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Titel: Opfer-Moor-Leichen
Beitrag von: Mc Claudia am 06.07.2015, 20:31:54

Ich starte diesen Thread, um das Thema Moorleichen und Opfermoore zu behandeln und
beginne mit einer Doku:

Auf ARTE spielte es vor Kurzem im Rahmen eines Archäologie-Thementages eine nette
Doku über Moor-Opfer, Opfermoore, v.a. in Irland:

http://www.arte.tv/guide/de/048695-000/moorleiche

Mediathek fand ich keine, aber die Sendung wird, wie im link angegeben, nochmals
wiederholt. Größen wie Miranda Green kommen darin zu Wort.

Kritisch gesehen wird von einigen Forscher/innen etwas zu viel interpretiert (z.B. wird
immer eine irische Göttin als Opferempfängerin angenommen). Aber im Großen und
Ganzen ist es eine super tolle Doku, die auch einige irische Mythen zum Thema aufgreift.

Verschiedene Themen werden angerissen. Z.B., dass in dem untersuchten irischen Moor
mehrere Bohlenwege gefunden wurden, die aber (im Gegensatz zu reinen Reisewegen)
nicht durchgehend durch das Moor führen sondern alle in der Moor-Mitte aufhörten. Also
wahrscheinlich Zeremonienwege für die Opfernden, damit sie es leichter haben, ihre
Gaben dem Moor zu übergeben.

Was mich sehr berührt hat, war, dass in dem Moor auch ein Fass voll eisenzeitlicher
Butter gefunden wurde! Und dass Butteropfer in Irland bis ins 20. Jhdt. üblich waren! Das
nenn ich mal Kultkontinuität! Ich werde jedenfalls in Zukunft bei meinen Opfergaben
vermehrt auch auf Butter zurückgreifen. Das hat was ....

Auch der dreifache Tod wurde wieder thematisiert - aber ohne Lukans Stelle zu
erwähnen. Dafür aber den Tod eines mythischen irischen Hochkönigs namens
Muirchertach mac Ercae, der verbrannt, ersäuft und erstochen wurde (wenn das mal
nicht an Esus, Taranis und Toutatis erinnert .....).

https://en.wikipedia.org/wiki/Muirchertach_mac_Muiredaig_%28Mac_Ercae%29

Damit wurde auch das Königsopfer in Irland an sich thematisiert. Die Moorleichen in
Irland waren lt. Aussage der Doku zumeist wohlgenährte Männer. Die Untersuchung der
Leichen ergab, dass sie offenbar viel Eiweiß zu essen bekamen. Öfters Fleisch aß
wahrscheinlich nur die reichere Elite. Dies erstaunte mich, denn damit hätten wir wirklich
einen archäologischen Hinweis auf das rituelle Opfern von Leuten aus der Upper Class -
und damit indirekt für das Königsopfer. Zumal einige Leichen auch am Fuße von
Königssitzen gefunden wurden ....

Auch der Klimawandel der Eisenzeit wurde angesprochen und als mögliche
Menschenopferbegründung angeführt. Durch vermehrte Niederschläge schwollen die
Moore an, wurden größer. Vielleicht für die damaligen Menschen ein Zeichen der
wachsenden Macht der Unterweltgottheiten, die befriedigt werden wollten?

Soweit mein Excerpt.

Moore und ähnliche Gewässer sind jedenfalls auch heute noch ein guter Platz zum
Opfern! So manches Schmuckstück, so manche Münze ist aus meiner Hand schon dem
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Moor überreicht worden.  :)

Titel: Re: Opfer-Moor-Leichen
Beitrag von: Sedocoinios am 07.07.2015, 09:26:29

Faszinierend! Danke Mac...

Titel: Re: Opfer-Moor-Leichen
Beitrag von: Sucher am 07.07.2015, 11:27:11

Moore verstehen es ja auch, ihnen anvertraute Geheimnisse zu bewahren. Wenn sie nicht
gestört werden.

Titel: Re: Opfer-Moor-Leichen
Beitrag von: Mc Claudia am 30.03.2016, 15:02:05

Slania,

vor Kurzem war wieder eine Doku über zwei irische Moorleichen im TV, ZDFneo. Ich weiß
jetzt nicht, ob es dieselbe ist, die ich schon gesehen habe, aber egal.

Es ging jedenfalls um die zwei (möglicherweise) Königsleichen, nämlich:

Old-Croghan-Man und Clonycavan-Man

https://de.wikipedia.org/wiki/Old-Croghan-Mann

Was mich hier - neben der supergenialen, schön historischen Nachstellung durch
Schauspieler (ich hätte gerne echte antike Filme auch so schön archäologisch "korrekt"!)
fasziniert hat, war, wie die Archäologen gesagt haben, dass beide Leichen eine
Schnittwunde an der linken Brustwarze aufweisen. Es wurde als symbolische Wunde
interpretiert, die die (möglichen) Könige für das Opfer bereitmachten. Es wurde auch eine
Info vom hl. Patrick erzählt, wonach dieser erklärt hat, dass mächtige Adlige sich von
Untergebenen an der Brustwarze saugen ließen. Irgendwo habe ich sowas auch schon bei
Birkhan gelesen.

War jedenfalls sehr interessant.

Das Schöne an Moorleichen ist ja, dass so viel erhalten ist! (Weniger die Art der
Todesursache ....).

subuta

Mc Claudia
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