
Der Oktober - Gilbhart, Weinmond, Reifmond, Schlachtmond, Sterbemonat

Der Oktober ist der achte Monat nach altrömischem Kalender (lat. Octo = acht).
Gilbhart  bedeutet  altdeutsch  „vergilbtes  Laub“,  Weinmond  deutet  auf  die  Weinernte  und 
Reifmond  auf  die  ersten  Nachtfröste  hin.  Wegen  des  zunehmend  kalten  und  feuchten 
Wetters und der damit  einhergehenden Häufung von Sterbefällen wird der Oktober auch 
Schlachtmond oder Sterbemonat genannt.
Die Themen des Oktobers sind Rückzug, Abschied und Loslassen
Die Natur zieht sich in ihr Inneres zurück. Dies tut sie mit strahlenden Farben, weißem Nebel 
und  kräftigen  Winden,  die  einen  ganz  besonderen  Zauber  von  Melancholie  und 
atemberaubender  Schönheit  verbreiten.  Die  Dunkelheit  nimmt  zu.  Laubbäume  werden 
zunehmend kahl, die Kraft der Pflanzen geht in ihre Wurzeln. Insekten sterben, Tiere und 
Menschen vervollständigen die Vorräte für den Winter. Die Bauern bereiten die Erde für das 
Frühjahr vor. Der Wein wird reif und kann verarbeitet werden.
Der  Oktober  bietet  uns  die  Möglichkeit,  Bilanz  zu  ziehen,  genau  hinzusehen  und  uns 
unseren  Lebenslügen  zu  stellen.  Es  gilt  zu  unterscheiden,  was  ist  brauchbar,  was 
unbrauchbar in unserem Leben? Wir setzen klare Grenzen und lassen los, was unbrauchbar 
geworden ist für ein erfülltes Leben. Wir geben ab von unserem Überfluss - an die Natur, an 
Menschen, die Not leiden.  Manchmal  erscheint  uns das Hergeben, Verschenken,  Opfern 
schmerzlich.  Auf der anderen Seite erleichtert  das Loslassen und nimmt uns Lasten und 
Schwere.
Feste im Oktober
Früher begann der Winter für die Bevölkerung auf dem Lande am 16. Oktober. Dieser Tag 
war dem heiligen Gallus geweiht und wurde von vielen Geboten und Verboten begleitet.
Mit  dem  Beginn  der  Jagdzeit  bestimmten  die  kriegerischen  Götter  und  Göttinnen  den 
Oktober. Sie griffen in das Leben Tod bringend oder beschützend ein. Der Tod wurde von 
den Kelten  und Germanen  als  selbstverständlicher  Teil  des  Lebens  und des  lebendigen 
Gleichgewichtes gesehen.
Opfer und Opferfeste fanden früher zwischen Ende September und Mitte November statt wie 
z.  B.  das christliche Erntedankfest.  Dieses ist  der  Nachfolger  des germanischen Herbst-
Opferfestes, das ursprünglich Ende September stattfand. Viele Sagen und Märchen erinnern 
an alte Opferriten wie z. B. das Grimms-Märchen „Die Gänsemagd“.
Kräuter im Oktober
Herbst  und  Winter  sind  Wurzelmonate.  Die  Kraft  der  Natur  hat  sich  in  die  Wurzeln 
zurückgezogen. Wurzeln graben war bei unseren Vorfahren eine heilige Arbeit und wurde 
hauptsächlich von Männern getan. Es galt als verletzend, die Erde mit Eisenwerkzeugen zu 
bearbeiten. Deshalb wurden die Wurzeln mit Holz- und Horngeräten ausgegraben. 
Aus  Wurzeln  lassen  sich  Ölauszüge  (z.  B.  aus  Beinwellwurzeln),  die  anschließend  zu 
Heilsalben  verarbeitet  werden  können  oder  alkoholische  Auszüge  (z.  B.  aus 
Engelwurzwurzeln) herstellen.
Information und Vorschau
Inzwischen hat sich ein kleiner beständiger Kreis zur Feier der Jahreskreisfeste gefunden, 
der offen ist für Interessierte. Samhain, das Ahnenfest begehen wir vom 26. bis 28.10.2012. 
Für den 19. November 2012 haben wir die Eröffnung unseres Ladens im Hof geplant. Er soll 
handgefertigte  Kunstwerke,  die  eine  Verbindung  zur  Natur  besitzen,  beherbergen  und 
Künstlern, eine Möglichkeit der Präsentation ihrer Werke bieten. Auch Produkte direkt aus 
der Natur wie z. B. Honig werden zu finden sein.
Nähere Informationen demnächst im Internet auf meiner eigenen Seite.

Herzliche Herbstgrüße  - Eure Anne-Katrin
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