
Über diese Kreatur ist so gut wie nichts bekannt, sodass diese Daten 

 
Kreatur:  Ignis Fatuus  
       
Volksmund: „Narrenlicht“,  „Totenkerze“,  „Irrwisch“ „

 
Da blinkte es schon wieder. Zuerst hatte er es nur für eine Illusion oder einen Streich seiner Augen 

gehalten, doch es blinkte und glühte in der Nähe immer wieder.  Langsam schüttelte er den Kopf. 

Zuerst war es leicht grünlich und als er näher kam, waren d

Er musste krank sein. Sofort schaute er auf sein Barometer. Sicher, seine Luftreserven reichten ja auch 

nur noch für eine Viertel Stunde und es war Zeit zum auftauchen

Verunreinigungen in die Lufttanks rein

 

>> So schon häufig auf Pharos IV gedacht <<

 

Seit vorsichtig, wenn ihr zu tief taucht…..und kehrt um, wenn ihr die Lichter seht. 

der Verstorbenen und in den Tiefen Verunglückten. 

stehe. Ich habe sie selbst einmal gesehen und da hörte ich dieses Flüstern. Es waren die Stimmen der 

Toten…. 

 

Von einem verwirrten, alten und nicht ernst genommen Taucher

>>So auch schon häufiger auf Pharos I

  
Systematik   

Reihe: 

Klasse: 
Ordnung: 

Unterordnung: 

Familie: 

Unterfamilie: 

 
Situs:   Das Narrenlicht, besteht zu einem 

großen Teil  aus seinem Hinterleib, der mit 

einer phosphoreszierenden Flüssigkeit gefüllt 

ist, welche das Narrenlicht zum leuchten 

benutzt. Die stark an Insektenflügel  

ähnelnden durchsichtigen Flossen, deuten 

darauf hin, dass das Narrenlicht in früheren 

Zeiten in der Luft lebte, jedoch sein Habitat 

ins Wasser wechselte.  Dadurch dass die 

Flosse farblos sind, sehen sie für Tauche

fliegende leuchtende Kugeln aus.  Der kleine 

Schwanzfortsatz, der wie die zerbrechlichen 

Flossen als Paddel benutzt wird, zeigt genau 

wie die Flügel, dass die vollkommene 

Anpassung an das Habitat noch nicht abgeschlossen ist. 

Hinterleib bilden ein ganz besonderes Sinnesorgan, mit dem das Narrenlicht

Habitat ausbalanciert. Die Ocelli (Punkt 

für die Lichtstärke und als Licht-Kompassor

mehr. Ihre Größe beträgt in der Regel etwa
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Habitat:  Die Narrenlichter leben ausschließlich in Felsspalten und Seegräben von 

Metern. Ob es unterhalb dieser Grenze weitere Narrenlichter Populationen gibt, ist unbekannt. 

 
Mythologie: Der Name Ignis Fatuus, 

wurde für diese Lebenserscheinung nicht 

ohne Grund gewählt. In ihrer Erscheinung 

wird sie bei Tauchern häufig als ihre 

namensverwandten Erscheinungen an der 

Oberfläche abgetan, welches jedoch 

Gegensatz zu den Ignis Fatuus  keine 

realen Tiere sind.  

Es gibt zwei Erklärungsversuche für  

terranische Irrlichter. Man geht davon 

aus, dass es sich überwiegend um 

biolumineszente Effekte handelt, zum 

Beispiel durch den Speisepilz Hallimasch

Zu sehen ist ein bläuliches Leuchten, das für mehrere Sekunden sichtba

Möglichkeit sind sich spontan entzündende 

Aus diesen  terranischen Lichterscheinungen entstand der Aberglaube, dass diese Lichter von 

Geistern (Irrwischen) und anderen Sagengestalten

Moor in die Irre zu locken und somit in den Tod zu ziehen. Dazu sollen sich die Irrlichter 

geheimnisvoll blau flackernd vor dem 

einer Laterne oder ein beleuchtetes Gebäude in der Nähe vortäuschen. 

dem Ziel stets ganz nahe und erkennt die Gefahr zu spät.

ranken sich um Irrlichter viele Sagen 

haben.   

Dieser Aberglaube hat jedoch nichts mit den Ignis Fatuus gemein

bloßen Lichterscheinungen oder Spukgeschichten. Jedoch lassen sich Tau

verwirren und tun sie wie ihre terranischen Namensvettern als Spukgeschichte und Seemannsgarn 

ab, dass alte verwirrte Taucher von sich geben, die zu lange in der Tiefe waren und ernsthafte 

Schäden davon getragen haben, dass sie solche ausgemachten Märchen von sich geben um Kinder zu 

ängstigen.  
 
Sozialstruktur: Narrenlichter haben eine komplexe 

Schwärmen von bis zu  mehreren tausend Lebewesen. Die Größe der Schwärme scheint jedoch nicht 

begrenzt zu sein.   

 

Ernährung: Plankton, Krill und kleineren 

Bewegungen umher und locken so ihre Beute an.  Wenn sie ihre Beute entdeckte haben, geben sie 

kurze Lichtsignale, die an einen Morsecode erinnern, ehe sich mehrere Narrenlichter auf die Beute 

stürzen und ihn umschließen, sollte die Beute größer als sie selbst s

Narrenlichtern umschlossen ist, fangen die Narrenlichter an zu glühen und kochen so ihre Beute 

innerhalb von wenigen Minuten. Die Wassertemperatur kann dabei auf den Siedepunkt 80 Grad 

Celcius, für kurze Zeit (5 Sekunden), steigen. 

 
Fortpflanzung:  Narrenlichter vollführen große Schwarmtänze, in denen es schließlich zu Paarung 

einzelner Narrenlichter kommt. Die befruchteten Eier treiben als Schwebstoffe langsam zum Grund, 

wo sie liegen bleiben.  Oft finden sie keine Beachtu

beim Schlupf  werden aus den wie Kiesel aussehenden Eiern leuchtende kleine Bälle, die kurze Zeit 

darauf aufbrechen und tausende von kleinen Narrenlichter empor schweben, wie viele kleine 

aufsteigende Sterne, um sich direkt ihrem Mutterschwarm anzuschließen. 
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Artenvielfalt:  Narrenlichter haben sich mittlerweile in viele kleine Unterarten aufgespalten. So gibt 

es grüne, blaue, weiße, gelbe und rote Narrenlichter und sogar ineinander übergehende Farben. 

Narrenlichter in der gleichen Farbe bilden immer einen Schwarm und vererben ihre Leuchtfähigkeit 

an ihre Nachkommen weiter. Die anderen Farben scheinen reine Mutationen zu sein, die sich im 

Laufe der Zeit weiterentwickelt haben. 

 
Kommunikation: Narrenlichter kommunizieren über ihre komplexe Lichtsprache, die einem 

Morsecode gleicht und komplizierten Bewegungsabläufen, die ähnlich wie ein Signalalphabet 

funktionieren. Lichtcodes und Bewegungscodes, verschmelzen so zu einer immens komplexen 

Struktur, die man diesen kleinen Lebewesen niemals zutrauen würde.  Für den Zuschauer würden 

diese Bewegungen und Lichtreflexe bestenfalls wie Zufall aussehen.  

 
Natürliche Feinde:  Narrenlichter werden gerade auch wegen ihres Glühens gerne als willkommene 

Beute angesehen und so gerne von größeren Fischen gefressen.  

 

Natürliche Verteidigung:  Ihre Natürliche Verteidigung haben die Narrenlichter in ihrer Jagdstrategie 

gefunden. Bei Gefahr ballen sie sich zu einer großen Schwarmtraube zusammen und erhitzen mit 

ihren Hinterleibern die Wasserumgebungstemperatur. Dies wirkt häufig abschreckend genug für 

kleinere Fische. Wenn dies jedoch nicht funktioniert, so greifen die die Narrenlichter auf ihr 

Schwarmbewusstsein zurück und attackieren den Feind zusammen und umschließen ihn wie bei ihrer 

Jagdstrategie und kochen ihn. Ihr Verhalten bei größeren Tieren und Menschen ist gänzlich 

unbekannt.  

 

Forschung: Diejenigen, die von den Narrenlichtern erzählen , sind meist alte Taucher, die nicht mehr 

ernst genommen werden, dem Tiefenkoller erlegen sind oder sich in psychiatrischer Behandlung 

befinden. Kein Mensch, der ernst genommen werden möchte,  beschäftigt sich wissenschaftlich mit 

den Narrenlichtern. Diejenigen die es tun, würde man aus gutem Grund einen Narren schimpfen.  

Der wissenschaftliche Name Ignis Fatuus hat sich lediglich in den akademischen Kreisen 

eingeschliffen, obwohl man dort auch nicht an die Existenz einer Kreatur denkt, wenn man diesen 

Namen ausspricht, sondern eher an ein Lichtphänomen, welches nur auftritt, wenn man zu tief 

getaucht ist.  

Diese Lichtphänomene soll ein Grund sein, warum man auf Pharos IV ein Verbot für Tauchtiefen über 

der Grenze von 1.500 Metern erlassen hat. Die meisten Taucher sahen Lichter.  

Mediziner denken dem Phänomen bereits auf der Spur zu sein. So gibt man an, dass der Druck der 

gepressten Luft sich noch einmal verstärkt und so empfindliche Regionen des Gehirns nicht richtig 

mit Sauerstoff versorgt werden können und es so zu diesen Lichterscheinungen kommt, die leidglich 

eine Art Fata Morgana sind ,die das Gehirn projiziert.  Reine Hirngespinste. 

 

Wirtschaftlicher Nutzen:  Durch ihre Größe können die Narrenlichter recht gut mit speziellen Netzen 

gefangen werden und später als lebende Lampen dienen. Sie müssen lediglich gefüttert werden 

(Siehe Ernährung) und  dürfen nicht alleine gehalten werden, da sie sonst schnell ihre Leuchtkraft 

einbüßen und bald darauf sterben. Es sind reine Schwarmtiere. Eine Haltung von mindestens 5 

Narrenlichtern ist Voraussetzung für  diese Wesen. Narrenlichter können ebenso als kleine 

Heizkörper gebraucht werden. Wie schon oben in Jagdstrategie ausführlich beschrieben, können sie 

ihre Umgebungstemperatur kurzzeitig stark erhitzen.  

 

by  Katharina „Cutter“ Prost©  Cutter@Fundus-Ludi.de 

 

 


