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Elf enta11z und Hexenring 

Von V. J. Br0ndegaard 

Mykologische Einfiihrung 

' i Bei den meisten höheren Pilzen ist das Myzelium geneigt, sich k_onzentrisch 
,J 

von det ersten l(olonie nach auBen zu verbreiten. Besonders auffällig tritt 
dies aber nur bei wenigen Arten in Erscheinung. 

Im Friihling und Herbst findet man auf älteren Grasböden, wie Rasen, 
Strandwiesen, W aldebenen etc. mehr oder weniger geschlossene und geo
metrisch genaue Kreise im Gras, die bereits aus weiter Ferne sichtbar sind, 
weil hier das Gras uppiger wächst und dunkler wird als inner- und auBerhalb 
des Kreises. Es sind dies die sogenannten Hexenringe. In anderen Fällen wird 

• 

die Ringbildung erst durch heranwachsende Pilze (Fruchtkörper) sichtbar, 
oder es entsteht inner- und auBerhalb des Ringes eine verwelkte Zone. 

Als besonders typische Hexenringbildner werden folgende Pilzgattungen und 
-arten bezeichnet: Boletus variegatus, Oalvatia cyanthiformis, Clavaria stricta, 
Olitocybe gigantea und 0. nebularis, Hebeloma crustuliniforme, Hydnum 
suaveolens, Lactarius torminosus, Lepiota rhacodes, Marasmium oreades, 
Paxillus involutus, Psalliota campestris und Tricholoma gambosum, T. nudum, 
T. personatum. 

Abkurzungen: 

ETK, DS; DS ny rk. = Evald Tang Kristensen, Danske Sagn I-VI, 1892-1901; 
neue Reihe I-VI, 1928-36. 

HDA = Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, I - X, 1927 41. 
Ramsbottom = John Ramsbottom, Mushrooms and Toadstools, 1953. 
Seb. = Paul Sebillot, Le Folklore de France I, 1904. 
Thiele; Thiele2 = J. M. Thiele, Danske Folkesagn I- IV, 1818- 23; Danmarks 

Folkesagn I- Il!, 1843-60. 
Wär. och Wjrd. = G. 0. Hylten-Cavallius, Wärend och Wirdarne I-Il, 1864 68. 
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Wie erwähnt, hat das Gras im Ringe selbst des öftern eine frischere, dunklere 
griine Färbung als in der Randzone; warum, ist noch nicht restlos aufgeklärt. 
Wenn sich das Myzelium nach auBen verbreitet und der Ring somit immer 
gröBer wird, werden die Nahrungssto:ffe auf der Riickseite verbraucht, und 
die Hyphen sterben allmählich ab. Gleichzeitige chemiscl1e und physikaliscl1e 
Veränderungen im Erdreich hed.ingen wahrscheinlich das vom iibrigen Gras 
abweichende Aussehen des Pflanzenwachst1.lms inner- und auBerhalb des 
Ringes. 

Bei vielen Pilzarten konnte man bisher keine Einwirkung auf die Vegetatio11 
iiber dem Pilzmyzel feststellen, bei einigen wird jedoch das Wurzelgeflecht 
direkt oder indirekt zerstört: das Gras verwelkt, und das Innere erscheint 
schon aus weiter Ferne als eine fahlgriine Scheibe. Werden solche Flecken 
älter, beobachtet man nicht selten, da.13 sich ein besonders iippiger Graswuchs 
vom Zentrum bis an die Peripherie verbreitet. Das tote Myzelium und die 
toten Gras,vurzeln wirken anscheinend als Stickstoffdu.nger. 

In anderen Fällen iibt das Myzelium einen positiven Einflu.13 auf das Wachs
t11m des Rasens aus. Das gilt u. a. fur Marasmium oreades, bei dem innerhalb 
des Ringes ein auffallend dunkelgriines Gras wächst. Weil er verl1ältnismäBig 
viel Protein und An1inosäuren enthält, wird dieser Pilz von mehreren Agrar
biologen als Bodenverbesserer empfohlen1 . 

Es ist anzunehmen, daB die Saprophytpilze mit dem Gras symbiotisch 
zusammenleben; direkt am Pilz, d. h. unmittelbar an der Fruktifikationszone 
des Myzels, gedeiht dieses am besten, während es sich dariiber nur spärlich 
ausbreitet. Etliche Pilze erzeugen vermutlich auch antibiotische Sto:ffe, die 
auf gewiss~ grasfeindliche Mikroorganismen im Erdreich antagonistisch wirken. 
Dadurch wird der Graswuchs stimuliert., während das tote Myzelium nur 
negativ auf ihn wirkt 2 • 

Hexenringe können sich im J ahr bis 70 cm nach auswärts verbreiten und 
eine beträchtliche GröBe erreichen. 0ft sind aber nur Bruchstu.cke eines Ringes 
oder ein Halbkreis zu sehen. Es wurden Hexenringe bis 15 Meter, von Clitocybe 
geotropa sogar von 35,5 -Meter gemessen. Ein Hexenring wurde auf derselben 

1 Die Umschau 1956, S. 396ff.: im Herbst entwickelt Sclerotinia fructigena kräftig 
weiBe konzentrische Konid.ien-Ringe auf Birnen; periodische Schwankungen in Licht 
und Temperatur scheinen hier fiir die Ringbildung ausschlaggebende Faktoren zu sein. 

2 Alfr.J3irkfeld, Pilze in der Heilkunde, 1954, S. 45; iiber die Biologie des Hexenringes 
vgl. : Bulletin de la Soc. Botanique de France 57, 1910, S. 62ff. (Marasmius), Journal 
of Agricultural Research XI, Washington 1917, S. 191-245, A. E. Traaen in Naturen, 
Bergen 1943, S. 353-69. 
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Stelle fast zwanzig J ahre lang wiedergefunden; er maB zuletzt 35 Meter im 
Durchmesser 3• 

Solange Wucl1s und Fruchtbildung von der Witterung gefördert werden, · 
verbleibt der Ring intakt. In England wachsen Hexenringe von Marasmium 
oreades jährlich 13 48 cm. Der britische Botaniker John Ramsbottom 
konnte som.it errechnen, da13 einige groBe und dauernde Grasfelder mit Hexen- · 
ringen, u. a. bei den beriihmten Stonehenge-Ruinen, 400 bis 600 Jahre alt 
sein miissen 4• 

Neuere rationelle Deutungen 

Die ,,Abnormitäten'' oder ,,Phänomene'' der Natur wurden häufig iiber
oder unterirdischen Kräften zugeschrieben. Das eigentiimliche Aussehen oder 
das seltsame Wachsen etlicher Pflanzen belebte die Phantasie und forderte 
eine Erklärung. Solange die exakte Kausa]ität unbekannt war, muBten mangel-

. <-

haftes Wissen und spekulative N~turbetrachtung eine Anzah1 mystischer 
Auffassungen und Deutungen erzeugen. 

Hexenringe scheinen die antiken Forscher nicht beschäftigt zu haben. 
Anfangs wurden diese Ringe im Gras wohl ausschlieBlich iibernatiirlichen 
Ereignissen zugeschrieben, und insbesondere die nackte Zone innerhalb des 
Ringes oder die unmittelbar bei diesem liegende inspirierte die Phantasie. 
Eine naheliegende Deutung war, daB sie entstandep. sei, wo Sagenwesen ge
tanzt und mit ihren FiiBen die Vegetation niedergetrampelt oder weggebrannt 
hätten. 

In neuerer Zeit wurden andere, mehr natiirliche Ursachen genan11t, aber 
stets interessierte man sich am meisten fiir den Ring und die nackte Zone; 
den heranwachsenden Pilz-Fruchtkörpern wurde keine Bede~tung zugemessen. 
JYian wuBte noch nicht, daB das Myzelium den eigentlichen Pilz darstellt, und 
daB es sich konzentrisch nach auBen verbreitet. 

Als Ursachen werden häufig Dinge genannt, die sich im Kreis bewegen oder 
einen ringförmigen Umrill haben. Bereits 1563 meint der Engländer W. Fulke5, 

da.B die Hexenringe nicht dem Tanz der Elfen zu verdanken seien, sondern 
durch Blitz entstiinden. Diese Auffassung harmonierte gut mit der des Alter
tums, wonach Pilze und speziell Triiffeln durch Ge"'7itter oder während dieser 

8 H. v. Bronsart, Almanach der Pfianzen, 1957, 116. 
4 Ramsbottom, S. 125f., pl. VII: Luftfoto. 
5 W. Fulke, A goodly Gallerey with a most plea.saunt Prospect ... , s. Ramsbottom, 
s. 115. 
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erzeugt wurden 6• Sie war an sich auch naheliegend, weil das Gras innerhalb 
des Ringes wie versengt aussieht, und nur ein Blitz schien <lies bewirkt zu 
haben. Ferner meinte man, daB sich der 131itz im Kreis als Wirbel bewege und 
mehr auf der AuBenseite als in der Mitte verbrannte. Da.13 das Gras die nächsten 
Jahre dann iippiger wuchs, und zwar gerade dort, wo man es am wenigsten 
erwartet hätte, nämlich am Rande des versengten Fleckes, konnte auch auf 
folgende vVeise gedeutet werden : <lie A,sche des Grases diingte das neue Gras, 
das som.it dunkelgriin und höher wurde, oder der Boden ''having been highly 
improved with a fat sulphureous matter (recieved from the light11ing)", wie der 
Chemie-Professor in Oxford, Robert Plot, im ersten Kapitel seines Werkes: 
The Natura! History of Staffordshire (1686) schreibt. Plot tritt jedoch nicht 
unbedingt fur die Blitz-Theorie ein, denn ''that they (die Elfen) dance in such 
rings we have ample testimony from divers good authors''. Dberhaupt ist er 
stark im Zweifel: ''If I must needs allow them to cause some few of these rings, 
I must also restrain them to those .. 1 that are ba:i;e at many places like a 
path-way; for ... the othets more natura! causes may be probably assigned." 

In der Natural History of Wiltshire (zwischen 1656 und 1691 geschrieben) 
vergleicht John Aubrey wie Plot (1686) das Entstehen der Hexenringe 
durch Blitzfeuer mit dem des ,,Ringwurmes'' (serpigo): ''a disease that creeps 
on in the out parts, the middle growing well; these circles . . . perhaps extend 
themselves in the like manner''. - Rätten <lie beiden Forscher schon damals 
erlrannt, daB auch Serpigo durch einen Pilz entsteht, so wiirden sie der Auf
klärung des Phänomens ein gutes Stiick näher gekommen sein. 

Die Blitz-Theorie wurde eine der populärsten der N achzeit und bis in <lie 
erste Hälfte des 19. Jahrhundert;s immer wieder zitiert. So schreibt Erasmus 
Darwin 1790 in seinem Botanic Garden: ''So from dark clouds the playful 
lightning springs, rivers the firm oak, or prints the fairy rings." Im Volke 
lebte <lie Deutung weiter bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts, z. B. in 
Deutschland7 und Frankreich8• ,,Der Baner glaubt, daB Hexenringe dem 
Blitzstrahl zu verdanken seien, weil <lie Mitte derselben heller ist als das Gras 
in der Nähe, das geschont wurde und ein verbranntes Aussehen nicht erhielt'' 
(1839)9 • 

6 Vgl. Donnerpilz, 1836ff.; iiber Boletus luridus: Heinr. Marzell, Wörterbuch d. 
deutschen Pflanzennamen I, 1943, Sp. 616 und HDA VII, Sp. 29. 

7 Sprengel's Land- und Forstwirtsch. Zeitschr. f. Nord-Deutschland II, S. 363. 
8 Seb., S. 204. 
9 A. F. Wiegmann, Uber Krankheiten der Pflanzen, editio S. Drejer, 1839, S. 156; 

E. Rostrup, in: Skaarup Seminarium i Undervisningsaaret 1874 75, 1875, S. 18. 

165 



Mehrere V erfasser ,varen also richtig der Auffassung, daB etwas den Boden 
in der Mitte des Ringes gediingt haben muBte. Aubrey (1657ff.) meint, daB 
Hexenringe entstiinden, ,,wenn fruchtbarer Dampf aus der Erde ausbricht''; 
aber wie der Rauch einer Tabakspfeife n11r zufällig Ringe erzeugt, so auch 

· hier - deshalb werden sie nur hier und dort auf den Feldern gesehen. Als 
,,Beweis" fiihrt er an, daB, wenn der Rasen im Ring ausgegraben wird, die 
Graswurzeln nebelgrau und ohne Humus seien 10• Sein Landsmann Martin 
Lister schreibt 1674, daB Hexenringe aus Dung und Giille des Viehs ent
ständen, wenn diese im Winter von demselb~n Heuschober fräBen, ''for their 
heads meeting at the hay as the center, and their bodies representing as it 
were so many radii . .. their dung and urin falling always from them in due 
distance, and fertilizing the ground in a more ordinary manner by the largeness 
of the quality''. ~ber "others thought'', daB sie entstehen, wenn Regen,vasser 
mit verfaultem Heu gemischt um den I-Ieuschober herumsickert und den Boden 
in einem l(reis diingt 11. Auch Linne erwähnt, daB Hexenringe erzeugt werden 
könnten, wo Pferde uriniert hätten oder wo sonst fruchtbare und nährende 

• Stoffe im Untergrund vorhanden wären12. 

Charakteristisch fur die damalige Zeit war, daB sowohl Gelehrte wie auch 
Laien sich nur noch Spekulationen bingaben und keine lokalen Untersuchungen 
anstellten. Die ,,Heuschober-Theorie'' war nicht stichhaltig, allein weil viele 
Ringe fiinf Meter und mehr im Querschnitt messen und andere nur wenige 
Zentimeter oder durch Zäune hindurch wachsen. 

Auch eine Reihe anderer ,,natiirlicher'' Erklärungen entbehrte jeder Logik 
und Konsequenz. Obengenannter Lister war der Meinung, daB jedenfalls 
einige der Hexenringe durch Maulwiirfe entstanden seien, wenn sie instinktiv 
im Kreise herumwiihlten oder sich in der Paarungszeit entsprechend verhielten. 
Die extra gro.Be Dppigkeit wäre ihren Exkrementen zu verdanken. 1717 legte 
der Botanik-Professor Richard Bradley in Cambridge eine Theorie dar, daB 
Ameisen in ihren unterirdischen Gängen die Erde zu einem feinen Pulver zer
legen, und daB dies ein besonderes Wachstum iiber der Erde bedinge13. Um-

10 Ramsbottom, S. 120. 
11 Ramsbottom, S. 117. 
12 Ölandska och Gothländska Resa 17 41, Stockholm 17 45, S. 66; Herbationes Upsaliense I, 

Herbationerna 1747, ed. Åke Berg 1952 = Svenska !Änne-Sällskapets Årsskrift 
1950-51, Sonderabdruck S. 17. 

13 R. Brandley, New Improvements of Planting and Gardening, London 1717, pt. 3, 
S. 122f. Ameisen werden iibrigens oft in Hexenringen von Marasmius gesehen, viel
leicht durch eine Substanz bei diesen Pilzen angezogen. 
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gekehrt könnte die Sterilität dadurch zustande kommen, daB sich Insekten 
innerhalb des Ifreises enorm vermehrten und die Pflanzenwurzeln fräBen 14• 

Bradley motivierte ferner eine ,,Sohnecken-Theorie'', indem er darauf 
hinwies, daB Schnecken am liebsten iiber kurzes Gras kriechen: ''It is their 

.manner, when they generate, to take a large compass upon the ground, and 
meet one another; thus I have seen them creepe into a circle for more than 
half an hour, going over the same ground at least twenty tim.es ... leaving 
upon the grass ... a viscous sbining matter." Wenn dieser schleim.ige Pfad 
verfault, werden - so meint er - wahrscheinlich die im Kreis wachsenden 
Pilze erzeugt 10. 

Mehr rationelle Deutungen: Die Kreise entstehen, wo ungeiibte Bauern 
Grassamen mit kreisförmigen Handbewegungen ausstreuten, oder wo Wirbel
winde die Samen derartig auf dem Acker lagerten (Deutschland) 15 . An einer 
Stelle im östlichen Jiitland wurde Jahr fur Jahr ein Kreis um einen Hollunder
strauch herum. gesehen, ,,als ob ein Pferd am Tiider herum.gelaufen wäre'' 16 ; 

Pilze und besonders Champignons entstehen, wo Kiihe auf dem Felde ange
pflockt waren, im Walde, wo Tiere hintereinander im Kreis liefen (Ledreborg ") 

auf Seeland 1875) 17 • 

Dber eine ellipsenförmige Figur im. Grase bei Keldby (Insel Mön) erzählt 
die Sage: V or vielen J ahren wohnte auf Gammelborg eine böse Burgfrau. 
Sie lie.B viele ihrer Untertanen hinrichten; das Blut sammelte sie in einem 
groBen GefäB. Zuletzt lief das GefäB iiber und benetzte das 11mherstehende 
Gras, das seither eine dunkelgriine Farbe hat18• 

111 seiner Dichtung verrät Shakespeare, daB er den damaligen Elfen
glauben sowie die Meinungen der Laien iiber die Entstehung der Hexenringe 
genau kannte. In The Tempest (1611), 5. Akt, 1. Szene läBt er die Elfen bei 
Mitternach t Pilze bilden : 

. .. you demi-puppets, that 
By moonshine do the green sour ringlets make, 
Whereof the ewe (Schaf) not bites, and you whose pastime 
Is to make mid-night mushrooms . 

• 
14 Encyclop. Britannica 1797, S. 91; 1855, S. 471. 
15 A. v. Per ger, Deutsche Pflanzensagen, 1864, 89. 
16 ETK, DS ny rk. V, S. 49. 
17 Aufzeichnungen von E. Rostrup um 1870; Gust. E. Laube, Volkstiimliche Uber

lieferungen aus Teplitz und Umgebung, Prag 1896, S. 58. 
18 Svend J 0rgensen, in: Dansk Folkemindesamling (Kopenhagen) 1906/23: 622, 1925 

aufgezeichnet; vgl. E . Tang Kristensens lEresbog 1923, S. 56. Vielleicht umgedeu
tete Sage iiber 1\1:enschenopfer, vgl. Gudmund Schiitte, Hjemligt Hedenskab, 1919, 
s. 82, 204. 

') -f-rc irs~,~t ~r « t- ~J( kdL h'-'flt>t: etftx Jo h1-- t fo11, 

f lc,i-<1"3 c,"&. f i1~ 1j(c..ck(-oot((c,6 ).), C 
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Entsprechendes in Merry Wives of Windsor. Ahnte er den Zusammenhang 
zwischen Hexenring 11nd Pilzwachstum ~ Wohl ka11m - es handelt sich ent
weder um einen Zufall oder um ,,dichterisches Hellsehen''. 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts untersuchte James Rutton die Erde 
unter den Ringen, konnte aber die Ursache nicht ausfindig machen. Er be
merkte an der Peripherie die Fruchtkörper des Myzeliums, maB ihm jedoch 

keine Bedeutung bei 19• 

Der erste Forscher, der Hexenringe und Pilze in kausalen Zusan1menhang 
bringt, ist der Arzt William Withering. Sein Objekt Marasmium gehört zu 
den verbreitetsten unter den hexenringbildenden Pilzen. In der 3. Ausgabe 
seines Botanical arrangement of all the vegetables von 1796, Bd. 4, S. 222 
heiBt es: ,,Ich bin iiberzeugt, daB die nackten und braunen oder dichtbewach
senen und griinen Kreise auf W eiden, die sogenannten fairy rings> diesem Pilz 
zuzuschreiben sind. W o der Ring braun und fast nackt ist, kann man, wenn 
die Erde ausgehoben wird . .. das hellgraue Pilzmyzel finden, wo aber das 
Gras wieder griin und aufrecht steht, fehlen die Pilzfäden im Boden.'' 

Die erste biologisch richtige Erklärung scheint aber doch erst 1807 von 
W. H. W ollaston geäuBert worden zu sein 20

• 

Hexenringe au.Berhalb des Pilzreiches 

Nicht nur die Pilze bilden Hexenringe. Bärlapp (Lycopodium clavatum) 
kann konzentrisch von der Mutterpflanze nach auBen wachsen, so da.B die 
jiingsten Triebe sich an der Peripherie befinden; hier scbieBen die senkrecht 

~!.(elt- gestellten gelben Åhren wie ein ,,Hexenring'' aufwärts 21, in Holland heksendans, 
~nl : -krans genannt22• Seit altersher war viel Hexenglaube mit· dem Bärlapp ver-

.,.--
fvi(pri,..t;J.., kniipft; die Pflanze wurde als Apotropaeum verwendet, jedoch auch als ein 

i¾t· k ><''. Ungliicksbringer betrachtet23
• 

kr~"' r : -
T' iv<j f" 19 J. Hutton, Of certain natural appearances of-the ground on the hill of Arthur's seat, 
p~ 1t1.1,( tVf" in: Trans. Royal Soc. Edinburgh II, 1790, pt. 2, S. 8. 

r 20 W. H. ,v ollastone, On fairy-rings, in: Phil. Trans. Royal Soc. 97, 1807, pt. 2, 
s. 133-38. 

21 E. Rostrup, in: Danmarks Natur, 1899, Sp. 244f. 
22 H. Heukels, Woordenboek der Nederlandsche Volksnamen van Plantan, 1907, 

S. 147; E. Paque, De vlaamsche volksnamen der planten, 1896, S. 145. 
23 0. Penzig, Flora popolare ita.Iiana I, 19~4, S. 286; vgl. HDA I, Sp. 926, Is. Teirlinck, 

Flora magica, 1930, S. 3lf.; ob selago, den Plinius in Nat. hist. XXIV, 103 erwähnt 
und der von den gallischen Druiden mit einem Zauberritus gesammelt wurde, ein 
Lycopodium war, ist nicht festzustellen. 
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Stellen mit schwarzem Moos sind die Tanzplätze der Hexen (Österreich) 24
; 

auch Flechten auf Steinen, Mauerwerk etc., ferner Anemone nemorosa, Gagea 
pratensis, Hieracl11m pilosella, J uncus trifidus können gelegentlich , ,Hexen
ringe'' bilden, diese scheinen aber keine Rolle im Volksglauben gespielt zu 
haben. Als Hexenringe werden versengte Zonen um Eichen herum bezeichnet25 

(Deutschland); vielleicht sind sie durch Gerbsäure hervorgerufen. 
Ein paar Grasarten dagegen gaben zu ähnlichem Glauben Veranlassung. 

13outeloua sp. (g1rama grass · in Nordamerika) bildet dichte Kugelpolster, die 
in der Mitte allmählich aussterben, während an der Peripherie immer neue 
Sprosse hervorkommen. Solche Kolonien nennt man auch fairy rings 26

• Die 
hell blaugraue Sesleria (Oynosurus) coerulea breitet ~ich auf sehr feuchten 
Wiesen in scharf markierten Ringen aus; diese sind in Schweden mehr mit dem 
Volksglauben verbunden als die ,,echten'' Hexenringe. Der Laie meint, daB die 
gleichsam plattgedriickten Ringe beim Elfentanz gebildet werden: ,,Die Vor
stellung, da.B diese Grasringe von den elfvor verursacht sind . . . ist wahrscheinlich 
inländischer Herkunft und eine der gewöhnlichsten in unserm Land'' (1845) 27 ; 

,,der dunkle Ring um jedes Kugelpolster ... , glaubt man, sind die Sptrren der 

Ringtänze der älvorna'' (1882) 28• 

Linne fand sie auf Öland und bespricht in seinem Reisebericht ausfiihrlich 
den Volksglauben; dieselbe Erscheinung beobachtete er auf Gotland 29

, sie 
wird in Flora Svecica ( 17 45, S. 29) erwähnt. In Schonen sah er, daB Deschampsia 

(Aira) caespitosa des öftern älvdansar bildete 30• 

Folgende Namen werden in Schweden diesem Gras (und in der Regel auch 
dem ,,Ring'') zugelegt 31 : el/ äxing (-äxing ist Dim. von ax ,Åhre') 17 45 ff. ; 
elf-, älf dansar, el/ dansgras 17 45 ff. ; el/ringar 17 55-1868 ; elf-, älving 1792 ff. ; 
elf-, älf-, elvegräs 1804 77; el/gångar (Hälsingland) 1868. 

2' F. J . Vonbun, Die Sagen Vorarlbergs, 1858, S. 4. 
25 M. Höfler, Wald- und Baumkult, 1892, S. 103. 
26 Old and new plant lore = Smithson. Scientific Series XI, 1931-34, S. 244f. 
27 Rich. Dybeck, in: Runa 1845, S. 51. 
28 H. Hofberg, Svenska Folksägner, 1882, S. 247. 
29 Ölandska och Gothl. Resa 1741, ed. 1745, S. 66, 235; vgl. A. A. Afzelius, Svenska 

Folkets Sago-Häfder II, 1844, S. 153. 
30 Skåska resa 174.9, ed. 1959, S. 268, vgl. S. 535. 
31 Aug. Lyttkens, Svenska växtnamn III, 1912-15, 1537f.; Wär. och. Wird. Il, 

, 1868, S. XIII. 
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Der entsprechende Sesleria-Name alvagras ,vurde au.f den Färöern notiert 32• 

Elfengras mit der Erklärung: ,,zeigt feuchten, kal ten und sa uren Boden an, 
wo die Nixen oder Elfen ihre Tanzplätze haben'' (1841) 33, diirfte eine lite
rarische Er1tlehnung aus Schweden sein. 

Das Sagenmotiv ,,nackter Flecken'' 

Dem Grase als solchem wurden diabolische Kräfte zugeschrieben. Wird 
Gras mit den Wurzeln ausgezogen, soll man au.f die Wuchsstelle spucken 
(Speichel=Apotropaeum), sonst kann dort kein neues Gras nachwachsen34• 

Gras aus drei Manns Feldscheide ist zum Hexen besonders geeignet 35• Hält 
man Neujahrsabend ein Rasenstiick iiberm Kopf, wird man hellsichtig 36, friBt 
der Hund Gras, istes u. a. ein Vorzeichen des Todes 37• 

Wenn im FriihliI1g das Getreide auf dem Acker keimt, kann ein nackter 
Flecken zum Vorschein kommen; formt er sich allmählich ,vie eine Grabstätte, 
ist eine Person im Hause des Besitzers feig, d. h. todesgeweiht (Norwegen) 38 • 

Im nördlichen Schottland unterlieBen es viele Bauern, eine Ecke des Feldes 
zu bebauen - sie ist fur Aul Man (den Teu.fel) 39 • Åhnliches findet sich im 
nördlichen Indien: IGeine Stiicke des Getreidefeldes werden oft als Freistatt 
fur die Geister unangebaut gelassen40• 

Ein Sagenmotiv, das mit dem Hexenring-Glauben ,riele Ähnlichkeiten hat, 
scheint in Dänemark, wo es besonders reichhaltig vertreten ist, seine Nord
grenze zu haben: das Gras verwelkt au.f Stellen, wo sundige Ereignisse ge
schahen oder dunkle Mächte ihr Unwese11 trieben. Der verwelkte Fleck, Ring 
oder Streifen wird in zahlreichen dänischen Ortssagen erwähnt. Es sind wohl 
meistenteils sekundäre ,,Deutungssagen'' (das Phänomen forderte zu einer 
Erklärung heraus), sie zeigen aber auch, daB hier eine dem Hexenringglauben 
nahestehende Vorstellung sehr verbreitet gewesen sein muB. 

32 R. Rasmussen, F0roysk plantun0vn, 1950, S. 19f.; vgl. olvagraes = Conferva, der 
olvarel,d heilt; J. Landt, Fors.0g til en Beskrivelse af Frer0erne, 1800, S. 455. 

33 L. Oken, Allgem. Naturgeschichte fiir alle Stände III, 1842, S. 395. 
34 J. Kamp, Danske Folkeminder, JEventyr, Folkesagn ... , 1877, S. 163 (mittl. Seeland). 
85 ETK, DS VI. 2, S. 214. 
36 Anders Uhrskov, Sagn og Tro, 1923, S. 14. 
37 J. M. Thiele, Den danske Alm11es overtroiske Meninger, 1860, S. 168. 
38 Fr. Gr.0n, in: Maal og Minne 1909 (Setesdalen), vgl. A. Helland, Beskrivelse over 

Nedenes amt I, 1900, S. 575ff. 
39 W. Gregor, Notes on the Folklore of the Northeast of Scotland, 1881, S. 116, 179. 
40 W. Crooke, Folk-Lore of Northern India II, 1896, S. 92. 
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Schon bei Saxo Grammaticus (um 1200) begegnet uns die Vorstellung, 
daB die Wärme vom Körper eines Helden die Vegetation zerstören könne; in 
Starlrodders Gesang heillt es u. a.: Teste loco, qui me stomacho linquente 
peresus / non parit arenti redivivum cespite gramen 41• 

Aus Schweden berichtet eine Sage von Wieland (V0lund) dem Schmied -
einem Zauberer -, daB kein Gras wächst, wo er die jungen Söhne des Königs 
tötete 42• Auf den Färöern zeigen FuBspuren in den Felsen, wo der Riese 

✓ 

T6rur lief, und auf dem Werder, wo er sich mit dem Insulaner Oli schlug, so 
daB der Boden aufgerissen wurde, dort gedieh später kein Gras, obwohl der 
Werder sonst von oben bis unten mit einem dicken Grasteppich bedeckt ist43

• 

Entsprechende Sagen sind in England aufgezeichnet 44 ; u. a. keimte ein Jahr 
danach kein Gras, kein Kraut, wo der Sagenheld Llew Llaw Gyffes hintrat 45

• 

Auf Äckern in Vårbjerg bei Ålborg (Nordjiitland) sah man einen Streifen 
Boden, wo das Getreide verkiimmerte und keine Frucht brachte; hier soll 
nachts das Gespenst eines Gutsherrn gegeistert ha ben, und die Bauern sagten: 
Auf den Wegen des Herrn Stigs wachse kein Korn. Es hieB auch, daB das 
Gras dort, wo er zuletzt in die Erde hinein verbannt wurde, wie versengt 
aussah 46, und ,vo ,,der wilde Jäger'' dahinfuhr, zeigte sich ein unfruchtbarer 

Streifen (Deutschland) 47• 

Adam befahl Seth, gen Osten nach dem Paradies zu gehen: ,,Du kannst 
den Weg nicht verfehlen; denn im iippigen Gras siehst du verwelkte Stellen -
die FuBspuren deiner Mutter und meine, denn so groB war unsere Siinde, daB 
das Gras nie mehr griinte, wohin wir unsern FuB setzten !'' 48 

Es wächst kein Gras, wo ein Priester um Ellensbjerg herum ging und eine 
Frau vom Kobold löste 49, aber auch nicht, wo Heilige wanderten oder knieten 
(Frankreich)50 . In Polynesien zeigen die Eingeborenen mit Ehrfurcht auf 
Flecken im Grase und sagen, hier ging der Kapitän Cook51

. 

' 1 Saxonis Grammatici Historia Danica, ed. P. E. liuller, 1859, S. 404. 
42 Wär. och vVird. II, 1868, S. 134. 
43 V. U. Hammershaimb, Frer0sk Anthologi I, 1891, S. 349. 
44 Ch. S. Burne, Shropshire Folklore, 1883, S. 2: wo zwei Riesen in alter Zeit hintraten, 

ist nie Gras gewachsen; Pfade auf Bergseiten, wo kein Heidekraut wächst, sind Fu13-
spuren eines Riesen (Orkney). 

45 The Mabinogion, ed. Ch. Guest, 1877, S. 438. 
46 Thiele 2 Il, 1843, S. 55, 164f. 
47 Alfr. Meiche, Sagenbuch d. Königreichs Sachsen, 1903, S. 423. 
48 H. F. Feilberg, Jul II, 1904, S. 170, Literaturhinw. 369f. 
49 Sv. Grundtvig, Danske Folkesagn, ed. H. Ellekilde, I, 1944, S. 132, vgl. 133f. 

(Langeland 1854). 
50 Seb., S. 196. 
51 Saxo Grammaticus, ed. Fr. York Powell, 1894, S. LXXXI. 
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Dem Hexenring-Glauben am nächsten stehen die Sagen, die die nackten 
Flecken oder Streifen als Folgen des Dariiberschreitens, der Tötung oder als 
Begräbnisstelle diabolischer W esen deuten. 

Der Riese Knud reitet jede Nacht nach dem Krukkenborg-Weib in Dyre
haven bei Skelskör, und zwar auf einem deutlich sichtbaren Pfade; denn kein 
Gras kann hier mehr wachsen, es wird nachts niedergetreten52• Bei Holstebro 
geht der Berggeist auf einem Pfad vom Hiigel bis zum Bach, um Wasser zu 
holen53. Es wuchs kein Gras auf einem Feld, wo der Teufel einmal lief (Schwe
den)54; und auf einem Pfad, den ein Teufel um den Berg bei Puka betrat 
(Sch,veden)55. Dasselbe ,vird in Frankreich von den Stellen gesagt, wo Ge
spenster gegangen sind56, Teufel verlorene Seelen umringt und gepeinigt 
haben57, ferner, wo die Hex-en tanzten (Italien) 58. 

,,Der Zauberer'' Mose-Hans wurde von seinem Bruder getötet, und wo er 
begraben liegt, ist die Erde unfruchtbar59. -Ober den Leichen der Hexen kann 
niemals Gras wachsen60, auch nicht, wo ein Hund auf dem Friedhof begraben 
wurde (Deutschland)61 (Hexen und Teufel traten oft als Runde auf) oder 
wo der Teufel verschwand (Frankreich)62• 

,,Pind-Niels'' (wohl urspriinglich ein Irrlicht, aber auch als historische 
Person aufgefaBt, ein Zauberer) wurde auf Lres0 Galgenhiigel verbrannt, und 
dort war später immer ein verwelkter Fleck ohne Gras63• Wo ein Zauberweib 
mit dem Satan tanzte und spä ter ver brannt wurde, wuchs nie Gras (N orwegen) 64. 
Das Gras ist immer erbärmlich kurz auf Stellen, wo einer der Handlanger des 
Teufels verbrannt wurde (Frankreich)65. In England heiBt es ähnlich von 
"\!Vitch's Tower'', einem Teil von Lauenceston Castle in Cornwall, wo eine 
Hexe verbrannt worden sein soll66. Als ein Bauer eine Lamia (weibliches 

52 Thiele Il, 1819, S. 79, Thiele2 Il, 1843, S. 221. 
53 Grundtvig a.a. O. (s. Anm. 49), S. 258 (1875). 
54 J. Henriksson, Växterna i de gamlas föreställningar, seder och bruk, 1911, S. 59. 
55 Wär. och Wird. II, 1868, S. 161. 
56 Seb., S. 196. 
57 Se b., S. 200. 
58 Giuseppe Pitre, Archivio per lo Studio delle Tradizioni Popolari VIII, 1888, S. 216 

(nicht verifiziert !}. 
59 ETK, DS IV, S. 385. 
60 E. Tang Kristensen, Jydske Folkeminder VIII, 304. 
61 K . Miillenhoff, Sagen, Märchen u. Lieder der Herzogthiimer Schleswig-Holstein 

u. Lauenburg, 4 1845, 127. 
62 Revue des traditions populaires XIV, 1899, S. 157. 
63 H. Griiner Nielsen, Lres0folk i gamle Dage, 1924, S. 175. 
64 Karl Braset, 0ventyr, sagn. Gamalt paa Sparbumaal, 1910, S. 173f. 
65 Rev. des trad. pop. XII, 1897, S. 117. 
66 Folk-Lore Journal V, 1887, S. 199. 
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Ungeheuer) erschossen und die Leiche auf ein entlegenes Feld geworfen hatte, 
,vollte das Gras niemals mehr wachsen (Griechenland)67• 

In Lunden zwischen Svendborg und St. J0rgens Pfarrhaus (Insel Fiinen) 
gab es eine Stelle, wo weder Gras noch Kraut gedieh; unter den Leuten der 
Gegend hie13 es, hier schll1g sich St. J0rgen (Georg) mit dem Drachen, und wo 
sein giftiges Blut zerrann, wurde das Gras versengt, der Boden zerstört und 
unfruchtbar68 • Auch im schwedischen Finnland hat man Sagen von graslosen 
Flecken, wo Drachen begraben wurden und ihr Blut floB 69• In Tirol sagt man, 
am 10. August und 11. November flog ein Drache iiber die Felder hinweg und 
brannte nu.t seinem feurigen Schwanze nackte Flecken und Striche; das ver
sengte Gras und Getreide könne erst wieder hervorsprieBen, wenn sieben 
Jahre vergangen sind, und man sieht dann zuerst Pilze in Kreisen aufgehen70• 

Die nackten Ringe in den Weiden der Kiihe bezeichnen diejenigen Stellen, 
wo der Teufel sein ButterfaB stehen hatte (Holland) 71 • Es wächst kein Gras, 
v;ro ein Drache eine gelbliche und iibelriechende Fliissigkeit hinterlieB (Lol1-
bliite, Hexenschmalz 1 = Fuligo septica) (Deutschland)72 • 

Und eine jiitländische Sage mit Doppelmotiv: Ein Kobold oder Berggeist 
raubte eine Braut in H0jslev Kirche, und dort wo er sie vondannen schleppte, 
verwelkte das Gras; später aber zeigte sich ein Pfad, der sowohl sommers als 
auch '\\-in ters griin stand 73 • 

a) Es wächst kein Gras, wo Gespenster und andere menscherueindliche 
Wesen gebannt wurden (Dänemark, Schonen, Island, Frankreich) 74• 

b) Runder verwelkter Fleck im Rasen, wo ein Gutsherr ins Erdinnere 
verbannt wurde75• Weiter ausgeschmiickt: Ein Biischel Heidekraut, in Form 
eines Herzens und ,,munkens hjerte" (das Herz des Mönches) genannt, zeigte 
an, wo ein Gespenst durch einen Gutsherrn verbannt wurde 76• 

67 J. C. Lawson, Moden1 greek Folklore and Al1cient greek Religion, 1910, S. 174. 
68 Erik Pontoppidan, Theatrum Danire, 1730, S. 179. - Grundtvig a.a.O. (s. 

Anm. 49), S. 40lf., 404 (1855). - ETK, DS II, 308. - E. Rostrup, Aufzeichnungen 
um 1880. St. J0rgen ist Patron <ler Ackerbal1ern. 

69 Nyland IV, 1889, S. 105. 
70 Bayer. Hefte. fur Volkskunde IX, 1922, S. 107; beide Daten entsprechen einigermaBen 

Nächten mit Sternschnuppenregen. 
71 Ramsbottom, S. 115. 
72 Fr. Schönwerth, Aus der Oberpfalz. Sitten u. Sagen I, 1857, S. 394. 
73 ETK, DS I, S. 244, 246 (Jiitland). 
74 ETK, DS ny rk. V, S. 137; andere sagen, der Flecken stehe sowohl sommers wie 

winters griin (ebd.). - Eva Wigström, Folk.tro och sägner, 1898, S. 340f. - Jon 
Arnason, Islenzkar I>jodsögur og refintyri I, 1862, S. 339. - Seb., S. 204. 

75 ETK, DS IV, S. 165f., 181, 238 (vier Sagen), vgl. S. 155. 
76 ETK, DS ny rk. V, S. 124. 
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c) Fr. Kj rer zu BorgJ11m Kloster stand mit dem Teufel im Bunde und wurde 
von einem Pfarrer in die Erde verbannt; es wächst kein Gras mehr, wo er 
nachher von einer Brucke aus zum Hof ging 77• 

d) Wo ein Gespenst durch eine Burgfrau in ein Moor verbannt wurde, 
wächst nie mehr Gras, ,,und an den verbrannten Streifen im Feld sieht man, 
wieviele ,,Hal1nenschritte'' sie bis jetzt gemacht hat'' gegen Voergård78• 

e) Niemals wächst Gras an der Stelle im Garten, wo ein Prediger seinen 
gottlosen Kollegen verbannte79. 

f) Im Sand auf dem Friedhofsweg bei der Kirche von Byrum gibt es einen 
roten (andere sagen weillen [verwelkten]) Ring, wo kein Gras gedeihen kann; 
hier soll ein Pfarrer seinen Knecht, der als Gespenst umging, verbannt haben80• 

Denselben Ursprung hat ,,Hundehullet'' (Hundsloch), ein F lecken östlich 
Brelum81. Man sieht kein Gras und Moos auf dem Gestein an der Stelle, wo auf 
dem Friedhof in Tvrersted ein Prediger seinen Knecht in die Erde verbannte82• 

g) Kein Gras ,vächst an der Stelle, wo ein unehrlicher Gro.Bknecht verbannt 

wurde83 . 

h) Wo das Gespenst eines Freimaurers verbannt und mit einem Pfahl 
in den Boden gerammt wurde, gedeiht vier Ellen vom Pfahl kein Strohhalm84• 

i) Es gibt immer einen schwarzen Fleck ohne Pflanzenwuchs, wo ein Priester 
einen Teufel in die Erde verbannte85• 

j) Ein schwarzer und unfruchtbarer Fleck im Boden entsteht, wo ein gott
loser Pfarrer verbrannt wurde86 • 

Auf dem jetzt verschwundenen Friedhof bei Hals feierten die Toten nächt
liche Feste, und z"var sowohl in der llliche als auf einem Feld mit Heidekraut 
und Gras westlich davon; friih morgens sah man im Friedhofsgras einen runden 
Fleck ohne Tau - hier hatten die Gespenster getanzt87

• 

Wo ein Hirt getötet und von einem Gespenst abgeholt wurde, wächst 

niemals Gras (Schweiz)88• 

77 Skattegraveren IX, 1888, S. 227. 
78 Thiele 2 I, S. 288. 
19 ETK, DS V, S. 180. 
80 Griiner Nielsen a.a. 0. (s. Anm. 64), S. 239. 
81 ETK, DS IV, S. 363. 
s2 ETK, DS ny rk. IV, S. 216, 222. 
83 ETK, DS ny rk. V, S. 99. 
84 Skattegraveren IX, 1888, S. 190 (ohne Ortsangabe). 
85 ETK, DS IV, S. 371. 
86 ETK, DS IV. 2, S. 410. 
87 Griiner Nielsen a. a. 0. (s. Anm. 64), S. 204. 
88 J. J eger lehner, Sagen u. Märchen aus dem Oberwallis, 1913, S. 14f. 

174 



Bei einem Stein auf der Grabstätte eines Mannes fand sich ein Halbkreis, 
wo niemals Gras wuchs; er war immer wie vom Gespenst niedergestampft89• 

Nackte oder ,,niedergetretene'' Pfade durchs Getreide zeigen an, wo ein 
Gespenst gegangen ist90• 

Es wollte die Saat nicht gedeihen, wo die Kirche von Skjem abgetragen 
wurde; auf diesem Platz sah man einen unfruchtbaren Fleck, der nie gepfliigt 

wurde (1843) 91. 

Gras wollte nicht wachsen, wo ein Bann ausgesprochen wurde (Frankreich)92 

und ein siindhaftes Wirtshaus in <lie Erde versank (Schweiz) 93 • 

Auf einer sonst iippigen Wiese auf der Insel Amrum gab es einen trockenen 
und unfruchtbaren K:reis, von dem ein schmaler nackter Streifen gegen Siiden 
fiihrte. Vor vielen J ahren standen hier einige Männer im Kreis und ver
schworen sich gegen die elternlosen Kinder, deren Acker sie sich aneignen 

wollten94• 

Ei11 Flecken auf dem Feld bei dem Hofe Vransbrek ist immer ohne Gras. 
Ein 1\'Iann soll hier gestanden und gesagt haben, wenn er Liigen erzähle, dann 
möge Gras auf dieser Stelle nicht mehr gedeihen95• In Shropshire (England) 
wurde 1847 ein Mann, der Schafe gestohlen haben sollte, hingerichtet; als er 
das Schafott bestieg, erklärte er: Zum Beweis, daB ich unschuldig bin, soll auf 
meinem Grab in hundert Jahren kein Gras wachsen! Under bel1ielt Recht96• 

Das Gras verwelkt unter einem Meineidigen (Deutschland) 97, wo ein Meineid 
geschworen wurde (Tirol)98 , wo man sich gegen ein Kloster versch\voren hatte 
(Deutschland) 99, unschuldig auf falsche Zeugenaussagen hingerichtet wurde 
(Deutschland) 100, ein Spötter tot umfiel (Schweiz) 101 und der Ewige Jude sich 
ausruhte (Tirol) 102. 

89 ETK, DS ny rk. V, S. 413. 
90 Thiele II, 1819, S. 84. 
91 Thiele 2 I, 1843, S. 283. 
92 Seb., S. 197. . 
93 E. L. Rochholz, Schweizersagen aus dem Aargau II, 1856, S. 233. 
94 ~Itillenhoff a.a.0. (s. Anm. 61), S. 138. 
95 ETK, DS II, S. 208. 
96 Ude og Hjemme Nr. 30/1960. 
97 Georg Schambach - Wilh. Muller, Niedersächsische Sagen u. Märchen, 1855, 

s. 333. 
98 J. A. Heyl, Volkssagen, Bräuche u. Meinungen aus Tirol, 1897, S. 475. - Theod. 

Vernaleken, Alpensagen, 1858, S. 52. 
99 Herrn. v. Pfister, Sagen u. Abergl. aus Hessen u. Nassau, 1885, S. 146. 

100 Rich. Kiihnau, Schlesische Sagen II, 1913, S. 279f. 
101 Alois Lut o lf, Sagen, Bräuche, Legenden aus den fiinf Orten ... , 1865, S. 364. 
102 Heyl a.a.O. (s. Anm. 98), S. 650. 
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it\t11t 'jr-o,, l\\for ]-:>hn 'Oav1es (Wo.(er) .-ft#r J,e"rdte..lJe,., blev ~'='"Jrf:lve'(; / !'noA1'/r::,1~e 

., i#, V-,pr aA/k.tiJ,,!.. tjc,or 'ie l~",e'M", 1X' CA~ 1-f! il');(. ""rtl,11. kc;t,11 c~ !lJ1~)iot) 

Es wächst nie Gras, wo eine Kindsmörderin herunterstiirzt und getötet 
wurde (Schweden) 103, wo ein gestrandeter Sarg gefunden und in emer Wiese 
begraben wurde, ein Selbstmörder im Friedhofsdeich lag (Dänemark) 104, eine 
gottlose Person beerdigt wurde (Norwegen) 105• 

Auf einem Feld in Åstrup (Insel Falster) waren jeweils in der neu aufge
gangenen Saat i.romer zwei krumme gelbe (verwelkte) Streifen. Eine Braut 
wollte, als sie zur Kirche fuhr, doch nicht heiraten, und dort, wo ihr Wagen 
umgekehrt war, venvelkte in den Radspuren das Gras 106. 

Durch die dichte Heide auf dem Höhenzug ,,Hanebjerg" zwischen Vejby 
und Rågeleje (Nordseeland) fiihrt ein griiner Grasstreifen direkt gegen den 
Weg. Hier lief ein Soldat Spie.Bruten, während dänische Truppen 1807-14 
Kiistenwache hielten. Der Soldat war aber unschuldig gev;resen, und oben auf 
dem Hiigel erschoB er sich. Wo sein Blut herunterlief, verschwand das Heide
kraut, und der erwähnte G,rasstreifen kam zum Vorschein. ,,Der Streifen war 
in meiner Juger1d leicht auffindbar und wurde mit einer gewissen Ehrfurcht 
betrachtet'' 107. 

Das Gras wurde niemals griin unter einer Eiche, wo man ein unschuldiges 
Mädchen wegen Kindesmord hinrichtete (Deutschland) 108 und wo ein verfolgtes 
Mädchen in den Flu.B sprang und ertrank (Deutschland) 109• 

Kein Gras wollte gedeihen, wo ein gottesfiirchtiger l\tfann stand und fiir das 
Wohlergehen seiner Stadt gebetet hatte (England) 110• 

In ganz Mitteleuropa sind Sagen aufgezeichnet, nach denen unfruchtbare 
Flecken sich zeigten, wo Verbrechen (insbesondere Morde) begangen, Ver
brecher oder Unschuldige hingerichtet worden waren 111• 

Auf einem Grasfeld in Frankreich wurde noch 1906 die Stelle bezeichnet, 
wo Leute wäbrend der Revolution 1789-93 hingerichtet wurden; im sonst 
ganz griinen Acker gab es ein l1nbewachsenes Quadrat, wo die Guillotine 

103 Wigström a. a. 0. (s. Anm. 74), S. 291 (Dalsland). 
104 ETK, DS IV, S. 553; DS ny rk. IV, S. 300 (}Iaverslev F1·iedhof). 
105 0. Sande, Fraa Sogn, Segner og annat I, 1887, S. 86. 
106 Skattegraveren I, 1884, S. 20. 
107 Uhrskov a.a.O. (s. Anm. 36), S. 177f. 
108 Sc.hambach - Muller a.a.O. (s. Anm. 97), S. 242. 
109 A. Kuhn . W. Scl1wartz, Norddeutsche Sagen, Märchen und Gebräuche, 1848, 

s. 137. 
110 J. Nicholson, Folk Lore of East Yorkshire, 1890, S. 55. 
111 Otto Schell, Bergische Sagen, 1897, S. 224. - Rich. Kiihnau a.a. O. (s. Anm. 100), 

Bd. I, S. 549. - Ignaz Zingerle, Johannissegen und Gertrudenminne, 1862, S. 224. -
Seb., S. 196. 
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damals gestanden hatte 112• Anderswo in Frankreich wollte das Gras nicht 
,va.chsen, wo ein Pfarrer während der Revolution getötet wurde - man sieht 
dort noch (1903) seine FuBspuren 113 . 

Gras und andere Kräuter wollten auf den Gräbern ermordeter Personen 
nicht wachsen (Dänemark, England) 114, auch nicht an Stellen, \VO ein Selbst
mord begangen wurde (Deutschland) 115, auf einer Stelle nahe London, wo 
zwei iiber ein lVIädchen uneinige Briider sich im Duell töteten 114 ; entsprechend 
heillt es in der Normandie, das Gras auf einer Weide war verfl.ucht, nachdem 
zwei Briider hier im Zweikampf um dasselbe lVIädchen einander töteten 116, 

und in der Schweiz gab es bei Wartburg in einem sonst iippigen Feld einen 
stets unfruchtbaren Flecken - hier geschah ein Brudermord u 7 • Es wächst 
niem.als Gras auf einigen Hiigeln bei Tylstrup, wo zwei Hirten sich tötete11 118• 

Zwei l\1önche aus dem Kloster Antvorskov gaben sich im Duell die Todes
wunde; wo der eine, schwer verwundet, iiber das Feld kroch, bis er verblutete, 
wollte später kein Getreide mehr gedeihen 119. 

In einem Garten gab es einen Fleck, wo nichts wachsen wollte, weil hier 
eine Mutter ihr l(ind tötete l1nd begrub 120. Jomfrustuen (Jungfraustube) wird 
eine Senkung etwa auf halber Hiigelseite und mit dichtem Dornengebiisch 
umgeben benannt; ein junges Mädchen ge bar hier heimlich, tötete und begrub 
ihr Kind 121. 

A.n der Stelle, wo Johann Hus 1415 als I(etzer verbrannt wurde, wuchs nie 
1nehr Gras 122, und auch nicht, wo ein Mann herunterfiel und starb (Schweiz) 123, 

wohin eine sterbende Frau trat (Frankreich) 124, wo eiI1 Hirt noch lebende 
Lämmer begrub oder einem lebenden Ochsen die Haut abgezogen wurde 
( Osterreich) 125• -· 

" 2 Rev. des trad. populaires XXI, 1906, S. 251. 
113 Ebd. XVIII, 1903, S. 382. 
114 ETK, DS IV, 446; DS ny rk. V, 83. - Choice Notes from Notes and Ql1eries, 1859, 

S. 27. - The Denham 1'racts, ed. James Hardy, II, 1895, S. 23f. (sehr verbreiteter 
Glaube). - Nicholson a.a. 0. (s. Anm. 110): die FuBspuren der Briider sind 
noch als nackte Flecken im Gras zu sehen. 

116 HDA III, Sp. 1116 (mit Literaturhinw.). 
116 Rev. des trad. pop. XV, 1900, S. 366, 579. 
117 Rochholz a. a. 0. (s. Anm. 93) II, S. 74; vgl. HDA III, Sp. 1116. 
11a ETK, DS IV, S. 417. 
119 Tl1iele I, S. 77, 258. 
120 ETK, DS V, S. 346. 
121 ETK, DS V, S. 349. 
122 Ant. Bir linger, Aus Schwaben. Neue Samml. I, 1874, S. 275. 
123 Liitolf a.a.O. (s. Ann1. 101). 
124 Rev. des trad. pop. XIII, 1898, S. 422. 
125 Georg Graber, Sagen aus Kärnten, 3 1912, S. 204f. 
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Auf den Färöern (Mannafellsdal) soll rotes Gras auf einem Grabhugel von 
dem Blut herruhren, das im. Kampf unter Färirigern versickert war 126. Hierher 
gehören auch die vielen Sagen iiber ,,Blumen aus Blut'', namentlich auf 
Schlach tf eldern 127. 

Eine kleinere Gruppe der ,,Fleckmotiv-Sagen" handelt von immergriinen 
Stellen, die bald als Zeichen einer Entheiligung oder Gegenwart dunkler 
Mächte, bald als Richtstätte Unschuldiger gedeutet werden. 

Auf einem Feld in Torsted darf ein gruner Fleck nie umgep:flugt werden; 
hier versammeln sich die Hexen unterwegs nach der IGrche von Troms in 
Norwegen, und auf derselben Stelle begrub man die toten Pferde des Hofes 128. 

Es zeigte sich auf der Heide ein griiner Fleck, wo eine Hexe verbrannt wurde 129. 

Auf M0ns Klint zeigte sich ein gruner Fleck, wo der Jude Upsal seine Notdurft 
verricl1tete 130• In Tirol sagt man, Streifen besonders uppigen Grases ·zeigen an, 
wo der Alber, der Albgeist wanderte 131• Das Gras wächst griiner auf dem Pfade, 
wo der hl. St. Leven ging (England) 132. 

Am Wege gegen Varde ,,ist auf einem Aclter ein kleiner griiner Fleck, der 
niemals umgepflugt oder bebaut ,vurde'', hier hatte ein Pfarrer ein Gespenst 
in die Erde verbannt 133 . Neun andere dänische Sagen berichten dasselbe aus 
verschiedenen Gegenden 134 ; an einer Ortschaft auf Seeland war es das Ge
spenst einer Mörderin 135• Das Gras verwelkt nie, wo ein unschuldiger Mensch 
in die Erde verbannt wurde136 . 

Ein Mädchen wurde unschuldig verurteilt und hingerichtet, aber es ereignete 
sich etwas Sonderbares: das ganze Jahr blieb das Grab mit grtinem Gras 
bedeckt. ,,Es ist ein längliches Loch ... oben auf dem Hugel, und man sieht 
immer noch den Platz, wo der Richtblock stand'' 137.Das Gras wächst besonders 
i.ippig, wo ein schuldloses Mädchen als Kindesmörderin hingerichtet wurde 
(Deutschland) 138. Z wei Sagen berich ten ii ber einen stets grtinen Fleck irn 

126 Antiquarisk Tidsskrift 1849/51, 1852, S. l 70f. 
127 Dagens Nyheder v. 25. Juni 1959. 
12s ETK, DS VI.I, S. 103. 
129 ETK, DS VI.2, S. 413. 
130 Johs. Tholle, in: Aarbog for historisk Samfund for Prrest0 Amt 1944, S. 144. 
131 E. L. Rochholz, Naturmythen, 1862, S. 26. 
132 Rob. H un t, Popular Romances of the West of England, 1896, S. 266. 
13a ETK, DS V, S. 262f. (1767). 
134 ETK, DS IV, S. 360 (zwei Sagen). 
135 Skat tegraveren IX, 1888, S. 188. 
13s ETK, DS IV, S. 359. 
1s1 ETK, DS IV, S. 437. 
138 Otto Böckel, Die deutsche Volkssage, 1909, S. 99. 
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Heidekraut, wo eine Frau ihr unschuldiges Kind tötete und begrub 139 oder 
eine Jungfrau von ihren Eltern getötet wurde 140. Auf der Heide zwischen Hov 
und Trinderup sah m.an drei griine Flecke, die sogenannten ,,M0pletter" 
(,l\1aidflecken'): hier wurden drei Jungfrauen von Räubern totgeschlagen. 
,,Der Fleck ist ganz griin und kann nicht ausgelöscht werden, obwohl man es 
öfters versuchte'' 141. Es zeigte sich in einem Garten ein im.mergriiner Fleck, 
und man sagte, daB hier ein unschuldiger Knabe, der in falschem Verdacht 
stand, totgepeitscht wurde142• Zwei merkwiirdige Ringe im. Gras waren höher 
und griiner als auBerhalb; auf dieser Stelle tötete ein pfliigender Knecht einen 
obdachlosen l(naben (Schweiz) 143• 

Ein besonders gr iiner Fleck in ,,J omfrumosen", Sire bei Holstebro, gibt 
die Stelle an, wo ein Mädchen auf ein Brot trat und als Strafe dafiir im. Moor 
versank 144 , und ein griiner F lecken auf dem Friedhof in Nissum. zeigt an, wo 
ein Knecht llnd eine Magd tanzten und im Boden verschwanden 145• 

Bei Kleinen-Lengden gab es mehrere Kreise, wo das Gras iippiger als sonst
wo wuchs; sie zeigten an, daB hier Geld im. Boden versteckt war, und man 
grub oft nach ihm 146• SchlieBlich heiBt es in OstpreuBen , ein Marienbild liegt 
dort begraben, wo das Gras auch im. Winter griin steht 147 . 

Diabolische Natur der Pilze 

Im mittel- und nordeuropäischen Volksglauben haben die Pilze eine recht 
bedeutende Rolle gespielt. Besondere Um.stände trugen dazu bei, daB m.an sie 
fast uberall m.it unterirdischen oder diabolischen vVesen (Elfen, Hexen, 
Kobolde) in Verbindung brachte und ihnen entsprechende Nam.en gab - z. B. 
im Dänischen: troldhat ,Koboldhut', paddehat ,Iuötenhut', heksereg ,Hexeneier', 

• 

satanssvamp, troldsm0rsvamp ,Koboldsbutterpilz'; troldkoste ,I{oboldbesen' 148• 

139 ETK, DS IV, S. 347, 433. In Jiitland heiBt es, unter Heidekraut mit weiBen Bliiten 
ruht die Leiche eines Mörders (Jyllands-Posten v. 3. Oktober 1954, S. 17, Sp. 5) 
oder hier hat ein unschuldiges Kind geweint (Rostrups Aufzeichnungen um 1880). 
Die Albinoform wird in Sch,veden alfgrån, alfelys genannt und gehört dem Elfen
könig; J. E . Rietz, Svensk Dialekt-Lexikon, 1867, S. 117. 

140 ETK, DS IV, S. 256. 
141 ETK, DS IV, S. 405f., vgl. Danske Magazin, 1745ff., II, S. 143. 
142 ETK, DS IV, S. 209. 
143 Rochholz a. a. 0. (s. Anm. 93), Bd. I I, S. 122. 
144 ETK, DS ny rk. I I , S. 199. 
145 ETK, DS ny rk. II, S. 181, 185 (Pfarrerbericht an Bischof Bloch). 
146 Schambach - Muller a.a. 0. (s. Anm. 97), S. 109. - Rud. Eckart, Siidhannover

sches Sagenbuch, o. J ., S. 99. 
147 I. D. H. Temme, Die Volkssagen OstpreuBens, Litauens u. WestpreuBens, 1837, S. 231. 
148 Diabolische Natur der Pilze, siehe Is. Teir lin ek, Flora diabolica, 1924, ,,Fungus". 
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Laien richteten ihre Aufmerksamkeit besonders auf folgende Charakteristilta 

der Fruchtkörper: 
1. ihre oft plötzliche, unerwartete und schnelle Entstehung und ihr ebenso 

jähes und spurloses Verschwinden; 
2. ihre Verstecke im Dunkel, auf Åsern, Exkrementen, verfaulten Baum-

striinken etc.; 
3. ihre oft anthropomorphen oder phantastischen Formen (Leber, Lunge, 

Penis, Eier etc.) samt dem Auftreten etlicher Arten in Kreisen (,,Hexen
ringe'' Elfentanz'') · 

' '' ' 
4. die Giftwirkung vieler Arten - daB gerade die schönsten Pilze die ]\!f enschen 

ins Verderben lockten, wurde als etwas Diabolisches an dem gesamten 

Pilzreich gedeutet; 
5. den Pilzen fehlen die meisten Kennzeichen der ,,normalen'' Pfl.anzen, wie: 

Blattgriin, Verzweigung, Blätter, Bliiten, Samen etc. 
In der Folklore der Pilze sind Elfen- und Hexenglauben griindlich vermischt, 

aber der erstgenannte diirfte am ältesten sein. Die Elfen feierten ihre gro.Ben 
Feste unter Hutpilzen (Deutschland) 149 ; Zwerge wohnen unter ihnen und 
hauchen allerlei Krankheiten aus an Leute, <lie sich darauf setzten (Estland) 150

. 

Bei Shakespeare istes der Zeitvertreib einiger Erdgeister ''to make midnight 
mushrooms'' . Wachsen an offenen Plätzen in Wäldern besonders viele farben
prächtige Pilze im Kreis, ist es ein Tanzplatz der Hexen, denn ,vo sie hintreten, 
schieBen giftige Gewächse empor (Deutschland) 151 . Osteuropäische Legenden 
von vielleicht heidnischer Herkunft erzählen, <lie Pilze wuchsen hervor, wo 
der Apostel Petrus gestohlenes Brot ausspuckte152. In einer französischen Sage 
waohsen hiibsche Pilze aus den Leichen ermordeter Kinder hervor 153 

. 

• 

Der Elfenglaube wird Hexenglaube. Der Tanz 

Der Tanz des Elfenvolkes hat sein mythologisohes Gegenstiick in d~n 
Nymphen der .Antike, aber kleinste Naturwesen, wie sie der Vorstellung von 
dem Aussehen der Elfen in neuerer Zeit entsprechen, waren unbekannt; ein 
solcher Glaube ist auch im Orient nicht zuhause. In Indien findet n1an nach 

149 Briider Grimm, Irische Elfenmärchen, o. J., S. XCVIII, XLII. 
- 150 Oskar Loorits, Grundziige des estnischen Volksglaubens II, 1951, S. 165 und III, 

1957, S. 71, 88 (nach J. W. L. v. Luce, Wahrheit und Muth.massung, 1827). 
151 Zeitschrift des Vereins fiir Volkskunde XIII, 1904, S. 435f. 
152 Oskar Dähnl1ardt, Natursagen II, 1909, S. 107-11, vgl. S. 282 (Polen, Schlesien, . , 

Ruthen1en, Ungarn). 
163 Rev. des trad. populaires Il, 1887, S. 367. 
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Regen nicht selten kreisförmige Figuren im Grase, aber kein Volksglaube ist 
an sie geknupft. Die Zwerge dagegen spielen in der Hindu-Mythologie eine 
Rolle und werden auf den Tempel11 im Relief abgebildet. Siwa hat eine Leib
wache aus Zwergen - einer von ihnen, der vierbeinige Bhringi, tanzt schwe
bend leicht 154. 

Es ist eine mehr als anderthalb Jahrhundert alte Theorie, daB die Elfen und 
insbesondere ''the fairies'' Nachkommen eines vorgeschichtlichen Volkes, der 
urspriinglichen Bewohner N ordeuropas, sein sollen; sie hielten sich bis heute 
in unterirdischen Hutten oder an entlegenen Orten versteckt. 

Dr. Cririe schreibt in Scottish Scenery (1803), die Elfensagen wiirden 
durch die Existenz der ''dispossessed aborigina1s dwelling in subterranean 
houses, in ~ome places called Pit's houses, covered with artifi.cial mow1ds'' 
inspiriert 155• Dieser Hypothese haben sich n1ehrere spätere Forscher ange
schlossen. H. F. Feilberg schrieb : ,,Es ist durchaus möglich, daB ein zwerg
{l.rtiger Volksstamm, der in Irland und Schottland Erdwohnm1gen hinterlieB, 
dunkle Spure11 in volksmythische Sagen einbrachte'' 156• Doch erst die britische 
Ethnologin Margaret Alice Murray brachte die Theorie in ein System und 
zwar mit den Werken Witch-Cult in Western Europe (1921) und The God of 
the Witches (1931 ). In ilirer ersten Untersuchung schreibt sie S. 238 u. a.: 
''I suggest that the cult of the fairy or primitive race survived until less than 
three hund.red years ago, and that the people who practised it were knovvn as 
witches." 

Weiter nach Murray betete das Pygmäenvolk in der jiingeren Steinzeit 
' 

,,den hörnigen Gott'' (den Teufel) an und wurde während der Invasion 
fremder Stämme vertrieben; die stets geringer werdende Zahl der N achkommen 
wurde unter dem EinfluB der Literatur (insbesondere durch die Dichtung 
Shakespeares) Elfen und in neuerer Zeit auch Hexen genannt. Die Furcht des 
Elfenvolkes vor Eisen ruhrt daher, daB ihre primitive G-esellschaft den Ge-

• 
brauch von Metallen noch nicht kannte 157 • 

Eine solche europäische Pygmäenrasse ist indessen m. E . sowohl unter den 
Anthropologen als den Archäologen unbekannt, wodurch die ganze Theorie 

154 Folk-Lore IV, 1893, S. 40lf. 
155 Hier nach "The Secret Common,vealth of Elves, Fauns, and Fairies" by Rob. Kir k, 

1691, ed. 1893, S. 88, vgl. S. XXI, XXV. 
156 H. F. Feilberg, Bjergtagen, 1910, S. 12. 
151 Vber die Pygmäen-Theorie: W. Y. Ewans W en tz, The Fairy-Faith in Celtic Countries, 
· 1911, s. Reg. - Respekt primitiver Völker vor Eisen; Crooke a. a. 0. (s. Anm. 40), 

s. 12. 
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recht dubios erscheint. Arne Rune berg stellte 1947 158 die Frage, ob nicht 
jedenfalls einige der ,,Elfen'' maskierte Hexen aus einem ,,magischen Zirkel" 
(solche existieren noch in England!) waren. Diese Deutung fi.ndet er wenig
stens wahrscheinlicher als Murray's GutheiBung der Existenz eines vor
geschichtlichen Zwergvolkes in unserem Weltteil bis in das 17. Jahrhundert. 

Die Theorie könnte in erster Linie dem Wunsch entsprungen sein, eine Er
klärung der archäologischen Funde zu geben. Die steinzeitlichen Geräte wurden 
als Erzeugnisse iibernatiirlicher Wesen gedeutet. In vielen Ländern meint 
man, daB Ruinen, Dolm.en etc. von ungekannten und ausgestorbenen Vor
vätern, Geistern oder Riesen gebaut wurden. So heillt es im siidlichen Indien, 
die vorgeschichtlichen Ruinen seien einer Zwergrasse zu verdanken 154• In 
N·ordeuropa wurde viel Aberglaube 11m böse W esen an die archäologischen 
Steinhaufen in Kreisform gekniipft 159 . 

Der Glaube an diese N aturgeister geht dann wahrscheinlich bis in die 
Bronzezeit und vielleicht noch weiter zuriick. Feilberg war der Ansicht, 
die Elfen seien umgedeutete Götter 156• Ein beträchtlicher Teil des Glaubens 
an Zwerge, Huldren, Nisser, Kobolde, Elfen, Gespenster und Drachen diirfte 
seinen Ursprung in einem uralten "W'äter- oder Totenkultus haben. Die Toten 
waren nicht verschwunden, sondern sie besuchten die Wohnungen der ],amilie 
oder tanzten Weihnachten auf dem Hiigel und nahmen Opfer von den Leben
den entgegen. Mangelhafter Respekt vor dem Frieden der Toten wurde mit 
Krankheit, Ungliick und J\llillwuchs bestraft. · 

Der Glaube der Nordländer an alfer (alver) in der Völkerwanderungszeit 
wird im 22. l(apitel der ,,Kormarks Saga'' belegt, das die Opferung eines 
Ochsen erwähnt. In der Edda werden die Elfen gleich nach den Göttern be
sprocher1. Auf Island opferte man ihnen regelmäBig (alveblot) sowohl im Hause 
als im Freien. Snorre (um 1100) beschreibt Alvheirn irgendwo hoch in der 
Luft und von hellen und leichten Wesen bewohnt. Doch bereits drei J ahr
hunderte später waren die V orstellungen zum Teil in V ergessenheit geraten. 
Auf Island wurden die Elfen allmählich ,,die Unterirdischen'' genannt, in 
Norwegen lebte die Erinnerung fort im Namen alvadanser fiir gewisse Stein
ansammlungen. DaB die Elfen urspriinglich die Gespenster der Toten waren, 
scheint weiter durch die Berichte der älteren Literatur iiber Leute, die nach 
dem Tode in Elfen verwandelt wurden, bestätigt zu werden. Es ist nicht 
bezeugt, daB die altnordischen alfer tanzten; diese Vorstellung diirfte in 

158 Arne Rune berg, Witches, Demons, and Fertility Magic, 1947, ·s 141, vgl. S. VII. 
159 Mannus VII, 1915, S. 231. 
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natur1nythischen V olksliedern und Legendenmotiven, die nach und nach :in 
den Sagen reich variiert wurden, il1ren Ursprung haben. VVie Emil Birkeli 
me:int, könnte die Vorstellung von ihrem Tanz von den kultischen Tänzen, 
<lie auf oder bei den Grabhiigeln aufgefiihrt wurden, herriihren 160. Denn daB <lie 
Toten tanzen, glaubte man scho11 im Altertum; Berichte dariiber ha ben wir 
aus den meisten europäischen Ländern bis :in die Neuzeit 161. 

Wörter wie Alvheim und Fairyland sche:inen Erinnerungen an e:inen prä
christlichen ,,Hades'' iiber oder unter der Erde zu se:in; die Toten (oder viel
mehr ihr Geist, ihre Seele) le ben :in e:inem zeitlosen Reich weiter. N ach Ansgar
als der Wäterkult in Auflösung begriffen war - wurden die Toten allmählich 
als ,,Heiden'' (das Gegenteil der im Glauben Dah:ingeschiedenen) aufgefaBt 
und den des Zauberns kundigen, boshaften Naturgeistern gleichgestellt. 
Der ,,dance macabre'' der Toten ist fiir lebende Menschen gefährlich, weil sie 
riskieren, mit in den Kreis gezogen zu werden - e:in Zug, den wir in neuerer 
Zeit im Tabuglauben iiber die Hexenr:inge wiederfinden. Das Mittelalter ver
legte den Totentanz auf die Friedhöfe; e:in lebender Mensch, der gezwungen 
wurde mitzutanzen, muBte innerhalb des gleichen Jahres sterben. Und wie 
Dämonen konnten die Toten unvorsichtige Menschen mit Krankheiten u. a. 
treff en 162. Im schottischen Hochland sagte man, die Seele des V erstorbenen 
hielte sich :in e:inem Fairy Hill (z. B. bei Aberfoyle) auf - ''and for that end 
... at Mote or Mount was dedicate beside avery churchyard to receive the 
souls still their adjacents bodies arise, and so became as a Fairy Hill'' (1691) 162. 

Elfen und Hexen haben kaum denselben mythischen Ursprung; der Elfen
glaube ist älter. Die vielen gemeinsamen Ziige in der Folklore riihren von einer 
grundlichen Vermischung her, fur die nicht zuletzt die Dichtung die Verant
wortung trägt. Moderne Kindermärchen und comic strips schildern die Ellen 
als Zwerge, Knirpse, die im Mondschein tanzen oder in dunkler Nacht mit 
Gliihwiirn1ern als Laternen um einen Hutpilz, der als Tisch oder Musiktribiine 
dient, un1hergehen. Dies ist insofern volkskundlich unkorrekt, als Mitglieder des 
Elfenvolkes, z. B. huldren, ellepiger, hyldemor und mosekone, mit fast normaler 
MenschengröBe erwähnt werden. S h akes p e ar e nem1t die Elfen demipuppets; 
seine Elfen- und Feengestalten u. a . in A Mids11mmer Night's Dream (1595) 

160 Emil Birkeli, Fedrekult, 1943, S. 100, 107, 130. 
161 E. Louis Backman, Den religiösa dansen, 1945, S. 194. 

In der Schweiz sagt man, die Geister der Toten tanzen, mit Eiszäpfchen behängt, auf 
"E.ergwiesen; Jegerlehner a.a.O. (s. Anm. 88), S. 200,238,255. 

162 Kir k a. a. 0. (s. Anm. 155), S. XXIII, 23. 

183 



haben das nachträgliche Bild von dem Aussehen dieser i.ibernaturlichen Wesen 
stark beeinfluBt und gaben dem Aberglauben einen neuen Inhalt 163. 

Im altnordischen Elfenglauben wird zwischen guten Lichtwesen und bösen 
svartalfer, die i.iber bzw. unter der Erde (in besonderen Hugeln) lebten, unter
schieden. Erst in neuerer Zeit werden alle Elfen, elver, elfvor, ellefolk als hi.ibsch , 
aufgefaBt. Aber gleichwie die Geister der Toten haben auch diese Naturgeister 
immer wieder das Bedi.irfnis nach Umgang mit Menschen. Dänischer Volks
glaube unterscheidet recht scharf zwischen bjergfolk und ellefolk. 

Die Elfen mussen ,,zunächst als eine Sonderform von [Natur-]Geistern, die 
vorzugsweise tanzend auftreten, betrachtet werden'' (C. W. von Sydow) 164. 

In der schwedischen Volkskunde hielt man sie fur kleine luftige Seelenwesen 
mit menschenähnlichen Zugen - etwa wie Puppen, die bei Vollmond aus der 
Erde emporwimmelten, um zu tanzerJ.. Solange man sie in Frieden lieB, waren 
sie fur J\1enschen ungefährlich (im Gegensatz zu den Hexen). Tagsiiber konnten 
sie aber auoh (wie die Hexen) in Tierfellen, als Kröten, An1eisen, Eidechsen 
oder Raupen auftreten 165. 

Im keltischen Volksglauben faBte man ''the fairies'' als kleine, den Menschen 
hilfreiche und gliicksbringende Wesen auf. Sagen und Lieder auf den britischen 
Inseln, sowie in Skandinavien, berichten viel iiber ein lichtfunkelndes Elfenvolk, 
das gelegentlich und ungesehen die Gesellschaft der Menschen sucht, um zu 
helfen, diese aber auch neckt und sogar ihre Gesundheit und ihr Gluck zerstört. 
Nur unter besonderen Umständen konnte man sie sehen. Unter den sud
germ.anischen Völkern (Deutschland, Österreich, Schweiz) sind die Elfen 
praktisch unbekannt; dasselbe gilt vom Tabuglauben versengter oder immer
griiner Flecken auf Weiden; aber öfter werden Zwerge erwähnt. 

Dies könnte darauf hindeuten, daB die mitteleuropäischen _Elfen nordeuro
päischen Ursprungs seien und durch die Normannen nach Frankreich und 
England gekommen sind, während sich zu einem späteren Zeitpunkt dann 
eine Ausbreitung des Hexenglaubens nach Norden vollzog. Der Elfenkönig 
(Alberich) in den ,,Nibelungen'' ist ein Zwergenkönig, wäh:rend Namen des 
Feenkönigs, in seiner romanischen Form Oberon (etwa von 1220 ab), SO'-''Ohl 
in Frankreich als auch in England bekannt sind. 

163 Marg. A. Murray, The God of the Witches, 1931, S. 55, 62. 
164 C. W. v. S ydow, in: Nordisk Kultur XIX, 1935, S. 144. 
166 Wär. och Wird. I, S. 272f. - U. J ahn, Volkssagen aus Pommern u. Rugen, 1886, 

S. 64, vgl. S. 74. - Vgl. E. S. Hartland, Science of Fairy Ta.les, 1891, S. 5lff. -
H . F. Feilberg, Jydsk Ordbog, ,,tudse"; vgl. Pilznamen wie engl. toadstool, dän. 
tudsehat, paddehat u. ä. 
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Die urspriinglich mythologische Verwandtschaft zwischen Elfen und Zwer
gen geht schon aus ihrer groBen Åhnlichkeit hervor. Trotzdem istes bemerkens
wert, daB der Name alf (mhd. alp, plur. elbe) schon friihzeitig ganz aus dem 
Hoehdeutschen verschwand underst im 18. Jahrhundert dtrrch Dbersetzungen 
englischer Literatur eingefuhrt wurde, nunmehr als ein Begriff mit ziemlich 
unsicherer Bedeutung, als ein reizvolles weibliches Zwergwesen (fairy elves 
in l\'Iilton's Paradise Lost > aelfen bei Joh. Jac. Bodmer (1732), in Wie
lands -Obertragung 1764 von A Midsummer Night's Dream als el/ vviederholt). 
Der nordische alf (altn. alfr, altengl. aelf) wird im Deutschen gleichfalls mit 
elfe wiedergegeben, doch weder dieses Wort noch elbe kam nach dem 18. Jahr
hundett auBerhalb der schönen und der Fachliteratur vor und wurde volk
läu:fig. Jedoch werden den Elben in norddeutschen Schriften (Beeinflussung 
aus dem Norden 1) gewisse dämonische Zuge beigelegt (vgl. unten). Auch 
in England sind die u.rsprunglich keltischen Feen anscheinend mit germani
schem Elfenglauben vermischt; so unterscheidet Shakespeare (der den 
englischen Vollrsglauben genau kannte) kaum z~rischen Elfen und Feen, tmd 
er erwähnte sie oft ne beneinander. 

Wesentliche Zuge in den Vorstellungen von den Hexen, so wie wir sie aus 
den Hexenprozessen kennen, stimmen mit dem Elfenglauben des Heidentums 
uberein; es gibt aber auch groBe Kontrast.e, u. a. in Bezug auf Zusammen
kunfte der Hexen (am Hexensabbat) und das Teufelsbundnis. Hier iibte sicher 
das Christentum einen starken Einfl.uB aus, das alle verbotenen Riten als 
teuflisch erklärte. 

Eine chrono1ogische Sichtung des l\1aterials iiber den Hexenring-Glauben 
in der schwedischen, englischen und französischen Vollrskunde zeigt, daB der 
Elfenglaube sich allmählich verlor: die Hexen werden als Dbeltäterinnen 
bezeichnet. Die griindliche Vermischung in neuerer Zeit geht aus folgendem 
hervor: 

Im englischen und schottischen Volksglauben werden die Hexen insbeson
dere beschuldigt, Umgang (auch sexuellen) mit den Elfen oder fairies zu haben, 
und die letzteren werden im groBen und ganzen als ,,Teufel'' beschrieben. 
In einigen Gegenden in Deutschland meinte man, die Elfen gingen aus einem 
Liebesbunde von Hexen mit dem Teufel hervor. Die Hexen wurden be
schuldigt, die Feldfriichte zu verderben; in Deutschland lautete der N ame fur 
sie ,,Pilwiz''. 0:ffenbar hielt man sie zuerst fur elfenähnlich, aber nach und 
nach dachte man sie sich menschlicher und boshafter. Die infolge Pilzangri:ff 
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auf Bäumen verfilzten Zweige (,,Hexenbesen'') nannte man im Althochdeut
schen alflodder; a,uch Drache, Teufel und ein böser Geist hieBen alf 166• 

Zahh'eiche Volkssagen und -lieder bezeugen, da.B es gefährlich war, den 
Elfen zu nahe zu kommen; ein Schlag von ihnen konnte lähmen oder krank 
machen 167

. In England nahm man an, daB die Hexen genau wie d.ie Elfen 
gekleidet waren 168, und der Pilz Fuligo septica hieB sowol1l f airy butter als 
v.xitch's butter169

• Um 1850 herum zählt ein englischer Schriftsteller nicht weniger 
als etwa 60 Naturnamen und Begriffe mit fairy, elf, puck und pixy als Präfu 
auf, u. a. fairy rings, fairy mushrooms, fairy stools, pixy puffs (Lycoperdon)i 
puclc fists (Lycoperdon) 170• In mehreren französischen Elfensagen l1ei.Bt es, dafl 

sie an ihrem Sabbat das Christentum verfluchen, weshalb sie halb und halb 
als Hexen angesehen werden; andere Dberlieferungen bringen sie, wie es sich 
fur richtige Hexen gehört, mit dem Teufel in Verbindung. Sowohl Elfen als 
I-Iexen hinterlieBen bei ihren nächtlichen Festen sichtbare Spuren und werden 
deshalb oft ohne Unterschied als Ursache der ,,Hexenringe'' er\vähnt. Dber 
einen solchen Ring auf einem Feld bei Vic du Chastenay hieB es, hier wiirden 
die Hexensabbate abgehalten 171. Viele dänische Sagen (so die von Svend 
Grund tvig 1839 und 1883 gesammelten) erwähnen tanzende ellepiger, 
ICobolde und Berggeister 172. 

Wie die Elfen, konnten auch d.ie Hexen und Zauberinnen rnit Donnerkeilen 
(Belemniten) schieBen, ,,Hexenschu.B'' verursachen, Gewitter herbeiziehen

1 

filegen oder tanzen wie ein Wirbelwind173. Wenn Elfen reisen, geschieht es 
häufig im Wirbelwind, und man kann dann an einem Friihlingstag sehen, wie 
sie iiber ein gepfliigtes Feld oder einen verstaubten Weg entlang fahren. 
Derartige Wirbel heiBen in Irland wind fairies. Die rotierende Bewegung von 
Nebelschwaden iiber Wiesengriinden hat zweifellos zu den Sagen vom Tanz 
der elverpiger beigetragen 174• In Tndien werden vVirbelwinde von den bösen 
Geistern, bhuts, verursacht175. 

166 HDA II, Sp. 759f. 
167 E. H. Meyer, Germanische Mythologie, 1891, S. 76ff., 118, 135. 
168 S. 0. Addy, Household Tales, 1895, S. 70, vgl. S. XII. 
169 Colmty Folk-Lore. Printed Extr. no. 2: Sufford, 1893, S. 35. 
170 The Denham Tracts II, 1895, S. 110. 
171 Seb., S. 202. 
172 Uber singende, spielende, tanzende Berggeister: ETK, DS ny rk. I, S. 133 44. 
173 N . M. Petersen, Nordisk lVIythologi, 1863, S. 107. - Wär. och Wird. II, S. 13ff. -

ETK, DS ny rk. II, S. 99. - Elias Grip, Svenskt allmogeliv, 1917, S. 147. - Vgl. 
Vance Randolph, Ozark Superstitions, 1947, S. 283 (Lycoperdon). 

174 H. F. Feilberg, Bjergtagen, 1910, S. 23 (m. Literaturhinw.). 
175 E. M. Gordon, Indian Folk Tales, 1908, S. 80. 
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Elfen wie Hexen hinterlassen im Gras, wo sie getanzt haben, ringförmige 
Figuren, beide werden mit denselben Apotropaea abgewehrt. ,,Die Boviste 
wachsen an den nächtlichen Tanzplätzen der Hexe11 ... Wenn sie im Innern 
schwarz werden, hat der Teufel seine Hand aufgelegt und die Elfen vertrieben'' 
(Deutschland) 176• 

Das Gras konnte aber auch iippiger wachsen, Pilze und andere Pflanzen 
schneller hervorschieBen lassen, wo sie getanzt hatten - sie gaben also dem 
Boden auch Wachstumslrraft. DaB die griinen Flecken relativ selten im 
Volksglauben erwähnt ,verden, kann daher riihren, daB der Fruchtbarkeitskult 
der mit diesen Wesen und speziell ihrem Tanz verkniipft war, sich schon friih
zeitig iiberlebte. ''In conjunction with the dates of the four great Sabbaths 
of the year, point to the fact that they also were intended to promote fertility", 
schreibt l\iI urr a y (1921) 177, und fiihrt an, daB ein Fruchtbarkeitstanz zu Ostern 
um eine Phallosfigur in dem Bericht eines Pfarrers von 1282 erwähnt ist. 
Aus Schwaben heiBt es Mitte des 19. Jahrhunderts: Alle diejenigen Stellen, 
woriiber Elfen oder Sibyllen gegangen sind, verbleiben vierzehn oder mehr 
Tage griin, und die Ernte wird reicher178• Hierher gehört vielleicht auch eine 
englische Sage von einem Munzenfund auf Tanzstellen der Ellen 179• 

Durch alle Zeiten und in allen Ländern spielt der Tanz eine groBe Rolle in 
Fruchtbarkeitsriten mit orgiastischen Zeremonien. Zahlreiche eingemeiBelte 
FuBspuren in den Felszeichnungen (helleristninger) aus dem Bronzezeitalter 
zeugen von einem Fruchtbarkeitskult; mit den Spuren (wie vom Tanz her
riihrend) wollte man die wachstumbringenden Gottheiten bescl1wören oder 
festhalten. J. Bing deutet die oberste Szene auf dem Kivik-Stein Nr. 8 als 
eine kultische Handlung; man sieht eine Menschengruppe in einem Ring, 
vielleicht einem magischen Kreis, mit einem heiligen Feuer180• Noch 1857 

wurde auf eine Gedenktafel in Frankreich geschrieben, daB die FuBspuren 
Kaiser Napoleons III. die Gegend fruchtbar gemacht hätten. Auf der Ta.fel ist 
einer seiner FuBe abgebildet. 

In der deutschen Jägersprache ist der Hexenring ein um Sträucher und 
Bä11me niedergetretener Pfad und dort entstanden, wo in der Brunstzeit der 

176 HDA I, Sp. 1485; in England wird Lycoperdon u. a. ,Elf~nknopf' genannt (ibid.). 
177 11fargaret A. Murray, Witch-Cult in Western Europe, 1921, S. 23, 130. - Vgl. The 

God of the Witches, 1931, S. 115. 
178 Ernst Meyer, Deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben, 1852, Il, S. 24. 
179 J. Rhys, Celtic Folklore, Welsh and Manx I, 1901, S. 203f. 
180 Mannus VII, 1915, S. 77; der Ring läf3t sich jedoch auch als eine Einzäunung oder 

Hiitte deuten. 
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Bock d.ie Rehe verfolgt hat und dabei mehrmals 11m denselben Ba11m kreiste181. 

Diese Pfade und Bäume werden u. a. im schwed.ischen und englischen V olks
glauben erwähnt. Der Wechsel der Hasen durch Getreidefelder wird, wenn 
auch selten, von dänischen Jägern ,,heksesti'' (Hexenpfad) genannt 182• Der 
Volkskundler Jens Kamp zeichnete in der letzten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts auf, daB ,,in hohem und d.ichtem Getreide man zuweilen schmale 
Pfade fi.ndet, wo die Saat wie weggeschnitten ist. Der Laie hat sie ,,heksestier" 
genannt, weil er glaubte, es seien Pfade, die nachts von Hexen gebildet worden 
wären'' 183

. Bekanntlich konn ten sich d.ie Hexen ja auch in Hasen verwandeln 184. 

Im schwedischen Finnland hat ein Grasgeist die Gestalt eines I-Iasen 185. Wenn 
man im 1\1:orgentau an d.ie Hiigel auf Laug0 mark in Nordseeland kam, war 
das Gras ringsherum in ganzen Pfaden niedergewälzt - hier ,varren nachts d.ie 
nissen (Heinzelmänner) gewandert186. Das Motiv ist in einer dänischen Sage 
vom Hexenhasen, der erschossen wurde und verblutet, weiter ausgeschmiickt: 
an der Stelle bliiht das ganze J ahr hindurch eine P:flanze 187 . 

Obgleich d.ie Elfen leicht, fast immateriell waren, meinte man trotzden1, 
daB sie in Tau, Gras, Erde, Schnee u. a. FuBstapfen nach dem Tanz und anderen 
Lustbarkeiten hinterlassen konnten. Die Hexen verrieten ihre Tanzplätze da
durch, daB ihre FuBabdriicke nur vier Zehen auf,viesen (slawischer Volks
glaube) 188. Die dunkelgriinen Ringe im Gras, besonders aber d.ie verwelkte, 
,,zerstampfte'' oder ,,versengte'' Randzone gab zu dem Aberglauben vom 
Elfen- und Hexentanz AnlaB. DaB weiBe Pilze - vielleicht schon in einer 
Nacht-im Kreis emporschieBen, war ein weiteres mystisches Zeichen irgend
welcher Aktivitäten in der Erde, wo d.ie Zwerge wohnten. Aus der Ferne und 
im Mondschein gesehen, konnten wei.Be Hutpilze im Kreis d.ie Illusion von 

181 Der groBe Brockhaus 5, 1954, S. 433. - Dem Volksglauben nach wird die Eiche am 
häu:figsten vom Blitz ge-troffen, jedoch ohne Feuer zu fangen; die Erde um den Stamm 
herum brennt, und solche Ringe nennt der gemeine Mann Hexenringe: M. Höfler, 
Wald- und Baumkult, 1892, S. 108. 

182 Dansk Jagt-Leksikon I, 1944, S. 543. 
183 Dansk Folketro, ed. Inger M. Bob er g, 1943, S. 59; vgl. U geskrift for Landmrend 

1877, 190. 
184 Von dem Hexenhasen: ETK, DS VI.2, 12-16, 22- 39, 76-88; ny rk. VI, S. 201-12, 

215f. 
185 Nils Lid, in: Festskrift til J. Quigstad, 1928, S. 133. 
186 A. Uhrskov, Folke-sagn, 1922, S. 75. - Vgl. das Gedicht ,,Nisserne på Vandring" 

von H . V. Kaalund, letzte Verse : ,im Tau sieht man die wimmelnden Spuren, sie 
zeigen den vVeg, den sie wanderten'. 

187 ETI{, DS ny rk. VI, S. 206. 
188 Friedr. S. Krauss, Slavische Volksforschungen, 1908, S. 44f. - In Malaya wird 

gesagt, der Teufel tanzt: Folk-Lore XIII, 1906, S. 135. 
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kleinen tanzenden Wesen erwecker1. Und schlieBlich hat auch die Beobachtung 
beigetragen, daB Schafe und Vieh instinktiv das Gras im Ringe meiden, das 
doch sonst so verlocl{end aussieht. Man glaubte deshalb, die Tiere wiirden 
erkennen, daB da etwas verhext sein oder Schädliches vorliegen miisse. 

Von den Berggeistern (bjergfolk) meint der dänische Volksglaube, sie tanzten 
gern um einen Hiigel (Elverh0j) herum. Aus Sch~veden (Småland) meldet 
H:y 1 ten-Ca valli us (1864), daB dort geglaubt wurde, da13 die Erdgeister 
(jordvätter) sich zuweilen nachts auf einem Feld zu Spiel und Tanz versammeln. 
Dabei halten sie ein Licht in der Hand, ähnlich einer W achskerze, die mit einer 
hellen bläulichen oder grii11lichen Flamn1e brennt. Diese Lichter (Belemniten, 
vcettelys) stellen sie später in einen Ring auf dem Boden, fassen sich dann bei 
den Händen und tanzen um die kleinen brennenden Lichter herum. Nachts 
dehnen sie dann den Tanz und das Spiel aus 189. 

Unter einem Hexensabbat stellte man sich vor, es werde in Ringelreihen 
von rechts nach links (gegen die Sonne) um den Teufel oder einen Baum, 
einen groBen Stein oder eine Lichts-äule, einen Tisch mit brennendem Licht 
o. ä. umher getanzt. Entsprechend heiBt es von dem Elfenvolke, es könne 
wie (oder sogar im) Feuer tanzen; der Hiigel stiinde auf gltihenden Pfählen 
usw. 190 Der ,,versengte'' Flecken auf dem Felde konnte demnach auch einer 

' direkten Verbrennung zugeschrieben werden. l\fit den nächtlichen Tänzen der 
Ellen verband man in Sch\veden ferner die sogenannten älvgryto-r (Elfentöpfe) 
oder älvkvarnar (Elf enmiihlen) : das sind Steine mit von flieBendem W asser 
eingeschli:ffenen ringf örmigen V ertiefungen 191• 

Da.B Elfe11 und Hexen tanzten, wie die ,,choreographischen'' Zeichen auf 
den Grasfeldern zeigten, konnte sich um so leichter im Volksglauben festsetzen, 
als bei den damaligen Volkstänzen im Kreis getanzt wurde. C. W. von Sydow 
meint, daB die Vorstellungen vom Tanz der ellepiger iiber nebelbedeckten 
JYiooren und Wiesen weniger fehlgedeuteten Beobachtungen entsprangen, als 
vielmehr von :fiktiven romantischen Redensarten in Verbindung mit dem 
bereits existierenden vVort al/edans herriihren192. Der runde und geschlossene 
Kreis im Gras sowie die verwelkte Zone, die täuschend einem schmalen, 
niedergetretenen Pfad glich, muBten doch in einem Zeitalter, in dem das Volk 

189 Wär. och Wird. I , S. 270; vgl. S. 272: entsprechender Ring aus Licht auf Diele. 
190 J. E. J. Quicherat, Proces de condemnation et de rehabilitation de Jeanne d'Arc, 

1841, S. 210:ff.; im Prozei3 wurde sie nach einem Baum gefragt, um den herum die 
Elf en bei N acht tanzten. 

191 Wär. och Wird. I, S. 256; vgl. S. 144ff. 
192 Folketro. Nordisk I{ultur XIX, 1935, S. 144, 149. 
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selbst in Ringelreihen tanzte, fast unweigerlich zu der Auffassung leiten, hier 
hätten auch kleine lebende Wesen getanzt. 

Murray gibt eine theoretische Beschreibung von den Ringtänzen des 
,,Pygmäenvolkes'' 193. Am Ende des 6. Jahrhunderts erzählt Gregor der 
Gro Be, die heidnischen Langobarden (die wahrscheinlich aus Skandinavien 
stammten) ,,liefen im Kreis und opferten dem Teufel den Kopf eines Ziegen
bockes mit gotteslästerndem Gedicht'' 194• Aus der Schweiz heiBt es, daB die 
Obrigkeit noch im 17. Jahrhundert und 1718 Leute bestrafen muBte, die in 
den Wäldern verbotene (kultische) Tänze auffiihrten195. Der Volkstanz ''Morris 
dancing" in Derbyshire soll die Nachahmung eines Elfentanzes gewesen sein196

• 

Aus Schweden wird 1555 von Olaus Magnus 197 ein Reigen und· 1745 der 
Volkstanz elfwaredantz iiberliefert 198 . Im nördlichen Schonen war die Bevölke
rung beriihmt wegen ihres Elfentanzes, der die Elfen nachahmen sollte; er 
hatte elf ,,Touren'' (schwed. el/ = das Zahlwort, vgl. elf, älf, dän. alf}, aber 
nur zehn davon durften getanzt werden; Nummer 11 war den unterirdischen 
Wesen vorbehalten 199 . Der nächtliche Tanz der Elfen und die Melodie waren 
noch 1864 der Bevölkerung im Visländer Kirchspiel als elfvaleken bekannt, 
ein halbes J ahrht1ndert friiher hatten die Bauern einen mimischen Reigen, der 
die Elf en darstellen sollte, aufgefiihrt 200• 

Folklore des Ringes. Tabuglauben 

Mlt dem Ring selbst, dem Kreis als Symbol - urspriinglich wohl als Dar
stellung der Sonnenscheibe gedacht, dann auch mit dieser selbst als Feindin 
des D11nkels - sind mannigfache magische V orstellungen verkniipft 201 . Die 
Fläche wird von der geschlossenen Linie in zwei Teile oder Räume geteilt : 
der innere bildet eine magische Machtsphäre; damit, daB man einen Kreis 
11m irgendein Ding zieht, bekommt man dieses in seine Macht. Der Teufel, 
Hexen, Gespenster etc. können in einem Zirkel festgehalten werden, so daB 

193 The God of the Witches, 1931, S. 70, 95-ff., 106ff. 
194 Wolfg. Schultz, Altgerman. Kultur in Wort und Bild, 1935, S. 87. 
195 Rochholz a. a. 0. (s. Anm. 93) Bd. I, S. 360f., m. Literaturhinw. 
196 Addy a. a. 0. (s. Anm. 168) S. 136. 
197 Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, Rom 1555, XV, Kap. 8. 
198 Tobias Nordlind, Studier i svensk folklore, 1911, 383; vgl. S. 38 (Deutscbland), 398. 
199 E. :NI. Arndt, Reise durch Schweden im Jahre 1804, ed. 1806, Bd. IV, S. 242; vgl. III, 

s. 16f. 
200 Wär. och Wird. I, S. 253f. (m. Noten); Il, S. 461. 
201 Crooke a.a.O. (s. Anm. 40), S. 43f.; wird gegen Krankheit getragen (Indien, Irland): 

ebd. - Hembygden I, 1910, 9-18. 
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sie dem Beschwörer nicht schaden kö11nen. Im geschlossenen Raum aber behält 
der Dämon seine Macht 202, und die Hexen selbst arbeiten viel mit ,,magischem 
Zirkel'' 203• Wer in einen Hexenring eintritt, zieht die böse i1:acht an sich und 
wird ihr preisgegeben. Um.pfliigen und -fahren von Ortschaften in apotro
päischer Absicht wird bereits 743 erwähnt204• Als Band und Ring wurde der 
Kreis zuletzt ein Gliickszeichen schlechthin. In Longf ellow's Gedicht 
''Hiawatha'' (1855) heiBt es u. a . : 

You shall bless to-night the corn-fields, 
draw a magic circle round them 
to pro~ect them from destruction, 
blast of mildew, blight of insect. 

From l1er bed rose Laughing Water, 
laid aside her garments wholly, 
dre,v the sacred magic circle 
of her footprints round the corn-fields. 

In dieser Hinsicht konnte der Hexenring somit auch als Ausdruck der 
schöpferischen Zauberkraft der Mutter Erde aufgefaBt werden; er ist rnagisch 
wirksam wie das Gras selbst, das ihn bildet. Im neueren Volksglauben liegt 
der schädigende Zauber der Hexen der Animation des Grases zugrunde; seine 
Sensibilität bei Beriihrung brachte es mit sich, daB die flockenleichten iiber
und unterirdischen W esen trotzdem das Gras niedertreten konnten. 

Der Zauber eines Hexenringes wurde aufgehoben, wenn man Brot (als 
Apotropäum) in seiner Mitte vergrub (Schweiz) 205• Hexen brauchten den Ring 
in böser Absicht. Aus Bettfedern flochten sie einen ,,Hexenkranz'', und wenn 
er geschlossen war, konnte in diesem Bett kein ~fensch mehr schlafen, gedeihen 
oder geheilt ,verden. Er wurde im Gegenteil krank, bis man den Hexenkranz 
entdeckte und ihn auf einem Kreuzweg verbrannte (Deutschland) 206• In den 
USA samrnelten die Hexenbanner Gras und Zweige in einem groBen Ring 
am W aldboden zusammen, murmelten magische Wortreihen und ziindeten 
eine Minute vor Mitternacht den Ring an; die Hexe sollte dann darin zum Vor-

202 Volkskunde des Kreises: HDA V, Sp. 462-78. 
203 Grillot de Givry, Witchcraft, Magic and Alchemy, 1954, S. 104 14, m. Illustrationen. 
204 Wörterbuch der deutschen Volkskunde, ed. Rich. Beitl, 1955, S. 775 nach Indiculus 

superstitionum et paganiarum (E11de des 8. Jahrh.). 
205 Rochholz, Schweizersagen aus dem Aargau, 1856, II, S. 169. - H. Herzog, Schwei

zersagen, 3 1913, II, S. 180. 
206 HDA III, Sp. 1877 m. Literaturhinw.; vgl. II, Sp. 1285. 
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schein kommen. ''There are several stories of travellers ... blunding into 
these witch rings at rnidnight . . . [are] shut to death'' rnit einem silbernen 
Knopf20,_ 

Diejenigen Stellen, wo Hexen und andere dunkle Wesen sich am liebsten 
aufhielten und tanzten, wurden deshalb rnit Tabu belegt. J eder Mensch, der 
unabsichtlich in den Hexenring trat, fiel in die Macht der Elfen und Hexen: 

Dänemark. ,,Falls es jemandem zustoBen sollte, daB er, Mann oder Frau, 
morgens einen runden Flecken auf einem Acker sieht, wo das Gras nieder
getreten oder versengt ist, dann soll er sich wohl hiite11, darauf zu treten, ehe 
er dreimal gespuckt hat; denn an solchen Stellen hat der Teufel nachts die 
Hexen gepeinigt, und es wird gesagt, wenn man sich nicht hiitet und dieser 
vVarnung nicht Folge leistet, kann man von den Hexen leicht verzaubert 

werden'' (1819) 208. 
Es war gefährlich, dem Elfen[elle- Jvolk zu nahe zu kom1nen. Dieses könnte 

,,Krankheit und Pest'' auf die Leute hauchen 209. Man diirfe auch nirgendwo 
kochendes Wasser ausschiitten - man lief Gefahr, eine Elfenwohnung darnit 
zu treffen. Ein Bauer auf der Insel Fur (Nordjutland) hatte mit seinem Vieh 
Ungliick, bis er entdeckte, daB die J auche zu den Unterirdischen hinunterlief 210. 
Eine Sage aus Odsherred (Seeland) erzählt von einem Manr1, da.B er auf einer 
vViese den Tanz des Elfenvolkes bela11erte, dann nahm eines der iibernatfu
lichen Wesen einige troldhatte (Boviste) und blies ihm ihren Staub in die Augen, 
so daB er erblindete 211 • In Odsherred pfl.ockte ein anderer lVIann niemals sein 
Vieh auf einem Hiinengrab an ( = Wohnstätte der Elfen) 212. Die Hirten mu.Bten 
aufpassen, da.B das Vieh nicht dort weidete, wo das Elfenvolk gewesen war, 
ausgespuckt und ,,das, was schlimmer war'', gemacht hatte, denn sonst wurden 
die Tiere sehr krank; das Vieh rnied schon von selbst dieses Gras213

. 

Schweden. Solange man die Elfen in Frieden lie.B, ,varen sie den Menschen 
nicht feindlich gesinnt. Man sollte sich deshalb hu.ten, sich in einen älv1ring 
ins Gras zu setzen oder zu legen, was die Unterirdischen belästigen könnte 214, 

207 Randolph a.a.O. (s. Anm. 173), S. 289. 
208 Thiele Il, S. 105. 
20s Thiele IV, S. 27. 
210 Gudmund Schiitte, Hedenskab i Danmark, 1925, S. 20. 
211 Lars Andersen, Folkesagn og Folketro i Ods Herred, 1918, S. 26 (Asnres). - V gl. 

V. J. Br0ndegaard, in Archiv for Pharmaci og Chemi 68, 1961, S. 1283-85. 
212 Lars Andersen, Folkesagn og Folketro i Sldppinge-Tudse og Merl0se Herreder, 

1921, S. 24; vgl. Festskrift til H. F. Feilberg, 1911, S. 174: Gras auf dem Dach ist 
tabu, Opfer an Grasgeist (Norwegen). 

213 Thiele2 II, S. l 76f. - Rostrup a.a. 0. (s. Anm. 9). 
214 Wigström a.a. O. (s. Anm. 74), S. 90f. 
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und namentlich sollte man sich davor hiiten, diese Stellen zu beschmutzen 
(z. B. mit seiner Notdurft) oder hei.Bes Wasser auszugieBen dort, wo das 
Elfenvolk seine Zusammenkunfte hält und tanzt, denn dann weht es die 
Krankheit älv-, älfblåst auf den Friedensstörer: sie war eine Art scl1merzvolles 
Nesselfieber215• Entsprechend soll man in Estland 216 und im -schwedischen 
Finnland 217 das noch heiBe Badewasser eines Säuglings nicht weggieBen, sonst 
laufe man Gefahr, einen älverdans (hier also nicht lokalisiert !) zu verunreinigen. 
Wer hei.Bes Wasser auf einen älvdans goB, konnte nachher nur noch unter 
Beschwerd.en urinieren, oder er zog sich bältros zu, wenn er einen solche11 
durchschritt oder in ihm sch]ief 218• Auch kranke Beine 217, Blindheit 219 waren 
die Folge, oder man wurde wirr im Kopf und verirrte sich 220• Ging man auf der 
Wiese uber einen el/ring, so sollte man spucken als Schutz gegen die Iuank
heiten, die die Elfen an einen blasen konnten 221• 

N orwegen. Man lief Gefahr, alfgust oder alfblaest (Schwellungen am 
Körper, Ausschlag) zu bekommen, falls man Stellen betrat, wo Elfen hin
gespuckt oder ihr Wasser gelassen hatten 222• 

Island. Kein Mensch darf sorglos seine Notdurft irgendwohin verrichten, 
denn die Stelle gehört vielleicht den Elfen; ein solches Vergehen, hier alfreki 

,,Vertreibung der Elfen'' genannt, muBte irgendwie gesuhnt werden 223. Auf 
einem Werder, wo die Elfen wohnten, wurde niemals Heu geerntet 224• 

England. Altere Leute sprachen ängstlich von den fairy ,rings; einige 
davon konnten rot sein. Die Eltern warnten nachdrucklich ihre J{inder, sich 
ihnen zu nähern (11m 1910) 225• Kommt jemand in einen solchen grunen 

215 Fataburen 1907, S. 8, 11 (nördl. Södermanland); Axel Olrik - H. Ellekilde, Nordens 
Gudeverden I, 1926ff., S. 276 (Blekinge), S. 279, vgl. S.235: wer seine Notdurft unter 
einem Hollunderbaum verrichtete, bekam von der hyldemor (,Hollundermutter' = 
Elf) die Krankheit hy'ldeskold. E. W adstein meint, das Präfix in alv-, älfblåst hat die 
Bedeutung wei.13 (,veiBer Ausschlag); a1s *albh- in germanischen Sptachen verlorenging, 
wurde alv mit den Elfen in V er bind ung gebracht: Uppsalastudier tilegn. Sophus Bugg e, 
1892, S. 158, 166ff. - Zu älvbläst s. Nordlind a. a. 0. (s. Anm. 198), S. 91 ff. 

216 Loorits a. a. 0. (s. Anm. 150), Bd. III, S. 74 (Hexenring nicht etwähnt). 
217 Valter W. Forsblom, lviagisk folkmedicin , Finlands svenska folkdiktning VII.5, 

1927, S. 367f., 704. - Gunnar Landtman, Overnaturliga väsen = dieselbe Schrift
reihe VII.I, 1919, S. 724f. 

218 Oarl-Herman Tillhagen, Folklig läkekonst, 1962, S. 182, 259f. 
219 Wilh. Mannhardt, Wald- und Feldkulte, 21904, I, S. 62. 
220 Wär. och Wird. I, S. VIII. - L. Fr. Rääf, Samlingar och Anteckningar till en Be-

skrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, 1856, I, 60. 
221 Wär. och Wird. Il, S. XIII. 
222 A. Faye, Norske Folkesagn, 21844, S. 47. 
223 Schiitte a.a.O. (s. Anm. 210), S. 75. 
224 Arnason a. a. 0. (s. Anm. 74), S. 24, 36, 39. 
225 Ella l\'I. Leather, The Folk-Lore of Herefordshire, 1912, S. 43, 45f. 
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Ring auf dem Felde, während die Elfen dort sind, so kann er nicht davon
kommen, wird nach der W ohnung der Elf en entfuhrt und dort lange Zeit 
festgehalten; kommt er zuruck, hat er kein Zeitgefuhl mehr 226

• ,,Ich erinnere 
mich als Kind, wie eine alte Frau mich aus einem fairy ring zog und mich so 
vor den Elfen rettete" 227• Es war eine verbreitete Auffassung, daB viele 
tylwyth teg einen Iueis bildeten, auf den Berghängen oder Feldern tanzten 
und sangen, und daB Kinder, die in den Ring traten, sich verirrten und nie 
nach I-Iause kam.en 227 • Nördlich Almwick war ein beruhmter fairy ring, um 
den herum die Kinder aus der Gegend wohl tanzen durften~ aber nicht öfter 
als neunmal, sonst kam en die Elf en und nahmen sie mit 228

• 

Ein junges Mädchen ging nachts nach Hause, wurde in einem fairy ring 

gefangen und versohwand; als sie ein Jahr später wieder auftauchte, meinte 
sie, es wären nur 24 Stunden vergangen. Ein Landarbeiter wurde gleichfalls 
in eine1n solchen Ring gefangen und war 23 J ahre fort. Einige junge Leute 
hörten auf dem Heimweg Musik und erbliokten kleine Wesen, die im Ring 
tanzten; nur einer der Männer getraute sich näher zu treten und wurde im 
Ring gefangen. Ein Jahr später kam er nach Hause, starb aber bald danach 225

• 

Auch Shakespeare erwähnt, daB Schafe die grunen Ringe im Gras meiden 
(durch die Pilze bekommt das Gras vermutlich eiI1en iiblen Geschmack). 
Wenn Bauernmädchen Tau sammelten, um damit ihr Gesicht zu verscl1önern, 
gingen sie um die Elfenringe her11m aus Furcht, die Elfen könnten den Dieb
stahl bestrafen 229• Ein verkleideter Elf bezahlte einen Handelsmann daf·iir, 
daB er in einem bestimmten fairy ring Apfelwein ausschiitten sollte; er betrog 
ihn mit W asser und ,vurde dafiir mitsam t seiner Familie bestraft 230

. 

Frankreich 231• An den meisten Stellen waren die Hexenringe von den 
Bauern nicht gern gesehen; nur mit groBer Furcht näherte man sich diesen 
FuBspuren vom Tanz der Feen. Es war gefährlich, sich absichtlich in einen 
solchen Ring hinzusetzen, tat man es aber unabsichtlich, passierte nichts. Die 
tanzenden Wesen wurden als Dbelgesinnte angesehen, näherte·man sioh ihnen, 
während sie tanzten, wurde man gleich schwindlig, und es war unmöglich, 
aus dem Kreis herauszukommen; im besten Falle hauchten die Feen Krankheit 

226 Thys a.a.0. (s. Anm. 179), S. 176, vgl. S. 139, 187,189,223,249. 
227 Wentz a.a.0. (s. Anm.157), S. 91 (westl. Hebriden), S. 148 (Wales). 
228 The Denham Tracts, ed. J. Har dy, II, 1895, S. 139. 
229 Hilderic Friend, Flowers and Flower Lore I, 1883, S. 21. 
23° Folk-Lore XIII, 1902, S. l 76f. 
2s1 Se b., S. 203, 204f. 
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auf den Neugierigen (Normandi.e) 232, im schlimmsten aber wurde man von 
ihnen zerrissen (Creuse). In les oercles mysterieux sind teuflische Kräfte geban.nt 
und eingesperrt, di.e di.e Leute, di.e nach dem Tode gepeinigt werden, bei ihren 
Lebzeiten miBbrauchten (Basse-Bretagne) 233. Kröten (= Hexen) mit enorm 
groBen At1gen hielten sich in di.esen Ringen auf und verscheuchten di.e Leute 234. 
Die Bauern sorgten dafiir, daB die Kuhe niemals Gras aus den Ringen fraBen 
(Basse-Bretagne): es wurde sorgsam vom Heu entfernt, denn davon bekamen 
die Kiihe im Winter Läuse 235. - Umgekehrt hieB es an gewissen Orten, di.e 
Tanzplätze der Feen, les cercles mysterieux, wären eine sichere Zufl.uchtsstelle, 
,venn man von wilden Tieren verf olgt oder vom Teuf el und seinen Helf ern 

angegriff en wurde 236. 
Holland. Der Laie näherte sich furchtsam den uppiggrunen Ringen, 

Kinder durften di.ese nicht betreten oder darin Gras pflucken, das Gras auch 
nicht ins Futter der Kiihe geraten, sonst gab es schlechte Butter; innerhalb 
des Ringes lag ein Schatz begraben, er lieB sich aber nur mit Hilfe von Hexen 
und Teufeln heben, und in l\iiondscheinnächten krochen Kröten mit riesen
groBen Augen hier umher und verfolgten di.e Nachtwandler (1859) 237. Wer 
einen der grunen Ringe beschmutzte, sollte einschru;mpfen 238. 

Schweiz. Ein Hexenring, der auf einer Seite offen bleibt, hat fii.t den 
Besitzer der vVeide eine schicksalsschwere Bedeutung: er wird bald sterben 239. 

Osteuropa. In den sommerlichen Mondscheinnächten tanzt die Waldfrau 
[vilen, samodivi] in der Runde, und es ist gefährlich, sie zu belauern. Die 
Hexen lie ben es besonders, bei gewaltigem Sturmwetter zu tanzen; entziickt 
drehen sie sich wie der Wirbelwind, und während des Tanzes hinterlassen sie 
SchweiB an Stellen, wo Menschen auszuruhen pflegen. Wer später eine solche 
Stelle betritt, verliert di.e Sprache, wird gelähmt oder bekommt Lungenent

zundung240. 

232 Amelie Bosquet, La Normandie. Traditions, Legendes et Superst itions populaires, 
1845, s. 102. 

233 Rev des trad. pop. XVII, 1902, S. 53f. 
234 C. Ferdinandsen, in: Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabe11s Fremme 

II, 1916-. 20, S. 35. 
236 Revue scientifique de Bourbonnais, 1891, S. 170. 
236 Rev. des trad. pop. XVII, 1902, S. 54. 
237 R. Westenhoff, De J{ol- of Heksenringen ook wel Tooverkringen genaamd, 1859. 

s. 25f. 
z3s Is. Teirlinck, Flora magica, 1930, S. 33. 
239 HDA VII, Sp. 31. 
24° Kra uss a. a. O. (s. Anm. 188), S. 35, 44. 
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Der Volksglaube achtete besonders auf das Diabolische der Naturgeister, 
deshalb gibt es nur relativ wenig Aussagen iiber ihre wohltätigen Kräfte. In 
Schweden (Sörmland) konnte älvblåst, -bläst geheilt werden, wenn man den 
Ausschlag mit einem Rasenstiick aus einem älvdans rieb und dieses wieder an 
seinen alten Platz brachte 241• Es ,var gut, sein Haus in der Nähe eines fairy 
ring zu bauen (England), und viele Hexenringe auf einem Feld nahe beim 
Haus brachten Gliick 234. Im Ring ,var man gegen Teufel und böse Tiere gefeit 
(Frankreich) 236, und Gras aus einem Hexe1rring machte die Stiere fett (Gas
cogne) 231 . Wer in einem Hexenring steht, kann in die Zukunft sehen oder 
einen Wunsch äuBern (Holland, England) 237• 

Älteste Zeugnisse von Elfenringen 

DaB Sagenwesen sichtbare und dauerhafte Spuren hinterlassen, ist ein 
Glaube, der literarisch bis in das 11. Jahrhundert zuruckverfolgt werden 

kann. 
Albrecht von I-Ialberstadt, der um 1210 eine Neudichtung der Meta

morphosen Ovids schrieb, erwähnt ,,Waldfrauen'' und ihr wohlvergniigtes 
Plaudern und Kichern, während sie im Wald und auf taunassem Gras um 

einen heiligen Baum herum tanzen 242 : 

W an d.irre boum heilec was, 
bi dem man die waltfrouwen 
dicke hat hreren lachen, 
ir wilde getemere machen, 

• • A •• smgen 1r w1se sueze, 
man spiirte im tou fueze: 
wilen in eins ringes schranc 

. 
sungens zezaroen rr gesanc. 

Die epische Heldengestalt des Ortnit geht auf einem schmalen, von 
kleinen Fu.Ben ausgetretenen Pfad, auf Alberich ( den Elfenkönig) zu; in 

Strophe 89 heillt es: 

Dö vant er iiber anger daz gruene gras geweten: 
er sach mit kleinen fuezen ein smalez pl1at getreten. 
Dem selben pl1ade er volgte . .. 

241 Tillhagen a. a. 0. (s. Anm. 218), S. 244f. 
242 Nach Grimm's Textverbesserung in M. Haupt's Zeitschrift fur deutsch. Altertum 

VIII, 1849, S. 408. 
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Olaus ~1:agnus ist der erste nordische Schriftsteller, der die Elfenringe 
erwähnt. Im 11. I{apitel des 3. Buches seines groBen Werkes Historia de 
gentibus septentrionalibus (Rom 1555) 243 schreibt er, daB Gespenster an 
etlichen Stellen in den nordischen Ländern ihre eigentilmlichen Rundtänze 
aufzl1fiihren pflegten, begleitet von Musik in wechselnder Mannigfaltigkeit: 
N ach Sonnenaufgang aber verraten sich diese Wesen bisweilen durch ihre 
FuBspuren, die im taunassen Feld sichtbar bleiben ... an einigen Stellen hat 
man auBerdem entdeckt, daB diese Wesen während des Tanzes ihre FuBspuren 
so tief eindri.icken, daB die Stelle, wo sie sich ge,vöhnlich aufhalten, wie von 
Feuer in einem Kreisrund deutlich versengt wird, so daB der Rasen eintrocknet 
ur1d kein Strohhalm später dort wachsen kann. Die nächtlichen Tänze dieser 
Geisterwesen nennen die Einwohner Elfentanz [ chorea eluam J - und weiter 
glaubt man, es sind Menschenseelen, die nach dem Tode und zur Strafe fur 
ihre "\Vollust um die Erde herum, wo sie einst lebten, ruhelos schweben mössen. 

Zweimal hat Shakespeare den Elfenring verwendet - an der oben er
wähnten Stelle in The Tempest (1611) und in den Merry Wives of Windsor 
(1600), 5. Akt, 5. Szene : 

And nightly, meado"r-fairies, look you sing, 
Like to the Garter's compass [Rundung des Rosenbands], in a ring: 
The expressure that it bears, green let it be, 
].fore fertile-fresh than all the field to see. 

Ein paar Jahrzehnte später erzählt John Aubrey, 1633 oder 1634habe ein 
Mann nachts gesehen, wie die Elfen emporwimmelten, als er sich näherte 
'' one of the f aery dances as the common people call them in these parts, viz., 
the greene circles made by those spirites on the grasse . . . very small people 
dancing rounde and rounde, and singing and making all manner of s1nall 
odd noyses . . . But at length they left him, and when the sun rose he found 
himself exactly in the midst of one of these faery dances'' 244. 

In Frankreich suchte Sebillot vergebens nach literarischen Aussagen 
iiber Hexenringe vor dem 17. Jahrhundert 246• Ein Reisender, Moncony, ist der 
erste Franzose, der diese Ringe beschreibt 246 : ,,Den 19. Mai 1645 hielt ich 
mich in Vannes [Dep. Morbihan in der siidlichen Bretagne] auf, und als ich 
auf ein-Schiff nach Portugal wartete, betrachtete ich die Sehenswiirdigkeiten 

243 Editio 1909, 150. 
244 Ramsbottom, S. 114. 
245 Seb., S. 201. 

• 

246 Journal des voyages de Thiionconys I, 1677, S. 2, 11. 
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der Gegend und bemerkte eIDe Wiese, von der man sagt, hier halten Zauberer 
[sorciers] ihren Sabbat. Es waren hier mehrere RIDge, ID denen das Gras 
nicht nur niedergetreten war, sondern auch so aussah, als hätte man es ver
brannt. Man sagt, daB diese Ringe Jahr fur Jahr gröBer werden. Es ist wahr, 
daB man ringsher11m eIDen RIDg sieht, wo das Gras viel schöner und griiner ist. · 
Diese Wiese liegt so hoch wie ein Weg am FluBufer . .. aber dort, wo man geht, 
ist der Rasen bei weitem nicht so niedergetreten und verbrannt wie auf diesen 
RIDgen." 

In seIDem ,,Antidote agaIDst Atheism'' (1655, S. 232) diskutiert Henry 
More den Ursprung der groBen dunkelgriinen Ringe im Gras, fairy circles 

genannt - ''wether they be the rendezvous of \vitches, or the dancIDg places 
of those little puppet spirits which they call Elves or Fairies''. Ein Volkslied 
von 1658 erzählt von elves und fairies, ihre FuBspuren bilden die dunkel
griinen Kreise, wenn sie die Königin begleiten, Hand ID Hand rund tanzend; 
sie breiten das Tischtuch iiber eIDen Hutpilz, ein Roggenkern ist ihr Brot, 
usw. 247 Nathaniel Orouch (1688) fiihrt Hexen und Kobolde in Rundtanz als 
Ursache der fairy rings an 248 . Aus Deutschland wird 1691 erwähnt, der Laie 
schreibe die Ringe im Gras dem Tanz der Hexen zu 249

• 

,Man [findet] . . . da und dort im Gras auf den Feldern kleine Kreise und 
Ringe / welche vom gemeinen Mann elfwedantzar / oder elfwe-wägar genannt 
werden; hierfiir konnte keine andere Ursache als daB die Elfen hier tanzen 
sollen, gefunden werden', schreibt der Schwede Urban Hj ärne (1694) 250

• 

Knapp ein Jahrhundert später definiert sein Landsmann Johan Ihre den 
Begriff aelfdans: ,,ita vocantur circuli, qui in pratis cernuntur . . . credit 
vulgus his saltasse altos'' (1769) 251 • Wo die Elfen getanzt haben, sieht man 
im Sommer im Gras eine wie verbrannte Stelle, von dem gemeinen Mann 
älvdansar genannt (1783) 2s2• 

247 Th. Percy, Reliques of Ancient English Poetry III, 1765, nach Rev. des traditions 
populaires I, 1887, S. 75. 

248 Nathaniel Crouch, The Kingdom of Darkness, 1688, S. 55. 
249 Tenzel's Monatliche Unterhaltungen, 1691, S. 345. 
250 Urban Hj ärne, Een kort inledning till åtskillige malm- och bergarter •.. , 1694, II, 

Nr. 4. 
251 Johan Ihre, Glossarium Suio-gothicum, 1769, I, S. 23. 
252 Aufzeichnungen J. P. Wallensteens von Aberglaube (1783), s. Nordlind a. a. 0., 

(s. Anm. 138), S. 83. 
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,,Elfentanz'' und ,,Hexenring'' 

Alles deutet darauf hin, daB die Vorstellungen vom Rundtanz der Hexen 
aus dem Elfenglauben entliehen wurden. Die Benennung heksering kam recht 
spät von Suden her nach Dänemark und Schweden. H. F. Feilberg's groBes 
Werk ,Ordbog over jydske Almuesmål' (1886-1914) hat heksering 11icht als 
Stichwort. Selbst in Gegenden, wo der Elfen- und Hexenglaube stark gefestigt 
gewesen sein muB, gibt es auffallend wenig Uberlieferungen von diesen Tanz
ringen im Gras (verglichen z. B. mit England und Frankreich); um so öfter 
werden die nackten oder immergrunen Flecken als Folge von Verbrechen oder 
An,vesenheit unterirdischer Wesen erwähnt. Während die Hexenringe oft 
englische Dichter (Chaucer, Shakespeare, Tennyson, Browning, Kipling u. a.) 
inspirierten, kannte Hans Christian Andersen sie anscheinend nicht, jeden
falls werden sie in seiner fi.ktiven Produktion, die sonst 38 verschiedene :i\1:är
chenfiguren und Sagenwesen erwähnt, nicht verwendet. 

Heksering wird in 0 . Kalkar's Ordbog til det roldre danske Sprog [die 
Periode 1300-1700] nicht erwähnt. Elledans dagegen steht auf dem Wörter
buchzettel Matthias l\1oth's, um 1700 geschrieben, und das Wort gilt hier 
sowohl dem Tanz des Elfenvolkes als auch dem ,,Tanz'', der vom Stich der 
giftigen Tarantel herruhrt. Videnskabernes Selskabs Ordbog Bd. 1, S. 4lf. 
(1793) hat hexed,ands als Stichwort, aber nur als Zusammenkunft der Hexen 
a11f dem Bloksbjerg (Brocken), während celled,ands so definiert wird: ,ein rund
licher Wiesenfleck, wo das Gras uppiger als in der Nähe steht, ,vas von aber
gläubischen Leuten dem Elfenvolk [cellefolk] zugeschrieben wird; es soll hier 
im Zirkelgang getanzt haben'. C. Mol be ch's Dansk Dialect-Lexicon (1841, 
S. 98) erläutert: ,manchmal trifft man auf dem Felde einen Kranz oder Rund
kreis, wo das Gras dicker als anderswo steht. Das ist der Tanzplatz des Elfen
volkes [ellefolkets danseplads ], heillt es'. 

Auch im Schwedischen ist häxring, häxd,ans wie das W ort heks ein neuer 
Germanismus 253, und der echte volksti.imliche Name heiBt älvdans oder älvring. 
Im isländischen und färöischen Volksglauben werden Naturgeister, u. a. alvar, 
sehr oft besprochen, doch ist nichts von ihrem Ringtanz oder dauernden 
Spuren in ·der Vegetation uberliefert. Auch in Norwegen wurde der sehr ver
breitete huldre-Glauben nicht mit ringförmigen Zeichen im Gras verknupft. 
Auf Anfrage schreibt mir Professor Ove Arbo H0eg: ,Dber hekseringer habe 
ich persönlich in Norwegen merkwurdigerweise niemals einen Aberglauben 

263 Svensk Uppslagsbok 13, 1959, Sp. 1295. 
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oder sonstiges Volkskundliches gehört. Amanuensis Finn-Egil Eckblad, <ler 
sich auch fiir Volksglauben in Verbindung mit Pilzen interessiert, sagt mir 
dasselbe.' Dieser Aberglaube ist jedoch in Norwegen nicht ganz unbekannt. 

Der Schauplatz des Elfen- und Hexentanzes wurde nicht selten genau 
geograpllisch mit Ortsnamen fixiert. Hexentanzplatz hei.Bt ein Aussichtspunkt 
im Harz; der Name wird auch fiir den Brocken gebrat1cht 254. (Hexen-)Ringberg 
bei Egern in Bayern war der wichtigste Sammelplatz der Hexen und vielleicht 
urspriinglich ein Opferplatz 255• In Italien werden besonders ein NuBbaum bei 
Benevent samt dem Ufer des fernen J ordanflusses erwähnt, in Frankreich 
namentlich Puy de Dome (jetztmeteorologische Station), in SchwedenBlåkulla, 
usw. J\....n einigen Stellen bezeichnete man einen zufälligen Garten als Tanzplatz 
. der Hexen; morgens konnte man ihre Fu13spuren deutlich sehen 256 . 

Einem Bericht an Ole Worm (t 1654) zufolge lag in der Gemeinde Ingslev 
und bei Gremmel0kke (nordwestl. Fiinen) ein Hiigel Danseh0j, auf dem oben 
ein Pfad zu sehen war, ,und Kobolde oder Berggeister oder Papisten haben 
in der Johannisnacht diesen Pfad mit ihrem Tanz gemacht' 257• 

Um die Mitte des vorigen J ahrhunderts hieB es vom Kirchspiel Rydaholm 
in Finveden (Schweden), hier liege Elfdalen, und mitunter wiirden die Elfen 
sichtbar, wenn sie 11m Valbörgsdag (1. Mai) jm Ring auf der Wiese tanzen. 

Diesen Tanz nennt der gemeine Mann el/ dans 258 • 

A.uf dem Burgplatz bei Keninworth (England) gibt es einen beruhmten 
Tanzplatz fur das Elfenvolk 259 • Und aus Frankreich heiBt es 260 : Gleich bei 
einem Weg, den die Römer ,,den Weg der Elfenmädchen'' genannt haben 
sollen, und bei einem heiligen Baum gibt es im Feld_e einen runden Fleck, 
wahrscheinlich Reste eines Dolmens; die hiesige Bevölkerung sagt, hier halten 
die Hexen ihren Sabbat ab. Auf der Hinterseite <les Puy de Pege zwischen 
la Chapelle und la Bastide gibt es den ,,Weg des Teufels'': einen Ring, wo der 
Rasen nicht gedeihen will, und man sagt, daB der Teufel und seine Anhänger 
jede Nacht um diesen Ring herum tanzen. Das Elfenvollr versammelt sich 
jede Nacht bei ,,Ronddes-fees'' (Saint Silvestre), und Leute, die das sehen und 

254 Der gro.Be Brockhaus 5, 1954, S. 433. 
256 Höfler a. a. 0. (s. Anm. 25), S. 100. 
256 J . Pr retorius, Satyrus etymologicus, 542, nach Carl Meyer, Der Aberglaube d. 

l\'Iittelalters u. d. nächstfolg. J ahrhunderte, 1884, S. 244f. 
257 ETK, DS ny rk. I, S. 137f. 
258 Wär. och Wird. II, S. XIII. 
259 Chr. Elling, Shakespeare, 1959, S. 25. 
260 Seb., S. 202, 204. 
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Fragen stellen, bekommen Antwort. In den Ardennen wächst nie Gras auf 
, ,Rond de la Dame' ', wo die Feen im Mondschein tanzen; ein Bauer stand eines 
Sommermorgens fri:ih auf und sah die wei.Ben Gestalten tanze11. In vVarloy
Baillon (Somme) hielten die Feen au:f ,,Champs des fees" ihren nächtlichen 
Sabbat; es war ein runder und nicht bebauter Fleck. 

In der Schweiz sind Tanzpl,atz und Spielpl,atz lokale Ortsnamen mit Relation 
zu dem Tanz der Sagenwesen; ein Tannenwald bei Seengen grenzt an die 
Elfliioiese, und eine der grö.13ten Lichtungen wird Tanzpl,atz, ein Bauernhof 
in der Nähe Tänzler genannt. Von vielen dieser Lokalitäten wurde noch 1856 
gesagt, hier hätten die Brunnenjungfern 11nd Waldmännchen miteinander 
getanzt~ und die schwarzen Grasringe, die auf Wiesen häufig gesehen werden, 
nennt man Hexentanz. Bäume mit Hexenbesen waren nicht gern gesehen, man 
betrachtete sie als Treffpunkt der Hexen. In Breitenhau stand eine Fichte 
mit gewaltigen Hexenbesen, in der Nähe (bei Gullen) lag der wichtigste Tanz-

. 
platz der Hexen 26I. 

Es- folgt eine Dbersicht der Benennungen von ,,Hexenringen'' in verschie
denen Sprachen 262: 

Dänisch: elle<lans (um l 700ff.), ellefolkets danseplads (1841); heksering 

(um 1850ff.). 
Sch wedisch: älfdans (1555), alfwewiigar (1694), älf-, el/dans , el/-, älv-, 

al/ring, el/gångar, älverdans (schwed. Finnland), ellaredans, syrveldansar ,Zirkel

tänze'; häxring, -dans. 
N orv\regisch: alfed,ans (1844), alvedans; d-ansarring; heksering; soppring 

[sopp = Pilz]. 
Englisch: fairy rin,g, -dances, -courts, -walks, -grounds, -circles; pixy-rings, 

pisky beds; hag track ,Hexenspuren'. 
Niederländisch: elvenring (1836), alberfiock; heksendans, -krans, -ring, 

kolring (kol = Hexe), tooverkring (toover = Hexe), tooveresse ronde; duivels 
karnpad, tje1imolenpad .(karnpad ,Butterfa.B-Pfad' - gleicht dem runden Gang, 
den Pferde, vor das ButterfaB gespannt, im Gras auf dem Melkplatz bilden; 
dem V olksglauben nach ist es aber ein weiBes Pf erd oder Fohlen ( = Hexe), 
das nachts von einem Teufel geritten umläuft). 
2·61 Bern. K.ummer, Schaffhauser Volksbotanik I, 1952, S. 63. 
262 Der Namenstoff (auBer dem bereits durch Quellenhinweise belegten) ist folgender 

Literatur entno:mmen: J. E . Rietz, Svensk Dialekt-Lexikon, 1867, I, S. 117. -
Elias Fries, Kritisk ordbok öfver svenska växtnamn, 1880, S. 24. - Friend. a.a.O. 
(s. Anm. 229), S. 20. - Is. Teirlinck, Flora magica, 1933, S. 29, 33f. - Bayer. Hefte 
f. Volkskunde IX, 1922, S. 107. -Naturen (Bergen) 1943, S. 359. - Der groBe Brock
haus 5, 1954, S. 432. 
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Belgisch: batis de rnacrales ,Werk des Bösen'. 
Französisch: cercles magiques, - mysterieux, - myceliens, - des fees; ronde 

du sabbat, - de fees, - de sorcieres, - du diable; dances de fees, bal des fees; anneaux 
• 

magiques. Tr"'-d,(,Ylt,1 t)2 P tJ:3 
Deu tsch: Elfenring, Feenring, Elfentanzplcitz,; AZberring; Hexe1ikreis, 

-platz, -tanz, -ring; Zauberring; Pilzring. 5;,~•o.$,h: 'f!:'! _ ~,< -~k_s 1
/,/.e,.~,11 -

In den USA: fairy ring, witch's ring. c,..l,,..or.,l'(~111bk> tb, 1'f / 11 "'fql.f) 

In Dänemark gab die Sagengruppe zu z,vei Pilznamen AnlaB, die beide 
jungeren Datums sind : elledans-bruskhat fur Marasmius oreades und heksering

paddehat, -ridderliat fur Tricholoma personatum. In der Literatur werden sie 
erstmals 1869 von E. Rostrup in Blomsterl0se Planter (S. 38, 47) erwähnt, 
heksering-ridderhat von und nach Severin Petersen 1895 (Det h0jere Sva1npe
:flor, S. 45). Im iibrigen Skandinavien sind entsprechende Namen nicht bekannt, 
in Deutschland deutet nur Kreisling (Marasmius oreades) auf die Ringbildung 
hin 263 ; in England entsprechen pixy stool (pixy = Zwergwesen) und fairy-ring 

champignon 264, in Frankreich nymphes des montagnes dem elledans-bruskhat. 

Das artspezifische Epitheton oreades ist aus der griechischen Mythologie 
entliehen, wo die Oreaden ( = Nymphen) in Bergen - u. a. Echo - (wie die 
Dryaden in Bäumen) wohnten und auf dem weichen Gras der Berglehnen 
tanzten. Der erste, der das Wort oreades verwendet, war der Schullehrer und 
Amateurmykologe James Bolton (t 1799) in Yorkshire; in seinem handkolo
rierten Werk ,,A History of Fungusses growing about Halifax'' (1791) wird 
dieser Pilz als Agaricus oreades beschrieben und dargestellt. Der Name elled,ans

bruskhat wurde wahrscheinlich von E. Rostrup, der sich sehr fiir Ethno
botanik interessierte, ersonnen. 

Nachtrag. Geographische Ubersicht 

,Die Frauen [ des Elfenvolkes] sind im Mondschein am häufigsten zu sehen; 
sie tanzen dann im hohen Gras ihr~ Rundtänze ... mit-Leichtigkeit undAnmut' 
(1823) 265• ,Ein anderes spukartiges Ding [bei Valby um 1830] ... war, daB 
bis,veilen morgens auf einem Grasfeld runde Flecken zu finden waren, wohl 
eine halbe Elle im Querschnitt; sie sehen aus wie verbrannt, ohne daB jedoch 
Spuren von Asche, Kohlen u. desgl. zu sehen waren. Die Knechte sagten, auf 

263 Dr. Heinrich Marzell, schriftliche Mitteilung 1962. 
264 Friend a.a. 0. (s. Anm. 229), S. 20. 
265 Thiele IV, S. 27. 
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solchen Stellen hatte der Fanden (Teuf el) nachts die Hexen gepeinigt, und sie 
fiigten hinzu, es war sicher, dennes stand in einem Buch ... ' 266

. - In Sminge 
See nordöstlich Silkeborg gibt es einen Werder, wo es immer so aussieht, als 
wäre ein Pferd am Tiider herumgelaufen; in einem Kreis ist das Gras ganz 

, niedergewälzt. ,Es sind elledrenge, die bier nachts tanzen, und deshalb kann 
kein Gras auf dieser Stelle wachsen' 267 • - ,Es gibt in einem Tal einen Flecken, 
Engedalen benannt, und dort wachsen weder Heidekraut noch Gras. Hier 
:natten die bjergfolk (Berggeister) ihren Tanzplatz' (Jiitland) 268

• 

Es liegen au.ch einige Augenzeugenberichte vor. Ein ,,durch und durch 
zuverlässiger Mann'' erzählte E. Tang Kristensen, auf Viuf mark hätte er 
drei Paar Berggeister paarweise atrlgestellt gesehen, Mann und Frau, Hand in 
Hand, wonach sie in einem Kreis tanzten 269• Die Tochter und der Schwieger
sohn von E.Tang Kristensen erzählten, daB sie einen Winterabend ,,ein wenig 
innen auf einem :flachen Feld ein Segeltuch in einem Rundkreis ausgespannt 
sahen, es war aber kein Dach dariiber ... aber innerhalb des Tuches stand 

·· gleichwie eine Tonne . . . und un1 die Tonne herum tanzten einige kleine 

Wesen, die einander die Hand hielten'' 270
• 

Auf einem Feld gab es einen Fleck, wo nichts wachsen wollte, es ,var der 
Tanzplatz des Koboldvolkes 271 • - Vor Valborgs Abend (30. April) sollte man 
seinen Garten umgegraben haben, sonst kämen die ellekrellinger, tanzten dort 
und machten die Erde unfruchtbar fiir den Sommer272

• Die Ringe im Gras 
riihrten daher, daB die Hexen bier mit Gammel Erik (dem Teufel) während 
ihrer nächtlichen Zusammenkiinfte getanzt hatten 273

. 

Schweden. Der Volksglaube ist hier meistens an die konzentrische Re
generation von Grashiigelchen verkniipft. Der gemeine Mann glaubt, diese 
älfdansar entstehen, wo tanzende Gnomen aus dem Unterirdischen das Gras 
niedergestampft haben (Linne 1745) 274• - Die Elfen lieben es, nachts unter 
alten schattenreichen Eichen zu tanzen, und bisweilen sieht man um die 

266 M. A. Goldschmidt, Livs Erindring og Resultater I, 1877, S. 105; vgl. Thiele Il, 
s. 105. 

267 E. Tang Kristensen, Sagn og Overtro fra Jylland Il, 1886, S. 44; nahe Sminge 
liegt Troldh0j. 

26s ETK, DS I, S. 196. 
269 ETK, DS I, S. 194. 
270 ETK, DS ny rk. I, S. 135. 
271 ETK, DS ny rk. I, S. 294. 
272 ETK, DS ny rk. Il, S. 16. 
273 Stuekultur 17, 1920, S. 46. 
274 Flora Svecica I, S. 205; Herbationes Upsalienses I (s. Anm. 12), S. 17. 
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Stämme her11m einen niedergestampften Gang, Spuren ihres Tanzes; an einigen 
Stellen sagt man, die Ringe erzeugen sich selbst und werden von den E1fen 
als Tummelplätze gewählt 275 ; mit el/dansar diirfen nicht die sogenannten 
el/gångar, die von einem Pilz gebildet werden, verwechselt werden (1845) 276

• -

Das Gras, das hier und dort auf Wiesen in iippigen Kreisen wächst, heiBt 
älfdansar und soll nach d.em Tanz der Elfen entstanden sein, deshalb heiBen 
sie auch alfering 277• - ,Die Elfen sind im Volksglauben kleine lichtleichte 
menschenähnliche W esen, die in hellen Mondabenden bald in ihrem Haine ... 
bald auf ebenen Wiesen tanzen, nachher sieht es aus, als hätten sie Ringe ins 
Gras getrampelt, diese nennt man el/dansar' (um 1860) 278

• Man glaubt, die 
E1f en tanzen auf den versengten kreisrunden Flecken; man kann den Tanz 
unterbrechen, indem man ein Messer aus Stahl in den Ring wirft 279

• - Die 
Elfen zeigen sich meistens im Ringtanz um einen Stein herum oder auf der 
Wiese; runde Flecken, von el/gräs (Sesleria) gebildet, heillen in l\'littelschweden 
el/ringar oder el/dansar, in Hälsingland elfgångar 280

. - Mit älfdans wird nicht 
nur der Tanz der Ellen gemeint, sondern auch die Stelle, wo sie tanzten. 
Die Elfen tanzen nämlich nicht nur irgendwo, sondern oft an ganz bestimmten 
Stellen, wo sie sich viele Jahre hindurch aufhalten können. Solche·,,Elfentänze'' 
waren die Ringe im Gras, ,vo nichts gedeihen wollte. Die Ellen tanzen gern 
an den Stellen des Feldes, wo das Gras besonders iippig steht, aber nachl1er 
ist das Gras abgeni:itzt, und nichts will später dort wachsen (nördl. Söderman
land) 281. - W er in einen älf dans geriet, konnte die Elfe-n sehen 282

. - Der 
Laie gla,ubt, daB iro Friihling der Schnee zuerst bei einem elvering auf dem 
Felde schmilzt, und daB das Gras hier schneller und frischgri:iner als in der 
Umgebung wird 283 • -Schwed. Finnland: In Wäldern gibt es um einige Bäume 
herum kleine ringförmige Pfade, die sogenannten älvdanser, und .sie entstehen, 
während älvorna in Sommernächten rings um den Baum herum tanzen. Um 
einen Baum mit nackten Zweigen auf einem Feld war ein Ring, hier hatten 
die Elfen getanzt. Zur Johannisnacht sah ein Mann, wie eine Schar Elfen auf 
der Wiese tanzte, nachher war das Gras im Kreis wie niedergestampft 284

• 

275 Wär. och Wird. Il, S. XIII. 
276 Runa 1845, S. 51 f., 77 f. 
277 Af zeli us a. a. 0. (s. Anm. 29), Il (3 1860), S. 153. 
278 Arkivarie Sten-Bertil Vide, Landsmålsarkivet in Lm1d, schriftl. Mitt. 
279 J. E. Rietz, Ordbok öfver svenska allmogespråket I, 1867, S. 117. 
280 Wär. och Wird. Il, S. XIII. • 
281 Fataburen 1907, S. lOf. 
282 H . Heckscher, Die Volkskunde d. germ. Kt1lturkreises, 1925, S. 79. 
288 Olrik - Ellekilde a. a. O. (s. Anm. 215), S. 275. 
284 Landtman a.a.O. (s. Anm. 217), S. 724. 
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N orwegen. In Norwegen scheint der Hexenring-Glaube entweder sch,vach 
befestigt oder fru.11 verlorengegangen zu sein. Die Elfen wurden oft als ,,die 
Unterirdischen'' gesehen, und im nassen Gras, insbesondere an Ufern der 
Bäche, waren bisweilen Spuren ihres Tanzes. In Sol0r sah man sie tanzen; ,sie 
hielten einander die Hände und tanzten teils in einem groBen Ring, teils in 
vielen kleinen. Morgens sal1 man Zeichen sowohl der Wärme, die das Gra.s 
versengt, als auch des Tanzes, der dunkle Ringe im Gras hinterlassen hatte ... 
derartige Ringe nennt man oft alfedands' (1844) 285• - Alvedans ist ein Ring 
im Grase auf einem Wiesensti.ick, ein Kreis, wo in gewissen J ahren kein Gras 
wächst (Hardanger) 286 . - In dem Hugel ,vohnte liaugetussen, ein kleiner 
lustiger Mann, der lacht ur1d }anzt, sich aber rächt, wenn er Feindschaft mit 
den Menschen hat. ,Es gab einen dansarring auf einem Hug-el na,he des Hauses 
- 6 Ringe ineinander - und eines Abends ... begannen vier haugetusser zu 
tanzen, und einer sa.13 in dem Ring und spielte ... die vier Tänzer schwebten 
umher . . . in gleichem Abstand . . . Auf Haugerekra im oberen Baklid auf 

· dem Dansarhaugen .. . waren derartige dansarringar. Es ,vuchs nie Gras auf 
ihnen. Mitten im innersten Ring lag immer ein Stein und neben ihm dem 
Zeichen nach zwei Beine, ein wenig auseinander, so da.13 einige Grashal1ne 
dazwischen standen; dort sa.13 der Spielmann' (Numedal) 287• 

England und Schottland. In Nächten mit Vollmond konnte man die 
Lustigkeit der Elfen beobachten. Genau um Mitternacht sah man sie aus der 
Erde hervorkommen und in Kreisen tanzen, während sie sangen, bis zum 
ersten Hahnenschrei. Es war fur Menschen gefährlich, ihnen zu nahe zu kom
men, sie konnten Leute in ihren Kreis hineinziehen (Wales) 288• - Die Elfen 
hieBen daoine skie ,Volk des Friedens' und tanzten nachts auf den Blumen, 
auf dem Rasen hinterlieBen sie kreisrunde Zeicher1, die bald gelb wurden 
wie verbrannt, bald kräftiger grtin gefärbt (Schottland) 289 • - Fairy rings 

~ 

werden von Elfen gebildet, unterirdische Wesen, die junge Pferde fangen und 
jmmer "°"rieder im Kreis auf dem Feld reiten (Devonshire) 290, oder die Grasringe 
zeigen sich, ,vo Elfen getanzt haben (Lincolnshire) 291• - Auf dem Friedhof 

285 A. Faye, Norske Folkesagn, 1844, S. 46f. 
286 Ivar Aasen, Norsk Ordbog, 1918, S. 966. 
287 Tov Flatin, Gamalt fraa Numedal, 1913, S. 29f. 
288 Rhys a.a.O. (s. Anm . 179), I, 85. 
289 Faye a.a.O. (s. Anm. 285), S. XXIX (m. Literaturhinw.). 
2911 Friend a.a. 0. (s . .Anm. 229). 
291 E. Peacock, A glossary of words used in the Wapentaker of 1v1anley and Corringham, 

Linco1nshire, 1877, S. 100. 
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sah man zwei fairy rings, die nicht ausgerottet werden konnten, alle Versuche 
scheiterten, die Ringe kamen schnell wieder. Stellte man mitten in den Ring 
einen Stock, war er am nächsten Morgen umgefallen - ein Be,veis, daB hier 
getanzt wmde (Shropshire) 292• - Die Elfen tanzen im Ring, um eine kleine 
Frau (die Elfenkönigin) umher, die midwife genannt wird und immer ver
bundene Augen hat; wo sie tanzten, sieht man immer einen griinen Ring oder 
dunklen Boden, und letztgenannter kann mit dem P:flug nicht entfernt werden; 
die Ringe zeigen sich in jeder Art Feld auBer Getreideäckern 293 . - Es gab 
auf einer "\Viese u1n eine groBe Eiche herum einen Ring, den hatten die Elfen 
nackt getanzt; Menschen riskierten, eingefangen zu werden und muBten dann 
im Tanz mitmachen 294. - Auf Wiesen und Hugeln sah man runde Kränze, 
wo das Gras gruner als sonstwo stand, und hier tanzten und spielten in Mond
scheinnächten the small people (Cornwall). Die Z,verge corrigans oder tylwyth teg 
sind ein kleines, sehr hiibsches, immer weiBgekleidetes Volk (Carnarvonshire; 
Anglesey), es ,v:ird auch the piskies genannt, und die Stelle heillt pisky beds 
(keltisch). Wo sie tanzten, wuchsen Pilze295• - Die Ringe im Gras sind den 
tanzenden quid folks zu verdanken, deren winzig kleine FiiBe dort stampften; 
es war gefährlich, in den Ring zu treten (Shetlands) 296• - Die Ellen tanzten 
im Schnee und hinterlassen ringförmige Zeichen (Man) 297 . 

Frankreich. Das Tanzen ist das gröBte Vergniigen der Feen. In Mond
scheinnächten versammeln sie sich am. Waldesrand auf dem noch taunassen 
Gras und bilden einen l(reis. Während sie bei Musik tanzen oder vielm.ehr 
schweben, biegen sie nicht die Kräuter, beriihren mit ihren FuBen auch nicht 
den Boden (Normandie) 298 . - An vielen Stellen sagt man, das Gras ist dort 
versengt und will nicht wachsen, wo das Feenvolk seinen bal des f ees tanzte 299 . -

Die Bauern sagen, die Feenm.ädchen haben dort getanzt, wo das Korn ver
kruppelt ist oder nicht wachsen will (Au.be) 300• - Es gibt z,vei verschiedene 
cercle des fees: einige bestehen aus griinem Gras und sind in der Mitte verwelkt, 
andere sind im. Zentrum nackt, und das Gras ringsherum ist dichter und iippiger 

292 Ch. S. Burne, Shropshire Folklore, 1883, S. 638. 
293 Addy a.a.O. (s. Anm. 168), S. 134; vgl. Nicholson a.a. O. (s. Anm. 110), S. 127: 

Elfen tanzen um ihre Königin herum. 
294 Folk-Lore XVI, 1905, S. 63. 
295 Wentz a.a.O. (s. Anm.157), S.142f., 182, 184,208. 
296 County Folk-Lore. Printed Extr. no. 5, 1903, S. 43. 
297 Br. Grimm, Irische Elfenmärchen, S. XCVIII. 
298 Bosquet a.a.O. (s. Anm. 232). - Seb., S. 201. 
299 Societe des lettres de Aveyron 1863- 73, 49. - Felix Chapiseau, Le Folk-Lore de 

la Beauce I, S. 243. - Seb., S. 20lf., 205, 264. 
soo Rev. des trad. populaires VI, S. 639. 
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als sonstwo auf dem Felde (Normandie) 301• - Die Bauern erzählen, in stiir
mischen Nächten verubten die Elfen und Hexen ihr böses Werk. Sie stehen 
im Kreis um ein Feuer her11m und spielen Ball; kommt ein Kind in den K.reis, 
wird es krank und z11m Kriippel. Es passiert auch, daB die Hexen in ihre 
l\1itte ein Kind stellen und es die ganze N acht umtanzen; wenn sie stehen
bleiben, fällt das Kind tot um, am nächsten Morgen sieht man auf der Stelle 
nur noch einen Hexenring (Savoie.) 302. - Der Ring entsteht, wo Kobolde 
ihren Ball feierten 303. - Schnitter sagen, die Ringe seien das Werk der Hexen, 
nachdem sie in der N acht zum l. l\1ai ihre Verbrechen veriibt haben (Allier) 304. -

Die groBen gelben Ringe mit verwelktem Gras zeigen an, wo Teufel und Hexen 
ihren Sabbat hielten (Co1nbe-Nervaux) 305 ; an solchen Stellen gibt es keinen 
grunen Rasen, und ein Mann versicherte, eines Abends um 1780 herum habe 
er gesehen, wie eine groBe Anzahl Männer und Frauen in seltsamen Trachten 
und mit häBlichen Masken auf einer solchen Stelle ihre infamen Tänze im 
fahlen Fackelschein aufgefiihrt hätten (Aveyron) 306• - Auf einem Höhenzug 
in Morbihan, Pre des Sorciers genannt, gab es eine zirkelrunde, niedergetretene 
Stelle ohne einen Grashalm ; hier hatten die Hexen ihren Ballsaal und tanzten ; 
sie sind aber oft unsichtbar, und nur der Lärm verrät sie 307. - vVo Hexen 
ihren Sabbat auf einem Hu.gel hielten, sah man einen gro.Ben Ring (13 Meter 
jm Durchmesser), der das ganze Jahr hindurch griin stand. Wo die Hexen 
sich zum Tanz auf einer vViese begegneten, fand nian das Gras in einem Ring 
niedergestampft, aber er hatte immer eine auffallend kräftige Farbe 308. -

Die Zauberweiber streben danach, die Tiere des Hirten zu stel1len, doch 
glucklicherweise kann er leicht sehen, wo sie nachts zu tanzen pflegen: unter 
jeder Hexe schieBt ein Pilz empor. Nicht selten sieht man morger1s bei dem 
gröBten der Pilze einen runden Kreis oder einen Strich (Bretagne) 309• - Die 
oft venvelkten rund en Flecke in W eiden werden von den Bauern ronde du 
diable oder rondR- de sabbat genanilt und sind von KoboJden, Heinzelmännchen 
[/olles], Hexen, Fee11 oder Teufel11 gemacht; in wilden Rundtänzen hinterlieBen 

801 Bosquet a.a. O. (s. Anm. 232). 
302 Estella Canziani, Costumes, Traditions and Songs of Savoy, 1911, S. 72f. 
303 Ch. Beauquier, Faune et flora populaires de La Franche-Comte II, 1910, S. 166. 
304 Rev. Scientifique du Bourbonnais 1891, S. 170. 
305 Se b., S. 204. 
306 Congres archeol. de France 1863, S. 25. - Seb., S. 204. 
307 Se b., S. 203. 
308 Seb., S. 205. 
309 Rev. des trad. pop. VI, 1900, S. 547. 
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sie magische Kreise, weil die Kräuter unter ihren FiiBen verwelken (Cöte
d'Or) 310. 

Holland. Wenn Hexen und Kobolde ihren Sabbatball halten, fuhren sie 
lustige Rundtänze auf; es geschieht am meisten im hohen Gras der Wiesen, 
und wo es niedergetreten ,vird, sieht man spä ter ihre runde Spur. Die Tanz
stelle der Hexen, der Hexenring, konnte ferner vom Sch,vanz eines Tieres, in 

das sie sich verwandelten, oder von dem Hasen, auf dem sie nachts zum Gelage 
ritten, gemaoht werden 311 • - Der elvenring ist von den Hexen erzeugt (1836) 312

• 

Die Bauern behaupten, die Hexen haben getanzt, wo Pilze - heksekees -
hervorschieBen, insbesondere auf Feldern, wo sie im Ring w-achsen (flämisch) 313

• 

Auf einem Feld bei Den Dod wuchs seit Menschengedenken kein Gras, und es 
ruhrte daher, daB sich die Hexen fruher - einige sagen immer noch - hier 
versammelten, um ihre teuflischen Tänze zu tanzen, deshalb wurde das Feld 

verwunscht (Ostflandern) 314• 

Deutschland. In der Nacht zum 1. Mai tanzen die Elfen und hinterlassen 
im Gras niedergetretene Ringe 315• Wenn Elfen in hellen Nächten im Ring auf 
dem Gras unter I,inr1enbäumen tanzen, kommen grune Kreise zum Vorschein, 
denn wo ihre leichten FuBe die Erde beruhrten, schieBen Gewächse mit sonder
barer l{raft hervor316• - Schaudernd betrachten Schnitter den magischen 
Kreis, den die Elfen gemacht haben, und bekreuzigen sich (1810) 317

• - Erd. 
männlein, Erdleute wohnen unter der Erde und kommen zu gewissen Zeiten 
hervor, 11m im Sonnenschein zu spielen oder im Mondlicht zu tanzen. 
Ihr Tanz prophezeit eiI1 gutes Jahr; wo sie getanzt haben, wachsen Mengen 
von Beeren, oder es zeigt sich im Gras ein uppiggruner Kreis 318 . Diejenigen 
Flecke in Wäldern, auf vViesen, Bergen, Getreidefeldern, wo das Gras beson
ders hoch und kräftig steht, oder wo Pilze im Kreis stehe11, werden Hexenringe 
genannt und zeigen an, wo die Hexen tanzten 319• - Von den verbrannten 

31o Rev. des trad. pop. IX, 1894, S. 227. 
311 Is. Teierlinck, Flora magica, 1933, S. 31 (m. Literaturhinw.). 
312 Geldersche Volksalmanak 1836, S. 71. 
318 Paque a.a. 0. (s. Anm. 22). 
314 J. W. Wolf, Niederländ. Sagen, 1893, Nr. 388. 
31s Thiele II, S. 185. 
316 Friend a.a.O. (s. Anm. 229), S. 21, nach A. de Gubernatis, La Mythologie des 

Plantes, 1878- 82. . 
317 E. M. Arnd t, Einleitung z. historischen Charakterschilderungen, 1810, S. 153. 
318 RDA II, Sp. 908f. 
319 Adolf Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, 3 1900, S. 151, 158. 

U. J ahn, Volkssagen aus Pommern u. Riigen, 2 1889, S. 344. - A1n Ur-Quell II, 
1891, S. 142. - Zeitschrift <les Vereins f. Volkskunde 1905, S. 210. - Ernst Meier, 
Deutsche Sagen, Sitten u. Gebräuche aus Schwaben, 1852, I, 39. - Karl Reiser, 
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runden Ringen im Gras wird seit altersher gesagt, es ist der Tanzplatz der 
Hexen, Hexenbanner, kleinen Teufel oder Erd.männlein 320

. 

Schweiz 321 • Dunkle versengte Kreise im Gras werden Hexentanz oder 
Hexenwiese genannt; hier ha ben Kobolde getanzt, und danach will nichts 
gedeihen. Bisweilen wird auch der Brunnenjungfer oder den W ald.männern 
die Schuld zugeschrieben. Auf eir1em Feld bei Laufenberg gab es einen groBen 
kreisrunden Fleck, wo kein Gras wachsen konnte, und dort hatten die Hexen 
getanzt (1833). Um mehrere Eichen her11m sah man dunkelgefärbte Grasringe, 
und hier hatten die bösen Weiber ihre Tanzstelle. Die Leute ftlrchteten sich, 
in den Ring iu treten oder ilim bloB nahe zu kommen, einige behaupteten, sie 
hätten au.s weiter Ferne gesehen, wie Hexen bei Musik um die Bäume herum 
tanzte~. - Verbrannte Ringe im Gras werden den Erdmännchen zugeschrieben. 
In Hexentanz (Kanton Luzern) gibt es im Boden zwei rote Ringe, die seltsam 

von deni grunen Gras abstechen 322
• 

Italien. In Cimiez nahe Nizza liegen Ruinen einer antiken Stadt. Der Weg 
geht mitten durch ein römisches Amphitheater hindurch. ,Das Volk nennt 
diese Ruine ,,Tina degli Fada", Kessel der Feen, und man behauptet, hier 
wurden jede Nacht merk,vurdige Laute und Klagegeschrei gehört. Morgens 
kann man im Gras runde Flecken finden: hier haben sich nachts die Geister 

bewegt' 323. 

RuBland. Nach St. Peterstag (29. Juni) tanzen rusalkas ( = ,veibliche 
Wassergeister) nachts unter dem Mond, und in KleirrruBland und Galizien 
sagt man, wo die rusalkas (oder mavki, wie sie auch genannt werden) getanzt 
haben, wächst das Gras im Kreis dunkler und kräftiger als sonstwo auf dem. 

Felde 324• 

Turkei. Hexenringe sind von den verstoBenenEngeln, samovid'en, gemacht; 
hier ha.ben sie getanzt und bei Mitternacht gesungen, und wenn ein Mensch 
ihren Gesang hört und näher tritt, wird er getötet oder verliert sowohl Stimme 

als Verstand 325 • 

Sa.gen, Gebräuche u. Sprichwörter des Allgäus o. J., I, S. 180. - Paul Drechsler, 
Sitte, Brauch u. Volksglaube in Schlesien II, 1906, S. 247. - HDA III, Sp. 1881, ro. 
Litera.turhinw. 

320 Rochholz a.a.O. (s. Anm. 93), I, S. 360. 
321 Rochholz, ebd., I, S. 196,291,360 und Il, S. 169, 174, 176. 
322 Liitolf a.a.O. (s. Anm. 101), S. 55, 221; H. G. Lenggenhager, Volkssagen aus d. 

Kanton Baselland, 1874, S. 96. 
323 Goldschmidt a.a.O. (s. Anm. 266), S. 105f. 
324 W. R. S. Ralston, The Songs of the Russian People, 1872, S. 142. 
325 V. Kneazj efskij, Bolgarernes Skilcke og Overtro, ed. E. M. Thorson, 1855, S. 28. 
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USA (Indianer). Bisweilen wird ein Grasring auf der Prärie oder auf Hiigel
hängen gesehen; das Gras wurde anscheinend niedergeschlagen und liegt gegen 
den griinen Hintergrund flach und verwelkt. Solche Ringe, meint man, sind 
von thunders, Geistern, die in Gewitterwolken le ben, verursacht; hi.er tanzten 
sie während eines Unwetters im Ring (Winnebago-Stamm) 326• 

Zusammenfassung 

Seit dem Mittelalter und in fast der ganzen westlichen W elt beschäftigte 
sich die Phantasie auBerordentlich viel mit den sogenannten Hexenringen, die 
teils ungewöhnlich uppig waren, teils eine verwelkte, verbrannte oder nackte 
Randzone hatten. Die Zirkelgestalt als solche gab zu Gedankenverbindungen 
mit Wesen, die hier im Kreis getanzt hätten, Veranlassung. Die Ringe wurden 
bald Elfen oder Feen zugeschrieben, die Wachst11rn an die Erde geben konnten, 
bald bezeichnete man Zwerge, Hex.en und Kobolde als die Täter, durch ihre 
bösen Kräfte verwelkte das Gras, und der Boden blieb unfruchtbar. 

Wie die geschichtliche Volkskunde zeigt, haben die Hexen immer wieder 
die Rollen anderer mythischer N aturwesen ubernommen. Die Vorstellung 
vom Tanz der Elfen diirfte deshalb am ältesten sein, und sie riihrt nicht bloB 
von fehlgedeuteten Beobachtungen (wie wirbelnden Nebelstreifen) her, sie ist 
auch durch die Zeichen (Ringe, Kreise) auf dem Feld, die Spuren nach einem 
Reigen gleichen, zu erklären. 

Die Frage ist somit, warum man unter den vielen iibernaturlichen Wesen, 
die dem Volke bekannt waren, gerade Elfen und ihre Verwandten als die
jenigen, die diese Ringe erzeugten, wählte. Die Antwort ist vielleicht, daB 
diese Wesen urspriinglich mit einem Fruchtbarkeitskult verkniipft waren: 

das iippige W achstum des Grases war besonders auffällig. 
Der Volksglaube, der die Sagen von den Hexenringen entstehen lieB, verliert 

sich bereits im 18. Jahrhundert. Er wurde entstellt, umgebildet und mit 
etlichen anderen Sagenmoti-v-en vermischt - in Dänemark besonders dem 
,,nackten Fleck'' -Motiv. Heute erinnert nur noch der Name Hexenring an die 

zugrundeliegende N aturverehrung. 

326 Journal of American Folk-Lore IX, 1896, S. 52. 
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