Herzlich Willkommen zur Ausgabe 76 des Schlangengesangs


Kraftplätze, die brauchen wir alle. Deshalb haben wir uns ein paar Gedanken dazu gemacht. Wir hoffen, dass ihr Anregungen und Ideen aus diesem Schlangengesang mitnehmen könnt.

Für die nächste Ausgabe gehen wir tanzen. Tänze, Bräuche zu Tänzen und GöttInnen des Tanzes ist unser Thema. Wer dazu Ideen hat, sendet uns bitte Bilder und Texte an schlangengesang@mnet-online.de .Unter dieser Mailadresse kann sich auch melden, wer beim Schlangengesang mitarbeiten möchte.


Doch nun erst mal viel Spaß beim Lesen 


Euer Schlangengesang-Team 

artemisathene, Isja und Marion  


Göttinnen des heiligen Ortes (Landschaftsgöttinnen)


Manchmal scheint es uns als wären die alten Göttinnen und Götter gänzlich aus unserem Leben verschwunden. Verdrängt von einem einzigen männlichen Gott, der in der Wahrnehmung vor allem durch die vielen Kirchenstiftungen von diversen Kraftorten Besitz ergriffen hat, fällt es uns schwer uns vorzustellen, dass einst jede Landschaft, jeder Siedlungsplatz und jedes Volk seine eigene Göttin verehrte. Jedes Gewässer, gleich ob Quelle, Fluss oder See, jeder Berg und jeder markante Stein hatte eine ihm innewohnende Gottheit - weiblich oder männlich. Naturgeister und Lokalgottheiten gehörten zum lebendigen Alltag unserer Vorfahren. Sie wurden ins tägliche Leben eingebunden, verehrt, angebetet, gefürchtet und mit Opfergaben sanft gestimmt. Heute kennen wir ihren Namen höchstens noch aus Fluss- und Ortsnamen oder aber über Heiligengeschichten und Legenden. 
Ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam einige Beispiele für solche Landschaftsgöttinnen aufzuspüren und sie damit wieder ins Bewusstsein zu holen. Hauchen wir gemeinsam den alten Kraftorten neues Leben ein! 

Danu, Dana, Ana oder Anu

Der Name dieser Landschaftsgöttin wurde abgeleitet von der Erd- und Muttergöttin Ana bzw. Anu. Diese altorientalische und alteuropäische Große Göttin, deren Name in der Silbe „An“ zum einen soviel wie Quelle und Wasser zum anderen aber wohl auch Himmel bedeutete, steckt noch immer in vielen Flüssen Europas und darüber hinaus. Die Donau, der Don, die Rhône (Rodanuns), aber auch der Dnjepr (Danapris) und der Jordan sind Gewässer dieser Göttin. Als Danu oder Anu ist sie die Landschaftsgöttin Irlands. Das Hügelpaar Dá chích nAnann („Paps of Ana“, „Brüste der Ana“) bei Cloonken ist nach ihr benannt. Zum Mittsommerfest werden dort zu Ehren der Göttin Ana Feuer entzündet. Auf Kreta heißt die Göttin Danaё. Ihr ist als Erdgöttin eine Schlange zugeordnet. Die Römer kennen Dana als Diana, Jagdgöttin und Herrin der Tiere. Unter diesem Namen wurden im romanisierten keltisch-germanischen Raum viele lokale Göttinnen verehrt. So kennen wir nicht nur Diana Abnoba, die Göttin des Schwarzwaldes (s.u.) sondern auch Sirona (s.u.), die ebenfalls als Diana bezeichnet wurde oder die Quellgöttin der Mattiaker: Diana Mattiaca (s.u.).
In Deutschland wurde der Bogenberg bei Straubing früher Dana- oder Anaberg genannt. 
Im italienischen Schnalstal gibt es Sagen zweier verschwundener Städte mit Namen „Donanӓ“ und „Onanӓ“, die an die ladinische Königin Tanna erinnern und auch als Tanneneh bezeichnet wurden. Sie sollen unter dem Langtauferer Ferner-Gletscher verschwunden sein.
Im Kanton Graubünden, in der Schweiz, werden am Julierberg drei Berggöttinnen verehrt. Auf Rätoromanisch nennt man sie Uldaunas (Waldfrauen oder wilde Frauen). Der Wortteil „daunas“ könnte auf die alte Göttin Dana hinweisen.
Angeblich hat sogar Dänemark seinen Namen der Göttin Dana zu verdanken. 

Herta oder Nerthus
Herta ist vermutlich der germanische Name der Göttin, die der römische Schriftsteller Tacitus als Nerthus überlieferte (siehe Schlangengesang 73/2016).
Auch sie ist eine alte Erd- und Landschaftsgöttin. Hertaorte gibt es von der Ostsee bis nach Österreich. Da ist der Hertasee bei Stettin und ein ebensolcher Hertasee auf Rügen. An seinem nordöstlichen Ufer befindet sich die Herthaburg, eine bis zu 17 Meter hohe Wallanlage der Slawen aus der Zeit vom 8. bis 12. Jahrhundert. Zu dem Ensemble aus Hertasee und Hertaburg gehört auch eine (inzwischen umgestürzte) Hertabuche, vielleicht eine Erinnerung an den einstigen Heiligen Hain der Göttin. Die Sage will, dass im Ringwall ein Schloss gestanden habe, das schließlich mit einem unermesslichen Schatz im See versunken sein soll. Auf der Halbinsel Jasmund gibt es zudem den Felsen „Königsstuhl“, einen Granitblock im seichten Wasser, auf dem gut 20 Menschen Platz haben. Eine Jungfrau soll alle 7 Jahre darauf ihre Wäsche waschen. Sie lebt in einer Höhle in der Uferwand und behütet den versunkenen Schatz. 
In Österreich gibt es am Achensee die Sage der schönen weißen Frau, die gleich der von Tacitus beschriebenen Prozession für Nerthus auf einem von Stieren (Kühen) gezogenen Wagen durch Flüsse und Seen fährt. 


Berta, Perchta
Die „Helle, die Strahlende, die Glänzende“ nannten unsere Vorfahren im Süden Deutschlands, in Österreich, Südtirol und Slowenien ihre Wintergöttin. Orte wie Berchtesgaden tragen ihren Namen (Perchta und Gaden = umzäunter Wohnsitz) - mit anderen Worten: der Wohnsitz der Perchta. Bis heute halten sich im Berchtesgadener Land die Perchtenläufe, Einkehrbräuche und die Wilde Jagd als Erinnerung an die Göttin (Siehe Schlangengesang 27/2008). Der Untersberg gilt seit jeher als besonderer Berg. Mit seinen vielen Höhlen ist er ein typischer Berg der Muttergöttin. Sagen berichten von Wilden Frauen, die dort umgehen, von Kobolden, Zwergen und Riesen, die Schätze hüten, und von eigenartigen Phänomenen wie Zeitsprüngen oder Zeitlöchern, die dort auftreten sollen. Anlässlich eines Besuches des Dalai Lamas sprach dieser vom Untersberg als dem „Herzchakra Europas“. 

Frau Holle
Der Name dieser Göttin bedeutet „hold“ also hübsch, lieblich und anmutig. Die alte germanische Göttin ist in Mitteldeutschland weit verbreitet. Der Meißner gilt als Berg der Holle, der Holle-Teich liegt auch dort. Wie Perchta im Süden ist Holle in Mitteldeutschland eine Wintergöttin. (Siehe Schlangengesang 21/2007). Man kennt sie aber auch als Vegetationsgöttin und Schirmherrin der Hausarbeit. Im thüringischen Gotha ist ihre Heimstatt der „Weiße Brunnen“ aus dessen Tiefe sie die noch ungeborenen Kinder hervorholt. Auch die Hörselberge und der Ort Hollerich sollen ihren Namen tragen. 

Noreia
Die Muttergöttin des keltischen Alpenvolkes der Noriker gab der späteren römischen Provinz Noricum (Österreich, Slowenien, Südostbayern) ihren Namen. Vor allem in der Region um St. Veit an der Glan, wo die Hauptstadt „Virunum“ der römischen Provinz lag, wurde die Göttin intensiv verehrt. Der Magdalensberg war ihr heiliger Berg, auf seiner Spitze lag der Kraftplatz Noreias. Später errichteten die Römer ihr dort einen Tempel. Ebenso auf dem Schlosshügel von Hohenstein und dem Ulrichsberg. Die in der römischen Kaiserzeit entstandene Verschmelzung mit der ägyptischen Isis, zu Isis-Noreia, zeigt die Verehrung der Noreia vor allem als Muttergöttin. Auf dem Frauenberg bei Schloss Seggau wurde ein Heiligtum ergraben und mit einem kleinen Museum versehen. Mehr dazu könnt ihr im Schlangengesang 66/2014 lesen.
 
Raetia
Genau wie die Göttin der Alpenprovinz Noricum, bekam die westlicher gelegene Alpenprovinz des römischen Kaiserreiches, Raetien, ihren Namen von einer Göttin der dort lebenden Stämme. „Raetia“ nannte das später als Räter bezeichneten Alpenvolk, das eine dem Etruskischen verwandte Sprache sprach und schrieb, seine Landesgöttin. Dass sie auch als Heilgöttin, Kriegsgöttin, Schutzherrin der Handarbeit und der Schrift angerufen wurde zeigen Funde. Ihre Verehrungsstätten waren neben dem Hauptheiligtum in Este im Veneto (Italien) auch Moritzing bei Bozen, San Zeno im Nonstal (beide Südtirol), die Raetia-Höhle in der Nähe von Innsbruck (Österreich) und eine heilige Quelle am Schneidjoch in Bayern. Allgemein kann man sagen, dass die Göttin häufig an einsamen, landschaftlich bedeutenden Orten mit Brandopfern verehrt wurde. (siehe Göttinnenportrait in diesem Schlangengesang). 

Dea Abnoba
Diese mit römischem Namen überlieferte Göttin ist die Landschaftsgöttin des Schwarzwaldes. Ihr wurden mehrere Weihsteine und Reliefs gewidmet. Abnoba wird mit Diana, der römischen Göttin der Tiere und der Jagd gleichgesetzt und in Begleitung von Hase, Taube und Hirsch dargestellt. Fundstellen der Abnobaverehrung sind Badenweiler, Mühlenbach, Waldmössingen, Brandsteig, Friesenheim, Pforzheim, Karlsruhe und Bad Cannstatt. Die Wurzel „ab“ steht nach Meinung der Sprachforscher für einen Fluss oder eine Quelle und weist die Göttin als eine ursprüngliche Quellgöttin aus. Die Brigachquelle bei St. Georgen könnte ihr Hauptheiligtum gewesen sein. Dort wurde ebenfalls ein Reliefstein gefunden, der große Ähnlichkeit mit den andern Abnobaweihungen hat: Hase, Hirsch und ein Vogel sind zu erkennen. 

Sirona
Die keltische Heilgöttin Sirona wird an mehreren Orten mit Quellheiligtümern verehrt. Zunächst sicherlich ohne Bauten, ab der römischen Okkupation der Landstriche westlich und östlich des Rheins dann auch mit Tempeln. Man findet ihre Verehrung vom heutigen Rumänien bis nach Frankreich, hauptsächlich jedoch in den römischen Provinzen Gallia Belgica und Germania superior. In Bildnissen wird sie den römisch-griechischen Heilgöttinnen Salus und Hygieia angeglichen. So sind die Schlange und die Opferschale (Patera) häufige Attribute. Eier jedoch sind womöglich sehr persönliche Symbole der Göttin, die sie auch als Fruchtbarkeitsgöttin ausweisen, ebenso wie Ähren, Trauben oder Zweige. Mehr über Sirona erfahrt ihr im Schlangengesang 26/2007. Dort ist auch ihr Heiligtum im saarländischen Kreis Saarlouis in der Flur "Auf der Sudelfels” (zwischen Ihn und Niedaltdorf) näher beschrieben. 

Diana Mattiaca
Die Göttin des rechtsrheinischen Germanenstammes der Mattiaker wurde im heutigen Wiesbaden, dem Römischen Aquae Mattiacorum als Quellgöttin verehrt. Ebenso wie die oben erwähnte Sirona setzte man die Stammesgöttin mir der römischen Diana gleich. Es war also üblich, Quellgottheiten der römischen Jagd- und Tiergöttin Diana zuzuordnen. Der gute Ruf der heißen Quellen in Wiesbaden, die von den Römern ausgebaut und stark frequentiert wurden, reichte bis nach Rom. Mit Sicherheit aber wurden die Quellen schon bei den Mattiakern als Kultort einer Quellgöttin verehrt. 

Rosmerta (Maia)
Diese Göttin tritt als Partnerin des römischen Handelsgottes Merkur in Erscheinung. Ihre Verbreitung ist auf das Gebiet Mittelgalliens, am Mittelrhein und im Verlauf der mittleren Loire und Seine beschränkt. Das bringt uns zu der Vermutung, dass wir es mit einer lokalen Göttin zu tun haben, die dem ebenfalls von den gallischen Kelten hochverehrten Merkur an die Seite gegeben wurde, um sie weiterhin verehren zu können und ihre Kultplätze zu erhalten. In Bierbach (Kreis Saar-Pfalz) fand man ein großes Doppelheiligtum des Götterpaares. In einer Cella wurde der Torso einer Merkurstatue ausgegraben, in der anderen der Kopf Rosmertas. In der Region Lyon und Grenoble wird Merkur auch eine Partnerin mit Namen Maia beigegeben. Ob es sich um dieselbe Göttin oder wieder eine andere lokale Gottheit handelt, darüber streiten sich die Forscher. Als Attribute trägen sowohl Rosmerta wie auch Maia manchmal das Füllhorn der Fruchtbarkeitsgöttinnen, manchmal den Geldsack Merkurs und dessen Flügelhut oder aber den Schlangenstab des Reisegottes.
 
Nehalennia 
Lokale Göttin der Niederlande. Im Dorf Colijnsplaat wurde ein Tempel der Göttin entdeckt und als gallo-römischer Umgangstempel rekonstruiert. Auch in Domburg auf der Halbinsel Wacheren befand sich ein Heiligtum der Göttin. In der Provinz Süd-Holland, unweit der Städte Rotterdam und Leiden findet sich im Städtchen Alphen am Rhein (Alphen aan de Rijn) der Erlebnispark Archeon mit dem Nachbau eines Nehalenniatempels. Da sowohl in Colijnsplaat als auch in Domburg Matronenaltäre gefunden wurden (s.u.), kann man bei Nehalennia von einer dreifachen Göttin ausgehen. Der Name könnte in etwa „nahe am Gewässer/Meer“ heißen und die Göttin als eine Schutzpatronin der Flussschiffer und Seeleute sowie der Händler auf diesen Gewässern kennzeichnen. Ihre Attribute sind Korb, Schale oder Füllhorn als Zeichen der Fruchtbarkeitsgöttin, ebenso Ähren, Obst und Gemüse. Der Schaft eines Ruders oder aber ein Schiffsbauteil weisen jedoch auf ihre Funktion als Schutzgöttin der Seefahrer und Flussschiffer hin. Außerdem wird nicht selten ein Hund auf den Weihsteinen und Altären abgebildet, was Nehalennia in den Bereich der Totengöttinnen bringt. Womöglich stand sie als Begleiterin an der Seite der in Seenot oder bei Havarien ertrunkenen Seeleute. 

Die drei Matronen
Darstellungen der drei mütterlichen Göttinnen, die man heute mit dem lateinischen Begriff „Matres“ oder „Matronae“ (Mütter) bezeichnet, gibt es sehr viele in Deutschland und den umliegenden Nachbarländern. Die hohe Zahl der Beinamen ist verwirrend und bringt uns zu der Erkenntnis, dass die ortübliche Große Göttin in ihrer dreifachen Erscheinungsform als Junge Frau, Mutter und Weise Alte, in der romanisierten Bevölkerung unter diesem Begriff weiterlebte. Die Göttin/nen waren vermutlich Schutzgöttinnen der Familien und Stämme oder aber der in der Siedlungsregion befindlichen Gewässer und Quellen. Regionale Schwerpunkte zeigen die Verteilung der Verehrung bestimmter Göttinnen an. Die ältesten Inschriften stammen aus dem 1. Jh. v.u.Z. aus der Provence. Dort werden in gallischer Sprache die Matrebo Namausikabo und die Matrabo Glaneikabo (die Matronen Nemausos/Nimes und die Matonen Glanums) verehrt. Im Piemont und der Lombardei sind die Matrones in der Regel namenlos. Die Verehrung der drei Göttinnen hat sich entlang der Rhône und schließlich in den Rheinprovinzen ausgebreitet. Ein einziges Mal sieht man nur zwei Frauen und ebenso nur einmal vier von ihnen. Auch dies scheinen lokale Besonderheiten zu sein. Deutlich wird die Einordnung der drei Frauen als Göttinnentriade Junge, reife und alte Frau vor allem beim germanischen Stamm der Ubier, wo durch die Darstellung der Hauben - die das typische Trachtmerkmal der Ubierinnen waren - deutlich wird, dass zwei verheiratete, mit Hauben kenntlich gemachte Frauen, eine unverheiratete junge in der Mitte einrahmen. Attribute sind Früchte, Ähren, Blumen und auch ab und an ein Kind auf dem Schoß einer der Frauen. Die Zusatzbezeichnungen der Matronae kennzeichnet ihr jeweiliges Verehrungsgebiet. So gibt es Stammesnamen wie bei den Matronae Frisavae oder Suebae (den Muttergöttinnen der Friesen und Sueben), aber auch Orts- und Gewässernamen wie bei den Matonae Aufaniae (fania = Sumpf), Matonae Rhenahenae (Rhein) oder Austriahenae (austra = Osten). 

Eine Liste der bekannten Matronenbeinamen findet man hier: (1)
Kultzentren und Tempelanlagen finden sich auf dem Görresberg (Nettersheim: eine Beschreibung des Heiligtums ist im Schlangengesang 44/2010 nachzulesen), in Bonn, Eschweiler, Pesch und Geuenich (bei Inden).
Anzunehmen ist auch, dass die lokal verehrte dreifache Göttin, die zur Römerzeit als Matrones bezeichnet wurde, in den Saligen Südtirols, den Juffernsagen des Rheinlandes und den Drei Bethen-Sagen (Ainpet, Girpet, Firpet und diverse weitere Varianten) weiterlebt. 
Marien als Nachfolgerin der Landschaftsgöttinnen
Vielerorts, vor allem in den katholisch geprägten Landstrichen, baute man Marienheiligtümer an den uralten Kultplätzen. Die Menschen konnten und wollten nicht von der Verehrung der Naturgottheiten ablassen. Eine Möglichkeit ergab sich für die Bevölkerung, den Verfolgungen und Bestrafungen seitens der Kirche zu entgehen, indem sie der einzigen verehrungswürdigen Frau im Christentum ein Heiligtum an die Stelle bauten, an der sie zuvor eine Göttin verehrt hatten. Wo einst Quellen, Steine, Berge oder Bäume kultisch überhöht worden waren, setzte man der Göttin Maria einen Tempel.
Es gibt natürlich unglaublich viele Beispiele. Ein paar davon will ich stellvertretend herauspicken: Der Heilbrunnen von Einsiedeln, Maria Elend und Hemma von Gurk, Maria Taferl an der Donau, Unsere Frau im Schnalstal, der schwarze Stein von Le Puy-en-Velay, Saintes-Maries-de-la-Mer, Maria Schnee bei Seckau oder von Svaty Kamen, das Frauenbrünnl bei Straubing, Maria im Birnbaum bei Augsburg, der Sitzstein von Maria Eck, der Kinderbrunnen in Köln, die Brüste der Maria in Paderborn, der Muttergottesbrunnen bei Pirna, Maria im Schatten bei Bad Ischl, die Quelle von Mariabrunn, der Fußstein von Maria Waldrast, die Kinderhöhle von Bruneck, die schwarze Madonna von Altötting und Maria im Moos bei Bozen. 
Sicher habt auch ihr in eurer Nähe einen alten Kultplatz einer lokalen Göttin, der in nachchristlicher Zeit mit einer Kirche überbaut wurde. Geweiht der Muttergöttin Maria oder einer der Heiligen sind diese Plätze verändert worden, haben aber nichts von ihrer Kraft eingebüßt. Es lohnt sich auf die Suche zu gehen nach Sagen und Legenden, nach Ausgrabungsergebnissen und Funden. Wenn ihr ein schönes Beispiel gefunden habt, würden wir uns darüber freuen, wenn ihr die Geschichte des Kraftortes mit uns teilt. Denn eines steht fest: Die alten Göttinnen der Landschaft sind nicht verschwunden, sie leben fort an ihren heiligen Plätzen und warten nur darauf von uns erweckt zu werden. 

Quellen und Literatur: 
Heide Göttner-Abendroth/Kurt Derungs (Hg.), Mythologische Landschaft Deutschland, Edition Amalia, Bern 1999
Kurt Derungs (Hg.) Kelten, Kulte, Göttinnen – Spuren einer vergangenen Kultur, Edition Amalia, Grenchen bei Solothurn, 2013
Kurt Derungs/Isabelle M. Derungs, Magische Stätten der Heilkraft – Marienorte mythologisch neu entdeckt, Quellen, Steine, Bäume, Pflanzen, Edition Amalia, Grenchen bei Solothurn, 2006
Judith Mies und Kurt Derungs, Magische Eifel – Reisen zu mythischen Orten, Edition Amalia, Grenchen bei Solothurn, 2012
Kurt Derungs/Christina Schlatter, Quellen, Kulte, Zauberberge – Landschaftsmythologie der Ostschweiz und Vorarlbergs, Edition Amalia, 2005
Erni Kutter, Der Kult der drei Jungfrauen – eine Kraftquelle weiblicher Spiritualität neu entdeckt, Books on demand, 2003 
Heide Göttner-Abendroth, Die Göttin und ihr Heros, Verlag Frauenoffensive, München, 1980
E.O.James, Der Kult der Großen Göttin, Edition Amalia, Bern, 2003
Roland Gschlösl, Im Schmelztiegel der Religionen, Phlipp von Zabern Verlag, Mainz, 2006
Thomas Fischer, Orbis Provinciarum – Noricum, Phililpp von Zabern Verlag, Mainz am Rhein, 2002
Osmund Menghin, Die Räter in Tirol, Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und
Frühgeschichte, Band (Jahr): 55 (1970)
Martin Bernstein, Kultstätten, Römerlager und Urwege, Archäologische Ausflüge von der Steinzeit bis zum Mittelalter in Oberbayern, Nymphenburger Verlag , München 1996
Gardenstone, Die Rückkehr der Göttin Nehalennia, Books on Demand, Usingen 2008
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Artemisathene

Raetia (Reitia) – die Göttin eines geheimnisumwitterten Volkes


Die Stammes- und Ahnengöttin des Alpenvolkes der Räter gibt den Forschern bis heute ebensoviele Rätsel auf wie das Volk selbst mit seiner vorindoeuropäischen Schriftsprache. Funde in ihrem Hauptheiligtum von Este-Baratella im Veneto geben der Göttin viele Beinamen. Sie wird auch Reitiai, Sainat ei Reitiai, Sainatei Reitiai Porai oder Sainatei Porei genannt.
 
Vermutlich war sie nicht nur Mutter-, Stammes- und Ahnengöttin sondern auch Fluss-, Heil-, Geburts-, Handarbeits-, Kriegs- und Handelsgöttin sowie die Schutzherrin der Schrift. Die Römer setzen sie mit Minerva gleich, die ebenfalls nicht nur Kriegsgöttin war, sondern auch für Wissenschaft, Heilkunst und Handarbeit verehrt wurde.
Darstellungen der Göttin kennen wir außer den romanisierten Minervafiguren keine. Wie die Räter sich ihre Göttin vorstellten, können wir also nicht wissen. Es ist anzunehmen, dass sie als Landschaftsgöttin in allen Arten von Gewässern (Quellen, Flüssen, Seen), in Höhlen (z.B. Scheidjoch oder bei Telfes) oder auf Hügel- und Bergkuppen (Pillerhöhe, Auerberg, Döttenbichl) verehrt wurde. 

Zum Volk der Räter (oder Rhäter) ist nur wenig verbrieft. Der Name geht auf griechische und römische Quellen des 2. vorchristlichen Jahrhunderts (Cato der Ältere, Polybios) zurück. In der Region, die später als rätisches Stammesgebiet bezeichnet wird, lassen sich um 1200 v.u.Z. Illyrer nieder. Diese aus der asiatischen Steppe kommenden Reiter, brachten neben ihrer Reitkunst und der Verehrung des Pferdes auch die Einäscherung ihrer Toten als Brauch mit. Die ansässige Bevölkerung hatte bis zu diesem Zeitpunkt die Körperbestattung bevorzugt. Es bildete sich eine Kriegerschicht heraus, die die Bräuche und Riten dominierte. 
Mit Beginn der Eisenzeit formiert sich im Bereich der mittleren Alpen die Bevölkerungsgruppe, die man später als Räter bezeichnet. Sie bilden trotz verschiedener Stämme eine ethnische, politische und kulturelle Gemeinschaft, die zwischen dem Lago Maggiore, dem Lago di Como, dem Piave, Verona, dem Bodensee und dem unteren Inntal sesshaft wurde. Die Stammesgemeinschaft der Räter wird stark von der Hallstätter Kultur (nach dem Fundort Hallstatt benannte keltisch geprägte Kultur) beeinflusst. Die rätische Sprache und Schrift ist eindeutig vorindoeuropäisch und ähnelt stark der etruskischen. Schon Livius schließt im 1. Jh.n.u.Z . darauf, dass die Räter etruskischer Herkunft sind. Er selbst wurde in Padua geboren, wo man rätische Inschriften fand. Womöglich hörte er noch die Ähnlichkeit der beiden Sprachen und war somit Ohrenzeuge. Er schreibt: „Auch die Alpenvölker haben unstreitig denselben Ursprung, vorzüglich die Räter, denen aber die Gegend selbst ihre Wildheit mitteilte und ihnen von allem Angeerbten nichts weiter übrig ließ, als den Klang der Sprache, und auch den nicht einmal unverfälscht.“
 
Heute siedelt man die eindeutig „Rätisch“-sprechende und schreibende Völkergruppe der Region Tirol, Trentino und Veneto zu. Die nördlich angrenzenden Vindeliker und Noriker werden kulturell den Rätern zugeordnet, sind sprachlich aber wohl nicht verwandt.
Nach der Eroberung der Alpen unter Augustus wird das Gebiet nördlich der Alpen vom Lech bis zum Bodensee im Westen, der Donau im Norden, dem Inn im Osten und im Süden zwischen Vintschgau, Oberengadin und dem Tessin (die genauen Grenzen sind umstritten) zur Provinz Raetia. In der späten Kaiserzeit unterteilt man das Gebiet in Raetia prima und secunda). Das heute noch in einige Regionen der Schweiz und Italiens gesprochene Rätoromanisch ist kein Sprachrelikt des Rätischen, sondern Vulgärlatein vermengt mit dem Idiom der Bajuwaren , die im 6. Jh n.u.Z. von Norden in die Alpen vordrangen. Wobei einige Orts- und Flussnamen durchaus noch rätischen Ursprungs sein mögen. 

Kehren wir vom Volk der Räter zurück zu ihrer Göttin Raetia.

Brandopfer waren die üblichen Verehrungsriten für die Göttin Raetia. Diese Art der Opfer ist auch in Tirol und Bayern nachgewiesen. Die Funde von diversen Ton und Metallresten sowie verbrannte Tierknochen deuten auf ein Festmahl der Kultgemeinschaft zu Ehren der Göttin, bei der bestimmte Teile der Tieropfer auf den Aschealtären nebst zuvor rituell zerstörtem Geschirr, Waffen oder Gewandschließen verbrannt wurden. Man fand in Este-Baratella mehr als 130 Bronzestatuetten, darunter einige die Minerva zeigen. Die vielen Fibeln (Gewandschließen) lassen auf Weihungen von Frauen schließen, die nach einer erfolgreichen Entbindung ihr Gewand als Dank der Göttin übergaben. Die ältesten Keramikfunde stammen aus der späten Bronzezeit, die jüngsten Münzfunde aus dem vierten nachchristlichen Jahrhundert. In den frühen Schichten der Ausgrabungen finden sich hauptsächlich Gefäße aus lokaler Tradition, die mit der alpinen Hallstattkultur verwandt ist. Aus den Forschungsergebnissen lässt sich lesen, dass Teile des Kultmahles in entsprechenden einheimischen Gefäßen auf den Altären verbrannt wurden. Später änderte sich der Ritualablauf: Importware aus Griechenland und Etrurien zeigt eine veränderte Trink- und Genusskultur. Es finden sich in der Asche auch Bleche aus Gold, Silber und Bronze mit Punzungen und Ritzungen. Neben figürlichen Darstellungen einzelner Personen oder auch einer Prozessionsgruppe sind vor allem Körperteile (Extremitäten und Gesichter, v.a. Augen) abgebildet, was auf einen Heilkult schließen lässt. Ebenso sieht man viele Darstellungen von bewaffneten Kriegern. Als der römischen Minerva verwandte Göttin scheint Raetia auch den kämpferischen Aspekt bedient zu haben, sodass die Krieger des Stammes ihr Opfer brachten. Die Frauenfiguren zeigen eine Tracht mit Röcken, Mänteln und schleierartigen Kopftüchern. Einige Bronzebleche bilden Handbücher mit Alphabet-Inschriften ab, die Weihungen an die Göttin Reitia beschreiben. Die Schrift auf diesen Blechen gleicht der aus Heiligtümern von Veji und Cere und deutet auf das 7. bzw. 6. Jh.v.u.Z. Diese Fundstücke zeigen Reitias Verbindung zum Schrifttum ebenso wie eine weitere interessante Fundgruppe: „Stili“, also Schreibgriffel aus Bronze oder Eisen, die meisten verziert mit Inschriften, die darauf hinweisen, dass sie von einer weiblichen Person an die Göttin Reitia gegeben wurden. Einige dieser Metallstifte sind eindeutig als Schreibgriffel auszumachen, andere könnten auch Haarnadeln sein. Dennoch bekräftigen die Funde das Verhältnis der Göttin zur Schrift. Man datiert sie von der Mittel- oder Spätbronzezeit bis ins frühe 5 Jh. n.u.Z. Die gefundenen Webgewichte, Spinnwirtel und Garnspulen sind als Handarbeitsgegenstände der Frauen ein Zeichen für die Verehrung der Göttin bei den Räterinnen. Diese weihten der Göttin wohl auch ihren Schmuck, Glas und Spielsteine. Solche Opfergaben kamen jedenfalls bei den Grabungen hervor. 

Neben diesem Hauptheiligtum der Göttin Raetia im Veneto gibt es noch weitere Verehrungsstätten. Die bekanntesten sind Moritzing in Bozen, San Zeno im Nonstal, eine Höhle auf dem Schneidjoch/Rofangebirge zwischen Blaubergen und Achensee und die Rätia-Höhle bei Telfes (Stubaital) bei Innsbruck. Brandopferplätze der Räter, die vermutlich auch der Verehrung der Göttin Raetia dienten, sind der Auerberg bei Schongau, der Döttenbichl bei Oberammergau, der Brandopferplatz am Forggensee bei Füssen, Heimstetten bei München, das Heiligtum Pillerhöhe und das in Kundl im Tirol und Innsbruck-Wilten. 
In Moritzing bei Bozen wurden ca. 3000 Opfergaben gefunden. Darunter 1416 Ringe aus Bronze, drei Fibeln, zwei Haarnadeln, eine anthropomorphe Bronzestatuetten (Krieger und Betende) und medizinische Instrumente. Das Heiligtum befindet sich bei einer Quelle, die schwefelhaltiges Wasser spendet. Die Art der Funde spricht für die Verehrung Reitias als Heilergöttin. Nicht ohne Grund wurde dort später den Ärzteheiligen Cosmas und Damian eine Kirche geweiht. 

Quellen und Links:
Kurt Derungs/Christina Schlatter, Quellen, Kulte, Zauberberge – Landschaftsmythologie der Ostschweiz und Vorarlbergs, edition amalia, Grenchen, 2005
Czys, Dietz, Fischer, Kellner, Die Römer in Bayern, Nikol Verlag, 2005 
http://www.altoadige-suedtirol.it/geschichte_kunst/kunst/antike8.php  
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ter  
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4tische_Sprache  https://www2.rgzm.de/transformation/Deutschland/EntstehungProvinz/Provinz_Raetien.htm 
http://www.altoadige-suedtirol.it/geschichte_kunst/kunst/antike8.php 
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4tia-H%C3%B6hle


Artemisathene


Kraftorte

Seit ca 15 Jahren suche ich mir in jedem Urlaub Kraftorte bzw. prähistorische Kultstätten heraus, um diesen einen Besuch abzustatten. Das sind für mich immer die spannendsten Erlebnisse während meiner Reisen. Ein paar Highlights möchte ich Euch hier wiedergeben - zumindest die Plätze, an denen ich einen wirklich starken Kraftstrom erspüren konnte.

Nummer Eins für mich ist da Newgrange, ein Hügelgrab aus der Jungsteinzeit. Obwohl es eine der Touristenattraktionen in Irland ist, hat die Atmosphäre schon beim Betreten etwas Heiliges. Vielleicht trägt dazu bei, dass man nur in Kleinstgruppen (weniger als 20 Personen) und mit Führer hinein begleitet wird. Dann löscht der Führer die Taschenlampe und auch das letzte Gespräch verstummt. Wenn dann mit Licht der kurze Moment um die Wintersonnwende simuliert wird (der einzige Moment im Jahr, in dem natürliches Licht für wenige Minuten den Weg durch den langen Gang schafft), dann fühlt man sich wie in die Zeit unserer Vorfahren zurück versetzt. Ich jedenfalls fühlte mich wie in Trance und es war so, als würde sich ein Fenster in unserer Zeit öffnen - gefühlt waren es Jahre, die vergingen, reell konnten es dann doch nicht mehr als 15 Minuten gewesen sein, bis unser Führer uns wieder hinaus geleitete. Genau so muss es den Menschen ergangen sein, die von Anderswelterfahrungen berichtet haben. Die Anderswelt/Feenwelt gehört im Glauben vieler Iren ja noch parallel zur normalen Alltagswelt dazu - vielleicht lässt sich das dadurch erklären, dass es auf der grünen Insel vermehrt Kraftorte und Energiekreuzungen gibt wie in Newgrange und die Menschen gehäuft solche Trance-Erfahrungen machen dürfen. Im Vergleich dazu war ich auch schon in Stonehenge und Glastonbury und entgegen der geläufigen Meinung, dass es sich dort ebenfalls um Kraftorte handelt, konnte ich dort nichts erspüren - obwohl wir in Stonehenge ebenfalls in einer kleinen Gruppe von 20 Leuten eine Stunde vor Öffnung für die Touristen alles erkunden durften. In Glastonbury ist zumindest im Apfelgarten eine höhere Energieschwingung zu spüren, aber den Begriff „Kraftort“ würde ich hierfür nicht gebrauchen wollen.

Nummer zwei auf der Hitliste meiner Kraftorte sind die Gigantengräber auf Sardinien. Allerdings nicht die bekannten, welche täglich von Touristenströmen besucht werden. Es sind die versteckten, die oft in keinem Reiseführer erwähnt werden, welche besonders kraftvoll wirken. Sardinien ist überzogen von den Tombe dei Giganti, und wer sich die Mühe macht, findet auch über das Internet den Standort der Gräber, die in den offiziellen Reiseführern nicht erwähnt werden. Teils aus gutem Grund: im Süden Sardiniens wurde ein Gigantengrab für die Touristen sogar geschlossen, weil die Energie dort so hoch ist, dass regelmäßig Besucher eingeschlafen sind und Patrouillen gegen Abend kontrollieren mussten, um diese aufzuwecken ...
Aber im Norden gibt es z. B. das Tomba dei Giganti li Mizzani, welches im Vergleich zu den bekannten Gigantengräbern Li longhi und Coddu Vecchju einen deutlich stärkeren Kraftstrom spüren lässt. Beim Setzen an die Hauptstelle konnte ich einen sehr starken Energiefluss in der zugewandten Seite spüren, ähnlich als würde elektrischer Strom fließen. Mein Mann, der dafür nicht besonders feinfühlig ist, verspürte ein starkes Ziehen in allen metallischen Zahnplomben. Wir hatten dann das Glück, an diesem abgelegenen Grab einen Sarden zu treffen, der uns etwas mehr zu diesen Gigantengräbern erzählte. Er sagte, dass an diesen Orten ein mitgebrachter Kompass nicht nach Norden zeigen würde - und wie hätten das die damaligen Bauern aus der Jungsteinzeit wissen können, nachdem sie hier ihre Begräbnisstätte für den Stamm gewählt hatten? Sie beobachteten ihre Tiere sehr genau; es waren ja hauptsächlich Hirten, die mit ihren Tieren zum Weiden umher zogen. Verhielten sich diese Schafe nun an einem Ort sehr merkwürdig, wurde nach längerem Aufenthalt dort (ich vermute, es dürften schon einige Monate gewesen sein) ein Tier geschlachtet und eine Organschau gemacht. An der Leber des Tieres konnten dann entsprechende Veränderungen abgelesen werden und dann wurde an solch einem Ort das Stammesgrab gebaut. Für die damaligen Bauern war ein Grab nicht nur ein Begräbnisplatz, sondern ein Übergang in eine andere Dimension. Dort kamen sie auch zu priesterlichen Handlungen zusammen, dort holten sie Rat von ihren Ahnen, dort war ein Ort der Heilung. Der Sarde war übrigens am Grab, weil er Rückenschmerzen hatte. Er erzählte uns auch, dass die einheimische Bevölkerung um die Kraft- und Heilwirkung dieser Orte wisse und diese auch immer noch deswegen aufsuchen würde.

Nummer Drei meiner Chartliste der besten Kraftorte ist.........am Aletschgletscher in der Schweiz. Keine Sorge - man muss nicht hinauf, um das zu spüren. Am Rand oben entlangwandern reicht - es ist großräumig um den Bergkamm oberhalb des Gletschers spürbar - Diese Energie ist im Gegensatz zu den vorher genannten eine andere, hier ist es weniger eine leichte oder stärkere Trance, es ist eher eine öffnende, weitende, befreiende Energie, die dort wirkt. Für die, welche mit den Elohimstrahlen arbeiten, möchte ich hier gerne eine Zuordnung machen: es ist der weiß/violette Strahl, der hier wirkt, während es sich bei den vorgenannten Kraftorten um reine Erdenergien handelt.

Und dann habe ich da noch meinen persönlichen Geheimtipp, der zumindest von mir aus gesehen gleich ums Eck herum ist: die Tassilolinde bei Wessobrunn. Diese Winterlinde ist laut Legende 1000 Jahre alt und im Gebiet um sie herum entspringen artesische Quellen. Diese Linde wird oft zu Ritualen genutzt, man sieht es an Figürchen, die rund herum dargebracht werden, an Bändern, die in ihren Zweigen befestigt werden. Vermutlich potenziert sich dadurch die Energie um sie herum, jedenfalls besitzt sie ein enorm starkes Kraftfeld, wie ich es noch bei keinem anderen Baum vorgefunden habe. Gerade für Rituale, die mit Materialisation zu tun haben, ist es hier geradezu ideal. Die Linde selbst hat für mich eine weise, buddhistische Grundhaltung. In einem „Gespräch“ mit ihr und was sie sich von den Menschen wünschen würde, antwortete sie gelassen, dass es ihr einerlei wäre, ob sie noch sein dürfe oder nicht. Sie sei einfach JETZT und auch das irgendwann einmal nicht mehr sein wäre genauso gut für sie. Ich fragte sie das, weil sie mit vielen Eisenstangen verstrebt ist, damit sie noch weiterhin erhalten bleibt und weil von ihr Kosmetikessenzen genommen wurden von einem biologischen Kosmetikhersteller (was für mich ein Unding ist, wenn man sich vorstellt, dass dieses Naturdenkmal für alle Menschen weiter erhalten bleiben und kein Profit damit verbunden sein sollte). So lehrte mich diese Linde, dass es einerlei ist, was wir tun oder lassen - so merkwürdig das auch klingt - unsere Essenz berührt es nicht.

Vielleicht habt ihr jetzt dadurch die eine oder andere Anregung bekommen, vielleicht ist es euch auch fremd, was ich über die unterschiedlichen Energien geschrieben habe oder ihr habt sogar ganz andere Erfahrungen damit gemacht. Ich möchte euch gerne dazu ermuntern, einfach mal mit dem Geist des Ortes bzw. eines Baumes zu kommunizieren - es ist erstaunlich, was wir da an Ratschlägen oder Weisheit erfahren dürfen. Viel Spaß dabei wünscht Euch Eure Diana

Diana Nocker


Meine persönlichen Kraftplätze


Wenn ich an Kraftplätze denke, fällt mir als allererstes mein Balkon ein. Er ist immer da, auch wenn ich mal einen Tag habe, an dem ich nicht aktiv sein oder in die Natur gehen kann. Gerade jetzt im Frühling ist es eine Freude, zu erleben, wie sich die Pflanzen jeden Tag verändern. Ich kann einmal tief durchatmen, meine Finger über die Blüten und Blätter gleiten lassen, meine Nase tief hinein stecken und komme innen wie auch außen zur Ruhe. Er ist für mich ein Symbol des ewigen Werdens und Vergehens. Meine Osterglocken zum Beispiel waren erst Knospen, dann wunderschöne Blüten und jetzt verblühen sie schon wieder. Meine Kräuter sind ein täglicher Begleiter in meinen Speisen. Auch Salat gibt es dort draußen und ich freu mich schon auf die Tomaten im Sommer. In meiner ersten eigenen Wohnung hatte ich keinen Balkon und eigentlich auch nicht das Gefühl, etwas zu vermissen. Aber als ich die Aussicht auf eine Wohnung mit Balkon hatte, habe ich mich riesig gefreut und seitdem jedes Jahr neue grüne und bunte Blätterwesen auf den Balkon geholt. Dieses Jahr haben sogar deutlich mehr Pflanzen den Winter heil überstanden, als ich zu hoffen gewagt habe! Die Rose aus dem letzten Sommer, meine sich riesig ausbreitende Zitronenmelisse und etliche andere Kräuter. Wenn morgens die Sonne in mein Fenster scheint, beginnt für mich der Tag mit einem Lächeln und wenn es regnet, bewundere ich die Schönheit der Wassertropfen auf den Blättern. Denn nichts fühlt sich so an und ich mag es unendlich gern, die nassen Blätter und Blüten zu berühren. Im Sommer sitze oder liege ich oft auf dem Balkon, höre Musik, lese, gebe mir Reiki oder lasse einfach den Wind über mich hinweg streichen.

Mein Kraftplatz in der Nähe meiner Wohnung ist das Spreeufer. Man kann an sonnigen Tagen wunderschön am Ufer entlang laufen, auf einer Bank ausruhen oder sich mit einer Decke irgendwo ins Gras legen. Am liebsten besuche ich aber die Weiden, die am Ufer stehen. Sie strahlen eine große Kraft und Ruhe aus. Ich lege meine Hände auf die raue Rinde oder lehne meinen Rücken an den breiten Stamm und spüre die aufsteigenden Lebenssäfte. ich würde gern einmal ein Ritual dort gestalten, aber ohne Begleitung finde ich sie nicht. Deshalb ist unsere Begegnung immer davon abhängig, ob jemand dabei ist und wir die Zeit für einen Spaziergang finden.

Außerdem empfinde ich alle Orte als Kraftplätze, an denen ich wunderbaren Menschen begegnen kann, die mir Kraft geben, mich bereichern und inspirieren: Den Tanzsaal, in dem ich Unterricht nehme, die Orte, an denen ich mich mit aufgeschlossenen Menschen über gewaltfreie Kommunikation und Empathie austausche, die Wohnungen von Freunden, Parks, Seen oder Wälder, die eine tiefe Ruhe ausstrahlen.

Isja


 Wie findest Du Deinen Kraftplatz?


Wenn Du topographische Karten anschaust, wirst Du oft Naturdenkmäler, Keltenschanzen oder Ringwälle eingetragen sehen. Hole Dir einmal eine Karte von Deiner Umgebung und mache Dich auf die Suche. Du wirst sicher einen entsprechenden Platz bei Dir in der Nähe finden.
Bäume, die krumm und schief oder in einer ungewöhnlichen Form wachsen, Steine in ungewöhnlichen Formationen oder Bäume in einem Kreis können Hinweise auf einen Kraftplatz sein. Versuche, einen Kraftplatz spielerisch zu finden. Es muss nicht unbedingt die Keltenschanze oder die Dorflinde sein, auch nicht die Eibe im Eibenwald oder die Quelle bei einer Kapelle.
Es kann ein Ort in einem Park sein oder eine Lichtung im Wald, ein besonderer Baum, der Dich anspricht oder der Gipfel eines Hügels mit Blick auf die Umgebung.

Gehe mit offenen Sinnen in der Natur spazieren, am besten allein ohne Ablenkung. Gehe langsam und bewusst. Bitte die Geister, Dir bei Deiner Suche zu helfen. Achte auf den Vogelgesang, auf die Bäume, Tiere und Pflanzen, die Dir unterwegs begegnen.
Nicht jeder Kraftplatz hat übrigens eine aufbauende, aufladende Energie. Vielleicht ist es Dir auch schon einmal passiert, dass Du draußen unterwegs warst und plötzlich kam ein kalter Hauch oder Du hast Dich auf einmal unwohl gefühlt. Auch das gibt es, Orte, die Energie ziehen und sich irgendwie ungut anfühlen. Das sind ebenfalls Kraftplätze, aber nicht unbedingt solche, die Dich oder auch andere Menschen willkommen heißen.
Aber genauso gibt es Orte, wo Du Dich wohl und geborgen fühlst, das Gras scheint irgendwie grüner zu sein, die Luft milder und das Vogelgezwitscher noch fröhlicher. Das müssen keine ausgewiesenen Kraftorte sein, es kann auch Dein persönlicher Kraftort sein, mit dem Du in Resonanz bist, der auf Dich gut reagiert. Ein anderer Mensch würde da vielleicht nichts spüren.

Wie verhältst Du Dich an einem Kraftplatz?

Wenn Du so einen Ort gefunden hast, dann solltest Du ihn regelmäßig besuchen.
Bei Deinem „Antrittsbesuch“ gebietet es die Höflichkeit wie bei jedem Besuch, Dich erst einmal vorzustellen und zu fragen, ob Du mal öfter vorbeischauen darfst. Erkläre den Ort, was Du eigentlich willst, sprich über Deine Absicht. Setze Dich einfach auf den Boden, atme tief ein und aus, öffne Deinen Geist und lasse Dich ganz auf den Ort ein. Spüre nach, ob und welche Reaktion kommt. Auch wenn Du nichts spüren solltest, bleibe geduldig und höflich.
Bedanke Dich und lasse eine kleine Gabe da. Das können Nüsse, Obst, Wasser oder Milch sein oder räuchere ein wenig. Pass aber bitte auf, dass keine Glut herumfliegt. Vor allem im Sommer besteht Waldbrandgefahr durch glühende Asche etc.
Wenn Du keine negative oder ablehnenden Gefühle gespürt hast, dann besuche diesen Platz öfter. Erzähle von Dir, feiere dort kleine Rituale, besuche ihn an Vollmond, singe und tanze dort oder meditiere dort regelmäßig. Baue eine, Deine, Beziehung mit diesem Ort auf.
Verhalte Dich dort so, wie Du Dich bei einem Besuch bei einem guten Freund verhalten würdest. Das heißt, lade nicht nur Deine Sorgen ab, hinterlasse nichts außer Fußspuren und biologischen Opfergaben, komm auch mal vorbei, um einfach nur Hallo zu sagen, ganz ohne Absicht und sei freundlich.
Wenn Du dort Müll siehst, dann nimm ihn mit, auch wenn er nicht von Dir stammt.

Wenn Du Deinen Kraftplatz und die Geister dort freundlich behandelst, dann wird dieser besondere Ort Dir Kraft und Heilung schenken. Du wirst dort Deine Batterien aufladen können, Trost finden, Schutz. Vielleicht wirst Du dort Ratschläge empfangen und Inspiration. Mit Sicherheit wird Dir dort Ruhe, Entspannung und Harmonie geschenkt.
Wenn Du den Ort gut kennst, dann kannst Du ihn auch in Deinen Gedanken besuchen. Das ist natürlich nicht dasselbe wie ein tatsächlicher Besuch, aber manchmal geht es eben nicht, dass Du persönlich vorbeischaust. Dann reise in Gedanken hin. Auch das wird euch beiden gut tun.
Vielleicht schenkt ein Baum Dir dort ein Stück von sich, vielleicht fällt Dir ein besonderer Stein auf oder Du findest eine Feder dort. Bedanke Dich für das Geschenk.
Du hast dann auch Zuhause ein Stück Deines Kraftplatzes. So kannst Du Dich immer und überall mit Deinem Kraftplatz verbinden, im Büro, auf Reisen, Zuhause oder wenn Du gerade im Zug bist.

Ivana Drobek     https://ivanadrobek.com/kraftplatz-finden/ 


Walberla


In der fränkischen Schweiz liegt ein Berg, der gern als der „fränkische Hausberg“ bezeichnet wird. Offiziell heißt er die Ehrenbürg und ist ein auffälliger Doppelberg im Landkreis Forchheim. Eigentlich heißt nur seine Nordkuppe „Walberla“, die Südkuppe ist der Rodenstein, aber meistens verwendet man für das ganze Bergmassiv den Namen Walberla. Walberla, das kommt von der heiligen Walburga. 

Walburga, die noch Valborg hieß, als sie in Devon geboren wurde, war adliger Abstammung und kam mit ca. 10 Jahren in ein Kloster der gehobenen Gesellschaft. 26 Jahre später folgte sie ihren Brüdern Willibald und Wunnibald in die Mission nach Deutschland. Die beiden hatten schon Eichstätt und Heidenheim drangsaliert, sprich von den Heiden befreit, nun kam Walburga daher und missionierte Tauberbischofsheim. Nach dem Tod ihres Bruders Wunnibald übernahm sie das Männerkloster in Heidenheim. Das war 765, und weil man das mit der Trennung von Männern und Frauen damals noch nicht so streng sah, kam kurz darauf ein Frauenkloster dazu. Als Oberin eines großen Doppelklosters erlangte sie einige Berühmtheit. Im 11. Jahrhundert entstand ein regelrechter Walburga-Kult, man sagte ihr Heilungen und Wunder nach und die Kirche sprach sie heilig. Überall entstanden Walburgis-Kapellen, so auch auf dem Walberla. Vor der Kapelle steht eine Walburga-Statue des Bildhauers Ernst Steinacker. 

Den Namen bekam der Berg dann wohl von Studenten, denn in einer Urkunde von 1768 gingen die „aufs Walberla“. Da gingen sie aber nicht zur Kapelle, sondern auf das Walberla-Fest, das bis heute am 1. Sonntag im Mai gefeiert wurde, und zwar, wenn man Victor von Scheffel glauben darf, schon seit heidnischer Zeit:
Ob Forchheim bei Kircherenbach
Woll’n wir zu Berge steigen,
Dort schwingt sich am Walpurgistag
Der Franken Maimarktreigen,
Der ist seit grauer Heidenzeit
Noch allem Landvolk teuer,
Schatzkind, halt Gürtel fest und Kleid,
Wir springen durch die Feuer!

Ursprünglich soll es sich bei dem Fest um ein Opferfest zu Ehren Wotans gehandelt haben. Besiedelt und genutzt wurde der Berg aber schon vor der Germanenzeit in Franken. Die ersten Funde reichen bis in die Jungsteinzeit zurück. Vereinzelt kann man noch Reste einer keltischen Ringwallanlage aus dem 5 Jh. v. u. Z. sehen. Der Berg war damals wohl das Zentrum der ganzen Gegend.

Geologisch besteht die Gegend aus viel weichem Sandstein mit hartem Dolomit. Der Dolomit begann sein Leben als Schwammriff und wurde so hart, dass mit der Zeit das weichere Gestein außen herum abgetragen wurde. Übrig blieben – wie oft in der fränkischen Schweiz – bizarre Felsen. Um das Walberla herum sind das die Steinerne Frau, die Wiesenthauer Nadel und die Zwillingsfelsen. Die Gegend ist Naturschutzgebiet, so darf man nur auf dem Rodenstein, aber nicht auf dem Walberla klettern, obwohl die Steine natürlich jeden Kletterer zum Kraxeln animieren würden. 

Eine Landschaft wie die fränkische Schweiz erzählt den Menschen viele Sagen und Märchen. Eine der weniger schönen erzählt von einem See im Walberla, in dem ein riesiger Fisch schwimmt. So groß ist er, dass er den Schwanz im Maul halten muss, damit er in den Berg passt, und wehe, er lässt den Schwanz einmal los. Dann gibt es eine Sintflut und die ganze Gegend wird davongeschwemmt. 

Den Fisch möchte man nicht zu Gesicht kriegen, den goldenen Pflug der Göttin Nerthus, der im Berg vergraben ist, dafür schon eher. Er soll nämlich, wenn er endlich ausgegraben ist, die Not aller Menschen um das Walberla herum sofort beenden. Später wurde der Pflug natürlich der Walburga zugeschrieben, genauso wie der Kultplatz, der wahrscheinlich dort war, wo jetzt die Kapelle steht. Laut der Sage haben die Hexen und Dämonen, die dort gelebt haben, nämlich Steine nach Walburga geworfen, als die eine Kapelle auf dem Berg bauen wollte. Walburga besiegte die Hexen und Dämonen und zwang sie, die Steine für die Kapelle zu liefern – was ja eigentlich überflüssig war, da sie sowieso schon mit Steinen nach ihr geworfen hatten. Jedenfalls war sie eine recht freundliche Missionarin im Vergleich zu den Hexenverfolgern, die später besonders in Bamberg ihr Unwesen trieben. Sie erlaubte den Hexen und Dämonen immerhin, jedes Jahr in der Nacht zum ersten Mai auf dem Berg zu tanzen. Spuren von Hexentänzen finden sich zum Glück heute noch.

In einer der Höhlen des Walberla soll die Schlangenkönigin leben und zu den Rauhnächten ist natürlich auch die wilde Jagd gerne am Walberla unterwegs. Trotz Christianisierung, so ganz haben sich die Heiden dann doch nicht vertreiben lassen, nicht aus Heidenheim und schon gar nicht vom Walberla.
Um das Walberla herum gibt es viele schöne Wanderwege und man kann natürlich auch hinauf und oben herumwandern. Man sollte nur aufpassen, dass man nicht hinfällt, sonst hat man das Walberla auf dem Kopf. Wahrscheinlich abgeleitet vom Berg heißt im fränkischen nämlich auch eine dicke Beule „Walberla“

https://www.walberla.de/walberla.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenb%C3%BCrg 
https://de.wikipedia.org/wiki/Walburga 
http://franken-wiki.de/index.php/Walberla_(Ehrenb%C3%BCrg) 
https://de.wikivoyage.org/wiki/Walberla 
http://www.menedemos.de/sagenwalberla.htm 

Marion

Weide


Das Althochdeutsche Wort "Wida" - die Biegsame - hat der Weide ihren Namen gegeben. Kein Wunder: denkt man doch gleich an Körbe, wenn man Weidenruten sieht. Die Korbweiden sind aber nur ein Mitglied der großen Weiden-Familie, zu der weltweit 450 Arten gehören. Das kleinste Familienmitglied ist ein Zwergstrauch, der es gerade mal auf 3 cm bringt, die größten Mitglieder können bis zu 30 Metern hoch werden.Gemeinsam ist ihnen die Zweigeschlechtlichkeit - es gibt männliche und weibliche Bäume, wobei die weiblichen überwiegen - und die winzigkleinen Samen, die sich in Kätzchen entwickeln. Kätzchen sind die Sammelblüten der Weiden, die knubbeligen eiförmigen sind die männlichen, die weiblichen sind walzenförmig und grünlich. Die kleinen Samen werden von Insekten und vom Wind verbreitet. Weil sie so klein sind, können sie sich schwer gegen dichte Bepflanzungen durchsetzen. Die Weide ist deswegen oft eine der ersten Pflanzen, die als Pionierpflanze durch Brand oder Überschwemmung vegetationsarme Böden neu besiedelt. Als Ausgleich für die Winzigkeit keimen die Samen sehr schnell, wenn die Bedingungen gut sind, kann der Samen innerhalb von 24 Stunden keimen und wächst dann bei Baumweiden im ersten Jahr auch sehr schnell, bis zu einem Meter. Weiden sind eher kurzlebig, die Baumweiden erreichen ein Alter von etwa 80 Jahren. Während ihrer Lebenszeit sind sie allerdings nicht tot zu kriegen. Wer kennt nicht die Weidenbäume, die zerfranst und zerfleddert, in der Mitte geknickt, vielleicht vom Blitz getroffen, halb im Wasser eines Flusses liegen und schon wieder neue Triebe bilden. Für die Korbflechterei macht man sich das zunutze und schneidet die Weiden jedes Jahr zurück, so dass der Stumpf als Kopfweide immer neue Zweige bilden kann. Wer einen dieser Zweige in die Erde steckt, hat schnell einen kleinen Weidenbaum. Schnurgerade ausgerichtete Weidenalleen sollen ihre Ursache in Zaunlatten haben: Wo die Bauern in regelmäßigen Abständen Latten aus Weidenholz in den Boden steckten, um ihren Zaundraht dran zu befestigen, erschienen schnell kleine Triebe, die sich dann zu einer stattlichen Allee entwickelten. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe eine sehr glaubwürdige Erzählung gehört von einem Hackstock aus Weidenholz, der im feuchten Garten gelagert Zweige bildete. Ob er wohl der Anlass war für den oberpfälzer Spruch "Mid da Zeid fanga d'Haggschdegg zum blëia-r-aa." - Mit der Zeit fangen die Hackstöcke zum Blühen an. Man soll also nicht aufgeben, auch wenn etwas ausweglos erscheint.
Eine der lebensfreudigen Weiden ist gerade die traurigste: Die Trauerweide bekam ihren Namen von den hängenden Ästen. Sie stammt ursprünglich aus Asien und hat sich mit anderen Weiden verpaart, besonders mit der Silberweide. So hat sie sich Winterhärte und Blätter mit silbrig schimmernder Unterseite erworben. Ihre Blätter sind länglich wie bei vielen Weidensorten.

Weiden werden nicht nur für Körbe genutzt, aus ihrem Bast machte man stabile Schnüre, die sogar für Fischernetze verwendet wurden. Ihre Zweige flocht man in Fachwerkhäuser ein, um die Putzfüllung zu stabilisieren. Da sie schnell wächst, wird sie als Nutzholz für Spanplatten und als Brennholz verwendet.   Die Blätter dienen oft als Viehfutter. Durch ihre dichten Wurzeln geben sie dem Boden Halt und werden gerne gepflanzt, um Uferböschungen vor dem Abrutschen zu sichern. Feuchter Boden macht Weiden nichts aus, sie fühlen sich an einer Uferböschung sogar richtig wohl.

In der Heilkunde ist besonders ihre Rinde interessant. Sie enthält neben Gerbstoffen und Phenolglycosiden Salicilin, das - als Weidenrindentee getrunken - im Körper zu Salicylsäure umgewandelt wurde. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wird die künstliche Acetylsäure von Bayer vertrieben und ist vielleicht das bekannteste Medikament unserer Zeit: das Aspirin. Helfen tun sowohl Salicilin als auch Aspirin bei Kopfschmerzen, Fieber und rheumatischen Erkrankungen. Als Umschlag äusserlich angewandt soll ein Aufguss aus Weidenrinde harte Hautstellen aufweichen. Auch bei Hauterkrankungen werden oft sowohl Weidenrindenaufguss als auch salicylhaltige Salben verwendet.



Im Volksglauben war die Weide nicht ganz geheuer. Wie viele Pflanzen, die in Moorboden leben können, bekam sie den Gruselfaktor vom Moor ab. Sicher war abends, wenn man durchs gefährliche Moor gehen musste, in der Dämmerung eine Kopfweide ein Anblick, bei der die Fantasie mit einem durchgehen konnte. Man hielt die Weide zudem für unfruchtbar und glaubte, wer mit ihr in Berührung kam, wurde ebenfalls unfruchtbar oder gedieh nicht. Das Christentum behauptete, eine Weide wäre der Baum gewesen, an dem Judas sich erhängt hatte, und da der Baum deshalb trauerte, ließ er die Zweige hängen und mutierte zur Trauerweide. Mit Weidenzweigen sollte Christus gegeisselt worden sein, Hexen und böse Geister wohnten in hohlen Weiden, mit Weidenzweigen machten sie Hagel. Andererseits sind die Palmwedel am Palmsonntag Weidenzweige mit ihren Kätzchen. Als einer der ersten Frühlingsblüher war die Weide immer eine Botin der wärmeren Tage.
Durfte man in manchen Landstrichen niemanden mit Weidenzweigen berühren, gab es auch die Tradition, verzaubertes Vieh mit Weidenzweigen zu schlagen, um es zu entzaubern. Besonders in Oberfranken, in Schlesien und im Erzgebirge sind die Weidenzweige auch ein Mittel für einen derben Flirt: An Ostern pflücken die jungen Männer Weidenzweige und schlagen damit ihre Auserwählte. Im Elsass tragen die Kinder am Pfingstmontag Weidenzweige in die Häuser und bekommen dafür ein bißchen Geld. Schön ist der Glaube, dass ein Kind, das man mit Weidenruten schlägt, kümmert, eines, das man mit Weidenrinden gürtet, dagegen schnell wächst und gut gedeiht. Schade, dass solche Tabus nur für Ruten aus Weidenzweigen galten.

Dass Weiden gegen Schmerzen und Fieber halfen, wusste man schon lange, oft verknüpfte man das aber mit Sympathiezaubern. Um Fieber los zu werden, musste man z.B. drei Weidenruten zusammenknoten und dabei sprechen: "

"Weide! ich winde, Fieber! ich binde meine 77 Fieber ein"

Wer Warzen hatte, der konnte sie einer Weide schenken, man schenkte ihr auch abgeschnittene Fingernägel gegen eine schrumpfende Hand und gegen Haarausfall vergrub man Haarbüschel an einer Weide. Um Zahnschmerzen zu vertreiben, musste man mit einem Weidenspan im Zahn herumstochern und den Span dann in die Weide stecken. Leider musste man sich trotzdem noch gedulden, denn die Schmerzen verschwanden erst, wenn der Span in den Baum hineingewachsen ist. Da geht man dann doch lieber zum Zahnarzt. Oder man schleicht wenn der Mond gerade zunimmt leise zu einer alten Weide und flüstert:

Guten Abend, liebe alte Weide,
Ich bringe dir meine Zahnschmerzen heute
Und wünsche, daß sie bei dir bestehn
Und bei mir vergehn. 
(Nordthüringen)

In Schlesien schnitt man aus Weidenruten die Wünschelruten - natürlich konnte eine Pflanze, die gern am Wasser lebte, auch verborgenes Wasser finden. Weil die Weidenruten verknotet werden konnten, ließen sich mit Knoten auch Zauber hineinbinden. Bevorzugt waren Zauber, die Mensch und Tier krumm werden ließen oder etwas banden und damit aufhielten. Wilderer knoteten eine Weidenrute, um die sie verfolgenden Jäger am Schießen zu hindern. 

Kopfweiden musste man an Vollmond schneiden, damit sie volle Stöcke bekamen, oder bei zunehmendem Mond. Bei zunehmendem Mond im April geschnittene Ruten halten alles fest, was man damit bindet. Wer stabile Seile braucht, kann es ja mal probieren.

Wer einen Garten und genug Platz hat, sollte sich vielleicht überlegen, ob dort eine Kopfweide ein Zuhause finden kann. Man setzt einen dicken Ast von etwa 5cm Durchmesser und 1-2 Metern länge in den Boden und wartet, bis er anwurzelt, was nicht sehr lange dauern sollte. Alternativ gehen natürlich auch kleinere Stecklinge, das dauert dann halt ein bißchen länger. Man sollte eine Weide mit spitzen Blättern als Spenderin für die Setzstange nehmen, denn je spitzer die Blätter sind, desto biegsamer sind später die Ruten. Wenn der Baum dann wächst und treibt, werden die Seitentriebe regelmäßig abgeschnitten, die Kopftriebe auf 10 cm gestutzt. Dadurch verdickt sich der Kopf nach und nach, bis der Baum nach fünf Jahren zu einer ca. 15 cm dicken Kopfweide gewachsen ist. Man muss eine Kopfweide mindestens alle 7 Jahre nachschneiden, damit der Kopf nicht abbricht, aber wer gerne Körbe oder Figuren flicht, macht das wahrscheinlich viel öfter. Durch die Schnitte, die bei Weiden schlecht verheilen, entstehen immer wieder Faulstellen, die zu Höhlen im Baum werden. Das klingt gruselig, ist aber für viele Tiere ein Paradies. Vögel, Siebenschläfer, Fledermäuse, wer in Höhlen lebt, zieht gerne in eine Weidenhöhle. Der Baum kann davon eine Menge zur Verfügung stellen, ohne zu sterben. Selbst vollkommen hohle Bäume wachsen und knospen weiter.

Manch großer Weidenbaum hat eine besonders schöne Art zu wachsen. Die Zweige biegen sich nach außen, und wenn der Baum größer und größer wird, hat er in der Mitte ein gemütliches Nest, in dem man sitzen und träumen kann. Hier bei uns gibt es drei dieser Weidennester, Kraftplätze der ganz besonderen Art, in denen es hinter herunterhängenden Blättern geschützt sehr gemütlich sind. Wenn sie nicht gerade besetzt sind, denn auch für Kinder ist so eine Weide ein wunderbarer Spielplatz.

https://de.wikipedia.org/wiki/Weiden_(Botanik) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Korb-Weide  
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopfweide 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sal-Weide 
https://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Trauerweide 
https://de.wikipedia.org/wiki/Acetylsalicyls%C3%A4ure 
http://heilkraeuter.de/lexikon/weide.htm 
http://www.mundart-lexikon.de/index.php?topmenu_id=6&submenu_id=18 
https://www.gartenflora.de/mein-garten/blatt-bluete/die-kopfweide-ein-aussergewoehnlicher-baum-mit-vielen-staerken/ 
https://www.gartenpflege-tipps.de/gartenpflanzen/weide-trauerweide 
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens; http://www.digitale-bibliothek.de/band145.htm  


Marion



Muscheln


Ein Weichtier mit Scharnier, das ist die Muschel. Im Gegensatz zur Schnecke, die aus einem einteiligen Gehäuse besteht, hat sie zwei Teile, die sie aufklappen kann. Die Klappdeckeltierchen sind eine große Gruppe mit 7500 bis 10 000 Angehörigen, die ausgestorbene Verwandtschaft besteht noch einmal aus etwa 20 000 Arten. Trotz der Vielfalt gelten sie nicht gerade als die spannendsten Vertreter der Tierwelt. Schließlich verbringen sie einen Großteil ihres Lebens am selben Fleck, manchmal verbuddelt im Sand, und führen ein unauffälliges Leben.
In ihrer Unauffälligkeit sind sie aber sehr interessant. Schalen haben die meisten, Ausnahmen gibt es aber auch. Z.B. hat der Schiffsbohrwurm seine Schale zu einem Bohrer umgebildet, mit dem er in Holz bohren kann. Damit ruiniert der „Holzwurm der Gewässer“ ganz unauffällig Schiffe, Brücken und andere Holzbauten. Sein Bohrloch fällt kaum auf, bis das Gebäude einfällt. 

Muscheln sind zweigeschlechtlich und besitzen einen reduzierten Kopf, ein offenes Kreislaufsystem, einen Mantel, der den weichen Körper schützt, und ein Scharnier, beides aus Muskeln. Viel sehen tun sie nicht, manche können nur hell und dunkel unterscheiden, wer mehr sehen muss wie die Kammmuschel, hat Punktaugen, die sich um den ganzen Mantelrand herum verteilen, so dass die Muschel zwar wenig, dafür aber fast rundherum sehen kann. Die meisten Muscheln haben Kiemen, die zur Atmung und zum Filtern der Nahrung dienen. Die Muscheln strudeln das Wasser durch ihre bewimperten Kiemen und filtern Nahrung heraus, die in einer Schleimschicht an den Wimpern hängen bleibt. Damit halten sie auch gleich das Wasser sauber. Sie leben in Salzwasser oder in Süßwasser, praktisch in jedem Gewässer, das größer ist als eine Pfütze, können Muscheln wenigstens überleben. Zur Vermehrung brauchen sie aber etwas mehr als nur einen Gartenteich, denn viele Larven brauchen einen Fisch als Wirt, um sich zu entwickeln. Andere Larven tun sich gern zu großen Gruppen zusammen und bilden dann riesige Muschelbänke. Dort verbringen sie die meiste Zeit ihres langen Lebens. Eine fünfzigjährige Muschel ist oft noch jung, manche werden 120 Jahre und älter. Dabei wälzen sie Unmengen an Wasser herum. Eine Miesmuschel z.B. filtert 5 Liter Wasser, eine Auster 25 Liter – pro Stunde! Alle Miesmuscheln der Nordsee sollen in einem Monat das komplette Wattenmeer durchgefiltert haben. Die meisten Muscheln erreichen aber nicht ihr Höchstalter, weil sie gerne verspeist werden, manche auch von Menschen. Bei den Herzmuscheln werden viele der 500. 000 Eier zwar schnell zu Jungmuscheln, die dann zu je 100.000 auf einem Quadratmeter sitzen, nach kurzer Zeit sind aber ¾ davon weggefressen. Der Rest gräbt sich in den Sand und filtert, solange ihr der Platz gefällt.

Andere Muschelsorten pappen sich an einen Felsen und bleiben dort kleben. Ist die Umgebung für sie ungünstig, dann können sich einige losmachen und ein neues Plätzchen suchen. Zum Anpappen benutzen sie Byssus, einen Klebfaden, der von den Menschen geerntet und zu Muschel- oder Meerseide gewebt wurde. Der Stoff ist einer der teuersten der Welt und war besonders im Mittelalter bei Kirche und Adel beliebt. Heute gibt es nur noch eine Byssusproduktion auf der Insel Sant´Antioco/ Sardinien.

Die meisten Muscheln haben einen Fuß, mit dem sie sich fortbewegen oder im Sand eingraben können. Manche Muscheln bevorzugen das Schwimmen, dazu nutzen sie ihre Schalen als „Klapperantrieb“ und schieben sich wie Raketen mit ruckartigem Auf- und Zuklappen der Schalen durchs Wasser. Dabei produzieren die sonst so stillen Tiere ein lautes Geklapper.
Wegen ihrer Wasserreinigungsfähigkeiten werden Muscheln gern in Gartenteiche gesetzt, um die Algen loszuwerden. Leider sind die Fähigkeiten der Muscheln so groß, dass der Teich in kurzer Zeit sauber ist und die Muscheln dann verhungern, man sollte so etwas also besser nicht tun.

Manche der im Sand vergrabenen Muscheln sind nur wenige Millimeter groß, so dass sie oft erst richtig bemerkt werden, wenn etwas im Wasser ganz schief gegangen ist und die Muschelschalen der toten Muscheln in großen Mengen ans Ufer gespült werden. Doch auch ihre großen Verwandten sind gefährdet. Die Riesenmuscheln, die bis zu 140cm groß werden können und dabei bis zu 400 Kilo an Gewicht auf die Waage bringen, sind essbar und gelten als Aphrodisiakum. Das und die Überfischung der Meere gefährdet die Bestände stark. Die Muscheln gelten auch als Mördermuscheln, die Taucher fangen und auffressen, aber der einzige dokumentierte Todesfall betraf einen Perlentaucher auf den Philippinen, der mit der um eine Perle geschlossenen Hand in der Muschel eingeschlossen war und ertrank. Gegessen hat ihn die Muschel aber nicht.

Weil umgekehrt die Menschen sie gerne essen und ihre Perlen haben möchten, werden einige Muscheln gezüchtet. Andere landen in Aquarien, wo man sie eigentlich genauso wenig halten kann wie in Gartenteichen. Schlimmer noch: weil so eine Gartenteich- oder Aquariummuschel gut bezahlt wird, klauen illegale Händler ganze Kolonien, um sie als „Importmuscheln“ weiterzuverkaufen. So wurde in Nordrhein-Westfahlen ein Grabensystem mit bis zu 100. 000 Muscheln leergeplündert. Und auch Importmuscheln sind nicht unbedenklich, da man damit die Gewässer anderer Länder ruiniert.

Die intensive Landwirtschaft tut ein Übriges, um den Muschelbestand zu gefährden, denn giftiges Wasser kann selbst eine Muschel nicht reinigen. Dabei können sich viele Muscheln sehr kreativ gegen Krankheitskeime wehren. Früher glaubte man, die Muscheln würden eingedrungene Sandkörner in Perlen verwandeln, aber ein Sandkorn wird einfach wieder ausgestrudelt. Wenn sich aber ein Keim oder ein Schmarotzer in ihr festgesetzt hat, dann bedeckt sie ihn einfach mit körpereigenem Perlmutt und macht ihn so unschädlich. Da diese Perlen auch den Menschen gut gefallen, lernten sie schnell, die Muscheln künstlich zu impfen. Man verwendet Schalenteile aus einer Muschel zum Impfen, die man rund, länglich oder - wie in Asien beliebt - auch in Buddha-Form einsetzen kann. Man sollte aber nicht vergessen, dass der Preis für diese Perlen immer kranke Muscheln sind.

Durch ihre sesshafte Lebensweise sind die Muscheln ein gutes Krafttier für Menschen, die ihren Platz im Leben suchen. Wie die Muschel möchten sie sich an ihrem Platz niederlassen oder auch die Möglichkeit haben, einen Platz, der für sie nicht mehr stimmt, zu verlassen. Fäden durch und weg, auch das kann die Muschel lehren. Menschen, die sich schlecht abgrenzen können, lehrt die Muschel, Grenzen zu setzen und ihre Schalen auch mal zuzumachen. Und zu guter Letzt weiß sie auch, wie man aus Verletzungen etwas Wunderschönes machen kann. Sie ist also auch eine Lehrmeisterin, wenn es um die Heilung von Traumata geht. Nur eine Sache, die man ihr auch zuschreibt, kann sie nicht: Uns das Rauschen des Meeres bringen. Die „Muschel“, die man sich dafür ans Ohr hält, ist nämlich eine Schnecke.

https://de.wikipedia.org/wiki/Muscheln
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluss-_und_Teichmuscheln
https://de.wikipedia.org/wiki/Pinctada
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussperlmuschel
https://de.wikipedia.org/wiki/Venusmuscheln
https://de.wikipedia.org/wiki/Mytilus
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Miesmuschel
https://de.wikipedia.org/wiki/Riesenmuscheln
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffsbohrwurm
https://de.wikipedia.org/wiki/Sant%E2%80%99Antioco 
https://de.wikipedia.org/wiki/Perle 
https://de.wikipedia.org/wiki/Muschelgeld 
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8kkenm%C3%B8dding 
http://www.planet-wissen.de/natur/tiere_im_wasser/muscheln/index.html
https://www.schutzstation-wattenmeer.de/wissen/tiere/muscheln/herzmuschel/
http://www.weichtiere.at/Muscheln/index.html?/Muscheln/haupt.html
http://www.deutschesee.de/wissen/wissenswertes/warum-rauscht-es-in-der-muschel/

Marion


Aragonit


Ein Stein, der das Gemüt beruhigt – und genau das wird dem Aragonit zugeschrieben – ist schon fast ein Kraftort für die Hosentasche. Leider ein empfindlicher Kraftort, denn Aragonit kann leicht von Säuren angegriffen werden. Selbst ein bisschen Zitronensaft macht ihm etwas aus. Aragonit ist ein häufig vorkommendes Mineral. Seinen Namen hat der Stein wahrscheinlich vom Spanischen Fluss Aragon. Er wächst gerne an Heilquellen, was zu seinem zweiten Namen „Sprudelstein“ geführt hat. Goethe schätzte ihn sehr, als er ihn in Karlsbad kennenlernte. Dort trat er in gebänderter Form auf, weiße Stufen bildet er in Pamukkale in der Türkei. An anderen Orten wächst er als Igelstein oder als korallenartige Eisenblüte. Je nach Fundort hat er eine andere Farbe, er kann von weiß über rosa bis blau variieren und eine Sorte ist sogar transparent. 

Chemisch besteht der Aragonit aus Kalziumcarbonat. Lässt man ihn ein paar Jahrtausende unter Druck und Wärme herumliegen, verwandelt er sich in Calcit und ist dann sehr viel stabiler. Seine Vorliebe für warmes Wasser hat den Nachteil, dass er sich auch gern in Warmwasserleitungen ansiedelt. Leider ist nicht jeder Kesselstein gleich ein Aragonit, er braucht nämlich Temperaturen von über 300 Grad. Schade, sonst wäre ein Blick in den verkalkten Wasserkessel sicherlich weniger ärgerlich.

Auch im Wasser lebende Tiere nutzen den Aragonit: Muscheln haben sehr stabile Gehäuse aus Perlmutt, die innen schön bunt schillern können. Sie bauen ihre Gehäuse selber aus Schichten von Kalk und organischem Material. Das organische Material beträgt nur 5% der gesamten Muschelschalen, es ist hauptsächlich Chitin und Protein. Die restlichen 95% bestehen aus Kalk in Form von Aragonit. So sind auch die Perlen, die in manchen Muscheln wachsen, tatsächlich Aragonite mit etwas Calcit-Beimengung. Eine Muschelschale ist für die Muschel bestimmt ein Kraftort, jedenfalls schützt er sie vor dem Gefressenwerden.

Ein anderer Kraftort, an dem sich gerne Aragonit bildet, sind Höhlen. Dort wächst er als Tropfstein und lässt sich mit seinem Wachstum sehr sehr lange Zeit. Wenn man ihn anfasst, mag er für viele Jahre gar nicht mehr wachsen.

Dieser Umgang mit der Zeit ist vielleicht die Ursache dafür, dass er für hektische Seelen als Kraftstein gut geeignet ist. 

Körperlich soll der Aragonit besonders auf die Gelenke und Knochen wirken und auf alles, was unter Kalkmangel leidet. Er gilt als Stärkungsmittel und als Helfer für Haut und Haar, soll gegen Rheuma und bei fehlender Elastizität helfen und Kälte und Schüttelfrost vertreiben. Am besten soll er wirken, wenn man ihn auf das Solarplexuschakra auflegt.

Psychisch soll er ruhig und ausgeglichen machen, Nervosität vertreiben und die Konzentration stärken. Ein idealer Stein für Zappelphilipp und Traumliese also. Er macht geduldig und tolerant und hilft – unters Kopfkissen gelegt – gegen Alpträume und Schlaflosigkeit. Er ist also ein idealer Stein, um Kraftorte zu schützen und die Alltagshektik zu vertreiben. Da er in den verschiedensten Formen vorkommt, findet sich bestimmt für jeden Menschen eine passende Ausführung, so dass es auf jeden Fall einen Versuch mit ihm wert ist.

https://de.wikipedia.org/wiki/Aragonit
https://de.wikipedia.org/wiki/Calciumcarbonat
https://de.wikipedia.org/wiki/Tropfstein 
https://de.wikipedia.org/wiki/Perlmutt 
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Marion


Mein grünes Herz

Mein grünes Herz strömt über,
voll allumfassender Freude.
Ich lerne jeden Tag,
ich berühre die Wolken
und tanze den Sternen nach.

Auf der stufenlosen Treppe des Farbenbogens,
ziehe ich mich zu ihnen hinauf,
berühre sie und kehre in die grüne Oase zurück,
wohin ich ein winziges Licht mitgebracht habe.

Es stammt von den Sternen und ich stelle es in meinem Seelengarten auf.
Dort wird es brennen und allen eine Freude sein.
Ich setze es in ein grünes Blattschiffchen
und lasse es auf meinem Teich schwimmen.
Dort strahlt es weithin sicht- und spürbar
zur Heilung und Wärme für alle.

Trinken wir das grüne Wasser

der allumfassenden Liebe,
geboren im Universum,
geströmt durch die Herzen und Seelen der Geheimnisträger,
in ihre Hände, Augen, Zungen, in ihr Wesen.

Jedes Geschöpf hat einen solchen Garten in sich -
einen verwunschenen Ort, wo man zur Ruhe kommt,
wo Frieden herrscht und zeitlose Freude,
ein Hauch der Ewigkeit.

Jedes Wesen darf diese Erfahrung teilen,
das leuchtende Licht aussenden,
durch etwas scheinbar ganz Kleines, Winziges
und doch unschätzbar Großes,
das niemand mit Gold aufwiegen könnte:
Durch einen Blick, ein Lächeln, eine Umarmung,
einen Laut, Gesang, einen Tanz,
eine Botschaft, Stille, Schweigen. 

Isja


... geborgen ist die frau

denn sie weiss genau
schwanger ist sie
von einem mann
den sie liebte
er aber sie nicht wolltel
vor allem nicht das kind, sein kind
so geht sie in den wald- sucht den schutz der bäume
sie steht mit ihrem schon werdenden bauch
im licht des lebens
der sonne
und sie freut sich auf ihr kind
bald wird es kommen geschwind
und der wind und die sonne leuchten und halten sie
und die bäume, neben ihr
sie sind hier und
bleiben stehn
halten sie fest
mit ihrer liebe, ihrer energie

sie wird immer wieder kommen im tau des morgens, dem sonnenlicht
und dem schatten der nacht
wird sie kommen

in den mond schauen und die sterne zählen
und ihr kind in ihr fühlt das wesen der mama
beginnt sie zu lieben und auch, was sie tut
es tut ihm so gut
es freut sich aufs wachsen und werden-
und wenn die mama kommt hier her
immer wieder auch im herbst und winter wenn es kälter wird

mama.. bald bin ich hier- dann neben dir_ aus deiner liebe gewachsen
ich werde groß und stark wie die bäume, die dich halten
so werde ich sein
denn du hast es mir gezeigt, was wichtig für mich ist

die bäume, der wald
das wasser und die natur
den himmel am tag und in der nacht

mama dein gesang - er hat mich begleitet meine zeit in dir- mein werden
nun bin ich so stark neben dir

und liebe und halte dich wie der baum-
mit meinen kleinen händen und meinem herz
und danke dir

lass uns sein immer wieder hier
und überall
mit deiner und meiner liebe zu hause sein...
	
Ursula Jahnel


So errichtest Du Deinen Kraftort Zuhause


Wenn Du das Wort Kraftort hörst, dann denkst Du wahrscheinlich, dass es sich immer um besondere Plätze draußen in der Natur handeln muss.
Aber weder Du noch ich haben ständig Zugang zu diesen speziellen Orten und wenn es dann auch noch aus unterschiedlichen Gründen nicht geht, dass Du Deinen Kraftplatz draußen aufsuchst, dann macht es doch Sinn, auch so einen Ort in den eigenen vier Wänden zu haben, nicht wahr?

1. Warum überhaupt ein Kraftort im Haus?
Natürlich ist der Kontakt zu den Spirits draußen oft intensiver und direkter als im Haus.
Aber das sollte Dich nicht davon abhalten, auch einen Kraftort in Deinen eigenen vier Wänden zu haben, denn ein Kraftort im Haus hat doch einige Vorteile:

•	Er ist immer leicht erreichbar: Du musst nirgends hinfahren und kannst Dich immer zu diesem Kraftort zurückziehen, Deine Batterien aufladen. Das klappt auch irgendwann einfach im Vorbeigehen. Du kannst Dich auch nur für ein paar Minuten zurückziehen und spürst die Wirkung. 
•	Je länger Du ihn hast, desto besser wirkt er: Wenn Du regelmäßig meditierst, hast Du einen Platz. Unser Hirn ist so gestrickt, dass es Ereignisse oder Tätigkeiten mit einem Ort verbindet, wenn wir eine bestimmte Tätigkeit an einem bestimmten Ort ausführen. Die Küche ist da so ein Beispiel. Wenn Du hingehst, dann fängt Dein Körper an, sich auf Nahrungsaufnahme einzustellen, denn das ist der Ort, an dem gegessen wird. Wenn Du immer an Deinem Kraftort meditierst oder Rituale ausführst, dann verknüpft Dein Gehirn es genau damit und es fällt Dir mit der Zeit immer leichter, Dich dort auf das Meditieren einzustellen. 
•	Er wir mit der Zeit für Dich eine Kraftquelle: Ich denke, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, dass die Natur eine grandiose Kraftquelle ist und wir am besten täglich draußen sein sollten, um mit ihr in Kontakt zu treten. Aber manchmal geht es eben nicht. Und ein Kraftort bei Dir Zuhause ist auch eine prima Möglichkeit, um zur Ruhe zu kommen, bei Dir zu sein und auch mit den Spirits in Kontakt zu treten. Ja, draußen geht es leichter, aber drinnen hast Du auch Steine, Muscheln, ein Glas mit Wasser, Pflanzen und vielleicht auch Tiere. Und das ist schon einmal eine ganze Menge. 

2. Was gehört dazu?
Was zu Deinem Kraftort gehört, das kannst nur Du sagen. Aber vielleicht kann ich Dir ein paar Anregungen geben, wenn ich Dir erzähle, wie es bei mir so aussieht:
•	Kerzen: Ohne eine Kerze geht es nicht. Ich habe sogar im Büro eine Salzkristall-Lampe für Teelichter. Dort brennt immer eine Kerze, wenn ich arbeite. Das wird so auch langsam zu einem kleinen Kraftort. 
•	Räucherwerk: Das ist so ähnlich wie eine Kerze, ein absolutes Must Have für mich. 
•	Eine Karte mit der Jahresgöttin, die ich immer an Samhain ziehe. 
•	Bilder oder Figuren Deines Krafttieres. 
•	Gegenstände, die Dir viel bedeuten und vielleicht auch von Plätzen stammen, die Dir etwas bedeuten.
•	Ein Andenken von Deinem Kraftplatz. Das kann ein Stein, ein Stück Rinde, Kastanien oder etwas anders sein. 
•	Opfergaben: Der Geist des Hauses, in dem wir vorher gewohnt haben, mochte Gin, der im jetzigen Haus mag eher Rum. Soll er haben. 

3. Wie findest Du ihn?
Hast Du eine Katze oder einen Hund? Dann beobachte mal, wo sich Dein pelziger Liebling gern zum Schlafen hinlegt.
Das ist dann schon einmal per se ein guter Ort, denn sonst würde sich Waldi oder Felix dort nicht wohl fühlen. Nur kann es sein, dass Du ein Problem bekommst, wenn Du den bevorzugten Schlafplatz Deines vierbeinigen Mitbewohners zum Kraftort erklärst. Umgeworfene Steine etc. könnten die Folge sein. Aber da die Tiere oft mehrere Plätze haben, kannst Du bestimmt einen Kompromiss finden.
Auch ohne die Hilfe von Bello oder Kitty kannst Du Deinen Kraftort finden.

Ich würde Dir zunächst empfehlen, einen energetischen Hausputz zu machen, denn sonst können sich die Energien ziemlich diffus und wirr anfühlen oder Dich irritieren. Besser ist es, wenn Du einmal mit dem Staubwedel im wortwörtlichen und übertragenen Sinn erst einmal aufräumst.
Nach dem Hausputz gehe durch die Wohnung und spüre in Dich hinein. Wo fühlt es sich gut an, wo stockt die Energie (hier solltest Du noch einmal nachputzen….), wo kommen welche Gefühle auf? Deine Intuition wird Dir sicher den richtigen Platz zeigen. Im besten Fall ist er auch so gelegen, dass er nicht unbedingt im Weg ist und weder Du noch die anderen Menschen, die sich in der Wohnung aufhalten, ständig darüberstolpern.
Wenn Du willst, kannst Du auch ein Pendel zu Hilfe nehmen und einen Grundriss der Wohnung auch auspendeln, um eine erste Idee zu bekommen, wo der Kraftort sein könnte.
Egal, wo er am Ende ist, es sollte sich für Dich stimmig und gut anfühlen.

4. Wie weihst Du ihn?
Wenn Du Deinen Kraftort gefunden hast und Dir auch überlegt hast, welche Gegenstände Du dort haben willst, dann ist es an der Zeit, ihn zu weihen.
Das klingt erst einmal dramatischer als es ist und nein, Du musst kein Schamane oder Priester dafür sein.
Das Wesentlichste, was Du dazu brauchst, ist Deine reine Absicht. Warum möchtest Du diesen Ort zu Deinem Kraftort machen? Was willst Du damit erreichen? Welche Spirits sollen Dich unterstützen?
Daran solltest Du Dich auch immer erinnern, wenn Du an Deinem Kraftort bist. Diese Absicht kann sich auch mal ändern oder erweitern, aber irgendwo musst Du ja mal anfangen oder?
Mein Tipp wäre, diesen für Dich besonderen Ort zunächst mit Salzwasser zu reinigen und dann mit Salbei oder Weihrauch zu räuchern.
Es ist keine schlechte Idee, auch ein Ritual zur Einweihung durchzuführen, aber ich würde nicht die Wesen an diesen Ort binden, die mich unterstützen sollen. Schließlich willst Du ja auch an anderen Orten mit ihnen in Kontakt treten und nicht nur an Deinem Kraftort zu Hause. Es ist völlig ok, sie zu rufen, aber vergiss nicht, sie auch wieder zu entlassen.
Segne diesen Ort und lass auch ein paar Opfergaben liegen.
Aber weißt Du, was diesen Ort am Ende wirklich zu einem Kraftort macht? Dass Du dort so oft wie möglich meditierst, Rituale machst oder einfach nur den Spirits und Deinen Begleitern dafür dankst, dass sie für Dich da sind.
Mit diesen Handlungen lädst Du diesen Ort mit kraftvoller Energie auf, von der Du auch zehren kannst. Es ist ein Geben und ein Nehmen von den Spirits und Dir.
Und jetzt Du! Hast Du einen Kraftort Zuhause? Erzähl doch einmal und schreibe mir einen Kommentar.

Ivana Drobek  https://www.ivanadrobek.de/kraftort-zuhause/


Judith Mies und Kurt Derungs: Magische Eifel - Reisen zu mythischen Orten


Dieses 2012 in der Edition Amalia erschienene Buch zu mythischen Orten in der Eifel macht Lust auf einen Besuch dieser einmaligen Natur- und Kulturregion. Kurt Derungs, der Ethnologe und Begründer der Landschaftsmythologie, und Judith Mies, die Ethnologin, aber auch Ur- und Frühgeschichtsforscherin ist, widmen sich dem Zauber der Landschaft und der daraus resultierenden kultischen Verehrung wichtiger Naturheiligtümer der Eifel. Diese Landschaft aus vulkanisch geformten Hügeln und Gewässern (sog. Maare), bizarren Felsformationen, rauschenden Bächen und Flüssen sowie sprudelnden Quellen regte schon unsere Vorfahren zum Staunen an. Entsprechend verehrten die Menschen, die sich in der Eifel niedergelassen hatten, die Naturheiligtümer, gaben den Landschaftsgöttinnen Namen und hinterließen uns bearbeitete Steine, Tempel oder Kultfiguren. Dass die Verehrung dieser Ahnen- und Landschaftsgöttinnen bis heute nicht gänzlich in Vergessenheit geraten ist, erläutern die Autoren anhand von Sagen und Legenden aus der Eifel. Wir begegnen der Ardennengöttin Arduinna, der römischen Diana, der Bärengöttin Artio, der Göttin Helic und vor allem den Juffern (Jungfrauen) und Matronen in ihren vielen lokalen Erscheinungsformen. Dazu Quell- und Flussgöttinnen, die ganzen Landschaften ihre Namen verliehen.
 
Das hübsch bebilderte Buch hat ein wunderbares Taschenformat, so dass es ein perfekter Begleiter auf Reisen, Ausflügen und Wanderungen in der Eifel ist. Die Matronae Aflia, die dreifachen Göttinnen, die vermutlich dieser reizvollen Mittelgebirgslandschaft ihren Namen gaben, hätten sicherlich ihre Freude daran.
Prädikat: sehr empfehlenswert. 

Judith Mies und Kurt Derungs: Magische Eifel - Reisen zu mythischen Orten; Edition Amalia CH - Grenchen bei Solothurn; 2012; 224 Seiten; Preis: 24,90 €
Artemisathene

Verlosung

Zur Abwechslung gibt es dieses Mal kein Buch, sondern zwei gestickte Aufnäher. Wer sie haben möchte, schickt bis 31. August 2017 eine Mail mit dem Betreff „Verlosung“ an schlangengesang@mnet-online.de. Ausgelost wird dann am 1. September.

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 
Feiertage im  Juli  


Nach dem griechischen Mondkalender wäre dieser Juli zwischen den Mondmonaten Hekatombaion und Metageitnion aufgeteilt. Hekatombaion erhielt seinen Namen von einem großen, öffentlichen Opfer bei dem wohl ursprünglich 100 Rinder (eine Hekatombe) geopfert worden waren. Metageitnion ist benannt nach einem Fest zu Ehren des Apollon als Freund guter Nachbarschaft. 
In Rom wurde dieser Monat nach Julius Caesar benannt, ursprünglich aber hieß er Quinctilius, der 5. Monat ab März.

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

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

Im Inka-Kalenderder wird der Monat als Chacra Conacuy bezeichnet, Monat der Landverteilung.
1.Juli: Waage, zunehmender Mond: 
Fest der Göttin Felicitas: römische Personifikation des Glücks. Sie wird auch mit Juno gleichgesetzt. Der 1. Juli war der Einweihungstag des Tempels der Felicitas in Rom.
Quellen: (4), (7)

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

5./6. Juli = 12. Hekatombaion: Skorpion/Schütze, zunehmender Mond
Kronia: Fest zu Ehren der griechischen Göttin Rhea und des Gottes Kronos. (mehr dazu schlangengesang 4/04)
Quellen: (5), www.winterscapes.com 

8.Juli: Steinbock, zunehmender Mond:
Vitulatio: Festtag einer römischen Göttin mit Namen Vitula. (mehr dazu siehe schlangengesang 03/04)
Quellen: (3), (7)

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

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

8./9. und 9./10 Juli = 15./16. Hekatombaion: Widder, abnehmender Mond
Synoikia: Fest zu Ehren der Athena Polioikos. Gründungsfest der Stadt Athen. Ebenso wurden Opfer gebracht für Zeus und Eirene, die Friedensgöttin
Quelle: (5), (6)

14./15. August = 21. Hekatombaion: Jungfrau/Waage, zunehmender Mond
Artemisia: Fest für die griechische Göttin Artemis.
Quelle: (5), (6)

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

16./17. Juli bis 23./24. Juli = 23.-30. Hekatombaion: kleine Panathenaia:
Alle vier Jahre als mehrtätgiges, großes Fest, sonst nur eintägig, zu Ehren der griechischen Göttin Athene stattfindend. (siehe Text schlangengesang 4/04) Geehrt wurden Athene sowie Hygieia, Göttin der Gesundheit und Medizin, Nike, Göttin des Sieges und Pandrosos, der Legende nach die erste Priesterin der Göttin Athene.
Quellen: (5)

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

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

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

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

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

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

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

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com, 
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia,
(6) http://www.numachi.com/%7Eccount/hmepa/calendars/696.4.Hekatombaion.html
(7) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm
(8) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlhammer Verlag, 2013

artemisathene

Feiertage im August


Im antiken Griechenland hießen die beiden Mondmonate in die der diesjährige August fällt:   Metageitnion und Boedromion. Metageitnion ist benannt nach einem Fest zu Ehren des Apollon als Freund guter Nachbarschaft. Boedromion wurde benannt nach dem Gott Apollon als Helfer in der Not. Einer Quelle zufolge hieß der Monat auch Demetrion nach der Göttin Demeter, deren Fest der Eleusinischen Mysterien meist in diesem Monat gefeiert wurde. 
In Rom hieß dieser Monat ursprünglich sextilis, der sechste Monat nach dem Jahresbeginn im März. Später wurde er zu Ehren des ersten Kaisers Augustus benannt. Diesen Namen trägt er auch heute bei uns. Der August war auch der Göttin Ceres geweiht.

Im germanischen Sprachgebiet hieß dieser Monat Ernting, Aranmanoth, Erntemond Sichelmond, Schnittermond oder auch Ährenmonat. Alle diese Namen deuten darauf hin dass in dieser Zeit die Getreideernte stattfand. Heute erinnern noch Feste wie das Brotfest und die „Sichelhenke“ in bäuerlichen Regionen an den Brauch den Beginn der Getreideernte zu feiern.

Im Inka-Kalender: Chacra Iapui, Monat der Feldbestellung. (Quelle: 9)

1. August: Skorpion/Schütze, zunehmender Mond 
Tempeleinweihung der römischen Göttin Spes (Personifikation der Hoffnung)
Quelle: Ludwig Preller, Römische Mythologie, (7)

1. bis 6. August: Ernteopfer für Pachamama. Das Opfer besteht aus einer Mahlzeit, einem Getränks (ch´alla) oder Blut (vilancha). Gerne werden auch Kokablätter geopfert. Die Opfer werden verbrannt oder begraben.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Pachamama 

5. August: Steinbock, zunehmender Mond
Fest der römischen Göttin Salus: der Göttin der Gesundheit und des Wohlstandes. Ihr Tempel befand sich auf dem Quirinalshügel.
Quelle: (3), http://de.wikipedia.org/wiki/Salus, 

8./9. August = 16. Tag des Mondmonats Metageitnion. Waage/Fische, abnehmender Mond
Opfer zu Ehren der Göttin Artemis Kourotrophos, der Beschützerin und Versorgerin der Kinder und Jugendlichen und zu Ehren der Hekate, der Göttin der Wegkreuzungen, der Unterwelt und der Magie.
Quelle: http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/698.1.Metageitnion.html

12. August: Widder, abnehmender Mond
Einweihungsfest in Rom für die Tempel der Venus Victrix (Venus als Siegerin), der Virtus (Personifikation der Tugend) und der Felicitas (Personifikation des Glückes).
Quelle: (7)

12./13. August = 20. Metageitnion: Widder/Stier, abnehmender Mond: 
Opfer für die Göttin Hera Thelchinia / Thelkhinia, sie erhielt ihren Beinahmen nach einem Tempel auf Rhodos der vom Volksstamm der Thelchinen für die Göttin errichtet worden sein soll. 
Quelle: (6), http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/698.1.Metageitnion.html

12.-13. August (zweites Augustwochenende): Widder/Stier, abnehmender Mond
Brotfest: germanisches Fest zu Beginn der Getreideernte. (mehr im Schlangengesang 5/04) 
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

13. August: Stier, abnehmender Mond
Fest der Göttin Diana auf dem Aventin in Rom. Als Mondgöttin trägt sie alle Aspekte der jungfräulichen Göttin. Sie ist eine junge, schöne und ungebundene Jägerin.
Quelle: (3), (4), und Martial, Epigramme

Vertumnalia: römisches Fest zu Ehren des Vertumnus, Gottes der Jahreszeiten, der Pomona, Göttin der Gärten, der Diana natalis und der Fortuna equestri.
Quelle: (8)

Einweihungsfest des Tempels der Blumengöttin Flora.
Quelle: (8)

15. August: Iden des August: Stier/Zwillinge, abnehmender Mond: Fest zum Geburtstag Dianas. 
Quelle: Martial, Epigramme

Fest der sieben Schmerzen Marias oder Mariä Himmelfahrt, Beginn des Frauendreißigers = Erntezeit für Heilkräuter
15. August: Fest der Hekate, der griechischen Göttin der Wegkreuzungen, Torschwellen, der Unterwelt, Magie und Zauberei. Es gab den sog. „amphiphon“, einen runden Opferkuchen mit einer oder zwei Kerzen. Übersetzt heißt es so viel, wie „die doppelt Scheinende, Leuchtende“. Dieser Kuchen war symbolisch für den Vollmond, der gegen Morgen von der aufgehenden Sonne überstrahlt wird und so den Himmel doppelt erhellt.
Quelle: Thomas Lautwein: Hekate – die dunkle Göttin

19. August: Krebs/Löwe, abnehmender Mond
Vinalia Rustica: römisches Fest zum Beginn der Weinernte. Gleichzeitig Tag der Einweihung des Tempels der Venus obsequens (die Erhörende) im Jahr 295 v.u.Z. Dieser Tempel wurde aus den Strafgeldern verheirateter römischer Patrizierinnen gestiftet und erhalten die Ehebruch begangen hatten.
Quelle: (4), (8) 

23. August: Jungfrau, zunehmender Mond
Volcanalia: römisches Fest zu Ehren des Schmiede- und Feuer-Gottes Vulcanus und seiner Begleiterinnen: die Göttin Juturna und die Stata Mater. 
Quelle: (8), Mayers Konversationslexikon
http://www.sungaya.de/schwarz/romer/juturna.htm

23./24. August = 2. Boedromion: Jungfrau, zunehmender Mond
Niketeria: Fest der griechischen Siegesgöttin Nike. (siehe Schlangengesang 28)
Quelle: (6)

24. August: Jungfrau/Waage, zunehmender Mond
Fest des „Mundus Cereris“: wörtlich „die Welt der Ceres“, ein Erdspalt auf dem Forum Romanum, der als Kultplatz der Göttinnen Ceres und Proserpina an diesem Tag geöffnet wurde. Den Rest des Jahres blieb der Erdspalt verschlossen. (mehr im Schlangengesang 5/04)
Quelle: (4), (8)

25. August: Waage, zunehmender Mond:
Opiconsivia: Stiftungsfest des Tempels der Göttin Ops (lat. opes = Reichtümer), die den Beinamen consiva = „sie soll die Erde sein“ trug. Als Göttin des Reichtums, materiell wie immateriell, war sie seit Gaius J. Caesar auch für den Reichtum des Staates zuständig. In ihrem Tempel auf dem Capitol lagerte der Staatsschatz. Zweiter Festtag: 19. Dezember, Opalia; (siehe Text im Schlangengesang 2/03).
Quelle: (2), (4), (8)

26. August: Waage/Skorpion, zunehmender Mond:
Fest der finnischen Göttin Ilmatar. Sie wurde als Luft- und Meeresgöttin verehrt. Ihre Legende ist eine Art Schöpfungsmythos
Quelle: http://www.godchecker.com/pantheon/finnish-mythology.php?deity=ILMATAR

26./27. August = 5. Boedromion: Skorpion, zunehmender Mond
Genesia: griechisches Fest zu Ehren der Toten und zu Ehren der Erdgöttin Gaia und des Todesgottes Thanatos. Opfergaben waren: Trankopfer, Milch, Honig, Butter und Blumen. Auch die Lebenden beschenkten sich untereinander.
Quelle: (6)

27. Volturnalia: Skorpion, zunehmender Mond:
Fest des römischen Flussgottes Volturnus, Personifikation des Tiber und seiner Tochter Juturna, der Quellgöttin der Quelle des Vesta-Tempels in Rom.
Quelle: (4), http://en.wikipedia.org/wiki/Volturnalia http://www.antonineimperium.org/metageitnion.htm

27./28. August = 6. Boedromion: Skorpion/Schütze, zunehmender Mond
Kharisteria Ursprünglich Geburtstags-Fest der griechischen Göttin Artemis Agrotera, der „Jägerin“ Artemis. Nach dem Sieg bei Marathon wurde an diesem Tag ein Dankesfest als Erinnerung an den wichtigen Sieg der Athener gefeiert.
Quelle: (6)

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann, wäre ich sehr dankbar: 1.8. Habondias (kelt.Göttin?), 2.8. Tag der Dryaden (Mazedonien), 12.8. Lichtfest der Göttin Isis, 22. 8. Aedesia (Philosophin), 23.8. Nemesis (Griechenland), 2. Augustwoche: Fest der Himalaya-Berggöttin Nanda Devi

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com, 
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia, 
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/698.1.Hekatombaion.html
(8) http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Feste_und_Feiertage_im_r%C3%B6mischen_Reich
(9) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlhammer Verlag, 2013

artemisathene 

Veranstaltungen



Alpenschamanismus mit Rainer Limpöck



01.08.17 LUGNASADH

03.08.17 Alpenschamanische Trommelgruppe, Region Bad Reichenhall, 19 Uhr 

05.08.17 Untersbergsymposium: Alpenschamanismus als Ansatz – Im Gespräch mit dem Berggeist, Wolfschwangalm bei Großgmain

14.09.17  Alpenschamanische Trommelgruppe, Region Bad Reichenhall, 19 Uhr 

23.09.17 MABON - Herbsttagundnachtgleiche

Infos unter info@alpenschamanismus.de und http://www.alpenschamanismus.de/Aktuelles/aktuelles.html


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 

Deos - die Alternativen - individuell herstellen

Wie umgehen wir die kritischen Inhaltststoffe in Deos, welche Pflanzen wirken desodorierend? 
Herstellung eines Deosspray bzw. Deorollers.

39.- € inkl. umfangreicher Rezepturen, aller benötigten Rohstoffe und Tee.

Termin: 18. September 2017 18.00 - 20.00 Uhr
Referentin: Myriam Veit

Kräuterwanderungen Rosengarten

Karin vermittelt fundiert die Grundzüge der botanischen Bestimmung von Wild- und Heilpflanzen auf einer kleinen Kräuterwanderung (auf ebenem Gelände). Wir erfahren vieles über die Wirkungsrichtung der Pflanzen dort draußen und zudem, welche Pflanze essbar ist. Wir erfahren, wie ein Bestimmungsbuch sinnvoll eingesetzt werden kann (bitte mitbringen, wer eines sein Eigen nennt), damit wir in Zukunft selbst nachschlagen können, was uns begegnet. "Was blüht denn da" kann auch hier erworben werden.

19.- € festes Schuhwerk und wetterfeste Bekleidung bitte mitbringen, bei Regen fällt die Führung leider aus.

Termin: 22. September 2017 16.30 - 18.00 Uhr 
Referentin: Karin Öchslen

Seminare mit Ulla Janascheck


Heil sein bedeutet ganz sein – wir schauen auf das, was aus dem Gleichgewicht gefallen ist und finden das passende Wirkzeug, um es wieder herzustellen.  

Ade alte Zöpfe, Wildkräuterkraft im August
13.8.2017 Schloss Freudenberg, Wiesbaden 15 - 17 Uhr
Ade alte Zöpfe, Wildkräuterkraft im August
Lösekräuter, eine Kräutertraumreise & mehr
mehr Informationen hier

Cerridwens Kessel 
01.09. - 09.09.17 
Irlandreise
Inspiration & Visionen für neue Wege
Cerridwens Kessel
13. - 15.10.17 Hara Institut Wien  Fr 19 - 21.30, Sa 10 - 18 Uhr, So 10 - 17 Uhr
Inspiration & Visionen für neue Wege

Cerridwens Kessel
04.11.17 Arkuna Zentrum Stuttgart 10h00 - 18h00
Wandlung, Inspiration & Visionen für neue Wege


http://www.ulla-janascheck.de 

ZYPERN ERLEBEN - Plastizieren mit Grubenbrand - Oktober 2017

Aus dem Mythos der Göttin Aphrodite und der Natur selbst schöpfen wir unseren Ideenreichtum.
Beim Plastizieren mit Ton vertrauen wir ganz auf die Formkraft unserer Hände. 
Das Erschaffene übergeben wir der Wandlungskraft des Feuers.
In einem uralten Verfahren werden die Plastiken in der Grube gebrannt. 
… und zurück zu Hause, kann mit Schulklassen, Kinder- und Erwachsenengruppen weiter experimentiert werden.

Von unserem Seminarhaus am Dorfrand von Lasa starten wir Ausflüge in die nähere Umgebung und ans Meer.

Die Kunst- u. Gestaltungstherapeutin Mechtild Mayer und die Schweizer Keramikerin Margarita Keller begleiten Sie individuell in Ihrer Kreativität.

Kurswoche: ab 750,00€/810CHF incl. ÜF zuzügl. Flug

Info und Anmeldung unter 
info@c-s-q.de, T. 0049 7531 34254 oder 
kemake@bluewin.ch, T. 0041 71 642 14 18
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