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Die heiligen Brunnen in der Bretagne

Martina Degonda und Paul Scheidegger

Der Ausgangspunkt für unsere Forschungen bildete das Buch „Heilrituale an 
bretonischen Quellen“ von Marie Luise Plessen und dem Künstler Daniel Spörri 
(1980). Die beiden  Autoren hatten ab 1972 auf mehreren Reisen 117 Brunnen und 
deren Heilrituale erkundet. Uns interessierte, ob den alten Bräuchen 30 Jahre später 
noch die gleiche Bedeutung zukam. So haben wir im Verlauf des Jahres 2004 die 117 
von ihnen beschriebenen Brunnen nochmals besucht. In diesem Artikel möchten wir 
einiges von unseren damaligen Erfahrungen und Forschungsergebnissen darstellen. 
Letztere sind summarisch im Anhang mit einer qualitativen Beurteilung und einer 
fotografischen Dokumentation der Brunnen aufgeführt. 
 
An den Brunnen der Bretagne fanden früher diverse Heilrituale statt, die in vier 
Hauptgruppen unterteilt werden können:

1. präventiv: Beinahe alle Brunnen (Ausnahme St Diboan) wurden – vor allem an den 
Pardons (Jahrestag des Heiligen) - präventiv genutzt. An diesem Tag wurden und 
werden oft auch heute noch, die Kapelle und der Brunnen des Heiligen besonders 
geschmückt und spezielle Messen gelesen. Anschliessend fand ein Volksfest mit Tanz 
und diversen Spielen statt. Am von uns besuchten Pardon von St. Maudez in Plouyé, 
knieten viele Menschen vor dem Brunnen nieder und wuschen sich die Augen mit 
dem Wasser. Es wurde uns gesagt, es sei heilkräftig für Augenleiden und wirke auch 
präventiv sehr gut. Wir wurden aufgefordert, das Ritual ebenfalls durchzuführen, 
damit unsere Sehkraft erhalten bleibe.

2. therapeutisch: Bei Krankheit wurden teils lange Wege in Kauf genommen, um bei 
der therapeutisch indizierten Quelle ein Heilritual vorzunehmen. Das Wasser jedes 
Heilbrunnens galt bei gewissen Krankheiten als Medizin. Um zu genesen, mussten 
teils komplizierte Rituale durchgeführt werden, teils reichte es aber auch einfach, 
vom Wasser zu trinken. Wenn Personen zu krank für eine Reise waren, konnte auch 
eine Vermittlerin – oft eine alte Frau oder Bettlerin – für das Ritual angestellt werden. 
Diese reiste dann anstelle des Kranken und führte die nötigen Rituale aus. Oft 
wurden auch Brunnenrituale für Tiere durchgeführt. Eine Frau erzählte uns, dass ein 
Tierleben früher oft mehr wert gewesen sei als ein Menschenleben. Die meisten 
Leute hatten viele Kinder, konnten sich aber nur wenig Vieh leisten. Wenn letzteres 
starb, war die ganze Familie existentiell bedroht. So sei in besonders gravierenden 
Fällen auch ein Veterinär geholt worden. Wenn allerdings jemand aus der Familie 
krank wurde, mussten Gebete und Brunnenrituale ausreichen – das Geld für den Arzt 
fehlte.

3. Orakel und Divination:  Zu dieser Gruppe gehörten alle Befragungen, die in 
wichtigen Lebensetappen auftraten, beginnend mit der Geburt, über Heirat, Treue 



und endend mit dem Tod (s. St Diboan, der heilige Unheilige, Ethno-Reserach 
03.2009).
 
4. Bitte um reiche Ernte, Fang: Bei diesen Ritualen zeigte sich eine besonders 
menschliche Beziehung zwischen Gläubigen und Heiligen. Wurde der Wunsch erfüllt, 
bekam der Heilige eine respektable Opfergabe. Ansonsten wurde beispielsweise die 
Statue des heiligen Pierre in Tréboul von den Fischern um 180 Grad gedreht – ein 
Zeichen, dass er seine Aufgabe nicht zufriedenstellend erfüllt hatte. 

Wie schon unsere Vorgänger, fanden wir etliche Brunnen in schlechtem Zustand, mit 
Abfall umgeben und  teils am Verrotten. Andere waren nicht mehr oder nur durch 
intensive Detektivarbeit findbar – sie wurden teils gekappt und dienten jetzt zur 
ländlichen oder städtischen Wasserversorgung. Anderseits wurden an etlichen Orten 
Anstrengungen unternommen, die Brunnen wieder zu restaurieren, wobei oft mehr 
auf das Architektonische als auf die Qualität des Wassers geachtet wurde. So wurden 
teils Brunnen, die zu weit im Feld standen, zur Kapelle hin verlegt, allerdings ohne 
Wasserzufuhr. Aber es gab auch positive Beispiele, bei denen Brunnen wieder 
gepflegt wurden. Auf unseren Reisen wussten wir nie, was uns beim nächsten Ort 
erwarten würde. Manchmal waren wir enttäuscht, trotz intensiver Suche nichts zu 
finden, dann wieder erstaunt über die Schönheit gewisser Orte, die noch immer eine 
spezielle Ausstrahlung hatten. Von fünf der 117 besuchten Brunnen möchten wir 
nachfolgend berichten.

Fontaine St Mikael bei Brasparts 
Plessen und Spörri schrieben, dass sich dieser Brunnen unterhalb des   
sagenumwobenen heiligen Berges Mont St. Michel befände. Also machten wir uns 
auf, diesen speziellen Ort zu erkunden. Allerdings verlief unsere Suche – wie schon 
öfters - vergeblich und so erkundigten wir uns im nahe gelegenen Ort Brasparts 
sowohl in der Touristeninformation, wie auch in einer Bar und bei Beltan, den 
Druiden von heute, nach dem Brunnen. Von letzteren erhielten wir eine Karte, mit  
der wir aber weder den Steinkreis der Druiden, noch die Quelle fanden. Ein paar 
Tage später gelangten wir in einem nahe gelegenen Laden mit traditionellem 
Kunsthandwerk (Artisanat), zu einer neuen Information. Die Verkäuferin der 
Boutique erzählte uns, dass die Quelle ihres Wissens nach ca. 2 km weiter oben an 
der Strasse zu den Monts Arées liege – gegenüber einer ehemaligen Crêperie. Der 
Besitzer dieses Hauses sei allerdings ziemlich bizarr und könne allenfalls auch zum 
Gewehr greifen, falls man ihm zu nahe käme! Da uns der Brunnen trotz Warnung 
immer noch – oder gerade deshalb - besonders interessierte, machten wir uns zwei 
Tage später auf zur früheren Crêperie. Die Umgebung war wirklich unheimlich – alles 
war verbarrikadiert, mehrere Vogelscheuchen standen herum, und auf dem 
Fenstersims des ersten Stocks befand sich eine Videokamera, welche in Richtung der 
von uns vermuteten Quelle zeigte ...  zuerst hörten wir nur Geräusche, sahen aber 
niemanden. Dann stand plötzlich der Besitzer, vor dem wir eindringlich gewarnt 
worden waren, vor uns. Wir fragten ihn möglichst unverfänglich, ob sich hier die 
Fontaine St Mikael befinde. Darauf antwortete er mit der Gegenfrage, ob wir Druiden 
seien. Nein, wir seien einfach interessiert an Brunnen und hier solle es einen geben. 
Woher wir dieses Wissen hätten? Wir erzählten ihm von der Ausstellung in Morlaix – 
einer Retrospektive für Daniel Spörri. Er gab uns darauf zur Auskunft, hier habe 
früher ein Brunnen gestanden, das Gelände sei aber abgerutscht und so existiere er 



nicht mehr. Es gebe aber zwei Kilometer weiter unten einen Druidenbrunnen, wobei 
er uns einen anderen Ort – ca. 200 m entfernt von der Stelle, an der wir beim ersten 
mal gesucht hatten - nannte. Und wirklich fanden wir dort einen Brunnen, der 
demjenigen im Buch aber kaum glich.

        Druidenbrunnen (10) Wo der Originalbrunnen sein müsste

Nach unserer Erkundung trafen wir oberhalb dieses Brunnens auf einen älteren Mann 
und fragten ihn, ob der untere Brunnen wirklich derjenige sei, der im Buch von Spörri 
abgebildet wäre. Er meinte, das Bild aus dem Buch entspreche viel eher dem 
Brunnen gegenüber der ehemaligen Crêperie, aber der dortige Besitzer sei ziemlich 
bizarr und wolle nicht, dass jemand den Brunnen besichtige.... So blieb uns nichts 
anderes übrig, als ein Bild der Lampe zu machen, die nachts die Stelle beleuchtete, 
an der wir den Brunnen vermuteten. Übrigens sollen bei diesem Brunnen früher 
Todesorakel bei kranken Kindern durchgeführt worden sein – ein netter Platz!   

Notre Dame des Fontaines, Abbaye de Daoulas
Der gepflegte Brunnen liegt in der Abbaye de Daoulas, deren Besichtigung  etwas 
kostet. Laut Denèfle und Plessen fanden hier früher Rituale für Augenleiden und 
wahrscheinlich auch solche für frauenspezifische Fragen um Schwangerschaft und 
Geburt statt. Heute haben sich diese leicht verändert - der Brunnen ist zu einem Ort 
der Wünsche geworden. Wir sahen mehrere Kinder, die von ihren Eltern Geldstücke 
erhielten, und diese, mit einem Wunsch versehen, in den Brunnen warfen. Ein Kind 
hätte gern zwei Münzen gehabt, da es mehr als ein Anliegen hatte. Ein anderes 
Mädchen fragte die Eltern, ob es auch etwas wünschen könne, für das es jetzt noch 
zu jung sei – wenn sie älter werde, würde sie gern einen Ferrari haben. Die Frauen 
von heute haben wirklich andere Probleme!

N.D. des Fontaines (21)



Fontaine Blanche
Hier fanden wir zwei nebeneinander stehende Brunnen und daneben zwei ältere 
Frauen, die miteinander plauderten. Wir fragten sie, welches der richtige Brunnen sei 
und meinten damit denjenigen für Rituale. Wie der anschliessende Disput der beiden 
zeigte, konnte diese Frage auch anders verstanden werden!  Erst nach einer hitzigen 
Debatte wurde klar, dass beide einen anderen Massstab für gut/ richtig hatten. Die 
eine beurteilte die Qualität des Trinkwassers (dieses stammte aus dem rechten 
Brunnen), die andere die Heilkraft des Wassers. Das geschilderte Ritual entsprach 
dem von Spoerri beschriebenen - das Wasser galt als heilkräftig bei Furunkeln. Damit 
es half, musste ein Hemd des Kranken in den Brunnen getaucht und anschliessend 
im Schatten getrocknet werden. Zudem musste zur Heilung Schlamm aus dem 
Brunnen auf die Furunkel und Ausschläge gelegt werden.
 

Fontaine Blanche (41)

St Thegonnec
Die Kapelle liegt direkt neben einem Bauernhof und beinhaltet eine Rarität. So 
befindet sich die Quelle mit ihrem Brunnbecken innerhalb der Kapelle selbst und 
fliesst quer durch das Längsschiff nach draussen. Bei unserem Besuch kam uns die 
Bäuerin mit ihrem Hund von der Kapelle her entgegen; sie war gerade dort gewesen 
und hatte die Quelle mit frischen Blumen geschmückt. Die Kirche war liebevoll 
gepflegt und das Wasser wurde offensichtlich geschätzt – so standen neben der 
Quelle Gläser zum Trinken. Die Wasserqualität war sehr gut und das Wasser wurde 
von uns als heilkräftig eingeschätzt.  In der Kapelle fand sich auch eine gute 
Beschreibung der gesamten Anlage mit der Mitteilung, das Wasser helfe bei Fieber.

St. Thegonnec (70)



Ankou Brunnen bei Plouégat-Guérand
Ankou ist das bretonische Pendant zu ‚Gevatter Tod’  und wird ebenfalls als Skelett 
mit Sense dargestellt. Um die Bedeutung des Brunnens zu erläutern, zitieren wir eine 
alte Geschichte von Anatole Le Braz. Eine Frau berichtete ihm folgendes: „In 
Plougéat Guérand, am Wegrand nach Guerlesquin, liegt ein Brunnen, den man 
‚Feunteun-An-Ankou’ nennt. Wer sich über sein Schicksal beraten will, muss sich 
schlag Mitternacht in der ersten Mainacht dorthin begeben und sich über das Wasser 
beugen. Wenn er binnen kurzem sterben muss, wird ihm statt seines lebendigen 
Antlitzes der Totenkopf eines Skeletts erscheinen.“ (Plessen, S. 328).Wir fanden den 
Brunnen – nach langem Suchen – wie bei Spörri beschrieben unter der Strasse 
Richtung Guerlesquin mit dem Grabstein als Rückenplatte. Als wir unserem 
Hotelbesitzer von der Strasse über den Ankou-Brunnen erzählten, wirkte er ziemlich 
bekümmert, dass beim Bau der Strasse ein derartiges Wagnis eingegangen worden 
sei. Schliesslich ist mit Ankou nicht zu spassen!

Feunteun-an-Ankou (75)
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Anhang

Rating der Brunnenqualität und Abbildungen der Brunnen

Die 117 von Spoerri und Plessen beschriebenen Brunnen wurden von uns nach 
verschiedenen Kriterien beurteilt (Nummer des Brunnens gemäss Spoerri): 

1. Qualität des Ortes:
Von  --- (sehr ungepflegt) bis +++ (sehr gepflegt)
Kein Zeichen bedeutet der Ort ist neutral

2. Qualität des Wassers:
Von  --- (total verschmutzt) bis +++ (sehr gute Trinkqualität)

3. Statue:
+   = mit Statue
-    = Statue fehlt
nie = nie vorhanden
? = nicht bestimmbar

4. Anzeige/Hinweis auf Brunnen vorhanden:
+ = ja
- = nein

5. Typ (nach Spoerri und Literatur):
th = therapeutisch
we = Wetter 
d = divinatorisch
a = andere
p = Protektion, Schutz
? = nicht bestimmbar
wu = Wunsch
 

6. Brunnen noch benutzt:
+ = beobachtet
?  = vermutet

7. Kapelle:
+ = mit Kapelle

  -  = ohne Kapelle
?  = keine gesehen

8. spirituelle Energie noch spürbar = +








