
Von Mutterbergen und Landschaftsahninnen 
 
Wie wir inzwischen in vielen Kulturbereichen gesehen haben, wurde die Urmutter 
mit Himmel und Erde gleichgesetzt, und so ergibt sich daraus die logische 
Schlussfolgerung, dass gerade die Berge, als Vermittlerinnen zwischen Himmel 
und Erde, ein Synonym für die Urmutter sind. Die Analogie des Mütterlichen mit 
vielen markanten Bergen auf der ganzen Welt ist so groß, dass viele dieser Berge 
bis auf den heutigen Tag mütterliche Namen tragen. So ist der mit 8848 m höchste 
Berg der Erde ein alter Mutterberg, eine Landschaftsahnin, eine Berggöttin. Die 
Tibeter nennen sie Chomolung-Ma, d.h. „Mutter des Universums“. Die Hi-Ma-laya 
Völker beten zu ihr als der „Mutter der Erde“, der „Weißen Himmelsgöttin“, der 
„Weißen Gletscher-Herrin“, der „Göttin der Winde“, der „Herrin des langen 
Lebens“, der „Göttin Elefant“. (Trimondi, 1999, S. 37) Die Europäer haben diesen 
heiligen Mutterberg in typisch europäisch-patriarchaler Überheblichkeit banal 
Mount Everest genannt, nach dem britischen Landvermesser Sir George Everest. 
 

                           
 
Abb. 5: Der mit 8848 Metern höchste Berg der Welt steht in Nepal. Es ist der 
Mutterberg Chomulung-Ma, d.h. „Mutter des Universums“. Die Hi-Ma-laya 
Völker beten zu ihr als der „Mutter der Erde“, der „Weißen Himmelsgöttin“, 
der „Weißen Gletscher-Herrin“, der „Göttin der Winde“, der „Herrin des 
langen Lebens“, der „Göttin Elefant“. Die Europäer haben diesen heiligen 
Mutterberg in typisch europäisch-patriarchaler Überheblichkeit nach dem 
britischen Landvermesser Sir George Everest, banal Mount Everest genannt 
 
Auch der zehnthöchste Berg der Erde, die Anna-purna I ist eine Landschaftsahnin 
und eine Göttin. Anna-purna ist ein Doppelwort aus dem Sanskrit und setzt sich 
zusammen aus anna für „Nahrung“ und purna für „erfüllt von“. Anna-purna ist die 
Nahrung spendende Göttin oder die Göttin der Fülle. Dies ist auch eine andere 
Bezeichnung für die Göttin Parvati, die in verschiedenen Mythologien auch 
identisch ist mit den Göttinnen Durga und Kali. (Dyhrenfurth, 1952, S. 157 zit. nach 
www.wikipedia.org, Stichwort Annapurna) 
 



                            
 
Abb. 6: Der Mutterberg Anna-purna I, dessen Name „Die nahrungs-
spendende Göttin“ oder „Die Göttin der Fülle“ bedeutet, Nepal 
 
Die Silbe „Anna“ gehört, ebenso wie die Silbe „Ma“, zu den Urmuttersilben. Sehr 
spannend ist in diesem Zusammenhang auch die Spurensuche nach der in vielen 
Sprachen verbreiteten Ursilbe ana/anna/anu oder auch dana, die in Asien, im 
Vorderen Orient und in Europa die Urmutter bezeichnet, die mütterliche Erdgöttin. 
 
„So heißt die Große Göttin in Sumer „In-anna“, in Altpersien „Ana-hita“, in 
Altpalästina „Anna“, auf Kreta „Dikty-anna“. Im Keltischen bedeutet „Ana“ die Erde, 
die Urmutter, im Altirischen „Anu“ die Göttermutter, im Deutschen die „Ahne“ die 
Sippenmutter“,  
 
schreibt Heide Göttner-Abendroth in ihrer Abhandlung „Frau Holle und Frau 
Venus in Thüringen“. (Göttner-Abendroth/Derungs, (Hg.), 1999, S. 244) Kurt 
Derungs ergänzt in seinem Aufsatz „Mythologische Landschaft Bodensee“, ebenda 
auf S. 278/279 die Forschungen über die Urmuttersilbe ana/anna/anu/dana 
folgendermaßen: 
 
„Die Donau selbst bietet ein schönes Beispiel, wie Ahnenverehrung und Landschaft 
zusammenspielen. Ihr Name geht auf die Grosse Göttin eines vorindoeuropäischen 
Europas der Jungsteinzeit zurück mit der Bezeichnung Dana oder Ana. Sie ist in 
Irland als Bergname erhalten, wo zwei Hügel nach ihren Brüsten benannt sind (the 
paps of Anu). Ebenso erscheinen sie in der Epentradition als Göttin und Ahnfrau eines 
sagenhaften Volkes, das die Insel besiedelte (Tuatha De Danann). In Nordwales 
erhalten wir den Flussnamen Donwy, ebenso einen Nebenfluss des Tern in Shropshire 
mit Try-donwy, (drei?) Dana. In Nordeuropa ist das Land Däne-mark nach ihr 
benannt, weiter östlich finden wir die Flüsse Dnjepr (< Danapris), Dnjestr (< 
Danastris) und Don, der jedoch eine Vermännlichung ihres Namens darstellt. Im 
Slawischen wird sie auch Dennitsa, die Grösste aller Göttinnen, genannt.. Im 
Alpengebiet sind die Rhone (< Rodanus) und der Inn (< Ainos) zu nennen, der als 
Nebenfluss wiederum die Sanna (< Danna), Rosanna (< Rodanna) und Trisanna (< 
Tridanna=Drei-Dannen) besitzt. Auch der Rhein (< Rhenus) geht auf ein Ana-Wort 



zurück. In der vor-griechischen Mythologie kehrt sie wieder als Göttin Danae oder als 
drei Danaiden, drei Zauberinnen. Im Orient war sie Dam-Kina (Sumer), Dinah 
(Hebräisch) oder Danu/Dunnu (Babylon). Nicht nur im Alten Irland gab es ein Volk, 
das sich nach ihr benannte, sondern auch im Alten Orient. In der Bibel erscheinen die 
phönizischen Danaiten, über die nur widerwillig geschrieben wurde. Sie werden als 
Schlangen (Gen. 49,17) bezeichnet, waren also wie das Alte Kreta ein Volk der 
„Schlange“, dem weisen Symboltier der Großen Göttin Dana, das sie selbst darstellte. 
Ihre vermännlichte Form ist Dan-El oder Daniel. In der Bibel bedeutet das Wort Dan 
auch „weises Urteil und Gerechtigkeit“, was auf die Funktionen und Fähigkeiten der 
alten matriarchalen Göttin des Landes hinweist. Bei den Angelsachsen wurde 
Danu/Ana zu Black Annis (Schwarze Anna), Anna of the Angels oder Blue Hag (Blaue 
Hexe). Bei Dane´s Hill in Leicestershire besaß sie einen Höhlenschrein, bekannt als 
Black Annis´ Bower. Im Christentum erscheint die Göttin als dreifache An-beth (< 
Anabeth), Will-beth und Bor-beth, aber auch als die Mutter Anna der Muttergottes 
Maria. Dana/Ana ist hier somit die Schwarze Erdgöttin mit der Schlange, was eine 
sehr archaische Vorstellung ist“. 
 
Die Fuji-yaMa, die große Landschaftsahnin Japans ist bis heute im Shintoismus der 
Sitz der Göttin Ainu, der Göttin des Feuers. 
 

                       
 
Abb. 7: Der Mutterberg Fujiya-Ma, der heilige Mutterberg Japans, der bis 
heute der Göttin Ainu, der Göttin des Feuers gewidmet ist 
 
Der heilige Berg der Japaner wird während der Wallfahrtszeit in den Monaten 
Juni/Juli/August täglich von bis zu 10.000 Menschen besucht 
(www.dokujunkies.org: Wohnungen der Götter: Reise zum heiligen Berg Fuji-
yaMa). Vielleicht kommt der Name der Göttin Ainu ebenfalls von der Urmutter 
„Anna“. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch bei dem Namen Fuji-yaMa 
die Endsilbe ya-Ma. Yama ist die Umkehrung der alten asiatischen Muttergöttin 
Maya, die auch als Mutter von Buddha gilt. Yama gilt als der Herrscher über die 
Toten, die männliche Entsprechung zu Maya, der Herrin des Lebens. Der Legende 
nach weigerte sich Ya-Ma, sich geschlechtlich zu vereinigen, weil er keusch bleiben 



wollte. Da er sich von seiner weiblichen Hälfte trennte und die lebenserhaltenden 
Kräfte von sich wies, wurde er der erste sterbliche Mensch. Er stieg in die 
Unterwelt hinab und wurde ihr König. In Ya-Mas Geschichte entspringt der Tod 
also der männlichen Keuschheit. (Walker, 1995, Stichwort: Yama) Da der Berg Fuji-
yaMa bis heute als Ort des Lebens verehrt wird, sollte die patriarchal 
vermännlichte Form des Namens vielleicht wieder umgewandelt werden in Fuji-
Maya. 
 
Der höchste Berg Afrikas, die Kili-Ma Njaro ist ebenfalls eine heilige 
Landschaftsahnin. Ein anderer Name für diesen Berg ist „Thron der weißen 
Schlange“, was ebenso wie die Silbe Ma auf die alte Identifikation dieses Berges mit 
der Urmutter hinweist. 
 

               
 
Abb. 8: Der heilige Mutterberg Kili-Ma Njaro, der auch Thron der weißen 
Schlange genannt wird, Tansania, Afrika 
 
Die Da-Ma-vand liegt etwa 70 km nordöstlich von Teheran und mit ihrer Höhe von 
über 5600 m ist sie nicht nur der höchste Berg des Iran, sondern des gesamten 
Nahen Ostens und neben der Kili-Ma Njaro einer der höchsten freistehenden Berge 
der Welt. (www.wikipedia.org, Stichworte: Damavand und Azhi Dahaka) Der Berg 
Da-Ma-vand ist als mütterliche Landschaftsahnin in der persischen Mythologie mit 
der dreiköpfigen DrachIn Azhi Dahaka assoziiert, wobei die Zahl drei sicherlich für 
die alte dreifache Göttin der kulturellen Mutterstufe steht. Azi Dahaka wurde von 
den Persern für die 1000-jährige Unterdrückung durch die Babylonier und Assyrer 
verantwortlich gemacht. Azi ist etymologisch das iranische bzw. avestische Wort 
für Schlange oder DrachIn. Ihr Gegenstück im Sanskrit ist Ahi. Azi ist entfernt 
verwandt mit dem griechischen Ophis und dem lateinischen Anguis, die beide 
Schlangen bedeuten. 
 



                     
 
Abb. 9: Der Mutterberg Da-Ma-vand im Iran ist als mütterliche 
Landschaftsahnin in der persischen Mythologie mit der dreiköpfigen 
DrachIn Azhi Dahaka assoziiert 
 
Der höchste Berg in Ana-tolien, dem Land der Urmutter Anna, und gleichzeitig der 
höchste Berg der Türkei, wird von den Armeniern Ma-sis, den Türken Agri dagi, 
von den Persern Kuh-i Nuh und von den Westeuropäern Ararat genannt. 
 

                  
 
Abb. 10: Der höchste Berg der Türkei wird von den Armeniern Ma-sis und 
von den Westeuropäern Ararat genannt. Sie ist die Wohnstatt der 
Drachenabkömmlinge Visapazunk, die von der Schlangengöttin Anoys 
abstammen 
 
Dieser Berg ist von alters her ein Berg der Göttin, denn nach altarmenischer 
Vorstellung ist die Ma-sis die Wohnstatt der Visapazunk, der 
Drachenabkömmlinge. Diese stammen von der alten Schlangengöttin und 
Drachenmutter Anoys ab. Wohnhaft in Palästen hoher Berge, war ihr vornehmster 
Wohnsitz die Ma-sis. Der biblischen Legende nach soll an diesem Mutterberg auch 
die Arche Noah nach der Sintflut gestrandet sein  (www.emmet.de). 
 
Der Berg „To perivoli tis Panagias“ in Europa, heute meistens Berg Athos genannt, 
ist mit seiner dreifachen Spitze ebenfalls eine alte Landschaftsahnin der 
Muttergöttin. Sie befindet sich auf der Halbinsel Chalkidiki. Die Allmutter, die 
griechische Panagia, ist dort so stark, dass der Berg heute von dem Patriarchat 
einer orthodoxen Mönchsrepublik okkupiert ist und von Frauen nicht betreten 



werden darf. „To perivoli tis Panagias“ heißt übersetzt „Der Garten der 
Gottesmutter“. Im orthodox-patriarchal-theologischen Sinn ist dieser Mutterberg 
einzig und allein der obersten Heiligen der orthodoxen Kirche, Ma-ria, vorbehalten 
(www.wikipedia.org, Stichwort: Athos). Die patriarchale Logik ist in folgendem 
Zitat von Pater Mitrophan wiedergegeben: 
 
„Die Athoniten verwehren den Frauen den Zutritt zum Heiligen Berg, weil sie die 
Frauen wahrhaft lieben. Alle Frauen sind auf dem Athos abwesend, und doch wieder, 
durch die Gottesmutter, Maria, sind alle anwesend“. (Günther, Johann et al.: Athos-
Impressionen, 1996, zit. in www.wikipedia.org, Stichwort: Athos) 
 

                
 
Abb. 11: Der Berg Athos ist mit seiner dreifachen Spitze eine alte 
Landschaftsahnin der Muttergöttin. Im Griechischen heißt der Berg „To 
perivoli tis Panagias“, das übersetzt „Der Garten der Gottesmutter“ bedeutet 
 
Doris Wolf verweist in ihrem jüngsten Buch „Der Kampf gegen Weisheit und Macht 
der matriarchalen Urkultur Ägyptens“ (2009) darauf, dass auch der schönste und 
bekannteste Berg in der Schweiz, das Matterhorn, wohl besser das Ma-terhorn, ein 
uralter Mutterberg ist, wobei in diesem Namen auch besonders gut die Verbindung 
der Mutter mit dem Horn erhalten ist. 
 

                               



 
Abb. 12: Das Ma-terhorn, das Horn der Mutter ist der berühmteste 
Mutterberg aus der Schweiz 
 
In den Anden in Peru liegt der Mutterberg Ma-chu Picchu, was „Alter Gipfel“  
bedeutet“. 
 

                              
 
Abb. 13: Der Mutterberg Ma-cchu Picchu ist eine alte Landschaftsahnin aus 
Peru. Noch zu den Zeiten der Incas befand sich hier der Platz der Mamacunas, 
der Platz der „Auserwählten Frauen“ 
 
An den Hängen der Ma cchu Picchu bauten die bereits patriarchalen Inkas im 15. 
Jahrhundert n. u. Z. ihre gleichnamige Stadt. Dass es sich hier um die Alte 
Muttergöttin und Landschaftsahnin handelt zeigt, dass sich dort selbst zu so später 
Zeit der Platz der Mamacunas, der „Auserwählten Frauen“ befand, die dort dem 
patriarchalen Sonnengott huldigten. In natürlichen Höhlen unterhalb der Stadt 
fand man 173 beerdigte Skelette, darunter 150 Frauen. Auf einem Felsen hoch 
oberhalb der Stadt lag das kostbare Grab einer Frau mit rituellen Beigaben, wie 
einem konkaven Bronzespiegel, einem Messer mit vogelförmigem Griff und 
bemalte Keramikarbeiten. (Wilson, 1998, S. 90) 
 
In Ägypten kennen wir den Berg, der „Die Gebieterin des Westens“ genannt wird. 
Er ist der heilige Berg von Theben, welcher der Göttin Hathor geweiht ist, und er 
erhebt sich über der Totenstadt im Tal der KönigInnen im heutigen Luxor. Paul 
Devereux schreibt über diesen Berg in Theben: 
 
„In ägyptischen Papyrusschriften erscheint der Berg mit der Symbolik der Kuh-Göttin 
Hathor belegt. Der Berggipfel von Theben war die Proto-Pyramide, sie galt wie die 
später nach ihrem Vorbild erbauten Monumente als primordialer Berg der 
Schöpfung, der sich aus den Urfluten erhob“. (Devereux, 2006, S. 177) 
 
Der Autor weist auf diesen archetypischen Schöpfungsmythos hin, der 
wahrscheinlich auch den Pyramiden der Ma-yas in Amerika zugrunde liegt.  



 

                        
 
Abb. 14: Die Gebieterin des Westens im Tal der Königinnen in Luxor in 
Ägypten ist der Göttin Hathor geweiht. Die späteren Pyramiden der 
patriarchalen Pharaonen sind dieser Landschaftsahnin nachempfunden 
 
Die Aborigines in Australien kennen aus ihren Traumzeitmythen, welche die 
Ahnenwesen ihnen als Verhaltensmuster hinterließen, die Regenbogenschlange 
als bedeutendstes Schöpfungswesen. Sie wird sowohl mit Felsen als auch 
Wasserlöchern in Verbindung gebracht und ist die Ahnin aller Lebensformen, die 
Allmutter (Voigt; Drury, 1998, S. 35). In den Songlines der Aborigines oder der 
Verehrung des Uluru (Ayres Rock), was soviel bedeutet wie „Heiliger Stein der 
Mutter Erde“, drückt sich ebenfalls die enge Verbindung von Religion und 
Landschaft aus. James G. Cowan schreibt hierzu in seinem Buch „Offenbarungen 
aus der Traumzeit“, in seinem Kapitel „Mythos und Landschaft“ auf Seite 114: 
 
„Uluru ist ein komplexes Netzwerk mythischer Motive, die sich miteinander als 
topographische Charakteristiken vermengen. Für die meisten Aborigines in ganz 
Australien ist Uluru der wirkliche Nabel der Welt. Bedeutender ist jedoch, dass der 
Kontinent wie ein gigantischer menschenähnlicher Körper gesehen wird, mit dem alle 
Aborigines vertraut sind“. 
 
Der Autor bezieht sich hierbei auf David Mowaljarlai und beschreibt den 
australischen Kontinent folgendermaßen: 
 
„Der gesamte Körper Australiens ist „Bandaiyan“. Die Vorderseite nennen wir „Wadi“, 
das ist die Bauchseite, da der Kontinent flach auf seinem Rücken liegt. So ragt er aus 
der Oberfläche des Ozeans hervor. Tief darunter befindet sich „Wambalma“ das 
Gesäß, von dem die Oberschenkel in das Becken und zur anderen Seite übergehen. Im 
Inneren des Körpers befindet sich „Wunggud“ (Ungud), die Schlange, die die Natur 
repräsentiert. Die Seitenbereiche sind „Ungu Djullu“, die Rippen. Dieser Teil erstreckt 



sich über das ganze Land, das über dem Nabel liegt. Und dieser Nabel ist Uluru – das 
Zentrum, das „Wangigit“ genannt wird ...“ 
 

                  
 
Abb. 15: Die Uluru (Ayers Rock) ist die in der Landschaft manifestierte 
Urmutter der Aborigines in Australien 
 
In diesem Zusammenhang erwähnt James G. Cowan, den Autor Henry Corbin, der 
den Begriff „Visionäre Geographie“ geprägt hat. Das Land wird demnach zu einer 
„geographischen Ikone“, denn „sein Entstehen folgt einer mystischen Ordnung, 
nicht einer geographischen. Die verschiedenen Kategorien ihrer Heiligkeit, die vom 
Intellekt oder der Seele erkannt werden können, lassen sich in der Landschaft 
ablesen. Das heißt, dass die Erde nicht nur symbolisch das Ideal repräsentiert, 
sondern auch dessen manifeste Form. In der Vorstellung der Aborigines ist eine 
„träumende Landschaft“ eine Verkörperung mystischer Wirklichkeiten, welche mit 
Worten nur schwer erklärbar sind. Das heißt, wenn ein Aborigine von seinem 
„Dreaming“ spricht, meint er das Land als eine Ikone, die seine mystische 
Anbindung an dieses Land zum Ausdruck bringt“(S. 29). „Die Aborigines verweisen 
uns darauf, dass wir lernen müssen, die Landschaft so zu deuten, dass sie uns ihre 
innewohnende Macht... - ihr Djang – offenbart. Dies ist die eine Lektion, die wir zu 
lernen bereit sein müssen, bevor es zu spät ist“, schreibt der obige Autor auf Seite 
117 weiter, wobei unter Djang die Erdenweisheit, die am Göttlichen teilhat zu 
verstehen ist. 
 
Zwei weitere Beispiele aus Australien, für an mütterlichen Formen orientierte 
Landschaftsahninnen, finden wir in der Felsenlandschaft von Karlukarlu im 
Northern Territory, die heute in christlich patriarchaler Abwertung von Nicht-
Aborigines „Devil´s Marbles“, d. h. Murmeln des Teufels genannt werden. Eine 
andere Urmutter und Landschaftsahnin findet sich in der Felsformation Katatjuta, 
circa 50 km entfernt von Uluru. Dieser heilige Ort ist auch die Heimat der 
Riesenschlange Wanambi, die in der Regenzeit in einem Wasserloch auf dem Gipfel 
und während der Trockenzeit in einer Schlucht lebt. Die Wasserläufe stellen 
hierbei ihre Barthaare und der Wind ihren Atem dar. (Wilson, 1996, S. 97) 
 



                  
 
Abb. 16: Die Landschaftsahnin Karlukarlu in Australien: Auf 1800 ha 
verstreut liegende Felsblöcke, hier in Form einer steinernen 
Urahninnenmutter im Northern territory. Die Aborigines glauben, dass die 
Steine die Eier der heiligen Regenbogenschlange sind, die vor Urzeiten 
zusammen mit AhnInnen für die Schöpfung verantwortlich waren und sich 
dann zum Uluru (Ayers Rock) zusammen rollte. Natürlich ist diese 
urmütterliche Religion heute christlich patriarchal durch die Namensgebung 
Devils´s Marbels (Murmeln des Teufels) überlagert, was aber auch 
gleichzeitig ein sicherer Hinweis auf die dämonisierte Urmutter ist. 
 

                  
 
Abb. 17: Die Landschaftsahnin Katatjuta, Australien, ist eine Felsgruppe 50 
km entfernt von Uluru. Sie gilt bis heute als heiliger Ort, da ihre Umrisse 
einem weiblichen Körper ähneln. Hier ist auch die Heimat von der 
Riesenschlange Wanambi, die in der Regenzeit in einem Wasserloch auf dem 
Gipfel und während der Trockenzeit in einer Schlucht lebt. Die Wasserläufe 
stellen ihre Barthaare und der Wind ihren Atem dar 
 
Neben diesen genannten Mutterbergen gibt es weltweit unzählige andere Berge, 
Fels- oder Landschaftformationen, die als heilig, als Manifestation des Mütterlich-
Göttlichen verstanden wurden. Hierzu zählen auch die Paps of Anu in Killarnow in 
Irland oder die Paps of Jura auf der zu Schottland gehörigen Insel Jura. 
 
Auch in China finden wir dieses Verständnis, z.B. bei den Mosuo in Form der 
Bergmutter Gan mu. In Südchina, im Land der Mosuo, ist die älteste Form der 
Religion, in der die Natur als weibliche schöpferische Kraft verehrt wird, auch 



heute noch präsent, schreibt Heide Göttner-Abendroth in ihrem Forschungsbericht 
„Im Matriarchat der Mosuo“. (Göttner-Abendroth; Derungs, (Hg.), 1999, S. 158) 
 
„Der Lugu-See, den sie Schinami nennen, was „Muttersee“ oder „Wassermutter“ heißt, 
ist für sie (die Mosuo) eine Göttin“,  und „ … der Berg Gan mu ist die Schutzgöttin der 
Mosuo. Ihr Felsenhaupt ragt über den See in den Himmel, von ihren Wänden strecken 
sich drei Halbinselketten wie lange Drachentatzen in den See. Der Berg ist markant 
und von allen Tälern ringsum, in denen die Mosuo wohnen, zu sehen. Vom Yong-ning-
Tal aus erscheint er wie eine riesige, ruhende Löwin, Sphinx oder Drachin, und von 
einem anderen Tal aus bietet er den Anblick einer liegenden Frau. Wegen dieser 
auffälligen Gestalt ist Gan mu bei den Mosuo eine Erscheinung der Erdgöttin selber: 
Gan mu die Bergmutter.“ 
 
Auch auf dem gesamten amerikanischen Kontinent kennen wir von den 
IndianerInnen die Verehrung von Mutter Erde. Da Amerika nach heutigen 
Erkenntnissen erst ca. 12 000 v. u. Z. im Norden über die Beringstraße und 
eventuell über weitere Einwanderungswellen im Süden besiedelt wurde, finden 
wir nicht die starke paläolithische Urmutterausprägung wie in Europa, Afrika und 
Asien, aber wir finden sehr wohl die Verehrung als mütterliche Landschaftsahnin 
und in der Landschaft ritualisierte Bilder mit synonymer Symbolik. 
 
So erstrecken sich z. B. in Südamerika die Nazcalinien aus der Atacamawüste in 
Peru über eine Fläche von 500 qkm. Sie entstanden circa 500 v. u. Z., bilden Linien, 
Spiralen, Vögel, Spinnen und andere Insekten und gelten als heilige rituelle Wege 
der Nazcakultur, wobei diese Kultur zu diesem Zeitpunkt schon stark durch die 
Aridisierung der Atacamawüste betroffen und patriarchalisiert war, was 
Schädeldeformierungen beweisen. (Sendung Terra X: 27.12.2009: ZDF und Wilson, 
1996, S. 91) Auch in Nordamerika finden wir ein typisches und ebenfalls sehr 
berühmtes Symbol der kulturellen Mutterstufe in der Landschaft. Der Serpent 
Mound, der Schlangenhügel in Ohio (USA) ist einer der wichtigsten Bauwerke 
früher amerikanischer Kunst. Es handelt sich hierbei um einen 366 m langen und 
150 cm hohen Erdhügel, der eine Schlange bildet, die ein Ei oder einen Frosch im 
Maul trägt. Wahrscheinlich stammt es von den Adena, die hier von 600 bis 100 v. 
u. Z. lebten. Da der Schwanz der Schlange spiralig aufgerollt ist, und dieses Muster 
überall auf der Erde als Symbol magischer Erdkräfte gilt, wird vermutet, dass die 
Adena eine göttliche Erdmutter verehrten. Ihre Toten wurden zudem oft mit rotem 
Ocker bemalt, was ebenfalls auf die kulturelle Mutterstufe hinweist. (Wilson, 1996, 
S. 76) 
 


