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Einhorn
Ein Einhorn ist ein wunderschönes, übernatürliches Fabelwesen  und dem  Pferde 
ähnlich. Es hat ein langes, spiralförmiges Horn auf der Stirn. 
Das Einhorn ist das Sinnbild für Schnelligkeit, Reinheit und Kraft. Diese mystischen 
Wesen sind sanftmütig und setzen ihr Horn nur gegen das Böse ein.
Dem Horn wird eine große Zauberkraft nachgesagt, so bringt es Heilung  bei 
Krankheiten und durch eine Berührung mit dem Horn wird z.B. vergiftetes Wasser 
wieder gereinigt. 
Das Einhorn ist ein sehr scheues Wesen und es verbirgt sich vor den Menschen.
Beliebt ist in den Mythen die Jagt auf das Einhorn durch das Böse und die Jäger 
setzen dazu meist Jungfrauen ein, da die Wesen diesen besonders zugeneigt sind. 
Die Liebe zu einer solchen Jungfrau veranlasst das Einhorn sich sogar 
widerstandslos fangen und seines Horns berauben zu lassen.

Elfen
Um die Gestalten der Elfen oder Elben ranken sich sehr viele Mythen. 
Sie wurden dem Feenvolk als zugehörig betrachtet und in ihrer Erscheinung als 
menschenähnlich beschrieben. Überlieferungen bezeichnen  diese Wesen als 
kleinwüchsige Erd- oder Luftgeister, wobei die Elben von hässlicher Gestalt sein 
sollen und dem Menschen Unglück bringen, während die Feen überirdisch in ihrer 
Schönheit dargestellt werden und  jedem der ihnen begegnet Glück bringen sollen. 
Dennoch werden sie auch  in Geschichten als  schöne Gestalten von menschlicher 
Größe, und als freundliches Volk dargestellt. 
Den weiblichen Elfen sagt man nach, sie seien von einer derart ansprechenden
Schönheit und mit einem Hauch Magie umgeben, dass, wenn ein Menschenmann, 
eine solche erblickt, sein Leben lang auf der Suche nach einem solch schönen 
Menschenmädchen ist. 
Die  Geschichte  um die Abstammung der Elfen stellt sich ganz unterschiedlich dar. 
Eine der Abstammungen besagt zum Beispiel, das sie einfach dem Boden 
entwachsen sind, eine weitere besagt, das sie  gefallene Engel  seien, die aus dem 
Himmel verbannt wurden. 
Dem Volk der Elfen wird  eine große Weisheit und magische Begabung 
zugesprochen. Soweit beschrieben ist, leben sie in Gemeinschaften mit festen 
gesellschaftlichen Regeln und besitzen eine große musikalische Begabung, die sie 
gerne auf  Festen zeigen und bei diesen darbringen. Doch Menschen ist der Anblick 
einer solchen Feier nicht gegönnt. Mit  sehr viel Glück gelingt es manchem vielleicht 
aus weiter Ferne dem Klang ihrer Musik zu lauschen, aber sobald die Elfen die Nähe 
eines Menschen spüren, verschwinden sie augenblicklich.


