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A. Verschiedene Variationen einer alten Göttermythe
Das Element des Wassers. Für die Fischer und Schiffer Quelle des Wohlstands aber auch ein Ort
der Gefahr. Das Wasser gibt und kann genauso Leib und Leben, Handelsgüter und Schiffe verschlingen. Um das Schicksal positiv zu beeinflussen, verehrten die Seeleute den heiligen Petrus als
ihren Schutzpatron, baten den Heiligen um gute Überfahrt und reichen Fang. Petrus war ein Heiliger, den die Fischer und Bootsfahrer deshalb bestens kannten. Nicht nur im Gebet, sondern auch in
der ein oder anderen Legende, welche sie sich gegenseitig erzählten, war Petrus die Hauptperson:
„Es ist jedermann bekannt, daß Sankt Peter ein gewaltiger Meister im Fischen war. Eines Tages
nun hatte er lang gefischt und nichts gefangen bis zum letzten Zuge, da hatte er das Netz ganz hagelvoll. Er warf die Fische heraus, den einen vor, den andern nach und schmiß sie in seinen Eimer; einen und zwar den letzten konnte er aber lange nicht bekommen, denn der sprang so schnell
hin und wieder, daß es fast unmöglich war, ihn zu erwischen. Endlich aber gelang es Sankt Peter
doch, ihn oben am Rückgrat mit Daumen und Zeigefinger zu packen. „Du bist mir ein Schelmfisch,“ sprach er, „ein wahrer Schelmfisch, den Namen verdienst du und sollst ihn behalten.“ Und
von der Zeit an hieß man den Fisch Schelmfisch oder auch Schelfisch und zum Wahrzeichen von
der Echtheit dessen, was ich euch hier sage, sieht man noch heutzutage den Daumen Sankt Peters
oben auf dem Rücken des Fisches; wer es nun trotzdem nicht glauben will, der kann es bleiben
lassen.“ (1)
Dieselbe Erzählung war weit verbreitet und wurde den Fischern von verschiedenen Sagensammlern
immer wieder neu abgelauscht:
„Der Schellfisch hat auf dem Rücken dicht hinter dem Kopf einen schwarzen Fleck; an der Stelle
nämlich hat ihn Petrus angefaßt, als er ihn beim großen Fischzug gefangen, und da hat sich sein
Finger eingedrückt.“ (2)
Der Schellfisch lebt unter anderem in der Nordsee und hält sich vornehmlich dicht über dem Meeresboden auf. Er ist deshalb nur schwer zu fangen. Die Fischer setzen dazu große Schleppnetze ein,
die sie über den Meeresboden ziehen.
„Der schmale schwarze Streifen, welcher quer über den Rücken des Schellfisches läuft, wird von
den Helgoland'schen Fischern für die Narbe von dem Griff des Petrus gehalten.“ (3)
Doch wurde die Legende auch von anderen Speisefischen erzählt:
„der schelfisch [...] soll der fisch sein, dem Petrus den stater aus dem munde nahm (Matth. XVII,
24-29). auf der halbinsel Hela bei Danzig wird dasselbe vom knurrhahn oder seehahn (trigla gurnardus) geglaubt“ (4)
Die Knurrhahnart, welche in der Ostsee vorkommt, ist der Graue Knurrhahn (modern: Eutrigla gurnardus).
St. Petrus, der biblische Fischer, wurde im Volksglauben der einfachen Leute noch bis ins 19. Jahrhundert hinein ebenso für Blitz und Donner verantwortlich gemacht:
„In Oberschwaben z. B. in Tettnang, Wangen und sonst, sagt man beim Donner: „Petrus kegelt,“
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oder: „die Engel kegeln.“ Ebenso in Heubach, Bühlerthann, Ellwangen und sonst. Doch halten
manche Leute solche Redensarten für sündlichen Leichtsinn.“ (5)
„Wenn's donnert, sagt man in der Mark: „Petrus schiebt Kegel“ oder „die Engel schieben Kegel.“ “
(6)

„Wer nicht feiert Peter und Poal,
Den trifft der Stroal.“ (7)
(Der Peter- & Paulstag ist der 29. Juni.)
Der heilige Petrus war nach alten Vorstellungen ein im Himmel wohnender, Gewitter machender
Fischer. Eine recht eigentümliche Zusammenstellung. Nach christlicher Auslegung wird dies damit
begründet, weil Jesus - wie die Bibel berichtet - dem Fischer Petrus den Schlüssel zum Himmel
überreichte. Die Christen glauben deshalb, dass Petrus an der Himmelstür steht und darüber entscheidet, wer nach dem Tod ins Reich des Himmels eintritt - ihm die Tür aufschließt - und wer
nicht. Aus dieser Vorstellung wird abgeleitet, dass Petrus mit dem Himmelsschlüssel gleichzeitig
auch die Schleusen des Himmels öffnen kann, und damit für Regen und Sonnenschein sorgt, aber
auch für die Gewitter verantwortlich ist. Er ist - bis heute - allgemein der Heilige für alle Wettererscheinungen. Und doch fällt eine Parallele zu einem der Vorgänger des heiligen Petrus auf: So war
auch der nordische und frühdeutsche Gewittergott Thor oder Donar gleichzeitig ein Fischer und
Bootsfahrer.
Die Geschichte von Petrus und dem Schellfisch taucht nun in den nordischen Mythen der SnorraEdda, verfasst um das Jahr 1220, in ganz ähnlicher Form wieder auf. Die Rolle des Petrus vertritt
dabei der Gewittergott Thor. Der besondere Fisch, welchen der Gewittergott einfängt, das ist der in
einen Lachs verwandelte Gott Loki:
„Und als das Netz fertig war, gingen sie zu dem Fluße und warfen das Netz in den Waßerfall. Thor
hielt das eine Ende, das andere die übrigen Asen, und nun zogen sie das Netz. Aber Loki schwamm
foran und legte sich am Boden zwischen zwei Steine, so daß das Netz über ihn hinweggezogen
ward; doch merkten sie wohl, daß etwas Lebendiges vorhanden sei. Da gingen sie abermals an den
Waßerfall und warfen das Netz aus, nachdem sie Etwas so schweres daran gebunden hatten, daß
nichts unten durchschlüpfen mochte. Loki fuhr vor dem Netze her, und als er sah, daß es nicht weit
von der See sei, da sprang er über das ausgespannte Netz und lief zurück in den Sturz. Nun sahen
die Asen wo er geblieben war: da gingen sie wieder an den Waßerfall und theilten sich in zwei
Haufen nach den beiden Ufern des Flußes. Thor aber mitten im Fluße watend folgte ihnen bis an
die See. Loki hatte nun die Wahl, entweder mit Lebensgefahr nach der See zu ziehen oder abermals
über das Netz zu springen. Er that das Letzte und sprang schnell über das ausgespannte Netz. Thor
griff nach ihm und kriegte ihn in der Mitte zu faßen; aber er glitt ihm aus der Hand, so daß er ihn
erst am Schwanz wieder festhalten mochte. Darum ist der Lachs hinten spitz. Nun war Loki friedlos
gefangen. “ (8)
Die Erzählungen ähneln sich sehr stark, sodass man annehmen darf, dass die alte Göttermythe von
Loki und dem ehemaligen Gewittergott in christlicher Zeit später auf den heiligen Petrus übertragen
wurde. Im christlichen Gewand hat sich dann dieses ursprünglich mündlich weitergegebene Erbe
aus der Vorzeit - nach dem Religionswechsel und dem damit verbundenen Kulturumbruch - noch
über 1000 Jahre und bis heute erhalten. Darüber hinaus zeigt sich noch in einer anderen, einst sehr
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weit verbreiteten Sagenform die alte Göttermythe:
Denkt man an die noch heute üblichen Tiervergleichungen: „Stark wie ein Bär“, „bärenstark“, die
„Bärenkraft“ und den „Bärenhunger“, so erkennt man, dass dem Braunbären die gleichen Eigenschaften beigelegt werden, wie einst dem Gewittergott oder umgekehrt, der Gewittergott trug die
gleichen Haupteigenschaften, wie der Braunbär:
„Thor [...] stellte man sich als groß, kräftig und rotbärtig vor, mit stechendem Blick (Thrk) und als
großen Esser und Trinker. Seine Eigenschaften gehen aus den Namen seiner Söhne Magni und
Moði hervor: Kraft und Zorn“ (9)
Selbst der in den nordischen Mythen immer wieder beschriebene Zorn des Gewittergottes findet
sich als Eigenschaft des Bären. So wird der Braunbär bis hinauf in die Zeit der mittelalterlichen
Minnesänger als grimmig („der grimme Bär“; grimm = sehr zornig, wütend) beschrieben. Diese
Charaktereigenschaft des Bären haben nicht nur die alten Germanen beobachtet, sondern alle Völker, welche mit dem Wildtier in Berührung gekommen sind, und so findet sie sich schon in den
Jahrtausende alten Texten der Bibel:
„Sprichwörtlich geworden ist der Grimm des Bären, der sich besonders bei der Bärin äußert, wenn
ihr die Jungen geraubt sind, wie denn auch die Bibel oft dieses Bild gebraucht; z. B.:
2 Sam. 17, 8: „Und Husai sprach weiter: Du kennest deinen Vater wohl, und seine Leute, daß
sie stark sind und zornigen Gemüts, wie ein Bär, dem die Jungen auf einem Felde geraubet
sind“. “ (10)
Gleichzeitig lautet auch einer der Beinamen des Gottes Thor in den Namenslisten der Thulur (Bestandteil der Snorra-Edda) „Björn“, was wieder „Bär“ oder „Braunbär“ bedeutet.
Nun gab es vor Jahrhunderten Artisten, welche mit gezähmten Braunbären von Stadt zu Stadt gezogen sind und diese gewisse Kunststücke und Belustigungen aufführen ließen. Diese gezähmten
Bären der Bärenzieher waren oftmals der einzige Kontakt der Bevölkerung mit dem zumeist nicht
mehr vorhandenen Wildtier.
Im deutschen Sagenschatz des 19. Jahrhunderts knüpft sich nun an alte Wassermühlen eine Erzählung, welche wieder der Petrussage und der alten Göttermythe sehr ähnlich klingt. Statt dem heiligen Petrus und dem Schellfisch oder Thor und den in einen Lachs verwandelten Loki treten hier
ein Bärenzieher und ein Wassermann gegeneinander an:
„Ein Bärenzieher, der einen Bären für Geld sehen ließ, kam mit diesem einst zu einer Mühle und
bat den Müller ihn mit seinem Thiere über Nacht zu behalten. Der Müller schlug es ab und sagte,
es spuke in der Mühle; der Bärenzieher sagte aber, er wolle mit dem Spuk schon fertig werden. Da
erlaubte es der Müller, ließ eine Stube heizen und ein Strohlager hinter dem Ofen herrichten. Darauf legte sich der Bärenzieher; der Bär aber kroch unter den Tisch. Als es Nacht geworden war,
da trat zwischen 11 und 12 Uhr ein Wassermann in die Stube, der in jeder Hand eine Schüssel mit
Fischen hielt. Als er hinaus ging, um sich Oel zu holen, worin er die Fische braten wollte, erblickte
er den Mann hinter dem Ofen. Sogleich holte er ein Beil und wollte dem Manne den Kopf abhauen,
doch in diesem Augenblicke sprang der Bär unter dem Tische hervor, faßte den Wassermann und
warf ihn hoch in die Luft. Da lief der Wassermann eilig fort; die Fische in der Schüssel aber wurden von dem Bären aufgefressen.“ (11)
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Abb.: Bärenzieher im 18. Jh.

Eine synonyme Bezeichnung für den Wassermann ist der männliche Wassernix:
„In die an einem Spreearme des Ritterguts Frauendorf im Kottbusser Kreise gelegene sogenannte
Oelmühle kam vor Zeiten nicht selten der Wassernix, bat den Müller, ihm einige mitgebrachte Fische kochen zu lassen und verzehrte sie daselbst. Dem Müller wurde dieser unheimliche Besuch
nachgerade lästig; er getraute sich aber nie, dem ungebetenen Gaste seine Bitte abzuschlagen.
Einst jedoch befreite ihn der Zufall von demselben. Eines Abends nämlich wanderte ein Bärenführer mit seinem gezähmten Bären in Frauendorf ein und bat den Müller um ein Nachtquartier. Dieser, ein gutmüthiger Mann, schlug es ihm nicht ab, und so wurde der Bär, um ja keinen Schaden zu
thun, in der Wohnstube hinter den Tisch gesetzt und dort angeschlossen. Nicht lange nachher kam
der Nix mit einem Gericht Fische in die Mühle. Nachdem diese mit Erlaubniß des Müllers gekocht
waren, setzte sich der Nix ebenfalls hinter den Tisch neben den Bär und fing an sie zu verzehren.
Den hungrigen Bären lockte der Geruch des leckeren Gerichts an, und er säumte nicht, aus des
Nixen Schüssel mit zuzulangen. Dieser, darüber ärgerlich, klopfte den Bären mit dem Löffel auf die
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Tatzen. Einige Male läßt der Bär es sich gefallen, als aber die Schläge fühlbarer werden, ergrimmt
er fürchterlich, umklammert den Nix und würgt ihn furchtbar, bis der Bärenführer hinzu springt
und den fast zerquetschten Nixen aus den Klauen des Unthiers befreit. Dieser lief eilig zur Thüre
hinaus, sprang in's Wasser und ließ sich wohl ein Jahr nicht wiedersehen. Nach Verlauf dieser Zeit,
als einst der Müller bei seinem Wehre beschäftigt war, tauchte plötzlich der Nix mit seinem rothen
Käppchen aus dem Wasser auf, grüßte den Müller und fragte mit weinerlicher Stimme: Meister
Müller, habt Ihr Eure große Katze noch? – Der Müller, befürchtend, daß der Nix sich wieder bei
ihm einbürgern wolle, antwortete rasch: Ja, sie liegt hinterm Ofen und hat neun und neunzig Junge! – worauf der Nix erwiderte: zu Euch komme ich nun und nimmermehr wieder! – hiernach unterm Wasser verschwand und sich nie wieder hat blicken lassen.“ (12)
Hier ist eine weitere Variante der Mühlensage aus Schleswig-Holstein in niederdeutscher Mundart.
Eine Übertragung ins Hochdeutsche folgt direkt im Anschluss an den Text:
„In Steenholt weer mael en Möller, de harr dat Unglück, em brenn alle sœven Joer syne Mœl af,
graed up densülvigen Dag, unn denn würren oek alle Lüde ümbröcht, de in de Mœl weren. Nu keem
da mael en Möllergesell, de wull geern Arbeit hebben. Da segt de Herr „nä“ to, he kann em keen
Arbeit gäwen; œwermorgen sünt just sœwen Joer herüm, dat syn Mœl upbrennt is, da brennt se
werrer af. De Möllergesell sä', he sull em de Mœl schenken, so sull se nich afbrennen. De Herr sä':
„Dat könnt wy versöken; wenn em de Mœl nich upbrennt, so will ik se em schenken unn myn Dochter sall he darto hebben.“ – Als nu de Nacht keem, bleef de Möllergesell da ganz alleen in de Mœl;
he möek Finster unn Dœren fast to, Klock tein awer kloppt da wat an de Dœr. De Möllerknech will
nüms inlaten unn sä': „Hier wart hüet Nacht allens umbröcht, wat in de Mœl is; blyf du man buten.“ De Mann sä': „Laet he my man in; kann syn, ik kann hüet Nacht syn Retter warren.“ So lett
he em denn in unn nödigt em to Disch. As he nu Licht maekt, sitt da en Käerl, de hett en groten Baren.
Nu sleit de Klock tolf. Da kumt de Waterkäerl in de Mœl splinternakend, unn smitt twe grote
Fisch up den Disch; de suln se kaken, he will se spysen. So krygt de Fisch denn to Füer unn fangt
se an to kaken. As nu de Fisch goer sünt, segt de Mann mit den Baer: „Nu mütt ik mynen Gesellen
da oek mit tonödigen,“ unn nimt den Baren den Muelkorf af. De Baer wull nu mit den Watermann
spysen, de Watermann awer wull dat nich hebben; de Baer wart sik mit em byten unn kratzen unn
wart em œwer, dat de Watermann toletz werrer tom Finster heruet mütt, unn blött. De Mœl brenn
de Nacht nich af; de Möllergesell fry de Möllerdochter unn kreeg de Mœl.
As nu de sœven Joer werrer um sünt, geit de Möllerknecht mael an synen Waterdyk spatzeren.
Da stikt de Waterkäerl den Kopp uten Water un segt: „Hest du de grote Katt noch, de fœr sœwen
Joer by dy weer?“ Do sä' de Möller: „Ja, de liggt ünnern Awen unn hett sœwen Junge.“ Do sä' de
Watermann: „So will ik in mynen ganzen Läwen nich werrerkamen.“ “ (13)
Die gleiche Sage möglichst wortgetreu ins Hochdeutsche übertragen:
In Steenholt war einmal ein Müller, der hatte das Unglück, dass ihm alle sieben Jahre, genau auf
denselben Tag, seine Mühle abbrannte, und dann wurden auch alle Leute umgebracht, die in der
Mühle waren. Nun kam da mal ein Müllersgeselle, der wollte gern Arbeit haben. Da sagte der Herr
„Nein!“ zu, er kann ihm keine Arbeit geben; übermorgen sind gerade sieben Jahre um, da seine
Mühle abgebrannt ist, da brennt sie wieder ab. Der Müllersgeselle sagte, er solle ihm die Mühle
schenken, wenn sie nicht abbrenne. Der Herr sagte: „Das können wir versuchen; wenn ihm die
Mühle nicht abbrennt, so will ich sie ihm schenken und meine Tochter soll er dazu haben.“ – Als
nun die Nacht kam, blieb der Müllersgeselle da ganz alleine in der Mühle. Er machte Fenster und
Stephan Knop
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Türen fest zu. Um zehn Uhr aber klopfte da was an die Tür. Der Müllersknecht will niemanden
reinlassen und sagt: „Hier wird heute Nacht alles umgebracht, was in der Mühle ist, bleib du man
draußen.“ Der Mann sagt: „Lasse er mich man rein, kann sein, ich kann heute Nacht sein Retter
werden.“ So ließ er ihn denn rein und bat ihn zu Tisch. Als er nun Licht macht, sitzt da ein Mann,
der hatte einen großen Bären.
Nun schlägt die Uhr zwölf. Da kommt der Wassermann in die Mühle, splitternackend, und schmeißt
zwei große Fische auf den Tisch; die sollen sie kochen, er will sie speisen. So legen sie denn den
Fisch übers Feuer und fangen an zu kochen. Als nun die Fische gar sind, sagt der Mann mit dem
Bär: „Nun muss ich meinen Gesellen da auch mit hinzuholen,“ und nimmt dem Bären den Maulkorb ab. Der Bär will nun mit dem Wassermann speisen, der Wassermann aber will das nicht leiden. Der Bär rauft sich darauf mit ihm, beißt und kratzt und bezwingt ihn, dass der Wassermann
zuletzt wieder zum Fenster heraus musste und blutete. Die Mühle brannte die Nacht nicht ab. Der
Müllersgesell heiratete die Müllerstochter und kriegte die Mühle.
Als nun die sieben Jahre wieder um sind, geht der Müllersknecht mal an seinem Wasserteich spazieren. Da steckt der Wassermann den Kopf aus dem Wasser und sagt: „Hast du die große Katze
noch, die vor sieben Jahren bei dir war?“ Da sagt der Müller: „Ja, die liegt unter dem Ofen und hat
sieben Junge.“ Da sagt der Wassermann: „So will ich in meinem ganzen Leben nicht wiederkommen.“
Im Deutschen Sagenbuch von Ludwig Bechstein findet sich unter Nummer 633 ebenfalls eine Wassermühlensage aus dem sächsischen Buchholz. Weitere Beispiele aus Österreich, Böhmen und
Mähren berichtet Theodor Vernaleken (14), eine Variante aus Bayern erzählt Fr. Schönwerth (15)
und eine vergleichbare Erzählung aus Norwegen steht im ersten Band der Norwegischen Volksmährchen (1847) von P. Asbjörnsen und Jörgen Moe unter Nr. 26 Das Kätzchen auf Dovre.
Schließlich gehen die Varianten der Wassermühlensage in die allgemeine Teufelssage über und
bilden eine gewisse Fülle an verschiedenen Ausformungen. Der Nix wird zum Teufel, der Teufel zu
anderen Teufelsdienern oder Teufelstieren und der Bär zum starken Held. Auch dazu ein Beispiel:
„Zwischen Querfurt und Obhausen liegt am Ufer der Querne eine Mühle, welche 1473 unter dem
Namen die Teuffelsmol erwähnt wird, und nach welcher von dem Dorfe Döcklitz aus der Teufelsrain führt. Ueber die Entstehung des Namens geht folgende Sage.
In der Mühle an der Querne wohnt ein tiefverschuldeter Müller, dem seine Lage hoffnungslos
erschien, weil die Mühle ganz verfallen war. Da traf er mit dem Teufel ein Abkommen, wonach sich
dieser verpflichtete, dem Müller die Mühle neu zu bauen; nur behielt der Teufel sich vor, daß ihm
die Mühle von zwölf bis ein Uhr nachts allein zur Verfügung stehen sollte. Unter dieser Bedingung
ward die Mühle gebaut und nun glaubte der Müller, es könne ihm nicht mehr fehlen; allein der
Teufel trieb es in der ihm eingeräumten Zeit so arg, daß bald kein Mensch mehr in der Stunde nach
Mitternacht mahlen, ja nur in der Mühle sich aufhalten wollte. Der Müller geriet darob in üblen
Ruf und in Folge davon in große Not. Nun aber wohnte zu der Zeit in Querfurt ein Mann, der starke
Hans genannt; der hörte von dem Spuk in der Teufelsmühle, und da ließ es dem zu Hause keine Ruhe mehr, denn er sehnte sich, seine Kräfte mit dem Teufel zu messen. Er nahm deshalb einen Sack
Weizen auf die Schulter, ging nach der Teufelsmühle und begehrte nachts zu mahlen. Der Müller
warnte ihn zwar, war aber innerlich doch recht froh, als der starke Hans auf seinem Vorhaben
bestand. Kaum hatte die ferne Schloßuhr in Querfurt die Mitternachtsstunde verkündet, so erschien
der Teufel in der Mühle und versuchte zuerst durch freundliches Zureden und, als dieses nicht verschlug, durch Drohungen und Schreckmittel den tapfer weiter mahlenden Hans zu verdrängen. Dieser aber verstand den Spaß falsch, ergriff den bösen Feind und drückte ihn rücklings so fest auf den
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in vollem Gange begriffenen Mühlstein, daß ihm das Gesäß halb abgeschliffen wurde. Heulend verließ der Teufel die Mühle und hat sie nie wieder betreten. Keiner war darüber froher, als der Müller. Der Teufel aber hinkt seit der Zeit auf einer Seite.“ (16)
In diesen Kreis von Erzählungen gehört des Weiteren ein aus dem 14. Jahrhundert stammendes Gedicht aus einer Handschrift der Heidelberger Universitätsbibliothek, der Cod. Pal. germ. 341, ab
Seite 371r. mit dem Titel: „Diz ist von einem schretel unt von einem wazzer bern“ (moderner Titel:
Kobold und Eisbär). In dem Gedicht übernachtet wieder ein Bärenzieher - diesmal mit einem Eisbären - auf einem, von einem Kobold heimgesuchten, Hof. Ganz gleich, wie in den oben wiedergegebenen Sagen, überwindet der Eisbär während der Nacht den Kobold.
Manche vergleichen auch den im 7. Jahrhundert entstandenen Beowulf-Epos mit den hier genannten Sagenformen. In der alten Stabreimdichtung besiegt der Held Beowulf das Sumpfungeheuer
Grendel. Der Name Beowulf bedeutet Bienenwolf und ist eine Umschreibung oder Kenning für den
Braunbären (Beowulf = Braunbär). Vielleicht diente auch diesem altenglischen Epos als Grungerüst
eine Version der alten Göttermythe, welche im bereits christlichen Mittelalter poetisch bearbeitet,
erweitert und umgestaltet wurde.
Vorchristliche Göttermythe

Mittelalterliche Handschriften

Beowulf
&
Grendel

Thor
&
Loki
(Snorra-Edda)

wazzer ber
&
schretel

Mündliche Überlieferung

Petrus
&
Schellfisch

Bärenzieher
&
Wassermann

(Cod. Pal. germ. 341)

Die starke Variation der Erzählung (Petrus mit dem Schellfisch/ Thor und Loki/ der Bärenzieher
und der Wassermann) und die weite Verbreitung des Sagenstoffes - mindestens vom deutschen
Sprachraum bis nach Norwegen und Island - verrät zum einen ein hohes Alter der Erzählung und
zum anderen eine gewisse Wichtigkeit des behandelten Stoffes. Die Geschichte wurde über Länderund Sprachgrenzen hinweg nicht vergessen, sondern stattdessen Jahrhunderte lang weitererzählt
und ganz unterschiedlich in neue Gewänder gehüllt.
Da nun in der Erzählvariante aus der Snorra-Edda eindeutig zwei der alten Götter genannt werden
(Thor und Loki) muss das Ereignis, welches die Sage behandelt, auch in die vorchristliche Zeit gehören. Ein Gott fängt den anderen. Die Wirkkraft eines Gottes hört abrupt auf Einfluss zu nehmen
auf die Geschehnisse der Erde. Was war dieses wichtige Ereignis und wann fand es statt?

B. Der Zeitpunkt von Lokis Gefangennahme
In welchem Zeitabschnitt des Jahreskreises wurde Loki gefangen? In Anlehnung an die Göttermy-
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the der Snorra-Edda kann die Frage auch lauten: Wann sind die Lachse besonders auffällig und
leicht sichtbar oder wann müsste man zum Lachsangeln nach Norwegen fahren? (Die Snorra-Edda
wurde für den norwegischen König Hákon IV. verfasst.) Die Lachssaison beginnt dort Mitte Juni
und reicht dann bis in den August/September hinein. (Gleiches gilt auch für Island. Dort sind ebenso Lachse zu beobachten und stranden dort gelegentlich sogar Eisbären.) Das besonders eindrückliche Lachsspringen, wo die Lachse die Flüsse hinaufwandern und dabei durch Sprünge aus dem
Wasser kleine Hürden und Steigungen überwinden, findet jedoch eher zu Beginn der Lachssaison
statt, also hauptsächlich im Juni/Juli. Das Ereignis, wo Thor Loki einfängt oder der Bär mitten im
Fluss steht und den Lachs greift - wie man es in der ein- oder anderen Tierdokumentation zum Beispiel aus Kanada nachvollziehen kann - findet somit zur Sonnenwendzeit, mitten im Sommer statt.
Selbst Rhein und Elbe zählten noch bis ins Hochmittelalter zu den größten Lachsflüssen Europas,
und lebten damals noch wilde Bären in Deutschland. Doch diese Zeiten sind längst verflossen.
Wenn sich nun die Göttermythe von Thor und Loki bildlich an ein zur Sonnenwendzeit stattfindendes Naturschauspiel knüpft, haben sich dann auch noch in den alten Festen und Bräuchen, welche
mit der Sommersonnenwende in Zusammenhang stehen, Spuren davon erhalten?
Die meisten Festlichkeiten, welche mit der Sommersonnenwende in Zusammenhang standen, fanden am 24. Juni, dem Johannistag oder an dem Wochenende danach statt. Die längsten Sommertage
nannte man deshalb auch die Johannistage. Ferner ist ebenfalls der Peter- und Paulstag am 29. Juni
von Bedeutung, und gelegentlich wurden auch schon am Veitstag, dem 15. Juni, einige Lustbarkeiten veranstaltet. Der Zeitraum, in welchem man Bräuche in Zusammenhang mit der Sommersonnenwende untersuchen kann, erstreckt sich deshalb in etwa auf die Zeit vom 15. bis zum 29. Juni.
Die Ursachen dafür, dass sich ähnliche Feste auf unterschiedlichen Tagen finden, liegt vor allem an
der ungenauen Schaltjahresberechnung des Mittelalters und der anschließenden Korrektur, der Umstellung vom julianischen auf den gregorianischen Kalender ab dem 16. Jahrhundert. Im deutschen
Einflussgebiet jener Zeit gab es hunderte verschiedenster Gebietschaften - zerrissen in weltliche und
geistliche, protestantische und katholische Territorien - die ganz unterschiedlich das neue Kalendersystem eingeführt haben und ihre Festtage ebenso unterschiedlich anpassten oder beließen. Allein
deshalb gibt es für die Sommerfeste keinen einheitlichen Stichtag. Andere gewichtige Gründe, wie
zum Beispiel die unterschiedlichen Patronate der einzelnen Kirchen kommen noch hinzu.
Der bekannteste aller sommerlichen Sonnenwendbräuche ist sicherlich das Abbrennen der Johannisfeuer, bei dem gemeischaftlich (Junge und Mädchen) über das Feuer gesprungen wurde. Doch
zeigt sich - neben dem Feuerbrauch - noch eine weitere, andersartige Traditionsschiene, welche mit
dem Element des Wassers in Verbindung steht. Während der Johannistage hat man zum Beispiel im
südlichen Sachsen-Anhalt folgendes Spiel veranstaltet:
„In Lüttchendorf feiert man ein Volksfest, [...] das heißt: „den Nix aus dem Rohr treiben.“ Zu dem
Ende versammelt sich die Gemeinde am Bauerstein und zieht mit Musik an den süßen See. Die jungen Burschen sind mit Gewehren bewaffnet und suchen den Nix aufzuspüren. Wenn nun derselbe in
seltsamem Schilfanzuge hier oder dort aus dem Rohre fährt, schießen sie nach ihm und endlich gelingt es ihnen, den Nix zu fangen. Gebunden wird er auf einen Wagen geladen und von einer bewaffneten Schar ins Dorf gebracht, macht jedoch unterwegs verschiedene Versuche seinen Wächtern zu entkommen. Endlich wird er am Bauerstein versteigert, dem Meistbietenden zugeschlagen
und bei Seite geschafft. Bei dem nachher stattfindenden Tanze stellt sich auch der wieder in seine
gewöhnliche Tracht gekleidete Nix ein, der gewöhnlich der gewandteste und drolligste Bursche im
Dorfe ist.“ (17)
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Ähnliches bei Halle, ebenfalls in Sachsen-Anhalt:
„Zu Lettin, eine kleine Meile von Halle, baut man an einem der Sonntage zwischen Johannis und
der Ernte eine Laube auf einem breiten Floße auf der Saale. Am Eingange der Laube steht ein stattlicher, bunt gekleideter Bursche mit einer Schilfkrone auf dem Haupte, „der Wasserkönig“, und in
der Laube, an den vier Ecken derselben, sitzen vier „Nixe“, welche rudern. Nun kommen auf vielen
Kähnen die übrigen Burschen des Dorfes heran, schießen mit blindgeladnen Gewehren und schlagen und stechen mit Stangen nach der Laube. Dies währt etwa eine Stunde; dann wird das Floß in
Brand gesteckt, und der Wasserkönig stürzt sich mit den Nixen in den Fluß. Er schwimmt ans Land,
und nun zieht man in die Schenke zum Tanz. Unter den Burschen, welche gegen den Wasserkönig
ziehen, ist einer als Hanswurst gekleidet: er sitzt während des Spieles in einer großen Wanne auf
der Saale, rudert mit den Händen und sucht die Zuschauer zu belustigen.“ (18)
In einem weiteren Ort dieser Region, welcher schon längst zu einem Stadtteil von Halle geworden
ist:
„Noch näher an den Gebrauch „Die Räuberbande suchen“ kommt das Fischerstechen in Giebichenstein und das Spiel „Die Seejungfer suchen“ auf dem mansfelder salzigen See. Bei dem ersteren
wird auf einem Floße eine Hütte von Laub und Stroh gebaut, in welcher sich Verkleidete verbergen.
Andere kommen auf Kähnen ihnen entgegen. Sie kämpfen lange mit einander; doch endlich wird
von den Kähnen Feuer in die Hütte geworfen. Wie das Stroh hell zu brennen anfängt, springen die
auf dem Floße Stehenden in die Saale; ihre Gegner springen ihnen nach, holen sie heraus und nehmen sie gefangen.“ (19)
Und so reiht sich eine Überlieferung an die andere. Im ehemaligen Hinterpommern im Gewand einer Sage:
„Der Vilmsee bei Neustettin fordert jedes Jahr ein Opfer. Nun war in den Sommernächten den
Fischern, wenn sie fischten, oft ein großes Tier in das Netz gekommen. Zog man dasselbe herauf,
so war das Ungeheuer jedesmal noch rechtzeitig entschlüpft. Einmal gelang es aber doch seiner
habhaft zu werden, und da zeigte es sich denn, daß es eine Wåterjungfer oder Sêmêsch war, halb
Mensch halb Fisch.
Dieselbe sagte, wenn die Fischer sie jetzt nicht gefangen hätten, so würde sie sich einen von ihnen geholt haben. Das habe sie bis jetzt jedes Jahr so gemacht. Da ließen die Leute sie ganz erschrocken wieder in das Wasser zurück. In dem Jahre aber hat der See kein Opfer genommen.“
(20)
(Sêmêsch = Seemensch)
Mit den Sommernächten sind die Johannistage oder die Sonnenwendzeit gemeint, wo die Nächte
besonders kurz sind und auch an der südlichen Ostsee um Mitternacht der Himmel nicht ganz
schwarz wird, sondern ein kleiner dunkelblauer Schimmer verbleibt. Zum Beispiel in Rostock oder
Flensburg kann man das beobachten.
An der flämischen Nordseeküste wieder als Brauch:
„Vielleicht war es daher nicht ohne die Absicht, früher bestehenden alten Gebräuchen die Weihe
der Kirche zu geben, daß der Peter- und Paulstag an der belgischen Küste zur Einsegnung des
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Meeres bestimmt worden ist, welche besonders in Ostende mit großer Feierlichkeit vor sich geht.
Die verschiedenen Gilden, Zünfte, Brüderschaften und Gesellschaften mit ihren Fahnen, Emblemen und Heiligenbildern folgen, Kerzen tragend, der Procession, welche die Straßen der Stadt
durchzieht und ihren Weg nach dem Damme nimmt, wo an einem für diesen Zweck errichteten Altare eine Messe abgehalten und nach derselben unter den Klängen der Musik und dem Donner der
Kanonen das Meer eingesegnet wird.
Ungleich malerischer und poetischer, wenn auch weniger prunkhaft ist die Ceremonie, mit welcher in den Fischerdörfern des westlichen Flanderns das Meer geweiht wird. Unzählige Barken,
festlich geschmückt, begleiten den Kahn, aus welchem der Pfarrer des Orts unter den üblichen Gebeten das Meer mit Weihwasser besprengt und segnet.“ (21)

Die Einsegnung des Meeres am Peter- und Paulstag (29. Juni)

Was hat es mit diesem Wassersegen auf sich? Wovor sollte der Segen schützen?
„Bei dem Dorfe Neuhoff, unweit der Elbe im Amte Wolmirstedt, befindet sich ein See, welcher der
heilige See genannt wird. Zu den Zeiten des sieben und zwanzigsten Erzbischofs von Magdeburg,
Burkhard, welcher auf dem Stuhle saß vom Jahre 1295 bis zum Jahre 1304, war dieser See voll
böser Geister und Gespenster; diese erschreckten die Fischer und Schiffleute zum öftern, thaten
ihnen vielen Schaden, und ersäuften und brachten manchen Mann gar jämmerlich ums Leben. Wie
solches der Erzbischof Burkhard vernommen, ein sehr frommer und gottesfürchtiger Herr, ist er in
großer Innigkeit dahin gezogen, hat denselbigen Ort gesegnet, und die bösen Geister daraus vertrieben, so daß sie sich niemals wieder haben sehen lassen. Derselbe See heißt davon bis auf den
heutigen Tag der heilige See.“ (22)
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Die Wassersegen dienten der Vertreibung und Beschwichtigung der Wassergeister und in diesem
Sinne zur Vorbeugung vor Wassergefahren. Welche Geister dachte man sich im Wasser lebend? Es
sind die Wassermänner, männliche Wassernixe und weibliche Wassernixen.
Gelegentlich vermischt sich die Nixensage mit der christlichen Drachen-, Lindwurm- und Schlangensymbolik:
„Im Waßer sitzt die Otter, welche die Kinder in den See hinabzieht. Blankenburg bei Prenzlau.“
(23)
Nahe bei Weimar, in dem nun zu Apolda gehörenden Dorf Schöten hat sich bis ins 18. Jahrhundert
hinein der Überrest einer mittelalterlichen Prozession erhalten, welche, verbunden mit einem großen Dorffest, wohl ursprünglich am Veitstag stattfand und im Laufe der Zeit auf den Johannistag
verschoben wurde. Wie man es gegenwärtig oftmals noch bei den Laternenumzügen am Martinsfest
beobachten kann, wo ein als heiliger Martin Verkleideter voran reitet, so lief bei dem Schötener
Festumzug auch ein als Veit verkleideter Mann mit:
„Gestärkt an Leib und Seele nahte Veit dem Schilfsumpfe. Von einer kleinen Anhöhe sah er hinab
und erblickte die schrecklichen Gestalten im Sumpfe sich wälzend. Jetzt schien die Sonne ihren
höchsten Gipfel erreicht zu haben, heiß brannten ihre Strahlen auf die Erde, kein Lüftchen regte
sich. Da ertönte von der nicht fernen Burgwarte die Glocke 12 und bald hierauf wurde in dem nahen Kloster durch den Klang der Glöcklein das Fest des heiligen Johannis laut verkündet. Da sank
Veit auf seine Kniee und betete. „O heiliger Johannes! Sey Du heut' mein Schutzgeist, ich gelobe
Dir im Angesichte des Himmels ewige Dankbarkeit! Wenn ich siege, so sey jeder zurückkehrende
Johannistag mein größter Fest- und Freudentag.“ Jetzt sah Veit, daß sich die Lindwürmer an das
Ufer zurückzogen, sich spielend nach und nach mit ihren Schwänzen umschlangen und nach kurzer Zeit ganz ruhig lagen. Veit mußte eilen, ehe die kurze Zeit ihrer Sinnlosigkeit verschwand. Jetzt
stand er vor ihnen, mächtig erhob er seinen Arm und pfeilschnell trennte sein Schwert beider
Schwänze von ihren Leibern. Rauschend rollte ihr Blut aus den Adern und wüthend stürzten sie in
den Sumpf. Furchtbar zischten sie und die heftigsten Schmerzen empfindend, wälzten sie sich mit
Wuth im Schilfe herum. Fürchterlich war dieser Anblick! Da lagen sie, die Geißel und das Schrecken der Umgegend; langsamer ging ihr Odem, ihre so gefürchtete Kraft hatte sie verlassen.[...]
Damit nun der Tag, an welchem Veit die Lindwürmer erlegt hatte (der heilige Johannistag),
nicht vergessen werde, so beschloß der Ritter Veit, denselben zu einem Volksfeste zu machen. [...]
Vor längerer Zeit pflegte man auch bei dem am Johannisfeste stattgefundenen Umzug einen jungen, lustigen Burschen zu verkleiden, ihn mit Eichenlaub, Kornblumen und Kränzen zu schmücken;
seine Rechte zierte ein Schwert, mit Blumengirlanden umwunden. Er sollte den Sieger Veit vorstellen. Da aber im Jahr 1768 am Johannistage während des Umzuges ein so schreckliches Schloßenund Hagelwetter entstand, daß auch kein Halm der Feldfrüchte in der Schötener Flur mehr zu sehen war, so soll der damalige Pfarrer befohlen haben, den Umzug mit dem Kornblumen-Mann einzustellen.“ (24)
(Sinnlosigkeit = Bewusstlosigkeit / Schloßen = große Hagelkörner)
Man kann nun lange vergeblich in den Heiligenlegenden des St. Veit nach der Bezwingung von
Schlangen oder Sumpfungeheuern suchen - man wird dort schwerlich etwas finden. Wahrscheinlicher im Zusammenhang mit dem Ursprung des Schötener Dorffestes ist deshalb wohl auch hier
eine Verbindung zu den davor wiedergegebenen Wasserbräuchen und Traditionen in der Sonnen-
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wendzeit. (Übrigens sind die beiden Schlangen oder Lindwürmer, welche Veit im Schilfsumpf bei
Schöten besiegt haben soll, auf einem immer noch in der Außenwand der Apoldaer Martinskirche
eingemauerten Stein zu bestaunen.)
Die Gefangennahme des Loki ließ sich als Naturschauspiel um die Sommersonnenwende in Norwegen beobachten. Die Göttermythe der Snorra-Edda zeichnet das Bild nach von einem Braunbären
(Thor/Donar) der mitten im Fluss einen springenden Lachs (Loki) einfängt. Nach der Mythe ist Loki ein Gott, der sich - in einen Fisch oder Lachs verwandelt - im Wasser aufhalten kann. Zu gleicher
Zeit, in welcher bis heute das Lachsspringen in Skandinavien beobachtet werden kann, hat man in
Holland gegen die Wassergeister gebetet oder das Meer gesegnet und in Deutschland - eingebunden
in verschiedene Volksfeste - Wassermänner, Nixe und Wasserkönige eingefangen oder besiegt sowie Sumpfungeheuer überwunden. Daraus lassen sich zwei Dinge ableiten:
1.) Loki - der nordische Gott, der sich im Wasser aufhalten kann - ist bei den Nachfahren der alten
Germanen als Sagenfigur in Erinnerung geblieben. Aus ihm ist der in den Volkssagen des 19. Jahrhunderts häufig auftretende Charakter des Wassermannes oder Wassernixes hervorgegangen.
2.) Der Gewittergott Thor war der Held des Sonnwendfestes. Wahrscheinlich war das Sonnenwendfest sogar das Hauptfest des Gewittergottes in vorchristlicher Zeit und wurde als großes Sieges- und
Freudenfest begangen. Das Feuerspringen, Heilkräutersammeln und Nachspielen der Heldentat des
Gewittergottes (die Gefangennahme des Nixes) sind davon übrig gebliebene Zeugen.
Wer war dieser Wassernix und welche Funktion hatte er im Volksaberglauben der einfachen Menschen?

C. Bedeutung, Funktion und Aussehen des Nixes
Als nach Balders Tod die übrigen Götter Loki - den Anstifter der Tat - fangen wollten, um ihn zur
Rechenschaft zu ziehen, wusste sich dieser vor seinen Verfolgern geschickt zu verbergen:
„Als die Götter so wider ihn aufgebracht waren, wie man erwarten mag, lief er fort und barg sich
in einem Berge. Da machte er sich ein Haus mit vier Thüren, daß er [aus] dem Hause nach allen
Seiten sehen könnte. Oft am Tage verwandelte er sich in Lachsgestalt und barg sich in dem Wasserfall, der Franangr hieß, und bedachte bei sich, welches Kunststück die Asen wohl erfinden könnten, ihn in dem Waßerfall zu fangen. Und einst als er daheim saß, nahm er Flachsgarn und verflocht es zu Maschen, wie man seitdem Netze macht. Dabei brannte Feuer vor ihm.“ (25)
Am Tage versteckt sich Loki in Lachsgestalt im Wasser, und in der Nacht sitzt er beim Feuer in
seiner Behausung im Berg. Er kann sich an Land wie auch im Wasser aufhalten. Ähnlich ist es im
Beowulf-Epos, dort versteckt sich das Ungeheuer Grendel am Tage in einem Sumpfsee und begeht
nachts von dort aus seine Raubzüge. Vergleichbar ist auch die Wassermühlensage, wo der Nix
ebenfalls den Tag im Wasser verbringt und des Nachts in die Mühle kommt, um am Herd - bei offenem Feuer, wie es vor Jahrhunderten üblich war - seine Fische zuzubereiten oder zubereiten zu
lassen. Der Nix ist also auch ein Wesen, dass sich an Land wie im Wasser aufhalten kann, sich aber
meistenteils im Wasser verbirgt. Er hatte übrigens - noch nicht wie in den modernen Märchen - keinen Fischschwanz, sondern sah wie ein ganz gewöhnlicher Mensch aus. Oft erkannte man ihn nur
an einem nassen Kleidungsstück. Was erzählte man sich über diesen Nix?
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Man machte das Handeln dieses Wesens dafür verantwortlich, dass Menschen in Gewässern ertrinken:
„Es war im Herbste und der Wienfluß war angeschwollen. Wir giengen mit mehreren Kameraden
an die Ufer desselben, um das von der Wehre herabgeschwemmte Holz aufzufangen. Schon im nach
Hause gehen begriffen, bemerkte mein Bruder eine schöne Gerte daher schwimmen. Er eilte den
kleinen Abhang, auf welchem wir stehn blieben, hinab, und wollte dieselbe mittelst einer Stange an
sich ziehen. Allein diese war zu kurz; er neigte sich vor, aber unter seinen Füßen löste sich der
Stein auf welchem er stand, und er stürzte in das Wasser. Wir bemerkten dieses nicht. Erst auf den
Ruf eines kleinen Mädchens: „Schauts den an, er schwimmt“ sahen wir den Händeringenden, und
es gelang uns denselben wieder an das Ufer zu ziehen. Es war das Wassermännchen, das ihn durch
die Gerte gelockt, und dann den Stein unter seinen Füßen losgemacht hatte.“ (26)
„Jeder Nix hat das Recht, alljährlich einen Menschen zu ertränken. Was thun die boshaften Nixen,
um ihr Opfer zu fangen? Sie wühlen und graben, schaufeln und rumoren auf dem Grunde ihrer
Flüsse und Seen im Frühjahre so lange herum, bis sie den Grund ganz verändert haben. Wenn nun
der Sommer kommt, wo die Knaben baden gehen und die Stellen aufsuchen, wo es im vorigen Jahre
seicht war, da haben sie gerade an der Stelle ein tiefes Loch gemacht und der oder jener muß ertrinken. Manchmal geschieht das erst im Herbste; aber Einen im Jahre muß der Nix haben und
wenn es am Sylvester noch sein sollte. Das ist das uralte Wasserrecht der Nixen. (27)
„Geht nicht hinaus, gnädige Frau, wenn Ihr Euch nicht zum Tode verschrecken wollt vor dem
gräulichen Geschöpfe. Es mag wohl einer von den Zwergen sein, die das Gold hüten da unten im
Tidian, oder ein Wassermann aus der Selke, von denen mich auch einer niederziehen wollte in die
Fluthen, oder wohl gar ein böser Zauberer, der Euch den Hals umdrehen will draußen.“ „Nun, so
arg wirds nicht sein,“ sagte die edle Frau lächelnd, „öffne rasch wieder, und laß mich hinaus.“
Seufzend that es der Besorgte. „Behüte sie Gott!“ murmelte er dann, die Stiegen zu seinem Gemach
wieder hinaneilend, „ich hätt's nicht gethan in ihrer Stelle; ja wenn sie wüßte, was ich weiß, wie's
die Wassergeister machen, wenn sie einen hinabreißen wollen in ihre Behausung, wenn sie wüßte,
wie sie's mit mir versucht hätten, kurz vor dem heiligen Ostertage im vorigen Jahre, als die Selke
angeschwollen war von Regengüssen und Schneewasser, und ich das Thal heraufkam von Meisdorf.
Da rief's jämmerlich um Hülfe aus dem Wasser, und hinschauend sah ich ein Kindlein in den Fluthen, das die Hände nach mir ausstreckte um Rettung, so kläglich, daß ich mich fast versucht fühlte
hinzueilen und es herauszuziehen. Aber es fiel mir noch zur guten Stunde ein, daß es Festtag werde
und da jeder Flußgeist ein Opfer nach sich zu ziehen suche, und daß ein solcher gewiß die Kindesgestalt angenommen habe, mich heranzulocken; ich machte mich eilig davon!“ (28)
Der Nix war ein böser, tückischer und hinterlistiger Geist, dem man das Umwühlen der Flussbetten
und das Verlocken und Ertränken von Menschen (Mord) zur Last legte. Ebenfalls schlecht wird Loki in der Snorra-Edda beschrieben:
„Noch zählt man Einen zu den Asen, den Einige den Verlästerer der Götter, den Anstifter alles
Betrugs, und die Schande der Götter und Menschen nennen. Sein Name ist Loki oder Loptr [...]
Loki ist schmuck und schön von Gestalt, aber bös von Gemüth und sehr unbeständig. Er übertrifft
alle andern in Schlauheit und jeder Art von Betrug.“ (29)
Öfters wird der Johannistag als Stichtag genannt, an dem die Flüsse besonders gefährlich sind:
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„Am Johannistage verlangt der Neckar bei Berg, Kannstadt und Heilbronn ein Menschenopfer,
weshalb sich an diesem Tage Niemand baden soll. Mancher freche Bursch hat es freilich schon
versucht; dann ist aber auch immer noch Einer ertrunken. Bei Heidelberg verlangt der Neckar am
Johannistage so wie schon einen Tag vorher und nachher ein Opfer; deshalb soll Niemand während dieser Zeit sich baden; auch des Nachts nicht, wenn er etwa ein Geschrei aus dem Waßer vernimmt, zu Hülfe eilen; es würde ihm sonst das Leben kosten; denn der Neckargeist macht gern die
Stimme von Ertrinkenden nach, um Menschen herbeizulocken.“ (30)

Symbolbild: Eine Wassernixe zieht einen Fuhrmann ins Wasser

„Die Unstrut ist ein tiefes und gefährliches Wasser, dem sich die Kinder nicht nähern dürfen, weil
sie sonst, der Nix holt, der in der Unstrut wohnt. Alljährlich muß die Unstrut ein Opfer haben, aber
nur bis zum Johannistag ist sie gefährlich; ist dieser Tag vorüber, so braucht man sich nicht mehr
vor ihr zu fürchten.“ (31)
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Selbiges wird auch von Spree und Neiße berichtet, deren Tücke besonders am Johannistag gefürchtet wurde (32). In der folgenden Erzählung - niedergeschrieben im 17. Jahrhundert - tritt der Nix sogar als Lachs auf:
„Zu Meissen hat sichs bey Manns Gedencken begeben/ daß am Pfingst Montage unter der MittagsPredigt/ etliche Beckenknechte oberhalb der Ziegelscheune/ gleich den Baumgarten über/ in der
Elbe gebadet. Einer unter ihnen/ war ein guter Schwimmer/ der sagete zu seinen Cammeraden/ woferne sie ihm wolten einen Thaler auffsetzen/ wolte er dreymal nach einander/ ohne eintziges Ruhen/ den Fluß hin und wieder schwimmen. Das gefiel den andern/ und willigten drein. Als er nun
zweymal es geendet/ und nunmehr das drittemahl herüber/ nach den Siebeneicher Schloß zuschwimmen will/ und schon die Oerte gewonnen zu haben gäntzlich vermeinete/ siehe/ da springt
ein grosser Fisch/ wie ein Rape oder Lachs/ vor ihm in die Höhe/ der schläget den Beckenknecht
mit sich hinunter ins Wasser/ daß er jämmerlich zu Boden sincken und ersauffen müssen. Die Fischer/ auff Befehl der Obrigkeit/ haben selbigen Tag hin noch vor Abends suchen müssen/ und als
sie ihn obicht der Brücke gefunden/ hat man an seinen gantzen Leibe Knippe gesehen/ die mit Blute
unterlauffen/ und gar eigentlich die Narben/ so ihn der Nix und Wasser-Geist gegeben. Das war
GOTTES Strafe/ er hätte zuvor in die Liebe Kirche gehen sollen.“ (33)
(Beckenknecht = Bäckersknecht / Knippe = Kniffe)
Selbstverständlich musste man auch beim Angeln auf den Nix achtgeben. Nicht umsonst baten die
Fischer verschiedene Heilige - St. Petrus und andere - um guten Fang und Schutz vor den Wassergefahren:
„Wenn man die Ruhe des Waßers stört, etwa angelt oder mit Netzen fischt, so hört man den Nix
häufig lachen und in die Hände klatschen, dann ertrinkt einer. Teupitz. Görlitz.“ (34)
„Vor langen, langen Jahren hatte sich ein rüstiger Bursche aus Wallporzheim die Stelle an der
bunten Kuh zum nächtlichen Fischfange erkoren. Nicht selten ließ sich die lustige Brut von seinem
Netze bethören, und reich war seine Beute. So saß er auch einst in stiller Mondscheinnacht am Ufer
und sah, wie die Fischlein schäkernd seine Angel umspielten; aber sein Hoffen und Harren war
umsonst. Schon schickte er sich zum Heimwege an, da schnappte ein schöner Fisch die Angel und
fluggs war er am Ufer und im Sacke des Fischers, der jetzt wieder neuen Muth faßte. Kaum hatte er
aber seinen Köder wieder ausgeworfen, da erklang aus der Höhe des Felsen eine Stimme: „Einaug,
wo bist du?“ Und horch! aus seinem Sacke antwortete es: „In Peterchen's Sack.“ Wie vom Blitze
getroffen, ließ er Angel und Sack fahren, und floh nach Hause. – Ein unwiderstehliches Etwas zog
ihn aber von diesem Augenblicke nach der Uferstelle, ohne jedoch je wieder zu fischen. Man sah
ihn hier oft lauschend sitzen, und ein mildes Lächeln umspielte seine Lippen, freundlicher glänzte
sein Auge, wenn die leicht gekräuselten Wogen sich leise murmelnd zu seinen Füßen brachen. Wie
die alten, alten Leute erzählen, verstand er der Fische Sprache, und wurde von ihnen hinab in die
Tiefe gezogen; denn man fand eines Morgens seine Mütze auf der Felsplatte; er war aber auf immer verschwunden. In stillen Mondnächten und in wilden Stürmen wollen ihn Fischer nackt, jugendlich frisch, mit Schilf und Wasserpflanzen geschmückt über den Wogen schwimmen gesehen
haben, umgaukelt von hunderten von Fischen. Sahen sie ihn mit freundlichem Gesichte, dann war
des Fischfangs Mühe umsonst; waren seine Züge aber ernst und streng, dann schien der Wellen
Brut in der Fischer Netz Schutz gegen den strengen Herrscher zu suchen.“ (35)
Außerdem machte man den Wassermann für das Auftreten von Überschwemmungen verantwortlich:
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„Zögernd schritt der Vater des einzigen Sohnes hinaus, und es blieb ihm zu seinem Entsetzen noch
volle Zeit, wahrzunehmen, wie Bodo den sehnsüchtig fragenden Blick Hulda's durch ein bejahendes
Zeichen beantwortete, und beide darauf sich in ein luftiges Nebelbild auflösten, welches sich aus
den Trümmern der Capelle wie ein leichtes Gewölke langsam zum Fluß im Thale hinabsenkte. Aus
den Wogen aber, die wildschäumend in der Tiefe dahinrollten, erhob sich schilfumkränzt das eisgraue Haupt eines Greises. Es war der Flußgott, der mit schallendem Hohngelächter die Wehklagen des kinderlosen Vaters beantwortete, die sich schaurig mit dem Krachen der letzten Felstrümmer vermischten, die zugleich mit den Resten der Capelle in den Fluß hinabstürzten. Jetzt schwebte Hulda's Schleier dicht über den empörten Wellen, da wurde es still und besänftigt flutheten die
Wasser. Am Abend flötete schon wieder die Nachtigall ihr schmachtenden Lieder im nahen Gebüsch, und der Vollmond beleuchtete mit seinem Silberlichte die Werra, welche im tiefsten Frieden
unter melodischem Flüstern der Welt ihr Schlaflied singend, über die herabgerollten Trümmer dahinzog. Bis auf unsre Tage erzählen sich die Bewohner der Umgegend von der durch den Groll der
Wassergeister verursachten Sturmfluth, welche Berg und Thal übereinander stürzte, und von der
noch heutigen Tages die vom Göhringerstein in den Fluß hinabgestürzten drei Felsblöcke zu sehen
sind.“ (36)
Insgesamt galt der Nix noch bis ins 19. Jahrhundert hinein im Aberglauben der Landleute als Verursacher von Wasserunglücken. Man machte ihn verantwortlich für das Ertrinken von Menschen, für
Wasserunfälle aller Art und sogar für Überschwemmungen. Der Wassermann war sozusagen eine
Personifizierung aller möglichen Wassergefahren. Unverhoffte Naturereignisse und Zufälle im
Zusammenhang mit dem nassen Element schrieb man ihm zu.
Der Balzruf der Rohrdommel galt zusätzlich als die schauerliche Stimme des Wassernixes. Die tiefen, dumpfen Laute dieses dämmerungs- und nachtaktiven Wasservogels sind nur von Mitte Februar bis Mitte Juni zu hören. Nach den Volksfesten der Johannistage, am denen man - wie weiter
oben beschrieben - das Einfangen des Nixes nachspielte, war somit auch der Ruf des Nixes - die
Vogelstimme der Rohrdommel - nicht mehr vernehmbar:
„Es ist Nacht geworden. [...] Leuchtkäfer tanzen durch die Luft, Glühwürmer strahlen aus dem
Moos wie vom Himmel niedergefallene Sternfunken. Die Eintagsfliegen vertändeln lustig ihr kurzes Dasein über dem Wasserspiegel, in welchem die Fische schlagen und zuweilen gleich silbernen
Lichtlein emporschnellen. Vor dir die mondbeschienene Fläche des Sees; an seinen Ufern dehnt
sich weithin das dichte Röhricht, dessen schlankes Schilf im Winde säuselt und die wehenden Fahnen schwenkt. Wie schön ist die Natur, welch' süßen Frieden gießt sie in das Herz! Aber plötzlich
fährst du erschrocken empor; ein furchtbarer Ton durchzittert die Stille, so rauh, gewaltig, schreckhaft, wie Geisterruf aus der Tiefe. Und ringsumher die öde, schweigende Nacht. Es überrieselt dich
kalt, dein Herz pocht mit ungestürmen Schlägen und flugs flüstert die Einbildungskraft dir zu: „Das
war der Nix, der Wassetgeist, von welchem der Volksmund so viel zu erzählen weiß. Jetzt steigt er
aus dem Grund des Sees empor und verjagt mit wildem Zornruf alle Lauscher.“ Horch, zum zweiten Male, noch lauter, gewaltiger schallt's aus dem Röhricht. – Mittlerweile ist aber der ruhige
Verstand hinter dich getreten und spricht dir ins Ohr: „Es ist keines fremdartigen Wesens, nur eines Vogels Stimme, die dich erschreckt; der Rohrdommel Ruf, eines Nachtvogels aus dem Reihergeschlecht, der sich im tiefsten Schilf verbirgt, gar selten sich nur sehen und noch seltener erlegen
läßt.“ Und während dein Verstand dir das sagt, siehe da wirbelt's empor aus dem Röhricht und in
unabsehbare Lüfte hinauf schwingt sich die Rohrdommel und ihr Ruf klingt aus den Wolken wie unsichtbarer Stiere zorniges Gebrüll. Du aber lächelst über dich selbst und lauschest und der Wahn
hat keine Macht mehr über dich.“ (37)
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Der Wassermann ist das Spiegelbild im Wasser:
„Auf dem Grunde des Wassers haust ein böser Geist, der Wassermann. Insoferne er in Brunnen
wohnt, heißt er auch Brunnenmann. Wenn man in den Brunnen hinabschaut, sieht er herauf. Velburg.“ (38)
Er trägt in der Mitte und im Norden Deutschlands oft rote Kleidungsstücke:
„Im Waßer sitzt der Nickerkater, der ist roth und zieht die Kinder zu sich hinab. Magdeburger Börde.“ (39)
„Der Nix erscheint gewöhnlich als ein kleiner, freundlicher Knabe in grünem oder rotem Röckchen
mit hellfunkelnden Augen und oft mit langem grünen Haar und grünen Zähnen. Bisweilen aber
gleicht er einem erwachsenen Manne, hat ein altes, tückisches Gesicht und Krallen an den Händen.
Er wohnt mit Frau und Kindern auf dem Grunde der Flüsse und Seen: einzelne Nixe hausen auch
in Brunnen. Wo ganze Familien zusammen sind, führen sie Wirthschaft wie die Menschen; [...]
Am Johannistage fordern die Nixe der Elbe, Saale, Unstrut und Elster ihre Opfer: darum gehen
viele Schiffer zu Johanni nicht aufs Wasser, wenn sie nicht müssen. Den Namen dessen, welchen
der Nix als Opfer verlangt, pflegt er dreimal zu rufen; und dann treibt es den Menschen unwiderstehlich zum Flusse, und er wird vom Nix hineingezogen. Auch zu andern Zeiten aber verlocken
Nixe die Menschen.“ (40)
„Der Wassermann (wendisch wodny muz) auch Nix (wendisch nykus) genannt, sowie seine Gemahlin die Wasserfrau (wodna zona) wohnt in den Flüssen, Seen und Teichen der Lausitz und sucht die
Vorübergehenden zum Baden zu verleiten, um sie dann zu ertränken, wie er dies auch mit jedem
thut, der beim Baden in sein Bereich kommt. Die Blauen Flecke der Ertrunkenen sind dann die Zeichen der Ertränkung durch Nixe. Der Nix erscheint in einer von einem Menschen in nichts unterschiedenen Gestalt und ist er auf trockenem Lande, so ist er unkräftig und man kann ihn gefangen
nehmen und zu seinem Diener machen. Mit seiner Frau zeugt er auch Kinder und diese gehen mit
den Kindern der Menschen um, kommen auch wohl in die Gesellschaft der Menschen zu Tanze und
verlieben sich in die hübschen Mädchen und jungen Burschen. Die Töchter des Wassermanns sind
immer daran kenntlich, daß ihr Rock einen nassen Saum hat. Sonst trägt der Wassermann ein rothes Käppchen auf dem Kopfe und die Wasserfrau rothe Strümpfe an den Füßen.“ (41)
Dass der Wassernix tatsächlich einmal mehr als nur eine Sagen- und Märchenfigur war und als eigenständige Gottheit aufgefasst wurde, zeigt sich abschließend an den Opfern, welche man dem
Geist darbrachte:
„Wenn das Waßerhuhn in der Bode pfeift, so muß einer ertrinken, darum werfen die Müller in Thale, sobald sie's hören, ein schwarzes Huhn hinein.“ (42)
Die Bode fließt im Harz und in Sachsen-Anhalt.
„Dem Diemelnix wirft man alljährlich brot und früchte hinab.“ (43)
Die Diemel schlängelt sich durch Hessen und Nordrhein-Westfalen.
„Zu Rotenburg bekommt der Neckar am Johannistage (vom Spitale) einen Laib Brod. Unterläßt

Die Gefangennahme des Loki in den Volksüberlieferungen des 19. Jahrhunderts

21

man dieß Opfer, so wird der Fluß wild und nimmt einen Menschen.“ (44)
„In Ober-Österreich werfen viele Müller am St. Nikolaustage alte Kleidungsstücke, Eßwaaren u. a.
in's Wasser, um von dem Wassermännchen für's ganze Jahr Frieden zu erbitten.“ (45)

D. Die alte Mythe färbt auf verschiedene christliche Heilige ab
Betrachtet man jene christlichen Heiligen, welche zur Zeit des Religionswechsels im frühdeutschen
Kultur- und Einflussgebiet wirkten und zusammen mit einem Bären dargestellt werden, so zeigt
sich auch hier eine Verbindung zum Element des Wassers. Wie die Bärenzieher - die Männer mit
dem Bären - gegen den Wassernix helfen, so helfen die Heiligen mit dem Bären gegen die Wassergefahren.

Der hl. Romedius mit einem Bären

22

Die Gefangennahme des Loki in den Volksüberlieferungen des 19. Jahrhunderts

Dazu zählen die folgenden Heiligen, welche alle in den über sie erzählten Legenden Begegnungen
mit Bären aufweisen und in der christlichen Bildkunst zusammen mit Bären dargestellt werden:
Maxim von Trier (Ende 3. Jh bis 346) (Gedenktag: 29.05.): Er hilft gegen Gefahren des Meeres, gegen Regen und Meineid. Zu seinen Lebzeiten war er Bischof der Stadt Trier.
Romedius von Tavon (gest. um 400 oder nach neueren Forschungen im 11. Jahrhundert): Er ist Patron bei Seenot und gegen Überschwemmung sowie bei Gefangenschaft, gegen Feuer, Hagel, Fieber, Zahnschmerzen und Beinleiden. Romedius wirkte in Südtirol bei Tavon.
Kolumban der Jüngere (um 542 bis 23.11.615) (Gedenktag: 23.11.) Er wird gegen Überschwemmungen und Geisteskrankheiten (Geisteskrankheiten heilen bedeutete im Mittelalter Dämonen oder
den Teufel austreiben) angerufen. Er war Missionar und Glaubensbote der Alemannen im Elsass
und am Bodensee sowie der angrenzenden Regionen.
Die Heiligen mit dem Bären sind mit den Bärenziehern der Sage, welche den Wassernix vertreiben,
vergleichbar. Der Wassernix ist - wie gezeigt wurde - die Personifizierung aller Wassergefahren.
Den Wassernix einfangen oder vertreiben entspricht sozusagen der Hilfe der Heiligen gegen Seenot,
Überschwemmung, usw. Es sind zwei verschiedene Darstellungsformen der gleichen Sache, woraus
noch einmal ersichtlich wird, dass es sich bei den weiter oben vorgestellten Wassermühlensagen
sehr wahrscheinlich tatsächlich um alte, umgeformte Göttermythen handelt. Dass sich die Göttermyte gerade an den Wassermühlen erhalten hat, hängt womöglich mit der Lage der Gebäude direkt
am Gewässer zusammen. Vielleicht sind es gerade solche Mühlen, woran die alte Mythe haftete,
welche generationenlang, vielleicht nach einem lange zurückliegenden Vorfall (der Anwesenheit
des Nixes), von Überschwemmungen und Wasserunglücken verschont geblieben sind (der Mann
mit dem Bär hat geholfen).
(Teufelsmühlen wären dann hingegen Orte, wo häufig Unglücke vorkamen, wo - nach alten Anschauungen - der Teufel öfters anwesend war.)
Noch mehr Heilige mit einem Bären finden sich:
Gallus (um 550 bis 16.10.640) (Gedenktag: 16.10.): Dieser Heilige ist Patron der Gänse, Hühner
und Hähne sowie der Fieberkranken. In der Handschrift Cod. Sang. 602 der St. Gallener Stiftsbibliothek, welche in der Zeit von 1451 bis 1460 entstand und Cuonrad Sailer zugeschrieben wird, ist
eine ausführliche Lebensbeschreibung des heiligen Gallus enthalten. Diese Handschrift enthält
mehrere handgemalte Abbildungen zum Leben dieses Heiligen, welche ihn beim Fischfang, bei der
Überquerung des Bodensees in einem Boot, mit einem Holz tragenden Bären und bei der Heilung
der besessenen Fridiburga zeigen.
Magnus von Füssen (um 699 bis 06.09.772) (Gedenktag: 06.09.) Der Apostel des Allgäus. Er erschlug mit seinem Stab eine gewaltige Schlange in Kempten, besiegte zu Roßhaupten einen Drachen und vertrieb bei Füssen die Wasser- und Berggeister. An den Wohnstätten der besiegten Ungeheuer, welche nun durch die Christen sicher und bewohnbar wurden, gründete er neue Zellen und
Kirchen.. Der Wunderstab des heiligen Magnus war eine berühmte Reliquie, über die es hieß:
„Seine übernatürliche Wunderkraft zeigte sich theils in Vertreibung und Vertilgung alles Ungeziefers, theils in der Heilung von Krankheiten und Gebrechen sowohl am Menschen, als auch am Vieh,
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theils aber auch in der Abwendung von Hagel und Wassernoth. Der Stab soll früher als Heil und
Segen spendend durch alle deutschen Gaue gewandert sein und überall geholfen haben, wo man
wahres Vertrauen auf ihn gehabt.“ (46)
Magnus von Füssen war also rundum ein starker Gotteskrieger, der mit seinem Stab, mit Kreuz und
Gebet alle Arten von Dämonen (Krankheiten, Pflanzenschädlinge, Wassergeister) abwehren konnte
oder darum angerufen wurde.
Diese Kombination der Abwehr von Krankheiten und Wassergefahren findet sich mehr oder weniger bei allen hier kurz vorgestellten Heiligen.
Weitere Heilige mit einem Bären zum Attribut, die ebenfalls in etwa zur Zeit des Religionswechsels
lebten:
Lucius von Chur (gest. im 5./6. Jh.) (Gedenktag: 03.12.) Erster Bischof von Chur (Schweiz).
Landrada von Munsterbilzen (gest. um 690) (Gedenktag 08.07.) Sie war die Gründerin des Klosters
Munsterbilzen im heute niederländischsprachigen Teil Belgiens.
Gislenus (um 650 bis 09.10.685) (Gedenktag:09.10.): Er ist Patron der Schwangeren und gegen
Epilepsie. Der heilige Gislenus war Klostergründer und erster Abt in Saint-Ghislain im heute französischsprachigen Teil Belgiens.
Korbinian von Freising (um 680 bis 08.09.729) (Gedenktag: 08.09.) Erster Bischof von Freising.

E. Der nordische Loki
In der abergläubischen Vorstellung, dass sich ein Nix unter der Wasseroberfläche verborgen hält,
versteckt sich eine vorzeitliche Warnung vor dem Wasser, welche ermahnen sollte, stets bei der
Überquerung von Gewässern, beim Angeln und Baden wachsam zu sein, denn der tückische Nix
könnte sich überall in jeder Wasserfläche versteckt halten und ein Unglück herbeiführen. Es konnte
hergeleitet werden, dass der Nix aus der Volkssage wahrscheinlich eine Erinnerung an jenen vorchristlichen Gott darstellt, welcher in den nordischen Mythen Loki genannt wird.
Dieser Gott hält sich jedoch nur unfreiwillig im Wasser auf. Der Grund, warum sich Loki laut der
nordischen Mythe im Wasser versteckt hält, ist seine Verfolgung durch die anderen Götter, welche
seiner habhaft werden wollen. Trotzdem ist Loki ursprünglich kein Wassergott, und so darf man
noch ein ganz anderes Gesicht, eine ganz andere Funktion dieses Gottes erwarten, als bisher in den
Wassernixensagen zum Vorschein kam. Wer war Loki?
Es wurde gezeigt, dass die Gefangennahme des Loki als Ereignis mit den Bräuchen der Sommersonnenwende verknüpft war. Von der Weihnachtszeit an, bis zur Sommersonnenwende werden die
Tage länger, die Temperaturen steigen allmählich an und die Dauer, wo die Sonne am Himmel
sichtbar ist, erhöht sich. Nach der Gefangennahme des Loki sinkt die Dauer, wo sich die Sonne am
Himmel zeigt, die Tageslänge nimmt wieder ab und die Temperaturen fallen.
Wie verursacht die Gefangennahme des Gottes diesen Wendepunkt im Wettergeschehen oder das
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Auf und Ab der Jahreszeiten? Und wie lässt sich die Sonne, welche sich zur Sommersonnenwende
am längsten am Himmel zeigt, in dieses Ereignis einordnen?
Laut der Snorra-Edda ist die Sonne ein Feuerfunken aus Muspelheim:
„Da fragte Gangleri: Wie leitet er den Lauf der Sonne und des Mondes? Har antwortete: Ein Mann
hieß Mundilföri, er hatte zwei Kinder. Sie waren hold und schön: da nannte er den Sohn Mond
(Mani) und die Tochter Sonne (Sôl), und vermählte sie einem Manne Glenur genannt. Aber die
Götter, die ihr Stolz erzürnte, nahmen die Geschwister und setzten sie an den Himmel, und hießen
Sonne die Hengste führen, die den Sonnenwagen zogen, welchen die Götter, um die Welt zu erleuchten, aus den Feuerfunken geschaffen hatten, die von Muspelheim geflogen kamen.“ (47)
Und Muspelheim ist eine im Süden gelegen gedachte Feuerwelt:
„Da sprach Thirdi: Vorher aber war im Süden eine Welt, Muspel geheißen: die ist hell und heiß, so
daß sie flammt und brennt und allen unzugänglich ist, die da nicht heimisch sind und keine Wohnung da haben. Surtur ist er geheißen, der an der Grenze des Landes sitzt und es beschützt: er hat
ein flammendes Schwert und am Ende der Welt wird er kommen und heeren und alle Götter besiegen und die ganze Welt in Flammen verbrennen.“ (48)
Loki taucht nun als Anführer der Bewohner dieser Feuerwelt auf:
„[...] los wird Naglfar.
Der Kiel fährt von Osten, da kommen Muspels Söhne
Ueber die See gesegelt; sie steuert Loki.“ (49)
Er steht in Skandinavien mit der Sommerhitze und dem Herdfeuer in Verbindung:
„In Island findet sich L. in verschiedenen Sprichwörtern und Redensarten, darunter »da ist ein loki
drin« von einem verwickelten Faden und »lokabrenna« für die Hundstagshitze. In Norwegen ist L.
mit dem Herdfeuer verknüpft; wenn der Ofen prasselt, heißt es »Lokje schlägt seine Kinder« und
man wirft Reste ins Feuer »für Lokje«.“ (50)
Den Sirius, ein heller Stern am nächtlichen Winterhimmel, nannte man „Lokis Brand“. Auch soll
der Name Loðurr ein Beiname Lokis sein, und jener Loðurr gab - laut dem nordischen Schöpfungsmythos - den Menschen die Lebenswärme.
Auf der einen Seite zeigt Loki eine Verbindung zum Element des Wassers: Als Lachs, nach einem
weiteren Mythos, aber auch als Seehund und in seinen Verwandtschaftsbeziehungen als Vater der
im Meer liegenden Midgardschlange. Auf der anderen Seite ist er der Anführer der Feuerwelt und
wird mit der Sommerhitze und dem Ofenfeuer in Verbindung gebracht. Zusammengesetzt entsteht
daraus erstaunlicher Weise ein sich im Wasser versteckender Feuergott. Solcherlei Gegensätze zeigen sich auch bei den anderen nordischen Göttern:
Der Tag begann bei den alten Germanen mit dem Anbruch der Nacht, die Liebesgöttin tötet durch
ihre Geschwätzigkeit ihren Geliebten (obwohl sie ihn doch schützen will) und weint (Freya/ Frigg
Stephan Knop
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/Nibelungenlied), der Gott der Treue und der Thingversammlungen (Tyr) (bei den Thingversammlungen wurde auch Recht gesprochen und mussten die Zeugen natürlich auch unter Eid aussagen),
bricht selbst seinen Eid und verliert dadurch seine Schwurhand, usw.
Es lässt sich aber auch ohne dieses Prinzip der Gegensätze ein Erklärungsansatz finden:
Würde man zum Beispiel als alter Wikinger versuchen, zu Fuß das Ende der Welt zu erreichen, so
würde die Reise immer irgendwo an einer Meeresküste ihr Ende finden. Von dieser Meeresküste
aus versinkt die Sonne abends im Meer und verlischt sozusagen im Wasser. Andersherum würde
die Sonne - der Feuerfunken aus Muspelheim - morgens aus dem Meereswasser wieder aufsteigen.
Wie lässt sich nun die Gefangennahme des Loki zur Sommersonnenwende einordnen?
Den Wechsel der Temperaturen und Jahreszeiten könnte man mit einem großen Feuer vergleichen:
Zur Wintersonnenwende wäre vielleicht nur noch ein Glutnest dieses Feuers vorhanden. Jetzt würde
man oder würde der Gott, der dieses Feuer hütet, beständig neues Feuerholz auflegen. Es würde anfangs ein bisschen dauern, bis dieses Feuer richtig zu brennen beginnt und Wärme entwickelt. Nun
würde dieses Feuer bis zur Sommersonnenwende immer weiter geschürt und immer mehr Holz auf
es draufgelegt werden. Plötzlich wird der Gott, der das Feuer unterhält, gefangen. Ab dem Zeitpunkt, wo kein Holz mehr aufgelegt wird, würde das Feuer trotzdem noch eine Weile an Hitze gewinnen und die Flamme noch eine Zeit lang kräftiger werden (die Hundstage oder heißen Sommertage im Juli). Dann nimmt die Intensität des Feuers kontinuierlich ab, bis es zur Wintersonnenwende schließlich nur noch ein Gluthaufen ist, der neu entfacht werden muss.
Da, wo die Nächte lang sind und die Sonne nur noch tief am Himmel steht, hält der Braunbär (Donar/Thor) zwischen Oktober und Februar seinen Winterschlaf und zeigt kaum Aktivität. Eine Freilassung oder Wiedereinsetzung des zur Sommersonnenwende gefangenen Loki im Winter wäre hier
möglich.
Da Lokis Gefangennahme an jenem Tag stattfand, an welchem die Sonne, aber auch die Temperaturen und die Tageslänge ihren Wendepunkt finden, mag sein Schicksal und Wirken mit einem nach alten Anschauungen - im Süden (in Muspelheim) lodernd gedachten Feuer verbunden sein, aus
dessen Funken die Götter die Sonne formten.
Eine zweite Deutungsmöglichkeit wäre ein Gott der Zeitlichkeit, welcher als Vater des Wolfes und
der Midgardschlange, durch Wassergefahren und Feuer, aber auch durch Krankheiten (wenn man
die Funktion der oben betrachteten Heiligen mit einbezieht) alle Urängste der Menschen vor dem
Tod und vor sämtlicher Zerstörung abbildet. Zu dieser Auffassung lassen sich noch andre Mythen,
in denen Loki eine Hauptrolle spielt, einbeziehen, wie zum Beispiel die Entführung der Idun (welche die Alterung der Götter verursacht) und der Tod Balders. Vielleicht sind sogar alle wichtigen
Taten und Schicksale Lokis mit vozeitlichen Festen verknüpft gewesen, sodass hier überhaupt der
Gott, der das Rad der Zeit dreht, vor uns steht.
Viele Autoren haben die Rolle Lokis als Gott des Feuers beleuchtet. Doch gesellt sich zur Enträtselung dieses Gottes noch eine andere, ebenso interessante, durch viele Länder, Sprachen und Jahrhunderte führende zweite Spur, welche - wie gezeigt wurde - direkt auf den Wassernix und die
Sommersonnenwende zuführt. Ob sich auch der Zeitpunkt von Balders Tod bestimmen lässt?
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Die Sagenforschung ist ein Stück weit vergleichbar mit der Archäologie. Wie man aus einzelnen Tonscherben auf die Form alter Gefäße und die Entwicklungsstufe antiker Völker
schließen kann, so lassen sich auch aus Textscherben und verblichenen Traditionen Einblicke in die längst verlorene Glaubenswelt der Vorzeit gewinnen.
Ist es möglich, aus Textfragmenten, alten Bräuchen und Naturbeobachtungen den Zeitpunkt von Lokis Gefangennahme zu bestimmen?

