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Sivan: wer will das protokoll führen?
Banshee: ich bitte
LaureenDV: fragt sich ob ihre ansicht über schöne sachen hier angebracht ist
Sivan: gut Wisst ihr was eine Sigille ist?
Coralyne: ich, bitte.
Coralyne: ((verdammt chat hängt))
Banshee: nickt Sivan zu ja, haben wir bei Louis bereits durchgenommen...
LaureenDV: grinst nur
Coralyne: schüttelt den kopf
Silk: nein weiß nicht was das ist.
Lina: Ich weiß auch nicht, was das ist
Sivan: oh wie ungeünstig zu Banshee
Sivan: kennen sie sich mit Orakeln auh schon aus?
LaureenDV: sieht eds schon kommen dass der untterricht von louis jetzt wiederholt wird
Banshee: schüttelt den Kopf nein
Silk: Nicht wirklich
Coralyne: Orakel ist ein sehr weitgefasster Begriff.
Yuri: verzaubert ihre Feder mal wieder und schüttelt zu Sivans Frage den Kopf
Yuri: ((ich sollte das Tippen heute lassen))
Coralyne: ((wieso, passt doch alles^^))
Sivan: gut4nun schreit ihr sicher glich DOCH hatten wir schon
Sivan: also mit einem Orakel schaut man in die Zukunft
Sivan: ganz bekannt ist das Tarot. auf das ich nicht näher eingehe
Yuri: ((ich hab anstatt seine ihre geschrieben O.o))
Sivan: ihr kennt sicher noch andere Orakel?
Coralyne: ((ach so :D))
Coralyne: meld
Silk: Ich kenn das orakel von Delphi.
Banshee: ((Cora, Farbe xD))
LaureenDV: meldet sich
Angel: meld
Coralyne: ((ich weiß nie, bei wem man sich jetzt melden muss.))
Sivan: ihr müsst euch doch nciht melden O.o
Sivan: zu Silk erzähl uns darüber
Coralyne: [zu Banshee] ((je sius desole^^))
Silk: Also wie war das also im Antiken Griecehn land lebte immer eine PRisterin des Apollon 
in Delphi, die Pythia glaub ich, und sie diente asl eine art mediium.
Silk: Sie sitzt über einer erdspallte aus der Dämpfe empor steigen und sie beginnt zu reden...
Silk: Andere Priester schreiben mit und deuten dan ihre worte.
Silk: ICh glaub so ging das da... endet
Sivan: kann gut sein ^^
Sivan: andere Orakel bekanntß´
Coralyne: zuckt die Schultern Runenwerfen oder das Augurium...
Silk: Eingeweideschauen
Banshee: Horoskope, sind doch auch eine Art Orakel... oder nicht?
LaureenDV: knochenorakel
Sivan: Coralyne erklär doch bitte das Augurium^^
Lyall: Sterne
Silk: lacht auf einmal lesie weil er sich an seine Prüfung erinnert Blei giessen.
Silk: ((sry zu spät tut mir leid))
<Teribos schreibt fleißig mit>
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Coralyne: Beim Augurium, also der Vogelschau, wird der Flug und die Anzahl der Vögel 
gedeutet...Romulus wurde der Sage nach durch das Augurium zum Herrscher über Rom 
bestimmt.
Lina: schreibt mit
Coralyne: das so in Erinnerung hat
Silk: nickt
Coralyne: Genutzt wurde es vor allem von Kelten und Etruskern.
Coralyne: und, wie gesagt, den Römern.
Sivan: Silk haben sie nähere kenntnisse in der Eingeweideschau?
Coralyne: grinst Mit Ausweiden wahrscheinlich, aber das Deuten...
Silk: Nun ich weiß die Etruska aben sie gemacht und es wurden die eingeweide von 
opfertieren uter sucht meistens die Leber, besondereiten wurden meist schlecht gedeute
Coralyne: Urprünglich kommt das aber aus dem Orient...
Banshee: Kaffeesatz lesen murmelt leise, weil ihr das eben noch einfiel
Sivan: ^^ haaaben sie sich shonmal mit Runen beschäftigtß
Coralyne: ja. das Runenbuch neben ihrem Bett liegen hat
Banshee: reibt sich die Schläfe, da es schon sehr lange her ist
Angel: schüttelt leicht den Kopf
LaureenDV: nein
Sivan: sehr gut
Sivan: ich stelle sie nun vor die ultimative auswahl
Sivan: was wollen sie lernen
Sivan: runen ^^
Sivan: ooooder
Banshee: fällt gerade auf, dass sie hungrig ist und zubbelt eine Tüte mit blutigen  
Fleischstückchen hervor, die sie vor sich auf den Tisch legt
Sivan: etwasüber die druidenmagie in der Tafelrunde husthust
Coralyne: Runen.
LaureenDV: 2teres
Silk: Runen
Angel: Runen
Lyall: druidenmagie
Banshee: was hat die Druidenmagie mit der Tafelrunde zu run?
Yuri: Runen
Banshee: ((r gegen t tausch))
Silk: Agrippa vs Malus oder wiie grinst
Coralyne: Wie praktisch, dass wir in der überzahl sind...
Banshee: haut Silk den Ellenbogen in die Seite
Silk: Pffffff...
Sivan: alles ist verbunden ^^
Sivan: 4:3 für Runen?
Banshee: mir ist es gleich
Angel: ^^
<Teribos zuckt mit den Schultern>
Silk: bekommt langsam wieder luft
Sivan: also das hier sind die Runen
Sivan: http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/02/95/runen10.jpg
Sivan: was denken sie wofür wurden sie entwickelt?`
Banshee: sieht Silk mit einem halbherzig entschuldigenden Blick an
Coralyne: als Talismane etc.
Silk: keucht sie dienten für Zauber der Germansichenpriester...nicht so wie schrift bei uns 

http://chat3.fidion.de/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fi60.servimg.com%2Fu%2Ff60%2F14%2F60%2F02%2F95%2Frunen10.jpg
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heute.
Coralyne: und als schriftzeichen, natürlich.
Sivan: schmunzel
Sivan: was hatten die Germanen denn so zum schreiben?
Banshee: als Schutzsymbole über Türen, an Häusern, Grabstätten, Denkmälern... einfach mal 
mutmaßt
Coralyne: die germanen waren analphabeten, größten Teil das mal bemerk
Silk: Ja eben nur Prister nutzen Runen um Zauber damit zu bekräftigen.
Silk: Erst später gab es aufwändige Runensteien wie wir sie von den Wikingern kennen.
Sivan: ^^ tatsächlich ist es so das die Germanen nicht nur schrecklich ungebildet waren was 
das allgemein Schreibempfinden angeht, es war auch so das man weder anständige stifte noch 
tolles Pergament hatte
Coralyne: mesitens wurden sie auf holzstückchen oder kieselsteine geritzt.
<Teribos notiert sichd as>
Silk: oder sogar in Blätter der Bäume.
Coralyne: auf wände..
Sivan: richtig da kam nebenbei ein wichtiges wort
Coralyne: tatsächlich?
Sivan: ihr alle seht wie unheimlich... zackig das Futhark ist , so heißt das Runenalphabet. Und 
das kommt daher weil es geritzt wurde
Sivan: oder unter umstnden mit einer Axt eingeschlagen
Sivan: Da die schrift deshalb sehr schwer zu schreiben war
Coralyne: nickt
Sivan: wurden nur sehr wichtige Sachen festgehalten
Sivan: zB wenn ein moor in der Nähe war
Lina: nickt und sich notizen macht
Sivan: gb es warnende hinweise
Sivan: gegenüber unseren Alphabet gab es allerdings einige ... Dinge die einfach anders 
waren
Sivan: zB hatte jede Rune eine besondere Bedeutung
Coralyne: eine Bedeutung...einen zugeordnetes element..einen gott...murmelt
Sivan: ^^ ja Coralyne und unter umständen noch vieles mehr das verloren gegangen ist
Coralyne: durch die christen, leider. seufzt
Sivan: nicht unbedingt
Sivan: vieles ist auch schon vorher verloren gegangen
Silk: nicht nur die Cora..
Sivan: oder hinzugefügt worden
Silk: ((chat tretten))
Sivan: das frühe Futhark bestand aus wievielen Buchstaben?
Banshee: schreibt mit und steckt sich nebenbei ein stückchen Fleisch in den Mund
Coralyne: aber durch die latinisierung waurde die schrift weniger gebraucht.
Coralyne: 24.
Coralyne: das neue besteht aus 16.
Banshee: 24 Runen, die in drei Reihen "sortiert" werden.
Sivan: ^^ ihr kennt euch ja schon ziemlcih aus.
Sivan: das schwierige an Runen ist vor allem die Schreibweise. Wer kann sagen woran das 
liegt wo es doch einfach aussieht=
Coralyne: runzelt die Stirn
Banshee: versteht die Frage nicht
Sivan: ich hab vemrutlcuh wieder ungünstig formuliert
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LaureenDV: an der zusammensetzung der einzelnen runen?
Silk: Dem 'Stift' und dem untergrund, und da sie magisch sind sollten sie sehr genau sein.
Sivan: am kopf kratz was ist das besondere an der shreibweise vor allem bei in stein geritzten 
Runen die vielen klugen Leuten eine menge zu denken aufgaben?
Silk: Die richtung in die man liesst?
Coralyne: immer noch verwirrt ist
LaureenDV: betrachtet sivans kleidung da sie mit der frage immer noch nichts anfangen 
kann
Banshee: vielleicht weil es nicht für jeden unserer Buchstaben eine Rune gibt und sie somit 
schwerer für uns zu verstehen sind? nicht weiß worauf Sivan raus will
Sivan: seufzel
Sivan: also... ich erklärs besser
Silk: Hmm vllt das vieles abgekürzt wurde i
Sivan: im germanischen waren die Wörter sehr kurz
Yuri: betrachtet seine Feder nachdenklich
Lyall: beobachtet Sivan und lauscht
Sivan: wollte man also Pferderitt schreiben
Sivan: schrieb man die betreffenden Runen nicht nebeneinander
Sivan: so Pferd Ritt
Sivan: sondern direkt übereinander
Coralyne: ach so!
Sivan: so kam es dazu das zujm Teil 8 Runen übereinander geshrieben wurden
Sivan: die Forscher dachten erst himmel wieviel runen es gibt
Sivan: bis sie das geschnallt haben ^^
Coralyne: binderunen, quasi^^
Sivan: richtig
Sivan: binderunen nennen wir das heute
Sivan: gut ich möchte das ihr euch als Hausaufgabe gedanken macht
Sivan: warum die Runen sich nicht durchgesetzt haben
Sivan: immerhin gabs nördlich des Rheines lange zeit noch ein großes vereinigtes Germanien 
^^
Silk: zieht eine Braue hoch
Coralyne: grinst und in ihr Buch sieht
Sivan: ^^ ich wünsche euch eine schöne zeit
Banshee: wird mal ihren Papierkram durchforsten, weil da sicher noch irgendwo genau dazu  
etwas rumfliegt


