Schlangen(aber)glaube und Schlangenmärchen
Von Guntram Deichsel, Biberach an der Riß
Zusammenfassung
In diesem Aufsatz wird eine mehr oder minder zufällige Auswahl einzelner Facetten der Kulturgeschichte der Schlange vorgestellt. Dabei werden Themenkreise wie Heraldik, Religion, Aberglaube, Medizin, Mythen in der Kunst, Sagen und
Märchen unterschiedlicher Ethnien bis hin zu modernen digitalen Märchen berührt. Darin vorkommende Schlangen werden, soweit möglich, zoologisch identifiziert. In zentral- und osteuropäischen
Überlieferungen werden gutartige Hausschlangen
(Ringelnatter – Natrix natrix) von bösartigen Waldschlangen (Blindschleiche – Anguis fragilis, Glattnatter – Coronella austriaca, Kreuzotter – Vipera
berus) unterschieden. Letztere verfügen über magische Kräfte, die man listenreich erlangen kann.
Summary
Snake Beliefs, Superstition and Fairy Tales: This
article contains a more or less random selection
of single facets of the cultural history of the snake.
Topics such as heraldry, religion, superstition, medicine, myths in fine arts, sagas and fairy tales are
brushed. Snakes mentioned are, if possible, identified zoologically. Central and east European traditions discern good-minded house snakes (Grass
Snake – Natrix natrix) which give blessings to humans from bad minded forest snakes (Slow worm –
Anguis fragilis, Smooth Snake – Coronella austriaca
and Adder – Vipera berus) possessing magical power which can be gained by humans in a tricky way.

Einleitung
Dieser Aufsatz gibt den Inhalt des Vortrags
während der „LHGT“-Jahrestagung in München
am 6. März 2016 wieder, der eine Erweiterung
von Vorträgen gleichen Titels darstellt, die bei
den ÖGH- und DGHT-Jahrestagungen 2013
in Wien und Bonn zusammen mit Ute Nüsken gehalten wurden. Die sehr breit gestreute
Thematik wurde in keiner Weise erschöpfend
durch mehr oder weniger subjektiv ausgewählte Mosaiksteinchen in Form kommentierter
ansprechender Bilder abgehandelt. Intention
des Vortragenden war dabei, die Zuhörer anzuregen, sich mit einzelnen Facetten der The, 17(1), 2017

matik näher zu befassen. Der rote Faden durch
den Vortrag waren dabei Versuche, erwähnte
Schlangen zoologisch zu identifizieren. Die
Aufgabe, einen Bildvortrag der Kategorie „ästhetisch ansprechende Unterhaltung aus der
Geschichte der Herpetologie und damit verwandter Gebiete“ in die Form eines Aufsatzes
für eine wissenschaftliche Zeitschrift zu gießen, stellte den Autor vor eine nur unbefriedigend zu lösende Aufgabe.
Den Einstieg in die Thematik fand der Autor
im „Jahr der Schlingnatter“, dem von der DGHT,
der ÖGH und der KARCH gekürten Reptil des
Jahres 2013. Er erinnerte sich an eine Äußerung des ungarischen Herpetologen Miklos
Janisch † (mündlich) aus den frühen 1980er
Jahren, dass der Name Coronella austriaca sich
von der Nackenzeichnung dieser Schlange
ableite, die ein Abbild des habsburgischen Wappens – ein gekrönter Doppeladler – darstelle.
Tatsächlich zeigen einzelne Exemplare eine
Nackenzeichnung, in der man mit etwas gutem
Willen einen gekrönten Adler erkennen kann.
Bei der großen Variationsbreite des Nackenmusters ist dies jedoch keinesfalls eine Regel
mit nur wenigen Ausnahmen, sondern eine interpretierbare Ausnahme einer ansonsten vorherrschenden Regellosigkeit. Bei der Erstbeschreibung Laurentis (1768) selbst findet sich
kein Hinweis, der in Richtung Heraldik gedeutet werden könnte. Die Schlingnatter seiner Abbildung zeigt zwei dunkle Punkte im Nacken.
Viel naheliegender ist, dass austriaca sich auf
Wien als terra typica bezieht („war früher um
Wien eine gemeine Erscheinung“ – eine freie
Übersetzung des lateinischen Originaltextes
„Habitat prior vulgaris circa Viennam“). Bleibt
die zunächst offene Herkunft des Gattungsnamens Coronella. Es wird im Folgenden gezeigt
werden, dass gekrönte Schlangen im Aberglauben, in Mythen und Märchen immer wieder
auftauchen, und daher ist es naheliegend, dass
aus diesem Hintergrund das „österreichische
Krönchen“ aus der Taufe gehoben wurde.
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weiß berandeten Rautenmuster mit dorsal
dunklen und lateral helleren Rauten sowie mit
schwarzen und weiße Ringen um den Schwanz.
Das natürliche Verbreitungsgebiet von Crotalus
atrox überdeckt Mexico City.
Schlangen in der Bibel

Schlangen in der Heraldik

Dieses Thema wurde von Brandstätter
(2002) erschöpfend behandelt. Deshalb auch
hier nur zwei Beispiele: In Michelangelos „Adam
und Eva“ in der Sixtinischen Kapelle ist die mythologische Schlange des Paradieses eine Chimäre mit einem weiblichen Oberkörper. Deren
Reize wie auch die Evas und die Männlichkeit
Adams wurden vom Künstler betont sinnlich
dargestellt. Dies legt die Vermutung nahe, dass
bei der Darstellung ein biblisches Thema als
Alibi diente, um die Kapelle mit einem Erotikon ausschmücken zu können (Abb. 3).
Brandstätter benennt die Schlange, von
der Apostel Paulus bei der Rettung nach seinem Schiffbruch vor Malta gebissen wurde als
Hierophis (viridiflavus) carbonarius oder Hemorrhois algirus wegen deren bissfreudigen
Defensiverhaltens. Die Algerische Zornnatter
scheidet aber aus, da sie ebenso wie die Katzennatter Telescopus fallax allochthon ist und

Dies ist ein spannendes Thema, das hier nur
in zwei weiteren Beispielen angerissen werden
konnte. Das erste dokumentierte Wappen der
Viscontifamilie von 1277 zeigt eine Schlange mit
einem menschlichen Körper im Maul und symbolisiert die Geburt des Menschen (Abb. 1). Das
Motiv findet sich im Stadtwappen von Mailand
und im Logo der italienischen Automarke Alfa
Romeo wieder. Interessant ist die Konvergenz
zur mesoamerikanischen Gottheit Quetzalcoatl,
die als gefiederte Schlange den Menschen geboren haben soll (Abb. 2). Das heutige Staatswappen von Mexiko zeigt eine zoomorphe Schlange
in den Fängen eines Greifvogels. Der Sage nach
sollte der aztekische Vorläufer des heutigen Mexico City an einer Stelle gegründet werden, an
der sich ein Adler mit einer Schlange auf einem
Kaktus niederlässt. Im Wappen ist die Schlange in den Fängen des Greifvogels eine präzise,
wenn auch stilisierte Darstellung von Crotalus
atrox mit Klapper, Bauchschildern, Giftzahn,
hellen Prae- und Postoculasrstreifen, einem

Abb. 2: Die mesoamerikanische gefiederte Schlangengottheit Quetzalcoatl soll den Menschen geboren
haben. Abbildung im Codex Telleriano-Remensis,
16. Jhdt. Quelle: Wikipedia, gemeinfrei https://de.
wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatl#/media/File:Quetzalcoatl_telleriano.jpg. Eingesehen am 10. August 2016.

Abb. 1: Das Wappen der Familie Visconti von
1277 symbolisiert die Geburt des Menschen.
Quelle: Wikipedia (gemeinfrei) https://de.wikipedia.
org/wiki/Visconti. Eingesehen am 10. August 2016.
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Abb. 3: Michelangelo: Sündenfall und Vertreibung aus
dem Paradies in der Sixtinischen Kapelle, 1508–12 (Detail).
Quelle: Wikipedia (gemeinfrei)
https://de.wikipedia.org/wiki/
Adam_und_Eva#/media/File
:Michelangelo_S%C3%BCnd
enfall.jpg. Eingesehen am 10.
August 2016.

erst kurz nach 1900 naheliegenderweise mit
Feuerholz nach Malta verschleppt wurde. Das
Vorkommen dieser beiden Arten ist auf den
Südosten Maltas beschränkt und befindet sich
noch heute in einem Prozess der Ausbreitung
um den Hafen Floriana (Savona-Ventura
2001). Der Ort des Schiffbruchs – St. Paul’s Bay
im Nordosten – wurde vom Prozess der Ausbreitung bis heute noch nicht erreicht. Hierophis bewohnt ebenso wie Zamenis situla die
ganze maltesische Hauptinsel sowie Gozo und
Comino. Der Autor konnte auf der Peloponnes
und auf Kreta die Erfahrung machen, dass sich
die Leopardnatter (wie bekanntermaßen auch
die Karbonarschlange) bei Ergreifen durch
Bisse zur Wehr setzt (Deichsel, unveröff.), so
dass die Identität von Paulus᾽ Schlange auf
diese beiden Arten eingegrenzt werden kann.
Savona-Ventura (loc.cit.) benennt die Leopardnatter wegen ihrer vipernartigen Zeichnung als Paulus᾽ Schlange. Es erscheint erwähnenswert, dass die Folgenlosigkeit des Bisses
von Paulus die damaligen Bewohner Maltas so
sehr beeindruckt hat, dass sie sich missionieren ließen. Der inzwischen katholische Glaube
ist noch heute in der maltesischen Bevölkerung tief verankert. Jedes Maltesische Kind
glaubt wie auch die Erwachsenen, dass seit
Paulus die giftigen Schlangen von Malta ver, 17(1), 2017

bannt wurden. Die Folge für den Artenschutz
ist, dass Malteser im Allgemeinen nicht wie andere Bewohner rings ums Mittelmeer Schlangen, die ihnen in der Natur begegnen, totschlagen (Deichsel, unveröff.). Die Rotunde
in der Stadt Mosta auf Malta hat die drittgrößte Kuppel nach dem Petersdom in Rom
und St. Paul᾽s Cathedral in London und dürfte damit der weltweit einzige Monumentalbau sein, der sich in einer langen Kausalkette
auf eine wahre Begebenheit mit einer zoologisch identifizierbaren Schlange zurückführen
lässt. In der maltesischen Amtssprache Malti,
die sich aus einem arabisch-punischen Dialekt
ableitet und italienische und englische Lehnwörter enthält, ist das Wort für Gott „Alla“ – so
liest man z.B. in einem Wochenprogramm der
Gemeinde der Rotunde „Ringrazziament lil
Alla“ – Dankgottesdienst, was angesichts der
derzeitigen Konflikte zwischen Islamisten und
Christen wie ein Oxymoron anmutet, an dem
eine zoologische Schlange „Schuld ist“.
Schlangenglaube
In Cocullo in den Abruzzen findet jährlich
am 1. Mai eine Schlangenprozession statt. Der
Dorfheilige St. Domenico wird dabei mit Schlangen, die Bewohner Cocullos vorher in der Natur sammelten, behängt und durchs Dorf ge67
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tragen. Zuschauer berühren die Schlangen und
erhoffen sich davon Stärke und Gesundheit. Die
Schlangen auf einem Bild zeigen Elaphe quatuorlineata – deren „geduldige“ Wesensart macht
die Prozession möglich (siehe http://diepresse.
com/home/panorama/religion/1396895/
SchlangenProzession_San-Domenico-bitte-hilf?gal=1396895&index=2&direct=&_vl_
backlink=&popup=). Der Brauch geht zurück
auf die Fruchtbarkeitsgöttin Angizia (Anguis
lässt grüßen!) der Marser, die die Abruzzen in
römischer Zeit bewohnten. Bei der Christianisierung verbanden die Missionare den heidnischen Glauben mit christlichen Inhalten und
erreichten damit eine Akzeptanz.
Das Thema Schlangenglaube wird mit der Erwähnung der mesoamerikanischen gefiederten
Schlangengottheit Quetzalcoatl der Tolteken,
Azteken und Maya, die den Menschen aus dem
Mund geboren haben soll (siehe Abb. 2) und
der mythologisierten Kobra, die mit ihrem gespreizten „Hut“ Buddha beim Meditieren Schatten gespendet haben soll, abgeschlossen. Die
in der Diskussion nach dem Vortrag angesprochene germanische Midgarschlange, eine
weltumspannende Seeschlange (Online-Enzyklopädie Wikipedia) konnte im Vortrag nicht
gezeigt werden.
Schlangenaberglaube und Schlangensagen
Das weite Feld des Schlangenaberglaubens
wird durch drei Kapitel des Buches „Hundert
acht und Dreißig Geheimnüße / Oder sonderbare noch nicht ans Tages=Licht gegebene SECRETE von allerhand magischen / Spagyrischen
/ Sympathetischen und Antipathetischen Kunststücken…“ eines Anonymus (1772) eröffnet. Er
beschreibt u.a., wie Schlangen vergrämt oder
bekämpft werden können: Ein roter Hahn hält
ebenso wie ein „Esch-Baum“, der ein Haus beschattet, oder um das Haus gestreutes Eschenlaub Schlangen von diesem fern. Eine Schlange,
die mit einem Eschenzweig berührt wird, stirbt.
Die Begründung ist astrologisch: Der Rote Hahn
und die Esche sind Wesen der „majestätischen
Sonne“, Schlangen jedoch Tiere des Saturns und
des Merkurs. Der behauptete Abwehrmechanismus gründet sich auf die Antipathie der Sonne
gegenüber dem Saturn und dem Merkur. Ein
68

ausführliches Kapitel ist dem Schlangenstein
und der Schlangenkrone, die manche Schlangen auf ihrem Haupt tragen, gewidmet. Ein
menschlicher Besitzer solcher Desiderata verfügt über magische Kräfte und erwirbt Reichtum, deswegen wird detailliert beschrieben
„wie man den unschätzbaren Schlangen-Stein
kann bekommen / auch die Cronen“: Eine lebendige Schlange soll in einem durchlöcherten
Tongefäß auf einen „starcken Omeiß-Haufen“
in der Nähe einer Esche gelegt werden. In der
Esche soll ein guter Schütze mit schussbereitem
Gewehr sitzen. Ameisen, die durch die Löcher
in das Gefäß dringen, beißen die Schlange, die
dann andere Schlangen durch Pfeifen zu Hilfe
ruft. Wenn die ebenfalls herbeieilende Königin
oder eine Steinträgerin durch einen Schuss getötet wird, entfernen sich die anderen Schlangen und man kann dann von dieser Krone oder
Stein absammeln. Es wird auch vor gefälschten
Kronen aus Ochsen- oder Kälberzähnen gewarnt, die lediglich „wider Gifft dienen“.
Yvonne Luven (2001) befasst sich in ihrem
Opus magnum „Der Kult der Hausschlange –
Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten
und Litauer“ mit einem breiten Spektrum des
Schlangenaberglaubens. Die geografische Einschränkung ist insoweit bedeutsam, als das
Baltikum erst spät im 13. Jahrhundert christianisiert wurde. Aus diesem Grund hat sich dort
heidnischer Aberglaube in Europa am längsten und am wenigsten beeinflusst von christlichem Gedankengut erhalten. Auch hier können des begrenzten Rahmens wegen nur einzelne Punkte kurz gestreift werden.
Zum Thema Schlangenkrone benennt Luven
viele baltische Sagen (> 45 litauische, >19 lettische Memorate): Der Schlangenkönig legt
seine Krone auf einem ausgebreiteten Tuch
ab, wo sie vom Dieb gegriffen werden kann. Es
existieren dazu verschiedene Versionen:
• Schlange(n) verfolg(t)/en den Dieb bis zu einer unüberwindlichen Grenze (Waldrand).
Der Dieb verliert die Beute in der Hektik (11
litauische, 13 lettische Varianten). Der Dieb
rettet sich durch Abwerfen von Kleidungsstücken, in die der Schlangenkönig beißt,
oder das Pferd wird Opfer der Schlange
(16 litauische, 16 lettische Varianten)
, 17(1), 2017
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• Der Dieb rettet sich zu Pferd auf seinen Hof,
dort fährt der Schlangenkönig aus dem
Schweif und beißt den Dieb zu Tode (7 litauische, 7 lettische Varianten)
• Schlangen verfolgen den Dieb, beißen ihn
noch im Wald zu Tode. (2 litauische, 3 lettische Varianten.
Die Geschwindigkeit der Schlangen wird durch
Springen oder Rollen als Rad erklärt. Es finden
sich hierzu Analogien in allen Teilen Europas.
Zur Abwehr von Schlangen haben sich in
Lettland archaische Abwehrzaubervarianten
erhalten:
• Nichts, was in den Wald   gehört, darf mit
ins Haus getragen werden, ansonsten droht
eine Schlangenplage
• Eine tote Schlange soll vor der Tür bzw. unter der Türschwelle vergraben werden
• Eine Schlange soll über die Grenze des eigenen
Grundstücks hinaus aus einem Gewehrlauf
geschossen werden. Interessant ist die dabei
angerissene Philosophie der Grenze, z.B. in
den Begriffen Acker vs. Feld, die in der lettischen Sprache deutlich unterschieden werden,
im Deutschen hingegen verwischt wurden
• Ein Kreuz aus zwei Ebereschenstöckchen lockt
eine Schlange aus ihrem Versteck und bindet
sie daran; sie stirbt nur, wenn sie mit einem Stock
aus bestimmten Hölzern erschlagen wird.
In Litauen wurde der Abwehrzauber von katholischer Volksfrömmigkeit überformt und
bedient sich der Rituale und Reliquien des Exorzismus, z.B. unter Verwendung eines „heiligen Feuers“. Das können geweihte Kerzen
oder Scheiterhaufen am Ostersonntag oder an
bestimmten Prozessionstagen sein.
Schlangen gelten auch als Heil- und Kräuterkundige: Ein gewisses „Schlangenkraut“ macht
tote Schlangen und auch Menschen wieder lebendig: Artgenossen können z.B. erschlagene
Schlangen wieder zum Leben erwecken, indem
sie Blätter des Schlangenkrautes auf das Opfer
legen. Wenn Menschen dies beobachten, sollen
sie die Blätter für den Bedarfsfall sammeln, um
dann verstorbene Partner oder Kinder wieder
zum Leben zu erwecken. Luven nennt hierzu
20 litauische und 16 lettische Varianten.
Der Abwehr- und Kräuterzauber betrifft
„Waldschlangen“, die sich zoologisch als Blind, 17(1), 2017

schleiche, Kreuzotter und Glattnatter identifizieren lassen. Im Gegensatz dazu genießen
Hausschlangen, die oft explizit als Ringelnattern benannt werden, wohlwollende Achtung.
Sie leben im Haus (oft hinter dem Ofen) und
Stall, teilen Milch mit Katzen und Kindern
und werden verehrt als Hüter des Hauses und
Schutzgeist des Viehs. Töten oder Vernichten
eines Eigeleges wird bestraft mit dem Tod eines
Kindes oder des Viehs, Tod des Viehs, Vergiften der Milch oder Niederbrennen des Hauses.
Dieses Motiv ist europäisch verbreitet. Luven
erwähnt auch den Namenszauber als Urform
der Schlangenbeschwörung. So gilt das Tabu
des Gebrauchs des Wortes „Schlange“ verstärkt zur Fastenzeit. An lettischen Umschreibungen wird u.a. genannt: „Der im Steinhaufen
umherkriechende“, „Braut“, „Schwesterchen“,
„Strick“, an litauischen „Die Lange“, „Band“,
„Die Böse“, „Wurm“, „die Häutige“ oder auch
„schönes Schwälbchen“. Des Weiteren existiert
die Vorstellung, dass Schlangen menschliche
Taufnamen tragen (oft Eva). Die Kenntnis des
Namens verleiht Macht über die Schlangen,
Bisse bleiben folgenlos, lähmen die Schlange,
sie muss sterben oder zieht sich zurück.
An Mythen um die Hausschlange (= Ringelnatter) wird man in Deutschland vor allem im Spreewald erinnert, wo gekrönte Schlangen als Giebelzeichen die Schutzfunktion der Hausschlangen symbolisieren. Kabisch (2012) befasst sich
mit diesem Thema in erschöpfender Weise und
geht dabei auch auf den reichen Schatz von
Schlangensagen in dieser Region ein. Literatur
hierzu ist in der Niedersorbischen Bibliothek des
Wendischen Hauses in Cottbus gesammelt, die
hier nur in Beispielen aufgezählt werden kann:
Das Sagenbuch der Lausitz von Karl
Haupt (1862) enthält z.B. „Der Haselwurm“,
„Der Schlangenkönig von Lübbenau“, „Die
Schlangenkönigin von Klingenwalde“, „Der
Natternkönig in Königshain“, „Der Otternstein bei Neuhaus“, „Der Basilisk in Budissin“.
Friedrich Sieber (1925) unterscheidet in seiner Sammlung „Wendische Sagen“ die „Hausschlange“ (= Ringelnatter) mit gutem Charakter von den „Schlangen draußen“ die bei
Luven (2001) als „Waldschlangen“ (= Blindschleiche, Glattnatter, Kreuzotter) bezeichnet
werden und die einerseits von bösem Charak69
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Abb. 4: Dieser chirurgische schlangenförmige
Endoskopie-Roboter kriecht ferngesteuert durch
menschliche oder tierische Därme, um an definierten Stellen Exzisionen vorzunehmen oder
Medikamentenkapseln zu deponieren. Quelle:
http://www.industrytap.com/surgical-snakerobots-accessing-organs-and-tissues-deep-in-thebody/2051. Eingesehen am 10. August 2016

ter sind, andererseits in Gestalt des gekrönten
Schlangenkönigs über magische Kräfte verfügen. Werden Menschen der Krone habhaft, so
gewinnen sie dadurch Reichtum.
Erich Krawc (1962) berichtet im Kapitel
„Von den Schlangen“ über „Die gutmütigen
Schlangen“ und „Der Schlangenkönig und
der Junker“. Erich Schneider-Krawc (1991)
erzählt die Sagen „Der Schlangenkönig in
Lübbenau“, „Der Schlangenkönig in Königshain“, „Schlangenversammlung“ und „Wie die
Schlangen aus dem Spreewald verschwanden“
und schließlich Erich Schneider (2007) „Das
Kind und der Schlangenkönig“ und ebenfalls
„Der Schlangenkönig in Lübbenau“. Groschke (2005) gibt in ihrem „Spreewald-Jahrbuch“
einige dieser Sagen wieder.
Sagen aus der Zentralschweiz erzählt Odermatt-Bürgi in Limacher (2001): „Die Änisschlange und die abgestreifte Haut“, „Schlangenbann und Schlangensegen“, „Von Schatzhütern und Geldscheissern, Schlangenkönigen
und Milchschelmen“.
Schlangen in der Medizin
Die Schlange des griechischen Gottes der
Heilkunst Asklepios ist in der Plastik aus dem
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griechischen Heiligtum Epidauros auf der Peloponnes als Elaphe quatuorlineata identifizierbar. Wie Zamenis longissimus in den Ruf kam,
Asklepios᾽ Schlange zu sein, ist dem Autor
nicht bekannt.
Theriak ist eine in der Antike entwickelte
Arznei, die im Mittelalter als Universalheilmittel gegen alle möglichen Krankheiten und
Gebrechen angewandt wurde, auch gegen die
Wirkung von Schlangengift. Die Rezepturen
sind unterschiedlich (Online-Enzyklopädie
Wikipedia). Die Verwendung von Vipernfleisch zur Zubereitung von Theriak beschreiben Odermatt-Bürgi in Limacher (2001)
und Masseti & Böhme (2014).
Luven (2001) zitiert Bertuleit (1924), der
erwähnt, dass ein schematitischer (= Süd) Litauer der „unteren Schichten“ aus dem (1. Welt-)
Krieg von zwei in verdünntem Spiritus eingelegten Kreuzottern berichtet. Dieses „Schlangenwasser“ heilt Leibschmerzen und Teile des
Schlangenkörpers in der Futterkrippe helfen
bei Pferdekoliken. Odermatt-Bürgi in Limacher (2001) berichtet über Krötensud und
Schlangenasche, Echsenöl und Fröschenleber.
Schlangenwein ist als Heilmittel gegen die
verschiedensten Leiden in der südostasiatischen Medizin weit verbreitet und in den
USA wurde Schlangenöl aus „reinem Klapperschlangenöl“ zum Einreiben gegen Schmerzen verschiedener Art angeboten. Chinesische
Arbeiter des Baus der Eisenbahnlinien sollen
dieses Heilmittel nach Nordamerika gebracht
haben. Schlangenölhändler wurden Legenden,
die in Westernfilmen karikiert wurden. Der
Begriff „Snake Oil Dealer“ ist im Amerikanischen heute ein Synonym für einen betrügerischen Geschäftsmann, der seine Waren mittels nicht zutreffender Eigenschaften anpreist.
(Quelle: http://www.business-opportunities.
biz/2014/05/21/what-is-a-snake-oil-salesman/
und Online-Enzyklopädie Wikipedia).
Die westliche Schulmedizin profitiert seriös
von Schlangen: Z.B. hat das Gift von Bothrops
jararaca eine stark blutdrucksenkende Wirkung,
die Beutetiere wie Angreifer zum Niederlegen
zwingen. Das blutdrucksenkende Prinzip des
Giftes wurde als ACE-Hemmung (Angiotensin Converting Enzyme) erkannt. Ein ACEHemmer wurde dann synthetisiert und unter
, 17(1), 2017
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Abb. 5: Peter Paul Rubens, das Haupt der Medusa (1618). Das Bild dokumentiert die niederländische
Schlangenfauna auf eine annähernd fotorealistische Weise. Mit freundlicher Genehmigung des Kunsthistorischen Museums Wien.

dem generischen Namen Enalapril als Therapeutikum gegen Hypertonie auf den Markt
gebracht (Online-Enzyklopädie Wikipedia).
Schließlich wird noch aus dem Bereich der medizinischen Bionik ein schlangenförmiger Roboter gezeigt (Abb. 4), der für endoskopische
Untersuchungen oder Exzisionen ferngesteuert durch menschliche oder tierische Därme
kriecht (Schilling 2013).
Schlangenmythen
Zwei Mythen werden in Kunst- und Kitschbetrachtungen vorgestellt. Rubens dokumentiert in seinem „Haupt der Medusa“ die niederländische Schlangenfauna in beinahe fotorealistischer Präszision (Abb. 5). Etliche Natrix
n. helvetica in ihrer ganzen Variationsbreite
(außer Melanoide) stellen den Hauptanteil,
daneben wenige Coronella austriaca und eine
Vipera berus. Eine Coronella umschlingt eine
Natrix und beginnt sie vom Kopf her zu fressen. Die Präzision der Darstellungen legt die
Vermutung nahe, dass Rubens Wildfänge von
Schlangen als lebende Modelle gehältert hat
, 17(1), 2017

und dass es dabei zu einem Fall von zumindest versuchter Ophiophagie durch Coronella
gekommen ist.
Eine amerikanische Halloween-Maske
„Medusa“ ist mit realistischen Lampropeltis
annulata – Plastiken dekoriert.
Die „Kleopatra“ des ungarischen Künstlers Gyula Benzcúr von 1911 ist eine der wenigen Darstellungen, die Kleopatra als alternde
Frau zeigen. Die Schlange an ihrer Brust ist
nicht identifizierbar (Abb. 6). Der dreieckige
Kopf spricht für eine Viper, der eher schlanke
schwarze Körper für eine Kobra. Vielleicht war
es die Genialität des Künstlers, die die Identität der Schlange offen gelassen hat. Der Historiker Schäfer und der Toxikologe Mebs fanden durch Quellenstudien zu Berichten über
die letzten Stunden Kleopatras heraus, dass sie
sich nicht durch Schlangenbiss, sondern durch
einen Cocktail aus Eisenhut, Schierling und
Opium das Leben genommen hat. Der Mythos des Todes durch Schlangenbiss soll daher rühren, dass Kleopatra mit Giftschlangen experimentiert hat, um herauszufinden,
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eine perfekte Analogie zu der synthetischen
Schönheit des Modells.
Die Erwähnung der Bereiche Schlangenmagie und –okkultismus beschränkt sich auf
Verweise auf zwei Bücher: Joe Klein (2004),
Ophiolatreia - Die Kunst der Schlangenverehrung. Eine Gradwanderung (sic!) zwischen Mythos und Teufelsverehrung. Schlangen in der
magischen Praxis der Jahrhunderte. – Bohmeier, Leipzig, sowie Heiner Uber H. & Mondhe
P. P. Weltschlangen – Schlangenwelten. Auf den
Spuren eines Reptils durch Mythos und Magie.
München: Frederking & Thaler.
Schlangenmärchen

Abb. 6: Gyula Benczúr, Kleopatra (1911). Eines
der wenigen Bilder, die Kleopatra als alternde
Frau zeigen. Die Schlange an der Brust ist zoologisch nicht identifizierbar. Quelle: Wikimedia,
gemeinfrei https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Benczur-kleopatra.jpg. Eingesehen am 10.
August 2016.

ob sie sich zur Exekution von Strafgefangenen eignen. Die Autoren berichten darüber in
der Fernsehsendung „Abenteuer Wissen“ des
Zweiten Deutschen Fernsehens am 30.06.2010.
Marina Anselm referiert darüber in der Zeitung „Die Welt“ am 25.06.2010 (online: http://
www.welt.de/wissenschaft/article8182781/Soraffiniert-inszenierte-Kleopatra-ihren-Selbstmord.html).
In einer Fotografie eines südafrikanischen
Fotostudios posiert ein Modell als Kleopatra
mit einer Boa constrictor. Dass hier Kleopatra
mit einer neuweltlichen Schlange „garniert“
wurde, tut einem Herpetologenherzen weh.
Passender wäre eine der Farbzüchtungen von
Python regius gewesen – deren Schönheit wäre
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Dieses Kapitel wird mit drei Kunstmärchen
eröffnet: Goethes Märchen von der grünen
Schlange und der schönen Lilie ist ein Schlüsselmärchen der Anthroposophie mit einer Reihe von esotherischen Motiven und auch Bezug
zur Realität der französischen Revolution.
Heinrich Seidels „Schlangenkönig“ greift
den bei Luven erwähnten Aberglauben, dass
eine listenreiche Erlangung einer Schlangenkrone Reichtum verleiht, auf. Drei Mädchen –
Gänsehirtinnen – breiten ihre Schürzen am Ufer
des Teichs aus, in dem der Schlangenkönig (identifizierbar als Ringelnatter) nachmittags zu baden pflegt. Er legt seine Krone auf der Schürze des ärmsten Mädchens ab. Als er davonschwimmt, rennt das Mädchen mit Schürze
und Krone nach Hause zu ihrer verwitweten
Mutter. Die Hoffnung auf Reichtum bricht aber
zusammen, als der Schlangenkönig nachts erscheint und die Krone zurückfordert. Notgedrungen wird das Diebesgut zurückgegeben.
Der Schlangenkönig bedankt sich mit einem
Topf voller Goldstücke, den Mutter und Kind
am nächsten Morgen wie versprochen an der
Stelle im Garten vergraben finden, aus der eine
blaue Blume wächst. Glücklich und reich geworden ziehen Mutter und Kind in eine andere Stadt.
In Annelies Umlauf-Lamatschs Märchen „Das blaue Schloss der Schlangenkönigin“ wird die Natur als Lehrmeisterin des
Menschen gewürdigt und es wird ausdrücklich für den Schutz der Ringelnatter geworben.
Ihr blaues Schloss ist eine blaue Blume: der
Natterkopf Echium vulgare.
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Hausmärchen des deutschen Sprachraums
Drei Märchen der Gebrüder Grimm
(Jacob 1785 – 1863, Wilhelm (1786 –
1859):
Die drei Schlangenblätter. An der Bahre
seiner früh verstorbenen Frau teilt ein „Held“
eine Schlange, die aus einer Mauerspalte kriecht,
mit seinem Schwert in 4 Teile. Eine andere
Schlange fügt die Teile zusammen und legt
auf die Wunden drei Blätter eines Heilkrauts,
worauf die Teile wieder zusammenwachsen
und die Schlange zu neuem Leben erwacht.
Die Blätter erwecken auch die tote Frau, deren
Charakter sich aber dann zum Bösen wandelt.
Das Märchen von der Unke (= Ringelnatter).
Die Bezeichnung „Unke“ leitet sich von nordgermanisch unkvi, lateinisch anguis, indoeuropäisch angis = Schlange ab. Ob das Wort
„unka“ für Gecko der westafrikanischen Mandingosprache zu diesem Wortstamm gehört
ist dem Referenten nicht bekannt. Im Märchen lebt die Schlange in einem Haus und teilt
Schätze und Milch mit einem Kind. Als die
erschrockene Mutter die Schlange tötet, stirbt
auch das Kind.
Die weiße Schlange. Ein König bezieht seine Weisheit durch regelmäßiges Kosten vom
Fleisch einer weißen Schlange in einer Schüssel. Sein Kammerdiener beobachtet dies, nascht
auch davon, versteht dann die Sprache der Tiere
und hilft ihnen aus Notlagen. Die Tiere helfen ihm zum Dank bei der Bewältigung dreier
Aufgaben – Bedingung zur Hochzeit mit der
Königstochter. Die Ehe ist glücklich und gut.
Drei Märchen von Ludwig Bechstein
(1801 – 1860):
Schlange Hausfreund. Ein Waldarbeiter bringt
mit einem Reisighaufen unbemerkt eine Schlange
mit nach Hause. Er klärt seine zunächst entsetzte Familie über die Harmlosigkeit des Tieres
auf, das dann im Haus wohnen bleiben darf,
sich mit der Katze anfreundet (beide fressen
Mäuse und trinken Milch!) und Segen bringt
(Lohnerhöhung, reiche Waldfruchternte…).
Die Schlangenamme. Eine Schlange bemächtigt sich der freien anderen Brust einer stillenden Frau und wird mit dem Kind vor der
Öffentlichkeit verheimlicht großgezogen. Da, 17(1), 2017

durch wird die Schlange groß und stark und
verteidigt später das Kind erfolgreich gegen
einen angreifenden Bären.
Die Schlange mit dem goldenen Schlüssel.
Eine Schlange („Unke“) gibt sich im Stall einer
Magd als verzauberter Prinz zu erkennen, der
erlöst werden kann, wenn die Magd einen goldenen Schlüssel mit den Lippen vom Maul der
Schlange abnimmt. Sie ekelt sich und wendet
sich ab – nun kann die Schlange erst in hundert
Jahren wiederkommen…
„Das“ litauische Märchen – Eglé, die
Königin der Nattern:
Drei Mädchen baden am Ostseestrand. Eine
„Wasserschlange“ bemächtigt sich der Kleider
eines der Mädchen und gibt sie erst nach dem
Versprechen, die Schlange zu heiraten wieder frei.
Drei Versuche, die Hochzeit listenreich zu verhindern, scheitern. Nach der Hochzeit entpuppt
sich die Wasserschlange als König eines Reichs
am Meeresgrund. Dort lebt die neue Königin
zunächst glücklich und bekommt Kinder. Bei
einem hart erkämpften Heimaturlaub verhindern ihre Brüder die Rückkehr durch eine heimliche Ermordung des Königs, worauf Eglé ihre
Kinder und sich in Bäume verwandelt. Es ist das
bekannteste litauische Märchen, zu dem mehrere
Kunstwerke geschaffen wurden: die Oper „Eglė
žalčių karalienė“ von Mikas Petrauskas (1920,
aufgeführt 1924 in Boston, 1939 in Kaunas); das
Gedicht Eglė žalčių karalienė von Salomėja
Nėris (1940), das Ballett „Eglė žalčių kara-lienė“
von Eduardas Balsys ( 1960), das Denkmal in
Palanga von Robertas Antinis (sen., 1960),
das Merkmale einer Kreuzotter zeigt und damit
zur linguistisch-zoologischen Chimäre mutiert
(Abb. 7). Luven (2001) erwähnt, dass in litauischen Texten das Wort für „Wasserschlange“
dem Wort für „Ringelnatter“ entspricht – zwischen der mythologischen Schlange des Märchens und einer zoologischen besteht also nur
eine linguistische Verbindung.
Italien / Albanien / Griechenland:
Schlangenkind
Eine Frau wünscht sich sehnlich ein Kind
„und wenn es eine Schlange wäre“. Sie gebiert
eine Schlange, zieht sie heimlich auf, verheira73
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Abb. 7: Skulptur „Eglė, die
Königin der Nattern“ von
Robertas Antinis (1898–
1981) im Botanischen Garten
von Palanga (Litauen). Die
„Natter“ zeigt Merkmale einer
Kreuzotter. Aufnahme Grace
Kelly 2010 (Wikimedia
Commons). Quellhinweis: Von
Grace Kelly - Eigenes Werk,
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=10897266. Eingesehen am 10.August 2010.

tet sie mit einem Mädchen von niederem Stande. In der Hochzeitsnacht und den folgenden
Nächten legt die Schlange ihre Haut ab und
hervor kommt ein schöner Prinz, der am Morgen wieder in seine Haut schlüpft. Der Prinz
muss seine Gestalt behalten, wenn die Haut
verbrannt wird… Quelle: Scherf (1995).
Bulgarien
Der heilige Georg, die Lamia und die Schlange.
Die Lamia ist ein höhlenbewohnendes Ungeheuer, das regelmäßig Menschenopfer einfordert. Eine Schlange ist nur Nebenfigur dieses
Märchens. Sie frisst regelmäßig Junge aus
einem Vogelnest. St. Georg tötet die Schlange
und die Vogeleltern danken dem Heiligen.
Der Bauer und die traumdeutende Schlange.
Ein König engagiert einen Bauern als Traumdeuter gegen Belohnung. Der Bauer lässt sich
von einer Schlange die Träume erklären, lässt
den König aber im Glauben, die Deutungen
stammten von ihm. Er teilt aber die Belohnungen des Königs nicht wie vereinbart mit
der Schlange. Sie stellt ihn deswegen zur Rede,
verzeiht ihm aber den Betrug und überlässt
ihm die Belohnungen.
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Der Holzsammler und die Schlange. In diesem
Märchen rettet ein Holzsammler eine Schlange
aus einer brennenden Buche, was die Schlange
mit einem Ring, der alle Wünsche des Holzsammlers erfüllt, lohnt.
Der Ertrinkende und die Schlange. Hier begegnet uns das Skylla- und Charybdis-Motiv:
Ein Ertrinkender zögert, sich an eine schwimmende Schlange zu klammern: „Entweder ich
gehe unter oder ich sterbe am Biss“. In seiner
Not klammert er sich an die Schlange, die
ihn daraufhin beißt. Er stirbt und beide gehen unter. Quelle online: http://www.sagen.
at/texte/maerchen/maerchen_bulgarien/maerchen_bulgarien.htm.
Namibia: Die Schlange
Benzel (1975) nennt drei Überlieferungen
dieses Märchens, die sich nur unwesentlich
unterscheiden: Ein Weißer befreit eine unter
einem Stein eingeklemmte Schlange, diese will
ihn danach zum „Dank“ beißen. Der Weiße
beklagt sich vor dem Gericht der Tiere über
diese Ungerechtigkeit. Der Schakal als klügstes
Tier löst das Problem. Er lässt die Ausgangssituation nachstellen, um sich ein Bild machen
, 17(1), 2017
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Abb. 8: Eine im Internet verbreitete Horrormeldung mit „Beweisfotos“ über eine Riesenschlange im Roten Meer, die
über 300 Menschen gefressen
haben soll und schließlich vom
ägyptischen Militär erlegt wurde,
geht zurück auf eine Arbeit vietnamesischer Informatikstudenten aus dem Jahr 2013. Bei der
als Modell verwendeten toten
Schlange handelt es sich um
einen Cerberus sp. Militärgerät
und -personal sind Plastikspielzeug. Quelle: https://web.archive.org/web/20130409223029/
http://sinhvienit.net/forum/hotquan-doi-viet-nam-bat-duocran-khong-lo.27174.html. Eingesehen am 10. August 2016.

zu können und urteilt dann, die Schlange eingeklemmt zu lassen.
Zululand: Der Hüter des Teichs
Auf dem Grund eines Teichs lebt ein als Wasserpython verzauberter Häuptlingssohn. Die
Berührung seiner Haut verleiht Heilkräfte. Das
Mädchen Ngosa taucht mutig hinab, berührt
die Schlange und kann so ihre kranke Mutter
retten. Quelle: Nelson Mandela (2006).
Moderne Märchen
In dem Horror-TV-Spielfilm „Rattled“
(USA 1996, Regie: Tony Randal) wird das Dorf
„Eden Valley“ am Rande der Rocky Mountains
durch eine Masseininvasion von Crotalus atrox
in Angst und Schrecken versetzt, was zu spannenden zwischenmenschlichen Konflikten
führt. Am Ende erklärt ein Professor für Herpetologie, wie es zu der Invasion kam: Sprengarbeiten in einem nahe gelegenen Steinbruch
hatten die Schlangen veranlasst, ihre dortigen
Massenhibernacula zu verlassen. Sie suchten
dann in dem tektonisch ruhigen Dorf nach
neuen Versteckmöglichkeiten. Quelle: OnlineEnzyklopädie Wikipedia.
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Horrormeldung über eine menschenfressende riesige Schlange in Ägypten am
Roten Meer, die vom Militär erlegt wird.
Die Bildserie konnte auf eine Arbeit vietnamesischer Informatikstudenten zurückgeführt werden, die Bilder mit Hilfe einer toten
Schlange der Gattung Cerberus und von militärischen Spielzeugfiguren und -gerät herstellten (Abb. 8). Quelle online: http://urbanlegends.about.com/od/snakes/ss/Giant-Snake-Found-In-Red-Sea.htm
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