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Der Zwergmythus in Hessen.
ii.

Von Heinrich Franz.
(Schluß.)

Nach schmalkaldischem Glauben wird das unter
geschobene Kind von den Elben mit einem Zauber
umgeben; es sieht daher zunächst dem geraubten
Kinde ganz ähnlich und nimmt erst allmählich die
zwergische Mißgestalt an 77 . Meist jedoch sieht die
Mutter alsbald statt des verschwundenen wohlge
bildeten Menschenkindes voll Entsetzen „einen un
flätigen häßlichen Dickkopf mit kleinen Beinen" 12 ,
„einen abscheulichen Balg mit einem dicken Metzen
schädel und winzig kleinen Augen" 73 vor sich, der,
wie sich in der Folge erweist, stets ein fahles Ge
sicht behält, nicht weint, trotz starken Appetits
nicht wächst und nur schwer oder auch gar nicht
sprechen lernt 74 . In Deutschland heißen die unter
geschobenen Zwergkinder meist „Wechselbälge", eine
Bezeichnung, die schon im Althochdeutschen als
wihselinga, im Mittelhochdeutschen als wihselinge
erscheint 75 . In Nieder- und Mitteldeutschland nennt
man sie vielfach „Dickköpfe" und „Kielkröpfe". Die
erste dieser beiden Bezeichnungen ist ohne weiteres
klar. Letztere kommt nach Grimm 73 von den dicken
Hälsen der Untergeschobenen, Mogk 77 dagegen
schließt, da solche Kinder aus den Gewässern kommen
sollen, auf das Mittelhochdeutsche quil — Quelle
Daß man versucht, die Wechselbälge durch gute

Pflege wieder los zu werden bzw. die geraubten
Kinder wieder zu erhalten, wurde bereits erwähnt.
In Waldeck geht man sogar so weit, sie wie diq
Zwerge selbst als Segen und Glück bringende Haus
geister, als „gute Hollen", einzuschätzen und zu
behandeln 78 . Empfohlen wird auch, in dem heim
gesuchten Hause alles 79 oder doch Wasser in Eier
schalen zu kochen 80 bzw. Bier in ihnen zu brauen 81 ,
überhaupt etwas zu tun, was den kleinen Unhold
zum Lachen bringe: der bisher Stumme werde
plötzlich vor Verblüffung reden und' damit seine
Herkunft verraten, er verschwinde dann, und das
gestohlene Kind liege an seiner Stelle. Meist jedoch
läßt die Überlieferung die Sache nicht so glimpf
lich verlaufen: der kleine Unhold muß vielmehr,
selbst nachdem er sich als Wechselbalg verraten hat,
noch geängstigt, unbarmherzig geschlagen, ja fort
gesetzt mißhandelt werden, bis die Wichtel sich end
lich dazu verstehen, ihr gequältes Kind wegzuneh
men und das gestohlene an seine Stelle zu legen 8ii .
Nach den Berichten deutscher wie nordischer Sagen 83
wurden sie, weil von Nixen stammend 84 , sogar
kurzerhand ins Wasser geworfen.
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