Mythologische Drachen-Orte

Deutschland - Baden-Württemberg

Limburg:
In der Sage ‘Der Drache auf der Limburg‘ wird berichtet, dass ein riesiger Drache in einem
Felsenloch auf der Limburg hauste und dass dieser auf seinen Beutezügen die Bewohner in
der Umgebung fraß. So zogen viele Menschen, die der Todesgefahr müde waren, weit weg.
Als der Kaiser von diesem Unglück hörte, war jedoch kein Ritter bereit, gegen den Drachen
anzutreten. So befahl er Kaiser, dem Ungeheuer jeden Tag zwei Menschenopfer
darzubringen, um den Drachen zu besänftigen. Wer aus der Bevölkerung geopfert werden
sollte, wurde ausgelost. Eines Tages traf das Los auch die Tochter des Kaisers und obwohl
er der Herrscher war, konnte er seinen eigenen Befehl nicht aufheben und seinem Kind
dieses Schicksal ersparen.
Als das Mädchen nun geopfert werden sollte, eilte ein fremder Ritter auf einem prächtigen
Schimmel herbei und nach einem erbitterten Kampf gelang es ihm, mit seiner Lanze das
Herz des Drachens zu treffen und diesen zu töten. Das Volk brach in Jubel aus, doch ehe sie
erfahren konnten, um wen es sich bei diesem fremden Ritter handelte, war dieser auch
schon wieder verschwunden.
So erzählt man sich, dass dieser Ritter der Heilige Georg selbst gewesen sein muss. Andere
wiederum glauben, der Erzengel Gabriel habe die Menschen von der Bestie befreit. Aus
Dankbarkeit erbaute man dem Ritter zuehren eine Kapelle auf dem Gipfel der Limburg.

Deutschland - Bayern

Furth im Wald:
Einer alten Sage nach wurde Furth im Wald von einem Drachen bedroht und die liebreizende
Burgherrin wollte sich im Jahr 1431 dem Drachen opfern, um die Stadt zu retten. Doch im
letzten Moment ritt der tapfere Ritter Udo gegen den Drachen an, um seine Geliebte zu
erretten und durchbohrt das Untier mit seiner Lanze.
Beim Drachenstich der bayerischen Grenzstadt zu Furth im Wald, wälzt sich jährlich im
August ein Drache beim bekannten Volksschauspiel durch die Stadt. Mit weit aufgerissenem
Maul, Feuer speiend, brüllend, als Sinnbild für das Böse, wird die Bestie erstochen und steht
immer wieder aufs Neue auf. Der Kampf mit dem 18 Meter langen Reptil und der
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Lanzenstich ist dramatischer Höhepunkt einer alten Sage um Not und Elend, Mut und einer
großen Liebe.

Deutschland - Erzgebirge

Schwarzenberg:
Viele Mythen verschiedener Zeitepochen ranken sich um das Entstehen des ca. im Jahr
1150 gegründeten Schwarzenberg.
In einer dieser Sagen ist die jungfräuliche Königstochter ein Opfer, das der Drache von der
Bevölkerung fordert. Sankt Georg rettet sie, indem er diesen tötet. Das Land ist danach von
Drachen befreit und Georg rät zur Taufe. Diese wird daraufhin an einem großen Teil der
Bevölkerung vollzogen.
Georg heiratet jedoch in der Sage nicht die Königstochter, wie es sonst meist die Helden
tun, da die Taufe das inhaltliche Ziel der Legende ist. Der Drachenkampf ist hier auch wieder
die Darstellung vom Kampf gegen das Böse. Im christlichen Glauben lässt sich der Drache
zumeist mit dem Teufel gleichsetzen.
In einer weiteren Sage, kämpfte Ritter Georg auf einem Felssporn hoch über dem
Schwarzwasser gegen einen Lindwurm und soll mutig die Stadt Schwarzenberg verteidigt
und den Drachen getötet haben. Seine Tapferkeit bezahlte er mit dem Leben.
Von Georgs Kampf zeugt noch heute das Motiv des Stadtwappens von Schwarzenberg und
jährlich im August repräsentieren beim Altstadt- & Edelweißfest der Ritter Georg und sein
Burgfräulein Edelweiß in Begleitung des feuerspeienden und brüllenden Drachen
gemeinsam ihre Stadt.
Deutschland - Nordrhein-Westfalen

Geldern:
In der Sage um Geldern heißt es, dass um 878 n. Ch. die Herren Wichard und Lupold von
Pont einen feuerspeienden Drachen unter einem Mispelbaum fanden und einer der beiden
diesen mit seinem Speer durchbohrte. Während der Drachen verendete, röchelte er dreimal
„Gelre!“. So sollen daraufhin die Herren von Pont als Erinnerung an diese ihre Heldentat die
Stadt Geldern gegründet haben.
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Deutschland - Siebengebirge

Drachenfels am Rhein:
Auf dem Drachenfels, dem Berg im Siebengebirge bei Königswinter, der über dem Rhein
aufragt, kämpfte laut Mythologie der edle Recke Siegfried, der Held aus der Nibelungensage
(Nibelungenlied), mit dem furchterregenden Lindwurm (Drachen) Fafnir (auch Fafner).
Nachdem dieser den Drachen getötet hatte, badete Siegfried in dessen Blut und seine Haut
wurde dadurch unverwundbar, bis auf eine einzige Stelle zwischen den Schulterblättern, auf
die während des Bades ein Blatt gefallen war. Bei
Die ungeschützte Stelle, auf der das Lindenblatt gelegen hatte, ermöglichte Hagen später
durch seine Lanze, die Tötung von Siegfried.

Deutschland - Schwäbische Alb
Drackenstein:
Der Ortsname Drackenstein soll möglicherweise auf eine Drachensage zurückgehen.
Ein Drachen soll die Tochter des Kaisers von Marokko übers große Wasser entführt und
diese im Drachenloch (eine Höhle, die beim Bau einer Autobahn zugeschüttet wurde)
gefangengehalten haben. Ein Junker von Westerstetten habe das Ungetüm umgebracht, die
Prinzessin befreit und diese dann geehelicht.

Deutschland - Thüringen
Schöten bei Apolda:
Der Page Veit erschlägt die Lindwürmer und lässt deren Sümpfe zuschütten. Dafür erhält er
die Tochter des Grafen zur Frau und gründet das Geschlecht derer zu Vitzthum.
Deutschland – Vogtland (Mitteldeutschland)

Syrau:
Laut der Sage vom Syrauer Drachen (Lindwurm), hauste das schreckliche Ungeheuer im
dichten Wald der Gegend und verlangte nach Menschenopfern aus dem Dorf. Da
beschlossen die Bewohner, dem Ungeheuer wöchentlich ein Rind oder ein paar Schafe als
Nahrung zu geben, doch nach kurzer Zeit war alles Vieh aus den Ställen verschwunden und
im Schlund des Drachens gelandet.
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So wurde entschieden, dass ein Bewohner nach dem anderen – ganz gleich, ob Frau oder
Mann, ob alt oder jung - in den Wald gehen sollte, um den Drachen zu töten, oder sich ihm
zu opfern.
Es traf bald auch die junge und schöne Müllertochter. Doch der Knecht des Müllers liebte
das Mädchen und erbot sich, für seine Liebste zum Drachen zu gehen und den Kampf
aufzunehmen. Als ihm der wutschnaubende Drache entgegen kam, sprang der Knecht
behände zur Seite und als das Ungeheuer sich wieder zu ihm wenden wollte, kehrt es ihm
den ungeschützten Bauch zu. Da rammte der Bursche mit beiden Händen seine spitze
Gabel in das Herz des Drachen und dieser lag er tot zu Füßen des glückhaften Jünglings.
Von der gesamten Einwohnerschaft wurde der tapfere Drachentöter bejubelnd, mit Dank
überschüttet und der Müller gab ihm seine Tochter zur Frau.
Der Ort außerhalb des Dorfes, an dem der Drache starb, trägt heute noch die alte
Bezeichnung „Drachenburg“. Oben auf der bekannten Anhöhe, etwa 1 km nordöstlich von
Syrau, steht heute noch eine Windmühle.
Es soll dort auch im 15. Jahrhundert eine kleine Kapelle ‘Liebfrauenkirche‘ (Liekirch) an der
Stelle gestanden haben, deren eiserne Glocke mit der Inschrift: “hilf + her + got + uns + aus
+ der + not” heute noch im Besitz der Syrauer Ortskirche ist.

Kürbitz:
Die Sage berichtet von einem Ritter, der einen Drachen oder Lindwurm in der Nähe des
Dorfes tötete und dabei sein eigenes Leben verlor. Er soll in der Kirche des Ortes beigesetzt
worden sein.

Weitere Mythologische Drachen-Orte weltweit
BABYLON:
Babylon Stadt des Altertums (heute Irak) - Euphrat
Der jüdische Prophet Daniel vergiftete den weisen Drachen Tannin.

ENGLAND:
England - Wales
Ein Roter Drache diente Merlin zur Vorhersage der walisischen Zukunft. Dieser Drache
befindet sich auch im Wappen von Wales.

FRANKREICH:
Frankreich - Metz
Der Bischof und heilige Clemens von Metz († gegen Ende des 3. Jahrhunderts) befreite die
Stadt vom Drachen Graoully, den er laut Legende an seiner Stola aus der Stadt führte und
vom Erdboden verschlucken ließ.
Frankreich - Rouen
Der Erzbischof (626 bis zu seinem Tode 640) und heilige Romanus von Rouen soll der
Legende zufolge, unter Mitwirkung eines zum Tode verurteilten Straftäters, den Drachen
Gargouille, der im Fluss Seine lebte, getötet haben. Hierauf geht das Privilège de St. Romain
zurück, bei dem jährlich zu Romanus Gedenken ein Strafgefangener freigelassen wird.
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Frankreich / Bretagne - Élorn
Im Küstenfluss Élorn lebte laut der Mythologie einst ein Drache.
Frankreich / Bretagne - Tarascon
Die Legende erzählt, dass die Heilige Martha von Bethanien den im Rhônetal lebenden,
menschenfressenden Tarasque-Drachen, mit Kreuzzeichen und Weihwasser (oder
Weihrauch) zähmte. An ihrem Gürtel führte sie ihn nach Arles, um ihn dort dem breiten Fluss
der Rhône zu übereignen.
Eine andere Fassung der Sage berichtet, dass die Leute in Tarascon den Drachen töten
wollten, weil sie Angst vor ihm hatten, Martha ihn aber in einer Höhle versteckte und ihm so
sein Leben rettete.
IRAN:
Iran - DamavandDer Drache Azhi Dahaka wird von dem Schmied Kaweh an einen Felsen am Fuße des
Berges Damavand gebunden und bleibt von da an ewig an diesen gekettet.

ÖSTERREICH:
Österreich/ Kärnten - Klagenfurt
Die Gründungssage von Klagenfurt berichtet von einem finsteren roten Drachen, namens
Lindwurm.
Dieser Drache hauste im Klagenfurter-Sumpf und ernährte sich von Jungfrauen aus der
umliegenden Gegend. Das Untier konnte jedoch nur mittels einer List getötet werden: Ein
Turm wurde erbaut, an dessen Spitze ein Ochse angekettet wurde. Als der Drache aus
seinem Sumpf kam, um den ihm so gebotenen Happen zu fressen, verfing es sich an der
Kette und konnte daraufhin erschlagen werden.
Der Drache befindet sich heute noch im Stadtwappen und im Lindwurmbrunnen auf dem
Neuen Platz in Klagenfurt. Der Brunnen war im Jahre 1583 von der Stadt auf Befehl der
Kärntner Stände in Auftrag gegeben worden.
Österreich/ Tirol - Innsbruck
In der Sillschlucht soll ein Lindwurm gehaust haben, der die Klosterbauten des Stift Wilten
bedroht hat und von Haimo, dem "Drachentöter", der später Riesen Haymon (dem Gründer
des Stifts) genannt wurde, erschlagen worden ist.
POLEN:
Polen - Krakau
Der Stadtgründer, Herzog Krak, tötete den menschenfressenden Drachen Wawel. Es gibt in
der Nähe der Stadt eine Drachenhöhle.

SCHWEIZ:
Schweiz - Pilatus-Berg
Der berühmteste Drachenberg der Schweiz ist der Pilatus bei Luzern.
In der Legende heißt es: Der Drache Pilatus nahm alle Höhen in Besitz und flog als
scheußliches Ungeheuer kreuz und quer darüber hinweg. Dies tat er, bis es einem fahrender
Schüler aus der spanische Provinzhauptstadt Salamanca gelang, ihn durch eine
Beschwörungsformel in den See zu bannen. Im Wasser des Sees verhielt sich der Drache
über die Zeit still und so musste man ihn ungeschoren lassen. Sobald man am See laut
sprach, oder gar den Namen des Drachen rief oder Holz und Steine in das Wasser warf,
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wurde dieser jedoch zornig. Es wurde schwarz am Pilatus-Berg, Blitze zuckten und Donner
grollte. Dann brachen Verheerungen über das Land unten am See herein.
Das Betreten des Gebietes wurde verboten.
Im Sommer des Jahres 1421 soll ein gewaltiger Drache von der Rigi zum Pilatus geflogen
sein und nahe des Bauern Stämpfli in die Tiefe gefahren sein, so dass dieser in Ohnmacht
fiel. Als der Bauer wieder zu sich kam, soll er einen Klumpen geronnenes Blut entdeckt
haben und, als er darin herum stocherte, dort einen Drachenstein.
Der Stein wurde von Nachkommen Stämpflis im Jahre 1509 an den Wundarzt Martin
Schriber zu Luzern verkauft, welcher sich 1523 vom Schultheiß und Rat der Stadt Luzern die
Wunderkraft des Drachensteins in einer Urkunde bestätigen ließ.
Der Verbleib des Drachensteins lässt sich geschichtlich bis heute weiterverfolgen. Das
Kanton Luzern erwarb ihn 1929 und seither ist er in Staatsbesitz. So war der Luzerner
Drachenstein bis Ende des 18. Jahrhunderts eine Weltberühmtheit, nicht nur wegen seiner
wunderbaren Herkunft, sondern auch wegen seiner angeblichen Heilwirkung bei allerhand
Krankheiten. Selbst Kaiser, Könige und Herrschaft Venedig sollen nach seinem Besitz
getrachtet haben, um den Stein als ein Wunder der Natur in ihren Besitz zu bekommen.
Quellennachweiß:
Historisches Lexikon der Schweiz

Schweiz / Berner Oberland - Thunersee
Laut der Legende um die Beatushöhle am Thunersee, soll vor Zeiten einst ein wildes Volk
sesshaft gewesen sein. Vor einer Höhle soll es einen großen Opferstein gegeben haben, der
in seiner Mitte ein wenig eingehöhlt war, wie eine Schale. Als die Bewohner aus der Höhle
verschwanden, kam nach einem eisigkalten Winter ein Drache und nahm die verlassene
Höhle in Besitz. Dieser plagte daraufhin alle Menschen, die in der Umgebung der Höhle
lebten, verwüstete Äcker und Felder und raubte Schaf und Kuh.
Der Opferstein war jedoch unter den Krallen des fürchterlichen Drachen verborgen und kein
Mensch wagte sich an diesen heran. So lebten die Leute von Sundlauenen und auf der
gegenüberliegenden Seeseite in Angst und Kümmernis.
Eines Tages kamen über den schwarzen Berg (Brünig) zwei Fremdlinge gewandert, Beatus
und Justus. Die Bauern berichteten Beatus von dem schrecklichen Drachen, der in einer
nahen Höhle hauste und von dort aus das Land terrorisierte. Beatus und Justus zögerten
nicht lange und drangen zur Drachenhöhle vor. Alleine sei Beatus dann den Berg hinauf
gestiegen und der Drache aus der Höhle feuerspeiend hervorgekommen, um sich auf den
Feind stürzen. Doch Beatus habe nur sein Kreuz erhoben und das Untier unter Anrufung der
Heiligen Dreifaltigkeit beschworen.
Das war zu viel für den Drachen! Ohnmächtig stürzte er über die Felswände hinab in den
Thunersee. Der See aber begann dabei in heißer Wallung zu kochen. Zum Zeichen, dass
das Ungeheuer auch wirklich besiegt war, wählten die beiden Männer die ehemalige
Drachenhöhle zu ihrem Wohnsitz.
Diese Legende wurde lange Zeit nur mündlich weitergegeben. Im Mittelalter sei die
Beatushöhle am Thunersee ein viel besuchter Wallfahrtsort gewesen. 1231 wurde eine
Beatuskapelle erstmals erwähnt, unter dem Patronat des 1133 erstmals erwähnten. 1511
schrieb der Basler Franziskaner Daniel Agricola eine Legende über den heiligen Beatus.
1530 wurde eine dort errichtete Kapelle abgerissen und das Drachenloch wurde zugemauert.
Erst im 18. Jahrhundert wurde die Höhle wieder entdeckt. Naturforscher fanden später ein
ausgedehntes Höhlensystem. 1904 entdeckte man bei Ausgrabungen ein Plattengrab mit
Skelettresten. Ein Teil des Höhlensystems ist heute zugänglich.
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So wurde durch die Sage um den heiligen Beatus das ehemals heidnische Heiligtum,
gewaltlos auf das neue Christentum umgedeutet.
SLOWENIEN:
Slowenien - Ljubljana
Der Legende nach, soll der griechische Held Jason, nach dem Raub des Goldenen Vlieses,
auf der Flucht zur Quelle des Ljubljana-Flusses gekommen sein. Dort soll er auf einen
Drachen gestoßen sein und diesen erschlagen haben. Heute ziert der Dache das
Stadtwappen auf der Burgturmspitze von Ljubljana.

UKRAINE:
Ukraine - Lemberg
Ein Drache wurde vom Stadtgründer Fürst Lew erschlagen.

Quellennachweiß:
Wikipedia
Historisches Lexikon der Schweiz
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