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Regionaler Begriff
Merrow, ist ein eher regionaler Begriff (Irland / Schottland) für die Wassermenschen, die bei uns
meist Meerjungfrau genannt werden. In Regionen, in denen es zu vermehrten Sichtungen kommt;
dazu zählen zweifellos Englands Küsten(*), spielt dann auch deren Folklore mit und geht eigene
Wege, weshalb die Merrows dort mit ansonsten unbekannten Attributen versehen werden, wie z.
B. roten Mützen.

(*) In kaum einer Region sind so viele Sichtungen von Wassermenschen aktenkundig geworden
wie vor den Gewässern Englands.
2003 Mann über Bord-Übung
England (1857)
Schottland (1847)
Äußere Hybriden (1830)
Exeter (1823)
Schottland (1811)
Ray / Schottland (1785)
Pembroke/Wales (1782)
Exeter (1739)
Wales (1603)

Zitat aus Wikipedia
Merrow ... ist ein Meermann und das schottische und irische Äquivalent zu den Meerjungfrauen
anderer Kulturen. Über diese Wesen wird gesagt, dass sie vom Kopf bis zur Taille menschlich
seien, von der Taille abwärts hätten sie den Körper eines Fisches. Sie haben eine freundliche,
bescheidene, liebevolle und wohlwollende Veranlagung.
Andere Sagen berichten, dass sie kleine grüne Augen und Zähne, Arme in Form von Flossen
und rote Nasen haben. Mit ihren roten Mützen sollen sie das Meer durchqueren können.
... Es gibt sie schon seit Jahrtausenden, denn nach den Chroniken der Barden spielten Suire (ein
anderer Begriff für Merrow, erinnert ein wenig an Sirene) um die einwandernden Milesier herum,
als diese erstmals die irischen Ufer betraten.

IRLAND // MERROW
Zitat aus: Meerjungfrau Legenden aus aller Welt
Eine magische Mütze, ein cohuleen druith genannt, ermöglicht es Merrows, unter Wasser zu
leben. Weibliche Merrows mit ihren langen grünen Haaren ähneln den traditionellen Sirenen -
den schönen, halbmenschlichen Fischen der Mythologie. Männliche Meerjungfrauen gelten
jedoch als hässlich und beängstigend, mehr Fisch als Menschen. ...
Merrows werden oft müde vom Land und versuchen, einen Weg zurück ins Meer zu finden - mit
oder ohne ihre menschliche Familie.
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