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Der Nixenmythus
unter besonderer Bezugnahme auf die hessische Überlieferung.

Von Heinrich Franz?)

Der Glaube an die Naturgeister oder Elben ist
bei unsrem Volke offenbar uralt. Erwachsen ist
er höchst wahrscheinlich aus dem Seelenglauben.
Treffen wir doch die Elben überall da an, wo nach
der urältesten Anschauung der Altvordern auch die
durch den Tod des Leibes behausungslos gewordenen
Menschenseelen ihr schattenhaft kümmerliches Da
sein fristen: in der Erde, in Hügeln und Steinen,
in der Wohnung des Menschen, in Feld und Flur,
in den Bäumen und Gewäffern, vor allem aber
in dem großen Seelenland — der bewegten Lust,
dem Wind. Ursprünglich Seelengeifier, mögen die
Elben sich mählich von ihrem seelischen Untergrund
gelöst haben, um dann erst durch die schöpferische
Einbildungskraft des germanischen Naturmenschen
in Elementargeister verwandelt zu werden.

Im allgemeinen verkörpern die Elben oder Elfen
— die letztere Namensform ist uns seit Wieland
geläufig — die still wirkenden meteorischen Kräfte.
Sie find dementsprechend außerordentlich taten
lustig. beweglich und anstellig und greifen daher viel
fach bald als gütig helfende, bald als tückisch ge

walttätige Wesen in Sein und Leben des Menschen
ein. Die Naturgläubigen stehen ihnen im allge
meinen mit begreiflicher Scheu, ja Furcht gegen
über. Immerhin ist aber in dieser ihrer inneren
Stellungnahme zu den Dämonen doch eine be
merkenswerte Differenzierung unverkennbar. Zu
den in Haus und Hof mit ihnen werkelnden so
genannten Kobolden unterhalten sie ein bis zu
einem gewiffen Grade vertrauliches Verhältnis, was
sich schon in den Kosenamen ausspricht, mit denen
sie diese nicht eben selten belegen. Den Geistern
dagegen, denen sie in der freien Natur begegnen,
treten sie mit mehr oder minder großer Scheu, ja
Furcht entgegen. Als meist überaus gefürchtet
erscheinen im besonderen die in dem flüssigen Ele
ment hausenden Geister, die Wafferelben. Sie gelten
als besonders tückisch und gefährlich, d. h. sie be
gnügen sich vielfach nicht mit den ihren Artgenossen
dargebrachten bescheidenen Opserspenden, sie heischen
vielmehr meist ungewöhnliche Gaben — Tiere,
selbst Menschen.

Die Wafferelben haben das elfische Urheim, die
leichtbewegte Luft, verlassen: sie sind hinabgestiegen
auf die Erde, sie sind in die Gewässer getaucht') Zu vgl. „Hefsenland" XXV S. 280 Anm. 1.


