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Titel: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Vanatrix am 02.05.2013, 19:38:20

Letzte Woche war ich zu Besuch in einem Hindutempel, wo wir uns über Frühlingsfeste
unterhalten haben (ich wurde tatsächlich gefragt ob heute Hitlers Geburtstag ansteht und
deswegen Feiertag ist...) - dabei erfuhr ich dass die Tamilen ihr Neujahr zum Neumond
im April feiern, das wäre für die Germanen also der Beginn des Ostermonats.

Nun stelle ich mir die Frage, wie das mit den Kelten aussieht und ob wir hier gar dasselbe
Fest haben. Samonios und Beltane teilen sich das Jahr ja, aber welche Hälfte ist die
erste? Gab es überhaupt eine?
Und wäre historisch Neumond oder Vollmond entscheidend? Welche Quellen gibt es
dafür?

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Mc Claudia am 03.05.2013, 15:08:49

Hi Vanatrix,

Du bist jedenfalls nicht der erste Heide, den ich kenn, der von Hindus nach Hitler gefragt
wird  :o Offenbar dürfte das ein Hindu-Vorurteil sein, dass wenn man sich als
Deutscher/Österreicher für Germanen/Kelten interessiert, automatisch was mit Hitler am
Hut hat.  :-X

Was germanische, keltische und sonstige Kalender betrifft, mach ich mal wieder Werbung
für meine Schrift, wo ich alles mir bekannte reingeschrieben hab:

http://www.cretimaceltica.at/seiten/seiten.php?WEBYEP_DI=114&
OPENTREES=WYMUTREE_0_55|

Der "germanische Ostermonat" ist konkret nur für die Angelsachsen durch Beda
Venerabilis überliefert - nämlich Eosturmonath mit der Göttin Eostrae.

Bei "den Kelten" ist mir kein wie immer geartetes Osterfest bekannt, jedenfalls nicht vor
Ankunft von St. Patrick & Co. Das altirische Frühlingsfest ist Imbolc, das wahrscheinlich
ein Reinigungsfest war (einige sehen Verbindungen zum röm. Februalia-Fest).

Die lichte Jahreshälfte ist zwischen Beltaine und Samain, die dunkle zwischen Samain
und Beltaine. Laut Mehrheitsmeinung hat das altirische Jahr mit Samain begonnen. Bei
Birkhan (1997) las ich aber, dass es irgendwo in den Brehon Laws steht, dass das Jahr
mit Beltaine begonnen hätte. Das hab ich aber bis dato nicht verifizieren können. Auch
Fergus Kelly schreibt in seinem Buch über die Brehon Laws darüber leider nix.

Das altirische Jahr ist ein Sonnenjahr, mit eigenen Monatsnamen, aber denselben
Monaten wie die bei uns üblichen. Ein eventueller vorchristlicher Kalender, noch dazu ein
lunisolarer, ist aus dem alten Irland m.W. bis dato nicht bekannt. Es ist also fraglich, ob
das Sonnenjahr mit den Christen gekommen ist oder vorher schon so war.

Der Coligny ist definitiv ein Lunisolarkalender, bei dem sich aber alle trefflich streiten,
wann denn nun welche der Monate da zu verorten sind. Es geht aus dem Coligny-
Kalender auch nicht hervor, mit welcher Mondphase die Monate beginnen. Plinius spricht
vom 6. Tag nach Neumond, einige meinen, es wäre der Vollmond, ein Vergleich mit
anderen Lunisolarkalendern würde eher den Neumond befürworten.
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Eine interessante Sache steht in den Carmina Gadelica, nämlich mehrere Hymnen an den
Neumond (nicht aber an den Vollmond). Mag sein, dass das ein Überbleibsel gälischer
Mondmonatsrechnung ist? Damit wäre auch ein Beleg vorhanden für die Wichtigkeit des
Neulichts, wie es bei den meisten Lunisolarkalendern der Fall ist.

Weiters: Angenommen, die alten Iren hätten vor der Christianisierung einen
Lunisolarkalender gehabt, und angenommen, die vier Hochfeste seien nur in den
julianischen Kalender übernommen worden und waren zuvor am 1. entsprechender
Mondmonate gefeiert worden, müsste man diese Feste zu Neumond ansetzen, da der 1.
Tag in einem üblichen Lunar-Monat immer Neumond bzw. Neulicht ist. Aber das ist
Spekulation.

Zurück nach Ostern: Wenn man Ostern mit einem irischen Fest vergleichen kann, dann
am ehesten mit Beltaine, denn der letztmögliche Ostertag ist der 25. April. Dieses Datum
ist jedenfalls nahe genug am 1. Mai, um sich die Anekdote erklären zu können, wonach
der hl. Patrick ja verbotenerweise ein Osterfeuer entzündet hatte, obwohl das Entzünden
des Beltaine-Feuers nur den Königen vorbehalten war.

Soweit, alles, was ich ad hoc drüber weiß.

subuta

Mc Claudia

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Vanatrix am 14.07.2013, 14:21:28

Vielen Dank für deine Ausführungen!

Zitat von: Mc Claudia am 03.05.2013, 15:08:49

Du bist jedenfalls nicht der erste Heide, den ich kenn, der von Hindus nach Hitler gefragt wird  :o

Ich bin Heide...?  *kdoof2*

Zitat

Offenbar dürfte das ein Hindu-Vorurteil sein, dass wenn man sich als Deutscher/Österreicher für Germanen/Kelten
interessiert, automatisch was mit Hitler am Hut hat.  :-X

Symbolische Verbundenheit und alte Kriegsfreundschaften (wobei, das ist eher bei
Japanern so^^)

Zitat

Der "germanische Ostermonat" ist konkret nur für die Angelsachsen durch Beda Venerabilis überliefert - nämlich
Eosturmonath mit der Göttin Eostrae.

Naja, nicht ganz. Im fränkischen gibt es noch den Ôstarmanoth von 800ungrad.

Zitat

Plinius spricht vom 6. Tag nach Neumond, einige meinen, es wäre der Vollmond, ein Vergleich mit anderen
Lunisolarkalendern würde eher den Neumond befürworten.

Das klingt soweit logisch - aber spricht Plinius wirklich von dem 6.Mond als
Monatsbeginn? Soweit ich seine Ausführungen kenne bezieht er sich damit doch nur auf
das Datum des Mistelschneidens oder?

Zitat

Zurück nach Ostern: Wenn man Ostern mit einem irischen Fest vergleichen kann, dann am ehesten mit Beltaine,
denn der letztmögliche Ostertag ist der 25. April.

Soweit meine Meinung...

Zitat

Soweit, alles, was ich ad hoc drüber weiß.
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Das reicht auch erstmal  ;D Mir ging es hauptsächlich um die Möglichkeit eines
Neujahrsbeginn zu Beltane, und die ist ja offensichtlich vorhanden. Zumindest diese
Verbindung sollten wir im Hinterkopf behalten.

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Roana am 15.07.2013, 06:10:34

Noch bis in nicht gar zu lange Zeit begann des Schuljahr nach den Osterferien... nur mal
so als ein Indiz

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Vailos am 15.07.2013, 08:57:44

Zitat von: Vanatrix am 14.07.2013, 14:21:28

Das reicht auch erstmal  ;D Mir ging es hauptsächlich um die Möglichkeit eines Neujahrsbeginn zu Beltane, und die ist
ja offensichtlich vorhanden. Zumindest diese Verbindung sollten wir im Hinterkopf behalten.

Ich denke, wir müssen uns bei keltischen Kalendern von unseren heutigen Vorstellungen
etwas lösen. Natürlich war Beltane ein Beginn - der Beginn des "guten" (Halb)jahres.
Eines der Vorstellungen, die man aus dem Colignykalender zumindestens herauslesen
kann, ist, dass in der Keltique das Jahr zweigeteilt wurde. In "mat" (gut) und "anmat"
(ungut). Samonios war der Beginn von "anmat".

Beltane war also genauso "Neujahr" wie Samonios.

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Vanatrix am 15.07.2013, 15:42:37

Zitat

Eines der Vorstellungen, die man aus dem Colignykalender zumindestens herauslesen kann, ist, dass in der Keltique
das Jahr zweigeteilt wurde. In "mat" (gut) und "anmat" (ungut). Samonios war der Beginn von "anmat".

Pft, was für ein unheidnischer Dualismus...  *kfight* ;)

Das würde zumindest erklären warum sich kein eindeutiges "Neujahr" finden lässt,
wenngleich ich mich frage, ob man nicht doch eine Zählung in ganzen Jahren annehmen
muss. Das fände ich etwas komisch wenn man die in Gallien nicht gehabt hätte.

Übrigens habe ich gestern herausgefunden dass das Neujahr der vedischen, also vor-
hinduistischen Religion der indogermanischen Einwanderer am 21. März stattgefunden
hat. Das würde ja zum altirischen Kalender passen oder? Wenn es sie überhaupt gibt
kann man die Verbindungen eher hier suchen. Vielleicht finde ich bei Gelegenheit noch
Infos darüber, ob mit der Weiterentwicklung der vedischen Religion ein Wechsel vom
Sonnen- zum Mondkalender stattgefunden hat.

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Sedocoinios am 20.07.2013, 17:57:29

Ich habe bei der beschäftigung mit den Kelten herausgefunden ,daß Die ganz oft eine
Neigung zu bestimmten Dualismen hatten, ob das Götterpaare, Janusköpfe oder die
Teilung des Jahres in Giamos und Samos bzw. des Monats in Mat und Anmat Tage war...

Ich und Claudia hatten damals sogar philosophiert ob die Druiden evtl. ein Konzept
ähnlich des hinduistischen bzw. zoroastrischen Glaubenssystem.

http://www.celtoi.net/celtoipedia/index.php5?title=Drucos
http://www.celtoi.net/celtoipedia/index.php5?title=Mat

Seite drucken - Beltane im Jahreslauf http://www.celticcafe.at/index.php?action=printpage;topic=217.0

3 von 7 01.11.2017, 14:54



Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Sedocoinios am 20.07.2013, 18:02:28

Für die alten Kelten gibt es wirklich keinen Hinweis auf ein Osterfest, allerdings für die
neuzeitlichen Schotten, die "Latha na Caillech".

Ich finde aber ,daß man evtl. einen Bogen spannen könnte von der Muttergöttin Eostre
zu der dreifachen Muttergöttin Matrona, die ja auch Austriaha heisst, und der schottisch-
irischen Cailleach und Frau Holle bzw. Nerthus.

Wenn man die Matrona ehren möchte, dann wären "Ostern" und die angelsächsische
Modraniht gegen Mittwinter, in meinen Augen geeignete Daten an die man anknüpfen
könnte.

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Vanatrix am 23.07.2013, 15:31:50

Zitat

Ich finde aber ,daß man evtl. einen Bogen spannen könnte von der Muttergöttin Eostre zu der dreifachen
Muttergöttin Matrona, die ja auch Austriaha heisst

Wie jetzt? Die Austria ist sogar eine dreifache Göttin? Ich lern immer was Neues...
Dass man Eostre als Muttergöttin betrachtet kann ich allerdings nicht nachvollziehen.
Worauf baust du das?

Zitat

und Frau Holle bzw. Nerthus

haben im Übrigen nix miteinander zu tun außer dass sie irgendwie "Mütter" sind ;)

Im Übrigen habe ich mal gehört dass der inselkeltische Kalender eigentlich auf einem
baskisch-neolithischen System fußt, da scheidet eine indo-europäische Verbindung zum
tamilischen Kalender gänzlich aus. Dazu sollte man den aber auch mal im Gesamtblick
haben. Hm.

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Sedocoinios am 24.07.2013, 11:36:47

Oh, naja vielleicht doch...  denn Hlodyn ist ein Name der Jörd = erde = Jörunn d.h. der
weiblichen Form von Njörd, also Nerthus.

Eostre was a "Spring-like fertility goddess" associated with dawn.

Aber Ich sage ja ,daß sich eine solche alte Herleitung von Eostre zu den Matronae
Austriahae kaum beweisen lässt, aber eine moderne Verbindung wäre aufgrund der
erfüllten Analogien, denke ich, erlaubt.

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Vanatrix am 30.07.2013, 10:55:35

Zitat

Oh, naja vielleicht doch...  denn Hlodyn ist ein Name der Jörd = erde = Jörunn d.h. der weiblichen Form von Njörd,
also Nerthus.

Eine verbindung von "Hlodyn" zu "Holda" kommt mir arg konstruiert vor (allein schon
wegen dem Konsonantentausch), scheint eher ein volksethymologischer Zusammenhang
wie zur "Hölle" zu sein. Leider kenne ich die Bedeutung des Namens nicht.

Zitat

Eostre was a "Spring-like fertility goddess" associated with dawn.

Ich sehe da immer noch keine Verbindung zum Mutterprinzip (eher im Gegenteil die
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Jugendliche), einzig in ihrer Funktion als Matrone wäre das nachvollziehbar.

Zitat

Aber Ich sage ja ,daß sich eine solche alte Herleitung von Eostre zu den Matronae Austriahae kaum beweisen lässt,

Sprachlich darfst du die als bewiesen betrachten.

Zitat

aber eine moderne Verbindung wäre aufgrund der erfüllten Analogien, denke ich, erlaubt.

Erlaubt sowieso ;)

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Sedocoinios am 03.08.2013, 12:39:30

Ein Zusammenhang zwischen der altnord. Hlodyn und der südgermanischen Hludana, die
wir aus einigen Inschriften kennen ist sehr wahrscheinlich...  zu Holle/Holda, naja.

Die ist ja auch generell ein sehr doppeldeutiges Wesen, sie lebt in einem Brunnen
(Unterwelt, Erde), macht aber das Wetter, lebt also auch im Himmel.

Was die Matronen angeht so finde ich es bemerkenswert daß diese keine "alten" Frauen
sind, oft ist eine der drei sogar eine eher jugendlich anmutende Dame.

Die Cailleach und Frau Holle sehe ich schon sehr nahe miteinander verwandt, ebenso die
Matrona und die Cailleach, die Matrona und die Modron und die Jörd/Hlodyn und die
Nerthus...

ob das sprachlich passt kann ich nicht sagen, Cailleach "Die verhüllte" würde eher zu
Cuda "Die Verhüllte" und Hel "die verhüllende" passen, auch zu Huld und den Huldras
evtl. auch zu Nehalennia . Hludana und Hlodyn, "die Weite" eher zu Litavis "Die Weite".

Ein häufig genannter Erklärungsversuch ist die Ableitung vom Wort "Huld", was Gunst
oder Gnade bedeutet und z.B. das System der Belohnung und Bestrafung in der
mittelalterlichen Herrschaft bezeichnete. Frau Holle könnte so z.B. als Verkörperung der
Huld, d.h. der Herrschaft zu verstehen sein, ähnlich wie im inselkeltischen Bereich die
Souvereignty. Andererseits könnte "Hold" sie auch schlicht als "Die Gute, Die Holde"
bezeichnen.

Scheinen aber alles Namen zu sein die auf eine versorgende, verborgene Erd-Entität
hinweisen.

Die Matronae Austriahae , die östlichen Mütter, Mütter der Austriahae (Östliches Volk?
Östlicher Gau?) oder Mütter den Sonnenaufgangs sind bestimmt Muttergöttinnen, ob
Eostre dies auch war?

Zitat

Eosturmonath has a name which is now translated "Paschal month", and which was once called after a goddess of
theirs named Eostre, in whose honour feasts were celebrated in that month. Now they designate that Paschal
season by her name, calling the joys of the new rite by the time-honoured name of the old observance."

keine Ahnung, Paschah, Frühling, Ostern klingt ja schon nach Jahresbeginn und
Fruchtbarkeit... vielleicht liege ich mit meiner "Muttergöttinen" interpretation aber auch
zu weit.

Die griechische Eos und römische Aurora hat ja weniger muttergöttliche Züge, aber die
vedische Ushas ist u.a. auch
Zitat

the medium of the awakening, the activity and the growth of the other gods; she is the first condition of the Vedic
realisation. By her increasing illumination the whole nature of man is clarified; through her [mankind] arrives at the
Truth, through her he enjoys [Truth's] beatitude."

was ich interessant finde. IIRC ist Ushas eine Gestalt der Shakti oder Durga, also des
allgöttlichen Mutteraspektes Devi.
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Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Vanatrix am 05.08.2013, 00:36:37

Danke für die schönen Ausführungen! :)

Zitat

ob das sprachlich passt kann ich nicht sagen, Cailleach "Die verhüllte" würde eher zu Cuda "Die Verhüllte" und Hel "die
verhüllende" passen, auch zu Huld und den Huldras evtl. auch zu Nehalennia . Hludana und Hlodyn, "die Weite" eher
zu Litavis "Die Weite".

Wo wir gerade schon so weit springen - neulich hab ich sogar über einen sprachlichen
Zusammenhang von Hel und Kali spekuliert. Müsste man aber überprüfen ob der Name
Kali wirklich auf dieselbe Wurzel zurückgeht, von der auch "Höhle" und "Keller"
abgezweigt sind.

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Mc Claudia am 05.08.2013, 08:40:01

Hei,

Kali bedeutet "schwarz". Hel "verbergen, verhehlen" so in der Art. Aber düster sind
beide!

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Sedocoinios am 26.08.2013, 13:11:06

Man muss mal sehen ob das aufgeht...

Kali ist der Wut-Aspekt Durgas aus deren Stirn sie entsteigt. Durga selbst ist ja die
verweiblichte Kraft die von Shiva und Vishnu ausgeht...

Daher ist Kali eigentlich etwas völlig anderes als Hel. Man verwechselt die dunklen
Göttinnen immer miteinander, aber ich denke der mit ihnen Verbundene Mythos und
Symbolgehalt ist sehr wichtig um die dahinterstehende Kraft oder Macht zu verstehen.

Wenn man nur vom Namen Kali ausginge fiele mir z.B. die griechische Hekate ein die
auch Malana d.h. "Schwarze" und "Skotia" d.h. "Dunkler Ort" heißt.  Hekate ist zwar eher
eine Göttin die Schutz und Segen gibt aber sie erscheint auch kriegerisch und kämpft azf
Seiten der Götter mit Fackeln und Dolch gegen die Giganten...

Skotia erinnert übrigens auch an die altirische Scathach, ebenfalls "Schattige" und "Die
Schwarze" und ist eine gewaltige Kriegerin, die sogar die Helden ausbildet. Leider ist
Scathachs Mutter nicht überliefert...

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Roana am 28.08.2013, 08:21:25

Ein bisschen OT:
Zu Scotia, der mythischen Urmutter der Schotten (http://de.wikipedia.org/wiki/Scota)
hab ich im Urlaub eine kleine Geschichte (http://ulrike-schepp.de/2013/07/08/scotias-
grab/) geschrieben.

Sie war übrigens die Frau von Milesius, dem Stammvater der Milesier, die die Tuatha de
Danan endgültig in die Feenhügel gejagd haben ;)
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Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Sedocoinios am 28.08.2013, 15:17:41

Grad nachgeguckt weils mir komisch vorkam, aber du hast Recht eine Scota war Mils
Gattin.Eine andere Scota war eine ägyptische Prinzessin die der Sohn des Fenius Farsaidh
ehelichte und die Mutter des Gaedel Glas wurde... daher kommen dann die
Bezeichnungen Skoten und Gälen ;-)

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Vanatrix am 02.09.2013, 16:31:16

Zitat

Man muss mal sehen ob das aufgeht...

Laut Pokorny wohl nicht, hab es überprüft - obwohl "schwarz", "dunkel" und "verborgen"
ja nicht so weit gedanklich ist. Aber ich zeige euch gerne die Lexikon-Einträge.

Zitat

Wenn man nur vom Namen Kali ausginge fiele mir z.B. die griechische Hekate ein die auch Malana d.h. "Schwarze"
und "Skotia" d.h. "Dunkler Ort" heißt.  Hekate ist zwar eher eine Göttin die Schutz und Segen gibt aber sie erscheint
auch kriegerisch und kämpft azf Seiten der Götter mit Fackeln und Dolch gegen die Giganten...

Schutz und Segen würde mit etwas gutem Willen auch auf Hel zutreffen.

Interessanterweise scheint Mahakalaya ein Beiname Kalis zu sein (wurde zumindest
neulich von einem Hindu-Priester so identifiziert), was der Malana sehr ähnlich klingt.

Kennst du denn die Bedeutung von Skotia?

Zitat

Leider ist Scathachs Mutter nicht überliefert...

Was würde das weiterhelfen?

Titel: Re: Beltane im Jahreslauf
Beitrag von: Sedocoinios am 02.09.2013, 17:18:09

Skotia heißt die Skotin oder die Frau der Skoten oder aus Schottland. Was "Skoten"
bedeutet ist leider unsicher...
Daneben gibt es ja noch die Möglichkeit Kali von einem Wort für "Zeit" abzuleiten was die
ganze Theorie eh hinfällig machen würde...

Hab nochmal in den Genealogien nachgeschaut: Scathach ist wohl eine Schwester der
Morrigan...
evtl. eine Tochter der Ernmas oder Flidhais...  beides eher Nebengestalten die nicht zu
einer Großen Mutter passen. Daß Scathach somit eine kriegerische Emanation oder
Hyposthase der großen Muttergöttin ist, wie Kali von Durga, ist dadurch zwar nicht
auszuschliessen aber damit steht die Theorie zumindest auf etwas wackligeren Füßen.

helfende, segenspendende Aspekte bei Hel? Das wäre mir neu. ich dachte immer Hel sein
eine Entität die gänzlich mit Tod und Dunkelheit verbunden wird.
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