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W issensw ertes rund um Zauberw esen
W as m eint m an m it „E lw etritschenetritschen - W atching“
und w as ist ein „H ackestüpp“?
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K urzbeschreibung:
D er Inhalt dieser Lektüre besteht aus W issensansam m lungen
über verschiedenste Z auberw esen, deren Geschichten nicht nur
in der Z auberergem einschaft ihren U rsprung finden.
Sicher haben w ir alle schon einm al in unseren Leben die
G eschichte gehört, w ie m an ein Einhorn fängt oder w eshalb die
K appa´s so gefährlich sind. W ir w issen auch w ie m an einen
K narl von einem Igel unterscheiden und w as die Lieblingsspeise
des G nom es ist. A ber w er w eiß heutzutage noch w as ein
D illdappen-K alender ist oder w arum ein Badekalb nicht das ist
w as es verspricht?
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A nguane
ist die Bezeichnung für eine junge, schöne, m anchm al auch eine alte, runzlige H exenfrau von gutartigem
Charakter.
M an kann die A nguane in der M orgen- oder A benddämm erung sehen, w ie sie an Quellen und Flüssen ihr
selbstgesponnenes G arn w äscht.
In m anchen G egenden sagt m an, ihr Fuß sei verunstaltet oder sie hätte gar einen Z iegenfuß. D ie sonst
m enschenfreundliche A nguane ist gegen A nspielungen auf dieses G ebrechen äußerst em pfindlich. Ruft m an
ihr beispielsw eise den Spottvers "A nguane m it dem Z iegenfuß" zu, fühlt sie sich beleidigt und bringt U nheil.
Ihre guten W ünsche hingegen verheißen sicheres G lück. M anchm al schenkt sie einem M enschen eine nie
endende G abe, gem eint ist dam it G arn, das nie zu E nde geht. E s kom m t auch vor, dass sie E hen m it
M enschen eingeht, allerdings besteht in diesem Fall das unbedingte V erbot des M annes, das blonde H aar
seiner A nguanefrau zu berühren.
Bahkauv
Bahkauv (aus Bachkalb, auch Badekalb) ist ein W esen, das laut G eschichte seinen U rsprung in der Stadt
A achen hat. E s ähnelt einem großen K alb m it scharfen Z ähnen und schuppigem Fell.
E s erschreckt nachts betrunkene M agier und H exen und fordert sie auf, es auf ihren Schultern zu tragen,
sodass die Leute es schw er haben, heim zugehen. Flehen oder beteten die Betrunkenen, so w ird das G ew icht
des Bahkauvs schw erer. Fluchen oder schim pfen sie, dann w urde die Last leichter.
M uggel belästigt das Bahkauv aber nie. E iner angeblich aus dem 17. Jahrhundert stam m enden G eschichten
zu Folge soll das Bachkalb irgendw ann einm al als ein Schw arzm agier in V erkleidung enttarnt w orden sein.
A ls das U ntier einm al versehentlich einen kräftigen H albriesen anfiel, schleuderte dieser es zu Boden und
verprügelte es, bis aus dem K ostüm ein vor Schm erzen jam m ernder M agier kroch, der seine Stellung dazu
genutzt hatte, unerkannt und ohne V erdacht zu erregen betrunkene M agier auszurauben. A ngeblich ist
dieses E reignis in den Stadtchroniken verm erkt, doch findet sich die Stelle nirgends.
M ythengeschichtlich ist das Bachkalb auch bei den M uggeln eine interessante Figur, denn im Rheinland
gibt es zahlreiche Sagen über däm onische W esen, die in der N acht an einem Bach hocken, einsam en oder
betrunkenen W anderern auflauern und ihnen auf den R ücken springen.
In der G egend um A achen und D üren treiben zw ei U nholde ihr U nw esen - einm al der W erw olf, der hier
Stüpp heißt, und eben das K alb. H inter diesem Spukw esen, das übrigens kein G espenst ist, sondern ein sehr
körperhafter U nhold, verbirgt sich verm utlich ein W iedergänger, d. h. ein V erstorbener, der aus dem
Jenseits bzw . aus dem G rab zurückkehrt, um die Lebenden zu plagen. Insgesam t gehören der Bachstüpp
und das Bachkalb (im G renzgebiet zu den N iederlanden auch "G rachtkalb" genannt), zur K lasse der unter
dem N am en A ufhocker bekannten Spuk- und Plagew esen. W arum eine Transform ation des untoten
W anderleichnam s in ein Tier stattgefunden hat, ist eine von der Forschung noch ungelöste Frage.
Basilisk
Basilis k
Basilisken sym bolisieren als allegorische Figur den Tod, den Teufel oder die Sünde. U nter den Todsünden
w ird der Basilisk oft m it der W ollust, aber auch m it N eid und H ochm ut gleichgesetzt.
Bei den M uggeln w ird häufig Christus dargestellt, w ie er einen Basilisken zertritt. Ihre D arstellungen von
Basilisken im kirchlichen R aum aus der Z eit des 13. bis 17. Jahrhunderts sind häufig anzutreffen an
Taufsteinen, A psisfriesen, Schreinen usw .
In der A lchem ie steht der Basilisk für den Stein der W eisen und die A sche eines Basilisken ist sehr begehrt.
Sie gilt als M ittel gegen andere giftige Tiere.
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„D urch sein Z ischen verjagt er alle Schlangen und bew egt nicht, w ie die anderen, seinen K örper durch
vielfache W indungen, sondern geht stolz und halb aufgerichtet einher. E r lässt die Sträucher absterben,
nicht nur durch die Berührung, sondern auch schon durch den A nhauch, versengt die K räuter und sprengt
Steine: eine solche Stärke hat dieses U ntier. M an glaubte, dass jem and ihn einst zu Pferde m it einem Speer
erlegt habe und dass das w irkende G ift an diesem em porstieg und nicht nur dem Reiter, sondern auch dem
Pferd den Tod brachte. U nd dieses gew altige U ngeheuer – denn häufig haben K önige es tot zu sehen
gew ünscht – w ird durch die A usdünstung des W iesels um gebracht: so sehr gefiel es der N atur, nichts ohne
etw as G egenkraft zu lassen. M an w irft die W iesel in die H öhlen [der Basilisken], die m an leicht an dem
ausgedörrten Boden erkennt. D iese töten durch ihren G eruch, sterben aber zugleich selbst, und der Streit der
N atur ist bereinigt.“

Bergm önch
A ls Bergm önche w erden däm onische Z auberw esen bezeichnet.
E rstm als E rw ähnung finden sie in G eorgius A gricolas W erk „D e
anim antibus subterraneis“. E r bezeichnet sie als eine Gruppe von
Berggeistern, w obei er von ihnen w ie von naturkundlich
bestätigten W esen spricht, da er in diesem W erk überw iegend
verschiedene Tiere behandelt.
A uf dem Schneeberg sollen diese G eister, gekleidet in eine
schw arze K utte, einen A rbeiter hochgehoben und in eine
silberreiche H öhle versetzt haben, allerdings „nicht ohne ihn übel
zuzurichten“.
A ndere G eister dieser A rt w erden eher w ie Z w erge, m it K ittel und
K apuze, beschrieben. D iese sollen hilfreich sein, B ergw erksarbeiter
aber necken.
D er Bergm önch hingegen ist boshaft und verursacht Schaden w o
er kann. E r kom m t verm ehrt im H arz, im E rzgebirge, Sachsen
und Siebenbürgen vor. Skarbnik (Schatzhüter) w ar die
Bezeichnung der Berggeister im früheren Oberschlesien, die m al
gut und m al böse ist, ähnlich w ie Rübezahl aus der M uggelLiteratur.

D illdapp
D illdapp ist auch die Bezeichnung für ein jagdliches Tierw esen. Je nach Region ist es eine K reuzung aus
Iltis oder H am ster, K aninchen und Reh, ähnlich dem W olpertinger.
A ls solches hat der D illdapp auch E ingang in die M uggel Fasnacht gefunden. E s gibt dort einige
N arrenzünfte, die sich als D illdappen verkleiden, so zum Beispiel in Todtnau-Brandenberg und H erten
(Rheinfelden). E ine andere Bezeichnung für das Tierw esen, die besonders im mittelhessischen Raum
gebräuchlich ist, lautet Tilltappe. M an unterscheidet zw ischen Bergtilltappe, W üstentilltappe,
Stadttilltappe und M eerestilltappe.
D illdappen bew ohnen bevorzugt den H auberg im Siegerland. Sie sind äußerst scheu und ernähren sich von
K artoffeln (D uffeln). Seit 1982 veröffentlicht das M inisterium jedes Jahr einen D illdappen-K alender m it
Com ics in Siegerländer Platt. D ie Com icfigur D illdappe sieht aus w ie ein aufrecht gehender
N ashornham ster m it Irokesenhaarschnitt und braunem Fell. In m ancher Region haben die D illdappen
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K ultstatus erreicht, sie w erden oftm als für W erbezw ecke bei Qudditchspielen eingesetzt. Inzw ischen gibt
es auch offizielle Fan-Clubs.
E lw etritschen
E lw etritschen sehen H ühnern ähnlich. A llerdings können die Tiere ihre Flügel kaum gebrauchen, w eshalb
sie überw iegend im U nterholz oder unter Rebstöcken leben. D er Legende nach sind sie eine K reuzung von
H ühnern, E nten und G änsen, die sich m it im W ald lebenden Z auberw esen w ie K obolden und E lfen
verm ischt haben. M anchm al w erden E lw etritschen auch m it einem H irschgew eih gesichtet, ihr Schnabel ist
außergew öhnlich lang.
In etlichen pfälzischen G em einden w ird M agiern der E rw erb eines E lw edritschen-Jagdscheins als launiger
Z eitvertreib angeboten; E inheim ischen ist die Jagderlaubnis dagegen selbstverständlich „in die W iege
gelegt“ w orden. D ie E lw etritschenjagd w ird als eine hohe K unst angesehen, da E lw etritschen als sehr scheu
gelten. D ie günstigste Jagdzeit sind dunkle N eum ondnächte.
D er Fänger benötigt einen Sack, eine Öllam pe und einen K nüppel. N atürlich sind auch Treiber von N öten.
D iese versuchen, durch laute „Tritsch, tritsch“-Rufe und durch das Schlagen m it Stöcken gegen Bäum e oder
W einbergspfähle die E lw etritschen aufzuscheuchen, dam it sie in den Sack des (häufig ahnungslosen)
Fängers flüchten. D ieser w ird gelegentlich heim lich im Freien zurückgelassen, bis er endlich durchgefroren –
und ohne Jagdbeute – heim findet. D ann gibt es den obligatorischen Festschm aus und dazu passende
G etränke zum A ufw ärm en, z.B. W ein oder Obstbrände. In einer Taverne im pfälzischen Bissersheim w ird
sogar ein spezieller „E lw edritsche-D robbe“ (-Tropfen) hergestellt.
Bei einer anderen V ariante der Jagd nim m t m an einen Sack, der an beiden E nden eine Öffnung hat. M an
stellt den Sack m it H ilfe eines A stes zu einer A rt Schlauch auf. A n die hintere Öffnung des Sackes stellt
m an die Lam pe. N un w artet m an, bis eine E lw etritsche, durch das Licht angezogen, den Sack durch die
vordere Öffnung betritt. D ann schließt m an den Sack. A llerdings entkom m t die E lw etritsche dabei m eist
durch die zw eite Öffnung.
U m sich vor A ngriffen der E lw etritschen zu schützen, trinken die Jäger vor und w ährend der Jagd reichlich
A lkohol, dessen G eruch angeblich die E lw etritschen auf D istanz hält. In letzter Z eit w ird verm ehrt die
Forderung nach der E inführung eines nachhaltigen und bestandsschonenden „E lw etritschen-W atching“
laut.
E rdhenne
D ie E rdhenne, die auch Coluber dom esticus, E rdhühnlein, E rdglucke, E rdglutsch oder H erdhendl genannt
w ird, ist ein H ausgeist aus dem A lpenraum , in der O berpfalz und in Bayern.
D ie Stim m e dieses G eistw esens dringt aus dem E rdboden oder einer dunklen E cke der Stube und w ie das
G lucksen, beziehungsw eise Piepsen, einer H enne klingt, die K üklein führt, w as ihm den N am en einbrachte.
D ie E rdhenne soll, w ie die U nke oder die H ausotter ein gutartiger Schutzgeist sein, der die Bew ohner des
H auses vor anbahnendem U nglück w arnt. E s hieß einst, dass derjenige, der die E rdhenne sieht, noch
innerhalb desselben Jahres sterben m üsste, w as der A utor J.W . A urichtahl in seiner 1718 erschienen
A berglaubensam m lung lächerlich m achte. D ieses Recht nahm er sich, w eil er einst in einem K eller ein
angebliches E rd-H üngen, eben jene E rdhenne, gefangen haben w ollte, das sich aber als schlichte M aus
herausstellte.
H eutzutage w eiß m an aber, dass es die E rdhenne w irklich existiert. D ie K orrelation von E rdhennenSichtungen und anschließenden Todesfällen w urde allerdings noch nicht w issenschaftlich untersucht.
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G luhschw anz
A ls G luhschw anz (auch G lühschw anz, G lusw ans, G lûsw anz oder G luuschw anz) w ird ein deutsches
N achtgespenst und Tierw esen bezeichnet, das w ie ein glühender D rache aussieht. D ieses W esen fliegt
nachts m it seinem langen glühenden Schw anz über die H äuser. E s w urde berichtet, dass er durch die früher
offenen Schornsteine die H exen besuchte und ihnen K orn oder G eld brachte, dam it sie ihm süße M ilch zum
trinken auf den H erd stellten. W enn sie das nicht getan hatten, setzte er stadtdessen den Schornstein in
Brand.
M an erzählte sich, w enn ein M agier seinen D ienstleuten nicht den richtigen Lohn auszahlte, oder ein
Tagelöhner seinem D ienstherren nicht richtig diente und K orn oder E ier stahl, w ürde zu ihnen um
M itternacht der G luhschw anz kom m en und über ihre H äuser fliegen. Sein glühender Schw anz erleuchtete
so die D ächer der Bösew ichter dam it alle ihre Schandtaten sehen konnten.
A b und zu setzt er sich auch auf die Schornsteine und lässt etw as hineinfallen, so dass das Fleisch, w as im
Rauchfang zum Räuchern hing, nicht m ehr zu genießen ist. Im ganzen H aus herrscht dann für viele Tage
oder W ochen ein bestialischer G estank.
E hrlichen Leuten hingegen schüttelt er aus seinem G lühschw anz Taler durch den Schornstein ins H aus
Sternschnuppen w urden unter A nderem für das E rscheinen des feurig-leuchtenden „D rachens“ gehalten.
H akem ann
D er H akem ann ist ein deutsches M ischw esen aus M ensch und Fisch. E r w ird auch regional als
K inderschreckfigur benutzt.
D er Oberkörper ist m enschlich, der U nterkörper fischartig. E r besaß spitze Z ähne, da er sich von Fischen
ernährt, obw ohl er auch H unger auf M enschen hat. D ann w artete er, bis jem and an das W asser kom m t,
und zieht ihn m ittels eines H akenstocks zu sich in die Tiefe. W enn er eine Beute w ittert, taucht er
blitzschnell unter, schw im mt unter W asser an sie heran und teilt vor ihr die W asseroberfläche. D a der
Schreck den Ü berraschten m eistens lähm t, kann er leicht vom H akem ann erfasst w erden. E r w ohnt in
Brunnen, Teichen, Seen, Bächen und Flüssen. W enn neugierige K inder zu nahe an diese G ew ässer
herangehen, so fasste sie der H akem ann m it dem H akenstock, so sagt m an. D ie M ütter w arnen darum ihre
K inder: „Spielt nicht zu nahe am W asser, sonst fasst euch der H akem ann!“ W enn die K inder den hässlichen
H akem ann gesehen haben, bleiben sie von selbst w eg vom W asser.
H arpyie
D ie H arpyien verkörpern den W ind. Sie sind die Töchter des M eerestitanen Thaum as und der Okeanide
E lektra. Ihre Z ahl schw ankt je nach A ussage von verschiedenen Forschern zw ischen zw ei und fünf.
N am entlich treten auf:





A ello (W indbö, Sturm )
Ocypetes (die Strom schnelle, Schnellfüßige)
Podarge (leichte Flügel, Schnellfliegende)
K elaino, Celaeno (D unkle)

Sie w erden als schöne Frauen m it langem , schw arzem H aar und V ogelflügeln beschrieben, können aber
auch als hässliche D äm onen in E rscheinung treten.
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H ydra
D ie H ydra ist eine übergroße W asserschlange m it neun Köpfen, von denen acht sterblich sind und der in der
M itte stehende neunte unsterblich. Sie w ächst im Süden G riechenlands, in den schw er zugänglichen
Süm pfen von Lerna in A rgolis auf, w eshalb sie auch die Lernäische Schlange genannt w ird. Sie pflegte aufs
Land herauszukom m en, V iehherden zu zerreißen und Felder zu verw üsten.
Ichthyokentauren
Ichthyokentauren (bzw . Z entaur-Tritonen) sind Tierw esen, deren Oberkörper m enschlich ist. Ihr
U nterkörper ist jedoch der eines D elfins bzw . Fisches (Ichthys = griech. Fisch). Ü ber diese W esen ist leider
sehr w enig bekannt, da sie äußerst scheu sind.

K erberos
K erberos (latinisiert Cerberus, dt. auch Z erberus - „D äm on der G rube“) sind H öllenhunde und Torhüter, die
verschiedene D inge in unserer W elt bew acht haben. H eutzutage gelten strenge Regeln für diese W esen und
nur den M inisterien ist das halten der H öllenhunde gestattet.
K erberos U rgestalt ist zunächst einköpfig, später dreiköpfig. N ebst einem Schlangenschw anz trägt er noch
Schlangenköpfe auf dem Rücken. W enn sein G eifer zu Boden tropft entsteht daraus der (giftige) E isenhut.
D ie einzige M ethode diesen Riesen zu besänftigen ist M usik, die ihm zum E inschlafen bringt.
„A uch den K erberos sah ich, m it bissigen Z ähnen bew affnet. Böse rollt er die A ugen, die Falltür
bew achend. W agt es einer der M agier an ihm vorbei sich zu schleichen, so schlägt er die Z ähne tief und
schm erzhaft ins Fleisch der E ntfliehenden und tötet sie unter Qualen, der böse, der bissige W ächter.“
„E in U ntier, w ild und seltsam , Z erberus. Bellt, w ie ein böser H und, aus dreien K ehlen
Jedw eden an, der dort hinunter w ill. Schw arz, feucht der Bart, die A ugen rote H öhlen.
M it w eitem Bauch, die H ände scharf beklaut, vierteilt, zerkratzt und schindet er die Seelen.
D er große H öllenw urm , der uns ersehen, riss auf die Rachen, zeigt uns ihr G ebiss
U nd ließ kein G lied am Leibe stillestehen“
A ls Z erberus bezeichnet m an scherzhaft einen grim m igen W ächter, im Besonderen ironisch einen
„V orzim m erdrachen“. D iese M etapher ist freilich insofern ungenau, als eine U ntersekretärin ja darauf
aufpasst, dass niem and zum M inister hineingeht.
M antikor
D er M antikor ist ein M ischw esen m it dem G esicht eines M annes oder Löw en, dem K örper eines Löw en
(typischerw eise m it rotem Fell), dem Schw anz eines D rachen oder Skorpions und in m anchen Regionen
sogar m it Flügeln. D as M aul enthält drei Reihen scharfer Z ähne. D er M antikor besitzt einen giftigen
Stachel, der das G ift des U pas-Baum es (A ntiaris toxicaria) enthält. E r ist sehr gew andt, kann kraftvolle
Sprünge m achen und hat eine sehr laute Stim m e.
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E s heißt, dass er im D schungel lebt und
sich unter anderem auch von M enschen
ernährt. D er M antikor kann sprechen
und erreicht die Intelligenz eines
M enschen.
In der W elt der M uggel ist der
M antikor das Sym bol der Tyrannei, der
U nterdrückung und des N eids und
schließlich auch die V erkörperung des
Bösen.

M erm ecolion
D as M erm ecolion ist ein asiatisches Tierw esen, m it dem K opf eines Löw en und dem K örper einer riesigen
A m eise. V iele E xem plare sterben kurz nach der G eburt, da der A m eisenkörper das Fleisch, das der Löw e
isst, nicht vertragen, andererseits aber der Löw enkopf die vegetarische N ahrung der A m eise nicht annim m t.
N ur durch ausgew ogene und kontrollierte E rnährung ist es einigen M agierin gelungen, dieses W esen am
Leben zu erhalten.
N achtalb
N achtalb ist eine späte Bezeichnung für ein W esen, das ursprünglich „M ahr“ hieß und in der N acht auf
M enschen lastet und ihnen G rauen einflößt.
E s handelt sich gew öhnlich um ein kleines schw arzes W esen, das schlafende M enschen und H austiere
anfällt, selten auch Sachen. E s dringt durch Schlüssel- oder A stlöcher ein. D er A nfall ist m it
A ngstzuständen und A tem not verbunden.
In m anchen G eschichten hat die M ahr einen deutlich erotischen Charakter. E s w ird von G eschlechtsverkehr
zw ischen M ensch und M ahr berichtet. Sie gehört zusamm en m it dem W erw olf zu den E inzelgängerw esen,
die ihre G estalt verändern können.
A uch das „Schrätteli“ bzw . „Schrättele“ aus vielen G eschichten des Schw arzw aldes ist w ohl eine
A bw andlung der N achtm ahr. A uch hier handelt es sich meist um eine w eibliche Person oder sogar H exe, die
ihren K örper verlässt und in G estalt eines Strohhalm s durch das Schlüsselloch in die Schlafzim m er ihrer
Opfer eindringt. D ort angekom m en plagt und „drückt“ sie ihre Opfer bis zur völligen E rschöpfung. D em
Schrätteli w ird außerdem nachgesagt, dass es oftm als das V ieh im Stall „drückt“ um sich dort E rleichterung
zu verschaffen, w enn es keinen M enschen „drücken“ kann.
D as W ort „M ahr“ kom m t aus der germ anischen W urzel „m er“, w as „zerstoßen“ bedeutet, althochdeutsch,
alt- und neuschw edisch, polnisch, isländisch „m ara“, m ittelniederdeutsch, m ittelhochdeutsch,
angelsächsisch, norw egisch „m are“, tschechisch „m ůra“, slow akisch „m ora“, w endisch „m uraw a“, im
E nglischen in „nightm are“ und im Russischen in „кошмар“ (aus dem Französischen von „cauchem ar“)
enthalten. N ach der Reform ation w urde das W ort durch „A lp“ oder „A lb“ verdrängt, ohne seinen Inhalt zu
ändern. D ie in der irischen M uggel-M ythologie anzutreffende K riegsherrin „m orrigain“ w ird ebenfalls
etym ologisch auf „m ara“ bezogen.
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N achtkrabb
A ls N achtkrabb ist eine K inderschreckfigur, die ähnliche Funktionen w ie ursprünglich der Sandm ann bei
den M uggeln erfüllen soll. D er N achtkrabb holt K inder, die sich nach E inbruch der D unkelheit noch im
Freien aufhalten, und fliegt m it ihnen so w eit fort, dass sie ihr Z uhause nie m ehr w iederfinden.
In Österreich kennt m an die K inderschreckfigur als N achtkrapp. E s ist ein riesiger, rabenähnlicher V ogel,
der die K inder nicht nur entführt, sondern auch auffrisst.
K rabb (K rapp, K rabbe, G rabbe, Rappe) ist in süddeutschen D ialekten eine Bezeichnung (bayrisch,
südfränkisch, alem annisch, schw äbisch) für den Raben bzw . Rabenvögel. E s ist naheliegend, dass diesen
aasfressenden Schw arm vögeln auch allerhand unheilbringende W irkung angedichtet w urde, zum Beispiel
dass der Rabe nachts die K inder entführt.
Pegasus
Pegas us
D ie M uggel haben in ihren G eschichten und M ythen
auch das geflügelte Pferd verankert, das w ir aus unserer
W elt gut kennen.
D ie Ü berlieferungen über seine G eburt variieren auch bei
den M uggeln und som it gibt es zw ei V ersionen über die
E ntstehung des Pegasus.
Pegasus w ar laut ihnen das K ind des M eeresgottes
Poseidon und der G orgone M edusa. E ine V ersion
berichtet, er sei aus M edusas N acken entsprungen, als
diese von Perseus geköpft w urde. E ine andere erzählt, er
sei aus der E rde entsprungen, w orauf M edusas Blut
getropft sei.
Pegasus trug Bellerophon in seinem K am pf gegen die Chim aira und die A m azonen. E s gibt verschiedene
G eschichten, w ie Bellerophon Pegasus gefunden habe: So sagen einige, dass der H eld ihn trinkend am
Brunnen von Pirene (am „pirenischen Quell“) gefunden habe, andere berichten, dass entw eder A thene oder
Poseidon Pegasus zu Bellerophon führten. Bevor er Bellerophon beistand, brachte Pegasus Blitz und
D onner zu Z eus und nach dem Tod Bellerophons kehrte er zum Berg Olym p zurück, um den G öttern zu
helfen.
A ngeblich entstanden durch Pegasus' H ufschlag zw ei Brunnen: E iner auf G eheiß von Z eus auf dem
G ebirge H elikon (der „helikonische Quell“, aus dem alle D ichter trinken), ein zw eiter in Troizen.
Pegasus w urde in ein Sternbild verw andelt, aber eine Feder seiner Flügel fiel nahe der Stadt Tarsos zurück
auf die E rde und gab der Stadt ihren N am en. Seine U rsprünge als M ischw esen sind verm utlich
orientalischer H erkunft. E r w urde häufig in der kretischen und kleinasiatischen K unst dargestellt.
M anchm al w ird Pegasus fälschlicherw eise nicht Bellerophon, sondern dem berühm teren Perseus zur Seite
gestellt.
Phönix
D er Phönix (von altägyptisch benu: „D er W iedergeborene/D er neugeborene Sohn“) ist ein V ogel, der
verbrennt, um aus seiner A sche w ieder neu zu erstehen. Seine Fähigkeit finden sie heute in der
Redew endung w ieder „W ie ein Phönix aus der A sche“ für etw as, das schon verloren geglaubt w ar, aber in
neuem G lanz w ieder erscheint.
E r baut am E nde seines Lebens ein N est, setzt sich hinein und verbrennt. N ach dem E rlöschen der
Flam m en bleibt ein E i zurück, aus dem nach kurzer Z eit ein neuer Phönix schlüpft.
D er Phönix ist das Sym bol der U nsterblichkeit, da er die Fähigkeit hatte, sich zu regenerieren, w enn
Feinde ihn verw undet hatten. D er G esang des Phönix kündigt nicht w ie in früheren Z eiten angenom m en
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den Tod an, sondern Regen. M ittlerw eile w ird er gerne als W etterprophet gehalten. Seinen Tränen w erden
heilende Fähigkeiten nachgesagt.
Rasselbock
D er Rasselbock, oder auch Raspelbock, ist ein Tierw esen, dessen A bbild m an häufig in W ildhüterklausen
und ähnlichen E inrichtungen antrifft. E s handelt sich dabei um einen H asenkopf dem das G ew eih eines
Rehbocks gew achsen ist. N eben dem Rasselbock gibt es noch das w eibliche Pendant: D ie Rasselgeiß. Bei der
Rasselgeiß sind die G ew eihe etw as kleiner ausgebildet. Bem erkensw ert sind bei m anchen E xem plaren
E ckzähne am Oberkiefer, die ein Feldhase ebenfalls nicht besitzt.
E rzählungen über das V orkom m en des Rasselbocks gibt es vor allem im m ittleren Thüringer W ald,
vereinzelt w urden auch im H arz angebliche Rasselböcke gesichtet. G rößere Populationen soll es im
Schw arzatal, an der Schm ücke und am A uerhahn, einem W aldhof nahe Stützerbach bei Ilm enau, geben.
D as Tier führt dort ein zurückgezogenes Leben. A uf die E xistenz dieses extrem scheuen aber aufgrund des
verhältnism äßig m ächtigen G ew eihes doch sehr gefährlichen Tieres sollen gelegentliche verräterische Spuren
im Schnee hinw eisen. D er Friedländer "Raspelbock" ist eine V ariation zum Rasselbock.
Bei den M uggeln soll es schon seit m ehreren hundert Jahren Bilder des Tierw esens und G eschichten über
seine angebliche Bejagung geben. D er Rasselbock ist sogar zum M otiv für N otgeldscheine der Stadt
Blankenhain in Thüringen gew orden.
Rauhe E lse
D ie rauhe E lse oder Rauch E lse sind W asserw eiber. D iese N ixen gehören zu den ältesten ihrer A rt.
Sie sind im G egensatz zu ihren V erw andten nicht sehr ansehnlich, m it schuppiger Fischhaut, die schleim ig
und nass und m it M oos bew achsen ist, einem langen K innbart, der bis zu den Füßen reicht und bis zu den
Fersen reichenden H aaren. Ihre A ugenhöhlen sind spannenw eit und liegen zw ei Finger tief. D er M und ist
breit w ie ein W asserschaff, die Stirn eine E lle breit und die Z ähne etw a spannenlang.
Sie verlangt von jedem M ann, der den Fehler m acht und zu ihr ins W asser steigt, zur Frau genom m en zu
w erden. W enn dieser ablehnen sollte, reißt sie ihn m it sich in die Tiefen des W assers. W enn er aber ihr
A ngebot annim m t, dann legt sie ihre H aut ab und darunter kom m t eine w underschöne Frau zum V orschein.
Sie gilt als die H errscherin der M eerw under.
Salam ander
D er Salam ander ist eines der vier E lem entarw esen, das auch im Feuer leben kann.
D ie A lchem isten behalten das Sinnbild vom Salam ander als E lem entar des Feuers.
Salam ander gelten als G eister der W andlung und sollen den A lchem isten bei ihren Forschungen zu
D iensten sein. A lchem isten haben eine besondere Beziehung zum Feuer, das sie als höchstes, alles
beherrschendes E lem ent betrachten- w odurch Salam ander von besonderer Bedeutung für sie sind.
Ihre Form variiert von einem W urm über eine Schlange bis zu einem richtigen Salam ander, doch gibt es
auch die Sage davon, dass besonders starke Salam ander als rothaarige M enschen auftreten.
D ie Salam ander w erden auch m it V erw esungs-, Reifungs- und W andlungsprozessen in V erbindung
gebracht. E s ist sogar so, dass die A lchem isten die Veränderungen an Stoffen durch endotherm e und
exotherm e Reaktionen den Salam andern zuschreiben.
M an w eiß auch, dass Salam ander grundsätzlich überall sind, w o es brennt, w o der Blitz einschlägt, oder
Ä hnliches. Ja sogar hitzige D iskussionen und W ortgefechte locken sie an. So gelten sie als äußerst
zw eischneidig – ohne einen Salam ander konnte kein H erdfeuer entzündet w erden, doch sie w erden auch für
Brandstiftungen und daraus folgende Feuersbrünste verantw ortlich gem acht.
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Satyr
D er Satyr ist ein W aldgeist. Sie lieben den überm äßigen G enuss
des W eins. K urz: E in Satyr zeichnet sich durch seine besondere
anim alische Lüsternheit aus.
Sie gelten als w ollüstige W esen von kräftiger, ungeschlachter
G estalt, m it struppigem H aar, stum pfer, aufgew orfener N ase,
zugespitzten Ohren und einem Z iegenschw änzchen oder kleinen
Pferdeschw eif. M anchm al w erden aber auch Lustgreise als
Satyrn bezeichnet.
Sie zeigen sich als den M enschen feindliche, Schrecken erregende
D äm onen. D ie älteren Satyrn w erden vorzugsw eise Silene
genannt und haben m eist G latzen und Bärte; die jüngeren heißen
Satyrisken. Ihrem W esen nach sind sie die Repräsentanten des
üppigen und ausgelassenen N aturlebens. Oft begehen einige den
Fehler und verw echseln Satyrn und Satyrisken oft m it den Panen
und Panisken.
Panen und Panisken haben H örner und Bocksfüße und w erden
auch Faunen genannt.
N achforschungen von Pan-Forschern haben ergeben, dass es auch
eine A rt „w eiblichen Pan“ gegeben haben soll, dieser Rasse soll
vor einigen Jahrhunderten ausgestorben sein. V ermutungen
zufolge sind die w eiblichen V ertreter der W aldgeister w esentlich
älter gew orden als die m ännlichen und Z eichnungen aus alten
A rchiven haben gezeigt, dass sie sehr m enschenfreundlich
gew esen sein m üssen.
Sphinx
D ie Sphinx ist ein geflügelter Löw e m it dem K opf einer Frau, einem
Schlangenschw anz und V ogelflügeln.
Sie gilt als D äm on der Z erstörung und des U nheils. U rsprünglich halten
sie sich m eist auf einem Berg außerhalb von Theben auf und geben den
vorbeikom m enden Reisenden ein Rätsel auf. D iejenigen, die das Rätsel der
Sphinx nicht lösen konnten, w erden von ihr erw ürgt und gefressen. W enn
ein M ensch es w iedererw arten schaffen sollte das Rätsel der Sphinx zu
lösen, stürzt sich diese von ihrem Felsen und stirbt, so erzählt m an es sich
jedenfalls.
Stüpp
Stüpp ist eine w eitere Bezeichnung für den W erw olf. Offenbar ist diese V ariante des europaw eit
bekannten G estaltw andlers die E inzige m it einem eigenen N am en. D er Stüpp ist im G ebiet zw ischen Rhein
und E ifel bzw . Selfkant vertreten und hat seine nächsten V erw andten in W estfalen, w o ein ähnlicher
U nhold unter dem N am en „K lüngelpelz“ oder "Böxenw olf" gefürchtet w urde, sow ie in den an D eutschland
grenzenden Provinzen Belgiens und der N iederlande.
D er Stüpp unterscheidet sich vom W erw olf dadurch, dass er seine Opfer in der Regel nicht zerfleischte,
sondern ihnen auflauerte (meistens an einem K reuzw eg, der Friedhofsm auer oder einem Bach oder Fluss),
sie von hinten anspringt und sich von ihnen tragen (im rhein. D ialekt: „pöözen“ oder „hackeln“) lässt. D ies
verbindet ihn m it einem anderem W esen, dem A ufhocker, der in der rheinischen R egion ebenfalls häufig
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vertreten ist. E r begleitet seine Opfer häufig in G estalt eines scheinbar verspielten H ündchens, w ird dabei
aber im m er größer und springt ihnen dann auf den Rücken und lässt sich nicht m ehr abschütteln. M eistens
w ird er von Schritt zu Schritt schw erer, w ährend der ihn tragende M ensch von Todesangst gepeinigt w ird
und schließlich völlig erschöpft zusam m enbricht und für den Rest seines Lebens von dem E rlebnis
gezeichnet w ird, den V erstand verliert oder bald darauf stirbt. Besonders berüchtigt w ar der H ackestüpp
von D üren, in dessen N am e auch das V erb „hackeln (auf dem Rücken tragen)“ steckt.
E s gibt auch E rkenntnisse aus denen hervorgeht, dass sich der Stüpp w ie der W erw olf in anderen Teilen
D eutschlands oder E uropas verhält, d. h. er zerreißt sein Opfer, das danach aber nicht selber zum W erw olf
w ird.
D er Stüpp bevorzugt typische Orte, an denen auch W iedergänger und lebende Leichen auftreten, z. B .
K reuzw ege, Friedhöfe oder Stätten, an denen M ordtaten geschahen oder M enschen sich das Leben nahm en.
E ntw eder lauert er dort seinen Opfern auf oder lässt sich von ihnen an einen solchen Ort schleppen. D ies
lässt den Schluss zu, dass zum indest die rheinische V ariante des W erw olfs ursprünglich als
w iederkehrender Toter oder als Träger von Totenseelen gedacht w ar und nicht prim är als ein M ensch, der
sich dank zauberischer Fähigkeiten in einen W olf verw andeln konnte. E ine G eschichte besagt, dass ein
Selbstm örder kurz nach seinem Tod den M enschen als ein riesengroßer W olf erscheint. D er m ögliche
Z usam m enhang zw ischen dem W iedergänger und dem W erw olf ist, sofern er tatsächlich bestanden hat, in
den letzten Jahrhunderten verblasst.
W enn ein M ensch vom Stüpp angefallen w ird, kann er sich nur bedingt w ehren. Ä hnlich w ie bei der als
A ufhocker bekannten Spukgestalt leidet das Opfer unter starken Beklem m ungen und Panikattacken, die
ihm oft die Sinne rauben. In einigen E rzählungen ist jedoch die Rede davon, dass ein M ann dem
aufhockenden W erw olf ein M esser in die Pfote stieß und dam it dem Spuk ein E nde m achte.
D ie Figur des W erw olfs hat sich m it anderen aufhockenden Spukgestalten verm ischt, vor allem m it dem
Bahkauv (Bachkalb).
In A achen und D üren w urden dem Bachstüpp bzw . dem B achkalb sogar pädagogische Fähigkeiten
zugeschrieben, denn es heilte jeden, der einm al von ihm geritten w orden w ar, von der Trunksucht. In der
Figur des aufhockenden Tiers schim m ern noch Spuren eines urtüm lichen Totenglaubens durch, denn die
unheim lichen W esen sind eigentlich W iedergänger, die Tiergestalt angenom m en hatten und den Lebenden
aufhockten – eine sym bolische H andlung, die darauf abzielte, ihnen die Lebenskraft zu entziehen. W ie alle
däm onischen G eschöpfe scheuen sie die Berührung m it dem fließenden W asser, dem Sinnbild der Reinheit,
die ihnen als unreinen W esen zuw ider sind. A ndere aufhockende U nholde sind große H unde m it riesigen,
glühenden A ugen, die als „Z ubbelsdeer (Z otteltier)“ bezeichnet w erden und die Schw undstufe eines
ursprünglichen W erw olfs sind.
W elthund
D er W elthund ist ein Tierw esen, das überw iegend im deutschen Raum vorkom m t. Er ist eine A rt H und,
w elcher ein A uge „m itten auf dem K opf“ trägt. G eht es den Bew ohnern und Bauern der Landschaft gut, ist
er dünn und m ager. E r ist jedoch gut genährt, w enn Seuchen und A rm ut das Land plagt.
W inselm utter
E ine W inselm utter (auch Klagem utter) ist ein W esen, das in verschiedenen Regionen D eutschlands, zum
Beispiel im E rzgebirge, im V ogtland sow ie in Ostthüringen auftritt.
Sie hat die G estalt einer älteren Frau (eine M utter), die keine Ruhe findet. Ihre E rscheinung ist im m er
unterschiedlich. D em einen erscheint sie als w eiße G estalt und dem anderen als w andelndes Licht. D as
G eschöpf hält sich an unheim lichen Orten oder im H ause Schw erkranker auf und gibt klagende Laute von
sich.
D ie Begegnung m it einer W inselm utter gilt stets als böses V orzeichen für den Tod eines M enschen. A uch
die E rscheinung der W eißen Frau, w elche m an im bayrischen Landkreis E bersberg antreffen kann, ist der
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W inselm utter ähnlich. D ie W eiße Frau oder auch W eiße M aria soll überw iegend nachts im E bersberger
Forst spuken.
E ine A nalogie zur W inselm utter ist die Banshee.
D ie w eißen, in der Luft schw ebenden Sam en der D isteln w erden in einigen Gegenden ebenfalls als
W inselm uttern bezeichnet.
W olpertinger
D er W olpertinger ist ein gehörnter H ase, er
besitzt w eiterhin Flügel statt V orderläufe und
die H interbeine sind m it den Füßen von
W asservögeln ausgebildet.
In einigen Regionen gibt es eine w eitere, nicht so
zahlreich vertretende A rt von W olpertinger.
D iese Sorte ist eine M ischung aus W olf und Reh.
E r besitzt die A ngriffslust und Stärke eines
W olfes, ist aber grazil und bew eglich w ie ein
Reh.
A ls Raubtier frisst der W olpertinger kleinere
Tiere, aber auch K räuter und W urzeln.
D ie Jagd auf W olpertinger ist sehr schw ierig, da
er sehr scheu ist. D ie verschiedenen A rten der
Jagd auf ihn unterscheiden sich regional sehr
deutlich. E ine bekannte Jagdregel lautet:
„W olpertinger können ausschließlich von jungen, gutaussehenden Frauen gesichtet w erden, w enn diese sich
in der A benddäm m erung bei V ollm ond der Begleitung eines rechten, zünftigen M annsbildes anvertrauen,
das die richtigen Stellen an abgelegenen W aldrändern kennt.“ E ine andere Regel besagt, dass m an ihn nur
fangen kann, w enn m an ihm Salz auf den Schw anz streut. E benfalls geläufig sei die M ethode, bei
V ollm ond m it einer K erze, einem Sack, einem Stock und einem Spaten loszuziehen. D er Sack w ird durch
den Stock offen gehalten und die K erze w ird vor die Öffnung des Sackes gestellt. W ird der W olpertinger
durch das K erzenlicht angelockt, kann m an ihn m it H ilfe des Spatens in den Sack treiben. E s ist auch eine
andere M ethode überliefert: D ie häufig vorkom m ende W olpertinger-A rt (der gehörnte H ase) hat es nicht
einfach, da er m it verschieden langen Beinen rechts und links ausgestattet ist. So kann er nur auf
freistehenden H ügeln in einer festgelegten Richtung laufen. W enn es gelingt, ihn so zu erschrecken, dass er
um kehrt und zurücklaufen w ill, fällt er autom atisch um und kann rasch eingefangen w erden.
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