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Der September - Witumanoth, Scheiding, Herbsting, Obstmond, Saumonat, 

Fulmonet 

 

Der siebte Monat nach römischem Kalender (lat. septimus = Sieben) bringt uns den 

endgültigen Abschied des Sommers. 

Witumanoth bedeutet Monat des Holzsammelns, Scheiding kommt vom althochdeutschen 

Wort „skeidan“ = schneiden - der September vollzieht die Trennung vom Sommer.  

 

Ein Thema des Septembers ist Gleichgewicht 

Im September feiern wir die Herbst-Tag-und-Nachtgleiche, bzw. Anfang Oktober das 

christliche Erntedankfest. Mit den kürzer werdenden Tagen kommt eine leichte Melancholie 

auf, der Sommer ist zu Ende.  

Die Natur strebt auf das Herbst-Gleichgewicht zu. Einen Moment hält die Welt den Atem an, 

für uns meist unsichtbar und für viele spürbar. Gleichgewicht bringt tiefen Frieden, Frieden 

nach dem wir uns oft sehnen.  

Wo in deinem Leben gibt es Unfrieden? Unfrieden, den du von außen in dich hinein lässt und 

Unfrieden, den du selbst nach außen gibst? Und wie oft macht uns dieser tief empfundene 

Unfrieden, das Gefühl des Ungleichgewichtes mürrisch, krank, ängstlich, wütend usw.? 

Der September macht uns das Angebot, ins Gleichgewicht zu kommen, dem Gleichgewicht 

im eigenen Leben nachzuspüren.  

Vielleicht gelingt es, zunächst mir selbst und anderen Menschen wirklich zuzuhören und 

damit einen Schritt in Richtung Frieden zu gehen. 

 

Feste und Bräuche im September 

Der 1. September wurde seit den 1950er Jahren in beiden deutschen Staaten genutzt, um 

für den Weltfrieden einzutreten. Er erinnert an den Beginn des zweiten Weltkrieges am 1. 

September 1939 mit dem Überfall der Wehrmacht auf Polen. 

Der 21. September ist seit 1981 der Weltfriedenstag der UNO. 

Der 29. September war der Thing-Tag, der Gerichtstag, der Germanen.  

Im Christentum wurde daraus der Michaelstag. Er ist dem kampfgewaltigen Erzengel 

Michael geweiht. 

Die Stammesoberhäupter der Germanen versammelten sich, um Recht zu sprechen und 

bestehende Konflikte auszuräumen. Dies war nicht nur ein Akt, um Frieden zu schaffen, 

sondern auch ein Akt, Gleichgewicht in der Gemeinschaft herzustellen. Denn 

Ungleichgewicht im Miteinander oder mit der Natur schafft Un-Heil. So war es Ziel der 

Rechtsprechung, dass der Verursacher des Un-Gleichgewichtes, das Gleichgewicht wieder 

herstellte. Dies ist ein Akt der Heil-ung gewesen. 

 

Kräuter im September 

Der Hopfen - Humulus lupulus - Hanfgewächse  
Hopfen will hoch hinaus. Er rankt sich mit seinen rauen Stängeln bis zu 10 m empor, braucht 
allerdings einen Halt dafür. Er hilft Menschen, die hoch hinaus wollen und nicht genug 
bekommen und daher überreizt sind. Ebenso hilft er Menschen, die ihr Erfolgsstreben 
ausleben, indem sie anderen Menschen anhaften, sich verausgaben, in der Hoffnung durch 
diesen okkupierten Menschen zu Ansehen zu gelangen. Sie finden oft keinen Schlaf mehr. 
Ebenso ist Hopfen geeignet für Menschen, die am Tag vor Müdigkeit nicht in Gang kommen 
und dafür nachts wach liegen. Ihnen gibt er mit seiner Leichtigkeit Unternehmungslust und 
einen ruhigen Schlaf  
 
Im September werden die hellgrünen, aromatisch duftenden Zapfen geerntet.  
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Hopfenwein: 1 Handvoll frischer oder getrockneter Zapfen in eine Flasche oder ein Glas füllen, 
einen Schuss Doppelkorn dazugeben, mit gutem trockenem Weißwein auffüllen. Zwei Wochen 
dunkel ziehen lassen, dann abseihen. Ein Glas abends etwas angewärmt zu trinken, wirkt sehr 
entspannend. 
 

Vorschau 

21.09.2013 ab 10 Uhr „1. Kräutertag im Norden Deutschlands“ im Wangeliner Garten 

Es sind noch Plätze frei, bitte weitersagen!!!!!!!!!!!!!!!!! 

25.09.2013 um 19 Uhr „Ringelblume-die Balsamische“ Kurs in der Goethestr. 88 in Schwerin 

27.-29.09.2013 Herbst-Tag-und-Nachtgleiche – ein Wochenende für Frauen in Retzow 

 

 

Ich wünsche Euch Momente des tiefen inneren Friedens! 

Eure Anne-Katrin 

 

 


