
 



Bei den Kelten galt die Buche als  
Beschützerin der Ehe. Der Buchenwald 
mit seinem hohen, schützendem  
Kronendach war ein heiliger Ort.  
Die Früchte wurden zu den Totenge-
denktagen als Totenspeise in Brot  
gebacken. Buche-Menschen wird 
Erfolg, Dominanz und Karrierefreudig-
keit zugeschrieben. 
UNSER TIPP: Als laub abwerfender 
Baum repräsentiert die Buche den  
Wechsel der Jahreszeiten. Einige  
Züch tungen sind auch für den Kübel  
geeignet. Gehölze (Nasto Symphonie). 
Adresse S.110

Am saarländischen Bostalsee wurde jüngst ein  

Vier-Sterne-Superior-Hotel errichtet, das sich stark an den  

Naturriten der Kelten orientiert. Kein Wunder, liegt die  

Seezeitlodge doch malerisch über dem Gewässer auf einem Kap, 

das schon in vorchristlicher Zeit als Kraftort galt.

AM KRAFTORT  

DER KELTEN 

er genau hinschaut, entdeckt überall im 
Hotel spannende Bezüge zur keltischen 
Kultur. Vor zwei Jahren von dem enga-
gierten Jungunternehmerehepaar  

Kathrin und Christian Sersch gegründet und mit ihrem  
Architekten liebevoll und detailliert geplant, wurde der  
Gebäudekomplex genau auf die Himmelsrichtungen und auf 
die Aspekte des Sonnenstands ausgerichtet. Bei den Kelten 
galten die Sonnenachsen als besonders bedeutungsvoll und 
kraftgebend. So verläuft durch die Bar NOX, als Messing-
strahl im Fußboden eingelassen, die Sonnenstandslinie der 
Tagundnachtgleiche, dem Zeitpunkt, an dem Tag und  
Nacht gleich lang sind. Auch auf ehemalige und teils noch 
vorhandene Steinkreise, die davon zeugen, dass die Kelten 
unmittelbar hier vor Ort lebten, auf Steinhügel oder andere 
Marken in der Landschaft nimmt das Hotel Bezug. 
Die Kelten übten ihre Religion in der Natur aus. Undenkbar 
wäre es für sie gewesen, ihre Gottheiten in Tempeln zu  
verehren. So galt die gesamte Natur als das Zuhause ihrer 
Götter. Vor allem Bäume waren für unsere Vorfahren von 
größter Bedeutung. Die Kelten glaubten, dass die Menschen 
aus ihnen geboren wurden und somit deren jeweilige Eigen-
schaften verliehen bekamen. Einigen Baumarten wurden 
Zauber kräfte, Stärke und Heilwirkungen zugeschrieben,  
andere schützten vor Feuersbrunst, Krankheiten oder 
Himmels gewalten. Alle waren sie den Jahreszeiten zugeordnet.  
Das noch heute bekannte Baumhoroskop, vergleichbar mit 
unserem nach Sternzeichen aufgebauten System, geht auf 
diese Glaubenszusammenhänge zurück. 
Vor allem vier Bäumen galt besondere Ehrerbietung.  
Innerhalb des Jahreslaufes standen sie genau für die Tage 
der Tagundnachtgleichen sowie der Sonnenwenden. Die  
Eiche repräsentierte den Frühlingsanfang am 21. März, die 
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Olive den Herbstbeginn am 23. September. Die Birke war 
der Baum des längsten Tages im Sommer am 24. Juni, die 
Buche der für den kürzesten Tag im Winter am 22. Dezember. 
Alle anderen Bäume standen für größere Zeitspannen.  
Auch Kräuter, Sträucher, Blumen und andere Pf lanzen  
spielten bei den Kelten eine wichtige Rolle. Ihr Wissen um 
deren medizinische Wirksamkeiten war weit verbreitet und 
geradezu existenziell. 
Die Seezeitlodge würdigt diese keltischen Zuschreibungen 
durch eine bewusste Anpf lanzung der sie umgebenden  
Gehölze und in dem saisonal wechselnden Pf lanzen- und 
Blumenschmuck. So ist auch keineswegs zufällig der Ein-
gang des Hotels auf die davor liegende Waldseite gelegt wor-
den. Dagegen öffnen sich beim Betreten des Hauses die 
Kommunikationsebenen, wie die Lobby, die Bar und die  
Restaurants, nach hinten mit freiem Blick hinunter zum See. 
So beeinf lussen Lage, Landschaft und die keltischen Sicht-
weisen die Architektur – eine typische keltisch-germanische 
Herangehensweise an Behausungen. Ein Kräutergarten 
schließt sich der Restaurantterrasse an. In Richtung Wald 
liegt dann das sogenannte Keltendorf, in dem zusätzliche 
Sauna- und Ruhebereiche in einzelnen Holzhäusern rund 
um eine große, mittige Feuerstelle angeordnet sind. 
Auch bei den saisonal wechselnden pflanzlichen Dekorationen 
f ließen die Erkenntnisse und das Wissen um die Pf lanzen mit 
ein. Das Blumenhaus Wein aus dem benachbarten Saarlouis 
zeigt sich hierfür verantwortlich. Mit großer Hingabe und 
Respekt vor dem vorchristlichen Naturverständnis wird ge-
meinsam mit der Hotelleitung auf keltische Bezüge geachtet. 
So erstellt Franz-Josef   Wein, nicht nur Meisterschullehrer 
der Floristen im österreichischen Stift Zwettl, sondern auch 
Mitinhaber und kreativer Leiter des Blumenhauses, auf  
Basis dieses Wissens die saisonalen Bepf lanzungskonzepte. 
Für den Eingang sind es wintergrüne Pf lanzen und solche, 
die den Wandel der Jahreszeiten verkörpern. Dass man sich 
für Kiefern und Waldfarne entschieden hat, begründete der 
erfahrene Floristmeister folgendermaßen: „Uns standen als 
wintergrüne Bäume beispielsweise die Eibe zur Verfügung. 
Da sie jedoch den Tod und das ewig Wandelbare verkörpert, 
erschien sie uns nicht geeignet. Die Tanne, Sensibilität, 
schöpferische Kraft und Emotionalität ausdrückend, war 
dann passender. Auch die Zeder, Sinnbild für Anpassungs-
fähigkeit und vollkommenen Bezug zur Realität, sowie die 

02.-11.01. und 05.-14.07.
Die Tanne ist das Symbol der Geburt und des wieder-
kehrenden Lebens. Tanne-Geborene gelten als an-
spruchsvoll und anderen gegenüber als verschlossen. 

12.-24.01. und 15.-25.07.
Der Ulme wird Gerechtigkeit zugesprochen. Ulme- 
Geborene sind Menschen voller Lebensfreude, mit  
Gerechtigkeitssinn und stehen für Toleranz.

25.01.-03.02. und 26.07.-04.08.
Die Zypresse steht für Freiheit und Eigenständigkeit.  
Zypresse-Geborene pustet nichts um, sie sind  
wiss begierig, freiheitsliebend und lebenslustig.

04.-08.02., 01.-14.05. und 05.-13.08.
Die Pappel mit ihrem weichen, elastischen Holz und 
schnellem Wachstum verleiht Pappel-Geborenen  
künstlerische Begabung, sie sind klug und beständig. 

08.-18.02. und 14.-23. August
Die Zeder betört mit ihrem Duft. Zeder-Geborene  
gelten als eigenwillig, entschlossen, mutig und tolerant.

19.-29.02. und 24.08.-02.09.
Die Kiefer spendet Licht. Kiefer-Geborene sind  
gewissenhaft und strebsam mit einer praktischen  
Veranlagung und enormer Ordnungsliebe.

01.-10.03. und 03.-12.09.
Die Weide liefert Holz für Geflechte. Weide- 
Geborenen verleiht sie Flexibilität und Belastbarkeit, 
Verständnis bereitschaft und Sensibilität.

11.-20.03. und 13.-22.09.
Die Linde ist der Baum der Wahrheit. So gelten  
Linde-Geborene als kritische Beobachter, aber auch als 
Harmonieliebende mit einer zufriedenen Gelassenheit.

21.03.
Die Eiche steht für robustes, langsames Wachstum, für 
Alter und hartes Holz. Eiche-Geborene verfügen über 
Geduld, innere Kraft und unerschütterliche Ruhe.

22.-31.03. und 24.09.-03.10.
Die Haselnuss ist bei den Kelten das Symbol der  
Weisheit. Haselnuss-Menschen sind ehrlich, hilfsbereit 
und großzügig.

01.-10.04. und 04.-13.10.
Die Eberesche, so die Kelten, schütze vor bösen  
Geistern. Ebereschen-Geborene gelten als hilfsbereit, 
verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert. 

11.-20.04. und 14.-23.10.
Beim Ahornbaum fallen die vielen weit fliegenden  
Flügelsamen auf. Die Ahorn-Menschen sind willens-
stark, intuitiv, bestimmend und ehrgeizig. 

21.-30.04. und 24.10.-11.11.
Der Nussbaum mit seinem gedrungenen Wuchs spendet 
Schutz und Schatten. Tiefsinnigkeit, Kraft und eine gute 
Auffassungsgabe zeichnet Nussbaum-Geborene aus.

01.-24.05. und 12.-21.11.
Die Kastanie ist der keltische Baum der Redlichkeit.  
Kastanien-Geborene haben einen ausgeprägten  
Gerechtigkeitssinn, sind engagiert und hilfsbereit.

25.05.-03.06. und 22.11.-01.12.
Die Esche lieferte den Kelten elastische und harte  
Zauberstäbe. Esche-Geborene gelten als kreativ,  
unkonventionell und praktisch veranlagt.

04.-13.06. und 02.-11.12.
Die Hainbuche wurde wegen ihres dichten Wuchses 
und harten Holzes geschätzt, Hainbuche-Menschen 
wegen ihrer Ästhetik, Sensibilität und ihres Engagements.

14.-23.06. und 12.-21.12.
Der Feigenbaum wurde wegen der süßen Früchte ver-
ehrt. Feigenbaum-Geborene gelten als lebensfreudig 
und empfindsam.

06. Juni
Die Birke diente den Kelten zur Geistervertreibung, ihr 
Saft gab Stärke im Frühling. Birke-Geborene zeichnen 
sich durch Kraft, Ehrgeiz, Zufriedenheit und Energie aus.

25.06.-04.07. und 23.12.-01.01.
Der Apfelbaum gilt als heiliger Baum der Liebe.  
Apfelbaum-Geborene haben eine starke positive  
Ausstrahlung, Anziehungskraft und Lebensfreude.

23.09.
Der Olivenbaum ist das Symbol für den Herbstanfang. 
Olivenbaum-Geborene gelten als tiefsinnige und  
vielseitig begabte Menschen.

03.-11.11.
Die Eibe steht oft an dunklen Stellen. Das macht  
Eibe-Geborene gefühlswechselnd, sensibel und  
künstlerisch. 

22.12.
Die Buche steht für Kraft und Disziplin. Buche- 
Menschen sind erfolgreich, dominant, beständig und  
karrierefreudig.

Das keltische Baumhoroskop
Die keltische Mythologie weist Bäumen besondere Bedeutungen zu. Sie glaubten, 
dass der Mensch durch göttliche Kraft aus den Bäumen zum Leben erweckt wird und 
damit die Kräfte und Eigenschaften des Baumes auf diese Menschen übergehen.

„Mit getrockneten Wald-
farnblättern gefüllte Kissen 
dienen einem gesunden,  
entspannenden Schlaf  
und werden vom  
Hotel angeboten.”
FRANZ-JOSEF WEIN, FLORISTMEISTER

Farnen wurden magische 
Kräfte zugesprochen – 
unter anderem auch des-
halb, da lange Zeit nie-
mand genau verstand, 
wie sich diese eigentlich 
vermehren. Daneben 
wurden (und werden) die 
Urzeitpflanzen auch als 
Heilmittel eingesetzt.
Besonders der Wurmfarn 
ist für seine Wirksamkeit 
bekannt, aber auch der 
hier abgebildete Wald-
farn fungiert als volksheil-
kundliches Schmerzmittel.
UNSER TIPP: An einem 
schattigen Platz fühlt sich 
der Waldfarn im Kübel 
wohl. Auf humusreiche 
Erde und ausreichend 
Wasser achten.
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ADRESSE:
Seezeit Lodge Hotel & SPA****S,  
Am Bostalsee 1, 66625 Gonnesweiler, 
T. +49 6852 80 98 0,   
F. +49 6852 80 98 333
E. mail@seezeitlodge.de,  
seezeitlodge-bostalsee.de

JETZT ANMELDEN!
Blumiges Gestalten trifft auf das Wohlfühl-Ambiente der 
Seezeitlodge in unseren BLOOM’s DECO-Leser*innen-
Workshops. Nächster Termin: Adventsworkshop vom  
18.–21. November. Mehr dazu auf der ersten Seite  
neben dem Editorial sowie unter blooms.de/workshop

H O T E L  &  S PA

 

„Insbesondere die Kiefer, die für Gastfreundschaft  
steht und die Balance zwischen Kontrolle und Freiheit  
repräsentiert, ist für uns nicht nur eine der stärksten 

Bäume des Baumkreises, sondern auch noch  
wider standsfähig, attraktiv und ideal für mobile 
Kübelbepflanzungen.” FRANZ-JOSEF WEIN, FLORISTMEISTER

mit bunten Bändern geschmückt, frisches Grün, vor allem 
Birkenlaub, kommt in die Wohnungen als Zeichen, dass die 
Natur wiederbelebt wird. Zum großen Fest der Sommerson-
nenwende sollen künftig in der Seezeitlodge Strohräder in 
die Bäume gehängt werden. Am 1. August, „lammas“, wird 
das Erntefest begangen. An diesem Tag wurde von den  
Kelten Brot aus der ersten Getreideernte gebacken, das von 
Druiden gesegnet, geviertelt und auf dem Acker in vier Him-
melsrichtungen vergraben wurde, als Dank an die Natur. 
Es schließt sich „Samhain“ am 1. November an, die Nacht 
der Toten. Wieder ist die Verbindung zur Anderswelt geöff-
net. Symbolisch spielen Orte von Übergängen dann eine 
wichtige Rolle, wie zum Beispiel doppelstämmige Bäume, 
Brücken oder Steine im Wasser, die den Kontakt zu den Toten 
ermöglichen. Um die Angst davor ein wenig zu nehmen, ist 
Kerzenlicht wichtig. So erlebt man an diesem Abend das 
Haus in einer ganz besonderen Kerzenstimmung und die 
Gärten werden illuminiert.
Zur Wintersonnenwende präsentiert sich die Seezeitlodge 
mit Misteln geschmückt, der Pf lanze, die für die Kelten 
Ewigkeit bedeutete und die mit ihrem Grün das Leben in 
der mittlerweile kalten, unwirtlichen, nahezu lebensfeind-
lichen Zeit repräsentierte. Jetzt gesellen sich Strohsterne  
hinzu, die als Sonnensymbole über die dunklen Tage 
hinweghelfen. 
Ob Raunächte, die Tage der Sommersonnenwenden oder  
andere Feste – das Hotel vermittelt seinen Gästen behutsam 
und nur denjenigen, die offen dafür sind, ganz besondere 
Einblicke an einem wundervollen Kraft- und Entspannungs-
ort, der dies auch schon weit vor unserer Zeitrechnung war. 
Wer genau hinschaut oder fragt und es sich zeigen lässt, 
wird vieles entdecken, was sich teils bis heute auch in unsere 
Traditionen, Brauchtumsgepf logenheiten oder in unserem 
christlich ausgerichteten Festtagskanon manifestiert hat.  
Eine Auszeit in der Seezeitlodge lässt einen somit in keinster 
Weise unberührt! 

Die Terrassenbepflanzung der Seezeitlodge soll in ihrer 
Farbigkeit den jahreszeitlichen Wandel verdeutlichen. 
Für die kalte Saison wird dabei Wintergrün mit roten 
Knospen kombiniert. Diese klassische Farbgebung leitet 
sich ursprünglich von der Stechpalme ab – einer Pflanze, 
die bei den angelsächsischen Kelten eine wichtige  
Rolle in der Winterzeit spielte und Schutz verkörperte. 
Das Wintergrün stand dabei für Lebenskraft, das Rot  
für den Lebenssaft. Hier wurde statt Stechpalme  
Japanische Skimmie gewählt, die über die gleichen 
Merkmale verfügt, den Kelten jedoch unbekannt war.

Zypresse, die Individualität, geistige Erleuchtung und  
Erkenntnis darstellt, könnten die Gartenanlagen ergänzen. 
Doch insbesondere die Kiefer, die für Gastfreundschaft steht 
und die Balance zwischen Kontrolle und Freiheit repräsen-
tiert, ist für uns nicht nur eine der stärksten Bäume des 
Baumkreises, sondern auch noch widerstandsfähig, attraktiv 
und ideal für mobile Kübelbepf lanzungen.“ Und schmun-
zelnd fügt er noch hinzu: „Auch, dass das Lachen genauso 
wichtig ist wie Kontrolle, lehrt uns nach keltischem Ver-
ständnis dieser Baum. Nicht zuletzt repräsentiert er Sicher-
heit und Wohlgefühl für einen Ort. Kann es eine geeignetere 
Entsprechung für dieses Hotel geben?“ 
Da Kiefern auch den natürlichen Bewuchs um das Hotel 
darstellen, lag dann auch die Entscheidung für den Wald-
farn nahe. Er wird von alters her zur Bekämpfung von 
Krämpfen, Rheuma, Gicht und Nervenschmerzen verwen-
det, also Erkrankungen, die den Bewegungsapparat des 
Menschen betreffen. „Damit nehmen wir Bezug auf den  
Spa-Bereich und seine Behandlungsangebote. Das Hotel  
bietet außerdem Kissen, gefüllt mit getrockneten Waldfarn-
blättern an, die einem gesunden, entspannenden Schlaf  
dienen.“ Die beeindruckend großzügige Terrasse auf der  
Seeseite des Hotels wird mehrmals im Jahr mit Gefäßen  
gestaltet, die saisonal unterschiedlich bepf lanzt werden. 
Hier sollen die Gäste den Wechsel der Jahreszeiten durch 
blühende oder fruchttragende Pf lanzen erleben. Wandel ist 
hier das Thema und das wird im Hotel Seezeitlodge sehr 
wichtig genommen. Meist wird dabei auf jahreszeitlich  
besonders typische Farben zurückgegriffen. 
Naheliegend, dass nicht nur die Architektur und Pf lanzen-
dekorationen den keltischen Bezug herstellen. Auch in den 
Aktionen und Events, die das Haus übers Jahr hinweg  
seinen Gästen anbietet, spielt das keltische Brauchtum eine 
führende Rolle. So wird am 2. Februar „Imbolc“ gefeiert,  
eines der Lichterfeste, wenn die Tage wieder spürbar länger 
werden. Am 1. Mai ist „Beltane“, der Beginn des keltischen 
Jahres. In dieser Nacht ist die Verbindung zwischen der Welt 
der Menschen und der der Geister möglich. Es ist die Zeit 
der Übergänge, die Zeit zwischen der Frühlings-Tagund-
nachtgleiche und der Sommersonnenwende. Bäume werden 
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