind die „drei
Schwestern“, von denen heute nurmehr ein Felsturm steht. Verena ist hier eindeutig eine Mittwintergöttin,
eine Wandlerin.
 
Auch der „Tiergarten“, ein Hügel aus rotem Gestein, heißt „Frau Vrenasberg“ (oder Venusberg). In diesem
„hohlen Berg“ schlafen die verstorbenen Ahnen. In ihrem Jenseitsparadies feiern sie mit Musik und Spiel und
hüten die Schätze der Erde. Auf dem Kulthügel wurde ein Mittsommerfest gefeiert. Das erinnert uns natürlich
an  die  berühmte  Tannhäusersage.  Dieser  Tannhäuser  (Name:  „Bewohner  des  Tanns“)  wurde  von
Vrena/Venus und den „Damen“ in den Berg eingelassen und zu einem flotten Leben dort verführt. Er blieb
mehrere Jahre bei den Frauen. Schließlich bereut er sein sündhaftes Lotterleben und pilgert zum Papst, um
seine Sünden zu bekennen. Der Papst hält einen dünnen Ast hoch und sagt: „so wenig der Ast noch grünt,
so wenig kannst du Gnade erhalten“. Darauf kehrt Tannhäuser zum Berg der Frauen und zu Vrena zurück.
Dort bleibt er bis zum jüngsten Tag, wenn ihn niemand erlöst. Der Stab des Papstes zeigte übrigens nach 3
Tagen Blüten. Man schickte Boten aus, um Tannhäuser zurückzuholen, doch er lebte lieber wieder glücklich
bei seinen drei „Jungfrauen“. In Thüringen ist der Kultberg der Hörselberg. Dort erzählt man die gleiche Sage
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mit „Frau Venus“. Die Ahnfrau Thüringens ist (Frau) Holle, Holda, Hulda, Hertha oder Nerthus. 

Id(d)a ist eine halbmythische Figur. Ida war mit dem Grafen von Toggenburg verheiratet. Der Legende nach
soll sie den Ehering auf ein Fensterbrett gelegt haben. Ein Rabe kam und stahl den Ring. Er ließ ihn über
dem Wald fallen, so dass ihn ein Jäger dort fand. Der Mann steckte sich den Ring an den Finger. Man
entdeckte dies und der Graf bezichtigte seine Frau des Ehebruchs. Ida soll sich von einem Berg gestürzt
haben  und  wundersam  gerettet  worden  zu  sein.  Sie  habe  danach  in  einer  Höhle  gewohnt,  dem  so
genannten  „Heidenloch“.  Der  Graf  erfährt  von  ihrer  wundervollen  Errettung  und  ist  von  ihrer  Unschuld
überzeugt. Doch sie kehrt nicht zu ihm zurück. Jede Nacht geht sie zum Gottesdienst nach Fischingen. Auf
ihrem einsamen Weg begleitet sie ein Hirsch, in dessen Geweih Lichter leuchten. Im Kloster Fischingen gibt
es  noch  das  steinerne  „Iddaloch“,  wohinein  Heilungssuchende  ihre  Füße  halten.  Idda  gab  der
Wallfahrtskirche St.  Iddaburg in  der Gemeinde Kirchberg ihren Namen.  Doch wer ist  Idda wirklich? Ein
Nachweis der historischen Id(d)a von Toggenburg ist bis heute nicht gelungen. Aber der Iddaberg/Iddaburg
war  schon  vor  der  Christianisierung  ein  Kultberg.  Von  ihm aus
lässt  sich  zu  Mittwinter  der  Sonnenaufgang  über  dem  Berg
Lütispitz und der Sonnenuntergang beim Berg Hörnli beobachten.
Es war also ein Festplatz der Wintersonnenwende. Betrachten wir
Iddas Namen genauer. Idda enthält die Sprachwurzel it oder ait. Im
Etruskischen heißt  „itus“  oder „itis“  Monatsmitte,  Vollmondnacht.
Die Idisen waren dreifache Mond- und Schicksalsgöttinnen und im
Mittelhochdeutschen  (Gotischen)  heißt  eide/eitha  Mutter  und
Ahnfrau. Im Elsass ist Frau Jtta die Geleiterin der weisen Frauen
und  „Hexen“.  Ihr  Versammlungsort  ist  eine  Felsplatte  auf  einer
Bergspitze. Von dort fliegen sie auf den Bastberg. Wir können also
ziemlich sicher sein, in Idda eine Landschaftsgöttin der Schweiz zu
erkennen.  Sie  war eine Herrin  der  Tiere,  Rabe und Hirsch ihre
Symboltiere. 

Die Walabütz ist eine schweizer Sagengestalt, die wie Percht oder
Bertha mit der „wilden Jagd“ oder dem „wilden Heer“ in Verbindung gebracht wird. In kultisch ekstatischen
Prozessionen, bei denen die Teilnehmer verkleidet sind, wurde sie verehrt. Ein Bericht sagt folgendes über
das „Klostergritt“: ein großer schwarzer Hund ging voraus, dann folgten die „Frau Mutter“ und die übrigen
Frauen  und  Männer,  in  Röcken und  Stiefeln,  mit  Schlapphüten  oder  Säbeln.  Alle  ritten  auf  schwarzen
Pferden, waren in Eile und klapperten mit  ihren Waffen.  Peitschenknallen ertönte,  Pferdegetrommel und
Schellenleuten vom Pferdegeschirr. Es handelte sich wohl um eine Prozession entlang des Flusses Seez bis
zur Quelle und die Verkleideten sollten die Ahnengeister repräsentieren. Die Maskengestalt Walapauz wurde
sehr  früh  schon  erwähnt,  der  Umzug  643  n.u.Z.  bereits  verboten.  Wala  bezeichnet  die  Seelen  der
Erschlagenen  auf  dem  Schlachtfeld,  „pauz“  einen  Klopfgeist.  Eine  andere  Herleitung  nennt  „bütz“  als
Vermummung und „wala“ als Totengeist. Die Farben der maskierten Gestalt sind weiß, rot und schwarz. Der
Lebensbaum den sie trägt, ist Symbol der Fruchtbarkeit. Ihre Landschaft ist die Alp Walabütz mit sagenhaft
schönen  Wasserfällen.  In  Tirol  und  Südtirol  kennt  man  die  Sagengestalt  der  Willeweis:  sie  ist  eine
zauberkundige, weissagende Alte.  Noch heute sagt man dort: „Das sagte schon die Willeweis“, wenn sich
eine  Prophezeiung erfüllt.  Vielleicht  können wir  auch in  den slavischen Vilas/Wilas  eine  Verwandte  der
Walabütz erkennen. Denn sie sind Naturgeister, Wesen des Elementes Wasser, aber auch in Wäldern und
dem Gebirge zuhause.  

Die heilige Hemma war sicher vor ihrer Christianisierung auch eine Landschaftsgöttin. Noch heute wird in
der Krypta des Domes von Gurk in Kärnten ein grüner Hemma-Stein mythisch verklärt. Auf ihm sitzend soll
Hemma den Bau des Domes beobachtet haben. Dem Stein wird nachgesagt, Wünsche zu erfüllen. Früher
hat man Pulver von diesem Stein abgerieben und für Heilzwecke genutzt. Nicht nur in Kärnten sondern auch
in Slowenien und in der Steiermark findet man Orte mit einem Hemmakult. Hemma gilt als Schutzpatronin
Kärntens und folgt mit ihrem Verbreitungsgebiet der Göttin Noreia. Interessanterweise ist auch sie, wie Isis-
Noreia, Beschützerin der Gebärenden. Zudem wird ihr die Heilung von Augenleiden zugeschrieben. Mit zwei
schwarzen Korundensteinen, die als Ring und Anhänger in Gold gefasst sind, wird der Augensegen erteilt.
Die historische Hemma soll im 11. Jahrhundert eine reiche Frau gewesen sein mit großem Landbesitz. Sie
ist der Sage nach Stifterin von Klöstern und Kirchen. Im Frauenstift von Gurk soll sie selbst Laienschwester
gewesen sein. 
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In Schruns im Montafon gibt es ein altes Kinderlied und Fangspiel, das der Frau Rosa gewidmet ist. In St.
Anton kennt man Frau Rosa als Waldfrau,  die sowohl liebenswürdig und schön, als auch hässlich sein
konnte. Sicher war sie die Landschaftsahnin und Erdmutter, vielleicht auch eine Quell- und Wassergöttin. 

Das Kinderspiel ist jedenfalls aufschlussreich: Nur Mädchen spielen es. Sie setzen sich dazu aufeinander,
eine auf den Schoß der anderen. Eine bleibt übrig. Sie fragt die zuoberst Sitzende:

„Wo ischt d´Frau Rosa?“
„Dehinna dra.“
„Was hot se a?“
„Wiess und schwarzi Krüsele.“

Jetzt geht die Fragende zum ganz hinten sitzenden Mädchen (Frau Rosa) und bittet es um ein Kind. Frau
Rosa verweigert es zunächst. Erst nachdem die Fragende verspricht, es schön zu kleiden oder in einer
Schachtel aus Gold und Silber in einem Zehnspänner in den Himmel zu fahren, bekommt sie es. Sie trägt
also das vorne sitzende Mädchen zur Seite. Dann wiederholt sich das Fragespiel bis nur noch die Frau Rosa
übrig ist. Sie wird von der „Kindsmutter“ zum Essen eingeladen. Frau Rosa erhebt sich und nähert sich den
Kindern. Plötzlich rennt sie mit Hundegebell und wilden Gesten auf die Kinder zu und versucht sie zu fangen.
Ein ähnliches Spiel ist das Stuhawieble-Spiel. Auch dieses ist ein Fangspiel. Wir sehen also, dass Frau Rosa
die Muttergöttin ist, die den Frauen die Kinder übergibt. Das Hundegebell und die „wilde Jagd“ der anderen
Kinder erinnert wieder stark an Frau Percht und die Walabütz. 

Man könnte noch tausende andere interessante Märchen, Sagen und Mythen der Alpen entschlüsseln und
die Große Göttin aus ihnen herausschälen. Diese Beispiele sollen für einige der überlieferten Ahnfrauen der
Alpen genügen.  Wer mehr darüber  erfahren möchte,  dem lege ich Kurt  Derungs Buch „Quellen,  Kulte,
Zauberberge“ ans Herz. 

Literatur und Links: 
Kurt Derungs, Christina Schlatter; Quellen, Kulte, Zauberberge – Landschaftsmythologie der Ostschweiz und Vorarlbergs, edition 
amalia, Grenchen, 2005
http://www.cretimaceltica.at/seiten/seiten.php?WEBYEP_DI=34&OPENTREES=WYMUTREE_0_25|WYMUTREE_0_9|
WYMUTREE_0_11  
http://de.wikipedia.org/wiki/Hemma_von_Gurk 
http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Alt-Toggenburg 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ida_von_Toggenburg  
http://www.schwanden-gl.ch/PDF_download/vrenelisgaertli_sage.pdf  
http://www.heilige-quellen.de/Land_Frankreich/Grosse-Liese_Niederbronn_Ordner/Grosse-Liese_Seite.html  
http://de.wikipedia.org/wiki/Qafa_e_Bordolecit  
http://de.wikipedia.org/wiki/Grosser_Sankt_Bernhard          

Artemisathene
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Berge – Wohnsitze der Götter

Durch  ihre  einsame  Lage  und  ihre
himmelstrebende  Form  sind  Berge  in  der
Vorstellung der meisten Völker das Idealbild
von  einem  Wohnsitz  der  Götter  und
Naturgeister.  Aus  diesem  Grund  darf  man
beispielsweise  in  Indien  bestimmte  Berge
nicht besteigen. In anderen Kulturen werden
die  Berggipfel  allerdings  gezielt  aufgesucht,
um dort  die „Himmlischen“ zu verehren und
ihnen  Opfer  zu  bringen.  Nicht  ohne  Grund
gibt es auf vielen Berggipfeln Kultplätze, alte
Heiligtümer und auch Kapellen und Kirchen.
Die  Verehrung  an  „höchster  Stelle“  ist  seit
Jahrtausenden ungebrochen.
 
Wie Kurt Derungs, schweizer Experte für Landschaftsmythologie, entschlüsselt hat, erkannten die Menschen
der Vorgeschichte in der Landschaft den Körper der Großen Göttin, der Ahnfrau schlechthin. So wurde der
Hügel zu ihrem schwangeren Bauch, Doppelberge zu Brüsten sowie Täler, Höhlen und Quellen zum Schoß
der Ahnin. In Vertiefungen im Fels erkannte man ihre Fußabdrücke. 
Manche  Berge  erschienen  den  Betrachtern  förmlich  als  Versteinerung  oder  Abbild  einer  Gottheit  oder
ehemals lebenden Person. So erkennt man in den drei berühmten Bergen der Schweizer Alpen den Unhold
„Eiger“, der die „Jungfrau“ bedrängt und vom lustigen „Mönch“ daran gehindert wird. Der Watzmann ist in
den Sagen der Berchtesgadener eine versteinerte Familie, bestehend aus „Watzmann“, „Watzmannfrau“ und
den „Watzmannkindern“. Unweit davon sieht der Wanderer die „schlafende Hexe“, einen Berg, dessen Profil
an eine liegende Frau erinnert. Sehr häufig sind „drei Schwestern“ – drei Berggipfel nahe beieinander, die als
versteinerte Schwestern gedeutet werden und doch die Göttin in ihren drei Aspekten zeigen. So gibt es „drei
Schwestern“ in Frastanz im Vorarlberg, am Gonzen, am Goggeienfelsen und am Glärnisch in der Schweiz.
Wir erkennen die dreifache Göttin auch in den „drei Spinnerinnen“ im schweizerischen Wartau und in den
„drei Venedigerfräulein“ bei Mittenwald im Isarwinkel. Der Similaun (3606 m) zwischen Tirol und Südtirol ist
sogar wortwörtlich eine Göttin. Denn der Name hieß ursprünglich „Sama luaga“  und setzt sich aus sam (=
weiß, glänzend), alu (= göttlich) und ana (= Ahnfrau, Große Göttin) zusammen.

 
Wer schon mal zum Wandern in den Bergen war, dem sind sicherlich die sogenannten „Steinmanderl“ oder
„Steinfrauen“  aufgefallen.  Das  sind  kleine  pyramidenartigen  Steinanhäufungen,  die  Wegmarkierungen
darstellen. Der Volksglaube sagt nun, dass unter ihnen „wilde Fräulein“ wohnen. Will man diesen wilden
Fräulein Ehre erweisen, hebt man einen Stein auf und legt ihn mit folgenden Worten auf den Steinhaufen:
„Ich  opfere  den  wilden  Fräulein“.  Steinopfer  dieser  Art  sind  überall  auf  der  Erde  üblich.  
Steine und Felsen besonderer  Art  wurden seit  jeher  verehrt.  Zu diesen besonderen Steinen zählen die
Schalensteine.  Diese  tragen  natürliche  oder  von  Menschenhand geschaffene Vertiefungen in  Form von
Schalen,  Rinnen  oder  gar  Fußabdrücken.  Das  Wasser,  das  sich  in  diesen  Mulden  sammelte,  galt  als
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heilkräftig  und  Fruchtbarkeit  fördernd.  Manche  Steine  waren
Orakelsteine.  Weil  die  Verehrung  dieser  naturmagischen  Plätze  auch
nach  der  Christianisierung  des  Landes  anhielt,  wurden  viele  der
Schalensteine mit  einer  Kapelle  oder  Kirche  überbaut.  Einige wurden
sogar ins Innere der Kirche transportiert. All diese Steine bekamen eine
fromme  Legende,  um  den  heidnischen  Kult  zu  überdecken.  Zu  den
besonderen  Steinen  und  Felsen  gehören  auch  die  Rutschsteine,  die
Kindlisteine oder die Durchkriechsteine. Frauen kamen zu diesen Orten,
um von der Landschaftsgöttin, die im heiligen Stein wohnte, Kinder zu
erbitten.  Entweder  rutschten  sie  mit  entblößtem  Unterleib  über  die
schiefe Ebene oder sie zwängten sich durch ein Loch oder eine Spalte.
Dieser Vorgang sollte auch eine leichtere Geburt bewirken.
 
Viele der ehemals einer weiblichen Naturgottheit geweihten Berge und
Hügel  wurden  später  dämonisiert.  Heute  als  „Hexentanzplätze“
bezeichnet,  geben  sie  einen  Hinweis  auf  frühere  Versammlungen  zu
kultischen Riten. In den Alpen sind bekannte Hexentanzplätze auf dem
Georgenberg, dem Piz Sardona, dem Schlern, dem Gafarrabühl, der Alp
Palfris,  in Fontnas,  auf  dem Freudenberg (Studengüggi)  und auf  dem

Pfänder. Aber auch andernorts sind „Hexentanzplätze“ auf Bergen überliefert. Neben dem Kandelberg im
Hochschwarzwald ist der berühmteste der Brocken im Harz. 

Nicht selten benutzten unsere Vorfahren die Berge für die Beobachtung der Sterne, um den besten Zeitpunkt
für Aussaat und Ernte oder die Sonnenwenden zu bestimmen. Im Tschingelhorn in der Nachbarschaft von
Mönch, Eiger und Jungfrau ist das so genannte Martinsloch. In ihm sieht man zweimal im Jahr von einem
bestimmten  Punkt  aus  die  Sonne  aufgehen.  Durch  die  Kalenderreform  hat  sich  der  Termin  ein  wenig
verschoben (heute 7 Tage vor  der Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche und am 30. September),  doch früher
konnte man diese wichtigen Kalenderdaten perfekt ablesen. Ein weiteres Bergloch ist im Mürtschen. Dort
scheint die Sonne genau an Lichtmess um 14.35 Uhr durch das Loch. Nach einer einheimischen Sage,
schlug ein Drache das Loch in den Fels.

 
Vom Georgenberg  aus  ins  Seetztal  über  die  Churfirsten  gepeilt  (in  Richtung  zum Tiergarten  und  dem
Freudenberg), kann man Mittwinter die Sonne aufgehen sehen. Umgekehrt geguckt: vom Freudenberg aus
in Richtung Tiergarten und Georgenberg, geht die Sonne an Mittsommer über den Churfirsten auf. 
Bereits seit der Vorzeit traf man sich auf Berggipfeln zu Opferhandlungen. Sogar als Gerichtsstätten haben
einzelne Berge gedient. Die Pilger und Bergwallfahrer haben auch schon weit vor den Berggottesdiensten
Prozessionen zu den Gipfeln unternommen, dort Feuer entzündet oder das Wetter beobachtet. Odin und
Thor  sind  Wind-,  Gewitter-  und  Totengötter.  Natürlich  verehrte  man  sie  auch  als  Berggötter.  Der
Himmelsberg der Germanen heißt „himinbjörg“. Er ist einer der Götterpaläste in Asgard  und der Wohnsitz
Heimdalls, des Wächters der Götter. Doch Berge waren für die nordischen Völker auch die Heimstatt der
Toten. Noch heute heißen einige Berge in Skandinavien nach dem berühmtesten Sitz der Götter: Walhall
(Halle der Schlachttoten). Helgafell -heiliger Berg – heißen gleich vier Berge auf Island.  Der sagenhafte
Thorolf soll mit seiner Sippe im Berg Helgafell am Feuer sitzen und feiern. Für jeden, der in der Sippe stirbt,
öffnet er den Berg und lässt den Toten eintreten.
 
In Asien lebt noch heute die Vorstellung, dass im Mittelpunkt der Erde ein hoher Berg steht, auf dem eine
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Gottheit  wohnt.  Dieser Weltberg wird auch als Weltsäule dargestellt,  die
den  Himmel  trägt.  Dort  entspringt  das  „Lebenswasser“  oder  der
„Göttertrunk“ und das „Lebenskraut“ wächst in diesem Paradies. 
Über  die  Verehrung  von  Berggipfeln  bei  den  Andenvölkern  und  den
Zusammenhang mit dem Totenkult der Inka haben wir bereits in der letzten
Ausgabe  des  Schlangengesang  (65/2014)  geschrieben.  
Viele  Stammesgötter  waren  untrennbar  mit  den  höchsten  oder
markantesten Bergen in der heimischen Landschaft verbunden. Der Gott
der  frühen  Juden  Jahwe  war  ein  Berg-  und  Wettergott,  wie  der
kanaanitische Baal (Marduk). Von ihm heißt es, dass er eine bestimmte Zeit
des Jahres in einem Berg lebte. Ebenso wie der Stammesgott der Thraker
(Geten), Zalmoxis. Von ihm wurde erzählt, dass er im Berginneren lebe und
die Toten an seine Tafel hole. Statt dem Verb „sterben“ benutzten die Geten
die Redewendung „zu Zalmoxis gehen“. Tatsächlich sind Berge nicht nur
Wohnstatt der Götter, sondern auch häufig auch gleichbedeutend mit dem
Reich der Toten. 

Wie sieht es bei uns mit den mythischen Geschichten rund um die Berge
aus? Im Volksglauben haben vor allem Berggeister und Kobolde überlebt, die meist bösartig, zumindest aber
auch gefährlich sein können. Sie werfen Steine auf Wanderer, brechen Stege und Brücken ab oder stürzen
arglose Spaziergänger in tosende Gebirgsbäche und Tobel. Doch auch das Innere der Berge ist belebt. In
Deutschland,  Österreich,  der  Schweiz,  Südtirol,  Siebenbürgen  und  Ostpreußen  gibt  es  entsprechende
Sagen. Das Berginnere bewohnen nicht nur Zwerge, Drachen (Lindwürmer) und schwarze Hunde. Auch
Jungfrauen,  wilde  Fräulein  und  vor  allem  eine  sagenumwobene  „weiße  Frau“  locken  immer  wieder
männliche Wanderer zu sich in den Berg. In vielen Mythen werden Helden, Kaiser, Könige und Königinnen,
Ritter und Riesen im Berginneren vermutet. Oft haben diese Märchenfiguren bekannte Namen. An erster
Stelle Kaiser Karl der Große, aber auch Friedrich Barbarossa, Kaiser Heinrich, König Salomon, Arminius,
Siegfried, Tannhäuser und Wilhelm Tell. Einige der Helden haben sich in Höhlen mit ihrem ganzen Gefolge
versammelt. Es ist sogar von einem „schlafenden Heer“ die Rede, das aus den Tiefen des Berges eines
Tages zur Befreiung des Volkes ausrücken werde.  In nordischen Sagen ist es einmal Loki,  der in einer
Berghöhle gefesselt ist, ein anderes Mal der Lindwurm oder gar eine gefesselte Kuh. Allen ist gemein, dass
sie zum Weltende ihre Fesseln lösen, die Höhle im Berg verlassen und den Weltuntergang verursachen.

 
Auch  das  „wilde  Heer“  und  die  Seelen  haben  ihr
Totenheim in einem Berg, genauso wie die Göttinnen
Perchta/Berta  oder  Holda.  Mit  ihnen  verbindet  man
unter anderem den Untersberg,  den Venusberg und
den Rosengarten. Die Berggöttinnen sind aber nicht
nur  Hüterinnen  der  Seelen  und  der  Heimchen,  sie
bewachen auch  ungeahnte Schätze  im Inneren  der
Berge.  Gold,  Silber,  Glas  und  Edelsteine  sind  die
Kostbarkeiten,  die bewahrt  werden müssen. Ab und
an bieten die Göttinnen einem mutigen Jüngling oder
einem tapferen Mädchen Einlass in ihr Reich. Mittags
oder Mitternacht sind die Zeiten, zu denen die Berge
ihre Tore für einige Auserwählte öffnen können. Dazu
manchmal  auch  an  Feiertagen  wie  Weihnachten,
Ostern, Walpurgis, Johanni. Um die Pforte ins Innere

der Erde zu öffnen benötigt der Suchende entweder eine blaue Blume, eine Springwurzel, das Kraut: Lunaria
(Silberblatt)  oder  einen  passenden  Zauberspruch.  Den  sogenannten  „Venedigen“,  Erz-und
Mineraliensuchern aus dem Adriaraum, die aufgrund ihrer fremdartigen Sprache in den deutschsprachigen
Alpen bald zu Sagengestalten mutierten, sagte man nach, dass sie jederzeit Zugang zu den Bergen hatten.
Wer immer in den Leib der Berggötter Einlass fand, wurde reich belohnt: mit Speis und Trank, Würfel- oder
Kegelspiel sowie Edelmetallen oder -steinen. Manche berichteten über einen magischen Schlaf, der sie im
Erdinneren übermannt habe und stellen später fest, dass nicht nur Stunden oder Tage sondern gar hundert
oder mehr Jahre vergangen waren. 
Nicht  vergessen sollten wir  auch, dass viele Berge bis heute für die Wetterprophezeiung hergenommen
werden. Ich erinnere mich an einen alten Tiroler aus der Wildschönau, der auf die Frage, wie wohl das
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Wetter in den kommenden Stunden werden würde,  immer die Bergkette im Westen beobachtete. Seine
Wettervorhersage  traf  immer  zu!  Je  nach  Wolkenstand  und  Sichtweite  und  Lichtverhältnissen  können
erfahrene „Älpler“ hervorragende Prognosen aussprechen. Berühmte Wetterberge in Deutschland sind der
Brocken, der Untersberg und der Kyffhäuser. Von ihm ist ein Wetterspruch überliefert: 

„Steht Kaiser Friedrich ohne Hut, so wird gewiss das Wetter
gut.
Ist  er  mit  dem  Hut  zu  sehen,  wird  das  Wetter  nicht
bestehen.“

Literaturangaben und Links:
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Band 1, Weltbild Verlag,
Augsburg, 2000
Kurt Derungs, Christina Schlatter; Quellen, Kulte, Zauberberge –
Landschaftsmythologie der Ostschweiz und Vorarlbergs, edition amalia,
Grenchen, 2005
Kurt Derungs, Isabelle M. Derungs; Magische Stätten der Heilkraft –
Marienorte mythologisch neu entdeckt, Quellen, Steine, Bäume, Pflanzen
http://egora.uni-muenster.de/fb1/pubdata/israelReligion1.pdf 
http://en.wikipedia.org/wiki/Zalmoxis  
http://de.wikipedia.org/wiki/Himinbj%C3%B6rg  
http://de.wikipedia.org/wiki/Walen

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Ruf der Berggeister

Alpenschamanische Wege zum Verständnis der beseelten
Natur

In  der  modernen  westlichen  Kultur  gibt  es  keinen
traditionellen  Schamanismus  mehr  und  im
Neoschamanismus, zu dem auch der Alpenschamanismus
zählt,  macht  man sich auch das Wissen anderer Kulturen
nutzbar.
Im Alpenschamanismus geht  es  allerdings  besonders  um
das Wieder-Einbetten von Tradition auf der zeitlichen Ebene

wie z. B. bei Ritualen, die zu bestimmten Festtagen des Jahreskreiskalenders durchgeführt werden. Damit
wird letztendlich eine neue Tradition begründet und Kultur geschaffen.
Demnach ist Alpenschamanismus ein integrativer Neoschamanismus im Sinne des Bioregionalismus dessen
Wurzeln sich unter anderem im keltischen Druidentum finden.
Die Natur war unseren Urahnen noch heilig. Ihre Tempel lagen häufig fern der menschlichen Behausung in
der Nähe der Mächte der Natur, auf Hügelkuppen, Bergspitzen oder in Grotten.
Erst durch die Christianisierung sind die Naturverbundenheit und damit die schamanischen Bräuche immer
mehr in Vergessenheit geraten.

Auf  ritueller  Ebene  ist  Alpenschamanismus  ein  loses  System,  dass  sich  aus  schamanischen  Praktiken
fremder Kulturen und alpenländischem Brauchtum zusammensetzt. Man unterscheidet zwischen Ritualen
die jederzeit durchgeführt werden können (Räucherungen, Trommeln, Anrufungen) und solchen, die nur zu
bestimmten Jahreskreisfesttagen oder an bestimmten Orten (u.a. Durchschlupfrituale an Spaltfelsen oder
Baumwurzeln, Initiationsritualen in Höhlen oder Visionssuche in abgelegenen Gebirgsregionen) durchgeführt
werden. Es sind dies Techniken oder Methoden zur Bewusstseinsveränderung oder der Kontaktaufnahme
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mit Geistern und anderen Realitäten. 

Jede  Bioregion  feiert  ihren  schamanischen  Jahreskreis  aufgrund  der  dortigen  Traditionen,  Bräuche,
Mythologie und Religion individuell. So wird u. a. das keltische Samhain im Gebirgsraum als ursprüngliches
Ahnenfest zum Gedenken an die Verstorbenen  in einer Höhle, die eine enge Verbindung zu Mutter Erde
ermöglichen soll, abgehalten.

Das Ritual des Trommelns basiert im Alpenschamanismus auf der Trommeltechnik des Core-Schamanismus
und  dient  zur  Veränderung  der  Wahrnehmung  (Trancereise)  ist  aber  auch  zugleich  ein  Mittel  zur
Kommunikation mit der Natur, den Spirits und den anderen Wirklichkeiten. Im Alpenraum findet sich eine
Vielzahl von Trommelgruppen, die sich regelmäßig zur schamanischen Arbeit – oft auch an Kraftorten –
treffen.

Beim Kraftwandern geht man bewusst aus dem Geplärre und dem Dunst des Alltags hinaus und hinein in die
Reinheit  und  Stille  der  Natur  und  der  Wildnis.  Spontanes  Formen  von  Steinkreisen  oder  Steinmandln
unterstützen den Prozess der Kontaktaufnahme genauso wie am Ziel der Wanderung einen Naturaltar aus
Steinen,  Moos,  Blumen  und  Blättern  zu  errichten.  Dadurch  wird  schamanisches  Wissen  im  Wandern
umgesetzt  und  die  Aufmerksamkeit  geschärft,  um  die  Hinweise  und  subtilen  Zeichen  der  Natur
wahrzunehmen

Der  Erhalt  und  Schutz  von  Kraftorten  und  Kultplätzen  birgt  einen  tiefenökologischen  Aspekt,  den  viele
Alpenschamanen wahren. An diesen Orten, die in den Mythen und Sagen der jeweiligen Region erwähnt
werden und schon seit Jahrhunderten von Menschen aufgesucht werden, um dort Rituale und Zeremonien
abzuhalten, stehen heute sakrale Gebäude wie Kirchen und Kapellen, die über älteren Kultstätten errichtet
wurden und sich die Energie zunutze zu machen, welche oft  durch darunter verlaufenden Energielinien,
sogenannten Leylines, erzeugt werden.

Im Alpenschamanismus werden die Ortsgeister als Lehrmeister bezeichnet. In den Alpen sind vor allem die
Berggeister (siehe die Mythen vom Alperer, dem Kasermandl oder der Winterbrendlerin) von besonderer
Bedeutung.

Alpenschamanismus vermittelt die Sicht einer beseelten Welt und dem damit verbundenen respektvollen
Umgang mit der Natur.

Vita:
Der  diplomierte  Sozialpädagoge  Rainer  Limpöck  wohnt  mit  seiner  Familie  auf  einem  Bauernhof  im
Berchtesgadener  Land  in  Oberbayern  und  arbeitet  seit  30  Jahren  in  der  Erwachsenenbildung.  Als
schamanisch  Tätiger,  Geomant,  integrativer  Heimatforscher  und  Mythologe  ist  er  Begründer  des
alpenschamanischen  Netzwerks,  organisiert  die  jährlichen  Alpenschamanentreffen,  lädt  ein  zu
Veranstaltungen in freier Natur und hält Vorträge über altes Wissen, die Beseeltheit der Natur und seine
alpine Heimat.  2012 organisiert  er für die  Kurverwaltung Bad Reichenhall  zum ersten Mal  den Tag der
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Offenen Tür im „Garten der Heilung“ unter dem Motto „Kraft  der Berge“. Dabei stellte er viele Mitglieder
seines alpenschamanischen Netzwerks in einem öffentlichen Rahmen vor.
Sein  erstes Buch erschien  2009 im Pichler  Verlag (Die  Zauberkraft  der  Berge)  und eröffnet  eine neue
Sichtweise auf unsere schamanischen Wurzeln.
2011 kam - wiederum im Pichler Verlag (gehört zur größten
österreichischen Verlagsgruppe Styria)-„Mythos Untersberg“
heraus, der DEN Heiligen Berg der alpinen Heimat vorstellt
und einen Zugang zum Geist des Berges ermöglicht.
2012  begann  er  mit  „Magisches  Berchtesgadener  Land“
seine  Zusammenarbeit  mit  dem  Berchtesgadener  Plenk-
Verlag und schuf einen einzigartigen Wanderführer zu den
vergessenen und neuen Kraftort-  und Kultplatzführer rund
um  den  Untersberg,  der  durch  eine  topografische  Karte
vervollständigt wurde.
2013  erschien  „Hoch  und  heilig  –  Begegnungen  von
Menschen  und  Geistern  am  Untersberg“,  als
Ergänzungswerk zu einer  spirituellen Enzyklopädie dieses
heiligen Berges.
Im Oktober 2014 erscheint „Magisches Salzburger Land“ (Teil 1: Flachgau, Salzburg Stadt und Tennengau)
und er arbeitet bereits an den Folgebänden.

Rainer Limpöck

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Haltet die Berge sauber

Okay  schon  wieder  ein  Appell  an  das  Umweltbewusstsein.  Wir,  als  naturspirituelle  Menschen,  wollen
natürlich unseren Fußabdruck auf  dieser Erde möglichst klein halten. Umweltschutz ist für uns alle eine
Selbstverständlichkeit. „Gähn!“

Trotzdem, wenn man die Berge besucht findet man nicht nur tolles Alpenpanorama, interessante Pflanzen,
Dohlen und Murmeltiere sondern auch Müll. Viel Müll verschiedener Kategorien. Nicht umsonst hängt das
Schild „Haltet die Berge sauber“ an den Berghütten. Und deshalb dieser Appell an alle und auch an mich
selber. Denn Müll ist nicht nur ein ästhetisches Problem. 

Besonders Plastikmüll gefährdet die Natur. 

 Weichmacher, die ähnlich wie Hormone wirken und so den Körper von Mensch und Tier
empfindlich stören und krebserregend sind. 

 Durch  die  lange  „Lebenszeit“  mit  der  sichergestellt  wird  das  auch  noch  viele  zukünftige
Generationen um unsere Lieblingsverpackung wissen. 

 Tiere fressen Plastik da sie es mit Nahrung verwechseln. 
 Fetzen von Plastiktüten in Vogelnestern können zu Einschnürungen und Verstümmelungen

an Beinen führen. 
 Wildtiere auf Futtersuche können in Plastiktüten und anderen Abfällen ersticken. 
 Liegengebliebener  Plastikmüll  läst  kein  Sonnenlicht  durch  und  kann  dadurch  die

Pflanzenwelt beeinträchtigen, was jeder weiß der schon mal ein Zelt abgebaut hat. 

Deshalb:
Nehmt euren Müll wieder mit!
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Nicht  nur Plastik  auch organischer Müll,  da der biologische Abbau in  den Bergen aufgrund des Klimas
verlangsamt ist.
Oder  noch  besser  Müllvermeidung  und  damit  die  Frage:  Wie  packe  ich  meine  Brotzeit  ein?  Muss  es
tatsächlich die Tüte sein oder darf es auch eine wieder verwendbare Box sein?
Ich  habe  meist  einen  kleinen  Sack  dabei,  in  den  ich  den  Müll,  den  ich  unterwegs  sehe,  einsammle.
Zugegeben  nicht  jedermanns  Sache.  Doch  warum  glaubt  ihr  werden  regelmäßig  Müllsammelaktionen
durchgeführt? 
Vielleicht hat der ein oder andere von euch gute Ideen wie Müll vermieden werden kann. Ich kann sie gerne
in eine der nächsten Ausgaben vorstellen.

Unter folgendem Link könnt ihr euch informieren wie man sich beim Bergsport Naturverträglich verhält.
http://www.alpenverein.de/natur-umwelt/bergsport-und-umwelt/bergsteigen-wandern-natur_aid_10289.html 

Wer sich mit Vermeidung von Plastik näher auseinandersetzen will: http://www.keinheimfuerplastik.at/ 
Eine Familie versucht auf Plastik zu verzichten.

Verwendete Literatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Plastikt%C3%BCte 
http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/kontrovers/plastik-gefahr-gesundheit-umwelt-100.html 

Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Sagen des Matriarchats Ladiniens

Es  wird  erzählt,  dass  die  Schriftrollen  von  Qumran,  die  das  mit  „Maria“  unterschriebene  und  Maria
Magdalena zugeschriebene Evangelium enthalten,  über eine Odyssee-hafte Reise nach London gelangt
seien, wo C.G.Jung sie auf einem Flohmarkt entdeckt und gekauft habe.
Ähnlich ist es mir mit den Dolomitensagen ergangen: meine Kinder sahen auf einem Flohmarkt in Innsbruck
die Ausgabe dieser Sagen und waren vom Einband magisch angezogen. Sie beschlossen, mir das Buch zu
schenken. Es handelt sich um die Ausgabe aus dem Tyrolia-Verlag von Auguste Lechner, die die Sagen,
ausgehend  von  Wolff,  neu  und  wunderbar
lebendig  erzählt  hat.  Die  ausdrucksstarken
Illustrationen stammen von Edda Reinl. Es gibt
auch eine Neuauflage dieses Buches, dessen
Lektüre ich sehr empfehle.
Von Anfang an freut  sich das Frauenherz bei
der Lektüre: die Handlungen werden nicht von
protzigen  männlichen  Helden  bestimmt  (auch
wenn solche vorkommen), sondern von Frauen,
Frauen in Fleisch und Blut, sowie von geistigen
Wesen.

Die Sagen der Fanes

In den Dolomiten werden seit Urzeiten Sagen von einem Volk überliefert, das den Namen „ Rën de Fanes“
(ladinisch)  trug  und  in  dem  Gebiet  angesiedelt  war,  in  dem  heute  die  ethnische  Sprachgruppe  der
Ladiner_Innen lebt.
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Die Urmythe der Fanes

Moltina, die Urmutter des Volkes der Fanes, ist eine weise Frau, sie wird in Verbindung mit einem Sonnen-
und Wasserkult gebracht. In der Legende der „Hohen Geisl“, (Croda Rossa) können wir die Urmythe des
Volkes der Fanes sehen. Seine erste Königin, Moltina, ist ein “Waisenkind”, das von einer alten Anguana*
aufgezogen  wird,  nachdem  eine  junge  Frau,  die  plötzlich  aus  dem  Nichts  aufgetaucht  war,  ihr  das
Neugeborene übergeben hatte und dann gestorben war. Die Anguana kannte die junge Frau, die auch eine
Anguana war und Molta hiess, sehr gut. Sie war
vor  vier  oder  fünf  Jahren  mit  einem  jungen
Jäger ins Tal gegangen…. Doch ihr Fortgehen
hat üble Konsequenzen, sie kann nicht entfernt
von ihrem eigenen –matriarchalen- Volk leben.
Kurz vor ihrem Tod übergibt sie ihre Tochter der
Anguane, damit diese leben kann.
Die  Murmeltiere  begraben  die  Anguana
sogleich.  Moltina  hat  die  Augen,  die  alle
Anguane  haben,  so  klar  wie  Bergkristall.
Moltina  wächst  gemeinsam  mit  den
Murmeltieren auf, spricht ihre Sprache, und sie
kann sich sogar in ein Murmeltier verwandeln.
Sie  trifft  auf  einen  fremden  Prinzen,  sie
beschließen zu heiraten und in seinem Schloss
zu  leben.  Bei  einem  Zusammentreffen  mit  den  anderen  Königinnen  der  Gegend  schämt  sich  Moltina
allerdings zu Tode, als die anderen ihre noblen Vorfahr_Innen aufzählen,  die sie nicht  vorzuweisen hat,
stammt sie ja von einer Anguana ab und ist mit den Murmeltieren aufgewachsen. Moltina wird blutrot im
Gesicht und auch das Gebirge gegenüber, der Hohe Geisl, färbt sich tiefrot.

In dem Chaos, das aufgrund dessen entsteht, verwandelt sich Moltina flugs in ein Murmeltier und flieht in
ihre Berge. Der Prinz folgt ihr und beschließt, bei ihr zu bleiben.
Er wird dazu ernannt, dem Volk der Fanes zu dessen Verteidigung die Waffenkunst beizubringen und wird
zum  König  des  Reiches  ernannt,  nachdem  er  sie  zum  Sieg  geführt  hat.  Er  baut  unterhalb  der
Conturinesberge eine Burg und lässt auf seine Mauern als Wahrzeichen ein Murmeltier malen.
 

Die Anguane

Erzählungen von Anguane sind im Bereich der Tre Venezie und der Lombardei verbreitet. Sie erscheinen in
der Nähe von Wasserquellen und sie singen auf wunderbare Art und Weise.

Die Verbindung mit den Murmeltieren weist auf eine matriarchale Gesellschaft hin (s.u., das Murmeltier). Die
spirituelle Verbindung mit diesen Tieren war der Königin und ihren Töchtern vorbehalten. Außerdem suchte
die Königin einen auswärtigen Mann, denn die königlichen Würden gingen von der Mutter auf die Tochter
über. Als Moltina den Ort ihrer Herkunft verlässt, passiert ein Unglück und sie kehrt nach Hause zurück, wo
alles wieder nach der Ordnung und glückverheißend abläuft.
Das Murmeltier stellt das Totemtier der Fanes dar, die Königin ist das Verbindungsglied zwischen dem Reich
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der Menschen und dem der Tiere. Ihre Fähigkeit, sich in eines von ihnen zu verwandeln, erinnert stark an
schamanische Praktiken, in Trance andere Gestalten annehmen zu können. Dies wird auch von den großen
Mystikerinnen des Mittelalters berichtet (s. Die Beginen, Silvana Panciera).   
Der Herrschaftsbereich des Königs beschränkt sich auf die Kriegsführung und er ist der Königin unterstellt.

Sagen und Mythen der Dolomiten

Bis  ins  18.Jh.  wurden  die  Sagen  der  Dolomiten  nur
mündlich überliefert und erst dann begann der Schriftsteller
und  Volkskundler  Wolff,  sie  aufzuschreiben.  Sein
ladinisches Kindermädchen hatte ihm Geschichten aus ihrer
Welt  erzählt,  und  Wolff  war  so  tief  und  nachhaltig
beeindruckt davon, dass er sich später auf die Suche nach
weiteren dieser Erzählungen in den Tälern Ladiniens begab;
ihm  ist  zu  verdanken,  dass  uns  diese  Sagen  erhalten
geblieben  sind,  wenngleich  er  sie  „nacherzählte“  und
ausschmückte, ganz im Stile der Gebrüder Grimm, die die
Volksmärchen,  die  sie  zusammentrugen,  der  damals
herrschenden  patriarchalischen  Sichtweise  der  Menschen  und  der  Welt  „anpassten“,  d.h.,  sie  wurden
dermaßen  zurechtgestutzt,  dass  ehemals  matriarchalische  Züge  umgestaltet  wurden,  wenn  nicht  gar
ausgemerzt. So wurden weibliche Gestalten meist darauf reduziert, schön und damit gut zu sein, oder das
Gegenteil, nämlich hässlich und schlecht und böse. Das eklatanteste Beispiel ist die „böse Hexe“, ganz im
Sinne  der  jahrhundertelang wütenden Inquisition,  im  Zuge derer  Millionen  von  weisen  Frauen auf  dem
Scheiterhaufen  verbrannt  wurden.  Bei  diesen  mörderischen  Aktionen  wurde  Jahrtausende  altes
Frauenwissen ausgelöscht, und Frauenwissen ist Menschheitswissen.
Es ist den Frauen und ihrem Forschungsdrang in den letzten vierzig Jahren zu verdanken, dass die Fäden
der Spuren großer matriarchalischer und matrilinearer Kulturen wieder aufgenommen wurden und Frauen
begannen, nach Zeugnissen zu suchen, die belegen, dass es nicht schon immer, „gottgegeben“ so war, dass
das männliche Geschlecht über das weibliche herrschte, Frauen „naturgemäß“ als unterlegen angesehen
wurden und leider an vielen Orten noch immer werden.

Ladinien und die Ladiner_Innen 

Die Ladiner_Innen leben in den 5 Tälern um den
Sellastock,  auch  wenn  die  rätoromanische
Sprache  durch  das  Vintschgau  bis  zur  Schweiz
(Graubünden) gelangte, wo immer noch „Rumanc“
gesprochen wird. Es handelt sich um das Gebiet
zwischen der germanischen und der italienischen
Sprachgruppe Südtirols und ist  diesen Karten zu
entnehmen:
In  den  Tälern  ladinischer  Kultur,  da  weit
abgelegen, unwirtlich und von daher wirtschaftlich
kaum interessant, überlebten die Sagen aus alten -
matriarchalischen-- Zeiten auf wunderbare Art und
Weise,  nämlich „von Mund zu Mund“,  durch das

Erzählen, von einer Generation zur nächsten.
Bis in die 50er Jahre des 20.Jahrhunderts herrschte Armut in den Tälern Ladiniens und oft  bestand die
einzige Hoffnung auf ein Leben ohne Hunger und Hoffnung in der Migration.
Erst im Zuge des Aufkommens des Alpen-Tourismus änderte sich die Lage sei den 60er Jahren schlagartig,
die magische Landschaft der ladinischen Dolomiten wurde „entdeckt“, die einstmals armen Bäuerinnen und
Bauern wurden innerhalb kürzester Zeit wohlhabend. Doch alles hat seinen Preis: Hotels, Straßen, riesige
Skigebiete  usw.  haben  erheblich  zur  graduellen  Zerstörung  dieses  „Erbes  des  Menschheit“  (durch  die
UNESCO 2009 dazu ernannt) beigetragen. (http://www.suedtirol.info/Erlebe-Suedtirol/Dolomiten-UNESCO-Welterbe.html)
Die Ladiner_Innen sind ein viele Jahrhunderte lang unterdrücktes,  doch sehr zähes Bergvolk,  das noch
heute um seine Anerkennung als ethnisch autonome Minderheit in Italien kämpft.
Für vertiefe Infos, hier ein interessanter Link: http://www.gfbv.it/3dossier/ladin/ladinien-de.html 
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In dieser Gegend nun hatte sich das Volk der Fanes angesiedelt. Archäologische Funde und die uns zur
Verfügung stehenden Sagen und Mythen machen es offensichtlich, dass es sich um eine matrilineare Kultur
gehandelt haben muss. 

Das Murmeltier

Schon aus den unterstehenden Informationen kann frau entnehmen, welche Verbindung zwischen dem Volk
der  Fanes  und  der  mariarchalen  Kultur  der  Fanes  bestand.  Murmeltiere  sind  sehr  soziale  Wesen,  ihr
Zusammenleben ist von einem fürsorglichen Miteinander gekennzeichnet. Nach der Paarung trennen sich
die  Weibchen  von  den  Männchen!  Hier  die  Seiten  des  online-Naturlexikons:  http://www.natur-

lexikon.com/Texte/MZ/001/00069-Murmeltier/MZ00069-Murmeltier.html 

Die Anguane

Die Anguane in den Tre Venezie:
Von Anguane wird in großen Teilen Norditaliens erzählt. Sie sind meist
den Menschen gegenüber positive, hilfsbereite weibliche Wesen und
leben an Gewässern, oft  mit  ähnlichen Zügen wie die Nymphen der
römischen Mythologie.
Geschichten  über  sie  werden  in  den  „tre  Venezie“  erzählt,  was  die
Bergwelt der Dolomiten umfasst.
In  einigen  von  diesen  werden  folgende  Merkmale  beschrieben:  es
handele sich um Frauen, die bei  der Geburt  gestorben seien,  junge
Mädchen,  die  früh  gestorben  waren,  oder  aber  um  die  Seelen
totgeborener  Mädchen.  In  der  Gegend  von  Friuli  haben  sich
schamanische Religionen sehr lange erhalten, bis ins 17.Jh.; dort wird
berichtet, es handele sich um weibliche Geister des Waldes.
Mit ihrer wohlwollenden Haltung den Menschen gegenüber (zumindest
in Ladinien) sind sie oft Helferinnen in der Not. Sie waschen Wäsche so
rein, wie sonst niemand.

Zwar versuchte der Mythenforscher Wolff, ganz so wie alle anderer männlichen Geschichtsschreiber und
andere Archivisten bedeutender, auch umwälzender Ereignisse, das gefundene Material seiner Sichtweise
anzupassen, doch, was Jahrtausende lang überlebt hatte, von Großmutter an die Mutter, und an deren Enkel
_innen weitererzählt  worden war, das lässt sich nicht vollkommen auslöschen. Die Protagonistinnen des
Sagenzyklus  der  Fanes  blieben  weiblich,  wenn  auch  vielleicht  ihre  Rollen  geschmälert  wurden,  etwa
dergestalt, dass aus Göttinnen Feen wurden, Wassergeister, Anguane u.a. mystische Gestalten.
Doch  genau  wie  die  Evangelien  trotz  aller  Verfälschungen,  Streichungen,  falscher  Übersetzungen  der
Originaltexte noch immer eine Kraft in sich haben, die die Menschen seit fast 2000 Jahren tief berühren
kann, so auch diese Sagen aus Urzeiten, Erzählungen von einem friedliebenden Volk, das schließlich im
Kampf unterworfen und ausgelöscht wurde.
Das Ladinische Volk, das in dem Gebiet ansässig ist, in dem die Fanes lebten, weist einige Besonderheiten
auf:
Am  erstaunlichsten  ist  die  Beschaffenheit  ihrer  DNA:  Sie  unterscheidet  sich  von  der  aller  anderen
indogermanischen  Völker  und  es  ist  bislang  nicht  geklärt,  woher  dieses  Volk  gekommen  sein  mag.  (s.

http://www.ilregnodeifanes.it/ ).
Dieses Volk hat entschlossen seine Sitten und seine Sprache beibehalten, unter widrigsten Umständen, von
denen die NS-Zeit nur eine Komponente (wenn auch eine äußerst grausame) ist.
Woher hat es die Kraft dafür genommen? Vielleicht aus einer matriarchalen Vergangenheit, die noch immer
ein sprudelnder Quell im kollektiven (Unterbewusst-)Sein dieses Bergvolks ist? 
In der Rezension des Buches der ladinischen Schriftstellerin Rut Bernardi liest es sich so:
„Im lyrischen Teil werden die geheimnisvollen Frauenfiguren vorgestellt, halb Sage, halb Fels dokumentieren
sie das Matriarchat, aus dem Ladinien seine Kraft schöpft“
( Helmuth Schönauer, 19-06-2011in: http://lesen.tibs.at/node/71) 
Sehr interessante Informationen enthält  ein  Text  des für  den Unterricht  an Südtiroler  Schulen erstellten
Unterrichtsmaterials über Ladinien:
„Die Dolomitenladiner verfügen über die wohl bekannteste Sagensammlung überhaupt:
(…) 
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Besonders faszinierend und vielschichtig ist der Fanes -Mythos. Die Wurzeln dieses Mythos weisen mehrere
tausend Jahre in die Vergangenheit. So ist die Verwandlung der Menschen in Tiere ein uraltes Element. Das
Böse  ist  nicht  jenseitig,  es  gibt  nicht  Gott  und  den  Teufel.  Spina  de  Mul,  der  Zauberer,  der  sich  in
Gewitternächten in ein Tierskelett verwandelt, hat nichts Teuflisches, sondern ist Zauberer aus der Kraft der
Natur, er benötigt keine Pakte mit dem Bösen im Jenseits. Spina de Mul erinnert an die Druiden, an die
Schamanen.
 Der Fanes-Mythos wurde von der christlichen Weltanschauung kaum berührt.
Ein Leitmotiv in den Sagen ist das Matriarchat. Im Fanes-Mythos (und in den ladinischen Sagen allgemein,
jedoch  nicht  in  Sagen  Tirols  oder  des  angrenzenden  italienischen  Raumes)  sind  vor  allem  oder  fast
ausschließlich die Frauen, die Entscheidungen treffen und den Gang der Geschehnisse beeinflussen. Die
Männer hingegen bringen den Untergang, sobald sie Entscheidungen treffen:
Der  König  von  Fanes verkauft  sein  Reich  und  wird  aus  Strafe  in  einen  Felsen  verwandelt.  Der  Name
"falscher König" – Fauzo rego/Falzarègo (nicht Falzàrego!) gibt dem Pass an der Südgrenze des Fanes
seinen Namen.“ 
(http://www.vejin.com/unterrichtseinheit_ladinien.pdf)

Der Geologe und Mythenforscher Vanin geht davon aus, dass die Anguane in der Bronzezeit Priesterinnen
des Sonnenkultes und des Wassers waren, wie z.B. in der Geschichte“ Die Königin der Crodères“ zu lesen
ist, begrüßt die Anguane jeden Morgen die Sonne. (http://www.ilregnodeifanes.it/italiano/intro.htm). 
Oder sollten die Anguane Göttinnen gewesen sein?
Ist  ihre  Bedeutung im Laufe der  Zeit  womöglich geschmälert  worden,  indem sie  zu Feen und anderen
Gestalten und Geistern umgestaltet wurden? Denn, was nicht sein  darf, kann nicht sein, wie uns aus der
vorherrschenden Geschichtsschreibung wohlbekannt ist, eben his-story…

http://it.wikipedia.org/wiki/Ladinia
http://www.gfbv.it/3dossier/ladin/ladinien-de.html
http://www.natur-lexikon.com/Texte/MZ/001/00069-Murmeltier/MZ00069-Murmeltier.html
http://www.vejin.com/unterrichtseinheit_ladinien.pdf
http://www.ilregnodeifanes.it/italiano/intro.htm 
http://www.suedtirol.info/Erlebe-Suedtirol/Dolomiten-UNESCO-Welterbe.html
Helmuth Schönauer, 19-06-2011in: http://lesen.tibs.at/node/71 
Auguste Lechner/Linda Wolfsgruber: Dolomiten-Sagenbuch; Tyrolia
http://www.weltbild.de/3/19393664-1/buch/die-beginen.html  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Elena_Alexandrina_Bednarik 

Karin

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Jodeln

Holareiduliö:  Die Jodelmusik aus der weißblauen Hitparade hat  mich meine ganze Kindheit  und Jugend
durch mit grausligen Klängen verfolgt. Bayrische Musi und Jodeln war deshalb ganz unten auf der Liste
meiner Musikfavoriten angesiedelt, führte aber zusammen mit Techno die Liste der Klänge an, mit denen
man mich schnell in die Flucht schlagen kann. Jodeln durfte bei mir grad mal die Biermösl Blosn, aber auch
nur wegen der Politik, nicht wegen der Musik. 

Dabei war Jodeln in erster Linie gar nicht als Musik gedacht, sondern diente zur Verständigung auf den
Bergen. Mit lauten Tönen konnte man die Aufmerksamkeit von jemandem auf sich ziehen, der weit weg war,
auf  der  Alm  nebenan  z.B.,  und  singend  liess  sich  dann  auch  Information  vermitteln.  Das  hieß  dann:
Holareiduliö, schau auffi, ich bin auf der Steireralm und such die große Millikuh, hast die gseng? Ansehen
kann man sich das in einem Film der "Sendung mit der Maus", den es bei Youtube gibt:

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

Und in dem Film, da klingt das richtig schön. Gar nicht nach oberflächlichem Gedudel zur CSU-Bierzelt-
Veranstaltung. 

Beim Jodeln wechselt der Gesang zwischen Brust- und Kopfstimme mit lautmalerischen Silben ohne Text.
Jodeln tun nicht  nur die Alpenvölker, sondern auch Chinesen, Polen,  Inuit  und viele mehr. Fast in allen
Gegenden, wo man Informationen über weite und unwegsame Strecken transportieren wollte, entwickelten
die Menschen jodelähnliche Gesänge. Singen strengt nämlich weniger an als Schreien. Bei den Sami in
Lappland  heißen  diese  Gesänge  Joik,  in  Georgien   Krimanchuli,  in  Schweden  Kulning.  Außer  zur
Kommunikation benutzte man sie auch, um Herdentiere zu rufen und wilde Tiere zu vertreiben. Ich kann mir
gut vorstellen, dass jeder Wolf in die Flucht geschlagen wurde, wenn die Hirtin ein schrilles Kulning klingen
liess.  Denn in  Schweden waren  es  die  Frauen,  die  die  Herden  hüteten  und  die  Kulnings  sangen.  Die
Schweizer lockten ihre Tiere mit Kuh- und Geißreihen. Diese Melodien sollten nicht nur die Tiere herbeirufen,
sondern bei den Schweizern in der Fremde ein derartiges Heimweh auslösen, dass sie nichts mehr halten
konnte und sie sofort nach Hause fuhren oder vor Sehnsucht melancholisch wurden. Das berichtete 1718
der Arzt Johann Scheuchzer und erzählte, dass Offiziere anderer Länder den Schweizer Söldnern in ihren
Armeen das Kuhreihen-Singen verboten hatten,  weil  diese sonst  desertiert  wären.  Wenn das mal keine
Leistung ist...nur schade, dass es nur bei Schweizern wirkt, ich würde sonst als Kuhreihen-Sängerin von
Armee zu Armee ziehen und sie alle nach Hause schicken.

Für die Hirten und Hirtinnen auf der Alm gab es auch Mußestunden, schließlich rannten ihnen nicht jeden
Tag die Kühe davon. Also jodelten, joikten und krimanchuliten die Menschen auch bald zum Zeitvertreib und
aus den Jodlern und Jauchzern entstanden Kunstlieder, die Geschichten erzählten oder auch die Obrigkeit
aufs Korn nahmen.

Die  Joiks  der  Sami  berichten  über  Menschen  und  Tiere  Lapplands,  klingen  erdig-kehlig  und  werden
ursprünglich ohne Instrumentenbegleitung gesungen. Berühmt wurde der Joik durch Nils-Aslak Valkeapää,
der 1994 zur Eröffnung der olympischen Winterspiele in Lillehammer joikte und durch Marie Boine, die Joiks
mit esoterischen Klängen paarte. In Kautokeino in Finnland gibt es jedes Jahr zu Ostern einen Sami-Grand-
Prix, wo man die neuesten Joiks zu hören bekommt. 

Auch in Amerika wird gejodelt. Die deutschen, österreichischen und schweizer Auswanderer brachten ihre
Jodelmusik mit und sie mischte sich mit der Country- und Westernmusik. Beim Blue Yodeling verband sich
das fröhliche Gejodel sogar mit dem Blues.

Aber zurück zu den Alpenländern. Dort wurden die Jodler bald in Lieder eingebaut und landeten sogar in der
Kunstmusik.  In  Wien entwickelte  sich  das  Dudeln,  eine  sehr  kunstvolle  Bühnenmusik  mit  komplizierten
Jodlern, die hauptsächlich von Frauen gesungen wurden.  Lange war das Dudeln vom Aussterben bedroht,
wird aber inzwischen auch von jüngeren Frauen wieder geübt. Die Künstlerin Christina Zurbrück drehte 1996
den Film "Orvuse an Oanwe" über die alten Damen der Dudelei wie Trude Mally und hat damit einiges zur
Wiederbelebung des Dudelns beigetragen.
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Auf  Festen  und  in  der  Stubn  sang man eher  das  Jodel-Lied,  Geschichten,  die  oft  von  Wilderern  und
Liebesleuten handelten. Jodler verbanden auch die Vierzeiler der Gstanzln miteinander. Gstanzln sang man
zu einfachen Melodien oft  aus dem Stehgreif.  Der Hochzeitslader,  der  von Haus zu Haus zog, um zur
nächsten  Hochzeit  einzuladen,  sang  ein  Gstanzl  über  das  Brautpaar  und  durfte  dann  auch  bei  der
Hochzeitsfeier ein paar Strophen vortragen, vielleicht über das Vorleben des Bräutigams oder die Schönheit
der Braut. Man sang zum Spott oder auch zur Kritik an der Obrigkeit. Meistens war die Kritik aber eher milde
und rüttelte nicht an den Grundfesten der Macht. 

Ein Gstanzl geht so:

Wir machen eine Zeitung
die findet Verbreitung 
durch das Internet weit
Schlangen singen von der Zeit

Holari holareiduli holari holareiduli holari holareiduli holadiho

Von der Zeit wo die Göttin
Verehrt wurde weit
Dass die Zeit für die Göttin
Kommt wieder heit

Holari....

Literarisch hochwertig ist das nicht, aber das wurde von einem Gstanzl auch nicht erwartet. Vier Zeilen, die
sich möglichst reimen, die Melodie war oft für alle Gstanzln einheitlich, Hauptsache, es war leicht singbar
und lustig. Ein berühmter Gstanzlsänger war der Roider Jackl, der auch kritische Gstanzln sang. Allerdings,
die von ihm "Derbleckten" sahen es meistens als eine Ehre an, wenn er sie zum Ziel seines Spottes machte.

Bei  den  Gstanzln  ist  der  Jodler  aber  nur  Beiwerk.  Die  Jodel-Lieder  der  alpenländischen  Volksmusik
schmücken sich  oft  mit  komplizierten  Jodlern  und  leider  auch  oft  mit  Texten,  die  leicht  miefig  klingen.
Inzwischen findet man aber immer öfter neue Arten, mit dem Jodeln umzugehen. Hubert von Goisern und
die Alpinkatzen zauberten mit Jodlern wunderschönen Alpenrock

http://www.youtube.com/watch?v=yOvR68EJRLM 

Und man kann es sich vielleicht nicht wirklich vorstellen, aber sogar Mantras und Jodeln passen gut
zusammen. 

http://www.youtube.com/watch?v=otVqcadyro8 

Wer  auch  gern  mal  "Frieden  und  Freiheit  didldudl..."  jodeln  möchte,  der  kann  es  bei  Barbara  Lexa
http://www.jodel-kurs.de/  lernen oder mit ihrer CD mitsingen. 

Dank der Recherche für diesen Artikel bin ich inzwischen richtig jodelbegeistert geworden. Vielleicht habt ihr
Lust, euch ein bisschen von meiner Begeisterung anstecken zu lassen.

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Jodeln 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulning 
http://de.wikipedia.org/wiki/Joik 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kuhreihen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kautokeino 
http://de.wikipedia.org/wiki/Nils-Aslak_Valkeap%C3%A4%C3%A4 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mari_Boine 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dudler_(Gesang) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Trude_Mally 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gstanzl 
http://de.wikipedia.org/wiki/Roider_Jackl 
http://www.youtube.com/watch?v=lUIZfasofNQ 
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http://www.youtube.com/watch?v=S5uIF-Dugq4 
http://www.youtube.com/watch?v=wCD75sYEs8c 
http://www.youtube.com/watch?v=FS7lNDvTqBg 
http://www.youtube.com/watch?v=IJtW8CiGiEk 
http://www.youtube.com/watch?v=otVqcadyro8 
http://www.youtube.com/watch?v=yOvR68EJRLM 

Marion

Z  urück zum Inhaltsverzeichnis

Noreia-Schwingungsessenzen vom Großglockner

Als  ich  im  letzten  Schlangengesang-Rundbrief  las,
dass  es  in  der  nächsten  Ausgabe  um Mythen  und
Sagen aus dem Alpenraum und speziell  der Noreia
geht, schickte ich an das Team spontan ein Mail mit
der  Frage,  ob  sie  denn  auch  die  Noreia-
Schwingungsessenzen kennen würden? Sofort  kam
die  Antwort  mit  der  Nachricht,  ich  könne  ja  hierzu
etwas  beitragen,  am  besten  etwas  aus  der
Selbsterfahrung.  So  kam  ich  also  zur  Verfassung
dieses Artikels wie die sprichwörtliche Jungfrau zum
Kind.

Ich wurde damals in einer  Ausgabe der „Natur und
Heilen“ auf diese Essenzen aufmerksam. Frau Erika Pichler, eine langjährige Hebamme aus Kärnten, die 31
Jahre in Deutschland tätig war, kam durch die Inspiration der Bachblüten auf die Idee, Blütenessenzen von
15 verschiedenen Almblumen – die auf den Wiesen rund um den Großglockner wachsen - abzunehmen.
Abnehmen  deshalb,  weil  zur  Herstellung  nur  Quellwasser  über  die  Blüten  gegossen  wird,  um  die
Schwingung zu gewinnen. Die Blumen wachsen unversehrt am Standplatz weiter. Wie sie zu dem Namen
Noreia kam erklärt sie selbst so:
„Noreia, die große Muttergöttin, wurde im Bereich des Königreiches Noricum verehrt. Norejes heißen im
Altladinischen die Alpenrosen, d.h. überall  da, wo die Alpenrosen blühen, wird Noreia verehrt. Sie nährt,
behütet alles Kleine, schützt Pflanzen, bringt Fruchtbarkeit,  ist  die Hüterin der Quellen, der Tiere, ist  die
Göttin der Geburt und des Todes. Sie wird dargestellt mit einem großen Füllhorn. Wenn wir achtsam mit der
Natur umgehen, schüttet sie den Segen über die Erde aus. Überall auf der Welt wird die Große Muttergöttin
seit Jahrtausenden verehrt. Sie hatte viele Namen: in Ägypten war sie Isis, in Griechenland Artemis, bei den
Römern Juno, bei den Kelten in Irland die Dreifachgöttin Brigit, bei den Germanen Freya,  bei den Tibetern
die grüne Tara. Die indigenen Völker in Südamerika nannten sie Patchamama usw.. Alle Völker, die nah an
und von der Erde lebten, sahen in ihr eine nährende, liebende Mutter. Allen war sie heilig. Voll Respekt und
Ehrfurcht begegneten sie ihr. Die Noreia-Schwingungs-Essenzen werden mit großem Respekt und großer
Ehrfurcht gewonnen. Es sind Geschenke von Mutter Erde – für mich von Noreia – an uns Menschen. Ich
wollte für diese wunderbaren Gaben einen Namen wählen, der Schutz gewährleistet. Dazu habe ich auch
noch eine Rosette von einer französischen Marienkathedrale gefunden. Die Rosette hat zusammen mit dem
Namen Noreia eine ganz besondere Strahlkraft. Möge sie allen Menschen in diesen bewegten Zeiten voll
und ganz zur Verfügung stehen! Möge sie stärken und behüten und Segen bringen.“

Über  die  Jahre  hinweg  entwickelte  Frau  Pichler  ein  System,  wie  die  Noreia-Schwingungs-Essenzen
Segmenten im Körper  (abgeleitet von den Entsprechungs-Ebenen nach Dr. Wilhelm Reich, dem Vater der
Körpertherapien)  zugeordnet werden können. Das Besondere daran ist, dass sie ausschließlich äußerlich
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aufgetragen werden. z.B. verdünnt in einer Sprühflasche mit Wasser. Sie werden weder eingenommen wie
etwa die Kalifornischen Blüten, Australischen Love Remedies oder die bekannten Bachblüten. Die Noreia-
Schwingungs-Essenzen  wirken  im  elektromagnetischen  Schwingungsfeld  des  Menschen  und  im
morphogenetischen Feld auch in Räumen. Sie helfen Körper Seele und Geist zu balancieren.
Zur damaligen Zeit, als ich Noreia-Schwingungsessenzen vom Großglockner
 mich kurz mit diesen Esse mich kurz mit diesen Essenzen beschäftigt hatte, war ich selbst nachträglich
betrachtet in einem schweren Prozess: es war kurz nach der Leukämieerkrankung meines Sohnes und der
durchlaufenen Chemotherapie die uns aufgezwungen wurde. Für mich war dies eine der schwersten Zeiten
meines Lebens. Ich hatte eine Ausbildung in Homöopathie hinter mir und war zum damaligen Zeitpunkt,
obwohl ich eine Wirkung der Noreia-Schwingungs-Essenzen verspürte, skeptisch gegenüber Therapien, die
lediglich aufgetragen und nicht einmal über den Mund eingenommen werden. So gesehen sind Homöopathie
und allopathische Medikamente zwar völlig unterschiedlich vom Prinzip,
aber man nimmt sie gleich wie eine Kopfschmerztablette ein. Jedenfalls
vergaß ich die Noreia-Schwingungs-Essenzen wieder.
Vor  einem  dreiviertel  Jahr  hatte  ich  selbst  jetzt  nachts  massive
Panikattacken und Schweißausbrüche, welche ich im Zusammenhang
mit den beginnenden Wechseljahren sehe. Zeitgleich erkrankte ein von
mir über alles geliebter Mensch sehr schwer, lag lange im Koma und
niemand  wusste  ob  er  überhaupt  überlebt  und  mit  welchen
Spätschäden.  Die  von  mir  herausgesuchten  homöopathischen  Mittel
brachten mir nicht wirklich Erleichterung – mal war es kurzzeitig besser,
dann pendelte sich das mit den Panikattacken jedoch wieder ein. Eines
Nachts  beschloss  ich  dann,  zu  den  von  mir  selten  eingesetzten
Bachblüten zu greifen und griff „daneben“. Im gleichen Karton hatte ich
nämlich noch vier alte Noreia-Schwingungsessenzen. Ich wusch mich
also mit der Blütenessenz im Waschwasser ab und konnte die erste
Nacht seit langem wieder tief schlafen mit lichten, hellen Träumen. Seit
dem habe ich mein Augenmerk wieder auf  die Noreia-Schwingungs-
Essenzen  gelegt.  Ich  fragte  mich,  was  damals  und  jetzt  die
Gemeinsamkeit war und stellte fest: es ging jedes Mal um tiefgreifende
Wandlungsprozesse.  Mit  diesem  Verdacht  (als  These  wollte  ich  es  nach  zweimaligen  Gebrauch  nicht
aufstellen)  ging  ich  daran,  die  Noreia-Schwingungsessenzen bei  Menschen  einzusetzen,  die  sich  nach
systemischen  Aufstellungen  bei  mir  ebenfalls  in  einem  angestoßenen  Prozess  befinden  –  mit  ganz
wunderbaren Ergebnissen. Hellinger wurde oft vorgeworfen, dass in den Familienaufstellungen die Klienten
nicht ordentlich nachbetreut würden. Das ist aus einem Gesichtspunkt heraus richtig, denn die Aufstellung
lebt von der Freiheit des Therapeuten. Je mehr er involviert ist, desto größer ist die Gefahr, dass es zu einer
Rollenübernahme kommt und der ungetrübte Blick des wertungsfreien Beobachters weg fällt. Ich biete den
Aufstellenden bei Problemen an mich nachträglich zu kontaktieren. Bei schweren Aufstellungen, z. B. bei
Missbrauch,  ist  dies  auch  häufiger  nötig.  Mit  den  Noreia-Schwingungsessenzen  habe  ich  jetzt  jedoch
festgestellt,  dass die telefonische „Nachsorge“,  so gut  wie  überflüssig geworden ist.  Die Hilfesuchenden
bleiben dadurch mehr in ihrer Mitte und der Prozess wird auf sanfte Weise über längere Zeit unterstützt.
Gerade in diesen Übergängen, wenn das Alte verlassen wird, das Neue jedoch noch nicht greifbar und
verinnerlicht ist, scheinen diese Essenzen aus meiner Erfahrung heraus „goldrichtig“ zu sein. Falls von Euch
jemand  ähnliche  Erfahrungen  gemacht  hat  würde  ich  mich  freuen  über  eine  kurze  Mail  an  mich
(praxis@heilpraktiker-diana-nocker.de ). Ach ja: zu beziehen sind die Essenzen in Österreich im „Liebe-Dich-Shop“,
www.noreia-shop.com .  In  Deutschland  vertreibt  sie  die  Apothekerin  Ulla  Schreff,  us@noreia-essenz.com  zu
günstigen Versandkosten.

Diana  www.heilpraktiker-diana-nocker.d  e

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Edelweiß (Leontopodium alpinum)

Eine der  symbolträchtigsten Pflanzen des Alpenraumes ist  sicherlich
das Edelweiß. Viele denken sofort an stramme Burschen, die an einer
steilen  Wand  hängen  und  unter  Gefahr  für  Leib  und  Leben  dieses
Zeichen der Liebe für ihr „Gspusi“ pflücken. 
Der botanische Gattungsname leitet sich vom griechischen Wort „Leon“
also Löwe und „Podion“ für Füßchen ab. „Löwenfüßchen“ bezieht sich
auf die dichte filzige Behaarung.
Die Pflanze, die zu den Korbblütlern gehört, hat eine Wuchshöhe von 5
–  20  cm.  Sie  ist  wollig-weiß,  filzig  mit  schmalen,  lanzettenförmigen
Laubblättern, die besonders an der Unterseite stark behaart sind. 5 -15
weiß  glänzende  und  ebenfalls  dicht  filzige  Hochblätter  bilden  einen
mehrzackigen weißen Stern, den die meisten für die Blüte halten. Die
eigentlichen gelben Blüten sitzen zu hunderten in Körbchen inmitten
des  Sternes.  Blütezeit  ist  zwischen  Juli  und  September.  Das
Alpenedelweiß  ist  eine  Gebirgspflanze  und  bevorzugt

Kalksteinumgebung in Höhenlagen zwischen 1800 und 3000 Meter. Es ist keine Steilfelspflanze sondern
wächst  auf  steinigen Wiesen. Sie ist  eine Pflanze mit  Migrationshintergrund, wanderte sie doch mit  der
letzten Eiszeit aus den zentralasiatischen Hochsteppen ein. Heute wächst sie unter anderem in den Alpen,
Karpaten  und  Pyrenäen.  Aber  auch  im  Himalaya  und  den  zentralasiatischen  Hochsteppen  lassen  sich
Vertreter der Gattung Leontopodium nivale finden. Als Gebirgspflanze ist sie ausdauernd und kann bis tief in
den Winter hinein gefunden werden. 
Der  auffällige  weiße  Schimmer  der  Hochblätter  entsteht
durch  tausende  Luftbläschen  die  in  dem  krausen  Haar
eingeschlossen  sind  und  dadurch  das  Licht  reflektieren.
Dies  dient  dem Schutz  vor  Verdunstung  und  Verlust  von
Wärme.  Die  weiße  Scheinblüte  bleibt  auch  nach  dem
Pflücken noch lange  erhalten.  Deshalb  war  das Edelweiß
auch für Trockensträuße begehrt. 
Durch  rücksichtsloses  und  zum  Teil  gewerbsmäßiges
Pflücken  Ende  des  19.  Jhd.  wurde  es  auf  schwer
zugängliche Bereiche zurückgedrängt und ist in Deutschland
und  Österreich  eine  stark  gefährdete  Pflanze.  Edelweiß
wächst  nicht  mehr  nach  wenn  es  mitsamt  Wurzeln
herausgerissen wird. In Österreich steht  es sogar schon seit  1886 unter Naturschutz. Es gehört  zu den
streng geschützten Pflanzen. Das bedeutet, Pflücken der ganzen Pflanze oder Teile davon sind ausdrücklich
verboten, ebenso wie Ausgraben oder sonstiges Beschädigen. Standorte der streng geschützten Pflanzen
dürfen weder durch Aufsuchen noch durch Photographieren und Filmen beeinträchtigt  oder  gar  zerstört
werden. Die Bergwacht, bei deren Gründung es zunächst um den Erhalt von Pflanzen und Tieren in den
Bergen ging,   baute  an den entsprechenden Stellen ein  Zelt  auf,  um dieses Symbol  der  Alpenwelt  zu
schützten. 
Damit der weiße Stern richtig weiß strahlt braucht er UV Licht und die Höhenlagen. Deshalb neigt Edelweiß

im heimischen Garten schnell  zum vergrünen und verliert
dabei auch seine Wirkstoffe.
Der  Name „Bauchwehbleamerl“  deutet  seine  Nutzung bei
Bauchschmerzen  an.  Für  Kinder  wurde  es  in  Milch  und
Honig gekocht. Es hat auch eine antibakterielle Wirkung. So
soll  sich  Edelweißextrakt  signifikant  auf  Escherichia  coli,
einem Keim, der schwere Durchfallserkrankungen auslösen
kann, auswirken. In der Volksheilkunde wird hauptsächlich
die oberirdische Pflanze verwendet. Vereinzelt wird es zur
Schmerzlinderung bei Rheuma genutzt. 
Selbst  die  Bio-Kosmetikindustrie  hat  das  Alpenedelweiß
entdeckt. Mit seinen Antioxidantien die vor freien Radikalen
schützen wird glatte und geschmeidige Haut versprochen.
Passend zum Anti-Aging-Boom.
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Das Edelweiß hat vor allem eine herausragende Bedeutung als Symbol. So  steht es für Wagemut, karge
Schönheit und Reinheit. Durch seine Haltbarkeit und dank diverser Heimatfilme avancierte es zum Symbol
für ewige Liebe und Treue. Wie keine andere Pflanze steht es für Bergromantik. Kein Wunder, das diverse
Vereine und Institutionen, die sich mit den Alpen verbunden fühlen, wie z.B. der Deutsche Alpenverein, die
Bergwacht sowie die Gebirgsjäger der Bundeswehr, es als Abzeichen und Logo verwenden. Selbst auf den
österreichischen 2-Cent Münzen geht es von Hand zu Hand.
Und  in  der  Trachtenmode,  die  besonders  zur  Wiesnzeit
fröhliche Urstände feiert, ist das Edelweiß allgegenwärtig.
Magisch soll  durch  das Edelweiß  Unversehrtheit  und Mut
erlangt werden. So soll,  laut Astrid Süßmuth, das mit den
Wurzeln  an  einem  Freitag  bei  Vollmond  ausgegrabene
Edelweiß  sogar  vor  Geschossen  schützen.  So  gesehen
macht das Abzeichen auf der Bergmütze der Gebirgsjäger
durchaus Sinn. Gespenster sollen die Nähe zum Edelweiß
meiden
Und  nicht  zuletzt  wird  unser  Blümchen  auch  in  einem
herausragenden Werk der Weltliteratur erwähnt.  In Asterix
bei  den  Schweizern  müssen  sich  unsere  Helden  auf  der
Suche nach  dem Edelweiß  nach  Helvetien  begeben.  Der
Druide Miraculix braucht dies als Bestandteil eines Heiltrunkes für einen vergifteten Patienten der unter, ihr
ahnt es schon, Leibschmerzen leidet. 

Verwendete Literatur: 
Claudia Müller-Ebeling, Christian Rätsch, Wolf-Dieter Storl, Hexenmedizin, Aarau Schweiz, 2005
Sigrid Hirsch und Felix Grünberger, Die Kräuter in meinem Garten, Weltbild Verlag 2006
Astrid Süßmuth, Lexikon der Alpenheilpflanzen, AT Verlag, Aarau und München, 2013
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http://www.egeeulen.de/files/artenschutz.pdf   
http://www.bergwacht-bayern.de/index.php?id=7842 

Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Dolomit

Wer  schon  einmal  in  Südtirol  war,  erinnert  sich  sicher  an  die
Dolomiten, die spitz in den Himmel ragen und sich damit von den
runderen  Bergmassiven  deutlich  abheben.  Vom  Material  her
unterscheiden sie sich aber gar nicht so sehr von anderen Bergen.
Ein  Teil  der  Alpen  besteht  aus  Kalkstein,  chemisch
Calciumcarbonat.  Das  ist  genau  der  Kalk,  der  sich  gerne  bei
kalkhaltigem  Wasser  in  der  Kaffeemaschine  festsetzt.  Und
genauso wie man die Kaffeemaschine entkalkt,  kann man auch
Kalk  und  seine  beiden  Varianten,  die  weiche  Kreide  und  den
harten Marmor, zerstören: man kippt Säure darauf. Dolomit enthält
ebenfalls  eine  Menge  Kalk,  der  Stein  hat  sich  aber  mit
Magnesiumcarbonat verbunden. Dadurch wird er säurebeständig
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und härter, aber auch spröder. Er splittert leicht, was dem Felsen im Laufe seiner Entstehungszeit das spitze
Äußere gegeben hat. Dolomitgestein enthält zu 90% das Mineral Dolomit, die restlichen 10% bestehen aus
anderen  Mineralien.  Dolomit  ist  nicht  auf  die  Dolomiten  beschränkt,  man  findet  ihn  auch  anderswo,
besonders in Deutschland, Polen, Estland und Norwegen. 

Im  Gegensatz  zu  dem  Gestein  besteht  das  Mineral  Dolomit  ausschließlich  aus  Dolomit,  chemisch
CaMg[CO3]2  .   Falls  das  verwirrend  klingt,  hier  eine  kurze  Erklärung:  Mineralien  sind  immer  die
Grundsubstanzen, Gesteine sind Gemenge, die hauptsächlich aus den Grundsubstanzen bestehen. Im Fall
des Dolomit ist es nur eine Grundsubstanz, eben das Dolomit-Mineral, im Gegensatz z. B. zum Granit, der
aus den Mineralien Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. 

Dolomit als Mineral ist kantig und entwickelt gerne Rhombo-
Eder,  das  sind  aus  sechs  Rauten  zusammengesetzte
Vielecke. Seine Farben variieren von orange bis weiß und
von  grün  bis  braun,  der  Kobaltdolomit  ist  rosafarben.
Dolomitgestein  wird  zu  verschiedensten  Bauzwecken
verwendet,  das  aus  ihm  hergestellte  „Magno“,  eine
Chemikalie, dient der Wasseraufbereitung. 

Seinen Namen hat der Dolomit von dem Geologen Deodat
de Dolomieu, der das Material in den Dolomiten als erster
analysiert  hat.  Vorher  hießen die  Dolomiten  die  „Bleichen
Berge“  und  der  Dolomitstein  Bitterspat.  Dabei  soll  er  gar
nicht bitter schmecken, ich habe aber selber noch nie daran geschleckt.

Als Heilstein soll der Dolomit die Selbstverwirklichung stärken und gleichzeitig helfen, sich in bestehende
Gemeinschaften  einzufügen.  Er  stabilisiert  die  Seele  und  beruhigt  bei  Gefühlsausbrüchen.  Er  ist  ein
praktischer Stein, der hilft, Ziele zu erreichen.  Körperlich soll er den Calcium- und Magnesiumhaushalt ins
Gleichgewicht bringen, gut für Haut und Knochen sein und die Drüsen bei ihrer Arbeit unterstützen. Auch bei
Verkalkungen in den Arterien und gegen zu viel Cholesterin soll er helfen. Allergien gegen Nüsse, Obst und
Pollen soll man mit ihm lindern können.

Für die Haut kann man den Stein in Wasser legen und sich dann mit diesem Steinwasser waschen. Für alles
andere kann man den Stein auf den Körper auflegen oder mit sich tragen oder – wer die Möglichkeit dazu
hat – einfach auf den Berg steigen und sich dort eine Weile aufhalten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kalkstein 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dolomit_(Gestein) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Calciumcarbonat 
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnesiumcarbonat 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dolomit_(Gestein) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Granit             
http://www.steine-und-minerale.de/artikel.php?f=4&topic=4&ID=284&keywords=Mineralien,%20Gestein,%20Mineral,%20Minerale,
%20Steine,%20Edelsteine,%20Kristall,%20Kristalle 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dolomit_(Mineral)  
http://de.wikipedia.org/wiki/Magno_(Chemikalie) 
http://www.heilsteine-lexikon.info/dolomit.htm 
Michael Gienger: Die Steinheilkunde; Vlg Neue Erde
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Raben, Krähen, Dohlen – die schwarzen
Schlauköpfe der Vogelwelt

Auf den ersten Blick sehen sie alle gleich aus und es ist gar
nicht so einfach, die drei zu unterscheiden. Sie gehören auch
zur  selben  Familie,  der  der  Rabenvögel.  Obwohl  ihre
Stimmen nicht  sehr  melodisch  sind,  zählt  man sie  zu  den
Singvögeln.  Der  Kolkrabe  ist  sogar  der  größte  aller
Singvögel.  Die 42 verschiedenen Angehörigen der  Gattung
"Corvus" sind nicht auf Europa beschränkt, Raben gibt es fast
weltweit ausser in der Antarktis. 

Man kann sie auch überall hören, mit ihrem heiseren Kra kra kra, und wenn man sich ein bisschen umsieht,
dann kann man oft eine Krähe auf dem höchsten Baum sitzen sehen. Fast wie Morsesprache hört es sich
an, und ähnlich wie Morsesprache nützt es den anderen Krähen, die nicht so schnell zu entdecken sind. Sie
sammeln am Boden ihre Nahrung auf und eine Wächterkrähe ist abgestellt, um aufzupassen. Ich überlege
mir  oft,  was  es  bedeuten  mag,  vielleicht  heißt  ein  Kraaahkraaah „harmlose Spaziergänger“,  ein  kurzes
Krakrakra dagegen „Achtung, Bussard von links“. Leider lässt es sich nicht genau herausfinden. Umsonst
jedenfalls muss die Krähe nicht arbeiten, ich habe schon öfter beobachtet, wie Krähen einer einzelnen im
Flug ein paar Brocken zugeworfen haben, weil diese selbst nicht ans Futter konnte. Eine Krähe hackt der
anderen nicht nur kein Auge aus, sie helfen sich auch gegenseitig. 

Aber sehen wir uns die drei Gruppen doch einmal genauer an:

Die  Raben  sind  die  größeren  Exemplare  der  Gruppe,  wobei  die
Grenze, ab wann die Vögel  zu den Raben gerechnet werden,  nicht
genau festgelegt  ist.  Der bekannteste Vertreter ist  der Kolkrabe, der
fast  überall  zu  finden  ist,  ausser  im  ewigen  Eis  und  in  Amerika  im
mittleren und westlichen Teil der USA und in Westmexiko. Die fehlende
Besiedlung  in  einigen  Teilen  Amerikas  resultiert  aus  der  Verfolgung
durch den Menschen. Fast  hätte auch die  deutschen Raben dieses
Schicksal getroffen: Jäger und Landwirte hetzten und jagten sie, bis sie
nur noch einen Rückzugsort hatten: Die Alpen. Inzwischen konnten sie
dank Schutzmassnahmen wieder aus den Bergen herauskommen und
sich ausbreiten. Überall zurück sind sie noch nicht, aber es gibt wieder

Raben ausserhalb der Alpen, z.B. in Brandenburg. Ein ausgewachsener Rabe ist beeindruckend: Mit einer
Flügelspannweite von ca. 120 cm ist er größer als ein Mäusebussard. 

Viele  der  anderen  Raben-Arten  leben  in  Afrika,  so  der
Wüstenrabe, der Geierrabe und der Schildrabe, der aussieht,
als  hätte  er  ein  weißes  Hemdchen  über  sein  Gefieder
gezogen. Der Weißhalsrabe lebt in Mexiko, aus Nordamerika
ist er um 1900 aus unbekannten Gründen verschwunden.

Die Krähen, die zweitgrößten der Gruppe, sieht man viel öfter
als  die  Raben.  In  den Städten begegnen uns  meistens  die
Aaskrähen.  Von  ihnen  gibt  es  zwei  Sorten,  die  schwarze
Rabenkrähe  und  die  grauschwarze  Nebelkrähe.  Bei  uns
vorherrschend ist die Rabenkrähe. Sie ist nicht ganz so groß
wie  ein  Rabe,  bringt  es  aber  immerhin  auf  einen  Meter
Flügelspannweite. Die zweite Krähenart, die man bei uns öfter sehen kann, ist die Saatkrähe. Von der Größe
her wie die Aaskrähe, kann man sie leicht am weißen Schnabelgrund von ihr unterscheiden. Saatkrähen in
Deutschland sind oft Wintergäste aus dem Osten. Sie reisen in großen Schwärmen, und wenn ein solcher
Schwarm über ein frisch ausgesätes Feld herfällt, kann er schon großen Schaden verursachen. Die Krähen
verspeisen aber nicht nur die Saat, sondern auch Insekten und Mäuse, was zumindest auch Nutzen für die
Landwirte bringt. 
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Auch Krähen gibt es fast überall. Die Alpenkrähe allerdings ist -
dank menschlicher "Mithilfe" - aus den Alpen verschwunden, die
größten Populationen leben in Asien.

Die  Dritten  im  Bunde  sind  die  Dohlen.  Die  kleinen  "Corvus-
Monedula"-Dohlen sind grauschwarz und haben blaue Augen. Im
Vergleich zum Kolkraben sind sie winzig, haben aber trotzdem
ca. 50 cm Flügelspannweite. Sie sind die schnellen Flieger im
Rabenreich und schaffen es auf 60 km/h, Krähen schaffen etwa
40.

In den Alpen lebt die Alpendohle. An ihren roten Füssen und dem
gelben Schnabel kann man sie gut  von anderen Rabenvögeln

unterscheiden.  Wie man auf  unseren Bildern sehen kann, ist  sie  gut  angepasst  an das Leben mit  den
BergwanderInnen.

Rabenvögel aller Arten leben als Jungvögel im Schwarm und als Erwachsene in festen Paarbeziehungen,
die oft durch lose Schwarm- oder Familienbindungen ergänzt werden. Diese Familienbindung hilft besonders
beim Aufziehen der Jungvögel. Bei Krähens bleiben die ausgewachsenen Jungvögel bis zu fünf Jahre bei
ihren Eltern und helfen dabei, ihre immer hungrigen Geschwister mit genug Futter zu versorgen oder passen
auf  das Nest  auf,  wenn die  Eltern  unterwegs sind.  Gelegentlich  sieht  man auch gemischte Schwärme,
Dohlen und Krähen z.B. Da sie etwas unterschiedliche Ernährungsvorlieben haben, kommen sie sich bei der
Futtersuche nicht in die Quere.
Viele  der  Rabenvögel  sind  standorttreu  und  haben  auf  ihrem
"Hausbaum"  zwei  Nester,  die  sie  jedes  Jahr  abwechselnd
bebrüten. Rabeneltern sind sie dabei ganz und gar nicht, ganz im
Gegenteil.  Ich habe einmal zugesehen, wie  Krähen den bereits
flüggen  Jungen  den  nötigen  Schubs  gaben,  damit  diese  sich
endlich  aus  dem  Nest  trauten.  Flügge  geworden,  wurden  die
Krähen  aber  noch  eine  Weile  weiter  gefüttert.  Sie  hielten  sich
auch noch im nächsten Jahr in der Nähe des Krähenbaums vor
meinem Fenster auf und verbrachten viel Zeit damit, Blätter von
meinem  Balkon  zu  pflücken  und  meinen  Nachbarn  in  die
Dachrinne zu stopfen.

Der Speiseplan der Rabenvögel ist vielseitig. Von Pflanzen und Samen über Eier und Insekten bis hin zu
kleinen Wirbeltieren wird alles gerne verspeist.  Dohlen bevorzugen Pflanzenkost, größere Arten nehmen
lieber Fleisch, gern auch größere Wirbeltiere, diese dann aber als Aas. Wenn eine Krähe also einem Schaf
die Augen auspickt, dann war das Tier tot oder zumindest schwerkrank, denn gesunde Schafe zu erlegen
schaffen Krähen dann doch nicht. Wenn Rabenvögel auf einem lebenden Schaf herumsitzen, dann fressen

sie ihm die Flöhe aus dem Fell. Ihren Ruf als Killer verdanken
sie oft  Missverständnissen. Als z.B.  ein Junggesellenschwarm
von  Raben  einmal  dadurch  auffiel,  dass  er  Schafen  an  die
Schwänze  pickte,  fand  sich  der  Grund  schnell:  Den  Schafen
wurden  die  Schwänze  durch  Abbinden  kupiert.  Mangels
Durchblutung fielen die Schwänze bald ab und wurden von den
Raben  gefressen.  Die  Raben  probierten  dann  bei  allen
Lämmerschwänzen aus, ob diese schon abfallen. Rabenvögel,
die während der Brutzeit ihre Nester verteidigen, können aber
wirklich  unangenehm  werden  und  man  sollte  vorsichtig  sein,
Geschichten von angreifenden Raben sind schon glaubwürdig.
Aber auch Amseln greifen an, wenn man ihren Nestern zu nahe
kommt, da sie aber so viel kleiner sind, gibt das natürlich keinen
ordentlichen Gruseleffekt. 

Gruselig an Rabenvögeln finden viele Menschen auch ihre Vorliebe für Aas, besonders weil Raben auch auf
den Schlachtfeldern zu speisen pflegen. Rabenvögel folgten den Wölfen und Bären und stibitzten von ihrer
Beute oder verspeisten die Reste. Sie fanden aber schnell heraus, dass es ergiebiger ist, den Menschen zu
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folgen.  Im Gemetzel  der Schlachtfelder  fand sich mehr Futter  als hinter
einem Rudel  Wölfe  übrig  blieb.  Es  ist  schliesslich  nicht  die  Schuld  der
Raben,  wenn  sich  die  Menschen  gegenseitig  wie  Abfall  behandeln  und
dann die tierische Müllabfuhr zum Aufräumen kommen muss. 

Jedenfalls,  was  auch  immer  auf  ihrem  Speiseplan  steht,  Rabenvögel
betreiben Vorratswirtschaft. Was nicht gleich gegessen wird, das graben sie
ein. Und dabei achten sie sehr darauf, dass kein anderer Rabe zusieht, ja
sie schaffen es sogar, so zu tun, als würden sie ihren Happen vergraben,
und  schmuggeln  ihn  dann  im  Schnabel  weiter  an  einen  anderen  Ort.
Irgendwie  erinnert  mich  einiges  an  ihrem  Verhalten  an  unsere  eigene
Spezies.

Rabenvögel sind die intelligentesten aller Vögel. Obwohl ihr Gehirn kleiner
ist,  übertreffen  sie  die  Papageien  und  man nimmt  inzwischen  an,  dass
einige  Arten  mindestens  genauso  intelligent  wie  Schimpansen  sind.
Rabenvögel erkennen sich selbst im Spiegel, was sonst nur noch wenige
Tiere können, Schimpansen, Schweine und Menschen z. B. Was für uns
nur  nach  Krahkrächz  klingt,  ist  eine  sehr  differenzierte  Kommunikation.  Kolkraben  haben  über  30
verschiedene Ruftypen und begrüssen fremde Raben mit tieferen Tönen als ihre Bekannten und Freunde.
Krähen verwenden für die Kommunikation im Schwarm andere Töne als für "Privatgespräche", bei ihnen
haben Forscher sogar ca. 250 verschiedene Rufe identifiziert. 

Rabenvögel lernen schnell, was eine kann, können bald alle. Sie schaffen es sogar, komplexe Informationen
an die  nächste  Generation weiterzugeben.  Bei  einem Experiment,  das diese Fähigkeit  beweisen  sollte,
näherten sich Forscher einigen Krähennestern immer mit einer Gummimaske vor dem Gesicht. Sie fingen
die Kräheneltern ein, so dass sie für diese als Feinde galten und beschimpft wurden, sobald sie sich mit der
Maske sehen liessen. Die Forscher achteten aber genau darauf, dass die jungen Krähen sie nicht mit der
Maske zu sehen bekamen. Ein paar Monate später zeigten sie sich einem der flügge gewordenen Jungvögel
zum ersten Mal mit der Maske. Die junge Krähe gab Warnrufe von sich, daraus schlossen die Forscher, dass
die Krähen nicht nur Gesichter erkennen können, was an und für sich schon schwer genug ist, sondern
diese Erkenntnis auch ihren Jungen vermitteln können. Da es nur einen Versuch dieser Art gab, der auch
noch  darunter  litt,  dass  nur  eine  einzige  der  beobachteten  Jungvögel  überhaupt  das  Erwachsenenalter

erreichte, ist das Ergebnis vielleicht nicht zu verallgemeinern, aber trotzdem
sehr interessant.

Was  schon  oft  beobachtet  und  erforscht  wurde  ist  die  Fähigkeit  der
Rabenvögel,  Werkzeug  zu  benutzen.  Die  Geradschnabelkrähe  aus
Neukaledonien ist von den klugen Köpfen eine der klügsten. Bei Versuchen
benutzte  sie  einen  Stock,  um sich  einen  zweiten,  sonst  unerreichbaren
Stock  zu  verschaffen.  Mit  diesem  holte  sie  sich  dann  ihr  Futter.  Die
Versuchskrähen  bastelten  sich  ihr  Werkzeug  auch  selbst.  Als  eine  von
ihnen eine Made in einem Reagenzglas nicht mit dem Schnabel erreichen
konnte, bog sie sich einen Draht zurecht und puhlte die Made damit aus
dem Glas. 

Wenn die Forscher sich versteckten und aus ihrem Versteck heraus mit
einem Stock nach einer Krähe pickten, nützte ihnen das nichts. Die Krähe
war schlau genug, um die Forscher als Übeltäter auszumachen, sobald sie
sich sehen liessen. Solche Schlussfolgerungen sind sonst  nur noch von
einer Spezies auf der Welt bekannt, nämlich von den Menschen. 

Die japanischen Dschungelkrähen, die anders als ihr Name sagt mitten in Tokio leben, klauen sich gern die
Drahtkleiderbügel,  an  denen  die  Japaner  die  Kleidung  zum Lüften  raushängen.  Die  Bügel  lassen  sich
nämlich gut in Form biegen und sind damit zum Nestbau viel geeigneter als Äste und Zweige. Weil die
Krähen  mangels  geeigneter  Bäume oft  Strommasten  oder  ähnliches  zum  Nisten  benutzen,  haben  die
Elektrizitätswerke in Tokio eine spezielle Krähen-Einsatztruppe, die immer dann ausrückt, wenn die Krähen
mal  wieder  einen  Kurzschluss  verursacht  haben.  Den Krähen scheint  es  nichts  auszumachen,  und  ein
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Mitglied der  Einsatztruppe hat  sogar  behauptet,  sie  würden nur
warten, bis alles wieder geht, um dann den nächsten Kurzschluss
an derselben Stelle zu machen. Ob das nun wirklich stimmt, wer
weiß. 

Bewiesen  ist  auch  nicht,  dass  die  Rabenvögel  ihre  Toten
betrauern.  Die  Legenden  erzählen  zwar,  dass  manchmal  ein
Schwarm für eine Weile stumm um einen ihrer Toten herumsitzt
und  dann  leise,  ohne  einen  Laut  zu  sagen,  davonfliegt,  aber
gefilmt oder gar erforscht wurde das noch nicht. Vielleicht auch nur
deshalb,  weil  Rabenvögel  sehr  diskret  sein  können.  Ich  habe
einmal beobachtet, wie ein kleiner Schwarm Aaskrähen an einer
Brücke wartete, während ein Vogel nach dem anderen ein Stück weiter unten landete, wo er gemächlich auf
eine Semmel zu stolzierte, die aus dem Lieferfahrzeug von der Bäckerei gefallen war. Er pickte sich ein
Stückchen ab und flog auf das Brückengeländer, von wo die nächste Krähe Richtung Brötchen startete. Von
unten sah es so aus, als wäre nur eine einzige Krähe unterwegs. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich Vorsicht
ist, die die Krähen zu diesem Verhalten veranlasste. Als ich sie eine Stunde später etwas außerhalb der
Stadt auf den Bahnschienen beobachtete, wo sie heruntergefallenes Getreide aus den Waggons aufpickten,
waren jedenfalls immer mehrere gleichzeitig am Sammeln. Auf den Bahngleisen waren wenige Menschen
unterwegs, bei der Bäckerei dagegen reger Betrieb.

Rabenvögel  können  Töne  imitieren,  natürlich  auch  die
menschliche Sprache, also wie Papageien auch sprechen
lernen.  Als  Begleiter  des  germanischen  Gottes  Wotan
berichteten ihm die beiden Raben Hugin - der Gedanke und
Munin - die Erinnerung davon, was in den Welten geschieht.
Die keltische Morrigan erscheint in Rabengestalt und Raben
begleiten  die  indische  Göttin  Kali.  Apollo  verwandelte  die
Nymphe  Koronis,  die  Mutter  des  Asklepios,  wegen  ihrer
Untreue in eine Krähe. Als Mutter des Heilgottes verstand
sie auch etwas von Medizin, und so traute man den Krähen
und  Raben  -  in  der  Mythologie  werden  sie  nur  selten
unterschieden  -  auch  medizinisches  Verständnis  zu  und
sogar Weisheit.  In einer  Sage der  Cherokee hat  sich der

Rabe  das  Gefieder  verbrannt,  als  er  versuchte,  das  Feuer  zu  stehlen.  Bei  den  indigenen  Völkern
Nordamerikas gilt der Rabe als gut und weise. Oft war er das auch in den Märchen. Er hatte aber auch einen
schlechten Ruf, als Diener und Bote des Teufels und des Bösen. Der Galgenvogel und Leichenfledderer war
den Menschen im Laufe der Zeit  immer weniger geheuer.  Von ihrer Fähigkeit,  weiszusagen, an die die
Auguren der Römer glaubten, blieb dann nur noch die Gabe als Unglücksbote. 

Dabei  sind  sie  es  bestimmt  wert,  dass  man  ihre  Lebensweise  noch  genauer  erforscht.  Von  ihrem
Sozialverhalten könnten wir vielleicht sogar noch etwas lernen.

Um den Kyffhäuser und um den Untersberg kreisen Raben. Die Legende erzählt, dass in den Bergen alte
Kaiser schlafen, der Kaiser Barbarossa und der Kaiser Karl. So lange die Raben um die Berge kreisen,
müssen die Kaiser weiterschlafen. So bleiben uns dank der Raben die alten Kaiser erspart. Ich hätte da ein
paar Ideen für Gebäude, die auch ein paar Raben vertragen könnten. Es wäre bestimmt kein Fehler, wenn
sie uns  auch einige der gegenwärtigen Politiker und Großindustriellen vom Hals halten könnten.

http://de.wikipedia.org/wiki/Raben_und_Kr%C3%A4hen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Singv%C3%B6gel 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kolkrabe 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schildrabe 
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCstenrabe 
http://de.wikipedia.org/wiki/Geierrabe 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fhalsrabe 
http://de.wikipedia.org/wiki/Aaskr%C3%A4he 
http://de.wikipedia.org/wiki/Saatkr%C3%A4he 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alpenkr%C3%A4he 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dohle 
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Kaiserschmarrn

4 Eigelb
2-4 Eßl Zucker (je nach Geschmack) schaumig rühren
6 Eßl. Mehl
Milch
Prise Salz
½ Teel Backpulver unterrühren

4 Eiweiß steif schlagen unter den Teig unterheben
Rosinen evtl. 

Butterschmalz in Pfanne, den gesamten Teig ins heiße Fett

Die erste Seite goldgelb backen, dann umdrehen. Nach kurzer Bratzeit den Pfannkuchen in kleine Stücke
zerteilen und fertig backen lassen. 
Auf den Teller mit reichlich Puderzucker bestäuben.
Dazu Apfelmus reichen.
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Ein Besuch bei Noreia

Wer sich heute auf die Spuren Noreias begeben will, macht sich auf die
Reise  nach  Österreich,  genauer  gesagt  nach  Kärnten  und  in  die
Steiermark.  Die  drei  Bergheiligtümer,  die  man Noreia  zuschreibt,  liegen
sehr nah beieinander. Sie alle gruppieren sich um das hübsche St. Veit an
der Glan, das nordöstlich des Wörthersees liegt. 
Da ist zum einen der Schlosshügel von Hohenstein bei Liebenfels. Hier hat
man die Fundamente eines römischen Tempels aus dem 2.  Jahrhundert
ausgegraben, der Noreia geweiht  war.  Diverse vor Ort  gefundene Altäre
und  Weihinschriften  bezeugen  die  Verehrung  der  lokalen  Göttin.  Der
Tempel  hatte  einen  Grundriss  von  12,5  x  7,3  Meter  und  war  in  eine
quadratische  Cella  und  eine  Säulenvorhalle  mit  vier  Säulen  geteilt.  Im
Inneren waren noch die Reste des Sockels zu sehen, auf dem die Statue
der Noreia stand. Auf einem 1,80 m hohen Podest erhob sich der Tempel
wohl  6,70  m  in  die  Höhe.  Umgeben  war  er  an  drei  Seiten  von  einer
säulenbestandenen  Wandelhalle.  Auf  dem Gelände  befanden  sich  noch

weitere Gebäude, deren Nutzung nicht geklärt werden konnte. Leider hat man alle Funde wieder zugedeckt,
so dass man heute nicht erkennen kann, wo das Heiligtum gestanden hat. 
Dagegen kann man auf dem Ulrichsberg (mons caramantus) eine kopfüber eingemauerte Inschrift sehen,
die zum Noreia-Heiligtum gehörte. Ob die Inschrift jedoch von einem Tempel auf dem Ulrichsberg stammt
oder doch vom Hohenstein „exportiert“ wurde, ist nicht klar. Wer möchte, kann den Ulrichsberg erwandern
und sich die Überreste vor Ort ansehen.

Leider  sind  alle  Funde,  die  Noreia  betreffen  im
Landemuseum Klagenfurt momentan nicht zu sehen,
da die archäologische Ausstellung für mehrere Jahre
geschlossen wurde. 
Ob der große Tempelbezirk auf dem Magdalensberg
tatsächlich  Noreia  gewidmet  war,  ist  nicht  belegt.
Ausgeschlossen ist  es sicher nicht.  Ein Ausflug auf
den wunderschönen, „heiligen Berg“ lohnt sich aber
allein der Aussicht wegen in jedem Fall. An der Spitze
steht  heute  eine  den  heiligen  Helena  und  Maria
Magdalena geweihte  Kirche.  Unter  dieser  befinden sich die  Grundmauern eines einst  beeindruckenden
Tempels (30 x 18 m). Stücke von Statuen lassen eher auf einen Herkuleskult schließen, doch ist es ebenso
möglich,  dass  dem  Heros  Herkules  die  Landesgöttin  Noreia  als  Partnerin  beistellt  worden  war.  Die

Fundamente  ausgedehnter  Priester-  und  Pilgerwohnungen  lassen  auf
einen lebendigen Kult bis in die Spätantike schließen. 
Nicht weit  vom Wörthersee kann man einen Abstecher in die Keltenzeit
machen. Auch wenn dieser Ort wohl nichts mit der tatsächlichen Noreia-
Verehrung zu tun hat, lohnt sich eine Besichtigung der Keltenwelt Frög bei
Rosegg. Hier wurde ein Hügelgräberfeld der Eisenzeit  ausgegraben und
als  Freilichtmuseum zugänglich  gemacht.  Repliken  der  Fundstücke  und
eine sehr lebendige Präsentation des hallstattzeitlichen Lebens machen
den  Besuch  der  Anlage  sehenswert.  Dazu  kommt  die  wunderschöne
Holzstatue  der  Noreia,  der  man  ein  kleines  Waldheiligtum  gebaut  hat.
Sicher nicht authentisch, aber sehr inspirierend. 
Einen  tatsächlichen  Noreiatempel,  respektive  ein  Isis-Noreia-Heiligtum,
kann man auf dem Frauenberg bei Leibnitz in der Steiermark bewundern.
Hier sind nicht nur die Grundmauern erhalten geblieben. Über den Resten
wurde 1731 ein  Messnerhaus für die  nahegelegene Kirche gebaut,  das
heute als  Museum dient.  Im Erdgeschoß und in den Kellerräumen sind
diverse  antike  Fundstücke  ausgestellt.  Einen  Besuch  der  sehr
sehenswerten Anlage kann man mit einem Ausflug zum Schloss Seggau
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verbinden  in  dessen  Außenmauern  dutzende  römische
Altarsteine, Friese und Inschriften eingemauert wurden. 
Allen vorgestellten Noreia-Heiligtümern ist gemeinsam, dass
sich  ihre  einstige  Pracht  und  Wichtigkeit  heute  nur  noch
annäherungsweise erahnen lässt. Vor 1900 Jahren müssen
wunderschöne Tempel die markanten Punkte des bergigen
Landes  geschmückt  haben.  Ich  habe  während  meiner
Besuche  dort  versucht  mir  vorzustellen  wie  die  Pilger
ehrfurchtsvoll die heiligen Berge erklommen haben, um zu
beten und die Göttin um ihren Segen zu bitten. Viele kamen
wohl auch, um ihr für eine erwiesene Gunst zu danken. Alle
aber  fanden  einen  lebendigen  Kult  vor,  in  dem  sich  die
Verehrung der Natur und der Landschaft mit der mütterlichen Kraft der Noreia paarte. Und ich ertappe mich
dabei, dass ich davon träume, dass es eines Tages wieder so kommen könnte…

Quellen und Links:
Paul Gleirscher, Erwin Hirtenfelder. Mythos Magdalensberg, Pompeji der Alpen und
heiliger  Gipfel,  Styria-Verlag,  Wien-Graz-Klagenfurt,  2014
Ortwin Hesch.  Wanderwege in die Antike,  auf  Spurensuche in und um FLAVIA
SOLVA,  Syria-Verlag,  Wien,  2004
http://de.wikipedia.org/wiki/Noreia-Heiligtum_in_Hohenstein 
http://www.cretimaceltica.at/seiten/seiten.php?
WEBYEP_DI=34&OPENTREES=WYMUTREE_0_9|WYMUTREE_0_6  |
WYMUTREE_0_11|  
http://www.keltenwelt.at/ 
http://www.seggauberg.at/Tempelmuseum-Frauenberg.15.0.html 
http://www2.rgzm.de/transformation/Noricum/DevelopmentCult/Noricum_Kult.htm
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Die Höllentalklamm

In  den  Alpen  gibt  es  viele  Kraftorte.  Dazu  zählt  für  mich  die
Höllentalklamm.  Sie  liegt  am  Fuß  der  Zugspitze  bei  Grainau.  Zur
Höllentaleingangshütte wandert man ca. eine ¾ Stunde und Jahr für
Jahr zieht es viele Touristen in diese spektakuläre Landschaft die aus
Felsen und Wasser geschaffen wurde. 
„Eines Tages war der Graf von Hammersbach, wie schon so oft, auf der
Jagd.  Denn  dies  war  seine  große  Leidenschaft.  Da  sah  er  den
prächtigsten Hirsch seines Lebens. Sofort setzte er ihm nach. Gerade
als er ihn endlich gestellt hatte und zum Schuss kommen wollte, hörte
er eine Stimme die sagte: „Dieser Hirsch steht unter meinem Schutz.
Wenn du ihn tötest wird dich und deine Familie alles Glück verlassen.“
Der  Graf  schaute  sich  verwundert  um,  aber  er  sah  niemand.
Mittlerweile  war  der  Hirsch  verschwunden.  So  ritt  er  unverrichteter
Dinge wieder nachhause. Aber dieser Hirsch ließ ihm keine Ruhe. Er
wollte unbedingt diese kapitale Trophäe haben. Und so machte er sich
am nächsten Tag wieder auf den Weg. Nach langer Suche fand er das Tier. Und wieder hörte er die Stimme,
gerade als er schießen wollte. Und wieder gelang dem Hirsch die Flucht. Noch einmal versuchte der Graf ihn
zu jagen. Aber nach langer Verfolgung wurde durch dieselbe Stimme sein Jagdglück noch einmal verhindert.
Jetzt wurde der Graf wütend. So schnell gab er nicht auf. Die erhaltene Warnung schlug er sprichwörtlich in
den  Wind.  Er  organisierte  mit  den  Bauern  von  Hammersbach  ein  paar  Tage  später  eine  Treibjagd.
Tatsächlich gelang es den Treibern den Hirsch in unwegsamem Gelände in eine Falle zu locken. Es gab kein
Entkommen. Da erklang tief aus der Erde ein Grollen und sie bebte und erzitterte. Die Bauern schauten sich
angstvoll um und ergriffen die Flucht. Der Graf aber wollte endlich den Hirsch erlegen. Da öffnete sich mit
lautem Getöse die Erde. Direkt unter dem Graf, der in seinem Jagdfieber auf nichts achtete. Er stürzte ab
und der Hirsch konnte unbehelligt fliehen. 

Die Ankündigung der Stimme, dass alles Glück nicht nur den Grafen sondern auch seine Familie verlassen
würde, bewahrheitete sich. Die Familie verarmte. Zwei Generationen später starb dieses einst so stolze
Geschlecht aus. Heute fehlt jede Erinnerung daran“

Das Wort Hölle, althochdeutsch hell(i)a, mittelhochdeutsch helle, bezeichnet im altnordischen Hel, den Ort
der Toten, und auch die nordische Todesgöttin Hel. Es ist verwandt mit dem Wort verhehlen und bezeichnet
was Verborgenes. Also das verborgene Tal. Ein passender Name für einen Ort, der nur schwer erreichbar ist.
Außerdem sind wir mitten im Gebein der Mutter Erde, umgeben von Steinen und Wasser. Im wahrsten Sinne
des Wortes ein unwirklicher Ort.
Im Schwarzwald gibt es einen sehr ähnlichen Mythos. Dort hat ein Hirsch auf der Flucht vor seinem Jäger
die engste Stelle der Schlucht im Höllental übersprungen. Zur Erinnerung steht an der entsprechenden Stelle
ein Hirsch aus Bronze. Mythen über jagende Männer, die einem Hirsch hinterher hetzen, gibt es viele. Oft
verirren sie sich und geraten so in die Anderwelt.
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Der  Hirsch  hatte  für  die  Menschen in  den Alpen  schon immer  eine
wichtige Bedeutung. Seit der Jungsteinzeit wird er in Felsen geritzt und
ist  eins  der  am häufigsten  vorkommenden  Tierdarstellungen.  Schon
damals war er als Jagdtier heiß begehrt. Aber er hatte auch kultischen
Charakter.  Durch  das  Geweih  ist  der  Hirsch  mit  der  Anderwelt
verbunden.  Er  hat  Kontakt  zur  geistigen  Welt  und  ist  Vermittler
zwischen ihnen. Als heiliges Tier begleitet er Artemis, die griechische
Göttin  der  Jagd  und  Geburt.  Sie  ist  auch,  als  Hekate,  eine
Unterweltgöttin und da wären wir wieder bei Hel. Als männlicher Gott
denke  ich  sofort  an  „den  Gehörnten“,  den  manche auch  unter  dem
keltischen  Namen  Cernunnos  kennen,  der  Begleiter  der  großen
Erdmutter. Hirsche werden aber auch mit Feen assoziiert. Es heißt sie
halten  sich  Hirsche  als  Haustiere  Sicher  ist,  wenn  wir  den  Mythos
wörtlich nehmen, das jemand Mächtiges das Seine geschützt hat. 
Wie ging es mir in der Klamm? Zusammen mit vielen Wanderern und
Touristen habe ich diese an Pfingsten bei strahlendem Wetter besucht.
Die Klamm ist ein grandioses Naturschauspiel. Der Hammersbach hat
sich tief durch das Gestein gegraben. Aber mir wird es meist schnell

zuviel. Wenn ich mich bewusst für die Energien dieses Ortes öffne habe ich das Gefühl fliehen zu müssen.
Ein schwerer Druck lastet auf mir und ich fühle mich nicht wirklich willkommen. Ich möchte nur noch raus
und atme auf, wenn ich das Tal erreiche. Dies zuviel an Energie, diese starken energetischen Empfindungen
lassen auf die Anwesenheit einer geistigen Präsenz schließen.

Die  Klamm  wurde  1902-1905  von  dem  Ingenieur  Adolf
Zoeppritz mit Hilfe von Grainauern Bergführern erschlossen
und  passierbar  gemacht.  Dabei  kam  es  zu  kleineren
Unglücken, aber die Arbeit konnte ohne Tote abgeschlossen
werden.  Doch  gibt  es  in  der  Klamm  immer  mal  wieder
tödliche  Unfälle.  Die  Passierbarkeit  der  Höllentalklamm
muss  jedes  Jahr  aufs  Neue  mit  erheblichem  Aufwand
hergestellt werden. Jeden Winter kommt es durch Schnee
und Lawinen zu Schäden, die im Frühjahr wieder repariert
werden müssen. Die Brücken werden im Herbst zerlegt und
im Frühjahr neu aufgebaut.  Auch die Tunnel müssen neu
gesichert  werden.  Dafür  zuständig  ist  die  Sektion  Garmisch  Patenkirchen  des  DAV.  An  der
Höllentaleingangshütte ist deshalb ein kleiner Eintritt zu zahlen. 2014 waren das für einen Erwachsenen 4€. 
Wer sich selbst  einen Eindruck von der Höllentalklamm machen möchte,  kann dies in der schneefreien
Jahreszeit von Mai bis Oktober. 

Verwendete Literatur:
Die Kraft des Ortes, Stefan Brönnle, Saarbrücken 2009 
Krafttiere – Boten der Göttin, Irene Dalichow, München 2003
Felszeichnungen der Alpen, Ausilio Priuli, Köln 1984
Kleines Lexikon des Aberglaubens, Ditte und Giovanni Bandini, München 1998

http://www.hoellentalklamm-info.de/  zugriff 26.7.2014  
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6lle  zugriff 26.7.2014
http://de.wikipedia.org/wiki/Hel_%28Mythologie%29  zugriff 26.7.2014
http://www.alpenverein-gapa.de/index.php?id=150  zugriff 27.7.2014
http://de.wikipedia.org/wiki/Hirsche  zugriff 30.7.2014
http://de.wikipedia.org/wiki/Artemis  zugriff 30.7.2014
http://www.rabenseiten.de/faerieland/fdeer.htm  zugriff 30.7.2014
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Wandern auf dem Partschinser Sagenweg

Passend zu unserer Ausgabe über die Alpen kann ich Euch eine
Wanderung  in  Südtirol  ans  Herz  legen.  Der  Partschinser
Sagenweg  bietet  viele  typische  landschaftsmythologischen
Sehenswürdigkeiten:  Schalensteine,  eine  Wohnhöhle,
prähistorische Siedlungsreste und einen Hexentanzplatz.  Alles in
der wunderschönen alpinen Landschaft der Meraner Berge. 

Die  leichte  Wanderung
beginnt  im  Ortskern  von
Partschins.  Als  Wegweiser  dienen  neben  der  Beschilderung
„Sagenweg“  auch  zwei  stilisierte  Figuren,  die  urzeitliche  Jäger
darstellen sollen. Vom Ortskern geht es in Richtung Schloss bis zum
Weiler Vertingen noch auf der Teerstraße. Dann biegt man nach links,
der  Beschilderung  folgend  auf  den  Waalweg  ab.  Die  einzelnen
Stationen des Sagenwegs sind nummeriert und meist auch beschildert.
Er  beginnt  mit  einem  Schalenstein.  Später  kommt  man  am
„Schwolbnkofl“,  einem  prähistorischen  Wohnstein,  vorbei  und  biegt
dann vom Waalweg auf  den „Geadaweg“  nach  Norden ab.  Es geht
vorbei  an  zahlreichen  Schalensteinen  bis  zur  prähistorischen
Wohnhöhle, der „Stuana Geada Hütt“. Die Hütte der Steinernen Gerda
ist  über  einen Zeitraum von ca.  3000  bis  etwa 500 v.u.Z.  bewohnt
worden. Eine Feuerstelle mit Rauchabzug zeugt davon. Ob die Höhle
als  Schoß  der  Göttin  auch  für
kultische  Zwecke  genutzt  wurde,
ist  unklar  aber  möglich.  Die

„Stuana Geada“ ist jedenfalls eine Sagenfigur der Gegend. Sie soll eine
„böse Hexe“ gewesen sein, die alle geheimen Namen der Tiere kannte
und  Gewitter  kochen  konnte.  Bei  gutem  Wetter  saß  sie  auf  dem
Deckstein  ihrer  Höhle  (Geada  Zopfnstuan)  und  spann  Wolle.  Auf
diesem Stein kann man den Sitz der Geada, die Abdrücke der Füße
ihres  Spinnrades und  mit  viel  Fantasie  auch  den  Handabdruck  des
„Teufels“ sehen, der ihr dabei Gesellschaft leistete. Hinter der Höhle
befindet sich der so genannte „Hexenplatz“,  an dem sich die Hexen
zum  Feiern  versammelten.  Also  ein  alter  Kultplatz  der
Landschaftsgöttin.
 
Wenn man von hier aus weitergeht, kommt man an der „Teufelsplatte“
vorbei.  Dieser  Stein  zeigt  zwei  Fußabdrücke  einer  Frau  und
Ziegenfußabdrücke.  Was  liegt  also  näher  als  den  Teufel  hier  zu
vermuten?  Er  soll  ein  „liederliches  Mädchen“  aus  dem  Schnalstal
hierher getragen haben. Auf diesem Stein rastete er und kämmte ihr
goldenes Haar. Es folgen noch mehrere Steinbänke und Schalensteine bis man den Golderskofel erreicht
(960 m). Hier stand in der Jungsteinzeit eine Siedlung. Einige lose herumliegende Steine und die Reste einer
120 m langen „Zyklopenmauer“ unterhalb der steinernen Kanzel des Golderskofels. Von hier aus kann man

die  Straße  hinabwandern  bis  zum  „Salten“,  einem
sagenumwobenen Stein. Wer die Asphaltstraße meiden will, geht
den  Geadaweg  zurück  und  kann  schließlich  auch  den  Salten
finden. Am Zielbach entlang kann man noch bis zum Winklerhof
gehen. Dort überquert eine Hängebrücke den tosenden Bach.
 
Varianten der Wanderung führen noch auf den Ebnerkopf (1018 m)
wo  ein  weiterer  Schalenstein  und  die  Reste  einer  Wallburg  zu
finden sind oder zum Partschinser Wasserfall,  dem größten und
schönsten Südtirols. 97 Meter stürzt er in die Tiefe. 
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Dauer: ca. 2 Stunden (ohne Varianten)
Länge: 5,6 km
Höhenunterschied: 350 m

Links:
http://www.sinfonet.it/Documents/Docs/Sagenweg_dt.pdf  
http://www.partschins.com/de/wandern-natur/themenwege.html   ?
tx_akaw_pi1[id]=5938965&cHash=ff0343e7b2c330b3fc4aa6f520a207db 

Artemisathene 
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Kurt Derungs, Isabelle M. Derungs: 
Magische Stätten der Heilkraft – Marienorte mythologisch neu

entdeckt - Quellen, Steine, Bäume, Pflanzen

Über  80 Marienkultorte  entschlüsselt  der  schweizer  Experte  für  Mythologie  –
Kurt  Derungs.  Gemeinsam mit  seiner  Frau  hat  er  über  ganz  Europa  verteilt
Marienkultorte  beschrieben,  an  denen  eine  alte  Landschaftsahnin  oder
Naturgöttin in Gestalt  eines Steines,  einer  Quelle oder eines Baumes verehrt
wird. Er beginnt seine Reise allerdings außerhalb Europas. Anhand des Kultes
um  die  schwarze  Madonna  von  Guadalupe  erklärt  er  das  Prinzip  der
Christianisierung alter Göttinnen. Er deckt die Hintergründe und die typischen
Erkennungsmerkmale auf. So gibt er dem Leser die notwendigen Hilfen an die

Hand mit denen es später leicht fällt, die Maske der Christianisierung von den Göttinnen abzunehmen und
hinter Maria die alte Große Göttin zu erkennen.
 
In seinem Buch findet man natürlich weithin bekannte und viel  besuchte Marienorte wie Lourdes,  Maria
Einsiedeln, Saintes-Maries-de-la-Mer, Altötting oder Fatima, aber auch ganz kleine und weniger bekannte
Marienorte. Immer deckte er auf, warum es zur Marianisierung der Kultorte kommen musste und wie die
Verehrung  der  heiligen  Orte  auf  mehr  oder  weniger  christliche  Art  und  Weise  fortbesteht.  Besonders
fasziniert hat mich die ungebrochene Verehrung der Großen Göttin und ihres Partners in Portugal. In Sera
da Lapa macht man keinen Hehl aus der erotischen Komponente bei der Verehrung einer Felsspalte, die in
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der Höhlengrotte der „Nossa Senhora da Lapa“ (unserer lieben Frau „Stein“). In Pedra Maria (Maria des
Steins) küssen die Frauen einen phallischen Stein,  um schwanger zu werden und die jungen Mädchen
setzen sich auf  die  Kirchentreppe und heben die Röcke. In Amarante werden Penisse und Vulven aus
Brotteig  gegessen.  Ich  könnte  noch  viele  weitere  faszinierende  alte  Kulte  beschreiben,  die  mit  einem
Marienkult  gedeckelt  wurden. Doch das überlasse ich lieber Kurt und Isabell  Derungs,  die das in ihrem
wundervollen  Buch  so  hervorragend  gemacht  haben.  Alle  Kapitel  des  Buches  sind  reich  bebildert.

Kurt  und  Isabelle  M.  Derungs:  Magische  Stätten  der  Heilkraft.  Marienorte  mythologisch  neu  entdeckt.  Quellen,  Steine,  Bäume,
Pflanzenedition amalia, 325 Seiten, Zweifarbendruck, ISBN 9783905581256; ca. 10,92  € (Amazon-Link)
  

artemisathene
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Luisa Francia: Schutzrituale – Wirksame Hilfe für den Alltag

Da ich schon jahrelang eine treue Leserin der Bücher der Autorin bin, dachte ich mir,
„da kann nicht mehr viel Neues zu diesem Thema kommen“. Doch: Irrtum!

Dieses  kleine  Buch  hat  mich  fasziniert,  da  es  in  seiner  Kompaktheit  kaum mehr
Fragen offen lässt. Verschiedene Ritualtipps aus früheren Büchern hat sie erweitert
bzw. umgeschrieben, erneuert oder überarbeitet. 
Einige Sätze aus der „Schutzmagie“ sind mir wieder in den Sinn gekommen und an
Rituale habe ich mich wieder erinnert, die mir geholfen haben, aber leider „ad acta“
gelegt wurden. 

Oft ist es ja so, dass wir gerade im Urlaub oder auf Reisen Sachen ausprobieren, die wir uns sonst nicht
trauen bzw. keine Zeit dafür finden. Daher ist das neue Büchlein der Autorin superpraktisch, denn es lässt
sich im kleinen Gepäck verstauen – auch zwischen Laptop und Agenda, um sich bei einem Geschäftstermin
zu stärken -, notfalls auch in der Hosentasche, um in der Natur alles parat zu haben.
Wieder einmal hat mich die Autorin inspiriert,  Dinge auszuprobieren, die für mich Neu sind oder die ich
einfach vergessen habe. 

Sehr  schön  ist  auch,  dass  es  bei  den  Beschreibungen  nicht  dogmatisch  zugeht,  sondern  sie  zeigt
Alternativen auf, die zum Wandeln sind – egal ob in freier Natur, zuhause im geschützten Raum oder vllt. mit
Freundinnen in einer Praxis. Es ist auch egal, wenn gerade keine Gleichgesinnten bei der Hand sind, alles
kann auch alleine durchgeführt werden ... schließlich kann Frau auch sich selbst genug sein.

Luisa Francia: Schutzrituale; Nymphenburger, 64 Seiten, ISBN 978-3905581256; 9,99€ (Amazon-Link)

Ina-Lena Wähner, Weltenwanderin und Lernende

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Michael Pröttel: Die schönsten Wandertouren – auf den Spuren
geheimnisvoller Alpensagen

Unterwegs zu Schauplätzen alter Sagen zwischen Füssen und Berchtesgaden

Auch wenn Michael Pröttel kein Experte in Landschaftsmythologie ist und die Sagen
in  diesem  Büchlein  nicht  nach  ihren  versteckten  Hinweisen  auf  vorgeschichtliche
Kultrelikte  durchsucht,  ist  sein  Wanderführer  lesenswert.  Verknüpft  mit  einer
detaillierten Wanderbeschreibung, mit Kartenausschnitten und Einkehrtipps liefert er
die  passende  Sage  zu  der  jeweiligen  Wanderung.  Das  alles  mit  wunderschönen

Farbfotos und lustigen Collagen garniert. Dieser Wanderführer aus dem J. Berg Verlag ist ideal für Familien,
die ihre Wanderungen mit einer passenden Legende verbinden möchten, um den vielleicht langen Weg für
die  Kleinen  spannender  zu  machen.  Denn  manche  der  Wanderstrecken  sind  nicht  wirklich  ideale
Familienwanderungen. Mit 7 Stunden, einem anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad und 1100 Höhenmetern ist
die  Wanderung  zum  Schachenhaus  sicher  nur  mit  einer  Übernachtung  im  Schachenhaus  eine  gute
Wandertour  für  Familien  mit  Kindern.  Es  macht  nichts  aus,  dass  Michael  Pröttel  kein
Landschaftsmythologieexperte ist, denn wer durch Kurt Derungs Bücher schon ein wenig geübt darin ist,
erkennt  hinter  der  Nixe  im  Königssee,  die  dem  armen  Jäger  Berchtold  zu  Wohlstand  verhilft,  die
Landschaftsgöttin  des  Berchtesgadener  Landes,  hinter  dem  gespaltenen  Klobenstein  einen
Durchkriechstein, der Frauen fruchtbar machen sollte, und hinter der weißen Frau vom Wildsee - der Fee
aus  dem Höllental  -  die  Herrin  der  Tiere,  die  machtvolle  Landschaftsgöttin  des  Werdenfelser  Landes.
Natürlich kommen auch Drachen, Berggeister, Kobolde und Hexen nicht zu kurz. Den Abschluss bildet der
Hexentanzplatz auf dem Säuling. 

Michael  Pröttel:  Die  schönsten  Wandertouren  -  Auf  den  Spuren geheimnisvoller  Alpensagen;  Bucher  Vlg.  96  Seiten,  ISBN  978-
3765841736; ca. 4,96 € (Amazon-Link)

Artemisathene
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Kurt Derungs, Christina Schlatter: 
Quellen, Kulte, Zauberberge, Landschaftsmythologie der

Ostschweiz und Vorarlbergs

Kurt  Derungs  ist  ein  ausgewiesener  Experte  in  Landschaftsmythologie.  Als
gebürtiger Schweizer liegt ihm natürlich besonders die Landschaftsmythologie
des  Alpenraumes am Herzen.  Er  bringt  sie  dem interessierten Publikum in
Vorträgen, Studienreisen (Mythologisch Reisen,  http://www.derungs.org/reisen.htm )
und vor allem in seinen zahlreichen Büchern nahe. Gemeinsam mit Christina
Schlatter,  die  seine  Arbeit  unterstützt  und  viele  mythologische  Plätze
dokumentiert  hat,  brachte  er  das  Buch  „Quellen,  Kulte,  Zauberberge“  im
eigenen edition amalia Verlag heraus. Das Buch ist in 35 Kapitel gegliedert, die
sich besonderen Plätzen in der Ostschweiz,  dem Bodenseegebiet und dem
Vorarlberger  Alpenraum  widmen.  Die  ausführlichen  Beschreibungen  der

mythologischen  Plätze  sind  schön  bebildert.  Derungs  erläutert  in  jedem  der  Kapitel  die  archäologisch
gesicherten Erkenntnisse, die historischen Fakten sowie die Sagen und Mythen des Landschaftsraumes.
Anschließend arbeitet er sehr detailliert die dahinterstehenden landschaftsmythologischen Zusammenhänge
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heraus  und  führt  die  meist  christlich  veränderten  Mythen  auf  ihre  ursprüngliche  Bedeutung  zurück.  So
entdeckt er die Große Göttin in ihren drei Erscheinungsformen als jungfräuliche Frühlingsgöttin, erotische
sommerliche Erdmutter und weise Alte im Herbst- und Winteraspekt an jedem dieser naturmagischen Plätze.
Ob  sie  als  Landschaftsahnin  den  regionalen  Jahresfürsten  die  Krone  aufsetzt  oder  als  Quell-  und
Wassergöttin verehrt wurde, wir können sie in der Schönheit der alpinen Landschaften überall entdecken. In
Gestalt der Idda, Verena, Ana, Frau Rosa oder Percht begegnet uns die Landschaftsgöttin und kann aus den
verschiedenen Mythen und Sagen herausgefiltert werden.
 
Mit diesem Buch im Reisegepäck kann der Urlaub in den Alpen nur gelingen. Und auch derjenige, der sich
nicht vor Ort auf die Suche nach der Landschaftsgöttin macht, lernt in den 35 Kapiteln sehr viel über die tiefe
Verbundenheit unserer Ahnen zu Mutter Natur. 

Dieses Buch könnt ihr gewinnen. Wer es gerne haben möchte, schickt eine Mail bis 15.Oktober 2014 an
kontakt@schlangengesang.com

Wer kein Glück hat, kann das Buch natürlich auch kaufen. Hier der Link zu Amazon (was nicht bedeutet,
dass ihr es dort kaufen müsst, Amazon ist nur so gut zum Stöbern geeignet: 

Kurt  Derungs,  Christina  Schlatter:  Quellen,  Kulte,  Zauberberge –  Landschaftsmythologie der  Ostschweiz und Vorarlbergs;  edition
amalia,  Grenchen,  280  Seiten,  Paperback,  Zweifarbdruck  mit  zahlreichen  Fotos  und  Landkarten;  ISBN  978-3905581263;  25,90€

artemisathene
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Der Schlangengesang – Göttinnenkalender
 

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

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Feiertage im Oktober

Der Oktober teilt  sich auf  die antiken griechischen Mondmonate Pyanepsion und Maimakterion auf.  Der
Name Pyanepsion kommt vom gleichnamigen Fest zu Ehren der Göttin Artemis und ihres Bruders Apollon
sowie der Horen (Personifikationen der Jahreszeiten). Maimakterion leitet sich von einem Beinamen des
Gottes Zeus her  und bedeutet  soviel  wie  der  zürnende,  tobende Zeus.  Das Fest  mit  gleichem Namen
(Maimakteria) stand für den Winteranfang, ein genaues Datum dafür ist aber nicht überliefert. 

Im römischen Kalender war der Oktober der achte Monat nach dem alten Jahresbeginn im März.

Der alte Name dieses Monats im germanischen Sprachraum wird als „Gilbhart“ angegeben. Es bezeichnet
die Zeit des Welkens und Vergehens des Laubes. Etymologisch ist anzunehmen, dass sich Gilbhart aus den
Bezeichnungen gilb = gelb und hart = viel, sehr zusammensetzt.

Im Inka-Kalender hieß der Monat Oma Raymi. Man feierte das Fest des Wassers. Mit einhundert Feuern und
einer schwarzen Flamme wurde um Regen gebeten. Dabei wurde Chicha getrunken und zu allen Göttern
gebetet. (Quelle 7)

31. September/1. Oktober = 6. Pyanepsion: Schütze/Steinbock, zunehmender Mond
Proerosia: Übersetzt heißt dieses Fest „Einleitung zum Pflügen“ und ist ein landwirtschaftliches Fest der
Göttin Demeter in Eleusis. Mehr dazu im schlangengesang 5/04
Quelle: (5)

1. Oktober: Schütze/Steinbock, zunehmender Mond
Fest der römischen Göttin Fides, der Göttin der Treue (mehr dazu im schlangengesang 7/04)
Quelle: (4)

Ebenso  Festtag  der  römischen  Göttin  Juno  Sororia:  es  war  wohl  ein  Fest  zur  Einweihung  der  jungen
Mädchen ins „Frau-sein“. Ein Pubertätsfest für die Mädchen Roms.
Quelle: (3)

1. Oktober (je nach Region und Veranstalter): Steinbock, zunehmender Mond
Durga Puja: Fest der indischen Göttin Durga. Je nach Region konnte dieses Fest zwischen 2 und 9 Tage
dauern. 
Quelle: http://www.durga-puja.org/durga-puja-calendar.html
http://hinduism.about.com/library/weekly/extra/bl-alm.htm 

1./2. Oktober = 7. Pyanepsion: Steinbock, zunehmender Mond:
Pyanepsie: Athener Fest zu Ehren des Apollon, der Horen (Jahreszeiten) und des Sonnengottes Helios. Es
handelt  sich  um  ein  Erntedankfest  mit  Dankgebeten  und  Segenswünschen  für  die  kommende
Vegetationsperiode.

Oskhophoria: ein Traubenernte und Traubenkelterfest. In erster Linie war es ein Fest des Gottes Dionysos,
aber auch Apollon und die Göttin Athene Skira bzw. die Göttin Skira wurden bei diesem Fest verehrt. 
Quelle: http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm 

2./3. Oktober = 8.Pyanepsion: Steinbock/Wassermann, zunehmender Mond
Die Geschichte des Theseus und der Ariadne, bzw. der Mythos vom Minotauros spielte im Verlauf  des
Festes eine wichtige Rolle.
Quelle: (5), Quelle: http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm 

3./4. Oktober = 9.Pyanepsion: Wassermann, zunehmender Mond
Stenia:  In  Eleusis  und  Alimountas  stattfindendes  nächtliches  Fest  zu  Ehren  der  Göttinnen  Demeter,
Persephone und Iambe. Es war der Auftakt zu den Tesmophorien und nur Frauen vorbehalten.  (siehe Text
schlangengesang 5/04)
Quelle: (5)

4. Oktober: Wassermann, zunehmender Mond
Fest der taiwanesichen Göttin Mazu auf der Insel Meizhou. Die Göttin der Seefahrt und des Meeres, sowie
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Ahnengöttin der Taiwanesen wird mit Prozessionen und Wallfahrten gefeiert.
Quelle: http://www.chinarundreisen.com/chinesische-feste/fujian-mazu-festival.htm 

Ieiunium Cereris: römisches Fest zu Ehren der römischen Göttin Ceres.
Der Ritus geht auf Anweisungen in den Sibyllinischen Büchern zurück. An diesem Festtag wurde gefastet.
Quelle: http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

5. Oktober: Wassermann/Fische, zunehmender Mond
Öffnung des Mundus Cereri: Die „Welt der Ceres“, ein Erdspalt auf dem Forum Romanum, der nur dreimal
jährlich  geöffnet  wurde  und  einen  Eingang zur  Unterwelt  darstellte.  Diese  Öffnung  zur  Unterwelt  steht
sicherlich im Zusammenhang mit Proserpinas Winterhalbjahr in der Unterwelt.
Quelle: (3), http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

Ebenso an diesem Tag: „Fest der alten Weiber“ in Litauen.
Quelle: Bericht von Litauern.

5/6.-7./8. Oktober = 11.-13. Pyanepsion: 
Thesmophorien:  Feier  zu  Ehren  Demeters  und  Persephones  zu  Beginn  der  Saatzeit  (Sporetos).  Die
Feierlichkeiten waren auf Frauen beschränkt und gehörten zum Bereich der weiblichen Mysterien. (siehe Text
schlangengesang 5/04)
Quelle: (5)

7. Oktober: Fische/Widder, zunehmender Mond
Lakshmi-Puja: zum Vollmond nach dem Durga-Fest feiern die Hindus zuhause das Fest der Mutter-Göttin
Lakshmi.  Sie laden dazu ihre Nachbarn ein und beten zu Lakshmi um Gesundheit  und Wohlstand. Die
Hindus glauben, dass Lakshmi zu diesem Vollmond die Häuser der Menschen besucht.
Quelle: http://hinduism.about.com/library/weekly/extra/bl-alm.htm 

9. Oktober: Widder/Stier, abnehmender Mond
Fest der Felicitas, der Göttin des Glücks sowie der Venus Victrix, der Göttin des Sieges in Rom und Fest der
Fausta, vergöttlichte Frau des römischen Kaisers Konstantin
Quelle: (4), (6)

10. Oktober: Stier, abnehmender Mond
Fest  der  Juno  Moneta,  einer  römischen  Göttin  -  der  „mahnenden,  warnenden“  Juno.  Sie  galt  als
Beschützerin der Stadt gegen Überfälle von Feinden, war aber auch Schutzherrin der Münzprägestätte in
Rom.  Ihr  Tempel  war  gleichzeitig  auch  Prägestätte.  Sie  hat  einen  weiteren  Festtag  am  1.Juni.
(Schlangengesang 47/11)
Quelle: (3), (6)

11. Oktober: Stier/Zwillinge, abnehmender Mond
Meditrinalia: Festtag der römischen Göttin Meditrina, Göttin der Gesundheit und des Weines.  (siehe Text im
Schlangengesang 05/4)
Quelle: (3)

12. Oktober: Zwillinge, abnehmender Mond
Augustalia: Fest der Fortuna Redux: römische Göttin der glücklichen Heimkehr nach Reisen, Abenteuern
oder Feldzügen. Mehr dazu im schlangengesang 5/04
Quelle: (3), (6)

13. Oktober: Zwillinge, abnehmender Mond
Fontinalia: Fest zu Ehren des Gottes Fontus, Sohn des Janus und der Nymphe Juturna. An diesem Tag
wurden die Quellen Roms besucht und mit Blumen geschmückt und ein Weinopfer wurde dargebracht. Man
dankte den Quellgöttern und Quellgöttinnen für die Heilkraft des Quellwassers.
Quelle: http://www.ancientworlds.net/aw/NewsStory/194879 

23. Oktober: Waage/Skorpion, Schwarzmond
Diwali, Kali Puja: Fest der hinduistischen Göttin Kali, der Göttin in ihrem dunklen Aspekt. Die zerstörerische
Macht der Kali ist gefürchtet, in diesem Fest verbinden sich die Verehrer der Kali mit ihrer mütterlichen Kraft,
die mit all ihrer Macht für ihre „Kinder“ sorgt. 
Quelle: http://hinduism.about.com/od/festivalsholidays/a/hindu_calendar.htm 
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23./24. Oktober = 29.Pyanepsion: Waage/Skorpion, Schwarzmond/zunehmender Mond
Khalkeia: griechisches Fest für den Schmiedegott Hephaistos und die Göttin Athene Ergani. Es war ein Fest
der Handwerker, der Waffenschmiede aber auch der Weber (Ergastinai), die an diesem Tag mit der Arbeit an
dem Peplos begannen, das Athene an den Panathenaien zum Geschenk gemacht wurde.
Quelle: (5)

29. Oktober – 2. November: Isia: Fest der ägyptischen Göttin Isis in Rom. Früher war dieses Fest vom 13.
bis 16.November gefeiert worden. In der späteren Zeit des römischen Reiches wurde das Fest vorverlegt.
(siehe Text schlangengesang 5/04)
Quelle: Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen

Dann gibt es noch zwei nicht näher spezifizierte Feste im Oktober: 
Apaturia: Opfer zu Ehren des Zeus Phratios und der Athena Phratia. Gefeiert wurde in Athen und bei den
Ioniern.
Marawu und Owaqlt: Zeremonien der Frauenbünde der Hopi-Indianer: Fest für Fruchtbarkeit und Heilung.
Quelle. http://bauerw.tripod.com/indianer/hopi.htm#hopi_zeremonien 

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm 
(6) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

(7) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013
(8)

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im November

Im  Jahreskreis  der  alten  Griechen  teilten  sich  die  Mondmonate  Maimakterion  und  Poseideon  die  Zeit
unseres diesjährigen Novembers. Maimakterion leitet sich von einem Beinamen des Gottes Zeus her und
bedeutet soviel wie der zürnende, tobende Zeus. Das Fest mit gleichem Namen (Maimakteria) stand für den
Winteranfang, ein genaues Datum dafür ist aber nicht überliefert. Der griechische Mond-Monat Poseideon
hat  seinen  Namen  zu  Ehren  des  Meeresgottes  Poseidon.  Es  gab  je  nach  Bedarf,  abhängig  von  der
Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei Mond-Monate mit Namen Poseideon. 

Der November ist im römischen Kalender der neunte Monat des Jahres. Begonnen wurde die Zählung mit
dem März.

Nebelung  war  die  germanische  Bezeichnung  für  den  Monat  November.  Damit  wird  ein  nebel-  und
windreicher Monat bezeichnet. Die Indogermanische Sprachwurzel „Nebh“ bezeichnet Feuchtigkeit, Dunst
und Nebel.

Im Inka-Kalender hieß der Monat Aia Marcai. Man feierte das Fest für die Toten.

1. November: Wassermann/Fische, zunehmender Mond 
Tag der Banshees, der Geister aus der Anderswelt in der keltischen Religion. In Irland wird noch teilweise ein
Brauch  dazu  zelebriert.  Man  legt  den  Verstorbenen  Äpfel  auf  die  Gräber  als  Symbole  für  den  ewigen
Kreislauf aus Geburt – Tod – Wiedergeburt. Banshee kommt etymologisch von ban = Frau und sidhe = Fee.
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Quelle: Edain Mccoy: Die keltische Zauberin
Geburtstags-Fest der schottischen Göttin Cailleach. Ihre Herrschaft als Wetter- und Sturmgöttin, Zerstörerin
und wilde Furie, die jedes aufkeimende Frühlingsblatt mit ihrem Zauberstab zu zerstören sucht, beginnt am
ersten November. Sie endet, je nach Überlieferung an Imbolc, 2.Februar, oder sogar erst an Beltane, 1.Mai.
(Mehr zu Cailleach im schlangengesang 8/04 und 51/12)
Quelle: http://www.mysteriousbritain.co.uk/folklore/calleach.html

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

In  Mexico:  Opfer  an  die  aztekische  Liebesgöttin  Xochiquetzal.  Göttin  der  Frauen,  des  Handwerks,  des
Tanzes, Gesanges und der Blumen, Schmetterlinge und Vögel. (Siehe Schlangengesang (24/07)
Quelle: http://mexiko-lexikon.de/mexiko/index.php?title=Xochiquetzal

13.November: Löwe, abnehmender Mond
Festtag der römischen Göttin Feronia. Sie war die Göttin der Wälder, Heilquellen und Heilkräuter. (Siehe Text
im schlangengesang 5/04)
Quelle: (4), (6), Barbara Hutzl-Ronge Feuergöttinnen und Sonnenheilige

13.-16. November: Isia: Fest der Aussaat und des Keimens im alten Ägypten und in Rom vor der Kaiserzeit.
(siehe auch Oktober)
Quelle: Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen

25. November: Steinbock, zunehmender Mond, 
Fest der Santeria/Yoruba-Göttin Oya: Göttin des Sturms/Windes
Quelle: http://www.feste-der-religionen.de/feste/oya.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:
Pomona, römische Apfelgöttin, 6.11. Göttin Tiamat, 16.11 Nacht der Göttin Hekate, bzw. der Diana Lucifera,
18.11. Ardvi-Sura Anahita, persische Göttin, 28.11. Sophia

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 
(6) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 
(7) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Feiertage im Dezember

In der antiken griechischen Welt war der Dezember für dieses Sonnenjahr mit zwei Monaten mit Namen
Poseideon besetzt. Der griechische Mond-Monat Poseideon hat seinen Namen zu Ehren des Meeresgottes
Poseidon. Es gab je nach Bedarf, abhängig von der Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis
zwei Mond-Monate mit Namen Poseideon. 
Im römischen Reich war der Dezember der zehnte Monat (decem = zehn) nach dem März, dem offiziellen
Jahresbeginn. 
Im germanischen Kulturkreis hieß dieser Monat Julmond. Benannt nach dem, zu dieser Zeit stattfindenden,
Julfest. Die Silbe „Jul“ bedeutet wohl soviel wie „dunkel“ und bezeichnet damit die dunkelste Zeit des Jahres,
die Zeit vor der Wintersonnenwende. 
Alte Namen wie Heilagmanoth, Heiligmond, Heilsmoat, Weihnachtsmonat, Julmanoth/mond/monat zeigen
auf das größte germanische Fest, das Julfest. Wolfmonat/mond stehen Symbolisch für die Dunkelheit die
das Licht verschlingt.
Quelle: Gardenstone, germanischer Götterglaube

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

4. Dezember: Widder, zunehmender Mond:
Fest der Santeria/Yoruba-Göttin Oya: Göttin des Sturms/Windes
Quelle: http://www.feste-der-religionen.de/feste/oya.html 

12. Dezember: Krebs/Löwe, abnehmender Mond: 
Fest der alten Azteken-Göttin Tonantzin, heute verehrt als „our lady of Guadaloupe“ in Mexiko. Der heutige
Marienkult geht ganz eindeutig auf eine frühere Verehrung der Fruchtbarkeitsgöttin Tonantzin oder Coatlicue
zurück. 
Quellen: AZTEC RELIGION - (C)1997-99 Thomas H. Frederiksenn
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Guadalupe 

13. Dezember: Löwe, abnehmender Mond:
Fest der heiligen Lucia in Schweden: ob sie eine Heilige aus Sizilien im 3. Jahrhundert n.u.Z. war oder doch
eher die Christianisierung der Diana Lucifera, der römischen Hekate, sei  dahingestellt.  Heute tragen die
Mädchen in Schweden an diesem Tag als „Lichterköniginnen“ ein weißes Gewand und auf dem Kopf einen
Kranz aus Preiselbeerzweigen mit Kerzen darauf. Mit feierlichen Gesängen wird die Rückkehr des Lichtes
gefeiert. 
Quellen: http://www.sverige.de/lexi/lexi_feie.htm 
http://www.schwedenseite.de/kultur_feste_lucia.shtml 

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

17. -23. Dezember: Saturnalien: ausgelassenes Fest im antiken Rom. Die Standesunterschiede waren für
diese Tage aufgehoben. Der Sklave konnte vom Herrn bedient werden. 
Quelle: http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=114235 
http://de.wikipedia.org/wiki/Saturnalien 
 
19. Dezember: Waage, abnehmender Mond
Opalia:  römisches  Fest  zu  Ehren  der  Göttin  Ops  Mater/Ops  Consiva,  Göttin  des  Erntesegens,  des
Überflusses  und  des  Reichtums,  Schutzgöttin  der  Neugeborenen,  aber  auch  Kriegsgöttin.  (siehe  Text  im
schlangengesang 2/03)
Quellen: (2), (4)
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21. Dezember: Skorpion, abnehmender Mond
Angeronalia/Divalia:  Fest  der  römischen  Göttin  Angerona,  Göttin  des  Schweigens  und  eine  der
Schutzgöttinnen Roms, Göttin der Geheimnisse und Todesgöttin, Göttin der Wintersonnenwende, des neuen
Jahres und wahrscheinlich auch der Fruchtbarkeit. Befreierin von Ängsten und Kümmernissen, sowie von
der Krankheit „angina“

Dieser Tag wird  bisweilen auch als Divalia bezeichnet.  Damit  werden die an diesem Tag stattfindenden
Feierlichkeiten zu Ehren der römischen Göttin Angerona gefeiert wurden. Manchmal wird sie mit Voluptia
(Göttin der Lust und Freude) gleichgesetzt, in deren Tempel die Statue der Angerona stand und wo auch die
Feierlichkeiten stattfanden.
Quelle: (2), http://www.vollmer-mythologie.de/angerona_oder_angeronia/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Divalia 

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

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

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

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

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

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

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren
kann, wäre ich sehr dankbar:
8.12. Tag der Astrea, 27.12. Fest der Göttin Marimba, 25.12. Fest der Atargatis, 31.12. Fest der Sekhmet

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

artemisathene
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Netze weben

Pagan.at  bietet  Dir  mit  der  Linkliste  und dem Eventkalender  einen Überblick  über die  verschiedenen
Vereine, Gruppierungen, Projekte und Veranstaltungen zum Thema Heidentum, Magie und Naturspiritualität
mit Schwerpunkt Österreich. Betreut wird die Website vom Verein „Feuerkreise“. 

Cretima Celtica

Infoseite für keltisch-rekonstruiertes Heidentum mit virtuellem Tempel für die Göttin Noreia 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Veranstaltungen

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 

NAOWA Naturkosmetik Manufaktur in Rosengarten

TERMINE IM ÜBERBLICK 
21. Oktober 2014: Nachhause kehren ins Selbst: geführte Meditation in die Stille und Schönheit des eigenen Wesens
04. November 2014: Energetische Chakrareinigung zur Klärung und Aktivierung deiner persönlichen Kraftfelder

Kräuterhexen-Jahresgruppe, Naturkosmetik selbst herstellen, und vieles mehr.

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 
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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 

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
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Tel.: 06147/9357198, email: ulla.janascheck@gmx.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Edelweiß-Clipart S. 25 und 28 von http://de.clipartlogo.com/image/edelweiss-clip-art_408788.html
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delweiss_auf_der_Kanisfluh_Hanno_Thurnher_Cinedoku_Vorarlberg.JPG
Edelweiß S. 26 von Böhringer Friedrich: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpen_Edelwei
%C3%9F,_Leontopodium_alpinum_1.JPG?uselang=de
Lawinenhund S. 27 von Gerhard Huber: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lawinenhund_bei_der_Arbeit.jpg?uselang=de
Trachtentuch S. 28 von Petra
Dolomit S. 28 von Karelj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolomit_1.jpg
Dolomit S. 29 von Karelj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolomit_2.jpg?uselang=de
Rabe S. 30 von Alan Vernon: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvus_corax_head_profile.jpg
Geierrabe S. 30 von Yoky: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvus_albicollis_White-necked_Raven.JPG
Schildrabe S. 30 von Frank Vassen: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Corvus_albus_-Etosha_National_Park,_Namibia-8.jpg
Krähe S. 31 von Marion
Dohlenbild S. 31 von artemisathene
Krähenbild S. 31 von Marion
Dohlenbilder S. 32 von artemisathene
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creativity_crows_nest_made_of_clothes_hangers.jpg
Fliegende Nebelkrähe S. 33 von Self: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flying_Crow.jpg
Odin S. 33 von Ranveig: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Odin_hrafnar.jpg
Krähenspur Zwischengrafik S. 34 von Ramessos: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:RabenSpur.jpg
Bild Kaiserschmarrn S. 34 von Kobako: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKaiserschmarrn_gro%C3%9F.jpg 
Bilder Noreia S. 34/35 von Artemisathene und Claudia Jennik
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Hammersbach S. 36 von Petra
Höllentalklamm S. 37 von Bbb: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoellentalklamm.JPG?uselang=de
Hirsch S. 37 von Traroth: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silz_cerf23.jpg?uselang=de
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