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Herzlich Willkommen zur Ausgabe 67 des Schlangengesangs

Oje, ist das Wetter heute wieder schlecht...diesen Ausspruch kann man regelmäßig hören, egal ob es regnet
oder ob die Sonne scheint, irgend jemand findet bestimmt was daran auszusetzen. Wir wollen zwar nicht
über das Wetter schimpfen, aber wir haben euch in dieser Ausgabe eine Menge darüber zu erzählen.

Um ein Thema, das genauso wie das Wetter alle Menschen betrifft, geht es in der nächsten Ausgabe: Um
den Frieden. Wer etwas zur nächsten Ausgabe beitragen möchte, kann 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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Medimša-Šāla, die babylonische Regengöttin

Medimša  und  Šāla  (Schala)  sind  zwei  Namen  einer  Göttin,  die  wohl  in  unterschiedlichen  Regionen
Babyloniens und Assyriens verehrt wurde und mit der Zeit zu einer Göttin verschmolz. Wörtlich übersetzt
heißt  Šāla  im  Hurritischen  „Tochter“.  Unter  den  Römern  hieß  die  Göttin  Spica  (Kornähre).  In  der  Alt-
Babylonischen Epoche (ca. 1900 bis 1600 v.u.Z.) war Šāla die Gefährtin des Wettergottes Adad (Hadad).
Medimša wurde als Gattin des sumerischen Wind- und Sturmgottes Iškur bezeichnet. Gemeinsam besaßen
sie in Qarqar (Karkar in Syrien) ein Tempelheiligtum, es hieß „Haus der großen Stürme“. Auch in vielen
anderen  Städten  Babyloniens  wurde  dieses  Götterpaar  verehrt.  Vor  allem  die  aus  dem  akkadisch
sprechenden  Nordbabylonien  stammende  Königin  Šulgi-simtum  förderte  den  Kult  des  Götterpaares.
Medimša  wurde  nachweislich  bereits  im  3.  Jahrtausend  v.u.Z.  verehrt.  Ihr  Name  bedeutet  „schöne
Gliedmaßen besitzend“. Gemeinsam hatten sie und Iškur fünf Kinder (2 Söhne und drei Töchter). Während
ihr  Gatte  Iškur  für  die  himmlischen  Wasser  zuständig  ist,  herrscht  sein  Zwillingsbruder  Enki  über  die
unterirdischen Wasser. Da Iškur sowohl als Fruchtbarkeit gewährender Regenspender, wie auch als Sturm
und Überflutung bringender Zerstörer überliefert ist, dürfte Medimša ähnlichen Einfluss auf die Vegetation
und  das  Wetter  gehabt  haben.  Einige  Verwaltungsurkunden  zeugen  von  Ritualen  die  auf  den  Felder
durchgeführt wurden, um das Götterpaar zu besänftigen, wenn Stürme oder Fluten die Ernte bedrohten. 

Šāla  stammt  vermutlich  aus  dem  östlichen  Obermesopotamien.  Sie  wurde  von  den  Sumerern,  den
Babyloniern, den Hurriten und den Assyrern verehrt. Ab der mittelassyrischen Zeit (1400 bis 1000 v.u.Z.)
verwechselte man sie wegen der Ähnlichkeit der Schreibweise manchmal mit der Gattin des Gottes Dagan
Šālaš.  Selbst  Gelehrten  und  Theologen (von  der  Antike  bis  heute)  ist  diese  Verwechslung unterlaufen,
weshalb  sich  heute  noch  Wissenschaftler  damit  auseinandersetzen,  ob  Šāla  und  Šālaš  wohl  ein  und
dieselbe  Göttin  sind,  die  sich  zwei  Götter  (Dagan und Adad)  als  Gattin  teilen.  Die  Quellenlage  spricht
dagegen. Im Hurritischen wird die Göttin als Gattin des Gottes Kummarbi bezeichnet.

In  jedem  Fall  ist  Šāla  eine  Vegetationsgöttin,  Göttin  der  Feldfrüchte,  der  Ernte  und  des  Fruchtbarkeit
spendenden Regens. Ihr Symbol ist die Kornähre. 

Dargestellt wird Šāla auf einem Zylindersiegel, das im Londoner British Museum bewundert werden kann,
als zarte, nackte Göttin. Sie steht auf einem „Drachen“, einem Mischwesen aus Greif und Löwe. In ihren
Händen hält sie entweder ein Bündel aus Blitzen oder man interpretiert die Wellenlinien als Regenströme.
Šāla wird von Sin-šarru-iškun, dem letzten assyrischen König, als „machtvolle Gattin des Adad“ bezeichnet,
die „das Leben der Menschen beschützt“.  Im seleukidischen Uruk wurde sie im ersten Jahrtausend vor
unserer  Zeitrechnung  auf  Tontafeln  aufgefordert,  die  wissenschaftlichen  Texte  zu  behüten  und  als
Schwurgottheit taucht sie auf neuassyrischen Vasallenverträgen gleich hinter Adad auf. 

Wichtige Zentren der Verehrung waren Assur. Dort wurde sie mit anderen Gottheiten (Nisaba und Habiru) im
Adad-Tempel, dem „Haus, das die Gebete hört“ verehrt. Ihre Statue nahm am Neujahrsfest teil. 
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Astronomie und Astrologie spielten in Mesopotamien eine große Rolle und
so  können  wir  auch  Šāla  als  Sternzeichen  am Himmel  der  Babylonier
wiederfinden. Sie erscheint im berühmten Mul-Apin-Text bereits ca. 1000
v.u.Z.  als  Sternzeichen  „die  Ackerfurche“,  das  später  als  Sternbild  der
Jungfrau (virgo) in den griechisch-römischen Büchern auftaucht. Die Göttin
Innana soll  den Himmelstier auf die Erde verbannt haben, wo er Regen
spenden und  den  Ackerboden  pflügen  sollte.  In  diversen  Darstellungen
kann man den Wettergott  Adad auf  dem Stier reiten sehen. Der hellste
Stern  im  Sternbild  Jungfrau  wird  heute  Spica  genannt,  der  lateinische
Name der  Göttin  Šāla.  In  der  Mesopotamischen  Astrologie  hieß  dieser
hellste  Stern  Šāla.  Den  antiken  Seefahrern  dienten  die  Sternbilder  der
Navigation,  Šāla  (Jungfrau)  war  damals  als  Sternbild  bereits  komplett
bekannt. Der Name „Ackerfurche“ zeigt die Bedeutung der Himmelsfigur für
das Vegetationsjahr der Babylonier an. Zu dem Zeitpunkt, als das Sternbild
am Morgenhimmel aufging, begann für die Menschen die Getreideernte. 

Quellen und Links:
Reallexikon der Assyrologie, Band 3 und 5 
http://de.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ala_%28Gottheit%29  
http://de.wikipedia.org/wiki/Qarqar  
http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/ala/  
http://www.altorientalistik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/04080300/_temp_/Schwemer_JANER7.pdf 
http://www.sterntaufe-deutschland.de/sternbilder/jungfrau/ http://www.sterngucker.de/artikel/sternsysteme/das-sternbild-jungfrau-
mythologie-und-galaxienhaufen/  
http://de.wikipedia.org/wiki/Spica  
http://www.bibelwissenschaft.de/de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/iskur-
3/ch/eca9ff8505fa6deb08fadcf55af42bfa/ 
http://www.bibelwissenschaft.de/de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/iskur-

3/ch/eca9ff8505fa6deb08fadcf55af42bfa/ 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Wettergöttinnen

Das  Thema  „Wetter“  ist  eines  der  häufigsten  Sujets  des
Smalltalks. Im Raum München, wo ich herkomme, muss der Föhn,
ein  warmer  Südwind,  für  zahlreiche  Beschwerden  wie
Kopfschmerzen und Stimmungsschwankungen herhalten.  Ob es
heiß ist oder kalt, regnet, stürmt oder schneit, selten ist uns das
Wetter recht so, wie es gerade ist.  Der vergangene, verregnete
Sommer  zeigt  das  wieder  ganz  deutlich.  Doch  was  heute
Lamentieren  und  Jammern  ist,  war  früher  existenzbedrohend.
Trockenheit  und  Hitze  bedrohten  die  Ernte  ebenso  wie
Dauerregen,  Schnee  und  Eis.  Dürre  ließ  das  Getreide
vertrocknen, führte zu kleineren Ähren und magerem Vieh. Starke
Regenfälle  schwemmten  Mutterboden  und  Samenkörner  fort,
führten  zu  Pilzerkrankungen und  verfaulten  Feldfrüchten.  Heute
werden lokale Ernteausfälle durch den Import von Lebensmitteln
aufgefangen,  so  dass  wir  in  den  Läden  keinen  Unterschied
feststellen, ob ein landwirtschaftliches Jahr günstig war oder nicht
–  außer  an  den  Preisen.  In  früheren  Jahrzehnten  und
Jahrhunderten konnte ein verregneter Sommer eine Hungersnot

über die Menschen bringen. Der Zukauf aus klimatisch begünstigten Regionen war zumeist unmöglich. Nur
ein so weit  expandierender Staat wie das römische Imperium hatte die Möglichkeiten eigene Missernten
durch den Zustrom von Wirtschaftsgütern aus den Provinzen zu ergänzen. 

Es verwundert also nicht, dass in allen Erdteilen Wettergötter und Wettergöttinnen verehrt wurden und ihr
Kult teilweise sogar heute noch gepflegt wird.

Beginnen wir auf der anderen Seite der Erde. In der Mythologie
der  Aborigines  Australiens  ist  die  Göttin  Bunbulama  eine  der
„Djanggawul“, der drei Geschwister (2 Schwestern und 1 Bruder),
welche die Landschaften des Kontinents Australien erschufen. Die
zwei  Schwestern brechen Teile  ihrer  Vulven ab,  um daraus die
Landschaften des 5. Kontinents, seine Flora und womöglich auch
die Fauna hervorzubringen. Bunbulama ist die Regengöttin der in
Australien lebenden Ureinwohner. Mit ihrem Partner Wuluwait, der
ebenfalls ein Regengott ist, macht sie die Erde fruchtbar. 
In  Asien  verehren  die  Tamilen,  aber  auch  andere  Hindus,  die
Göttin  Mariamman.  Sie  ist  eine  Manifestation  Parvatis,  der
hinduistischen  Muttergöttin.  Mariamman  ist  Göttin  des  Regens
sowie Schutzgöttin vor Krankheiten und dämonischen Einflüssen.
Daneben hat  sie  auch erschreckende Seiten.  Tempel,  in  denen
Mariamman verehrt wird, gibt es nahezu überall wo Tamilen ihre
Religion ausüben.  Da sind zum einen Sri  Lanka und Malaysia,
aber auch in Thailand (Bangkok) und Indien stehen  Tempel der
Göttin. Am Ende des 9-tägigen Navarathiri-Festes zu Ehren der
Göttin  Durga(Ende  September  oder  Anfang  Oktober)  wird  die
Statue Mariammans bunt geschmückt auf einem hölzernen Wagen
durch die Straßen gefahren.

Die  Schlangengöttin  Nag  Kanyawird  in  Indien  als  Regengöttin  und  Hüterin  der  Gewässer  sowie  der
Erdschätze verehrt.  Sie  ist  als  Schutzgöttin  und Lehrerin  der  Frauen eine wichtige  Fruchtbarkeitsgöttin.
Vermutlich ist ihre Verehrung bereits in der vorhinduistischen Zeit entstanden.Im Han-Buddhismus wird Nag
Kanya als  Mutter  der  Erde bezeichnet.  Wie alles Nagas,  die  magische Mischwesen aus Schlange und
Mensch  sind,  kann  Nag Kanya  jederzeit  ihre  Gestalt  verändern.  Sie  gilt  als  Wächterin  der  Türen  und
Übergänge -  auch im übertragenen Sinne zwischen der  Welt  der  Götter,  Menschen und der  Unterwelt,
zwischen Leben, Tod und Wiedergeburt. Nag Kanya gebietet über den Himmel mit seinen Wolken und dem
Regen. Wird sie von den Menschen nicht ausreichend verehrt und mit Opfern friedlich gestimmt, verursacht
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sie  Trockenheit  und  Dürre  indem  sie  den  Fruchtbarkeit  spendenden
Regen zurückhält.  Süße Nahrungsmittel (Honig, Zucker, Melasse) aber
auch  Milchprodukte,  Wasser  und  Räucherstoffe  werden  der  Göttin
während der Pujas (Rituale)  geopfert.  Dargestellt  wird  Nag Kanya mit
dem Oberkörper einer Frau und einem Schlangenschwanz, dazu hat sie
oft  Flügel.  Manchmal  trägt  sie  mehrere  Schlangenköpfe.  Sie  gilt  als
Freundin und Begleiterin des Gottes Vishnu.
 
In einigen Quellen der indischen Veden wird der hinduistische Wettergott
Indra als weibliche Gottheit bezeichnet. Meist jedoch ist Indra männlichen
Geschlechts. Fest steht jedenfalls, dass Indra eine Gottheit des Himmels,
Regens,  Gewitters  und  Sturms  ist.  Ob  weiblich  oder  männlich  -  als
Schöpfungs-, Fruchtbarkeits- und Kriegsgott vereint er/sie alle wichtigen
Eigenschaften  einer  Gottheit  in  sich.  
In Vorderasien gab es einige Wettergöttinnen. Neben Šala (Schala), der
babylonischen Regengöttin, zu der ihr mehr im Göttinnenportrait dieser
Ausgabe  lesen  könnt,  hat  es  vor  allem  Lilith  zu  einiger  Berühmtheit
gebracht.  Lilitu  ist  ein babylonischer Windgeist  (wörtlich:  „Göttin der hohen Luft/des hohen Windes“).  In
anderen Zusatzbezeichnungen wird sie als „Windhauch“,  „Schützer des Windes“  oder auch „Nachtwind“
benannt. Die „dunkle“ Göttin, die unter patriarchalem Einfluss zunehmend dämonisiert wurde, findet man in
Darstellungen als geflügeltes Wesen, das mit seinen Schwingen auf den Windböen gleiten kann. Im Alten

Testament mutiert die Schöpfergöttin, die ihren Sitz im Stamm von Inannas
Weltenbaum  hatte,  zur  ersten  Gefährtin  Adams.  Sie  verweigerte  ihrem
Geliebten die Missionarsstellung und wollte beim Sex lieber oben liegen.
Das führte zum Zerwürfnis.  Adam bekam Eva und Lilith zog sich in die
unwirtliche Steppe zurück, wo sie rastlos umherzieht. 

Auf dem amerikanischen Kontinent wurde die Göttin Chalchiuhtlicue (auch
alstlaxcaltekische Göttin  unter  dem Namen Malintzin  oder Matlalcuéyetl)
von den Azteken verehrt. Ihr Name bedeutet „die mit dem Jaderock“ oder
„ehrenwerte  Frau  mit  dem grünen  Rock“.  Sie  wird  als  schönes,  junges
Mädchen  im  grünen  Rock  dargestellt  -  meist  aus  einem  grünen  Stein
modelliert. Die Muttergöttin und Lebenspenderin ist auch eine Regengöttin
und wegen ihrer Affinität für Wasser (stehende Gewässer und Flüsse) für
Fruchtbarkeit  und  Regeneration  zuständig.  Bei  manchen  Darstellungen
rinnt Wasser aus ihrem Rock, in dem neugeborene Kinder schwimmen. Die
Pflanze der  Göttin  ist  die  Opuntia,  ein  Kaktus,  dessen Früchte man als
„Kaktusfeige“ kennt. Ihr Gemahl ist der Wettergott Tlaloc. Er ist prinzipiell

für alle Wetterphänomene zuständig: Regen, Gewitter, Hagel, Eis, Schnee, Stürme aber auch Dürre und
Trockenheit. Gemeinsam haben sie einen Sohn: Tecciztecatl. Mit ihrem Gatten regiert Chalchiuhtlicue über
Tlalocan, den Teil der paradiesischen Unterwelt, in den all  diejenigen kommen, die ihren Tod im Wasser
gefunden haben. Dort gibt es nur Freude und Überfluss. Doch wie gefürchtet ihre machtvolle Schattenseite
war, zeigt eine Stelle bei Bernadino de Sahagun. Dort heißt es: „…Sie wurde gefürchtet...weil sie mit Wasser
überschwemmte...im  Wasser  tötete....Sie  lässt  Wasser  aufschäumen...zieht  damit  die  Menschen in  den
Abgrund...Die  Schiffe  bringt  sie  zum  Kentern...Wasser  überflutet  die  Menschen...ertränkt  sie...donnert,
prasselt, ist im Sturm erregt…“ (1)Der grausame Tod im Wasser steht also vor
dem  paradiesischen  Leben  in  Tlalocan.  Diese  Schwelle  muss  überwunden
werden, um am Glück teilzuhaben.
 
Von  der  Göttin  Malintzin  ist  ein  Ritual  zur  Vereinigung  mit  dem  Gott
Huitzilopochtli  überliefert.  Dieser Ritus wurde in religiöser,  sexueller Ekstase
zelebriert.  Einer  der  höchsten  Berge  Mexikos  trägt  den  Namen  der  Göttin
Malintzin - es ist ein erloschener Vulkan.
 
Bei den Inuit, den Ureinwohnern der Polarregion, gibt es den Mythos von drei
göttlichen Schwestern, die Unwetter erzeugen. Weil die Mädchen so laut sind,
schicken die Eltern die drei Schwestern vor die Tür: „Geht draußen spielen!“.
Den Dreien ist langweilig, also werden sie kreativ und erfinden im Spiel das
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„Unwetter-Erzeugen“. Kadlu sorgt dafür, dass es donnert indem sie auf einer hohlen Eisscholle auf- und
abspringt.  Kweetoo  kann  Blitze  herstellen,  indem  sie  Steine  aneinander  schlägt.  Die  dritte
Schwester,Ignirtoq, bringt Regen hervor, indem sie spritzend uriniert. 

In Südafrika glaubt man, dass die Stammesköniginnen des Balubedu-
Stammes  Regen  zaubern  können.  Der  Titel  wird  matrilinear
weitergegeben.  Der  Name  dieser  Regenkönigin  ist  Modjadji.  Das
bedeutet  „Frau,  die  zur  Sonne  gehört“.   Die  Dynastie  der
Regenköniginnen  dauerte  über  400  Jahrebis  2005.  Interessant  ist  die
Überlieferung, nach der in der regentschaftslosen Zeit zwischen dem Tod
der vorherigen Regenkönigin und der Inthronisierung der neuen (2003
nach bestandenen Prüfungen) eine Dürreperiode einsetzte, die am Tag
der Krönung mit einem Nieselregen endete. Auf die Frage, wie sie Regen
zaubern könne, sagte die letze Regenkönigin, sie könne es nur mit Hilfe
der Vorfahren. Bei ihrem Tod (2005) hinterließ die letzte Regenkönigin
Makobo Constance Modjadji VI. eine drei Monate alte Tochter.
 
Selbstverständlich  können  wir  die  ägyptischen  Göttinnen  zum
afrikanischen Kontinent zählen. Und damit wären wir mal wieder bei der
„Vielnamigen“ – Isis. Da sie über den an- und abschwellenden Nil gebot,
wiesen die Ägypter der Muttergöttin Isis auch die Rolle einer Regengöttin
zu. Plutarch überliefert, ebenso wie der Papyrus Rhind, dass die Göttin
an  einem  Regentag  geboren  worden  sein  soll.  Auch  Isis´  Schwester
Nephthys wurde als Regengöttin dargestellt. 

Kehren wir nun auf den europäischen Kontinent zurück. Dass es gerade dort so viele Wettergöttinnen gibt,
verwundert  uns  nicht  wirklich.  Auch  wenn  aus  der  griechischen  Mythologie  keine  explizite  Regengöttin
bekannt ist, können wir in der Figur der Danaë eine alte Wasser-, Regen- und Fruchtbarkeitsgöttin erkennen.
Wird  sie  doch  in  der  Sage  vom  Wettergott  Zeus  in  Gestalt  eines  „goldenen  Regens“  befruchtet.  Der
Wortstamm  „dan“  bedeutet  im  indoeuropäischen  „Wasser“.  Wir  kennen  diesen  Wortstamm  von  der
indoeuropäischen  Erdgöttin  Dana  oder  Danu.  Also  zeigt  sich  uns  Danaë   als  die  vom  Fruchtbarkeit
spendenden Regen schwangere Erdgöttin.

Die Etrusker deuteten Donnerschläge als Zornesausbrüche der wütenden Himmelsgöttin. Bei den Römern
gab es keine explizite Wettergöttin, doch berichtet Ovid, dass die Göttin Cardea, die als Göttin der Türen bei
Hochzeitsfeierlichkeiten verehrt wurde, auch die Tür der Welt bewacht, um die sich die Jahreszeiten dreht.
So kontrolliert sie auch die Winde. Öffnet sie die Tür, können die wilden Winde hindurch, schließt sie die Tür
zu einem Spalt, kann nur ein lauer Wind hindurch. 

Besonders bei den slawischen Völkern waren und sind noch heute Wassergottheiten und Wasserwesen
allgegenwärtig. Da sind zum einen die Vilas, weibliche Naturgeister mit besonderem Bezug zum Wasser.
Wie die griechischen Nymphen treten sie auch die Vilen (Wilas) an naturmagischen Orten wie Quellen,
Flüssen, Wäldern und Bergen auf. Sie werden als schöne, zarte Mädchen vorgestellt, die fast durchsichtig
erscheinen und lange Haare besitzen. Der Verlust auch nur eines der langen Haare führt zum Tod der Vila.
Sie tanzen gerne an naturmagischen Plätzen. Vily können ihre Gestalt wandeln und als Tiere (Schwäne,
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Pferde oder Wölfe) auftreten. Nicht selten verlieben sich Männer in eine
Vila. Es sind sogar Hochzeiten zwischen Vily und Menschen aus Sagen
bekannt. Doch Vilen können auch hinterhältig sein und Menschen in die
Irre führen. Im slowakischen Volksglauben steht der Begriff Vila für eine
„Wiedergängerin“,  eine  unverheiratet  gestorbene  Braut,  die  im  Grab
keine  Ruhe  finden.  Sie  kommen  hervor,  um mit  Männern  zu  tanzen.
Dieser  Tanz kann  jedoch  lebensgefährlich  für  den  Tanzpartner  sein…
Tatsächlich  gibt  es  in  slawischen  Ländern  wie  Bulgarien,  Rumänien,
Kroatien, Serbien und Mazedonien noch heute ein Brauchtum, das auf
die  Verehrung  einer  alten  vorchristlichen  (vermutlich  thrakischen)
Regengöttin  zurückgeht.  Sie  hat  mehrere  Namen.  Man  kennt  sie  als
Dodola,  Dola,  Didilya,  Dudulya  oder  aber  Peperuna,  Paparuda  bzw.
Preperusa.Als Gattin des Donnergottes Perun ist sie eine Regen- und
Frühlingsgöttin.  In  Litauen  heißt  der  Donner  Dundulis,  der  baltische
Wettergott heißt Perkons, etymologisch ist auch hier eine Verbindung mit
Dodola/Peperunamöglich.   Überliefert  ist,  dass  die  Slawen glaub(t)en,
dass  es  dann  regnet,  wenn  Dodola  die  himmlischen  Kühe  (Wolken)
melkt. Wenn der Frühling kommt und sich Wiesen und Bäume mit Blüten
schmücken fliegt die slawische Göttin über die Landschaft. Bis heute wird
die Regengöttin in Zeiten von Trockenheit und Dürre mit einem festlichen
Ritual verehrt. Junge Frauen schmücken ihre Kleidung mit Blättern und
Zweigen. In Turopolje in Mittelkroatien werden am 26. April, dem Tag des
heiligen Jure, des Schutzheiligen der Landwirtschaft, die fünf schönsten Mädchen ausgewählt, die dann in
Zweige und Blätter gekleidet,Dodola darstellen. Sie tanzen und singen für den Regen. Heute hat das Fest
mehr Folklorecharakter, früher jedoch war der magisch-rituelle Gehalt des Festes sicher noch deutlicher. Die
brennenden Feuer und mutigen Sprünge der jungen Leute über das Feuer, wie heute noch auf der Insel
Losinj praktiziert, zeigen die Nähe zu anderen europäischen Fruchtbarkeitsriten. Die älteste Aufzeichnung
eines  Liedes  für  Dodola  stammt  aus  Mazedonien.  Dort  wurde  1861  das  Lied  „OjLuje“  aufgeschrieben.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Dodola)

In Rumänien und Bulgarien heißt die Göttin Paparuda. Für sie wird im Frühjahr ein Tanzritual praktiziert, das
auch in  Zeiten ausgesprochener Trockenheit  aufgeführt  wird.  Dabei  trägt  ein  Mädchen einen Rock aus
frischen Reben und Zweigen. Die junge Frau tanzt durch die Straßen, bleibt vor allen Häusern stehen und
wird dort von den Menschen mit Wasser übergossen. Begleitet wird sie von vielen Feiernden, die singen, mit
ihr tanzen und laut schreien.
 
In Rumänien heißt die Regenzeremonie Caloian. Sie wird im Frühjahr praktiziert. Peperunaist der Name der
slawischen Göttin, die vermutlich schon von den Thrakern verehrt wurde. Als thrakische Gottheit hieß sie
Paliga. Zum Caloian-Ritual gehört, dass junge Mädchen Tonpuppen herstellen. Je nach Zweck des Rituals
stellen sie den „Vater der Sonne“ oder die „Mutter des Regens“ dar. Die Figur wird angezogen und auf ein
Holzbrett  oder  in  einen  hölzernen  Sarg  gelegt  und  wie  zu  einer  traditionellen  Begräbniszeremonie  mit
Blumen  geschmückt.  In  einem  Zug  wird  der  Caloian  durch  Felder  und  über  oder  um  Flüsse  und
Wasserstellen  getragen.  Schließlich  begräbt  man  den  Caloian.  Drei  Tage  später  wird  die  Figur  wieder
ausgegraben.  Erneut  wird  gebetet.  Zuletzt  wird  der  Caloian auf  einem Fluss  oder  See ausgesetzt.  Die
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jungen Mädchen backen nun besondere Kuchen (ghisman
oder ghizman), die mit den anderen Kindern geteilt werden.
 
Zuletzt  wollen  wir  uns  Nordeuropa  zuwenden.  Der
Wintergöttin  Cailleach  haben  wir  bereits  ein
Göttinnenportrait  gewidmet  (Schlangengesang  51).  Als  Göttin
der Vegetationspause legt sie einen schützenden Schleier
aus Schnee über die Landschaft. 

In der nordischen Mythologie wird der Göttin Sif  die Rolle
einer  Wettergöttin  zugeschrieben.  Als  Gattin  des
Donnergottes Thor galt auch Sif, deren Name soviel wie „die
Verwandte“  heißt,  als  Gewittergöttin.  Ihr  Hauptaspekt  war

der einer Getreidegöttin. Sifs goldenes Haar repräsentierte das reife Korn. Loki, der Sif das wunderschöne
blonde Haar  abschnitt,  um sieihrer  Macht  zu  berauben,  wird  überführt  und  muss den  Schaden wieder
gutmachen. Er lässt Sif eine Haarpracht aus Gold fertigen. Manche Autoren interpretieren das Abschneiden
des  glänzenden  Haares  der  Korngöttin  als  vernichtendes  Feuer  oder  große  Trockenheit,  welche  die
Kornähren  vernichtete.  Da  Sif  als  Wettergöttin  nicht  nur  über  das  Getreide  sondern  auch  über  den
Fruchtbarkeit spendenden Regen gebot, gönnte Loki ihr diese starke Machtposition nicht und beraubte sie
deshalb ihres Haares. Einige Märchen, in denen Mädchen ihr Haar zu Gold spinnen, lassen sich wohl auf die
Sif-Legende  zurückführen.  Thors  Ziehmutter  soll  eine  Gewittergöttin  mit  Namen  Fjörgyn  gewesen  sein,
deren Name sich zur  Litauischen GewittergottheitPerkunas und dem Lettischen Perkuns weiterverfolgen
lässt (sieh oben).

In Finnland kennt man eine vergleichbare Göttin zu Sif. Sie heißt dort Rauni (bei den Samen Raudna, „die
Eberesche“) und ist eine klassische Erd- und Muttergöttin, die über die Fruchtbarkeit der Vegetation, das
Getreide und das Wetter herrscht. Als Donner- und Gewittergöttin kann man sie hören, wenn sie ihren Mann
- den Himmels- und GewittergottUkko-beschimpft.  Manchmal wird  Rauni auch als Frau des Donner-und
Gewittergottes Horagalles bezeichnet. Der Regenbogen ist ein Symbol der Göttin, die man vor allem im
Sommer zur Zeit der Getreideernte fürchtete und mit Opfergaben
zufrieden stellen wollte. So steht der Regenbogen für den sanften,
Fruchtbarkeit  spendenden Regen,  der  Donner  als  Zeichen ihrer
Wut jedoch für den zerstörerischen Aspekt der Wettergöttin Rauni,
die manche Quellen auch Akka nennen.
 
Wer kennt nicht  die alte Wettergöttin Frau Holle  (Schlangengesang

21)? Wenn sie ihre Betten schüttelt, schneit es, kämmt sie sich das
blonde Haar, scheint die Sonne, und wenn Frau Holleeinen Eimer
ohne Boden auf den Berg trägt, dann regnet es. Wäscht sie ihre
Schleier aus, fällt ebenfalls Regen, entzündet sie ein Feuer in ihrer
Höhle,  wird  es  neblig.  Zum  Trocknen  der  Schleier  muss  am
Sonntag dann die Sonne scheinen. Die Wolken sind ihre Schafe,
die sie zum Fressen auf die Weide treibt. Frau Holles Nähe zur
alpenländischen Percht, Berta und Perchta, die als „Wilde Jagd“ in
der „Zeit  zwischen den Jahren“  durch das Land zieht,  offenbart
sich in den Stürmen, die sowohl Hulda (Holle) wie auch die Percht
erzeugen können.
 
Einem Wetterphänomen haben wir uns bisher erst kurz genähert:
dem  Regenbogen.  Er  ist  nicht  nur  das  Symbol  der  finnischen
Rauni, sondern auch der indischen Maya, der Göttin der Illusion
und  Täuschung,  die  sich  hinter  ihrem  leuchtenden  Schleier  verbirgt.  Als  „Weltenweberin“,  ist  sie  eine
universale Schöpfergöttin, zu deren Symbolen der siebenfarbige Regenbogen zählt. Sieben Schultertücher
sind es auch, die Isis trägt, wenn sie als Regenbogengöttin auftritt.Die meisten von uns haben vermutlich
schon von den sieben Schleiern der Salome gehört. Diese sieben Schleier repräsentieren vermutlich die
sieben Sphären des antiken Kosmos oder aber die sieben Farben des Regenbogens.  Die babylonische
Göttin  Ishtar  baut  aus  ihrer  Regenbogenkette  eine  Barriere  mit  der  sie  den  Himmelsgott  von  seinen
Opfergaben abschirmte. Damit erpresste sie ihn, den Menschen zu helfen, denen er eine Sintflut geschickt
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hatte.  Auch  in  Afrika  gibt  es  Regenbogengöttinnen.  Die  Bantu
verehren  eine  Python  als  Schutzherrin  des  Wassers  und
Gebieterin  über  die  Dürre.  Prinzessin  Lueji  steht  für  den
Regenbogen beim Volk der Lunda und der Bemba. Sie vereinigt
sich mit dem Himmelskönig in Gestalt einer Schlange, bleibt aber
unfruchtbar. Mit ihrer Unfruchtbarkeit kann sie Trockenheit für das
Land verursachen. Um Regen zu beschwören, wird die Göttin in
einem Ritual symbolisch zerstückelt und in einen Krug geworfen. 
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Wetterzauber

„Jene sandte vom Ufer dem blaugeschnäbelten Schiffe 
Günstigen segelschwellenden Wind, zum guten Begleiter“ 

Homer, Odyssee, 12. Gesang 148-1491

Kirke, die griechische Zauberin, konnte nicht nur Menschen in Schweine
verwandeln,  sondern auch das Wetter manipulieren.  Der Wind war ihr
Abschiedsgeschenk an Odysseus.  

Wir  bekommen  bei  nebeligen  Novemberwetter  depressive
Verstimmungen  und  die  Suizidrate  steigt  an.  Während  selbst  bei  der
Hochwasserkatastrophe  2013  keiner  wirklich  vom  Hungertod  bedroht
war, bedeuteten früher schlechtes Wetter Ernteausfälle. Damit war das
Leben vieler Menschen in Gefahr. Das Wetter bestimmte über Wohl und
Wehe einer Familie. Kein Wunder das Wetterbeeinflussung schon in den
Frühzeiten ein wichtiges Thema war.

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten des Wetterzaubers:

* Einmal erzeugen von Wetter durch Beschwörungen, Opfer und Analogiezauber
* Schutz vor Unwetter das die Ernte, Haus, Vieh und Menschenleben bedrohte

Wetterzauberer, die Tempestarii, waren schon immer gefürchtet. Ihre Macht über das Wetter und damit über
die  zukünftige  Ernte  war  vielen  unheimlich.  Die  Abhängigkeit  von  den  Unbilden  des  Wetters  früherer
Generationen  erklärt  die  große  Angst  vor  Missbrauch.  Deshalb  lebten  Tempestarii  gefährlich.
Wetterzauberei,  um Schaden zu  verursachen,  wurde bereits  im Römischen Reich bestraft,  während für
wohltätige Zwecke ausgeführte Zaubereien straffrei blieben.

Es gab und gibt unzählige Götter und Göttinnen die für das Wetter verantwortlich sind, einen Eindruck gibt
euch der Artikel über die Wettergöttinnen in dieser Ausgabe. Und das sind nur die weiblichen Götter! Sie
wurden angerufen um das Wetter zu Gunsten des Gläubigen
zu  beeinflussen.  Wenn  die  Götter  die  Anrufung  jedoch
ignorierten,  konnten  in  Griechenland  schon  mal
Götterstandbilder ins Wasser getaucht werden. 

Oder  Wasser  wurde  durch  ein  Sieb  auf  die  Erde  laufen
gelassen um Regen zu erzeugen. „..bei Dürre sei ein Priester
auf  den  Zeusberg  in  Arkardien  gestiegen.  Er  habe  einen
Eichenzweig  in  das  Wasser  der  dort  befindlichen  Quelle
getaucht  und  umgerührt.  Bald  darauf  sei  ein  Nebel
aufgestiegen. Aus dem Nebel sei eine Wolke und schließlich
Regen entstanden.“2 

Laut  Seneca  gab  es  in  der  griechischen  Stadt  Kleonai  so
genannte  „Hagelwächter“  die  vor  Hagel  warnten.  Die
Bevölkerung  brachte  dann  Tier-  und  Blutopfer  da,  um das
Unwetter aufzuhalten.
In Rom gab es den Brauch des „Aquaelicium“ bei anhaltender
Dürre  wurde  ein  ritueller  Bittgang  um Regen  durchgeführt.
Das Wort ist ein Kompositum aus aqua („Wasser“) und elicere
(„hervorlocken“),  heißt  also   „Wasserhervorrufen“.  „Dabei
zogen  die  Menschen  im  Traueraufzuge,  die  Frauen  mit
nackten  Füßen“3 und  baten  Jupiter  um  den  erlösenden
Regen. 

Anfang  des  15ten  Jhds  verschlechterte  sich  aufgrund  der
kleinen Eiszeit das Klima in Europa und führte damit zu einer
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Agrarkrise. Es kam zu Hungersnöten und in der Folge zu Epidemien. Die Ernte war gefährdet und damit
wurde das Leben insgesamt unsicherer. Kein Wunder das die Menschen nach einem Sündenbock suchten
und den fanden sie.  Zusammen mit  der kleinen Eiszeit  loderten die Scheiterhaufen der Hexen auf.  Die
Anklage lautete neben Teufelsbuhlschaft und Hexenritt  oft auch Schadenszauber im Zusammenhang mit
Wetter und Ernteerträgen. 

Der Grad zwischen Schutz vor Unwettern und Wetterzauber als Schadenszauber war schmal. Die Kirche
proklamierte  für  sich  das  Monopol  des  Schutzes,  während  alles  andere  verbotener  Zauber  war.  Unter

Thomas  von  Aquin  entstand  endgültig
das  Dogma,  das  Wetterzauber  auf
Geheiß  des  Teufels  von  Dämonen
ausgeführt wurde. Die vielen Götter des
heidnischen  Pantheons  waren  in  der
Hölle  angekommen.  Also  waren  alle
Menschen  die  im  Verdacht  des
verbotenen  Wetterzaubers  standen  mit
dem Teufel im Bunde. 

Wie  können  wir  uns  solch  ein  Ritual
vorstellen?  Im  Lexikon  der  magischen
Künste fand ich folgende Beschreibung:
„…daß  die  Wetter=Macherinnen
…..Wasser in einen Kessel gießen und
Feuer  darunter  machen;  nachgehends,
wenn  das  Wasser  siedend,  mit  einem
Koch=Löffel  dasselbe  beständig  herum
rühren,  und  einige  Zauber=Worte  dazu
zu  sprechen  pflegten,  wodurch  der
Himmel  trübe,  und  Hagel  und  Sturm
dadurch gemacht und zu wege gebracht
werde“4 Damit werden die Hauptzutaten

eines  geeigneten  Wetterzaubers  genannt.  Dr.  phil.  Margarethe  Ruff  hat  sich  die  Mühe  gemacht
Hexenprozessakten zu durchforsten. Wetterzauber wird immer als Naturanalogie beschrieben.

Übereinstimmende Elemente sind:
 

* Ein Gefäß wird mit Wasser gefüllt, es reicht auch eine eigens dafür ausgehobene Grube
* Das Wasser wird umgerührt 
* dann verspritzt und gleichzeitig Zaubersprüche aufgesagt. Wetter-zauber funktioniert eigentlich nie
ohne höheren Einfluss
* Alternativ können auch Steine ins Wasser geworfen oder ein Krug ausgelehrt werden. 

Laut den Prozessakten wurden dabei Dämonen beschworen wenn nicht sogar ihr Fürst selbst.  
Auch  wenn  es  nach  Fantasyroman  klingt,  bei  Kriegen  wurde  auch  schon  mal  auf  Wetterzauber
zurückgegriffen. Der Wettermacherin wurde Straffreiheit versprochen, wenn sie Hagel und Regenschauer
auf die Gegner niederprasseln ließ.5

Regenzauber war der häufigste Wetterzauber. Es wurden brennende Hölzer und heiße Asche in die Luft
geworfen  um  anhaltenden  Regen  und  damit  das  ertränken  der  zukünftigen  Ernte  zu  verhindern.
Wetterzauber ist ein Analogiezauber. Es wurden rituell Wasser, heilige Getränke oder sogar Blut auf die Erde
gespritzt damit es regne. Und dabei Lieder gesungen, die die Götter geneigt stimmen.

„Oft sind die Wettermacher Frauen, denn sie sind von Natur aus „feuchter“, dem Element Wasser und dem
Mond näher. …….Wenn eine Dürre zu lange anhält, ziehen in Nordindien nackte Frauen des Nachts einen
Pflug über den Boden; Männer dürfen dabei nicht anwesend sein.“ 6

Christian Rätsch liefert uns den theoretischen Hintergrund: „Gerade der Wetterzauber ist als Bemühen zu
verstehen,  eine  verlorengegangene  Balance  wieder  herzustellen.  Seit  prähistorischen  Zeiten  und  in
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Stammeskulturen  noch  heute  ist  das  Regenmachen  als  wichtige  Aufgabe  von
weiblichen und männlichen Schamanen belegt. Wer Kräuter in einen Topf tut ahmt
im Kleinen atmosphärische Vorgänge nach. Die Blätter,  Harze und harzhaltigen
Rinden, beispielsweise von Bilsenkraut, Lorbeer und Olibanum, werden zu Asche
(die dem Boden später Nährstoffe liefert und weiteren Pflanzengenerationen gutes
Wachstum beschert). Der Rauch steigt nach oben und verdichtet sich zu wolkigen
Schwaden. Sie verdunsten und senken sich wie ein Nebel auf die Felder und als
kaum merklicher Niederschlag auf die Pflanzen nieder. Auf diese Weise imitiert der
Mensch  im  mikroskopischen  Geschehen  erwünschte  Witterungsvorgänge  des
Makrokosmos.“7

Gefürchtet wurde der Hagel, für den sogenannte „Hagelsiederinnen“ verantwortlich
gemacht wurden. Der Hagel ist meist räumlich begrenzt. Dies bedeutet das ein
Bauer vor dem existenziellen Nichts stand, während sein Nachbar verschont blieb.
Kein Wunder das genau jener Nachbar für dies Unwetter verantwortlich gemacht
wurde. 

Auch  die  christliche  Kirche  entwickelte,  vor  allem  im  katholischen  Süden
Deutschlands, Bräuche die Einfluss auf das Wetter nehmen sollten. Dabei ist dies
natürlich  unter  keinen Umständen als  Magie  anzusehen sondern allein  auf  die
Macht  des  männlichen  Gottes,  nun  ja,  vielleicht  auch  der  Muttergottes,
zurückzuführen.  Unwetter  und  übermäßiger  oder  zuwenig  Regen  wird  bösen
Mächten,  den  Dämonen  zugeschrieben.  Deshalb  wurde  versucht,  diese  bösen
Mächte mit Hilfe von Gebeten, geweihtem Wasser oder Messen zu bekämpfen. In
der Frühzeit der christlichen Kirche wurden Rinder an Klöster verschenkt um durch
dieses  Opfer  die  Unterstützung  der  Dorfgemeinschaft  bei  Hagel  zu  erbitten.
Ähnlichkeit mit dem weiter oben erwähnten griechischen Brauch ist sicher nicht nur
rein zufällig.
 
Seit  dem 15.  Jahrhundert  gibt  es  die  Tradition  des  Wetterläutens.  Durch  das  Läuten  einer  speziellen
Gewitterglocke soll  Hagel und Gewitter vertrieben werden. Eine Person, oft  der Messner der Dorfkirche,
wurde  mit  der  Aufgabe  betraut  das  Wetter  zu  beobachten.  Geläutet  wurde  bei  Gefahr  von  Hagel  und
Schauerwetter. Manchmal starb ein Messner durch Blitzeinschlag bei der Ausübung seiner Pflicht am nassen
Seil hängend. Eine Erklärung der Wirkung war, dass das Läuten der geweihten Glocke zusammen mit den
Gebeten die Wolken abziehen ließ. Eine andere, dass es an den Schallwellen liegt die mit ihrem Krach die
Wolken vertreiben. Die Idee mit dem Krach führte zum Wetterschießen bei dem auf die Wolken mit Böllern
geschossen wurde. Die Österreicherin Maria Theresia verbot diesen Brauch im 18. Jahrhundert, da  „das
gewölck [...] endlichen dem Nachbarn mit noch größerer Gewalt auf den Hals getrieben wird“8, Im Zuge der
Aufklärung  wurde  immer  weniger  an  die  Wirksamkeit  dieser  Methoden  geglaubt  und  der  dadurch
hervorgerufene Lärm als  Störung empfunden. Es gab auch die leisere Variante bei  der den drohenden
Wolken mit spitzen Gegenständen wie Messer, Äxte oder Nägel zu „Leibe“ gerückt wurde. 

Wesentlich  leiser  ist  das Entzünden der  Wetter-  oder Schauerkerze.  Wenn sich Unwetter  näherte dann
wurde diese gesegnete schwarze Kerze angezündet um Schäden abzuwenden. Die Kerzen wurden früher
von den Messnern aus Wachsresten die durch Ruß verunreinigt waren, gezogen. Schwarz bannt in der
Kerzenmagie Negatives. Die Kerzen waren mit einem Bild von Wetterheiligen versehen wie z.B. die hl. Anna
oder, da sie meist aus Wallfahrtsorten wie z.b. Altötting stammen, auch der Muttergottes. Gesegnet wurden
diese Kerzen an Lichtmess, dem christlichen Imbolc. Selbstverständlich wurde vor der brennenden Kerze ein
Gebet gesprochen. 

Es  gibt  auch  Pflanzen  die  als  Wetterpflanzen  gelten.  Diese  wurden  entweder  als  Wetterorakel  oder  in
Ritualen zur Wetterbeeinflussung benützt. „Sie räucherten Johanniskraut um Gewitter zu stillen, übergossen
bei einem Fluss ein Bilsenkraut tragendes nacktes Mädchen mit Wasser, um eine Trockenheit zu beenden.“9

Zu den Wetterpflanzen zählten auch Beifuss, Eisenkraut, Schafgarbe oder Rainfarn. Alles Pflanzen die auf
schwierigen Gebieten wachsen, wurden sie verräuchert, um das Haus und Leben von Mensch und Vieh zu
schützen. Mit der Räucherpfanne wurde das Haus umrundet und damit ein schützender Kreis aufgebaut.
Natürlich durften die entsprechenden Gebete nicht fehlen. Die Königskerze habe ich in einem eigenen Artikel
zusammen mit der Tradition der Kräuterbuschen ausführlich behandelt.
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Der  Hauswurz  oder  auch  Dachwurz  war  dem Gott
Donar geweiht und wurde gegen Blitzschlag auf das
Hausdach  gepflanzt.  Dort  wirkte  er  quasi  als
pflanzlicher Blitzableiter.
Dem  Haselstecken,  als  guter  Energieleiter,  wird
ebenfalls Einfluss auf das Wetter nachgesagt. So soll
er auf einen Bach geschlagen Regen bewirken. 

Und  heute?  Auch  wir  versuchen  das  Wetter  zu
beeinflussen.  „Bei  der  sogenannten  Wolkenimpfung
sollen  künstlich  in  die  Wolke  eingebrachte
Kristallisationskeime zu einer vermehrten Bildung von
Hagelkörnern führen, die dadurch kleiner bleiben und
beim Aufprall weniger Schäden anrichten. Das gleiche
Prinzip soll auch zur Bildung größerer Regentropfen
führen, so dass es zu einem verstärkten und früheren

Abregnen kommt“10 Die Hagelflieger, Piloten mit ihren kleinen Flugzeugen, fliegen direkt in das Unwetter, um
dort ein Silberjodidgemisch zu versprühen. Obwohl viele Meteorologen die Effektivität bezweifeln, werden an
einigen Orten Süddeutschlands mehrere Flugzeuge für diesen Zweck bereit gehalten. In der Vergangenheit
versuchten  die  Amerikaner  mit  der  Operation  Popeye  während  des  Vietnamkriegs  den  Monsun  zu
verlängern, um damit die Bewegungen des Gegners zu behindern11. In China existiert sogar ein staatliches
Amt für Wetterbeeinflussung, das „Wetteränderungsamt“. So sollte bei den Olympischen Spielen in Peking
2008 oder zu den Feiern zum 60. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik die Regenwolken entfernt von
der Hauptstadt  abregnen. Als Gegenmaßnahme gegen eine anhaltende Dürre sollte im November 2009
Regen produziert werden, allerdings lösten die Manipulationen einen ungewollten Schneesturm aus, der die
Hauptstadt in Schwierigkeiten brachte. Aber welche Hexe hätte nicht schon mal erlebt, dass das Ziel zwar
erreicht wurde, der Weg aber höchst zweifelhaft war. 

Wetterzauber scheint  nur begrenzt  lokal  wirksam zu sein.
Nirgendwo  habe  ich  gelesen  das  größere  Gebiete
beeinflusst wurden. Hätte ich die Wahl, ich würde jeden Tag
Sonnenschein  haben wollen  (Na gut,  über  Nacht  darf  es
regnen). Die Landwirte wären davon sicher nicht begeistert.
Ich halte sehr viel von dem Motto „Tue was du willst, aber
schade  niemand.“  Die  heutigen  Magier  nennen  sich
Wissenschaftler. Und auch sie bemühen sich das Wetter zu
manipulieren.  Der  Satz  „Tue  was  du  willst“  impliziert  bei
ihnen  aber  eher  „solange das  Geld  reicht“.  Das wirft  die
Frage auf: wer zahlt? (Der schafft  ja  bekanntlich an) und
wem nützt es? Fragen, deren Antworten mir vermutlich nicht
wirklich gefallen werden.

1 http://www.gottwein.de/Grie/hom/od12de.php  Übersetzung nach J.H.Voß bearbeitet von E.Gottwein
2 Margarethe Ruff, Zauberpraktiken als Lebenshilfe, Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main, 2003 S.108
3 http://de.wikisource.org/wiki/RE:Aquaelicium 
4 Hans Biedermann, Lexikon der magischen Künste, VMA-Verlag, Wiesbaden, 3te Auflage, 2001 S.456 (original aus Zedlers Lexikon
Bd. 55 / 1748)
5 Oliver Landolt, Zauberwahn und Hexenverfolgungen in der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft in: Hubert Herkommen, Rainer
Christoph Schwinger (Hrsg.) Engel, Teufel und Dämonen, Schwabe Verlag, Basel, 2006 S.75
6 Claudia Müller-Ebeling, Christian Rätsch, Wolf-Dieter Storl, Hexenmedizin, AT Verlag, Aarau Schweiz, 2005, S.62
7 Claudia Müller-Ebeling, Christian Rätsch, Wolf-Dieter Storl, Hexenmedizin, AT Verlag, Aarau Schweiz, 2005, S.197 
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Hagelabwehr 
9 Wolf-Dieter Storl, Die alte Göttin und ihre Pflanzen, Kailash Verlag, München , 2014, S.244
10 http://de.wikipedia.org/wiki/Hagelabwehr 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Popeye 

Verwendete Literatur:
Hans Biedermann, Lexikon der magischen Künste, VMA-Verlag, Wiesbaden, 3te Auflage, 2001
Claudia Müller-Ebeling, Christian Rätsch, Wolf-Dieter Storl, Hexenmedizin, AT Verlag, Aarau Schweiz, 2005
Oliver  Landolt,  Zauberwahn und Hexenverfolgungen in der  spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft  in:  Hubert  Herkommen, Rainer
Christoph Schwinger (Hrsg.) Engel, Teufel und Dämonen, Schwabe Verlag, Basel, 2006
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Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wetterfühligkeit

"Von  dem  weiten  Himmel  her  hat  ein  Wind  geweht  und  hat  im  Auge  des  Menschen  eine  Krankheit
veranlasst" Dieser Hinweis auf eine wetterbedingte Bindehautentzündung aus Babylon ist 3000 Jahre v.u.Z.
entstanden und ist wohl der erste niedergeschriebene Hinweis auf eine wetterbedingte Krankheit. 
Nach dem griechischen Arzt Hippokrates hat Klima, Wechsel der Jahreszeiten und Wechsel des Wetters
einen großen Einfluss auf  die Menschen. Diese Meinung teilen viele. Wer Rheuma, Migräne oder Herz-
Kreislauf-Probleme hat, kann das Wetter oft schon eine Weile im Voraus vorhersagen. Es zwickt und zwackt
und er Schädel brummt und kurz darauf kommt der Föhn daher geweht.

Die  Wissenschaft  sieht  Wetterfühligkeit  aber  differenziert.  Man will  es  nicht  abstreiten,  sieht  aber  auch
keinen richtigen Zusammenhang. Der Luftdruck könnte der Übeltäter sein. Versuche ergaben aber keine
konkreten Ergebnisse: Als man Migräniker in eine Kammer steckte, die die Luftdruckverhältnisse von einer
Föhnwetterlage  simuliert,  blieb  ihnen  die  Migräne  erspart.  Alles,  was  feiner  ist  als  Sonnenbrand  und
weggewehte Hausdächer lässt sich wissenschaftlich nicht wirklich nachvollziehen. Die Wettervorhersagen,
die  die  wetterfühligen  Menschen  getroffen  haben,  waren  zu  ca.  50  Prozent  richtig,  was  ein  perfektes
Zufallsergebnis ist. Trotzdem glauben mehr als 50 Prozent der Deutschen, dass sie wetterfühlig sind, 19
Prozent halten sich sogar für sehr wetterfühlig.

Für Hypochonder will sie auch der strengste Wissenschaftler nicht halten. Menschen leben nun mal nicht
unter Laborbedingungen, sondern sind im Alltag nicht nur dem Wetter, sondern auch einer Menge anderem
Stress ausgesetzt. Das Wetter allein macht vielleicht ein bißchen schlapp, was einem gar nichts ausmachen
würde, hätte man die Möglichkeit, etwas kürzer zu treten. In vielen Berufen wird aber grundsätzlich immer
mindestens 100% Leistung erwartet und wer dann schon schlapp ist, der riskiert durch den Leistungsdruck
noch mehr Probleme. Dazu kommen natürlich die üblichen Verdächtigen wie Bewegungsmangel, zu wenig
frische  Luft,  Fastfood  und  künstliches  Licht.  Gegen  Winterdepressionen  ist  Tageslicht  eine  anerkannte
Therapieform.  Dass  sie  hilft,  leuchtet  schnell  ein,  wenn  man  einmal  vergleicht:  Eine  durchschnittliche
Bürobeleuchtung hat eine Lichtstärke von ca. 500 Lux, ein bedeckter Wintertag bringt es auf 3500. Selbst ein
mit  Regenwolken  verhangener  Himmel  hat  noch  etwa  1000  Lux,  200mal  so  viel  wie  das  heimische
Wohnzimmer, das uns im Durchschnitt mit 50 Lux beleuchtet. Dass man vom "im Zimmer sitzen" müde wird,
leuchtet also schnell ein. Dazu kommt, dass auch die Art des Lichts, ob es warm oder kalt ist und welches
Lichtspektrum  es  beinhaltet,  wichtig  ist.  Lampen  haben  meist  ein  geringeres  Lichtspektrum  als  das
Tageslicht. Helfen tun hier spezielle Tageslichtlampen oder billiger: eine Stunde draussen spazieren gehen.
Spazierengehen hilft auch, um den Körper an Temperaturschwankungen anzupassen. Oft ist Wetterfühligkeit
nämlich eine Form von Regulationsstörungen, besonders wenn es den Kreislauf betrifft: Wem der Blutdruck
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schon absackt, wenn er oder sie schnell vom Bett aufsteht, deren Körper tut sich auch mit Wetterwechsel
schwer. Ein bißchen Training hilft hier bei beidem.

Sport, Sauna und Wechselduschen, gesunde Ernährung und ein ruhiges entspanntes Leben mit möglichst
wenig  miesem  Stress  sind  die  Favoriten  der  Mediziner  bei  Wetterfühligkeit.  Leider  ist  für  viele  der
Spaziergang eher noch zusätzlicher Stress, so vollgepackt ist unser Leben. Melisse soll bei Wetterfühligkeit
gut helfen, als Tee mit Honig oder auch als Melissengeist, falls man Alkohol verträgt. Schwindelgefühlen
kann man mit Ingwer an den Kragen gehen. Ein Stück Wurzel mit heißem Wasser übergiessen, ziehen
lassen und leicht gesüsst trinken hat nebenbei auch noch die Fähigkeit, Erkältungsbazillen in die Flucht zu
schlagen. Bei Kopfschmerzen hilft manchen Menschen Espresso oder Kaffee mit Zucker und Zitrone ganz
gut und Baldrian ist durchaus einen Versuch wert, wenn man wegen nervöser Unruhe, egal ob vom Wetter
oder von was anderem, nicht schlafen kann.

Jedenfalls,  auch wenn nicht alles zu beweisen ist,  das Wetter kann uns schon Probleme machen. Aber
schlimmer noch als jeder Wetterumschwung sind Klimaanlagen. Sie sorgen nicht nur für verspannte Muskeln
und  fiese  Sommergrippen,  ihre  immer  gleichbleibenden  Temperaturen  verstärken  auch  die
Regulationsstörungen des Körpers. Wer also gesund bleiben will, sollte diesen Stromfressern besser aus
dem Weg gehen.

http://www.bluetime.ch/?p=3283 
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/diverses/81286/index.html 
http://www.praxis-raumfuerdich.de/raum-fuer-therapie/lichttherapie/ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lux_(Einheit) 
http://www.ergo-online.de/html/arbeitsplatz/arbeitsumgebung_beleuchtung/vollspektrumbeleuchtung.htm 
http://www.gesundheit.de/medizin/gesundheit-und-umwelt/wetter-und-gesundheit/wetterfuehligkeit-tipps-gegen-wetterbeschwerden 
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/diverses/81286/index.html 
http://www.br.de/themen/ratgeber/inhalt/gesundheit/biowetter-wetterfuehligkeit-meteorologie100.html 
http://web.de/magazine/gesundheit/steckt-phaenomen-wetterfuehligkeit-17739710 
http://www.reformhaus.de/hilfe-bei-beschwerden/wetterfuehligkeit-hochdruck-im-kopf.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wetterf%C3%BChligkeit 
Alois Machalek: BioWetter; BLV Verlag 1995

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Spica , Stern des Glücks 
 

Als die Frauen vom Schlangen-Gesang mich baten, etwas über den Fixstern Spica zu schreiben, da wurde
mir etwas mulmig zu mute. Wieso das? Nun, auch wenn ich mich schon seit Jahrzehnten mit der Astrologie
beschäftige, und mein Wissen und meine Erfahrung  mir erlauben, vertiefte Einblicke in ein Horoskop und
die  Persönlichkeit  der  /des Betreffenden  zu haben,  weiß ich doch recht  wenig  über die  Fixsterne und
erkenne nur wenige  Sternbilder am Himmel. Und ehrlich gesagt geht es vielen Astrolog_Innen heute so.
Es ist erschreckend, wie  wir auf unserem Planeten Erde leben , wie abgeschnitten  von all dem, was sich
um uns herum bewegt, von der Natur, wie vom Universum, dessen Teil wir sind. Dabei ist  alles  Eins, alles
wirkt zusammen und spiegelt das Ganze wider.

In den (matriarchalischen) Zivilisationen vor uns ( es wird auch davon ausgegangen, übrigens, dass sich
alles gleichzeitig abspielt, nur für uns nicht wahrnehmbar ist…) wurde wohl dies Alles noch eher als Eins
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wahrgenommen, und dass der Mensch, „so wie sie/er ist“ einen Weg der Er-Kenntnis gehen muss :

„Erkenne dich  selbst“,  das  war  eine  weit  bekanntere  Tatsache,  als  es  heutzutage  der  Fall  ist,  in  einer
historischen  Epoche, in der die Erscheinung, die Form, mit dem inneren Sein verwechselt wird, in der oft
angenommen wird, alle Naturkräfte. Alles Leben kontrollieren und manipulieren zu können.

Die Mysterienkulte dienten dazu, die Menschen in die Lage zu versetzen, die Geheimnisse des Lebens
erfahren zu können. Und diese Kulte standen in engem Zusammenhang mit den kosmischen Geschehen,
ihre  Vertreterinnen  und  Verteter:  die  Gottheiten  wurden  geheilgt  und  verehrt.  Die  monotheistischen,
Religionen gehen davon aus,  dass ein „Gott Vater“,  den gesamten Kosmos und die ihm innewohnenden
Kräfte repräsentieren und das ewig neue Leben gebären soll. 

Wochenlang ging ich „schwanger“ mit Spica. Früher, in den Kulturen vor uns, besonders den matriarchalen,
war das anders, alles wissen über den Bezug zwischen dem Leben auf der Erde und dem Kosmos kam aus
der Beobachtung des Himmels, der Sterne, ihrer Zyklen, ihres Erscheinens und ihres Verschwindens.
Erst das Wiederentdecken der Stundenastrologie hat die Wirkung der Fixsterne in der Astrologie wieder
interessant für viele Astrolog_Innen gemacht.
Zurecht, denn kein Phänomen „im Himmel“, das nicht eine Auswirkung auf das Geschehen auf der Erde
hätte.

Dazu hat Rudolf Steiner interessante Betrachtungen gemacht:

Der  Stern  des  Menschen  hat  große  Bedeutung  für  das  Leben  zwischen  Tod  und  neuer  Geburt.  Ein
bestimmter  Stern,  ein  Fixstern,  besser  noch  ein  bestimmtes  Sternengebiet,  ist  die  geistige  Heimat  des
Menschen. 

"... der Mensch, indem er von geistigkosmischen Weiten heruntersteigt zu einem irdischen Dasein, kommt
immer von einem bestimmten Sterne her. Man kann diese Richtung verfolgen, und es ist nicht unsachlich,
sondern im Gegenteil recht exakt, wenn wir davon sprechen, der Mensch habe einmal «seinen Stern». Ein
bestimmter Stern, ein Fixstern, ist die geistige Heimat des Menschen. 
Wenn man dasjenige, was ja außer Raum und Zeit erlebt wird zwischen dem Tode und einer neuen Geburt,
umsetzt in seine räumliche Bildlichkeit, dann muß man dazu kommen, sich zu sagen: Jeder Mensch hat
seinen Stern, der bestimmend ist für das, was er sich erarbeitet zwischen dem Tode und einer neuen Geburt,
und er kommt aus der Richtung eines bestimmten Sternes her." (Lit.: GA 237, S 46) *)

Ich finde diese Gedanken schlüssig und faszinierend, auch weil  wir  uns unserer Verantwortung bewusst
werden  können,  wenn wir  über die  Tatsache reflektieren,  dass wir  nicht  nur  empfangen,  sondern  auch
„senden“. Dazu kommt, dass auch Gedanken Energien sind, wir also permanent senden. – Konstruktives?
Destruktives? 
Menschen die an sich arbeiten, versuchen ja in erster Linie, sich selbst zu entdecken, das innere Universum
(„wie oben, so unten“) und den Zustand innerer Leere möglichst oft zu suchen. 
Damit geht einher, den unaufhörlichen Gedankenflug in uns zunächst zu erkennen und dann ab und zu
anhalten zu können.
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Spica ist einer der hellsten Sterne am Himmel und hat schon immer die Aufmerksamkeit der Menschen auf
sich gezogen; wie oben so unten: gewisse Phänomene wiederholten sich immer dann, wenn  die Sterne
sichtbar wurden, sodass ihnen gewisse Charakteristiken zugeschrieben wurden. Die Sternzeichen setzen
sich aus  Gruppierung en  von Fixsternen  zusammen, in diesem Sinne ist Spica ist ein Fixstern im Sternbild
der Jungfrau- Virgo, und stellt die Ähre in der Hand der Jungfrau dar. 

Im alten Ägypten wurde das Sternbild der Jungfrau mit der Großen Göttin Isis identifiziert und Spica stellte
die Trägerin der Laute der Göttin dar. Ein weiterer Name Spicas war Repā, was „der Herr“ bedeutet. Manche
Statuen der Jungfrau Maria zeigen sie mit einer Kornähre in der  Hand; in späteren Zeiten wurde die Ähre
durch  das  Jesuskind  ersetzt,  was  sozusagen  die  Frucht  ihres  Leibes  darstellt.  Das  Erscheinen  dieses
Sternbildes war in früheren Zeiten ein Zeichen für die Bäuerinnen und Bauern, dass das Korn zur Ernte reif
war.  

Spica ist  ein  sehr  großer  Stern,  etwa 8 Mal  größer  als  unsere Sonne.  Im Gegensatz zu den Planeten
bewegen sich die Fixsterne – aus unserer Sicht, d.h. von der Erde aus betrachtet-äußerst langsam. Spica
befindet  sich  derzeit  auf  24°  im  Sternzeichen  Waage  (also  nicht  mehr  in  der  Jungfrau),  was  auf  ein
Verschieben durch die Präzession zurückzuführen ist. 

Heute finden die Fixsterne weniger Beachtung , als in der klassischen Astrologie, die den Fixsternen  eine
fatalistische Wirkung zuschrieb, was oftmals mit  historischen Ereignissen zusammenhing,  die  mit  ihrem
Erscheinen eingetreten waren. Daher auch die manchmal fatalistischen Deutungen im Zusammenhang mit
einigen  der  Fixsterne.  Aus  diesem  Grund  wurde  in  der  modernen  Astrologie  lange  Zeit  davon  Astand
genommen,  die  Fixsterne  bei  der  Horoskopdeutung  hinzuzuziehen,  denn  wer  z.B.  einen  persönlichen
Planeten, Sonne oder Mond in enger Verbindung mit einem der „Übeltäter“ hatte, war im Grunde zu einer
schrecklichen Existenz verdammt. Heute wird es eher so gesehen, dass Schwierigkeiten eine Chance zu
innerem Wachstum bieten können und dass Leiden nicht immer unbedingt „Unglück „ heißen muss. 
 
Die heute mehr psychologische Sichtweise in der Astrologie sieht im Zusammenhang  mit den Fixsternen
eher  Entwicklungschancen, auch durch Geschehnisse, die sich zunächst negativ präsentieren, im Endeffekt
aber dazu führen, dass ein Mensch auf den Pfad seiner Bestimmung gelenkt wird.  Fixsterne werden nur
dann zur astrologischen Deutung herangezogen, wenn ein enger Orbis, meist eine Konjunktion, vorliegt,
d.h., wenn ein persönlicher Planet fast genau, bis zu 2° in seiner Nähe steht (die beiden Himmelskörper
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oder –punkte sich sozusagen umarmen) - In dem Fall verstärkt, bzw. färbt der Fixstern die Wirkung des
Planeten. Bei Spica bedeutet eine solche Konjunktion  traditionell Glück, Harmonie, künstlerische Neigung,
je nachdem, welcher Planet die Konjunktion bildet. An Spica, die als einer der hellsten Sterne mit bloßem
Auge sichtbar ist, war schon in antiken Zeiten die Deutung an Glück und Schutz geknüpft. 

Viele Tempel wurden in der Vorzeit  nach der Position Spicas ausgerichtet,  so der für Menat in Theben,
ungefähr 3200 v.u.Z errichtet. Menat wurde in Zusammenhang mit der Göttin Hathor gesehen. Hathor ist
eine sehr alte Erscheinung der Großen Göttin, was also die Verbindung zwischen der Großen Göttin und
Spica zeigt.  Aufgrund der Präzession ist die Position in Bezug auf den Tempel heute verändert.  Steinkreise,
Tempelausrichtungen dienten dazu, das Erscheinen der Himmelsphänomene möglichst genau erfassen zu
können, indem diese in exakter Position sichtbar wurden. Wenn also Tempel nach Spica ausgerichtet waren,
so deutet das auf ihre enorme Wichtigkeit für die Menschen damals hin. Weitere Tempel, die nach Spicas
Position ausgerichtet  wurden,  sind:   der  Sonnentempel  in  Tell  el-Amarna  (2000 v.u.Z.),  zwei  Tempel  in
Rhamnous in Griechenland (1092 und 747 v.u.Z.) und zwei weitere in Tegea, Heras Tempel  in Olympia
(1445 v.u.Z.),  Girgenti  and  Argos,  Dianas Tempel  in  Ephesus (715 v.u.Z.),  sowie  der  Tempel  von  Nike
Apteros in Athen (1130 v.u.Z.). Die Ausrichtung dieser Tempel zeigt, dass in jenen Kulturen die Präzessionen
der Äquinoktialpunkte (wie z.B. der Frühlingspunkt)  bekannt waren.

*)http://anthrowiki.at/Stern_des_Menschen

http://en.wikipedia.org/wiki/Virgo_%28constellation%29 
http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Spica  
http://de.wikivoyage.org/wiki/Tell_el-%CA%BFAm%C4%81rna 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hathor_%28%C3%A4gyptische_Mythologie%29  
 http://de.wikipedia.org/wiki/Amarna  
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhamnous 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tegea  

Karin Peschau

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Klimawandel

Vor einiger Zeit ging durch die Zeitungen die frohe Nachricht, dass sich das Ozonloch tatsächlich wieder
schließt. „War also gar nicht so schlimm“ kommentierten einige Zeitungen. Diese schwarz malenden Ökos
aber auch immer, dass die auch so übertreiben müssen. Die Schlussfolgerung vieler Journalisten war dann
auch gleich, dass es mit dem Klimawandel bestimmt auch nicht so wild werden würde. Wenn überhaupt.
Wahrscheinlich ist das aber auch nur wieder so ein Hirngespinst von den miesepeterigen Ökos…

Kann natürlich schon sein, dass da übertrieben wurde mit dem Ozonloch. Könnte natürlich sein, dass wir,
was das Ozonloch angeht, grad noch mal so die Kurve gekriegt haben. Im allerletzten Moment den FCKW-
Ausstoß runter gefahren, und die Erde ist nun so gnädig, dass sie uns noch mal davonkommen lässt. 

Ob das mit dem Klimawandel nun auch noch mal glimpflich ausgeht, das können wir wohl erst in hundert
Jahren erkennen. Wetterbeobachtungen lassen allerdings nichts Gutes erkennen: Ein Wetterrekord nach
dem andern wird gemeldet,  Taifun,  Überschwemmungen, Dürre,  die Polkappen schmelzen weg und die
Eisbären verhungern. Die Erde hat ihr Klima auch ohne menschliches Zutun schon öfter geändert, das ist

18

http://de.wikipedia.org/wiki/Tegea
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhamnous
http://de.wikipedia.org/wiki/Amarna
http://de.wikipedia.org/wiki/Hathor_(%C3%A4gyptische_Mythologie)
http://de.wikivoyage.org/wiki/Tell_el-%CA%BFAm%C4%81rna
http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Spica
http://en.wikipedia.org/wiki/Virgo_(constellation)
http://anthrowiki.at/Stern_des_Menschen


Schlangengesang Ausgabe 67  –  Dezember  2014

richtig, aber das ändert nichts daran, dass wir diesmal kräftig mithelfen. Und selbst wenn die Menschheit
doch noch mal davon kommt, den Menschen, die vom Hurrikan erwischt werden, nutzt das nichts mehr. Es
sind ja immer die Ärmsten, die es zuerst erwischt, und wenn es nicht der Klimawandel ist, dann eben was
anderes, Atommüll, Raub ihres Ackerbodens, der Neokapitalismus hat ja noch einiges mehr im Angebot. 

Es ist nämlich nicht damit getan, dass wir die CO2-Emmisionen verringern, es geht generell um unseren
Umgang mit der Erde und den Lebewesen darauf. Von einer ausbeuterischen Haltung, die selbst unsere
eigene  Spezies  einteilt  in  solche,  die  ein  Stück  vom  Kuchen  bekommen  und  solche,  die  gerade  mal
dahinvegetieren dürfen,  hin zu einer,  die  das Leben wertschätzt.  Das klingt  nach schönem Spruch fürs
Poesiealbum,  aber  wenn  wir  unsere  grundlegende  Einstellung  nicht  ändern,  dann  können  wir  zehn
Klimawandel gut überstehen, wir  sorgen für den elften, den zwölften, den hundertsten, und die, die das
vielleicht immer noch gut überstehen, sind das oberste eine Prozent, genau die, die auch am meisten von
einem ausbeuterischen Umgang mit der Erde profitieren.

Konkret zum Klimawandel gibt es auch schon genug Lösungen, und selbst wenn die Herren und Damen des
Weltuntergangs auf den Klimakonferenzen kaum bereit sind, etwas zu tun, die einzelnen Menschen sind
nicht so machtlos, wie sie vielleicht glauben. Eine Möglichkeit ist z.B., einmal in der Woche auf Fleisch zu
verzichten, denn wenn das nur jeder Bundesbürger tun würde, dann könnte man laut einer Studie des WWF
damit  9  Mio.  Tonnen  Treibhausemissionen  im  Jahr  einsparen.  „Less  Meat,  less  heat“  heißt  eine
entsprechende Kampagne, die schon 2003 gestartet und  u. A. von Paul McCartney  2009 propagiert wurde.
Nur schade, dass man nicht an jeder Straßenecke Plakate dafür sieht. Ideen gibt’s jedenfalls, z. B. Hier:

http://www.zachwarren.co.uk/less-meat-less-heat/ 

http://www.ilovesbd.com/Lifestyle-detail/10-simple-things-you-can-do/ 

Infos über „Less Meat, Less Heat“ und die Idee, am Montag einen „Meatless Monday“ einzulegen finden sich
hier: 

http://www.meatlessmonday.com/the-global-movement/ 

In Deutschland gibt es die Aktion „Donnerstag ist Veggietag“ vom Vebu:

http://www.donnerstag-veggietag.de/ 

Ich glaube fest daran, dass es die Erde freut, wenn wir uns für sie verantwortlich fühlen. Deswegen drucke
ich mir jetzt ein paar von den Bildchen aus und pappe sie mit Klebestift an den nächsten Lichtmasten. Und
donnerstags ist bei mir jetzt auch das Joghurt gestrichen, Fleisch gibt’s hier eh schon lange nicht mehr. 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-11/klima-ernaehrung-wwf 
http://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/ernaehrung-konsum/fleisch/fleisch-frisst-land/ 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20091130IPR65643+0+DOC+XML+V0//EN 
http://www.meatlessmonday.com/the-global-movement/ 
http://www.donnerstag-veggietag.de/ 

Marion

Z  urück zum Inhaltsverzeichnis
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Königskerze (Verbascum densiflorum)

„Unsere Liebe Frau geht übers Land, sie hat den  
 Himmelsbrand in der Hand“1 

Segensspruch

Die  Königskerze  ist  ein  Kind  der  Sonne.  Sie  stellt
wenige Ansprüche an ihre Umgebung und wächst auf
kargen Böden wie Schuttplätzen und Wegesrändern.
Aber,  sie  braucht  zum  Wachstum  die  volle
Sonnenenergie. 

Sie  ist  in  ganz  Europa  zu  finden.  Es  gibt  ca.  300
verschiedene  Arten.  Die  zweijährige  großblütige
Verbascum densiflorum wächst aufrecht und kann bis
zu  2  m  hoch  werden.  Die  sich  im  ersten  Jahr
ausbildende  Blattrosette  und  der  Stiel  sind  pelzig
weich,  voller  feiner  Härchen  die  vor  Verdunstung
schützen. Im zweiten Jahr bilden sich die oft gelben
Blüten in wie Ähren angeordneten Blütenständen. Die
Blütezeit ist Juli bis September, wenn die Sonne am
heißesten brennt. Nach der Blüte stirbt die Pflanze ab.
Im  Garten  sät  sie  sich  selbst  aus,  wenn  sie  dort
einmal heimisch wurde.

Die Königskerze, oder in Österreich Himmelsbrand genannt, wurde früher mit Öl getränkt oder mit Pech
bestrichen und diente so als Fackel. Durch die feinen Härchen konnte sie auch getrocknet und zerstoßen als
Zunder benützt werden. An diese wichtigen Anwendungen erinnert aber nur noch der Name.

Sie  hat  eine  starke Verbindung zu  Maria  und damit  auch zur  großen Göttin  deren christlich  reduzierte
Version  Maria  ja  ist.  Sie  gehört  zu  dem in  Süddeutschland  während  des  Frauendreißigers  gepflückten
Kräuterbuschen. Der Frauendreißiger bezeichnet die Zeit zwischen den Festen Mariä Himmelfahrt am 15.
August und Mariä Namen am 12. September. Es ist eine Zeit der Marienverehrung. Ihr Ursprung liegt in der
konkreten Erfahrung nach der diese Zeit als besonders günstig für das Sammeln von Kräutern gilt. Wenn die
Sonne an den Hundstagen am heißesten brennt, dann sind das Aroma, der Geschmack und die Heilkraft am
größten. Wirkstoffe, besonders ätherische Öle, profitieren von der Hitze. Die Königskerze bildet die Mitte des
Kräuterbuschen.  Alle  anderen  Kräuter  werden  um  dieses  Zentrum  gebunden.  Er  enthält,  da  gibt  es
unterschiedliche Angaben, 9, 15 oder 77 Pflanzen. Außer der Königskerze als Mittelpunkt können dies noch

Beifuss,  Eisenkraut,  Salbei,  Melisse,  Alantwurzel,
Johanniskraut,  Scharfgarbe,  Minze,  Kamille,  Arnika,
Ringelblume, Liebstöckel, Dill, Baldrian, Rainfarn und
Thymian  sein.  Sie  sollten  schweigend  gepflückt
werden, ohne eisernes Messer. Geschmückt wird der
Strauß mit Getreidehalmen, Bändern und Blumen wie
z.B.  die  Kornblume deren  Blüte  an den Mantel  der
Muttergottes erinnert2. Die Kräuterbuschen werden an
Maria  Himmelfahrt  in  der  Kirche  geweiht  und
anschließend im Herrgottswinkel aufgehängt. 

Es  heißt,  dass  die  Muttergottes  die  Königskerze
gleich einem Zepter trägt3

Ich finde eigentlich sollte es König-in-kerze heißen, da
sie sehr mit Frauen verbunden ist. Dies hat sich auch

in  dem Namen  „Frauenkerze“  niedergeschlagen.  Eine  Pflanze,  die  so  mit  der  großen  Mutter  selbst  in
Verbindung steht, muss natürlich auch ganz besonders behandelt werden:  „Man soll sich allen Pflanzen mit
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Ehrfurcht  nähern,  diese  Sonnenpflanze  reagiert  auf  Unachtsamkeit  und  Undankbarkeit  aber  besonders
sensibel. Vor dem sammeln der Blüten kurz innehalten und mit der Pflanze Zwiesprache halten! Für die
Blütenspende danken und immer an einem sonnigen Tag um die Mittagszeit pflücken.“4

Ich gehe deshalb so ausführlich auf diesen katholischen Brauch ein, da er mit Sicherheit ein Überbleibsel
einer viel älteren Tradition ist. Die rituell verwendeten Heilpflanzen lassen sich bis in keltisch/germanische
Zeit  zurückverfolgen.  So  wurden  die  Heilkräuter  für  Familie  und  Vieh  im Hochsommer  gesammelt  und
getrocknet. Sie wurden zum Räuchern in den Rauhnächten verwendet und in der Winterzeit bei Krankheit
ins Essen oder unters Futter gemischt. „Es sind Kräuter zum Schutz gegen Zauberei, Feuersbrunst und
Hagelschlag, für glücklichen Beischlaf und um die Geburt zu erleichtern.“5

Bekannt ist  die Königskerze vor allem als Wetterkraut. In Zeiten ohne
Blitzableiter  wurde bei Gewitter die getrockneten Blüten ins Herdfeuer
geworfen und verbrannt. Dadurch wurde das Gewitter aufgehalten und
die Gefahr für Mensch und Ernte gebannt. Wir können die Blüten der
„Wetterkerze“  in  einem  entsprechenden  Gefäß  verräuchern.  Dies
funktioniert  auch  gegen  Spannungen  anderer  Art.  Um  eine  geladene
Atmosphäre zu harmonisieren und um gegen geballte negative Energien
anzuräuchern.6

Als  Wetterorakel  kann  man  vom  Stand  der  Blüten  den  Wintereinfall
bestimmen.  Ist  der  Stängel  schon  ganz  unten  mit  Blüten  besetzt,  so
kommt  er  früh.  Oder  man  betrachtet  die  Neigung  der  Spitze:  nach
Westen schlechtes Wetter, nach Osten gutes Wetter. 

Es heißt,  dass nachts Elfen im Mondschein um die hohe Kerze ihren
Ringeltanz aufführten.  Beim ausgelassenen Tanz fielen die  Blüten auf
den Boden und die Menschen wunderten sich am nächsten Tag darüber.

Aus den Elfen wurden Unholde die mit der „Unholdkerze“ vertrieben werden können. Kein Wunder, dass
aufgrund dieses engen Kontakts zu den Elfen der Königskerze Zauberkraft zugesprochen wurde. So soll sie
Unheil abwenden - vor allem in Gestalt von Krankheit und Unwetter. 

In  der  Phytotherapie  werden meist  die  Blüten,  seltener  die  Blätter  getrocknet  verwendet.  Aber Vorsicht
gerade die Blüten neigen zum schnellen Schimmelbefall. Die Königskerzenblüten sollen gut bei Husten und
Lungenerkrankungen sein. Denn sie enthält Schleimstoffe sowie Saponine und sogar einen antibiotischen
Wirkstoff. So werden die Atemwege geschützt und das Sekret verflüssigt zum leichteren Abhusten. 

1 Marlis Bader, Räuchern mit heimischen Kräutern, Kösel Verlag, München 2006, 6.Auflage, S. 74
2 Claudia Müller-Ebeling, Christian Rätsch, Wolf-Dieter Storl, Hexenmedizin, Aarau Schweiz, 2005, S. 24 
3 Sigrid Hirsch und Felix Grünberger, Die Kräuter in meinem Garten, Weltbild Verlag 2006,  S. 316
4 Sigrid Hirsch und Felix Grünberger, Die Kräuter in meinem Garten, Weltbild Verlag 2006,  S. 316
5 Claudia Müller-Ebeling, Christian Rätsch, Wolf-Dieter Storl, Hexenmedizin, AT Verlag, Aarau Schweiz, 2005 S. 24
6 Marlis Bader, Räuchern mit heimischen Kräutern, Kösel Verlag, München 2006, 6.Auflage, S. 76

Verwendete Literatur: 
Claudia Müller-Ebeling, Christian Rätsch, Wolf-Dieter Storl, Hexenmedizin, AT Verlag, Aarau Schweiz, 2005
Sigrid Hirsch und Felix Grünberger, Die Kräuter in meinem Garten, Weltbild Verlag 2006
Marlis Bader, Räuchern mit heimischen Kräutern, Kösel Verlag, München 2006, 6.Auflage,
Susanne Fischer-Rizzi, Botschaft an den Himmel, Heyne, München 2002, 3. Auflage
Margret Madejsky, Olaf Rippe, Heilmittel der Sonne, AT Verlag, Aarau und München, 2013
Ditte und Giovanni Bandini, Kleines Lexikon der Aberglaubens, dtv, München, 1998

http://www.heilkraeuter.de/lexikon/k-kerze.htm  
http://www.gartendialog.de/gartenpflanzen/stauden/koenigskerze-pflege.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigskerzen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbl%C3%BCtige_K%C3%B6nigskerze 
http://de.wikipedia.org/wiki/Frauendrei%C3%9Figer 

Petra
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Moqui – Marbles

Moqui ist ein anderer Name für die Hopi-Indianer, und auf ihrem
Gebiet in der Wüste von Utah kann man seltsame Steine finden,
die  rund  oder  ufoförmig  sind  und  langsam  aus  dem  sie
umgebenden Stein „herauskrabbeln“.  Solche Eigenschaften sind
der Stoff für Mythen und so glaubten die Hopi, dass ihre Ahnen
nachts, wenn alle schliefen, auf die Erde kamen und als Zeichen,
dass sie hier waren, die Marbles zurückließen. Auch hieß es, dass
die Steine lebendig seien und aus der Erde geboren würden. Als
Lebewesen haben sie  auch zwei  Geschlechter,  die  ufoförmigen
sind männlich, die kugelrunden weiblich. Angeblich soll noch heute
jede/r Angehörige der Hopi, die in dem Gebiet in Utah leben, bei
seiner  bzw.  ihrer  Geburt  ein  Marble-Pärchen  als  Talisman
bekommen. Die Marbles sollen den Willen stärken, die Kraft und
die Ausdauer vermehren und ihren Träger schützen, vor falschen
Freunden  und  vor  den  Unbilden  des  Wetters:  Hochwasser,
Blitzschlag und auch das Feuer sollen sie fernhalten. Körperlich
sollen  sie  chronische  Beschwerden  heilen,  das  Blut  und  das
Immunsystem stärken und bei der Regeneration helfen.

Moqui-Marbles  haben  tatsächlich  eine  interessante  Entstehungsgeschichte.  Ihr  Inneres  besteht  aus
Sandstein,  der  mit  einem harten  Eisen-Limonit-Mantel  umgeben ist.  Die  Kugeln  bildeten  sich  im Meer,
bewegtes Wasser hat dafür gesorgt,  dass sich die harte Schale um den weichen Kern gebildet hat. Die
Kugeln sind durch ihr Gewicht im weicheren Meeresboden eingesunken und dort liegen geblieben, bis aus
dem Meer Wüste wurde. Durch Verwitterung wird das weiche Gestein des ehemaligen Meeresbodens um
die Murmeln herum abgetragen und die Moquis kommen zum Vorschein. 

Der Limonit, das Gestein, das den Mantel bildet, ist ein Gemisch aus Eisenoxiden. Man muss nicht bis Utah
fahren, um es zu finden, in Deutschland gibt es reichliche Vorkommen. Allerdings ist es hier nicht als Kugel
vorhanden, dafür nutzt man eine andere Eigenschaft des Gesteins, die auch die Hopi bei den Moqui-Marbles
schätzten:  Limonit  eignet  sich  gut  zum  Färben.  Das  Gestein  kann  sich  fein  gelöst  und  für  das  Auge
unsichtbar in anderem Gestein verbergen. Landet es so in einer Mauer, kann es passieren, dass sich im
Lauf der Zeit die Stelle um das Gestein gelb-bräunlich verfärbt, was nur selten erwünscht ist. Lieber hatte
man das Gestein fein gemahlen in den Malerfarben. Umbra, Sienna und Ocker sind die Farben, die aus
limonithaltigen Erden gemacht werden. Erhitzt man den Limonit, verfärbt sich das ursprüngliche Braungelb
rötlich. Töpferwaren mit Limonit erhalten so nach dem Brennen eine rotbraune Färbung und aus gelbem
Ocker bekommt die Farbpalette nach dem Brennen eine neue Tönung, den gebranntem Ocker. Sienna ist
eigentlich die Bezeichnung für die eisenhaltigen Erden rund um die italienische Stadt Sienna, wird aber auch
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für andere Erdfarben mit ähnlichem Farbton verwendet. Auch hier gibt es die rötliche Variante, die durch
Brennen entsteht. 

Die Verwendung dieser Erdfarben ist schon lange bekannt. Genauer gesagt sind es wohl die ersten Farben,
die die  Menschheit  überhaupt  verwendet hat.  Da die  Erdfarben auch sehr haltbar  sind,  können wir  die
Kunstwerke der ersten Künstlerinnen und Künstler noch heute bewundern, z. B. in den Höhlen von Altamira
und Lescaux. Aber was Jahrtausende in einem abgeschlossenen Höhlenraum überstanden hat, wurde durch
die vielen Besucher so sehr angegriffen,  dass die meisten großen Höhlen nicht  mehr besichtigt werden
können.  Leider  wirkt  der  Zauber  gegen  Hochwasser  nicht  gegen  das  Wasser  aus  der  Atemluft.  Die

Feuchtigkeit,  die  die  vielen Besucher ausatmen,  sorgt  für
ein feuchtes Klima und der dadurch entstehende Schimmel
würde die Bilder schnell zerstören. Zum Glück können wir
die Höhlenmalereien auf Fotografien bewundern. Die Hopi
verwendeten  zerstoßene  Moqui-Marbles  für  ihre
Kunstwerke  ebenso  wie  für  rituelle  Körperbemalung.  Im
Horseshoe-Canyon in Utah findet man eine große Anzahl
von Felsmalereien, deren Urheber bis heute nicht bekannt
sind.  Die  Bilder  sollen  ca.  1000  bis  2000 Jahre  alt  sein.
Vielleicht sind auch sie mit Moqui-Marbles gemalt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Moqui-Marble 
http://de.wikipedia.org/wiki/Limonit 
http://www.bestofspirits.at/s_31/Limonitkugeln.html 
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Moqui-Marble 
http://en.wikipedia.org/wiki/Horseshoe_Canyon_(Utah)   
http://dradiowissen.de/nachrichten/felsenmalerei-wissenschaftler-datieren-bilder-aus-horseshoe-canyon-neu 
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Frösche

Im Schlangengesang Ausgabe 47 haben wir über die
Kröten  berichtet.  Zur  selben  Ordnung  gehören  die
Frösche,  derer  wir  uns  heute  annehmen  wollen.
Frösche  und  Kröten  kann  man  grob  an  mehreren
Merkmalen unterscheiden. Frösche sind glatt, feucht
und  haben Schwimmhäute,  Kröten  sind  warzig  und
trocken.  Da  die  Ordnung  recht  groß  ist  und  viele
Gattungen und Familien zu ihr gehören, gibt es aber
auch  ein  paar  Aussenseiter,  feuchte  Kröten  und
warzige  Frösche.  Wir  halten  uns  der  Einfachheit
halber  an  die  grobe Unterteilung.  Zu den  Fröschen
gehören  die  echten  Frösche  (Rana),  die  Laub-,
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Baumsteiger - und Krallenfrösche und noch viele mehr. 

Frösche gehören zu den Amphibien, also zu den Tieren, die in zwei Elementen zuhause sind, im Wasser
sowie auf dem Land. An von Fröschen bewohnten Seen und Teichen findet man zur Paarungszeit häufig
"Doppeldeckerfrösche". Ein großes Weibchen trägt das kleine Männchen auf dem Rücken und springt damit
herum.  Es  sind  meistens  Gras-  und  Wasserfrösche,  die  wir  hier  bewundern  können.  Um  sie  herum
schwimmen  Froscheier  in  Gelnestern.  Die  Männchen  besamen  die  Eier  ausserhalb  des  Körpers  des

Weibchens.  Aus den Eiern schlüpfen Kaulquappen, die aussehen wie
kleine Fische. Für ein paar Monate leben sie ausschliesslich im Wasser,
dann beginnt ihre Metamorphose zum Frosch. Es wachsen zuerst die
Hinter-, dann die Vorderbeine, am Schluss verschwindet der Schwanz,
das Tier entwickelt Lungen und kann jetzt auch auf dem Land leben. 

Die  Froschmännchen  haben  Schallblasen.  Manche  eine  am  Hals,
manche  zwei  neben  den  Ohren.  Manche  quaken  damit,  andere
fabrizieren  Zwitschertöne,  die  australischen  Banjofrösche  sogar  Töne,
die - der Name sagt es schon - klingen wie Banjosaiten. Ein chinesischer
Kaskadenfrosch,  der  bevorzugt  in  Wasserfällen lebt,  beherrscht  sogar
Ultraschall. 

Auch  andere  spannende  Eigenschaften  kann  man  bei  den  Fröschen
finden: Bei  den australischen Magenbrüterfröschen hat  das Weibchen
die  Eier  im  Magen  ausgebrütet.  Die  Frösche  sind  inzwischen  leider
ausgestorben, man weiß nicht warum. An den Brutgewohnheiten soll es
jedenfalls  nicht  gelegen  haben,  denn  die  Eier  gaben  im  Magen  der

Mutter Prostaglandin ab, das die Produktion von Magensäure hemmte, so dass das Weibchen sie nicht
verdauen  konnte.  Etwas  anderes  allerdings  auch  nicht,  so  dass  es  die  ganze  zwei  Monate  dauernde
Entwicklungszeit ihrer Jungen hindurch fasten musste.

Die  kunterbunten  Baumsteigerfrösche  leben  im
amerikanischen Regenwald. Sie legen ihre Eier auf Blättern
ab. Bei manchen Arten bewachen die Männchen die Gelege
und befeuchten sie sogar regelmässig durch darüberpinkeln.
Auch die Kaulquappen entwickeln sich in den Blättern. Die
Männchen tragen sie in die Wasserpfützen, die nach Regen
in Bromelienblättern zurückbleiben. Dort entwickeln sich die
kleinen Frösche in ca. 6 bis 14 Wochen.

Ihre bunte Färbung soll ihre Feinde warnen: Ein Drittel der
Baumsteigerfrösche  ist  giftig.  Drei  von  ihnen,  drei
Blattsteigerfrösche,  liefern  den  indigenen  Völkern
Westkolumbiens  das  Gift  für  ihre  Pfeile.  Chemisch  ist  es
Batrachotoxin,  ein Krampfgift,  dessen Antidot  das Gift  des
Kugelfisches  ist.  Wer sich am Baumsteigerfrosch vergiftet
hat,  könnte  sich  mit  ein  paar  Kugelfischen  helfen.  Leider
leben sie dafür ein bisschen weit auseinander. Die Frösche
sind nicht von Haus aus giftig, sondern tatsächlich lebende
Giftfabriken. Sie verspeisen Käfer, Milben und Ameisen und mixen aus deren Giften ihr eigenes Hautgift. Je
nach Nahrungsangebot sind sie mal mehr mal weniger giftig, und in Gefangenschaft verlieren sie ihr Gift mit
der Zeit, wenn man ihnen keine geeignete Nahrung anbietet. Sie gehören zu den giftigsten Tieren der Welt,
die tödliche Froschgiftdosis ist 0,002 mg pro Kilo Körpergewicht. Wer 50 Kilo wiegt, hat also mit 0,1 mg Gift
schon zu viel.  

Ein anderer Frosch war lange in einem lebensbejahenderen Bereich tätig: Bis in die 60er Jahre des letzten
Jahrhunderts hielten viele Apotheker die aus Afrika stammenden Krallenfrösche für den Froschtest:  Man
injizierte dem Frosch Urin oder Blutserum der zu testenden Frau. Wenn das Weibchen nach 12-24 Stunden
Eier legte, war die Frau schwanger. Der Frosch ist  inzwischen von den Schwangerschafts-Teststäbchen
abgelöst worden. Leider zu spät für viele andere Amphibien. Da die Frösche weltweit eingesetzt wurden,
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verbreiteten sie damit auch den Chytridpilz, der auf ihrer Haut lebt. Die Krallenfrösche sind immun dagegen,
für  andere  Amphibien  ist  er  tödlich  und  gilt  als  eine  der  Ursachen  dafür,  dass  weltweit  die
Amphibienbestände zurückgehen. Er könnte auch für das Aussterben der Maulbrüterfrösche verantwortlich
sein.  Schlimmer als der Pilz ist  aber die Zerstörung der Lebensräume. Die Baumsteigerfröschchen sind
durch  die  Abholzung  der  Regenwälder  so  sehr  in  ihrer
Existenz  bedroht,  dass  einige  Arten  schon  ausgestorben
sind.

Ein kleiner Engmaulfrosch namens Paedophryne amauensis
lebt in Papua-Neuguinea und hält einen Winzigkeitsrekord:
Er ist nicht nur der kleinste Frosch der Welt sondern auch
das  kleinste  Landwirbeltier  der  Erde.  Er  bringt  es
ausgewachsen und voll entwickelt gerade mal auf sieben bis
acht Millimeter. Man könnte ihn sich als Dekoration auf den
Fingernagel des kleinen Fingers setzen, so winzig ist er.

Da sind die Laubfrösche schon größer. Auch ihre Familie ist
mit 890 Arten sehr groß. In Europa lebt allerdings nur einer
von  ihnen,  der  Europäische  Laubfrosch.  Wie  alle
Laubfrösche  hat  er  Haftscheiben  an  den  Händen  und
Füßen, mit denen er gut klettern kann. Man sagt ihm nach,
dass er das Wetter voraussagen kann: Der Frosch im Glas
läuft bei gutem Wetter die Leiter hoch, bei schlechtem bleibt
er am Boden. Tatsächlich sonnen sich Laubfrösche gern und steigen dafür an Blättern und Ästen und sogar,
falls vorhanden, an einer Leiter hoch. Auch fliegen die Mücken bei schönem Wetter höher als bei schlechtem
und die Frösche folgen ihrer Beute nach. Es gibt auch Theorien, die erklären, dass Frösche leicht eine
trockene Haut bekommen und so Änderungen in der Luftfeuchtigkeit schnell erkennen. Ob sie aber aktiv
erkennen, dass das Wetter schön wird oder vom schönen Wetter nach oben getrieben werden, weiß man
nicht.  Man  weiß  aber,  dass  sie  in  einem  Einmachglas  nicht  gerne  leben  mögen.  Auch  wenn  sie  viel
herumsitzen, sollte, wer Frösche halten möchte, ihnen ein geräumiges Terrarium gönnen. 

Auch der Volksglaube sagt den Fröschen nach,
dass sie das Wetter voraussagen können. Man
glaubte, dass es bald Regen gäbe, wenn sie
quakten.  Brauchte  man  dringend  Regen,
scheute  man  sich  nicht,  einen  Frosch  zu
piesacken und zu Tode zu quälen, damit er mit
seinem  Gequake  den  Regen  herbeiriefe.
Ansonsten mochte man das Quaken nicht so
gerne.  Wen  es  störte,  der  musste  am
Palmsonntag  dreimal  um  den  Froschteich
laufen, ohne ein Wort zu sagen, damit auch die
Frösche  das  Jahr  über  nicht  so  viel  quaken
können. Einem Hund, der  zu viel  bellt,  sollte
man einen Frosch ins Maul werfen, der Hund
musste dann verstummen.

Für Heilmittel und Zaubereien ging es den Fröschen oft an den Kragen. Um Schlösser zu öffnen, musste
man etwas von einem zu Pulver zermahlenen Frosch darauf streuen. Froschpulver sollte auch bei vielen
Krankheiten helfen. Für einen Liebeszauber sollte man einen lebenden Frosch in einem Ameisenhaufen
vergraben. Wenn die Ameisen den Frosch gefressen haben, muss man zwei Knochen suchen, einen Haken
und eine Nadel. Mit dem Haken kann man einen geliebten Menschen an sich binden, indem man ihm oder
ihr die Haut ritzt. Hat man von der Liebe genug, dann löst man den Zauber mit einem Nadelstich wieder auf. 

Ein Aberglaube behauptet, Frösche entstünden aus fauligem Wasser und verbreiteten Krankheiten. Wer aus
Versehen dieses Wasser trank, dem wuselten die Frösche im Bauch herum und machten ihn krank. Ein
solches  Tier  war  natürlich  auch  dem  Teufel  lieb  und  wer  sich  dem  Teufel  verschrieb,  musste  den
teufelseigenen Frosch küssen. 
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Auf gar keinen Fall aber darf man einen Frosch küssen, wenn er behauptet, ein verzauberter Prinz zu sein.
Einen solchen Frosch muss man beherzt am Kragen packen und gegen die Wand werfen, denn nur auf
diese Weise kann man ihn erlösen. Man sollte es sich aber gut überlegen, denn wie üblich im Märchen muss
man erlöste Prinzen dann auch heiraten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Froschlurche 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaulquappe 
http://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Fr%C3%B6sche_(Familie) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schallblase 
http://de.wikipedia.org/wiki/Australische_S%C3%BCdfr%C3%B6sche 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaskadenfr%C3%B6sche 
http://de.wikipedia.org/wiki/Magenbr%C3%BCterfr%C3%B6sche 
http://de.wikipedia.org/wiki/Baumsteigerfr%C3%B6sche 
http://de.wikipedia.org/wiki/Batrachotoxin 
http://de.wikipedia.org/wiki/Krallenfrosch 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chytridpilz 
http://de.wikipedia.org/wiki/Paedophryne_amauensis 
http://de.wikipedia.org/wiki/Laubfr%C3%B6sche_(Familie) 
http://www.nationalgeographic.de/aktuelles/wissenswert-koennen-froesche-das-wetter-vorhersagen 
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_froschkonig_oder_der_eiserne_heinrich 
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Regenmacher

Die  originalen  Regenmacher  stammen  aus  dem  Norden
Chiles,  von  den  Diaguitas-Indianern.  Sie  benutzen  dafür
den  Copado-Kaktus.  Er  muss  abgestorben  und  verholzt
sein,  dann  werden  seine  Dornen  nach  innen
durchgestossen, in die Röhre werden Steinchen eingefüllt
und beide Seiten verschlossen. Die Steine gleiten an den
Dornen  entlang  und  machen  dabei  ein  regenartiges
Geräusch.  Je  nachdem,  wie  fest  man den  Regenmacher
bewegt, bekommt man alle Arten von Regen vom feinen Nieselregen bis zum heftigen Platzregen.

Man braucht aber nicht unbedingt  einen abgestorbenen Kaktus, um einen Regenmacher zu basteln. Mit
einer Pappröhre und ein paar Nägeln geht es genauso gut.

Man braucht Nägel, Heftpflaster, Reis, Linsen oder kleine Steinchen, ein Stück Pappe und eine Pappröhre,
z. B. das Innere einer Küchenrolle oder eine Versandrolle, mit der normalerweise Bilder verschickt werden.
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Auch mit dem Pappteil einer Klopapier-Rolle kann man einen kleinen Regenmacher basteln. Er klingt aber
mehr wie eine Rassel, denn um das charakteristische Regengeräusch nachzumachen, braucht die Füllung
im Inneren schon ein bisschen Raum zum Herunterrieseln. 

Durch die Wände der Pappröhre steckt man gleichmäßig verteilt Nägel, die etwas länger sein sollten als der
halbe Durchmesser der Röhre. Je nach Größe der Röhre braucht man zwischen 15 und 40 Nägel. Aus der
Pappe schneidet man zwei Abdeckungen für die Enden der Röhren und klebt sie mit Heftpflaster fest. Vorher
muss natürlich noch etwas eingefüllt werden, das rasselt. Dafür eignet sich Reis, diverse Hülsenfrüchte oder
kleine Steinchen. Je nach Größe der Röhren ca. 1 bis 5 Esslöffel voll. Röhren von Küchenrolle und Klopapier
sind  nicht  besonders  stabil,  deswegen  umwickelt  man  sie  mit  Heftpflaster  (das  billigste  taugt)  oder
Tesakrepp.  Ich  bin  auf  Heftpflaster  gekommen,  weil  ich  mal  einen  ganzen  Karton  ausgemustertes
Heftpflaster geschenkt gekriegt habe. Es pappt einfach super gut, und man kann auch noch was drüber
kleben oder draufmalen.

Das Grundgerüst des Regenmachers ist jetzt schon fertig, so sieht er aber noch nicht besonders schön aus.
Ich  habe  für  meinen  Heißkleber  in  einer  Spirale  aufgetragen.  Nach  dem  Abkühlen  habe  ich  blaues
Faserpapier in kleine Schnipsel gerissen und mit Serviettenkleber aufgeklebt. Zum Schluss habe ich die
Spirale mit silbernem Lackmalstift angemalt, dem ganzen noch ein paar Punkte verpasst und einen Stern
aus der Rune Laguz l, der Rune, die für das Wasser zuständig ist. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Regenmacher 
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Südwester

Ich  habe  wirklich  großes  Talent,  wenn  es  darum  geht,
Regenschirme kaputt  zu machen.  Egal  ob billig  aus dem
Ramsch oder teurere Modelle, ein paar Mal benutzt und die
Stangen sind geknickt, der Bezug am Rand ausgefranst und
das  ganze  nicht  mehr  benutzbar.  Als  ich  einmal  einen
besonders hübschen Schirm mit Rosen ruiniert hatte, habe
ich mir überlegt, aus dem Stoff einen Regenhut zu nähen.
Der  Stoff  von  einem  Schirm  reicht  nicht  ganz  für  einen
Südwester,  aber  ich  habe  kurz  darauf  auch  noch  eine
Einkaufstüte  mit  Herzchen ramponiert,  so  dass  ich  beide
kombinieren konnte. Wer nicht so viel  Pech mit Schirmen
hat, kann im Stoffgeschäft auch dünnen wasserfesten Stoff
kaufen. Oder vielleicht stattdessen einen kaputten Duschvorhang nehmen.

Ausser dem Stoff  braucht man noch einen Knopf, wenn man den Hut vorne hochraffen will  (was schick
aussieht, aber dafür sorgt, dass es einem schon mal auf die Nase regnet) oder alternativ etwas Vlieseline
(z.B.  Vlieseline  S13)  zur  Verstärkung,  damit  die  Hutkrempe  nicht  nach  unten  über  die  Augen  klappt,
(alternativ  geht  evtl.  auch  ein  Stück  Plastik,  z.  B.  der  Deckel  von  einem  ausgemusterten
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Plastikschnellhefter).  Ein Stück Gummiband oder Gummifaden, ca. 22 cm lang, sorgt dafür, daß der Hut
nicht davonfliegt. Er ist nämlich so leicht, dass er bequem auch noch in den vollgepacktesten Rucksack
passt, dafür weht es ihn ohne Gummiband aber schnell weg.

Der Hut passt für Kopfgröße ca. 54, das ist die Durchschnittsgröße von Frauen. Männer haben sehr viel
mehr Variablen in der Kopfgröße, von 52 bis 58 ist da schon drin, für einen Herrenhut also vorher besser
nachmessen und den Umfang entsprechend anpassen. Der Hutumfang ist etwas größer als 54 cm, weil der
Hut locker und leicht schräg sitzt.

Ein Südwester ist ein Hut, dessen Krempe hinten länger ist als
vorne,  damit  es  einem  nicht  in  den  Kragen  regnet.  Für
unseren  Südwester  muss  man  einmal  das  Kopfteil,  einmal
einen Streifen für das Seitenteil ca. 8x65 cm und zweimal die
Krempe zuschneiden.  Weil  nicht  alles  auf  ein  DinA4-Papier
passt, habe ich die Krempe etwas zerstückeln müssen. Man
muss die  Teile  2/1  und 2/2  aneinander  pappen,  das ist  die
Hälfte des hinteren Krempenteils. Die andere Hälfte wird dann
natürlich  spiegelverkehrt  zugeschnitten.  Wenn  man
Regenschirmstoff  verwendet,  dann  kann  man  leider  die
Krempe  nicht  am  Stück  zuschneiden,  sondern  muss
versuchen,  sie  so  elegant  wie  möglich  aus  den  einzelnen
Schirmteilen zu schneiden. Ich habe für das untere vordere
Teil  der  Krempe  (wo  am Ende  der  Knopf  dran  kommt)  die
Einkaufstüte  verwendet,  so  konnte  ich  das  Vorderteil  ohne

störende Naht aus einem Stück schneiden und konnte vermeiden, dass man genau unter dem Knopf eine
Naht sieht. Wer ein größeres Stoffstück zur Verfügung hat, kann für das Schnittmuster die vier Krempenteile
zu einem Stück zusammenkleben und die Krempe ohne störende Zwischennähte zuschneiden.

Alles mit jeweils ca.1cm Nahtzugabe zuschneiden. Das Seitenteil zum Ring schliessen und an das Kopfteil
annähen. Die Krempenstücke zu zwei Krempen zusammennähen. Beide Krempen mit der Aussennaht von
links aneinandernähen und wenden. Den oberen Teil der Krempe an das Seitenteil nähen, dabei das Stück
Gummiband  mit  fassen.  Das  untere  Krempenteil  innen  von  Hand  am  Seitenteil  mit  kleinen  Stichen
festnähen. Evtl. vorher in das Vorderteil der Krempe Vlieseline als Verstärkung einschieben. Alternativ so wie
bei dem Hut auf dem Bild das Vorderteil nach oben klappen und den Knopf annähen.

Zuschneideplan
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Schnittmuster
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An die Regengöttin

Schöne Göttin, Himmelstochter,
Mit dem vollen Wasserkruge,

Den dein Bruder dann zerschmettert,
Daß es wettert Ungewitter,

Blitz und Donner! –

Schöne Göttin, Königstochter!
Und dann giebest du uns Regen,
Milden Regen. Doch du streuest

Oft auch Flocken, oft auch Schlossen:
Denn so hat dirs Er der Weltgeist,

Er der Weltgott, Virakocha,
Anvertrauet, anempfohlen.

Johann Gottfried Herder: Stimmen der Völker in Liedern. Stuttgart 1975, S. 305.
http://www.zeno.org/nid/20005050162 

Von Anbeginn schon immer da 

Von Anbeginn schon immer da. 
Du warst und bist, wirst immer sein, 
Mutter und Göttin im Herzen mein. 

Deine Heiligkeit ist wahr! 

Du gebarst uns, alles Leben! 
Du bist Schöpfer und Schöpfung zugleich, 

Deine Vielfalt ist prächtig und reich. 
Wir bitten um Deinen Segen! 

Viele Gestalten hast angenommen, 
Viele Namen hast Du bekommen, 
Viele Bräuche sind Dir zu Ehren, 

Dein Vermächtnis ist zu vermehren. 

Dich zu verehren, Dich zu achten, 
Deine Schöpfung zu betrachten, 
Das bedeutet Heilung erleben! 

Das bedeutet in Eintracht zu leben! 

Fruchtbarkeit und Schöpfung, 
Wandel und Erneuerung. 

Das ist Deine innerste Wahrheit, 
Darin finden wir Trost und Klarheit. 

In den Festen des Jahreskreises, 
Wirst Du gewürdigt, Große Göttin, 

Erleben den Zauber des Lebenskreises, 
Preisen und Rühmen Dich, Muttergöttin. 

Geburt, Wachsen und Werden, 
Niedergang, Tod und Wandel, 
Verbinden Himmel und Erden, 

Bestimmen unser Handel. 

Wenn Gedanken und Taten harmonieren, 
Handeln wir nach Deinem Verständnis. 

Wenn Eintracht und Gerechtigkeit florieren, 
Ist unsere Liebe wie ein Geständnis. 

Erneut erstarkt Dein heiliger Kult. 
Wir sind bescheiden und haben Geduld. 

Unsere Welt wirst Du gesunden, 
Alles ist eins, alles ist verbunden! 

Von Ingo Stentzler aus Bad Dürkheim   
http://www.allmutter-kult.de 
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Wolf-Dieter Storl: Die alte Göttin und ihre Pflanzen
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„Wolf-Dieter Storl folgt der alten Göttin in den tiefen Wald. Über Mythen, alte
Sagen und Märchen führt er uns zu Urgöttern und heilenden Pflanzen. Welche
Rolle  spielt  Frau  Holle,  Aschenputtel  oder  des  Teufels  Großmutter?  Was
bedeuten Holunderstrauch,  Wacholder  oder Gänseblümchen? Wir entdecken
den tiefen Sinn und spüren die Seele, die allem innewohnt und finden so den
Weg zurück zu unserer natürlichen Spiritualität.“ 

Das Buch kommt in einem handlichen Format daher. Es lässt sich leicht in der
Handtasche unterbringen, durchaus ein Pluspunkt, wenn frau, wie ich, immer
und  überall  ein  Buch  dabei  hat.  Beim  Durchblättern   fällt  die  liebevolle
Gestaltung auf. Durch die Illustrationen werden die Kapitel zusätzlich unterteilt.
Die Märchen und Mythen, die erzählt  werden, und es sind einige, sind grün
unterlegt.  

Wolf-Dieter Storl, der Kulturanthropologe und Ethnobotaniker, führt uns zur Großen Göttin, die Mutter der
Tiere und Pflanzen. Sie kommt uns in Märchen und auch Kinderversen entgegen. So lebt die Urmutter der
nordeuropäischen Waldvölker fort, versteckt und  für uns meist unverständlich in Mythen und Märchen. In
„Frau Holle“ in ihrem hellen, lichten aber auch in  ihrem dunklen Aspekt. Dies ist die Urgöttin, lt. Storl, die in
den Figurinen aus dem Neolithikum mit ihren dickleibigen, üppigen weiblichen Formen dargestellt wird. Laut
Wolf-Dieter Storl ist dieses bekannte Märchen nichts anderes als eine Reise einer Seele ins Totenreich und
wieder zurück auf das Rad des Lebens. Und als heiliges Tier der Göttin ist es nur zu verständlich, das der
Klapperstorch die Kinder bringt, hat er als Vogel der Göttin doch die Macht Seelen aus ihrem Brunnen zu
fischen. 

Auch  andere  Märchen und Geschichten  werden  erzählt.  Für  Storl  gehört  das  männliche  und  weibliche
zusammen, keins ist besser oder schlechter als der andere. Und  folgerichtig hat auch die große Göttin einen
Gefährten, der gleich ihr verteufelt wurde. Als Teufel tritt er uns nun entgegen und ist trotzdem noch mit der
Göttin vereint in ihrer Gestalt als Großmutter.

Aber auch die in den Märchen erwähnten Pflanzen spielen eine wichtige Rolle. So geht er neben Holler auch
auf andere Pflanzen, wie z.b. Wacholder oder Beifuß, ein und erklärt sie  im Bezug zu den Märchen.  
Wenn man schon Bücher von Storl gelesen hat dann kennt man das ein oder andere.  Aber dieser Bezug zu
unseren bekannten Märchen und ihrer Symbolsprache ist einmalig. 

Das Buch ist flüssig geschrieben in einer bildhaften Sprache.  Dadurch ist es angenehm kurzweilig. 

Wolf-Dieter Storl: Die alte Göttin und ihre Pflanzen; Kailash Verlag  München, Hardcover 269 Seiten, ISBN 978-3424630800;  Preis
16,99 € (Amazon-Link)  
 
Petra
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Rainer Limpöck: Magisches Salzburger Land

Das  „Magische  Berchtesgadener  Land“,  das  wir  in  Ausgabe  59
beschrieben haben, hat  einen Nachfolger  bekommen. Diesmal  führt  uns
Rainer Limpöck ins Salzburger Land. 

48 Kraft- und Kultplätze hat der Autor zusammengetragen. Manche sind
direkt  in  Salzburg,  für  jeden  schnell  zu  erreichen,  andere  sind  gut
erreichbare  Wanderziele,  einige  wenige  sind  den  geübten  Kletterern
vorbehalten.  Zur  besseren  Orientierung  hat  sie  der  Autor  entsprechend
gekennzeichnet.  

Wunderschöne Bilder runden das Buch ab und machen schon beim Lesen
Lust auf einen Ausflug ins Salzburger Land. Wer dort wohnt oder wen es im
Urlaub dort hinzieht, der sollte sich das Buch unbedingt besorgen. Dann
kann  es  losgehen,  vielleicht  zum  Kühstein,  zum  Bruderloch  oder  zum
Birnbaum im Walserfeld.

Rainer  Limpöck:  Magisches  Salzburger  Land  -  Ein  Ein  Wanderführer  zu  den  vergessenen  und  neuen  Kraft-   und  Kultorten  im
Salzburger Land; Plenk-Verlag; 176 Seiten, ISBN 978-3944501147; 16,90€ (Amazon-Link)  

Marion
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Melissa Jäger: Raetia – Das Wunder der Geburt

Wer  erinnert  sich  nicht  mit  Grausen  an  langweilige  Schulstunden  in
„Geschichte der Römer“. Dass man Geschichte auch spannend und interessant
erzählen kann, das zeigt  Melissa Jäger mit  ihrem Buch. Sie führt  uns nach
Rätien,  also  ins  heutige  Bayern.  Die  Geschichte  spielt  ca.  100  n.u.Z.  und
erzählt die Geschichte von Alpina, der Tochter einer rätischen Hebamme und
eines römischen Verwaltungsaufsehers. Wir lernen Alpina kennen, als sie ihrer
Großmutter, auch eine Hebamme, bei der Entbindung hilft und folgen ihr auf
ihrem weiteren Entwicklungsweg.

Auf  dem Markt  von  Augusta  Vindelicum,  dem heutigen  Augsburg,  lernt  sie
Claudius kennen, und beide sind aneinander interessiert. Da ist aber noch die
schöne  Schauspielerin  Glycera,  von  der  alle  Männer  fasziniert  sind,  auch
Claudius und der Verlobte von Alpinas Schwester. Und Claudius entdeckt, dass

einflussreiche Männer der Stadt krumme Geschäfte treiben. Gemeinsam mit Alpinas Vater macht er sich
daran, die Schuldigen zu überführen. Neben spannender Unterhaltung bietet uns die Geschichte auch viel
wissenswertes über die Räter, die "Urbayern" zur Zeit der Römer.

Melissa Jäger hat ihren Roman in drei Teile gegliedert, " Das Wunder der Geburt" ist der erste Teil davon.
Erfreulich ist das Glossar im Anhang, das die römischen und rätischen Fachausdrücke erklärt. 
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Kurz vor Redaktionsschluss habe ich erfahren, dass auch der zweite Teil erschienen ist. Für eine Rezension
war es ein bisschen spät aber ich hänge gleich den Link mit an. Die beiden Bücher gibt es sowohl als
Taschenbuch als auch für den Kindle.

Melissa Jäger: Raetia - Das Wunder der Geburt; epubli GmbH; 192 Seiten; ISBN 978-3737508407;  Taschenbuch 8,50 €; Kindle 2,99 € 
(Amazon-Link) 

Melissa Jäger: Raetia - Die Macht der Venus; epubli GmbH; 212 Seiten; ISBN 978-3737517621;  Taschenbuch 8,50 €; Kindle 2,99 € 
(Amazon-Link) 
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Der Knauserer

Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich den Knauserer schon abonniert hab. Ich glaub, seit Anfang an. Den
Knauserer gibt es seit 2000, eine sehr lange Zeit für das schnelllebige Internet. Initiiert  hat ihn Michaela
Brötz,  und er ist,  laut  eigener Aussage „eine der größten (und auch eine der  wenigen) Homepages im
deutschen Sprachraum zum Thema sparsam Leben, einfacher Leben, Konsumreduktion.“ Beim Knauserer
geht es aber nicht um „Billiger um jeden Preis“, sondern um Alternativen zum Konsumwahn. Und da finden
sich  auf  der  Knauserer-Homepage  wirklich  viele.  Manche der  Ideen  sind  ganz einfach  nachzumachen,
manche  etwas  exotischer,  aber  selbst  die  Dinge,  die  für  einen  selbst  nicht  in  Frage  kommen,  liefern
zumindest Denkanstöße.

Man kann den Knauserer auf der Homepage 

www.derknauserer.at   

lesen und im Archiv stöbern. Dort finden sich alle Tipps, die seit 2000 im Knauserer-Newsletter zu lesen
waren und ein Forum zum Gedankenaustausch. Man kann sich auf  der Seite auch für den Knauserer-
Newsletter anmelden und bekommt dann regelmäßig die neuesten Knauserer-Ideen ins Postfach geschickt.
Insgesamt ist der Knauserer wirklich eine tolle Seite, der ich noch viel mehr Leserinnen und Leser wünsche.

Marion
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Julzeit voller Wunder

Seit  2012 machen die  Wilde  Wölfin und die  Wurzelfrau auf  ihrem Blogg eine Aktion  namens „Julzeit  voller
Wunder“. Wer einen Blog hat und gerne etwas selbst macht und verschenken möchte, kann sich anmelden,
wem das Gebastelte gefällt, hinterlässt einen Kommentar auf dem betreffenden Blog und darf dann Daumen
drücken bis zum 10. Dezember, denn dann wird ausgelost. 

Dieses Jahr macht die Wurzelfrau die Aktion allein, weil die Wölfin keine Zeit hat. Und wer schnell ist, bis 10.
Dezember ist noch Zeit, um an den Verlosungen teilzunehmen:

http://wurzelfrau.de/2014/11/julzeit-voller-wunder-2014/

Marion
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Wo die freien Frauen wohnen

Vom Matriarchat der Mosuo 

Uschi Madeisky, Daniela Parr, Dagmar Margotsdotter

Dokumentarfilm D 90 min

tomult&töchter, Frankfurt a. M.
www.tomult.de  

Der Film ist für 32.00 € auf DVD zu haben. 2 DVDs in einer Box, die 2. DVD versammelt Bonusmaterial:
Interviews, Vorträge und Tänze (Länge: 114 Min.) 
Bestellungen: madeisky@tomult.de  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Verlosung

Luisa Francia: Hundstage-Krokodilstränen

Obwohl das Buch schon von 2008 ist, ist es immer noch aktuell – leider, muss man
sagen,  wenn  man  das  Herumgeeiere  der  Politiker  bei  den  Klimakonferenzen  so
beobachtet.

Luisa Francia nennt sie beim Namen, und zeigt, dass die Klimakatastrophe viel mit
patriarchalem  Imponiergehabe  zu  tun  hat.  Die  Industrienationen  werfen  weg  und
plündern  die  Welt  leer  und  schauen  mit  Arroganz  auf  die  sogenannten
Entwicklungsländer herunter,  von denen noch die am glücklichsten sind,  die keine
Bodenschätze haben. Wer Öl hat, wird ausgeraubt, gewachsene Strukturen werden

zerstört, die Menschen ausgebeutet. 

Was mir  gar  nicht  gefällt  ist  Luisas  Theorie,  dass  alle  Probleme  der  Menschen  mit  der  Sesshaftigkeit
anfingen.  Ihrer  Meinung  nach  waren  die  ersten  Menschen  als  Nomaden  sehr  viel  umweltfreundlicher
unterwegs. Ob die ersten Menschen wirklich Nomaden waren, möchte ich bezweifeln, denn ein Blick auf das
Primatenreich zeigt standorttreue Arten, die oft ihr Leben lang in ihren Revieren bleiben. Natürlich sind die
ersten Menschen auch gewandert, wenn es denn sein musste, aber das war wohl oft nicht freiwillig. Dazu
kommt, dass viele Nomadenvölker patriarchal leben, in strengen Hierarchien, wer stark ist, kann mithalten,
wer schwächelt, bleibt zurück. Sie fallen über die Erde her wie ein Rudel Heuschrecken und hinterlassen nur
deshalb keine bleibenden Schäden, weil sie dafür zu wenige sind. Wer einen festen Platz zum Leben hat,
hat hingegen viel mehr Interesse daran, sich um diesen zu kümmern. 

Aber egal, auf den Klimawandel heute hat es so oder so keinen Einfluss, wie die ersten Menschen gelebt
haben. Und Luisa Francia hat einige interessante Einfälle. Ihre Idee, Fitness-Studios zur Stromerzeugung
herzunehmen, gibt es inzwischen z.B. in Berlin. (http://greenbusinessblog.natur.de/?p=639).

Sich mit der Erde zu verbünden, mit den Elementen, den Tieren und Pflanzen, das ist für mich das Beste an
dem ganzen Buch. Ob es den Klimawandel aufhalten kann, ist dabei gar nicht so wichtig wie die Erfahrung
an sich,  die Freundschaft  mit  einem Wesen welcher Art  auch immer.  Mir  gefällt  besonders,  dass Luisa
Francia hier „Freundschaft an sich“ propagiert. 

Erschreckend  ist,  dass  es  recht  einfach  wäre,  zumindest  eine  Menge  positiven  Einfluss  auf  die
Klimaveränderungen  nehmen  zu  können:  einfach  weniger  Fleisch.  Luisa  Francia  behauptet,  wenn  alle
Fleischesser nur noch einmal die Woche welches essen würden, wäre der Klimawandel fast vom Tisch.
Woher genau sie die Zahlen hat, weiß ich nicht, laut einer WWF-Studie ist es jedenfalls mit nur einem Tag
weniger Fleisch möglich, die Emissionen Deutschlands um 7% zu reduzieren.

Insgesamt ist das Buch sehr zu empfehlen, da Luisa immer wieder das Denken in eine neue Richtung
schubst.

Ein Exemplar gibt es sogar gratis, bzw. zu gewinnen. Wer es gerne haben möchte, schickt einfach eine Mail
mit dem Betreff "Verlosung" bis 25.12.2014 an kontakt@schlangengesang.com.

Luisa Francia: Hundstage-Krokodilstränen; Frauenoffensive; 140 Seiten; ISBN 978-3881043809; 13,90 (Amazon-Link) 
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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

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  
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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)

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
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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

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im Januar

Zum griechischen Januar gehören dieses Jahr die Mondmonate Poseideon und Gamelion. Poseideon hat
seinen  Namen  zu  Ehren  des  Meeresgottes  Poseidon.  Es  gab  je  nach  Bedarf,  abhängig  von  der
Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei Mond-Monate mit Namen Poseideon. 
Gamelion ist benannt nach dem Hochzeitsfest, dem „hieros gamos“ der Göttin Hera mit Göttervater Zeus.
Dieses Fest wird oft auch Theogamia genannt. 

Der römische Monat Januar ist benannt nach dem zweigesichtigen Gott Janus. Er hat ein altes und ein
junges Gesicht und blickt somit ins alte wie ins neue Jahr.

Im germanischen Gebiet hieß dieser Monat Hartung, nach dem hart gefrorenen Schnee. Das Wort bedeutet
im Althochdeutschen in etwa „sehr“ oder „viel“ (Schnee oder Kälte). Die Wurzel „hart“ ist indoeuropäischen
Ursprungs. 

Dezember oder Januar: Capac Inti Raymi
Mit  dem  Einsetzen  der  Regenzeit  um  die  Sommersonnenwende  auf  der  Südhalbkugel  wurde  diese
Zeremonie gefeiert, bei der die adeligen jungen Männer einen Pubertätsritus vollzogen. Der Übergang vom
Jugendlichen zum Erwachsenen wurde mit Festmahl, Gesang und Tanz gefeiert. Man setzte Kartoffeln und
säte Quinoa. 
Quelle: (7)

1. Januar: Stier/Zwillinge, zunehmender Mond
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Eröffnungsfest des Tempels der Göttin Fortuna Omnium in Rom. (mehr dazu siehe Schlangengesang 8/04)
Quelle: (4)

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

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

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

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

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

6./7. Januar: Krebs/Löwe, abnehmender Mond
Fest der keltischen Göttin Morgane/Morrigan, einer Triadengöttin, die aus den drei Göttinnen des Krieges,
der Schlacht und des Todes besteht. Schicksalsgöttin.
Quelle: die keltische Zauberin, Edain McCoy

07.Januar: Löwe, abnehmender Mond
St.Distaff´s Day: Wohl das Fest der Göttin Frigga als „Spinnerin“.  Die stellare Konstellation des Orion in
dieser Zeit ist auch bekannt als „Frigga´s Distaff“. An diesem Tag nahmen die Frauen nach der Pause der
Raunächte / Weihnachtszeit das Spinnen wieder auf. Dazu gab es verschiedene Bräuche. 
Quelle: http://www.mysteriousbritain.co.uk/pantheons/frigg-queen-of-heaven.html

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

11. und 15. Carmentalia: 
2-tägiges  Fest  der  Göttin  Carmentis  oder  Carmenta:  etruskischer  Herkunft:  Göttin  der  „Carmina“  =  der
Lieder, Prophetin und Geburtsgöttin, verantwortlich für die Ortsbestimmung der Gründung Roms (laut Sage),
Quellgöttin
Ebenso Festtag der römischen Quellgöttin Juturna.
Quelle: (1), (2)

16.Januar: Skorpion/Schütze, abnehmender Mond
Festtag der römischen Göttin Concordia: Personifikation der Eintracht.
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Quelle: (1)

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

24. Januar: Fische/Widder, zunehmender Mond
Vasanta  Panchami  bzw.  Sarasvati  Puja  –  Fest  der  indischen  Göttin  der  Weisheit  Sarasvati.  Das  Fest
markiert das Ende des Winters und den Frühlingsanfang. Manchmal wird der Tag als Geburtstag der Göttin
beschrieben oder aber als der Tag als sie zusammen mit Durga auf die Erde kam. 
Quelle: http://www.drikpanchang.com/festivals/vasant-panchami/vasant-panchami-puja-date-time.html  

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

28./29. Januar bzw. 8. Gamelion: Stier/Zwillinge, abnehmender Mond
Opfer im antiken Griechenland an die Nymphen sowie an Apollon Nymphogetes, und Apollon Apotropeus.
Quelle: (5), (6)

29./30. Januar bzw. 9. Gamelion: Zwillinge, abnehmender Mond, 
Opfer an die griechische Göttin Athene im antiken Erchia.
Quelle: (5), (6)

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

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

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im Februar

Unser Februar beinhaltet dieses Jahr die griechischen Mondmonate Gamelion und Anthesterion (nach dem 
dionysischen Blumenfest, auch Blumenmonat genannt). Gamelion ist benannt nach dem Hochzeitsfest, dem 
„hieros gamos“, der Göttin Hera mit Göttervater Zeus. Dieses Fest wird oft auch Theogamia genannt.
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In Rom wurden im Februar die Göttin Juno (römisches Pendant zu Hera) sowie ihr Sohn, der Kriegsgott 
Mars verehrt. Der Monatsname „Februarius“ rührt von Opferungen zur „Entsühnung“ = Reinigung her. 
Im germanischen Sprachgebiet hieß dieser Monat Hornung. Die Etymologie deutet darauf hin, dass der 
Name vom Verb „horen“ = sich paaren kommt. Es kann übertragen auch „Bastard“ heißen und beutet wohl 
soviel, wie „der an Tagen zu kurz geratene Monat“. Der Februar ist auch der Monat der Fastnacht, des 
Karnevals und des Faschings. 

Name des Monats im Inka-Kalender: Paucar Uarai
Die wichtigsten Götter der Inka wurden mit Opfergaben geehrt. Der oberste Inka brachte Gold, Silber und 
Tieropfer (Meerschweinchen) dar. Quelle: (7)

1. Februar: Krebs, zunehmender Mond
Imbolc: Fest der Brigit (keltisch): Göttin des Feuers, der Geburt, der Inspiration, Fruchtbarkeit, Medizin, 
Musik, der Nutztiere und des Handwerks
Quelle: diverse: z.B. Edain Mccoy: die keltische Zauberin, Zsusanna E. Budapest, etc

Ebenso: In Rom: Fest der „phrygischen Mutter“: Kybele und der Juno Sospita = „Erretterin“, dargestellt als 
Ziege oder mit Ziegenfell bekleidet. Am 1.2. wird das Einweihungsfest ihres Tempels in einem Hain in Ostia 
gefeiert. 
Quelle: Ovid, Fasti

Lichtmess: Fest der Hl. Brigitta. Christianisierte Form der keltischen Göttin Brigit

Fest der Ceres in Rom: römische Göttin des Getreides
Quelle: (3) (mit Bezug auf Quellen aus historischen Büchern)
Laut römischem Festkalender (Reclam) und www.imperiumromanum.com  liegt dieser Festtag am 19. April.

1./2. bis 4./5. Februar, 12. bis 15. Gamelion: 
Lenaia: Griechisches Fest für Dionysos und die Mänaden. Außerdem wird der Erigone gedacht. Diese 
Tochter eines Weinbauers wird von Dionysos mit einer Weintraube verführt und erhängt sich nach dem Mord
an ihrem Vater. Zeus versetzt sie als Sternbild „Jungfrau“ an den Himmel. 
Quelle: (5), (6), Schlangengesang 14/05
Die Frau im alten Griechenland: Julia Iwersen

2. Februar: Krebs/Löwe, zunehmender Mond
Fest der Santeria/Yoruba-Göttin Oya: Göttin des Sturms/Windes
Quelle: http://www.feste-der-religionen.de/feste/oya.html

11. Februar: Skorpion, abnehmender Mond
Fest der Kallisto: Nymphe aus der griechischen Mythologie. Die Gefährtin der Artemis wurde vergewaltigt 
von Zeus. Artemis verwandelt sie in eine Bärin und setzt sie als Sternbild an den Himmel. 
Quelle: Ovid, Fasti

12. Februar: Skorpion/Schütze, abnehmender Mond
Fest der Diana: römische Mondgöttin und Göttin der Jagd
Quelle: (3)
Nach (4) lag ihr Festtag am 15. August
Der römische Festkalender von Reclam und Ovid schweigen dazu.

13. Februar: Schütze, abnehmender Mond 
Beginn der Parentalia: römisches Fest für die verstorbenen Vorfahren. Dauer bis zum 21. Februar. (siehe Text 
im Schlangengesang 1/04)
Quelle: (2)

14. Februar: Schütze/Steinbock, abnehmender Mond
Fest der Juno Februra: römische Göttin des Liebesfeuers/Liebesfiebers (lat. febris = das Fieber), der Ehe 
und Familie
Quelle: (3) evtl. 2. Februar (widersprüchliche Quellen)

15. Februar: Steinbock, abnehmender Mond
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Fest der Juno Lucina: römische Göttin der Schwangeren, Gebärenden und der sich Kinder wünschenden 
Frauen. Die Bedeutung „Lichtbringerin“: kommt davon, dass das Gebären der Kinder als „Anfang des Lichts“ 
bezeichnet wird. Das Fest fand im heiligen Hain der Juno Lucina statt und im Laufe der Feierlichkeiten 
wurden die Frauen mit Ruten aus den Sehnen eines Geißbocks geschlagen um ihnen Fruchtbarkeit zu 
bringen. 
Quelle: (1)

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

17. Februar bzw. variabler Festtag: Wassermann, abnehmender Mond
Fornacalia: Festtag zu Ehren der römischen Göttin Ceres Fornax, der Göttin des Brot- Backens oder des 
Dörrens und Röstens von Getreide. Sie soll das frisch gesäte Getreide schonen. Das erste geerntete 
Getreide wird ihr deshalb geopfert.
Quelle: (1)

20. Februar: Fische, zunehmender Mond
Fest der Göttin Concordia = Caristia (später Charistia): römischer Festtag mit dem Zweck Missverständnisse
und Zwistigkeiten in der Familie bei einem Festmahl zu beseitigen. Auch den Toten wird ein Festessen an 
die Gräber gestellt. Dieser Brauch hielt sich bis in christliche Zeit auch in Deutschland.
Quelle: (1), http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/g_c.htm 

21. Februar: Fische/Widder, zunehmender Mond
Im römischen Reich Festtag für Tacita, die Göttin des Schweigens. Opfer an die Göttin mit einem langen, 
komplizierten Ritual. 
Quelle: (1)

24. Februar: Stier, zunehmender Mond
Regifugium: römisches Fest zum Tode der Lucretia (siehe Schlangengesang: 01/04)
Quelle: (2) 

Festdaten ohne gesicherte Quelle: Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder 
auf Daten, die sich von mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche 
Quelle kennt und zitieren kann wäre ich sehr dankbar: 7.2. Selene, 17.2. Kalis Geburtstag, 18.2. Spenta 
Armaiti, 25.2. Tag der Nut, 26.2. Hygieia- Tag

Quellenangaben: (1) Ovid: Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org  (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.4.Gamelion.html
(7) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Veranstaltungen

Liebevoll kreativ – Intuitives Malen im Raum München

Intuitives Malen am Sonntag den 23. November 2014 bei Himmel & Erde (Raum München S-Bahn Bereich):
Ein eintägiges "Funshop" für sich selbst, ein "Date" mit seiner Seele, in Formen und Farben. Das Intuivive
Malen ist sowohl heilsam als auch heilig und ist jedem offen, auch ohne Vorerfahrung. Hier ein Beitrag von
Himmel & Erde als Anregung: LIEBEVOLL KREATIV

Infos und Details dazu sind auf der Homepage www.himmel-erde.net  oder telefonisch 08102-998671 erhältlich.
 
Schöpferisch kann man wirklich nur aus Liebe sein, d.h. eingebunden in der Ur-Kraft am Anfang und am
Ende von Allem-was-ist. Deswegen ist jeder kreative Prozess heilsam, denn kreativ und schöpferisch sind
synonym. Wahre Künstler sind nicht unbedingt Maler oder bekannte „Künstler" im klassischen Sinne. Wahre
Künstler sind Menschen, die dem Leben dienen und die bewusst versuchen, all das was sie bewegt, aus
dem Kontakt mit der Quelle auszuführen.

Beim „Intuitiven Malen" üben wir uns darin ein, aus der Unmittelbarkeit der Gegenwart den Kontakt mit der
Quelle Aufrecht zu erhalten und dabei dem, was aus uns und durch uns ans Licht kommen will, Ausdruck zu
geben.  Die  Quelle  des  Lebens  ist  Liebe  und  Weisheit  und  das  „Intuitive  Malen"  ist  nicht  ein  „sich
abreagieren" sondern ein achtsames, liebevolles Begleiten von dem was da ist, ohne zu urteilen noch zu
manipulieren. Es ist ein Prozess der Heilung und der Transformation im Ausdruck, ein Tun im nichts Tun, ein
Geschehen lassen, ein „zur Verfügung stehen", ein Erkenntnisweg! Egal durch welche Höhen und Tiefen
man dabei geht, am Ende ist Frieden und strahlende Schönheit! All das, was man liebend tut IST schön!
Liebend ist nicht lieblich-lieb sondern voll authentisch in Demut...

© Mireille Giroul, www.himmel-erde.net 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

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

September 2014 bis September 2015

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

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

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

Weitere Infos: www.avalontempel.at 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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NAOWA Naturkosmetik Manufaktur in Rosengarten

TERMINE IM ÜBERBLICK 

Historischer  Weihnachtsmarkt  in  Esslingen  am  Neckar  -  historischer  Weihnachtsmarkt  vom  
25. 11. - 21. 12. 2014 (25.11.2014 von 17:00 bis 20:30 Uhr, sonst tägl. 26.11. - 21.12.2014 von 11:00 bis
20:30 Uhr)
 
http://www.esslingen-marketing.de/ 

und 
Weihnachtsmarkt in Konstanz am Bodensee - vom 27. 11. - 22. 12. 2014 (tägl. 11.00 - 20.30 Uhr, außer Fr &
Sa 11.00 - 21.30 Uhr)

www.weihnachtsmarkt-am-see.de/ 

DER WEG DER WEISEN FRAU
 
Kräuterheilkunde auf den Spuren und in der Tradition unserer Jahrtausende alten Ahninnen - in Liebe zur
Erdenmutter, in meditativer Verbundenheit mit der allgegenwärtigen, göttlichen Kraft dort draußen und im
Einvernehmen mit dem jeweiligen Pflanzengeist. Wir erfahren unseren ganz persönlichen, intuitiven Zugang
zum Wesen der Pflanze, zu den Elementen, um unserem Platz als Mensch zwischen Himmel und Erde
gerecht werden zu können - leise, offen, achtsam und bewusst. Kräuterkunde als Weg der Achtsamkeit und
Hingabe. Wir stellen zudem alltagstaugliche, alternative Hausmittel und Kräuterkosmetik her, wie Badeöl und
Badesalz, Balsam, Tinktur und ein Frischpflanzen – Mazerat.
 
Zum Schnuppern für die Jahresgruppe geeignet. 
129.- € inkl. aller benötigten Unterlagen und Rohstoffe. 
Termin 1: 13. Juni 2015 oder Termin 2: 12. September 2015 10.00 - 17.30 Uhr 
(Die Termine sind unabhängig voneinander) 

KRÄUTER – JAHRESGRUPPE
  
Für  alle,  die  es  wirklich  wissen  wollen  -  die  Jahresgruppe.  Wir  befassen  uns  hier  mit  Deinem  ganz
persönlichen,  intuitiven  Zugang  zum  Wesen  der  Pflanzen,  den  Eigenschaften  heimischer  Heil-  und
Wildpflanzen und ihren Devas. Im Laufe der vier spannenden Termine, welche uns zu jeder Jahreszeit die
praktische Kräuterarbeit veranschaulichen, bauen wir uns einen fundierten Grundstock für die eigene Arbeit
mit Wildpflanzen auf. Wir erlernen neben Bestimmung und Anbau, Anwendungs- und Zubereitungsformen,
die verschiedenen Traditionen kennen. Praxisnahe Hinweise für das Sammeln, Anbauen, Trocknen, Lagern,
das Ansetzen von Tinkturen, Ölauszügen, die Herstellung von Cremes und Salben, Wickeln und Auflagen
uvm. vermitteln uns das Tun. Nachhaltige Entspannung und Regeneration kommt in diesem Intensivkurs
nicht zu kurz: kleine Massagen, Wickel und Masken lassen uns die Ruhe im Selbst genießen. Rundum
ausführlich ist nicht nur dieser Kurs, sondern auch die Unterlagen, die zum Nachschlagen mit nach Hause
genommen  werden  können  (ca.  600  Seiten).  Wir  erstellen  eine  sehr  umfangreiche  Palette  aus
Pflanzenprodukten - nach individuellen Bedürfnissen. Die Themen werden den Bedürfnissen der Gruppe
angepasst.

999.-  €  (oder  Teilzahlung  in  3  Raten  zu  je  389.-  €)  für  alle  4  kursbildenden  Termine.
Der  Warenwert  der  Kostbarkeiten,  die  wir  mit  nach  Hause nehmen,  beträgt  ca.  480.-  €.  Inkl.  fast  aller
benötigten Rohstoffe,  reichhaltigem BIO Mittagsmahl und Unterlagen (dicker Ordner zum Nachschlagen,
nicht enthalten sind Olivenöl, Meersalz, Bienenhonig, Obstler, Apfelessig und leere Gläser). Ausführliche Info
per Mail.

Termine : 14. - 15. März 2015 / 09. - 10. Mai 2015 / 18. - 19. Juli 2015 und 10. - 11. Oktober 2015 10.00 -
16.30 Uhr
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Weitere Termine, Kräuterhexen-Jahresgruppe, Naturkosmetik selbst herstellen, und vieles mehr.

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

www.alpenschamanismus.de

11.12.14 Rainer  Limpöck:  Alpenschamanische Trommelgruppe Marienheilgarten-Pfarrsaal/Großgmain,  19
Uhr infos unter info@alpenschamanismus.de 

21.12.14  Jul - Wintersonnenwende / Nacht der Mütter - Wendepunkt Sonnendurchgang am Teufelsloch
(Sonnendurchgang am Teufelsloch: Beobachtungsort Hochburghöhe Großgmain)

28.12.14 Die Alpenschamanische Rauhnacht (Rainer Limpöck mit  den Native Folks & special  guest)  im
Salzheilstollen BGD, mehr Infos unter www.alpenschamanismus.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 Seminare mit Ulla Janascheck

Eigen-Mächtig - Getragen von der Kraft der Ahnen

In unseren Knochen sitzt die Weisheit. An diesem Wochenende werden wir uns mit der Kraft unserer Mitte,
den Ahnenkräften und der Verbindung zu den vier Elemente/Himmelsrichtungen beschäftigen. Ist die Mitte
gestärkt und sind unsere Wurzeln, die Knochen durch Anbindung genährt, entsteht automatisch Sicherheit
und Fülle im Außen. Innere Ressourcen und verborgene Kräfte lassen sich entdecken und erfahren.
Katathymes Bilderleben und von der Trommel begleitete Imaginationsreisen werden dich in deinen tieferen
inneren Erfahrungsraum führen, damit du dort Kraft und neue Einsichten schöpfen kannst. Dabei spielen
deine Ahnen und anderen Begleiter aus der geistigen Welt eine zentrale Rolle.

Wir beschäftigen uns mit folgenden Fragen:
Worin fußt meine Lebensgeschichte?
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Knüpft sie konstruktiv an das Vermächtnis der Ahnen an oder gibt es hier Hindernisse?
Kann ich mir selbst treu bleiben und etwaige Hindernisse als verbündete Kräfte gewinnen?
Wie kann ich mich mit Hilfe der vier Elemente gut in mein Leben einbinden und versorgen?

Termin: 17.-18.01.14 10-18 Uhr und 10-17 Uhr
Hilfsmittel:  Orakeln  mit  dem  Göttinnenzyklus,  angeleitete  Innenreisen,  intuitive  Körper-  und
Bewegungsarbeit, ein Ritual zur Bekräftigung.

Ort: Frauenzentrum Hexenbleiche, Schlossgasse 1, 55232 Alzey
Tel.: 06731/7227, hexenbleiche@t-online.de , www.hexenbleiche.de 
Teilnehmerinnenbeitrag: 130 €

14.-15.03.15 Frauenzentrum Alzey
Vom Ruf meiner Seele - Schwellenhüterinnen, magische Tore & Brücken

07.11.15 Arkuna Stuttgart
Mein Roter Lebensfaden
Traumweberinnen & Schicksalsspinnerinnen

03.-11.19.14 Irlandreise für Frauen
Federmond - auf den Spuren der Fairies ...
in Donegal

14.-16.11.14 Hara, Wien
Chiron, die verwundete Heilerinnenkraft

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

http://www.ulla-janascheck.de/

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Impressum

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

V.i.S.d.P.: Sabine Zeitler, Mainstr. 9a, 85579 Neubiberg

Bilder: 
Schlangengesanglogo von Distelfliege 
Zierelemente von Aruna, Caitlin, Jana, Tina, Marion, Teleri, Temkes 
Sala Rollsiegel S. 2 von artemisathene
Jungfrau Sternbild S. 3 von Till Credner: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:VirgoCC.jpg
Zwischengrafik Kornähre S. 3 von Henry Salome:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_bl%C3%A9_tig%C3%A9_feuill%C3%A9.svg
Mariamman S.4 von RedTigerxyz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mariamman.jpg
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Lilitu S. 5 von Mattes: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lilitu.jpg
Chalchiuhtlicue s. 5  von Luis Garcia: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalchiuhtlicue_(M._Am%C3%A9rica,_Madrid)_01.jpg
Malinzin S. 5 von Huichol19: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Detalle_de_Mural_en_el_Colegio_de_San_Ildefonso.JPG
Modjadji S.6 von MichaelStreatonPhotography: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rain_Queen_Makobo_Constance_Modjadji_VI.jpg?uselang=de
Danae S.6 von Marie-Lan Nguyen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danae_gold_shower_Louvre_CA925.jpg
Vilja S.7 von Adam Hauner: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mandl_-_V%C3%ADla_d%C4%9Bv%C4%8D
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Zauber S. 11 von http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zauberey_1626.jpg
Schauerkerze S.12 von Turris Davidica: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schauerkerze5.tiff?uselang=de
Haus mit Dachwurz S. 13 von Nightflyer: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schankwirtschaft_Andresen_IMG_4589.JPG
Hagelflieger S. 13 von Christian Jansky: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Cessna_210_Hagelflieger.jpg 
Jungfrau S. 16: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidney_Hall_-_Urania%27s_Mirror_-_Virgo.jpg
Acropolis S. 17 von http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acropolis._Beul%C3%A9_Gate._Propylaea._Temple_Nike.jpg
Königskerze S. 20 von artemisathene
Königskerze S. 20 von Marion
Königskerze S. 21 von artemisathene
Moqui S. 22 von MostlyDeserts:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moqui_Marbles_in_GSENM.jpg
Moqui S. 22 von Adrian Michael: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moqui_Marbles.jpg
Horseshoe-Canyon S. 23 von John Fowler: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horseshoe_Canyon_Petroglyphs_(5502449727).jpg?uselang=de
Wasserfrosch S.23 von Holger Gröschl: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wasserfrosch.jpg
Laubfrosch S. 24 von Christian Fischer: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HylaArboreaJuv.jpg
Baumsteigerfrosch S.24 von Nomo: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendrobates_tinctorius_var_azureus_B300981_11.jpg
Engmaulfrosch S. 25 von Rittmeyer EN, Allison A, Gründler MC, Thompson DK, Austin CC
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paratype_of_Paedophryne_amauensis_(LSUMZ_95004).png
japanischer Laubfrosch S. 25 von Kropsoq: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hylidae_001.jpg
Bild Regenmacher S. 26 von Marion
Bilder Südwester S. 27 und 28 von Marion
Bild Zierleiste von Edward Aspera: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lightning3.jpg

Dieser Rundbrief darf nur als Ganzes und unverändert in der vorliegenden Form weiter verbreitet werden. 
Eine Weiterverbreitung als Ganzes ist erwünscht. 
Das Copyright  des vorliegenden Materials (Bilder,  Texte,  Grafiken,  Dateien u.ä.)  liegt  bei  den jeweiligen
AutorInnen,  KünstlerInnen,  die  im  Einzelnen  der  Redaktion  namentlich  bekannt  sind.  Jegliche
Weiterverwendung des Materials ist nur mit Genehmigung des jeweiligen Autoren, der jeweiligen Autorin,
erlaubt.

Schlangengesanginfos 

Schlangengesang  ist  ein  offener  Rundbrief  für  alle  Menschen,  die  sich  mit  der  Göttin
beschäftigen.

Schlangengesang  erscheint  alle  zwei  Monate.  Über  das  Internet  als  HTML-Email  ist
Schlangengesang kostenlos abonnierbar.

Wenn dir der Rundbrief gefällt, verteile ihn bitte weiter - sei es als Email oder als Ausdruck (z.B.
im Frauenzentrum, Esoladen etc). 
Zum Ausdrucken findest du hier eine geeignete PDF-Datei: 

http://www.schlangengesang.com/archiv/ 

Schlangengesang ist ein Rundbrief zum Mitmachen: Bitte schicke uns deine LeserInnenbriefe,
Beiträge,  Buchrezensionen,  Kleinanzeigen  oder  was  immer  du  im  Schlangengesang
veröffentlichen möchtest.
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Kontakt 

Bitte schickt LeserInnenbriefe, Kleinanzeigen und Artikel an: 
kontakt@schlangengesang.com 
 
Infos zu Schlangengesang, Abomöglichkeit und Archiv: 

http://www.schlangengesang.com
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