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Titel: Gartengestaltung mit Steinkreis
Beitrag von: Bibliothekar am 22.02.2013, 17:52:24

Roana schrieb:

Nachdem ich ja plane, je nachdem wie der Verkaufserlös meines Elternhauses ausfällt,
mir ein Cottage in Irland zu kaufen, überlege ich mir gerade, wie "A" es ist, einen
Steinkreis als Kultplatz in den Garten zu bauen.

Meistens haben die auf dem Land gelegenen Cottages so um die 2000qm Grund dabei, so
das genügend Platz wäre.

Stellen sich mir die Fragen:

a) ist ein Steinkreis ein spirituell adäquater Kultplatz für eine Neukeltin?
b) gibt es Hinweise auf die Benutzung solcher Steinkreise in der Historie und dem
"Ancient Lore"
c) gibt es bestimmte Materialien die besser als andere geeignet sind?

Titel: Re: Gartengestaltung mit Steinkreis
Beitrag von: Bibliothekar am 22.02.2013, 19:34:31

Mc Claudia schrieb:

Hi Ro,

also grundsätzlich würd ich mal sagen, wenn Dir Steinkreise gefallen und Du sowas gern
im Garten stehen hättest, dann mach doch einfach. Bei 2000 m2 kannst Du ja mehrere
verschiedene Dinge in Deinem Garten tun, also auch einen kleinen Umgangstempel en
miniature bauen und eine Opfergrupe und einen Hügel mit Feueropferstätte und ein
kleines Rundhaus für Metumtrünke und ein japanisches Biotop und was weiß ich alles.
 Die Frage, ob's eisenzeitlich ist, ist eine andere.

zu a) Jein. Erbaut wurden die Dinger alle vor den Kelten, spätestens Bronzezeit. Auch der
Drombeg-Stone-Circle, von dem ich glaubte, er sei eisenzeitlich, dürfte lt. Wikipedia um
1000-900 v. Chr. errichtet worden sein. Genutzt wurden die Kreise aber offenbar auch
von den Nachfolgekulturen. Bei Stonehenge hat man eisenzeitliche Funde in Löchern
gefunden (Abfallgrupen? Opfergruben?) und besagter Drombeg-Stone-Circle wurde in der
Spätantike zum. als Rastplatz genutzt (Kochgrube, Feuerstelle). In den Mythen sind
weiters alle Megalithanlagen ja Síde-Wohnplätze, und irgendwo gibts ja so einen Merlin-
Mythos, wonach besagter Zauberer Stonehenge erbaut hätte oder so ähnlich. Also ich
würde es so sagen: Es gibt eine Megalith-Rezeption durch die Kelten, wie immer die
genau ausgeschaut haben mag.

b) siehe a)

c) keine Ahnung. Für ein Menschenleben müsste fast jeder Stein gehen. Wenn Du ein
Bauwerk für die Ewigkeit willst, nimm am besten Granit. Alternativ und wahrscheinlich
günstiger wäre vielleicht ein Woodhenge. Damit könnte man dann sogar an die Pfosten
beim Glauberg oder beim Magdalenenberg anschließen.

Woodhenge-Charakter hat auch das moderne Noreia-Heiligtum in Frög / Kärnten, das
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sich von der dortigen Situlenkunst inspirieren hat lassen:

http://www.keltenwelt.at/noreia-kultstaette

Hätte ich einen großen Garten, würde ich jedenfalls sofort ein La Tène-zeitliches
Heiligtum a'la Gournay anlegen und/oder einen galloröm. Umgangstempel. Das wären
meine persönlichen Favoriten. Und wahrscheinlich noch einen japanischen Garten, eine
englische Gartenbank, ein Stück altes Gemäuer, ein Labyrinth und das alles bitte mit
Gärtner *schwärm-träum*.

Liebe Grüße

Mc Claudia
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Roana schrieb:

Oh ja... mit Gärtner...

Ich denke auch, dass diese ganzen Kultplätze einen Tacken älter sind wie die Kelten -
selbst unser "Opferstein" an dem wir feiern. Nachnutzung durch diese scheint es aber der
Fundlage nach gegeben zu haben.

Da bei vielen der neuen (und jetzt oft schon wieder Jahre leerstehenden) Häuser das
"landscaping" also die Gartenanlage noch nicht gemacht ist, hat man da ja noch
Spielraum. Ich will mir auf jeden Fall meinen eigenen Andachts- und Gebetsplatz
einrichten... und warum nicht als Steinkreis. Eventuell Richtungssteine kombiniert mit
einer Haselnuss-Hecke, dem typisch irischen Gewächs vor der Landnahme durch die
Menschen. Dazu vielleicht noch ein paar Pfahlgötter und fertig ist Ros privates Heiligtum.

Meine Zen-Vergangenheit werd ich durch ein Kiesbeet mit durch einen Rechen gezogenen
Mustern auch mit einflechten... eventuell mach ich auch den Kreis-Innenraum mit Kies in
der Art.

Dazu sonst im Garten viele der lokalen Pflanzen so ähnlich wie der schöne Kräuter- und
Duftgarten in der Burren-Perfumery. Auf der Halbinsel Iveragh (Kerry) hab ich da ja den
höchsten Gebirgszug der Insel, die Macgillycuddys Reeks, gäl. "Na Cruacha Dubha" heißt
"die schwarzen Haufen", sozusagen vor der Haustüre mit Bergen über 1000m und einer
interessanten Flora.

So, und jetzt muss ich meine Gedanken wieder einfangen, die auf die Insel abdriften...

LG
Ro
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