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für Hexen und ein grosses Feuer gehört dazu. Den Frauen wurde stets eine besondere Nähe zu Raben, Kröten oder schwarzen Katzen nachgesagt.

damit als Vorhut der Hexen galt auch der
Rabe. Flog er dreimal über dasselbe Dach,
würde jemand aus dem Haus sterben, waren
früher viele Menschen überzeugt. Sein krächzendes Rufen soll die Stimme Satans gewesen
sein, und dass er auch Aas nicht verschmäht,
machte seinen Ruf nicht besser.
Ob an solchen Mythen etwas dran ist? Wer
in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Kröten oder schwarze Katzen sieht, sollte den
Himmel zumindest etwas genauer im Blick
haben. Um die Walpurgisnacht standesgemäss
zu feiern, ﬁnden auch in der Schweiz sogenannte Ritualfeiern statt. Mit Meditation,
Tanz, Gesang und einem die bösen Geister
vertreibenden Feuer feiern Hexen die Ankunft des Sommers. Die Feiern sind geheim,
nur für die Familie oder den Zirkel zugänglich. Das bekannteste, öffentliche Jahreskreisfest, woran auch viele Schweizerinnen teilTIERWELT / 17, 25. apRIL 2013

nehmen, ist wohl das «Beltane Fire Festival»
in Edinburgh, Schottland. Dieser heidnische
Anlass soll übrigens der Auslöser für die Hexenverfolgung gewesen sein, da er der Kirche
mit ihren Ritualen und Weissagungen ein

UMFrage
Welches ist für Sie das typische
«Hexentier»?
❍ Der Rabe
❍ Die Kröte
❍ Die schwarze Katze
❍ Die Eule
Stimmen Sie ab unter
www.tierwelt.ch

Dorn im Auge war. So verbreitete sich im
Zuge der Christianisierung schnell das Gerücht, dass es Hexen seien, die sich in dieser
Nacht treffen, um sich mit dem Teufel zu verDaniela Poschmann
mählen.

Walburga und Belinus
«Walpurgisnacht» leitet sich von der heiligen
Walburga ab, einer Äbtissin aus dem England
des 8. Jahrhunderts. Der Gedenktag der Schutzpatronin der Bäuerinnen und Mägde wurde im
Mittelalter am 1. Mai gefeiert. Noch heute wird
sie in der Tradition der Maikönigin geehrt. «Beltane» ist ein alter keltischer Name und abgeleitet vom Irisch-Gälischen Wort «Bealtaine» oder
dem Schottisch-Gälischen Wort «Bealtuinn»,
beide bedeuten «Bel-Feuer», das Feuer des keltischen Gottes des Lichts, Bel, Beli oder Belinus.
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