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Herbst-Tag und Nachtgleiche 
 

 
 

Farben:  orange, grün, braun 

Symbole: liegende Acht, Waage 
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Ein weiteres grosses Erntedankfest im Jahreskreis. Hauptthema hier ist nebst der 
Dankbarkeit das Gleichgewicht von Tag und Nacht und somit auch der Wendepunkt in die 
dunkle Jahreshälfte.  
Immer noch ist grosse Fülle in Garten, Feld, Wald und Wiesen. Ernten, annehmen, 
verarbeiten und dankbar sein. Es ist unser Vorrat für die dunkle Jahreszeit. Für unsere Ahnen 
war diese Zeit essentiell und wurde bewusst und achtsam gefeiert.  
 
Zum zweiten Mal im Jahr herrscht zu diesem Fest der besondere Gleichgewichtszustand, zu 
dem Tag und Nacht vollkommen gleich lang sind. Alles ist ausgewogen, alles befindet sich im 
Gleichgewicht und damit auch in einer magischen Waage. Ausgewogenheit, Harmonie, und 
tiefer Ausgleich zwischen den Kräften sind spürbar. Dieser besondere Gleichgewichtszustand 
ist aber natürlich auch ein bedeutender Wendepunkt. Ab diesem Tag beginnen sich die 
Energien wieder zu verändern. Die Tage werden wieder kürzer und die Nächte wieder 
länger. Die Dunkelheit kehrt nach und nach ein und die Stille nimmt sich wieder ihren 
Raum. Die Zeit des Absterbens und des Zurückziehens beginnt und damit kehrt der Herbst 
vollständig ein.  
 
Zur Herbsttagundnachtgleiche wurden große und noch einmal sehr ausgelassene 
Feste gefeiert, zu denen die Früchte der Natur im Mittelpunkt standen und auch der erste 
Wein und das erste Bier des Jahres genossen wurden. Es war ein Fest der Fülle, der Farben 
und der Fröhlichkeit. Musik und Tanz gehörten ebenso dazu, wie das Lachen der Kinder und 
ein wunderbares Festmahl. 
Auch das Teilen der Gaben gehörte zum Erntedankfest dazu. Was einer zuviel hatte, gab er 
einem anderen ab, der davon nicht soviel hatte und so entstand ein sehr natürliches 
Gleichgewicht, welches wiederum, die Energien der Natur zur Tagundnachtgleiche spiegelte. 
In der Natur herrscht immer ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben und wenn wir 
den Kräften der Natur folgen, spüren wir auch, dass dieser Ausgleich immer stattfinden 
sollte.  
So sind die vielen Samen, Nüsse und Beeren ein Symbol für das Wiederkehrende Leben, 
mitten im Absterben, Loslassen der Natur.   
 

Als Wendepunkt steht das Übertreten der Schwelle zur dunklen Jahreshälfte. Wir begrüßen 
den Nebel, die Dunkelheit, die alte Weise und wir spüren, dass sich das Leben immer mehr 
zurück zieht und das Sterben in der Natur beginnt. Alles deutet darauf hin, dass uns eine 
sehr schwere Zeit bevorsteht, die es zu überdauern gilt. Und dennoch zeigt uns der Kreislauf 
des Jahres, dass es immer wieder weitergeht, dass es kein Leben ohne den Tod gibt. 
 
Während die Blätter der Bäume absterben und abfallen, werden gleichzeitig die neuen 
Knospen angelegt, aus denen im kommenden Frühjahr das neue Leben erwacht. Das Laub, 
welches zu Boden fällt schenkt der Erde neue Fruchtbarkeit. Welch großer Schatz im Grunde 
in dieser Zeit liegt. In der Ruhe, Stille und Dunkelheit entsteht bereits das neue Leben. Allen 
diesen Energien dürfen wir uns zum Erntedankfest hingeben. Wir sagen Danke für alles, was 
uns in diesem Jahr geschenkt wurde, werden still und kehren in uns selbst ein. In dieser Stille 
ordnen wir uns neu, damit wir am Ende der dunklen Periode wieder neu erwachen können. 

 
Dieses Jahreskreisfest ist ein Sonnenfest – es richtet sich also nach dem Lauf der Sonne. Der 
Termin, an dem Tag und Nacht gleich lang sind ist festgesetzt. Er variiert immer zwischen 
dem 21. und 23. September.  
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Das Thema in der 

Wie ein Leuchtfeuer zeigt sich die Natur nochmals in voller Pracht, bevor sie sich 
zurückzieht. Sie gibt nochmals alles: Fülle pur und eine Pracht an Farben die seinesgleichen 
sucht. Dazu die herrlich klare Luft und eine Weitsicht, dass es nur so ein Genuss ist spazieren 
zu gehen.  
Die roten, blauen und violetten Beeren der wilden Heckenpflanzen, Hagebutten, 
Holunderbeeren und Schlehen leuchten von den Sträuchern aus entgegen und lassen uns 
ihre besondere Kraft spüren. Sie alle stärken und kräftigen unser Immunsystem und 
beschenken gerade jetzt im Herbst mit ganz viel Lebenskraft. 
Viele Feldfrüchte gelangen ebenfalls zur Reife und wir dürfen uns über frische Kartoffeln, 
Kürbisse, Karotten und Rüben freuen. Auch das Obst wird reif und wir können Äpfel, 
Zwetschgen, Birnen, und zuletzt den Wein ernten. Heidelbeeren, Himbeeren und 
Brombeeren versorgen uns mit den wichtigsten Vitaminen, welche unser Immunsystem für 
den Winter stärken. Haselnüsse und Walnüsse sind bereit, unseren Körper mit notwendigen 
Fettsäuren zu stärken.  
Es ist aber nicht nur die Zeit des Erntens, sondern auch die Zeit des Verarbeitens, Einkochens 
und Einlagerns. Wir müssen die Vorräte für den Winter anlegen, damit dieser auch gut 
überstanden werden kann. Die Früchte werden eingekocht, das Gemüse wird gelagert. Die 
gesammelten Heilkräuter werden zu Tees und zu Elixieren verarbeitet, die im Winter als 
wichtige Heilmittel dienen. 
 
Am Ende des Septembers zieht sich die Natur mehr und mehr zurück. Die Blätter beginnen 
sich zu verfärben und fallen am Ende leblos von den Bäumen ab. Die oberirdischen 
Pflanzenteile trocknen ein, sterben ab oder ziehen sich einfach in die Erde zurück. Doch 
dieses Sterben ist niemals ein vollständiges Absterben. Die Natur sorgt im Kleinen und 
Geheimen immer vor. Die meisten Pflanzen haben Samen ausgebildet, damit sie den Winter, 
in dem sie scheinbar absterben, überleben. An den Bäumen sind bereits die Knospen zu 
erkennen, aus denen im kommenden Frühling das neue Leben erwacht. Manche Pflanzen 
überwintern auch in ihren unterirdischen Speicherorganen. Im Grunde ist es ein Wunder der 
Natur, dass das Leben immer wieder aufs Neue beginnt. 
Die Zeit der nahenden Dunkelheit und Ruhe ist für dieses ewige Leben dringend notwendig. 
Es ist die Zeit der Transformation und der Regeneration und aus spirituellen Sicht heraus, ist 
es die Zeit, wo alle lebendigen Seelen zu Mutter Erde zurückkehren, um sich in ihrem Bauch 
zu erholen und für den Neubeginn bereit machen. Auch die Tierwelt spiegelt uns diese Zeit 
so wundervoll. Viele Tiere fressen sich noch einmal voll oder legen wichtige Wintervorräte 
an, damit sie auch in den kalten Monaten ausreichend zu Fressen haben. Manche Tiere 
schalten ihre körperlichen Vorgänge vollkommen zurück. Winterruhe oder Winterschlaf 
bedeutet, dass das Kreislaufsystem fast vollständig herunter gefahren wird und so nur ganz 
wenig Energie verbraucht wird. Welch großartige Idee, die Mutter Erde für diese Tiere hatte. 
Manch andere Tiere verabschieden sich und wandern oder fliegen in wärmere Erdzonen, 
um den Winter zu überdauern. 
Auch Wettermäßig kehrt der Herbst von Tag zu Tag mehr ein. Häufig liegt in der Früh ein 
Nebel über dem Land, es ist kühl und feucht und die Zeit des Altweibersommers beginnt. 
Die Spinnennetze, welche manchmal von wunderschönem, glitzernden Tau überzogen sind, 
spinnen magische Netze über das Land. Am Abend wird es bereits merklich schneller 
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dunkler. Die langen und lauen Sommerabende sind Vergangenheit und wir spüren, dass der 
dunkle und kalte Winter naht. Die Kraft der Augustsonne ist kaum mehr spürbar. Die 
Septembersonne wärmt uns immer noch sanft und ihre Besonderheit ist es, dass sie das 
Land an manchen Tagen in ein wundervolles warmes, fast goldenes Licht hüllt. Alle Farben 
des Herbstes schenken uns diese Wärme und Geborgenheit. 
Der Herbst ist ein ganz besonderer Zauber und wenn wir die Energien der Natur nutzen, 
können wir in diesen Wochen ganz viel „sammeln“ und für die Wintermonate einlagern. 
Nicht nur die Früchte, Nüsse und Pilze werden gesammelt, sondern vor allem auch das letzte 
Sonnenlicht und diese wunderschönen bunten Farben, die unsere Seele nähren und heilen. 
 
 

bei den Kelten

 
Mabon bedeutet so viel wie «Grosser Sohn». Es ist eine keltische Figur und auch als Gott der 
Jugend bekannt. Seine Mutter war Modron, eine walisische Göttin und Hüterin der 
jahreszeitlichen Übergänge. Sie galt als Schutzherrin der «Anderswelt» und verkörpert 
eigentlich die Mutter Erde selbst.  
 
Von der Geschichte her war es so, dass der kleine Sohn Mabon von der Erde verschwand, 
als er nur drei Nächte alt war. Seine Mutter, die Erde, litt sehr darunter. 
Sie suchte überall nach ihm. Gefunden wurde Mabon letztendlich von drei Tieren, nämlich 
einer Amsel, einem Hirschen und einer Eule. Sie fanden ihn in der Anderswelt, welche auch 
die Bauchhöhle der Mutter Erde war. Diese Anderswelt ist ein verzauberter Ort, aber auch 
ein Ort der Herausforderung. Und nur an einen solchen Ort konnte der Sohn der Erde 
wiedergeboren werden, als Sohn des Lichts. Letztendlich umfasst diese Geschichte einmal 
mehr den großen Mythos rund um die Erdengöttin und damit um das weibliche Prinzip und 
ihren Sohn, der seit jeher das männliche Prinzip verkörperte und sein Leben stets selbst 
opferte, um dem großen Kreislauf des Lebens zu dienen. 
Der Begriff „Mabon“ ist allerdings relativ jung und tauchte in den 70er Jahren erstmalig auf. 
Wahrscheinlich wurde er von Wicca Zirkeln geschaffen, die für dieses Fest einen schöneren 
Namen, als Herbstäquinox, haben wollten. So genau lässt sich die Geschichte dieses Festen 
jedenfalls nicht nachvollziehen. Erntedank und die Tagundnachtgleiche wurden mit großer 
Sicherheit bereits bei unseren keltischen Ahnen gefeiert, die ja auch die besonderen 
Eckpunkte des Jahreskreises zelebrierten. 
Die Ernte und der gesamte Vegetations- und Fruchtbarkeitszyklus war für unsere Ahnen von 
großer Bedeutung. Leben und Überleben hingen von einer guten Ernte ab und so war es 
selbstverständlich, dass in den Herbstwochen und Monaten Danke gesagt wurde, zu allen 
Früchten und Gaben der Natur. Der Dank galt vor allem der Erde selbst, die für unsere 
vorchristlichen Ahnen die Muttergöttin, große Göttin oder Erdgöttin war. Ebenso wurde 
aber auch den Wettergottheiten gedankt und allen anderen Energien, die an der Ernte 
beteiligt waren. Letztendlich danken sich die Menschen auch selbst, da sie das ganze Jahr 
über fleißig gearbeitet haben und ebenfalls mitbeteiligt waren, am Erfolg der Ernte. 
Dazu kam, dass unsere Ahnen die Energien der Natur noch wesentlich besser wahrnehmen 
konnten. Sie spürten, dass in diesen Wochen ein bedeutender Wendepunkt stattfinden 
würde. Der Wendepunkt hin zur kühlen und dunklen Jahreszeit. So wurde der Sommer zu 
diesem Fest langsam verabschiedet und der Herbst und die Dunkelheit begrüßt. 
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Der Aspekt der Göttin wandelt sich auch hin zur weisen Alten oder zum schwarzen Aspekt 
der Göttin, welche über die Wintermonate regiert. Der Korngott, oder männliche Begleiter 
der Göttin steigt in die Erde hinab. Er ist das vergängliche Prinzip, das in vielen alten Kulturen 
auch tatsächlich im Herbst stirbt. Doch dieses Sterben beinhaltet bereits das Neu geboren 
werden. Denn der männliche Gott steigt zwar jetzt im Herbst in die Erde hinab, wird aber 
genau dort, von der Erdgöttin, die ab jetzt „mit ihm schwanger geht“ wieder geboren. Wie 
bei jedem anderen Fest auch, wird zur Herbsttagundnachtgleiche der ewige Lebenszyklus 
gefeiert. Das Lebensrad dreht sich und mit ihm drehen sich die Energien von Geboren 
werden, Wachsen, Leben, Absterben und Vergehen. 
Vermutlich wurde die Erntezeit in alten Kulturen sehr ausgiebig und auch zeremoniell 
gefeiert, da eine ausreichende Ernte lebenswichtig für unsere Vorfahren war. Sie dankten 
der Erdgöttin, baten um Wetterglück und um göttlichen Segen für den langen Winter. 
Erntegaben wurden der Göttin dargebracht, Wagen wurden geschmückt, Kornpuppen 
wurden gebunden, Kornkronen oder andere Kränze aus den herbstlichen Geschenken der 
Natur. Menschen gingen hinaus auf die abgeernteten Felder und steckten segenbringende 
und geschmückte Stäbe in die Erde. Ein Teil des Korns verblieb meistens am Feld. 
Erntedankfeste wurden zu dieser Jahreszeit weltweit gefeiert. Gedankt wurde immer der 
jeweiligen Erdmutter und im Mittelpunkt stand die Frucht der jeweiligen Ernte. So gab es in 
Amerika die Maisfeste, in Asien die Reisfeste und in Mitteleuropa die Kornfeste. Auch die 
jeweiligen Früchte standen bei den Festen regional unterschiedlich im Mittelpunkt. So 
wurde die Wein- bzw. Traubenernte ebenso geehrt, wie die Apfel, oder Birnenernte, oder in 
anderen Regionen die Ernte der dort wachsenden Früchte. 
 
 

Das Fest

Auch im christlichen Glauben werden im Herbst Erntedankgottesdienste gefeiert. Dabei wird 
Gott für seine Gaben gedankt und auch den Bauern kommt hier oft großer Dank für ihre 
Arbeit zu. Die Bewohner der Gemeinden treffen sich, meist in Trachten gekleidet und 
bringen Früchte und Gaben mit in die Kirche. Mancherorts wird eine Erntekrone gebunden, 
welche dann in einer Prozession durch den Ort getragen wird. Das Erntedankfest ist 
allerdings kein christlicher Feiertag. 
Der 29. September ist Michaelstag in der katholischen Kirche – jetzt beginnt die sogenannte 
„Endzeit“, welche durch Dunkelheit und Kälte geprägt ist. Früher war Dunkelheit ganz stark 
mit den bösen Mächten verknüpft und Menschen bekamen Angst davor, dass in der dunklen 
Jahreszeit auch die Geister und schlechten Energien herum irrten. Dem Erzengel Michael 
kam an diesem Tag natürlich besondere Bedeutung zu, da er als Drachenkämpfer alles Böse 
besiegen konnte und demnach auch das Böse der winterlichen Dunkelheit bekämpfen 
konnte. Neben ihm wurden aber auch die Erzengel Rafael und Gabriel verehrt. Am 
Michaelistag erinnerte man sich daran, dass die Macht Gottes sowohl Kälte, als auch die 
Dunkelheit und die Unbarmherzigkeit aufheben kann. 
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Überliefertes    aus dem Alpenraum 

Im Alpenraum finden so alte Brauchtümer immer noch ganz viel Zuspruch. Die Ernte der 
Früchte, des Weines, der Kartoffeln und vieler anderer Gaben wurde und wird ausgiebig 
zelebriert. Der Abtrieb des Viehs hat eine große und kulturelle Bedeutung und im 
bäuerlichen Brauchtum wird spürbar, dass die Arbeiten draußen am Feld nun langsam 
abgeschlossen werden, während die Arbeiten im Haus nun beginnen und damit 
der ruhige Winter eingeläutet wird. 
 
Almabtrieb 
Von Mitte September bis Mitte Oktober findet in den alpinen Gegenden der Almabtrieb 
statt. Reicht das Gras auf den Almen nicht mehr aus , das Vieh zu nähren und kehren Kälte 
und erster Schnee ein, ist es Zeit, die Tiere zurück in die Ställe im Tal zu holen. Das Vieh, 
welches den ganzen Sommer lang oben auf der Weide war, wird festlich geschmückt und ins 
Tal herunter getrieben, damit es die Wintermonaten in den geschützten Ställen verbringen 
kann. Die Tiere werden mit Reisig, verschiedenen Kräutern, bunten Bändern und  
Papierblumen geschmückt. Die Leitkuh, die allen anderen voraus geht, erhält den größten 
Schmuck. Allgemein gilt, je mehr geschmückt die Tiere werden um umso besser verlief der 
vergangene Sommer. Niemand kam zu Tode und auch sonst geschah kein Unglück. Viel 
Schmuck bedeutet in diesem Fall große Dankbarkeit für eine gute Sommersaison. Der 
Almabtrieb wird mit großen Festlichkeiten begleitet. Im Dorf gibt es Tanz und Musik und 
gutes Essen und so wurde noch einmal vor dem winterlichen Rückzug ausgiebig gefeiert. 
 
Altweibersommer 
Gerade im September ist der Altweibersommer häufig deutlich sichtbar. Die Spinnen weben 
ihre Fäden, die bedeckt mit Tau das ganze Land überziehen. Nach früheren Erzählungen 
handelt es sich dabei um die Schicksalsfäden, die von der Spindel der Holla gewoben 
wurden. Die Göttin, die den Lebensfaden der Menschen spinnt und auch deren Schicksal 
webt, erschien den Frauen auch manchmal in den späteren Abendstunden und half ihnen 
bei der Arbeit (nach Wolf Dieter Storl, Hexenmedizin) 
 

Witumanoth – Monat des Holzsammelns 
Früher wurde der September auch Witumanoth, Monat des Holzsammelns, genannt. Der 
Keller wurde mit Holz aus dem Wald gefüllt, damit für einen warmen Winter vorgesorgt 
war. Es gab eine Zeit, in der die Frauen in den Wald gingen und das abgefallene und 
getrocknete Holz einsammelten.  
 
Emden – die zweite Heuernte 
Zu dieser Zeit brachten die Bauern früher die zweite Heuernte ein. Heute ist das alles ganz 
anders geworden, weil wir oftmals vier oder fünf Heuernten einfahren. Früher jedoch gab es 
zwei große und bedeutungsvolle Heuernten, die den Menschen auch noch so wichtig 
warten, dass sie rundherum Festlichkeiten abhielten. Danach wurden noch der 
Winterroggen und das Wintergetreide angebaut. Somit waren die Kornspeicher voll und die 
Absicherung für den Winter geleistet. Ein voller Kornspeicher war unglaublich wichtig, da er 
das Überleben im Winter absicherte. 
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Erntekrone – Erntekranz 
Früher gestalteten die Knechte und Erntehelfer aus den geernteten Früchten und dem 
Getreide einen Erntekranz. Diesen überreichten sie als Dank ihrem Herrn. Daraufhin gab es 
ein großes Festmahl, bei dem alle zusammen geschlemmt haben. Aus diesem Erntekranz 
wurde die heutige Erntekrone, welche beim christlichen Erntedankfest immer noch 
gebunden wird. Auf jeden Fall macht so ein Erntekranz oder solch eine Erntekrone die Kräfte 
der Fülle und der Dankbarkeit sichtbar. 
 
Herbstmärkte – Jahrmärkte – Oktoberfeste 
Im Herbst ist es Zeit für Jahrmärkte, Marktfeste und Oktoberfeste. Die Leute gehen ein 
letztes Mal vor den kalten Wintermonaten hinaus und feiern zusammen, lachen und 
genießen das Leben. Das frische Bier wird getrunken und der erste Wein des Jahres 
kredenzt. Bei den Jahrmärkten drehen Kinder und Erwachsene ihre Runden und es ist ein 
letztes Mal im Jahr Zeit für Tanz und Gesang außerhalb des Jahres. Die warmen Herbsttage 
laden regelrecht dazu ein, hinaus zu gehen und mit anderen Menschen die Fülle und die 
Buntheit des Lebens zu genießen. So finden im ganzen Land, auch heute noch, Jahrmärkte, 
Weinfeste, Erntedankfeste und andere Märkte statt. Die Menschen tummeln sich herum 
und genießen die Gaben der Natur. 
 
Dankesgaben – Opfergaben 
Als grosse Dankbarkeitsgeste gehörte es früher dazu, dass entweder die ersten drei 
geernteten Pflanzen oder auch die drei letzten geernteten Pflanzen am Feld geblieben sind. 
Als Dank- oder auch als Opfergabe für die Ernte. Auch das Blut der Frauen wurde einst der 
Erde übergeben. Das weibliche Menstruationsblut stand seit jeher für die Kraft der 
Fruchtbarkeit und es gehört zu den ursprünglichen Opfergaben. Erst in patriarchalen 
Kulturen entstand aus dem heiligen Opfergaben des Frauenblutes, die krankhaften 
Blutopfer. 
 

Die wichtigsten zum Fest  

Im Herbst reifen Früchte, Beeren und Pilze heran. Der Wald ist voll mit Schätzen der Natur, 
welche uns nicht nur nähren, sondern auch kräftigen und stärken und unser Immunsystem 
für die bevorstehenden Wintermonate vorbereiten. 
Grundsätzlich ist die Mabonzeit aber die Erntezeit für die reifen Früchte, die aus unseren 
wilden Hecken und aus den Wäldern leuchten und die uns allesamt mit ihrer Immunsystem 
stärkenden Kraft beschenken. Daher ist es Ende September an der Zeit, die Heilkräftigen 
und Bunten zu sammeln und zu verarbeiten.  
Holunderbeeren, Schlehen, Weißdornfrüchte, Hagebutten und Vogelbeeren leuchten am 
Wegesrand und warten regelrecht darauf, von uns geerntet zu werden. Sie enthalten 
wertvolle Inhaltsstoffe für unser Immunsystem. Vor allem enthalten sie wertvolle 
Pflanzenfarbstoffe, die antioxidativ wirken und unsere Zellen nähren und schützen.  
Einst verkochten unsere Ahninnen alle diese Früchte und stärkten damit die ganze Familie. 
Der „Hollerröster“ stand oftmals auf dem Mittagstisch und auch Kompotte aus Zwetschgen, 
Äpfeln und Birnen waren wertvolle Vitaminlieferanten. Der Apfel an sich war ja auch ein 
ganz wichtiges Obst. Er ist letztendlich das wichtigste heimische Obst und war in unserem 
Kulturkreis überlebensnotwendig. Kein Wunder, dass der Apfel an sich eine heilige Frucht 
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war und in vielen Märchen und Mythen große Bedeutung hatte. Natürlich verbindet uns der 
Apfel auch mit Avalon – der geistig spirituellen Heimat aller Priesterinnen und so dürfen wir 
rund um Mabon auch mit dem Apfelbaum in Kontakt treten und seinen alten Geschichten 
lauschen. 
Einmal mehr dürfen wir erkennen, dass Mutter Natur uns zum rechten Zeitpunkt im Jahr die 
rechten Heilmittel schenkt. Im Herbst ist dies genau die Qualität , die wir zu dieser Zeit 
benötigen. Sie schenkt uns alles für den Aufbau und die Kräftigung unseres Immunsystems. 
 
 

Das zu Mabon 

Die Achterschleife 
Die Achterschleife steht symbolisch für die beiden Tagundnachtgleichen. An den beiden 
einzigen Tagen im Jahr, wo Tag und Nacht gleich lange sind, herrscht ein 
Gleichgewichtszustand , wie er zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr stattfindet. Deswegen 
wird das Symbol der Achterschleife sehr gerne auch im Mabon Ritual verwendet. Die 
Achterschleife gleicht auf der einen Seite immer aus, grenzt auf der anderen Seite aber auch 
sehr gut ab. Im Schnittpunkt der Achterschleife herrscht der Gleichgewichtszustand. Links 
und rechts vom Schnittpunkt kommt es zur Trennung. Das Gehen der Achterschleife lässt 
uns in den ewigen Kreislauf des Lebens eintauchen. Die eine Hälfte der Acht ist das 
vergangene halbe Jahr, der Schnittpunkt ist in der Gegenwart und die andere Hälfte ist das 
kommende halbe Jahr. So kann man beim Gehen der Achterschleife immer wieder das Alte 
loslassen, den Jetzt Zeitpunkt spüren und den neuen Weg gehen. 
Die liegende Acht ist auch immer das Zeichen der Unendlichkeit. Sie ist die unendliche 
Schleife, die uns einmal mehr bewusst macht, dass das Leben ein steter Wandel, ein ewiges 
auf und ab und ein Zyklus verschiedenster wiederkehrender Themen ist. 
 

zu Mabon 

Das Räucherwerk zu Mabon sollte genau so bunt und vielfältig wie der Herbst sein. Du 
kannst getrocknete Herbstbeeren zusammen mit Kräutern und Harzen des Waldes räuchern. 
Eine mögliche Mabonräucherung könnte demnach aus getrockneten Hagebutten, 
Holunderbeeren und Weißdornfrüchten bestehen, die zusammen mit den Herbstkräutern 
der Wiese (Thymian, Mädesüß, Schafgarbe, Goldrute usw.) und einigen Wurzeln (Engelwurz, 
Baldrian, Salomonssiegel) verräuchert werden. Wer mutig ist und sich mit den 
Pflanzenspirits bereits gut auskennt, kann natürlich auch eine ganz geringe Menge an 
getrocknetem Fliegenpilz miträuchern. Diese herbstliche Räucherung ist wirklich ein bunter 
Mix an Gaben unserer Mutter Erde und wird sowohl als Dank für das vergangene Erntejahr, 
als auch als Bitte für die kommende dunkle Jahreszeit verwendet. 
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zur Tag- und Nachtgleiche  

 
 

Holunder 
Der Holunderstrauch gilt als segensreich und magisch. Alle Teile des Hollerbuschs, von der 
Wurzel bis zur Blüte, besitzen Heilkraft. Die Holderstaude lässt sich nur schwer anpflanzen – 
sie sucht sich zielstrebig selber ihren Standort in der Nähe von Menschen und Häusern aus. 
Als Schutzbaum für Familien.  
Holunderbeerenkonfitüre: 

700 Gramm Holunderbeeren frisch 

150 Gramm Birnen frisch 

150 Gramm Zwetschen 

500 Gramm Gelierzucker 2:1 

2 Esslöffel Zitronensaft frisch gepresst 

 
Die gewaschenen Holunderbeeren abzupfen, die geschälten und entkernten Birnen in kleine 
Würfel schneiden, die Zwetschen entsteinen und klein schneiden, insgesamt 1 kg 
Fruchtmasse mit Gelierzucker und Zitronensaft vermischen und zugedeckt 3-4 Std. ziehen 
lassen, unter Rühren zum Kochen bringen, 3 Min sprudelnd kochen, heiß in Gläser füllen und 
sofort verschließen 

 

Hafer 
Hafer ist Balsam für die Seele. Reihum ist die Haferschleimsuppe bekannt zur Linderung von 
Magen/Darmbeschwerden. Wohltuend bei Verdauungsbeschwerden, Koliken von 
Neugeborenen und sogar zur Erholung nach einer Chemotherapie.  
Den Porridge zum Frühstück genossen ist um ein vielfaches nährstoffreicher, vitaminreicher 
als eine Schnitte Brot.  
Aber der Haferstroh ist Nervennahrung. Reguliert das Nerven- und Hormonsystem, genau so 
wie das Immunsystem. Als Tee regelmässig getrunken, lässt ich mit Haferstroh der Blutfluss 
verbessern und es verleiht emotionale, physische und mentale Stabilität.  
Haferstroh-Vollbäder beruhigen einen Nervenzusammenbruch, emotionale Aufruhr und 
seelischen Stress. Ein Kissen aus Haferstroh soll für ruhige Nächte sorgen.  
So weit ich gesehen habe, solltest du Haferstroh in Tierhandlungen oder in der Landi 
erhalten. Keine Scheu, das als Einstreu gedachte Stroh für ein Vollbad (am Besten in einem 
Baumwollbeutel) oder als Kissenfüllung zu nutzen. Für Tee würde ich dann doch lieber in der 

Apotheke oder Drogerie nachfragen😉! A propos, da kannst du auch nach Haferstroh- 
Urtinktur nachfragen – gut zur Stärkung der Nerven, fördert Mut und die 
Entscheidungskraft.  
 

Hafer- Schönheitsmaske 
2 Tassen Haferflocken 
20g Lavendelblüten oder Rosenblätter 
2 TL gemahlene Mandeln 
2 TL Tonerde (bei öliger Haut) 
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Alle Zutaten werden im Mörser zu einer Paste verarbeitet. Diese wird mit einigen Spritzern 
Wasser vermischt. Das Gesicht damit abreiben oder als Maske auflegen. Bei fettiger Haut 
nimmt man weniger Mandeln, dafür mehr Tonerde.  

 

Äpfel 
Der gesunde Herbstgruss schlechthin. Medizinisch ist nachgewiesen, daß der Apfel positive 
Auswirkungen auf den gesamten Verdauungsapparat hat, indem er entschlackend und 
entwässernd wirkt. Die Apfelkur ist eine bekannte alternative Heilmethode. Die Blätter und 
Blüten finden Verwendung in Form von Tee. Und es ist ja auch bekannt, daß die 
Volksmedizin rät, jeden Tag mindestens einen Apfel zu essen - vermutlich ein Zeichen dafür, 
daß der Apfel schon sehr früh als Heilmittel eingesetzt worden ist. 
Der Apfel hat wie keine andere Frucht in das Brauchtum und in die Literatur früher Kulturen 
Eingang gefunden hat. Er wird mit Begriffen wie Fruchtbarkeit, Liebe, Leben, aber auch mit 
dem Tod in Verbindung gebracht. Häufig trägt er wundersame, unerklärliche Kräfte in sich. 
Durch diese Mystifizierung wird klar, daß dem Apfel innerhalb der gängigen Obstarten eine 
Sonderstellung zugekommen sein muß, vermutlich war er eine „heilige" Frucht der Frühzeit.  
Frühstückspower: 

5 EL Haferflocken 

1 Apfel Geschält, entkernt, in kleine Stücke 
geschnitten 

250 ml Hafermilch 

1 TL Vanillepulver 

 
Haferflocken in der Hafermilch aufkochen. Apfelstücke und Vanillepulver hinzufügen. Das 
herrlich duftende Porridge 10 Minuten auf kleiner Stufe köcheln lassen. Falls noch Flüssigkeit 
fehlt, einen weiteren Schuss Hafermilch hinzufügen. Dieses Porridge ist schnell, einfach und 
ein fruchtig-süsses Herbstgedicht.  
 

 

Hasel 
Hasel brauchen wir, um den verlorenen Kontakt zu unserem inneren Kind wieder 
herzustellen, wenn wir Lebenslust, Unbeschwertheit, Spielerisches in unser Leben holen 
wollen.  
Die Hasel ist eine grosse Vermittlerin, die für den Ausgleich von Energien sorgt, auch 
zwischen Geben und Nehmen.  
Du kannst das trockene Haselholz gut zum Räuchern verwenden – sein Rauch fördert die 
Meditation und öffnet die Intuition.  

 
Haselblättertee 
2 TL der Blätter mit einer Tasse kochendem Wasser übergiessen und 15 Minuten ziehen 
lassen.  
Wirkung: Blutreinigend, blutstillend und wirksam bei Husten und Darmkatarrh.  
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Hagebutte 
Früher stand die wilde Rose für Zuneigung, Liebe und Fruchtbarkeit. Bei Vollmond sprachen 
Frauen ihre Bitten unter einem Rosenstrauch aus.   
Die Hagebutte, die Früchte der wilden Rose, haben den höchsten Gehalt an Vitamin C unter 
den einheimischen Pflanzen, zusammen mit dem Sanddorn. 100g Hagebutten enthalten 
genauso viel Vitamin C wie 1kg Zitronen. Erstaunlicherweise bleibt der Vitamin C Gehalt 
auch längere Zeit erhalten, wenn man die Früchte trocknet und dunkel lagert. 
Man kann aus den frischen Hagebutten Marmelade, Likör oder Sirup machen oder die 
Früchte einfach trocknen und als Tee trinken. Der Tee aus der Hagebutte ist nicht nur 
ausgesprochen lecker und gesund, sondern auch sehr heilkräftig. Er stärkt Leber und Nieren 
und fördert den Harnfluss. Deshalb ist er besonders bei Blasen- und Nierenerkrankungen zu 
empfehlen, aber auch bei rheumatischen Erkrankungen wie Gicht, Arthrose oder Arthritis, 
da er den Harnsäuregehalt im Körper stark reduziert. Außerdem wirkt der Tee 
schweißtreibend, wohltuend bei Erkältungen, Stärkung des Immunssystems und hilft bei 
verschiedenen Verdauungsproblemen. 
Für alle Rezepte werden nur die orangefarbige Frucht ohne Blütenansatz und Stiel 
verwendet. Erntezeit ist nach dem ersten Reif.  
Aber die wilde Rose kann noch viel mehr. Edward Bach, ein englischer Arzt, hat 
herausgefunden, dass Pflanzen nicht nur rein körperlich wirken, sondern auch auf der 
Seelenebene. Sie wirken sehr fein und harmonisieren unser Leben. Die Blüte der wilden Rose 
regt unsere Unternehmungslust und das Lebensinteresse an. Sie fördert die Zuwendung zum 
Leben, macht interessierter, aufgeschlossener und unternehmungslustiger. Sie bekämpft 
Gleichgültigkeit, geistige Stumpfheit und Resignation. 
 

Vitaminpower 
Nutze den vollen Vitamingehalt der Hagebutte:  
3 TL getrocknete Früchte über Nacht in 300ml Wasser ansetzen 
Morgens abseihen und die Flüssigkeit auf nüchternen Magen trinken.  
 
Quellen:  Mondschön – ein Kurs in Weiblichkeit, Nives Gobo, Kösel Verlag 
Das grosse Kräuter-Heilbuch von Pfarrer Künzle 
Mond und Kräuter, Ulla Janascheck, freya Verlag 
 
Katrin Kolbes Kräutertipps: www.sein.de 
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Mabon für dich als  

Feiere diesen Tag mit DIR selbst unter folgendem Aspekt: 

• sind Geben und Nehmen, 
• Aktivität und Mußezeit, 
• neue Anschaffungen und Loslassen im Gleichgewicht? 
 
• Wo besteht ein inniger Wunsch nach mehr Ausgewogenheit? 

 
• Zelebriere eine Meditation, ein Räucherritual und sinniere ob diesen Fragen. 

 
• Auf körperlicher Ebene hiess es früher, dass ein Bad vor Sonnenaufgang an der Herbst-Tag- 

und Nacht-Gleiche vor Krankheiten schützen solle. Vielleicht magst das ausprobieren und dir 
gönnen? 

 

Mabon in der  

• Schmücke eine Jahreszeitenecke/Tisch oder die Mitte deines Esstisches festlich um die Fülle 
sichtbar zu machen. Bunte Blätter, Nüsse, Samen, Kürbisse, Äpfel, Beeren und andere (Feld-
früchte), kleine Schälchen für jedes der Elemente, die am Wachstum vom Samen zur vollen 
Frucht beteiligt waren und uns damit nähren. 

• Lege Fundstücke aus den Naturspaziergängen dazu (Federn, Schneckenhäuser, Steine usw. ) 
• Ein persönlicher Gegenstand jedes Familienmitgliedes, welches symbolisch darstellt, für was 

es in diesem Jahr besonders dankbar ist.  
• Nehmt von eurem Fülletisch etwas mit und geht nach draussen in die Natur um sich dort zu 

bedanken. Einen Ausgleich schaffen. Bildet eine Spirale, ein Mandala oder eine liegende Acht 
damit, singt gemeinsam Lieder und dankt Mutter Erde, den vier Elementen und den Tieren 
für ihr Einbringen und die Fülle.  

• Kürbisse schnitzen aus Kastanien etwas basteln, Laub sammeln, pressen und etwas gestalten 
damit. Sammelt die fröhliche bunte Herbstzeit ein und labt euch an ihr.  
 
 
 
Literaturhinweise: 
 
Altes Wissen, Mag. Adelheid Brunner 
Artedea.net 


