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Einleitung
Unsere Erde ist erst wenig erforscht. Wir leben in einer Welt in der wir uns hoch entwickelt
haben und wir glauben alles zu kennen was es auf dieser Welt gibt. Doch unser Planet ist
angeblich erst zu 15% erforscht…Forscher arbeiten ununterbrochen daran unseren
Planeten zu untersuchen. Und natürlich findet man dabei auch einige Lebewesen.
Wir kennen bislang über eine Millionen (genau beschriebene) Tierarten…doch es werden
ununterbrochen neue Arten entdeckt. Eine neue Schmetterlings Art mag auf den ersten
Blick nichts besonderes sein, doch für die Forscher ist die Entdeckung von neuen Tieren
immer ein Baustein für unser Wissen über den Planeten.
Etwas ganz besonderes ist es natürlich wenn man Tiere entdeckt von denen man gehört
hat, doch nie gedacht hat dass es sie wirklich gäben würde. Eine Art wie aus einer Legene,
und die Wissenschaft die sich damit beschäftigt ist die Kryptozoologie…

3

Travail Personnel – Kryptozoologie – Niki Speicher – 5C1

Was ist Kryptozoologie?
Die Kryptozoologie ist die Wissenschaft, die sich mit der Erforschung von unbekannten
Lebewesen beschäftigt, die man aber aus Legenden, Zeugenaussagen oder anderen
Berichten kennt. Anfangs mag das verwirrend klingen : Eine Wissenschaft die sich damit
beschäftigt Märchenwesen zu erforschen ?
Doch ein Teil der Kryptozoologie ist es zu identifizieren ob ein Bericht, ein Foto oder ein
Video echt oder gefälscht sein könnte. Natürlich sind die meisten ‘Beweismittel’ über diese
legendären Tiere gefälscht. Dies macht die Arbeit umso komplizierter sich genau an die
Untersuchung der Kreatur heranzutasten. Die ‘Real & Fake’ Fälle sind ein großes Problem für
Kryptozoologen, nicht nur für ihre Untersuchungen. Die Kryptozoologie verliert immer mehr
an Anerkennung gegenüber anderen Wissenschaften, aber dazu später mehr.
Die Kryptozoologie untersucht aber auch Erzählungen und Berichte aus vergangenen Zeiten.
Kryptozoologen untersuchen aber auch Fossilien oder Artefakte, die auf die Existenz von
jenen Lebewesen hinweisen. Insgesamt ist die Kryptozoologie zu vergleichen mit einer
Detektivarbeit : Man untersucht die Hinweise und Berichte, arbeitet sich durch mögliche
Fälschungen durch um am Ende das, wahrscheinlichste Ergebnis heraus zu finden.
Kryptozoologie bekommt immer mehr Kritik und verliert an Glaubwürdigkeit, da viele dieser
Berichte Fälschungen sind und viele Leute sofort glauben dass alle mystischen Wesen
erfunden sind. Doch wie einige Entdeckungen zeigen ist das nicht so. Manchmal entpuppen
sch Gerüchte als Wahrheit – wenn auch nicht oft. Dies ist aber die Arbeit der
Kryptozoologen, die versuchen Stück für Stück mehr über die seltsamen Lebewesen
herauszufinden. Zudem behandeln die meisten Kryptozoologen das Thema als Hobby und
nicht professionell. Es gibt nur wenige professionnelle Kryptozoologen und deswegen sind
viele Theorien über die verschiedenen Kryptiden ziemlicher Schwachsinn und bekommen
wenig Glaubwürdikeit.

Offensichtlich sind diese oben gezeigten Bilder gefälscht. Und doch glauben einige
Menschen dass diese real wären und verbreiten Geschichten und Theorien im Netz. So
werden sogar sehr schecht gefälschte Fotos wie diese zu einem Trouble im Netz und einem
Fall für die Kryptozoologie.
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Was erforscht die
Kryptozoologie?
Die Kryptozoologie erforscht unbekannte Lebewesen, von denen es Berichte, Fottos, Videos
oder Theorien gibt. Die ‘Beweismittel’ sind oft gefälscht und werden über’s Netz verbreitet
um Aufmerksamkeit zu erzeugen – meistens auf jeden Fall. Manchmal stammen die Berichte
aber auch schon aus lägst vergangenen Zeiten oder alte Artefakte weisen Spuren von
mystischen Kreaturen auf. Die Kryptozoologie versucht herauszufinden ob es diese
‘Kryptiden’ (Begriff für unbekannte/mystische Lebewesen) möglicherweise gibt und stellt
Thorien über ihre Existenz auf. Die Kryptozoolgen müssen sich dabei stückweise durch
angebliches Beweismaterial kämpfen, von dem vieles gefälscht ist. Natürlich müssen sie,
wenn sie einen angeblichen Beweis abweisen, eine gültige Begründung haben. Anhand
dieser ‘Detektivarbeit’ kommen sie des Rätsel’s Lösung stückweise immer näher und
bekommen shlussendlich ein Ergebnis heraus (wenn auch nicht immer ein komplettes oder
völlig klares). So kann man zum Schluss identifizieren ob es wahrscheinlich ist ob so ein
‘Kryptid’ existiert oder nicht und wie er lebt.
Die Lebensweise und genaue Daten über das Tier können natürlich nie geleifert werden,
doch es werden Theorien über ihre Lebensweise oder ihr Abstammen aufgestellt. Wenn es
tatsächlich wahrscheinlich ist dass eine mysthische Kreatur existieren könnte kann das
Resultat der Auswertungen der Kryptozoologen an ein Forscherteam weitergeleitet werden,
welches dann entgültige Informationen herauszufiunden. Allerdings stellen sich die
allermeisten Kryptiden als erfunden heraus und es kommt natürlich nicht zu einer
entgültigen Untersuchung.
Viele Kryptiden finden ihr Ursprung im Internet und werden über soziale Netzwerke
verbreitet, sodass immer mehr Leute die Geschichten und Theorien über diese Kreaturen
glauben – ähnlich wie bei Geister-, Alien-, oder Gruselgeschichten. Solche Geschichten
werden dann von Kryptozoologen untersucht und stellen sich meist schnell als Blödsinn
heraus. Doch manchmal stellten sich einfache Zeugenausagen später als wahr heraus und
die Kryptozoologie entdeckte Hinweise auf eine neue, bislang unbekannte Tierart…
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Ist die Kryptozoologie eine
anerkannte Wissenschaft?
Auch schon lange vor der Begriff ‘Kryptozoologie’ überhaupt zustande kam, beschäftigten
sich diverse Wissenschaftler oder Gelehrte mit der Erforschung von unbekannten oder
mystischen Wesen. Gegen 1950 bekam die Kryptozoologie immer mehr Aufmerksamkeit und
viele Menschen glaubten auch irrsinnigen Theorien der selbsternannten ‘Experten’. So
forderte die ‘International Society of Cryptozoology’ 1982 das Recht als anerkannte
Wissenschaft klassiert zu werden – doch schließlich mussten sie trotz allem gegen 2004
aufgeben und die Kryptozoologie wird seitdem als ‘Pseudowissenschaft’ bezeichnet – also
eine Wissenschaft die sich mit Theorien, Lehren und Praktiken beschäftigt.
Immer noch fordern Hobby Kryptozoologen dass die Kryptozoologie als eine richtige
Wissenschaft angesehen wird, doch ohne Erfolg. Vor allem da die vielen irrsinnigen und total
unlogischen Theorien von Kryptozoologen dazu führen dass die Kryptozoologie immer mehr
an Anerkennung verliert – so ist es unwahrscheinlich dass die Kryptozoologie eine
anerkannte Wissenschaft wird. Die Kryptozoologie arbeitet zwar in Zusammenhang mit
vielen Bereichen der Zoologie - basiert sich aber trotzdem größtenteils auf Zeugenaussagen,
Legenden oder Berichten. Deswegen ist es auch eher korrekt dass die Kryptozoologie als
eine Pseudowissenschaft anerkannt wird.
Zwar entpuppten sich manche, wenn auch sehr wenige, mystische Kreaturen als real und es
stellte sich heraus dass man nicht sofort alles ausschließen sollte. Doch meistens bekam die
Zoologie alle Aufmerksamkeit bei der Entdeckung einer neuen Tierart – obwohl es in der
Kryptozoologie auch schon genaue Untersuchungen gab die beide Wissenschaften
miteinander teilten. Die Kryptozoologie wurde dabei kaum erwähnt. Ein typisches Beispiel ist
Omurawal. Lange Zeit berichteten Walfänger schon von einer neuen Walart, die jedoch
lange Zeit als eine Unterart des Brydewals angesehen wurde. Die Kryptozoologie
beschäftigte sich aber genauer mit diesem Fall und später wurde tatsächlich bekannt
gegeben dass diese neue Walart kaum gemeinsame Verhaltensweisen oder Körperbau wie
der Brydewal aufweist. Doch dies wurde erst anerkannt als ein Forscherteam vor
Madagaskar DNA Tests machte und genauere Informationen herausbekam. Obwohl die
Kryptozoologie schon lange diese Theorie aufgestellt hatte war davon nie die Rede.
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Welche Tiere gehören der
Kryptozoologie an?
Die Kryptozoologie beschäftigt sich mit der Erforschung von mystischen und unbekannten
Kreaturen und von Kreaturen von dennen es Sichtungen und Theorien gibt, doch die nicht
nachweislich existeiern.
Die bekanntesten kryptozoologischen Kreaturen – bekannt als ‘Kryptiden’ – sind der Bigfoot
und der Yeti, das Monster aus dem Loch Ness, der Chupacabra, Seeschlangen und
Riesenkraken und Drachen. Doch es gibt noch extrem viele andere Kryptiden. Die meisten
dieser Kreaturen sind offensichtlich nur Irrsinn und heutzutage kommen immer mehr
Berichte dieser seltsamen Kreaturen auf nur um Grusel und Aufsehen in Sozialen Medien zu
erregen. Doch schnell entpuppen sich diese Gruselgestalten als Fälschung. Ein sehr
bekanntes Beispiel hierfür 'Stilt Spirit'. Zwei Frauen aus Amerika wollten absichtlich zeigen
wie einfach Trubel im Internet ausgelöst werden kann – selbst mit dem billigsten
Beweismaterial. Sie bastelten zusammen zwei sehr große Monsterkostüme auf Stelzen und
schlenderten nachts ruhig durch einsame Straßen oder Parks. Sodass es noch realitsicher
aussah tauchten sie nicht oft auf und scheuten die Nähe von zu vielen Leuten. Immer mehr
Leute stellten die Videos von den seltsamen Kraturen online, Theorien wurden aufgestellt
und der gewünschte Trubel wurde erweckt. Schließlich meldeten sich die beiden Frauen und
verrieten ihr Geheimnis indem sie ihre Idee präsentierten und zeigten wie einfach ihre
Kostümme aufgebaut waren. Heute spazieren die ‘Stilt Spirits’ immer noch durch die
Fußgängerzonen und erschrecken den einen oder anderen. Dies zeigt wie absurd viele
Theorien und Sichtungen von Kryptiden sein können.

Hier sieht man wie einfach diese Kostüme gemacht worden sind und doch fielen einige Leute
auf die einfachen Tricks herein und die beiden Kreativen erreichten ihr Ziel und zeigten wie
einfach ein Onlinetrouble ausgelöst werden kann. Übrigens sind die ‘Stilt Spirits’ zu einem
großen Erfolg der Halloween Kostüme geworden und Melissa Irwin (eine der Erfinderinnen)
hat ein Video online gestellt wie man seinen eigenen ‘Stilt Spirit’ basteln kann.
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Doch nicht alle Sichtungen und Beweismittel die im Internet herumgehen sind Blödsinn – so
stellten sich schon einige Tiere von denen es hies sie wären ausgestorben oder nicht real als
echt heraus und man entdeckte eine neue Tierart. So das Beispiel vom Omurawal von
vorhin. Der bekanntesten Fälle von solchen echten Kryptiden sind der Chupacabra und der
Riesenkrake. Diese Fälle sind aber tatsächlich sehr selten und die allermeisten Kryptiden
stellen sich als Fälschung heraus. Diese unidenzifizierten Tiere – bekannte Beispiele sind der
Zwergelefant, der Omurawal, der Olinguito oder der Lesula Affe – gehören auch zu der
Kryptozoologie doch wurden mittlerweile als reale und tatsächlich existeierende Tierart
identifiziert.

Andere bekannte Kryptiden stammen aus alten Legenden und Sagen oder Berichten von
Reisenden. Dazu gehören Drachen, Vampire, Werwölfe,…doch heutzutage weiß man bei den
meisten mytischen Kreaturen dass sie nicht existeiren. Die Kryptozoologie erforscht aber
ihre Abstammungen – warum diese Wesen erfunden wurden – welche realen Tiere die Leute
dazu inspirierten und wie sie genauer beschrieben wurden.

8

Travail Personnel – Kryptozoologie – Niki Speicher – 5C1

Welche Tiere gehören der
Kryptozoologie nicht mehr an?
Viele Tiere galten einst als erfunden Fabelwesen, die aus purer Fantasie entstanden sind und
niemand dachte, dass es sie wirklich gäbe. Als im Mittelalter Reisende in den Orient und
Afrika aufbrachen betraten sie eine neue Welt mit anderen Menschen, anderen Kulturen
und neuen Lebensräumen. Hier fanden sie Tiere vor, die völlig anders waren als die Tiere die
in Europa lebten : riesige Elefanten, gefährliche Raubkatzen, geschuppte Krokodile,
kunterbunte Vögel, menschenähnliche Affen,… Als die Reisenden nach Europa zurückreisten
verkauften viele sie als dumm und die meisten glaubten ihnen nicht. Die skurilen Tiere
klangen für viele Menschen wie schreckliche Monster und die Angst vor dem Fremden und
Unbekanntem führte dazu dass viele sich einredeten dass die Reisenden lügen. Doch über
die Jahrhunderte hinweg wurde den Europäern klar, dass die Welt dann doch riesig ist und
dass es die seltsamen Wesen doch gibt. Adelige fingen sogar an sich exotische Tiere zu
halten und so brachten Expeditionen die wilden Tiere aus dem Unbekanntem nach Europa :
Wissenschaftler verfassten Bücher über die exotische Tierwelt und die einst ‘mystischen
Kreaturen’ stellten sich als real heraus. In alten Aufzeichnungen sieht man noch wie seltsam
einige Tierarten dargestellt wurden. Doch heute ist es eine Selbstverständlichkeit dass es die
wilden Tiere gibt und jeder kennt die Tiere die sonst als Fabelwesen galten.

Krokodil

Elefant

Leopard

Auch heute werden immer wieder Tiere entdeckt von denen es zwar Berichte gibt, doch man
hat sie nie nachweislich gesehen. Einige wurden shon komplett als Fake angesehen, doch
schlussendlich stellten sie sich als real heraus. Ein gutes Beispiel ist der Riesenkalmar : in den
Geschichten der Seefahrer wurde mit ihrer Größe und Gefährlichkeit unglaublich
übertrieben, doch es stellt sich heraus dass es diese ‘Seemonster’ wirklich gibt, doch dass sie
nicht so riesig und gefährlich sind wie die Seefahrer berichten. Solche Tiere gibt es viele – die
Kryptoozoologie versucht anhand ihrer Arbeit herauszufinden ob es Legendenwesen
tatsächlich gibt oder nicht…
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Bigfoot & Yeti
-Erste Sichtung : 1850
-Ort : Bigfoot : U.S.A, Kanada / Yeti : Hymalaja Gebirge
-Aussehen : große, haarige, affenähnliche Kreatur
-Eigenschaften : /
-Gehört der Kryptozoologie an : ja
Der Bigfoot und der Yeti sind die wahrscheinlich berühmtesten Kreaturen der
Kryptozoologie. Sie sind weltberühmt und wenn man an unbekannte Lebewesen denkt
kommt einem sofort Bigfott & Yeti in den Kopf.
Der Bigfoot wird als affenähnliche Kreatur beschreiben mit langem Fell, platten Gesicht und
sehr großen Füßen. In Kananda wird er auch Sasquatch genannt, was in der Sprache der
Ureinwohner Amerikas so viel wie ‘Behaarter Riese’ beduetet. Es gibt tonnenweise Berichte
über Bigfoots, besonders viele in Kalifornien oder Oregon. Es gibt haufenweise Fakevideos
oder Fotos auf denen angeblich Bigfoot zu sehen ist – doch die allermeisten stellten sich als
Fälschungen heraus. Viele Leute berichten außerdem riesige Fußabdrücke entdeckt zu
haben, die angeblich vom Bigfoot stammen. Über kein anderes kryptozoologisches Wesen
gibt es mehr Berichte als über den Bigfoot – doch bislang hat man keine handfeste Beweise
dafür dass es die Kreatur tatsächlich gibt.

Beim Yeti ist der Fall ähnlich : eine große, aufrecht gehende Gestalt mit langem Fell, die in
dem Gebirge des Hymalaja und der Tibet Hochebne leben soll. Auch hier soll man riesige
Fußabdrücke gefunden haben und es gibt ebenfalls Fotos. Doch wahrsheinlich waren diese
ebenfalls eine Fälschung. Auch der berühmte Betgsteiger Reinhold Messner besagt den Yeti
gesichtet zu haben. Der Yeti oder ‘Schneemensch’ ist ein Wesen, das es schon lange in der
Mythologie der Bewohner der Hymalajas gibt und viele Bauern berichten dass die Yetis
minunter Vieh angreifen. Der Yeti ist angeblich gefährlich und in vielen Legenden soll er auch
Menschen angreifen. Doch würde es ihn wirklich geben hätte man ihn bestimmt schon
gesichtet und er schein äußerst scheu zu sein. Das Clichet dass der Yeti aber weiß ist und
Hörner aus Eis hat beschreiten aber die meisten Zeugenaussagen. In ihnen wird der Yeti
ähnlich wie der Bigfoot beschrieben – als braun mit langem Zottelfell.
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Von wo stammen die Berichte und Legenden über die seltsamen Wesen ?
Es gibt sehr viele Erklärungen wie die Legende vom Bigfoot und dem Yeti zu Stande kam.
Eine Theorie besagt, dass es sich bei den Sichtungen von Yetis/Bigfoots um Bären handelt.
Im Hymalaja kommen die zotteligen Kragenbären bis in Höhen von 3.600 Metern vor und in
Nordamerika kommen auch Braun- und Schwarzbären in großer Zahl vor. Bären können auf
den Hinterbeinen gehen und so kann man ihn mit einer menschenähnlichen Kretur
verswechseln. Diese Theorie wird von den meisten Forschern als die logischte anerkannt.
Denn im düsteren Wald kann das Gedächtnis verrückt spielen und man verwechselt so
manches. Die zahlreiche Berichte sind wahrscheinlich meistens Falschaussagen und die
meisten Leute wollen nur Aufmerksamkeit. Von den Fotos und Videos kann man ausgehen
dass sie gefälscht sind oder dass darauf andere Tiere zu sehen sind. Das gleiche gilt bei den
Fußabdrücken. Was vor allem gegen die Existenz der mystischen Kreaturen spricht, ist dass
man sie schon lange nachweislich gesichtet hätte – ein Tier dieser Größe wäre schon längst
aufgefallen und man kann davon ausgehen dass der Mythos der Bigfoots und Yetis aus
Bärensichtungen hervor geklommen ist. Heute dienen die berühmtesten Wesen der
Kryptozoologie hauptsächlich noch als Touristenköder.

Kragen- und Braunbären können beim Stehen einem ‘Bigfoot/Yeti’ stark ähneln.

11

Travail Personnel – Kryptozoologie – Niki Speicher – 5C1

Die Bestie von Gévaudan
-Erste Sichtung : 1764
-Ort : Gévaudan – Provinz im Zentralmassiv von Südfrankreich
-Aussehen : sehr großer Wolf
-Eigenschaften : hat fast 100 Menschen getötet
-Gehört der Kryptozoologie an : ja
Die Bestie von Gévaudan ist in Frankreich sehr bekannt und eines der wichtigsten
französichen Monster. Niemand weiß genau was die Bestie von Gévaudan war, doch sie wird
als blutrünstiger, riesiger Wolf beschrieben. Dieser Wolf hat zwischen 1764 und 1767 fast
100 Menschen (vor allem Frauen und Kinder) getötet und mehr als 70 Menschen verletzt.
Die Überlieferungen sind teilweise real aber auch teilweise Mythen und deswegen ist es für
Historiker und Kryptozoologen schwierig genau herauszufinden was die Bestie war.
Angefangen hat das Massaker mit einer jungen Hirtin nahe eines Klosters. Die Region
Gévaudan ist dünn besiedelt und die meisten Opfer waren Bauern, Hirten oder Jäger. Die
meisten Opfer wurden auf Feldern, in Wäldern oder in Gebirgen gefunden und die meisten
waren vor ihrem Tod alleine oder mit Vieh unterwegs. Die meisten Angriffe passierten
schnell hintereinander im gleichen Gebiet und man vermutet dass es mehrere Wölfe waren
die die Angriffe verursachten. Die Menschen wehrten sich gegen die Bestie doch es gelang
ihnen nie sie zu töten. Die Bestie von Gévaudan fraß ihre Opfer oftmals nicht und
zerfleischte sie nur : zum Beispiel wurden 15 Opfer enthauptet und andere wurden
verschleppt und schwer verletzt in der Wildnis zurückgelassen. Durch Trittsiegel (Spuren)
wurde ausgerechnet dass das Tier fast 9 Meter weit springen konnte.
König Ludwig XV entschied sich dazu die Bestie professionell zu jagen und die Attacken zu
stoppen. Er schickte über 20.000 Jäger, Treiber und Soldaten. Sie jagten das Tier, doch jedes
Mal entkam es und die Jagd war erfolglos. Außerdem wurden Giftköder ausgelegt doch das
Tier wurde immer noch nicht gefasst. Es wurden über 100 Wölfe und Haushunde getötet die
unter Vermutung standen die Bestie zu sein.
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Chupacabra
Steckbrief:
-Erste Sichtung : 1985
-Ort : Mexico, Mittelamerika, Karibik, Südamerika
-Aussehen : hundeähnliche Kreatur mit Stacheln und langen Fangzähnen
-Eigenschaften : saugt das Blut der Beute
-Gehört der Kryptozoologie an : nein
Der Chupacabra ist eines der berühmtesten Wesen der Kryptozzologie. Die ersten Berichte
über die seltsame Kreatur stammen aus Mexico. Hier berichteten Bauern oder Hirten von
Schafenund Ziegen, die über Nacht getötet wurden und dessen Blut volkommen ausgesaugt
wurde. Später kamen Berichte über das Monster auf, das angeblich das Vieh tötete. Das
schreckliche Wesen wurde unter dem Namen Chupacapra (Spanisch für Ziegensauger)
bekannt. Später wurden auch in vielen anderen Ländern Sichtungen des Chupacabras
gemacht und das Tier wurde eines der berühmtesten Wesen der Kryptozoologie.
Haufenweise gefälschte Vidos tauchten im Netz auf, in denen man behauptete den
seltsamen Chupacabra gesichtet zu haben. Lange Zeit dachte man, dass der Chupacabra
tatsächlich ein erfundes Wesen sei, doch dies änderte sich alles nach einem gewissen
Verkehrsunfall.
Bei diesem wurde nämlich ein ganz besonderes Tier angefahren. Ein hundeähnliches Tier,
ungefähr 70 Zentimeter lang, fast kein Fell, graue Haut und krumme, scharfe Zähne. Das Tier
wurde von Wissenschaftlern untersucht und es stellte sich heraus, dass es sich um einen
Kojoten handelte. Doch der Kojote hatte einen Gendefekt, dass er kein Fell hatte und seine
Zähne waren krumm und stumpf. Außerdem war er schwach auf den Beinen und man nimmt
an dass er schlecht kauen konnte. Das Tier hatte also eine schwere Behinderung. Nun wollte
man diese Tiere genauer untersuchen und wissen wie sie leben. Mehrere Videos wurden von
den felllosen Kojoten aufgenommen und man fand heraus, dass sie nicht lange überleben.
Außerdem fand man immer mehr tote Exemplare und ebenfalls mehrere gerissene Tiere von
denen man ausgeht, dass Chupacapras dahinterstecken. Die sonst als Fakevideos
betrachtete Videos stellten sich als echt heraus, wenn auch nicht alle, und man klärte das
Geheimnis um den seltsamen Ziegensauger. Ob diese Kojoten aber tatsächlich Blut saugen
ist unklar und die meisten Forscher gehen davon aus, dass sie sich wegen der schwachen
Kiefer nur teilweise davon ernähren.
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Olinguito
Steckbrief:
-Erste Sichtung : 2007
-Ort : Peruanisch-Kolumbische Berg Nebelwälder
-Aussehen : kleines, pummeliges Säugetier, katzen- und bärenähnlich, langer Greifschwanz
-Eigenschhaften : Blut saugen
-Gehört der Kryptozoologie an : nein
Der Olinguito galt in Peru und Kolumbien lange Zeit als gefährliches, seltsames Mischwesen,
das versteckt in den Bäumen lauert und nachts auf seine Beute lauert. Angeblich macht es
fürchterliche Geräusche und lockt so Beute an um sie mit seinen scharfen Klauen zu
zerreißen. Hat er eine Beute entdeckt leuchten seine Augen rot auf und er geht zu Angriff
über. Trotz seiner Größe soll er sehr kräftig und stark sein und soll sogar Ziegen töten.
Allerdings ist der Olinguito in Wirklichkeit ganz anders : Es ist ein Kleinbär, der mit dem
Wickelbär verwandt ist und als scheuer Waldbewohner in den Bäumen lebt. Er frisst nur
Früchte und Blätter und frisst definitiv kein Fleisch. Der Olinguito schläft tagsüber meistens
in den Baumkronen und wird erst nachts aktiv. Er bewegt sich sehr langsam und betretet
kaum den Boden.
Der Oliguito konnte erst 2007 nachweislich gefilmt werden und gilt seither als offizielle
Tierart. Noch heute hat man den Olinguito kaum gesichtet und man weiß fast nichts über
ihn. Man glaubt zudem, dass die Bestände des Olinguitos stark zurück gehen, da die Wälder
gerodet werden.
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Bunyip
Steckbrief:
-Erste Sichtung : 19. Jahrhundert
-Ort : Südost Australien
-Ausshen : variabel
-Eigenschaften : gefährliches, im Wasser lebendes Ungeheuer
-Gehört der Kryptozoologie an : ja
Der Bunyip ist ein mystisches Wesen aus der Mythologie der Aboriginies. Als die Eroberer
aus Großbritanien nach Australien kamen, um ihr Reich zu vergrößern, hörten sie Berichte
des schaurigen Bunyip. Es soll so groß und stark sein, dass es sogar Krokodile erlegt und soll
versteckt in den Flüssen und Sümpfen leben. Nähert sich ein Tier oder ein Mensch dem Ufer,
schlägt der Bunyip wie ein Krokodil schlagartig zu und zerfleischt seine Beute.
In den Berichten der Entdecker verändert sich das Aussehen des Bunyip auffällig oft : Mal
wird er als riesige Schlange mit Mähne und Fell dargestellt, oftmals aber auch als
Mischwesen mit Stoßzähnen, Wolfskörper und Krokodilsschwanz. Manchmal wird es sogar
als Mischwesen mit Menschenkörper und Vogelkopf oder als nur als großer Fisch dargestellt.
Was der Bunyip aber wirklich darstellt ist unklar. Es ranken sich viele verschiedene Theorien
um das seltsame Mischwesen. Eine Theorie besagt, dass es sich um ein ausgesorbenes
Beuteltier handelt, das Diprotodon, und dass dieses vor seinem Aussterben in die
Mythologie der Aborigines einging. Eine andere Theorie besagt, dass es sich einfach nur um
ein großes Krokodil handele, da das Verhalten des Bunyips dem eines Krokodils ähnelt und
es in Australien tatsächlich riesige Leistenkrokodile von bis zu neun Metern Länge gibt, die
gelegentlich Menschen angreifen und töten. Auch Warane, Haie oder große Schlagen
könnten die Geschichten über den Bunyip beflügelt haben. Eine andere Theorie besagt
einfach, dass es sich um einen ‘Scherz’ der Aborigenies gegenüber der Briten war, da diese in
ihrem Land ungewollt waren und sie den Neuankömmlingen Angst einjagen oder sie
verärgern wollten.

Obwohl die beiden
Tiere sich äußerlich
kaum ähneln,
besagt eine
Theorie, dass es
sich beim Bunyip
um das riesige
Leistenkrokodil
handelt.
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Jackalope
Steckbrief:
-Erste Sichtung : 1878
-Ort : Westliche U.S.A
-Aussehen : Kaninchen mit Geweih
-Eigenschaften : sehr schnell
-Gehört der Kryptozoologie an : ja
Das Jackalope, oder Bockhase, ist ein Mischwesen der amerikanischen Mythologie und ist
eines der berühmtesten Wesen der Kryptozoologie. Das Jackalope ist ein Hase oder
Kaninchen mit dem Geweih eines Hirsches, einer Ziege oder einem Gabelbock – einer
Antilopenart aus Amerika. Besonders an dem Jackalope ist eigentlich nur seine
außergewöhnliche Geschewindigkeit – er soll jedem entkommen den ihn fangen will.
Ansonsten ähnelen sie den gewöhnlichen Hasen und Kaninchen vom Verhalten her.
Die Berichte über diese seltsamen Tiere könnte von Sichtungen von Hasen kommen, die mit
den Papillovirus erkrank waren. Bei diesem Virus wachsen an der Haut Gewächse an und je
nach dem wie lange das Lebewesen das Virus schon hat, können diese Tumore sehr groß
werden. Es wurden tatsächlich schon Hasen gefunden, bei denen das Tumor wirklich wie ein
Horn, Stoßzähne oder ein Geweih aussah. Die Hasen werden zwar durch das Tumor
behindert und können nicht mehr überleben, doch das Virus an sicch verläuft nicht tödlich.
Auch bei Menschen gibt es eine Art von Pappilovirus, allerdings werden die ‘Tumore’ nicht
so groß, doch man bekommt Scheuwarzen, Beulen,… Das Virus wird bei Menschen vor allem
über ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen, doch zum Glück gibt es eine Impfung
die verhindert, dass man an diesem Virus erkrankt.
In Amerika ist das Jackalope allerdings eine gute Art um Touristen anzulocken, die in den
Souvenirshops falsche, ausgetopfte Jackalopes, T-Shirts, Plüschtiere oder Schlüsselanhänger
von dem seltsamen Mischwesen kaufen.
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Riesen Flugechsen
Steckbrief:
-Erste Sichtung : 1730
-Ort : Westamerika, Afrika, Australien
-Aussehen : riesiges, flugsaurierartiges Reptil mit Fledermaus Flügeln
-Eigenschaften : kann fliegen, erbeutet Vieh
-Gehört der Kryptozoologie an : ja
Riesen Flugechsen sind in der ganzen Welt bekannt, da sie schon an vielen verschiedenen
Orten angeblich gesichtet wurden. Die ersten Berichte stammen aus Afrika : Die
Ureinwohner erzählten sich Geschichten über riesige Reiher mit schuppiger Haut und langen
Klauen, die kleine Kinder beim Baden im Fluss angreifen, zu ihrem Nest tragen und
verspeisen. Diese Geschichten wurden zwar hauptsächlich kleinen Kindern erzählt, doch
einige Leute behaupten, es könne sich tatsächlich um eine riesige, unbekannte Vogelart
handeln. In Nordamerika berichteten immer wieder Bauern, Cowboys oder Hirten von
großen Flugechsen, die ihr Vieh angriffen und es verspeisten. Manchmal fand man auch
Kadaver von Nutztieren, von denen man behauptete, sie seien von einer solchen Kreatur
erwischt worden. Ähnliche Berichte gibt es auch in Australien. Es gibt zahlreiche Berichte,
Fotos, Aufnahmen aus aller Welt auf denen angeblich eine Riesenflugechse zu sehen ist,
doch dass es diese Tiere wirklich gibt ist unwahrscheinlich.
Die Theorien und Berichte über Riesenflugechsen können von Fossilienfunde von
Flugsauriern stammen, die vor Millionen von Jahren durch die Lüfte flogen und Spannweiten
von mehr als zehn Metern erreichen konnten. Natürlich sind diese Reptilien heute aber
ausgestorben. Vielleicht könnten manche eine Riesenflugechse auch mit einem sehr großen
Adler, Geier oder einer Gans verwechselt haben. Die Forscher sind sich aber sicher, dass
heutige Berichte eher zum Tourismus dienen.
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Drachen
Steckbrief:
-Erste Sichtung : unbekannt, wahrscheinlich vor über 5.200 Jahren
-Ort : unbekannt, wahrscheinlich Mesopotanien
-Aussehen : verschieden, meistens schuppiges, riesiges Reptil
-Eigenschaften : verschieden
-Gehört der Kryptozoologie an : ja
Drachen sind die am weitesten verbreitete Wesen der Mythologie : In fast jeder Kultur
werden Drachen erwähnt, weltweit, in den unterschiedlichsten Erscheinungen. Drachen
beflügeln auch heute noch unsere Fantasie und sind überall zu finden. Die meisten Berichte
über die imposanten Wesen stammen aus dem Mittelalter und zu jener Zeit nahm man es
als selbstverständlich, dass diese furchterregenden Kreaturen existieren. Zoologen
beschrieben Drachen ebenso selbstverständlich wie einen Elefanten oder einen Löwen und
waren voll und ganz der Überzeugung dass es diese Tiere gibt.
Drachen werden in den verschiedensten Kulturen erwähnt und immer anders dargestellt.
Mal als schlangenartige Mischwesen mit Fell und Mähne, mal als vierbeinige Riesenreptilien
mit langem Hals, peitschenartigem Schwanz mit mit Stacheln besetztem Körper. So haben
Drachen in den verschiedenen Legenden auch ganz unterschiedliche Rollen oder
Bedeutungen. Mal spielen sie die Rolle als schreckliches Monster, mal als wohltätiger Gott
und manchmal als Wächter über Schätze oder magische Orte.
Heute ist der wahre Glaube an Drachen bei den meisten Menschen schon lange vergessen.
Man kennt sie aus Filmen, Büchern oder Gemälden, doch so richtig an ihre Existenz glauben
tut man sicht. Vor einigen hundert Jahren war jeder fester Überzeugung, dass es Drachen
gibt und es gab sogar Forscher die ihr Leben damit verbrachten mehr über Drachen zu
erfahren…
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Drachen weltweit
Mesopotamien
Schon in der ersten Hochkultur der Geschichte wurden Drachen erwähnt. Auf dem großen
Stadttor von der Hauptstadt Uruk waren neben Ochsen, Schafen, Löwen und anderen Tieren
auch Drachen abgebildet. Nach dem Glauben der Priester tötete der Donnergott Marduk
den Mutterdrachen Timat und erschaffte aus seinem Leicchnahm die Erde. Diese Berichte
über Drachen sind schon über 5.000 Jahre alt.

Skandinavien
In Nordeuropa spielen Drachen eine große Rolle. In der Mythologie der Kelten und Wikinger
lebt unter der Erde ein Drache, der an der Wurzel des Weltenbaums nagt und der nicht
einmal von den Göttern besiegt werden kann. Hat er die Wurzel des Baums zerstört wird die
Erde zerstört. In der Sigurd Legende soll der Held Sigurd einen Drachen namens Fafnir töten,
der einen Schatz hortet und das Land verwüstet. Sigurd gelingt es den Drachen zu töten und
isst nach seinem Sieg das Herz des Drachen. Eine ähnliche Sage ist die Sage von Beowulf, der
ebenfalls einen Drachen tötet, doch am giftigem Blut des Drachen umkommt.
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Europa
Aus Europa stammen die meisten und die berühmtesten Legenden über Drachen. Hier war
man sich lange sicher, dass es Drachen wirklich gibt und man sah sie als allgegenwärtige
Lebewesen an. In Europa wurden sie in den Legenden of als Unheilswesen, schreckliche
Monster dargestellt und in dem Christentum stellen sie das Unheil, die Hölle oder Dämonen
dar. Die berühmteste Drachenlegende ist jene vom Heiligen Georg : Er soll an mehreren
Orten in Europa und Vorderasien Drachen erlegt haben. Den ersten Drachen soll er in Italien
erlegt haben. Laut der Legende mussten die Dorfbewohner dem Drachen Menschenopfer
darbringen, da dieser das Land verwüstete. Als die Tochter des Königs geopfert werden
sollte kam der Ritter Georg und tötete den Drachen. Er rettete so das Land und wurde zu
einem Heiligen. In Großbritanien erlegt Lanzelot einen Drachen bei Camelot, in Frankreich
wird ein drachenartiges Mischwesen von einem kleinen Mädchen besänftigt und getötet und
in der deutschen Niebelungensage tötet Siegfried einen Drachen und badet in dessen Blut.
Solche Legenden gibt es fast überall in Europa – der Drache spielt dabei immer die Rolle des
Bösen.

Griechenland
In Griechenland gibt es ebenfalls mehrere berühmte Legenden über Drachen : Die
berühmteste erzählt von der zweiten der zwölf Aufgaben die Herkules zu erfüllen hat. Er soll
die Hydra von Lerne töten – einen schlangenartigen Drachen mit neun Köpfen und giftigem
Atem. Schlägt man aber einen Kopf ab, wächst sofort einer nach. Herkules gewinnt den
Kampf aber, idem er die abgeschlagenen Hälse anbrennt, sodass kein Kopf mehr
nachwächst. Eine andere Legende erzählt von Perseus der einen Meeresdrachen namens
Keto tötet, nachdem er die Medusa getötet hatte. Jason soll auf seinen Abenteuern einen
Drachen einschläfern, der das Goldene Flies bewacht und Kasomos säht die Zähne eines
erlegten Drachens, aus denen neue Menschen entstehen.
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Ägypten
In der ägyptischen Mythologie – einer der ersten Hochkulturen der Welt – verkörperte die
geflügelte Schlange Apep den Weltuntergang. Jede Nacht sollte Re, der Sonnengott, in
Gestalt einer Katze in die Unterwelt reisen um Apep zu besiegen. Sollte er dabei einmal
scheitern würde eine endlose Nacht über die Welt hereinbrechen. Außerdem findet man auf
mehreren alten, ägyptischen Malereien oder in Berichten geflügelte Schlangen (Amphiteren)
vor und einge Forscher berichteten früher über ‘fliegende Schlangen die über den Nil
gleiteten und Menschen in Sümpfen auflauerten’.

Naher Osten
In der orientalischen oder muslimischen Kultur gibt es ebenfalls Legenden über Drachen.
Ähnlich wie in Europa verkörpert der Drache das Unheil und die Gefahr. Doch das Ausshen
der Drachen ist anders als in der westlichen Welt : flugunfähige, echsenartige Monster mit
langen Hörnern und Krallen. Manchmal werden sie sogar als wolfsartige Mischwesen mit Fell
beschrieben. Übrigens kennt man aus der arabischen Mythologie keine feuerspeienden
Drachen. Marco Polo berichtete auf seinen Reisen in den Orient Lindwürmer
(schlangenartige Wesen mit zwei Beinen) begegnet zu sein, die Kamele jagten. Einige
Forscher glauben dass es sich um eine Täuschung handeln könnte und das das beschriebene
Tier ein Waran oder ein Krokodil sein könnte.

Indien & Südasien
In Südasien überschneiden sich die beiden Denkweise über Drachen : den westlichen,
schrecklichen Drachen und den chnesichen, göttlichen Drachen. In Südasien findet man
Berichte über Lindwümer, ebenso wie über chinesiche Lungs. Besonders markant und
wichtig ist aber der Drache Naga. Die mehrköpfige, schlangenartige Kreatur gilt als Gott der
Flüsse, Unwetter und Überschwemmungen und wird in Asien oft angebetet. So findet man
Naga Tempel oder Festivals an denen diese mythische Kreatur angebetet wird.
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China, Japan & Korea
China ist berühmt für seine Drachenkultur – kein anderes Land steht so in Verbindung mit
den mystischen Geschöpfen. Der Drache gilt in China als eines der Glückstiere und wird so
gottgleich verehrt – einige Drachen gelten in der chinesichen Kultur sogar als Götter die ein
jeweiliges Element beherrschen können. So findet man viele Statuen, Wandmalereien oder
Tempel die die Drachen ehren. In China stellt man sich Drachen ganz anders vor als in der
westlichen Welt : Die sogenannten Lungs sind eine ‘Zusammenstellung’ aus vielen
verschiedenen Tieren : Fisch, Adler, Krokodil, Tiger,…So stellt der Lung den Mittelpunkt des
Lebens da. Der Lung gilt als göttliches Wesen, das Glück, Fruchtbarkeit, Macht und
Ewohlstand darstellt. In China gibt es so Tempel die den Drachen gewidmet sind, spezielle
Feiertage zu Gedenken an die allmächtigen Wesen, an denen wunderschöne Festivals
organisiert werden mit Drachentänzen, Bootsrennen, Feuerwerke,…Diese Feiertage sind für
die Chinesen sehr wichtig und sie sind gleichzustellen mit unserem Weihnachten oder
Ostern. In Japan und Korea sieht man den Drachen ähnlich göttlich an, allerdings gibt es in
ihrer Kultur auch ‘böse’ Drachen. So zum Beispiel der Meeresdrache Ryuk der als Gott der
Unwetter und Überschwemmungen galt. Er wurde früher sogar mit Meschenopfern
besänftigt.
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Ozeanien
Ozeanien ist eigentlich nicht für seine Drachen bekannt und man kennt nur wenige
drachenähnliche Geschöpfe aus der australischen Mythologie. Doch in Neukaledonien (einer
Inselgruppe östlich von Papua Neuguinea) glaubten die Menschen lange Zeit an einen
schrecklichen Drachen namens Cakar Panjang (Lange Klaue). Er soll in der Nähe eines
Vulkans gelebt haben und man brachte ihm Menschenopfer da. In Neukaledonien findet
man bis heute Wandmalereien, Gedenkstädte,…die den Drachen ehren sollten. Warum
dieser Drache in der Kryptozoologie besonders berühmt ist, kommt davon dass es bei einer
Expedition Anfangs des 18. Jahrhunderts einen schrecklichen Unfall gab, bei dem viele
Gerüchte aufkamen es gäbe Cakar Panjang wirklich. Damals sollte auf Neukaledonien eine
britische Kolonie errichtet werden, doch die Inselbewohner warnten die Seeleute vor dem
Drachen. Als die Männer auf der Insel umherwanderten geschah das Schreckliche : Die
Männer wurden alle auf schreckliche Art und Weise ermordet und niemand kehrte zurück.
Was den Männern wiederfahren ist weiß niemand. Manche glauben dass es Cakar Pajang
war, andere glauben dass es sein könnte dass alles nur erfunden sei und dass sie sich nur
verirrt hätten. Am wahrscheinlichsten ist allerdings, dass die Inselbewohner wütend über die
Eroberung ihrer Heimat waren und die Männer töteten um eine abschreckende Botschaft zu
überbringen. Auf jeden Fall dauerte es längere Zeit bis Neukaledonien besiedelt wurde, da
viele glaubten der Drache hätte tatsächlich dort gelebt.

Nordamerika
Berühmt in Amerika sind natürlich die fiktiven Hollywood Drachen die uns immer wiede auf
der Leinwand oder im Fernsehn begeistern. In der nordamerikanischen Mythologie kennt
man aber nur den Piasa – eine seltsame drachenähnliche Kreatur, die an den Ufern des
Colorado Flusses leben soll, wo sie früher Menschen gefressen hat. Die Indianer malten
Felszeichnungen am Rande des Flusses um vor Stromschnellen zu warnen und um den Piasa
zu ehren. Heute kann man einige dieser Zeichnungen besichtigen.
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Mittel- und Südamerika
In der Mythologie der Atzteken (einztige Hochkultur Mexico’s) verehrte man Quetzacoatl –
einen Sonnengott, der die Gestalt einer Amphitere (geflügelte Schlange) anehmen konnte.
Quetzalcoatl war einer der wichtigsten Götter und erschuf unter anderem das Leben auf
Erden. Quetzalcoatl stand in großer Verbindung mit den Schlangen und Amphiteren und so
wurden vor allem die Amphiteren sehr verehrt und als heilig angeshen. Auf den
Stufenpyramiden zierten Amphiterenköpfe die Ecken und Quetzalcoatl selbst wurde oft als
eine solche dargestellt. In der Mythologie glaubte man zwar nicht an den Gott Quetzacoatl,
doch man verehrte ebenfalls die Amphiteren. Ein auffälliger Unterschied sind die Flügel : In
Mittelamerika stellt man sie sich mit Fledermausflügeln vor, in Südamerika allerdings mit
Vogelflügeln.

Wie man sieht gibt es unzählige Legenden, Geschichten oder Mythen über Drachen auf der
ganzen Welt. Mal werden sie als gottgleiche Wesen dargestellt, mal als schreckliche
Monster. Da es diese Legenden so zahlreich gibt und auf der ganzen Welt verbreiten sind,
glauben viele Menschen dass es Drachen gegeben hätte oder sogar noch gibt. Drachen
haben deswegen seit Jahrhunderten schon große Aufregung in der Wissenschaft ausgelöst
und noch heute gehören Drachen zu einem wichtigen Bestandteil der Kryptozoologie,
obwohl Drachen für viele Leute nur eine Sagengestalt sind. Durch die unzähligen
Geschichten die zu verschiedensten Epochen an den verschiedensten Orten der Welt erzählt
wurden glauben viele Experten, dass es Drachen, oder zumindest drachenähnliche Tiere gab
und dass man das Thema ob es Drachen gab vertiefen sollte. Kryptozoologen oder
Theortiker haben die verschiedensten Theorien über die Existenz von Drachen aufgestellt
oder Quellen die den Menschen an Inspiration für die Drachen verhalfen. Später mehr dazu..
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Drachenarten
Viele Menschen kennen Drachen als die feuerspeienden Monster die über das feurige
Elemnt herrschen. Einige kennen auch Wasser-, Eis, oder Erddrachen. Manchmal ist die Rede
von ‘Königsdrachen’ oder ‘Zerstörungsdrachen’…es gibt in den verschiedensten Geschichten
und Filmen Kategorien die Drachenarten unterteilen, ob Feuer, Eis, Wind und Erde oder
sonstige – all diese Unterteilungen der Drachenarten werden von Experten bestreitet und in
der Kryptozoologie findet man eine ganz andere und viel simplere Einteilung : Man
besschränkt sich hier auf das Aussehen eines jeweiligen Drachen. Wie sein Körperbau ist und
nicht welche Kraft er besitzt, oder was seine Geschichte aussagt.

So gibt es sieben Unterteilungen :
-Drache : vier Beine und Flügel
-Wyvern : zwei Hinterbeine und Flügel
-Amphitere : keine Beine und Flügel (langer Körper)
-Wyrm : weder Beine noch Flügel (langer Körper)
-Lindwurm : zwei Vorderbeine keine Flügel (langer Körper)
-Lung : vier Beine keine Flügel (langer Körper)
-Drake : vier Beine keine Flügel

Die Legenden von…
Drachen stammen aus Europa, Vorder- und Nordasien.
Wyverns stammen aus Europa, Nordafrika und Südasien.
Amphiteren stammen aus Mittel-und Südamerika und aus Ägypten.
Wyrms findet man auf der ganzen Welt vor allem aber in Afrika, Australien und Amerika.
Lindwürmer stammen aus Europa und Asien.
Lungs stammen aus China, Japan, Korea, der Mongolei und Südostasien.
Drakes stammen aus Europa, Südasien und Afrika.
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Drachologie & Drachenkunde
Früher glaubten die Menschen felsenfest daran, dass es Drachen wirklich gibt. Man
betrachtete das Wesen als allgegenwärtiges Tier und so findet man Drachen in den früheren
Aufzeichnungen oder Berichten der Wissenschaftler neben Schlangen, Vögeln oder anderen
tatsächlich existierenden Lebewesen. Ebenso wurden auch einige andere Fabelwesen wie
z.B. Einhörner, Greife oder Seeschlangen als gewöhnliche Tiere eingestuft. Viele Reisende
besagten in fernen Ländern Drachen gesehn zu haben und früher wie heute erzählte man
sich viele Legenden über Drachen. In Europa stellte der Drache das Böse da und unter
anderem die Kirche verglich ihn mit Dämonen, dem Teufel – also dem Bösen und Unreinem.
In anderen Teilen der Welt (z.B. in China) stellte der Drache das Gute da. Es gab viele
verschiedene Denkweisen über Drachen auf der ganzen Welt, doch eines hatten alle
gemeinsam : Die Menschen waren sich sicher, dass es Drachen wirklich gibt.
So beschäftigten sich vor allem gegen Ende des Mittelalters bis ins 18. Jahrhundert viele
Gelehrte und Wissenschaftler mit den fantastischen Wesen. Nach einiger Zeit wurde die
Wissenschaft die sich mit Drachen beschäftigt als eine Kategorie der Zoologie anerkannt und
man nannte sie ‘Drachologie’. Die Leute die sich mit ihr beschäftigten wurden
Drachenkundler genannt, ab dem Zeitpunkt an dem sie ihren Abschluss in der Drachenkunde
hattten. Für viele Menschen mag dies nun verwirrend klingen : Einen Abschluss in einer
Wissenschaft, bei der man Tiere erforscht von denen man keine Beweise für ihre Existenz
hat ? Aber tatsächlich waren die Menschen dermaßen fasziniert von den magischen
Kreaturen, dass viele die Berichte der Drachenkundler glaubten.
Sogar Leonardo da Vinci – einer der größten Künstler, Wissenschafler und Architekten der
Welt – befasste sich viel mit dem Thema Drachen. Er zeichnete unter anderem Drachen und
andere Tiere und stellte mehrere Theorien über die Verwantschaft von Drachen mit anderen
Tieren auf. So glaubte er, dass Drachen zu den Reptilien gehören und sie eng miteinander
verwandt sind. Da Vinci war aber bei weitem nicht der berühmteste Drachenkundler –
Ernest Drake – er ist der berühmteste Drachenkundler der Welt und lebte in Hassbam
(Großbritanien). Er wurde am 23. April 1822 geboren. Er war einer der berühmtesten und
letzten Drachenkundler der Welt und veröffentlichte mehrere Bücher über Drachen und
andere mystische Wesen. Allerdings verlor die Drachenkunde gegen Anfang des
19.Jahrhunderts immer mehr an Anerkennung und man glaubte den Berichten der
Drachenkundlern kaum mehr. Drake veröffentlichte zwar anfangs sehr glaubwürdige und
interessante Bücher, Theorien oder anderes, doch als er an Anerkennung verlor und ihm
Geldprobleme drohten, änderte sich seine Arbeitsweise und er schrieb eher lächerliche und
unglaubwürdigen Berichte wie z.B wie man einen Drachen reitet oder zähmt. Dies verhalf
ihm aber definitiv nicht zum Aufstieg, sodern zwingte ihn dazu mehrere seiner Immobilien zu
verkaufen, unter anderem eine Bibliothek im London, und so blieb ihm schlussendlich nur
noch ein kleiner Mietladen und sein Haus. Drake verkaufte zum Schluss nur noch Spielzeug,
oftmals auch selbstgemachte Holzdrachen. Drake starb unverheiratet in seinem Wohnsitz im
Alter von 82 Jahren. Seine Werke wurden allerdings bis heute erhalten und neu verfasst und
so sind einige berühmte Bücher von ihm umgeschrieben und viel verkauft worden.
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Heute gibt es die Drachenkunde zwar nicht mehr und Drachenkundler werden schon lange
nicht mehr als richtige Wissenschaftler anerkannt, doch die Kryptozoologie beschäftigt sich
weiter mit Drachen. Die Berichte, Bücher,…der Drachenkundler helfen allerdings Beweise
oder Indizien herauszusuchen ob es die mystischen Wesen gab. Diese entscheidende Frage
ist nämlich immer noch nicht geklärt…

Illustrierung von Leonardo da Vinci die einen
Drachen im Kampf mit einem Löwen zeigt

Wie man auf diesen Abbildungen sieht wurden Drachen in den unterschiedlichsten
Erscheinungen dargestellt. Die Zoologen, aber auch Drachenkundler stellten sie als normale
Tiere da, und sie wurden neben tatsächlich existierenden Tieren (Vögeln, Schlangen) wie
solche dargestellt.
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Gibt oder gab es Drachen?
Heute ist der Glaube an Drachen so gut wie ausgestorben. In vielen asiatischen Ländern
werden Drachen zwar noch immer angebeten und die Feste finden wie schon vor hunderten
von Jahren statt, doch diese gibt es eher aus traditionellen Gründen noch. Früher sah man
Drachen als tatsächlich existierende Lebewesen an, obwohl man eigentlich nie nachweislich
welche gesehen hat.
Trotzdem ist es verwunderlich dass es Legenden und Berichte über Drachen auf der ganzen
Welt, in den verschiedensten Epochen gibt, obwohl die unterschiedlichen Kulturen meistens
gar nicht einander kannten oder sich austauschten. Deswegen beschäftigt sich die
Kryptozoologie auch heute noch viel mit der Existenz der Drachen. Kryptozoologen haben
deswegen mehrere Theorien über die Existenz von Drachen gemacht :

Dinosaurier Fossilien
Dinosaurier gehörten zu den Reptilien und einige unter ihnen ähnelten mit ihrer enormen
Größe, langen Stacheln und messerscharfen Zähnen und monströsem Körper tatsächlich den
sagenhaften Mischwesen. Dinosaurier waren aber bereits lange vor der Erscheinung der
ersten Menschen ausgestorben und so konnten Menschen ihnen unmöglich begegnet sein.
Aber wahrscheinlich haben sie Knochen, also Fossilien der Dinsoaurier, gefunden und diese
Übbereste ähnelten dermaßen einem schrecklichen Monster, dass die Menschen dachten,
sie seien auf die Knochen eines Drachen gestoßen. Da es Fossilienfunde von Dinosauriern auf
der ganzen Welt gibt, kann es sein, dass die zahlreichen Legenden davon stammen. Diese
Theorie wird heutzutage als logischste und wahrscheinlichste anerkannt, doch manche
haben andere Theorien…

Quellen der Fantasie
Viele Menschen glauben einfach, dass Drachen frei erfunden wurden. Diese Theorie ist aber
ziemlich unlogish, da es Legenden über Drachen auf der ganzen Welt zu unterschiedlichen
Epochen gab. Deswegen vermuten viele, dass Tiere, die es in den unterschiedlichen
Regionen gibt, die Vorstellung von Drachen beflügelte. So setzten sich, die aus Südamerika
stammenden Amphiteren, aus einer Schlange und (Flügel und Federn) einem Papagei
zusammen. In China stellt der Drache sogar den Mittelpunkt des Lebens da, das
dominanteste Tier, das alle Tiere in einem vereint hat. Also ist es gut denkbar, dass Tiere wie
Schlangen, Eidechsen, Vögel, Raubtiere,…zur Vorstellung von Drachen verholfen haben.
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Warnung und Mittel zur Einschüchterung
Eine andere Theorie besagt, dass Drachen erfunden wurden um Menschen über Macht,
Gefahr oder Angst aufmerksam zu machen. Zum Beispiel erzählte man sich, dass Drachen in
Höhlen und Sümpfen leben – wahrscheinlich erzählte man dies auch den Kindern, sodass sie
es meideten an diese oftmals gefährliche Orte zu gehen. So bekamen sie Angst davor und sie
wussten dass es gefährlich wäre dorthin zu gehen.
Drachen sind bis heute in China, Japan und Korea ein Zeichen der Macht und des
Wohlstands. Vielliecht wurden Drachen erfunden um über die Macht des Herrschers
aufmerksam zu machen und dass seine Leute ihm mit Respekt gegenüber handeln sollten. In
der katholischen Kirche und im Mittelalter wurden Drachen als Unheilswesen dargestellt die
aus der Hölle kommen und das Böse verkörpern. So fürchteten sich die Menschen und
machten alles dafür, dass sie ein ‘reines’ Leben führen und nach dem Tod ins Paradies
kommen würden. Böse Menschen kamen nämlich, so die Kirche, in die ewige Hölle und
Drachen, Dämonen und der Teufel dienten als zusätzliche Abschreckung. So gewann die
Kirche im Mittelalter an Macht. Vielleicht wurden Drachen also als Mittel der
Einschüchterung oder als Warnung erfunden.

Drachen existierten wirklich
Einige Kryptozoologen glauben, dass es Drachen tatsächlich gab. Die am weitesten
verbreitete Theorie besagt, dass die letzten Drachen gegen Ende des Mittelalters
ausstarben. Sie seien Verwandte der Dinsoaurier gewesen, also gehörten zu Reptilien. Für
viele mag diese Theorie absurd klingen, doch die Theorie besagt auch, dass Drachen nicht so
waren wie sie oftmals dargestellt werden. Zum Beispiel können Drachen ihrer Meinung nach
kein Feuer speien und nur wenige glauben, dass Drachen tatsächlich fliegen konnten.
Drachen und Dinosaurier ähneln sich zudem auch noch ziemlich und deswegen könnte es
tatsächlich sein dass es zumindest drachenähnliche Geschöpfe gab. Das was allerdings gegen
die ganze Theorie spricht ist aber, dass bis heute keine Drachenknochen gefunden wurden.
Oder sind Dinoknochen eigentlich Dinosaurierknochen ?
Ganz klar sind all diese Theorien natürlich nicht. Für die meisten Menschen sind Drachen
deswegen reine Geschöpfe der Fantasie.
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Drachen heute
Heute glaubt kaum jemand mehr an die Existenz von Drachen. Die mystischen Geschöpfe
sind aber immer noch in unserer modernen Welt zu finden. Ob in Filmen, Videospielen, in
Büchern,… Drachen spielen heutzutage eine große Rolle in unserer Fantasy und man findet
sie überall. Auch heute werden Drachen auf die unterschiedlichsten Art und Weisen
dargestellt.

Erben der alten Traditionen
Schon seit hunderten von Jahren werden in China zu Ehren der heiligen Drachen Festivals
aufgeführt und für die Chinsesen sind diese Feiertage etwas ganz Besonderes, an denen die
Familie zusammenkommt und gefeiert wird. Die Drachentänze und Theaterstücke sind
weltberühmt und viele Touristen kommen jedes Jahr nach China um die unglaublichen
Spektakel zu sehen. Auch die wunderschönen Tempel und Stauen zu Ehren der Drachen sind
heute noch zu bestaunen. Der Drache ist dermaßen zum Symbol Chinas geworden, dass man
kaum ein chinesiches Restaurant findet bei dem es keine Drachen gibt : Ob als Staue oder als
Verziehrung auf den Essstäbchen, irgendwo findet man welche. Die europäische Kultur
wurde dermaßen von Drachen beieinflusst, dass man fast in keiner mittelalterlichen Altstadt
Abbildungen von Drachen findet und die Legenden der legendären Wesen werden sich bis
heute erzählt. Sie vermitteln uns bis heute wie die Menschen damals an die mystischen
Geschöpfe glaubten und wir können und besser in eine längst vergangene Zeit
hineinversetzen.

Filme, Serien, Bücher
Drachen sind heutzutage ein wichtiger Bestandteil der Fantasy Unterhaltung. In den
verschiedensten Büchern oder Serien werden sie erwähnt oder spielen sogar eine wichtige
Rolle. Diese ist dabei je nach dem sehr unterschiedlich. Hier einige der berühmtesten
Drachen aus Büchern, Filmen oder Serien :
 Niebelungensage : Drache der von Siegfried getötet wird und dessen Blut
unverwundbar macht.
 Harry Potter : mehrere verschiedene Drachenarten spielen meistens die Rolle als
schreckliche Moster die zu bekämpfen gelten.
 Das Lied von Eis und Feuer (Game of Thrones) : Drogon, Viserion und Rhaegal leben
als gezähmte Drachen bei ihrer Herrin Und helfen ihr im Krieg.
 Alice im Wunderland : Der fürchterliche Jabberwoccky (stammt aus einem
gleichnamigen Gedicht) soll besiegt werden um das magische Reich zu retten.
 Der Hobbit : Der schreckliche Drache Smaug hütet einen Schatz und tyrannisiert die
Umgegend. Bilbo soll mit sienen Freunden den Drachen besiegen
Drachen spielen in Kinderserien- und Filmen meistens eine gute Rolle und gelten meist als
liebliche, menschenfreundliche Wesen wie z.B. Elliot oder Ohnezahn (Drachenzähmen leicht
gemacht). Im japanischen Manga und Anime Dragonball spielt der chinesiche Lung Shenron
die Rolle eines mächtigen Wünsche Erfüllers. Auch in vielen Fantasy Videospielen werden
einem Drachen als mächtige Gegner entgegen gestellt.
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Wie man sieht verändert sich das Wesen der Drachen stark je nach Art des Films/Buchs.
Doch Drachen findet man also überall. Sie faszineieren uns – ob in Büchern oder Filmen –
Videospielen oder in Geschichten. Drachen sind selbst nach mehr als 5.000 Jahren nicht in
Vergessenheit geraten und beflügeln noch immer unsere Fantasie.
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Seeschlangen
Steckbrief:
-Erste Sichtung : Bronzezeit
-Ort : Nordische Ozeane
-Aussehen : sehr lange Schlange, manchmal mit Flossen und Stacheln
-Eigenschaften : greift Schiffe an, verspeist Leute
-Gehört der Kryptozoologie an : ja
Seeschlangen gelten als monströse Meeresungeheuer, die Schiffe angreifen und die Insassen
verspeisen. Sie sollen versteckt in der Tiefsee lauern und mehrere dutzend- manchmal sogar
mehrere hundert Meter lang werden. Erstmals wurden die grausigen Wesen in den
Geschichten der Wikinger erzählt, die mit ihren Schiffen ins Ungewisse aufbrachen um neue
Länder zu erobern. Manchmal kehrten nur wenige der Besatzungsmitglieder zurück und die
Menschen machten sich Gedanken darüber was die Unglücke geschafft hat. So kamen die
Geschichten der Seeschlangen auf.

Seeschlangen sind aber nicht nur in den Legenden der Nordmänner zu finden, sondern auch
in anderen Geschichten alter Kulturen. Zum Beispiel erzählten sich viele Völker Geschichten
über Flussschlangen mit Fischkopf und Stacheln. In der Mythologie der Aboriginies in
Austtralien wurde die Welt sogar von einer riesigen ‘Regenbogenschlange’ erschafft. Die
Flüsse entstanden angeblich als sie sich durch die Erde schlängelte. Von Region zu Region
werden Seeschlangen ganz anders beschrieben. Einige mit glitschiger Haut andere mit
harten Schuppen, manchmal sind sie mit Stacheln bedeckt oder haben Fischflossen. Auf den
Karten der Seefahrer werden oft Seeschlangen oder andere Meeresungeheuer abgebildet
um gefährliche Stellen für Schiffe (Sandbänke, Riffe,…) zu markieren.
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Aber was könnte die Vorstellung von Seeschlangen beflügelt heben ? Es gibt tatsächlich
kleine Seeschlangen – diese Giftnattern leben in Korallenriffen tropischer Regionen und
ernähren sich von kleinen Fischen. Zur Fortbewegung im Wasser verhilft ihnen ein
abgeflachter Schwanz. Diese Schlangen sind allerdings nie mehr als zwei Meter lang, sind
zwar giftig, doch greifen keine Schiffe an oder fressen Menschen. Was könnte also einer
Seeschlange noch näher kommen ? Es gibt nämlich eine Fischart aus der Tiefsee die einer
mythischen Seeschlange zum verwechseln ähnlich sieht : Den Riemenfisch. Er wird bis zu 17
Meter lang und ist somit der längste Knochenfisch der Welt. Auf dem Rücken trägt er einen
hohen Flossenkamm und sein Körper ist mit Leuchtorganen übersäht. Der riesige Fisch lebt
zwar eigentlich in der Tiefsee, doch sie kommen gelegentlich an die Meeresoberfläche um
an mehr Nahrung zu gelangen. Manchmal werden auch tote Riemenfische an Land gespült.
So könnten die Mensschen diese Tiere für die monströse Seeschlangen halten, obwohl
Riemenfische harmlos sind. Am wahrscheinlichsten ist es allerdings, dass die Seelaute
Schauermärchen verbreiten wollten oder den schrecklichen Alltag an Bord der Schiffe mit
Geschichten verdrängen wollten. Ganz klar ist die Theorie natürlich nicht und es gibt noch
sehr viele andere Theorien was die Seeschlangen sein könnten. Bis heute hat man jedoch
noch keine nachweislich gesichtet.

Eine Gebänderte Seeschlange

Typische Darsstellung einer Seeschlange

Ein Riemenfisch

In der Nordischen
Mytolgie soll der
Donnergott Thor die
Seeschlange Midgard
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Das Monster von Loch Ness
Steckbrief:
-Erste Sichtung : um 1780, doch einzeln auch schon früher
-Ort : Loch Ness, See in Schottland (Großbritannien)
-Aussehen : ähnlich wie eine Seeschlange oder ein Meeressaurier
-Eigenschaften : /
-Gehört der Kryptozoologie an : ja
Das Loch Ness Monster ist eines der bekanntesten Wesen der Kryptozoologie und ist
weltweit bekannt. Die Region um den schottischen See wird Jahr für Jahr von tausenden
Touristen aus aller Welt besucht und viele dieser Touristen besagen das Monster gesichtet
zu haben. Die ersten Berichte sind schon hunderte von Jahren alt und stammen von
Reisenden die besagen das Wesen gesichtet zu haben. Eine berühmte Legende handelt von
einem Mönch, Columban von Iona, der einen Mann rettete der vom Monster angegriffen
wurde. Angeblich soll der Heilge dem Monster befohlen haben in den See zurückzukehren
und für immer dort zu bleiben. Im 16. Jahrhundert wurde berichtet dass ein riesiges Wesen
aus dem Wasser stieg und drei Männer tötete. 1661 wurde angeblich in einem Fischernetz
das Monster gefangen, doch es stellte sich heraus dass es ein Stör von fast vier Metern
Länge war. Ab 1790 fing der Kult des Ungeheuers im Loch Ness richtig an und immer wieder
berichteten Menschen, dass sie ‘Nessie’ gesichtet haben. Nun berichteten auch Zeitungen
von dem seltsamen Seewesen und die Welt geriet in eine Nessie ‘Fanatik’. 1933 und 1934
wurden einige unglaublich berühmte Fotos von dem Monster geschossen – diese Bilder
erreichten die ganze Welt – doch heute weiß man dass sie Fälschungen sind. Das eine Foto
war ein ferngesteuertes U-Boot mit einem Ungeheuer Kopf drauf und das andere war ein
Elefant aus dem ‘Olympia Zirkus’ der entwischt war und im See badete. Bis heute glauben
immer wieder Menschen es geshen zu haben und gefälschte Fotos und Videos gehen Viral.

Viele Theorien ranken sich um die Exitenz des fürchterlichen Seemonsters, doch bis heute
hat niemand das Monster von Loch Ness nachweislich gesehen und es gibt keine klaren
Beweise dafür dass es wirklich exxistieret. Viele Theoretiker glauben es handele sich um
einen Überlebenden der Plesiosaurier. Diese bis zu 7 Meter langen Meeresreptilien lebten
erstamls vor 208 Mio. Jahren (Jurazeitalter) bis Anfang der Kreidezeit vor 66 Mio. Jahren.
34

Travail Personnel – Kryptozoologie – Niki Speicher – 5C1

Eigentlich sollte die Art also schon längst ausgestorben sein, doch einige Theorien besagen
sie hätten im Loch Ness See überlebt. Diese Theorie bestreiten aber die meisten Forscher, da
es für Reptilien sehr schwierig ist in einem vergleichbar kaltem Lebensraum zu überleben –
sie sind wechselwarm und passen sich der äußeren Temperatur an – in einem kalten Land
wie Schottland ist dies also schwer möglich nicht abzukühlen. Zudem wäre eine derart große
Tierart wie der Plesiosaurus schon längst endeckt worden und es kann unmöglich sein dass
nur ein einzelnes Exemplar überlebte. Eine Population an Plesiosaureiern wäre längst
entdeckt worden, vor allem da sie regelmäßig auftauchen müssen um Luft zu holen.

Andere Theorien besagen dass es Verwechlungen mit anderen Tieren oder Gegenständen
sind. Zum Beispiel gibt es in dem riesigen See Robben, kleine Wale und riesige Störe und
Aale. Minunter können diese einem Ungeheuer ähneln. Auch große Baumstämme oder
Dreck kann auf weite Distanz einem Meeresungeheuer ähneln. Ganz klar ist das ganze
Geheimnis allerdings nicht – doch die Forscher sind sich heutzutage sicher dass es kein
Ungeheuer im Loch Ness gibt da man ein derart großes Tier schon längst gesichtet hätte.

Auf jeden Fall machen die Dörfer um das Loch Ness herum viel Geld mit den Touristen viel
Geld, da das Ungeheuer von Loch Ness noch heute hunderte von Besuchern jedes Jahr
anzieht, die Souveniers von dem mysteriösen Plesiosaurus kaufen und so die Region
weltberühmt machen. Heute ist Nessie also eher ein Mittel Touristen anzulocken und ein
Wahrzeichen für Schottland.
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Kraken
-Erste Sichtung : Zeitalter der Entdeckungsfahrten der Wiknger
-Ort : Nordatlantik – Gewässer um Skandinavien
-Aussehen : gigantisches Meeresungeheuer mit vielen Tentakeln
-Eigenschaften : kann Schiffe unter Wasser ziehen
-Gehört der Kryptozoologie an : nein
Der Krake (oder Riesenkrake) ist sehr berühmt da er in vielen Filmen, Geschichten oder
Legenden vorkommt. Die riesige Kreatur soll versteckt in der Tiefsee leben und mit seinen
langen Tentaklen Schiffe packen, diese unter Wasser ziehen und die Besatzung verspeisen.
Die schrecklichen Kraken sollen größer als eine ganze Insel werden und einen unbändigen
Appetit haben. Diese Geschichten wurden erstmals zum Zeitalter der großen Seefahren der
Wikinger erzählt, die auf hoher See angeblich solche Kraken gesichtet haben. Auch suchten
die Menschen am Festland Erklärungen dafür, wie Schiffe die einst in See stachen doch nie
zurückkehrten. Hatten also diese Meeresungeheuer sie verschlungen ? Der Mythos der
Kraken verbreitete sich, ähnlich wie bei der Seeschlange, sehr schnell und in der Geschichte
der Seefahrt tauchen immer wieder Berichte über Meeresungeheuer auf. Auf Karten
symbolisieren Meeresungeheur oft gefährliche Stellen und sollen abschreckend wirken.
Doch was steckt wirklich hinter den Mythen über Kraken ?

Zum einen ist der Mythos der Kraken viel durch die Fantasie der Seefahrer entsanden, die
sich ihr schreckliches Leben an Bord der Schiffe wegdenken wollten – Geschichten von
großen Abenteuern und schrecklichen Monstern. Doch der wahre Grund zur Entstehung der
Riesenkrakenlegenden ist heute bekannt : es gibt tatsächlich Riesenkalmare. Diese bis zu 20
Metern langen Kopffüßer (Familie der Tintenfische etc) leben verborgen in der Tiefsee in bis
zu 5.000 Metern. Sie haben 8 Tentakel und zwei unglaublich lange Fangarmen (bis zu 16m)
mit denen sie ihre Beute packen. Sie greifen keine Schiffe an und fressen auch keine
Menschen. Sie ernähren sich hauptsäcchlich von anderen Kalmaren und größeren Fischen.
Riesenkalmare haben die größten Augen im ganzen Tierreich – sie werden größer als die
Sitzfläche eines Stuhls. Immer wieder werden tote Riesenkalmare angespühlt und manchmal
steigen sie auch an die Oberflähe – also könnten Sichtungen von Riesenkalmaren zum
Mythos der Riesenkraken beigetragen haben.
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Megalodon
-Erste Sichtung : frühes 21 Jahrhundert
-Ort : alle Weltmeere
-Aussehen : riesiger Hai
-Eigenschaften : /
-Gehört der Kryptozollogie an : nein
Der Mythos vom Megalodon ist relativ rezent. Der Megalodon war die größte Haiart die je
unsere Weltmeere bevölkert hat – er wurde bis zu 24 Meter lang und sein Gebiss war so
groß dass sich ein erwachsener Mann sich aufrecht darin stellen könnte. Megalodon war die
Spitze der Nahrungskette : er fraß Wale und hatte keine Fressfeinde. Er war der perfekte
Jäger der Urmeere. Seine Zähne hatten die Größe eines Apfels und sein Körper war perfekt
für die Ausdauerjagd und schnelles Schwimmen gebaut. Doch schlussendlich starb er
trotzdem aus – warum genau ist unbekannt. Heute glaubt man dass die Klimaerwärmung
und andere Raubtiere ihm zu schaffen machten. Auf jeden Fall starb er schon vor mehreren
Millionen Jahren aus. Doch eine Theorie besagt nun dass er in der Tiefsee bis heute überlebt
hätte…

Eine Rekonstruktion
des Gebisses des
Megalodons – im
Vergleich das Gebiss
eines Weißen Hais.

Aber ist es möglich dass eine derart riesige Haiart in der nährstoffarmen Tiefsee überlebt
hat ? In der Tiefsee gibt es kaum große Tierarten die den Megalodon genügend sättigen
könnten. Zudem ist der Körperbau des Megalodons nicht dazu geeignet um in der Tiefsee zu
überleben. Er müsste sich sehr stark verändert haben um in der Tiefsee überlebt zu haben
und dank der mangelden Nahrung müsste er viel kleiner sein. Doch auch wenn man diese
zwei Punkte miteinbeziehen würde – eine derart große Tierart wie der Megalodon wäre
wahrscheinlich schon längst entdeckt worden und es würden auch schon Megalodons an der
Meeresoberfläche gesichtet worden. Doch bislang gibt es keine Beweise für die Existenz der
Megalodons. Nur ein Video das in mehreren tasuend Metern vor der nordjapanischen Küste
von einer Unterwasserkamera aufgenommen wurde beschäftigt die Forscher noch immer –
da es kein Fake ist. Hier ist nämlich ein Futterköder aufgestellt der allmögliche normale
Tiefseebewohner anzieht, doch auf Einmal schwimmt ein gigantischer Hai vor die Kamera.
Sein Aussehen ähnelt stark dem eines Nordpazifischem Schlafhais, doch diese werden
höchstens bis zu 7 Meter lang – nach Berechnungen der Forscher muss das Exemplar auf
dem Video aber mindestens 18 Meter lang gewesen sein. Was war also der gigantische
Monsterhai auf dem Video ?
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Quastenflosser
-Erste Sichtung : 22. Dezember 1938
-Ort : East London, Südafrika
-Aussehen : relativ großer Fisch mit fleischigen Flossen
-Eigenschaften : lebt versteckt in der Tiefsee
-Gehört der Kryptozoologie an : nein
Der Quastenflosser ist eine sehr alte Fischart die schon vor fast 350 Mio. Jahren im Zeitaler
Devon lebten. Man hatte angenommen dass sie gegen Ende der Kreidezeit ausgestorebn
sind. Doch 1938 entdeckte Majorie Courtaney Latimer auf einem Fischmarkt einen
seltsamen Fisch. Sie war die Leiterin des Meeresmuseums in East London und befreundet
mit einem berühmten Meeresbiologen – als dieser die Skizze sah die Majorie ihm zukommen
ließ war er sprachlos : Dieser Fisch der Majorie gefunden hatte war ein Quastenflosser – von
ihm hatte jeder gedacht er wären längst ausgestorben. Doch dieser Fund beweiste dass es
ihn noch immer gab. Man fand später heraus dass diese Population der Quastenflosser in
mehreren hundert Metern Tiefe votr der Küste der Komoren (Inselgruppe vor Madagaskar)
lebten. Anfang des 21. Jahrhunderts wurde eine weitere Population vor der indonesischen
Insel Sumatra entdeckt. Die Entdeckung des Quastenflossers war bahnbrechend für die
Meeresbiologie und bewies dass man nie ausschließen sollte dass es eine Tierart nicht gibt.
Der Fall vom Quastenflosser ist einer der berühmtesten Fälle von kryptozoologischen Tieren
die als echt aufgedeckt wurden.

Der Quastenflosser gehört zu den Fleischflossern – dies ist eine Gruppe von Fischen die
schon vor über 350 Mio. Jahren existierte und erstmals kräftigere Flossen entwickelten.
Diese kräftigen Flossen waren der Schlüssel zum Leben am Land. Verwandte der
Quastenflosser waren nämlich so die ersten Fische die an Land steigen konnten. Viel ist über
das Leben der heutigen Quastenflosser nicht bekannt, den sie leben gut versteckt in
Unterwasser Höhlen und zeigen sich zur ungern. Sie ernähren sich von kleineren Fischen und
Wirbellosen und werden bis zu 2,10 Meter lang. Anders als die meisten ihrer Verwandte
bekommt der Quastenflosser fertige, lebende Junge.
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Globsters
-Erste Sichtung : /
-Ort : Küstengebiete weltweit
-Ausshehen : unförmige, schleimige Masse
-Eigenschaften : /
-Gehört der Kryptozoologie an : /
Globsters sind keine lebende Tiere. Sie sind angeschwemmte Kadaver, die dermaßen
verottet und deformiert sind, dass man die Tierart kaum wiedererkennt. Globsters können
die unterschiedlichsten Größen haben. Verschiedene Globsters können sich ebenfalls
vermischen und bilden so eine gigantische Masse. Globsters sind für Meeresbiologen und
Kryptozoologen sehr interessant, da es oft sehr schwierig ist herauszufinden von welchem
Tier sie stammen. Einige Globsters haben auf der Welt schon große Diskussionen ausgelöst,
da sie dermaßen seltsam sind, sodass viele glauben, sie stammen von Meeresungeheuern.

Ein verottender Körper verliert die Farbe, bleicht aus und verliert auch Gliedmaßen wie
Flossen oder den Kopf. Da der Körper zerfällt und die Haut und das Fleisch nachlässt,
verschwinden auch Knochen und es bleiben nur noch lose Fleischfetzen. Diese sind oft nicht
mehr erkennbar und haben manchmal Formen die anmuten lassen, dass sie von
Meeresungeheuern stammen. Der größte Globster der Welt befindet sich in der Bucht einer
indonesischen Insel, wo genau ist unbekannt da Wissenschaftler den Fund vor Besuchern
bewahren wollen. Der Globster ist unglaublich groß und es ist nicht bekannt von welchem
Tier er stammt. Doch Forscher vermuten es könnte der eines riesigen Blauwals sein. Einer
der seltsamsten Globsters ist einer der einer riesigen Muräne ähnlet, doch am Kadaver sind
keine Kiemen erkennbar und der Körper ist viel zu groß für eine Muräne. Viele Theorien
besagen dass es ein Kadaver einer Seeschlange sei.
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The 'Bloop'
-Erste Sichtung : 1997
-Ort : Pazifischer Ozean
-Aussehen : ?
-Eigenschaften : extrem lautes Geräusch
-Gehört der Kryptozoologie an : ja
The ‘Bloop’ ist ein extrem lautes Geräusch, das von einem Forscherteam im Pazifik
aufgenommen wurde. Nach vielen Untersuchungen fanden die Forscher heraus, dass das
Geräusch weder von einem Seebeben, noch von einem Eisberg, noch von einem
menschlichen Eingriff erzeugt geworden konnte. Wie das Geräusch zustande kam ist noch
immer unbekannt. Einige Theorien besagen, dass es von einem riesigen Meeresungeheuer
stammt.
Vielleicht ist es auch eine Walart die mit ihrem ‘Gesang’ derart laute Geräusche erzeugen
kann. Doch dies ist unwahrscheinlich, da der ‘Bloop’ nur ein einziges Mal auftrat. Also was
steckt hinter dem mysteriösen Geräusch ?
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Allgohoi Khorkoi
-Erste Sichtung : unbekannt
-Ort : mongolische Steppe
-Aussehen : großer Wurm mit scharfen Mundwerkzeugen
-Eigenschaften : kann Gift spucken oder elekrische Stöse verteilen, lebt unter der Erde
-Gehört der Kryptozoologie : ja
Der Allgohoi Khorkoi (auch bekannt als ‘Mongolischer Todeswurm’) ist eine mysthische
Kreatur der mogolischen Mythologie. In den Legenden gilt er als extremst gefährlich und
blutrünstig. Seine Größe ist je nach der Erzählung unterschiedlich : Mal wird er mehrere
hundert Meter lang, mal nicht größer als zwei Meter. Er soll Pferde, Kamele, Wölfe und
sogar Menschen fressen. Angeblich kann er dermaßen große Tiere erlegen indem er sie mit
einem starken Gift tötet oder (in neueren Berichten) sie mit elektrsichen Stößen lähmen. Er
soll auch von der Farbe gelb angezogen werden – warum genau ist nicht bekannt. Doch kann
es sein dass es tatsächlich einen ‘Todeswurm’ unter der mongolischen Erde gibt ?

Es ist möglich dass es den Allgohoi Khorkoi wirklich gibt, doch die Legenden sind zum Teil
auch extreme Übertreibungen. Erstens ist es schwer möglich
für einen Wurm eine derart enorme Größe zu bekommen in
einer nährstoffarmen Wüste. Wahrscheinlich wird er nicht
größer als einen Meter. Zudem ist es nicht sehr wirksam für
einen ‘kleinen’ Wurm Elektrizität als Waffe zu benutzen und
er ist schlicht zu klein um genug Energie für einen
Stromsschlag zu erzeugen. Der Teil mit dem Gift ist möglich
– da viele Wirbellose, vor allem Würmer, Gift produzieren
um auch größere Beute oder Fressfeinde zu lähmen. Dass
dieses Gift aber dazu reicht einen Menschen oder gar ein
Kamel zu töten ist schwer vorstellbar. Was aber für die
Existenz des Allgohoi Khorkoi spricht, ist dass es tatsächlich
riesige Würmer gibt die dem ‘Todeswurm’ stark ähneln : Der
Bobbitwurm ist eine bis zu zwei Meter lange Wurmart die in
tropischen Ozeanen lebt und auch sehr große
Mundwerkzeuge hat um größere Beute zu erlegen. Doch ist
es auch möglich dass ein Verwandter des Bobbitwurms in der mongolischen Wüste lebt ?
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Real & Fake
Gefälschte Berichte, gefälschte Fotos, gefälschte Videos – dies sind die Gründe weshalb die
Kryptozoologie immer wieder Kritik erhält keine Wissenschaft ist. Die Kryptozoologie
untersucht tatsächlich Berichte von Leuten die glauben sie hätten seltsame Kreaturen
gesehen – und auch die Videos und Fotos von diesen Kreaturen. Doch natürlich sind die
allermeisten ‘Beweismittel’ gefälscht und die Leute, die diese Videos/Fotos gemacht haben
wollen nur Aufmerksamkeit und wollen ‘gruselige’ Videos online stellen. Viele
Kryptozoologen sind dazu noch keine Professionnelle und verbreiten dann auch noch
Gerüchte dass das Video/Foto echt wäre – obwohl es klar und deutlich ist, dass es gefäscht
ist. Dies ist für viele der klare Beweis dafür dass die Kryptozoologie Irrsinn ist. Doch es gibt
auch echte Kryptozoologen die wissenschaftlich an die erforschung von Kryptiden
herangehen und deutlich freilegen ob eine Kreatur erfunden ist oder ob sie tatsächlich
existieren könnte. Doch dies kommt sehr selten vor und deswegen zweifeln viele an den
Kentnissen der Kryptozoologie. Die Falschmeldungen und Verschwörungsthorien auf dem
Internet oder den Sozialen Medien ist ein sehr großes Problem für die Kryptozoologie und
droht sie komplett zu vernichten, da sich niemand mehr für ihre Theorien interessiert und da
diese Pseudowissenschaft immer mehr angezweiflet wird.

*die beiden oben gezeigten Fotos sind nachweislich gefälscht und sind bearbeitet
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Schlusswort
Die Kryptozoologie ist eine sehr umstrittene Pseudowissenschaft die nach unbekannten
Lebewesen sucht und die sich auf Zeugenaussagen, Fotos und Videos und Legenden basiert.
Die allermeisten dieser Kryptiden wurden von Leuten erfunden um Aufmerksamkeit zu
erzeugen und sind nicht real. Doch man sollte nicht alles unterschätzen : Einige skurile
mystische Kreaturen entpuppten sich als real und die Kryptozoologie deckte eine neue
Tierart auf. Doch noch immer ist die Kryptozoologie durch die vielen Fakeaussagen und den
Verschwörungstheorien im Netz gefährdet und droht dadurch alle Anerkennung zu verlieren.
In diesem Travail Personnel habe ich viel über die Kryptozoologie gelernt – anfangs wusste
ich kaum was das überhaupt ist und durch dieses Travail Personnel habe ich unglaublich viel
neues gelernt. Ich habe gelernt wie Kryptozoologen bei ihrer Arbeit vorgehen und auf
welche Probleme sie dabei stoßen – dabei sieht man dass man nicht alles glauben sollte was
im Netz herumgepostet wird. Ich habe auch veiles über die kryptozoologischen Tiere gelernt
und was für und gegen ihre Existenz spricht. Das Travail Personnel hat sehr viel Spaß
gemacht, da man immer wieder auf neue Quellen und Informationen stieß und gerade
wegen der gespalteten Meinungen über Kryptozoologie war es besonders interessant bei
den Recherchen Schritt für Schritt vorankommen.

Dank an Yves Weber (Tuteur) und Danielle
Jaeckle (Mutter) die mich stets bei meiner
Arbeit am Travail Personnel unterstützt
haben. Danke 
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