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Titel: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 13.10.2016, 16:19:49

Hallo,

ich beschäftige mich schon länger mit der Frage welche Gottheiten von den Kelten im
Taunus verehrt wurden.
Der Taunus hat viel zu bieten was keltische Ringwallanlagen angeht.
Eine der bedeutensten Ringwallanlagen stellt das  Heidetränk-Oppidum
(https://de.wikipedia.org/wiki/Heidetr%C3%A4nk-Oppidum) auf den benachbarten Bergen
Altenhöfe und Goldgrube bei Oberursel dar.
Laut Wiki soll es zu den europaweit bedeutendsten keltischen Oppida zählen.

Die Funde sind größtenteils im Vortaunusmuseum (http://www.vortaunusmuseum.de/)
Oberursel zu bewundern.
Es handelt sich vorwiegend um übliche Fundstücke wie Werkzeuge, Sicheln, Sensen,
Hacken...
Herausragend sind ein Schatzfund aus 349 keltischen Silbermünzen, der im
archäologischen Museum Frankfurt/Main (http://www.archaeologisches-
museum.frankfurt.de/index.php/de/) zu bewundern ist und eine Pferdefigur aus Bronze.

Die Pferdefigur macht mich neugierig.
Ein so gigantisches Areal aus mehreren Ringwällen über zwei Bergkuppen verteilt und diese
eine figürliche Darstellung.
Was sagt diese Figur aus?
Hat jemand eine Idee?

Anhang:
- Abbildung Pferdefigur auf verein-keltenwelten.de (http://www.verein-keltenwelten.de
/keltische-staetten/oberursel-das-heidetraenk-oppidum/)
- Einzelbild Pferdefigur (http://www.verein-keltenwelten.de/wp-content/uploads/2013/08
/Pferdefigur.jpg)
- Abbildung Münzen aus dem Heidetränk-Oppidum (http://www.hessen-archaeologie.de
/Kelten/K029.jpg)
- Karte Heidetränk-Oppidum (http://www.hessen-archaeologie.de/Kelten/Sehenswertes
/----Oberursel/Heide-detail/heide-detail.html)
- Karte2 Heidetränk-Oppidum (http://www.oppida.org/pics_bdd/oppida_visuel
/1187960690_Heidetraenk_zoom.jpg)
- Informationen auf hessen-archaeologie.de (http://www.hessen-archaeologie.de/Kelten-
Aktuell/Sehenswertes/----Oberursel/----oberursel.html)
- Virtuelle Führung für Kinder
 (http://www.viola.vortaunusmuseum.de/Kelten.html)

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 13.10.2016, 16:41:36

Ich muss nochmal nachbessern:

Neben besagtem Pferd wurde auch ein Stierkopf aus Bronze dort gefunden.
Der Stierkopf ist allerdings weniger gut erhalten und wirkt etwas unscheinbar neben dem
ausgezeichnet erhaltenen Pferd.
Es wurde Metallhandwerk in größerem Umfang (u.a. auch Bronzeguss) dort betrieben und
man nimmt an das dort auch Münzen hergestellt wurden.
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Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 13.10.2016, 17:52:54

Hier noch Infos zum Silbermünzenschatz:

Raubgräber-Schatz in Frankfurt - Plünderung einer versunkenen Keltenstadt (FAZ-Artikel)
(http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/raubgraeber-schatz-in-frankfurt-
pluenderung-einer-versunkenen-keltenstadt-11014.html)
Schatz-Bild1 (http://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/rhein-main/2769640704/1.644479
/default/peter-fasold-stellvertretender.jpg)
Schatz-Bild2 (http://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/rhein-main/4113782394/1.648071
/default/fuer-jeden-die-haelfte.jpg)
Schatz-Bild3 (http://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/rhein-main/2809541030/1.645361
/default/silberlinge-gepraegt-in.jpg)

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 13.10.2016, 18:27:00

Das Bronzepferd finde ich besonders interessant, weil es im Gegensatz zum Stierkopf eine
Figur zum Aufstellen zu sein scheint.
Wer hatte das Vermögen und den Raum um eine solche Figur zu erwerben und aufzustellen
und warum ausgerechnet ein Pferd?
Ich vermute das die Figur zum Hausrat wohlhabenderer Kelten gehört haben muss.
Vielleicht ein wichtiges Kultsymbol des dort ansässigen Stammes?

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Sedocoinios am 13.10.2016, 21:56:32

hmm... interessant!

Die wenigen Münzen die ich erkennen konnte zeigen leider keine irgendwie speziellen
Motive...

sechs Scheiben, Triskelen, Vogelmotiv, evtl. Stier- oder Widderkopfmotiv... das ist nicht
viel was als Anhaltspunkt dienen könnte...

Das Vogelmotiv erinnert mich etwas mehr an Rabe/Krähe als an das Seevogelmotiv, das
Tier ist verbunden mit Gottheiten wie Bodua/Boudina/Bodus, Visucius/Visucia, Lugos und
Branderix

Stier ist verbunden mit Borvoboendoa/Bormana, evtl. Damona, Taraskos/Tarvos
Trigaranus/Tauriscus, Taranis und allen Jupiterhyposthasen evtl. auch Cernunnos, Widder
mit den ganzen Mercur Hyposthasen wie Gebrinius, Cissinius aber evtl. auch Cernunnos
und Bugius.

Pferd ist natürlich verbunden mit Epona, aber auch mit den ganzen Reitergottheiten, wozu
viele Mars Hyposthasen wie Mullo und Rudiobos zählen, aber auch Jupiter/Taranis/IOM auf
den Jupitergigantensäulen, Atepomaros und Dioskurengötter wie evtl. Vintius oder die
Casses.

Wäre also einmal interessant zu sehen ob es in der Nähe Funde von Inschriften gibt in
denen solche Gottheiten auftauchen... ich würde also man nach Fundplätzen in der
Frankfurter Umgebung schauen.

Die Triskele ist leider ein so universelles Symbol ,dass ich sie kaum deuten würde
wollen/können, wobei die von dir verlinkten Münzen schon eine eher solare Symbolik der
Triskelen nahelegen.
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Die sechs Scheiben/Kreise vermag ich nicht zu deuten... das könnte von keltischer
Zahlenmystik bis hin zu möglichem Bezug zu astrologischer Symbolik alles mögliche sein...

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 13.10.2016, 22:17:45

Danke Samonios  :)

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Sedocoinios am 13.10.2016, 22:26:52

Cissonius, Sirona,  Grannus, Sulis, Cernunnos, Epona, Boudina wurde alle im ubisch-
chattischen Raum verehrt, wozu das frankfurter Umland zu zählen ist. Aber das sind SO
bekannte Götter... die können sehr gut erst später von Gallorömern importiert worden
sein... keiner muss in der Heidetränk Umgebung heimisch gewesen sein. Schwierig.

Von ubischen Münzen ist das Pferdesymbol bekannt, ebenso wie der Tanzmann, der oft für
eine lokale Cernunnos-Interpretation gehalten wird. Tja ich fürchte über archaische
Flussgottheiten, die wir an Ortsnamen erschliessen können kommen wir für die ältere
keltische Zeit nicht hinaus. Ich weiss nicht ob die Toponomastik da evtl. mehr beitragen
kann.

Aber tschuldigung... zurück zur Figur!

Das ist ein wirklich schönes Pferdchen...  es gibt ja tatsächlich Archäologen die solche
Figürchen für Spielzeug halten...
aber das müsste schon ein wirklich verwöhntes Kind sehr reicher Eltern gewesen sein bei
dem Material! Und Zusammen mit dem Stierkopf würd ichs auch eher nicht in einen
solchen Zusammenhang stellen  ;D

Das Pferd an sich könnte ja auch einem Pferdezüchter oder Kunstliebhaber gehört haben,
der es als Glücksbringer oder Talisman bei sich an einem schönen Ort z.B. wo er Gäste
empfing stehen hatte...

aber tatsächlich, eine kultische Verwendung ist in diesem Fall garnicht unwahrscheinlich.
Ich vermute am ehesten könnte ein solches Figürchen in einer Art Schrein oder Hausaltar
gestanden haben, entweder als Darstellung einer Gottheit, d.h. ein Hengstgott, oder aber
als Votivfigur, als Geschenk oder Gabe an eine Gottheit die als Patron für Pferde oder
Hengste in besonderem gilt. Da es ein Hengst ist halte ich sogar eine
Fruchtbarkeitssymbolik für nicht ausgeschlossen... evtl. hatte ja ein reicher Mann Libido-
oder Potenzprobleme und hat sich gewünscht wieder "wie ein Wilder Hengst" zu sein und
als sein Wunsch erfüllt wurde seiner Gottheit aus Dankbarkeit dieses Figürchen geschenkt
;). Letztere Idee gefällt mir... evtl. hatte ja ein Ehepaar dieses Pferdefigürchen auf dem
Schlafzimmertisch stehen...

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Sedocoinios am 13.10.2016, 22:37:05

Da fällt mir nochwas ein...  bei den Römern waren solche kleinen Pferdefiguren sowohl
kultisch als auch dekorativ... man hat sie u.a. verschenkt und als Talismane oder Amulette
gebraucht. Das Pferd z.B. war auch ein Symbol der ritterlichen Schicht d.h. der Equites...
das Pferdefigurchen könnte einem keltischen Ritter gehört haben, vielleicht hat es auch ein
reicher Herr einem anderen reichen Herren als Gast- oder Freundschaftsgeschenk
überreicht, weil der andere ein grosser Ritter oder Reiter oder wiegesagt Pferdefreund war.
Auch ein solches Geschenk konnte auf einem Hausaltar oder als Glückssymbol irgendwo im
Haushalt landen...
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Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 13.10.2016, 22:50:00

Zitat von: Samonios

Cissonius, Sirona,  Grannus, Sulis, Cernunnos, Epona, Boudina wurde alle im ubisch-chattischen Raum verehrt, wozu
das frankfurter Umland zu zählen ist. Aber das sind SO bekannte Götter... die können sehr gut erst später von
Gallorömern importiert worden sein... keiner muss in der Heidetränk Umgebung heimisch gewesen sein. Schwierig.

Von ubischen Münzen ist das Pferdesymbol bekannt, ebenso wie der Tanzmann, der oft für eine lokale Cernunnos-
Interpretation gehalten wird. Tja ich fürchte über archaische Flussgottheiten, die wir an Ortsnamen erschliessen können
kommen wir für die ältere keltische Zeit nicht hinaus. Ich weiss nicht ob die Toponomastik da evtl. mehr beitragen kann.

Aber tschuldigung... zurück zur Figur!

Für diese Sätze brauchst Du Dich beim besten Willen nicht zu entschuldigen  ;)
Das wollte ich schon lange wissen welche Gottheiten hier verehrt wurden!

Zitat von: Samonios

Das ist ein wirklich schönes Pferdchen...  es gibt ja tatsächlich Archäologen die solche Figürchen für Spielzeug halten...
aber das müsste schon ein wirklich verwöhntes Kind sehr reicher Eltern gewesen sein bei dem Material! Und Zusammen
mit dem Stierkopf würd ichs auch eher nicht in einen solchen Zusammenhang stellen  ;D

Ja, ich finde die Figur auch ganz klasse.
Im Vortaunus-Museum kann man ein Replikat erwerben.
Leider weiss ich nichts über den Fundzusammenhang. Ich vermute der Stierkopf lag an
ganz anderer Stelle.
Den sieht man übrigens in der kindergerechten virtuellen Führung abgebildet.

Zitat von: Samonios

Das Pferd an sich könnte ja auch einem Pferdezüchter oder Kunstliebhaber gehört haben, der es als Glücksbringer oder
Talisman bei sich an einem schönen Ort z.B. wo er Gäste empfing stehen hatte...[...]
Ich vermute am ehesten könnte ein solches Figürchen in einer Art Schrein oder Hausaltar gestanden haben[...]
evtl. hatte ja ein Ehepaar dieses Pferdefigürchen auf dem Schlafzimmertisch stehen...

Das ist auch meine Vermutung. Genau solche Gedanken kommen mir bei dem Pferd.

Zitat von: Samonios

evtl. hatte ja ein reicher Mann Libido- oder Potenzprobleme und hat sich gewünscht wieder "wie ein Wilder Hengst" zu
sein und als sein Wunsch erfüllt wurde seiner Gottheit aus Dankbarkeit dieses Figürchen geschenkt  ;). Letztere Idee
gefällt mir... evtl. hatte ja ein Ehepaar dieses Pferdefigürchen auf dem Schlafzimmertisch stehen...

Hehe.. wer weiss wer weiss?  ^-^

Zitat von: Samonios

Auch ein solches Geschenk konnte auf einem Hausaltar oder als Glückssymbol irgendwo im Haushalt landen...

Kann man so eine Pferdefigur auch in keltischem Kontext als Glückssymbol deuten?

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Sedocoinios am 13.10.2016, 23:25:34

Glück?

Schwierig... dazu müsste man sich erstmal fragen was der Kelte unter "Glück" verstand.
Meiner Meinung nach war "Glück" für den Kelten eher etwas wie eine von den Göttern
verliehene Gabe oder  Gnade, eher etwas wie "Heil" oder ein "Talent" (?) teilweise auch
Zauberei/Magie... jedenfalls  wenn ich mich mit Wortbedeutungen genauer
auseinandersetze... Rath z.B. oder subhailc oder dehau... das wird mitunter als Glück
übersetzt, ist aber etwas anderes als was wir heute umgangssprachlich Glück nennen
würden.

Der Hengst ist in der inselkeltischen Sage ein Tier das vor allem mit Herrschaft zutun hat,
Königtum, Königin, Kraft des Landes etc.  sie verkörpern Kampfeskraft, Männlichkeit,
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Weiblichkeit, Sexualität, Fruchtbarkeit...  sie können auch mit bestimmten Natur- und
Wassergeistern verbunden sein die in Pferdegestalt erscheinen.

Darüberhinaus waren Pferde natürlich auch wichtige Nutztiere... aber die Kriegerklasse hat
Pferde besonders geliebt und verehrt.

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 14.10.2016, 17:53:23

Interessant wäre in dem Zusammenhang auch die Frage um welchen Stamm es sich bei
den Kelten im Heidetränk-Oppidum handelte.

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Sedocoinios am 16.10.2016, 04:43:16

tja das ist leider schwierig...  das ging ja von 300-100 vchr?

ab 50 vchr. sind das erste mal die Ubier erwähnt, die Chatten etwas später...  es könnten
Vorfahren der Ubier und Chatten gewesen sein... ob sie sich damals evtl. sogar schon so
genannt haben? Da fehlen uns leider die historischen Quellen... viele Stämme haben auch
evtl. den Namen unter dem sie uns überliefert sind garnicht selbst gebraucht... die Ubier
z.B. wurden evtl. einfach nach ihrer grössten Stadt die so hiess benannt... ob sie sich
selber alle so genannt haben? Irgendwann evtl. aber ob damals schon? Und ihre
Nachfahren haben sich selbst bald in Agrippinenser umbenannt... Stammensnamen waren
also garnicht so unbedingt unabänderlich festgelegt wie wir heute oft glauben.

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 16.10.2016, 20:52:52

Jüngst las ich das es sich beim Landkreis Limburg-Weilburg im unteren Lahntal um eine
Grenzregion handele:
"Der Landkreis Limburg-Weilburg befindet sich in einer Grenzregion – während hier
Ausläufer der Hallstatt-Kultur siedelten, sind in Grabbeigaben der Villmarer Hügelgräber
auch schon deutliche Einflüsse der norddeutschen Jarstof-Kultur sichtbar: Anstatt  filigraner
Muster in Tontöpfen und Schalen weisen die Gefäße eine einfachere Form auf, Schmuck ist
eher schlicht und aus Bronze und Eisen gearbeitet."
(Zitat aus http://www.alte-heerstrasse.de/ (http://www.alte-heerstrasse.de/))

Auch bei den in späterer Zeit hier evtl. siedelnden Mattiakern besteht Unsicherheit
hinsichtlich der Zuordnung: Germanisch? Keltisch? Keltogermanisch?

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Mc Claudia am 22.10.2016, 19:23:47

Slania Ollototarus,

wow, ist das ein riesiges Oppidum, ich bin voll begeistert!  :)

Den Stierkopf habe ich nicht gefunden. Das Pferdchen erinnert mich zum einen an ähnliche
andere Bronzefigürchen, die immer wieder mal gefunden werden. Ich habe eine ähnlich
kleine Replik eines kelt. Stieres. Dann gibts wo anders Vogelfigürchen oder Reiterlein oä.
Ich schließe mich wegen der möglichen Bedeutung einfach Samonios an (danke). Könnte
für alles mögliche genutzt worden sein - Votivgabe, Altarfigürchen, Spielzeug, Nippes im
reicheren Häuptlingshaus, Glücksbringer zum Mitnehmen, Stallfigürchen für Tiersegen .....

Eine gallorömische Ähnlichkeit könnte auf Votivgabe deuten - nämlich zum wohl größeren
Bronzepferd mit dem eingeritzten Götternamen Rudiobos in Neuvy-en-Sullias (F).

Die Regenbogenschüsselchen liebe ich immer! Oh meine Gottheiten des Geldes! Die Kelten
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hatten auch schon Kohle!  >:D Die Kreispünktchen hatte Roana aus archäologischer bzw.
numismatischer Idee mal als Wert gedeutet. Also, je mehr Pünktchen, desto wertvoller die
Münze. Eine Möglcihkeit der Erklärung .....

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 22.10.2016, 21:35:11

Hallo Mc Claudia,

den Stierkopf siehst Du hier (http://www.viola.vortaunusmuseum.de/kunst.html).

Zitat von: Mc Claudia

Die Regenbogenschüsselchen liebe ich immer! Oh meine Gottheiten des Geldes! Die Kelten hatten auch schon Kohle!
>:D Die Kreispünktchen hatte Roana aus archäologischer bzw. numismatischer Idee mal als Wert gedeutet. Also, je
mehr Pünktchen, desto wertvoller die Münze. Eine Möglcihkeit der Erklärung .....

Ich mag die Regenbogenschüsselchen auch. Interessante Idee mit den Punkten!

Das Heidetränk-Oppidum ist wirklich sehr groß. Ich habe es mir schon mehrmals in aller
Ruhe angesehen.
Die neuere Anlage auf der Goldgrube ist durch einen mit zahlreichen Infotafeln und
Kunstwerken versehenen Rundwanderweg leicht zugänglich.
Allerdings sieht man von der Anlage selbst kaum etwas. Ohne die Infotafeln hätte man
glatt das Gefühl einen einfachen Waldspaziergang zu machen  ;)
Es ist wirklich optisch unbeeindruckend!

Die ältere Anlage auf der Altenhöfe hingegen hat ein gänzlich anderes Flair. Im Gegensatz
zur Goldgrube unzugänglich und wild.
Man muss sich den Weg einen kaum benutzten Hang hinauf durchschlagen. Dafür wird man
dann mit sehr deutlich sichtbaren großen Ringwällen aus tonnenweise Steinen in mystisch-
verwildertem Flair belohnt! Die Ecke wird scheinbar auch magisch-rituell benutzt und ist
mit unzähligen Steinmännchen gespickt. Irgendwann trifft man auf einen mit Kies
markierten Pfad der zu einer Art Schutzkreis aus Steinmännchen führt. Zwei große
Steinmännchen markieren den Eingang in eine Art geschützten Raum. Hat was!!

Was das Pferd angeht ist mir eine Theorie gekommen die zugegebenermaßen höchst
spekulativ ist  ;)
Der Glauberg-Fürst (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Keltenf
%C3%BCrst_Glauberg_vorne_5.JPG) wurde im benachbarten Wetteraukreis in der
Gemeinde Glauburg gefunden und genoss dort in Form von gleich drei Statuen
offensichtlich hohe Anerkennung (Keltenwelt am Glauberg (https://de.wikipedia.org
/wiki/Keltenwelt_am_Glauberg)).
Wenn man einen Blick auf die Karte wirft sieht man wie nahe der Ort zum Heidetränk-
Oppidum liegt:
Karte_Hessen (http://www.firmendb.de/grafik/karten/kreise/hessen_fb.png)
Karte_Wetterau1 (http://oberhessen.de/wp-content/uploads/2015/09
/Wetteraukreis_Karte_hellblau.jpg)
Karte_Wetterau2 (http://wrrl-wetterau.de/fileadmin/upload_gw/bilder
/Karte_Belastungspotential_WSG_MR.png)

Laut Samonios könnte es sich beim Glauberg-Fürsten auch um ein weiter verbreitetes
Motiv einer göttlichen Figur und zwar eine Art Pferdemensch handeln: Bild-Pferdemensch
(http://www.kernunnos.com/deities/godimage/ManHeaded%20Horse.JPG)

Wenn das stimmt wäre am Glauberg in unmittelbarer Nachbarschaft zum Heidetränk-
Oppidum der Pferdemensch kultisch verehrt worden.
Den Bewohnern des Oppidums dürfte der Pferdemensch daher vertraut gewesen sein.
So gesehen könnte man das Bronzepferd auch als eine Darstellungsvariante dieser
göttlichen Figur deuten, die mal als Mensch, mal als Pferdemensch, mal als Pferd erscheint
bzw vorgestellt und dargestellt wird.

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
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Beitrag von: Ollototarus am 23.10.2016, 10:56:56

Interessanterweise wurde der Glauberg-Fürst umringt von einer Triade der Steinstatue mit
der sog. "Blattkrone" (https://de.wikipedia.org/wiki/Keltische_Blattkrone) und einer
Pferdekopffibel bestattet.

Bild-Bestattung-Glauberg-Fürst (http://archaeolet.de/wp-content/uploads/2010/08
/Aquarelll-Bestattung-Glauberg.jpg)
Bild-Blattkrone (http://archaeolet.de/wp-content/uploads/2010/08/Rekonstruktion-der-
Kappe.jpg)
Bild-Pferdekopffibel-Original (http://landbote.info/wp-content/uploads/2015/09/kelten4.gif)
Bild-Pferdekopffibel-Replikat1 (http://www.hassiaceltica.de/bilder/krieger/FibelGrab1a.jpg)
Bild-Pferdekopffibel-Replikat2 (http://www.hassiaceltica.de/bilder/krieger/FibelGrab1.jpg)

Man kann sich fragen wieso der vermutlich priesterliche Funktionen innehabende Fürst
sowohl die Blattkrone als auch ausgerechnet eine Fibel mit der Darstellung eines Pferdes
zusammen mit einem Menschenkopf trägt.

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Mc Claudia am 24.10.2016, 14:08:13

Klingt interessant.

Das Pferdemann-Figürchen ist am Deckel der Bronzekanne der Fürstin von Reinheim, die
ich in Saarbrücken bewundern durfte.

Solche Mensch-Pferdefiguren gibts auch öfters auf kelt. Münzen. Und die Blattkrone findet
man auch öfters - ich glaube, das ist eh alles frühe La Tène-Zeit, wenn ich mich nicht irre.
Inwieweit aber die Blattkrone eher was mit der Pferdeverehrung zu tun hat, und ob das
Menschenpfert dasselbe ist wie das normale Pferd, oder das normale Pferd vielleicht eine
andere Bedeutung hat als das Menschpferd? Vielleicht stecken da ja mehrere Gottheiten
dahinter: Die Blattkrone-Pferdgottheit, die Blattkrone-an-sich-Gottheit, die Hengstgottheit
und dann natürlich Epona ..... ??

Fragen über Fragen .....   :P

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 24.10.2016, 20:43:55

Letztlich wird man es nie mit Sicherheit festlegen können. Aber das ist doch irgendwie auch
gerade das schöne an keltischer Mythologie finde ich.
Durch die Notwendigkeit sich durch Studium zahlreicher verstreuter Puzzelteile selbst ein
Bild machen zu müssen wird man viel tiefer in spirituelles keltisches Denken geführt als
wenn man ein Fix-und-fertig Handbuch vorliegen hätte.  ;)

Und es macht viel mehr Spass und ist spannender!  ^-^

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Mc Claudia am 26.10.2016, 15:24:00

Das stimmt! Seit 1997 bin ich ein Keltenfreak und hab jeden Tag das Gefühl, weniger zu
wissen als zuvor!  >:D

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Sedocoinios am 26.10.2016, 18:45:38

Das mit dem Menschenpferd stammt nicht von mir...  Ich war damals an der Uni Marburg
in Vor- und Frühgeschichte bei einem Vortraf von Prof. https://de.wikipedia.org/wiki/Otto-
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Herman_Frey der diese, seine These vorgestellt hat... er hat auch die Glaubergstatuen mit
dem Menschenpferdfigürchen verglichen und auf die Ähznlichkeit hingewiesen.

Ich habe mir nur die Freiheit genommen Parallelen zu ziehen zu Pferdesymboliken in der
inselkeltischen Mythologie. Wenn man einem keltischen Mann sagte "Er war wie ein Pferd"
war das wohl ein grosses Kompliment... ;D

Ich glaube zudem ,dass die Deutung als "Blattkrone" oder "Mistelkrone" schlichtweg falsch
ist. Das Draht-Ding was man im Grab fand war wohl mit Leder oder Stoff bezogen und
hatte mit den Mistelresten im Grab nix zu tun. Die Deutung als Mistelblatt kommt zudem
daher ,dass bei einer der Statuewn das eine "Ohr" grösser ist, was typisch für Misteln
ist:http://www.gartennatur.com/wp-content/uploads/mistel-blatt-800x450.jpg
Aber nur bei einer Statue eben. Bei allen anderen sind die Ohren symmetrisch. Meine
Deutung ist die dass der Künstler einfach mal Mist gebaut hat und es sich definitiv nicht um
Blattkronen handelt sondern um Pferdeohren.Irgendwann wird sich O.H. Freys Deutung
durchsetzen und dann schliessen sich mir auch diejenigen an die bisher brav den
Blattkronen Unfug nachplappern  ;D

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 26.10.2016, 19:58:52

Noémie Beck liefert in ihrer Arbeit eine weitere Theorie: Sie meint das es sich bei dieses
großen "Ohren" um die Darstellung einer lauschenden Gottheit handeln könnte, die
angerufen wird um die Menschen anzuhören auf das die Gebete bei den Göttern
ankommen.

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 27.10.2016, 23:46:41

Hinsichtlich des Pferdebezuges dürfte die eindeutigste Göttin Epona sein.

Interessanterweise wurde in nahezu direkter Nachbarschaft zum Heidetränk-Oppidum
nämlich im ehemaligen römischen Limes-Kastell Kapersburg (https://de.wikipedia.org
/wiki/Kastell_Kapersburg) im Taunus ein tolles Epona-Relief (https://upload.wikimedia.org
/wikipedia/commons/2/20/Wetteraumuseum_Epona_Kapersburg.jpg) gefunden  :)

Das Kastell "beherbergte den Numerus Nidensium, eine Hilfstruppe, die sich aus
Bewohnern des nahe gelegenen Vicus Nida rekrutierte." "Das Kastell Kapersburg war in
römischer Zeit über den Limesweg, über Köppern wie auch über Ober-Rosbach aus der
Civitas Taunensium zu erreichen. Der Verkehr über den Taunuskamm in das seit
bandkeramischer Zeit relativ dicht besiedelte Usinger Becken konnte hier kontrolliert
werden. Der alte Handelsweg aus Süd-Osten trägt heute noch die Bezeichnung
„Hühnerpfad“ (in Köppern „Im Hahnereck“), was auf eine vorrömische Nutzung dieses
Weges hinweisen könnte" "Das Kastell Kapersburg wurde frühestens in trajanischer Zeit,
also ab 98, vielleicht aber auch erst um 130, angelegt. Die Münzreihe weist auf einen
Beginn erst um die Mitte des 2. Jahrhunderts. Vorläufer war möglicherweise das
Kleinkastell Ockstädter Wald" (siehe hier (https://de.wikipedia.org
/wiki/Kastell_Kapersburg)). "Nida war in der Zeit des Römischen Reichs Hauptort der
Civitas Taunensium. Die Römerstadt lag am Rand der Wetterau im Nordwesten der
heutigen Stadt Frankfurt am Main, in der Gemarkung von Frankfurt-Heddernheim. Erste
Spuren einer zumindest zeitweiligen römischen Besiedlung stammen aus der Zeit der
Regierung von Kaiser Vespasian in den Jahren 69 bis 79" (siehe hier
(https://de.wikipedia.org/wiki/Nida_(r%C3%B6mische_Stadt)))

Die rund um das ehemalige Heidetränk-Oppidum stationierten und sogar über einen
vermutlich bereits in vorrömischer Zeit bestehenden Pfad durch den Standort hin- und her
marschierenden römischen Truppen verehrten also die keltische Göttin Epona!

"In der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. verlor das Heidetränk-Oppidum an Bedeutung. Es
war längst verlassen, als die Römer später Teile Hessens besetzten." (siehe hier
(https://de.wikipedia.org/wiki/Heidetr%C3%A4nk-Oppidum))
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Letzte Info ungeachtet denke ich das ein ehemals durch die dort ansässigen Ubier(?)
ausgeübter Epona-Kult durch die (nicht allzu viel) später hier stationierten Römer evtl.
fortgesetzt wurde.
Es ist zumindest möglich und die naheliegenste Option dem Bronzepferd eine göttliche
Bedeutung zuzusprechen und soweit ich informiert bin wurden die keltischen Gottheiten
ohnehin erst durch die Römer figürlich dargestellt.
Wird nicht sogar vermutet das die Kelten in vorrömischer Zeit ihre Gottheiten in Tieren
erkannten?
--> Aus der ehemals in Gestalt eines Pferdes vorgestellten Göttin Epona wird mit den
Römern ein nach antikem Vorbild gestaltetes Epona-Relief eingeführt.

Der Epona-Artikel (http://wiki.celtoi.org/Epona) der Celtoipedia liefert Hinweise die meine
Theorie möglich erscheinen lassen:

Zitat von: Celtoipedia

Der Name Eponas leitet sich vom keltischen Wort Epos für Pferd ab. Der Name wird sowohl als Große Stute ala auch
als Große Reiterin oder Pferde-Göttin gedeutet.
[...]
Epona wurden in kleine Schreine in Pferdeställenverehrt. Ihr zu ehren wurden die Altäre mit Blumen geschmückt und
kleine Pferde oder Ponies bekränzt, eventuell auch geopfert.Ausser als eine Göttin der Pferde und Reiterei wird sie auch
als Muttergöttin und Göttin der Fruchtbarkeit gedeutet.Ihr Fest fiel in Norditalien mit Opalia, dem Fest der Göttin Ops
am 18.Dezember zusammen.Falls es ein verwandtes keltisches Fest zu diesem Zeitpunkt gab so könnte man es als
Ehrung der Pferdegöttin oder der Göttin des Landes und der Fruchtbarkeit in Stutengestalt deuten.

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Sedocoinios am 30.10.2016, 19:26:17

Die Deutung der zuhörenden Gottheit gefällt mir an sich... aber was ist dann mit den
anderen Gottheiten die keine grossen Ohren haben, hören die nicht zu?

Epona als Muttergöttin... ja das ist so eine These... hat einiges für sich aber Epona und Ops
scheint ein lokales Phänomen gewesen zu sein in Norditalien... in den meisten Fällen war
Epona tatsächlich, auch wenn ich es damals nicht glauben wollte, schlichtweg nur eine
Pferdegöttin der römischen Reitereinheiten...  dass sie einen anderen Ursprung hatte ist
möglich aber der Grund für ihre Beliebtheit waren tatsächlich einfach die Pferdefreunde.

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 30.10.2016, 20:31:15

Zitat von: Samonios

Die Deutung der zuhörenden Gottheit gefällt mir an sich... aber was ist dann mit den anderen Gottheiten die keine
grossen Ohren haben, hören die nicht zu?

Soweit ich es verstanden habe meint Noémie Beck das diese "lauschenden Gottheiten" als
Mittler zwischen den Menschen und den Göttern fungieren und als erstes angerufen
werden. So gesehen würden die anderen Gottheiten ohne diese Vermittlung vielleicht
wirklich nichts hören  ;)

Du kannst die Theorie in der Arbeit von Noémie Beck ab Seite 470 "2) Intoxication to
establish a ‘dialogue’ - a) The ‘Listening Goddesses’: Clutoiθa and the Rokloisiabo"
nachlesen. Es wird hier auch auf die Darstellung einer Blattkronenfigur des Pfalzfeld-
Obelisken eingegangen.

Zitat von: Samonios

Epona als Muttergöttin... ja das ist so eine These... hat einiges für sich aber Epona und Ops scheint ein lokales
Phänomen gewesen zu sein in Norditalien... in den meisten Fällen war Epona tatsächlich, auch wenn ich es damals nicht
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glauben wollte, schlichtweg nur eine Pferdegöttin der römischen Reitereinheiten...  dass sie einen anderen Ursprung
hatte ist möglich aber der Grund für ihre Beliebtheit waren tatsächlich einfach die Pferdefreunde.

Der Epona-Kult hat sich wohl mit der römischen Kavallerie stark verbreitet und wurde in
diesem Kontext wie Du sagst von Pferdefreunden wegen des Bezuges zu Pferden
praktiziert.
Ich vermute allerdings das die Kelten durchaus mehr mit Epona in Verbindung brachten.
Was ich durch meine bisherigen Studien verstanden zu haben glaube ist das Tiere spirituell
bei den Kelten symbolisch für bestimmte Phänomene wie zB Tod, Fruchtbarkeit, Wohlstand,
Erfolg.. stehen. Das Pferd hat m.M. mehr ausgedrückt als nur Reiterei und Kavallerie.
Epona wird ja auch des öfteren mit Früchten in einer Schale, also dem typ.
Muttergottheiten-Fruchtbarkeitsattribut dargestellt. Pferde wurden in der keltischen Welt
als vergleichsweise kostbare Tiere angesehen, die sich oft nur die Oberschicht leisten
konnte. Es könnte also auch ein Symbol für Reichtum, Macht, Herrschaft sein. So gesehen
könnte die Fruchtschale passend für Reichtum und Fülle stehen.

Mir ist die Tage ein Gedanke gekommen den ich mal einbringen will:
Angenommen das Pferd bzw Epona stünden tatsächlich neben der Reiterei und Pferden
auch für Herrschaft, Adel, Königtum, Macht, Reichtum... könnte das vielleicht der Grund für
die Beliebtheit bei den Römern gewesen sein?
Die Römer als Eroberer und neue Herrscherklasse wollten dies mit der Übernahme der
keltischen Herrschaftssymbolik zum Ausdruck bringen.
Nunja... zugegebenermaßen sehr spekulativ    *kcoffee*

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Mc Claudia am 01.11.2016, 13:23:10

Slania Ollototarus,

Epona war im römischen Kaiserreich die beliebteste keltische Gottheit, und sie wurde
überall verehrt, auch dort, wo es gar keine Keltiké gab.

ABER.

Sie bedeutete zu dieser Zeit eine Gottheit der Stallburschen, also einer Unterschicht, der
Reisenden, der Kavallerie und aller, die gerade eine Gottheit für ihre Pferde, Maultiere oder
Wagen brauchten. Ihre Bildnisse waren v.a. in Stallungen aufgestellt (was auch von
Apuleius in seinem berühmten Roman "Der goldene Esel" beschrieben wird). Und bei der
Unterschichten-Epona (statt beim kaiserlichen Iuppiter) zu schwören, war für einen
Patrizier ein Eklat, der von Juvenal in der Satire 8 155-157 beschrieben wird:

http://www.epona.net/literature.html

Welchen Sinn sie vor der Romanisierung hatte, wissen wir natürlich nicht. Mglw. wirklich
eine Himmelskönigin oder so.  ;)

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Sedocoinios am 02.11.2016, 20:00:01

Ja wie Claudia sagt...

so sehr mir der Gedanke gefällt Epona zu Souvereignty Göttinnen/Sagengestalten wie
Macha, Etain oder Rhiannon zu stellen, so wenig hatte sie in der Zeit mit Adel und
Herrschaft zu tun.

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Sucher am 02.11.2016, 20:36:19

Sehr große Truppenteile des römischen Heeres bestand wohl aus Auxilliaren. Logisch. Die
Armeen, welche von Spanien bis nach Persien die Völker in Schach hielten, ließen sich wohl
nicht alleine aus den Einwohnern des römischen Kernlandes rekrutieren.

Seite drucken - Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel http://www.celticcafe.at/index.php?action=printpage;topic=520.0

10 von 14 01.11.2017, 13:40



Vor allem aber die Kavallerie war wohl nichtrömischer Herkunft. Da lässt sich dann auch
Epona verorten.

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 02.11.2016, 22:13:27

@Sucher: Danke für die interessante Info!

Die Kavallerie war in diesen Zeiten ein Symbol von Macht und Stärke. Nicht alle Völker bzw
Stämme waren in der Lage eine Kavallerie aufzustellen.
Epona kann daher auch im römischem Kontext für mich mit Macht, Stärke,
Durchsetzungsvermögen, Erhabenheit, Größe, Reichtum, Sieg, Krieg, Kampf, Schnelligkeit..
assoziiert werden. Die Attribute einer Kavallerie eben.

Mich interessiert jedoch in erster Linie die keltische Bedeutung der Epona.
Sie wird wohl zweifellos eine Pferdegöttin sein. Aber wie auch Cernunnos mehr als nur ein
Hirschgott ist, so sehe ich auch im Pferd noch tiefere spirituelle Bedeutungen verortet als
nur die weltliche Praxis der Reiterei und Pferdehaltung.

Als Beispiel für eine indoeuropäische Pferdegottheit möchte ich an dieser Stelle mal
Hayagriva (https://de.wikipedia.org/wiki/Hayagriva) nennen.
Nicht falsch verstehen.. ich setze hier Epona nicht mit Hayagriva gleich  ;)
Es geht mir nur darum beispielhaft zu verdeutlichen wie viel mehr hinter der
Pferdesymbolik der Epona stecken kann.

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Sedocoinios am 02.11.2016, 22:15:48

stimmt. Und gerade Chatten und Ubier waren als Reiter bekannt...

und nicht nur die Auxiliare sondern auch die Legionäre muss man mit in Betracht ziehen...
die waren zwar keine Reiter aber Cäsar z.B. rekrutierte vor allem in der Cisalpina und der
Narbonensis d.h. viele seiner Soldaten waren selbst "keltischer" Abstammung, jedenfalls
alles andere als "Ur-Römer".

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Sedocoinios am 02.11.2016, 22:19:55

Hmm... interessant! Aber Hagriva ist eher ein Gott der Weisheit?

Andere "Pferde" oder Reitergötter wären z.B. Mars, Jupiter und die Dioscuren... alle drei
treten auch "verkeltet" oder als "verrömerte" Götter der Gallier auf...

Mars und die Dioscuren waren Götter der Kavalleristen, aber keiner der Kulte hatte so
einen "schlechten" d.h. "Unterschichts" Ruf wie der Eponas...

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 02.11.2016, 23:03:41

Zitat von: Samonios

Und gerade Chatten und Ubier waren als Reiter bekannt...

Tatsächlich? Das wusste ich nicht, ich denke bei Reitern immer zuerst an die Treverer...

Zitat von: Samonios

Andere "Pferde" oder Reitergötter wären z.B. Mars, Jupiter und die Dioscuren... alle drei treten auch "verkeltet" oder als
"verrömerte" Götter der Gallier auf...

Mars und die Dioscuren waren Götter der Kavalleristen, aber keiner der Kulte hatte so einen "schlechten" d.h.
"Unterschichts" Ruf wie der Eponas...
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Interessant. Wieso nur wurde speziell dieser Epona-Kult druch die römische Armee so
verachtet? Vielleicht sah man die erhabene, stolze Kavallerie als Ausdruck der Größe Roms
hierdruch als unwürdig und barbarisch herabgewürdigt an?

Zitat von: Samonios

Aber Hagriva ist eher ein Gott der Weisheit?

Ich hatte mich vor längerer Zeit mal etwas mit Hinduismus befasst und da kam mir bzgl.
unseres Themas hier Hayagriva in den Sinn, weil der auch einen Pferdekopf hat, aber
deshalb nicht mit Reiterei in Verbindung steht. Welche Bedeutung Hayagriva genau hat
weiss ich auch nicht. Die hinduistischen Gottheiten haben eine lange und vielseitige
Entwicklungsgeschichte hinter sich. Der Wiki-Artikel spiegelt daher bestimmt nicht das
wieder was man mit Hayagriva alles verbindet.
Ich wollte mit dem Beispiel nur verdeutlichen das die Pferdesymbolik der Epona neben dem
Bezug zu Pferden auch weitere spirituelle Hintergründe haben könnte ohne deshalb auf die
genauen Charakteristika Hayagrivas eingehen zu wollen.

Edit:
Bzw "derzeit auf die genauen Charakteristika Hayagrivas eingehen zu "können"  ;)"
Interessieren würde mich die Entwicklungsgeschichte des Hayagriva zur heutigen Gottheit
schon. Die Pferdesymbolik hat ja mit Sicherheit ihre Ursprünge in vedischen Zeiten und das
könnte punkto "indoeuropäische Mythologie" auch interessante Aspekte bzgl Epona-
Deutung liefern..
Aber dafür habe ich erstmal keine Zeit  ^-^

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 03.11.2016, 16:05:57

Auf die Schnelle gefunden:

Zitat von: thangka.de

Der Kult Hayagrîvas  ist in Tibet vor allem unter den Pferdehändlern verbreitet, obwohl dieser eigentlich nicht die
Funktion als Schutzpatron der Pferde innehat, sondern mit seinem fürchterlichen Wesen die Dämonen zu vertreiben
weiß.
(Quelle: http://www.thangka.de/Icono/DHayagri.htm (http://www.thangka.de/Icono/DHayagri.htm))

An dieser Info finde ich interessant das hier in Tibet genau das geschehen ist was ich bei
Epona vermute, nämlich das eine Gottheit aufgrund ihrer Assoziation zu Pferden als eine
Art Schutzpatron der Pferde gehuldigt wird, obwohl sie eigentlich ganz andere Funktionen
innehat.

Auch gerade gefunden:

"Das Pferd bei den Indogermanen: sprachliche, kulturelle und archäologische Aspekte"
(https://books.google.de/books?id=USY2c2qV6JkC&pg=PA81&lpg=PA81&
dq=Hayagriva+pferd&source=bl&ots=oHVMtHZ4RF&sig=R_zO4fWwU7n8xBfeQlu5BiipzJM&
hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjE-9X47ozQAhVJWBQKHdWoDvA4ChDoAQhEMAc#v=onepage&
q=Hayagriva%20pferd&f=false) von Torsten Gaitzsch. Dissertation (2010)
"Das Pferd bei den Indogermanen: Sprachliche, kulturelle und archäologische Aspekte"
Taschenbuch (https://www.amazon.de/Das-Pferd-bei-Indogermanen-arch%C3
%A4ologische/dp/3643110146) – 25. Dezember 2010 von Torsten Gaitzsch

Zitat von: Amazon

Ob bei den Griechen, Persern oder Kelten: Das Pferd hatte in der Kultur der altindogermanischen Völker einen
besonderen Stellenwert. Aus den überlieferten Texten, aber auch aus den materiellen Hinterlassenschaften wissen wir,
dass das Pferd nicht nur ein wichtiges Nutztier war, sondern auch im Kult und in der Mythologie einen bedeutenden Platz
einnahm. Die vorliegende Arbeit stellt die Rolle dieses Tieres bei den indogermanischen Einzelvölkern dar und versucht -
schwerpunktmäßig mit den Methoden der Vergleichenden Sprachwissenschaft - einen Teil des Lebens der Ur-
Indogermanen nachzuzeichnen.

Die Arbeit interessiert mich!

Und noch ein Text..schon etwas älteren Datums:
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"1994 Die Indogermanen und das Pferd - Befunde und Probleme"
(http://www.academia.edu/3668122/1994_Die_Indogermanen_und_das_Pferd_-
_Befunde_und_Probleme) von Stefan Zimmer

Zitat von: Stefan Zimmer

Innerhalb der Indogermanistik hat die historisch-vergleichende Mythenforschung, angeregt v.a. durch die
bahnbrechenden Arbeiten von Georges Dumézil, die besondere Bedeutung des Pferdes in Kult und Mythos vieler
altindogermanischer Völker herausgearbeitet. Augenfällig ist die enge Verbindung des Pferdes mit dem Königtum. Das
göttliche Paar der in Indien Nāsatyas oder Aśvins, in Griechenland Dioskuren  genannten Brüder hat deutlich Züge
ursprünglich hippomorpher Gestalt; in der lateinischen Nebenüberlieferung des Germanischen entsprechenihnen die
nahanarvalischen göttlichen Brüder Alces, bei den Angelsachsen die als Menschen vorgestellten Anführer Hengest und
Horsa. Weibliche Gottheiten, bei den Indogermanen sowieso selten, dürften eine Verbindung zur Idee der politischen
Herrschaft haben: die keltische Epona  scheint in ihrer insularen Gestalt die Herrschaft des Königs über das Land zu
personifizieren (daß sie als provinzialrömische Gottheit barbarischen Ursprungs als Patronin der Fuhrleute und Kutscher
gilt, ist daneben nicht weiter verwunderlich). (Seiten 5-6)

Letzter Text ist aus der Festschrift:"1994 Die Indogermanen und das Pferd"
(https://www.academia.edu/3688594
/1994_Die_Indogermanen_und_das_Pferd_hg._v._B._H%C3%A4nsel_und_St._Zimmer),
hg. v. B. Hänsel und St. Zimmer.
Leider gibt es nur Inhaltsverzeichnis und Vorwort zum Download  :'(

Weitere Arbeiten zum Thema "Pferde bei den kelten":

"2003 Pferd, Sprachliches" (https://www.academia.edu/3671693
/2003_Pferd_Sprachliches) von Stefan  Zimmer
"Animal Sacrifice and Feasting in Celtic Gaul: Regional Variation, Costly Signaling, and
Symbolism" (http://www.academia.edu/27986727
/Animal_Sacrifice_and_Feasting_in_Celtic_Gaul_Regional_Variation_Costly_Signaling_and_Symbolism)
von Brett H Furth

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 03.11.2016, 20:14:24

Zitat

An dieser Info finde ich interessant das hier in Tibet genau das geschehen ist was ich bei Epona vermute, nämlich das
eine Gottheit aufgrund ihrer Assoziation zu Pferden als eine Art Schutzpatron der Pferde gehuldigt wird, obwohl sie
eigentlich ganz andere Funktionen innehat.

Bevor es zu Missverständnissen kommt:
Ich denke durchaus das Epona als Schutzpatronin der Pferde und der Reiterei aufgefasst
werden kann.
Ich denke das darüber hinaus auch eine spirituelle Bedeutung der Pferdesymbolik
besteht.

Ich lese gerade: https://atlanticreligion.com/tag/celtic-coins/ (https://atlanticreligion.com
/tag/celtic-coins/)

Ich habe keine Ahnung inwieweit diese Seite seriöse Infos bietet und habe es auch gerade
mal angelesen.
Es wird hier sehr viel zur Symbolik von Pferden bei den Kelten insbesondere anhand von
Münzen und den Inselsagen geschrieben.

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 03.11.2016, 22:56:37

Der letzte Link von mir ist m.E. sehr interessant!

Der Autor/die Autorin (?) vergleicht die im keltischen Raum auf Münzen weit verbreitete
Darstellung einer reitenden nackten Kriegerin (?) auf einem Pferd mit An Dagda als Hengst
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und der Morrigan in Cath Magh Turedh.
Es könnte sich hier um eine Hieros-gamos-Darstellung des Anderswelt-Gottes als Pferd mit
der Erdgöttin handeln, die u.a. Sieg in einer bevorstehenden Schlacht bringen soll.
Es wird u.a. der Bau eines Quelltempels für Coventina am Handrianswall durch eine
Kavallerieeinheit der Bataver als Hinweis für die Verehrung einer Fruchtbarkeitsgöttin durch
die Kavallerie herangezogen um zu verdeutlichen das auch Epona eine Fruchtbarkeitsgöttin
bzw Erdgöttin sei.
Weiterhin wird vermutet das aus dieser kämpferischen Hieros-gamos-Symbolik auf
zahllosen keltischen Münzen die Abbildung einer "artigen" Epona als Muttergöttin sitzend
auf einem Pferd als sozusagen verharmloste Variante in römischen Zeiten wurde.
Die Epona-Symbolik stellt nach dieser Theorie eine durch die Römer eingeführte, das
kämpferische Element zensierende Variante des keltischen Hieros-gamos-Mythos dar.
Bildhaft gesprochen: Aus der wilden Kriegerin (https://atlanticreligion.files.wordpress.com
/2014/03/redones.jpg) wird die brave Fruchtbarkeitsgöttin
(https://atlanticreligion.files.wordpress.com/2014/03
/luxembourg_mnha_261_epona_dalheim.jpg)

Das Pferd als Himmelsvater auf dem die Erdgöttin reitet. Mich spricht diese Deutung an!
Für die Thread-Fragestellung würde dies bedeuten das das Bronzepferd die Darstellung des
Himmelsvaters sein könnte.
Was haltet Ihr davon?

P.S.: Mal abgesehen von geschilderter Theorie wird außerdem auf zahlreiche weitere
Deutungsmöglichkeiten wie zB Sternzeichen und das Feen-Flußpferd etc. eingegangen.

Titel: Re: Bronzepferd Heidetränk-Oppidum Oberursel
Beitrag von: Ollototarus am 05.11.2016, 12:08:12

Ich habe das Thema "Epona und die Pferde" (http://www.celticcafe.at
/index.php?topic=527.0) eröffnet, da es m.E. in einem eigenen Thread besser aufgehoben
ist.

Zitat von: Sucher

Sehr große Truppenteile des römischen Heeres bestand wohl aus Auxilliaren. Logisch. Die Armeen, welche von Spanien
bis nach Persien die Völker in Schach hielten, ließen sich wohl nicht alleine aus den Einwohnern des römischen
Kernlandes rekrutieren.

Vor allem aber die Kavallerie war wohl nichtrömischer Herkunft. Da lässt sich dann auch Epona verorten.

Hierzu konnte ich auch eine Info im Text "Die Treverer und das Pferd in archäologischen
Zeugnissen der Eifel" (http://www.gak-bitburg.de/bericht
/Martini%20_Die%20Treverer%20und%20das%20Pferd.pdf) von Simone Martini,
Greimerath/Hochwald finden:

Zitat von: Simone Martini

Im römischen Heer war die Reiterei von jeher das schwächste Glied und im 2. Jh. v. Chr. schaffte Rom die eigene
Reiterei ganz ab. Man bediente sich, wenn auch nur im kleinen Umfang, ausländischer Reiterkontingente. Im 1. Jh. v.
Chr. erkannte Caesar, der dem antiken Autor Sueton (Caes. 61) zufolge ein hervorragender Reiter und Pferdekenner
war, die Vorzüge der gallischen Reitertruppen. Eine besondere Rolle dabei spielten die Treverer: Obwohl sie sich ihm
gegenüber opportunistisch verhielten, legte Caesar demgegenüber einen bemerkenswerten Gleichmut an den Tag. Er
erachtete die treverischen Reitertruppen offensichtlich als essentiell für sein Vorgehen. In der Folgezeit dienten die
Treverer oft in den römischen Reitertruppen. Als Belohnung erhielten sie nach einer Dienstzeit von 25 Jahren das
römische Bürgerrecht.

Wie Du schon sagtest bestand demzufolge die Kavallerie aus nicht-römischen Truppen.
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