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Die Formorier – das Riesenvolk der keltischen Mythologie
uzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu

Formorier oder auch Fomoraig, Fomóiri, Fomorii, Formorii, Formoren, Formianer

Der Mythologie der irischen Kelten nach, sind die Formorier die vorkeltischen Ureinwohner Irlands, das sagenhafte 
Riesenvolk der Unterwelt, das einst Irland vor den Tuatha de Danann bewohnte. In der Schlacht von Mag Tured 
wurden sie von den Tuatha de Danann endgültig besiegt.

Zu ihnen zählen: 

Balor - Einer der Könige der Formorier. Er besaß nur ein einziges, aber dafür tödliches Auge, war der Sohn von 
Buareinech, Vater der Ethniu und Großvater des Lugh. 

uzu

Bress - Wurde von den Tuatha de Danaan zum König gewählt, wurde aber später  wegen seiner Tyrannei 
verstoßen. Er war der Sohn der Eriu und des Elatha, galt aber oft in der Mythologie auch als Sohn Balors.
Nach seiner Niederlage  wurde er gezwungen das Geheimnis der fruchtbaren Ernten an die Tuatha de Danaan zu 
verraten. 

uzu

Buareinech, auch Dot genannt - Er war der Sohn des Neits und der Vater des Balor. Er erteilte den Auftrag, einen 
giftigen Trank zu brauen, durch den sein Sohn Balor dann sein Augenlicht verlor.

uzu

Cethlenn - Sie war die Gemahlin Balors und prophezeite einst, dass ihr Gatte durch die Hand eines seiner Enkel 
sterben würde.

uzu

Cicholl "der Fußlose"- Er war der erste König der Formorier und nahm laut der Mythologie einst Irland in Besitz.
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Conaan - Er war der Bruder des More und vernichtete Nemeds Volk.

uzu

De Domnann - Eine schattenhafte, mythologische Figur aus der Ahnenreihe der Formorier. 
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Dela - König der Formorier. Er war der Sohn der Loth und Vater mehrerer schrecklicher Söhne.

uzu

Delbaeth "unvollendete Form" - Er war Sohn des Neit und Vater des Elatha und der Eriu.
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Elatha - Er war der Sohn des Delbaeth und der Vater des Bress, des Dagda und des Ogmas.

uzu
Ethniu - Sie war die Tochter des Balor. Balor schloss sie in seinem Turm auf Tory Island ein, um die Erfüllung von 
Cethlenns Prophezeiung zu verhindern. Cian gelang es aber, verkleidet in den Turm eindringen und sie zu 
verführen.

uzu

Goll - Er war der Vater des Cicholl. (In der irischen Sage gibt es jedoch mehrere Figuren mit diesem Namen) 
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Indech - Er war der Sohn Dea Domnanns und Vater des Octriuils. Er führte zusammen mit Balor die Formoren 
in die Schlacht.

uzu

Loth - Sie war die Mutter des Dela. Sie wird in der Mythologie als reptilienartiges, geschupptes Wesen 
beschrieben, das seinen Mund auf dem Rücken hatte.
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Morc - Er war der Bruder des Conaan und wurde auf den Tory Island von Fergus erschlagen.

uzu

Neit - Er wird in mittelalterlichen Quellen der Mythologie als der "Kriegsgott der Iren“ genannt. Er war der Sohn 
des Indui und der Vater des Delbaeth, des Buareinech und des Easar Breac. Seine Gattin soll Nemainn gewesen 
sein.
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Octriuil - Er war der Sohn Indechs und ein großer Kämpfer der Formorier. Es gelang ihm einst, den Heilbrunnen 
der Tuatha de Danaan zu zerstören.
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Tethra - der Vater der Formorier und König von Mag Mell. Er war der Besitzer singenden Schwertes Orna und die 
Fische des Meeres werden als seine Herden benannt. Sein Name bedeutet "Meer" und es wird gelegentlich 
angenommen, dass er mit Lir identisch war.


