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Titel: Die Wilde Jagd
Beitrag von: Bibliothekar am 23.01.2013, 00:43:47

Thread gestartet von Roana

Passend zur Jahreszeit möchte ich mal das Thema der Wilden Jagd aufgreifen.

Anders als im Wikipedia-Artikel möchte ich an dieser Stelle den Herkunftshinweis auf das
allein Germanische verneinen. Im Artikel selbst sind so viele außergermanische Quellen
für einen Mythos aus diesem Formenkreis angegeben, dass ich ihn zumindest in Europa
für ubiquitär und wahrscheinlich sowohl für vorgermanisch als auch für vorkeltisch halten
möchte.

Aber alleine die Tatsache, dass er heute in manchen Landstrichen noch sehr lebendig ist
und sich die Leute mit Vorsichtsmaßnahmen wie keine Wäsche in den Rauhnächten raus
zu hängen oder nicht nachts an Kreuzwegen anzuhalten zu schützen versuchen, lässt
mich darauf schließen, dass dieser Brauch/Mythos zu Zeiten unserer Vorväter ein sehr
lebendiger war...

Dem Mond- und Sonnen-Mond-Kalender zu schulden sind immer ein paar Tage, in denen
er nicht mit einem reinen Solarkalender übereinstimmt... um wieder sonnensynchron zu
werden, musste man Schalttage einfügen... diese Zeit wird heute noch als "zwischen den
Jahren" bezeichnet. Ob das immer zu Mittwinter/Silvester war, ist dabei nicht unbedingt
gesagt.

In der Zeit zwischen den Jahren wanderten Knechte und Mägde zumindest in neueren
Zeiten zu ihren neuen Dienststellen. Der Dienst über 1 Jahr ging üblicherweise vom 6.
Januar bis zum 2. Weihnachtsfeiertag, der Rest war "Urlaub".

Gehen wir mal davon aus, dass es ähnlich auch schon zu noch früheren Zeiten der
Brauch war, so erklären ich manche Dinge wie

Keine Wäsche raus hängen - Wenn viele Leute unterwegs waren, war es damals
wie heute sicher auch Saison für Diebesgesindel. Ausserdem war es eine gute
Ausrede um ohne Mägde nicht waschen zu müssen.
Nicht an Kreuzwegen anhalten - Wenn viele Leute unterwegs waren, war es sicher
nicht sonderlich ratsam, dem übleren Teil davon in die Hände zu fallen. Da früher
die Dörfer abseits der Fernwege lagen, wollte man sicher auch niemand
Ungebetenes in sein Dorf locken

Der Winter als Reisezeit war insofern ideal, als man im Sommer ja mit der Landwirtschaft
(und dem Kriegführen) beschäftigt war und im Frühjahr und Herbst oft die Wege
unpassierbar waren. Blieb noch der Winter: Die Wege waren in Mitteleuropa meist
gefroren, teilweise verschneit, man kam mit einem Pferd einigermaßen voran.  Die
gespurten Wege waren dann auch eine große Erleichterung für die Fußgänger.

Auch wenn der Hinweis auf Himmelserscheinungen (Polarlicht) mehr auf nordische Völker
hinzuweisen scheint, so kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es auch in
Mitteleuropa zeitweise durchaus beeindruckende blutrote Nordlichter zu sehen gibt.
Außerdem hatten die Wikinger eine eigene Erklärung dafür, die zeitlich nicht gebunden
war.

Durch die Tage "zwischen den Jahren" wurden mancherorts auch Tage "zwischen den
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Welten" und so wie zu Samhain und Beltane sollte dort die Schranke zwischen unserer
und der spirituellen Welt ziemlich dünn sein.

Und was lag näher als den Göttern eine Analogie zu den Sterblichen zu unterstellen, dass
sie in dieser Zeit unterwegs waren und über Land ritten... als "wilde Jagd".

Das waren jetzt eine Menge Anlalogieschlüsse und Herleitungen... wie seht ihr das? Gibt
es bei Euch noch solche Traditionen und Mythen? Habt ihr eine Idee über die Herkunft?

LG
Ro

Titel: Re: Die Wilde Jagd
Beitrag von: Bibliothekar am 23.01.2013, 00:45:31

Antworten von Mc Claudia

Hi,

also die Zeit der Rauhnächte ist im deutschsprachigen Raum eindeutig germanisch
definiert. Vielleicht nicht haargenau die Zeit an sich, aber die Bräuche. Die Percht kommt
etymologisch aus dem Germanischen, dann gibts irgendwo in Deutschland noch den
"Wode" mit seiner Wilden Jagd, der da in dieser Zeit rumzieht. M.W. sind die Rauhnächte
v.a. auch in den skandinavischen Ländern und in Island bekannt, überall also, wo wir
starke germanische Einflüsse haben.

Ich habe nach meiner bisherigen Recherche weder römische noch keltische noch
slawische Sachen in den Bräuchen gefunden.

Dass die 12 Nächte (und 11 Tage) das fehlende Teil vom Mond- aufs Sonnejahr (355 -
365 Tage) darstellen, glaube ich sehr wohl. Bloß ist mir kein dementsprechender
Kalender aus früheren Zeiten bekannt. Es dürfte sich vielleicht um ein wie immer
überlebt habender Brauch handeln.

Weder die vorchristlich-germanischen Kalender noch die keltischen passen da mit den
12-Nächten irgendwie zusammen. Denn ein normaler lunisolarer Kalender, wie man ihn
für die Angelsachsen oder für den Coligny-Kalender annehmen kann, hat ein ganzes
Schaltmonat, das etwa alle 3 Jahre als 13. Monst eingefügt wird.

Für mich ist der Herkunft der 12-Nächte also obskur, unbekannt.

Was die wilde Jagd als Göttertreiben an sich betrifft, wenn man jetzt mal die 12-Nächte,
die Percht, den Krampus und den Wode außer acht lässt, so denke ich, dass es wilde
Gottheiten überall auf der Welt gibt, die als Jagende und schreckende Gestalten zu
bestimmten Zeiten rumgeistern. Die Marut aus dem Rigveda fallen mir ein oder den
walisischen Gwynn ap Nudd oder die Sidhe zu Samain, etc.

Aber gerade im Keltischen haben wir vom alten Kalender her keine Hinweise auf die 12-
Nächte. Die Geisterzeit ist da eher um Samain, nicht um die Wintersonnenwende.

So mal meine Gedanken.

Liebe Grüße

Mc Claudia

Nachtrag:

Als kreative Keltophile heißt der germanische Hintergrund für mich persönlich aber nicht,
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dass man das für eine/n selbst nicht auch keltisch umdeuten könnte.

So verehre ich in den Rauhnächten sehr gerne Meduna und Vellaunos (analog zur Percht
und dem Wodan). Bei der Deutung orientiere ich mich da an Olmsteds idg.
Götterrekonstruktion. Vellaunos ist demnach der Mercurius-Mars - analog zum Odin, der
in den meisten kelt. Mars-Namen vorkommt (also auch in Esus, Toutatis, Latobios, etc.).
Er verknüpft in den kelt. Mythen diesen Mars-Mercurius mit dem Nachthimmelsherrscher
(der auch im Winterhalbjahr herrscht), im Gegensatz zum Lugus, dem er den Taghimmel
(und das Sommerhalbjahr) zuordnet (germ. mit Tyr verwandt). In der Táin Bo Cuailnge
wird dieser Vellaunos durch König Conchobar bzw. auch Cú Chulainn (der Heldensohn des
Nachtherrschers) symbolisiert. Ich habe mir dann die Táin nochmals angeguckt, und die
Gegnerin des Conchobar ist ja Medb, die berauschte. Also hab ich die gallische Version
Meduna als das weibliche Pendant in der dunklen Zeit erkoren.

Tatsächlich hatte ich bis dato in den Rauhnächten immer irrsinnig starke Feelings von
Odin und der Percht. Ich wollte das dann keltisch umdeuten, und für mich funktioniert
das mit Meduna und Vellaunos sehr gut.

Liebe Grüße

Mc Claudia

Titel: Re: Die Wilde Jagd
Beitrag von: Bibliothekar am 23.01.2013, 00:46:53

Antwort von Meduna

Ob die wilde Jagd nur in den Rauhnächten durch die Lande zieht oder sich in den Herbst-
und Winterstürmen auch außerhalb der Wilden Zwölfen manifestiert? Ich mag das Motiv
der wilden Jagd und ehrfürchte die Kraft, die sie repräsentiert. Ich halte sie für einen
wichtigen menschlichen Mythos, der mit Sicherheit in den vorchristlichen Kulturen einen
wie auch immer gearteten Platz hatte. Die wilden Kräfte der Natur, die Chaos und
Zerstörung bringen als die dunkle Seite der ordnenden Kräfte. In manchen Sagen
sammeln die alterwürdigen Wesen wie der Wode oder Fru Gauden oder die Percht die
Seelen der Verstorbenen des Altjahres und rufen sie herbei. Ich finde das mit eines der
stärksten Bilder.

Die wilde Jagd lässt für mich heute ganz viele Assoziationen zu, ob in einem persönlichen
Sinne oder ganz allgemein auf das Leben bzw. den Tod bezogen. Man könnte ihr Altlasten
übergeben, das sie sie mitreißt oder das sie etwas aufwirbelt, auseinanderbricht was zu
starr wurde und die Chance auf eine neue Ordnung gibt wenn auch oft schmerzhaft. Ganz
konkret läßt sie erfahren das Tod und Zerstörung ihren Platz haben und menschlichen
Sinnfragen spottet. Allerdings trotz aller Schrecken, die die Wilde Jagd verbreitet
vorallem wenn man sie herausfordert indem Verbote ihnen gegenüber gebrochen oder
ignoriert wurden, werden sie auch sehr großzügig und manchmal humorvoll in den Sagen
beschrieben. Vorallem dort wo sie auf die Hilfe der Menschn angewiesen sind
beispielsweise wenn eins ihrer Tiere verletzt ist oder die Achs eines ihrer Wagen bricht
was so schön die Symbiose von Mensch und Göttern zu zeigen scheint.

Vllt reitet die Wilde Jagd morgen im südwestlichen Teil Deutschlands, ist ja Sturm mit
Orkanböen angekündigt. Ich muss gleich meine Pflanzen vom Balkom reinholen und mir
noch irgendetwas überlegen was sie für mein Heim besänfigend einnehmen könnte. Aber
mir will nix passendes einfallen. Wahrscheinlich kann man nur den Kopf einziehen und
hoffen.

Wie haltet Ihr es denn zu den Rauhnächten? Macht Ihr was so an Gebräuchen und
Ritualen egal jetzt ob keltisch gedeutet oder nicht?

Titel: Re: Die Wilde Jagd
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Beitrag von: Bibliothekar am 23.01.2013, 00:49:35

Antworten von Mc Claudia

Ich räuchere meine Wohnung mit der typisch alpinen Räuchermischung (Weihrauch,
Wacholder, Fichtenharz u.ä.) und ich wasche keine Wäsche in der Zeit.

Das wars eigentlich.

Mc Claudias spezial Rauchnacht-Räucherung:

Man nehme zu gleichen Teilen:
- Olibanum (Weihrauch)
- Gummi Arabicum
- Tannennadeln
- Wacholderbeeren
- geweihtes Salz
- Burgunder- bzw. Fichtenharz

Die Zutaten sollen schön klein sein, dass man sie gut mischen kann.

Dann noch ein paar Spritzer Weihwasser drauf und einige Tropfen ätherisches Tannen-
und Zedernöl hinzumischen.

Der Rauch ist voll angenehm und balsamisch und bringt Reinigung und einen Hauch von
Wald in die Bude.

Titel: Re: Die Wilde Jagd
Beitrag von: Bibliothekar am 23.01.2013, 00:51:23

Antwort von Vanatrix

Hm, naja, wenn ich in der Zeit nicht rausgegangen wäre und dabei über die Kreuzung
gefahren, dann wäre unser Auto wohl noch heil...
Den Leuten in unserem Wohnviertel die an einer anderen Kreuzung mit dem
Krankenwagen abtransportiert worden sind gings wahrscheinlich nun auch besser...

@Claudia:

Zitat von: Mc Claudia

Die Percht kommt etymologisch aus dem Germanischen

Nö, gerade hier nicht unbedingt! Ausgerechnet Erika Timm, die als bedeutenste und
seriöseste Forscherin zu Frau Holle bzw Frigga und ihren Analogie-Gestalten gelten darf,
leitet den Namen "Berchta" nämlich von der gallischen "Brixta" her und begründet das für
mich auch linguistisch nachvollziehbar. Bin mir grad nur nicht sicher ob sie dann über die
Kelten noch eine Verbindung der Perchtenläufe zu vergleichbaren römischen Prozessionen
zieht oder ob das jemand anderes geschrieben hat...

Titel: Re: Die Wilde Jagd
Beitrag von: Bibliothekar am 23.01.2013, 00:52:35

Antwort von Mc Claudia
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Das überzeugt mich nicht ganz. Die "herkömmliche" Deutung Percht (Berchta perhat -
leuchtend) aus dem Germanischen scheint mir stimmiger.

Brixta heißt "Zauberkraft". Keine Ahnung, ob da so eine Wortentwicklung zur Percht
möglich ist?

Dazu kommt, dass die Percht im inselkeltischen Brauchtum vollkommen fehlt.

Die 12-Nächte haben bei den Inselkelten zwar eine ähnliche Bedeutung wie bei uns. Das
kann aber sehr leicht auf die Germanisierung durch die Wikinger bzw. Angelsachsen
zurückgeführt werden (Yule-Begriff, Wassail-Trinken, etc.)

Das einzig keltisierte größere Brauchtum der Rauhnächte dürfte der Umgang der Mari
Lwyd "die graue Mähre" in Wales sein. Das ist eine Ganzkörper-Pferdemaske, die in einer
Prozession von Haus zu Haus geführt wird. Woher der Brauch  kommt ist unklar. Könnte
sich auch auf eine keltisch-germanische Mischform beziehen.

Eine Percht gibts aber nicht.

Klar. Möglich ist alles. Aber m.E. ist die Bedeutung "leuchtend" aus dem Germanisch
naheliegender, zumal das ganze Rauhnachtbrauchtum überall dort stark ist, wo es
germanische Kultureinflüsse gibt.

Titel: Re: Die Wilde Jagd
Beitrag von: Roana am 23.01.2013, 07:34:16

Zumindest lässt mich die Wilde Jagd seit vorletztem Jahr nicht mehr wirklich los. Ständig
stolpere ich über irgendwas zum Thema, habe Träume dazu, fallen mir Geschichten dazu
ein, geht das Kopfkino an, werden mir passende Musikstücke empfohlen...

Irgendwie entwickle ich eine Affinität dazu... mal schauen wo das hin führt

Titel: Re: Die Wilde Jagd
Beitrag von: Sedocoinios am 20.07.2013, 18:05:37

Was die Wilde Jagd angeht so habe ich für mich anhand von Analogien zur inselkeltischen
Mythologie und germanische Tradition einen Mythos der Wilden Jagd des Himmelsgottes
Arubianus oder Cernunnos mit Hranno oder Artaius und Vintius und den Hunden von
Antumnos hinter der fliehenden, gealterten Erdgöttin Litavis oder Hludana rekonstruiert.

Wenn ich die lokale Version von Wodan verehren wollte, Hranno oder Waul, so wäre die
Wilde Jagd der Zeitpunkt den ich wählen würde.
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