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/^•tDurbe in einer 2luflage »on brei^igtaufenb Gientplaren in
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Walhall

Mv alt unö jung am bßutfdjcn ^erb eqäljlt

oon

J^Ii,^ ^al|n unb ^tiprer^ Stalin

)al,n, Samtl. voctifcljc 'ffierte. «riie eetie S}^. NTII 1





ÖBr|iß Abtßilung:

Jdix ©afjn

1*





,.<3th6t unb Sdiweiatn betfcf?' id} von allen

ITIenicfoenfinbern im hftliqen 5<''''ben/

oon hoben utib nicbcrn 5öbnpn ^eimbaUs:
i£s roolltc lüalpater, i>a% id; tuobl tjer läijU
bic altpn (?ef4icff Don JTtenfdjen unb
(Söttern. beren tcfi oon Unfang ciebenfe:'

Dölufpd, Sttopl)» i.

(Üfierfe^t üon Siüllenljoff, bcuifd)c HlUt-
himstunbc V. 1. Serlin 1883. ©. 75.

j





Dent ^(ngeöenfen

Jakob ®rimm0*





OBtnlettnng.

SDer ©ötterglaube ber ©ermanen tvax ein Sic^tfult,

eilte SSere^rung ber lüo^Itättgcn, bent äßenfc^en |egen!5=

reichen SO^ärf)te be^ 2i<i)tä, tute fie im |)imine(, in ber

8onne, ben (Seftirnen, bem ?5rüf)Iing ober Sommer gegen--

über ben fc^äblic^cn, unf)eimU(^en ©eroalten ber 9?ac^t,

ber S'infterniä er)d)icnen: auc^ Jpeiügeä unb Söfeis, fieben

unb 3: ob [tettte firf) i^nen aiä biefer (Segenfa^ oon Sic^t

unb t^infterni» bar.

®iefe 3f{eligion roar nid^t auöfd^üe^Iid^ ben ©ermanen

eigen, fonbern i{)nen gemein mit ben übrigen SSöIfern ber

arijc^en (ober fautafifcfien ober inbo=europäii(^en) Siaffe,

ju roelc^er au^er ben ©ermanen nod^ bie Silber, ^erfer,

Strmenier, bie Gelten, (3r:älo^^talihv nnb Setto=SIaoen

jaulten: aud) ©pracfie, ©itte, JRecfit roar urfprüng(id) biefen

Slriern gemeinsam geroefen, aU fie noc^ ungeteilt in Sßeft^

ajien aB ©ruppen eine^ SßoI!e5 lebten: jeitbem fie aber

au^einanber roanberten, traten auf aüen biefen ©ebieten

unter ben nun- getrennten S3öl!ern fef)r ert)ebfic^e 2{b=

roeic^ungen ein, auf roel(f)e ^lima, 2anbe»befc^affenl}eit ber

neuen 2i3ot)nfi|e, Serüt)rungen mit anbern SSöÜern großen

(Sinfluß übten.

So roarb 5. 33., roie Seben unb ©itte, auc^ Stecht unb

9ieügion ber ^nber böllig umgeftaltet, nacf)bem biefcs

5>oIf öon bem ^nbu§ ^inrocg in ben erfcf)Ioffenben |)immet^^
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ftrtd^ unb bie ^fiantQftifdje 9?ötur be§ ®angc§ getüon

bert tuar.

Unb fo »üurben bcnn oJ)ne ^tt^^ifel ouii) bie reUgiöjen

SSorfteHungen ber ©ermanen fet)r er^eblic^ beeinflußt burd^

bie ©inbrücfe, welche fie bei ber SBanberung au§ 5lfien

naä) bem S^orboften öon (Suropa burc^ bie großartige,

aber roufje SRatur ber neuen ^eimat empfingen, ^a, man
barf annef)men, baß, hjie ber SSolf§cf)arafter, fo auc^ "Ok

Steligion ber 9Zorbgermanen ober ©fanbinaöier (2)änen,

(Sc^njeben, iJJorweger, fpäter aud^ S^Iänber) burc^ bie fo

ftorfen ©inbrüde ber norbifd)en Statur unb bie f)ier not»

luenbige oft einfome unb meift lampfreic^e SebenöttJeife

ganj toefentlic^ anberä geftaltet unb gefärbt njurbe, aU
bie 2lnf(^auungen ber ©übgermanen, ber fpöteren beutf cEien

SSßlfer, loeldie oHmäfiüt^ big an unb über St^ein unb ®onau
nad) SBeften unb ©üben öorbrongen unb jnjar auc^ ba§

raui)e Seben eineg SBalböoIB, aber borf) unter ungleid^

milberem ^immeBftric^ füi)rten. ©d^on be§f)alb unb fd)on

^ier muß ba^er au^gefprodien njcrben, ^a^ man !eine§'

n)eg§ bie gan^e norbgermanifdE)e ffanbinaoifrfie ©ötterroelt

o^nt toeitereg aud^ bei ben ©übgermanen, ben 3)eutfdE)en,

unocränbert lieber anjutreffen öoraugfe^en barf. 2)ie

©runbanfd^auungen, ja aud^ bie toid^tigften ©ötter unb

Göttinnen finben fid^ freiließ, tt)ie bie ©prac^öergleic^ung

betoeift, bei S^orb* unb @üb»®ennanen übereinftimmenb,

rttie ja üermöge ber urfprüngüd^en arifdien ©emeinfc^aft

(oben ©. 9) folrfie Übereinftimmung nic^t nur unter ben

germanif(^en Sßölfern, fonbern fogar unter ßiermanen,

©riechen, 3f{ömern ufn?. befte!)t.

©0 U^xt bie S)reif)eit ber oberften ®ötter bei ©ried^en,

i^talifem, ©ermonen roieber:
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Supiter SSutfan Wax^
Qftnorbtfd^: Dbf)inn Zl)öxx Z\)i

alt^oc^beutfc^: SBotan S)onar 3^"-

©(eicfiiüo^I fe{)tt e§ auc^ hierbei ni(f|t an Slbtoeic^ungen;

fo füi)rt bei ®ried;en unb ^talüern ber oberfte ©ott ben

93ü§ftra^t, ben ©onnerfeil, h)ät)renb bei ©ermanen unb

onbern Slriern neben bem ®ötter!önig ein befonberer ®ott

be§ ©eiüitterä fte^t, ber bann lieber manche 3üge mit

^eraf(e§=,^erfule§ gemein f)at, mötirenb ber ^euergott Sofi

(Soge) fic^ mit |>ept)aifto§'SSuItan berüf)rt.

SBa§ nun bic Ouellen unfrer ^enntniä öon bem

Qiöttergtauben unfrer 5lt)nen betrifft, fo finb fie leiber fel)r

bürftig, baju fel)r ungleichartig, großenteils fpäten StIterS

ber Slufjeidinung (menn auc^ nid^t ber (Sntftet)ung)

unb getrübt burc^ frembe Bufä^e.

Sd^riftlid^e SRitteilungen über ben (Glauben, üon

ben Reiben felbft öerfaßt, ^at e§ nie gegeben : benn bic

©ermanen i)aben iia^ ©rf)reiben in unjerm «Sinn erft

fpät üon 3?ömern unb ©rierfien gelernt: bic f)eiligen

„$Runen", lucldic übrigeng bie SBiffenfc^aft unfrer 3:oge

ai§ au§ bem Iateinifd)en ?Upf)abet entlei)nt ober if)m nad)--

gcbilbet bargenjiefen f)at, bienten nid)t jum ©(^reiben nod^

unfrer SBeife, fonbern für t)eiüge ^anblungen, für Sofung,

^Befragung be§ ©öttermillenS, Räuber. — Unfre Kenntnis

ber grierf)ifd^en unb römifd^en ©öttermelt mirb in

t)ö(f)ft anfd)aulid)er , lebenbiger SSirfung ergönjt unb bc

reichert burrfi bie ja^Ireic^en 2)enfmäler ber bilbenben

^unft unb beS ^unft^anbroerfä, mel^e in 9JJarmor,

©rj, in SSonbgemöIben , auf SSafen, auf allerlei ®erät

SSilbcr ou§ ben SD'iqtt)en ober ß'ultt)anblungen barftellen:

gar mancher buntle jnjciflige <Sa^ ber ©d^riftfteüer ift
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burd^ fo((^e S)orftettungen erüärt ober aud^ bend[)tigt toorbcn.

©Didier jDenfntäler entroten tuir, mit t)erfd)roinbenb gering*

fügigen 3lugnai)men, für bie germanifc^e ^Religion öötlig.

®er ^ulturgrob war biet rauher, einfacher aU ber

ber ^eHenen unb S^fllifer §u ber 3cit, Qit^ lueldjcr aud)

bie älteften ber antifen 33ilbn)erfe flammen: ©inn uub

^Qlent unfre§ 9?Dlf§ für bilbenbe ^unft unb ^unftt)anb=

luerf finb -— unb tüaren no6) mel)r bei ber 5trmut ber

Seben§Derf)äItniffe unb unter bem raut)en ^immclgftrid^

be§ 9fZorb'2anb§ — erJieblirf) geringer, aU bei ©riechen

unb Qtaüfern. (So gab e§ nur fef)r Jüenige Sempel: nur

bei Sf^orbgermanen finb fie für fpäte 3eit häufiger be5eugt:

— an i^rer ©teile gölten ^eilige ^oine, mit ©rf)auern

ber ®t)rfurc^t erfüttenbe SSälber aU S!BoI)nftätten ber ^imm=

lifc^en: — jmar fetjlte e§ nic^t ganj an t)eiligen Saum=
faulen (Srnün=©ul f.

unten), an 2(Itären, an Dpfergeröt

(tüie großen etjernen ^effeln): ourf) ©ötterbilber merben

mond)maI ertt)ät)nt: aber, öon je^er feiten, tourben fie t)on

Den uiriftüd^en ^rieftent bei i^rer erften 58efel)rung§arbcit

ober fpäter, narf) burrfigefü^rter ®t)riftianifierung ,
gcmä^

SSefd^Iüffen ber ^onjilien unb Sßerorbnungen ber Sifd)Dfe,

planmäßig jerftört.

9?un finb un§ atterbingl fcEirtf tlic^e 2Iuf jeid)nungen

öon G)btter= unb ^elben^©agen erhalten, meldie, in ©r-

mangelung befferer Guellen, unfd^äljbaren 2Bert für unt^

tragen: bie öltere unb bie jüngere (äbba unb anbre

Sagen'©ommIungen in ©fanbinat)icni).

1) dbbo I)etBt „?iltermutter" (2n}nfrau): eine fotdie tüirb al?-

il)rcn 9?ari)fommcn biefe (Sogen etää^lenb bargefteüt. SRan nimmt
je^t an, ba^ btc Sammlung erft um 1240 angelegt marb: jebeu»

fall? auf ^§Ionb. ^lir hjcitere 23elel)nmg Dcrroeife id) auf bio

toortreffüdje Sorfteüung fem Dr. D^tar SSrcnncr: 5(Ituorbiid)e§

Öanbbud), iieipjig 1882, ©. 21. Qä) legte gu ®runbe folgeubc
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Sltlein bicfe [tetten Icbigüd) hk norbgenitani)d^e Über»

(ieferung bar: imb wir faf)en bereite (©. 10), ta^ man
bieje biirc^aug nid)t Dl)ne tücitcreg auf bie „(Sübgermanen",

bie späteren 5)eut)(^en, übertragen barf.

©aju fommt nun ober, ba^ bie Slufgetd^nung ber

alten Sagen erft in fetjr später 3eit gefdja^, Oon ÜJJännern,

welche (Ttjriften marcn, nacfibent ba§ (J{)ri|'tentum famt feiner

SSorftufe, bent alten Sleftament, nac^bem auc^ bie flaffifc^e

Kultur, bie griec^ifi^- römifrfie, fon^eit fic erhalten

raor, burcf) SSermittlung ber befe^renben ^irc^e in ben

3Jorben eingebrungen war.

61 fann batjer in fet)r bielen gäilen gweifeltjaft Werben,

ob ber an firf) freilitf) uralte i^n^^^t, ber Stoff ber

Sage, bei ber fpäten ^tufjeicfinung burc^ (^rtftlidie ©cift^

lic^e^) ni(f)t in ber So^w, in ber l^ärbung d)riftlt(^e

©inrairhmg erfal^ren i)ahe, Wie 3. S3. Saj:o ®rommatifu§

(geftorben 1204; au§ ben ©öttern menfc^Iic^e |)elben, au§

^^l^garb SQjang gemad)t i)at.

2Bir würben bat)er ratlog ber trümmert)aften Über*

lieferung einselner, in ©rmangelung beg 3"fommen^ang§

SCuSgaben ber gbba: I. Don yRund), 6f)nfttania 1847. II. bon
Süning, Qünd) 1859. III. oon 93ugge, e^riftiania 1867.

IV. t3on Gudbrand Vigfusson imb F. York Powell, im
Corpus Poeticum Boreale, Oxford 1883, II "Vol.; babei folgte

id), jofem bie neuen ?Iueigaben nid)t abreeidjcnbe %eiii boten, meift

ber Uberfeßung Don Stmrocf, aber nid)t o^nc ißeränberungen, unb

für bie üyölujpd ber oon 31}Jünen^ of f , beutfd)e ?Utertumltunbe V, l,

SBerlin 1883 S. 79
f.

1) SBenn man aiiä^ neuerlich in ©fanbinoüien in 5tnno'^me

fold)er jnDiid)er, djriftlit^er, teltijd)er, griec^ijdier, römifd)er (Sinflüffe

ouf bie ®e)"tQining ber (ibha Diel ^u toeit gegangen ift: j. borüber

S)al)n, Urgcidudjte ber gennanijd)cn unb römijdien ^^ölter I, Ser«

lin 1881, S. 125, unb ^'atin, 2)eutic^e (Sefdjic^te I, 1, ®ot^a 1883,

<B. 278. 3^ai)n, Sauftcine V, 33erlin 1885. — Stu^fül^rlid) gegen

jene ^rrtiinier 'iKüüen^off 0. a. C.
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unuerftänbtic^er, SSruc^ftüde bcr germaniid^en (Sottertoelt

gegenüberfte^en, böten mcf)t bie »Sage, bann ber 2lber=

glaube unb olledei ©ttten unb ©ebräuc^e, tuelc^e fel)r

oft qI§ ein S^ieberfdjlag alter ©öttergeftotten unb gotteä*

bienftlic^er |)anblungen jeit grauefter SBorjeit bi§ I)eutc

in unjerm Solfe fortleben, ^oc^ tüillfommene Srüärung

unb (Srgäuäung in gerabeju ftaunenerregeuber ^ütte.

Unb eg ift ba§ unfterbUd)e SSerbienft eine§ großen

beutfc^en ®elet)rten, ber aber jugleid^ bie poetifc^e 2tn<

fc^auung unb bie mitfü^lenbe 3I^nung einer ed)ten ^ic^ter»

9^atur in fic^ trug, eS ift bie 2:l)ot S^fob ®rimm§^),
bie rei(^en ©c^ä^e uralter Überlieferung, wtidjt in jenen

©ogen unb ©itten ruf)ten, mit ber ^anb be§ 9Jlcifter§

empor an§ Sirf)t gef)oben unb üon "btn ©piuntueben beä

S[RitteIaIterl gcfäubert ju ^aben.

2)enn bie d;riftli(f)en ^riefter Ratten, teil§ unbemu^t.

1) (Seboren 4. Januar 1785 ^u ^onau in Reffen, ßeftorben

20. September 1863. ©eine bcutjcf)e 3JJi)tI)o{ogie crfd)ieti juerft

1835, üierte 9lusgobe 1875—1878; fein rü[tig[ter TOtarbeiter roor

fein 23ruber 3[BtIt)etm geboren 24. g-cbruar 1786 ju §anait, ge=

ftorben 16. S)eäeniber 1859i, öon beffcn SIrbciten t)icrl)cr „Sie

beutWje ^elbenfage" (1829, äroeite mitgäbe 1867) ge{)ört. 5SgI. anä)

bie ^inber= unb ipau§märci)cn (juerft 1812; unb bie beiitfdjen Sagen
(1816) üon ^. unb SB. (ytimm. — 28ir erroäljncn l)ter noc^ ai§

§ilf§mittel ©tmrodS bcutfc^e S[Rl}t^ologte (1. ^^lufloge, 53Dnn 1853)

unb bie fcl)önen 2Ibt)anblungen bes ebeln ®id)tcrg S u b ro i g tlt)Ianb

über Dbin unb %i)ov. SSgl. oud) Snljn, 3)a§ Jranifdje in ber

germanii'djen SDJlit^ologie. SBotan unb S)onar alä 'Jlu^'brud be§

beutjd)en SSoIt^gciftcg. 3)te gennauiid)cn ßlcmcnte in bcr mittel»

aIterUd)cn Seufcl^'jage. ©ernianijdjer ^rauc^ unb ©taube. Sie

beutjd)e Sage. ?lUgcrmani)d)C!äi ^cibentum im bcutfd)cn 3SoIMeben

ber ©cgcnroart. 3)er ^cueväipfel am Steffclberg. Sin 93citrag jur

Se^re »om ^euer in ber gerniani)dien ilhittjülogie: in „93auftcine"

I, 23crlin 1879. J^orbiic^er ©ötterbegriff unb ©ötterglaube, $>au='

ftcine V, 1885.
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teit§ in guter Slbfid^t, an ben im Z^oth nod) fortletenben

Überlieferungen oiele burd)greifenbe SSeränberungen oor«

genommen.

5)iefe 'ij^riefter beftrittcn \a burd^aug nicf)t ba§ 5)Qfein

ber t)eibnifrf)en ®ötter unb Göttinnen: nur jodten biefe

nirf)t, n^ie bie ©ermanen fie aufgefaßt, frf)öne, gute, njot)^

tätige, ben 9Jienfd)en freuublid)e <£d)uömäd)te fein, fonbern

f)äfeUd)e iJeufel, 5)ämonen, üerberblic^e Untjolbe, n)el(f)c

ben 9D^enfd)en auf (ärbcn ju fd)aben ober fie in i^ren

5)ienft ju torfen fucljen unb fie bann im :3enfeit§, in ber

§5Ee peinigen.

2tnberfeit§ ^at aber bie ^^irc^e auc^ in fütger ^Ixi"

poffung a(tl]eibnifrf)e gefte unb Ökbräudje mit d)riftlidöen

jufammengelegt, 5. S. ba§ i^w^^Seft. bie 2öinterfonnenroenb=

Scier mit 2öeil)nac^ten, ba§ j^eft bei (Sinjugg ber t5i^üt)(ingl=

gbttin, Cftara, mit Dftern, bie Sommerfonnenraenbe mit

bem i^eft 5ot)annel be» Jäuferl: unb enblicf) finb Dont

58oIfe üiele ©efdjic^ten unb ^üge ber ©ötter auf cfiriftlic^c

^eiügc übertragen roorben.

^afob ©rimm t)at nun mit ebenfo tiefer ©elef^r»

famfeit luie poetifdjcr 2Il)nung a\i5 ben firdjlid^en Segenben

bie ® Otter unb (Göttinnen SBan)a(I§ mieber tjeraulgeiuicfelt:

er t)at in ben .f)eiligentegenben Übertragungen Don ©ötter*

geftalten aufgefunben (fo ttjaren 5. S. SBotan ju 8anft

9JJartin, ?^ret)r §u (Sanft ficonbarb, SSalbur ju ©anft

©eorg, Srigg unb '^v?V)a 3ur 3]Zobomia geraorbcn): er !^at

enblic^ in jol^Iloien ©pielen, ^Uifjügen, heften, ©ebröucfien

unb obergIäubifd)en Söorftetlungen bei SSoIfä, in Sage,

2JJürrf)en, <B<i)ivant bie ©puren ber balb geupaltig fcf)rei'

tenben, balb leife fdiraebenben ©ermanengötter bärge«

miejen.

Unb fo fiat er benn unfre ef)rmürbigen ©ötter, roelc^e

anbertl)alb ^ofjrtaufenbe tiergeffen unb Derfunfen unter bem
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Schutte gelegen, rüieber t)erau§gegraben imb aiifgefteüt in

Icudjtenber |)errlic^!eit.

®enn ba§ ©etüoltigfte unb ha^ Böttefte, ha§ gelben*

tjaftefte unb ha§ ©innigfte, itjren tragifcf)en ©rnft unb it)ren

finblid^ t)eitern ©c^erj, bie Sliefe iljter Sluffaffung öon

SBelt unb ©(^irffol, Don Sreue unb @f)re, öon freubigem

Opfermut für SSoI! unb SSaterlonb, itjr ganjeS jo feine§

unb inniges 9?aturgefü{)I ^aben unfre 5U)nen in ifire

©Otter unb Göttinnen, @Iben, 3^erge, ^Riefen f)ineingelegt:

lüeil ja Qud^ bie Germanen i^re ©ötter unb ©öttinnen

naä) bem eignen Silbe gejdjaffcn I)abeu: lüie 3eu§, ^cra,

SIpoHo, 5lt{)ena ^ettenifd)e S^Mnner unb j^i^ouen, ;jünglinge

unb Jungfrauen, nur in§ gro^e gemalt, ibealifiert, eben

bergbttlic^t finb, fo erbtidcn mir in Dbin unb ?^rigg, in

S3albur unb gre^a nur bie iQbeale unfrer 3tt)nen tion

2öei§I)eit, .^elbentum, Streue, 9?etnl)eit, €rf)ön^eit unb Siebe.

Unb bie§ ift bie ^ot)e, el)rfurd)troürbige Sebeutung,

meld)e biefer ©öttermelt auc^ für unä öerblieben ift: biefe

@ötterlel)re ift ta§ ©piegelbilb ber |)errüd)teit unfrei

eignen 93oIf§, mie bie§ SBolt fic^ barftettte in feiner eiu'

fachen, raut)en, ober fraftöoUen, reinen (Sigenort: in biefem

Sinn ift bie germanifdje @^öttcr= unb ^elbenfage ein un*

fc^ä^barer ^ort, ein unöerfiegenber „Jungbi^unnen" unfrei

SSoltStumS: ba§ ijeißt, mer in rechter ©efinnung barein

niebertauc^t, ber mirb bie Seele üerjüngt unb gefräftigt

barouS emport)eben; benn eS bleibt babei: baS tjöc^fte

®ut beS ^eutfc^en auf ßrbcn ift: — fein beutfc^e^

Sßolf felbft.



€rfics Buä}.

Jlffgemeinet ^eif.

I. Die (Srunöanfdjauungen: Cnlftef^ung öer tPcIt,

öer (ßötter unö öer übrigen IDefen.

5Die (Sermanen ba(f)ten fid^ bie SBelt nid^t aU üon

ben (Söttern ober üon einem ober[ten ®ott gef (Raffen,

fonbern aU geraorben: unb in \\)x, mit it)r au.6) bie

©Otter oI§ geiDorben.

2llw eioig [teilten fie fid) nur öor ben unenbüd^en 9iaum,

ben „gätinenben ^2tbgrunb". „9?id)t ©anb, nod) ©ee, noc^

!ü^te 2Bogen, md)t (Srbe fanb fic^, noc^ |)immel oben,

(nur) ein ©d)tunb ber Klüfte, aber (Sra§ nirgeub."

Slllmälilid) bilbete fic^ om S^orbenbe biefe§ unget)euren

leeren 9taumel ein bunfle», falte§ (Sebiet: S^üflt^eim

(S^ebel^eim) genannt, am ©übenbe ein ^ei^e§ unb t)e[Ie3

(Sebiet: 9[J?u§peI^eim, bie ^^lammeniüelt. 3}?itten in

9iijlt)eim lag ein iörunnen, |)tt)ergelmir, ber raufdjenbc

Steffel. 2tu§ biefem ergoffen fic^ äraölf ©tröme, bie „(Sli*

Jüagar", unb füttten ben leeren 9taum: fie erftarrten im

9Jorben ju @i§; aber ber ©üben marb milb burd) bie

^5uu!en, bie öon 9Jiu§peIt)eim (jerüberflogen: nac^ ber

SJiifc^ung öon gefd^moljenem 9f{eif unb üon ®Iut entftanb

av.§ ben S)unft=3:ropfen eine (Seftalt menfd)enöt)nUd)er

Sotn. €nmtl. poetifdif liintt. iftfif Serif S*. VlII. 2
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Söilbung; ba§ mar §)mir (Sraufer) ober Örgelmir, „ber

braufenbe Sef)m", ber gärenbe Urftoff, ber nocf) unau§=

gefd)ieben, ineinanber öermijc^t, liegenben unb biird)einQnber

tüogenben fölemente. 2lu^ e^roft unb ^i^e ent)"tanb alfo

ber erfte Drganigmu^: er war ein „9ieif=9tiefe" (|)rim=

tf)ur§) unb atter späteren Sieifriefen SSater.

^m ©cfilafe tt)ud)fen beut 9ticfen unter bem 5Irnie @o{)n

unb 3:o(i)ter i)txx)Ov, — eine Jöorfiettung, meiere fid^ in

ben ©agen öieler 83öl!er finbet, — öon benen bann ode

anbem Steifriejen abstammen.

Sieben bem 9?iefen ^^mir tt)or aud) eine ^n^ entftanben,

Stubumbla (b. f). bie ©cfia^^^uc^te, Üteic^^oftige?): ou§

i^rent (Sutcr floffen oier 9}?ilrf)[tröme: au§ fol^igen ©ii^»

blöden ledte bieje einen 'ifflarm l)eroor, S3uri (ber ^eugcnbe),

fc^ön, gro^ unb ftor!: fein ©ot)n — bie SJiutter n^irb nid)t

genonnt — {)ie^ S3ör (ber (Seborene): biefer na^m Seftia,

bie $:od)ter eine^ JRiejen S5öItl)orn (Unt)eilsJborn), jur

grau. 2)iefe§ $aare§ brei ©bt)ne i)iefecn Cbin, SSiti

unb SSe, bie brei oberften ©ötter. ©o ftammen alfo bie

®ötter felb[t auf ber 9J?utterfeite öon ben ^Riefen ah : eine

(Srinnerung baran, ba& bie 3?iefen urfprünglid) ni(^t al§

böfe galten, fonbem fetbft ©ötter n)aren, nur eben (Götter

einer rotieren, einfad^eren ß^it, einer frül)eren ßulturftufe,

bloB S^aturgewatten, weldien bie SSergeiftigung ber f päteren

Öiötter, ber 5(fen, fel)lt: ä^nlid) wie bei ben ®ried)en bie

$:itanen ber olqmpifc^en ©bttenuelt öort)erget)en. SIber

au(^ bie 5lfen entbehren einer 9^aturgrunblage nid)t (Dbin

I)at jur 9?aturgrunbIoge bie Suft, 3:t)ör ba§ Sonner=

getüitter) : ba§ brüdt i^re Slbftammung öon einer riefifdien

äJiutter au§. SBili unb S33e (SBiQe? unb SBeilje?) Der=

fdin)inben batb lieber: fie finb nur al§ geroiffe ©eiten

tion Dbin felbft ju benfen.

Sorg ©öl}ne erfc^Iugen ^mir: öergeiftigte f)ö{)ere ©ötter
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fönnen bic blo^e S^aturgetualt ntd^t in ^errfd^oft uiib

Seben loffen. Qn bent unermeßlichen Slut, ha§ an§ feinen

SBunben ftrömte, ertranfen oHe 9teifne[en bi§ auf ein

^aar, bal fic^ in einem Soote rettete: öon biefem Sßaav,

SBergelmir unb feinem SBeibe, ftammt bann haä jüngere

®efd;Ierf)t ber 9?eifriefen ob.

jDie§ ift alfo bie germanifd^e i^affung ber bei fet)r

Oielen SBöIfern (5. 33. ben ©riei^en) begegnenben ©age üon

einer „ungel^euren S'Iut", weld^e otte§ Seben auf (Srben

bil auf ein ^^aax ober eine ^an^i^i^ öerf(f)Iong: biefe glut

I)eißt bie ©intflut, b. f). bie allgemeine, grofic g^ut;

erft au§ 3JJißberftänbni§ l^at man fpäter barau§ eine

„©ünbftut", b. t). eine gur (Strafe ber ©ünben üer^ängte

5Int, gemad^t.

2)ie ÖJöttcr warfen nun ben unget)curen ßeib be§ toten

9?iefen mitten in ben Iceren 9Joum unb bilbeten au§ ben

33eftanbteilen be§felben bie SBelt: au^ bem 33Iut o(Ie§ ®e=

müffer, aul bem t^Ieifc^ bie (Srbe, au^ ben ^noc^en bie

Serge, an§ ben 3äljnen ^tU unb Stein, au§ bem @ef)im,

ba§ fie in bie Suft fc^Ieubertcn, bie SSoIfen: au§ feinem

@cf)äbel aber njötbten fie ba§ aHumfaffenbe '^ad) beg

^immelg. 3In beffen bier (Scfen festen fie bie öier SEBinbe:

Sluftri, SBeftri, 9iorbri, ©ubri: e§ tüoren bieg B^üCrge
(über bereu (Sntftetjung f. unten).

2)ie {^euerfunfen ou§ 9Jiu§peIl)eim ober festen fie ol»

©eftirne an ben ^immel, bort oben unb auf (Srben gu

Ieurf)ten, unb fteUten für ieben Stern feinen Ort unb feine

S3al)n feft, banad) bie Seit ju bercrf)nen. '^a§ SKeer legten

fie freiisrunb um bie Srbe (luie ben ®ried)en ber Dfeanol

bie ®rbe gleich einem ©ürtel umjog); bie ^Riefen nat)men

SBol^nung an ben lüften: für bie 5[^enfd)en aber ert)ot)ten

bie 3lfen bie Srbe, ftü^ten fie auf bie ^lugenbraucnbogen

^^mir§, fie gegen 9Jleer unb 3fiiefen ju fd^ü^en : 90^ ib--

2*
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(lorb, altljorf^beutfd^ aJitttUa^gort, bte „SD?ttteI&urg" f)ie^

l'ie bQl)er. Stucf) bicfc Sage, bafe bte SSelt au§ bert Sße=

ftanbteilen etne^ 9?iefcnleibe§ gcbilbet tuirb, tüte ba^ uttt=

gelehrt bei (Srfc^affung be§ SlJJenfdien alle 33eftanbtei(e ber

@rbc Oerttjenbet tnerben, begegnet bei öielen SSö(fern, teitl

urgemeinjant, teil§ entlef)nt, teil§ ot)ne jeben Biifin^i^cn*

f)ong gteidimä^tg cntftanben.

Unter ben ©eftirnen teud^ten ©onne unb Tlonb tierüor:

fte entftanben folgenbermafeen. @in äRonn i)atte stoet

ftrot)Ienb jd^öne ^inber, einen (3of)n ?!J?ani unb eine

3rod^ter @oI, biefeg 9JZäbd^en üermä^Ite er mit ®Ianr

(©Ions); aber bie ©ötter ftraften ben Übermut ber allju

ftolj geworbenen unb öerfe^ten bie ©eftfimifter an ben

i^immel: @oI mu^ fortab ben ©onnentüagen füt)ren, ber

au§ Wu§peU%vinUn gefc^affen lüarb: jnjei .^engfte, ^trtnafr

unb ^Iflüibr ((^rütiiDad^ unb 5lttge|c^rt)inb)
,

gießen it)n:

ein Sc^ilb ©njalin (ber ^ü{)te) ift oorn angebrat^t, auf

ba| bie ®Iut nicfit ba§ S[Reer au§trocfne unb bie Sßerge

öerbrenne.

^ie ^Vertiefungen unb ©djatten, toett^e man im 3Ronbe

ttiaf)rnimmt, t)aben bie @inbilbungätraft ber 58ölter oft be=

f(^äftigt: man mül)te fid), ©eftalten barin ju erblicfen: bie

^lorblcute fanben barin bie ©eftalten bon jraei ß'inbern,

Juetd)e famt bem (Simer, ben fie an ber ©imerftange oom

Srunnen t)inn?egtrugen, in ben Tlonh berfe^t mürben; in

ber fpäteren beutfdjen @age erblidte man bariu bie ®eftalt

eine§ SEalbfreüIer«, ber jur ©träfe famt feinem 5Rei§I}ol5=

bünbel (mit feinem ^unb) in ben ^DZonb oerfe^t toarb (ber

fogenannte „SJJann im SKonb") ober ein 9Käbd)en, ba§

im t)eiligen 2JZonbüc^t ober am i^eiertag gefponnen. ®o
©onne unb 9)?Dnb, bem gemein=ürifd;en i^id)tfutt (©eite 9)

gemä^, ben 9Jcenfd)en unb aUen guten S^efen tt)o()(tntige

^ü6)tz finb, merben fie t)on ben ^tiefen, ben geinben ber
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®ötter unb ber SKenfrfjen, oerfolgt. ^loei Slöölfe ricfifdjer

^Ibftammung, ©foU unb ^ati, ©tofeer unb |>afj'er, jagen

unablüfi'ig bie oor it)nen flietjenbcn betben ©eftirne: man(^==

mal f)oIen bie SSerfoIger biefelben ein unb faffen jie an

einer Seite, fie 5U öerjdjiiugen: ba§ fmb bie ®onuen= unb

3Jfonbfin[terniffe; öiele Söölter teilen biefe 93or[tetIung unb

ert)eben baber, lüann bie unijeimlic^e 93erbü[terung eintritt,

Särm, bie Unl^olbe jn erfdjrerfen, ba§ jie bie ßrgriffenen

tüicber fa(}ren lafjen. 2)a» gelingt benn audi: aber ber=

einft, bei bem Untergang ber SSelt, bei ber ©ötterbömme-

nmg, n)irb e§ nid)t nietjr gelingen: al§bann werben bie

beiben 2Bö(|e ©onne unb SKonb üerfd^Iingen
(f.

unten).

^t'Ood) nic^t nur jene beiben ©eftirne, aud^ 3rag unb

9?acf)t würben perjonifijiert: bie 9?ac^t, Xodjttv SlörmiS,

einel 9iiefen unb ©o^neg öon Sofi
(f.

unten), ift aU
Stiefentoc^ter unb al§ ??idite ber ©öttin ber Unteriüett,

$el, einer J'odjtcr Sotig, fc^roarj mie ^ti jelbft: aber

t)ermät)It mit bem öon

2ofi

SfJörtüi

9Jac^t i(?J6tt)

ben ©iDttern ftammenben ©ellingr irarb fie bie SCRutter

be§ Stageg (®og), ber fjell ift mie feine afifd^en 5(t)nen.

5lu§ einer frül)eren (5I)e mit 5Inar (= Dbin?) ^atte bie

9^ad)t eine Sloc^ter Sörb, bie ©rbe. £)bin gab ber 9iac^t

unb bem Sag je einen SBagen, je mit einem 3toffe be>=

f|)annt, ^rimfaji (9teifmäbnig) ber 9Jac^t, (StinfoEi
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(©lansmäfimg) bem ZaQ, auf h)elcf)cn fie bie ©rbe um=

fat)ren: morgend fällt au§ bem ©ebi^ öon |)rimfaEi

©d^aum: ba§ tft ber 9ieif; au§ ©finfainS aJiäline aber

ftraf)tt Stc^t, Suft unb @rbe erleudjtenb.

®er «Sommer (ein afifii)e§ ober üc^t^etbifdieS SBefen?

fein SSater, ©öofubr [lieblic^], t)at allem Sieblidien ben

5JJamen gegeben) I)at gum Seinb ben SSinterriefen, ben

@of)n be§ „SBinbbrtngerS" ober „SBinbfalten". 5)er

SBinb, b. f). ber fc^äbüd^e ^iorbroinb, ber gerftörenbc

©turmrainb , ift felbftöerftänblii^ ebenfalls ein 9tiefe:

^räfroetgr, „Seic^enf^Iinger" ; er fi^t am S^orbenbe be§

.^immeB in ^blergeftalt: ^ebt er bie ©cfiwingen jum glug,

fo entfielt ber (9Jorb=)2Binb; öielleic|t ift er felbft al§ ber

SSater be§ SBinterS ju benfen.

®a§ lebhafte 9JaturgefüI)I bei SBalböotfS, h)elcf)e§ ja

bei ben nod^ menig betiaglii^en SSo^nräumen, bei ber noc^

fe^r einfacf)en ^Itur überhaupt unter bem im 9?orben fo

lange n)ät)renben unb fo ftrengen SSinter üiel ftärfer aU

njir {)eute Sebenben ju leiben t)atte, fetinte mit einer Un«

gebulb bie 2Bieber!e^r be§ ©ommerS, b. t). be§ grüIjüngS,

ber warmen, mitben ^a^re^seit t)erbei, feierte mit fo all*

gemeiner, tiefer, allerfiillenber %xt\iht ben@ieg be§ ©ommerl

über feinen bunfeln unb falten x^tin'b, bo^ biefeS ©efü^I

noc^ fpät im SJlittelalter ben ©runbton fet)r oieler ^olU--

lieber, Sichtungen, ©piele abgibt, ^n Ermangelung eineä

^alenberS beftimmte ber SSoIBgtaubc gewiffe S^'^<^^^r ^ie

erfte ©rfimalbe, ben erften ©torc^, ba§ erfte SBeili^en, ba§

©c^meljen beä SSac^eS aU grü^IingSanfang, al§ Sotfc^aft

unb S3eroei§, ba^ bie tickten ©ötter, weldie tt)öt)renb ber

§errf(f)aft ber SJac^t auf Erben oon biefer geiüid)en waren,

ba^ jumal ber i5rü^ling§' ober ©onnengott wieber jurücE^

gefet)rt fei.

^Jii^t nur bie ^inber, aud^ bie @rwad;fenen eilten bann
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(Sonnengott, ber ipoljt aiiä) mit bem Sid^tgott 93a(bur

(j. unten), ober mit ber grüfjünglgötttn Dftara
(f.

unten)

öernjedifelt tüurbe, einsu^olen, ju empfangen, unb tjeutc

noi^ wirb in oielen ®auen ©eutfd^Ianbl in bramatifcfien

kämpfen ätuifd^en bem lid^ten ©ommer unb bem S5?inter

in S)rac^enge[tatt ber ©ieg be§ ©otteg über ben 9ticfen

gefeiert (j. unten '^vt\^t: 2)rad^enftic^ ^u gurt^ im ba\)t'

rijc^en S33albe).

®ie ©c^öpfung ber SKenfd^en lüirb, tüte in ben meiftcn

9fJeügioncn, auf bie ©ötter jnrüdgefüiirt. 2)ie brei Sö^ne
S8ör§ (Seite 18: ober narf) anbrer Raffung Dbin, ^önir,

Sofi: bie (Sötter öon Suft, SJJeer, geuer) fanben, an ber

S[Reereg!üfte t)infrf)reitenb, jwei Säume ^), 5t§fr unb ©mblo,
©fc^e unb Ulme (ober (Srie ?), au§ luelrfien fie SD^ann unb

SBeib bilbeten. SSon biefen ftommen bie 9JJenfc^en, meldten

„ÜJiibgarb" üon ben ©Ottern jur SBo^nung gegeben marb.

jDo^ bie erften SUienfc^en ouf ober au§ Säumen gemarfifen,

ift eine aud^ bei anbern Sölfern toeitöerbreitete ©agc.

<Scf)on öorfier Ratten bie Stfen bie 3lt)erge gefd^affen

ober i^nen bod^, narf)bem fie in ?)mir§ SleifcE) toie SD^Jaben

entftanben maren, menfd^enät)nlic^e5 2lugfel)en unb ®enfen

gegeben.

IL Die XPelten un6 Me ^immelsljallen.

©ö ift ein bergebüd^eS Söemü^en, üeretnbaren ju rvoUtn

bie n)iberftreitenben Überlieferungen bon bem 5Iufbau ber

öerjc^iebenen SBelten, t)on bem „®t)fteme" ber mie @tocf=

J) greilic^ neuerbingä beftritten.
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joeric cine§ ^aufe§ üfcereinanbcr cr^Df)ten „ditiä)t" : biefe

?Infc^Qiiungen bilbeten eben ein „(Softem" nid^t: fie

rDe(^feIten nac^ Briten unb ©tämmen unb nadi Star-

fteHungen etnjelner ©agenüberlieferer: nur ba0 SBejentücr)e

ftet)t feft, unb nur bQ§ geft[tef)enbe teilen ttjir I)ier mit.

Sine @runbanfrf)auung nicf)t nur ber SfJorbgermanen,

aud^ ber fpäteren „beutfc^en" ©tämmc tvai e§, ficf) ba§

ganje Uniüerfunt aU einen großen Saum, aU eine un=

gefieure (Sfc^e, öoräufteden: „^ggbrafit" ^ei^t fie nor-

bifrf): b. I). boc^ njo^t: „Sträger (brafil) be§ @(f)re(fen§,

be§ gurcfitbaren (?)ggr): bie§ i[t einer ber tjielen 'iftamtn

be§ oberften ©otte§ Dbin, ber fid| nic^t nur felbft eine

„'i^vnä)t be§ SBeltbaumä" nennt, ber aud^ aU {)od§ auf

bem SSipfel biefel !o§mijc|en 93aum§ tt)ronenb gebai^t

merben mag.

S)ie Snjeige ber ©fc^e breiten fi(^ über ba§ 5III, fie

reid^en in bie ;^immel empor: ja, feine über 2BaIf)atI

emporragenben SBipfel werben auc^ aU ein befonberer

Saum mit eignem 9^amen fiärab (©tiHe f|)enbenb) be=

äei(f)net.

5)ie brei Söurjeln reidfjen gu bem Urbor*Srunnen bei

bcn Spornen, ju ben 9? eif riefen unb 9Jlimir§»Srunnen

unb nad) S^üfl^eim §u §el unb bem Srunncn |)tt)er«

getmir fjernb.

Xic tiefernfte, ia tragifd^c (aber burd^au§ nid^t „peffi*

miftifcfie" : benn bie§ ift feineäluegS gteid;bebeutenb) ©runb^^

anfd)auung ber ©ermanen, meiere mir alSbalb aB be-

Seic^neub für il)re 9Jii)t^ologie fennen lernen merben unb

n)el(^e in ber 9l^nung üon ber ©ötterbämmerung nur il)ren

grofeartigften unb abfc^Iiefeenben, feine^megg aber itjren

einzigen ?tu§bmcf finbet, fprid)t fi^ nun aud) au§ in ben

üielen ®efot)ren unb 3^ac^ftettungen, meldte ben „SSett^

bäum", b. f). atlel Seben, unabläffig bebro^en.
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3iuar fiefprengen bie Dtoruen (bie 6c^icffal§göttinncn,

f.
unten) täglid^ bie Gfc^e mit bem I)eiltgen SBaffer au§

bem S3runnen Urbg, ber Sporne ber SSergangen^eit, um
fie oor SBelfen unb gäuini» ju bewaf)ren. §(ber biefe

treue 9JJül)ung ber Pflege !ann ba§ unDermeiblid^ öon

fernt)er broi)enbe S3erberben nur ^inau^jögern, nid^t e§ ab-

tuenben: ganj ät)nüd), tt)ie bie kämpfe ber ®ötter gegen

bie ^Riefen, objttiar fiegreii^, ben enbüc^en Untergang ber

5Ifen unb oßer SBefen nur Ijinau^fc^ieben, nic^t öer^inbcrn

mögen.

2(Heg Sebenbe i[t bergänglid), i[t unrettbar bem 5;obe

üerfallen: beStialb mirb gejagt, eine ©eite be§ 2BeItbaum«f

ift bereite ongefault. Unb überall finb feinblidie SSefen

tätig, QU if)m ju je^ren: an feiner einen SSurjel in ^el

nagen ber ©rad^enraurm 9?ib4)öggr (ber mit 5?ngtimm

^auenbe), ber jic^ öon £eid)en nä^rt, unb biele ©d)langen;

üier ^irf(^e, beren Dramen auf bie S3ergängüc^feit fi(^ be«

gietien, beiden bie ^ofpen berB^eige ab; ein ?lbler t)orftet

im SBipfel, ein ©id)^orn, 9tata=tir)i§fr („§uf(f)er an ben

3weigen"), ^ufd)t gefd)üftig ^in unb t)er, be^ 2tbler§ SBorte

5U bem SDradjen niebertragenb. dagegen joll e§ tt)ot}t

nic^t S3ebroI)ung be§ 2Bcltbaum§ bebeuten, fonbern nur

beffen atternäl)renbe Stud)tfaarteit, ba^ an ben ^ttJeigen

ein anbrer ^irfd; äfet, au§ beffen ©emeit) STropfen fliegen,

lüeld)e bie ©tröme ber Unlcrmelt bilben: §umal aber, bafe

bie Biege ^Teib»9iun fid) baöon nölirt, beren Wild) bie

äöaüjaltgcnoffen, bie ©inl^criar £)bin§, ernät)rt: biefe

Biege erl)ält ben 2BaIt)oIIf)eIben ifjre (Sigenart, itjre „^eib"

(ein atte§ .^auptmort, bag in ©djön-'l^eit, SteiU'^eit, ß^ranf-

t)eit ufw. noc^ forttönt) i).

1) Über bie jroei ober biei $8rumiett unter ben SBuräeln beä

SEettbaumS
f. unten.
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S)ie S3orfteIIung be§ 9BeItBaum3, her grüben, allge»

meinen, atte^=tragenben ©äule n^ar and) bei ©übgermanen

tief eingeraur5elt: bie ^xmin-Snl ber ©adifen t)ängt

bantit jufammen.

2Bie nun auf ben Stamm be§ 2öeltbaum§ bie 9JieI)r*

jafil bon 2öelten fid^ üerteilt, rtelcfie al§ ©ebiete öerfd)ie=

bener SJBefen angefül)rt werben, bag ift ol^ne Söiberfprucf)

nicf)t ju entfrfieiben: bieCleidjt faf) biefe 9ieif)e oon SSor»

ftellungen öon bem 33ilbe be§ S3aum§ ööUig ab. Qu
tiefft unter ber (£rbe liegen Sf^ifltiel (aucf) |)el), ganj ber

©onne fern, n)0 bie 9iud)Iofen il)re (Strafe leiben, eine

Steigerung üon 9fiiflt)eim; in ber SJiitte über biefem

«Söart^alfa^eini: erftere beibcn finb bie germanijc^en,

ni(^t fiei^en unb nic^t I)etten, fonbern falten unb finftern

„Rotten", b. t). ©traforte für ©eelen üon SSerbred)ern ober

bod^ freublofer 3lufentl)alt für (Seelen üon 2Beibern unb

öon 2)Zännern, h)eld)e nic^t "Otn freubigen unb ru^mootten

©d)Iad)tentob geftorben unb fo nid)t aU ®inl)eriar ju

Dbin nac^ 2BaII)att aufgefal)ren, fonbern on ^rant^eit auf

bem @ie(^bett ben „@trot)tob" geftorben unb §u .^el, ber

{)et)Ienben, bergenben 3:obe§gi3ttin ber Unternjelt
(f.

unten),

^inabgefunfen ftjaren. „(3öart=aIfot)eim" ift bie ^eimat

ber S)unlel=@lben, ju welchen bie^^c^G^ 3Ä{)Ien, bie

in Sergen unb ^ö^Ien, im ©d^o^e ber @rbe tt)D'c)nen. 5(n

ben äulerften Stänbern ber (Srbe, tt)elc^e gegen ba§ freil*

artig erb=umgürtenbe SReer abfallen, — man mag fid) bie^

üorfteHen tt)ie einen umgeftüräten 3:eller — t)aufen bie

^tiefen ingötuniieim: Dberl)oIb begfelben in „SOHbgarb",

in „SDtanlieim", auf ber ert)öl)ten SJütte ber @rbe, tt)Dt)nen

bie 9}Jenfd^en. Dbert)alb ber @rbe im lichten ?it^er fd^meben

bie Sid)t*@tben in SjoS^^dfatieim, enblid) obcrljalb

biefer tljronen bie Götter, bie Slfen, in Stl^garb; ^rüeifel'

Ijaft bleibt bie Sage oon 9Jlu§peIt)eim, ber I}eiSen Söelt
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ber Seiicrrtefen (nur bafe fie im ©üben ber 5BeIt 511

fucöen, fte^t fe[t: boc^ ido^I all ber ©übteil oon 5ötun=

l^eim), unb öon 2Bana = f)eiin {\. unten).

^n ^tggorb felbft merben nun jmölf Surgen ober

fallen einzelner ©ötter unb ®ötttnnen unterfcfiieben

;

öon mancfien biefer SSo^nungen finb un§ nur bie Dramen,

m(f)t§ weiteres überliefert: biefe ©ejeic^nungen getjören

junt $:cil n)of)I nur ber ^inftbicf)tung ber ©falben,
ni(f)t bem SSoIfägtauben an: jie werben fef)r t>erjcf)teben

ertlärt.

©0 tft @Iab§:^eim („grof)=i)eim"), Dbin§ 33urg^aIIe,

halt aU ein Söal^all umfaffenbe§ größeres ©anjeS ge=

bac^t, balb nur aU ber .^of, in weirfiem bic jroolf $Ri(f)ter=

ftü^Ie ber ©ötter fte{)en: öon ®Iab§t)eint unb SöalfjaK

Reifet e§:

&iab§iiem Reifet bie fünfte (^aUe), tüo golben jd^tmmert Sßal*

I)an# roeite öatle. S)a tieft ficb Obtn olle 5;oge üom 6cl)rDert er«

f(^Iagne Scanner. 2etd)t ertennen fönnen, bie ju Obin fommen,
ben Saal, roenn fie tön feijen: mit Sdjäften tft baj| 2)ac^ bcftecft,

überfd)innt mit golbenen) ©d)ilben iftttt ber ®d.)inbeln), mit Srünnen
finb bie 33ante belegt .... ®in SBolf ^ängt bor bem SBeften^Xor,

über iljm aber ein 9(ar. günffjunbcrt Xüren unb öiermal seljn

tt)äl)n' ic^ in 3Bali)aü: ad)tt)unbert gint)eriari) ge^en au§ einer,
ttjann cl bem 3[«oIf 2) p loeljren gilt. JJie Sinljeriar alle in Obinä
©aal fam^jfcn Sag für 'Tag: fie üefen bc:i SBaI3) unb retten Dom
Äam4)fe ticim, mit ben Sljcn 9(1 {S3ier) ju trinfen unb, Säljrimnirä«;

jatt, fißen fie frieblid) beifammen. 9Inbt)rimmr4) laßt in glbr^im»
nir*j Sötjrimnir fieben, ba^ befte gleifd): boc^ njenige tüifjen, ttJie

öiele @inl)ertor 'bort) effen.

1) ©. unten, Obin.

2) 2em genri^molf; f. unten, bie Otiefen.

3) (Sie Berabreben nac^ germanifcfier ©itte Drt unb 9(rt be§

Äom|)fe#, and) rool)! bieffämpfcrpaare: e§ ift aber nur ein Äompf=<
fpiel: bie fcbroerften 5!Bunben feilen fofort rcieber; ein §al^n juecft

täglich bie 9)?änner in Obinä ©aal.

*) ©ä^rimnir, ber gber, ber täglich gefotten luirb, ober om
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Su ber EDlitte mdijaüi, öor c^eerüaterg, b. ^. DbittäS

©aal, ragt ber Söipfel ber 2öeÜe?d)e, Särob (©eite 24):

bie ^Dläget)öfte ber ©ermanen roaren manchmal um einen

mäcf)tigen Saum gebaut, beffen SBipfel burc^ bal burc^*

6rod)enc SDac^ ragte (j. unten SBöliungenjage).

3ebenfaU§ finb S3}aIi)aE unb ®lab5l)eim nur aU 3:eilc

5l^garb§ §u benfen: unb nac^ 2(ögarb empor') toolbt fid^

oon ber (ärbe ber Siegenbogen all bie 23rücfe SSif^röft,

bie „bebenbe 9iaft" (bie Ieid)t ersitternbe, fd)n)anfe ©trcrfe),

auf roeli^er eben nur bie ©btter firf) ^ilsgarb nät)ern fönnen:

bie 9iiejen ober anbre i^einbe luürben ben roten 2)ättel>

ftreifen bei 33ogenl, ber in t)ellem %tuev brennt, nit^t

überfd)reiten tonnen. Sin ber SRegenbogenbrüde ^ält bie

getreue SBoc^t ^eimball, mit bem ®iallar=l)orn (bem

geüenben ^orn), mit meld)em er bal SKaruäeic^en gibt,

mann ©efai^r na^e jcftreitet. Selber mir merben feigen: einft

tommt ber 3^ag, bo mag ben Icudjtenben ^ilsgarbberoobnern

nidjt bie flammenbe Srüde frommen unb nic^t beö madern

SSäc^terl treue |)ut. —

3lbenb »ieber unüerfel^rt ift; 2lnbrf)imnir {)ei|t ber fo(^, ©tbri^immr

ber Äefjel.

1) 'i[n§ mannen Slnbeutimgen eri^eHt, ba% man ftcf) ^a\^aU

auf bem ©ipfel eine^ l}ot)cn 'iöergeg, oberhalb he§ t)öd)fteii ^^untteä

ber (£rbc, backte: bül)cr lieifet Obin „ber SJJann uom ^Serge"; auf

einem iBerge ftet)t er mandimal, ben ;pelm auf bem ;gaupt, haä

gezogene Sdjinerl in ber ;panb; anbcrrcärts wirb freiließ SSall^all

mit bem STotcnreid) t)ermcd)ielt unb in ben 6cbofe eine§ ^Bergeil

Oericgt: Wie in ben Sagen oon Äarl bem ©rofeen in ben Unterg-

berg ober oon bem ^{otbart in ben Ät)ffl)QUJer: f. unten „Obin",

Sud) II, I. SBie ein Snrggraben umjiet)t ber üon 9Jorboften

tommenbe, bitter giftig falte Strom Slibr, ber „£d)äblid)e", ber

Sdjroerter unb Sdjneibcn mäljt, bie 2Ball)aüe, n)eld)e, roic anbre

®et)öfte, mit t)ot)cr iSerjäunung umgeben ift, bercn (Jtnläffe feft

öeridiloiien unb für ben oon aufeen Xlommenben unauffinbbor finb.

[3iaä) äJeüllen^off.)
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SSor bem STore SBatöntlg ftcf)t ber ^otn ÖUafcr,

beffcn !i5lQtter oon rotem ©olbe i'inb. ®ie übrigen uns

genannten 2i.>ot)nungcn oon (3)öttern finb: ^enjaür,

§rigg§ Häufung, $:^rubt)cini (ober 3:!)rubiüang)

iJtjor^ (ein gan.^eö 2anb, barin bie ^alle Sttfürnir (rüjd)

auftciid)tcnb) mit tün!()unbertunbied)5ig ÖJcmädjern, ^haUx
Utier», ©Öcfraabe! (©infbac^) ber ©öttin ©aga,

SSalaffialf (mit (Silber gebccft, abermaU ObinI ©aal:

i^ter ert)ebt fid^ befien atte SSelten über^diauenbe ^o^e

SBarte: |)nbffinlf), 3:i)rQml)eim Stabig, 53retba*

blicf Salburs, |)iminbibrg |)eimban§, SSoItraang

i5ret}a§, ©litnir (filbern, baä ^ac^ auf golbenen ©äulen

rut)enb) gorjetiS, Sioatun Üiiijrbril, ^.'anbraibi

a33ibar§ ^;)aae.

5luBer ben im ^immel, in ben ^immel§burgen tt)o^=

nenben ^auptgottern, ben 3tfcn, beren 3^1)1 ouf jlüijtf

angegeben rairb unb roelcfie mir al§balb einzeln be»

trarf)ten mevben, fte^t bie ©ruppe ber SBanen, ebenfatia

©Otter, aber uic^t afifc^e: ju i^nen jäljten öor attem

greqa unb beren 33ruber ffregr. ^ie Dericf)iebcnen

iSeriud)e, bie (Sigenart ber 2l^anen gegenüber ben Sljen

ju beftimmen, finb menig befricbigenb: am meiften bürfte

nod) bie Vermutung für fic^ t)aben, bafe bie Söanen

©Otter einer befonbern ©ruppe oon 5SöIfern maren,

aber ebenfattl germanifdjer: man nimmt an, ber fue»

bif(^en Stämme an ber Seefüfte ^Sötter be» 2Baffer§,

be§ ^anbel», ber bereic^ernben @eefal)rt?), 2)er

3^ame roirb auf ven (venustus), fc^ön, ^urüctgefü^rt. 5)er

©egenfa^ üon Slfen unb SBanen fteigerte fic^ einmal big

jum Hrieg: aber im {^riebengfdjlufe mürben ber „reicf)e"

Sßane ü^jörbr mit feinem ©obne gi^eijt' unb feiner

3:Dc^ter lyrega ben ^2(fen, ber 2Ife |»önir, Obin» 53ruber,

ben SSanen gegeben: junädift rourben fie tpo^l all ©eifeln,
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[päter aBer aU gletd^Berec^tigte (Senoffen aufgenommen unb

betrachtet.

Slufecr ben Slfen unb SKanen fiub nun (neben ben

SJienjc^en) ©Iben (3merge) unb 9fiiefen aU befonbere

9teict)e bilbenb ju unterjdieiben (über biefe j. unten 33uc^ II,

legtet Kapitel).

m. Die golbene ^eit unb bk Hnfcf)uI6 6er <!5ötter.

Deren SdjulMgtrerben : l^ämpfe mit 6en Hiefcn:

Perlufte un6 (Einbußen. Cragifd^cr (Eljarafter 6er

gerntantfdjen ZllYtl?ologie. Bedeutung öer

®ötter6dmmerung.

Um ba§ SGSefen, ben ©runbd^arafter ber germanifd^en

9JJt)tt)olo9ie rtcljtig ju erfaffen, muffen wir ba§ SJefen ber

I)eibnifd)en Steügionen überhaupt unterfud^en ').

?lu(i) bie ^eibnifc^en Steligionen, meiere .^immel unb

^ötte, Suft unb Seuer, 5Baffer unb ©rbe, mit ©öttern,

Göttinnen unb übermenfdjlic^en SBefen jeber ?lrt beüolfern,

finb 5urücf5ufüt)ren ouf ben 9teIigion§trieb (entfpredjenb

bem ©proc^'-, ^unft», ©ittlid)teitö», 9tcc^t»^ 2Bifien5=3;rieb

b. f}. 2)rang ber fic^ in il)rer SSereinjelung ^ilflo^ unb

!^aItto§ fütjlenben SJienfdjenfeele, burc^ ben innigften 3u*

fammenfc^Iufe mit ber über allen Siuäeüien maltenben

göttlichen 9)?a(^t ^ilfe, .g>ort unb ^alt ju geiüinnen.

5Dabei muffen auc^ biefe Sf^eligionen öermöge ibreö innigen

Sufammen^angeä mit ber ©ittlic^tcit, ba§ fööttlic^e, im

©egenfa^ ju ben 9Jienfd;en, aU fünblog, b. t). ^eilig,

*) SSgl. 35 Q f) n , 2)ag Xragifd^e in ber germonifdjen ilUtQtf)oIogie.

Saufteine I, ^Berlin 1879.
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faffen. ®a§ SJJenfc^entjerj tuitt jic^ mit feinem SBünfd^en

unb t^üri^ten, mit feinem .^offen unb feinem Seiben un=

mittelbar an boä mitempfinbenbe ^er^ feine§ Ö5otte§

tuenben. '^t^^atb mu^ alle ^Religion ba§ ®ijttlicf)e al§

^erfijnlirfifeit faffen. SDo nnn aber ber 9J?enf(^ feine anbre

(SrfoI)rung öon '*l>erfönlid)feit t)at, aU eben öon ber menfd)=

ticken, fo mu§^ er fic^ bie göttlid^e ^erfönlictifeit notinenbig

nad) bem SDhifter ber menfdjüc^en öorfteUen. 5Iber freiließ,

nic^t mie bie 9J?enfc^en tpirtlic^ finb, mit D^ot unb $:ob,

mit Siechtum unb 5llter, müt)felig unb belaben, ben 9?atur=

gefe^en, ben ©cliranfen öon 9taum unb 3eit untermorfen:

— ni(f)t alfo fc^ilbern biefe ^Religionen bie „feiigen" (Sötter,

„bie ben meiten ^immel bewotinen", fonbern gelöft öon

all bem ©c^merj unb Jammer, bem 53ittern unb §ä^Iid}en

unfrer menjc^Iidien ßnbüc^feit; fie malen unl ben |)immel

unb bie ©ötter aU bie ibealifierte (Srbe, beroo^nt

öon ibeaüfierten 3Jlcn\d)en.

Söomit nun „malen", mit töeld^em SBerfjeug ibealifieren

fie? Tlit bem ollgemeinen unb einzigen SSerfjeug menfd^=

liefen Sbeolifiereng : mittels be§ SESerfjeugS be§ ^unft»

triebeio, ber ßinbilbungSfraft. S)iefe nun ift eine glänjenbe

unb lieblid^e, aber gefäl)rüc^e ®ct)ilfin. ©efäl^rlic^ beg»

Ijalb, meil biefe ^raft eS öerf(f)mäl)t, bei if)ren Silbungen

auf bie 5)auer fremben ©efe^en gu getiorfamen; fie folgt

luillig nur if)rem eignen ®efe|: bem ber 6dE)iJnf)eit.

grül)er norf) al§ in ber bilbenben ß'unft befreit fi(^

bie (5inbilbung§fraft in ber 5)t(^t!unft öon ben attf)er=

gebra(^ten, f)eiligen ^^ormen unb öon ben 23ebürfnif|en bei

ftrengen religiofen ®efüt)I§: fo merbcn bie ®i)tter öon

Stnfang mit einem Sei be auägerüftet, roie er ber Eigenart

einer jeben foId)en ©ottergeftalt entfpric^t: ©reis, ^Rann,

Jüngling, ^'nabe, i^vau, 9}?übd)en ftel)en ncbeneinanbcr —

:

ja, fd^on bie Übertragung beS ©egenfa^eS ber ®e)rf)Iec^tcr,
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— bie Göttinnen neben ben ©öttern — i[t bcc^ eine

fe^r ftarfe S5ernienfrf)Ii(fjimg be^ ©öttlic^eu.

Sef)rreic^ unb retjöoll ift e§, Ijier bem iBerfa^ren ber

fagenbtibenben (Sinbilbung^fraft in if)rer SBerfftätte ju

Iaufd)en: ha^ bie Seiber ber (Sötter frei finb öon ben bem

3JJenf(^en anflebenben @ebrerf)en unb ben feinem Seib ge=

jogenen ©diranfen, üerfteljt fic^ : aber bie 5)i(^tung öerträgt

e§ ni(f)t, biefen ®ebanfen narft unb nüi^tern IjinsufteUen

;

faft D^ne Slufcnt{)nlt jmar burrf)meffen .^ermel ober

S)onar ben unenblidjen ßufträum; aber in fc^ön finn--

lid^cr Sügung trirb bie§ SSermögen uic^t bilbloS il^nen

beigelegt, fonbern an ein gefäüigeä, ber (äinbilbungöfraft

fi(^ einfct)meic^elnbe§ 9J?itteI gebunben: ^ermeS bebarf ber

f51ügelfd)ul)e unb ®onar feineg üon Sörfen gezogenen,

roÜenben ^Donnerwageng. ®ie ©ötter finb auc^ uu-

alternbe Söcfen; aber aui bafe 3cu§ unb Söctau in

^öl)erer 9Konne§reife, ^era, ^enuö unb ^i^igg in t)olI=

entfalteter t5rauenfrf)öne, ^Ipotlo unb Salbur in i^üngüngg'

blüte bleiben, bebürfen fie beftimmter ©peife: ber Slm»

brofia ober ber 5ipfel S^un»: — unb felbftDerftänblic^

löfet ficf) bie (Sinbllbunggfraft ben retjenben (Sinfatt nirfit

entge()en, burd) (fntrcenbung ber foftüdjen ©peife bie Un=

alternben plbgli;^ mit bem Sofe ber 9)Zenfd)en gu be-

broI)en: t»on felbft ergibt fid) bann bie Slufgabe, burc^

tü^ne $:at bie geraubten S^ici^te ben ©öttern n)ieber gu

fd;affen.
—

Stber aud^ nad^ anbrer Stid^tung Iä§t fid^ bie (5in=

bilbungäfroft , bie fid| nun einmal ber ©agenbilbung,

immer weitergreifenb , bemä(^tigt, in it)rem 2BoIten nic^t

fiemmen. SBä^renb nämlid) n)iffenfd)aft{ic^e Senfmeife

ebenfo wk bie einen (Sott gtaubenben ^Religionen bie S5iel=

^eit ber @rfd)einungen auf ein ®efe|, auf eine ein=

t)eitti^e Urfod;e äurüdjufüt)ren beftrebt ift, n^altet in ber
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Üinftlerifdjen 5(nfrfjauung ber (SintilbungSfraft notJüenbig

ba§ entgegengeje^te 3:racf)ten. ©ie SBiffenjdjaft ber ^flanjen*

!unbe §. ^. mu^ hanad) öerliingcn uub fidj baran erfreuen,

£eim, 53(üte, i^xn<i)t aU blo^e llnigeftaltungeit bc§ näm'

Iid)en 2Bei'en§ uiib biefe ©eftaltungen aU Gr|d}etnungen

bc§ nämlidjen @efe^e§ ju ergrünben — : aber bie ©ötter*

jage lüirb eine aiibre ©öttin ber ©aaten, eine anbre

ber (Srnte mit Ungeftüm tierlangen: fie luürbe unmögli^

für bie ^adjt biefclbe ©öttin iüie für ben Zaq, für ben

filbernen DJionb luie für bie golbene (Sonne ertragen: fie

wirb für ^rieg, ^agb unb Slderbau, für S:ob unb Siebe,

für SSinter unb ©ommer, für Tlc^v unb S'^uer, unb für

ha§ geuer aU tuotjitätige unb für ba§ nündidje geuer

all Derberblidje (^elualt üerfc^iebene ©öttergeftalten auf»

ftetlen muffen: b. l). biefe ^Religionen finb üiele

©Otter leljrenb.

Slber nic^t nur S3ennenfc^üd)ung unb S^eroielfültigung

ber ©ijtter üerbreitet bie (Sinbilbungsfraft in ben ©ötter*

glauben: — fie geljt balb ft)eiter. SSäfjrenb fie onfangS,

bis bie luiditigften fööttergeftolten gejeidjuet, bie öom reü=

giijfen S3ebürfni!5 i^nen notiuenbig beigelegten (Sigenfdjaften

unb (Si^idfale gefdjilbert unb erjä^It finb, fic^ bod) immer

Jüefentlidj nod; bienenb üerf)alten ^at, bemä^tigt fie fic^

fpäter, nadjbem bie ©öttergeftalten, \l)U ßigenart, ifjre

$8egteitgeräte unb iljre lDefentIid;en Se^ietjungen jueinanber

feftftef)en, biefer ©eftalten Jnie jebe» anbern gegebenen

©toffe» unb beljanbelt fie tüeiterbilbenb lebig lid; nac^

hm eignen fünftlerifd^en ßtueden unb 5Ibfid)ten:

ganj toie fie 3. $8. gefc^idjtlidjc SJJänner unb (Sreigniffe:

ben Untergang ber S3urgunben, 5(ttila, Sljeoberid) üon

SSerona, ftarl ben ®ro^en in bid^terifdjcm ©djaffen unb

tlmfdiaffen fdjmüdt, t)erf)ünt, umgeftaltct unb tiern^anbett.

SDie Siubitbungefraft fdjaltet nun frei mit biefen ein»

Safen, Sämtl. poetif*e iiictfe. ßrile €erie St. vm. 3
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(cibcnbcii ©eftcitten: fic erfiiibct, in aninutooHom ©^'^^ ^«^

(•yeciebeiie lueiter bilbciib, eine 9J{en(]e boii uciicii (;^)cidjiifjlcii

imb ®cfdiid) ticin ,
,^niueilcn Derfänglirf)er ^2trt, jum ^ül

nod-) im ^2(nfd;tnfj an bie nltcn 9tnturfirunbtnflcn jener

(^3ütter, oft aOer nnd) fieli^ft Don benfcU'Cit, iiibent fie ein*

jelne inenjdjüd)C liücje lueiter nntSfäljrt ober ueruu'vtet.

©0 erf|)rief3t nni bie QÜen el}runirbiiien C^JötteriieflaÜen

ein iippiti lüiidjcvnbeg Sl'adjötnm, U)e(d;e!S mit fd)iinnenben

;')i[nn!en nnb buftiijen 3Miiten bie uvfpriiiuilid)en Unirifj'e

^Umr fdjmüdt, ader oud; nertiiillt nnb nnt'euntlid; niad;t.

93ei biefen SJeliciionen lueifj man bnnn c\av nid;t md)V 311

fdjciben, ii)o bie (yveitje enbet nnb luenbet, b. t). luo ba3

C^iebiet ber eii^entndjen Wlanbenyfctjren abfdjlicfjt nnb luo

iiai bcr bid)tevifd)cn (infinbnngen beginnt, an lucfdjc bas!

ißolf !anm ern[t()aft rjlanbt.

SiJeldieö 5ßert)nltni:^ nimmt aber bie in foId)er Steife

bnrdj bie (Sinbilbnnciöf'vaft nmgeionnbelte cyijtteru'elt nnn»

me()r 5n bem retigiüfen ik'biirfniö ein? 'sJIntlüort: Sic

fo nmgeftaltete 5RcIinion befriebigt nid^t mef)r,

fonbern fie öertcfjt, fie Ijcteibigt bie SReligion in

it;ren ebelften ©efüljten.

®ic Si'eligiou Ijattc (Sin()eit ber tüettbcl)errfd)enbeu

9J?nd)t üertangt, ber nnerträgtid^en 33nntl)eit ber ßrfdjei»

nnngen ,yi entrinnen, ©tntt biefer (Sinl)eit brängt bie

üiefgijtterifdjc l'etjrc bem religibfen Isöemnfitfein neben einer

!5)rei^ ober ^^uolfi^atj! oberfter ®üttcr ein unnberfet)barc!§

ßiciuimmet Don Unter-ßiottern, öon ^alh-- nnb 'iSkütU--

(^HHtern, Don C^K'iftcrn nnb iibermenfdjtidjen SBefen nlter

"iht nnf, meldte i'nft nnb SBaffer, (Srbc nnb aUeer erfüllen,

^•nft iebe^^ ^fainrer^engniö ift bnrd^ einen befonbern C5kitt

über ein ÖJöttlein öertreten ober belebt nnb bicfe'^ nnljeim*

lidje ©emoge bnntcfter SlMUfür ift bem menfd)Ud;en ©rang

nad; S-inljeit bti ®ijttlid)eu unerträglich.
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SSermögc if)rer fittüdjen 93ebürfnt[fe f)attc bie JRetigioii

bou beit ©Ottern ^eiligfeit üerlangt, b. t). ©ünblü|ig!eit,

i5reit)eit Don ben £d)iDäd)eu uiib i.'eibenfc^aften beö mcnfc^=

lidjen .^eräeii^: einerjeitö bie Hoffnung auf gerecht ge-

iräljrteu, burc^ 5:ugenb öcrbienten <Bd)H^, anberfeit^ baä

(2cf)uIbben)uBtiein fjatte ja ganj tuejcntdrf) 5U ber Slnnaljnie

fd)uIbtofer Sßefcit beigetragen, raeldje, aüiüeife unb attgeredjt,

bie menfd)Ud)en S)inge auf (ärben leiten ober bod) im ^cu^

feitö £ol)n unb ©träfe nac^ 5>erbienft Derteilen fotiten.

9?ur 5U einem l^eiligcn, fünblofcn ®ott tann baö 9[Renfc^en'^

l^erj t)offcnb ober reumütig flüdjten. ©tatt biefer ^leiligfcit

finbet ha§ religiöfe Serouf5tfein in ben öermenfd)(id)ten,

üon ber Ginbilbungöfraft iucitergebilbeten ©ijtterneftaltcn

nur ba^ ©piegelbilb aUe^ beffcn tuicber, ma^ ber 9)ienic^en-

feete ben ^rieben ftört: ©c^iuädjen, Seibenic^aften, ©c^ulb,

ja Softer unb ^erbrec^en aller 5lrt: (Siferjudjt, 9iad)iud)t,

9ceib, |)afe, So'cn, 5ßerrat, Untreue jcber ^2trt, ©emalttat,

SJiorb. liefen ®öttern, bie man in fo mand)em ßiebeä*

ober ©treitl)anbel nid}t nad) SSeniunft, SJJoral unb ®e»

red)tig!eit, fonbern nod) il)rer eigenartigen S'Jeigung unb

©inne^art i)üt f)anbcln feljen, fann man nid)t Dertrauen,

ba^ fie in ben (Mefd)iden ber SDienjdjcn geredjt unb t)eiüg

entfd)eiben werben.

3Jian füllte glauben, f(^on auf biefer ©tufe ber ©nt-

tütdiung muffte oer^jücifclnbe '2tb{el)r öon ber gefamten

5{nfd)auunggn)eife ber ©üttertnelt erfolgen: aber nod) merben

auf bem ©oben biefer SBelt fclbft — nac^ jmei 9Rid)tungen

— Sßerfud)e ber 21bt)ilfe gemacht. ®iefe iöerfudje finb

fe^r anjietienb: aber fie muffen fdjcitern.

2)a§ 58erlangen nac^ Sin^eit ber SBettbe^errfd^ung

fott auf ber gegebenen ©runblage be§ SSieI»®ötter=®(auben§

baburc^ befriebigt werben, ba'<^ einer ber I)ö^eren ©öttcr,

ttjeldier o^net)in auc^ bi^^er fc^on bie anbern überragt

3*
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^atte, natfibrudfoni alä ber oBerfte Seiter unb ^errfd^er

gebac^t roirb', fo ha^ bie übrigen t)inter i^nt ööUig Der*

fcEitüinben. (S§ ift biefe flarfe Überorbnung ein @rfa^=

mittet für ben öerinngten, aber nit^t erlangten alleinigen,

einzigen ©ott. 3eu§, S^^piter, Dbin luirb aU „Später ber

©Otter unb 9J?enfd)en", aU „Moater" gebarf)t; er aHein

entfc^eibet mit überlegener Wa6)t bie menfi^Iic^en ®inge,

nnb ^tüav, tüie man nunmet)r nac^brüdlid^ üerficfiert, aU--

meije, aKgerec^t, aKtjeilig: — bie anbern ©ötter erfd^einen

nur met)r aU feine Siener, Reifer, S3oten nnb SfiSerf^euge.

Slllein biefer S5erfuc^ !ann nirf)t gelingen: bie übrigen

©Otter finb einmol ha, fie leben im SSoIföbelün^tfein, ba§

ifirer nic^t »ergibt, öielmefir mit 5ät)er ^nnigteit an if)nen

l^ängt: finb jie boct) bem 9JJenf(f)en nä^er, öertraulic|er,

gugänglicfjer, aU ber ert)abene oberfte ©ott, ttie((f)en feine

ernfte (Sr^abenfieit nnb bie Unfa^barfeit feiner ©röfee ferner

rüdt. Tlan menbet ficE) Heber, leichter, jutranlic^er an

bie ben ©terbticfien nätjerfteljenben unteren ©ötter nnb je

an ben befonberften (Sa^üerftänbigen: man ruft um @rnte=

fegen hm Srntegott, um Siebe§glüc! bie SiebeSgöttin an,

man tüenbet fid^ fpäter an bie .^eiligen, lüetd^e an bie

©tetle ber alten ©ötter getreten finb, g. S3. bei 5-euer5=

gefa^r an ©t. gtorian, bei SSie^fterbeu an ©t. Seonl^art.

Xa^u fommt, ba^ aud^ jener oberfte ©ott, tro^ ber $öer<

!ünbung feiner SSeiStjeit unb |)eilig!eit, feinen rechten

©lauben für biefe STugenben finben fann. (ginmal bleibt

er, neben feiner je|t fo ftar! betonten ©igenfdjaft aU
allgemeiner 2BeItenIen!er, bod^ baneben nodE) ber (Sonber=

gott feine§ gadfie», loaS er urfprünglicf) allein gemefen,

unb bat)er bon ben gorberungen biefeg @ebiete§ be^errfd^t:

Dbin j. 35. bleibt, auc^ nad^bem er „StHüater" gemorben,

gIeid)mo^I ®ott be§ (Siegel unb ber <Bä)la<i)ttn unb er

^at, um bie Qa^i feiner (Sintjeriar gu öermei)ren (Seite 27),
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ben einfeitigen 2Bunfc|, ba^ bie Könige fic^ IJIutige

<Bd)\ad)kn liefern: — er ift alfo nidjt mit jonberlidjem

Sßertrauen auf geneigte», geredjte^ 65ef)cir um ^-rieben

anzurufen. 2(ucE) loei^ man au§ dielen ©efc^idjten, bie

öon biefem 2BeItenteufer erjäljü n)erben, bafs er, ber un»

Befc^ränÜe StUeinfierr, ber allein ^errfd^en foll, fetbft ht--

^errf^t tüirb: b. I). ben ©inflüffen feiner Umgebung —
ber roeiblid^en Wie ber nuännlidjen — unterluorfcn ift:

inai f)ilft el, ba^ 3cu^ gered)t unb n^eife regieren tüitt,

lüenn e§ ^ero gelingen fann, ifjn burdj mciblid^e fünfte

einäufd^Iäfern unb mittlertoeile feine ^Mäne ju burdjfreu5en?

5if)nlid^ h)ie Si^iggo burd) ©dilaii^eit unb Überrafd)ung

i|rem ©emaljt bie ©iegtjerlei^ung an bie Sangoborben

abliftet (f.
unten).

S)ie§ fü^rt ju bem jmeiten 33erfud) einer Sefferung

bei ©ötterglaubenl burc^ bie 9JiitteI be» ®i3tterglauben§

felBft: bo bie |)errfd)aft aud) bei oberften ßiotte» feine

ÖJemä^r bietet für tüeife, gerechte, f)ei(ige SSeltleitung, ba

man je|t eben ben @d^mäd)en unb Saunen bei oberften

©ottel |»rcilgegeben ift unb ber ©igeuart feinel SBefenl,

fo fuc^t man, mie öor^er bie SSielgotterei burd^ ein @rfa^»

mittet für ben einzigen @ott, fo nunmet)r bie S3ermenfc^-

lic^ung ber )3erfönlid)en ®ötter ju öerbeffern burd) ein

unperfönüd^el SBeltgefe^: man fc^afft ein unperfön*

lid)t§ ©d)idfoI, ein j^atum, meld)el unabänberlic^ au^

über bem oberften ©otte ftef)t: fo ba'^ er biefel notmenbige

©d^idfal nur erforfc^en unb augfütjren, nid;t aber beftimmen,

fdiaffen, änbern ober auff)eben fann. @o erfunbet Senä

bnxä) 5Ibn)ägen auf feiner 2Bage ba§ ben 5(d)äern unb

$:roern üorbeftimmte ®efc^id; fo fuc^t Gbin bie ©öttern

unb aiiefen üerf)ängte Bufunft ju erfaf)ren. 2)iel ©djidfal

Ujirb nun, in med^felnber Sluffaffung, balb lebiglic^ all

unabänberlid^e ü^otraenbigfeit, all blinbel gatum gebadet,
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ol^ne Sätma^mt einer ber 33ermui[t unb (SJeredjttgfett ent=

f:predL)cnben @ntfd)eibung. 3tuc^ folc^ bltiibeg unb ftarre^

©rfjicffal i[t immerhin iTod) erträt3Üdjer aU bo§ (Sefül)(,

ber ©picibatt bcr unberedienbaren Saunen ber öermenjd)'

Iid)ten unb öon Seibeujd^aften 6ef)errfd)ten ©ötter unb

if)rer ©paltunßen ju fein, ^nbeften, bie entfngenbe Fügung

unter ein notmenbigeS ®efe^, n)eld)e§ auf ba§ ©lud be§

?0^enfd)en feine ü^üdfidjt nimmt, ift bem luarmen Sßerlangen

ber ungefd)ulten 9Jienfd)enfeeIe tüiberftreitenb. S)e§l)alb

U)irb öon anbcrn ^Religionen ober öon anbcrn Set)ren

ber nämlidien 3^eIigion ha§ ©djidfat aU eine geredjte

SSergeltung, bie fdjon auf (Srben immerbar bie S^ugenb

belofjue unb bie fd)utbüolIe Übergebung ftrofenb nieber*

beuge, öerel)rt: eine S?orftefümg, toddjt freiließ gar oft

burd) ba§ unberbiente @Iüd ber ©d)Ied)ten unb Ungtüd

ber ©Uten wiberlegt wirb, im Seben ber einjcinen toie

in ben ©efdjiden ber SSöÜer.

9JJerfii)ürbig aber ift bie 2Saf)rnet)mung, mie ha^ reli=

giöfe Setüufstfein bie 3itn^iitung, ha^ ®öttli(^e aU Un=

:pcrfönlid)e§, a(§ ®efe| §u
fäffen, fd)Ie(^terbing§ auf bie

©auer nid)t erträgt: faum f)at bie ©ötterle^re, um ber

2BifIfür ber bermenfcbtic^ten perfönüdjen ©ötter gu ent«

rinnen, bo§ unperfbnii dje ©djidfal aufgeftellt, al§ fie fd;on

toicber gefdjäftig i^anb angelegt, bie§ Unperfönüdje —
abernmt§ §u perfonifi^ieren. S)a§ @efe| be§ <Bd)id'\al§

tt)irb oeriüanbelt in eine ©d^idfalggöttin, S^emefiä

(lüefdje bann freilid; aufeer^alb ber bunten ®öttergefd)id)ten

unb Siebeg^änbel ufm. gelaffen trirb): ja, auc^ ber 3ug ber

SSielgötterci bemäd)tigt fid) biefer boc^ gebieterifc^ bie

@int)eit tjerlangenben ^ßorftettung unb ftellt fie in brei

^erfonen: brei 6)i)ttinnen ber SSergangent)eit, @egen»
raart, 3«^unft, au§einanber gefaltet (^arjen, Spornen

f. unten), bar
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@l ift ftar: biefe SSerjiic^e, bie ®i3tterle^re huxci) bie

5J^itteI ber ©ijtterleljre felbft ju reinigen, !ünnen nidjt ge=

lingen, ha bie ®e)"taitung§iDeife, ba;^ SSerfjeiig nnb ber

gefamte SBoben, treidle jene Bebenüidjen ©cbilbe erzeugt,

babci natürlich kibetjalten bleiben unb gIeidj!Häf3ig fort^

lüirfen. S)ie So^ge ift, h^i'^ fid) bei üorgefc^rittener S3i(bnng,

nadjbem bie ©tnfe nnniittelbaren, urteilloS gfänbigen ipin^^

nef)menl be§ in ber Überlieferung begebenen überjdiritten

ift, üon foldjen „©öttericljren" gerabe bie fittlic^ (Sbelftcn

unb bie geiftig Ijödjftbegabten unb tiefftgebilbeten 9)Muner

ber D^^ation mit ©(eid)giiltigfeit, ja mit SSerac^tung ah^

teuren, ha iljre fittii(^en Slnfdjauungen unb i{)re pf)tIo=

fopf)ifd)en 93ebürfniffe unb ©rrnngeufdjaften burd) jene

©ötterfagen nid^t befriebigt, fonbern auf ha^ empfinb(id)fte

unb empi3renbite üerte^t lücrben. S)a§ bieg bei ipellenen

unb 9aijmern eingetreten, jiemlic^ früt) bei jenen, öerljältniS^

mä^ig f|3ät bei bem ftrengcr gebunbenen 25?efen ber legieren,

ift befannt: fogar fo altüäterifdje @eifter n^ie Siriftopfjane«

naf)men bodj an bem SSotermorb bey oberften ber ©ötter

Slnfto^. 93Unber befannt ift aber, ba^ aud^ in bem ger-

monifd;en .^eibentnm, nad;mei§bar njenigften» im Siorben,

fc^on üor bem Einbringen be§ Gtjviftentumy fid; merf'

nnirbige (Spuren äf)nlid)er ©rfd^einungen finbcn ').

(Soldje 21b!ef)r öon bem 5^o(f^5g{anben fann nun aber

immer nur unter einer geringen Qai)l Dorfommen: burd)=

bringt fie bie ©efamtl)eit, fo ift bieg ein I)öd)ft gefäfjrlid^e»

Slngeidien be§ S^^iebergangg be§ ganjen SSoIfgtumy. Senn
ein S8oIf fann eine§ öolf»tümIidjen unb befricbigenben

Öilaubeng fo Wenig entraten, mie eine» foIdjcn Üiedjtg ober

einer foId)en ©ittüd)feit. ^ft baljer unvfiidj im großen

1) <Bxd)t f)kxübcx S)a^n: „Über ©fe^JtiäiSnut» unb Scugnuno
ber ®öttcr bei ben SJ^orbgermoneu". 33auftcine I, ©. 13:3,

«etUn 1880.
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unb gangen ein ©taube unI)Q(t6ar getüorben, fo mu§, foll

nidjt biefe§ Sßolf unb feine S3ilbung§n)elt untergeben, ent«

tucber ein neuer, bie SBebürfniffe biefer St'xt befriebigenber

&lan))t öon auficn eingefüljrt — fo ha§ ß^riftentum in

"ocn erften ^ol^rljunbertcn ber römifd^en ß'aiferjeit in bie

römifdje SBelt, — ober e§ mu^ ber befteljenbe ®Iau6e

gereinigt, umgeftaltet tücrben: — fo bo§ ©(jriftentum im

16. Qal)r!)unbert burd^ bie :proteftantifd^e Steformation unb

nnd) burd^ bie fatt)oIifc^en 9?erBefferung§arbeiten ber triben»

tinifc^en ßirdjenüerfammtnng. —
5l6er neben biefen beiben 93ättetn ift nod^ eine britte

Söfung bei üerfd^ümgenen ^noten§ möglich : biefe britte

l^at \)a§ germanifd)e Seiüu^tfein ergriffen: fie ift bie

trogifdie.

'änd) bie gernmnifdjen ©ötter tjaben fid) infolge be§

oben gefd)ilberten freien SBaltenl ber (5inbiIbung§!roft un»

tragbar unb unfüt)ubar in ©egenfo^ gn ber @ittltd)!eit

geftcllt, unb ha§ gernmnifdje ©ewiffen ()at fie be§^alb famt

unb fonber» gum Untergang, jum STobe öerurteift.

S)a§ ift bie SSebeutung ber „©ötterbömmernng" —

:

fie ift eine unerreidjt großartige fittüd^e 3:at be§

©ermanentnmS unb fie öerlei^t ber germanifd;en 93h)t^o»

logie i^re tragifc^e (Sigenort.

3;:ragifc^ ift Untergang njegen eines untjeilbaren $8rud^»

mit ber gegebenen ?^rieben§orbnung in üieligion, @itttid;feit

ober 5Hed^t.

®ie ©ötterbämmerung eine Cpfertat? (Sine 2:at groß«

artigfter ©ittlid^feit? ^a föa^rlic^, i)a§ ift fie!

2)enn erinnern toir m\§, n)o§ mir (©. 30
f.) über @nt=

ftel)ung unb 2Befen biefer ©ötter feftgefteKt: biefe gcrma=

nifdjen ©öttergeftalten, lueld^e 2öaIt)ott bewohnen, föaä finb

fie anberS, ber finge, ratfpinnenbe, oötferbe^errfc^enbe unb

äum ^am|)fe treibenbe (Siege§!i)nig Dbin, ber ^^(benteuer
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fud^enbe, ^Riefen jerfdjinetternbe |)ammerfc^(euberer $:{)or,

ja {5ret)a unb Si'igg tni golbeuen &üod, voa§ finb fie

anberä aB bie $Diänner, grauen unb 9J?äbd)en be§ 9^orb=

lanbeS fcIOft, nur üerebelt, auggerii[tet mit hm ©etüaffen

unb @5erät, beu gefteigerten unb bauemben (£igenj'rf)often

unb SSorjügen ber Tladjt unb ^raft, be§ 9teirf)tum», ber

i^ugenb, (Scf)önf)eit, njeld^e biefen SJJännern unb gi^auen

aU if)re eignen öerförperten SBunfc^e, aU i^r eignet

üerüärte» ©piegelbilb erf(^ienen, aber jugleid; atä if)re

f)öcf)[ten ^beale? Unb biefe Siebling^geftalten ber eignen

©inbilbungyfraft unb @e{)nfucE)t, haä gtinje feiige £eben

in 2BaIt)aII, mit ^ampf unb ^agb unb enjtgem ©etag, im

gtönsenben SSaffenfaal unter ben lüei^armigen 23unfc^=

mäbdfien — be§ §er5en§ f(f)ön[ter @et)nfu(i)t§traum —
t)aben bie Germanen if)rcm ^i3cf)ften fittli(f)en Qbeol ge-

opfert; ha§ ift haS teuerfte atter Dpfer unb unerreicht üon

allen anbern 25ülfern.

3wor erääljlen auc^ anbre ©ötterle^ren öon untep

gef)enben, burc^ neue ©ippen geftür^ten ®Dttergefd}(e(i)tern:

allein ha^ finb teit§ gefcf)id)ttic^c Erinnerungen (©egenfö^e

öon 5?ölfern), teil§ SSirfungen ber fortfc^reitenben SSilbung,

iretc^e bie älteren, einfarf)eren ^taturgijtter üeriDanbelt unb

öergeiftigt ($:itanen, 9tiefen). Sa^ aber bie gefamte 63ötter-

iüelt, toeit fie bem fittlic^en Seföu^tfein , unerac^tet i^rer

^errlic^feit unb Siebüdjfeit, nidjt genügt, gum Untergang

öerurteilt lüirb, begegnet fonft bei feinem S?oIf. i^n ber

^romet^eu§==9)?l)t^e ber ^ellenen füngt ^tvax einmal üon

fern()er ein äl)nlic^er $:on an: Qtn^ mirb jur Strafe für

feinen an ^rono§ öerübten greoel Untergang ebenfalls

burd) einen So^n geireiöfagt: — aber t§ wirb mit biefem

©ebanfen nic^t @rnft gemad)t. ßaum ein flüchtiger Söolfen*

fd)atte fällt öon biefer bunfeln Sßarnung Ijer in ben golbenen

©aal ber Dlijmpier: uuüemommen öerijallt ber 3:on unter
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beni fcli^cn 2ad)tn ber fjeitertt ©btter. S)ie IjeHenifcöe

SJJl)tf)o(ogie ift e:ptf(f): ein Qb^II in Ieucf)tenben garben

;

mit lüeif^eni 3}larmor unb ^urpur, mit ®oIb unb @Ifen=

bein aufgebaut, Ijebt fte fid^ an§ SJiijrten^ unb Sorbeep

©ebüjdjcn unter bem ©lanj bc§ jonijrfjen ^iinmel» an bem

leudjtenben 93Iau ber jonijrf)cn ©ee: nur epifi^e S3eme-

gnng unterbrod^ frü!)er etioa biefen nunmet)r tampflofen

l^eiteru j^i^ieben; in Slnigfeit, nad^bem bie alten kämpfe

auggeforfjten, SJitanen unb ©igonten gebänbigt finb, tafeln

bie ©Otter unb (Göttinnen auf bcn |)5^en be§ DIl):npo§.

Geraten fie aucf) too^I einmol untereinanber in (Streit,

etiüa um ber ©terbüd^en in unb bor S^roio luillen: —
bath ticrfötjnen fie fic^ toieber, gerabe auf Soften biefer,

unb bafb tünt n)iebcr lijx feüge§ Qad)m huxä) bie goI=

benen @äle.

©ans entgegengefe^t bie germanifd^e SSJhjtfjoIogie: mag
aiiä) bie ©oge öon ber ©ötterbämmerung erft t)erf)ältni§-

uiäf3ig fpät unb anfang;« bieKeid^t nur al§ ©el}eimlef)re

2(u§erlüäljlter (aber bo(^ gelpi^ nidjt erft burc^ dE)riftI{d;en

(5tnfIuJ3 ober gar aU ?If)nung be§ ©rticgen§ ber S!ßall)aff=

götter üor bem ßt)riftengott!) bem ganzen 33ilb ben gro|=

artigen ^intcrgrunb berlie^en, mag alfo ber tragifc^e

Slbfdjlu^ erft fpät bie S3en)egung bollenbet Ijaben: —
bramattfd) ift ber Sau ber germanifc^en SWtitljoIogie öon

SInbeginn: obiüot)! c§ fetbftüerftänblid) an (jum S:eil fe^r

reijenben unb tieitcrcn) epifd^en unb ib^llifd^en BiiQ^n unb

©pifoben nic^t gebricl)t.

SBir faf)en (©. 21 f.), eg bout fict) bie germanifd^e

9Jit)tl)enn)eIt au§ bem ©egenfalj ber ^Riefen unb 5(fen

empor. 2)ie 3iicfeni) finb in ber ^c^t/ i'ie un§ t)ier be*

1) Urf^rünglid} luoI)I ebenfalls ©ötter einer einfacf)eren, einer

blo| bie SJotuvmäc^te umfaffenben ^Religion (Seite 41), üielleidjt
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fd^äftigt, unjtueifel^aft bic SSertreter her bcm 9Jtenfdfien uitb

feinen gortfdjritten i'djäbltdjen ober gefäfjrlid^en Siaturfriifte,

j. 93. be§ oben, unniirtüdjen getSgebirge», bc§ 2öe(tmeer§

mit feinen ©c^reden, beä SBinter» mit feinem ©efinbe üon

iJroft, @i§, (Sd)nee, 9?eif, beä ©tnnnluinbeg, be§ generS

in feiner oerberblid^en Söirfung nfm. ^ie 3Ifen bagegen,

bie lichten Söal^allgötter, finb nnc^ if)rer 9?aturgrnnblnge

urfprüngtid^ bie Juoljltätigcn, fieiligen, reinen 5DMd)te be§

Sid)te§, bann bie bem SJ^enfdjen moljltätigen, frennbüdien

SJiäd^te unb Srfd)cinungen ber 9iatnr übert)Qn^t, 3. 93. 'i)Ci§

(Seiüitter nad) feiner fegen§reid;cu 2öir!ung, ber gTütjHng,

ber frudjtbringcnbe (Sonnenftrotjl, ber IiebUd)e 9iegenbogen,

ber {)erBftIic^e (Srntefegen; bann aber finb fie aud^ 95er«

treter geiftiger, fitttidjer SJJiic^te unb Sd^ül^er, 95orftef)er

menfdjtic^er Scbenägebiete: alfo ©ötter unb Göttinnen 3. 95.

be§ 3(derbaue», bc§ ^riege§ unb be§ @iege§, ber Siebe

unb ber (ätje, u. a. 2)ie @)ötter unb bie 3ffiefen ftel;en

nun in einem unauff)örlic^en .^ampf, ber, urf^rünglic^ öon

bem ^Ringen unb Söed^fel ber Sot)re§,^eiten unb ber fialb

freunblidjen, fijrbernben, bnlb furchtbaren, ücrbcrMidjcn

5)Jatur=örfc^einungen ausgegangen, fpäter auf ha§

©ebiet be§ ©eiftigen unb ©ittUdien, alfo bei @nten unb

93Dfen, übertragen luorben ift. ^n biefem ^ampf ben

(Spöttern beiäuftetjen legt allen 9}?enfd)en unb aUm guten

SBefen ^flidjt unb eigner 93orteiI auf.

?(nfong§ nun lebten bie ßiötter '^armlol unb fc^ulbtol

in parabiefifc^er Ünblidier ^eitre: „fie fpiciten," — fagt

eine fc^önc ©teile ber (Sbba — „fie fpielten im Jpofe fieiter

ha^ 58rett=©pie{". ©ie öcrfudjten frötjlid^ it)rc jungen

5um %eU aud) aU einer anbern, tion ben Sioibgermnnen tior^

gefunbcncn, feinblidf)en, tiefer fte^enben ^Nationalität, tcr finnifd^en,

ange!^brig gebad)t, aber mit germanif(i)cn yfamen benannt.
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^röfte an allerlei SSerfi): „@§ toor il^re golbene Seit"

(„m(^t» ©olbeueg geOrai^ i{)nen").

S)amoI§ brot)te i^nen üon ben Stiejen noc^ feine ©efo^r.

2tIImä{)ücf) aber tüurben bie ©ötter mit (S(^utb befleit:

gum 3:eil erftärt fic^ bie§ au» ifjren 92aturgrunbtagen, gum

S^eil aber au^^ ben oermenfc^ücfienben unb au^ ben rein

fünftlerii'c^ fpielenben S)td^tungen ber jagenbilbenben ©in-

bilbunggfraft (f.
oben), ©ie brechen bie tüä^renb ber kämpfe

mit ben Ü^iefen J)in unb trieber gefd^Iofjenen SSerträge unb

SBaffenruljcn tro^ eiblid;er $8eftärfung, unb auc^ im SSer=

fef)r untereinanber, mit ben 9}?enfdjen unb mit onbem

Söefen, machen fie fic^ gar mand^er Safter unb S3erbred^en

j(f)ulbig. 93rud^ ber @^e unb ber 2:reue, §abjuc^t 2), S3e-

1) b. f). öor unb 5U bem 93ou ber öerfcfiiebenen Surgen unb

Ratten. Sie fdjmiebeten bomoll auf bem ^ba-Selb (5(rbeitgfelb?)

allerlei ©erat, ©ffen unb S^nG^n.
2) S)iefe ®olbgier fd)eint ber erften SSerfc^ulbuug ber ©ötter

p ®runbe 5U liegen: bie froglic^e Stelle ber Qbta, njelcfie l^ierüon

unb öon ber Zauberin GJuIüöeig („®oIb=h:aft"-(Spenberinj

l^anbett, bie (üon ben Söanen ber !am?) ®ötter unb aJieni'c^en Der*

fübrte unb ton jenen jur Strafe getötet rourbe, ift aber immer
no(^ uic^t öoll befricbigenb erflärt. ©rft ttjann „bie brei mächtigen

9)täbd}en ou§ Ottefenbeim", bie UJoruen, fommen, fommt ouc^ ha§

Sc^ulb= ober Sd^idfalBeiüU^tfein §u ben ©öttern. Wan nimmt
an: na^ Sötung ber ttjonifc^en g^iu^ei^m (mar biefe 2:ötung ge«

recl)te Strafe ober bereite greoel?) fam eg jum ^eg mit ben

SBanen: „Obin jdileuberte juerft ben Speer in iaB feinblid)e ^egg^
tolf" : bog morb ber erfte Srieg. ^n biefem erfoci)ten bie SBonen

jolc^e ©rfolge, bal^ bie 3tfen b^rt bebrängt, bie 9iingtt)änbe i^rer

93urg gerbrot^en njaren: ba fdjlofi'en bie 5(fcn ?^rieben: fie jablten

jmar nid)t, föie üerlangt föarb, Sd)a|ung me SBefiegte, aber fie

normen bie 28anen al^ ©enoffen in einen ©ötterftaat auf. Um
eine neue 33urg ju erbalten, f(f)Ioffen fie SBertrag mit einem

riefifcben 58aumeifter, biefem fe^r leid^tfiunig gelobenb, toaS fie nie

entbel)ren fonnten: ben SSertrag ju erfütlen, mirb burd) älrglift Sofia

bem 9iiefen immögtid) gemacht, ber 9iiefe felbft — gegen feierlic^fte
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ftedilicfifeit, D^Jeib, ©iferfuc^t unb, aii§ biefen treitenben

Seibenic^aften oerübt, Moxb unb S^oticljfag nniffen jic^ bie

gu feftlic^em ©elog öerfammelten Q5ötter unb Göttinnen

öortüerfen loffen: nja^rüdj, lüenn nur bie ^älfte öon bem

iljneu (bon Soft) öorge^altenen ©ünbenüeräeirfiniö in 2Bai)r<

I)eit begrünbet unb burc^ im $ßolfe lebenbe @e|(^ic^ten öer«

breitet Ujar, fo begreift ficf), ba^ biefe „%\^n'\ b. t). ©tü^en

unb 58alfen ber pljtji"i'|c|en unb fittlid^en SG^eltorbnung ^),

biefe 3lufgabe nidjt mefjr erfütten fonnten. Unb barin liegt

bie richtige, bie tiefe Grfaffung üon „9tagnarö!r": bem

dtand), ber Sßerflnfterung ber fjerrfdjenben ©eiüalten. SDiefe

SSerfinfterung bricht nirfjt erft am (Snbe ber S)inge in bem

großen leisten SBeltfampf ptö^Iidj unb üon aufsen, aU
eine äußere 9Jot unb Übern^äftigung , über bie ©ötter

fjerein: — bie ©ötteröerfinfterung I)at öiclmet)r bereite

mit ber früfieften SSerfdiuIbung ber Stfen^) i{)ren

erftcn Schatten auf bie lidjte Söalljariaiüelt geiüorfen: unb

fortfdjreitenb ujöc^ft bieje $ßerbun!Iung mit jeber neuen

(Sd;ulb unb fü^rt bie ®ötter attmäfilic^ bem ööHigen Unter*

gang entgegen: Schritt für ©djritt öerlieren bie ®5tter

9taum an bie ^Riefen: benn mit iljrer 9ieinf)eit nimmt

auc^ if)re ^raft al). Sauge Sät 5mar gelingt t§ nod^ Dbin

unb feinen ©enoffen, ha^ fern{)cr brofjenbe Sßerberben

gurüdäubämmen; fie feffeln unb bannen, irie lüir fef)en

njerben, bie riefigen Ungeheuer, lueldie ©ötter unb DJicnfdjen,

$immel unb @rbe mit SSernidjtung bebroljen: aber im

©ibe — erfc^Iagen (f.
unten Sud) III, I,: oon ta ab tobt nie

enbenber ^rieg gegen bie Stiefen: — f(^on t)orf)cr toax ja jebcnfoIIiJ

Stieg mit ben SSanen unb bieUeid^t Sßerfd^ulbung ber ©ötter gegen

®ull=t)etg eingetreten.

1) S)al bleiben fie, auä) föenn ^. ©rimml ©rflänmg be3

Stamenä „ans" aufgegeben tt)irb.

2) <B\ii)t über biefe unten S3nc^ III, I.
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^ampf mit btefen t^ein^en crleiben ftc felBft fd^tDcrc ®tn*

bu^en an SSaffen unb Gräften: i^t Siebling S3albur,

ber f)ette grüi)Iing§gott, mu^ — ein mafjnenb SSorfpiet

ber großen atigemeinen ©ötterbämmemng, — gur finftern

^el t)inabjteigen. ^n anbern gällcn n^erben bie ©ötter

tnenigfteng tion ben fcfiföerften ©inbu^en bebrof)! burd^

leic^tfinnig gefdjloffene SSerträge unb jene SSertufte nur

burc^ tiftige S^tatfc^fäge unb S3etrug 2oti§ abgeUieljrt,

tpeldje StreuIofigMt gegen (Sib unb ^ort bie tid^ten 9lfen

immer mef)r öon ifirer fiesem ^öf)e l)erabäie{)t
(f.

unten

bie Sagen öon ©üabitfari, ^amorät)eimt, üon ©flrnir§=

fat)rt unb üon 2;t)iafj'i unb ^bun). Sniwcr nä^er rüdt

mit ber [tetgenben SSer[ct)utbnng ber ©ötter ber unobmenb=

bare Sog be§ großen 5S3eItenbranbe§.

SBann bricht biefcr t)erein? toann ift bie ©tunbe ber

©ötterbämmerung gefommen? ^iefe bange S^age be=

fd)äftigt unabläji'ig ben oberften ber ®5tter, Dbin, „bcn

grübetnben Slfen". S)üftere 5(f)nungen, bö^c S^räume

ängjtigen i^n unb SBalbur. ®er mannigfolttgen 9^at

fud)enbe unerfi^rodene 65ötter!önig forfd;t bei attertei SBejen

nad) bem, ma§ fie etma t)ierüber wifjen mögen : fetbft jur

furchtbaren 58el)aujung ^tU unb ju ben 9tornen ftetgt er,

3ufunft forfd)enb, ^inab. SJJit geringer ?lu§beute fetirt

er gurüd! ©rft i)a§ (Snbe ber SDinge felbft, ha§ unt)er=

meibbare, gibt bie ^Intmort auf bie ^i^age: — unb erft

am (gnbe ber tjier gu fd^ilbernben ®efc^et)niffe , nadjbem

bie ©Otter, it}re |)etfer, it)re Sd^ü^linge unb il^re f^einbc

fid^ tior unfern fingen aufgelebt I)oben, fönnen auc^ wir

bie ^Inttüort finben auf jene ^rage.



Jic clnjcfnett ^otUx. ^fßcn, ^toerge, Riefen, ^nbcre
'^VüietweWn.

I. £)6tn^rDotan,

Obin fül)rt un§ in bie I)öd)ften unb tiefften, bie feiu[tcn

unb mei[t burdjgeiftigteu ©lemente be§ germauifrfien 2öeien§.

3:I}Dr^S)onar t[t ber ®ott ber Sauern, Dbiu^Söotan, bcr

©iegcSfönig, tft ber @ott ber üülferteltenben gürjtcn unb

gelben 1): äugleid^ aber (unb ba§ ift bog Sönnberbare, in

biefer SSereinung fo ganj für bie germanifdie SSolfgcigcnart

Söc^^eicfincnbc] i[t er ber ©ott ber SöcItiueiSljeit unb ber

®id)tung: bie großen ^ijiiige ber Sutfenuanberung unb bie

Äaijer be§ $)3ZittcIüIter§ luie anberfeitg ber eroig fuc^enbe

j^auft ber beutjdjen SBdtiüeiÄ^eit: ßant, Sid^te, |)egel,

©ctietting, aber ebenfo bie grüßten gemmnifd^en Sit^ter:

1) 6§ bcftel^t ba!)er ein großer ®cgenja| ätnifdjcn beibcn: ber

©djü^er beg Slcferbaue?^ ber ^Bauern, fann feine grcubc ^aben on

ben öon Obin iiuabläji'ig gejdnirten Kriegen, tocldie 6aat unb @el)öft

öerberben; bod) gel)t and) bcr 33aucr ober ^ned)t, bcr im (Sjefolge

jeineg §errn fiel, in äöaltjaü ein. ^m §arbavbölieb öeriprttet Cbin
a\§ ©Ott beg luüben, abcnteuernben, fa{)renben ^Jelbenlebe^s äiemüdj

übermütig beu plumpen, aber fleißigen S3auern (b. l). ben al;? Jold)en

berfleibeten %t)ox).
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Sf)a!efpeare, ®oetf)e unb ber ®t(f)ter|)I)i{ojopf) (Sd^iffer :
—

aUe bieje S)Muuer Ratten unter beut Slfenglauben Dbin aU
Ujren befonbern @d)ul^gott betrachtet: alle bieje unter fic^

jo grunbüerjcfiiebenen unb bo^ gtei(i)mä|5ig für germanifrf)e§

(Sigentüefen jo jcfiarf beäeidjnenben ©eftalten, — fie fiub @r*

fd^einungen beffen, \va§ bie t)eibnif(f)e SSoräeit unfrei ^olU
in it)ren oberften @ott gelegt ^t: atinungSüoU tjat ha^

©ermonentum in bie eigne 33rnft gegriffen unb feine tjöc^fte

^errltcf)feit in @toat§» unb ©iege§funft, feine ^clbenfcfjaft,

feine tieffte Siefe in grübeinber gorfc^ung, feine fef)nfuc|t*

üoltfte bic^terifc^e Segeifterung öerförpert in feinem ge{)eim=

nigüolten ®ötter!önig: e§ ft)el)t un§ an n)ie (Sdjouer aul

ben Urtiefen unfre§ S3oIf§, gefjen tnir baran, Dbin§

5Runen §u beuten unb bie j^alten gu lüften feinet bun!cl=

blauen 3JJanteIg.

2Bo^er rüljrt jene SSerbinbung fd;eiubar unbereinbarer

©lemente in einer ©öttergeftalt?

2)ie Urfacfie liegt jum 3:eil in ber $RaturgruubIage,

gum 3;:eit in ber (Stellung Dbin§ aU oberften S?ömg§ unb

Seiterä ber 2öatf)aIIgötter.

©eine 9^aturgrunblage ift bie Suft, — bie allburc^*

bringenbe: öon biefem ^ttlburd^bringen füt)rt er ja aud^

ben 9?amen: tuir 9^cu^oc^beutfdjen freilief) braudjen „traten",

„burdjniaten" nur mefjr üon bem ®urd;fdjretten be§ 2öaf=

fer§, t)ijc^ften§ tttva iwd) einer bid)tcn 2Biefe ober einer

©anbfläc^e; aber aÜ^od)beutfc^ tüotan, altnorbifd; 'oah\)a,

bebeutete l^h^S ®urd)fd^reiten unb S)urd)bringen i)
: bie

Suft aber, in allen i^ren gormen unb (Srfdjeinungen ge*

bad^t, ft)eWje gülle bon ©egenfä^en fd^Iie^t fie ein! S5on

bem lautlofen unb regungglofen blauen ^t^er, bon bem

i) S3on bem ^Präteritum wuot, altnorbifc^ odh (ba:^er Db^inn,

ber burdjbrungcn 'i)at), Ijat \iö.) bann „3Buotf)", „SBut" unb „Sßiiten"

aebitbet; alt^ocljbeutjd) SBotan, altnieberbeutjdj Sffioban.
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gelinben, gel^eimniSöoIIen ©äiifeln ber {^rüf)ttng§nad^t, ha^

laum ha^ junge 93Iatt ber Sirfe äitterit müd)t, big jum

furd;tbar braufenben (Sturnnuiiib, ber im Söalbe bie jtärlften

©i(^en[tämme fnicft: — äffe bicfe (SrfcEieinimgen itun finb

Srjd^einungen 2öotan§: — er ift im gelinben ©äujeln unb

nic^t minber im tofenben Sturm. 5t6er hux<i} biefe feine Suft=

notur tüurbe 2Boton no6) meljr: — er tüurbe gum @ott
be§ ®eifte§ überfiaupt. ^n mel)reren ©prad^en ift ha§

SBort für ben teifen, unfidjtbaren, bod^ getieimni^üoll affüber*

all fühlbaren ^anä) ber Suft eing mit bem SBort für ©eift^).

SBotan, ber Q)ott beiä Suft^aud^g, ift alfo and) ber

®ott be§ ®eifteg^au^§: unb älüctr be§ Ö5eifte§ in feinem

geljeimniSüoIIen ©rübeln, in feiner tiefften S3erfen!ung

in bie S^ätfelrunen be§ eignen 3Befen§, ber SSett unb

be§ (Bd)xä\aU: tücr ber S'Jatur unb ber ®ef(f)id^te if)re

fRntfet abfragen, tuer bie Urfprünge unb bie Slu^gänge

aller 2)inge ergrünben, tüer ®ott unb bie 2Öe(t im tiefften

SSefenSfern erforfc^en, b. f). luer pt)iIofop!)iereu lüiff,

ber tut tüie Dbin: Obin, ber „grübeinbe Slfe", n)ie

if)n beäeid^nenb bie (Sbba nennt. 2(t)nung§üoII l^at ber

1) Soteinifc^ spiritus ift Suft^aud) unb ®eift, grted;iid) nveixog,

255inb, ift tat. animus, SDtut, ®eift. Unb in ber Zai: xoM)

treffeubereg 93üb gäbe eg für ben unfidjtbaren Seben§:^aud), ben

Xü'xt ®eift nennen, al^ eben ben unfidjtbaren 2eben^f)au^ ber Suft?

%Q^n gibt Dbin ben a)ienfd)en bei bereu Sd}öpfung und, b. !^.

Sebensiatem. §önir, unerflärten Sfamcn^ unb äBejenl, gibt i^nen

(SJeiftbeJoegung , Soft Slut unb gute %axht, biefe beiben jugleid)

gefä^rUd)e ßigenidjaften. Ser Urfprung oon „Seele" unb „öeift"

im ®crmamfd)en ift ni^t ganj fid)er: bod) fprid)t manc^eä bofür,

ba^ ©ecle (gotijd^ saiwala) öerujanbt mit 6ee, bie betüeglidje, leife

flutenbe, tuogenbe Äraft fei; „©eift" fc^eint üerwonbt mit altnorbifd)

geisa, ttjüten (üon j^euer ober Seibenfdjaft), gotifc^ ut-gaisjan, au^er

fid^ bringen; anbre üergleid)en litauifc^ gaistas, ©d)ein, altnorbtjd)

geisti, (BtcaijX;
f. Ä luge, ®tt)moIogifd;eä SSörterbuc^ ber beutfc^en

(Sprache, ©trapurg 1883.

Sabn, Samt!, pocttf^e ffietfe. gtfte Serie 3?b. Viil. 4
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beiitWje ®eift ben i^m eignen ^liitofoptjifcQen ©inn unb

©rang, ber i^n üor allen Stationen fennjetc^net, feinen

gauftifdjen 3ug, in bae 93ilb feine» oberften ©otte§

getegt. SfÖie ber SBa^rlieit fud)enbe ©rübler %au\t nictit

^armlog ber frof)en ©egeniüart genießen mag unb fic^ be§

§[ugenblicfg unb ber Ijetten Oberflädie ber S)ingc erfreuen,

ft)te e§ it)n unabtäffig brängt, ben bunfcin ©runb ber

Srfd)einungen ju erforfd)en, bie 3Infänge, bie ©efe^^e, bie

Siele unb Sluygänge ber SBelt: — fo ber „grübeinbe

^fe". 2Bät)renb bie anbern ©ötter fid^ ^tn greubcn

$B3aI^aII§ t)inge6en ober in Stbenteuer, in ßanipf unb

Siebe, ber ©egenmart kbcn, uneingebenf ber ^ergangen^

^eit unb um bie ^^i^iii^fi unbeforgt, lann Dbin nun unb

nimmer raften im ©ud^en na^ geheimer 2öei§I)eit, im

(grforfc^en be§ 9Berben§ unb be§ (£nbfd)icffal§ ber ©ötter

unb aller SBefen. 2)ie Üliefen ober einzelne unter if)nen

gelten at§ im 93efil^ uralter 2Bei§l)eit fteljenb: Dbin er:=

mübet ni(f)t, foldje roeifen 9}?eifter aufjufudjen unb ou§5U=

forfd)eni); ^^t er bod) fein eine§ 3üige felbft ol^ ^fanb

ba()ingegeben, um Oon bem funbigen Sliefen SOUmir SBeig*

{jeitle()ren gu empfangen: benn im SSaffer, in „9J^imir§

Brunnen", liegen bie Urbilber aller SDinge »erborgen: er öer^

fenft begfialb fein 9tuge in biefen Brunnen 2). Zauberinnen,

meiäfagenbe ^i'Qiie", lebenbe unb tote, forfd)t er auS: ja

er Ijat bie „Sinnen", ben Inbegriff aUer geljeimen 2Bei§=

^eit, felbft erfunben^). Sind; mit funbigen 9}Jcnfdjen J)ält

i) Sü§ „©ongrob" gc^t er fo gu bem ^Riefen a3aft:^rub =

nir, aU iBegtam bringt er iiac^ §el, über 58albur§ broljenbel

©cfctid ju forfd^en: bagegen toerfüubct er ©eirröb bie ^errlic^«

feit StSgarbS unb ber ^Jtfen.

2j Wan beutet bieg, mit älueifeligcm Dted^t, ber 9?aturgrunb-

lage naäj, auf bk Sonne aly £ibin§ 5Iuge (?) : im Saffcr abgcfpiegclt,

rul)t ha§ anbre Sluge, boä üerpfänbete, Derfenfte.

8) Sßgl. über bie öerfd^icbenen 9iuncn=3(l^]^a&ete 2^ot)n, Ur=^
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er SBettgejpräd^c ber SSeiS^eit, in tDeld^en ber ®ötter unb

oUer Söefen ßntfteljung, SBo^nung, ©prac^e, ©cf)id)al unb

(Snbc erörtert niirb. ©o ^at er benn ouc^ bie ©efieint*

lunbe öon ber nnabnjenbbar brolienben ©ötterbäinme»

rung ergrübclt: — aber jugleic^ aurf) ba§ tro[trei(f)e

^Dffnungätt)Drt üon ber ©rneuerung, öon bem 2luftau(^en

einer neuen, fd^öuen, fcf)uIbIofen 3Se(t: unb er oerinog bte§

Stroftiport aU Ie|te§ (55e^eimni§ feiner SBei§{)eit bem toten

SieBünggfo^ne Söcilbur nocf) in ba§ £)l)x ju raunen.

@§ finb äunädjft äußere ©rünbe, meldje ben Seiter ber

2BaI^a(I=®ötter ju foIrf)er gorfc^ung fü£)ren: — ba§ S3e*

bürfniS, bie ben 65öttern üon ben ^Riefen bro^enbe ®e =

fa^r ber 3ufunft gu erfunben — : aber ebenfo unoerfenn»

bar ^at bie (Sbba, hierauf weiterbauenb, bem „grübeinben

gefc^ic^te ber germonifd^en unb romanischen SSöIfer, I, SBerlin 1881,

6.122. S)ie Diunen finb bie Iateinifcf)en 53ud}ftQben ber ^aifer^-

jeit, buvd) SJermittlung ber SBcttcn ben ®ermanen jugefommen.

3)lan bebicnte fid) berjelbcn nid)t jur Sd)rift in unjerm ©inn,

Jonbern ju St^u^^r {Qanbcv öon jepar: opferbare Siere, im @egcn=

fa^ ju Un=äit'fer, Ungesiefer, n)eld)cg bie ®ötter tierjd)mä[)en),

SKeisfogung, ^ufunft^^forjd)ung , Sojung. 3Ran rigte in ©täbd)cn

öon 58ud)enrinbe 3^^^"» ti'ßrf fie (etma au§ einem ^dm< jur Srbe

uub laä fie ein,^eln auf (baf)cr „lefcn"): jebe JRune bebeiUet ein

SBort, njeld)el mit bem fraglidien 93ud)ftaben begann (j. 58. %f)

einen 9Riefen, meil S^url mit X^ beginnt), maä mit bem „Stab-

reim" ber germanijc^en S)id)tung äuJQmment)ängt. Wan jc^nitt

ober ri^te ju ^^mbergmeden SRunen: fo broljte man, einem 2Beib

einen J^urä ^Siiefen) gu rigen, bem fie bann oerfaQen märe, „einen

%^uxä ri^e ic^ bir unb brei Stäbe" (altnorbifd): ttiurs rist ek

ther ok thria stati): erft burc^ bo§ Slusjprec^en ber brei Stäbe

be§ Stabreimes tritt ber gouber in Straft; t§ gab Sieg=Kunen,

fiiebcS=9{unen, 93ier=9iunen, Speer=5Runen, ißfeil'9tunen, ^auä-- unb

^erb=9?unen (bie „Jpau^marfe" rcar jet)r oft eine Sinne, etrca mit

letjer Stnberung), Sd)ip=9iunen , Xoten^SJuncn, b. ^. burd) rcclrfie

mon Xote auferroeden unb jum Spred)en bringen fann: aditje^n

Saubersmede toerben aufgejäl^It.
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?Ifen" ben tief germanifdjen Srang naä) 2BeIttüei§f)eit ein*

geljauc^t. UnaBtcijfig forfrfjt ber ®ott, ber nicf)t aütüiffenb i)

ift, oBer e§ fein ttiö(f)te: tägticf) fenbet er feine Betben

Sftaben auä, bie SBelt nnb ben Sauf ber 3eitßi^ 3" ^i^'

funben; gurüdgele'^rt fi^en fie bann auf feinen beiben

Schultern nnb flüftern ti)m geljelnt in§ Dfir: fie ^ei^en

aber — unb nid)t fönnten bie 9^amen bejeid^nenber fein

— fie f)ei^en „§ugin" unb „9JZunin": „©ebanfe" unb

„(Srinnerung".

SSom @eift untrennbar ift bie S)ur(i)bringung mit ®eift,

bie SBegeifterung: unb lüie ber pI)iIofo|3t)if(^e finbet ber

bid)terifrf)e S)rang germanifdjen SSoIfätumS, ber @eift, ber,

öom 3:ran! ber @d)ön£)eit trunken, felbft ha§> ©d^öne jengt,

in Dbin feinen Stu§brnd. ^iDor f)at bie norbifd^e 9J?t)tI)o<

logie einen befonbern 6)ott be§ ©efangeS aufgeftcllt,

S3ragi (Dbin§ (5of)n), „ber bie ©falben i^re ßunft ge=

le^rt"
(f.

nuten): aber er ift nur eine SBieberfjotnng, eine

einjetne ©eite Dbin§: Dbin ift ber ©ott !^öd)fter bid)te=

rifdjer SSegeifterung, jener (Sutsüdung !ünftterifd)en ©djaf-

fen§, meldje, auc^ nad) ©ofrateg'''^Iaton, mit ber märmften

2iebe§begeifterung für has^ Schöne üerföanbt, aud^ bon

anbern Sßötfern nl;^ ein 3?auf(^, aU eine 5(rt göttnd)en

2öai)nfinn§ gefaxt unb gefeiert luirb. 3:ief f)ot e§ ha^

germanifd^e ^emu^tfein erfaßt, ^a^ nur au§ ber Siebe

t)öd)ften Sonnen unb dualen ber S^ran! gefd^öpft luirb

uufterblidier ©id^tung.

S)er 3^ran! ober 9}Jet ber S)id)tung max entftanben

auiS bem S3Iut eine» Qwzxqtn ^mafir, „ber tvav fo ujeife,

niemanb mod)te i{)n um ein 2)ing fragen — er lüu^te

1) Sin 9{tefe, ben er im 2Bctttam:pf Oon Sr^ogen unb 5Inttt3orten

bcfiegt, ruft otn @d)tu^ eljrfurc^t^üoH ftii^ beugenb: „Su njirft immer

ber SBeijcfte fein!"
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SlnttDort". S)en 3:ran! f)atte in 9Sertt)af)rung be§ 9liefen

©uttung fd)öne S:ocE)ter ßJunntob: unter fatfc^em

gramen, biiri^ Sift unb in SSerfleibung gelangt Dbin ju

it)r: er getuinnt bie Siebe ber Jungfrau: brei 2:age unb

brei 9?öd)te erfreut er [lä) if)rer üollen ©unft unb bie

Siebenbe geftattet i^m, brei Büge üon bem STran! gu

fd^liirfen: ober in biefen brei Bügen trinft ber ®ott bie

brei ©efä^e teer, nimmt 5(bler§gc[tatt an unb entjTie{)t

nad^ 2ßalt)aa, inbem er für fid^ unb feine Sieblinge, benen

er baöon üerteit)en mag, bie ©obe ber S)id)tung unent»

reipor geiDonnen f)at": fie f)ei^t baf)er „Dbin§ Sang",

„Obin§ 3:ran!", „DbinS @abe".

^aä^ ect)t gcrmanifi^er Stuffaffung ift bie ®irf)tung ^ü--

Qkid) bie J)ö(i)fte 2[öei§f)eit: fie geU)äI)rt Stnttüort auf

olle fragen: e^ ift jene tieffinnige SBa^rI)eit, bo^ ber

S)idjter, ber cc^te, ba^ ein ©fiafefpeare, ©octtjc, @d;iller

bie legten ®ef)eimniffe ber aJJenfdjcnbruft augfprid;t unb

in fdjöner 2U)nung bie Ütätfel ber 9^atur unb (35efd)id)te

löft: bie golbene ^i\id)t ber 2Bat)rt)eit in ben filbernen

©d)alen ber ©dji3nt)eit. — Soiä ift bie germonifdjc 2(uf=

foffung öon ber 5Uifgabe ber SDidjtfunft, wie fie unfre

größten 2J?eifter ertannt unb getöft f)abcn. Senn ujotjrc

(Sd)ön^eit ift fd)öne 2Baf)rf)eit. ®a§ SBefen biefer

®id)thinft ober ift trunteue, entäüdte 33egeifterung. (Sin

prod^tboßey 53ilb ber ©bbo fc^ilbert ben 9taufd) (junädjft

oHerbingg für ben 5Raufd^ besS 3:rin!eri3) : „ber 9ieit)er ber

$8crgeffent)eit raufdjt über bie (Belage ijin unb ftieljlt bie

S3efinnung": „biefe§ $8ogeI§ ©efiebcr," fäljrt Dbin fort,

„beftng oud) mid; in ©unnlöb» ^au^ unb @el)ege, trun»

len tvath id) unb übertrunfen, aU id) Dbrörir ernjorb".

6§ n)irb olfo ber Ütoufd^ bid)terifd;er $5cgeifterung einge*

fleibet in ben $Roufc^ be§ 2:ran!e§ hc^ f)eiligen 9)let§:

ouc^ bie S'Jamen fpred)cn etQmoIogifd; bie gteidje Seigre
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nit0: ^roafir Bcbeittet „bic fc^äuiitenbe ©ärung ", unb Db=

xüiir ift bei' „©eiftrüqrer": — ber Zxant, ber ben ©etft

in Bewegung fetjt. W)ex mit burd^ bie Siebe gelangt

ber ©Ott 5u bcm feiig bercufctjenben Stran!: „nur fie,

nur @unnI5b fc^enfte nur, auf golbenem Säger, einen ^ran!

be§ teuren S}^et§": nie tuar' il)m bie ©ntfüfirung be§

S:ronfeö geglücft, „menn ©unnlöb mir ni(^t f)alf, bie

guufcgebenbe SDZaib, bie ben Sinn um mid) fd^Iang".

Und) ha§ ift tief ergreifenb in biefer lounbcrbarcn

(Sage üom SBerben ber beutfcljen SDidjtung, bQf3, föie bie

Sonne, fo ba§ 2Bef) ber Siebe aU unentbeljrlicfjcr S:rD|)fe

in biefen 58etf)er ber ^oefie gefdjiittet tt)irb: nicfjt oI)ne

^ödjfte SiebeSluft, nidjt o^ne tteffte^ Siebe^Ieib ju geben

unb gu empfangen tnirb Dbtn §um erften ijermanifc^en

Sidjter: nac^ ben brei fcligen 5täd;tcn folgen für ©unnliJb

bie laugen, bangen Sage be§ feI)nfHdjtt)oIlen (5)rämen§, bo§

il)r Seben öerseljrt: unb auä) burd) ®Ian§ unb ßJIorie

be§ göttlidien Sic^terlonigS üingt bie Erinnerung an bie

gute SJJaib, „bie alle» boljingab" unb bie er öerlaffen,

Iei§ elegifd) äittevnb nad): „Übel öergoltcn Ijab' id;,"

fäl)rt Dbin fort in feiner (2elbft|d)ilberuug: „Übel üergolten

I)ab' id) ber ,f)oIben I)eiligem ^yergen unb il)rer glübenben

®unft: Wn Sf^defen bcrniibt' id) be§ !öftlidjen $:ronf§ unb

liefs ©unnlöb fidj grämen "

$RüI)renber i;ub tiefer unb einfad)er fann man bie alte

@efd)id)te nidjt ergäblen, „tuie Siebe bod) mit Seibe ftct§

eublii^ lohnen mufe".

Dbin ift aber auc^ ha§ Urbilb be§ öijlferleitenben,

ööüerbegtüingenben, SSöItcr §u ®rieg unb @icg antreiben^

ben, fortret^euben @taat§ mannet.
3tüei ©rünbe finb c§, meldie in il)m ben mmbläffigen

'^rang lebenbtg erljalten, bie Sßölfer unb il^ijnige gegen»

einanber ju liefen, fie ftet§ Itftig untereinanbcr gu t)er=
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fetnbcn, bem ^rieben ju lueljren, „3ciu!faiuc.n, 3ioifi=3iuneu

unter tl)nen aitgöUftreuen", bi§ fic fid) in blutigen ©cljladj«

ten niorben, bi» 3:aufenbe auf itjren iSdjilben üeiien: in^

be» ber 65ott, ber ©ieycgifönig, ber all haS angerid}tet,

feine I)ot)en, geljeimen, üou ben geleiteten «dürften unb

SSöIfern gar nidjt gea{)uten Qwtd^ baburd) erreidit.

Ginmal ift „^Buotan", ber SBütenbe, bie triegerifd)e

Si'antüfluft felbft: er ift ber (^iott jeber t)bd)ften geiftigen

©rrcgung, jeber 55egeifterung : uidjt minber aB bie bid)»

tertfc^e ift e§ bie friegerifdje 33cgeifternng be§ Selben,

tocidje er barftcßt: jener germanifd)e i^ctbengeift, toelc^er,

auä ben Urinölbern ®eutfd)Ianb§ I)eroorbrcd)enb, in ber

S^ölferlüonberung hau rbmifc^e SSSeftreid) nieberroarf, bi§

nac^ ^tpulien unb ^Ifrifa, bi§ nad) Spanien unb S^'^^i^nb

unujiberflcijttd) öoriuärtg brang, jener »fuvor teutouicus*,

ben bie iRönier feit bem „timbrijdjen ©djrcden" kannten,

jene grcube am ^ampf um be§ ^ampfe^ lüillen:

ber S)rang alfo, ber Don ber Urzeit bi§ auf bie ©egen»

tnart bie beutjdjcn SJ^änner in bie gelbfd;lad)t treibt: —
e§ ift ber ©eift SBotans, ber fie befeelt.

S)a5U aber !ommt ein (^meiter, in bem ©runbbau ber

germanifdjen ©ötterleljre tuuräetnber SXntrieb: Obin mufe

ol^ Stnfütjrer ber Sifen unb all iijrey S;,<^fcS> im Klampfe

gegen bie Siicfen bringenb »uünfd^cn, baß S^rieg unb mdnnerä

morbenbe (3d)Iad)ten fein @nbe netjmen auf ©rben: benn

nur bie Seelen jener Männer, meiere itic^t ben „©trof)-

tob" bei <Sied)tum§ ober ^(terl in itjren SSetten, fonbern

ben frcubigen Sc^Iac^tentob geftorben finb auf blutiger

Si^al, nur biefe merben oon ben SS

a

(füren nad) 2BaI*

j^all getragen unb nur biefe, bie (Sinijeriar, fämpfen

an ber (Seite ber ©ötter gegen bie £*iiefen; jebel ©(^(ad)t*

fetb liefert alfo bem ^önig ber ©ötter eine SSerfiärfung

feiner ^eerfdjaren.
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'äuä) bie[er 3"9 2Sotan§ ^ot in ber beutfc^en (Sc«

jdjic^te, im beutfd^eu SSoIfsSlüeien feine ©Siegelung gefunben.

S)enn iene friebiertige ÖJutinütigfeit ber ^oft, tnetc^c

Sonar nnb ®ietrid) öon S3ern eignet, ift bod^ feinegtüegS

QuSjc^tie^enb unb gn allen Briten, mt in ben tieferen

©cf)ic^ten be§ ^olU, and) in feinen Seitem nnb j^iifirern

nm^gebenb geföefen. ©ie fonnte e§ nic^t fein in bem

Ijarten ^am\)\ um ba§ SDafein, ben feit halh gjuei Saf)r=

taufenben haä Germanentum gegen ^tlttn unb ^Romanen,

©tauen unb 9}^ongoIen, Spürten unb $:otaren §u füljren

Ijatte. Tlit fotrf) treutjcrsiger gricbfertigfeit allein Ratten

bie ©ermaneuüötfer tro^ ®onor!§ Jammer unb feiner

^raft üor ben IDalb on Sitbung, balb on Qa^ unerme§:=

lid) überlegenen j^einbcn nic^t beftetjcn fi)nnen unb Wären

nidjt im Sauf ber ^^i^j^^junberte fiegreic^ öon Stfien quer

burd) ganj (Suropa nad) ©panicn, ©übitalien unb 3lfrita

unb in bie neuentbedten (Erbteile üorgebrungen, f)ätten

"tRom, SSijäanj unb ^ari§ üBerJüunben unb hzn eljernen

gu^ auf ben 9taden be§ ©laüentumg gefegt. S)a l^at e§

benn bon StnBeginn — banfen tüir Söotan bafür! — bem

germanifdien ©tamm auc^ nic^t an grofjen, fü^nen unb

liftigen @taat§männern unb ^^ürften gefeljtt, Ujeld^e mit

überlegener ©taat^funft bie @efc|ide ber S3öl!er in grie-

ben unb ^rieg ju it)ren geljeimen unb rettenben fielen

gefteuert. ©d^on jener GIjeru§!erfürft 5(rmin, beffen

bämonifc^e (53eftalt im @ingang§tor unfrer @efd)ic§te ftefjt,

luar in ftaatäÜuger Strgüft faum minber gro^ aU an $:apfer=

feit. S)ie 9^ot ber 33ölfermanberung f)at bann mand;en ränfe^

funbigen 3'üi^ften erlogen, meldjer b^jantinifc^er ©(fitau-

t)eit meljr a(§ gen^adjfcn lüar: unb bei bem S8i(b eine§

unter itjuen, be» gcfürd;tcten 9J?eer!önig§ ßJ eif er id^, be§

Jöonbaten, ber an§ feinem ^afen ju ^arttiago fein ^anh
fc^iff üom Ungefät)r, Dom SSinbe, treiben lä^t gegen bie
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S3öl!er, „tretd^en ber §immcl jürnt", fdjeint bie -Reiben«

fage gerabeju Qna^t au§ bem SBefen SotonS entleljut ju

t)aben: tüie er üeri'c^tofjen, tüortfarg, t)örfj[t gefdjicft ge*

trefen, unter bie dürften unb SSöIfer ben „(Samen ber

3trietrad}t ju ftreuen", er, ber argliftiglte aller 9Jienfdjeni).

©d'd^njeigen mir S:f)eoberic^» nnb ^avU, bor ®ro^en, nnb

gebenfen fofort jener geioaltigen ftaufifc^en ßaifer, ^ein-

ri(^ VI. unb griebrid^ IL, tt)c(d)e über ^äpfte, Könige unb

SSiJÜer I)inn)eg i^re großartige, oft öielfac^ üerfdjümgene

©taat^fimft mit ben Rieten: D^om, ©tioanj, ^erujalem

üerfolgten: erinnern lüir un§ jenes ^reußijdjen gi^iebric^,

bon beffen ©taatyfunj't man ha§ über ©eiferidj gefprodjene

Sob tüieberf)oIen mag: — „er tuar früf)er mit bor Stat

fertig al§ feine geinbe mit bem (Sntfc^tuß" — unb er=

tüägen irir bie Söerfe überlegener Staat»' unb ©iegeg*

fünft, n)eld)e uiir, öon göttergefenbetem, burd; h^n „2Sunf(^=

gott" gefc^enftem ©lud getragen, im legten Kriege mit

granfreid) (1870) mit ftaunenbeu Süigen bie beutfdie ^olU--

fraft leiten fat)en: — gebenfen tuir S3iämard§ — unb e§

überfdiauert un§ ein Slljnen üon bem au§ ber ®runb=

tiefe germanifdjer 2trt gefd)ijpften 23efen Dbin§, be» ftaatS»

fingen, üi^Iferleitenben 9)Jeifter!§ be§ ©iege».

SfJac^bem au§ ber 9?aturgrunblage unb au§ ber ®eifte§*

ort Dbinä im bi§f)erigen bie tt)idjtigften gotgerungen ob-

gcleitet finb in großen allgemeinen Bügen, f)aben tnir bar=

juftellen, ttia§ im übrigen unb im einjdncn gu feinem

Silbe gehört 2).

1) <Bid)t Sa^n, Könige ber ©ermanen, I, 9JJünd^en 1861,

©. 151.

2) Dbin finb ?lbler unb SSoIf geirei'^t unb feinen 5Ramen tragen

ein Heiner SBafferüogel (tringa minima, inquieta, palustris et
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S5ie retd^e ^^üUe feiner SSerricfitungen, ^Iiifgabcn unb

2Blr!ungen fiel fd)on ber Urzeit auf, bie i^ti tierel)rte:

biefe 5D?onntgfaItigfeit brüdt fic^ in ber grof^en 2)ienge bon

Spornen ou§, bereu er fic^ erfreut (gegen ä\üeif)unbert, in

ber (Shha allein fiinfunbfieösig), aucf) I)ierin ift xljm !ein

anbrer (Sott öergleidjbar: ja bie ©ernrnnen laffen it)n

fel&ft fidj beffen Bcrülimen: „(5ine§ 9tameug genügte mir

nie, feit id) unter bie 25öl!er fufjr", unb er gäljlt nun

^aijixtiäjt Beinamen auf, toelc^e er Bei Beftimmten @5e=

Iegeni)eiten, ga^rten, StBenteuern fül)rte: leiber ift unfre

Überlieferung fo ftüd()oft, ha'^ wir öon biefen Segeöen*

tieiten nirgenbg fonft ettüag erfahren! —
S)er SBlnb Beljerrfdjt audj ha§ SBaffer: fo tritt Dbin

cnä) ate SSaffergott auf, ai§ „^nüar" (ügt. ber 9iec!,

bie D^ige): (Sr allein gibt aU SSinbgott günftigen SBinb,

„?3-a^rn)inb", htn @d)iffern: er föanbelt auf ben SBeUen,

befdjlüirfjtet fie, gibt bem ©c^iff, in ba§ er, üerÜeibct, fic^

oufneljmen läf^t, gtücflirfje %a1)ü: fo rt)irb er benn anä),

tüie ber Suftgott ^ermeS^SKerfur (mit tretc^em itjn bie

fRömer üerraedifeltcn), ein (Sott ber H'aufleute, ber

(S(^iff§==?5racf)ten.

§(ber nidjt nur ben 2Bunfc^=^2Binb f)3enbet Dbin, fon*

bern al§ oberfter, üU mä(^tigfter ©ott !ann er metir aU

alle anbern, überhaupt alle SSünfdie ber 931enfd)en er=

füllen: batjer fieifet er „D§!i", ber SBunfc^, b. f). ber

SSunfdj^ßJott, ber SBunfd)^(£rfüner. Unb biefe SSor*

natana, £ii)xn§'f)ane, Cben^ gugl) ; oucl) an ber tnenfd)Ud)en §anb
bec dtanm jtütjdjen bem (öielfact) l^eiligen, im „Däumling" ))erfoni=

ftsterten) Säumen unb bem ^cige^H^ei-' ^cir i^m al§ „äBoben!§=

©:f)anne", „SBoen^et" geiDeit)t. Qai)hdd)t DrtSnamen, bann SJamen

bon 33urgen, üuetten, 29älbern, ^nfeln jinb mit Dbin=SBoton ^lu

fammengefegt, 2Soton§-2i5eg, =§oIä, ^§aufen, SSeban^-burg, =:^ou§,

'fielb, Dbinl-e9, 4aäa, -fala ufm.
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fteHung tvax Defonberä aud^ jübgermonifd^, b. ^. beutfc^:

im beutfcTjen 9}?tttelatter toirb nod^ „ber SSunjc^" pcr)OTti»

fijiert unb oielfad; angerufen unb ijefeiert^): ba^ ber alte

2Sotan barin oerOorgen toav, merfte man nic^t ntel)r.

2ilä ®d)Iad)ten= unb ©iegeSgott I)eifet Obin SSat*

üater, ©iegüater, öeerf(^ilb (|)ar6arb), .yiialmberi

(^^elmträger) : bie» leitet {)inü()er auf bie ^ßorftettung be§

burd) bcn unlid)tbar mad)enben ober boc^ bie geinbe er-

fd)redenben ^elnt (2:arnfappe) S5er()üIIten. @o f)ei^t er

(Brimur unb (Srtmnir^): ber SSerljüKte. 33erf)iiIIt, öer^^

!(cibet, in unfdjeiitbnrer 3:rad)t waubert ber (Sott unermüb*

lid^ (tüte ber SBinb) burdö 93ttbgarb, liefen* unb (Stbeu'

'^eim, überall nad) öevborgener SSei§t)eit fpürenb, feine

geheimen 'i|.^Iäne, Sünbniffe, Sßerträge öerfolgenb, bie SSirt*

Ii(^!eit ber SOZcufd^en prüfenb, feine Sieblinge beid)ü§eub,

bie i^eii^be ber ©otter augforfc^enb, überüftenb, unerfannt

mit il)nen in 2öettgefpräd)e fic^ einlaffenb, mobei S'i^age unb

5IntiüDrt roedjfeln unb berjenige, it)eld)er eine ^Intiüort fc^ul=^

big bleiben muß, ba^ §aupt ocnoettet unb öerroirft tjat^):

1) <Sx f)at ^änbe, Wid, freut firf), jürnt, neigt fiel) : meift fte^t

„SBunfcl}" t)icr qletdibebeutenb mit göttüdier üEßunjcIpöettiäiirung.

SSie reid) au^gebilbct biefe §luifü)'fimg SBotan^ ttjor, beroeifen bie

(Sagen üon bem „2Bun)d)=iTiitlcin", „2Bunfd) = ®äcf (ein",

„säunfd) = 5Jiantet", ber „ffiünid)eU9iute". 9(ud) ©ibic^,

ber ®eber (norb. @iu!i), ber ©tommtater be^ S¥önig§gefd)lec^tl ber

®ibi(^unge (®iufunge), ttjar ber ®eber=®ott Söotan; ttgl. unten

„^elbenfagen".

2j (Sigentlit^ bebeutet t§ eine 3trt .^elm = gitter, tDeld)eä ba§

3lntli§ öerbirgt, unb burd) toeldje^ Ijinburd} er brobenb, fdjrerfenb

blirft.

3) Ober ber SBanberer lüeiß ixiS &e\pxädi) \o lang ^in=

5Ujie!)en, ben citeln unb neugierigen ^"'^'^9 i" ^'^"9 ^in5uf)alten,

bii bie Sonne in ben Saal )d)emt unb ber 2)unfelelbe, ber Unter=

irbifcl)e, burc^ i:^ren erften Stra!^! jcrfprengt ober in Stein »er-

tnanbelt loirb.
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aU „etoigen SBonberer" be^eid^neu itjn bie 9?amen ®ang*
leri, ©ongrobr, SSegtamr^).

51I§ gct)eimni§üotIer Söanberer, in unfrfieinbarem ©e*

tnonb, tritt ber ®ott in gafitreidjen ©agen unb Tläxd)tn

auf: ben großen breitränbigen (Sd)tappf)ut2] (2BtnbI)ut,

2Bunfd^=f)ut) tief in bie (Stirn gerücEt, feine ©inäugigfeit

(f. oben) gu öerBergen, an ber man it)n erfennen möchte,

in einen tüeitfaltigen, bunfelMauen, fiedigen (b. ^. irie bie

SBoIfen gefCedten) SJJanteP) gefjüKt, mit bic^tem §aupt=

f)aar (mani^mal aber oud^ faf)t), meift mit njirr tüogenbem,

grau gefprenfeltem Sart, ben Speer in ber ^anb, ben

3auber=9ling ©raupnir am f^inger, ein ^o^er 9JZonn

t>on ettüa fünfzig ^al^ren ober auc^ trot)! aU @rei§, bod^

gelüaltig an ungebrochener ^raft*).

Slber nic^t unfd^einbar, fonbern furd^tbar=präc§tig, in

friegerifc^er -^elben-^errlic^feit, tritt hix fönig unb %dh^

1) ^m SJiittelalter ttjurbe bann mancher Quq üon bem raft-

lofen gef)eimmioonen SBanberer ouf ben „eroigen ^uben" über»

tragen: aber feine^roegg ift bie ganje Sage öon biefem aul SSotan

f)erborgegangen. S)ie „roabernbe" Suft (»gl. 2öaberIo:^e) beseic^net

fein 9came „2Bafub!^r", i^r leifeä Seben „Siflinbt", bercn

SBraufen, äugleirf) aber aui^ ba^ Sofen ber <Bd)\aä)t „iOmi" (angel«

jäct)fij(^ vöma); er i^ei^t femer ^ggr, ber ©c^redlirfie (bol^er 2)gg=

brafti, ©. 24i, bann „93ölroer!r" unb „Sölroifi" al§ ber 2lrg-

liftige, ber burcE) Säufc^ung feine Qmtde: erreicht, dürften unb

SSerfippte burd) Santxnnen üerfetnbet (ögl. 6. 57); anbre 9?amen

f. oben: ber „9JJann öom Serge".

2) 2)af)er ^ei^t er §öttr, Sibl^öttr.

3) 2JianteI an§ S^ierfeüen ; ba^^er i^et^t er „ber mantel^tragenbe

©Ott": §a!ul (norb. SOknteI=;beranb, rooroul ber „|)ocIcIberenb"

geroorben, ber aU roilber ^äger bem roütenben §eer üorauf reitet,

al§ SIJiante^^Reiter roirb er ju bem „'^eiligen 3Jtartinu§".

*) ^m 9Jiär(^en ift er oft §um fleinen grauen ajiännd^en ju^

fammengefd)rumpft, mit gt^ergen öerroed^felt; ber lange SBirrbart

toerrät auc^ ben ifönig ©roffelbort ober Sröfctbart bei SKärc^en^

beutli{j^ al^ SBotan.
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f)err ber ©ötter auf, Wann er an ber ©pilje ber 3(fen,

Sic^talben uiib (Sinljcriar ausreitet gum Kampfe gegen bie

^Riefen: bann leudjten lueitljin fein golbener .^elm mit ben

öoriüärtl gefträubten unb baburd) S(f)recf einftö^enben

©rf)lüon^ ober 3(blericf)iutngen (ber „@(^recfen§^elm") unb

bie reic^ gefd)müdte S3rünne: auf ©leipnirS 9tücfen

brauft er {)eran, ben ©tegej^fpeer ©ungnir fd^ttjingt er

unb fcf)Ieubert i^n unter ber geinbe SJoIf mit bem Qauhtx»

ruf: „Dbin f)at eucf) alle".

Unb ftattlicl; auc^ tt)ront er auf ^Ubfüalf, bem

„|)od)fi^", in 2BaIf)att (aber bod^ nicfit bto^ roie auf (Srben

ber ^öntg unb jeber .^of^err ben ^oc^fi^ in feiner ipaKe

einnimmt: el ift eine Spä^tnarte gemeint), ben nur S^-'^gg,

feine ©enm^ün, mit iljm teilen barf. Jpier empfängt er

al§ ^roptr (Ü^ufer §um ^ampf) bie neu eintretenben ©in«

f)ertar. 33or feinem golbenen ©tut)te ftef)t ein golbener

Schemel: nad^ (Silben ober nacE)) Söeften fc^aut er: benn

oon (Stürben ober öon) Cften finb, lt)ie bie ©ermanen

übert^aupt, bie 5Ifen, öon Dbin gefüljrt, I^ergeiüanbert unb

nac^ ©üben unb 2Beften gielte i'^r 3:rad)ten. S'^ feinen

gü^en tauern bie beiben Söölfe (erft fpäter §unbe), (Bert

unb S^eü, bie 3^iere ber SBotftatt, bie SBalüater ^eiltg:

er füttert fie mit bem gleifc^e be§ (56er§ ©ä^rimnir, —
benn er felbft bebarf nic^t ber ©peife, nur be» 3rran!e§:

unb jmar ni^t üon iJil ober Tlü, aber an SBein erfreut

er fid) ^). ©in 9lbler t)ängt (ober fdiltiebt) über bem SBeft*

tor üon Dbing Saat, iDot)I fc^arf auyfpät)enb. ^tuf beS

@otte§ ©d)ultern aber ioiegen \iä) bie beiben Stäben

(Seite 52) unb raunen t^m 23ei»t)eit in ba» D^r. '^ad)--

Hänge in ben Sagen laffen ben ßbnig Dämatb (SlSmatt)

1) Offenbar erft jpät entftanben, nad^bem ber SBein Befannt unb

beüorjugt tourbe.
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burd) §tt)ölf (Solbjcfimicbe (bie jh)ölf Sljcn) feinem fRabtn

bie glügel mit ®oIb bcft^tagcn ober ä^ei treibe Sauben

bem ^apft inä D^r flüftern, loaS er tun foH, ober eine

3:aube Sutt)er bie Söibelüberfe^ung in ba§ Dt)r fogen,

wobei bie $:aube in proteftantifd^en Sanben wei^ (ber

Ijeilige ®eift), in fat^oIif(f)en aber fd^luarj ift (ber Seufel;

!aum i[t babei an ben JRaben Obin§ ju benfen).

2Bir iat)en, aul ttJeld^en ©rünbcn Obin n»ünf(i)en mu|,

ha% mbgUc^ft üiele SD^Jänner ben Sluttob im Kampfe, nic^t

ben ©tro^tob, fterben (begl^alb rieten fid) Traufe mit tem

Speer, um fo boc^ „Dbin geweift" i) ^u fterben unb „nad^

meitfjerpger 3iu§Iegung" bie 58ebingung erfüllt ju i)oben:

„benn alle mit bem Speer ©eri^ten", b. l). urfprünglid^

im ß'ampfe ©efaßenen, nimmt Obin in Slnfprud). 5)eä=

!)alb fd^tiefet er iöerträge, Sünbniffe mit fierüorragenben

Königen ober onbern |)elben, in meieren biefe firf) Der*

pftid[)ten, bereinft in ber ©c^lac^t gu foUen^j, mäl^renb ber

1) ÜIirtgen§ tuurben aud) ftol)! ©ö^ne j'd^on Oor ober gleid^

nad) ber (Seburt öon ben Sltem in gleidjem ©tun „Obin gegeben",

gett)eit)t: man ertaufte baburc^ be§ ®otteö ©d)U^ für haä i]ebcn

be§ 6obne^, unter ber i^m auferlegten 5ßerpflid)tung beö 931uttobeg:

l^ier tritt an 6teIIe ber 6elbftroeil)e bie SBeitje burd) Den 5?oter. —
SOian „toeibte ouc^ ficb felbft Obin", b. \). öerpflid)tete fic^, nod^

beftimmten ^aljren (j. 33. jebn) in ber ©d)Iad)t ju faden.

2) ®ann ift e§ taotil Obin felbft, ber bem bi^ijerigen ©cbii^»

ling in ber legten ®d)lad)t al§ b^btr ®rei§, baä §aupt mit bem
breitranbigen $ut DerbüHt, im blauen SRantel entgegentritt, an

beffen „grauem" 6peer t)a^ oerUebene Siege^'fd)tt)ert ^erbrid)! (ober

umgetebrt: ber öerliebene ©peer am ©d)rt)crtj, beffen ©tiicfe aber

freilicb neu gefdjmiebet merben mögen, ©olange ba^ ©cbugoerbälmig

bauert, tebrt ber @ott feine ßiebUnge fiegen: 5. 83. geinbe, meldie

3ouber gegen (Sifen gefeit bot, mit ©teinen ju Xobe werfen. ©0=
lange mag ber ©d}ügling feinen ^^cmben, ftatt i^nen bie oerkngte

58ufee ju äal}len, fiege^gemi^ gurufen: „©emärtigt roilbe ^Setter,

graue ®eere unb Dbin^ ®ram!" Ober: „bem S^obe Verfallen
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©Ott biefen feinen SteBüngen unb SBalfö^nen, fotangc fie

leben (unb jloar monrfjnml für ein übermenfdjürf) Iangc§

Seben ober für eine beftimmte S^ertrag^^eit, 3. 33. jeljn

Saf)re) @ieg^), 5Kuf)m, Seute, 9^eid)tuni, and) etiüa Söeiä*

f)eit, 3Q"^ei^fii"ft ober einjetne Böwberfräfte üerleiljt. —
(Set)r oft tft biefe SSer(ei{)ung gehtüpft an bic SSerleifjung

(feigr, ni^t unjer neuäeitUdjeö :
,
feige') tft euer S'ü^ver, eure 5-aI)ue

fäHig, gram tft cuc^ Obin". Sarauf erid)etnt ein getralttger ^Jann

im Sä)\appi)ut, fdjleubert feinen Speer über bte feinblid}e ©d}Ia^t=

reilje, ruft: „Cbin l^at tili) alle!" unb erfüllt biefe mit milb ent=

fd^arenbem (jntfe^en. SBie Dbin überljoupt 5DZenid)cnopfcr bar=

ge5rad)t ttjurben, tt)ei:^te tro:^! ein .§ccr bor ber Sd)ia(^t baS

feinblic^e Obin, üielleic^t unter ber ftjmbolifdicn gorm eine§ Speer»

ttJurfeg ober ^feilfdjuffel über bie %ixnte: tyn: b. f). im %aü be»

Siegel mürben bonn alle befangenen i{)m gefd)lad)tet, toiedeidjt

aud) bie ^fcrbe, unb bie erbeuteten SSaffcn gerbrod^en. (So tjatten

(im Qaijxt 58 nac^ S^r.) bte Statten (§effen), im 5!ampfe mit

ben §ermunburen (2;i)üringcnV um bie Ijeiligen ©aläqueHen

(mo'^I öon Äiffingen) bei ©renggebietel bie geinbe 9Jiarg unb

SKerfur (^iu unb SSotan) gemeint: fo bie Kimbern üor berSc^Iad;t

öon ?Iroufio (Drange, om 6. Dftober 105 üor ßt)r.) bie Segionen

(S)al)n, Urgcid)ic^te ber germonifd)en unb romanifc^en 25ölfer, II,

93erlin 1881, ©. 6, 110. — 2)a^n, ®eutfd)e ©efc^id)te, I, 1.

®oii)a 1884, ©. 324, 407), unb man fonb aud) einmol in ber

9?orbfee ein Schiff, in ttjeld^em bie $ferbe getötet, bie SBaffcn ah'

fid^tlic^ jerbrodjcn fd)iencn.

1) Dbin ift ber genialfte gelb^^err: er !^at bie ®crmanen bie

feilförmige Sdjtadjtorbnung, ben „©bcrrüffel" (fminftjlfing^, gcletjrt,

mit meld)cr fie benn aud) rid)tig fd)Iieili(^ iDie Segionen 5Rom§

jerfprengt unb ben ©rbfreii? erobert ^aben. Seine Sieblinge leljrt

Obin, if)nen ben Sieg gu fid)ern, biefe S(^Iad}torbnung ganj be-

fonberl: fo ben Sänenfönig §aralb ^ilbetanb, ben er aud^

unüermunbbar gejaubert t)atte (bafür !)atte ber .ftönig fid) felbft unb
bie Seelen aller Srfi^Iagenen Cbin gemeint), ber bamit ben

Sdimebentönig ^ngo bcfiegte. 5(ber all |>aralbl Stunbe ge«

fommen in ber 58ron)alIafc^Iad)t gegen i?önig §ring, fiatte

Dbin aud) biefen bie ÄeilfteKung geleiert, mie ber erbünbete .s^aralb

ju feinem Sd)redcn ton feinent lodjeuben SBagenlenfer crfdi^rt:
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öon ©d^tuert^), fUd'^^), (Speer, 93rünne, ^etnt, §ut, aJZan«

tel, ©lab [aU 3iu^ei"[tab, Söüufd^elrute^), im 2)Mrrf)en

aud) „Sl'nüppel ou§ bem ©ad", tt)a§ aber auc^ auf ben

@|3eer gurüdgcf)t), Sting be§ ®otteä.

^n unaufjäljlbar mannigfaltigen 2Öed)f(ungen njieber«

^olt f|3äter bie ©age^) btejen ©ebanfen be§ 33ünbniffe§,

biejcr Sagenlent'er i[t ber öertleibete ©ott felDft, ber nun ben lang«

jäl)rigen Sd)ii^ling eigenljänbig tötet. Slrglift Dbin^, „2;reuIofig=

feit 1)t§ Ärieggglüctel" liegt aber barin nidjt anigebrüdt: ber 93Iuttob

ift ja Sicrtragäpftic^t unb nad) anbrer ^^ffung ber 6age Verlangt
§ilbetanb ben Zob.

ij ©. unten, ättJeite 9(Dteitung: SSöIfungenfoge.

2) ©rone, ©igurbg 9?o§, ba§ üon ©lei|)nir flammte, f. unten

SBöIfungenfage.

3j Sie SBünjcIjelrute, mit ber mon öor oHem tergroBene (Sd)ä^e

entbcdt, aber auc^ anbern Qauhtx üben mog, t)ei^t fogar gerabeju

jelbft „ber SBunfc^": \o I)ci§t e§ im Siibelungenlieb tion bem
§ort, „ber hJunfct) lac bar unber, öon golbe ein rütelin"; l^ier !^at

fie bie SBirfung, ben §ort immer miebcr ju mehren, ttjieöiel baöon

entnommen n)irb, wa§ jonft Dbinä S^ing, 2)roupnir, Don bem
anbre, „ebenfdiniere" träufen (in ber Sbbo ebenfalls ein 9?ing, au^
9Jiimir:§ Strmring) üermag : fpäter treten an bie ©teile Srutpfennige,

ipcdlater, ober ber SBunj(^=fädeI. Stucl^ begegnen ferner „Söunjd)-

Söiirfcl", bie „Siebenmeilen=ftiefel" unb onbre „2Bunfc^binge", bie

alle urfprünglid^ üon bem 3Bunfd)gott öertiet)en rcerben.

*) Cber ba§ SÖiärcfien: 3. 33. öom ©eüalter Zob, tiom ^Teufel

ai§ 5ßalen, ber bann al^ ^alengefdjen! ein „SBunfd)=bing" fdjenft,

ober bie ^eilfunft lel^rl, ober fid) bafür bie ©eele an^bebingt, um
njeldje er bann burc^ eine Sift ge^jreßt lüirb: g. 33. er ergreift ben

(gdjalten flott beg SWonneä, ober eä mirb it)m ba§ erfte Seben,

tt)eld)e^ ben ferfer berlö^t, bie Sörüde befdjreitet, äugefagt, ober

liftig ein |)unb bem fo bebrol^ten 9J?enf(^en öorauggefd^idl, mit

bem \iä) nun ber Seufel begnügen mu§. S)er überliftele gepreHte

Xeufel gel)t ober nic^t auf Obin, fonbern auf ben öon Dbin über=

liflelen ^tt^erg ober 9iiejen jurüd. — ©eltner njöljten fid^ Obin unb

gleid)äeilig etmo aud^ S'i^igg (ober %i)ox) je einen ©d)ü^Ung unter

ben SOJenfc^eu ober Sßöltern ol^ne fold^en 35ertrag unb ot)ne ©elbft»

trieif)ung: beibe ©ötter njctteifern bann, il^rem Siebling me^r ®lüd
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be§ $8ertrftg§, ber 2?erteif)ung unb be§ fd^fie^Iti^cn (Sin=

gefien^ be» ©(^üblintjS in Sl^atfiatt: nur ha^] an ©teile

be§ tüofittäticjen, ^errüdjen ©otte» ber — 3:eufe( tritt,

ber bie arme Seele 511 t»erfüf)ren tracf)tet, um fie fdjlie^=

lief) in ber ^ei^en Quolenfjölle ju peinigen: an bie ©teile

tiefgrünbiger, |3oefiet)oIIer ©ebanfen be§ Ijeibnifrfjen ^Ilter^

tum§ ^at '!)a§ 9)iittelatter and) ^ier n)ieber einmal feine

^ä^Iic^en graben geftellt.

©0 ift ba» S^orbilb ber gouftjage, tüelc^e burc^

®oetI)e abermals eine ißolfybicfitnng getnorben, ha^ alte

äuäutücnbeti aU ber aiiDre bem feinigen, unb e^ n)itb bann luol)!

Dbin öon i^-xxqq überUftet: fo in ber Sage üon ber DJainengelnuig

ber Sangobarben: biefe wirb üon ^ouIu§ ®iafonu^, bem

6Jeid)iditjd}reiber bieje^ 3Solfi' (^eitgenoffeu ^at\§ bei ©rofeen),

nur unnoüftänbig erjäf)!!: fie mufe au§ anberu Sagen faiMrdien)

ergänzt werben. Sie fpäteren Sangobarben Ijieyen itriprünglid)

3Ö iniler: bei ibrer SSauberung öon ber SIbe gen Süboften ge=

rieten fie in Streit mit ben 58 anbaten: eine Sdjtad^t ftanb beoor:

Dbin t^attc befdiloffen, ben Si>anbaten ben Sieg 5U frfienfcn: Srigg

bat nm Sieg für bie Söiniter. Ser liftige ®ott iptad), er rcerbe

bemjenigen §eere ben Sieg öerleifjen, roeld}el er bei bem ©rmac^en

am folgenben 9Jforgen juerft erbliden n^erbe; fiter mu^ nun an=

genommen werben, er gmeifelte nid)t, ba| bie§ bie iöanbalen jein

würben, nact) beren Sanb er, gemä^ ber Stellung feineä $öette»,

jucrft blicfen mu^te. 'Dtber g-rigg fe'^rte untiermertt fein 58ett um,

jo halfi er beim (Srwadjcn gunt entgegengefegten S)immellfenfter

f)inouöbIicIte. ''^(ußerbem ^atte fie ben 3BiniIern geroten, il^re 3Beiber

üor i^rer Sd)(ad)treit)e aufäuftetten mit gelöftem £;taar, ba§ fie wie

einen Sart an ben Sliunb brüden foQten. ©rwad)enb rief Dbin

erftaunt: „'ü&av finb ba'3 für Sangbärte?" f^'rigg aber iprad) : „®u
gabft itjuen ben SJamen, fo gib if)nen aU ^^atengeid)enf aud) ben

Sieg." [Tiaä) germanifdier Sitte war mit ber 9tamengebung bie

3SerpfIid;tung ju einem (^efc^enf terfnüpft.; Dbin mu^te ba?- Wot)!

gewähren, ha er ja bie SBiniter guerft erblidt t)atte : biefe aber l^iefsen

fortab Sango=barben. — Q§ finb wo^t gwci üerfdjiebene gaffungen

ber Sage im SdjWange gewejeu: benn bie Siegtertei^ung wirb l;ier

jwiefad) begrünbet.

Ja Im, Samtt. poetif*c 'üintt. (irrte gciie «6. V il. 5
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2Botan§ = S3ünbni§: ber Böu^f'^i^io^tcl be^ ^oftor ^^auft ift

lebiglic^ ber ntte SJJantel Dbin§, auf bem er feine ©d^ü^^

ünge entrüdt, burd^ bic Suft über Sänber unb 3D'Jeere

füljrt^). S§ ift tüunberbar, tt)ie jälie bie SSoI!§feeIc feft=

f)Q(t bie uralten ^^ormen ber Sage: nur ber St^f)oIt, b. ^.

bie 3Jlenfd)en unb bie $Ser{)äItniffe, it)cld)e {)ineingegoffen

luerben, irtec^feln, aber bie gorm bleibt bie gteirfie: fo finb

im 19. Sat}rf)U"bert öor unfern Slugen jlüei ©agen ent*

ftanben, bie ©ifenbainfage (ungefäi)r 1855) unb bie

^igmardfage (1866), treldje lebiglid^ bie alten SBotanä^

33ünbniffe barftellen, angeteanbt auf eine neu^eitlidje @r=

finbung unb einen nod^ lebenben 9)iann.

SSon allen neueren ©rfinbungen Ijat auf bic (Sinne

unfrei SanbüoIfeS (in S3at)ern j. 95. in ben ©egenben

um S^ofeu^eim) ben größten, aber and^ ben un^eimlic^ften

(Sinbrud gemarfjt ba§ S)am|)f unb %cntx fc^naubenbe, ünb*

tt)urmäf)nlic^ ba{)erbraufeube Ungetüm, tnelc^el pltil'

gefdiiüinb 2)?euf(f;en unb Ijod^getürmte Saften burd^ bie

Sanbe trägt unb toelc^el tüir (Sifenbatju nennen. 'äU nun

juerft bie§ tüilbe SSunber in bie ftiden Sllpentäter brang,

bemäd^tigte fi(^ feiner fofort bie fagenbitbenbe ©inbilbungS«

!raft: ober fie fdfiuf in ber @ifenbat)nfage nic^t§ neues,

fonbern tüanbte barauf on bie uralte i^ormel be§ SBotan»

($;eufel§') SünbniffeS unb Iel)rte: nirf)t 9Jienfc^en öermod^ten

bie§ 2Berf gu erfinben, ber 3:eufel (SBoton) (jat el bem

Sugenieur berfauft, um ben ^rei§ feiner ©eele — unb

») Sefannt ift aud^ jene SBenbung ber Sage, lüonad^ ber

ÜJJenfrf) burd) SSertrag mit bem Teufel bie Äunft gettjinnt, oHe

Äranf^eiten §u l^etlen, ober bod) bie töbUd)en fofort gu erlernten,

inbem er ben 2;eufel ju §du;)ten be§ 5öctte§ ftei^en ftef)t. 5Iber um
bie geliebte Äönig§tod)ter ju retten unb ju gettJtnnen, brel^t ber SIrjt

bo§ 93ett !^erum, ber S^eufel, ber geöreQte, fte^t nun om gu|enbe

unb bie Äranfe geneft.
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ber Seele be§ jUie^t einfteigenben gofirgafte^^): barum

flutete man fid^, bicjer le^te 5U fein. — föenau bem 2Botan=

tt)pu§ entfprit^t ferner bie ©age, lücldje n)üt)renb bes öfter-

reiif)if(f)en ^rieg§ öon 1866 niemanb geringeren ju i^rem

©egenftanb morfite aU ben fpäteren ^an^Ier be§ ©eutfc^en

9teict)§. S)ie überrafc^enben ©rfolge ber preufeifdjen SBaffen

mürben augfdjlie^enb bem 3ünbnabelgeiüet)r äugefd)ricben:

bicfe @iege§tt)affe aber ^atte nac^ ber Sage ber beutfd)»

ö[terretii)ifcf)en 93auern nidjt ber ehrenwerte .^err 2)ret)fe

in ©ömmerba erfunbcn, fonbern bies ®ett)ef)r, ba§ bon

felbft fid) labet unb loyge^t, njenn ber ^^reufee barauf

üopft, l)at ber 3:eufel (b. I). SBotan) „bem Siömard" oer=

fauft: — natürlid) um ben ^^rei§, ben er öon je bei

feinen Verträgen fid^ au^bebingt: — ben ^reil feiner

«Seele: ber gürft $8i§mard mag e§ fic^ fdion gefoüen laffen,

ba^ er fo nad;träglic^ noc^ aU ber le^te ber ©in^eriar

nac§ SBal^oII gelangt, tnenn man ben Drt aud^ fieutjutage

fd^Iimmer nennt. —
Stber fd;on üiel frü{)er n}irb in ben Sagen Dbin-

2Botan§ ober be§ 3:eufel§ 9JianteI (ober 9io§) |)elben, feinen

Sieblingen (ober äRännern, meldte i^re Seele bem STeufel

üerfauft), tierlie^en, um fie au§ n^eitefter i^evm über TOeer

unb Sanb nod) red^tjeitig jur Slbn^enbung einer bro^enben

®efat)r in bie ^eimat ju fdjaffen: fo j. 23. ben ^reuj*

fatjrer (^^einrid^ ben Sötoen) au§ bem ©elobten Sanb auf

feine S3urg gerabe an bem Stage, an bem feine ®attin,

bie il)n nadj SIblauf berebeter i^xi\i für tot t)a(ten mu§,

jur jraeiten (St)e fdireiten fotl. 5Da§ 9fio| Dbin§ (ber

1) 2)iefe ©agen berüfjrcn \\ä) mit ben „33aufagen", ttJonod^

ein D?iefe (fpäter ber Xeufel), aiid) rcol)! ein S^^^'^Ö' ein SBcrt für

bie 5Dienfd)en üollenbet, wofür er fid) ein Siiib {bei- itönigs 3:od)tev)

ober SSeib öcrjprec^en lä^t;
f.

unten bie Sage öon Stoabilfari,

mä) III.
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\d)toat^t, groue ^eitgfl) !omntt freilief) aud) manrf)mal ol^nc

3^etter, aber gejäiintt unb gejattelt, um ben |)etben, htm

i^ertrage gemö^, ju maljueit, ba^ e;^ nun ^ett fei, 5U

[terben, gU Dbin ju fahren: b. (). urfprünglic^ nodi 233qI'

l)att, bann VodI)1 aud) in bic 2:Dtenn)elt. — Unb im

^.OJittetalter tft C:^ hai-> 9to^ bei^ 3:eufel», tt)elrf)eö ben Un^

feiigen in bie Spotte ofcliolt, ber unmeigerlic^ folgen mu§:

fo S)ietric^ Don 58ern
(f.

unten .'pelbenfagen ^ud) VI, Vllj.

hieran retf)en fidj bie Sogen Don ben (Sntrüdungen

ber in '-Serge, ^öljlen, in bie Unterwelt entfütjrten Ä'önige

unb gelben: urfprünglid) ift ber ^erg SSalljalt (Seite 28)

unb bie gelben werben, bem ißertrage gemä^, if)nen gu

Ijofier (5f)re, in Dbin§ <2aal entrüdt, it)o fie mit anbern

öin{)eriarn feine Safet teilen, fdjmaufen, jedien, 3i>affen=

fpiele treiben : ber (Saal im SSerge ftraf)It bat)er öon @olb

unb SBaffen; nnb ber ßönig im toei^en S3art ift €bin

fetbft: erft fpnter ift Ä'arl ber ©ro^e im UnterSberg

ober griebric^ I. im Äl)fff)äufer an be§ @otte§ Stelle

getreten. %vül) ift aber bie STotenn^elt alg Drt ber ©nt^

rüdung gebadet: ®ietrid) öon ^ern, ^arl ober griebric^

gelten bann felbft aU entrüdte gelben, al^ Säfte ober

(^efongene ber 3:Dteniüelt unb fc^lafen l)ier ben 3:obe§'

fd)laf, bi§ eine tüeit au§ftel)enbe 35ebinguug erfüHt mirb,

fie nun anf bie Dbermelt surüdfel)ren unb il)rem oon

{5einbeit |art bebrängten Ü^olle .^ilfe bringen bürfen^j.

1) 2)iefc 58orfteIIung einer erft in unabfef)bar fpäter Qdt, unter

i)öä}\t erf{f)irerenben Ssorou^jc^ungen, ftc^ erfüllenben S3ebingung

riu^erfter @efaf)r unb fd^Iic^üdjer Errettung burd) ben entriidt,

üerättubcrt, in Sobe^fd^laf ocrfenft geiuefenen ^selben unb fein §cer

tjängt, njtc ttJtr fe^en »ucrbcu, mit ber ©ötterbämnicrung tucntgftenä

fofern jufammen, alä and} bicfc erft eintritt, tt)ann 9Joglfar, iaä

©d)iff, fertig ift (f.
unten), tva§ in unabfel)5arer ^"^"»ft erft ju

fürd)ten ftel)t: üietleid)t ift Ijier ein SBinbeglieb ber Soge üerloren,
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^ür allem at§ .g)err unb .^ötiig üon '^aiijaU luirb

Obtn=3i^otan berefjrt: „2Bal" ift ber ^"^"öegvin bcr in ber

Sd^tac^t iiad) S>ftf)I ber Sl^Ql»,^üreit, bie barin Dbin^

'JIBeifungen yt fplgeii fiatien, (^efaffenen: biefe a[k jiiib

;2Bal=öaterv i'öa(-'3öf)ne unb geljeii ein in 2Ba(=,^afI

i@eite 55).

Obin erfüflt baielbft in bonenbetfter SBetfe ade ''!)3flicf)ten

be§ gaftfreien SSirte«, be» „niilbcn" b. f). freigebigen

Äönig^, ber bie (5inf)eriar (Sc^recfensfämpfer) mit aKem

ef)rt unb erfreut, tpa§ ba§ öerj eine» germanifdjen ©e-

ioIgmanne§ in ber ^alle be§ @efclg{)erren öon biefem nur

irgcnb begel]ren mag. 3ft eine gro^e 'S>d)[aä)t gu gc=

roärtigen, au§ Jueldjer oiele |)elben auffteigen tuerben in

2l'aIoaterg Saal, lä^t biefer forglid^ fcEjon oorf)cr ha§' Tlaijl

ruften. GtjreriDeifenb gef)t er ben 5(nfijmmnngen 6t§ an

bie @d)lüeLk entgegen: feinem Siebüng .'pelgi bot er fogar

an, jur ©utfdjiibigung, meit gar fo friit) biefem .f^efben

ha§ iSd)u|t)erI}ä(tni§ getöft lüorb
(f. unten ,§elbenfagen),

bie t^errfc^aft in Söal^aH mit i[)m gu teilen.

Seben SJJcirgen ma^pnen fie fid), get)en in ben ^of,

fäHen einanber im Äampffpiel mit SSunben, bie fofort

n)ieber f)ei(en. £am ber S[Rittag, fo reiten fie Ijeim unb

ieöen fid) mit Cbin an ben Jrinftifc^. Sie trinfen 3(1

ober Wtt ober Wald) an§> bcm Suter ber Biege .g)eibrun,

unb fdjmaufen fon <3ä^rimnir§ ^leifc^ (Seite 61).

So leben fie fonber Sorge Tag um 2'ag für unab

iefibare Reiten (b. I). biä jur ©ijtterbämiuerung) in ben

j^reuben beg Jitampfe§, be§ Sd^maufen» unb ^ec^en^, be=

bient bon ben fd)önen loei^armigen Sd)i(bmäbc^en, Söunfd^-

ironac^ Cbin, bie 3tfcn nnb bie Sinljcrior ben Hon ben Stiejen i'djon

lauge f)art bebrängten SJJcnjdjcn crft im öu^erften Stange bcr Q5e

ja^r ju .<pilfe etten fonnten.
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mäbcfien, ben SBaüüren (f. unten), welche btc geleerten

^örncr fofort lieber füllen: mon fte^t, bte Germanen
f)aben if)ren StebttngSnjunj'cE) irbifc^en Sebeng cinfad^

na(f) SSoI^all übertrogen, unb man begreift e§, ha^ biefe

|)elben lac^enb ftarben in ber <Bd)laä)t, „freubig fprangen

in bie ©peere unb ben Zoh", gettJiB, ju SSal^atli greuben

einjugefien. SSenn aber nun eine |3lumpe unb ro^e 2tuf=

faffung ba§ ^elbentum ber ©ermanen auf biefen SBunfc^,

nac^ SBal^all ju gelangen, jurüdfüfirt, erfennt tiefere

gorfdjung in ber ©eele be§ 5ßoI!§, ^a'^ umge!el)rt ber

frieg§freubige |)elbengeift unfrer 2tl)nen jenes SBaIf)alI=

Silb gefd^affen t)at, in tüeld^em nicE)t „Sier unb ©c^föeine^

fteifd^", fonbern bie ßampfeSfreube, ber @iegegruf)m , bie

(S^re, mit Dbin ben 3:ifc^ ju teilen, bie Ijö^fte Söonne

getüäfirten.

5tl§ ©Ott ber friegerifd^en 93egeifterung unb be§ (Siegel

fonpie ber get)eimen ^Quberfünfle («Seite 50) erfüllt er feine

Krieger mit S3erfer!ern)ut: nadt, o^ne ^onjer unb

©i^ilb, fpringen fie, ftärler aU S3ären unb (Stiere, gegen

bie geinbe, Jneld^e Dbin burd) (Sd;red blenbet ober betäubt,

tt)äl)renb jenen toeber treuer nod^ ©ifen fdiabet. ^n ben

@d)IadE)ten feiner Sieblinge fämpft er mit, auf meinem

'Sio^, mit Weitem (S(^ilb : ober er bebient \id) eine§ ^^ubep

bogen§, ber gan^ !Iein auSftetjt, aber größer mirb beim

©Rannen: gelju Pfeile gugteic^ legt er auf bie @et)ne unb

jetju ^einbe erlegt er auf einen Sdiu^.

3Iber Dbin ift aud^ in bem ©turnt, melc^er, gumal in

ben Reiten ber ZaQ' unb 9^adötgleid)e ben balb nat)enben

grüt)Iing oerfünbenb unb gru^tbarfeit unb 2Bad)ätum

fpenbenb, über bie Sönber ^inbrauft: er ift ber Stnfü^rer

be§ mütenben ^eereS (2öuoti§=, auc^ 9}?UDti§^eer), ber

lüitben S^gb. ^tnt ^Raturgrunblage biefer Sagen unb

@lauben§gebilbe ift jweifelloS: gerabe in ben „B^ölf
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$Rädjten" boii 2BeiI)nad)teu bi^ jum ^'age ber fieiligeu brei

Könige — ai\o in ber Qdt ber SSinter^Sonnenroenbe —
„jagt Söotan im 2BaIbe bie ^oIjJüeiMcin", b. f). ber

(Sturm fnicft bie öon tüeiblid^en SSejen befeelt gebacfiten

^-öäume. 3n biefer 3cit hielten n)of)Üätige SJJäcfite it)ren

l'egnenben Umgang burcf) bie ®aue: e;» finb bu Sii^tgötter

jelOi't, bie Stfen, an if)rer ©|.n^e if)r ^önig unb bie Königin,

nte((^e ju ber 3eit, ba ba§ Sic^t auf (Srben am fc^iDäc^ften

gemefen (olfo cttva 9?oüember unb in ben erften 2Bod}en

be§ ^ejembers), SJJibgarb öerfaffen unb fic^ nad) St§garb

^urücfgejogen f)atten, nun aber bei june^menbem 3:age^=

lic^t^) lieber if)ren ©injug galten: im SJJittetalter, ha bie

©Otter ju Teufeln geworben, glaubte man ba^er fotge=

riditig, baB um bieje Qdt bie böfen (Seifter ootte %xeu

f)eit unb Wlad^t geminnen, auf @rben ju fd^atten unb ju

malten.

)H.hex obmot)( e^ nun ber Stcufel ift, ber bav milbe

§eer burc^ bie Süftc fü^rt, gilt e§ bod^ aU Sßor^eic^en

großer f^i^u^tbarfeit be§ ^a^xt§, roenn man in jenen

S^Jäc^ten ba§ „9Jtuoti§=|)eer" xtä)t laut erto)en t)ört — eine

Erinnerung an bie altt ttjo^l tätige 2) iöebeutung biefer

1) ^'nfofern ijl SBotan aud) ein grrü^üng^gott: er bevüljxt fid)

t)ier mit fjre^r ober 58aIbur=Stgurb=©iegfrieb unb tötet, ttJte biefer,

ben SBtnterbradjcn burd) 3peere§fto^ öon feinem wetzen 9tof; :^erab;

roäfirenb Sanft (Seorg ober Sanft 5Jiid)aeI an Stelle f^re^r*

58alburg getreten, ^at Sanft ÜJiartinu^, ein friegerifd)er ^»eiUger,

beffen SKantcl (foppa) ben franäöfijdien S^ömgen in ber Sc^Iac^t

no(^getragcn ranrbe, eben biefen Wantcl, bann 5Ro§ unb Sci^ttJert

mit Dbin gemein.

2j S)ot)cr nuc^ ber Quq, ita^, iuät}renb im altgemeinen bie

2Kenfd)en iaä »übe ©ejaib ju fürd)ten ^aben, mand^mat ber 2öilD=

Jäger reiche ©aben für geringe Sienfte (5. S. für galten feiner

^irnbe, füttern feinet ^ferbcö) ftjenbet: auc^ ba^ eä Sd)ui »or

it)m genjätirt, wenn man fid) onf ^flng nnb Ggge fe^t, erinnert an
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Dritte: be§^aI6, b. li. luegen ber (S|)eiibung ber ?^-rud)t^

barfeit, ftnb unter ber luifben ^agb and) fo niefe tDcilv-

lidje ©eftatten. ^m TliÜtMkv finb im luütenben .gieer

freilii^ nidjt mef)r Götter unb Göttinnen, jonbern 85er*

bred)er, ©elbftmörber, 9[Reincibige, (Sonntagjd)änber, Wx\h

fd^ülen, namentttd) anä) leibenfdjaftlic^e Söger, tt)eld)e

ftatt ber tiunndi^djen ©etigfeit ciuige ^ngbfvcnben fid) ge^

luünfdjt l)aben.

(£§ i[t auffüHenb, ba^, luäl)rcnb bo(^ ^agb neben ^trieg

eine §auptbefd;äftigung, ja eine .r-)anptieibenjd)aft ber ©er--

manen irar, eine befonbre Qagbgottf)eit, ber 5(rtemig=

SDiana cntfpredienb , bei itinen nidjt bezeugt ift (abgefef)en

üon Ultr, brni tuintcrtidicn SäS^r): öieHeid)t luar SBoton

aU Snit)rer ber ;^uigb burd) bie Snft andj ®ott ber ^ao^l)

anf (Srben.

3(ber oft ift eli nid)t ein Sögi^äUöf fonberu ein ^eer

üon Kriegern, föaS SBotan burd) bie Stifte leitet. Sann

füljrt er bie ©ötter unb bie (Sintjeriar auio ai?oIt)aft (ober

„aug bem Ijoljlen S3erge"j junt Sl'ampfe gegen bie ^Riefen,

unb e§ berührt fid) l)ier bie (Sage mit ber oben erijrterten

Don bem errettenben |)eere, toetc^eg üon Start bem ©ro^cn

ober üon bem ^Rotbart im Stugenblide tjoc^fter ^ebrängni'?

be§ beutfd^en ^olU au§> bem Söerge gur ^ilfe f)erou£i''

gefüt)rt luirb: t)ört mon ha^^ toütenbe .f»eer, fietjt man etwa

bie alte, bem '?(cf er bau freuiiblidjc ÖJcitmmug ber Umätc^^enbcn

:

ber S'reiiättJeg ober ein ^aumftumpf mit einem eingejc^nittenen

Arcus gettjö^rt bagegen aU ©tjmbol be§ Kl^riftentinng ©c^u^ lüiber

bie Xeufel, b. t). bie alten §eibengöttcr ber Suft. Sl'cr freilid) fred)

in il)r §aIIo! = rufen eiufttmnit, ber :nuJ3 ^ur Strafe mitjagen: er

lüirb eniporgewirbett , mit burd) bie ;Buft geriffen, Ijatbtot, n3al)n-

finnig, tüeit üon feinem 2Beg ab uicbergelafjen: unb föer fid) eineu

SSeuteonteil ouSbittet, bem fäUt inol}! eine blutige 9Jteuid)cuteube

auf beu fopf : benn bie ^äger beS 9)hioti5l]eere§ finb frieger, lüeld)e

^^Jienfdjen erjagen.
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gar in bcit 'iBotten ©etüaffuete batjiujaßcii, fo Bebeutet bie§

ben balbigen "äüibvuä) grüben Kriegs i).

Unb nirfjt nur auf (Srben tüanbert „SBegtamr" (Seite 60),

aucf) am öimmel 3iet)t er unter ben ©ternen t)in: er fätirt

f)ier bie älHldjftraBe [and) „.^etlueg") entlang ben „Dbin^j^

SBeg" ober ;3i^ni9»'3Beg", auf einem Ijimmüfcfien SBagen
— bem beiannten ©ternbüb — „Söuotausiuagen", ber

aud^ „Srmin§"=2) ober „^arl§»2öagen" {)ei6t (batjer ift

SBotan „ber ciuige i^uljrmanu").

jDen SBegen am ,'nimmel entfpredjeu 2i>ege auf Grben

in ben einzelnen Dieteren: fo burc^3og Gnglanb in ber

Stngelfac^fenjeit eine „^rmingftraf5e" t»on 3loxb nad)

©üb, unb and) bic englifdje »Vaetlinga-straet« finbet

tt)re SSieberljoIung am ^^immet. 5^ie grofsen ^eer^ ^oItö=,

S'ijniggftraßcu ftanbcn unter ertjbljtem griebenöfd)ul3, Juaren

SBotan getucif)t, unb ber luonbernbe ©ott tuar and) ber

©Ott ber äBege=^).

1) S)ie 9?amcn unö bic Stbftufungcn ber (Bac^c finb iQnbfc^aft*

Ii(f) fcljr üerfd^icbcn: ber JRobcnftciner (ber Sdjuellertigeift), ber

S)ürft, ber .viacfelDnranb b. I). I}DtuWiaranb, ber llfantclträgcr =
Obin, Seite 60., ber ^cUjäflcr, ber SBote. 9(ußer ben beiben grpJ3cu

ifaiferu n.icrbcu iroljl and) itönig 5(rtu^, itönig äBalbcmar, Siolanb,

ber treue ©cfait, Sietrid) üon Sern al§ gü^rcr be§ njütenbcn

^ecreg genannt, cbenjo mie als g-iifj^'^J^ ^^^ errettenben Sd)ar im
legten ^am^jfc.

2) Übrigeng gebricf)t e§ nid^t an Spuren, ba^ in „Qrmin" mdjt

Obin, öielmeljr %1)ox ober Ztjv ju judien.

3) S^ie iDid)tigften Seiten öon Cbiu» SSefen unb SBirfcn öer^

fud)t folgenbe^ ©ebic^t äufanunensufaffen (au^ „Cbins Sroft" üon

grelij 5)af)n.

„3lUer Sljen ad}t' ic^
|
5)en ebelften Obin!

|
3Bei!5l)eit fein 3Sort,

SBunber fein üföerf,
1
SOonnig fein Jlk'f)'n.

|
SBaun in meic^em ^üehcn

\

grülje griiljlingg'
|
ftnojpen er fußt,

|
Äönucn bie Steinen bie Äelc^e

9Wrf)t me^r jdjlumnternb tierfd)Iief3en:
|
Sie öffnen bie 2Iugen

|
Unb

i^imueg füfet er fofenb
]

^tjren erften 5(tem.
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n. Cf?or*Donar.

SLie 9^QturgrunbIage öon Dbin^ fraftflro|enbem @Dt)n ^)

®onar, norbtjcf) Z^bvc , ift, tüie fein Stame befogt, 'i)ai

„3tbcr Obin Qud)
!
©tüvjt im Sturm bie (Stämme

|
Uralter

©ic^en!
|
Sein §aurf) fje^t bie Reiben

|

^n tapfre Saaten unb tapfern

Job:
I

^ubelnb unb iaud)3cnb jagen fie jöt)
j

^n ipi^tge ©|jeere,

in gcjcf)tt)ungene Sd)lt)erter:
|
Selig im Siege, getro[t aud^ im

Xobe.
I

®enn fte irifien: e§ raerben bie toeiBcn SBaÜiiren
|

Qn SBol=

I)on^ SBonne tragen bie Sreuen,
|
5)te lad^cnb erlegen, fec[)tcnb unb

fallcnb
I
i^üt bie i^eitige §eimat unb be§ ^auje^ §erb.

|
Stuf ^rben

aber ef)rt fie unenblid)
|
2)er Sönger ®cfang: fte leben im Siebe!

|

^n ben Rotten nod^ ijött man ^orfen öon Reiben,
]
Sie ^od) bcr

;pögel l^at über!^öl)t.

„9Ber aber rvk§ bie Sänger, ju fingen?
|
2Ber leljrte ia§ Sieb

imb bie l^oHenbe §arfe?
|
2öer onber§ al^ abermals Dbin ber ßble!

1

®er Sdjiäger ber Sd^tac^tcn ift feiber i^r Sänger:
|
Sangüater ift

Siegtiater,
|
Siegüater Sangüater äugleidj!

„Unb lücr wieg ber SScii-bcit geiüunbcne SBege
[
®em begierigen

®eift, bem forfdjenben tyi^ager
|
D^od) Stnfang unb ©nbe hc§ unenb^^

Iid)cn m§?
„Söajo ha gewonnen an SBiffen unb 9Ba:^r!^eit

|
2)er muf)ieligen

TOenid)en grübeinber ®eift — :
|

Sitten l^at Dbin unä offenbart!
|

(Sr \)at ba§ Ijotjt, ba§ Ijeil'gc ®c^eimni§ geri^ter JRunen
|
Seine

Sieblinge löfen gelehrt! Stumm, bod) oerftänblid), mit fc^iueigen^

ben Sd}ritten,
|
@in f)eiliger §eroIb,

f
freitet bie Sci^rift:

|
@in be=

rebter 33ote tjon S3oIf §u Sßolf
|
2:rägt fie getreulich föftlic^e Äunbe,

|

Söa^fenbe SBeiölieit pflegenb unb pflanäenb |
SSon öefd)led)t ju

@efd)Ied)t:
|
SBie be§ {^euerl glömme

|
Selbft nid)t Oerftegt, ob c§

and) anbern oftmals
|
Segen fprü{)enb gefpenbet.

„9tetter unb Stater
|
2)er mü^üoüen 9Jienfd)l)eit

| ift ber 9taben=

umraufd)te
|
SRnnen=9Sater:

|
Sllleä ift Obin, wa§ ^od) ift unb

^errlid),
|
SBa^ roonnig unb tueife, toa§ ftolj unb naS ftarf! |

Sobt

it)n im Siebe, ei^rt i:^n mit 2tnbod)t, folang i:^r lebet:
|
Unb fallet

einft l)errlid), in Reimen, ol^ i^Iben,
|
2)a| fröljlic^ ii)x fal)ret nod)

9l§gorb 5U Obin,
|
(Jroig in SBall^all^ SBonnen ju wofinen."

», Seine äJlutter ift bie gro^e ©rbgötttn ^örb, feine ©emoI)lui
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bonneritbc (Sefötttcr; md) feiner ibealen Sebeutung ober

ift er ber fi^ü^enbe ®ott bc§ Stderbaue» unb — foIge=

loeife — atter menft^üdjen gortf(^ritte.

©er 3wifl"^nien()ang btefer auf btn erften 5lnbüd be^

frembenben SSerbinbung liegt bariit, bn^ ba§ ©erottter

nic^t in feinen ben 5Dtenfrf)cn unb if)ren SSerfen fdEiäblic^en,

fonbern in feinen bem SlderOau n)Dl)Üätigen, W @rbe be=

frucf)tenben SBirfungen aU bie 9Jaturgrunbtage bei ©ottel

gefaxt toirb: nic^t ber Sti^, ber ben ^^flüger unb fein

$Rinb hinter bem ^eiligen ''^flug erf(i)Iägt unb bie gefüllte

@(i)eune entjünbet, nic^t ber 65en)itterfturm, ber bem ®e*

^öfte bag S)ad^ öon bem Raupte toirft, nidjt ber SBoIfen»

brud^, ber bie ^erbe bat)infd;n)emmt, ober ber §agel,

meldjer bie (Saoten jerfc^tägt: — ni^t fotd^e SBirfungen

be§ @ett)itter§ ge^en aul öon 2)onar, bem S3efd)ü|er be§

Saunmnnel, „ber 9Jienfc^en greunb" — : biefe finb öiet=

mef)r bie SQßerfe feiner geinbe, ber 9iiefen, eine! älteren

riefifc^en S)onuergotte§ ($:t)rt)mr) unb ber ©türm» unb

^agelriefen. ^onor» (Senbungen, ©oben unb SSerfe

finb oielme^r ber befruc^tenbe , warme ©ewitterregen,

raeldier ha^ ©aatforn') aufquettenb feimen Iä§t unb in

i)ii^t ©if (f.
unten), bciber Soc^ter ift 2;t)rub; ©ifä ©ol^n aus

früherer (£I)e, olfo %i}ox§ ©tieffo^n, ift Ullr; burc^ ^ornfaja
(gifenftein?), eine Säefin, ift ST^or Sßater öon 9Jiobi unbSJiogni

{3Jiut imb Sraft).

1) %ijox§ Softer X^rub (traft) roar in beä SSaterg Slötüefen*

^eit bem fingen S^erg 9(ttt)ig oertobt: :^eimgefc:^rt, ^ebt %ijox

bog 58crlöbniä auf ober tüttl boä) bie %od)tcx bem S^erge nur

laffen, njenn biejer alle jeine f^rage" beantworten fönne: er ^ält

tf)n nun fo lange mit fragen ^in, big bie ©onne in ben ©aal jc^eint

unb ber Sunfelelbe gu ©tein erftarrt. — Ut)Ianb in feinem ijod)--

poetiid)en SJi^t^uä Don 2;t)or, ©tuttgart 1836, beutet S^rub =

üang (Äraft^anger;', %i)ox§ ©ebiet, auf bog fruchtbare Saulanb:

jeine Soditer ift ba§ ©aatforn, roeldjeg, in bie grbe oerjentt, wäi)'-

renb beg SBinterg, tüann ber ©etnittergott fem ift, für immer ben
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tuürsigem 95robem aii§ ben befeiK^teten , bunfetbraiincn

Sd^oIIen lüieber in bie gereinigten Süftc fteigt: fein 2(tem

ift ber erfrifdjenbe, erquicfenbe ^'paud}, töeldjer bte brütcnbc

Sc^trüte bey ©ommertage» in bie tuoWige ^ü^tung auf^

Iö[t unb feine§ fräftigen 2(rme§ ^at i|t bie 3erjd}metterung

imb ^ßi^J^^ü^^ung be§ oben, unfruchtbaren ?5eBgebirge§

buri^ ben Surf feinet nie fef)tenben unb nadi jebem

Söurf bon felbft in feine ^anh ,^urüdf(iegenben «Stein

l)ammer§ (bie älteften Söaffen unb SBerfjeuge ber @er=

manen iüaren üon ©tein) S^tiölnir, beS 3ermotmer§ i)

:

bie troMgen |)äupter ber Steinriefen trifft er mit jer>

trümmernben S5li|en2) unb üerJuanbelt athnafiüc^ bie

Sunfclelben üerfallen fdjeint, aber bei ber 9tiictfel}c ht§ S)onner»

gotteS befreit tuirb, inbem et- ou§ bem (£cI)o^ ber Srbc tjeroor in

,'palme fprießt.

1) ^aä) bem $8oIfi^gIauben fd^Ieubert ber S3li^ feilförmige

„©onnerfteine", „SonncröEte", „S)onnert)ämmer" tief, fo f)od) wie

^ird)türme ragen, in bie Srbe: fo oft ey üon ncitem bounert,

fteigen fie ber Oberfläche nä^er, nac^ Dielen ^at)ren fann fie ein

Ä3a!^n ou§ bem Soben fc^arrcn {Q. ©rimm, ®. 9Jlr)tl)oIogie,

3. 5tufl., ©ötttngen 1854, I, S. IGi;. Dbätüar miöMx bie befte

aüer SSaffen, mar bod) ben ^^ergen, mel(f)e ben Jammer fertigten,

ber ©tiel ju furg geraten : — ein ^ug h?§ §umor§, ber befonbers

Sonar, ben @ott ber Sauern unb ber ii^ned^te, gern in bav Äomifd)e

ji^ielit: bei aüer S8eret)rnng ftet)t er ntd)t in fo er^^abener, get)eimni§'

oolier Unnaljbarteit mie £)bin, unb muß fid) auc^ mo!^! einen ©d)erä

gefallen laffen. SBeil oudi Sonar im 5JtitteIatter al)§ S^eufel gebodjt

ober üielmcl^r auf boä 33ilb be§ 2;eufel§ anä) QÜQt öon ®onar
übertragen mürben, tjei^t ber Seufel „TOeifter §ämmerlin" unb

jdjmtngt einen „3ctuber:^ammer", ®al)n, 2tUgcrmamf(^e§ Reiben*

tum in ber cf)riftlid)en STeufet^fage, iBauftcinc I, (2. 260, SSerlin 1879.

-] S3ir bemertten bereit! (Seite 11), ba^ alfo bei ben ®ermanen
nicl^t, mie bei §ellenen unb ^talifern, ber f)öd)fte ®ott ben 58Ii^=

ftro!^I fuf)rt; ba'fi Zijot urfprünglic^ ber f)öd)fte ©ott gemcfen fei

(wie neuerbing! mieber §. 5ßeterfen befiauptet: »gl. bagegen

S)al)n in bem „Sßagajin für Siteratur hc§ Qw unb Stullanbeä",

Januar 1884; oud) ®at;n, Sauftetne V, Berlin 1885), barf mau
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(Schroffen oon ^nl!, ©ranit uub ^öaJQlt, lüet^e jebe^

2Bacf)gtum auiSfc^üeBen , bem ^ftug bc§ SRenjc^en nid^t^

gelüäfiren, jerbrödetnb unb tjertoitterub in frudjtbarc-? S3au^

lanb, ha^ bereiiift bie golbeii tyogeiibe örnte tragen mag.

<Bo ift ber ©etüittergott äugleic^ ber ©ott be§

9tderbaiie§, ber fc^ü^enbe ßiott be§ ^Bauern'): au§brüd--

lidj lüirb er im ©egenfa^ 5U SBotan, bem 6)ott ber S^önige

unb gelben, ber „Sauern^Oott" genannt, dotier jieljt

er burd^ bie Süfte auf rottcnbem SBagen, befjen JKäber

eben ta§ ©eräufd; be§ 2)onner§ erzeugen, bem (Sömann

Segen ^erunterftreuenb : bo^er ipirb fein SSagen^) öon ben

i!^m Ijeiügen 3ie3enböcten 3:ann = gnio[tr unb ^^ann-

grilnir, 3atjJi=^w[iei^er unb 3a^^^^t^ii^f<i)er, gebogen: —
bie B^Pfle» i"i^ öciugtier ber 2(rmut, folgt bem 9JJenfc^cn

nad)fletternb bi» an bie oberfte ©rcnje urbaren j^ruc^t^

lanbe» unb unmirtlic^er gelfen. ®a nun aber mit bem

Übergang üom fcf)tüeifenben ^irten- unb ^äger-Seben ju

5lcferbau in feften (Sitten ber Einfang aKer I)öl)eren ©e--

jittung gewonnen ift, mirb ®onar auc^ §um ©ott ber

menfct)Ii(i)en Kultur überf)aupt: fein ©tein^ammer

ift nic^t nur ßrieg§lraffe im Kampfe gegen bie gel»riefen,

er bient aucf) frieblid^en B^uecfen: bie 53erüf)rung mit bem

.Jammer lüei()t ba§ 93Jäbc^en jnr bräutti^en ^van
unb l^eiligt wie ben Serfjer bei bem „33ed^erfrieben" bey

aber t)ierau^ fo n^enig folgern, ol^ au» bem Umftanb, ba^ aller-

bing?^ in mandjen ©egenben (fo in 9forwegen) X^or oorjugsiueijo

Dereljct würbe, fo bof; er gerabeju ber 'üiS, ber „Sanb»2(^" tieifet,

unb ba'^ Reiben öor allem a\§ „!öere^rer %i}ox^" bejeic^net werben.

1) „SSeld) tüchtigen Sinn enueift ein 58olf, ba§ in bem S'onnev

femen beften greunb oernimmt" Urlaub).
2) 9tfa, SSogen, bai^er Dln^Zijov: er reitet nie — er fä^rt

ober ge^t: fo matet er burd) bie oicr ©tröme ju bem ®erid)t am
Urbar» SSruunen, mä^renb bie anbern ®ötter über ^öifröft reiten,

bie unter feinem SBagen in 53ranb gcroten mürbe.
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froren ®tiaQt§, fo bic ©^wclle be§ ^oufcä mit er«

f)öf)ter S3efrtebigung: ber ^ammertüurf bilbet auä)

hü§ urotte SJJaf] bei Sanbna^me unb ÖQnbjuteilung,

bei ber 5tn[ieblung '). S)er Jammer fc^Iägt bie e^rrt)ür=

bigen 9}?arffteine in ben 58oben, er feftigt bie SSeg»

fällten, er f(^Iägt bie ftämmederbinbenbe S3rüde unb

löfet bie ©renken „enben unb tt)enben": jo er, ber

„SSeifjer" (öeorr), wdljt jule^t nod) ben ©d^eiterl^aufen,

ouf n)ct(f)en fromme ^änbe ben 3:oten gur legten (g^ren^

feier gebettet.

2)iefer ©oft be§ germanifc^en S3auer§ ift nun aber —
unb \>a^ ift ®onar§ S3ebeutung aU 5tu§brucf be§ germo»

nifc^fu S8oIfägeifte§ — niemanb anber§ aU: ber germa=

m\d)t Sauer felbft, tt)ie er leibt unb (ebt, tüie er arbeitet

unb raftet, tuie er jectit unb fc^mauft, tt)ie er einen guten,

berben @pa^ gern antut unb gern berträgt, gutmütig im

©efütit ber geraattigen ^raft, plump, oft iiberliftet, aber

auc^, wenn gereift, unbänbig unb ungetüm in aUeS §er=

fc^mettembem Sä()5orn. S)iefe mo^Ibefannten QüQt au§

bem breiten Oefidjt be§ germanifdEjen ©ouer^: — toix

finben fie alte wieber in bem Silb, bo§ un0 bie alten

©agen öom rotbärtigen ©ott be§ S)onner§ geid^nen.

5)er germanifc^e Sauer ift ber befte Sauer ber (Srbe:

fein f^Ieil, feine unermüblidje, liebeöoffe .g)ingebung an

») hierbei ber tnbioibueßen 5h:aft SJüctftd^t trogenb. §ierauf

berul^t t>a^ fofgcnbe ©ebtdit, 2;t)orö ^ammerrourf: „Ti)ov

ftanb am 3!Jitttcrnad}t^enbe ber SBelt,
|

S)ic Streitaxt fcf)n)ang er,

bie fc^tnere:
|
,So roeit ber joujenbe §ammer fäHt, 1

Sinb mein ba§

Sanb unb bie SKecre!' — | Unb eö flog ber Jammer aü§ feiner

§anb,
I

glog über bie gan^e ©rbe,
|

^id nteber am fernften

©üben^ranb,
|
S)o§ oüeS fein eigen raerbe.

|
©eitbem ift'l freubig

®ennonenred)t,
|

SDitt bem Jammer Sonb ju erwerben:
|

SBir

ftnb oon t)c§ ^arnniergotteä (Sefc^lec^t
|
Unb Wollen fein SBeltreic^

erben." (gelif ®al)n, „^aralb unb S^eano".
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'iCflug unb ^liierloerl Ijaben i^n baju gemadjt; unnbläffig

fdiafft unb ringt er gegen bie lluguiift ber 3iQtur; er gerät

in ßifer, in einen tt)al)ren 3orn ber Strbeit, tüo t^ gilt,

bem 83oben urbar Sanb ab^ugerainnen. SCenfelben Quq

I)at S)onor: unabläjfig, unermüblic^ ift er fjinter feiner

Sauarbeit I)er: biefe aber be[tel}t nic^t barin, f)inter bem

^-l^ftuge ju gef)en: — erft mu^ 33oben für ben ^[lug ge--

ttjonnen fein: unb biefen Sobcn ju gewinnen ift 5)onar

unouftjörlic^ unteriuegil ') im ^ampf mit ben ©teinriefen:

wo er nur ein fold)eä geB4lngetüm norf; unbe^loungen

ragen njeiß, baljin fäfjrt er fofort auf bem roHenben

3Sagen, if)m htn ijaxkn 8djäbel ju fpalten; er gerät in

fetten S^^^^, i^o er bie fprijben ©efellen trifft, er iüeirfiet

nirf)t, bi§ fie §ermürbt finb: e§ ift ber germanifc^e Sauer

ber Urjeit, ber einen grimmen ^ampf uni§ S^afein mit

bem ©cftein beö geli^gebirgeä fül)rt: bie (Stat)If)anb»

f^u^e be§ ©otteg, lüeld^e er füt)rt, fic^ an bem glühen-

ben 2) SU^Ijammer nic^t bie §anb ju öerbrenneu, finb bie

feften, arbeitljarten {^äufte beö beutfc^cn ^flügerg, ber

jauberfräftige ©tärfegürtet (5DJegin--®iarbr) be§ ®otteg aber,

ber immer luieber neue Gräfte leifjt („bießraft öerboppelt"),

menn man it)n fefter anäie^t, ift ber ßntfdjlufj unweic^en»

ber 5lu§bauer, bie nimmer erlal^mt.

2tuc^ äu^erlicf) fpiegelt bie (ärfd^einung beä ©otteä ben

germanifd)en Sauer miber: er ift nirf^t fein, äierlic^ ober

1) 2(uf ber 5af)rt narf) Dften, tüeil öon Dften t)ct bie ber Soat

fd^äbUci)en falten SSßinbe fommen, luäfjrenb bie ©etDttter öon SSeften

oufäufteigen pflegen (b. t). eben in Sfonbiuaüien).

2) Se«^alb Reifet er: „^törribi", ber in ©tut, in Soi^e

fal)renbe, unb wegen ber 9{afd)i)eit be^ gleicf)iant geflügelten ©e=

ttiitter^ „SSingt{)or", ber „bejd)>uingte %ipx". Sicfe SJamcn

fel)ren njicber in SSingni unb Jglora, feinen ^4^flegeeUern iobcr

ißflegelinbern: benn föftri tann beibe^ bebeuten).
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uon uatüvltc^er ?Trtmut rüie ©olbur, ntrfit ge^etmnt§öoII,

großartig, erljaBen^jc^ön tnie SBotan: tjreitfnocfiig, breite

fd^ulterig, breitbacfig, mit lüirrem, furfisroteiii') ©ort runb

um ha^ .^inn unb bie SBangen, tüie iljii Ijcute iiod) bcr

iiie[tfn(il'cf)e Snnbmann trägt, um iljii fliegenb im SBinb

ober in ber Söut, menn er äornig barein bläft: berb, ja

plump, langfam, ungefüg, öon fc^tüerfättiger SSeföegung,

aber öon uniüiber[te^Ii(^er, bärenftarler ffraft.

jS)er beutfdje Sauer, jagten tpir, i[t ein trefflicher Sauer:

aber er ift and) ein feljr ftarfer öffer unb Trinfer.

5(ud^ barin ift @ott 3:t)or ein SSorbilb — ober ric^^

tigcr: ein S^ad^bifb! — be§ germanif(f)en Sauers, beffcn

Ser5e{;rung»bermcigen man in ben 'ißcliäeiorbnungen be^

9)?ittelalter5 bei ben Sdjmäufen jur ^aufe, ^irdiweit),

Igody^zit unb SegräbniS bon 5tmt§tüegen (Scfiranten ^ielicn

mu|te. Qu einem ber fcf)önften, meil abgerunbetftcn unb

cinl)eitlic^ften , Sieber bcr Sbba, ^amargljcimt, be§

•'pammer^ .^eirntjolung , ober 3:l)rt}msqniba, bo§ Sieb

üom ütiefen ^^x\)m (ober norbijd): S:f)rt)mr), mirb un§

crgö^It, inie 3::f)Dr, bcm, loä^renb er f(f)Iicf, ber S^iefe

$;f)rl}m2) feinen .Jammer cntiuenbet I)at unb nur gurüc!^

geben tvHi, menn it)m ^freija aU Srout jugcfütirt mirb.

1) Sic rote f^-arbe, bic be§ Slige^-, ift Kjiit I}cilig: bal}cr auch

Xierc Don roter garbe: ber i^ndß (ber S3är bagegen ftjcgen feiner

Ställe;, ta§ 6irf)f}0vn, has^ !!Hot!et)Id)en, bic rote Söogelbeerc

j. unten: bie ^oiirt nad) ©eirröb^gnrb). Sdijjevbem bie ®id)e,

niei[ ber 33Iiti gern in Gidjcn fdjingt [ober nl^ SBatiräcid^en ber

Sl'roft?).

2) $8iclleid)t älterer ricfiirf)cr ©etnittergott, ber ober jej^t nur

uod) aU fc^äblid) mirtcub gilt. 9(djt Stafteit tief f)at er Xtjor?

.Jammer unter ber @rbc r>crbDrgen: man beutet bies auf bie odit

luorbijdjen! SSiutcnuonate, in JPfId)en ©elnitter nidjt Oorfoninieu,

mu§ bonn ober freilid^ ^Tfiri^m uic^t oll (Siewittcp, fonbern ot^

'ij^interriefen ouffaffen.
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]\d) a(§ grci]Q oerfteibet ^u bcm Sxiejen [legiM unb ^ier

beinal}e burcf} fein ungel)citre§ BittflnS^" ^^i ^cm A^ocfiäeit»«

fc^maii^ i'id^ öerrät: bic i^^raiit berje^rt einen cianjen ge«

brntcnen 0(f)fen unb adjt 2ad)]c, ferner fänitlic^e» fü^e

Ö5ebäcf, njcld^eä für alle S^Mbdfien unb ?5rauen beftimmt

gewefen mar, unb trintt ba5U brei .V^ufen IßM. ^er

'Bräutigam üermunbert firfj: „2Ber \a\)," meint er topf=

fdiüttelnb, „föet faf) je 53räute fo gierig fdjlingen! nie fo

üiel 9}?et fal) ein 9}Jäb(f)en id) trinfen." S)er f(^Iaue Soft,

ber, aUi %vQ\)a§ 9J?agb ticrtleibct, baneben fiM, meiR frei^

(id) ^"Hat, um ben burc^ feinen eignen ^urft beinal)c 0er«

rotenen f^feviub [)erau§5nlügen: ad^t 3:age unb D^äd^te,

erflärt er cntidiulbigcnb, I)nbc bie 5?raut nid}t§ genoffen

— öor >2eljnfudit nac^ bem S3räutigam. S)aburdj ift 3eit

gehiüunen, bi^ ber erfef)nte .*pnmmer Ijerbeigebrad]t luirb,

bie 33rant ju hjeitien! — fofort ergreift ber ©ott bie oer«

traute SBaffe, — i>a^ öerj Iad)t it)m im Seibe, mie er fie

lüieber frfiant — unb jerfdjmettert bcm 3iiefen unb fämt*

tidjen (haften bon beffcn ©ippc bie Ijartcn .päupter.

Slind) hn^ plumpe, Hngef(^Iad)te unb Ungefüge, ha^

bem germonifc^en S3aiier anljaftet unb feine gewaltige .^raft

juraeilen rattp§ erfc^einen mndjt, bie Unbcljolfenlieit ber

(^lieber unb ber <Seefe, fpiegcft fic^ in feinem ©ott. 9?ac^

ber (Sc^ilberung be§ erlüciljnten Siebet \üäre ber ftarfe

©Ott, ber fi{^ im Sd)tafe feine geliebte 5«affe ftat ent»

luenben laffen, mit a\i feiner fuvdjtlofen Stnrfe nie ba,^u

gelangt, feinen .Jammer and) nur miebcr ju fe^en, bätten

nid)t anbre für i^n tluge Siften erfonnen: barauf tüetgert

er fid) noc^, fie angpfübren, er flräubt fic^ in feiner be-

bäd)tigcn Grnftbaftigfeit, S'veija^i ftteiber anzulegen: „mid)

mürben bie Slfcn tueibifd) fd)elten, legt' id) baä bräutlidie

Sinnen mir an" — unb gebärbet fi(^ bann, and; nad)=

bem er in ben ^lan gemitligt, fo gröbfid) ungefdjirft, baft

Xabn, €ämtl. poctifttc WttU. etfte ©er« *^. vill. 6
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er in her 5(u§fü^rung jebcn SdtgeuMid qHcö ju öerberben

bro^t. Unb ebenjo fpielt er in manchen onbern 5lben=

teuern, bie er auf feinen e$af)rten erlebt, f}äufig bie 9totte

be§ (ungeachtet feiner 33ärenftärte: — bejeid^nenb ift fein

Seiname „SSjörn", ber iöär) unb tro^ feine§ nie er»

fd^rorfenen 9Jiute§ burc^ feine Sift Geprellten unb ©efoppten

(bei ben SBanberungen, Ujelc^e bie (33ötter*3:ritogie Obin,

Soti unb Zi)ox in ®emeinf(^aft unternimmt, trägt ^onar

oft bie ^;|3rügel baöon, eine 9toIIe, in totl^tx if)n nac^ ber

5tnnol)me be§ Sfjriftentumg bei ben tegenben^often 2öan=

berungen öon ®{)riftn§, Sot)nnneg unb '>]ßetru§ ber le^t»

genannte 3tpo[te( ablöft), bi» er ettt)a, fpät genug, bie

S;üc!en entbecft, bie ©ebutb it)m rei^t unb nun freiüd^

ni(f)t!§ ber gereijten ^raft be§ ßornigen n)iberftef)t, ber

mit feinem Jpammer aflen Söiberftanb in Srümmer unb

©d^erben fdjtägt — : toer !ennt t)ier nidjt bie Spotte tt)ieber,

loeld^e bie fd)Iicf)te beutfd;e^roft, ber „beutfc^e 9)iidjel",

— mon üer^eifie bie Erinnerung an eine für immer üer*

gangene ^eit! — burd) fünf lange Qa'^r^unberte oft genug

gefpiett ^at? ®enn auc^ ber Suq fd^Iiditer ©utmütigfeit,

bie fic^ tiodlljerjig ber ungel)euren ^'raft nur fpöt unb

jögernb^) gnr 5lbn)el)r bebient, bie Heine 33erftö^e, jumal

©(^loäd^eren, gent nad)fie^t unb tooijtroollenb, ünblic^,

freunbüc^ ben Geringeren i)ilft, fet)It nid^t im gutmütigen

Gott be3 gutmütigften aUer SSöIfer. Stuf einer feiner

?5at)rten fprid^t er in ber §ütte armer S3auer§teute ein,

tt)eld)e if)m, ta fie felbft gar nid)t§ traben, feine ©peifung

bieten !önnen: ba lä^t er feine eignen beiben ^iegenböcfe

fc^IacE)ten unb nätjrt baoon feine SBirte unb bereu ßinber.

1) 3)iefer ^ug Xt)or§ ift übergegangen in 3)ie tri c^ ton58ern,
bem aber bann bod) im ^orn ^nxexatixn oug bem SUiunbe tDeI)t, ber

felbft |)errn ©iegfriebsi :^örnene igaut fcf)milät.
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enbltd^ aUt — oud^ bic untüibcrftc'^tic^e ^raft unb

Sta^ferfeit be§ 3fticfentöterä ift ba§ 93tlb be§ germanif^en

SBe'^vmanneS : ^at ber geinb feinen @rimm gelüerft, bann

„fä^rt 3Ifa=3:t)or in feine ganje ©tärfe" : er Mäft in feinen

fliegenben roten Sart, läfet bcn furchtbaren „Sartruf" er*

tönen, ftürmt graban tüiber ben geinb unb fd^Ieubert mit

niematg fet)Ienber ^onb ben ade» jerfd^metternben Jammer.

2)er 2iufgobc 3:^or§, ben 2lcferbau ju fdjü^en, ent*

fpred^en bie metften an ü)n getnüpften ©agen. ©o bic,

wie er ju feinem ß'nedjte 3:f)ialfi fam. 9luf einer feiner

i^a^rten fe^rt ber ®ott bei einem Sauern ein, fd)Iod)tet

felbft feine beiben SBöde (Seite 82) unb gebietet babei nur

ftreng, bie ^nod^en, ofine fie ju t)erfet)ren, auf bie beiben

93ocfäi)äute ju trerfen. 5(1§ aber am aubern SJ^orgen ber

©Ott burc^ feinen jum Seben neu ern^ecfenben Jammer —
ein Sh> ber burd^ öielc f)eibnifc^e ©agen unb c^riftlidje

Segenben ge^t — bie beiben Söcfe wieber belebt ^at,

la^mt ber eine 93ocI am |)interbein: St^iolfi („5Irbeit"),

be§ Sauern ©o^n, t)atte, um ba§ SOZarf ju fc^Iürfen, ben

9iöl)ren!noc^en jerfi^Iagen. 2)en 3om be§ ©otteä ju be=

fc^n)id)ten, gibt ber Sauer feine beiben ^inber jur Sufee

i)in, 3:l)ialfi unb beffen ©diwefter ^öätwa (bie 9iafd|e),

ttield^e fortab ben ®ott überall ^in aU feine Wiener be=

gteiten^).

>) SJian ^at üerf^tebene Deutungen oerfud^t: fo j. 33. foll ber

Sauer geftraft tocrben, ber ju leicf)t jum 5Korfe fomtnen tütü,

b. 1^. Slaubtuirtfc^aft betreibt. ®e^r untUQ^^rfdjeinltd)! 55ie[Icid)t

ftnbet man ober ouc^ folgenbe SSermutung bebenfUc^: bie t)or=

germanifcfien 5ßfat)lbauleute (ginnen?) fpalteten regelmäßig, beä

Sliarfe^ wegen, ou^ junger, bie Änocf)cn: i)a§ ift beä ©ermanen,

ber tiom 9(cferbau lebt, unroürbig; wer e§ noc^ fort}e|t, öer«

fällt oll tiefer fte^enber tnect)t bem (Sott be§ Slderbouel. — ®e»

roamt follte offenbar toerben oor trgenb einem Tti^bxanä): — ober

oor njelcl)em? — 2)a§ bie SBieberbetebung ober Teilung ober ^uritc!»

6*
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5l^nl{(fie ©ebeutung hat bie ©age üon Stjorä ^anipf

mit bem 9?iefen |)rungnir. Seibe Ratten fic^ 511m Biüet^

fompf ein Stellbicfieiu gege&en an ber Sönbergreii^e bei

©riotünagarbr. 2^ie ^Riefen gefettten i^rem Sßertreter

einen Wiener 9}ZödurfaIfi, ben fie au§ £ef)m l'c^ufen,

neun 9ta[ten (ein 2Begma^, eine ©trede, nad^ beren 3"^"ücE"

tegung man füglic^ raften mag) ^od^ nnb unter ben Firmen

brei Stoften breit: fie festen i^m ba§ ^erj einer ©tute

ein, ba§ aber nid}t üiel tougte, benn aU S^or na()tc,

geriet SJiöcfnrfalfi in fc^impflidje S-urd)t. ^rungnir ba»

gegen f)atte ein ^erj öon fjartem ©tein: ©tein lüar anä)

fein ^anpi, ©tein fein ©djilb, unb bie ßeule ober ©tange,

iüeld^e er auf ber ©rf)ulter trug, ein ©cf)(eifftein. 3:^or

fam begleitet öon 5:t)ioIfi: biefer riet ^rungnir, er möge

ben ©cf)ilb ni(^t öor \iä) t)oIten: benn öon unten merbe

£f)or i^n angreifen: barauf lüorf jener ben ©d^ilb auf bie

(5rbe unb fteHte fic^ barauf. 9tun begann ber ^ampf
5n)ifcE)en -ibor nnb ^rungnir, S;t)ialfi unb 9}ZöcfurfaIfi.

Sn Stfen=3oi^n fä^rt ber ®ott gegen ben ^tiefen unb

fc^Ieubert ben Jammer: ^rungnir I)ebt obmetirenb bie

©d^teiffteinftange, biefe bricht, ein ©tüd fäflt jur (Srbe unb

barauf finb alle 25e|fteinfelfen auf Grben entftanben. 2)ay

^meite ©tücf aber fubr in 2:f)or§ §aupt, fo baf; biefer

üornüber fiel: äugteid^ ober f)atte 9!}Jiö{nir be» 3f{iefen

©rfjübel in taufenb ©türfe gerfi^m eitert, biefer ftür^te eben^

falt§ nad) öorn unb fein unget)eurer ^u'^ tarn auf Ztjox^i

^aU 3U liegen, fo ba^ biefer fi(^ nidf)t ergeben fonnte.

''•Bergebcng mübte fid^ 3:^ialfi, ber inämifc^en feinen (Segner

ertegt t)atte, it)m ju t)etfen, üergebenä an<^ alle berbei=

geeilten 5Xfen. $Riir S:|or§ ©o^n, SDIagni, ber bod) erft

oertuonblung burd) @(f)iilb, Gigemutg eine^ 2)ritten nid)t Doli ge=

üngt, ift ein fet^r pufig in germanijd)er unb frember ©age be--

gegnenber Qug.
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brei SSinter att tnar, fonnte c§: ber ^nabe meinte tad^enb,

mit ber j^auft t)ätte er ben Sliejen erfcfiCagen. 3)a futir

St^or fieim, aber ber ©tein ftaf nod; in jeinem ^aupt.

(5ine Sa^it'fi^in ®r6a, bie 93hitter ÖrtoanbilS, be§

ßecfen, marb getiolt: fie fang ifjre Sf^ubertieber über feinem

^aupt unb fd)on locterte fid) ber ©tein. S)a lüoHte Zljox

it)r banfen bnrd^ bie fro^e Snnbe, er ^ahe bon ü^orben

t)er über bie QiutoaQav (Seite 17) matenb iljren (Soljn

in einem ßorbe an» 9iiefenreii^ baöongetragen (ber alfo,

muffen mir annefimcn, bort gefangen ge{)alten morben mar).

?!(§ SBatir^eidjen gab er an, Ormanbd ):)aht \id) eine au§

bcm Stürbe tjeröorragenbe S^^t erfroren, 3:t)or i)ühz fie

abgebrod^en nnb fie an ben öimmel gemorfen, mo fie jn

bem (Sternbilb „Örmanbil§'',3e^e" gemorben fei: Crmanbil

felbft merbe nun halb fommen. darüber freute fid) ©roa

fo febv, bafs fie it)rer 3iiiberlieber üergail — unb fo ftedt

heute nod) ber Stein im Raupte Stjorl^).

liefen 9.1?t)tl)u» f)at Ut)Iaßb munberf(^i)n gebeutet:

^rungnir, ganj öon Stein, ift bie bem 5(nbau roiber=

ftrebenbe Steinmett (öon at f)ruga, auft)äufen, alfo ba?

t)od) übereinanber getürmte g-cBgebirge): „®ri:>t4una--garbr",

ber Drt be§ ^ampfel, ift bie ©renje gmifc^en Steingebilb

nnb ©aulanb; benn grot „&xkv" ift ©eröH, tun. Saun,

garbr, @et)ege: S^bialfi ift bie menfdiüdje, bäuerlid)e Straft,

biefe ift gemöbnt üon unten fierouf ba§ ©ebirge ju be

arbeiten: aber Stfot^or fä^rt üon oben ein^ier. SO^it bem

langen, breiten Sef)mftreifen, ber menig roiberftanbiSfäfiig

ift, b. i). mit SJiödurfalfi, mirb auc^ 9}Jenfc^en!raft fertig:

1) S)anim foQ man foldje Steine md)t jum Surf 5raud)en,

fonft xuifxt \iä) (f^merjenb) ber ©tein in %i)ox§ §aupt; barf man
t)a§ fo beuten: bie jur Sdiärfung ber ^f[ugjd}ar unb anbrer Sifen=

gerate unentbebilid|en 3Se^fteinc ioücn nidjt adjüoä Derfd)(eubeit

werben ?
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bic ©teingefiirgc jcrf^mettert nur ber ©cmittetgott. 2)er

ftürjenbe 9f{iefe Begräbt beinafje Z'ijox jelbft: öerfc^ütteiibe

^ergftürje, Zf)DX^ eignet SSerf, bebrof)en bo§ 85aulanb;

gerettet tüirb er burrf) feinen objföar nocf» ganj jungen

®ot)n SJJagni: bie ^jerfonifisicrte SBitlenäfraft ber 5lfen;

haä Stücf ©eftein, t)a§ in Z^ox§ Raupte ftecfen bleibt,

ift ha^ (Beftein, iia§ and) int urbaren j^etb ber ^flug oft

noif) finbet. ®röa (ögL neuenglifc^ to grow) ift ha§ "SQadß'

tum, ba§ (Saatengrün, n)cld^e§ öergebü^ bcmül)t ift, jene

Steine ju überbecfen, $^or§ SSunben ju feilen: ber @o^n
Ör^wanbil (ber mit bem $feil, ör, arbeitenbe) ift ber fpi^e

fyru(f)t!eim, ber au§ ber ©aat f)erb orftreben unb auffdiie^en

föiU. S^or trägt i(}n über bie 6i§ftröme im ^'orb: b. §.

er ^ot bo§ !eimenbe ^flanjenleben unter ber f(^ü^enben

@cfineef)ütle öor ber Söinterfälte geborgen : aber „aHäufecf"

^at ber ßeim eine 3et)e oorgeftredt unb fie erfroren i).

3n ber ^elbenfage ift S:f)or ju Sietrirf) oon S3ern (Seite 82)

geworben : batier fterft in S)ietric[jy Stirn feitbem ein

Stein mie in Z^dv§ ^anpt. Örmanbil aber tuirb ju

bem Drenbel ber |)elbenfage, ber ift ber „ältefte aller

Ajetben".

3:l)or niarb aiä SSli^frfjIeuberer, aU Donnerer üon

Siömern, ©riecEien unb anbern gremben, ja im beutfd^en

SJJittefalter aud^ bon unferm S3olf bielfacf) mit Su|3iter*

3eu5 bern)e(^felt: fo l)ei^t ber SDonnerStag im Satein be§

3JJitteIaIter§ „dies Jovis", bie äu ®ei§mar bon SBinfrieb

jerftörte S)onner§eicE)e „robur Jovis", bie bielen S)onner^=

berge ,,monte3 Jovis", bie ^flan5C^onnerbart,,barba Jovis".

2lber auc^ al^ ^erfulel Warb 3:bor oufgefafit megen

*) 3)eg 3?tefen erbeuteteg JRo§ fd^enft Zi)ox feinem So^ne 9Jlognt

5ur Selo^nung: e^ !^ei§t ©ul^faji, „©olbmä^ne": barf man
beuten : ber fleißigen ibraft gibt ber @ott bes Stderbaue^ hci§ golbig»

tt/ogenbe Sldetfelb jum 8oI)ne?
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be3 ber ^citlc ent?i3rerf)enben öantmet'?, mefir nodj tüegen

feiner gaWen, in irelcfien er als 53ei(i)irmer be» iDJenic^en

gegen riefifc^e Ungetüme auftritt. 2Sie e§ nun be» ^erfute»

meift betuunberte 2:at tüar, baB er in bie Untenuelt

einbrang unb bort ben ^öttenfiunb ßerberuä bezwang,

\o ift auc^ 3:tpr ficgt)aft in bie Unteriuelt f)inabge[tiegen.

3J?it Sofi unb bem getreuen Xfjialfi lüonberte er ein^

mal oftttjärt^ gegen Stiefentjeim: in einem großen SBalbe

nat)men fie 9lad)tlager in einer leeren |)ütte. Um 9D^itter=^

nad^t entftanb ein ©rbbeben: bie ^ütte fdjn)an!te: fie

flüchteten in einen SInbau ber ipütte. S3ei 3:ageganbruc^

fanben fie im 9BaIb einen iOiann liegen, ber föar niif)t

Hein. (5r f(f)tief unb fcf)narc^te : ha merften fie, ha^ bieä

3c§narrf)en ba§ (Srbbeben getnefen. ßriüac^t unb befragt,

nannte er fic^ SfrQmir: „bic^ braud)' ic^ nid)t ju fragen,

i(^ fenne bid), 2(fat^or! S(ber iro f)oft bu meinen $anb=

\ö)ui)?" 9Jiit biefen 233 orten ftredte er ben 2(rm auä unb

f)ob feinen $onbfd)ut) auf : ba fa^ 2:t)or unb — nic^t of)ne

Staunen! — ha^ bicfer -^anbjdjut) bie J^ütte unb ber

J)äumling ber SInbau genjefen n^ar. Zt)OX, 3:(jia(fi unb

ber 9liefe loanbern nun jufammen: abenbö legen fie fic^

unter eine (Sic^e: ©frt)mir f(^Iäft ein. 5ßergeben§ ftrengt

Xt)or atle Gräfte an, bie @d)nüre be» ©peifebünbeB ju

tofen, n)etd)e ber 3ftiefe jnfammengejogen unb obtt)oI)( er

mit bem Jammer §ufdjlägt, oermag er ben ©d^töfer nic^t

^u tt)eden. S)er 9?iefe meint, im ©d)tafe, träumenb, bei

ben tt)ud)tigen ©dalägen nur, e^ fei \i)m eine @id)el auf

ben S'opf gefallen, ^m 9[)Jorgen trennen fie fic^. ©frljmir

fagt, bie j^remben tüürben nun balb ju ber ©urg Utgarb

be§ Königs Ut = garb = Sofi gelangen: bort mö(^ten fie

fid), riet er, nur \a redbt befc^eiben betragen: benn bie

^ofmänner jene§ ^önig§ würben Übermut t)on foldien

iöürfd^lein ni(^t ertragen — (S)er ©d^erj ber gonjen ©r*
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5üI)Iung ift, ba^ ha§ fonftige S8er^ältni§ jtüijcljen Sfior

unb beit Stiejen gerabegu auf beit äo^jf gefleüt lüirb.) —
3)ag ©itter ber Surg uennögen 3:I)or unb Stjialfi uicEit

5u öffnen: fo muffen fie ficf) benn — recf)t beniiitigeub —
burd^ bie (Stäbe t)iuburcf)fc^miegen. Utgarblofi erlütbert

i^ren ©ru^ nur anwerft geringfd^ä^ig unb tüunbert fid^

tior altem, baf^ 5tfa=$"^or gnr fo flein fei! 9?un beginnen

2i3ettf|3iele ber @äfte mit ben .^Dfleuten bef§ ^'önig§: gegen

SoK tritt ein ßogi auf: fie loetten, tuer ftärfer effen

fönne: Soli i|t atte§ Sleifd) öon ben S^'noc^en, aber Sogi

bie Äncd)en unb ben 3:rog ba3u! 2:l)ialfi tuirb bon ^ugi
im Söettlouf übcrmunben. 9?un fott 3rl}or ein i^orn leeren,

t^a^ einige üon bc;?' 9^iefen!önig§ Seuten in einem Quo,,

an<i) feine fc^möc^ften 3:rinfer aber in brei Sü^tn leeren!

3:l)or jebocf) tiermog, foöiel er fd)lucft, — unb er üermag

e» («Seite 81!) — faum eine ajänbeviing in bem .^orn

merflid) gu machen. Sann füH er Utgarbloü^ graue ^la^e

nom Soben aufgeben: aber nur einen S'it^ ^n^^ft bie ß'a^e

auf, fo geiraltig Sfjor fiel) mü^t. ©nblid^ foll er ringen

mit einem alten 93 ei b (!), ©lli, be» ß'önig§ 5tmme: ober

bie Stlte ftel)t unerfd)ütterlicf), luälirenb 5^ljor balb in«

^nie fin!t. @el)r beftürgt finben fid) bie ©äfte in allen

.*>Traftproben unterlegen. W.§ aber am folgenben Tage ber

Äönig fie üerabfdjiebet, bedt er il)neu auf, ba^ fie geftern

nur burc^ ein S3lenblüer! getäufd^t tüorben: guerft f)aht er

in (S!rt)mir§ 6)eftalt jcueS 33ünbel mit (Sifenbanbcn ju^

fammengefc^miebet, bann gegen bie ^ammerl)iebe geBftüde

öorgel)alten, in treidle 9J?iölnir tiefe Süden gefditogcu;

Sogi mar ha§' SKilbfeuer (ber S3li|), ^ugi ber ©ebanfe,

ba§ §orn mar nidjt ju leeren, meil ha§> onbre @nbe im

30?eere lag, bie „Heine 9JJiuberung" bebeutet bie (S:b'bt.

S)ie graue ^a|e mar niemanb geringerer al§ bie Mih-^

gorbf d)lange unb SHi tüor ba§ Filter, „ba§ bie Stärtften
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ju %aik hnm}i". S)er Siiefeuföuii] lltgarblott i|t ber

STübelgott, fein 'Sleiä) bie Unterirelt: füc^tirfi mag ba§ 3Uter

bes Sobel Slinme {)eiJ3eu
i).

©ans i'ifjnlidi ge[taltct finb bie beiben Sagen Lion ^^ors

j^al^rten nod) ©eirröbSgarb nnb ju bem Siiejen ipQmir.

fioü, be[jcn gefäfjr(td;)e SSie(gejcf)äftigfeit bie Götter

gar oft in fdjiinnne :^ai3en bringt, mar, jnr ßnr,5h3eit nnb

au§ D^engier, einmal in bem non g-vetja entüefjenen galten^

^emb (f.
unten gret)a) ouf Slbenteuer ausgeflogen, !am

in Sriefenreid) an bie öaHe ©eirröb» nnb gndte jum

genfter t)inein. ©r wirb ergriffen: an bcn 'iJlugen mertt

ber 9tiefe, ha^ jener !ein 9?oget, fonbern ein SOZann fei:

nnb ha Soü nic^t» gcfte^t, fperrt er ibn in eine ^ifte unb

läßt i^n brei iOionate {)ungern. 2)a§ mad)t ben galten

tirre: er geftetjt, raer er fei unb erlauft fic^ bie Sreitoffung

burc^ ha§ il^erfprecfien , $'[)or ofjne feinen Jammer unb

©tärfegürtel nac^ @eirröb»garb gu fdiaffen: — alfo njaffen--

toi. 2!er mutige T^or getjt gutfjerjig auf ba§ gefäfirlid^e

2öagni§ ein, bei ©enoffen 23ort einzutiefen. Untenuegg

entleit)t er öon einer Sxiefin Örib (norbifdj @ribt)r, ber

9J?utter be» „fdjiueigfameu Stfen" SS i bar) bereu (Stärte=

gürtet, ®ifenl)anbfd)ut)e unb (Btab. S)er Strom Söimur,
aller f^Iüffe größter, fperrt it)ren 2öeg: ba umfpannt fidi

3:t)or mit jenem ©ürtel, ftemmt ber 9iiefin Stab gegen

bie StriJmung unb tüatet t)inein, Sofi t)ält fid) unten an

3:t)or§ (5)ürtel. ®er Strom tuädjft pliiKtid), baß er 3:t}or

1) 'üRit Slfa=2ofi ift Utgarb = Sofi ntcf}t ju t)eriuect)fetn : el tft

frettid^ folgeiüibrig, boß ber JRtefe Sogt, ber mit 2lfa»So!i ringt, bal-

UBilbfeuer, b. I). ber S3It^, ift, bcn bod) %ijot i'djtüingt: inbefjcn gab

eä offenbar einen riefifc^en älteren g-euergott mie 5^onnergott

{Zhn)mv): onbre ernärcn ta?- SBitbfeuer a\§ nnt er irbifc^ ei-

gener ^fl^Irficljc 9?acf)tlänge biefer Sage finbcn fid) in beutfd)eii

5Kävd)en, 3. 53. toni ffeinen S^äumliiig.
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bis an bie <Bä)uikvn fteigt, aber ber Sregbewu^te ruft:

„SBac^fe nicfit, SBimur, mm \ä) tüaten mu^ '^in ju be§

^Riefen §aufe: tütffe: tttenn bu tüäc^feft, tuärfift mir bie

5lfenfraft eben tjo<i) bem ^intmel!" 5lt§balb merft er, ha)i

&iaip, ©eirrbbg ^oäjttx, quer über ben ^lu^ gefteKt,

ba§ Steigen be§ S33offer§ öerurfac^t. (Sr öertreibt fie

burc^ einen ©teinwurf unb ladjt: „§(n ber du eile ntuf;

man ben ©trom ftauen." 5lm Ufer ergreift er einen

SSogelbeerftraud^ (Seite 80) unb fcC)tt)ingt fict) an§ ßonb,

baljer ber ©prud): „3)er SSogefbeerftrauc^ ift Sr{)or§ 3ftet=

tung." ^n ®eirri)b§ .^alle finbet fid^ nur ein Stitf)!:

!aum f)at firf) 3:f)or barauf gefegt, fc^netlt ber 3:üdifc^e

gegen bie ®ec!e: ober S:t)or ftemmt @rib§ Stab jnjifc^en

Stuf)I unb jDacfigebälf unb brücEt ben Stu{)I ju 95oben:

ba begab fitf) gro§ Schreien unb ^radfien: ©eirröbsi

S^öd^tern, jener @ialp unb ber 5n)eiten, ®reip, ivavtn

bie ©enicfe gebrochen (fie f)otten offenbar ^eimtürfifc^ unter

bem Stu{)Ie !auernb biefen I)oc^ge^oben). ^m SBettfpiel

fd)Ieubert ber SJiefe einen gtüt)enben (5tfen!eit auf Zi}Ox:

aber biefer fängt if)n mit ben ©ifenf^anbfc^u'^en ber 5Riefin

in ber Suft: nun flüchtet ©eirrbb f)inter einen Pfeiler:

aber 3:f)or mirft ben ^eil burd» ben ^^feiler, burd) beg

^Riefen Seib, burdb bie SBanb unb brausen noc^ in bie

(5rbe.

Sef)r ftnnreid^ unb poetifd^ ift auc^ t)ier UJ) laubig

35eutung: ©eirröb ift ein $Riefenbömon ber ©lut^i^e, be§

§od)fommer§, ber fid) in flammenben S5Iifeen unb in

SBoIfenbrüd^en enttabet: feine $:öd^ter, bie „Särmenbe" unb

bie „(Sreifenbe", finb bie bem 9Iderbau fo öerberblid^en

Ü.berf(^n)emmungen ber Sergftröme nad) |Jo(^gemittern.

S)iefe ©elDitter gef)en nid)t üon $;^or au§ (Seite 75),

er befäm^ft fie öielme^r: feinen .Jammer ^at er eben

beg^alb bie^mal nid^t bei fid^: benn nid)t er fenbet biefe
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23li|e: ber ^oc^fomnter in ber fc^äblidien ©lutfjt^e x\t

riejifrf)
i).

2)er Jßogelbeerftraucf) tüirb 3:t)or§ ^Rettung, tüeil „jur

^ett, iia biefe S3eeren reifen, bie jd^äblidjen ©eiüitter

nad)la[fen"2). S)er @tuf)I ift bie ^örücfe: S3iücfenbauten,

h)ie alle ^utturtüede, finb $:f)or^ @d)u^ befofilen: üon

bem borunter braujenben, überfc^lüemmenben ©ergftrome

tüerben bie Srüde unb bie il)r SSertrouenben, über fie

J!pinfrf)reitenben fc^Jüer gefäf)rbet: bie Un^olbinnen, unter

if)r fic^ Iiebenb, brof)en, fie nad) oben f)in gu jerfprengen,

ober Z^ox fdjü^t ben i{)m gel)eiligten 5San, t)ält bie ^örücfe

aufre(^t unb beugt bie SBübluaffer nicber^).

1) 2)at)er fel}ten bem tu ot)l tätigen ©ott je^t auä) ©törfe*

gürtet unb §Qnbfct)uf)e, jo bermute iä): Ul^Ianb :^at nidjt^ barüber.

Uncrtlärt bleibt ©rib, bie SRicfin, bie i^m bei[te:^t, gegen i^r eigen

®efd)Ied)t: llt)tanb erflätt fie al§ SßetterjQuberin, bie aber nun

mit bem ^aubevftabe i)a§ SS>ettet „fd)tt)cigt" aU 9)?utter beö „fcf)n)eig=

famen" ?(fen: fe^r tü{)n unb tt)enig befriebigenb!

2) 9Iuc^ fel)r gweifel^aft: man barf nid)t oHeS beuten ttJoHen:

ügt. 3)a^n, S)eutfd)cr ©taube unb 58rau^ im Spiegel ber tjeibnifdjen

aSorseit, «oufteine I, ©.181, ^Berlin 1879; toarum j. 33. gef)t Soft

mit? warum l^at Soft Zijox in jene ®efat}r gebrad)t? SBoi)l nur

megen feiner allgemein gcfäf)rUd)en felbftifd^en (Eigenart. Diidjt alle

güge einer ©age finb oug beren ^DJitte :^erau^, j. 93. au§ ber 9Jatur=

grunblage, ju ertlären: bietet fügt bie Sinbi(bung^!roft frei ge*

ftaltenb nad) i^rem ©c^ön'^eit^bcbürfniä tiin^u (Seite 31); follte bie

^Rettung oug ber Überfd)n)emmung burc^ ben !öaum bebeuten, ba^

man bur^ 5ßflanäung üon 93äumen unb ©träu(^ern ba!§ Ufer unb

bie ®ei(^e feftigt gegen Soigfpülung? S)oc^ fdjmerlid)! S^ genügte

wo^I ber ©age, bafe jener 93aum tocgen ber roten 93eeren 3;i)or

gett)eit)t, befreunbet mor.

3) „®er geuerfeil, weld)er bem 9iiefen töblid^ jurüdgettjorfen

ttiirb, jeigt, tt)ie in bemfelben ©lement ber @ott mol^ltätig, ber 9iiefe

fd)äbUc^ waltet." (?) Unerttärt bleibt aud) ber ©tob ©rib^, ber

offenbar an StJiiöInirg ©teile treten follte, ober nur baju bient, ben

©trom iu burd^waten.
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33ei ber i^aljü 511 Utgarbfofi (©eite 87) tnar ber [tarle

Wott tüenigftenS fdjeinbar erlegen, er tüar tneiiigfteny ge*

fop|)t. ^onimütig Be)'d){o|i er, bog ^u rncf^eii
,
^inunt an

iciner alten geinbin, bic if)n aB „graue ^ai§c" gctäufdit

l)atte: an ber SJiibgarbfdilangc. (Stlfertig, o^ne Söagen

unb iöücfe, ging er in ©eftalt eine§ SJJenfc^en über bie

örbe Ijin unb laut abenb« ju einem ^tiefen ^J)mir. 'i'fm

anbern 9Jcorgcn nmdjte ber fic^ Tertig, auf» S)ieer ()iuau-^

5U rubern gum fyift^f^^ifl- S:f)or§ Sitte, it)n mitjunefimeu,

raeift er juerft red)t geringjc^ä^ig ab: „5.'?euig loirft bu

mir helfen, 23ürfd)(cin, bift ja ]o flein unb jung. 9{ud)

lüirb bid) frieren, fat)re idö fo tüeit t)inau§ unb bleibe id)

fo lang braufscn, \vk id) pflege." Stjor ärgerte fid) furc^t=

bar: am tiebften Ijätte er ben groben Summet gleich tot=

gefd;Iagen: aber er bebadjte, ha'^ er ja ©ruberes öor-

^aht, unb eriuiberte nur: feinetluegen möge ber Ütiefe nur

fo lüeit {)ittau§fal)reu, tnie er roode: e§ Jtierbe fid) erft

nod) jeigen, lüer tion beiben ,^uerft nad) ber 3^üd!cf)r tier=

langen merbe. ®a fagte f)nm, er möge fic^ felbft einen

^'öber beforgen. Slljor tüar ni(^t faul, ging f)in, too er

2)mir§ 9fiinber(jerbe lueiben faf), padte ben größten ©tier,

ber „^imriybriotr" (^immelSbrec^er) ^ie^, ri^ if)m ha§

^anpt ah unb uat)m eg mit in ha§ Soot. ^ier rubertc

er mit gioei Stubern fo getuattig, ba^ ^mir jufrieben

brummte unb balb I)alten n)o(Ite: ^ier fei fein gett)öt)n^

lidier gifd^plal^. 5tber Sitjor fu^r luftig meiter: g)mir

Jüarnte, Ijier fei e» bereite gefäfjrtidj — fo tueit brausen

— n)egen ber SOUbgarbfdjIange: attein Zijox fuf)r nod]

treiter, fet)r jum S5erbruf3 be» 9iiefen, ber üiettei(^t je^t

©efa^r für feine ©efippin aljute. 3:I)or gog nun bic

9luber ein, ftedte ba§ Cd)fen()aupt an einen getoaltigeu

^amen, ber an entfpred)enb ftarfer ©djnur Ijing unb marf

au§. „S)a mag man nun fagen," meint bie (^hha, „ba'i^
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bieömal 3;I}or bie 2JitbgarbfdjIange nidit miuber juni befteii

hatte, aU ev bamall in Utgarblotia ^alle mar genedt

worben" — fie erblicft ntfp in biefem ^^Ibenteuer bie

'-!<evgeltung

!

{Raum loav bei* -Ipamen 5U @runb gefaljren, al* bir

Sd^Iange nad) bem £d)fent'üpf l'i^nappte unb bie 'iüigel

i^r int Öiaumen f)aftete; aU fie ba^^^ mer!te, riß fie fo

ftar!, ba^ 5;^Dr mit beiben gäuften auf ben Sc^iffsranb

geföorfen n)arb. 2)0 tüarb er aber fef)r gornig, fu[)r in

ieine Stfenftärk (na()m nun üermntlid) feine lüafire, i)üdy

vagenbe ©öttergeftalt an, loie an§ bem Siädiftfolgenben

,^u fd)Iie^en), fperrte fidj fo ftar! mit beiben gü^en gegen

ben (Si^iffSboben, ba^ er biefen burdjftieB nnb fic^ nnn

auf ben ©runb beiS 9Jieere» ftemmte: fo 50g er bie

5c^Iange iieranf on33Drb: „unb war ba§ ber f(^redlid)fte

''2tnblid, mie jegt Zi)ox bie ^2(ugen gegen bie ©erlange

fd)ärfte, biefe aber Don unten i^m entgegenftierte unb ®ift

unber i^n blie*".

®a erbleidjte ber 9iiefe unb lued^felte bie garbe üor

«Sd^reden, al§ er ben 2)rad)enn3urm fat), unb tüie bie ©ee

im 95oDt auö' unb einftrömte: nnb aU nun Sfjor ben

Jammer faf3te unb in bie Suft fd^luang, "oav Sdieufal §u

jerfdimettern, fprang ber 9iiefe Ijerju mit feinem 9JJeffer

unb äcrfdjuitt Zijoxv 5(ngelfd)nur: bie (Sd)tange üerfanf

— gerettet burd) if)ren ©efippcn — in bie See; 3:t)0i

lüarf itjr ben Jammer nad), unb bie Scute meinen, er

t)abe il)r ha unter bem 25affer ba^S Jpaupt abgefd)Iagen.

„^ber id) glaube, bie 2Bat)rt)eit ift: bie 9Jiibgarbfc^Iange

lebt nod) unb liegt tief in ber @ee," — eine SInbeutung

beg legten töblidien Äampfe§ S^t}or§ mit iljr —
,

„Zi)ox

aber f^raang gegen ben Dtiefen bie gauft unb traf i^n fo

an ha^ Dt)r, ba^ er über S3orb ftürjte unb bie Sufe=

fohlen feilen lie^. S)a watete 3:tjor an ha^ Sanb."
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2(nber§ gcftoltet biefc «Sage ein jüngerel fiieb bei

Qbha, ^t)mt§ = ÄtDiba. ©anarf) ftellt Ögir, ber (riefifd)e)

SJJeergott, bei bem bie 5lfen ein gro^e^ ©aftma^t galten

njoKen, bie Sebingung, t>a^ 3rf)or, bem er wegen alter

§änbel grollt, ben für ba§ ©rauen bei i5e[tbiere§ erforber^

lid^en Äeffel f)erbeifc^affe: mie and) fonft oft in @age,

SKärc^cn unb ©c^n^an! ift e§ Bei foIcf)em 3luftrag, fclc^er

2{u§fenbung auf Stbenteuer auf ben STob ober bod^ bie

Demütigung be§ Beauftragten abgefet)en, aber ba§ S23erf

fcfllägt §u einem ©ieg, §u feiner 85erf)errli(f)ung aul^).

Sie ©Otter iniffen feinen fold^en ßeffel unb finb ratIo§:

ba fagt bem Donnergott 5:^r, ber firiegägott (f. unten),

fein SSater, ber Sfiiefe ^l)mir, ber im Dften ber @n =

ttjogar (@. 85 unb 17) an be» §imme(§ (gnbe tt)of)ne,

!)abe einen meilentiefen Reffet, beffen man burc^ Sift fic^

lüol)I bcmädjtigen möcE)te. Sf)or unb Zt)X sieljen nun aug,

ben Reffet gu Idolen. 3t{§ fie in bie ^alle be§ ^Riefen

treten, trifft ha Zi)v feine öaterlic^e ÖJro^mutter, bie it)m

leibige: „©ie t)atte ber .^äupter neunmal t)unbert". Silber

beg ^tiefen junge grau (bo(f) tüot)! St^rg SOiutter), „all«

gotben, üon listen SSrauen", empfängt fie mirtlid), rät

jebod^ fogieic^, ficf) öorerft t)or if)rem ©atten, Jüann biefer

I]eim!ef)re, ^u üerbergen, benn ber fei oft ©äften gram unb

grimmen Sinnet. 211» nun ber 9tiefe fpät in ber 9?ac^t

öon ber i^agb nad) ^auit fommt, brofinen (äiSberge, mie

er eintritt: auf feinem £inn ftarrt ein 33art roie ein SSalb

unb ift ©ig gefroren, ©eine grau bringt il)m bei, ba§

au^er feinem ©ofjue Z\)x aud^ 2:I)or gefommcn fei, ber

9Jienfdjen S3efc^ü^er, ber ^Riefen ©egner: „Dort t)inter ber

©ante ftet)en fie". Da blicft ber 9^iefe fo grimmig auf

bie ©äule, ba^ fie §erfpringt, bie Reffet oben ouf bem

ij ©0 treffcnb ©imrodE, 6. 308.
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dierbaücn fallen f)erab: aäjt jerbred^en, nur einer bleibt

gang — e^3 i[t ber gefnc^te.

®ie ©ofte werben nun fi(f)tbcrr: luibeviuittig ruftet ber

JRiefe ba§ Tlabjl für fie: brei ©tiere Iä|t er fcb(acf)ten,

aber glüei baöon berjefirt Sf)or allein. — S)a brummt

ber 9?iefe, bie (Speije für morgen muffe man erft burtf)

gifdjfang geminnen. 5Im anbern Jage fal^ren nun .^t)mir

unb S:f)or jum f^ifd^fang in bie ©ee, ber bann äljnlid)

öerläuft, toie in ber oorigen Srjäljlung: ^t)mir giefit ätpei

SBatfifcfie jugteid), 3:I)or bie SJiibgarbfc^Iange Ijertor,

lüeldje aber — ^ier pf)ne 5(rgl'ift beg D^iefen — luiebcr

entfommt.

S)er 9iiefe bleibt baf)er f)ier nod) leben: er fteHt 3:{)or

bie SSafjI, ob er bie 23alfifd)e nac^ .^aufe tragen ober ba^

Soot am Ufer befeftigen n)otIe. S)er ®ott tut aber met)r

al§ bie§, inbem er ha§ ©c^iff, oljne öorf)er ba§ SSaffer

au§5uf(^öpfen, famt aKem ©c^iffSgerät auff)ebt unb jugleic^

mit ben beiben SSalfifd^en in be§ 9tiefen g-elfen{)öf)le trägt.

25iefem lüirb e§ immer unf)eim(ic^er: gleid^njot)! tüiH er

tro^ig bie ©ijtterfraft nid^t onerfennen, tuenn ber ®aft

nid)t einen großen telc^ jerbredien fönne. SBo^I loirft

$:l)or ben £elc^ burd^ ©teinfänien t)inburc^, aber un=

jerbrod^en bleibt ber ^eld^. S)a rät t^m (mo^I l^eimtid^)

bie freunbüd^e i^rau, ben ^eld^ bem Ütiefen an ben ^opf
ju tuerfen, ber fei f)ärter al§ otIe§ anbre: 3:t)or tut fo,

beS 9tiefen ^opf bleibt unberfef)rt, ober rid^tig! — ber

^Üd) jerfpringt. „9^un fef)' id) meine tiebfte £uft üerloren,

ba ber ^el(^ in ©tücfen liegt," !Iagt ber9iiefe: boc^ mu^
er je^t bie ©tärfe $:f)or§ gelten taffen. ©r meint nur

nod^, ob fie ft)O^I ben großen Reffet aug ber .^aUe f)inau§=

ju^eben öermöd^ten? BttJeimal bemüf)t fic^ 3:t)r tjergeblid^:

— er fann bie Saft gar nic^t in Seluegung fe|en. S^a

fa^t Z^ox ben iSeffel am 9?anb, fperrt bie gü^e fo ftar!,
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ba^ er ben fteinernen ßftric^ biir(f)tritt, ^ebt ben ^effel

^0^ auf fein ^anpt imb fc^reitet ftolg unb fiegljaft mit

bem fo erbeuteten ^leinob ou§ ber ^i3f)(e, ST^r folgt it)in

unb bie UTutboHen unb ftoljgemuten '^(fen fürd;ten ben

^Riefen fo Ujenig, ba^ fie lange fortmanbern, otjne fid^ auc^

nur uni5uf(^auen. ©nblii^ blicEt fi(f) Z^ov um. „^a fall

er au^ ^ciljten mit §t)mir öon Dften üietge^upteteS S^olf

il)m folgen: ba Ijarrt' er unb tjob öon bem .Raupte ben

Jpafen, fcEimang mächtig ben morbenben äRiiJluir entgegen

unb fättte fie alle, bie ^d§im^^1)eiKx, bie ttju anfutjren, in

$t)mir!3 ©efolge."

äBir übergeljen bie jum S:eil fet)r geiüagten 33erfudf)e,

biefe (Sage ju beuten i), unb erinnern nur, ha^ fie in

3at)Ireic^en Tläxäjen nadjHingt: fo wirb bie SJiutter be§

Sfiiefen, „bie leibige", ju be§ 5:eufel§ ©ro^mutter, Jüeld^e

üiel ärger ift al§ ber 3^eufel feldft, tüiit)renb ber 9iiefe an

ben SRenfcljenfreffer erinnert, öor bem fic^ ffein Däumling

öerftecft („icf) rie^', icf) rieche 9J?enfc^enfIeif(^"), 6ty er burd)

jRat unb Sift ber lüotiliooUenben unb fdjönen ($rau be^

Sfviefen gerettet mirb^).

1) §t)mir, ber „S)äntmcrer", folt ba^ (£t§meer ^ein. 3)ie Si§«

berfle finb unäerbredjbar, bi§ beg ©etüitterg ^raft einen burc^ ben

anbern äerfptittert.

2) %ijox finb (aufjer bem Obigen 6. 80) geirei^t unb feinen

9Zamen tragen: ber auf (£irf)en lebenbe iTöfer, lucanus cervus,

.'pirfcfifdjröter, 5-euerjc{)röter , ttjelci^er and) 3)onner = guge, S)onner=

puppe t)ei^t, unb, ttjcnn er gefangen in ein §au§ getragen rcirb,

olsbatb ben 33Ii|ftva^l feinel rädjenben unb befreienben ©ottel auf

t>aä '^aä) gie^^t. Sann Don ißjlanjcn ber ßifen^ut, aconitmu,

J^or--f}aIm, j^oreiljehu (bod)
f.

aud) %l)v], unb ber Sonnerbavt

(^au^murg, senipervivum tectorum), weil auf bem t)ou Sfior ge=

roei'^ten S^adje lebenb unb bieg üor bem SSIi^e fd^üöenb? ober Joeil

fie, U)ie fein Jammer, Stein sermürbt? (oud) franjöfifd) Joubarbe.

b. f). barba Jovis), ha§ 2)onnerfraut (sedum), ber ®onnerpfhig
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m. C Y r . ^ t u.

5}tefer (Sott be§ Krieges tft gelüifferma^en eine bcr«

einleite (Seite Cbinä, ber ja ouc^, unter anberrt 33ebeiu

tiingen, bie eine§ ©otteä be§ ^ampfe^ f)at, fofern er bie

^ampfe^wut eint)auc^t, ©djlarfjtorbnungen erfinbet unb

fteHt, ßriegepläne entmirft unb ben 6ieg üerlei^t. ®a()er

^ei^t Xt)x ein ©Di)n Dbiu§, b. t). ein einzelner 5tu§flu^

feinet 35?cjen^, wie ber ©ötterglaube bieg 95erl)ä(tniä auä»

§ubrücfen liebt, unb Dbin trägt mancherlei mit Zi)v 5U=

fommengefe^te ^arrnn: §. S. |)reiba4i5r, |)anga4t)r uftt).

;

3:i)r» SJiutter bleibt ungetüiB, oiellcic^t bie Grbgöttin.

3:t)r ift nun aber red)t eigentlich ber Strieg^fampf

felbft, er tft ein 6c^mertgott: baljer wirb er unter bem

3eid^en be§ ©djinertes bargeftettt. ®r War o^ne B^^eifel

ber ©Ott, n)eld)en ttav fueüifd^e i^olf ber Qua ben anrief,

inbem e§ bei „gezogenen Sdjwertern, \vdd)C fie wie ©ötter

Deretiren", eibete: natürlid) Ijaben bie Cluaben nict)t if)re

eignen SSaffen angebetet, fonbern ba§ ©d^wert War nur

bem ^riegögott Ijeilig unb fein SBaljrjeidien. S)a{)er Reifst

er gcrabeju audj ^eru, b. t). ©djwert, wot)er St)eru» ter

unb ^eruier i^ren 9?amen fübren, wie bie ©uarbonen
üon „©c^wert". S^afjcr wirb er. Weil ba§ @d;wert nur

eine klinge bat, einarmig bargeftetlt: wir werben fetjen,

bei welchem lUnlaB er ben anbern ?lrm eingebüßt (jot.

Stuc^ fein 9Jame: (Sajnöt bei ben ©adjfen, @aj;nedt

bei ben ^ngelfac^jen gel)t I)ierauf: ber „©ad;§" ober

(fumaria bulbosa), ©onnerbi^tcl (eryngium campestre), ferner

eineScbnepfe(scolopaxgallinago,,2)onncräie9e,5)onncr§ tag§:pferb,

.^immcl^'Siege, beren ^^"9 ^^-' nal)enbc ©eiüitter DcrEünbet, bafjer

aiid) üSetterOogcI. — Sonner^berge, ^ftättc, »reut, »Iirnb, -mart u)iu.

jiub Ijüufige Crtebeäcicbnungcu.

J)al>n, Saiiul. V'oetiftftc il^erfc. erfte Seite 2JS. ViII. 7
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„(Sap" ift lia^ „üüx^i<i)\vnt" (im @5egenfQ| ju bem

„Sangfdjirert", ber spatha), bal urf|3rünglic£), in ber

Steinjeit, ait§ ©tein be)"tanb (fa^§, (Stein, ?5el§, ögl.

lateinifc^ saxum).

2)er norbijcfje 9^ame $^t)r bebeutet: „Ieurf)tenb" (gotifc^

3:iu§) unb fprie^t au^ ber gleidjen ©an^fritwurjel, au§

Jüeld^er griec^ifd^ -3^"^^ lateinifc^ ®ju§ = pater (Jupiter,

©enit. Soöi§, ftatt SDicoiä) ftammen: aucE) bie griediifdjen

unb lateinijd^en SBörter für ®ott (3:f)eo§, deus), bann

lateinifd^ dies, $^ag, olt^od^beutfc^ ^iori (gier) finb öer=

luanbt. S^ielteid^t toar 3:t)r urfprüngüdi aud) ein ©ott be§

.^immel§, ba{)er ber „©länjenbe".

(5r h)ar fo iüid)ttg, boß, wie SBotan bem 9JJittJüDc^

(SBobcinS^^bag, neuenglifd^: Wednesday), S)Dnar bem ©on»

nerStag, er bem ^ien§tag ben 9iamen gegeben f)at. 2)iejer

^at mit S)ienen mc§t§ gu fdioffen unb ift nid)t etma gor

®ienfttag §u jc^reiben: jonbern ift norbift^ S:t)§* (@enit.

öon St)r) bogr, alamannifd^ ßi^^'^Tag (üon 3iii, 3^0-

baf)er I)ie^en bie Sditüoben 3iu=lüari, ß^uSmänner, ifjre

|)auptftabt 5(ug§burg: 3ie^'^iir9)r bat)erifd| Sr^Sag,
@rrf) = 3:ag, öon (£ru, ötelletc^t bat)er aud) bie fäc^fifd^e

@re§burg nafie ber^rminful, meiere aber aud) ^ere§'

unb 9Jiere§burg tjei^t. (Sr föar ber @d)maben=3IIamannen

befonberg gefeierter (Sott, wk fd^on früher ber Stend)terer,

tt)el(^e einen ^auptbeftonbteil ber fpöteren 5llamannen

augmac^ten. S)a^er gleicht aud^ bie 5Hune, tt)etd^e ZtjX^

$Rame bebeutet, bem «Sdimert: T, ötinlid) bie angelfädififc^e

9tune (£or, b. ^. @ru: biefe§ §aubermäc^tige 3eid)en marb

in SBaffen geriet ober gebrannt aU ©iegrune. S)a§ 2Bort

„3tter", „3etergefc§rei" get)t auf 3iu jurüd, b. ^. ur=

fprüngüd) ben ^rieg§gott anrufen, ben SBaffenruf erljeben

bei pIö|IidE) broi)enber ®efaf)r. $DiancE)e Serge waren if)m

geweift: in Drtänamen tönt er fort, ber ©eibelbaft
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(daphne mezereum) f)ie^ urfprünglid) „^iO''ür\ta"\ ben

!^eutigen 5(u§brucf Ijat cr[t bte 5?oIfö»2Bortbeutung auf«

gebrad^t, aU man ben Sinn beä alten Spaniens bcrgcifen

^atte. Sni rfiriftlidjeit SDüttelalter ift an feine ©teile ber

fct)iüerti"(^li)ingenbe (gräcngel 'SRxdjael getreten, beffen

3tüeif(^neibige§ ©i^iüert ju 3?alencienneg aufbetüatirt

unb unter triegerifdjen Spielen in ^(uf^ügen umtiergetragen

tüarb: bie altgermanijc^en Sdjnjerttän^e »urben luoI)I gu

©Ijrcn be» (5d)n)ertgotte§ abge()alten. Sagegen lä^t fic^

nid)t nadjtueii'en, ba^ bie ja^jlreidien Spuren oon S^erelirung

geiDiffer (Sc^loerter unb bie ©agen öon „@iege§fc^iüertern",

lücld^e jic^ bei üielen iöölfern finben, immer germani jdj

feien unb auf Qin jurüdiueifen : fo ha§> ©djioert S(ttila§,

tt)eld)c§ ein |)irt in ber @rbe üergraben fanb (eine ^ui),

bie fid^ baran Derte^t, Ijatte burd} ^^^"^tm barauf auf=

merffam gemacht — ) unb bem ^unnenc^on brad^te, ber el

aU ha§ ©c^mert be» JilriegSgotte» erfannte, burd; meldie»

er nun unbefiegbar fei: nod) fpät luirb üon biefem Sdjroert

gefabelt; nadj ber (Sdjfac^t bei SJcüljIberg fofi e» ^arB V.

gefürc^teter gelbf}err, ber ^erjog Sllba, föieber au§ ber

©rbe gegraben Ijaben. Qu Üöln tuarb in bem Stempel

be§ 9[IJar§ ba» 8d)iüert ^u(iu§ (Iäfar§ aufbeföafirt:

biefer 9xömertcmpel marb fpäter eine Kapelle be§ (Sräengelä

SJJidjael, beffen S3ilb mit bem be§ dJlax§ auf beiben Seiten

biefer Strafe („9Jhr§pforten") ftanb.

Selber ift in ber nur fo trümmerf)aft auf un§ gelangten

Überlieferung (Genaueres über biefen ©Ott — offenbar einen

ber aUeriüidjtigften — nid)t er{)oIten. (£ine ©efdiidjte nur

fann oon i^m erää()It tnerben.

Xer böfe Soti ()otte oon einem Siiefeniiieib, ^Xngur*

boba (ber „2(ngft=^otin"), brei Sinber: öel, bie Wih'
garbfditange unb ben f5enri§tt)oIf: biefe brei furd)t=

baren (Sefc^trifter trurben in 9tiefeni)eim erjogen. S)ie

7*
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(Götter, §umal Dbin, oljnten unb erfannten, ba^ üon biej'en

brei Uuf)Dlben Sierra! unb 33erberben bro^e: — ber 9Jcutter

unb beg SSaterS ^rt fonnten ja nur 53öfe§ auf jie öererben.

@o jc^idte Dbin bie (Götter aug, if)m bte breifadje ^Riefen*

Brut gu Bringen. 5(1» er fie öor \iä) tiatte, lüarf er bie

©erlange in ha§ tief[te Mtcx, ':)a§> ben ®rb!rei§ umjc^Iie^t,

^d naä) 9^ifII)eim, auf ba^ fie bie an Alfter ober ©tec^*

tum ©terBenben aufnel)me (©. 55 unb unten Surf) III, II),

ber SSoIf aber lüorb nun Bei ben ©Ottern unterge6rad)t.

(gr tüav jebotf) fd}on öon 5(nfang fo furrf)t6ar, ba^ nur

Xt)x el n:)agte, gu ilim ju gel)en unb i[)m ha^^ gutter ju

Bringen. 5l(tetn er ttjurbe öon ^Tag ju 3:ag immer fc^recf=

üdjer, unb alte 2Sei§fagungen üerfünbeten, er inerbe bereiuft

ber Slfen SSerberBen. ®a Befdjioffen fie, it)n on eine red)t

ftarte geffel ju Binben (weöIjoIB fie i^n nii^t töten, luirb

nid)t gefagt: freiüd) mar biefcr ^hi^iüeg aBgefdjuttten burc^

bie unaBönberlic^ feftfte()enbe SßorBeftimmung ber Ö5ötter=

bämmerungl, unb um it)n ju Beftiegcn, fid) bie ^ette gut=

jüittig anlegen ju laffen, fteHten fie i^m haS^ liftig alö

ÜBeiueig feinet ©etbftt)ertrauen§ in feine S'raft bar: ber

Söolf Büdte geringfdjä^ig auf bie geffel, tiefe fic^ Binben,

unb folnie er fi^ nur einmal ftredte, (og fie jerriffen. Sa

fdimiebeten bie ©btter eine Seite, bie wax noc^ einmal fo

ftar!, al§> bie erfte, unb reiften ben Söotf, fi(^ aud^ biefe

anlegen ju laffen, inbem fie ilim üor^ielten, tüie Bcrüljmt

er n)erben luürbe, menn oud) fo ftar!e S3anbe il)n nidjt

smängen. Stüar fa^ ba§ Untier, bafe biefe jiueite geffel

biet ftärfer fei: aber e§ tröftete fid), ha"^ \a and) feine

^raft injiüifdjen gcmadjfen fei, „unb oljne ®efol)r ^u Be-

fteljcu, toirb man freiließ nid)t Berüljmt", badjte ber SBolf

Bei \\(i). ©0 liefe er fid) benn aBermaB Binben: aB aber

bie 5lfen fagten, nun fei eg gefdjeljen, ba fc^üttelte er fic^

nur, fd)leuberte bie ^ette ju iBoben: — meit baöon flogen
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bie jerbrocfjcncn (Stücfe, — iinb 5?oftä (So^n tüfir aud^

üon biefcm 33anbe frei. ®a fürchteten bie Q3ötter, fie

löürbcn bal Ungetüm gar nid)t binben !önnen. Dbin

aber ft^icfte 3ret)r§ Siener Sftrnir
(f. unten t^retjr) ju

3iüergen in (Süartalfatjetm, njel(^e aU bie funbigften

3au6erfd}miebe galten. Siefe fd^ufen benn nun eine Süffel,

genannt ©leipnir: bie War gemacht an§ fec^ferlei «Sarfien:

au§ bem (Schalt be» ^a^entrittl, au§ bem Sart ber 2Bei6er,

au§ ben SBur^eln ber 93erge, au§ ben @ef)nen be§ Sären,

aul ber Stimme ber %i'\<i)e unb an§ bem ©peic^el ber

SSögel „Siefe Äette ujar fo lüeic^, föie ein Seibenbanb":

bie ©Otter banften ©firnir, ha^ er ben 5Iuftrag fo gut

au^gerid;tet t)abe: benn fie alle bermodjten nii^t, c§ ju

jerrei^en. Sie forberten nun ben Söolf auf, e§ fid) wie

bie tieiben frütjeren anlegen ju kffen. ®er aber antwortete

fet)r rid)tig: „^]t biefe bünne Sd^nur ein gewöljutic^c^

53anb, o^ne 5:rug unb ^fiu^erlift gefertigt, fo werb' id)

feinen 9?u()m babei t)aben, fie ju jerrei^en. Sft e§ aber

^auberiuerf, fo ioerbe iä) nid)t fo tijrid^t fein, e§ mir an=

legen ju laffen." 31rgliftig erlüiberten bie ©ötter: „Sei

unbeforgt! Ä^annft bu nic^t einmal ein fo bünneis 93anb

jerrei^en, feigen wir ja, ha^ bu fo fd^iuac^ bift, ba& bu

un§ gelüi^ nidjt fdiaben fannft, unb bann laffen wir bic^,

al§ ungefäljrlidj, gleii^ wieber lo§." Xer Si^olf aber

meint atjnungäüott: „S3in id) erft einmal fo feft gebunben,

bafe iä) mid) fetbft nic^t befreien fann, bann wirb Spott

unb ^ot)n mein 3:ei(, unb id) werbe wo^I lange ju warten

^aben, bi!§ it)r mir ^elft. S^i^od), bamit itjr mic^ nid)t

feig fdjelten fijnnt: — wof)Ian, ic^ Witt mir bie t^effel

anlegen laffen. 5lber einer üon eud^ mu§ mir bie §anb

in htn Üiac^cn fteden, jum ^fanbe bafür, baf5 nid^t Sift

unb 3öwljei^trug babei im Spiele ift." 2)a faf) ein 5lfe

fd^eu auf bin anbern: otte wußten ja, ba^ Sanb fei fein
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nQtürtT(^e§ , urtb feiner iüottte feine ^onb baran tragen.

®a bot Sri^r, ber 53e^eräte, bte ^anb bar unb t)\äi fie

bem Ungetüm in ben 3^ad^en. S)ie g-effet roarb bem

SBoIf nun angelegt unb fiet)e: — fie ertjärtete fofort, bie

feibenn3ei(^e, foftiie fie ben SBotf erfaßt tjatte unb ertnieS

fic^ aU unjerreif^bar: ja, je metir ber SSoIf baluiber tobte,

befto ftärfer n^arb ba§ $8anb. ©a lachten alle ©ötter:

au^er 3:t)r, ber lactite nid^t: benn er üerlor bie ^anb: ber

SKoIf bi^ §u. S)ie 5lfen aber faf)en, ha'Q ha§ Untier üöllig

gebänbigt war, nat)men bie Seffel an bem einen (Snbe,

jogen e§ berfnüpfenb mitten burc^ einen burd^bofjrten

i^elfen unb öerfenften biefen tief in ben Q^ninb ber (Srbe,

ein anbreS getfenftüd öerfenften fie (mit bem anbern

(Snbe?) noc^ tiefer aU mbn^alt S3of)I rife ber SKoIf

ben ^Rac^en fürcfiterlicb auf, fc^na|3)3te nac^ it)nen unb

tüottte fie beiden: aber fie ftecften if)m ein ©diioert in ben

©aumen, ha§ .^eft gegen ben Unterfiefer, bie <Bpx^t miber

ben Dberfiefer geftemmt: fo ift if)m ha§ SJiouI gefperrt.

(£r ^eult \ä)udiid), ©eifer rinnt au§ feinem 9flac^en unb

hiliid einen ganzen %iü% @o liegt er bi§ sur ©otter*

bömmerung. 5S:;ann aber mirb bie iTette brechen: „®er

SBoIf rennt unb bie 3SeIt jerftürät."

(5)ar mandjeg an biefer ©age ift fcfimer ober öielmet)r

gar nidit ju beuten: ingbefonbere bie Dramen, mit toetc^en

bie erften beiben Letten, bie Drtüc^feit, mo bie «^effelung

öerfuc^t mirb, ha^» ©nbftücf ber brüten ^ette, bie beiben

gelfen, ber ©eiferftrom bejeic^net merben: biefelben finb

jum Seil noct) ganj unerllärt, jum Ztil befagcn fie ni(f)t§

für ben Sinn (Srtieblid^e^ : — föir f)aben fie beS^alb

übergangen. 9Kan mu^ fic^ eben auc^ i)ier Ijüten, alteä

an einem 9JJt|tt)u§ beuten, auf einen ©runbgebanlen

jurürffütiren §u motten: gar mandje^ fügt ba§ freie ©piel

ber bic^tenben ©iubitbungSfraft, {}icr im Stürben ber feljr
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gefünftetten Sfalbenhinft, fiinju. Sogar ber 9?ame „f^enriS"

fe(b[t geiDäf)rt fo lüenig ^ntialt, ha'^ man aU SZotur-

grunbloge biefe§ S^iefen balb bie bunfte 9Jieere§tiefe, balb

ben Sumpf, balb bag unterirbifrfje treuer angenommen f)at.

^a oucf) jene fcrfn'erlei ®inge, ou^ benen ba§ britte S3anb

gemacht ift, entjie^en \id) fidierer S)eutung. S)enn f(f)on

ber (Srflärungyüerfud) ber iüngeren ßbba felbft ift gef(^eitert,

fie fogt: „S)ie grauen f)aben feinen 53art, bie 33erge feine

SBurjeln, ber ^a'^entritt feinen ©(^atl: fo magft bu glauben,

ba^ e§ fid) mit bem übrigen ebenfo tt)af)r üerfjält": aber

abgelesen babon, ha^ ber ^a^entritt nid^t ööllig unf)örbar

ift, aud) manche grauen einen ^^Influg üon S3art geigen,

^beu otjue ^^üeifel bie S3ären Sefjnen: unb jiüar red)t

florfe. 2Bir berül)men un» alfo burc^au§ nid)t, ben genri§=

toolf, beffen 9kturgrunblage, beffen fittüdi^geiftigeSebeutung

unb ben Sinn ber ganjen Soge feiner geffelung mit Sic^er-

f)eit erflären ju fönnen. 2)oc^ fdbeint folgenbeg ha§ meift

2tnfpre(^enbe.

®er riefifc^e Un^olb in 3BoIf5geftaIt ift bie SSernic^^

tung, bie S^erneinung be§ S3efte!}enben, ber natürtid^en,

gan§ befonber§ aber ber 9ied)t!^orbnung: er ift, tüie

Jüir fieutjutage fagen mögen, ber öerförperte „9Zif)iIilmu§".

S)e§I)aIb ift er e5, ber am (Sube ber '3}inge ben ©ötter*

fönig Obin, ben atter{)altenben Sltlöater, felbft öerfc^Iingt:

md)t eine einjelne bro^enbe ®efaf)r, fonbern bie 63efä^r=

bung alle§ Seienben ober bod) Sein=SoIIenben an fid^.

3uerft üerfudicn bie ®ötter, burc^ Ieibli(ie Stärfe, burc^

äußere (Sen^alt ba§ 3Serbred^en ju bänbigen: aber oergeben^:

ber bömonifdEie Strang be§ Unred)t§ ift ftärfer at§ folc^e

aJiittel. ^ebod) eineg ift, it)a§ ftärfer aU ha§ S3öfe: ha^

9fled)t, ba§ ©efefe, benn t§ ift bie SSernunft felbft, Wäfirenb

ba§ 'i^erbred)en tniberüernünftig unb fid) felbft njiber^»

fprecfienb ift.
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(So ift ba§ Qufserüi^ faum Jual)vnef)mBare, fcibenVreicfje,

ireil eben ibeale SBanb, ha§ allein ben griebebredjer

äiningt, — ba§ g^ec^t, hü§ @eje|. S^ me^r er fid)

bem 9iecf)te n)iberie|t, 3. 33. burc^ UngeJ)orjam gegenüber

bem 9iid)ter, be[to tiefer öerftridt („er lüirb öerfeftet",

jagten bie beutjd)en 9ted)t§queIIen be§ 9JJitteIolter§) er fiel)

in bieg ibeale 9ie^gefled)t, ha^ burc^ äußere Tlittä un-

jerreipar, ireil e^ eben felbft nid^tö 2tnfeer(icE)el ift: fo

lange bas Söanb be§ 9?ed;teg t)ält, ift ber $8erfuc^ be§

griebebrud)e§ Dt)nmäd)tig. greilic^, rein ibeal, rein inner=

liä) barf ha^ 9fted)t nid)t fein: e§ muB eine ftarfe ©eiDatt

mit ber 5Red)t§Drbnung berfnüpft fein, tüelc^e, wenn bie

ibeale SSernnnftmot)nnng feinet ®ebote§ nid)t beachtet rairb,

mit ©etttalt ber „SSernunft im ^td)t"^) ®et)orfam er*

jttjingt. S)e§f)alb öielleid)t — aber bie S)entung ift fet)r

fül)n — tüerben neben ben fünf öuBerlid) gar nidjt Jüa(}r«

nef)mbaren ober gar nic^t beftet)enben Singen in bem un*

jerrei^aren S3anbe aud^ oI§ fed)fte§ bie fet)r ftarlen

(Sef)nen be§ 58ären genannt, hu jebenfatt§ ftärfer finb

al§ bie eines 2SoIfe§.

33ead)tengmert ift in ber «Sage ber tjäufig aud) fonft

bei ©d^ilberung ber Mefen tüieberte^renbe Qwq, ha'^ ber

SBoIf eine gemiffe ungefd)fad)te 9flebUd)!eit, freiüd) auc^

plumpe ©elbftgefäUigfeit nnb Siu^mgier geigt, tuäfirenb bie

©Otter ifin nid)t mit el)rlid)en SJ^ittetn, fonbern burd}

überlegene 9(rglift bejtoingen: benn bie 5(brebe ging auf

ein leiblid^eS 33anb, ha§ S5anb „©leipnir" aber ift

burd) jaubernbe 3*oerge unjerreipar gefc^miebet. Se§'

I)a(b, meil bie ©ötter — üor allem tuo^I Cbin — felbft

bei Überliftung be§ SBoIfS unb oft fünft nod; ba§ 9ted;t

gebrod)en l^aben, hzSfijalb rei^t jule^t bie S?ette be§ 9ted)tg,

1) 58gl. 5)Qr)n, ®ie 3.?ei-nuiift im SiVdjt, 33ediu 1879.
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tüeld^e allein fie öor ber SSernid^tung burcl; bcn .^anpt'

SSielleic^t ift biefe Deutung allju fünjtlii^. Sßir iDürbcu

fie gar nic^t roagen, tcenn ni(f)t ein Uinftanb gaiij un*

jttieifelfiaft barauf ^intriefe, ba^ ber 3BoIf ber Vertreter

be§ 9tec|t»f)rud)el i[t: — mag e^ mit bem 93anbe, ha^

i^n bänbigt, ouc^ eine nic^t ganj aufjii^eKenbe 53ett)anbt=

ni§ f)aben. 3*uar borauf, ba^ bie Sd^nüre, tcelc^e bei

ber 9tedjt§f^red)ung ba§: germanifi^e $:ing umhegten, oft in

fpäter 3eit Seibcnfdinüre lüaren, ift fein gro^ ©eiuidjt

gu legen. 2lber eg ftef)t feft, ba& haß Stbbilb bei «er=

brec^erl, jnmol bei n)egen nngef)orfamen ^ulbleibenl

öor ß3erid)t frieblol gelegten ©eäc^teten, ein SBoIf

iDar, bem bie beiben liefern burd} ein nacftel @d;n)ert

auleinanber gefperrt finb: fo ftellen nod) bie (im öier»

jefinten ober füufäet)nten Qaljrfjunbert hinzugefügten) S8it=

ber ju bem (ca. 1230 entftanbenen) beutfc^en 9tec^tlbuc:^,

bem (Sad)fenf|)iegel, ben gebannten, öerfefteten, ge:=

äd^teten „5(d^ter" bar: ein EOknn mit einem alfo gefperrten

SSoIflradien. S)er SBoIf, ber frieblofe 9?äuber, ber über»

au erfditagen luerben fott, too er fid) in hm ©iebelungen

ber 9?ec^t»genoffen jeigt, ift audj nod) ber Sprache
geugnil ha§ uralte Söa^räcic^en bei frieblol gemorbenen

5ßerbre^erl: „üargr", „öargl" ()ei§t guglei^ „SBoIf" unb

„5Röuber" unb „oargr i üeum" (S5>o(f im Heiligtum] ^ei^t

ber Sneblofe, tneil er eben geti^tet merben barf lüie ber

SSotf, ber fid) bliden lä^t in bem üom ®i3tter= unb oom
9\ed)tlfrieben geit)eit)ten 5Ranm. 2Bir bürfen atfo mo^I an=

net)men, ha'^ ber fo gcbänbigte genriimolf nad) feiner

geiftig'fittlid)en ^Sebeutung ben 9ted)tlbrud) barftedte. S)a|

nur ber ßriegigott i^m 5U nat)en unb i^m jule^t bie

i5oub in ben 9?öc^en ju legen Uiagt, erflövt fid) fc^on aii§

bem tapferen 9Jhit, ber biefem @ott oor aßen äutommen
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nuif3: oieKeic^t aber hav'i man au6) baxan benfen, bajs,

nBgefefjen üon bem ibealen 33anbe bes- 9ie(i)t§, nur bie

offene SBaffengetualt, ba§ 6rf)toert, wk bem ^rieg^feinb,

fo bem Sfiäuber gegenüber erfolgreid^ auftreten !ann unb

furd)tto§ naf)en mag^).

ly. ^ V ^y t == ^ t b,

gre^r^Sro ift ein «Sonnengott unb al§ folc^er jugleid^

ein ©Ott ber grud^tborfeit, be§ (55ebeii)en§ : jumal be§

@rntefeg^n§, aber auc^ ber (£f)e unb i^re§ ^inber:=

feg eng. (£r ift, tt)ie feine fd^öne ©c^ttjefter %xet)a, urf|>rüng=

licfl ben SBanen (Seite 29) angef)örig unb tüirb unter bie

Stfen erft burct) SSertrag aufgenommen: fein Sßater ift ber

föanifc^e £i(f)t=®ott 9ijörbr au§ S^oatun^), feine 9Kutter

1) %\)X finb gett)etf)t unb feinen Sf^anten tragen: bie ©diwert»

rune T = %t)x f, Qngelfäd)ftfd) mit jttjei ^aten me!^r ^ ®ar
= @ru. — SSon ^ßflanäen: ba§ 3)Mrät)eiId)en, viola Martis, Tys-

fiola, ber ©eibetbaft, ÄeHer^oIg, daphne mezereum, eine fd)öne

®iftblume, „Ty-vidhr, Ty-ved, Tys-ved", bann ber (ebenfaEg

giftige) friegerifd) gebelmte @ifenf)Ut ((5turmf)Ut), aconitum, Tyr-

hialm, Xt^r^^^elm, aber oud) Thor-hialm; äal)lreid)e Serge unb

SBurgen: Sk§=, 2i^», %t)§'bexQ: bie mit „©ieg" äufammengefe^ten

mögen bolb SBotan, balb 3iu geiüeibt fein.

2) ®er „reid^e 9?iörbr" war öon ben 2Banen ben 5tfen alä

®eifel gegeben: ein ®ott be^ fifd)rei(^en unb burd^ (Sd)iffal)rt unb

§anbel bereid)emben Äiiftenmeereö : bal)er ift er fo reic^, ta'^ er

allen 9ieid)tum fpenben mag : ungäblig finb feine §aöen unb |)eiUg-

tümer (S3u(i)ten, fjjorbe, §äfen?); über feine §eirat mit ©!abi
f-

unten; er be^errfcbt SBinb unb SBaffer, bei (Seefahrt unb f^ifd)erei

ruft man ibn an. 9fiörbr tvax gettteit)t ober bort) nacb i^m be=

nannt eine SBafferpflange, spongia marina, unter bem iflamcn
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bte urf^rüngüc^e Srbmutter 9^ertf)u§, roelc^e auc^ aU
9Jiörbr§ @(f)»Defter 6e§ei(^net iuirb.

Of)ne gureic^enben ©runb tjat man aul biefer SSer*

Btnbung gefolgert, bie 2ßanen-'0eref)renben SSöIfer ber

©erntanen ^tten länger aU anbre ©ermanen ®ef(f)ti)tfter*

ef)e') äugelaffen: e§ ftnb eben ^laturbejtefiungen, ttielific

in ber ®öttertt)elt bie „^eirat" getniffer oerf^roifterter

®eir alten erforbern, ofine ha^ be»()aI6 in Seben, SfJec^t

unb Sitte ber SJJenfc^en nod^, tüie freilief) mo^l in grauefter

Urzeit ber '^aU gettiefen^), folcfie SSerbinbungen für ftatt=

t)aft gegolten f)ätten, me benn aiicf) Soü in feinen (Sc^mäf)^

reben fotd^e ®efcf)tDifteret)e jum S5Drn)urf mac^t.

i^reljr aU (Sonnengott fenbet ben n)o{)Itätigen Sonnen-

fd^ein (aber and) ben befruc^tenben 3tegen) unb gebietet

über ber Sid^t^Uben 9?eirf): 2llf*^eim. ©ein gen^eifitel

2:ier ift ©ullin burfti, ber gotbborftige ©ber^), ein

Sinnbilb ber befrud^tenben golbenen Sonne: fein ^eft tuirb

gefeiert, tüann bie Sonne föieber fiegt, b. ^. ungefäfir am
einunbjn^anjigften Sejember, bcm QuI^^eft, bem ba^ c^rift-

Ii(f)e 2Bei^nüc^t§feft entfpric^t.

9^id)t gnn§ Kar ift ber ßuia'nnien^ang, in melc^cm

i5ret)r auc^ al§ ein @ott ber glücflidjen Sc^iffaf)rt gebaut

tt}urbe: aud^ if)m, lüie Dbin, ttjirb baä S^uberfi^iff Süb^
blabnir jugefrfirieben, n3elrf)e§ immer günftigen gafiriüinb

f)at (Dbin, S. 58), ficf) n)ie ein Zn<i) 5ufammenfalten

läfst unb ebenfo bur^ bie fiüfte wie über bie SSogen fegelt.

„9iiörbr§ .§anbfd)u^" („Niardhar vöttr''): tjgt. Siebfrouen!)anb,

S!Jtanen'^anb,®ottes^anb, einige Crrf)tbeen, roegen if)ret ^anbförmigen
SBur^el ff. unter ^^ret^a

.

^ ©. uutcn: SSölfungenfage.

2) ©. imtcu: Söliungcnjage.

3) ^rceifflhaft bleibt, ob if)m and) ein golbcner §irfd^, ber

„<Sonnen^irfd^", ber in uiandjen ©ogen unb 9)?ärc^en begegnet, ju

eigen ift.
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SSie alle SBanengötter, — unb er aU ®ott bc§ ©mte*

jegen§ noc^ gang bejonberg, — ift '^xttjx frieblic^er 5(rt.

S)at)er gelten aU jeine (Sö^ne fagcnfjofte .Könige, unter

beren milber ^errfd)aft eine (Segen§äeit öon ?5rucf)tbarfeit

unb t^riebe mattete. (Sin jold^er toav jener norbifd^e grobi

(beutjd^ t^i^uote), ber ein bejonbereS Dpferfeft für gi-'et)r

einrid^tete. griebe {)errfd^te 5U feiner ^eit über alle Sanbe

f)in, unb fo gro^ tüar bie 5Rec^t§fic^erI)eit unb bie 9^e(^t§=

bru^ fdf)euenbe 3:reugefinnung ber SJ^enfc^en, "öa^ ein

ßiolbring ^a^r unb ZaQ auf offener ^eibe tag, pf)ne ha^

jeinonb it)n ficE) fonbcr 5Red^t anjueigncn roagte^]. S)er

^önig faufte jtüei 9)?ügbe riefifd;er 5Ibftainmung, Senja

unb Wen\a, unb bradjte fie in feine Boi^^^^'i^^üljte,

©rotti, Wetd^e atte§ matilte, b. (}. au§ fid^ ^erüorge^en

lie^, lDa§ ber ^err ber 9[Rü(}Ie iDünfd)te. (är gebot ben

beiben §u nioljlen: „(Solb, griebe, 'i^xbhi§ ®tücf". 5iber

leiber tr>ar er fo fiabgierig, bo^ er if^ncn üerbot, länger

ju raften bon it)rer §trbeit, al§ bi§ man ein Sieb fingen

!ijnne. SDa fangen fie ein Sieb, haä „©rottenlieb" ge=

nannt, ntal)lten aber jugleid^ unb jüjar: — ein feinblic^eä

^eer! 2)ie^ erfd)ien in ber ^adjt, gefüfirt üon einem

(Seefonig, ber %vöhx erfdjiug unb beffen ©djä|e raubte.

Sag War ha§ (Bnhz üon gröbig Ö)Iüd unb ^nebe: bie

eigne ®ier t)at fie jerftört. 2)er SBifing aber naljm and)

bie 3au&6i^'Tiü^}^^^) i^""^ ^is beiben 9JJat)Imägbe auf fein

©d)iff unb befafjl ifinen, Sal^ ju maljlen: — ein tnert^

öollel @ut unb tüidjtigcr |)anbel§artifel. Slud) ben ©ieger

foHte ha^i Unma^ ber ^abfud)t unb bie mitleiblofe §ärte

1) SBa§ fpätcr üon ber Sage auf 2)ietnd) Don S3ern, b. 'i). %'i)eo'

berief ben ©rofsen, übertragen morb: ögl. Sa^n, Könige ber ®er=

manen, III, 1866, e. 89.

2) ©ie ift alfo al^ ein ©cäiiunier 5U beiifcn, bo^ man öoiu

Orte ^eben mag.
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gegen bie fleißigen SDlägbe oerberfien. Um SKitternacfit

fragten jie ben ©eefönig, ob er benn noc^ nii^t genug

(Salj i)abt? @r gebot, fortjufaiircn in ber SIrbeit. Sie

taten'g: aber in hirjer 3eit fanf bo§ überlaftete (Si^iff:

ha entftanb im 5Dker ein ©c^Iunb, nämlic^ ha, tüo ba§

SBaffer buri^ ha^^ So(^ in ben 9J?ü^([tein ftür^te: fo ent»

ftanb ber 9Jiaf)Iftrom unb be§f)olb ift bie <See jaljig^).

greljr f)eiBt ?)ngn)i=Si-'e9r: bie norJüegifc^en ?)ng'

Unger ftammten üon ^vfqx. (Später lüirb ber ®ott a\§

ein menjdilidjcr ^önig üon ©d^ tu eben gebacfjt, ber, ebenjo

ipie jener ©ott, t^reube, f^riebe unb (Segen im Saube

ma^rte. 2)af)er t)ert)eimticE)ten feine ©etreuen feinen $:ob,

trugen bie i'eirf)e in einen großen ®rabf)ügel mit einer

Züx unb brei ^^euftern, brachten burd) ein S"e»ftei" (itte

feine Scljä^e f)inein, ®o(b, Silber unb Gr^, unb fagten

ben Scfiiueben, er lebe nocf) in biefem |)ügelt)auie; fo

wäfirte ha§ brei SBinter nacJ) feinem 3:ob unb and) gute

3eit unb 5"nebe lüäfirtcn folang im Sanbe. S)er ent*

rürfte, in ben 33erg f)inein üerfc^raunbene ©ott ift ber

Sonnengott felbft, ber tpä[)renb ber SBintermonate öer*

fc^ttjunben ift: folong ber Sonnengott I)errf(f)t, b. ^. im

g-rütjüng unb Sommer, ift frolje Qüt unb &iüd im

Sanbe ^j.

Shirf) ber mt)tl)ifc^e §elb Sfedf Wirb ouf gretir äurucf»

gefüt)rt: ein neugeborner Snabe tüirb, oon ring§ um i£)n

geljäuften (Sd^ä^en unb Söaffen umgeben, in einem füf)rep

lofen ©d]iff, auf einer ©arbe (si^eäf, altljDdjbeutfrfj skoup,

mitteIf)oc§beutfd) Sdjaube) fd)Iafenb, bom 9Jteer an ha§

Öjeftabe getragen: bie ©emoiiner alinen, ha^ I)ter ein

1) 5)tefe (Sage ift alä iöiärd^en in 2)eutfd)Ianb, aber aud) bei

ben f^iw^i^" öerbreitet.

2) 2)od) wirb audi Dbin^SBotan all ber tu ben 53erg entrucfte,

öerjouberte, ttieijc, Ijcrvlidie s>lbenfüi}er gebari)t .@. 68).
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gbttergefenbet SBunber ju ifinen fc^rDimme, fic crstefien

ben Knaben, ben fie naä) ber ®arBe „@!edf" genannt

f)aben, unb n)äf)Ien ben ^erangeujac^fenen gum Sönig,

jöerfelbe I)errf(^t lange möd)ttg unb »eife unb befiehlt,

ba^ er nad^ feinem ^oh ahzvmaU in gteidjer SSeife auf

ein Soot gelegt unb 2Biiib unb SSeHen überlafi'cn merbe,

tueld^e i^n ^urürftragen in feine ge^eimniSöolIe .^leimat.

§ierau§ ift Ipättx im SD?itteIaIter bie Sage üom ©(^tnonen*

Sittter (Sot)engrin) getrorben, in Ujelc^er ba^ SSoot be§

Knaben ober ^ünglingS öon ScfilDänen herangeführt unb

wieber abgeholt tüirb, nadjbem feine (SJattin bie öerbotene

grage nac| feinem S^Jamen unb ^eimatlonb geton.

S)ie fc^önfte ©age öon f^re^r ift bie in ©firniSför,

@firnir§fat)rt, erjäljitci). ^^i^eijr feMe ficE) einmal auf

Dbin§ ^Dc^fi| f^ttbffialf, ©eite 29) unb fai) üon bort

t)inab auf alle SSelten. S)a erfc^aute er im D^orben, in

5Riefent)eim , ein SJMbc^en, ha§> toax fo n)unberfdjon, bo^

öon feinen ttiet^en Firmen, ba eg biefelben er()ob, Suft,

2öoffer unb atle SSelten tt)iberftraf)Iten. @erba f)ie^ bie

ST^oib unb toar be§ ^Riefen ©gmtr S^od^ter. ©ofort er=

griff tieffte, marföerge^renbe Siebe§fet)nfuc^t nad^ ber frf)ijnen

Jungfrau ben SSermeffenen, ber t§ genpogt f)atte, fid) auf

ben ^ta^ gu fe^en, ben nur ber ^o^e befi^reiten barf.

(Sr mar gan§ traurig unb fprad^, al§ er f)eimfam, fein

SBort, unb niemanb magte, ben S^iefftnnigen anjureben.

(SnblicEi fd^idte ber Beforgte SSater S^iörbr gu bem ©o^ne

beffen treueften greunb (ober Wiener) ©Ürnir, ii)n aul=

pforfcEien. Stuf beffen ?^rage nad^ bem ©runbe feinet

StrüBfinng antmortete %xet)x erft abmeifenb: „SBie foll ic^

fagen bir jungem ®efellen ber ©eete großen ©ram? jDie

©onne, bie feiige, ^ebt fic^ tögtid^ am ^immel: bod^

1) 3) al^n, ©ömtl. <)oetifd;e Söerfe. QtDdtt ©erieSb. III. ©tiritir.
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fdjauet fie niemalg meiner Siebe ©lücf!" ^er treue greunb

bringt lange oergebtic^ in ben Srauernben: „@o grof;

bein ®ram fann fein — mir fodft bu iljn fogen! 3:eilten

tüir hoä) bie $:age ber S"9e"b: — \o mögen mir unä

öoH bertrauen." ®a feufät gret^r enblic^: „^^n ®i)mir§

®ef)egen fi^aute id^ manbeln mir teure 3Jiaib: met^r lieb'

ict) fie, aU ein Jüngling öermag im Senj feinet Seben^.

2lber öon allen Slfen unb 2llfen mill e§ nicfit einer, ha'^

mir (b. {). id) unb fie) beifammen feien: bod^ xd) milt ni(i)t

met)r leben, menn ic^ fie nic^t §um SBeibe geminne. Unb

bu, t^^eunb, follft au^jietien unb für mic^ um fie merben

unb fie mir bringen, mit ober gegen ben SBitten it)reä

SSaterg: unb reid; miß ic^ bir ha^ loljnen." ©firnir (ber

nad^ anbrer Überlieferung fic^ felbft ^uerft erbietet) ermibert,

er wolle bie '^ü))ü magen, menn ijreQr ii}m fein trefflichem

©d^mert gebe, „ba§ öon felbft fid) fdimingt gegen ber

3fieifriefen S3rut; aud^ "Oa^ rafcfie 3to^, ba§ it)n fieser burd^

flacfernbe ^^lammen trage" : — benn ber $:reue mei^ ober

a^nt boc^, mie furdjtbar gel)ütet er bie Siiefenjungfrau

finben mirb. ^n foldiem Sorgefül}! erfdiauernb, fprii^t

©firnir, ba er oor bem STore ba§ 9xo^ befteigt, ju bem

treuen $:ier — ein uralter S^Q> ber in üielen ©agen

lüieberfetjrt — : „S)un!el ift e§ ba brausen: — 9^uu gilt

t§> über feud)te Serge ju faf)ren! ©ntmeber boUfütiren

mir beibe (9ieiter unb 9io^) ha^ SBerf: ober un§ beibe

föngt jener furd)tbare 9iiefe (®erba§ Später). " 2(I§ nun

ber füt}ne greunb nac^ 9iiefent)eim fommt, finbet er bie

Sure be§ |)oIääaune§, ber (Derbal ©aal umtjegt, bon

mütenben .^unben bemac^t, bie bo angebunben liegen.

3aubernb fragt er einen Jßie^^irten i), ber am ^ügel fi|t

») ^n 2Bof)rI)ett woijl fein „SBieljljirt", jonbern ber öon §el
beftcatf SKarfirart unb §üter i^rer IJugönge, f. unten.
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unb bie SBege kiuad)t, wit er e§ \vv\)l ongefien !önnc,

bte frf)öne 9Jiaib ju jprcc^en, tro^ @i)mirö ©raufiunben?

Slber ber meint, entjeöt über folc^eg 21'agen, fein Seben«

biger, mir raer bem S:obe üerfaüen ober jcEjoit gcftorben,

tüerbe burd^ bieje Sdjveden bringen, ^er STreue er*

inibert: „2öer §iir legten %a^ü, föenn eä fein niuB,

entfrfilofi'en ift, bcm fteljt Äül)nf)eit befjer aU klagen an:

meine§ Seben§ Sauer ift borf) öom (Sdjicffal üorbeftimmt."

(So erfd)Iägt ober öertreibt er bie föütenben ^unbe, bie

2öä(f)ter. Über beren Reuten unb bem ^ampf erbröljnt

folc^ ©etöfe, ba^ ©erba brinnen beforgt eine 9}fogb 6e«

fragt, \vc§>i)üih bie (Srbe bebe in ber ^aüt nnb olle SBof)*

nungen in ®t}mir§garb erbittern? „Sin SJJann," fagt

biefe, „ift im .^ofe bom 9?ofe geftiegen unb tä^t e» grafen."

®erba lä^t iljn {)erein entbieten, milben TUt im ©aal

ju trinfen: „Obrt)ol)t mir of)nt, ba^ bo brausen fte^t

meine» 33ruber!§ ©eli fünftiger (Srieger." ©taunenb fragt

fie ben ©aft, nadjbem er ben ^aal betreten, lüer er fei

unb ju tt3eld)em Qwtä er, allein, burd) bie ftadernbe

glömme §u fofiren geipogt? (Sfirnir fogt, bo^ er ge=

fommen fei, i^re Siebe für %x^):)x ju iDerben unb er bietet

if)r al§ Srautgef(^en! elf ollgolbene 5i^fel. ©erbo lüeigert

fid), fie nimmt bie Stpfel nid)t: feine§ 9J?onneg 9JHnne

n)ill fie: „nie, fotong tnir beibe atmen, tonne fie unb

grel)r gufommen fein". ®er SSote fteigert feine &alit:

er bietet nun ben fRing Cbin§, 2)rou|3nir, öon nield^em

odjt gteic^ fd^iüere tröufen febe neunte Stodjt. @erba meint,

in ©ijmir^gorb brauche fie be§ ©otbes nid)t, it)r Spater

fpore iljr Sc^ä^e genug. 2)a ge^t ber Sperber öon

SSitten 5ur @infc^üd)terung über, er bebro()t fie mit greijrl

©(^tuert. „©ie[)ft bu, SOiöbdjcn, ba§ Sd^lucrt, bol fdjorfe,

fpit^e, boö iä) t)fllt' in ber ^anb? S^om Raupte Ijou' id)

ben ^aU bir ob, meigerft bu bid^ if;m." ©crbo tro^t
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mutig bem 3>üang unb brüt)t mit if}rem ißater. 5Uier

©tiruiv öertraut, mit gret)r§ Scfimert ben alten ^Riefen

ju fällen unb greift nun, ha bie Jungfrau SBaffen md)t

fürdjtet, jur Sebro{)uug mit 3ani''ei"ninen : er brac^ QanhtX'

ruten im tiefen 2^alb unb befc^iüört nun in furchtbaren

SBorten bav SOZäbi^en: fall» fie ^xü-jx nicf)t §um 9}?anne

rvüt)Ü, fotl fie allerlei Unheil befallen unb jföar nac^ il)rem

eignen SGSitlen (nid^t nur nac^ Sfirntr§), meil fie bie§

Unnatürlidje raät)Ite: oerlaffen üon allen S5?efen foH fie in

(Sinfamfeit 9J?angel, S:rübfinn unb ^Trauen erbulben ober

mit einem f(^eu§licl)en, stüei!i3pfigen 9tiefen öermäl)tt toer»

ben. B^iii^c^^uJ^^J^ fdjueibet er in ben Stab: enttüeber

einen ^tiefen (b. t). ein 2^, ben ^Infangöbudjftaben beä 2Bor«

te§ 3:f)ur§, 3fliefej, ober, fatl§ fie nic^t be» graufigen 9iiefen

iüirb, bie Seiben ber unoermä^lt alternben Qi^ngfrau:

@el)nen (ober D^nmac^t, Unmut), Strger, Ungebulb. „Sox--

nig ift bir Cbin, ber ^^Ifenfürft, äornig 5rei)r. ^retjr

flud)t bir, gib nad^, unfelige 3)iaib, ef)' bic^ befängt ber

^auberjorn. ©ibft bu nad), fo fc^neib' id^ bie Ütunen ob

(b. 1). ic^ tilge fie), mie id) fie einfc^nitt ^).

"

Sa gibt bie SJiaib, bem furchtbaren ^auberämange

n^eicfieub, ben SSiberfprucl) auf: fie beut bem 33oten ben

ft^ütjltelc^ öott firnen (b. i. alten) 5!JJet§ unb gelobt in

neun 9^äd)ten in bem SSalb ber ftitlen ^fobe, Sarri,

grel)r greube ju gönnen: b. i). ftc^ il)m ju oermäljlen.

SCoü Ungebulb unb @el)ufucl)t l)atte ^xex^x ben greunb

ermartet: er ruft nun hm .^eiinfeljrenben fi^on öor bem

3:or an: „53eoor bu ben Sattel üom Stoffe lüirfft, beöor

1) Qn bicfer SSeife trieb man fetnblic^en SJunenjauber : man
fc^nitt ober rigte Die 9(nfang'5fmd)ftabeu oon allerlei Unzeit be»

beutenben SSörtern in ©täbe, inbem mou biefe Seiben bem ju 3Ser»

jaubernben antuiinfc^te.

2al)n, Samt:. poetif*e 'iüctf . (Itftt Sctie 'l?b. Vlll. 8
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bit ben %n'Q auf bie (£rbe fe^eft
—

' !ünbc: iuaS f)aft bu

ausgerichtet in Siiefenlanb
!

" Uub auf bie 93ielbung be§

©rfoIgeS feufjt ber Uugebulbige: „Sang ift bie ^Jlaä^t,

länger finb ^raei! SBie foll iä) brei Überbauern! Dft frf)ien

ein DJlonat mir nid^t fo lang, tüte eine 9iad^t be§ fef)nenben

§arren§."

@§ ift unmögüd^, alle einjelnen Büge in biefer fc^önen

©age befriebigenb ju beuten: e§ ift auc^ unnötig, ba bie

frei f|)ielenbe, bid^terifcfie (ginbilbungSfraft gar manches

iebiglic^ um ber @d^önt)eit t)alber erfinbet, aud) tüo^I um
be§ @tabreim§ willen mand^en 3tu§bru(f Bringt. 5(6er

offenbar liegt ^ier eine SBerbung be§ @onnengotte§ um
bie @rbe üor: fein Siener, greunb unb S3ote ift ©ürnir,

b. ^. ber fetterer, ber 2BoI!en unb 3^arf)t be§ 2Sinter§

üerfdjeud^t: ha§ tjingegebene ©d^tnert ift ber @onnenftrat)I,

ber ben alten 9?iefen ®^mir, b. i). ben mit §Qmir (bem

h)interlic^en DJieer) öerioanbten SBinterfroft erlegen mirb.

©erba, bie umgürtete, umt)egte(?), ift bie öon hm ^Riefen

geljütete, bom SSinter bebedte @rbe: — niemanb !ann

motten, ha'^ ber ©onnengott unb bie SBintererbe beifammen

finb: bie SBeltorbnung I}at beibe getrennt. 2)ie mütenb

{)eulenben ^unbe finb bie SBinterftürme, meldte bem ©onnen'=

gott mef)ren, ju ber Umhegten ju gelangen, bie SBerbung

mit ben 2i^feln unb bem 9^ing, ber ??fruc^tbarfeit unb be§

®ebei^en§, meldCie ber ^rei§ für bie 55ermät)tung mit bem

©onnenjüngling fein fotten, üermögen bie noc^ gan^ in

Söinterftarre öerfunfene (£rbe nii^t tierauSjuIoden: fie tro^t

aud^ bem ©onnenftrat)! unb brot)t mit ber SJiac^t if)re§

SSaterS, be§ 2Binterriefen , ben freilidE» ber grüt)Iiuglbote

mit biefer Söaffe balb ju fätten ^offti). (SnbÜd^ aber

1) SBie benn aud) bie Srbe afjnt, ba'iß ber Sruber 93eli, ber

„93rüüenbe", ein SBinterfturmriefe (?), ber fie bem Sonnengott oor»

entl)alten roiU, bwcä) biefen fterben ttJtrb.
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greift biefcr ju ben ge!^etntnt§t)oIIen 3au5"iftäften, tüetdie

mit itnlr)iberftef)tid;er 9Jotlüenbig!eit ^sci^v für ^a£)r bie

(Srbe iiütigcn, ber Sl^erbuug be^ grü{)Iing!^ narfijugebett

:

ber 3o^" 5(Hüoter§, ber glud) be§ ©onnengotte^ luirb jie

f(f)Iagen, fatt;? fie biefer ©ötterfügung trotien lüiti: otjne

©emafil, ofine (Scinnenglnn^ lüirb fie freubloS, öoll finftren

@ram§, 9JcangeI leibenb, unb jeber grudjt entbefirenb, ein

traurig Safein tragen, ober, tnenn fie fid^ oennä^lt, öer»

fönt fie einem ber grauenijaften SBinterriefen öon il)re§

SSaterg ®efdE)Iec^t: ba fann bie Srbe bem ^^»^erbrang,

ber fie jitm grütiling lieranstüingt, nidjt mel^r lüiberftet)en:

fie tierfpric^t, ben ©onnengott ju empfangen in bem SBalb

„ber füllen ^fabe", S3arrii), b. t). bem grünenben, nad^

neun S^äditen, b. ^. in ben brei älionaten, meiere bem Seng,

bem (Sommer im 9iorben, allein geE)ören.

SEenn e§ bann nieiter l^ei^t, %xtt)v ^abe 53eli mit einem

^irfd^t)orn erfdilagen, fo ^at man bieg fo beuten holten,

ba^ im SJJonat -^ornung (gebruar), njann bie ^irfdie

frifc§ Jörnen, b. ^. bie @emeit)e abmerfen, ber grü^Iing

fd^on ju obfiegen beginnt (aber bod^ gewife nid)t in @fan=

binaöien, tüo biefe (Sage entftanb!). Übrigeng beuten

manche Büge, fo bie ftiabernbe :5io^e, ipctdje ÖJerba mie

Sörunljilb
(f. SBöIfungenfage) umgibt, barauf (jin, ba^

bag 9?eidf), in melc^es Sfirnir bringen muB, and) aU bie

Unterwelt, bie SBelt beg Srobeg gebadit mar, in meldier

bag öom SrDbegfdilaf befattene Seben ber (£rbe rut)t. Stud^

fd^eint urfprünglid) gretjr felbft auggegogen gu fein: —
menigfteng erfd^Iägt er, nid^t Sfirnir, ben ©ruber ber

Jungfrau, ©rfi fpäter üielleidjt ift bie 5lugfenbung be»

für ben greunb unb ©ebieter merbenben greunbeg ent*

*) SSon bar, ^nofpe'?), ober barr, .torn, olfo (gaotforn : Iiarr-

ey, i>a§ mie eine ^njel einge^ecjte Saatfelbf?).

8*



116

ftanben, lt)a§ bann Urförung ber reid^geglieberten, mannig*

foltig auftretenberi greuiibf c^aftöfagei) toiirbe. @§

lüirb 5ret)r bon Soü öorgeiuorfen^), ba| er fein ©ii)tüert

törid^t Eingegeben ^aBe, um ©erba ju gett)innen, unb ge*

iüeigfagt, haf^ er bereinft fatleu iperbe, im legten Kampfe,

Jueil iJ)m bie§ ©iegeSfrfiinert feijle. 3^ ^er un§ über*

lieferten lyaffung ber Sage ^o^t ba§ nidjt, ha ja gret)r

bie gute SBaffe nur bem greunbe üertraut, tüte ba§ 910^,

ber it)m fieser beibe wieberbringt. SSie(Ieirf)t gab in einer

anbern Überlieferung ber ©onnengott ha§ ©cf)wert bem

S^viefen al» ^^sreiS für bie Jungfrau: b. §. ber (Sonnen*

ftraf)I mu^ fid) in bie CJrbe öcrfenfen, bie ©rftarrte gu

beleben, unb getjt baburrf; bem ©onnengotte felbft üerloren,

ber aEmä^tid) feine ^raft in fteter 51u§ftratjlung (für ein

^ai)Tc) erfc^öpft. 2tud) {)ier ift, wie bei S3albur§ 3:ob, ha§

jäfirlid) fid^ boIIjietjenbeCSrmatten unb Sterben be§ Sonnen*

gotte§ tt)Dl)I erft fpäter mit bem bereinftigen enbgültigen

Untergang in ^ße^ieljung gebradjt werben.

1) 2)abet '\pk\t aud) ha§ gelieliene Scfjföert eine O^oHe : ber für

ben greunb bie 33raut eriucrbenbe, errtngenbe SSerbcr legt bie

nadte 5tlinge ätDiid)en fid) unb bie Jungfrau, bi^ er biefelbe bem
58räutigam übergeben fann: j. 33. Siegftteb, ba er §um ätcetten

Wale hüxä) bie ^aberlolje geritten ift unb 33run:^ilb Äönig öuntl;er

äufütirt.

2) $8ei bem ©aftmal)! in ber .'gade bei SKeergotte^ Dgir : Ogis-

drecka ©tropt)e 42: ^/^Jitt ©olb erfaufteft bu ®l)mirg Joc^ter unb

gabft on ©fimir bein ©d)lüert bafjin: föonn aber bereinft SDcu^ljelä

Söljne l)eranreiten werben, mit weid^er SSaffe, Unfeliger, Wirft bann

bu fümpfen?"
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V. B a I 6 u r. — ^ r f e t T.

SSic gre^r ift and) Salbur, eBenfaHl Dbin§ (SoI}n,

ein 6)ott be§ SicfiteS, ber Sonne, borf) in öielfac^ ah--

hjeid^enber 9?ic^tung: jo mirb nic^t ber ©rntejegen tüte auf

?5re^r=Srö, jonbern ber j^rütj^ng auf it)n prüdgefüfirt: er

ift bo§ Quffteigenbe 2\d)t be§ tüoc^jenben Sat)re§ nnb mu^

ba{)er fterben, wann ba§ ^afjr fidj neigt, lüann bie 5'ai)e^>=

länge nidjt me^r annimmt, fonbern abnimmt, nnb bie 9?adjt

bem Sageglic^t gu obfiegen anljebt: alfo jur (Sommer^

fonnenmenbe, nngefä^r 3tüifrf)en bem einunbsmanäigften

unb bem oierunbjmanjigften 3ii"i: bie ßiri^e f)at auf

leideren Sag ba§ geft 3of)anni§ bei SäuferS üerlegt,

beg ticEitüerfünbenben $8orgänger§ be§ ^ei(aub§: bie

©onniuenbfeuer, meld)e in biefcr 9^ad)t in Dberbeutfd)=

lanb auf ben ©ipfeln ber 93erge ent3ünbet tüerben, bebeuten

ben ®d)eiter(}aufen, auf tnetdiem, nad) attgermanifdjem

^raud), bie Seidie be§ @otte§ öerbrannt n)irb, Ujie 'Qav in

9JJitteI= unb 9^Drbbeutfd)Ianb t)äufigere Dfterfeuer um=

ge!et)rt ber ©d^eiterf)anfe ift, ouf meinem ber bei ?^rüljling§'

anfang Hon 53atbur befiegte unb getötete SSinterriefe

öerbranut wirb.

(Sdjon oben tnarb baranf ^ingeföiefen, luie ber gemein^

arifdie Std}ttult, ftielc^en bie ©crmanen mit au§ Stfien

gebrad)t, eine gan^ befonbere gärbung annetjmen mn^te,

feit biefelben in S^orb- unb 92orbDft = (£uropa lebten: bie

(2el)nfud)t nad) 2i6)t unb SSärme be§ grütjting» unb

©ommer» mu^te ioötireub ber langen SBinter fd)on in ben

Urtt)älbern ®eutf(^Ianb§, nod) metjr in Sfanbinaüien eine

bie ©eelenftimmung gerabesu bel^errfdjenbe n3erben: §u bem

Iebt}afteu, burc^ ba§ S^albleben gefteigcrten S^aturgefüblc

ber ©criuanen trat Iiierbei, ba^ bie 33auart unb (Iinrid)tuug
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ifircr ^oI§ge{)öfte trentg S3ef)aglidjfeit im 2Bintcr 6ot, ba§

Sebeit im freien, im Senj unb ©ommer, ba^er um fo

inniger t)erbeigett)ünjcf)t merben mu^te. 5Dof)er buri^jietit

it)re ganje $8oIB|3oefie, i^re f^efie unb ©piele bie SSor=

fteHung be§ ^'ampfe§ jmifdjen bem ü(^ten, iüoI)Itätigen,

Seben unb f^reuben fpenbenben ©ott be§ 5rü£)Iing§ (be§

SQJaien, be§ ©ommer§) mit bem ßälte, 2)un!el, ©rftarrung

unb 3:ob öerbreitenben SBinterriefen. ^a§ grüf)Iing§Ii(i)t

gerabe in biefem Sinn marb nun in S3albur perjonifijiert.

2)er 3lami^) bieje§ t5i^ü{)Iing§' unb Sid)tgotte§ mar

bei ben üerfd^iebenen Stämmen oerjd)ieben, SBefen unb

53ebeutung maren biefelben: mie fieute nod^ in ben Dfter*

feuern ber SBinterriefe öerbrannt mirb, \o feiert man in

oielen Sanbfdjoften ben 3::ag 6an!t ®eorg§, metc^

ritterlirf)e ^eiligengeftatt an ©teile be§ alten gi^üf)Iing§=

gotteä getreten ift, aU ben be§ ©iege§ be§ Sic|te§ über

bie Sßinternac^t: Wie S3albur ben SBinterriefen, erlegt

©an!t föeorg mit golbener Sanje (bem ©onnenftra^I) ben

2)ract)en unb befreit bie i^m preisgegebene Jungfrau, bie

in SSinterSbanben fcE)ma(f)tenbe Srbe. S^ Surt^ im

bai^rtfc^en 3SaIbe mirb biefer 3)rac^enftid^ nod^ jäfirlid^ om
Sanft ©eorgitag feierlid^ begangen: ein Jüngling in

fc^immernben SSaffen, auf meinem 9to^, ein ©Qmbol be§

fiegreidfien Sic^teg, ftö^t ben ©peer in ben 9tac^en eine§

greutidien 2)radjen, beffen S3Iut aug einer in bem Stadien

öerborgenen S5Iafe fpri|t: — e§ mirb öon ben S3auern,

meiere bon na^ unb fenf ju biefem gefte Ijerbeiäie^en,

aufgefangen unb auf bie gelber gefprengt, «^ruc^tbarfeit ^u

f|3enben2), jum beutlic^en ^^\v^i^, ha^ ber ©ieger ber

1) 93albur tüirb \ct)x mannigfndg gebexitet; angelfäc[)fifcf) ift

baldor = §err.

2) SSöI. So^n in Söabom, T, 9Künd)en 1860, ®. 370.
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Sonnen* unb ^riif)ttng§gott ift. ?Inbern)ärt§ sogen unb

äieljen '^eute nod^ alt unb jung in ben Söalb, ben „^erren

SD^aicn" feftlic^ ju em|)fangen, tüann iJ)n ber ^ucfurf^ruf

ober ber erfte 6tord^, bie erfte ©rfiiüalbe, ha§ er[te S3eild§en

öerfünbet I)at: anä) t)ier lüirb oft eine ^od)jeit mit einer

„90?aifönigin" gefeiert. (Über 33albur§ ©ema^Iin 9Janna,

feine S3rüber ^öbur, 2Baü, ^ermobur
f.

unten.) S3albur

ift aU ftraf)Ienb fdjöner Jüngling gebadet.

®ie gi^eube ber ©ermanen on bent t5räf)ting§Ii(^t

brücft bie @bba naiü unb rü^renb au§: „SSon Salbur ift

nur ®ute§ ju fagen (tüag üon ben anbern Sifen, bie toir

fafien, ni(i)t gerüljmt roerben mag; aber biefe ©eftalt ift

fdjulblol unb rein öerblieben), er ift ber Sefte, er tuirb

gepriefen bon aöen. <Bo fcf)ön ift er don Slntli| unb fo

i)ell, bü§ ein leuditenber ©(an^ bon it)m au§ftrof)It : ein

^raut ift fo {}eU, ha'^ c§ mit iöolburä 33rauen berglitfien

Juirb: tü§' ift baä Ii(f)tefte (luei^efte) aUer Kräuter: „S3albur§<

braue". S)araug fannft bu ermeffen, wie fd^ön fein ^aar

unb fein Seib fein mu^. SSon allen 5lfen ift er ber tüeifefte,

milbefte, berebtefte: er ^at bie (£igenf(f)aft, bafs feine in (Streit*

farf)eu anbrer au§gef|3rodjenen Urteile niemonb fc^elten

fanni) (b. f). im altgermanifc^en 9ie(f;t: it)rer Unrii^tigfeit

unb Ungeredjtigteit balber anfechten unb einen anbern 2BaJ|r*

fprud) berlangen). (£r hmo^nt im ^immel jene ©tätte,

ftield^e örciba*blid (23eit=®Ianä) t)ei^t: unb mirb ha nid^t^

Unreine^ gebulbet^j."

1; ^a<i} anbrer Schart freiUd^ „ben aöe loben, beffen fgercdEite,

ttjeife, frieblic^e) ®ntid)eibuiU3en aber niemoll gehalten njerben!"

2) Salbur finb gemeint unb feinen 9?amen tragen: jföet

Äamiüenarten, anthemis cotula unb matricaria inodora, ^unb§«
famiCe unb ^clbtamille !Baldrs-brä, SBalbur^ = braue , um gelben

Äern »ei^c Slättcr rci^cnb. — ^m 9?orben begegnen öielc mit

5Batbur äujammengefe^te Ortsnamen : aber bei ben fübgermanifc^en



120

^a§ $?T(^t, bte 9?eint}eit gilt an<i) aU @^m6ot ber

fittüdjen $Reinl)eit unb be^^ guten 9tec£)t§: batjer matjnt ein

in manctie ©age getleibete§ ©pric^roort: „®ie «Sonne bringt

c§ an ben 3:ag", b. t). ha^ Unrecht, ba§ $8er6red^en,

ä- S. ben SD^orb, ber firf) tief »erborgen unb firfjer tt)ät)nt.

S)iefe einzelne ©eite ^albur§ — bofe niemanb feine Urteile

fd^elten fann — bie ürf)te ©ere^tigfeit unb 9iedjt»raa()r*

^eit, n)trb, nac^ einer unt? nun fd)on geläufigen 3lu»brnd§:=

ineife ber (5)i)tteriüelt, fo anägebrüdt, bafe ber @ott be§

3fJed)t^, genauer ber JRedjtfprec^ung, ein ©of)n S3atbnr§

genannt n)irb: er ift gorfeti (gorafigoi), feine 93Mter

ift felbftüerftänblid) Dftanna). ^n germanifd)er 9fted)t§pftege

^atte ber ^onig ober ber ®raf, aU „9itd)ter" ha^ 5)tng,

b. f). ha§: @erid)t ju leiten, feierlii^ ju eröffnen, gu ^egen,

ha^: Söort gu üerleifjen, ben ®ingfrieben §u fc^ü^en, ©c^elt-

lüort, Söaffenjüden ju öerbieten unb ju ftrafen, Umfrage

an haä berfammelte SSotf, fpäter an bie ©d)öffen ju

(jalten, mtdjt ha§ Urteil fanben: biefe§ 2(mt be§ ^orfi^e§

tt)irb öon 83a(bur§ @o{)ne betteibet. (5r beino^nt in ber

ÖimmeBburg ben ©aal, lüeldicr ber ®Iän§enbe {&liU

nix) ^ei^t: bort fte^t fein 9iid)terftuf)t, ber befte für

©Otter unb 9}?enfd)en: alle, bie fid^ im Sftec^täftreit an

(^orfeti loenben, get)en, mit feinem ©c^ieb^fpruc^ aufrieben,

.

berfötjnt unb auilgegüd^en, üon biefem S^tc^terftuljt nad^

$aufe2).

mit ^fo^t, ^f)oI — ift bie 93ebeutung meift eine anbre ober bod^

unft($er.

1) a?gl über if)n © a ^ n : „Obing 9?o^e", ©ömtl. poetifc^p SBerfe.

ßttieite ©erle Sib. V.

2) |)ier finbet er alfo felbft ben ©prud^, erfragt ifm n'c^t bon

ben ©d)öffen; freiließ ift e^ ©c!^icb5fprucf, im SBege be§ SSergteidj^,

nid^t Urleil nad) burc^gefu{)rtem 3?erf)t^rerfa:^ren, bie ©öttcr fiaben

eine befonbere (yerid)t§ftätte an bem Scannen ber Urb, roo aber

Dbin ben S.^orfi^ ju t)aben fd^eint.



121

!^n einer fcfiönen (Sage üon @nt[teljung be§ $Ke(f)t§

ber i^riefen inirb er§äi)(t, ba§ beren ^wbl] Sied^tgfpred^er

(ä-sega) in fteuertofem ^oot anf bem 9}feere treiben: fie

üermögen ba§ Sanb nid^t ju finben (unb an(^ nic^t ha§

SfJed^t, b. '^. ba§ „Eintreiben auf fteuerlofem ©(^iff" ift

bai üergebücfie Semüljen, bie $Red)t§entfd)eibung im 9Jleere

ber B^üeifel ju finben). ©ie beten, ein S)rei5ef)nter möge

it)nen gefenbet merben, ber fie ha§ Siecht Ief)re nnb an

ta^ fefte Sanb tootfe. Sofort fi^t ein SDreijetinter am

©d)iff6t)interteil, füt)rt ein 3tnber unb fteuert gegen SBinb

unb Seilen firfier unb glüdlid) an» Sanb: bort ange«

langt, ipirft er eine "ä^t, bie er auf ber S(i)ulter trägt,

jur @rbe: ba eiitfpringt an biefer Stelle ein Quell: I)ier

fe^t er fid) nieber, bie jmölf anbern um if)n, nnb er meift

it)nen bae 9ied)t. deiner ber smölf fannte if)n, jebem ber

jtüölf gtid) er öon 2(ngefidjt unb nadjbem er fie ba§

9ted)t geletjrt — tuoren ii)rer luieber nur jföölf: ber

breigelinte mar tierfdimunben: er mar nur ber 5(u§brud

ilirer Okmeinuernunft, it)re§ übereinftimmenben 9kd)tl*

bemu^tfein§ gemefen. —
S)er Unbetannte mar urfprünglid) mo{)I Dbin, fpäter

aber, nadibem ein befonberer @ott be§ S^ec^t» au§ Dbin

(als bem ©ott be§ ®eifte§, ba{)er ift er gofite^ ©ro^»
öater) unb 53albur, als bem ßJott ber fittlidien 9?ein^eit

unb SBai)r^aftigfeit, fierauggelöft mar, eben biefer neue

®Dtt. Wan öertegt jene 3led)t§belef)rung auf bie i^nfel

^elgolanb (bie ®ren5e ber ^riefen unb 2)änen), meldte

nad^ biefem @ott „f^ofiteSlanb" ^iefe unb mo ein

^eiliger Sörunnquett in Ijoijtx S3eret)rung ftanb: nur

fdfimeigenb burfte man fdjöpfen ta^ reine unb get)eimni§=

tootte 9^ai

Sanft Söilibrorb mogtc e», um ha§ ^a^x 740 in

bem Quell brei Reiben ju taufen : tanm entging er lebenb
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bent 3di'" ^e^ SSoIfg über foMje (Snttuettjung unb S?er*

tüenbung be§ 93runnen§ ber aüen ©ötter jum S)tenft i^rer

geinbe. @rft Sanft Siutger (geftorben im ^a^re 809),

felbft ein griefe, fü{)rte bal ®f)rifteutnm auf ber ^nfel ein,

bie fieute noc^ ba§ »^ßiiige Sanb" genannt ift (aud) in

9^ortt)egen gab e§ einen gorfeti=2Balb).

$ßon 53alburg Stob tüirb beffer in anberm 3ufammen=

J)ang ge^anbelt: feine @|)uren — unter biefem S'iamen —
in S^eutjc^tanb jinb fet)r feiten: gor mond^er Drtgnome,

ber, mit ^fol äufammengefe|t auf $i)oI, angeblich) gleid)

SSalbur, gebeutet tourbe, get)t auf „^fat)t" §urücE, ouf ben

^faf)Igraben, ben alten römifd^en ©renj^ag (limes). Unb

föenn man eine SÖefräftigung jener 5(nnal)me barin finben

Wollte, ha'^ biefe Orte au(^ oft „$:eufel§"= Kraben, „3reu=

fel§"=^ag genannt werben — ha nämlic^ aurf) biefer @ott

im SJiittelalter aU ein 2:eufel gebac^t werben fei — fo

ift äu erinnern, ba^ bie Seutfc^en bo§ it)nen fo berberb«

lic^e unb großartige, faft übermenf(f)Iici)e SBerf ber römi-

fc^en geinbe, ben ©renj^ag, ben ^fat)Igraben i), auf ^tiefen

ober anbre böfe ©ewalten, b. t). in ber c^riftlid^en 3^^^

auf 2:eufel jurüdfütirten. ©o bleibt ai§ 3eugni§ für

„^^ol" faft nur ber SJJerfeburger 3fluberfpruc§ über, ber

bei Sßerrenfungen gefpro^en würbe: eingetleibet in epifc^e,

ja bramatif(i)e t^orm:

phol ende uuodan 1 SSoI unb Sßotan

uuoran zi holza: fu^^ren ju ^olgeä):

du uuart demo balderes bo Warb Salberä^) gof)Ien*)

uolon

1) 2)a^n, Urgef(i)ic^te, H, ©. 422 f.; Seutfdje @e|d)id)te, 1, 1,

©. 498
f.

2) b. ^. ritten ju Sßalbe.

3) Dber bt§ ©ebieterl, b. i). SBotaitg.

*) Über SBalbur^ SRd§ j. unten; i»a-^rfrf)einUc^ roaren bie in
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sin unoz birenkit;

thu biguolen sinthgunt,

suunä erä suister,

thu biguolen fruä,

uollä erä suister,

thu biguolen uuodan,

so he uuola conda
sose benrenki,

sose bluotrenki,

8086 lidirenki:

(^iei

„ben zi bena,

bluot zi bluoda,

lid zi geliden,

sOse geliniidä sin."

fein 5"^ berrenft:

ba bejangi, i^n Sinthgunt,

8onne, if)re (Bd)tvqtct,

ta bejang i^n graua (?5rigg],

SSoHa, beren ®d)rDe[tet:

ba Befang tf)n SBotan,

j

Jrie er tDof)I ocr[tanb.

jo bie 58cinoerrenfung,

I

\o bie 58IutDerrenfung,

I
fo bie ©UcberDcrrenfung

:

fe^lt wo^l eine i',tiU)

I
„Sein gu Seine,

i

«lut äu Slute,

I

©lieb ju ©liebcrn,

j

olg ob fie geleimt tüären''^).

VI. S: f i = £ g e.

SBalbitr luirb, toie irir fefien tuerben, getötet burd^

feiiiel 33niber§ .^ijbur unfcfiiilbige §anb, auf 2(nfttften

be§ Böfen Soft, altljoc^beutfdj Soge. ®ie ?iaturgrunb=

läge biefer f)alb ofifc^en, ^alh riefifc^en ©eftalt ift, objtoar

bem :^eiligen §ain ber 9Jaf)arnaoaIen, einer germamfd)en

SSöÜerfdjaft, öcrcJirten jugcnblidjen 93riibcr, Jücldie Sacitue; mit

Äaftor unb $otIuj t)ergteid)t, S3albur unb ;^ermobr ober Salbur

unb §öbur.

») 58ejprac^.

2) SBir erfcl)en boraus, ha^ ^oUa a\§ g-riggg Sd^tnefter galt

unb ha'^, neben einer fonft unbcfannten ©öttin man ücrmutet

barunter ein (Seftirn, aber gettiiß mit Unredit ben männlichen
9)tonb; Sintl)gunt, and) ^ter bie Sonne Sunna', R)ie norbifd)

Sol, bie unter ben Slftnnen genannt wirb, weiblxä) gebadet tnirb.
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biefeS Bejlreifelt loirb, iia§ j^euei-i). Uiib lote ba§ Reiter,

nacE) @cf)tner§ fd^önen SBorten, halb iüofjltättg, balb

berberblic^ lotrft, fo ift aud^ Sofig SBefen ein ätoeifac^eS:

er §ä^It 5U ben ©öttern: benn bie lüärmenbe unb be*

fru(f|tenbe glamme i[t eine fegen^reic^e, ben SJJenfc^en un*

entbeiirlid^e Wcad)t: aber fte ift gugleic^ immer un^uöer-

läffig, gefäfirlid^, treulos unb, lüenn entfefielt, furdjtbar

berberblid^. S)of)er ber böfe Sofi fc^on öor feinem offenen

SIbfall üon ben ©ottern biefen allerlei jtoar liftige unb

üerfdjfagene, ftfieinbar unb für ben ^(ugenblid and) wixt'

lic^ öorteilf)afte 9^atfdf)(äge erteilt, föelc^e fie ober boc^

ftet§ großen @efat)ren unb 33erluften ausfegen unb öor

allem iljrc Streue unb 23a]^r£)aftig!eit fcE)äbigen, bat)er i^re

„Dämmerung", b. l). it)re SSerf(f)utbung |erbeifüt)ren unb

fteigern.

Soü I)ei^t ber ©oI)n be§ ^Riefen %axhantx unb ber

Saufet) ober 9^al: ga^auti, ber „Süf)rer be§ 58ootc§",

ift öieüeicEit jener 9liefe, lyeldjcr anä ber bei ?)mir§ IJob

entftanbenen Sintflut (@. 19) fid^ in einem 33üote rettete:

2auf=ei) t)at man auf „Saub^^nfel" gebeutet, mo{)in ber 5Riefe

pdE)tete. 5lber bielteic^t galt £o!i urfprünglii^ al§ DbinS

Vorüber 2): er njanbert U^leber^olt mit il)m unb mit .^önir:

eine Erinnerung baran, ba^ anfangt Suft, SSaffer, geuer,

fpäter Dbin, §önir (€gir), Soti übermiegenb aU 91atur=

1) 3)er ^amt ioirb bod) tvoiil rid)ttg auf bie (Sanlfrttiuuräel

lug gurüdgefü^rt, Ieud)ten, trof)cr and) latetniirf) lux, liicere,

gried)ij(^ leukos, nidjt auf lukan, jc^liefseu, a&jd)[teBcn, jo bali Sofi

ber 23eenber, consummator, b. ij. ber^crfiörer nüe^ 2tbenä matt. —
er Ijeifet auc^ Soptr (Suft; unb Sobur (Soberer?).

2j Sofia 93rüber fjetjien Stieiftr unb §elblinbt, Sileiftr

(„(Sturm=löjer") ift aber and) ein 9tame Dbin^, banad) roäre bann

§eIbUubt etnja^önir, unb e§ ergäbe ficf), ha einem ^itcjengornjotr

bret ©ö^ne fari (ober §Ier), Ögir unb Sogi betgejd)rieben tuerben,

bie 3)reiäaf)I:
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getnalten geborfjt trnren: fpiiter luirb baun Soft ntc^t

niefjt all Dbin-i geborner, fonberu burc^ ^öertrag ange^

nommener Sriiber gebac^t: aU „33(utgbruber" : g-reunbe

rieten je eine 2{ber if)re§ Strmeg, fingen ba§ S3Iut in einem

Sedier auf, oermijd^ten e§ unb tranfen beibe baüon, too-

biircf) ein unöerbrüdjtic^er S^reueüerbanb {)ergeftellt luarb,

fo eng mt unter ftiirtlii^en S3rüberni).

Siber aI§bolb bricE)t ber argtiftige Sofi biefe 3::reue:

anfangs erteilt er, tool]l lebigliif) feiner 9?otur folgenb,

3RntfcfjIägc, bereu 53efoIguug bie Steinfieit ber (Sötter nur

gefät)rbet, if)re (Sic^crt)eit trübt. $alb aber, borüber ge*

fdjülten unb bebroljt, ftiftet er nun 2) abfidE)tIi(f) Si3fe§,

bi§ er eublid^ fie offen bejc^tmpft unb iiiren Siebting Sat=

bur ermorben läBt. (Solange iebod) Sofi aU lüo^^Itätiger

geuergott ju ben Ö3i3ttern Iiält, mußte ein befonberer S8er=

treter bei fdjäbU(^en geuerl gebadet tuerben. 5tud^

biefer, ein ^tiefe, fü^rt ben Spanien Sogi, — eine ©r--

iunerung an i3ofi§ urfprünglirf) riefifc^e SJtatur unb ^artei--

ftettung — mit treldjem Sofi fogar einen SBettfampf ein»

ge^t (©. 88). ^a einmal wirb ha§ id)ählid)t geuer (im

®egenfa^ äu bem ben ©Ottern unb SJZenfdjen befreunbeten)

Suft SSaffer geuer

Obin §ömr Soft

Siletftr ^elblinbi Sofi

^ari tober §Ier) iDgir Sogt

entfprcdjcnb: Qtn^ ?ßofeibon §e|)pftol.

(©0 ©imrocf.)

') ®ai)n, (Sinb Götter? 3)te |)alfreb ©igifaIb»@ago, Sämtl.

poetifcf)e ffiverfe. Qmdk Serie 58b. IV. — JÜgl. 2)a]^n, (Sin Ü?ompf
um 9^0111. I, S. 24.

2) Sefir nciio läBt ilin eine Sage erft hö']e. Werben, nad)bem
er has {jalboerbrünnte .§crä eiue^ böfen SBeibcl gefunben unb ge«

geffeii t)atte.
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aU Utgarbaloü bejeldjuet, b. i). ber Soft ber riejijd^cn,

am äu^erften ©rbenranb gelegenen „S(u^en=SSeIt".

©cf)Dn üor bcni offenen Sruc^e mit ben ©öttern er=

fc^etnt SoüS 9^ot nnb "^at äugleict) mit bem ©egenSreidjen

and) fdjäblid^ i). ©o f^afft er graar mit Dbin unb ^önir

jufammen bie SD^enfdjen: aber feine &aht an bicfe, Slut

unb Blütienbe %axhe, fd)Iie^t mit bem SBarmcn unb Sfieij»

öollen gugleid) ba§ ©efäljrlidje ber Seibenfc^aft, ber Sßer^

Iodung2) ^j^i) ungejügelt auflobernben ©innüdjfeit ein.

@o üerfdjafft er §n)ar Zl)ox ben an bie 9iiefen tierlorenen

Jammer tüieber: aber nur, inbem er gret}a§ 5luglieferung

an bie ütiefen bafür üerfpric^t unb, ha bie§ an it)rem unb

aßer ©ötter (Sträuben fc^eitert, biefe ju 3:rug unb 3:reu=

brud) gegen bie Üiiefen üerleitet. <Bo fdiert er ©if, Zi)OX§

(Semal)Iin, I)interliftig ba§ S^aav ah — bie ©ommerfeuer*

1) Soft in feiner ncrberblic^en SBirfung beäcid)net eä, ba'^ nadj

tf)m benannt ift ber Sd)iDinbcU)afer (avena fatua) ober and)

§o^nenfamm (unnanthus crista galli), fenier ein bem S5ic^ fd)äb«

Iid)C§ Unfraut, polytriclmm commune, Sofi§ §afer. ^n (5fon=

btuaüieu Ifat fic^ fein 9?anie überl^aupt kbenbig crl}alten in allerlei

OoI!^tümlid)en SBenbungen: jiel)t bie Sonne Streifen, fo fagt mon:

Soft fä^rt über bie Sider, ober Sofi trinft Sßaffer. S5er ^rrJDifd)

:^et^t Sofi^ ©erud), ber flammenbc Stern Siriu§ Sofis Sranb,

33rennjpöne f)etßcn Sofi§ Späne; n)enn Uitl}et( gcftiftct wirb, fagt

ntoit, nun föet Soft feinen §afer; I)ört man teid)tgläubig ouf Sügen,

fo fo^t man: er Ijört auf Soft§ ?Ibenteuer; inaufern bie SSögel, fo

gelten fie unter Sofig (ggge; fdjtoeüen Sünftc in ber Sonnenglut

auf ber (£rbe, fo treibt Soft feine ©eifen au^, unb fniftcrt baö ^euev,

\o gibt Sofi feinen .Vlinbern Schläge.

2) mivLipä 17, 18:

„©ingen ba Sreie ouä biefer SSerfammtung, |
Tiää^tiqe, milbe

(Sötter äuinal;
|

ganben am Ufer unmödjtig
|
?l§f unb ©mbla unb

oI)ne Semu^tfein.
| ^öeiafecu nidjt Seele, befa^en ntdjt Sinn,

|
9^id;t

93Iut, nod} ^Bewegung, nod) bliitjenbe %axbc:
\
Seele gab Obin, §önir

gab Sinn,
|
93htt gab Sofi unb bliiljenbe garbe." (So Simrod. —

knbcrg 2Rüncut)off.)
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gtut berfengt ba§ ^aor, b. ^. ben ®ra§iüucl)§ ber @rbc

unter bem ©d^ein tt)ot)Üätiger 2Bärme — : itm fic^ öon

ber (Strafe ju löfen, bietet er nun jwar ben ©Ottern bte

n)ertboIIften ^tetnobe: 5ret)r§ @(f)ttt, ^^ox^ Jammer, föetd^e

er burd) bte fcfimiebefunbigen S)unfeI=(£Iben, bte B^i^ci^gc,

fertigen Iä|t: — (biefe ftnb it)m nal)eftet)enb: benn fie

Raufen in btn Stiefen ber S3erge, tüo aucf) ha§ ©rbfeueri)

(Soft) n)ot)nt, unb fie njerben auf feinen 5Rat öon ben

©Ottern gefd^affen). Sltlein argüftig fuct)te er borf) trieber

bie 33oIItDntntent)eit biefer Ijerrlirfien ©eräte gu t)inbern:

er ftadE) oI§ SOJücfe ben 3i^ß^3; ttJeldjer htn Slafebalg jog,

fo bafe auc^ toirftic^ ber @(i)aft an 3:t)Dr§ Jammer etwa!

ju furj auffiel (@. 76).

Slucf) ju bem SSertrag mit bem riefifdjen Saumeifter

(f.
unten 58uc^ lU, I) ftat er, fo fd^eint, ben ©iittern ge=

raten: unb aU fie baburd) abermal;* mit SSerluften bebrot)t

werben, öermag er fie nur bur(^ abermalige Sift ju retten,

n)eIdE)t aucE) bie 3(fcn fd)u(big madjt, ba fie biefelbe ober

bod^ if)re SBirfungen gutfjei^en. 2Bie gre^a will er and)

Sbun mit if)ren öerjüngenben 2(^feln ben Stiefen prei^*

geben (f. unten : ^bun) jum fdEjWerften Sdjaben ber ©ötter,

weldEie nun gu altern beginnen, ©nblid) aber, nad^bem

er lange (nad) Ul^Ianbö fc^ijnem SSort) aU ha^ leife unb

raftlog unter ben ©ijttern umf)erfd)Ieidjenbe SSerberben —
Sift, SSetrug, f^öblidEier $Rat, 3:äufc^ung (gunädift ^roar ber

1) ^n biefcm ©tnn h)ivb öon i^m crjä^It, er ^ahc ftd^ auf ad)t

Ttonbi in eine mild)i>enbcnbe fuf) unb SDfutter öerwanbelt, bte im
©^o|e ber (Srbe n)of)nte: e§ ftnb bte ad)t SStntermonate be§ 3lovt>'

lanbe^ (tute bie actit Siaften unter ber (Srbe, in tücicfie 3:iefe J^orl
Jammer berftedt trirb: bie aä)t SKonatc, in bencn e^ ntcfjt bonncrt),

n3ä:^renb trelc^cr bie 3Sänne nur tief int @rf)ofi ber Srbe norf) ju

finben ift: infofern inirft Soft a\§ nö^reube SBärmt, b. I). ajhittcr

be§ Scben§, njoljitättg.
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Jiie[en, ahn and) ber ©öttcr], Qjefäfjrbung uttb 5SefIec!ung

berfelbeit — in noc^ öerbecfter f^etnbfeltgfeit lüirfte, ber*

jci3t er in Salbur§ (ärmorbung i^nen offen ben jcfilüerften

(Sd)Iag, ber fie üor ber ©ötterbämmerung felbft — btefe

öorbebentenb — treffen !ann.

^ur (Strofe für biefen äu^erften i^xettel niirb Soft ge«

fangen nnb gefeffelt (f. unten, ©ötterbämmerui^), nac^bent

er, nad) einer Üßerlieferung njenigftenä, öortjer norf) alle

in ber ^alle be§ 9)icergotte§ Dgir §u feftlic^em Wa^k
üerfammetten @ötter uiib ©öttinnen befc^impft ^at, unter

^lufbecfung i^rer Sd^tuäcfjen, ?^cl}ler unb 33ergeljen jeber

2lrt: bie^ ift ber Qn^alt ber Ögi^brecfa, ber un§ ju

großem STeil unöerftänblid^ bleibt, U^eil er in feinen 2ln*

fpietnngen bie ^enntnig ber jatilreic^en @öttergefc^i(^ten

öDrauäfe|t, iüetrfie un§ leiber öerloren finb. SOJan erfie^t

aber borau§, in föetd^er i^nlk unb in tüeld^ oerfänglid^er

iföeife bie Sichtung fold^e (Sagen au»gebilbet |atte, nat^

melrfien faft alle ©otter unb ©öttinnen in Untreue unb

anbre ©d)ulb oerftricft erfd^einen, fo ha'^i bo§ fittfic^e S3e*

bürfniS int 33oIf ttiren Untergong ober hod) if)re Säuterung

im Söeltenbranbe bringenb forbern ntu^te (©eite 40).

Sturer 3tr)ei ©ö^nen üon feiner ©attin @tgt)n J)atte

ßoü nod^ öon ber fRiefin 2Ingur=boba (©. 99) brei furcht*

bare ©prö^ttnge: ben 5enrign)oIf Iß. 100), bie SDHb«

gorbfd;Iünge (©. 88, 93) unb ^el (f.
unten ©. 129).
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SSä^renb bcr genrisirolf unb bie SJ^ibgarbferlange:

bie SSernid^tung (suntal ber Sfted^täbru^) unb ba^ unroixi"

lid^e, ftet§ bie ®ämme ber ßrbe bebro^ienbe SBeltmeer,

auSfc^üe^enb frf)äblid)e 9}^äc^te finb, gilt bic§ nidjt in

gleicher 5üi§naI}m§(oiig!eit don öel, njelc^e fpäter §n)Qt

üU JRiejin, al§ ii^aurige .^»eiTfdjerin ber Unterwelt, beä

Schattenreiches, and) ttjo^t be§ StraforteS für SSerfiredjer,

aU 5:obe§göttin erfc^eint, urf|3rünglic^ aber and) wolp

tätige 93ebeutung geljabt ^nt.

©ie bebeutet in it)rem Spanien „^eljan", f)el}len,

bergen, äföar ba§ S^er^üHtiüerben unb ®efangenge{)alten=

roerben ber ^Toten in bem fd)aurigcn finftern 5[6grunb bcr

Stiefe, aber jugleid^ aud^ ba§ 9Jäf)renbe: bie fctjü^enbe,

SebenSfeime bergenbe unb befrud)tenbe (Srbe tüirb aU

fegen§reid)er, trarmer (S(^o§, aU e^rn)ürbigf)eiltge 3J?utter

„bie ^el)lenbe" genannt \). @o fommt e§, ba|3 bie @rb=

>) S)af)er ge^t aud) ber eine 9kme griijga§: §oIba, ^rau

^oüe, bie ^uüe^grau (bei Xpriugen unb granten) unb ebenfo ber

eine 9?aine i^xetja^, §tlbe, fofern biefe bie erfte unb bie 3Infüf)rerin

ber SBal'fürcn ift, an^ biejelbe SSursel '^tlan, '^ef)Ien jurüd. 2)a:^er

ift auc^ bie :pau§frau be^ Unterttjelt^riejcn, aU STfjor bort{)in gerät,

allgolbig, öon Iid)ten 93rauen, freunblicf), nic^t feinblid), gegen ben

©Ott gejinnt, ben fte oor ifjrem (hatten ju jc^ü^en trachtet. —
Se§i)alb tt)eilen aud) ®erba (3. 110 f.j unb Qbun ff. unten;

lueninftcnl Dorübergef)enb bei ^el: im SBinter bergen jie \\<i) int

Sdjo^ ber ©rbe, um erft nac^ bem ©iege beä £i^te§ emporäufteigeu

unb 58Iüte unb gmi^tbarteit unter ben 9Jienid)en ju Oerbretten.

Sofig Xoc^ter fann ijel al§ «oljitätige wie aU jc^äbUc^e ©eroalt

^eifeen: jene^, roeit bie SrbttJörme Oon bem (Srbfeucr [tammt unb

biefe^, ftcit bie 3Scrnic!^tung beä £eben§ im fin[tern Orob auf

ben Serberber Soü, ben ajiörber bes Stc^tgotte^, jurüdgefü'^rt

roerben mog.

i)abn, SamtL pottifdje »etlt. tttft« €frif 5?*. vni. 9
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göttiu Sörb (oitcf) j^iorgt)!!, 33erg, §tobt}n, -t^erbgöttin),

bie 92ertf)U§ (D^Jäfirenbe) ber ©übgermanen, urfprünglic^

bte gro^e öon bert ^Römern ber Sf^§ üerglidjene @öttin,

n)Df)t aud) aU ^et gebarf)! tüurbe. ^a^er berüf)rt fie fic^

mit S^'igg, iüelf^c, ber ^lera^^uno entfprec^enb, bie ©öttin

ber (£i)e, be§ ^ouä^erbeg, ber gruc^tbarfeit ift, bn§ Ur*

bitb ber germanifd^eit |)au§frau, be§ @ötter!önig§ fd;öne,

ftrenge, er)rfiird)tlüürbigc ©enmijlin.

23ie e» fdjeint, tüar fie onfangg ä^S^'^i^) ^^^ ®öttin

ber Siebe, biefe of)ne 9iüdfi(f)t auf ben f)eiligen (ätjebuiib

gebadet. (Srft fpäter töfte fid), tüie tüir bic§ ja tt)ieberf)oIt

gefefjeu, biefe eine ©eite ber S3ebeutungen öon ber @e=

famtgeftalt ab unb rourbe ju einer befonberen felbftänbigen

©öttin ber Siebe, aU 5ret)a: ba^er erflärt fic^, ha'i^ and)

fpäter nodj bie beiben na{)e öerlüanbten nnb ftabreimenben

©öttinnen ^^nSQ unb {^ret)a miteinanber oft öern}edjfelt

inerben, \va§ freilid) nic^t augfc^üe^t, ha^ bie jngenblid;-

feurige gre^a aU ©öttin ber Siebe ju i^i'igga, ber ge*

ftrengen unb eiferfüc^tig ha^ 9?ed)t ber (5f)e iüat)renben

.riouSniutter, anc^ tuol)! einmal in ©egenfal} tritt.

@et)r bejeii^nenb für bie 3)oppetart ber |)e(: bie fin=

ftere, ©rab unb Zoh bebentenbe unb jugteid^ bie leben«

näl^renbe unb für ba» SSieberemporfteigen be§ gefdiü^ten

Sl^eimeg unentbehrliche, ift e^ nun, ba^ |)el felbft ober bie

bei t|r toeilenben ^ungfrouen l^alb fc^tüarge unb l^alb

roei^e ^aut= unb ©emonbfarbe trogen. SDie in bie

Untertüelt t)ertt)ünfd)te, gum Stufenttjatt in ber ®rabe§tiefe

für beftimmte 3eit öerbammte 9}^aib ift fdjiüarj, fofern fie

ber Siefe üerfatlen, aber mei^, fofern fie ber ©rlöfung,

ber ^Befreiung, 5. 93. burd^ ben fieg^aft einbringenben lidjten

3{itter fät)ig ift (ben @onnenftraf)I: ©eite 110 f.: @firnirg=

fat)rt).

5)af)er in öielen Sagen unb 3JJärd)en aud^ motjl barauf
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gearf)tet lutrb, ob bcr fü(;ne Sefreier bte ju 5Rettenbe fc^on

ganj frf^trarj geiuorbeu antrifft: — baim ift fie uerloren —
ober ob noc^ 25?ct^ey an i^r ^aftet: bann ift fic noc^ ju

erlöfcn. 5Da§ Jüarb bann in ^ird^enfagen aud) tuof)! auf

bie im j^cQeKuer ijarrcnbeu Seelen übertragen.

5111 Königin ber fdjaurigen S:iefe, aU S3e()errfc^erin

ber Sdjreden, aU ^^ürftin ber finfteren Unterlüett erfdieint

|)el aud^ üU ©ebictigerin ber ©traforte für {^reüler,

iDetrfie narf) bem S^obe bie ©d^utb if)re§ 2eben§ ju hü'^en

laben: fo iüarb bie perfonüd^ gebad)te ©öttin ^el ber

.^»eiben ju ber räumli(^ gebadeten .^ölle be» dEiriftlid^en

3JiitteIaItcr§. Stber erft ba§ Stjriftentuin i)at un§ bie

^ötlc l)ü^ gemacht: nac^ gerinanifdjer ?(nfd)auung ift ber

©trafort ber abgefd^iebenen ©eelen eine falte 9Bafferf)öfIe:

©tröme i) unter ber ®rbe, eben im 9ieic^e ^ef§, lueld^e

©d^lüerter, ©djiangcn unb £eid)en bofiintüät^en; mitten

in biefem ©erooge treiben bie 53erftorbenen baljin, lueldje

auf @rben bie ©d^ulb be§ a}ieineib§, be§ STcorbe» an

©efippen unb ät)ntid^e§ öcrübt Ijaben: aber bie dualen

biefer germanifd^en ^öHe finb ntd)t etrige
(f.

unten: ©ötter*

bnmmernng).

2)ie 93rüde, lueldje nai^ ber Unterloelt füljrt burdj

©teinflüfte, inirb bon ber 3iicfin SOiobgubr (©eelenftrcit)

beiradjt. ©ie ift eine 2In!(ägerin: a(§ S3runl)ilb ben 9iitt

nod) .^el tut, tücljrt i(}r bie 9tiefin ben 2Beg, inbem fie

*) ®ie (Hcljcrin fd)ilbert «s^d unb bie Strafortc fo: ein ©aal
ftef)t, ber (Sonne unerretii)bar, an ben Seid)enftränbcn: norbtt)ärt§

lücnbet \xd) bie %üt. ©ifttro^jfen fallen Ijerein burd) bie 2iä)llöd)tx.

Q5ef[od)ten ift ber Saal aü§ Sc^Iangcnrücfcn. 2)a burdjioatenrci^enbe

©tröme mcincibige ©Mnner unb 9Jiörber, ba fangt 9Jib=;^öggr bie

:Ueid)en bcr Slbgefc^iebenen. (£§ gerrei^t ber 93öfe (^^rieblofc, fjrebler)

bie SDiänner.

9*
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tl)r bie tüäf)renb ii)re§ Seben» auf ber Grbe begangene

©c^u(b öDrf)äIt.

(Sine ©öttin ber Sd^reden, bie Stiefin ber graufigen

S:iefe, welche alle§ Seben {)inabfc^Iürfen njill, äfinlic^ tüte

bie SBafferriefin Üxan bie (Srtrinfenben, trurbe §el tüofil erft

fpäter, nac^bem iljre njo^ttätigen (Seiten in ber @rbgöttin

5Kert^u§ ober Si3rb folüie in Si'tgg bejonberen 2lu§«

brud gefunben Ratten. 21I§ böi'e Un^olbin fc^itbert fie

eine offenbar jüngere 3)arfte[lung: tf)r @aal fiei^t SIenb,

.^ung^r i^re (Sc^üffet, it)r SJZeffer ®ier, ifir ^nec^t ©ong*

träge, i^re 9JJagb ©angläffig, il^re Si^tüelle ©infturj, if)r

93ett Kummer, i^r SSor^ang bro^enbe§ SSerberben: fie ift

nur §ur |)älfte menfd^enforb, jur anbern ^ätfte fd^toarj

(fcfitüarjbfau: bta): olfo tenntlic^ genug burc^ it)r furc{)t=

bare» SCu^fefien^i.

SSiciIeic^t aber n^aren friil)cr neben jenen Straforten

in ^el§ 9ieic^ aud^ 3^äume fetigen 21ufent^alt§ gebadet,

lüeldje erft fpäter au§fct)Iie§enb nadj 5l§garb üerlegt tüurben,

tüobet bann ta§ t^ortleben in §el and) für (Sc^ulblofe

nur me^r all ein freublofel, fc^atten^aftel gebadtit h)urbe,

nad^bem ber öergeiftigtc Cbiu unb fein 2BaIt)atI in ben

SSorbergrunb getreten n)aren. SSenigftenl luürbe jene Sin*

na^me am beften ertlären, ba^ (Sagen unb äJ^ärc^en int

iReid)e ber UnternjeÜ, im Sd^o^ ber Serge, in .^ö^Ien,

unterhalb ber (Seen unb 2:etd:!e anmutreid^e ©arten,

blumige SSiefen, golbene Säle fennen, in tt)e{d)cn bie Seelen

ber fc^ulblofen Stbgefdjiebencn ein frof)e§ 2)afein führen:

tt)irb bod) aud^ für S3atbur feftlid;er ©mpfang in ^el§

gefd)müdtem Saat bereitet.

2)ie fegenlreid^e SStrfung ^elö attetn toirb t)crt)or»

*) Wü §el, §oIIe äufommertgefe|te DvtSbc^tidjnmxQtn finb in

Sfanbinaöicü, ^cutfc^lanb, ©nglanb fet)r pufig.
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gehoben, tuenn fic mit ber Srbgöttin ^övh (fübgermanifd^:

9^ertf}U§) aU tu\§ gebadet unb ha^tx — al§ jolcfie —
mit Dbin öermäljtt luirb: fie gebiert i^m alä Sörb 3:t)or

(3. 74), aU ^el SSibar (f. biejen unten). ®af)er {)eißt

eg aud^, baf5 Dbin il)r ©erualt über bie neunte SBelt (eben

über bie Unternjelt)^) gegeben i-)ahe. SHä Ijeiüge, jegen§«

reirfie, aHnäljrenbe (9?ert^ul ton narjan, nähren) 9}?utter

ipurbe bie (Srbgöttin (terra mater) üon fueöifdjen 53öl!ern

an ber Dlorbfeefüfte öereljrt: jie l^atte it)ren 2ßof)nfi^ auf

einem Silanb be§ Ticctt§: in einem feufdjen $aine marb

il)r ^eiliger SBagen, öon faltenreidjem ©eiuanbe öertiütlt,

aufbelual)rt: nur i^rel ^riefter» .'panb burfte rüf)ren an

ha§ get)eimni§t)oIIe ®efäf)rt. SDiefer erfennt e§, toann bie

®öttin ha^ Heiligtum betritt: alybalb tvtxhtn bie i!^r ge»

meiljten Sülje angefdjirrt, unb in (5^rfurd)t begleitet er

ben feierlidjen Qhq. Senn nun föt)rt bie ©öttin unter

bie SSöIfer unb greift ein in bie ©efc^ide ber SJienfd^en

:

öielleic^t jur B^^t L)eä frül)eften ?5rüf)Iingy (gebruar ober

aJiärj). S)a tiebt an eine 9\eit)e feftfrotier STage: alte

©tötten, meldje fie be» (ginjugg unb ber ©aftung mürbigt,

n)erben geft^Iä^e. ®ann ruijen bie SSaffen, feine ^rieg§=

fa'^rt mirb unternommen, ein gefd)( offen mirb aUe (Sifen*

tt)et)r: griebe unb 9iu^e fennt man in jenen 3:agen, liebt

man in jenen S'agen oHein, big bie ©öttin hc§ ^erfet)r§

mit ben Sterblichen erfättigt ift unb berfelbe ^riefter fie

5urüc!geleitet in it)r .^eiligtum. 5tlgbalb luerben Söagen,

©elüanbe unb, nad; bcm ©lauben, bie ©otttjcit fetbft in

einem ge^eimniSüoII abgelegenen (See gebabet. Unfreie,

luetdie bobei 2)ienfte leiften, öerfdjiingt fofort biefelbe ghit.

1) Dber gor über neun SBelten, wie c§ ein onbennal ^ei^t:

bann mu§ man fi(^ bie Untcrtoelt in neun 9teic^e gegliebert öor»

[teilen.
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SDo^er tüattet ge{)eime§ ©rouen iinb eine bebeutung§boIIc

Ütätfelfjaftigfeit: benn, trag jene^ SSerborgene fei, ha§

tt)i[fen nur bem 3:obe ©etoei^te. SDieje ©df)ilberung bc§

S^acitul (Germania c. 40) jeigt bie (Srbgöttin aU eine

SJlutter ber greube, be§ (Scgen§, beä ®ebeif)en§, be§ %vk'

ben§, luann fie unter bie 5ßöl!er fäf)rt: ober bie büfteren

SD^eufd^enopfer, bie ber get)eimni§öDlIe @ee oerfd)Iingt,

beuten an, ba^ fie jugleid^ bie (Möttin ht§ 3:obe§ unb

ber Unterluett iüar.

^er Sßagen ber ©öttin tvax öieHeic^t jugleit^ aU

©d^iff gebeert: (in Italien »Caroccio«, ein SBogen, ber

oft ein (3d)iff ober boi^ einen SJtaftbnuni trug) — fd^on

um üon jener S^fel ha^ ?5eftlanb ju erreid)en. Unter

bem 33ilb eine§ (Schiffe§, b. ^. ric[)tiger ioof)! auf einem

©c^iff, l^iett eine ©öttin ber grud^tbarfeit, weld^e öon ben

^Römern ber äg^^Dtifd^en 3fi§ berglidjen föarb, Umjüge.

©otd^e feftlicfje Umfat)rten, gur 3eitr "^o^ ^er SBinter bem

fieg{)aft eingie^enben grüljüng ineid^t, ^ ungefäi)r um
j^aftnat^t^) — mit ber SJebeutung, greube unb g-rieben

gn öerbreiten, föaren ^äufig unb f)oben fidE) in mnnrfjcn

Sanbfd^aften bi» Ijeute erijolten.

©erabe üon bem ?5eftbienft biefer ber ^\iä öergleid)^

baren ©öttin ber (Sfje, be§ grieben§, ber t5i^udt)tbarfeit.

1) 2)0 e§ ein ^yeft ber QkbtS- ober bod) ber ©l^egöttin War,

beteiligen fid) jumal grrauen, oft in auSgelaffenem Übermut, an

ber geier, ober c§ werben 3Räbä)en, bie nic^t l^eiraten trotten, jur

©träfe öor ben SSagen ber ß^cgöttin gefpannt, fie muffen i^n

jiel^en. — 9?ac^bem ber alte l^eibiüfdje Uriprung bicjcr gaftnod)t§=

um§üge unb 9Jcigen öergeffen mor, erfanb man allerlei anbrc dnU
ftet)ung§grünbe: fo bei bem ©d^öfflcrtanä unb bem SOce^ger-

fprung in 9JJünd)en: nad)bem furd)tbare $eft ben SRut ber S3ürger

gebrod)en tjotte, foUten bei SJac^Iaffen ber Seu^e juerft biefe fünfte
Wicber frof)e Äurjweil ouf ben ©trafen gewagt unb bie Seben^freube

ber @inwo:^ner wieber gewedt i^aben.
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halber aurf) be§ 2tcferfegen§ unb ber @cf)iffaf)rt, {)a6en fic^

jafitreic^c (S|3uren ertjalten. 5(öentin erjäf)!! öoit einer

grau föifeii, tüeldie ben ß'önig (Sc^tuab in 5tug§burg

ßifen fc^mieben gelef)rt Ijabe unb ))f(ügen, fäen, ernten,

Slarf)^ unb ^anf bauen, bie Leiber aber fpinnen, toeben,

näfien, 33rüt fneten unb haden: mit Schiff, ^flug unb

Sßagen 30g fie burrf} bie ©aue. Bu ^iittellel nnrb noc^

ber SSagen einer ]old)en ©öttin, bcr IjciUgen ® er trüb,

aufbetüatirt, nield^e gegen 3)?äufefraf3 fc^ü^te: mit einer

dJlan^ am Stab ober Sioden tuirb fie abgebilbet. Tlan

trintt ©anft ®ertrub§ DJMnne lüie ber t)eibniid)en

©ijtter, unb jftiar aii§ einem 33ed)er, ber ein ©djiff bar=

[teilt. ®enn and) bie @(i)ü^erin ber «Sd^iffer ift fie: bie

9{t)einfd)iffcr beten in ber Kapelle ber tjeiligen ©ertrub
in Sonn um gute 3"nl)i-"t: fie bringt bie fdjöne Qa{jre»äeit,

„b. {). fie Ijott ben falten Stein au» bem 3fif)ein". 2)ie

©artenarbeit mirb nun mieber möglid;: „@ertrub (= gret)a*

@erba) ift bie erfte Gärtnerin" : b. t). an i^rem STag

(17, Tläv^) tüeicfit bie ßälte ber j5>^üf)Iing!§tüärme. ©er^

trüb, bie „@|)eer=traute", ift übrigens ein SBalfiiren«

9?ame: fie entfpric^t ?5"i^et)a: ba^er aud; öerbringcn alle

(Seelen S>erftorBener bie erfte Dtac^t in Sanft @ertrub§

Saal, bie ^tüeite bei Sanft 9J?id)aeI, bie britte erft in

i}imme( ober ^ijlle: e§ ift grel)a, ineldje fid) mit SBotan

(= Sanft SOlidjaet) in bie Seelen ber SSerftorbenen teilt.

'äüd) ift Sanft ©ertrub loie einer ^eibnifd)en ®i3ttin ein

2Satbe»tier f)eilig: ber rottjäubige Sd^lnarjfpec^t

(picu3 martius) ber aud) „9DZartin§üogeI" I)ei^t, lüeil

er Sonft SJZartin b. ^. SBotan geiueiljt ift. 5)erfelbe ftior

bei ben ^talifern ein öer^auberter ßönig, ^icu§, ein

SSalbgeift, aU 5^ogeI aber bem ^riegSgott Tlax§ gemeifjt,

loa» üietleidjt aud) auf Sanft SJiartin (mit Sc^mert unb

älZantel) I^infüljrt.
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®cr ©etnQljI ber 9Jertj)u§ toax nid^t Dbtn, jonbern

iüafjrfdjeinlid^ tfir Sruber S^iörbr, tüeldjer jie berlaffen

mu|te, oll er, ou§ bem 3?erbanbe ber Söanen fc^eibenb,

unter ble Slfen oiifgenommen mürbe: benn @efcf)miftere^e,

toetdje, mie bei anbern arifdien SSöIfern, aud^ bei ©ermanen

in ältejter S^it üorlam, galt ben Slfen, b. t). bem borge»

jd^rtttenen Semu^tfein, n)etd)e§ bie SIjen^fRettgion gefd^affen,

nid^t nieijx aU erlaubt i).

VIII. ^reya uu6 ^x'xqq.

gret)a, bie SSanengöttin (©. 29), mar öermäf)(t mit

Dbr: all fie biefen öerlor, meinte fie i^m in treuer Siebe

©etjuen golbene S^ränen uqc^. Dbr mirb öon einigen aU

f5ret)r gebadet, melcfier bie (Sd)me[ter bei it)rer beiber Sluf*

nal^me unter bie 5lfen (@. 29) nid)t met)r ^abe al§ ®e»

ma{)t bellten bürden (©. 107 f.), üon anbern al§ Dbin,

ber in ben „3iöi3If 9läd)ten" (oon SBei^naditen bi§ S)rei'

fönige) aU milber Säger in bem ©turmbraufcn jener 3eit

um bie f^rü^tinglgöttin, bie fd)öne ^a^xt^^tit, mirbt, aber

fdjon balb, jur Qüt ber ©ommerjonnenmenbe, üon bem

^auer einel (SberS getroffen, ftlrbt: b. t). nur in feiner

Sebeutung aU (Sott bei auffteigenben S^firel: ätjntid^

feinem ©otjue 33albur2). 2;at)cr mirb aud^ ber ^adel*

1) ©. unten Söölfungenfage.

2) S)iefe ©age entfprid^t bem gried^ifd^en WItjtijuS üon 3lbont5,

ber ebenfaflS burt^ einen (Sber ber SieBe§götttn 9Ipf)robtte ent«

riffcn ttJirb.
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6crenb (b. fj. $mantetträgcr, b. ^. aöoton), ber im WxtkU

alter olä tnilber Säger SSotan öertritt, burcf^ einen ©ber

getötet unb f)at nun in aik (Stt)ig!eit ju jagen, loeil er

fid^, freölen Sinnet, ftatt ber ^immlifi^en ©eligfeit etuige

Söeibmonn^Iuft gett)ünj(^t fiatte.

Solb ober warb nict)t meljr '^xt\^a aU (35emat)ün DbinS

gebarf)ti), jonbern i^tigga: gre^a, bte §ur S^Jaturgrunblage

bte j^öne grüfiling^jeit ^at, warb nun jur ©öttin ber

Siebe, fowol)! ber ebeln al§ (jumal fpäter) ber finnüc^en,

Ieibenfcf)aftü(^en Siebe; wenigfteu^ Werben it)r oon Soft

unb ber 9iiefin ^t)nbla berartige S^orwürfc genmdjt.

3(ber i^nt)a i[t ni(^t eine weicfilic^e Siebe^göttin wie

5l^{)rDbite, jonbern fie ift jugleid^ bie erfte, bie ^^Infü^rerin

ber SBatf ür en, ber ©d^tlbiungfrauen Dbin§
(f.

bieje unten).

Sllä joirfie reitet fie an ber ©pi^e biefer in bie <Bä)\ad)t

unb if)r gef)ört bie ^ölfte ber 2Ba(, b. ^. ber (nac^ be§

@rf)irfjalä ober Dbin§ ober eben ber 3i^at=füren Sefc^hifi)

in bem Kampfe Gefallenen, nur bie anbre ^älfte Dbin

(@. 69): bafier ^ei^t it)re ^immelöburg ^oit'Wanq, ber

Singer be§ (gefallenen) SSoIfä, i^r @aal @e^-rumnir,

ber ®i|=räumige; ber greitog (norbifi^ ^^re^jubagr) ift

nac^ i^r benannt.

5III SBalfüre (— fie ift bie eigentliche, bie urfprüng»

lid^ einjige, bie anbern finb nur i^re S^eröietfältigungen

unb SBiebert) Ölungen — ) ift fie Jungfrau: aU fotc^e t)eißt

fie ©efion unb aUe, bie unüermä^tt fterben, nimmt fie

auf. Snbeä t)at fpäter bie Sage ©efion einen (^emafil

gefeilt. „®efn" t)ei^t 9J?eere»ftrom : baran wof)I fuüpfte

bie Sichtung, ^u @t)Ifi, ^önig öon @witt)iob (Sc^we»

ben), fam einft eine fai)renbe grau, bereu ©efang i^n fo

J) SBte nod^ („S^^ea") in ber Sage öon ber 9?omengebung ber

ßangobarben.
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iDonntg ergö^te, ba^ er if)r jum Sot)ne foöiel feine§ Sanbe§

üerfpradf), al§ öier Stinber tüätirenb etne§ StogeS unb einer

Slad^t tüürben pflügen fönnen. Stber biefe Saubfat)rerin

war eine berlleibete S:Dcf)ter 5(lgarb§ : fie naf)m üier 9ünber

aii§ Üiiefenljeim — 9tiefengeborne — unb jodete fie üor

i[}ren ^ftug. <So gewaltig unb tieffurd;enb jogen bie

Sfliuber, ba| fie ba§ ©epflügte loäriffen öom übrigen ?^eft=

lanb unb e» mit ficf) gogen in§ SJJeer, bi§ fie fte()en

blieben in einem ©unbe. SDa feftigte ©cfion ba§ Io§ge=

riffene Sanb unb nannte e§ „©eelonb": — bie bänifc^e

:SufeI. ^n ©d^tüeben entftonb an ©teile beä tüegge^jffücften

Sanbftücfe§ ein ©ee, ßögr, beffen 58ud^ten ba)')er ben üor=

fpringeuben Sliiftenfpi^^en üon ©eelanb entfpred^en, tuie bie

©cE)eibe bem ©d^ioert. ©efion öermäfjite \i6) p Setl^ra,

bcr bänifd^en ^önig§burg, auf ©eelanb, mit ©fiolb unb

lüorb fo ber ©fiölbunge ©tommmutter.

t^rigg, Dbin§ ret^tmä^ige ®emat)ün, ber $era=^uno

entfpredjenb, ift bie ©öttin ber @f)e, be§ {»eiligen §erbe§,

be§ el)eti(^en |)aufe§, ber e{)ef)äu§lid^en Söirtf^aft: fie ift

ba§ Urbilb ber germanifd^en §an§frau, mit bereu ernften

^flid^ten unb ftDljen Siedeten. 5Da()er ift fie bie Sef)rcrin

unb Scfdjirmerin be^ ©pinneng, bat)er fü^rt fie am
©ürtel bie ©df)tüffel atä 3ei<^cn it)rer ©d^lüffelgett)alt,

b. ^. ber Seitung be§ ^au§ftanbe§. 2öie ^era^^uno ift

fie — freilid^ nid)t immer of)ne ®runb: ber n)ärmfte

f^reunb Dbin=2Botan§ mu^ it)r ba§ einräumen! — oft recf)t

eiferfüc^tig auf itjren (55emaf)I. ®a^ er öermöge feiner

S'laturgrunblage unb öermöge feiner üerfdjiebenen gciftigen

3(ufgaben üon ber ©ötterfage gar manche grau unb

i^reunbin au^er Sriggo gugebidjtet erfialten mu^: — biefe

S^toinjeubigfeit eingufefieu J)at i^vau grigga niemal§ über

if)r f^raueufjerj gebrai^t.

3-rigg§ SSoter ^ei^t giörgi^n, weil fie urfprüuglic^
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mit ber ©rbgöttin Sförb, beffen Sodjter, ibentifc^ ioar;

i^re ^alle I)ei§t {^eitfa^ Jüa§ auf (Sum|)f unb 5DZeer

beutet').

2(B ©phuierin tebt grigg bü {)eute im ©lauben be§

SSoIfciS fort: bie bvet ©terue, meiere ben ©ürtet be§ ©tern^

bilbe» Drion bilben, t)ei^en „j^riggS Storfen". 93ei

ben 33at)eni unb ©cfinjaben gef)t fie Ijeute nocE) um qI»

öeri^tfrau, grau 33er cf)t, b. t). 53eraljta, bie ©länjenbe,

tt)ie bie ©age bie 9Jhitter ^arl§ be§ @ro|en 93ertt)a

bie ©pinnerin^) nannte unb lüie bie üerlorene golbene

Beit, ba biefe Göttin bei5 ©egen§ f)errfd)te, beflagt luirb

mit bem ©eufjer: „®ie Beit ift f)in, ha 33ertf|a fpann^)".

®a{)er gef)t noc^ Ijeute nad^ bem ©lauben beS oberbeutfdfien

£anbboI!e§ um bie Qnt, bo bie ©pinnarbeit üoHenbet

fein, jebe ®irne mit bem jugeteiüen 9JJa^e gtad^» fertig

fein mu^ — big 5u Sicfitme^ (jtoeiten gebruor) — eine

t)ef)re ÖJeftalt in bem ®orf um: nad^ bem ©ebetläuten in

ber ®ämnierftunbe luaubelt burc^ bie öerfdjueiten ©äffen

unb ©angfteige eine f)oIje Si'Qit, ganj in luei^e!§ Sinnen

ge{)üllt, üom .Raupte, öon njeld^em fid; mandjmol eine

golbene Sode burc^ be§ ©c^Ieier^ Sötten ftiet)It, bi§ ^u

ben S?iemenfdjuf}en : fie lugt burd^ bie 33ul3en=©d)eiben ber

nieberen genfter in bie erleud)teten ©tuben unb prüft,

ob bie ©pinnarbeit fauber üollenbet: bie fteiüige, reinlidje

9)Jagb belofint fie, aber tüef)e ber trägen, unfaubern! ©ie

tritt nachts an beren 33ctt unb fcfineibet itjr mit bem langen

1) S)ie l^ierfür öerfud)ten @r!Iärungen finb luenig Befriebigenb.

2) Übrigen^ {)ei§t biefe fagenrjafte 5Jönigin and) >la reine p6-

danque<, Königin ©änfcfu^: biefelbe foütc (^üße trie bie 6cf)tt)imm»

t)i3ge( ^aben; man fjat haä barauf äurürfgcfiif)rt, ta^ i^xet)a a\§

SBaÜiire im Sdjtranenljemb erid)cint, ober gecabesu al§ <B<ij\van:

aber md)t t^xtt)o, gi^tgg ift bie fp innen be ®öttin.

3) 'Und) italienifc^: non 6 piü 11 tempo, che Berta filava.
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ßtumm'SJieffer ben Selb auf, ben nod^ nxä)t abc^tlponncnm

%ladß unb ben etlüfl nod^täffig in ber ©tute gelaffenen

^ef)rid)t I)ineiuj'topfenb, mit ber ^flugfc^ar ftatt mit ber

5?abel unb mit einer (Sifenfette ftatt be§ ^ii^ii^^^ näf)t fie

bie Öffnung gu. SDod; gibt e§ ein SJiittet, fic^ ju fc^ü^en:

tüenn bie 3Kagb fleißig t3on ben fetten ßüdjeln gegeffen

{)at, meldte um biefe ^eit gebaden merbcn, fo gUtfc^t ha§>

äJieffer nnfc^äblicf) ob: bie ©c^ulbige t)ot bie ©öttin toieber

öerföljnt burd^ eifrige 3:eiInoi)me on bem Dpferfrf)mou§,

ber biefcr §u (Stjren gehalten iüarb. 5(u(f) finbet um gaft=

nad)t in üiefeu ®auen ba§ „©ercf)tenlaufen" ftatt, b. ^.

bie grau Seraljta, eine in SSei§ geüeibete ©eftalt, I)ält

it)ren Umjug mit allerlei ®efo(gfif)oft, in tüeld^er onrf!

SBotan unb anbre ©otter, freilid) foft bi§ §ur Unfenntlirf)*

feit entfteUt, auftreten. Sie fommeln öon jebem |)aufe

©aben^j ein, tüeld^e unireigerlid^ gefpenbet merben muffen,

eine ©rfc^einung, toetd^e bei foldien Umzügen fef)r oft bc»

gegnet unb immer auf bie alte 58eitrag§|3f[id^t ju bem ge-

meiufamen D^^ferfcft unb Dpferfc^moufe tjinmeift.

®ie S8erd)t»?^rau ift bie (eud)tenbc %van: mir fatjen,

fie ift in glönjenb £einen=2Bei^ geüeibet: fo ift e§ benn

grigg, meldte oI§ „mei^e grou" l^eute nod) in üicien

1) 3)ie§ ®o6en'^etfc^en I)ei§t „äont^em"; man Ijat fjktanS

einen ©onbernamcn nnfrer ®öttin ^ampc erfctiloffcn ; ber froglirfie

%aQ i)ei§t: gimbertltog, Yoa§ bolb ouf bie ©öttin ßimpc
(Qant^e), bolb ouf ©int 58ertl^ (©anfto 33ertlöo) jurüdgcfü^rt

wirb. — 3Iu(i) on bie bon Sacitit^ erföäljnte ®öttin Xonfona :^nt

man bobei gebad)t, tcelrfie im fianbe ber äJiorfen (bei ®ortmunb?)

ein Den ben SJömern jerftörte^ 3Beit)tum ^otte: 3:anfana wirb bon

„Sonipf" flbgcleitet, ber f)cilige 9?aud; be^ §erbfeuer§, fo bofe fie

eine iperbgöttin getrefen iröre, tt)o§ gut ju ber göttüd^en §ou§'

frau grigg :pQ|t. Sie ©öttin |)Iubana, nur in ^njdjriften

gcnonnt, niirb gebeutet cuf §l5biin, bie ^iutter Ti)oX'i)onax§,
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©rf)Iö[fern umgcf)t unb aU Stlinfrau gar mandiel gürften«

gefdjlec{)t§ 1) öere^rt wirb: fie erfcöeint tüornenb, ma^nciib

if)ren fpäteften (Sprößlingen, tuann ®efaJ)r fie bebroljt^)

ober fdjmere SSerBredjen in bem ^aufe Begongen finb.

2öie ouf Cbin füt)rten al\o ßi3nig§= ober gürftengefd^tec^ter

iftren Ursprung audi nnf DbinI ^auäfrau jurüd: bie

lueiße grau (meifteng Ijeijit fie „53ertf)a", b. f). eben

93erot)ta): — fo bie öon 9ieul^au§ in $8ijf)men, wetdje

bieg (Sd)(oß erbante unb ben 5lrbeitern aU Soljn einen

„fußen 33rei" öerfprod), b. fj. einen Dpfer- unb geftfdjmauig,

ber t)eute nodö bafelbft am grünen ©onnergtag unter bie

Firmen öerteilt tüirb: Karpfen bürfen bobei nid^t fel)len.

58eftintmte ©peifen: Sifdje (mit ^afergrü^e), geringe

(mit 0ößen) ttjcrben auä) fonft ju Gfiren ber S3erd)tfrau

gegeffcn. ^s^xz geftabenbe finb goftnad^t unb ouc^ ber

2)reitünig§obenb, ber beöfjatb aud^ ^erdjtenobenb^) l^eißt.

S)ie njeifse grau tnie bie 93erd^tfrau unb bie c^önigin

S3ertf)a ift bie eegen unb ©ebeiiien f^jenbenbe „grofie

®öttin" (urfprüngticl 9fJert!)u§ unb and) §el). 5(I§

foIdEie "^eißt fie bie „gute i^rau", la bonne dame, bona

1) ©0 ber ^oljcnjoHern: eine ®räftn öon Driantünbe. SSö^renb

icl) bie§ fd^reiOc, ^ot, in ber Tiaäjt tom 15. ouf ben 16. ^amiar 1884,

ein ^^often im fünigltc^en Sdjlofi'e gu SSerlin bieuftUd) gemelbet:
büß er bie ireiße g-rau in einem abgelegenen ®onge iiahe wanbeln

fctjen; bie Unterjudiung ü[ierfiil)rte einen reeißgefleibeten SHirf)en'=

jungen.

2) g. 95. ein (Sprößling be§ ®eid)Iei^t§ fterben föirb, wobei

bie fonft meiße %tau fdjföarj ober t)alb fd)tüorä erfc^eint: — eine

Erinnerung on §el qI§ ©runbloge ?^rigga§ ',<B. 129;.

3) Scr „S3oI)nenföntg", ber an biefem SIbenb aufgeftettt tüirb —
berjenigc &a\t, auf beffen Seit bie in ben ^cftfud^en öerbadene 53D^nc

trifft — ge'^t aber ouf biefe tuciblidie ÖJöttin nur bann, menn er

all itjr 33röutigam ober Siebling gu faffen ift, «ofür e§ an (3ti'i|en

foft gan§ Qtbri&t
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socia, and) Wü^i Dame Abonde, Abundia, b. f). Überfluß.

2)te f)Dlbe grau (grau |)Dtt'e, $uttefrau)i) i[t fic al^

bte mtlbe, lyü^-- unb fegenreicfie: jo f)ei^t fie bei granfen,

Reffen, 3:^üringeu: toeun fie „im I)Df)Ien 6teiu", im

tiefen S3erg, unter ber @rbe, auc^ luof)! in einem Srunnen

ober unter einem @ee, tf)re SSoIjnung ^at, fo ift ba§

(Erinnerung baron, bo| fie, bie ©rbgöttiu, ja aucf) bte

Unterföelt^igöttin luar. Unb barauS erflärt e§ fid; nun

aud^, ta'^ bk ^olbe aud} un^olb, bie SSei^e fdjJuarj unb

finfter, ftrafenb, brotjenb loerben !ann gegen ben @d;ulbigen,

ber il^re 9ted^te, it)re ®^re üerle^t, ber füriüi^ig, of)ne

©d^eu bringen n^itt in ifjre e^^riüürbigen ©efieimniffe, in

hk Unteriuelt, bie nidjt üon Sebenben gu befc^reiten ift.

SDat)er erflärt fid^, ba^ bie fd)ijne, ^ilfreic^e ©öttin auc^

furd^tbar, tjä^tid^, grauenhaft, graufam (©. 130) erfd;ei=

neu mag.

9}ät liebenSiüürbigem Sc^erj unb tiefer älienfc^en*

!enntni§ tjerloertet bie ©age bie alte 2Ba|rt)eit, ha^ and)

bem gettiattigften 9)?anne§geift grauentift, äumal bem (St;e*

gemaljl gegenüber bie ^lugtjeit ber (£f)efrau, überlegen ift.

33efonber§ n^irffam mu^ bieg ^erüortreten, tnenn e§ fein

geringerer ift al§ ber oberfte ber ©ötter, ber geiftgeloaltige

Dbin felbft, an bem biefe alte CSrfa'Eirnng fid) bemäljrt:

@r, ber alle anbern 2Befen ju Überliften pflegt, burd^

feiner 9iunen, burc^ feiner tiefgrünbigen ©ebanfen SSei^*

1) SBenn e^ fdjneit, fagt man: „grau §otIe fd^üttelt i^r 93ett":

Dbinä ö)emaf)ün tco^nt neben il;m in ben Suft:^ö:^en unb regiert

beten erfdjetnungen: ein SKufterbilb ber guten §ou^fTau muß aud)

ber 33etten ^aftegen. Slnbertoärtg ttJtrb ber ©c^nee mit ^lihe (= grcl)Q,

f. unten SSalfüren) in SSerbinbung gebracht: fo in ber ©age üon

§ilbe'©(^nee: Subttjig ber gromme baute §u Sljren SOfaria^

(= gre^o) ju §tlbe5!^eim eine Äird;e in bem Umfang eiuc^

tDunberbaren ©dineefaHe^.
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fjeit, — er mu^ fi(^ burc^ %xavL %xiQq überüften loffen:

ganj tüie anbre geiuö^nli(^e (Sf)ef)errert ouc^.

Qn mct)reren Stlbungen füljrt bie§ bie Sage au§.

@o üöerliftet einmal t^rtgg (nod^ unter bem ^Jiamcn

grea = j^re^a) i^ren ©emot)! bei ber 3utt)enbung be§

©iegeä an bie Sangobarben (©. 65). (£in anbermal in

einer SBette, inbem jeber ber bciben (Satten für einen

anbern Siebling Partei ergreift: bie beiben njoren 5lgnar

unb ©eirröb, bie ©ö^ne be^ ^'önigg §raubung. S)iefe

tücrben al§ Knaben beim j^ifiilfang mit if)rem Soot öom

©türme öerfrf)Iagen an frembe, ferne ^üfte: ein S3auer

unb fein Sßeib ne'^men fid^ ber S^inber an unb erjieljen

fie aU if)re ^flegeünber, ber Sauer ben jüngeren ©eirröb,

bie S3äuerin ben älteren 5tgnar: Sauer unb Säuerin

tüaren aber Dbin unb f^rigg. "^Raii) längerer Qdt gab

beiben ber Sauer ein ©rf)iff, ta'^ fie niieber nad^ ^aufe

gelangen fonnten: er fpra^ aber, al§ bie hatten beibe

an ben ©tranb geleiteten, aUein ftüfternb, mit ®eirröb.

©ie f)atten guten SSinb (Dbin§=2öinb) unb famen an bie

^üfte i^rei öäterlidjen 9teic^§. S)a fprang ©eirröb,

ber fic^ Dorn in§ ©c^iff gefegt f)atte, an§ Sanb, ftief?

aber ha§ ©cf)iff mit bem gu|e jurüd unb rief babei:

„gal^rc f)in in böfer ©eifter ©eföatt!" 55iefen argen Stat

^attc if)m ber Sauer geraunt. S)ag Soot trieb ^inau§

in bie luilbe ©ee unb ücrfcfittjanb öor (Seirröbl 5Iugen.

®er aber ging fjinouf gu feinet Sater§ Surg: biefer njar

eben geftorben, ©eirröb toarb ju feinem 9Jacf)folger ge»

toren unb gewann gro^e ^errlid^feit. ®a fa^en eine§

$:age§ Dbin unb grega auf |)übffiatf unb fd;auten über

bie SBelt f)in. Xa fpra^ Dbin lac^enb: „©ieljeft bu,

grigg, beinen Siebling 2(gnar? ^n einer ^öf)Ie fi^t er

unb I)at ^iuber mit einer fcfinöben Stiefin: aber mein

^flegting ©eirrijb ift ^önig im Sanbe." Srigg er»
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tüiberte: „(£r ift aber foI(^ ein ^ieibing, ha^ er feine

®äfte foltert; er fiird)tet, ber ©einige, aÜjubiele motten

ju i^m fomnien." Dbin fprod): „5)a§ ift eine gro^e

Süge." Unb n)etteten Beibe {jicrütier. Sngg aber fc^icfte

inggei)eim it)re @d;muc!=maib (eski-mey) ^^uÜa ju ©eirri^b

unb lic^ iljn niarnen üor einem madjtigen Qanhtxtx, ber

in fein Sanb tomnten tnerbe: unb aU ©rfennungS^eic^en

gab fie an, fein noc§ fo böfer $unb ttserbe fic^ lüagen

an jenen SJJann. @§ tüar nun gar nidjt n)oJ)r, ba^

(Seirröb gegen feine @äfte ein fo geijiger SBirt war.

Stber jenen SSanberer, an ben fein ^unb fid) njagte, Iie|

er greifen: ber trug einen blauen galtenmantel unb nannte

fid) ©rimntr (©. 59), met)r Sefdjeib aber gab er auf

feine t^^age. S)er ^önig lie^ i^n foltern, bi§ ba^ er

fprädie, unb fe|te iljn groift^en §tpei geuer. Unb fa| er

fo ad)t 9Jüd)te. S)eg ^'önig§ ßnäblein, 5(gnar, getin

SSinter alt, erbarmte ha^»: e§ ging mit üollem .^ome ju

bem ©epeinigten, gob itjm gu trinfen unb fprad), übel tue

ber Äönig, ii)n, ben ©d;uIblofen, ju peinigen. S)a tvav ha^

{^euer fo na^, ha^ tä fd)on ben blauen SKantel ergriff.

S)er SBanberer f)ebt nun an, ungefragt, feine SBei§t)eit gu

entijütten: er öerljei^t 2tgnar, ber allein fid) feiner enge*

nommen, reid^en £of)n unb fc^Iie^t, inbem er, feine ^af)h

reidien ^amtn aufääl)(enb, fic§ Dbin nennt. 5)a fprang

ber ^'önig Ijaftig auf unb ftjoüte ben ®aft au§ ben geuei^n

führen: aber bal @d)loert, haä er, tjalb ou» ber ©treibe

gejogen, auf ben ^nieen liegen f)atte, glitt nun t)erau§,

i)a§ .^eft nad^ unten, unb fu^r bent ftraud)etnben ^önig

in ben Seib, hal^ er ftarb. Dbin öerfdin^anb unb Stgnar

föarb ß'önig auf lange 3eii- biefer ©Dt)n ®eirröb§ ift

in SCBat)rt)eit eine 2öiebert)oIung be§ oerratenen 5ßruber§

^gnar.

©päter ttiirb fold^er SBettftreit ber beiben göttlichen
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hatten bem ©egenftaitb nad^ immer tiefer ^evobnejogen

öom ©d^iüait!, fo bajs jie [treitcn uub tüetten über baä

befte — S3icri)!

IX. Die Hörnen.

SBir fat)eu (@. 37): ntrf)t bie ©ötter, av.fi) nid^t bcr

loeitauä mädjtigfte unb toeijefte ber 5Ijen, auc^ Dbin nid^t,

„mad^en" ha^ SdEiidfal ber SSelt, ber ©ötter unb if)rer

{^einbe, ber Stiefen, ber anbern 9J?itteItDefen unb enblid;

öer SJienjd^en, foune ber unbelüu^ten 9?atiirtrelt: fonbern

bieg (ScE)i(fjat ftef)t über ben ©öttern unb allen SSefen,

unabänberlitf) üert)ängt, fe[t.

@§ ift au(^ ungeiüi^, felbft Dbin nidfit in alten 5)in»

gen befannt: burdE) ©rübefn unb burd^ 9iunen, burc^ (Sr»

forfd^ung balb bei 3?iefen, balb bei 3^Pergen, balb bei

1) gretja unb grigg finb geUjetfit unb il)ren 9?amen tragen:

bal ©ternbilb Crion^^QJürtel, aucf) ^afo6l=6tab ober ©ptnbel:
eg Reifet grigge^g^od, ^ict)i'dtvd (grel^r^Spinbel, fpäter Waxiä-diod).

@tne Ord)tbee (orchis odoratissima, satyrium albidum), p Siebe§=

tränfen öerttjenbct, ^cijit 5rigga^=65ra5 : ntet}rere garne (adiantum,

polypodium, asplenium) Ijei^en (^rauen»|)aar, capillus Veneris,

i§Iänbt|d) ^xet)ln'-^aav, bänifif) ?yrue=§aar, nornjegifd) 2)iari=®ra^.

58gl. f^rouen^Sc^u:^ (cypripedium), gTonen=5-Iad)§ (cuscuta,

5rauen'9?abel (cotyledon); aud) in Sparten S3Iume (bellis), »Siftcl

(Carduus Marianus), »tJIfl'^^ (antirhinum linaria), sSUiantel (al-

chemilla vulgaris), ift t)teUeid)t 9Jiario an Stelle ber ©öttinnen

getreten, mte ärtieifeHo^ in SOiarien* ober ^eute nod^ grauen«

3Jiänteld^en (aphanes), SDiarien» ober grauen = iRofe, balb bellis,

balb rosa canina, grauen» ober 3!Jiarien»ftöfer, grauen=(5i§ (lapis

epeeakris).

I>«6n, «ömn. pottif«» Stift. SrCt «trif ^^. vni. 10
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SauBeriueibern, bie er auä) tüo^ erft öom Zoh ertüedcn

mu^ uub bie aUe auä) nur einiget lüiffen, nidit alle§,

^at er feine ^enntni§ äufammcn^utragen, bie bon §(E=

n)iffen^eit loeit entfernt bleibt. 2(ud^ bie brei <Bä)\d\aU''

fc^n^eftern ober 9tornen, in toelc^en ha§ unperfönlicfie

<2d^idfal ol^batb ^jerfonifiäiert tüixb, machen ha§ ©d^icf^

fal feinegtüegS mit Slbfic^t ober Setou^tfein: öielmefir

fprcc^en fie e§ nur au§: fie fpinnen unb hieben eg, aber

nidjt fo, tüie fie luollen, fonbern fo, tt»ie fie muffen.

@ie näf)ern ficE) atfo infofern ben menfd^Iid^en njeifen

(grauen (ober Zauberinnen), a(§ fie ba§ {künftige fennen,

erfnnben unb au§fpredjen, nic^t aber e§ betnirfen.

®ie§ ift tt)enigften§ bie borfierrfd^enbe 5tnfc^auung.

Stber bie ©ötterfage, n)ie fie im SSoIfe lebt, ift nid^t ein

©t)ftem — eg ift ein i^i^i^tum ber @elef)rten, bieä anäu*

nef)men — unb fie ift, fdjon öermöge ber monnigfaltigen

(5)eifte§= unb ©eetenfräfte , tt^elc^e fie I)erfteUen, öermöge

ber öerfc^iebenen Stufgaben, inetdie fie erfüllen foll, öer=

möge ber frei fctialtenben (Sinbilbung§fraft, loelrfie fie

to^itec bitbet, oijne ha'^i bie eine ©age auf eine anbre

Stücfficfit nehmen mü^te, menn fie nic|t loill, bon 2Biber=

fprüd^en burd^auS nic^t frei. 2)af)er fommt e§, ha^ Dbin

ober anbre ©ötter, and) motjt bie SBaÜüren, gelegentlid^

bod) fo bargeftellt werben, aU ob ifir SöiHe, iljre @unft

ober Stbgunft ha§ ©efd^id ber 9Jienfd)en entfc^eibe: bal^er

betet man ju Dbin unb htn onbern ©Ottern, ma§ finnto^

märe, menn fie gar nid)t§ ju entfdjeiben t)ätten.

®ie SSorfteHung ift mol^I bie, ha^ ba§ ©efamtgefd^id

ber SSelt, alfo and^ ber ©ötter, jmar feftfte^t (— in§=

bcfonbere bie unabmenbbare ©ötterbämmerung •—), bafj

aber innert)atb eine§ großen, metten 9fiai)mcn§, meieren

bo§ ©d;idfat abgeftedt t)at, Dbin unb bie anbern @5ötter

(Sntfdjeibungen, jumal über ben ©ang ber menfd^üd^en
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©efd^irfe auf ©rben, treffen mögen: — ganj edenfo luic

Bei ©riedjeii unb ^tfl^i^ern.

Sei fold^er 5üiffaffung tüirb e§ nun niögtid), ha^ and)

bie S'Jornen baä @efcE)icf nidjt lebiglicE) ougf^red^en ober,

o^e eignen SBiUen, fpiuncn unb tueben, fonbern ha^ fie

— innerfjalb eineg beftimmten, uniiberfc^reit6aren 9taf)men§

— felbfttätig ®Iiid unb llnglüc! beftimmen, ja aud} Gtgen*

fd^afteu iüie (Sdjönljcit, c^äßlidjfeit, firaft, <Bä)Wäd)t, 9J?ut,

f^eigf)eit, SBel§f)eit, S:orf)ett, ^Begabung, lüie 5. 33. für

^arfenfpiel, für ©falbenfunft, für SMtfelraten, für $Red;t=^

fpred)ung, bem SJJenfdjeni) bei bcr ÖJeburt mitgeben: —
„if)m in bie SSiege legen" 2), aU „2tngebinbe", \va§ ux-

fpruuglid) ganj tüörtlid^ jn nehmen Ujar: bie Steunbe,

@äfte, äumat aber bie ^aten, iüeld^e bem ßinbe 9^amen

gaben, tüaren mit bem Stamengeben jugteic^ @efc^en!e in

bie Söiege ju ftedeu, ober on bie ^foften bc» 93ette§ ber

SJhttter ju binbcn burd; dxtdjt unb ©itte oerpfüc^tet: oud^

etma tuann ha^ ^inb „ben erften Saijn bricht", I)aben

i^m bie ^aten ein „3öfingebinbe", „^aljugefd^enf" ju

reid^en. 33ei ber SDreijal)! ber 9tornen^): Urb (norbijdj

1) Sciin äunöd)ft ftnb e§ bie 9Jfcnfd)en, bereu ®efd)icEe bie

$Rornen fpinnen ober legen, freiließ auä) bie allgemeinen SBelt»

gefd^tde.

2) ©0 I)ei^t e§ einmal: ,/Jcad}t na{)te ber 33urg: ba nat;ten

aud) Siornen,
|
®em Sbling ba§ 9IItec ^u orbnen (b. \). bem 9Jeu=

geborneu bie ®efd)idc jetuer toec^fclnben Seben^alter feftäufteQen).
|

©ic gaben bem Änaben, ber Äii^nfte ,^n ttjcrben,
|
?(n Sichtung aller

(gbUngeebcIfter.
|
Sd)idjal§id;üngen fd)Iangen fie. |

|

j^eftiGt^n

^ähcn fernef)in
|
SKod^tooK mitten unter bem 3[Jionbe.

|
(Sie bauben

ber 58iinber beibe ©nben im SSeft unb im Oft.
|
^n ber SJiitte log

ta§ Sanb be§ iiieblingä :
|
9fber e i n Gnbe nad) 9t a d) t unb 9? r b

(bieg ift Uul]cil bebentenb\
|
©djiuang fdjmeigenb ^Jörtüiä 6d)tt)efter:

|

ßirig, unalternb, gebot fie bem 58anb,
|

Qu I}aften unb f)oIten." (grei

nodj ^elgafiuiba, II, 2—4.)

3) SCßenn mand^mal mel^t aU brei SZomcn ongenommeu werben,

10*
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Urbf)r), bie SSergangenlieit, SBerbanbi, bie (Segeniuart,

©fulb, bie ^ufunft, — tiefjinmger fann man ia§ etüige

(Sc^icffat, \)a^ unöergänglid^e, unabänberlid^e nid^t gu^

fammenfc^üe^en — ergiebt fic^ nun ber reigenbe ©tnfall

al§ jet)r naf)e Itegenb, ha'^ jtrei ber ®aben S^erlei^enben,

bem £inbe lDot)Igefinrtt, günftige ©penben, ©igenfd^often,

SBorbeftimmungen in bie Söiege legen, bie britte aber ou€

irgenb einem ©runbe, 5. 33. föcgen fal)rläf|iger 3iii^ii<^'

fc^ung, gereift, feinblid^ gefinnt, nad^teiltge ©aBen beifügt,

etlna fo, ha^ fie ber borl^ergcljcnben günfttgen f^ügintg,

n^eldje fie nic^t auftjeben fann, einen nngünftigen Su]ai§

anf)ängt. S)o ift e§ benn ein @Iüd, menn bie britte,

njotitoollenbe ©c^mefter nocf) ni(^t gefprod^en l^ot: benn

nnn fonn fie ba§ f(f)äblict)e ©efd^en! ber ättjeiten stoor

nid^t unmittelbar auff)eben, aber burc^ weiteren Su\a^

cbjdjJüäcEien ober — nienigften? unter einer S3ebingung:

3. 33. ber ©rlöfung, ber (ärrcttung au§ bem üon ber

jümenben ^atin öcrl^ängten 3öuberf(^taf — nadfiträgüd^

micber auftöfen.

5tl§ 91ornage[t geboren war, traten brei iüeiSfagenbe

grauen an feine Söiege: bie erften beiben fagten if)m ^eil

öorauS: aber bie jüngfte — fie glaubte fid) geringer ge^

act)tet — fpracE) broljenb: „.galtet ein mit eurer ®Iücf»

83er{)ei^ung : benn icE) lege it)m: er fotl nid^t lönger leben,

all f)ier btefer @pan (ober biefe ^erje) lobert, ber neben

ber SBiege brennt." 9?afd^ Iöf(^te bie ättcfte ©djiücfter

ben ©pan, überreid^te il)n 9^ornogeft§ SWutter unb matinte,

be§ @pane§ luotjt jn ad)ten. @rft am legten 2:age feinet

ßebenä möge it)n 9^ornageft anjünbcn (b. t). olfo entiueber,

fo tft bieg im uneigentlidjen ©inne ju öcrftefien: QauhcvtDexhev,

5E3et§jagenbe, tueife grouen tcerben bann Beigejällt. Sa bie Spornen

Seitgöttinnen finb, fönncn melir al€ brci int eigentltdjen ©inne

ntc^t öorfcmmen.
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tüonn er tebenimübe getüorben, ober an bcm üon bcn

9cDrnen öor&e[timmten Sage). S'jDrnageft fü{)rte in feiner

^orfe öerborgen ben ©pan mit fidi. breifjunbert Qa^re

lebte er unb faf) be§ Sforblaub» golbenfte 3:age: ha enb^

lief), lebensfatt, ^olt er ben (5pan f)eröor, günbete if)n an

unb blidte ru^ig in bie tterglimmenbe Sfawme: mit i^r

§uglcid^ erlo^ffi fein Sebcni).

Sn bem ^olben Tläxä)tn dorn ®ornrö§(f)en finb e§

brei§ef)n j^een, tüelcJje ba§ ^önigSpaar at§ Patinnen

labet. 316er nur ^toötf gotbene Setter t)at bie Königin,

bie breijet)nte crljält einen ©itbertetler (ober bie breijetmte

lüirb bts^alh gar nid^t gelaben). S'Joc^bcm nun elf ber

gcen bem ^inbe je einen Söunjc^ gefprorfien unb je eine

C^ahe geträljrt, — ©rf}ön!^eit, Sugeub, ®efunb()eit —
fprid)t pIo|Iic^ bie brei^etinte, ergrimmt über bie ^urüd-

je|ung (unb plö^üc^ in ben @aal tretcnb): „5)a§ wirb

iljr ober alle§ nidit biet tjelfen, ober bod) nid^t lange.

®enn id) lege it)r, ha^ fie fid) im fünfjetinten ^al^xt mit

einer Spinbel in ben ginger ftid)t unb tot ijinfäHt." „5(ber

i6)," rief bie gtublfte, bie if)ren SBunfd) nod) nid)t »ergabt

t)atte, „id) lege iljr, ba^ e§ nur ein bem Jobe gleidjenber

@(^taf fein foH, aus bcm ein ^öniggfo^n burc^ feinen

^u| fie erlöfen mag, ber mutig burdj ha§ ^orngeftrüppe

bringt, mit ioelc^em id;, nac^bem fie unb sugleic^ mit iljr

aUe kbenben SBefen in ber SSurg in Sobe^fc^taf !§inge=

fun!en, ba§ ganje edilo^ umgürten njerbe."

5(u§ bem weiteren SSerlauf bes aUbefannten älMrd^en»

i)ii>m tt»ir nur {)eröor, bafe e§ bie böfe gee, b. Ij. bie

groHenbe 9?ome felbft ift, ttjeldie im Ijödjften Surmjimmer,

all olte ©pinnerin öerüeibet, bem iOMbc^en bie töblid^e

(gpinbet in bie ^anb fpielt, jiodöbem ber ^önig aUe

*) 5Ö^^nli(^ bie grtedjifcSc ©ogc öon SJ^eteager.
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(Spinbetn au§ bem ©c^toffe berbannt fiatte. 3:ieffinnig

unb jartfinnig ^tte urfprünglic^ bie ©age mit biefem

9Jornen*©pruc^ bie ©ejcEitd^te üon ©erba unb Sret)r

(©. 110 f.) üertnüpft. S)ornrö§Iein ift bie ©ommeriüärme

unb bie ©ommerluft, ujeld^e burd^ 92ornenfpnid; (b. ^. 9?ot=

tüenbigfeit) in (ärftarrung öer[in!en mu^, in tobe^gleid^en

©djlaf unb mit i^r aHeg Seben im @(f)to^, b. ^. auf ber

(Srbe. SDa§ ^orngeftrü^p i[t ba§ ©ebörnid^t, meldje^

ben ©(Weiterlaufen ber Stoten umgibt, entfpred^enb ber

„tuabernben 2o{)t" be§ ©d^eiter^aufenS. S)ie 2JJaib gilt

als äu ^et Ijinabgefunfen ; aber tüie ©firnir (ober gre^r)

bringt ber lichte ßönig§fof)n (be§ ^immel§fönig§ ober

©igurb), bringt ber ©onnenjüngling, ber g-rüt)Iing2ifonnen=

ftral;!, fiegt;aft burd^ bie Um^egung big in ben ©djo^ ber

@rbe unb loedt mit feinem luormen £iebe§!u§ bie nur

fdjiummernbe ©d;öne ju neuem, feiigem Seben.

©iefer ®eban!en5ufammenf)ang liegt nun fet)r öielen

©ogen ju (SJrnnbe: nac^bem mit ber SßoIJiaffreligion aud)

bie Spornen bergeffen njaren, finb in gar jatilreid^en

©agen, SOiärd^en, ßegenben, ©c^itjönfen an ©teile ber

altgermanifdien ©djidfalfd^iueftern geen (nad^ fettifd^*

romanifd)er gärbung) getreten unb ©eifter jeber 2trt:

9iifen, SIben, ^tüerge unb anbre übermenfd^üc^e SBefen.

9iad^bem ttitr bie§ öorau§gefd;icEt, toirb bo§ SSerftänbniä

ber el)ru>ürbigen, ob^mar furd)tbaren ©d^idfalfpinnerinnen

nid)t fdtiniierig, toirb gumal ber in if)rem SBefen unb

2Bir!en mandjmal njaltcnbe SBiberfprui^ öoü begreiflich fein.

älZit gweifettjaftem 1) 9ted)t tjat man bie ^Rorncn ä§n*

1) Sdterbingg luirb eininat eine 9?onte ^förmig (©. 21)

©d)tviefter genamit: 3löxm, ber Söoter ber SWoc^t, ift ber ©oljn

Sofia, olfo 93ruber ber §el: unb fo tt)ären bie 9?ornen ©d^tüeftern

ber §el, ja an jener ©teile tt)irb bie ältefte 9forne üielleicfit ofö
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lid^ aU SSerüicIfätttguiigen ^d§ oiifgefafjt, luie bie 2ßal=

füren (f. unten) ol^ne B^^cifet SSertiielfältigungcn 3'rct)a§

finb. S)ie brei S'Jornen finb götttidjen ?I6ftainme§ : aber

älter aU bie 5Ifen: — moburd^ tüir abermals in eine

SSor^eit toerfctjt inerben, ba ixod) bie S^icfen aU ©otter

galten unb bie lidjten ®ei[tegg5tter nod) gar nii^t öor^

l^anben, b. t). in bem iSeluu^tfein bei ^olU nod^ gar

nidjt niöglid; nnb nötig lüaren. 5ilter aU bie ©öttcr

muffen fie fein, ineit fie ba§ 6(^idfnt njebcn, 'oaS' eraig

ift, n)ät)rcnb bie Ö5öttcr in ber ßi-'it entftanben. ®ie

S^Jornen finb bei ben ^Riefen aufgewadjfen. SI(y bie ©ötter

mit ben ^Jörnen bcfannt lüurben, toax bie feiige Unfd^ulb»*

jeit ber ®ötter ba^in: anberS geiüenbet: erft aU bie

ßJötter fdjulbig geluorben, aU um bei ßJoIbeS (? ©. 44)

mitten Untreue unb SOJorb bei ben Göttern öorfam, ftettten

fid^ bie Spornen bei if)nen (marnenb?) ein: im Unf(^ulb§=

atter ber Slinb^eit fel}lt bie ©mpfinbung für ben ?lblauf

ber 3cit/ fü^ ©d)idfal unb S^otmenbigfeit.

2)ie ättefte Sporne, Urb, f}at Ijeröorragenbe Sßcbeutung:

iljr S3runnen liegt an jener Söurjet ber SSeltefd^e, melt^e

gu ben äRenfdjen ^inob fic^ erftredt (alfo obert)aIb

9JJibgarb§ [©. 261, mag freiließ gu |)el, bcm SBotjnort ber

©dimeftern, übel ^o^t!). 2tn biefem 93runnen üerfammeln

fid) (menigften§ nad^ einer Überlieferung) bie ©ötter,

®erid;t ju fjalten: nad) anbern eingaben mu^ man aber

bie ®eri^t§ftatt, ba§ „®ing" ber 9(fen, moI)I nac^ STggarb

tjerlegen.

Urb ift ber 9Jame für „©diidfal" überf)au|3t: „bie

Söurb", meibtid) gcbadjt, tjci^t attljodjbeutfc^ „bogSdjidfat",

angctfäd^fifd^ Ijat "Oa^ SBort bie SBebeutung „^aubergefdjid"

§cl felbft gebad}t. ©d^icerer wiegt, ia^ man bie S^Jornen in ber

Unterwelt l^aufenb backte.
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angenommen: — fo ^n^tn bie ^egen in „SJiocbetf)"

>weird-sister3«, Qauhtx-, b. f). (5d^idfalä=@rf)tr)e[tern. 2)ieje

©(^idfal^göttin \d)t'mt bei ben ©übgermanen für \iä) allein,

ot)ne S3ejief)ung auf i^re beiben ©din^eftern, eine tt)idjtige

Siode gefpieü ju f)aben.

i^n ©übbeutfci^Ianb unb in ben romanifc^en Sänbern

finb bie brei Sfiornen jum 3reil öerfrfjmoläen mit ben tria

fata (ben trois fees) i), ben „äJiüttern" ber feltifc^*römifd)en

9Jii)tI;oIogie, tüelc^en jatjlreid^e Qnfd^riften, Elitäre uftü.

in jenen ÖJegenben getoibmet tuarcn.

5Iber auc^ of)ne foli^e S5eimifc^ung ^aben fid^, befonber§

in ben üom bajuöarijc^en Stamme befiebelten Sanben (boc^

aud^ bei 5tlamannen im @lfa|, in (Sd;n)aben, Sßaben,

SSürttemberg), S3at)ern unb ©eutfc^öfteneid^, fe^r ja^Ireic^e

unb l^eute nod^ im J8o(te öoU lebenbige ©ogen unb ^ber^

glauben erhalten, tt)el(^e bie „feiigen (faligeu) gräulein",

bie „brei ©c^lueftern", bie „brei gräulein" gum

©egenftanbe t)aben.

@ie ()aufen meift, tüic bie Spornen, am SBrunnen, auc^

im Snnern ber Surg^Sörunnen^).

Dft tft bie eine ©(^lüeftcr fc^föarj, bie anbre mei^,

bie britte ^aih fc^lüarj unb 1)alb lüei^: unb biefe ift bonn

1) SSerbeutj(^t : „bie geinen"; fo fingt ©ottfrieb üon ©tra^=

bürg: „^ä) tt)ät}ne, ba& i^n geinen
|
©o wunberbar gefponnen

|

Unb if)n in if)rem SBronnen
|
©eltiutert unb gereinet:

|
Sr ift für^»

maf)x gefeinet." — dagegen „feien" (einen 3Dtenfd;en ober eine

3Baffe), get)t auf gei, gee guriid.

2) ^n einem frönen beutfdien SOiär^cn ift bie in ber 93urg=^

cifteme i^aujenbe SSrunnenfee bie greunbin ber Surgfrou. 2)a

biefe n)äf)renb ber ©eburt eine§ 2;öd)terleing ftirbt, fteigt jene auf

al§ ^otin beä 9Käb^en§ unb legt biejem einen golbenen 2tpfel in

bie SBiege: in ©efafjr ober faQg fie 9Jaieä bebürfe, foH bag Äinb

ben Slpfet in ben tiefen Sörunnen inerfen, bonn taucht fofort bie

SSrunnenfec empot, tvingt if^r feen Vtpfsl t^ieber unb beft^ü|t fic.
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bic 6öfe, ben SÖienfc^en feinbüc^e, toeldje aud) tt)oI)I bic

eine blinbe ©c^tüefter bei ^ßerteilung eine§ ^lorteS betrügt.

®er 9tame „^el" begegnet oft in ben SSe^eid^uungen ber

Drte, Jüo bie @d^tt)e[tern f)aujen: auä) föo^I „diüd)'-1)el",

bie rädjcube, ftrafenbe $el. Statt ber gäben fpinnen fie

aucf) iuot)! Seile, gießen bieje tueit über§ Stal I)oc^ burcf)

bie Suft, feftigen fie an ©ipfcin nnb gelfen t)otjer iöerge,

tanjen anf biefen ©eilen ober tjängen it)re SSäfc^e baran

auf, h)a§ gut SBetter bebeutet. 3lber fie f)ängen aucf)

SJienfdjen barnn, fie ftrafenb §n töten. ®er Quo,, ba§ jmei

ber 9Jornen übereinftimmenb @utei njollen unb fügen, —
fie finb: „^eit=9tätinnen", — bie britte aber eigenfinnig

unb bögloidig n)iberfpri(^t, roieber^olt fid^ fef)r oft in ben

(Sagen unb SDMrd^en öon hm brei Srfjmeftern.

5)iefe(ben ioerben auc^ Ijöufig aufgefaßt aU Hüterinnen

eine» |)orteg, ber in beni Scf)o^e ber (Srbe in einem tiefen

9?erge liegt: unb babur^ ergeben fic^ nun freilid^ 53c=

äiel)ungen jur Unterujelt, gu ^el. (Sin ^a^n frätit in

il^ren Burgbergen: — tvk ber ^a^n im Saate ^el» —
ein ^unb beföadit ben ^ort, rvk ben ©ingang ju ^et unb

ju ben 9Zornen — eine Sd^Iange, ein S)ra(^e, ein SSurm*)

1) 'änä) ttJO^I „fnöd)erne 5)3ferbef)äupter" finben ftd), ©tauen
errcgcnb, ouf !^o:^en Stangen bräuenb aufgcftedt, neben bcm <Bdjai^e.

§el reitet auf einer grauen, bretbeinigen, elenben 9Käf)re, §ur ^eit

öon ©eud)en, um, unb I)oIt bannt bie jcljuetlfteu 9ieiter ein. —
9Kan ftedte bie ipäupter ber ben ©öttern geo}jferten unb bei bem
Dpferfc^maufe terjeljrten ^ferbe auf t)o!)e ©taugen, bofe (Seiftcr

ju terjdjcuc^cn, fern ju f)alten toon ben 3Eo^nungen. Salier Ijcute

nod) bie aii§ ^olj gejc^nt^ten ^fcrbepupter auf ben 2)äd}ern ber

nieberbeutfc^en, jumal n)eftfä[ijd^en 5öauernpu)cr: babei füllte mau
fi(^ unter bem Sd)U^e ber ®ötter, bcnen mag eifrig geopfert f)atte,

unb bie burci^ bie ^ferbe^äu^ter an bie i^nen bargcbrac^ten Cpfer
unb an bie bofür gejc^ulbete @c^u|(pflidjt gemalnit Würben. —
Übrigen! aud^ ju böfem ^aubtt errichtete mon fulc^e 3?eibftangen
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flutet ben ^ort, h)ad)t auf bem roten ©olbe be§ unter*

irbif^en (S^a|e§. SDiefer (Bd)ai§ Hegt nirf)t unbeiüegUi^,

iüie tote§ ®elb: er ^ebt fic^ unb jenft [ic^, „er blütit",

f^rirf)t bte ©age: an einem Sog in üiet f)unbert Sa^i-'>^n

toirb er fic^ \o getjoben ^aben, ba^ er offen ju 5:age liegt

unb ein ©ountag^finb ober ein anbrer Slnäerroäljlter be§

©c^tc!fot§, ber getuiffe faft unmögliche ober bod) nur in

bieten Si^fli'tdufenben einmal gutreffenbe ^nf^'t^^^Überein»

ftimmungen in feiner ^^perfon oereint ^) unb ber bann noc^

obenein aU furrfjttofer §elb (©iegfrieb) bie ©rfjredniffe

nid^t frfjcut, loelc^e h^n ^ort umgeben (Söolf, öunb,

S)radje, grauenljaft.e Söeiber), ber mag ben ^ort t)eben.

®amit ift bann gugleic^ erloft bie öer^auberte ^iWngfi^ou,

auf tneli^er ber %lnii) laftete, at§ S)rac^e ober al§ brei=

beinige§ ^fcrb, ober al§ Äröte, ober aU ^ä^üdje 5(Ite fo

tauge neben bem <S>d}a^ in ber Untermelt ju !^arren, bi§

ber 3(u§er!orene burd^ oHe ©d^reden gu i^r bringt, mutig

fie fü^t unb fo bie ßrlöfte felbft unb i'^ren ^ort gett)innt.

®er ©inn ift raieber ber gteidje tnie bei ®ornrö§Iein

unb ©erba: ber <Sä)a^ ift nid^t tot, er tebt: b. f). eg finb

bie Sebengfmfte ber ©rbe, meldte betreibe unb otte

SSegetation erzeugen, t»on t)öd)ftem ©egen^reid^tum für ben

9)cenf(^en: aber öom STobe ber ©ommeriuörme an gefeffelt

ober gab beit „Srac^en", b. i). 6d;iffcn, öom am 93ugjprtet, foId)e

©d)rc(i6ilber, um bie guten ®eifter unb ©d)ü^er bei Sanbcä, bie

„Sanb'ttJättir", ju oerfc^eucf)en, tt)a§ freiUd^ bei fd^werer ©träfe

»erboten Wax (f. unten: ©Iben).

1) 3- ^- ber pr ©rlöfung ^Berufene mu§ geboren fein Sdjiag

3!Kittcmad)t ober SJiittag äioölf U^r einel beftimmtcn ©onntag^,

bei befttmmtcm 9icbenetnanberftel)cn gewiffer ©terne: feine SSiege

mu^ an§ bem §oIäe einel wilben Ätrfc^baumel geroefen fein; ber

nm| gctt)ad)fen fein auf bem t)ö(^ften Surm einer Surg, Wölfin

ein ^ät)er ober ber Dtabe £)bin§ ben fern getragen Ijatte aü§ einem

beftimmten 2^^aIbe 5U beftimmter ^cit-
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unb gebunben in bem Sdjo^c ber (Srbe, in ber Unteriuelt,

an§ ber uic^t jeber naä) 9icid)tum ßiierige, fonbern nur

ber fie Ijeben fann, tuddjtv treueften glei^, furrfitlofc»

©inbringen in bie (Srbe unb bie @un[t be§ ^immel» in

feiner ^erfon bereint. greilidj finb nic^t alle QüQ^ ber

mannigfaltig ineinanber öerfi^Iungenen Sagen f)ierou§

gleirf)n)ie au§ einem 9}littelpun!t gu erflören: bie (Sin=

MIbung§!raft :^at aud^ Ijier frei gefrfjaltet. Unb im S[RitteI=

alter finb bann d)riftli^e ^BorfteHungen, bi§ jn ooHer

SScrljüIIung ber urfprünglid^en Sebeutung, um bie „brei

©(f)lüeftern" gefaltet lüorben: fie fottcn ©tifterinnen eine§

i?Iofter§, einer ^irc^e, 2ÖDt)Itütcrinnen ber ganzen ©egenb

getüefen fein; toobei bann freilidj unbcgreiflid^ bleibt,

jregf)alb il)re 33urg, famt ifjuen felbft, berfun!en ift, unb

fie, ber (Sritjfung bebürftig, im ©cEio^e ber @rbc f)arren,

fo ba^ man 5DZeffen für fie ftiftet, ©ebete für fie fpric^t.

$at man ben brei SZorncn bodj fogar bie 5J?amen ber

brei d^riftticficn Sugenben: Fides, Spes, Caritas (®Iaubc,

Hoffnung, Siebe) gegeben! 5(n mandien Drten leiten fie

aber noc^: 3an=pett, 2BiI»)3ett, 2öar=pett; „pett" ift

aItf)odjbeutfd) »piot«, ber Dpfcr = biliar : 5iin ift 5Igin,

©djrcd; 2Bar ift Söerre, ©treit (baljer fransöfifd) guerre,

^rieg). ®er britte 5Rame getjt öielfei^t auf „SBille", ift

aber tt>a^rfdjeinlic^ öerberbt: anberlüärtä t)ei^t er 2Bibi =

funna, SBinter=bring : le^tcreä tuol)! SSoIf^beutung, nad)=

bem ber ©inn bei alten 9?amen§ nidjt mef)r Oerftanbcn

tt)arb. SBenn nur jinei ©djiueftern genannt werben,

t)ei^en fie „5[Ru^" unb „^ann": — fctjr be^eidjnenb für

ÜJienfd)engefd)id.
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X. Die aDalfüren.

©te [inb bie „8d;ilbiung[rauen", „^eIm»9}Jäbd)en",

oud^ 2Bunfdj=5DMbd)en Dbin§: fie füren bie 2öal, b. \). fie

be[timmen naä) be§ ©c^idfalg (ber Spornen, @. 145) un=

abänberlid^en ©a^ungen, nod; anbern Sagen gemä^ Cbin»

SBunjc^, biejenigen |)elben, iueldje in ber ©d)Iad)t faften

joHen, unb bie (Srfd)(agenen (ber S^öegriff ber bie aBaI=

ftatt S3ebedenben f)ei^t eben „bie SBal", strages, unb biefcn

Inbegriff „füren" fie) trogen fie, au§ bem S:obe§fd)Iummer

fie tuedenb, empor nadi SSoI^att auf tf)ren burc^ bie SSoIfen

faufenbcn 91offen.

Oben aber, in 2BaI()atI§ golbenen ©ölen, öertaufd)en

fie ba§ ^'riegerifd^e mit frieblid^^feftlic^em S:un : fie füllen,

bie SBei^armigen, ben fdjmaufenben unb jec^enben 635ttern

unb ©inljeriar bie |)örner mit fdjäumenbem Tltt unb ^I

(fie bertt)af)ren 2:rinfgerät iuie (S^gefd)irr).

Sn beiben ift if)r SSorbilb iljre 2(nfüf)rerin SreQo
(@. 136) — al§ folc^c „SSal-^gre^a" genannt: — fo bafj

fie nur aU beren SSeröielfältigungen erfd)einen: jene ift

üor allen ber ©ötter 9Jiunbfd)enfin unb reidit ben in

Dbin§ ©aot ©intrctenben bag Strinfliorn. ®ie 3o^I tüirb

öerfdjieben angegeben: auf fed)§ (mit gret)a fieben), neun,

jtuölf ober breijefin. ©ie finb gemiffermafjen befonbere

Siornen: tüaljrenb biefe hü§ ©efamte entfd)eiben, be=

ftimmen bie 21>alfüren nur ba» ©efc^id ber Sdjtad^t^):

1) £af)er lä^t fie eine Soge gerobegu, gletd^ ben SJornen,

hieben: i^rer äJüöIf ft^en in einer Kammer, meben unb fingen

bobei mit bem am ®d)Iuffe ber ©tropt)en wieber^olten ©pruc^:

„SBinben Wir, föinben tt)ir ba§ ®ett)ebe ber ©c^Iac^t": e§ bient

ein ©d)tt)ert ftott bei ©d^Iagbrettcl, ein ißfeil ftatt bei Samme»
bei ©ettJebel: äule^t jerrcifien fie i)ü§ ®ett)ebe toon oben l^cr, jebe
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«Sieg ober Unfieg, Stob ober Seben. @tc (Dbiu§ S^Jornen)

finb bie Sfriigerinnen öon Obiu§ SSitlen {)ierin (fofern er,

nic^t bag über ifjm fteljenbe ©(^icfjat, aU über S:ob ober

ßeben cntfdjeibenb gilt , ber fie ju jebent ^ompf entfenbet,

Qu^ bo^ fie bie S'Qttenbeu füren unb be§ Siegel lüalten.

Slber fie luagen e» woijl and), gegen Cbin§ SSiKen ^n ent=

fd^eiben, lüa§ er freiließ mit fc^ in erfter Strafe aljnbeti)!

5in i()r Seben unb Söefen ift ^ampfesfreube : in biefen

tapferen, luunberfrfjönen, f)od^f}eräigen, begeiftert burd^ bie

Süfte jagenben Sunsfi^auen tjat bie germanifdie (finbt(bung§=

!raft eines i^rer ebelften, Ijerrlirfiften ©cbilbe gefc^affen,

aud^ ^ier nur ber oerebetnbe StuSbrurf bei eignen 5öoIf»=

geifteS: benn el fefjlt audj in ber germanifd^en @efcE)id^te

nidbt an mutigen ?5i'auen unb 9Jiäbd^en, n)e(d)e t)elbenl}aft

be§ hatten, bei beliebten, be§ S3ruber§ ©efd^id, fäm^fenb

bil in ben 3rob, geteilt '^aben. SBunberfc^öne Srjäfjtungen

öon t^rauentiebe, bon Streue unb §elbentum, bie fie um=

Reiben, f)at bie Sage an Söalfürcn ü^ieSloama, ©igrun,
^ilbe, Srun{)ilbe gehüipft (f.

unten ^elbenfagen). 5hid)

irbifd^ geborene Sui^öfi^fluen, ßönigStödfjter jumat, fönnen,

bei entfprec^enber ©efinnung unb unter @etübbe ber ^""9'

friiulic^feit, SBalfüren ttjerben, fall» Dbin fie beffen tuürbigt,

fie baju eriuätjlt: bann ^ei^en fie feine „2Ba£)I* ober

2Bunf(i)^3:öditer", iuie bie ßin^eriar feine SEBunfd^- ober

2Bat)I=SiJ§ne. „SSatfüren trad;ten"2) Ijcifst e§ in ber

Bef)ä(t einen %c^cn in ber §anb unb nun fpringen fie ju a^ofe

unb fprengen fed)g gen SDiitternac^t, fcd)» gen SQJittag üon bannen.

2)ie Sage ift jung unb entplt mand)en nic^t rerf)t ju ben 2Bal=

füren paffenben Quq.

1) ©. unten: SSöIfungenfage. — 5ßgl. gigmalt unb Sigrib'^.

©ämtl. ^joetifc^e SBerfe. (Jrfte Serie iBb. VI.

2) SBä^renb Süenfc^en bulben, ^Riefen buinpf brüten (ober

trogen, „ttjarteu": b. ^. auf bie (Sötterbämmerung), 2Banen roiffcn.
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ebbo: „m if)r Zvüd)kn t[t SEaffenftrelt" i) iinb freubig

.^elbentum: in ben ^ampf gietjt eä immerbar bie „$etm=

mäbd^en" baljin.

©ie fönnen fi^ in ©c^iüöne üeriüanbeln ober, meufcf)=

lidfie S3i(bung betoal^renb, in ein (Sdjlüanen^emb (äfinücf)

f5ret)a§ gölfenljemb) fatiren unb fo noc^ rofd^er aU auf

if)ren Sfloffen bie Suft burc^foujen. ®ieje 9toffe finb aU
3SDtfen gebac^t: bie 23almäbd)en finb Dbin§ Z'öä)ttv: feine

D^aturgrunblage: Suft unb Sl^inb, fet)It and) if)nen nid^t

ganj: burd) bie Süftc fc^nieben fie, nid^t auf ©rben ftampfen

if)re ^ferbe. 3:au träuft öon ben 9}^if)nen if)rer 9ioffe

„unb ba§ mad^t frudjtbar bie ;5"ctbcr". ®of)er ^ei^t eine

ber SBalfüren gerobeju „Wx^t", b. t). 9iebel (nod§ neu=

engtifd^ ebenfo).

Sin jene ©d^föanen^emben ber SBalfüren fnüpfte gor

mand)e fd^öne (Sage. SBenn bie 9JJäbd)en biefelben ah'

gelegt fjaben, etwa um ju baben, unb ä)Zenfdf)en ergreifen

bie gtügelgeioanbe rafdj, fönnen fie jene in i^re ©emalt

bringen. 5tucE) gefiört ein (Sdjfüonenring baju, auf ha^

fie ganj ju Sdjtuänen n3erben tonnen: iucr iljuen biefen

abftreift, Ijinbert iljre SSeriuanblung unb gludjt. So Ijatte

ein |)elb 5lgnar ber 25}at!üre Srunl^ilbe iljr (Sd;n)onen=

Ijcmb :^inn)eg — „unter bie Gidje" — getragen unb fie

baburd) geälüungen, iljui ftatt feinem geinbe ^jatnigun»

uor, bem Dbin ben (Sieg beftimmt I)atte, ben (Sieg gu

öerlei{)en. ©o bemäcE)tigen fid^ SSielanb ber (Sdjuiieb

unb feine beiben S3rüber breier ^önig§töd)ter, toeldje bei

bein ^ab i!^re Sd^manentjemben üon fid) gelegt f)atten:

iebod) nacE) fieben i^o^^^n fliegen biefe n^ieber baüon,

1) ®e^f)alb fte^t bie SSetifagerin, \)a fie bie aScrbrettung beä

Sriegeg über bie SSöIfer erjd^aut, üor allem „bie SBalfüren tüett

innrer fommen", gerüftct, gu reiten äuin ^elbcnüolf : gleid^ barauf

berfc^winbet 93albur, ber ^riebenSgott (2)iünen^off).
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^intreggetragen bon aHüberiuinbenbem ©efiiien nad) t^rem

£eben mit ®djt(b, ^etm unb ©peer. Süirf) bie brei 3)her*

toeiber ober bie S)Dnauntjen, treldje ^agen bei ber

Sat)rt in ^önigl @^et§ 9?eid} begegnen unb \üd(i)t er

gttjingt, i^m bie B^^unft gu n^eiSjagcn i), inbem er i^nen

„bie tüunberbaren Ö3eftianbe", b. i). bie (Sdjtt)anenf)emben

lüegnimmt, rvax^n Söal* füren, ©ieg^iüeibcr. 2)af)er finb

avi6) il)re Sknien fo oft mit @ieg äufanimcngefet^t (6ig=

run, (Sig4inb, (Sig^ribt), ©igr^brifa). Slber auc^ 23ünfd;et=

meiber T^eißen fie tvof}! (ügl. oben), ober „njilbe SSeiber",

„SSalbfrauen", unb im 9}?ittclalter ioerben fte oft ju

SJJeer^mäbc^en, „9)Zeer=9JJtnnen", Söafferfrauen, Sitjen,

bie \i<i) gelegenüid; in (Sdjiuäne oermanbeln ober aud) in

anbre 3:iergebilbe mit gifc^jc^manä, <3d)langenleib

(50ZeIujtne, be§ ©taufenberger^ (Beliebte). 'äU jold^c

oermä[}fen fie fid) tüol)! mit fterblidjen 9JMnnern: freiltd^

meift mit ber Steigung, nad) einiger 3eit @emaf)I unb

Sinber ju üerfa[fen, um bem alten iöeruf nac^jufd^föeben:

ober bod) unter ber Sebingung, aHe fieben Sage ober

SBoc^en ungefolgt unb unbelaujd)t fid^ äurüd5ieljen unb in

ber uvfprünglic^en ©eftalt all ©djiuan ober ©djtange ober

at§ 9?ijen!önigin mit ben (Benoffinnen fid) be[timmte

Seit tummefn ju bürfcn: bricht ber SO^ann au» gürmi^

ober 9}iif5trouen ha§ ©efübbe, entfd)tt)inbet bie ßble für

immerbar, unb att fein ©füd ift tjin: ba§ ©egenftüd ber

Öo{)engrinfage, inbem I)ier ber 9}?ann, roie bei ßof)en»

grin ba» 2i>eib, burc^ neugierige» 9Jii^trauen fic^ ber

*) ©eltiftüerftänbliclj feinten fte bie ^i^futtft, lucitigften» ben

Sluggang ber ©d)lad)tcu unb oh SeDert unb Job bem :pelben barin

tiet)orfteI)e, ba fte ja i)a§ ÄnegSgcidjtcf, i?ricg^id)icfialgeie^ felbft

füren: bafier bittet oud) ein ongeljadjfifdjer ^lu^'frfpniclj foldje

„Siegweiber", ttidjt jit äi}a(be fafjren, b. I}. ftd) fliic^tenb ju ent^

gießen, fonbevu bem §(nrufenbcu fein ©efdjid tt)a^t ju fagen.
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fitebc be§ eblercn ®attcn al§ uniüürbtg ertweift. S^^^^^^^

Qud§ f(f)üe§en biefe ü6erirbifd)eu Mähd)tn niÄt gerabeju

@f)e mit (Sterblichen, aber ein 5reunbfc^aft§= ober ßiebeg*

bünbnt§, unb fte fliegen bann auf beren 9iuf ober auf ein

3auberiuort ober ßauberjeic^en fofort Ijerbei, „fie §n

f(^ü|en", @ieg, @Iücf, @djönt)eit i^nen ju üerlei^en:

hierin greicf)en bie 2Ba(!üren ben ongeborenen tt)eiblid)en

©d^u^geiftem , ben gülgia§ be§ 9^orben§, tüeld^e if)re

gelben unb Siebtinge don ber ©eburt bi§ gum Sobe

fc^üfeenb unifc^tnebcn ^), ttjie ©ttalüa ^etgi: unfid^tbar

ober julüeilen fid)tbar n)erbenb in @e[talt einer l^errUd)

1) Qd) Unnte in 5|kofo baä ]ä}'6m ®e\ami'oetl]äl\m§ biefer

Ijerrlid^en jungfräulic[)en §elbinncn gu fterblidien §clben ntd}t ctn=

bringltdier unb fd)ärfer au§brücfen, ol^ td; e§ in folgenben SSerjen

berfudjt l^obe:

Sieb ber SBaÜürc.

%xo^ ]af) id} bid) auffilü^n, bu freubtger §elb,

Sang folgt' ic^ bir fd)tt)ebenb unb jdjtueigenb gefeilt.

Dft füfet' id) be§ ©d)Iummernben ©d)Iäfe gelinb,

Unb leife bie Soden, bie bir tvdjen im SSinb.

§od) flog \ä) gu Raupten, — bu fanntcft m\ä) tanm —
3)urd^ bie SBipfcI ber SBöIber, bein Stroft unb bein Xraum.

^d) bvad) üor bem 58ugfprtet burd^ $8ranbung bir Sa'^n,

SSor bem ©d)iffe bir f^tüamm ic^, tDeif3«jd)lütngig, ein Si^tran.

^c^ jog bir jum Qidt ben gifdienben ^feil,

2lufri§ iä) ba§ 9Jo§ bir, ba§ geftraud^ett am Steil.

Oft fing ic^ bei f^einbe« gejci^njungeneS ©d)n)ert.

Sang Ijab' iä) bie Sangen Dom Seib bir Qerod)tt.

Unb nun, ha bie •Jfome ben Sob bir tjer'^ängt,

^ab' id) bir ben id)nellften, ben fdjönften geidjcnft.

„©ieg!" riefeft bu feiig, „©leg, Sieg aUerttJÖrti!"

®a lenlt' \<i) bie Sauge bir inl Ijerrlic^e ^erj.

®u läc^elteft lieblid) — xä) umfing bid^ im gaü —
Qä) füffe bie SBunbe — unb nun ouf: — nad^ SSalfiaH!*}

*) ®«6n, (Scbic^te. ©nmU. Jjoetifdie SBerfe. Stotitt Cjtie Sb. VI. @. 209.
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gerüfteten ^unofrau ober anä) eine§ 3:tere§, bereit ©igenart

ber (Sigenart be» ipelben befonber» entfpridE)t.

SUidj nürbijdj SDijen, aIti)orf;beutfd; 3L>ifen (jeifeeii

fie tuof)I, \va§ aber übermenfdjUc^e Sit"9ti''^iici^ ü6cr»

()aupt, nidjt nur SBalÜireii bejeldinet. ^n bem 9J?erje=

burger ^auf^ei^lpi^ud) jaubern fte: „§efteu $afte,

binbeu S3anbe", burc^ foldje fiunbUbtid^e |)anblungen

.Speere ju {)cmmen, i^ciube ju fangen*). Unter htn 2BaI=

Üiren ragen Ijcrüor ^ilht nnb ^runfiilbe, tüeld;e gu»

gteid) ben Übergang ber @i3tter= in bie .g)elbenfage fel^r

Ief)rreid; barftetten.

2öä|renb bie 3^amen ber anbern SöalÜiren inec^jetn,

!el)rt überall ber 9?amen i^ilbe irieber: „§ilb" t)ei^t

ßampf: bafjer IjciBt „.Spitbe toedcn" foüiel tuie ^ampf
lüecfen. ©ie i[t ber Ijerfonifijierte ^ampfgeift: aU {^ül)rerin,

aU erfte ber SBalfüren ift fie — ^retja felbi't (@. 137).

^ad) ber Sage üon .^ögni unb ipilbe cntfiUjrte ^ebni,

^iaranbiS ©otin, feine ©eliebte, ipilbe, .ftönig ^ögni§
S^od^ter. S)er i^ater üerfolgt fie ju ©djiff iinb fjolt fie

ein: beibe fanit itjren 9}iannen ruften ]id) jum Slam^jfe.

§ilbe bietet bcm 58ater ein |)at§banb gur @üf)ne (ei ift

yrct)ag |)atÄbanb: 53rifingamen]: aber §ögni lueift ben

Eintrag jurüd: benn fdjon ijat er bie furchtbare SSaffe au§

ber ©djeibe gebogen, ba§ ©c^ruert SDain^Ieif, ba§2)

eine§ ä)ianne§ Stobe^blut triufen mufi, fo oft Cy au§ ber

1) 9tud) bo§ ©(^IacE)tfeIb, auf toeldjem Slrmin im ^at)re 16

n. EI)r. mit feinen ©I}eru!?tern unb bcren SScrbi'inbeten gegen ®er=

manicnl fampftc, bei Clbenborf am %u^ beS Süntel ober 2)ören

unb 93üdebnrg, ^at ^afob (Srimmg pocüeüolle ©idjtung, auf

Idlsia-viso, „bie Söiefe ber SSalbgöttinncn", äurüdfübrcn UJotlen;

aber I)anbidjriftlidj ift nur Idista-viso iibcrlicfert. SBgl. Salju,
llrgeid)id)te ber gcvmaiiijdjcu nnb romantidjcn i^ölfcr, II, 93ci1in

1881, ©.89; 3)al)n, Sentfdje ©cjd]id)tc, I, 1, @ott)a 1883, ©.381.
2) 3lad) unlösbar barauf Itegenbem fjauberbann.

D at> n , eaiinl. poetifif)e 'ü"-er!e. Cfrfte Serie »Pf. Vlll. 1

1
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(SdE)eibe gejogcn tüirb. (Srft ba§ 2I6enbbim!eI fd^etbct bic

Mmpfer ber f^rerflicfien ^iabningafc^Iac^t. 2(6er in

ber S^adjt fd^reitet ^ilbe äum SSalpIag unb eriüedt bie

©efallenen an§ iljrent $:Dbe§jcfjIaf: unb ^o in jeber fol«

genben 5J?a(^t, fort unb fort, h\§> gur ©ötterbämmeriing unb

jn bem atlerlel^ten ^amvf, ber anfärben gefäni^ft wirb i).

S)ie§ ift ber ©runbgebanfe gar mnncf)er ©age: ein

eble§, t)errtic^e§ SSeib, in tragifdjen SBiberftreit gefteEt

jlnifcficn il)rem Spater (ober iljren 33riibern) einerfeitS unb

einem ©cliebten (ober (St)egatten) anberfeit^. Sft einmal

S3Iut geftoffen, barf fie nac^ bem ©ittengefe| germanifc^er

SSIntradje nic^t rutjen nod^ roften, bil bie 9tac^e onxä)

Untergang ber ©cftulbigen üollenbet ift. @o evfrfjeint fie,

nadjbem biefe ^fltcf)t ber S3Iutrad)e bnrdi ha^ (Stjriften*

tum befeitigt föorben, aU eine bämonifd^e Untjolbin, al§

eine „SSalanbine", eine Sicnfelin, aU bie Sßerbcrberin

t^rer (Sippe ober ber i!^re§ ©atten, toag fie urfprüngüd^

!eiue§n)eg§ tuar, fonbern lebiglid; bie S^erförperung ber

nncrbittlidjen öl)renpf(ic^t ber 33Iutrod)e. ®iefe ift freitid)

an fid; tragifd), ba fie mit unentrinnbarer 9^otlüenbig!eit

fortraft, bi^ beibe ober eine§ ber barin berftridten ®e*

1) Sjt\Q\ unb §tlbe.

S)u {)aft mir ben 33atcr crjdjlagen unb fdjtugft mir bcn SBiuber boju,

Unb bennod) in etuigen jTagen mein Sicbfter, mein aUe§ btft bu.

@g liegen fo miibe üom g'ed}ten bie erid)fogcnen Reiben gu .spaitf:

Qä) aber, in ntonbljcllen ^JJöcbten, id) ratete bie fdjiummernben auf.

©ie foffen üerfd^Iofen bie ©djilbc, fie rüden bie §elme äurcdjt,

^n ben Süften ertobet bü§ rcilbe, i)a§ fdjredticbe ®eiftergefed)t.

3)a fräbet ber §abn unb fie ftoden: — nod^ im ©d)tt)unge bie

Sanäe ru^t,

Qä) trorfne mit meinen Soden ouf §clgiä ©time ba§ SBtut.

Sn§ Hügelgrab finfen tt)ir beibe, in§ Srautbett buntcl unb ftiH:

Unb über bie graue $)eibe binpfcifet ber SJorbluinb fc^riß. *)

*) ®a]^n, Oebic^te. ©ämtl. ^ostifrfie SCcr?«. 2,w;it« 6me Sb. VI. ©. 21S.
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fdjled^ter ausgerottet finb, burc^ jebe« neue ötutbergte§en

neu ent^üntiet unb and) bie periönlid) gan^ Unict)uli5igeu

(®i feit) er in ben inütelt)0(t)beutid}en ÜHbelungen) er«

bavnningiSloö mit bem et)ernen Jritt ber 9cütnjenbig!ett

baljiuftüräenb. 5?abei i[t eä bie ber älteren ßeit an»

gehörige '»^luffanung , baB bQ§ räd)enbe 2Beib auf Seite

it)rer 93rübcr, bie jüngere, bafe fie auf (Seite be§ ge-

morbeten ®emaI)IS tritt, i^fne» Sdjiuert, ba§, roenn

einmal gebogen, nidjt tnieber in bie Sdjeibe fäl)rt, bi§ eä

eine^ ü)knne« '^oh gemorben, ift ebenfaUs ein fd^aurig

fd)öne§ 33ilb ber 581utrad)e, bie, emmal entfeffelt burc^

33liitDergie6en, nur nach neuem 'sBlutuergtefeen raftet. Unö

fo fdjreitet jene gemoltige (iJeftali ber ftrimliilb als fpäte

DJadnuirtung ber SBalfüre ^ilbe furdjtbar burd) bie

germanifd)e "I^iditung t)in: bie ^i^eib gemorbene ^ölutradje,

urfpiungld) nid)t eine „SBalanbi ne", rote fie |)agen

fd)ilt, ionberii eine (Söttin ober bod) eine 2balfüre.

iJJod) m d)riftlid)er ^nt t)at eine Sage e» au5gebvüdt,

öafe |)ilbe uriprunglic^ ^rei)a felbft mar ^}. Xeren Sdjmud

ifl bas toftbare ^alegefdjmeibe iörifingamen, roeld^eia

1) ^ilbe, (5raii $iilbe aU gleidibebeutenb mit %-Yem ober

Jriflg , tnarb Die! oerebrl Spuren banon finb ber ntebrrlQnbiid)e

9?amt ber ÜJhlchftrQfef >Vron- elden -straet« i^xau t)üben=

©traße, aud) ^ujammentjeäogen Ver-elde, eine (Söttin beö Spin»

nenö >Ver« aus ^rau .
— ?lu« i^erelbe rcarb "Btjarailbtg: fo

folltf beiden bte loctiter bes i)erobe5 fonft ;perobiag : fie liebt

^oliannes ben loufer : rocil er )ie juriidroeift, forbert fie jetu

§aupt: als es oor il^r auf ber Sdiüfjel Hegt, roin fie es füffeit,

aber e§ roeic^t jurüc! unb bldfl geroalttg gegen fie, baii fie, wie

öom ©turmroinb geroirbelt, burd) bie üüjtc fliegen unb tanjen muß
oljne Unierlafe; nur oon 9JJitternadit big jur erften §al)nenfral)t

barf fie taften bann fi^i fie trauernb auf ®jd)en ober auf ^a\eU

ßebüjdj. 5Rad^ anbrer 3-flfi""9 inufe fie Q" t)cr Spige bes toilben

^eere§ neben 2Botan burc^ bie iJüfte jagen, — iDobei i^re 2Bal-

fürcnort fic^ beutlic^ bftunbet.

11*
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tt)r nier jnufcevfaubige B^ücrge gefc^micbct — naä) fpnter,

frf^mäljenber S-rfinbimg um ben ^rei§ i^rcr Ste&e§gunft.

Dhin lä^t e§ tt)r burd^ Soü fte^lcn unb tuitt e§ il)r nur

(^urücfgeben, tuenn fte — unb Ijier erfcfjeint fic aU bie

5um .fanipf treibenbe S3al!üre — jlpei utärfjtige Sl'öntge,

üon benen jebcr ü&er gtüauäig ^arle gebietet, öerfetnbet

unb 5um Kriege fortreißt, babel aber bte Srfdjiagcnen

immer Jüieber gum ^nmpf ermecft, bi§ bereinft ein c^rift^

tt(f)er ^etb biejem Bflii^^^-'^fli^i^ cii^ (Bnht mad)e. ®ie

(Sage öerrät gar öietfad; itjren fpätcn, {ün[t(id£)cn Ursprung:

meyljalb bebarf Dbin 3^ret)a§ ju jenem ^nmpfid)üren, ma§

er bnrcE) jeine Shmen om bej'tcn felbft ferfteljt? SBeldjcn

SSortcit '^at für Dbin bie (^eiftcrfdjtadjt, Uieldie bie

Sal)l ber ©in^eriar ntc^t ttermef)rt? 5)ie ©rfinbung tier«

tierrtid^t tebiglid) ba§ (£[}riftentum, ineTdieS burd) ^i^nig

DIof Xrt)ggdafDn bie Söliitradjc ab^uftetten tradjtet,

tüäfirenb biefe nai^ ber alten I}eibnifdjen ©age bei bem

ß'ampf ber ^ebninge fortrafct bi§ jur ©ötterbiimmerung.

Tlan nimmt an, ba^ bie ©age bon ^ilbe unb ^ögni in

ber (^ubrunfage lüeiter tönt (f. unten). 223ie ^ilbe ift

aud^ S3runf)ilbe an^ grcija (ober 5^99) tierücrgegangcn.

©ie ift SBatÜire, I)at fidj aber gang bem gelben Stgnar

äum ®icnfte gemei'^t, fo ba§ fie in bem ß'am^jfe mit

ipjalmgunnar, bem Dbin ben ©icg beftimmt !^atte,

biefen burd; ^Ignar erfdjtagen lie^. ®a entbrannte furd)t=

bar DbinS Qdxn über bie „©igr^brifa": er ualjm tt)r bie

SBalÜireufc^aft unb beftimmte fie ^ur S^e. 53ruuf)tlb aber

fc^lüor, feinen jum Wanm ju ne()men, ber fid) fürdjtcn

fijnne (tüa? Dbtn ber noc§ immer geliebten gemät)rt, mu^
man Ijtngubenlen, ttienn man nic^t fotd^eg ©elübbe aU
aucE) für Dbin unantaftbar anfef)en miU). Dbin ftac^ ifjr

nun ben ©djiafborn in ha^ |)au|)t unb umgürtete fie unb

bie Surg, in h)el^er fie lag, mit „tüabernber Sot)e"
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(SBafurlogi), bic nur biircf)f(f)rcitcu mai], lücr ^urc^t itid)t

!ennt: e§ ift bie ©Iiit bc§ (Sc^citcrljaufens : 33rünf)Ub gilt

ciU tüirflidE) gc[torben itnb ncrbrannt: fie tüeilt nun bei

^et (tüte ®erba, ©. 110 f.) itnb ber .f^elb, ber gu il)r ge=

tongen unb jie bitrcf) feinen ^n'^ a\b$ bem STobeSfd^taf er*

luecfen Will, muf} in bie Unteriuelt einbringen, toa§ öon je

üU l)'6ä)\k |)elbcntnt für (55ötter nnb .s^atbgötter (Obin aU
9?ornage[t, bei bcn ©riedjcn |)cra!(e^o) gilt.

^ter lülitbt fid) lieber bie 33rüde ou§ ber (3}ötter= jn

ber |)e{beniage: urfprünglid^ ift cy Cbin felbft, ber bnrd)

bie 3Sa(ierIoI)e in bie llnterinett einbringt, bann %xct)X,

jpätcr in be[fen Sßertretung (Sfirnir unb jule^t Sigurb.

5(u§ ber .fietbcnfage fenft fic^ bann fpäter bie uralte

Überlieferung aU 9äcberfdj(ag in ha§ Tlüvdjcn üom
jDornrö Stein (©. 149) unb in ben ©d^lüanf, „öon bem

ber auSjog, um ba§ (^rufeln gu lernen", ber altein bie

öon Ungetjeuern gefangene ^'onig^todjter retten fann, lüeit

eben er fid) ^u fürd)ten nie gelernt, bi§ bie 95efrcite,

nad^bem fie i^m öermät)(t trorben, ouc^ biefen SBunfc^

erfüüt, unb it)m, inä^renb er fc^täft, einen großen (Simer

ei'5!atten S5?affer§ öoll jappefnber ^ifdjlein in ba§ $8ett

unb über ben Seib fd)üttct, mobei er ba§ (^rufetn grünb^

lid) lernt.

Übrigen-^ ift audj ©d)neeiDtttd;en, ta^ „in ben

Sergen bei ben fieben ^^i^'^^'G^n", b. t). bei ben SDunfet*

etben in einer ^öl)k, ober in bem im tiefften 23atbe üer*

ftedten 3^ergenreic^ ben SobeSfdjtaf fdjtäft, nadjbem il^r

ber giftige ^amm (ber ©djtafborn) in ba§ ^aupt geftod^en

ttjorben, eine in ber Unteruiett in bem $:obc§fd)taf ru^enbe

®i3ttin, bie nur ber jugenbfdjöne, iugenb!ül)ne ^önig§=

fot)n, b. f). ber grüt)ting§fonnenftrat)I, erföeden unb be=

freien mag.

®er germanifc^e ^elbengetft tebt burd)au§ nic^t nur
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in ben SÜMnnern unfer§ S^olfes: er i}at t)telmet)r aud)

IjDc^t^er^tge ^iwflfi'Quen unb @()efrauen in Reiten fdiwerer

kämpfe unb ®efaf)ren befeelt. ©d)on bie Siömer baben

bieg erfat)ren: bie f^rauen ber Kimbern fämpften noc^

öon ber SBagenburq f)erab für it)re lüeiblid^e (5l}re, nad)-

bem bie Scanner erfd)Iac;en loaren. 2luc^ fonft fanben bie

fiegcnben Segionen unter ben @rid)Iagenen auf ber SBal--

[tatt manrf)mQl grauen in 9)Jannegrüftung. 2:acitu§ t)ebt

^eröor, bafe bie SBaffen (©c^itb, @d)tt)ert unb (^ramea),

bag aufgejrf)irrte Slofe bei ben Srontgnben nirf)t fehlen

bürfen: — bie junge '^xau enn^fängt fie üon beut ®eniaf)I,

bem auc^ fie SBaffen frf)enft: fie follen ouäbrüden, in

tüeld)cr (S5efinnung ta^ 2;öeib be§ 3Ranne§ ©enoffin merben

niüffe: biefe ©emeinidjaft auc^ im SBerf ber Söaffcn ift

ba§ innigfte S3anb, ba§ I)eiligfte ®e^eimni§ ber (S^e; bie

SBaffengötter finb and) bie ©begötter. jDa§ Söeib foH

ttic^t lüä^nen, aufeer^atb ber QJebanfen be§ |)elbentum§

ftet}en §n bürfen unb aufeert)atb ber @efaf)ren be§ Stieget:

gleid) 5U Anfang ber (äi)e fott fie burd) biefe SSa^rjeii^en

gemat)nt merben, bafe fie ju bem SJianne tomme qB ©e»

noffin auc^ feiner kämpfe unb ©efa^ren, fein @d)idfal

teilenb in ber ©c^Iac^t wie im trieben, ba§ @(ei(^e

n)agenb unb erleibenb. S)ie§ bebeutet ba§ aufgeräumte

3^0^ unb ha^ (5)efd)en! ber SBaffen: in foId)er ©efinnung

foff ba§ Söeib leben, in fotcfter fterben, bie empfangenen

SBoffen ben ©obnen unb ben ©c^miegertöd)tern unbeftedt,

nic^t entet)rt übergeben, fo fie oererbenb oon ®efc^lec^t gu

©efc^Iec^t. (£ocitu§, ©ermania Kapitel 18.) iJJur ein

^elbenöolf folc^er ©efinnung öermod)te ©eftalten wie bie

^altüren au§ feiner @inbilbung§!raft, ja au§ bem eignen

Sebcn §u fd)öpfen.

Sf^idjt felbft bie SSaffen füf)renb, aber burd^ SSei^fagung,

burd) ©rforfdiung be§ ?lu§gangeg beöorfteJ)euber kämpfe
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bie SBcfd^Iüffe bcr gelb^en-en, ber S3oIf^'fi't^rer lettenb, übte

jo bie Jungfrau SSeleba, im Sonbe ber S3rufterer auf

l^o^er 2Barte einfam f)aufenb, größten (Sinflu^ auf ben

^rieg ber gegen $Rom öerbünbeten ©ermauen bei bem

5Iufftanbe ber ^öatäöer im Sahire 69: fie l^atte ben @ieg

tierljei^en unb Steg tüar gefd^e^cn unb ber gefangene

Segat ber Sftömer tüurbe auf feiner eroberten ^ra(i)tgateere

i^r bie Si^pe 'fiinouf at§ n:)of)Iüerbienter Söeuteanteil ju*

geführt 1).

IX. ^nbre (Bötter unb (Göttinnen»

SSon ja^Ireicfien anbern ©öttem unb Göttinnen finb

uu§ ©puren erljalten, faum tjinreic^enb, lebenbige 3tn=

fcf)ouung üon ifjren ©eftalten ju gert)äf)ren, aber genügeub,

unfre ^lage ju öerftärfen, ba§ un§ üon ad bem ®rofj=

artigen unb ^elbent)aften, 2:ieffinnigcn unb geinfinnigen,

S(t)nung§üotten unb fröljlid) @(f)al!!)aften , tual bie Seele

unfrei SoIfe§ in biefen ©ebilben gefdjaffen Ijatte, uur fo

bürftige Trümmer unb Stnbeutungen geblieben finb.

UnjföeifeUjaft ift öon ^eimball, bem ©of)ne Dbiny

unb öon neun (riefijd;en) (Sd^lüeftern (tuc(d)e if)n aufgeuäljrt

"ijahcn mit ber Sraft ber Srbe, mit !ül}(er t^Iut unb mit

bem ©trom be^ ©onnenlidjteS), nur be5eugt, baf3 er ber

treue Söäi^ter^) ber 9tegenbogenbrüde SSif^röft ift (©. 28):

») ®o^n, Urgefcl)id)te, II, ©. 140; ^eutfc^e ©efditc^te, I, 1,

©. 414. S)ie Sataöer. ©ämtl. poetifrf)e 2Berfe. (Srfte Serie 93b. IV.

2) ®ie ^bi>a rü^mt Don it}m: weniger Sd)Iaf a\§ ein 55ogeI

braud)t er; bei 9Jücf)t töte bei Sog ftc^^t er I)uni)ert 3}apen roeit;

er ^ört ta§ &xaä wnc^fen in ber ßrbe unb auf hm ©diofen i>it

SBoHe: — alfo evft rec^t jeben ftärferen Sout.
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er trägt ha§ gellenbe 2Bäc^terI)orn , ©iallarJiorn, in

ba§ er ftöfet, toann bie ^Riefen fieranreiten jum Ie|teit

©türm auf 5l§garb§ golbcne ^öi)zn^). Tlan ^at if)n unter

onberm S^Jamcn luicbergefunbcn qI^ Di'igr: al§> folc^er

luanbert er über bie Grbe Ijin nnb luirb ber ^'ater ber

Derfdjiebenen ©täube ^j.

Sludj Sring fott er ^eifsen unb nod) if)m bie Wü^--

[tra^c „Qringftra^e''^) benannt fein. ®r ift alfo ein

©Ott be^ .^imnielg, ber Suftregion, alä fold^er eine ©eite

(ein @of)n] Dbin§ ; al§ feine 3}Jutter n)irb anberlüärt^ bie

(Srbe bejeidjuet. Slucf) ber „©djn)ert=5(g" I)ei^t er unb mit

bem ©djlDertgott (Sru (@. 98) tt)irb er §ufammenge^aüen.

©einen 9lamen Ijat man gebeutet aU „®oIbe (b. ^. ©pi^e)

be§ ^eim§", b. i^. ber (£rbe, bcio 2i3elt6anme§: baljer

f)ei^t feine 2Bo{)nung §iminbiörg, ^immelöburg: baljer,

alä ein ©Ott be§ Iid;ten SÜljcrl, mag er ber „inei^e"

1) S)icl §orn foH, wie man eine ©teile beuten will, unter

bem SQJettenbaunt geborgen unb erft, um gu jenem legten Kampfe

5U rufen, t)eruorgeI;oIt tuerben.

2) Ser ^arte(mel), 5?arIe(©emetn=freien),Sf)räIe (tned;te),

bie er aber freilic!^ in Statte, §au^, §ütte fd;on toorfinbet.

3) S)en ©tcafeen out §immel entjprcdjen ©trafen auf Srben

(©.73): mit ^ring tuirb in ber §clbenfage ftetS^rmin guglcid;

genannt: auf ^rmin I)at man bie ^rmenföule §uriidgefü^rt, üon

ber üier ©trajsen nad) ben t)icr SSinben liefen: (gnglanb ttjarb

üon 9)iitternad;t nod; SJJittag burdjfdjnitten ton Erminge-
strete: ^^ringftrafsen Ijat man, »ie am §immcl, and) ouf @r*

ben öermutet: ber §immel^iuagen Ijeifit aud) ^rminäJüagen:
I)ierau§ f)at man ^ring f^eimball) unb ^rmin al§ Srüber unb

alg 2Begegöttcr ber §tmmel§= unb ©rbcnftrafsen gefolgert mit feljv

3iueifcH}aftem dicäjt. — Cfjue ^l^i'ifct ober I}ängt ber 9tame bev

i^erminonen unb ber ber ^ermunburen (ber fpateren %i]ü'-

ringe), bei benen ^rming, ^rminfrib unb ^ring begegnen,

mit ber ^rminfut (©. 26) unb bem ^rmintt)ogen, mit einem @ott

ober $;albgott ^rmin äufanimcn.
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f)ei|3cn: bnljcr fiilivt er, l)vd) ha oben uuidjcnb, ba§ fnninnc

|)orn, b. I). bie iD^oubfidjeL «Sein 9to^ Iiei^t ®unto))r

(©olbmiptelj unb er f)Qt öolbeite ^i'i^)!^'^/ i^ljo ein &ott be»

l)iminliid}en ©onnenlirfjty. 2^af)er ^ei^t er ou^ „ber fic^

9^eigenbe", "Oa ifjiu ber SJionat, in bem bie Sonne fidj

neigt, Dom einunb5iuan3igiten ^nni bi'3 einnnbjluanäigften

^uli, geloeifjt war. ^ebod) aud) (wohltätigen) Ütegen jpenbet

bicfer cV^innneliSgott: aU Sofi, ber ()et^e, fengenbe (Sommer^

gluttjüud), ^^etja» (ber jnngen @rbe) .^ali-gefrf)meibe 33ri=

fingamen (ba§ frifdjc ©rün be§ 9\ajcn»j geraubt (b. ij.

Dcrfcngt) tjatte, ba brachte eä if)r .^cimbatt nad) jiegreidjcm

6'ampfe mit Sott tüieber äuriid : ber erfrifdjenbe D^egen belebt

ba§> uerfengte 6)rün au]ä neue.

^ijbur, ber fdjulblofe 3:bter 33alburl, unb Dbinsä lüie

S3albur§ Üiiidjer : ^ermöbr, SSibar unb 2BoU, jinb un^

fa[t nur au» ber @e)c§irf)te öon be§ 2idjtgotte§ (Srmorbung

unb ber Erneuerung ber 2Be(t befannt: iljre ^auptbebeutung

liegt auf ben ©ebieten jener beibcn großen «Sagen unb i|t

bort ju njürbigen. 5{ber einige» i[t bodj auc^ t)icr fd)on

l)erüDr5uf)eben.

2i3a(i i[t bai? nneberfctjrcnbe Sidjt, mcldje^ jur ^eit

ber 253interfonnenn)enbe bie Rötung 83a(bur:o, ber in ber

Sonimerfonnennjenbe ftirbt, an bem blinben ^ijbur rä(^t;

er t[t ber Soljn Dbin» unb ber 9iinbo (b. Ij. ber lDinter=

lidjen (^rbrinbe). Sic luar bie 3lodjter eine§ 9iut!^enen

(9iuffen=)ß'önig§. £bin tvax nad) 93a(bnr» $:ob geftiei^^

jogt, nur bieje fönne i^m einen Solju gebären, ber 93atbnr

rächen ftierbe. Dbin naf)t nun in feiner Sl^anberergeftalt

mit Sd)(av4it)ut unb SJJantel jenem fionig, geminnt beffcu

©unft, fd)Ingt aU beffen S'elbljerr bie gcinbc unb tierlangt

oI§ £oI)n ber 2:o(§ter §anb. S)er ^önig luiU fie it)m

geben, aber bie fpröbe, Ijcrbe, ftoljie Jungfrau gibt ifjm

ftatt be§ 58rauttufie§ — eine Ctjrfeige.
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(S)te (£rjä{)Iung ftamnit au§ ©ajoö 83enc^t, mit ja^l»

reid^en 5?ergr5berungen ber ®ötter, h)eld)e lüir faft fämt'

ti^ überget)en.) iRun erfcfietnt Dbin aU 6)oIbfd)mieb Der»

fleibet unb tüirbt um bie SJiatb mit fünftlidien ©^Dangen.

51bermall mit einem @d)Iag abgeluiefen, na^t er all

junger, blüfjenber Krieger ju 9?o§ uiib geigt if)r jeine

9teiter!ünfte. ?(ber [ie ftöfst ben SBerbeuben fo raut) jurüd,

ta'^ er ftrauc^elt unb fein ßnie bie Grbe rüt)rt. jDq be=

rüt)rt er fie jornig mit feinem 3flwt)erftabe (gambantein,

ben ©ürnir gegen @erba brauchte, @. 113) unb beraubt

fie fo be§ $ßerftanbey. 5(ber bie SBerbung gibt er m(i)t

auf: fann bo(^ nur 9tinba S3alburä 9iä(^er gebären. @r

toerffeibet firf) in St^auengen)anb, nimmt unter bem 9?omen

2öed)a S)ienft bei bem 9J?äbcf)en unb umfc^t iljr bie meifjen

%ü'^t. j5)a fie immer fd^merer erfrantt, ber^ei^t er, fie

5U t)eilen, aber mit fo l^arter ßur, ba^ bie Sranfe fie

nur geämnngcn ertragen merbe. (So tnirb it)m öon bem

$8ater ba§ 9JMbd)en gebunben übergeben : er fü^rt fie fort,

üermäl)lt fic^ nun mit ber SKiberftrebenben, unb fie mirb

bie SRutter 2öoIi§. 2Bäf)renb feiner 5(bmefent)eit unb

megen be§ berübten 53etruge§^) entfe^t aber ein ^dl ber

(Sütter Dbin ber oberften ©eiualt: ein anbrer, UUr,

erhält Obin§ Sron unb 5J? amen: aber bolb geminnt Dbin

bie ©Otter mieber für fid); UUr mu^ flüd^.en unb mirb

im fernen Üiorben erf(^tagen.

^ie S)eutung ift nid)t fdimer. 9iinba ift bie minter»

üc^e ©rbrinbe: nac^ be;§ Sid^tgottel 93albur Zoh ift bie

1) ©ine gonj fpäte, un^jaffenbe Qutat ©aj;o§, ber aUeä auf ge»

jrf)irf)tlt(^=inenfd)ürf)e guftönbe unb auf bie 9Jioroi jeiner 3ctt äuruc!==

fü^rt. ^üv eine jur SBieberbelebintg ber Srbe ftegl)aft bitrdjgefiil^rte

Slrglift ftrafen bie ©öttev ii)ten fünig geiüi^ ni(})t! SBir tocrben

feljen, au§ tr)eld)cm 9?aturgrunb in ber alten ©ötterfoge Utlr an

Obin^ ©teEe tritt.
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Srbe beni luotiltätigen ^immclägott Dbln entrücft. S3er»

gebend beinül)t biefer fid^, fie für ficJ) ^u geroinnen: Der*

geblic^ betämpft er tapfer bie SBinterriefeii ; Dergeblid^

lüirbt er um fie mit ben golbenen ®aben he§ (Sommert;

bergebeng geigt er i()r bie :Buft friegerifct)er ©piele, ber

fc^öuften @abe ber ©ommerjeit: bie (Srbe, bie bem SiebeS»

leben abgefagt, meift breimal Ijeftig ben «freier gurücE: bie

5ßerfud)e, be§ 3i5inter§ ^errfdjaft ju bred)en, fd)eitern.

®a t}erf[urf)t fie ber Sebeniggott für immer, bem SBinter»

tobe öerfaHen ju fein, fatl§ fie if)n nid)t erl)öre: er mirbt

um bie (Srftarrte, inbem er it)r bie ?^ü^e befpült (eä ift

tüol)! aUgufulju, bier an ben ^Taujuinb ju ben!en, ber bie

©rbrinbe in 3:auntaffer fc^meljt: aber irgenb ein äbnüd)er

Sßorgang in täufdjcuber |)ülle unb fd)cinbar ungefät)rlid)er

®eftalt liegt t)ier ju ©runbe) unb gn^ingt bie immer nod)

SBiberftrebenbe gule^t mit ©emalt, fid) bem (Sieger §u

ergeben unb bie 9Dhitter gu merbcn be§ neuen 5rü{)Iing§,

ber ben im S5orjaI)r (Getöteten an bem 2öinter= unb 9?ad^t=

gott ^öbur rädjt. Urfprünglic^ bejog fid^ S3albur§ STob

nur auf ben jäijrlidjen Untergang be^ Sid)te§: erft

f^äter tüarb bie§ auf bie ©öttcrbämmerung belogen,

unb nun fonnte nic^t mel)r Salbur felbft jeben grü5=

üng Jüieber!el)rcn, — öielmefjr erft in ber erneuten 2öelt

— fonbern ftntt feiner ein iöruber, ein anbrcr ®oI)n

Dbinö 1).

1) Qn fünftüd) unb jugleid^ rcd)t gcjdjinadloy frfjcint bie ®r=

flärung ton £ih\n§ angebltd)er Sßertrcibung au§ betn iiimmel naä)

Sßalig ©cburt au^ ber ©rfa^rung, ha'^, „menn bie Jage langen,

ber SBinter erft fommt gegangen"; aitd} fäüt ja 3öali, mir eine
9ia(^t alt, ben bnnfcln SBintergott i^obnr. '-üieUnelir ift biefe

„ißcrtreibung" Cbinä jpäte ^utat Qaioä unb {)at llfir» ©intreten

für Dbtn nac^ ber eisten (Bnge mit JRinba unb SBnIi gor feinen

3ufammenl)aug.
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aBali toax ber 3}Jonat Siolberi (Std^tSringer: öom
neunje^nten Sf^n^'Qi^ ^i^ odjtjetinten gebruar) geireii)t,

troS bie ©runbauffaffung öoU befräftigt. 3" biefe Sdt
fällt nic^t nur 9}^nriä Sid^tme^ (älüeiter gebrimr), aud)

ber ^aleutin^tag (üierter Februar), ber in ©nglanb

{Dpljtüa in ©{)a!efpeare§ ^amkt fü()rt ein S^oIf^Ueb

barüber an", Sf^Dibfranfreicf), Q3rnbont ein ge[t ber Siebenben

ift. 2(n biefein Slage |3oaren firf) nad^ bem SSoIffSgfauben

bie SSögelein, iinb ai\d) bie jungen Seute lüäljiten ober

erloften für ha§ fommcnbe 5?^!)^^ ^^^^ ^^ ^'i)^^^ ^^^^

im (Srnft, i^ren ^d)a^. Tlan {)at nun @an!t ^öalcntin

aU an Söaltg Stelle getreten gebad)t, auc^ biefeg |)eiligen

Spanten auf einen ^lueiten 9?amen bei^felben ®Dtte§: 2lli,

ber 9täf)rer, unb einen brüten: Sui, ber ^Beboucr, b. t).

ßrbbebauer, 5(cferbebauer, auf Söelo, 2SoIo (unjern neu=

l)odjbeutfcf)en „2Boi)I"j äurücfgefüljrt, b. f). einen @ott bei^

2ßoI)Ierge^en§, ©lücte», eine^ £iebeefrüf)Iing§. — ''^lurf)

a(§ guter ©d^ü^e irirb 2BaIi gerü'^mt: ber S-rüf)Iing»=

fonncngott entfenbet bie fernl)intrcffenben Pfeile luie ^^öbn»

^CpoIIon.

lUIr ift nad) ber edjten alten ©nge burdjauS nid^t

ein üon h^n empörten (Göttern eingelegter ©egentönig

Cbin§, fonbern lebigttd) Cbin felbft: nur ein tüinterlid^er,

ftatt be§ fommerüdjen Dbin§. 9iur ber ©ommer ift bie

3eit für bie £rieg»faf)rten be§ ©iegef^gottel — ift er bod)

jugleic^ ber aUbelebenbe 5ltlt)ater ber fommerlidfien 2eben§=

freube: im SSinter ru^en lüie ber ^rieg, fo jencS JDormc

greubeleben: Cbin ift fern, fo fdjeint e§. ^^(ber er ift

bod) ba: nur unter bem 91amen „Uür" unb in lüinter^

lidjcr 93ermummung. ^qU getüäfjrt ber ©d^nee bie %ät)xk

be» SBilbeS bem SBeibmann: nun beginnt bie S^g^^^ l^tfi'

fül^rt fie an, gum (Sdju^ S^G^" •^^^ ^aik in 3:ierfeIIe ge=

t)üttt, feinet 5Mrfd^gang§ 53eute liefert i^m ja veidj(id)
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^eläirerf, — mit 9?ogcni) uub '^ifeif, <2d)rtttfd;n'^e unter

ben ©otjlen: — fo öcrfolgt er f)et)enb über @cE)nee unb

(Siy bcö 3SiIbcy Spur, ein öott ber ^agb : hierin ift t^m

(Sauft .^ubert (ipufbert, ber ökiftglän^enbe) nadi^ficfotgt.

(£r ift ein So^u ber (Srbgöttin ©if, aber ni(f)t oou Xijor:

benn er roirb geboren, lüann bie ®cluitter nodj ferne

finb: fein 5>ator fonnte fügüd) ungenannt bleiben, wenn

Uttr = Obin ift. ©id) felber meint bat)er Cbin, wenn

er, in ßi3nig ®eirrob§ (Saal jur goüer äinifdien jwei

geuer gefegt (S. 144), aufruft: „2öer bie Sot)e tbfd)t,

geununt lÜIrg ©unft unb atter ©öttcr." ^m ©ommer
lucitt bngcgen U(Ir in ber Untcnüe(t, Dbin auf GvDeii

unb in ^teigarb. 3r(» mintertidjcr @ott tjat Uflr and) bie

©djvittidjutje, öieüeidjt audj bie Sd)ueefcf)nf)e erfunben: er

befprad) bnrdj i^an'b^x^) einen ftiiod)cn fo, baf? er barauf

über ba§ gefrorene S.iceer fa(jren fonnte: bie Sc^rittfc^nlje

würben an§ ßnodjen gefertigt: öicKeidjt aber (ie^ i^n bio

Sage anf foldjen breiten, fd)i(bäf;ntic^en 3flii^erfd)u{}en

andj über flüffig S53affer fdjrciten. Xa§ er aber beS-

tjalb (warum? ein Sdjrittfdjut) ift bod) fein Sdji(b!)*ber

„Sd)ilb = 2(§" Reifst (ücrgt. S. 97: „ber Sdjwert=5l§"), ift

ebenfo unwnijrfdjeintid), wie baß er be^fjatb im Biüeifampf

angerufen würbe, weil I)ier ber Sc^itb fo widjtig gewefen

fei! S^tetteidjt war a\^ fein Sdjilb bie (^iebede beS

winterlid;en SJJeere» gebadjt, unb oielleic^t f^eißt be»f)atb

ber ((Siä^) Sd)ilb „lltträ ©djiff". Weit ber SSintergott,

ftatt auf einem Sdjiff, auf bem Sd)ilbc bee ©ife^ iia»

1) ©eine 3BoI)miug ^J)==balir (S. 29], giben^täfcr, trcil üou

(£ibent]ol5 bie beften 'Boqsn gefertigt inerben? Ober tinn t)bo, '(\hit,

Stuten^ (b. ^. 9tegen?'?j %a\?

-] „SSie trefflid) er üerftanb", — wenn er Obin felber loar,

bgl. ben Wer^eburger 'sprnrfj S. 122.
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SKeer üf)erf($rettct. ?lllein ba§ finb lauter Qttjufü'^ne,

tuenig befriebigeitbe 5ßermutungen.

Söibar l^eifet „ber fdiroeigjame 2I§" : nur al(3ujet)r

öerbient er biefen 9famen: beun er fc^roetgt aurf) un§

gegenüber: bie gorjdjung inül)t \\d) fa[t ganj oergebüd),

tt)n §u erflären. ©od) wirb mon „SBibar" aU ben

„SBieberer" ^), b. i). ben SKieberbringer unb ©rneuerer

faffen bürden: er ift t§, ber feinet SSater§ Dbin t^afl on

bem {^enrif^iDoIfe rärf)t, unb er tft e§, ber neben Söali,

bent Stäc^er SalburS, Dor allen anbern aU in ber er*

ncuten SBett fortlebenb auSbrücflic^ genannt inirb: er räd^t

ben ''Gittert) alter an bem 5lf[tierberber: er erneut bie SBett.

SSieUcidjt npar feine S^aturgrunbtage bie jä^rlidie SBieber^

erneuerung be§ Seben» ber S^tatur im 3"rü()üng, beoor

noc^ bie S5?eItDernid)tung unb SB elt erneuerung nu§ge=

bilbetroar: ot§ bie[e£ct)ren anffamen, marb au§ bem \ä^V'

lidien Erneuerer ber enbgültige Söieberbringer. 2BeiI

er auc^ ha§ ®rün ber (Srbe mieberbringt, — oHjö^rlid^

unb in ber großen (Srneuerung — mag e§ öon i^m

f)ei^en: „©efträud) grünt unb ^dI}c§ ®ra§ in 2Bibar§

Sanbmibi" (Sanbmeite, (Sebiet), maä auf beibe Wirten

öon ©rneuerung pa^t. jS)a§ er bereinft ben genrismolf

erlegen föirb (unb jiüar in metdE)er 2öei[e), öerfünbet bie

2Bei!§fagung : er merbe „bem SSoIf bie falten liefern fliiften"

(f.
unten S3ud) III, 11). llnb ^u biefer Sebeutung 2Btbar§

aU be§ 9iäd)er§ unb 2öiebert)er[tetter§ ber (Sötter ftimmt

e§ ouc§ trefflid^, menn e§ t)ei^t: „9Iuf ^ibar öertrauen

bie ©Otter in allen ©efaljrcn." ©tumm unb abgefdjicbcn

toofint er in ber ©inöbe, hi§ er I)eröorft^reitet, be§ t)o^en

SSaterä Zoh ju rädien.

*) 9Jad) anbern tft 35ibor (öon vidr, 2BaIb) ber „f'^^f'igenbe

Urföolb": nientanb ttJogt ii)m. ju nai)tn: fogar Soft ttJci^ md)t§ gegen

tl^n ju läftern.
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2öir fa^en bereite, bafe Obtn§ eine Söebeutung aU
®ott ber 'Sichtung aug feinem SSefen auSgelöft^; unb in

feinem Sol)iie 33ragi, aU einem befonbern Öiott ber

S)i(i)tung, iuieberI)oIt, felb[tänbig periünlidj gemad)t wirb.

2Bir lüiifen nur fef)r tüenig ooit biefem: „er i[t gefeiert

inegen Söortgeluanbt^eit unb 2BoI)IrebenI)eit unb gefc()icft

in ber ©falbentunft, bie narf) ii)m 33rQgr tjeifet: Qud^

tuerben Seute, bie rebegef(^ic!tcr al§ anbre, Sragurleute

genannt, ©eine 6)attin ^bun ben)at)rt in einem ©efä^e

jene Sipfel, lueldie bie (Sötter geniefeen, h3ann fie altern:

benn bauon merben fie atte (immer roieber) jung unb mag

ba§ fo bauern bi§ jur ®ötterbämmcrung".

@ö öerftöfst nun gegen ade ®rfaf)rung über ©ntfte^ung

öon ©Ottern unb ©btterfagen, mit ber t)errfd)enben '*2iuf=

faffung an5unet)men, in ber oerjüngenben ftraft biefer

2lpfel fei bie „Derjüngenbe ^raft ber 5)i(^tung" gefeiert!

9iein! ©oldie ©leic^niffe einer luiffenfdjaftlidjen Stunft«

le^re, mie fie ein '2)id}ter='';ijbiIofopt) überfeinerter ^ilbung

onftettt, liegen h^n unbefangenen '>2lnfd)auungen ber Urjeit

fern. Sßielmet)r öerrät eine ©tette, meldte S^^un mit

®erba (©. 110) für ein§ erflärt, bofe biefe uerjüngenben

5äpfel bie in febem i5i"ü£)iai}r fic^ üerfüngenbe ßcben^traft

ber ©rbe finb: jeben Jperbft bämmern bie ^id^tgötter, jebeS

grü^iat)r oerjüngen fie fic^ mieber burdj bie oerjüngte

ßeben§traft ber (Srbe: ba^er mö(}rt biefe öerjüngenbe

2Bir!ung aud^ nur bil jur ©ötterbammerung, nor beren

SßoUenbung bereits ta§ SBieberfet)ren he^ j^rü(}ling§ auf=

t)ört. (Srft fotgeroeife unb fpäter ^at man bonn auc^ bie

mit bem ^rütjling luicber beginnenbe ßiebeSluft in jenen

1) SBte fo oft : §. 33. S3albur ai§ Died^t^reinl^eit unb 9?ed;t§ttjal)r=

!^ett in feinem (SoI)ne gorfeti.
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2ip[eln gefiüiben unb bereu Gigiierini) mit bem SitbQott

bermä^It.

SSon ^bun tüerbeit jtuei öerf(^iebene ©agen erääf)tt,

beren erfte Mofe auf beu QalireyUiec^fel fic^ fie^iefit, bereu

ätüeite, urjprüuglic^ öou gfcirfjer 58ebeutuug, jpäter auf

ben llntergaug ber Söett übertrogeu tüurbe. •

(Sinmat jogeu brei 5Ifeu umnberub über S3erg uub

Zai: Dbiu, Sofi uub §öutr. @ie fameu iu öbe Saube,

wo fie nur fc^utate ^oft fanbeu. 2)o fie in§ '^al f)inah'

ftiegeu, erblichen fie eine .^erbe lüeibeuber Ütiuber. (Sifrig

unb öolt S'i'cubc, if)ren .fiunger ju füllen, ergriffen fie

eines ber Siere, fdjfndjteten e§, uiac^teu %cnn an unter

einer 'fjodjtüi^fcligen CSirfie uub njonten ben ganzen Drfifcu

fiebeu. 9?acf) geraumer Qät, ba fie fiiglic^ glauben burfteu,

ber ©üb fei Doüenbet, bcdteu fie ben ^effel auf: — aber

fielje, hü^ %ki]d) War uod; nidjt gar. Unb ha fie nad)

Tanger Qät lüieber uac^faljen, ta \vax e§ nid^t beffer. (5r=

ftauut rebetcn fie untcreinanber, lüo!^er ba§ luoI)t rüfjreu

föune? Sa i)C)rten fie fiod) boii bem SBipfel ber ©idje

tierab eine ©tiutme: „^dj, ber id) f)ier oben fi|e, lüe^re

bem @ub, 5u fieben." Unb f)inauffdiauenb erblidten fie

ha oben einen 9(bler, ber tvav nidjt t'Iein. „2BoHt if)r

mir Sättigung tierftotten an bem 9?iube," rief ber mädjtige

SSogel herunter, „fo foH ber ©üb fiebeu." ®a fie nun

juftimmten, flog ber 2lar l^erab, fetzte fid; ju bem Seffel

unb fofort tüar ha§ %ki]d) gar. ®er SSogel naf)m nun

aber gteid) borlüeg für fi^ bie beften unb größten ©tüde:

beibe Senben unb hdht Sugteile. ®a§ erzürnte Sofi:

er faf3te eine ©tauge unb ftiefj fie mit Tladjt bem SSogel

in ben :^eib. Ser ftog auf, bie ©tangenfpii^e in bem

1) ©c^on Qbun§ 3lame bebeutet (tüie ber SBibarl): — „SBiebcr",

3[8iebctum", b. I). öcrjiinricnbc ©ruciicrung.
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mit emporgerijien: unb fonnte nicf)t lo^Ia^fen, oI)nc ^erabäuftürjen
unb ju äetjd)mettern. (Seite 177)
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Glimpf: ober 2o!i I)icft noclj ba§ anbre Gnbe in ben

bciben .'oäitbcii iinb iah ficf) mit emporgerijien: unb fonnte

nidjt (oÄlnffen, oI)ue fjerab^ii [türmen unb ^u äerfdimettern.

Hub bcr 5^ogeI flog faufenb über ^ffl^fpi^en, S3ergfteine

iinb 53äinne fo niebrig I)in, bn^ 2o!i Ijeftig baran ftiefs

mit ben ^Beinen: iinb and) bie 5(rme fdjmerjten if)n fo

arg : er meinte, fie roürben il)m au» ben ^^(d^jeln geriffen.

^•(efjcntnrf; [rfireienb bat er ben SIbler um f^neben. ®er

aber ful)r immer rajdjcr bal)in unb jagte, ntemall foHe

2üfi bnüDufümmen, luenn er if)m nic^t ^buit fa^nt ^^i"en

gipfeln üü§ ^(sgarb I}erbeifdjatfe unb in feine ©emalt gebe.

Sofi, in feiner ?tngft, üerfprac^ alte§. S)a fe^te if)n ber

Sßoget a'b, ha^i jener ju feinen SBeggefä^rten ^urüdgefien

!onntc. @r fc^luieg aber öon bcr Sbfung, bie er öer-

fprodjen t)atte. 21I§ fie nun luieber nac^ 3{ggarb !^eim=

ge!et)rt morcn, f^rad) Öoü ju Qbun: „^omm, bu ^olbc,

mit mir nad) 9JUbgarb I)inunter. SDa ^ab' id) in einem

SBalbe einen S3aum gefunben mit ^Jtpfeln, bie finb nod)

fdiöner aU bie beinen." ^bun Jüollte ba§ nicE)t glauben.

„SSobtan," fprad^ Soü, „nimm beine 5tpfel mit, Ijalte fie

banebcn unb ticrgteid)e." Unb ;3i'ii" tat nadj feinem 9?atc

unb folgte il)m 5U SBalbe. 2;a tam faufeub ber 9iiefe

3:t)iaffi in Slbterljant gefahren, — benn ber toar e§

geiucfen, bcr Soft überliftct unb eutfütjrt fjatte — ergriff

^sbun famt iljren gipfeln unb trug fie burcf; bie Suft baüon

nad) 3"f)ri)mtjeim in feine ^eimat.

5^en 0)bttern aber ging e§ nun gar idj(ccf)t, feit Qbun

üerfdimunben : i^re §aare ergrouten, fie ujurben att. ®a
traten fie jniammen, f)ielten ?Slat unb forfd)ten, Wa§> man

,3uIetU öon ber 5scrfc^munbcncn gefe^en ober geijört. SDa

marb feftgefteltt : ha^ Ie|te, tua^ man bon i^r gefe^en,

tüar, baf5 fie mit Soft au§ 3(ägarb gefd^ritten. 2)a er-

griffen fie ben fc^on taug 33eargmot)nten, banben itjn,

S- ahn, €iimt(. vociifdjc IBerfo. Cfrftc Serie '2<t. \'IH. 12
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füfirten tt)n bor ifire JRtditerftü^fe unb bebrofiteti i'^n mit

^Peinigung unb Xot. liofi ericftraf: er gelobte, er lüotle

nad) ^bun fudien in ^otunljeim, — benn Dietteic^t fei fie

bortfiin entfül)rt — wenn it)m f^^eQa ju raicher Sieife tf)r

galfenl)einb (©. 158) Ieil)en rooHe. Unb nac^bem er in

bie§ tjineingei'djlüpft, flog er gen 9?orben nac^ 9tieienl)eim

unb !am in 3;()iaifi§ .^aui. '^tx mar fort auf ben See

gerubert: ^hmx roar allein ^u $aufe. Xa oeriuanbelte fie

Sofi in eine ^Ixi'b (nod) anbrer Seaart in eine ©c^malbe),

ergriff fie famt if)ren Gipfeln mit ben ^^ängen unb flog

baoon, fo fdjiietl er fonute. Stber STb'affi, juie er noc^

^Qufe fam, üerinifete fofort ^hmx, fu^r in fein ?lbleri)emb

unb fe|te bem Ralfen nad) — mit 2(bIerfd)neUe. ^ie

©Otter ftanben auf ?lggarb§ ^oI)en Q'mntn unb btidten

fel)niüd)tig unb f)arrenb nad) ^i^un unb nac^ ßofi gen

9Zorben. 5)a fü{)en fie ben galfen {)eraneilen, bie ^n'^

in ben gangen, f)art »erfolgt üon bem burc^ bie SSoIfen

ftürmenben ^2lbler. ©ie eilten t)erob oon ber 9Jcauer,

§inau» üor bag Stör unb Ijäuften trodene ^obelfpäne

brausen I}art an bem SSad. SS^er galfe fam noc^ glüdlid^

über bie Rinnen unb liefe fid^ im ^ofe gerabe t)inter ber

SJiauer nieber. 2)a marfen bie ©ötter geuer in bie

©päne: ber SIbler aber fonnte fid) im üollcn (Sdjuß be»

©turmflugg nid)t mel)r galten, er faufte t)eran, ha^ geuer

fdjiug iJ)m xn§ ©efieber: ba fonnte er nid)t me^r fliegen,

er ftür^te jur Grbe, unb rafd) moreu bie ^fen jur .^anb,

jcrrten itjn burc| basi Sorgatter unb ti3teten i^n^}.

*) 3"^ <Bni)xmnq gaben fie Sfiiaffiä Soc^ter ©fabi bem
tDani?d)en ®ott 9Hörb, TOeergott, au§ SZootun jur (5^e (betber

Äinber finb i^xetjx unb 5i^ei;o). 9I5er beibe oertrugen \iä) id}k(i)t,

moHten fie in 9Mörbi §einiat, an bem 9Jieereäftranb, ober in Sfabiä

®eburt§Ianb, in ben ißergen, Raufen: ©tabi tonnte an ber Mfte
teiuen _@d)Iof finben öor ber 9JJüüen raibrigem ©efreifc^, unb
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S:I)iafft ift ein Sturmriefe: benn ati serftbrenbc

©etnalt ift ber 2Btnb nic^t Obin, fonbern rtefifd^:

(Stürme, nac^ ©djnelligfeit unb ®en)alt i^re5 jaujenben

i5luge§, tDurben als ^ilbler gebadet: lerne ^eimat ii:i)ri)m*

^eim (JüD aiid) ber riefifdje [im ©egenja^ ju Zhox]

©omierer Sitiriim tjaufet, @. 80], ijt hai nürblid)e un«

fruct)tbare (i)ebirge, Don tnannen im (Spätl)erbft öie eifigen,

töblic^en Stürme fommen: in bieje oben öungermarfen

iuaren bie brei 3lfeu über ^^erge unb Cblaub geioanöert,

beöl)atb fanben fie t^icr farge Slo[t: aU ©turnmöler f)at

3rt)iajfi anä) üertjinbcrt, ba^ ber ©üb gebiet) : er blies "öa^

Jener au§: er Oerjoetjt bie S^ärme. 5.^ic[teicf)t t)atte e»

audi finnbi(blicf)e 33ebeutung, ha^ gerabe Sofi (bie Sommer«

tüärme?) oon bem falten ^erbftfturm baoongetragen roirb

burc^ bie Süfte. SSie Srt)rt)m %xeX}a (bie frf)bne ^a^xtv--

seit), ]o föill 5:[)iajfi bie 23teber!et)r beö ®rün§ ben

©Ottern entreißen unb für fic^ rauben (UI)(onb: bn» frifdje

©ommergrün an Saub unb ®ral). SBirtlid) and) gelingt

e§ bem ^erbftlic^en ^Jorbioinb, ba§ ©rün be§ SBnIbe§ unb

ben golbenen 93(umcnfIor ber Söiefen §u entfüi^ren: bie

©Otter, b. t). bie 5Jatnr, ttjerben nun olt unb grau. Sioü,

ber ©übminb^j, n)irb au§gefanbt, bie (Snlfüljrtc lieber*

9Jiörb rcurben bie 93erge öerictbet, ttieil if)m ber 2SöIfc ®ef)eul nic^t

fo gut gefiel, luie ha§ ©ingen ber roilben ©c^tüäne am SJieere.

©tabi §og in il)vc 33erge äuriid nad) ürt)rqm^eim: bort jagt fie auf

©d)littid)uf)en unb jc^ießt Söilb mit il}rem iöogen. 3)lan beutet:

bie ^Bergquellc Sfabi, bie fid) mit bem SJieere Dercinigt t)atte, je^nt

\xä) jurüd in \)ü^ §od)lanb i{)re5 Urjprung^.(?)

1; Ober bie SBänne üdcrljaupt? SJfnn muf5 auc^ ^ter nid^t

aUtä QU§ bem Sern, ouä ber 9faturgrunblage ber Soge erflären

ttJoQen: Öotil ben ©öttcrn bciDufet unb unbeiuu^t öerbciblid)e ©e«
jamtbebcutung genügt auc^ tjier, feine JKoIle ju ertlären 3}lcin

braudjt aljo nidjt ju beuten: bie jdnneidjelnbe, aber t)erräteriid)e

©pätfommerghtt ift e§ geicejen, n3cld}e ia§ (Jirün bcrfengt, öcrioelft

12*
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äufjoten, miif3 '\\<^ S^etja^, ber j^rü^tingggöttin, SHigel

entleifien, naä) ber ^a'^reälüenbe , lüann ber ^torbfüirm

gerobe afnuejenb.

W.§ '^u'q, b. f). QtfS nuffprief3cnber (Samenfern, tüirb

bie SScrjüngung änrücfgebradjt ober in ©eftalt ber friiljling=

üerfünbenben Sdjiuatbe. Qwax branft ber 9torb[tnrni

üerfolgenb §interbrein: aber in bcn öon ben tuoljttcitigcn

äRädjten ent^ünbeten e^fammen ber beginnenben ©onmier^

gtut nniJ3 er öerenben mit öerfengtem ©efieber.

ßine anbre ©age berichtet: Qbnn, Qraalbi§, be§

!nn[treidjen B^^ergä jüngste ^^odjter, luar, nadjbem jd}on

anbre untjeilöotte 9?or5eidjen, fd)tt)ere STränme unb 5lf)nnngen

bie föötter geängftet t)atten, öom Söeltenbnnm Ijerab jn

S3oben gefunfen. (Sie liegt on ber (Srbe, nnter be§

33anmeö @tamm gebannt: fdjioer erträgt jie bie§ ©cfdjid:

folange an f)eitcre SÖoIjnungen gciuö^nt, !ann fie e§ nid)t

lernen, nun loeiten ju jotten bei ber S:Dd)ter 9Jöriüi§

(®. 21), b. I). ber Dkdjt, ber @enoj[in |)el§. 5)ie Ö5ötter

fel)en itjre 3lrübjat um biefe§ 23?ü^nen§ in ber 3^ie[e luitlen

unb fenben if)r ein 2öoIf§feH, \id) gu bebeden: bamit öcr=^

^üKt freut fie fid) ätunr biefe§ 9J?ittet§, i()re ^^arbe erneut

fid). 5(ber bod) trauert fie nod^ immer. ®a fenbet Dbin

bret Soten on fie au»: ^eimbatt, Soü unb S3ragt, bie

9?iebergefun!ene auSjuforfdjen, iüa§ fie Juiffe öon brolienbem

2BeItgefd)id, ob bo§ ilji 2i>iberfal)rene and) ben ©öttcrn

unb ber SSelt Unheil bebeute? 2lber erfolglos bleibt bie

©enbung: lüie fd;eu unb betäubt erfdjeint ben S^oten bie

5trme: fie fc^meigt ober fie iüeint; bie beiben anbcrn

feljren nad; 2(§garb jurüd: nur S3ragi bleibt, fie ^u Ijüten,

bei it)r ^urüd (tt)r ©atte ober S3räutigam). „'^qx öer^

unb fo befjcn (£ntfüf)rung burd) ben |)erfiftiüinb artjliffit] öor=

gearbeitet l)ot.
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ftummte (Sejang (ourfj SSogetgefong?) bei ber f)ingetüel!ten

©oinmcrgrüne" (beutet UI)(anb \d)'6n, aber fetju tiUjii).

^biiii ift aud) Ijter bie (Sommergrüne: fie f)eif5t bie

jüngfte 3:orf)ter S=^üQlbi§, bc§ „^nnen^SBaltenben" : beim

innen im Sdjofse ber ©rbe tuatteu bie B^üerge, aU bereu

funftüoUc^ ©cbilbc ber ©djmud ber Dberflädje mit 33üunen,

&xa§ , Shäutern unb ©oateu gilt: t)ah<^n fie boc^ and)

©tf§ gotbeneS ^aav (©. 186) — ben ©olbjd^mitrf bey

reifen (i5etreibe§ — geftaltet. Qbnn ift im ^erbft tiom

SBelteubaume ftcrbenb ^erabgefunfcn: naije ^eB 9?eid)

liegt ber Slattfdjnmcf be» jüngftcn Qabrel, getüöf)nt, in

I)eiteren |)öf)en ju luofinen, je^t trouernb am SSoben. ®ie

©ütter feuben iljr jiuar ben Söinterfdjuce, bie 3Solfybede,

fie 5U fdjül^en. Stber mic^ .r^cintbatt, ber §imme(yregen,

unb Soti, bie SBärme, öermögen fie nic^t tnieber gu be*

leben: ber üerftumnite ©efang bleibt bei üjr §urüd bi§

5ur äBicberfcIjr bc» (^riUjItngä (mufj man im Sinne ber

urfprünglidjen Sage beifügen), tuann bcibe imebcrfcljren

nadj oben, ©^äter aber lüarb ^bunä, ber 5ßeriüngcrin,

^erabfinfen auf bie brotjenbe ©ötterbämmerung belogen:

fie galt nun, iiiie balb aud; Salbur, bcffen beüorftcljenben

Zoh iljr ipcrabfinfen nun oorbebeutet, aly unwieber =

bringbar ben ß3i3ttern öerloren bi§ jur Erneuerung ber

untergegangenen S^Belt. Si^aljer bie tieferufte SSenbung in

beut bie bcrgeblidje Sotfdjaft fc^ilbcrnbcn Gbbaliebe:

„Dbiity 9iabcn5auber". £biu forbert bie ©ötter auf,

„nun anbern 9{at gu fudjcn tuäfjrenb ber Dkdjt": fie

finben feinen: lueitere böfe ^Iljunngen brüdcn fie. ®r

felbft aber, ber Uuerfdjvodcne, fattelt fein 3io^ unb reitet

uad) ^et, eine tote 2l^a(a burdj 3<^iiber ju lueden unb

öon ilyc 3luyfunft ju erjiüiugen über bn§ na^eube ®efd/id.

©el)r Juenig ift e§, \va§ tvix Don einigen anbern

(33öttinueu unb ©uttern lüiffen; faft nur, bafj iljnen geJüiffe
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Wlonaie ober anbre ^ßtire^abfdjmttc getüeif)t inaren. @o
einer ©öttin (Spiirle bergebruar, bernoc^ tf)r „(Sporfel"

^ie^: DteÜeidjt wax it)r ber gleid)namtge 2Bad)oIberftraud^

fettig: „©pörfelä ^at!)rtn (ober „Spörfel§ ei§!en") fci)üttelt

tl)re neiniimbneunätg 9fii)de" jagt ein ©pricE)n)ort am 9fff)ein

ober in SBeftfalen: oiefleid^t bie ^ufigen Ü^egcnfc^auer

unb ©c^neefäde bie^e§ SJJonatä?

2)en DJorbgerntQnen aber ljeil5t ber Scbrnar @6i imb

üon bem SBeibe, ha§ il)m biefen Spanien gab, getjt fotgenbe

auf Sanbnal}nie, Slderbau nnb S"i^üpng§anfang besüglidje

©age. Xer atte Stiege ^^ornjotr f)atte einen <Sot)n ^ari,

biefer einen ©o^n ^rofti (Si^oft), biefer einen ©oljn ©nar
(@d)nec], biefer einen <Bo{)n S:l)orrt, bem (öierieidfit) um
aj?itt=2öinter ha§ Dpfer S^orri^blöt gebrad)t lunrbe.

©ein ©ot)n ®or gab bem „©(^tod)t=9J?Dnat" ben SfJamen

(im 9?oüember], ber anbre ©pl)n t)ie^ 9^or: n)äf)renb be»

S:i)Drri = iye[te§ voarb beren ©d)lüefter ®6i geroubt. ®er

S8ater entfanble beibe ©ijl)ne, bie $8erIorene ju fud^en:

t)ier SBod^en fpäter braditc er einDpfer: („®6i-'bIott" —

)

üermuttid), auf bo^ bie ©ijtter bie 253iebergen3innung be=

günftigen möditen. ®or forjdjte jur ©ee, 9?or ju Sanbe.

©or ful)r on ©cfjtDeben öorbei nod^ ©änemorf, befud^te

()ier feine ©efippen, bie öon bem 2JJeergott ^ter (Ögir)

flammten, unb fegette bann meiter gen Dtorben. ^ot aber

tüauberte ou§ ^trenlanb burd) ßapplanb nad) S^ronb«

t)cim. ^dbi Srüber tnaren mit ©efolgfc^aften ausgesogen

unb Iiatten fidj auf it)rer ^al)xt gar mand)e Sanbfc^aften

unb Snlanbe untenoorfen. lt§ fie mieber ^ufammentrafen,

öerteilten fie haä ©eroonnene berart, ba^ 9?or baä fefte

ßanb betitelt: — er nannte e§ D^orioegen, @or aber

bie Snfetn. ©nblic^ fanb 3lov oud^ bie ©d^lüefter miebcr:

^rölf, ein ©nfel 3:t)orö, Ijatte fie geroubt au§ ßtDen=

lonb : jur 5luöföl)nung empfing ^ox §rölf§ ©djmefter jur
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G^e. ®a ®oi foötel aU (Sau, b. ^. Sanb tft, crtiellt,

ba§ bie au^^iefienben Sriiber Sanb fudien: bte 9?amen

5ro[t, Sdjnce, 9?orb lüetfen auf 2öinter=5Riefen f)tn, benen

ba§ Sautanb burc^ ben ©prD§ be» Slcfcrbauc^otteä für

immer eutsogen tüirb. 2)a§ ©injelne ber fpäten unb fünft»

Itd)en 5)i(^tung bleibt ober unflar: bie ^ufoininenfaffung

öon 5Inficblung, Snnbna'^me, ^derbau, f^i'üfllingäanfang

aU ©toffgebiete einer Sage mufete üeriuirren. (£g ift feljr

lüittfürüc^ , ;^rDlf al§ ^robolf auf ben SD^onat Wäx^ (in

©fanbinabien beginnt aber bD(^ im SJJärj meber Senj

ncc^ Slderbefteüung!) ju bejiefien, meil biefer 9}?Dnat bei

ben 2(ngelfad)fen „^rebemonabt)" {)eifet: aud) ola-

mannifd) (in SlppenjeU) 9tebi=S)^onat, \va§ auf eine

©öttin ^rebe jurudgefüfirt ujirb. S)er iüeibtid)e @d)mud

(angelfäd)fifd) 9tt)ebo) meift auf gi'eQQ^ 53rifingamen, ba$

|>al5igcfd)mcibe, ba§ mir alä bie öon ßJra^ unb iölumen

gefd)müdte (ärbrinbe fennen lernten.

(Sine f^rüf)Iingägöttin iüar aucö Oftara, toeld^e fogar

bem c^tiftlic^en Ofterfefte ben 3^amen gegeben t)at: ber

3IpriI f)ei^t nad) ber (Göttin urfprüngüd), fpäter wad) bem

meift in biefen 2JJonat faÜenbcn 3luferfte{)ung§feft „Oftar*

manoti)": fie bradjte öon Cften {}er ^^i-'üWing unb auf»

nel)meube§ Sic^t^). S)ie (Sbba fennt nur ben bie ^immete»

1) „®ermanif(^eg Ofterfeft": I. Q§ tarn ber $)irt tiom

9(nger unb fprad}: „2)cr i]enj tft hal
I
^c^ fo^ ftc in ben 2Bolfen,

bie ®öttin Oftara:
|

^c^ fa^ baä 9te{), ba^ falbe, ber OJötttn rafc^

©efpann,
|

^d) Prte, roie bie 2d)\vaibe ben 93otenruf begann.
| (Jg

brod^ i)a^ @iö im ©trome, e§ fnojpt ber 6c})let)bornftraud):
|
6ü

grüfet bie {)o^e (Söttin, grü^t fie nad) altem 33rand)."
|
2)a jie^n

fie mit ben ®aben jum ^pain unb jum Stitar,
|
S)ie 'JJMbcften unb

bie Knaben, ber Senj öon bicfem Qa\)x:
\
Sa^ 'DJJäbd)en, baS nod)

niemals im Oteigcntanj fid) jdiiüang, |
Unb bod) öom ffnabenfpicie

jd^on femt ein jd)euer S)rang.
|
Ser Änabe, ber nod) niemals ben

©peer im Kampfe jdjwang,
|
Unb bem bor &lcin^ ber Sdjöuljeit boc^
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gegenb be^eid^nenben B^üerg ?luftri (©. 19). SIber bei

ben Siibgermanen lüarb ba§ fröl}lid)e Sni^IingSfeft in

(jeitercn ©pielcn gefeiert: bie @onne felber tut toor Suft

am 9Jforgen be§ C[tcrfonntag§ brei ©prünge, urjprünglidj

lüoljt brci greuben^ (ober (Siege»=)fprünge über i{)ve luicber^

gelüonnene ^raft (ober im äöettfampf mit bem SBinter=

riefen?). „Dftcrf^iel" l^ei^t t)i3c^fte greiibe, baf)er f^^rid^t

mittel^od^beutfdje Siebe^bid^tung bie (beliebte an: „bu

meinet ^erjen» Dflcrtag". S)ie Dftcr-'glaben, Öfter*

©tollen, Dfter=Stufen, D[ter=^üc§el, Jüetd^e ^n biefer

^eit gcbadcn tuerben, hieifen, \vk aH' fotd^ei^ ©ebilb*

brot, auf alte Dpferfc^mäufe: gu biefen nutzte jeber §of

^Beiträge in grüdjten ober S'^cifdj liefern : bcutlidjcr nod)

bezeugt baber bcn tjcibnifdjen Urfprung biefer t^eftlpeifen,

baf] in mandjen 3^älcrn Dberbal)ern§, 5. 58. in ber^ad)enau,

bie eiu5clnen @el)bfte in 2öedjfelreit)e öerpflid^tet finb

(— über boc^ üor luenigen Sfiljren ber|3fUd)tet U^aren —

)

ju gemeinfdjnfllidjer ^l^crjelirung einen SBibber gu liefern,

beffeu i^ijrner mit a3änbern gefd;müdt unb mit 9?aufi^goIb

jd)on 3um ^erjcu broiig.
|
©ie fpciibeu gotbnen §ouig iiub 9!JfiId)

int SBeiljcgu^,
|
Unb faffcn unb umfangen \id) in bem crftcu fi'u^.

|

Unb burcb ben SSalb, bcn füllen, froblocft c§: „©ie ift ba\
\
SBir

grüben bic^ mit f^reuben, ©öttin Dftara!"

II. (i)ute ©öttin, bn öom Slufgoug, ]
@a6enreid)e, bu bift ba\

|

Unb Wir grüben bid) mit 5(nbad)t,
|
®ute ®öttin Oftara!

|
§(ug

bem fernen ©onucnlanbe,
|
®rouf- ber Sßäter Sl^anbrmtg brod),

|

^iefjft bu jäbrlid) if)vcu ©ufcln
|

^n be§ ^loxbcu§ Söa(bcr nod).
|

Sängft begraben ift bor Ic^Uc,
|
S)er bort beine ©äulcn jab, |

®od)

mx Jüifjcn'ä nod) :
— Dom ?(ufgaug |

©inb anä) loir, mie Dftara.
|

JRüttcIt bier bie ©idjcnlDälbcr
|
SOioubenlang ber ©türm unb ^xo^t,

\

Ätingcn an bem §erb UU!§ micber
|
älhirdjen alt au§ golbnem Oft.

j

Unb n^ir baben'g ntd)t öcrgeffen ]
Unb in ©agcu tönt t§ naä),

j

SSie ber 5(l}n an blauen ©trömen |
SBunberfd^i'iue Blumen brncb.

(^eltj Sabn, ®ebid^te. ©ämtt. poetifcbe SSerte. ^roeitc ©erie

«b. VI. ©. 2Ö2.)
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überwogen tüoren: lüir luiffeii aber, ha^ bei Opferfeften

t)orntragenben Sicren bie ^örner „öergotbet" tüurben.

S}e§f)alb juirb bei bem Dfteiirf)maii§ and) ber „Öfter*

faljä" genannt: ha§ D[ter*3[Reffer, mit bem ha^^ Dpfer

gefc^tad)tet lüorben. 2tijnticfje ^^erpftidjtnngen gelten ju

Cftcrn ober .^immelfaljrt in anbern Sanbfc^aften. S)a^

bie Oft er ei er nidjt öon einer geiüöljnlicfjcn .§cnne, fonbcrn

öom Dfterijafen (genauer: üon ber Srau i^äfin) gelegt

irerben, erflärt fidj ebenfalls nur au§ ber 93ebeutung ber

©öttin Dftora: biefer, aU einer ^^rütjüngy^ unb Siebet*

göttin, luar ber |)afe luegen feiner grudjtbavfctt Ijeiüg.

^a^ bie Dftereier — bie ridjtigen — rot fein muffen,

rüfjrt baf)er, ba'^ 9?Dt bie bem ^Donnergott geluci{)te f^örbe

ift, ha§i erfte ©elüitter aber galt aU grü^Iing^anfang, aU
5:ag bea (Sinjugg öon g-rau Dftara. S)ie Dfterfeuer,

tüeld;e in norbbeutfc^en £anbfd)aften angejünbet n)erben,

finb bie (Sd)eiter(jaufen be§ öon bem t^i'idjling bcficgten

unb getüteten Söinterriefen, toeldjer nun öerbrannt unrb

nad^ altgermanifc|er 53eftattung§lueife : ^nha§ Sfdjariot,

ber mand)mal babei inl geuer getuorfen tuirb, ift nur ber

öon ber ^irdje eingefüljrte (Srfa^ntann für ben. SBinter*

riefen, loeldjer in anbern ©egcnbcn Jjeute nDc| aU gottige

^efgpuppe, mit (Sdjueefdjaufel unb Sdjlitten au§geftattet,

in bie 'jstammen gefd)teubert ftiirb, in S'eftljaltnng ber ur=

fprüngtidjeu $8ebcutungi). dlod) im floaten ?JtitteIatter

mu^te ber "ipfarrer am Cfterfonntag nad) ber g-rüijprebigt

Don ber Sian^d Ijerab bem ^ol! einen ©c^ttianf, ein luftig

„Dftermörlein" ergäljlcn. 2)a§ SSoIf töottte bie S^uv^^'-

iueil nid^t miffen, tueld^e ju ber Ijeibnifdjen 3eit ta§ Öfter*

1) Übet njcitere utjprüngti(i) ^eibntjc^e ®cBrinicf)e, bie fid) bei

ber fycier tton Dftcrn, ^finßftcn unb anbent d)riftnc[)cn g-cftcn et"

Ijültcu Ijobcn,
f.
®af)n, ^auftciuc, I, 33erliu 1879, S. 221.
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fptel getoäfirt {)attc: unb fo jrf)Iugen bte Seutc benn mm
in ber ^ird)e il)r „£)ftergeläd)ter" auf.

dagegen eine ©ommer* ober ©rntegöttin war

'$1)ox§ ®ema!)tin @tf^).

£o!i \d)Ox it)r Ijinterüftig bn§ ."paar ob: jeboc^ S:l}or

Stoarig il)n, Srjat^ ju fd^affen. SDa üe^ £o!i öon ben

©(f)tt)arje(ben in ber @rbe ifjr nene .^aarc öon ©olb

mad)en, mtldjt loadjfen (unb geiifinitten werben) fonnten

wie notürlidje: ba§ 65etreibefelb, beffen golben rtaHenben

.^aarfc^muc! ber fd^einbar freunbltdje, in SSa()rf)eit tüdifd)

fd)äbüc^e ©lutfommer öerfengt, aber öon ben geljeimni^^

öott fd)Qffenben @rb!räften für ba^ fonimenbe ^a^r er»

neut wirb.

S3ieHeid)t cntjpredjen biefer norbifd^en ©rntegijttin unter

anbern Stanien jiibgermaniid)e: grau Söaub, grau 5IÖob

(b. f). grau SBobanS, == grigg = $8erot^a = ^olba),

grau gre!e (beutlid) grigg), aud^ woijl ©tenipe, STreuipe

(Wegen be§ ftampfeuben gufee§, reine pedauque, ©. 139).

^^flugfdjar unb ©gge, auf benen fie gern int Stderfelb fid)

nieberlä^t, finb i^r getneifit: fie tft unöerfennbar eine

(Sc^ü^erin be'S 2(derbaue§, @en)äf)rerin be§ @rntefegen§,

etn§ mit grigg in biefer 58ebeutung ber 'hausfraulichen

(S55ttin, ober fie ift biefe eine ©eite öon grigg, to§getöft

unb felbftänbig perfonifiäiert. %uä) Wot)I (Sr!a, grau
(Sr!e, grou §erfe, grau .^ar!e ^eifjt fie unb fü^rt

ben 9^ed)en, bie §orfe, womit bie gefd^nittenen ©djWaben

äufammenget)arft2) werben.

1) SBa§ immer i^r ?Jame bebeutcn mag (nadf) ^. ®rtmm:
Sxppt, »ucil %'cioxä Jammer bie ®I)e rvdljt unb bamit aüer <B\ppt,

b. t). e:^elid^er S<crtDanbtid)aft ©rimblnge?). Sine mel)r fiiinlidje,

ouf ben 8lc!erbau ober bie ©ritte beäüglic^c Deutung I)ätte ober mcf)r

für fic^.

2) 9Kit mtilaä ©ema^ttn öf He, oud^ ^erfjo, tjat fie ni^t«
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i^iitla, SnflÖ^ <Scf)nuicfmäbd)en fnad) bem 5)?erjebiircjer

3auberfprii(^ i®. 123] aber bercn Sclnnefier), trägt ein

©olbbaiib um bie flatternben ßocfen: fie ift bie (-Siöttin

ber Sülle, ber Üppigfeit, be^ ©egeii^ unb beö Überfluffe§

:

roinanilrf) Dame Habende, Ahundia: aljo aud) eine

einzelne ©eite üon %ng,Q (©. 141). ©le oerroalirt ber

^errin 6d}miirffQftd)en unb 6d)ut)e unb ift iljrer t)eim=

lidjen ^läne 5ßertraute.

2luc^ bie ©onne, grau ©unna, war eine (Möttin,

lüelc^e nid)t blofe bei ber ßebre Don ber (Sntftebung ber

SBelt jur förflärung be» Jageögeftirne^ angefubvt unb

bomit (für fid) allein ober ^ufammen etroa mit bem ÜJJonb)

abgefertigt morben märe, fonbern im ^olf in allerlei

gottesbienftUdjen |)anblungen oeretirt roarb unb in mandjer^

lei (Sri^äl)lungen burd) bie ßanbe ging (8. 123).

SBät)renb biefe (S5öttinnen uuüertennbor in bem ßeben

be§ 5jott§ tief murmelten, mad)en einige anbre 9?nmcn,

bie in ber 6bba begegnen, met)r ober minber ben föinbrud,

aU feien fie üon ben ©falben fünftlic^ geftaltct, mit ge»

ringem 51nf)alt an bem (5^lauben be§ 5Solf§.

2;ie!§ gilt nod) am rocnigften Don ®nd, ber iöotin

griggg, bereu 9io^ ^of^^roarpnir (|)uf=n)erfer) über

SBaffer unb burc^ ßuft rcie auf feftem ^-öoben ^u laufen

üermag. SBanen fa^en einft fie auf btefem $Rofe burc^ bie

Suft braufen unb fragten erftaunt: „2Ba» fliegt ba, roa§

fät)rt ba, tt)a§ teuft burd) bie ßuft?" ©ie aber (®nd,

bie „.^odifliegenbe" ?) antroortete: „^ä) fliege nic^t, ic^

faf)re nic§t, boc^ lenf ic^ burc^ bie Suft auf ^öf=rol)arpnir,

5U fd^affen: tuenn fie ntQnd)maI mit Sdjtüert unb (Sd)ilb bargefkUt

unb al^ tapfere SSerteibigerin ber ^eimat gefeiert wirb (in ^iftoriid)en

(sagen), fo gel)t bie^ tuo^I auf Stella, bie Sßalfüre; ob ebenjo SBal»

purg, bie $)eiUge beS erften Wai, auf eine SSaltüre l^intccift, bleibt

jtt)eifel:^aft.
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bell |)amf!crptr ((Sd;enfe^rafd;) mit ©arbrofiua (©tarf:^

fdjlDeif] äeitgte."

Stud) ^no^, bie 3:od|ter gre^a§ unb Dbr§ (©. 136),

I}at UieHetdjt nod) niefjr ^leifd) unb S5Iut, ha bod^ iDcnig'

ftcnS if)re G(tern genannt Jüerben : fredid) bebeutet fie nur

„©d^mud, (S3cfdjmcibe", unb tüenn e§ nun üon i^r t)ei^t:

„fie ift fo fdiön, ha'^ aHe§, tva^ fdjön unb föftlid^ i[t,

nac^ i^r benannt fttirb" — fo ift ha§ eine fetjr froftige

'iperfonififation be§ luefentofen SfJamenS.

©ine äljulidje nüdjterne Sierbilblidjung ift ÖJerfenii,

Meinob, bann ©töfn, lüelc^e bie 9}?enfd)cn jur ^^^tlidj--

feit erineidit: nadj if)r (bie mit neuljodjbcutfd) „©euf^en"

5ufanunent)öngt) fei bie Siebe ©iafni genonnt luorbcn.

Sofn (nad) ber „Erlaubnis" benannt) ijat öon Dbin

unb %x\qq (Srlaubniä empfangen, ^aare gu üerbinben, tro^

ber gegenftel)enben (9Jcd)t§=)^inberniffe.

SBaro, bie .^ütcrin ber S^erträge, ^ört bie (Sibe, bie

Siserfpred)ungcn, ftraft ben SSertragSbrud): fie ift fo lüeifc,

hal^ it)rem g-orfdjcn nic^t§ berborgen bleibt. ©t)n öerfperrt

bie Sturen htn rcd;tIo§ 5(nbringenbeii, ift aud) .^elferin

berer, hk, ungerecht öerflagt, üor ©eric^t ettuaS leugnen:

„©^n ift öorgefdioben", Ijei^t e§ baljer, beftreitet ber 58e=

ffagte bie ©d)ulb.

g)ttn ift bon S'i^igg (bie aud^ fetbft biefen Dramen füfjrt:

luieber ein %a\i bon Soälöfung unb 5?erfelbftänbigung einer

einzelnen ©eite in einer ©ijttergeftalt) aßen oI§ .^elfcrin

befteHt, bie in ÖJefa^ren ©c^u^ braud;en (ba§ SSort ift

unfer „Seinen").

©benfaüg eine nüchterne ^erfonififation ift@notra (bie

©efdineu^te, b. f). bie ^luge) „öerftönbig unb ortig: unb alle

SSerftänbigen t)ei^en be»^atb nac^ i^r".

®iefe geift», för)5er= unb ))oefielDfen abgezogenen S3e=

griffe geigen beutlicE), h)ie in überfünftetter 3eit ©falben
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(V(ciclj (janje ©üttLTijC[taIten aiiy Söörtern fcljaffen, bie im

^Bolfvteben unb SSotfgglauIien feinen ^Beftanb Ijahcn: — tute

üiel (läufiger t)a6en fic Götter jtuar nicf)t gejdjaffen, aber

in beliebigen 5)id)tungen ber SinbübungSfraft oerluertet!

SBir finb baniit an bie äu^er[te ajJar! ber ®i3tterractt

gelangt: ftio bie ©rcnse glütjcTjen 9?eIigion unb iTunftbidjtung,

ja gefünftetter 55erbi(blidjung enbet unb tucnbet.

9JiittcItjod)beutfc^e S)id)ter fpred^en in faft gteidiem

©inne tion grau ©älbe, S'^au Wxx^wt
,
%x^Vi ßhre,

?frau 9)?a^e, f^rau ©täte, grau '^\\^)\., ofine on biefe

SBcjen felb[t ju glauben ober (Glauben an fie üon it)ren

Sejern ober ^lorcrn ju bertangcn^).

XII. niitteltrefen : (Elben^ ^u^crge, Kiefen.

^lüifdjen ©öttern unb S[Renfc^en ftef)en jafitreidjc

SJlitteliuefen: nid^t fo mächtig, toie bie ©ötter, — beren

SDtad^t aber freilidj and; !eine§treg§ unbefc^ränft, feine§=

iüeg§ „Mmadjt" ift, — jebod; mächtiger al§ bie SOIenfi^en:

jumal beu ©djranfen be§ Skunie» ganj ober bod) juni

3:eil entrüdt, mit übermcuic^tidjcn @aben üon 3ufunft§=

Kenntnis, ©djönljeit, ©djnelligfeit, S3erluonb(ung§fäf)tgfeit

au§gerü)"tet. Sie grage, ob i^re ©eeten fterblid) ober

unfterblid), irirb öerjdjicben beantiuortet. ®ieje 9J^ittet'

loefen, fa[t unüberfe^bar fdjon an 3)?onnigfüItigfeit unb

1) ®ie h)teberl)ott öerftc^erte ^hJöIfjat)! ber Slfen ift \t\)x fci^trer

feftäu[tetlen ; etttja: Dbin, X^or, %'<()X, 33albur, §öbur, Sragi, gorjcti,

§eimball, Uür, ^ermobur, 3Sibar unb SGSali. — Sabei fcl)eiben

gre^r unb SJtörbr al^ SBanen |)önir alä biejen üergeifelt, Soft wegen

feineä Übertritte^ oui.
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unfd&ähbar an Sal)l, erfüllen in iuimmeluber SJJenge ben

2itt)er, bie 2uft (ofaiDD^I l)ierfür bie ^eugniffe fc^wac^ finb],

bte förbe, bie 90?eere, bie ©tröme, bie 33äd)e, bie 3Baffer=

fälle, bie ©een, bie Quellen, ©ie Raufen an] 33ergen, in

^öl)Ien, in Seifen, in SBälbern, in einzelnen Säumen unb

^üid)en im SDloo^, im sitlä) ber 33Iumen, \a älüif^en

©tamm unb 9iinbe fogar üermögen bie 2öin,^ig-3-cinen fid^

einjuniften : fie finb bie Präger, ber 3lu§bruc! be» Icbt}aften

9Jaturgefüt)I§, in raeld)em, Icbenbiger noo) alg ^eüenen

unb ^talifer, bie ©ermonen aücö um fie lier beüötferten

unb befeelten mit übermenf(t)lid)en SBefen, lueldie, regele

mäfeig uniid)tbQr unb nur fpürbar an it)ren 2Birhingen,

mandjmal fid) ben überrafc^ten 5Iugen ber 9Jienfd)en geigen i).

©old^e „a)ättehrefen" l^eifeen mit aügemeinftem -iJJameu

„Sßi^t": foDiel U)ie SBefen^j. §eute fagen mir ber

1) Qm einzelnen ftnb bie 9Jamen biejer ©etfter t)öd)ft manmg=

faltig, je nadj il}rcni 9Iufentt)ülteort, b l). oft gugleid) uod) iljxet

JiQturgrimblage bann iioc^ t^rcm 'äm\ei\en. aber aud) lanbidjaftlid^

unb ftantmnimltd) fmb fie jeljr t)erjd)ieben benannt: Slajerle,

SSMnbalfr, ^ule, b. t). $eule'^ännd)cn , im ()eulenben SBinbe:

Siebelmännle; SBa jferget fter: äBafjermaun, ber 9fed, ber 9Jij,

bie yiiic, ^tcer=9[Jfinne, TOarmenml, SOtuljme, SJcümmeldjen ; 58erg =

männd)en, (Srbgetfter: (lTbniännd)cn, Untcrirbijdje, Onner*

bänftffen. SBolbgetfter: ©djrot, Sdjretel, ©djrejel, SOiurraue,

5Karfbnider, ^olg^ aRooö-, 2BaIb=9}?ännd)en, 5Woo^'-, 2Salb=, ^o^.
SBeiblein: beren i^eben ift oft on einen 33aum gefnüpfi, wie ba§

ber ^eüentit^en ®rt)aben; jc^ält man bem 53auni bie JRinbe ab, mu§
ha§ Igoljroeiblein fterben. 9Botan, ber roilbe ^äger, jagt in ben

©türmen ber tt)interlid)en Xag» unb 9Jad)tgleid)e bie ^oliweiblein

im SBalbe: b. i}. ber ©türm tnidl bie ©tämme. gelbgeifter:

„§eibemann", „§eibemännefen" (toeftfältjc^), „S5tl=n)i^";

§auögeifter: ^erbmännli, ^eindjen, ^einäelmänni^en,
§aulemännerd)en, ^olbdjen, SBii^tel, 3IBic^telmännd)en,

Soggeü (fe^iDeijeriid^i, 9Jorggen (tiroltjd)).

2) 'äüä) mol)I SRenni, SJJinne, befonberä für SBaffergeifter, be-

ider iDlarmennil, boc^ gibt eö auc^ „SBalbminnen".
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SBidit in nbfdfjäljigem Sinn, ahct and) „ha§ W\i)t" i)ai

firf) minibartltc^, 5. ^-8. Jueftfä(ifcl), erijatten itnb bebeiitet,

ofjiie ungünfttgen ©inn, ein 9Jiäbd)en. 2)te Mein^eit unb

jitgleid) bte Übermen^djtid^feit roirb niiögebrücft "Ouxd) 9?amen

lüie „md)td", „a^idjtlein", „2öirf)tclmäiinc^en".

©iiger tooljl ift ber 9?aine „©Ibeu", „ber ©Ibe", „bie

@Iöin"i): aber boc^ mad^en bie SIben unb ©Ibinnen, fetbft

tüieber in inct)rere ©ruppen gefpalten (@. 26), für fic^ ein

ganjeg Sieid), eine gonje grojV klaffe üon SSefen oul,

h)ie ?tfen, SCRenfdjcn, 9itcfen. UrfprüngUc^ raaren mol;!

alle (SIbcn „tidjt": benn ber S^Jonie get)t auf »albus«

(tpei^, i)ett) surüd^), unb el i[t öielkic^t nidjt gonj ober

bodj uid^t aUgemeiu ridjtig, bie 5)uu!ele(beu aU ein§ mit

ben ^tücrgen ju faffen. ©ie Sic^telben finb fdjijner (Ijefter)

at§ bie Sonne, bie ®uu!elelben jc^roärjer ai§ ^ed): ober

bi3fe, fdjäblic^ finb aud) biefe nid)t; fie ftef)en oielme^r (in

ber Siegel) auf ©eite ber ©ijttcr, benen fie 5föaffen unb

3aubergeräte fd^mieben, gegen bie Siiefen. ^t)x dieiä),

5nfl)eint, liegt ^(fenl^eim na[)c: %tct)v, ber @ott ber

t5rud;tbar!eit, erhielt 5I(fI)eim aU „Sal)nqcbxnht" (©. 147):

einmal mirb aud; „SSib^blain" („lüeit blauenb"), atfo

blauer §immel, al§ if)r luftig unb Ieud)tenb $eim be*

jeii^net.

Sllle @tben finb bie im füllen unoblöffig föirfenben

®et)eimfräfte ber Statur: fie „brauen" ober „fpinncu" bal

SBetter, fie laffen bie ^alme fprie^en, fie fd;affen ober

öerarbcitcu bod) im ©djof^e ber (Srbe al» ©unfctelben ober

^toergc^) bie 9lbern be§ SQZetaHS. 2lber mutmillig, ferner

1) ©rft feit ber ©inBürgcrung öon ©J)a!efpeare§' «Sommer«

Ttacr}t§traum in ®eutfcI)lonb ift bie gorm „@lfe" öorljen-fcfienb ge=

tüorben.

2) Stüd) anbetn aber auf alere, näf>ren.

3) ^;eg gemriu <= gcnnanifdöe fiBort ift noä) nunliätt : bi«
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Ieicf)t reiäbar, bann rodjfürfjtig finb olle (SIBen: aud^ öicf)t=

elben lieben ey, an§ SJJutiüillen 9[Rcnfcf)en nnb Spiere,

g. 33. ^ferbe (baljcr „^ferbema^r")i), ju neden, p fingen,

fie öom SBeg ab in bte Qi^re gu tocfen, iljnen |dIö^üc^

überrafrfienb nnb erfrfjvedenb anf ben 9?üc!en, auf ben

9?acfen ju fpringen unb \id) bann, l'ie „reitenb", öon iljnen

tragen gu laffen: fo reiten bie elbifc^en „5:rnben" Sf^offe

unb 5nienfd]en: bo§ „^Hbbrücfen" ift ba^ 33ebrücftn)crben

iin ©c^taf, in beängftigenbem STraunt, bon einem auf be§

ti^eplagten ©ruft reitenben (Sfben, bem ?^ia(^taI6, 9Mcf)tmaf)r:

»elf-ridden« fagen bie ©nglänber. Stber and) ^ranf^eiten,

g. S3. ber Söeidjfetjo^jf bei 9Jienl"d)en unb Steren, §umal

ptötdid) anfallenbe, befonberg auä) |)autau§idj(nge finb

öom „©Ibengefc^DB" bem 9}?enfd)en angebtafen, nngefc^offen

{ba(}er „|)ej:enfd)u^" ftott be§ altern „ßlbenfdjufj") unb

beStjalb empfiet)It bie S3oIfcdjeiIfnnft aU ^anptmittel, um
foldjer ^rantfieitcn fid^ ju enttebigen, jmifdjen siüei na^e

aneinanberftef)enben 33änmen, Seifen, bnrd) eine ^^el^fpalte

^inburd) fic^ ju brängen: je enger, befto beffer, befto

fidjerer ttjirb ba^ elbifc|e ©efc^ofj, ha§ luinjige, unfid)tbare,

)X)dä)Z§> in ber ^aut be§ (Srfranften ^aftet, abgeftreift.

^ebod; auc^ bnrc^ ben btofsen 33Iid („biifen 9j(id", „elbifdjcn

$8Iid") fönnen fie Unljeil über ben SO^enfdien bringen, ber

fie reiste.

©§ gibt nur fc^ijne Sidjtelben^), bagegen balb fd^öne,

frii^^er angenommene SSejie'^ung ju gried)ifd^ »Thevu-gos« ift unbe^

grünbet. ®ie brei norbiid)cn Qniergenreidje mit ben Röntgen

^Wot'fognir (5?raftinugcr), Snrin (@d)titmmer), ©öalin (Sd)Iaf)

— bie leiteten ^tt'ei'GC tradjtcii an bie Dberfläd^e empor —
, finb

üielleic^t nur ©talbenpoefte.

1) ginbet ber Sauer morgend feine 3?offe matt, abgeljc^t, mit

©d)aum bor bem SKunb, SJtntjne ;mb ©d^meif toeräottct, fo mei^

er, näd^tlidjermeile I)at fie bie „Xrnb", ber „9?od)tnm()r" geritten.

2) ©0 jumat in ©nglanb unb ©d)ottIanb mirb bie ftraljlenbe
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balb ^äßlirf)e („et§üd) getane"j S^unfelelbeii. 3)ie ^werge

finb burd) ben bicfen ^'opf, bie aUjufurjen S3eiue, ben

matfd^elnben ®aiig entfteHt: oft t)abcn fie ®änje= ober

$^rQ!)enfüBe: unb biefe befc^ämenbe Ungeftalt nä(^tlid)er

ÖJafte tüirb entbecft, bestreut man |)erb unb 2)iele mit

S^ictje: bann finbet man am anbern SJiorgen bie SSogelfü^e

abgebrücft. 5(ber bag neljmeu bie (mcift) mo^Itätigen

^au§gei[ter fel;r übel, unb man t3eiicf)eud)t fie bamit für

immerbar. Sluc^ bie guten Sc^u^geifter eine§ Sanbe§,

einer föüftenftrecfe maren, eben als ©Iben, leidjt ju Der=

fc^eud^en, ju erfdjrerfen. 33öfe i^einbe be§ l^anbeä oerfucf)ten

boö burd) „Dccibftangen" 5U beioirfen (8. 153): aber auc^

unabfidjtlic^ !onnten bie ©djeuen oerfc^üd)tert unb Der«

trieben lüerben auf 9?immeriüiebertet)r burd^ plö^li(^ er*

fc^recfenben ^3lnblid. 2)e!ät)olb mar eä mand^mal oerboten,

an ben @d)ifföfc^näbeln SDrad)enfbpfe ober anbre ©c^rerf

einjagenbe Silber üon Ungetümen anzubringen, meldte,

menn fie gegen bie ßüfte l)eranfui)ren, bie guten „fianb'

lüid)te" (äugleid) Sanbmäditerj leicht erfd)recten unb Der»

fd)eud)en moditen.

2)en ©Iben eignet nmncfie ben SJienfd^en überlegene

SBeieijeit unb ^unft. Opfer merben il^nen bargebrad)t,

iljre ®unft §u geminnen ober ju ert)alten, befonberS audj,

aber nic^t allein, ben ^auSgeiftern, mcld)en man SLJie^l

unb (Salj auf bem |)erbe oerftreut, einen 5Kapf SD^ild^

tjiufteUt, mie man mot)! aud^ ben i^elb» unb ^orn^

geiftern bie legten S3aumfrücf)te I)ängen, bie le^^ten 2(l)ren

ftel)en lofet^). ©ie lieben bie SDiufü: fie füijren wunbep

6d)önc ihrei 9tntit^e§, t!)rc§ ^aateg, ber tneife leuditenben Md-
bung gepricjen: boc^ brängen fic^ ^ter aud) feltijct)e SJorftellungen

üon ben %een ein.

1] SBeniger onfprud^SloS unb t)armIog finb fretli^ bie SBaff er=

geifier: fie bürften nari) ^lut, nad) roannem Scben, n)c^l)alb fie ja

X a^^l, Sümtl. Koetiftbe WtxU. «rfte Strl« Bb. Vill. 13
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bare ^än^t im 9}ionbenIii^t auf: am 9J?orgen [inbet man

bie Spuren biefeg „G1fenreigen§", bie „©Ifringeln", im

tauigen ©raje. SBät)renb fie nac^ ^eibnifc^er 3üiffaffung,

abgefe^en üon nedifcfiem 9J?utmiIIen, ben Tltn'\d)tn nur jur

©träfe für SD'Jii^adjtung ober S?rän!ung frf}aben, '^at ba§

äRittelalter and) biefe lüof)Itätigen „Sieblinge" (Siuflinger

im 9?orben) in teuflifc^e, fdjäblidje, ^ä^Iic^e, bie „guten

^oIbd)en" ^) in „Unf)oIbe" üeriüanbelt: einzelne ©Iben

oft 9JZenid)en gu ftd) {)erabäic^cn, aber and) if)re eignen '^öiftex

gerreifeen, rcenn biefe ftd), ungeljorfani gegen ba§ &ebot ber SBiebcr^

fel^r, „beüor bie ©onne gu ©olbe ge{)t", ücripätcn auf ber @rbe 6et

bem 2:anj ber 9!Jien|(^en: ba^er bein 2Soffer=(£lb ein fd}tüaräe» Samm
ober ttjeifeeg ^ßöcflcin gefdjladjtet trcrben mu^.

1) 5tlg tt)of)ItQtige ^au^geifter fa^t fie meine ®id)tung im

„6d)mieb üon ®retna=®reen" (8ämtl. poetij(^e SBerfe. (Srfte Serie

S3b. VI) unb in bem „©Ifcnabidjicb" (®ebid)te. ©ämtt. poetifdie

3Ber!e.' groeite Serie S3b. VI. S. 330;.

§lnna.
|
Qa, foll eud)'§ iüoJjIergeljn,

|
So müfit t^r ju ben

^olbigen
|
®el}eim unb gläubig fle^n! |

3iobiu unb SIJiorQ.
|
S)ie

§oIbigen? So glaubft bu feft an fie? |
?(nna.

|
gcft wie on ©otl

unb au TOarie !
|
^u biefem alten Sod)fen^au§ | 58on je gef)n ©eifter

ein imb an§.
\
Sie fpinnen am 9?abe ben SSoden gu (Snbe,

|
Sie

rul)ren am 3(mbo6 bie emfigeu §önbe.
|
Sie fet)ren bie Kammern,

fie fegen bie Stuben,
|
Sie ftrafen bie foulen S)inten unb 33uben,

|

Sie I)elfen ben ^^Icißigen aQerwegcn, I 3)od} muß mau fie fc^euen

unb el)ren unb pflegen-
|

SDZarij.
|
Qa, ja! ä5ie fagt bie alte

25eife?
|
©rofemutter fang fie oft unb leife! |

?Inna.
|

„SSoüt

gliidlid^ i^r burc^g Seben geljen,
|
Sollt if)r bie guten §o[bd)en

fc^eu'n",
I

2)ie legten 9tl)ren laffen fte^en |
Unb 9J?cI)I am §erb für

fie üerftreu'n.
|

^^i^trctet nic^t om SBeg ben ft\ifer 2)er eilig in

®cfd)äften reift:
|
Stört in ber 9tofe nid)t ben Sdjtäfcr, — | (Sr ifl

ein tDoubermübcr ®eift.
|
2)er 58öglein 9?efter fei'n eud) {jeilig:

|

5öefd)roingte ^oIbd)en fiub fie aÜ:
|
^umal SiotteI)td)en ftreuet eilig

|

S3rot bei ber erften gloden gaü.
|
Unb ^ört it)r'ä nad)t§ im §aufe

roebcn,
|
Scfreugt euc^ nic^t unb feib nid)t bang:

|
®ie braunen

2ßid)tclmänud)en fdjtücben
|
9?ur Segen raimenb burd) ben ©ang.

|

^on feinem i^^inbe lüirb beän)ungeu
|
Sin ^erj in kämpfen nod)
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nel^men freilidj fogar ber (fpäten) @age nncf) ba§ (Jf)n[tcn--

tum felbft an biird) bie 3;aufe.

S3ei ben Zwergen tritt nmnd^er 3u9 fieroor, ber

barauf I)inipcift, bn& ^roar teineöireg^ allein ober aucf) nur

üorI)errfd)enb, aber bod} aud) neben natürlidien Sebeutungen

ein ®egenfa| ber S^olf^art unb ber 33ilbunggftnfe gu

©rnnbe liegt: jum Jeil Ijaben bie einiüanbernben ©ernmnen

in it)re ^wergeninelt aufgenommen üorgefunbene, an Äraft,

S33ud)ä unb <2itte tiefer fte{)enbe (finnif^e?) 33eöölferungen,

tt)eld)e fdieu öor ben f)Dc^ragenben Siegern jurüdiüic^en,

in bie SBälber unb 3-eUl)iJl)Ien, in bie üon SBaffer, üon

©een unb S^üffen umgebenen 3uflud)tgftätten i] (^faijl-

foI)eife, I '^a§ fid) umpftert unb umjdilungen
|
3Sont 58unb ber guten

®eifter weife.

©Ifenobfd)teb.
|
üebt nun ttio{){, tf)r lichten Reiben,

|
Srauucr

Stder, grüner JRain,
|
Sebl nun mol)!, mir miiifen fdjeiben, | SDtoiibeu^

glanj unb @ternenfd;ein.
|
^n ben Sd)ofe ber @rbe fteigcn,

|
Qn bie

2^iefe tQud}cn rotr:
|

3lie met)r fül)ren wir ben steigen
|

^n bem
bufd)'gen SJoIbreöter.

|
9{tng^ öon oüen 3;ürmen läutet

| S)er Dcr^

{)afeten ©loden Srou^ I Unb ein jeber ©d)Iag bebeutet:
|
„§oIbd)en,

euer dteid) ift au^l"
\
Sang unb ©itte finb gefdjiDunben

|
Unb rjtX'

geffen 3ud)t unb 9ted)t;
|
©laub' unb Jreu' rcirb ntd)t gefunben,

j

Spottenb lebt ein fred^ ®eid)lec^t.
|
3M)t mc{)r laffen fromme

Ipänbe
I

Un§ bie legten §(t)ren ftet)n,
|

Selbft bie 5tinber otjne

Spenbe
|
Unfenn §erb t)orübergeI)n.

| SBoIjI, eä fei! — '^Ijv foHt

nun fd}affen | Selbft, allein, in Grnf unb ©aat:
|
6te^t, ben Siugen

ju erfd)affcn, |
Siniam auf ber eignen %at \

9Jimmer treibt am )}iab

ben (^aben
I glei^'S^r aJiogb be# :peinäcl§ §anb,

|
Jpilft boi? 2Sid)teI

©arben laben,
|
2Bann bem S'ned)t bie Stärfe fdiroaub. |

Sebe iüoI)I,

bu SBiejenqueHe,
|

53üt)l unb ^olbe, 2:rift unb Saat, | Sebe njo^I,

bu braune Sd)rccIIe,
|

S)er wir tt)eil)cnb nad}t§ geualjt.
|
Sebe

2;enne wot)! unb Speid)er,
|
2öo un§ oft ber janj gelegt:

|
9(d),

an hörnern wirft bu reid)er,
|
Unb an ©egen ärmer jcgt. Satb

ruft itjr unö an, gu Reifen, |
SBann i^r fd)roer im gronc

{eud)t, — 1 3lber nimmer fdjaut bie Slfen, | Sffier fie einmal ^nt

t)erfd)eu(^t.

») '^a^n, Saufteine, I, SBerlin 1879, 6. 336.

13*
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bauten) einer älteren (StniDo'öncri'dönft, n^etcöe, ^ioar ärmer

unb bilbung^Iofer, aber mit befjerem, b. t). öltercm, )Hec^t

im fianbe fi^t'). 3tu§ ben ^liefen ber ^^erge"^) (gelötiölilen),

au§ ben 3:eidien tönen bie flagenben ßieber biefesi au§=

fterbenben ^^ölflein^. ^ieje ßeutdien finb e^rlid), oljne

Salfc^, \it e[fcn nur einfad)e, ungetodite Speik, fie fennen

fein ©alj: bie ^unft bes ©rotbarfenö ju erlernen, tommen

fie on ben ^erb ber germaniic^en ^auäfrau: fie flagen über

bie Untreue unb ^Irglift^) ber tt)nen ineit überlegenen

neuen getreu be» ßanbeö, Dor benen fie üerid)roinben unb

auöfterben muffen, etrao roie bie Ototliaute 'itmeritaei oor

ben „S3lafegefid)tern" mit it)rem f5eiiergen)el}r unb geuer«

tt)affer. @ie roagen fid) n)ol)l mandimal noc^ — ^umal

junge CJJännlein unb ^J53eiblein — fd)üditern auS it)rem

SSerfted im Söaffer in baig ©orf, teil^unel}nien an bem

%an^ um bie Sinbe: unb an ©djönbeit be^ ®efid)tö unb

an t^einlieit ber ^'an^tunft übertreffen fie, 5. 53. „bie brei

©eejungfern", bann njeit bie SRenfdien. Slber benor bie

©onne finft, muffen fie flüdjtig Derfdjroinben : ber naffe

©aum it)re§ @eroanbe§ befunbet bann etiun ibren geraöt)n=

lid)en ?lufentt)alt — im SBaffer, auf ben ''^fablbauten —
ober ber 5tbbrud i^rer (gc^inanenfüfee, meiere fie forgfältig

t)erbergen, oerrät fie. 95erfpüten fie fid), fo jerreifit fie

tDD^l it)r SSater ober Ä^onig unb ein Slutfled fc^roimmt

1) Über einen ä^nltt^en Quq bei ben 9?tefcn gegenüber ben

(Söttern j. unten.

2) T'Qber beißt öa§ Sdio, ber SBiberlioQ, ber ous ^crg unb f^-elS

^erüorjubringen icbeint, „bie groergenipradie" : dvertcmäl

3) ^üx fold)e ^^Irglift, roeldie ta^ i^crtrauen ber ^armlofen

täufd)t, räd)en fie fid) bann freilid) bitter: fie forbern ^um ^^i-ii^iel

SJZenjdjen auf, eine Grbjdiaft, einen 4)ort unter ben ©Iben if^rccrcien)

§u teilen: bie 9JJenid}en übcroorteücn fie, ncl)men etroo bo? 'iHefte

baoon für fid): bann legen fie einen Jlud) auf bie jo entfrcmbeten

Äleinobien: Diing, Söedjer ober SBaffen .©d)roert).
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ouf her Si'flfferfläc^e. 2tbet mand^e i^ahcn ouc^ mit

SU^en^djen @t)ebünbniffe geschloffen unb ^inber get)abt,

tüeld)e fie öiele ^aljve pflegen (@. 159), bt§ fie plö^Iic^,

ettüa tt)eil man, gegen ba^ ©elübbe, um i!)re |)ertunft fragte,

ober il)re f^üfectien entbedte, ober it)r näd)tlid)e§ j^eft mit

onbern ju 53efu(^ fommenben ©eifiern ftörte, luetiHagenb

berfd)tt)tnben auf S^immerroieberfe^r.

©inigermo^en, aber auc^ nur ^^um STeit, fiängt hiermit

bie 9ieigung ber ^'u^^gc jufammen, ben SJJenfc^en ju

fte^Ien, ma§ bie Btt'Si^Se felbft nid)t juroegebringen

fönnen: allerlei 33adgerät, 33raugerät (ba§ fie mo^I aud)

entleit)en unb bann ftet§ treulid), oft jum Sot)ne mit ®oIb

gefüllt, jurüdbringen) ; benn fie finb „9Jieifterbiebe": fie

fte{)Ien ben brütenben 93öglein unoermertt bie @ier unter

bem Seibe meg; ganj befonberS aber ftet)Ien fie 9[J?enfd)en

felbft: ©rroac^fene, fd)i3ne ^i^auen, jumal aber ßinber au§

ber 2Biege: — fie legen bann mol)! iljre eignen ^ä§Iid)en,

bidtöpfigen (Säuglinge t)inein, ^um Saufc^, jur ?lu§ä

hjec^felung („2Bed)feIbaIg") — ober aud) dorn ©pielpla^,

inbem fie biefelben an fic^ loden, ober ^inber, bie fic^ im

SBalb ober im bid)ten ^orn be§ 2Bege§ Derirrt ftaben, um
fo burd) 5Sermäl)Iung mit ben fd)önen unb ftarfgliebrigen

SKenfdien i^rer eignen üerfrüppelten Sndjt aufzuhelfen.

®e§t)alb ftei)Ien ober loden ober bitten fie mofit aud^

S[Renfd)enfrauen, n3eld)e gerabe ^inber ftiden, in il)re unter*

trbifdjen ^otjlen, bort g^ergenfinber mit ^n fangen.

Seboc^ jene fojufagen et^nograpfiifc^e unb gefd)id)tli(f)e

©runblage ift, mie bemerft, nur febr oerein^elt. ^m
mefentUdjen I)aben bie B^^erge eine 5iaturgrunblage

(©. 190). Unb biefe erüärt jum 5:eil auc^ ha^ eben be»

fprod)enc ^inberfteblen: boä ertrunfene S'inb ift Don bem

2!t?afferelb t)inabgetioIt, bo§ im 2BaIb oerirrte, im b.i(^ten

Ä'orn bei ^eifeem 9}iittagfommerbraub üerf(^mac^tete, ba§
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in bem ©um^jf erftirfte bom „SBalbfc^ratt", bou ber „^orn«

mutjme", bom „Stoggenmütterlein", bon ben „9!)ioo§männ«

lein" berlodt unb getötet.

(S§ ift oucf) !eine§tt)eg§ immer auf jene ©cEieu ber

(finnii(^en?) S^^^rge bor ber (germanifcfien) Kultur ^urüd^

äufü^ren, ba^ bieje 2)unfelclben ben Slcferbau, ha§ 9?oben

ber SBälber, ha§ SInlegen bon ^üttenwerfen Ijaffen, fürchten,

babor augwanbernb entrinnen. S)ie 9iaturgrunblage bient

^üx (Srüärung. 2)ie im ge!)eimen toirfenben unb webenben

^öfte ber Statur im @rbenfd)oB, in Söalb unb S3erg

rooßen nid^t bom SKenfdien berftört, nic^t i^m bienftbor

gemad^t toerben. 2)at)er bie (Sagen, weld^e unget)eure

SOiaffen bon unfid^tbaren 5tu§tuanberern bon bem ^äijx-

mann über ben Strom fe^en laffen: er I)ört nur iljre

Stimmen, unb fein Sd)iff brot)t unter ber Saft ber un^

ergreifbaren ga{}rgäfte gu fin!en: ober man t)ört bog Ö)e=

trappet bon bieten Soufenben Heiner gü|e über eine S3rüde.

^eboc^ berüf)rt fid^ biefe SSorfteüung mit bem Sagenfrei§

bon ber Unternjelt, über bereu (Ströme bie Seelen ber

5tbgef^iebenen, bie ©(Ratten, firf) fahren laffen, lueil

^lüergenreic^ unb ^lotenreic^ (unter ber @rbe) na^e an*

einanber grenzen.

2)ie BbJerge, fteti im Sdf)ofee ber (Srbe, in ben 3:tefen

ber S3erge I)aufenb, fennen alle SlJietallgänge unb finb bie

beften, §auberfunbigften (Sdimiebe. Zwerge, :S*üaIbi§

Söt)ne, t)atten Dbin§ Speer ®ungnir, i5ret)r§ Srfiiff S!ib=

blabnir unb Sif§ goIbene§ |)aar (S. 126, 186) gefrf)miebet.

Sofi bermettete fein ^aupt einem 3'üerge, ba^ beffen

trüber nic^t brei glei(i) föfttirf)e ^leinobe fertigen fönne:

aber obwohl Soü aU SCRücEe ben GJel^ilfen bei ber Strbeit

ämeimol in bie ^anb ftac^, frf)uf biefer bo^ %xb§ golb*

borftigen @ber unb Dbin§ 9ting SDraupnir unb, obgteid)

er it)m bei bem brüten S33erf fogar in ba^ 5tuge ftad^,
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hm .!pammer J^dv'?, ber nur am Stiele ettua» ju furj

geraten tnar, lüeil ber Släjer einen 3tngenbticf üor S^merj

gejncft unb innegefjalten tjatte on ber ©ffe. Slber bie

©Otter ertlärten borf) Soft ber 2Sette öerluftig, b. l). biefe

brei Ä^teinobe ben brei erften gleid)it)ertig.

Übrigen^ f)aben bie 3werge a(» unterirbifc^e ©eifter

mit ben 9tiefen bie ©d^eu oor bem 3:agegli(f)t gemein:

ein ©onnenftrat)! fann fie in Stein üenuanbeln. ©o
überliftet Obin einen S^tvq in ber Söette öon 5i-'ag' "ii^

5lntn)ort, inbem er ifjn fo lange befd)äftigt, bii^ bie ©onne

in ben ©aal fcf)eint unb ben aflju eifrigen unb auf fein

Söiffen aHgn eitlen B^oerg üerfteint. 'äud) jerf^ringt tüo^I

ber SwevQ beim DJJorgenlidit. SDe^I^alb tragen jie auc^

9JebeIt)üte, $:arnfappen, \vdd)t fie öor allem dor bem

Sonnenftra^l fcflü^en, bann freiließ oucf) unfid;tbar unb

jauberftarf madjen, fo ha'^, mer if)nen ba§ J^ütdjen ah--

fd)Iägt, fie erbliden unb be^luingen mag. 5(I'j SeiüDljuer

ber Unterwelt finb bie ^werge 9iad)barn ipelä, ber 5:oten-

frau, unb „bleid) um bie 9?afe" — loie Seidjen — , oft

^eB SBoten, ä}Jenfc^en, bie flerben foffen, ab^u^olen (ifjr

33erg ift oft gerabe^u bie UnteriueÜ, b f). ba§ 9ieic^ bei-

3:oten)i). ©0 wirb 2)tetrid) öon Sern balb öon einem

fdiwar^en 9io§, balb öon einem 3^ci^9 obgelplt bei feiner

©ntrüdung. 'äud) ftatt be§ Statten fang er i» öon ^ameln
i)oIt etwa ein SmcvQ bie ^inber ah unb lodt fie in ben

S3erg.

1) Sa^^er ift ber UnterttJelt für immer terfatlen ber DJfenid),

ber fid} in i^re i^£\te geroagt, in i^re |)öl)le (benn „gegen Dforbcn,

üuf g-iiifterfelben, ftel)t ber ^n^erge golbcucr Saal") gebrängt ober

aud) ber, öon i{)ncn geloben, iigenb Spcije bei i^nen genoffen

f)at: bie Dtiidtc^r ift Ujm bamit üerratrft, »ie $crfepl}onen, nad)=

bem fie in ber Unterjcelt aud) nur ein paar ÖJrouatferne öcr^cljit

Ijatte.
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93ermöge iljrer Bfli'^e^'^üufle tonnen fic^ ^wergfönige

fcgar Siiejen bienftbar macfien. ®enn bie Söelt ber Bi^erge

ift in oiele Königreiche gegliebert: folc^e sanbermäd^tige,

reicEie B^ei^oe waren Saurin, beffen 3ftofengarten mit

feibener Schnur umhegt war: wer bie Umfriebung »erlebte,

bü^te mit bem linfen '^ü'q nnb ber resfjten |)anb. S(nbre

3wergen!önige t)errfd)en über ben 9Jiagnetberg im

Sebermeer, im |)arj (®iebid^, ein Seiname Dbinä,

ber — nm feiner ^^nberhinft Witten? — fpäter üon ber

üerberbten ©age anc^ wo^t aU B^^'^oentönig gebodit

wirb): ^ani ^eiling in S3öt)men ift ^ijnig ber S3erg-

geifter: Stübejat)! in ©c^Iefien ift wof)t fIaoif(^, aber

mit mancher Seimifdiung üon ^ügen aua ©Iben, 9iiefen

unb Zwergen.

©ine befonbere ©ruppe ber ©Iben bilben bie 2öaffer =

ge ift er mannigfaltiger Benennung (©.190). „9}JummeI",

ber 9kme ber SSafferrofcn, ber 9h)mp{)äen. bejeidjnet, wie

Sied ober 9?ij, aud^ ben männlid)en SBaffergeift (9JJummeI*

fee, SRümlingfluB), 3^iEC btii weiblid)en. S3eibe Don

^o^er, eben uon elbifdjer ©djönljeit, lieben e§, im Söaffer

fpielenb ben Dberleib ber @onne ober bem 9JionbIid)t ju

jeigen: fie fträtilen babei i()r (ange§, golbeneä, manchmal

aber grüne§ ^aar. ®rün ober „eifern" finb and) i^re

3äl)ne, bie fie im S^^ci^-^ bleden, grün iJ)r ^nt ober rot

il)re SKü^e. 2)ie Königin ber SKaffergeifter ift (abgefel)en

öon ber ^affrau, ober $Ran, welche le^tere riefijdj,

nid)t etbif4 f.
unten) S23ad}ilbe, bie Vtt)nfrau Söittic^g,

welche biefen auf feiner 5lud)t cor ®ietric^ oon 58ern

fd)ü§enb in bie fluten aufnimmt (f.
unten ^elbenfagen).

Slber auc^ ^otba (f. oben @. 142: gdgga) empfängt

bie ©rtrinfenben auf blumigen SBiefen, bie im ßjrunbe be^

©eel liegen.

S)ie Sßaffergeifter befonberg üeben (eibenfd^aftlic^
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^Iniit unb Jana (®- 193): ber fc^tüebifcfje ©trom^ßarl
{üaxi = Ji?'erl = äJiann) oerlorft bie äJien^dfien burd) bejau»

Bernben ©ejang: Don feinem „5tlb4eirf)" (fölben^Janj«

SBeife) bürfen nur jefjn Steigen gefpielt werben: rooHte

man bie elfte auc^ noc^ fpielen, föeld^e bem ^Rac^tgeift

eigen ift, würben 2:ifd)e unb ^änfe, ©reife unb ®roB=

mütter, ja bie Jlinber in ber SBiege ant)eben unb nic^t

met)r ablaffen, ju tanjen.

9n bem gen er felbft lebenbe ©eifter gab e§ unfrc»

SSiffenä nidjt: wol)! aber folc^e, welche ta^ geuer bar»

fteHten in feiner moI)Itätigert unb in feiner öerberblic^en

3Jla<i)t. jDie f^^amme be§ $erbe§ War ^eilig: war fie

bod) oon (Söttern umfd)webt unb baf)er mit ^öt)erem

^rieben audj Don bem ^Solt^rec^t umtjcgt. ®er fonft Dom
9ted)te nid)t gefd)übte frembe ®aft, ber glüd)tling, burfte

Wenigften? nac^ ©ebot Don ^Religion unb ©itte nidjt me^r

Don bem ^au^^crrn aU rec^tlog be^anbelt werben, nac^=

bem e§ it)m gelungen, ben ^erb, ber jugleic^ ber öltefte

Elitär, ju erreidjen unb ju umfaffen. ^uc^ bie SSerfoIger

burften if)n nid)t Don biefer 3uftud;tyftätte ^inwegrei^en

:

Wer biefen |)erbfrieben, ben gefteigerten ^au-ofrieben, brad^,

^atte er{)öt)te öu^e bem |)augeigner ju entrichten. 5)a§

|)erbfeuer, weldjeS bie ^atle wärmt, bie @peifen foc^t

ober brät, ber ©djmiebefunft bient, wirb in i)o^en ®I}ren

gel)alten. 2)ie ©elfter, welche ba§ geuer, übrigeng aud)

ha^ ©rbfeuer, barftellen, tragen oft rotei ©ewanb, ober

bod) ein rote§ .^ütlein ober 9J?ü|(ein. $Jiur etwa bie

3rrwifd)e, ^rrlic^ter fiub mand)mal unmittelbar aU
{^euergeifter gebockt: aber fie werben boc^ aud^ wieber

Don ber ^üpfenben flamme felbft unterf(Rieben: biefc

Seuermännlein, SBiefen^üpferlein, Süditemännc-
feng gelten mand)mal al§ ©eelen ungetauft Derftorbener

^inber, befonber^ t)öufig aber aU ©eelen Don äRarf-
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SSerrücfern, b. ^. 58aueni, tüelcf)e fieimfic^ juin (Sdfjabert

ber 'iRad)haxn bie ®ren§[tetne öerfcfioben t)a6en (bal)er in

SSeftfalen ©d^natgänger, tuet! fie in ber öerfc^obenen on*

gemalten @dE)not = gurc^e gefien), aud^ roof)! ^^elbmeffer,

tüeld^e, be^tod^en, ha§ ®Iei(^e gefreöelt. Sie muffen nun

ben glüfienben Stein in ber ^anb tragen unb frfimerjtid^

fragen: „2Bo fe^' id^ if)n l^in? tno fe^' id^ if)n ^tn?"

5IntJt)ortet if)nen aber einer: „2Bo bu if)n fiergenommen

^aft," fo finb fie ertöft. 5l6er aui^ SJi ein eibige muffen

nad) if)rem S^obe aU ^rrlicfiter ober feurige SJiänner um=^

get)en: „^d tüid nit fpofen go^n" ober „^d tt)ill nit

gtöl)nig (glü^enb) go^n," fagte ber nieberbeutfc^e Sauer,

ber ungerecf)ten ©eininn ober bie 3iii"iitui^9 eine^ ge-

toagten (£ibe§ bor @eri(i)t abtef)nt. ^^F^ 9?amen „Züde--

hoth" get)en auf if)re ZMz, „^udebolb" auf ba^

etbif^e, necfifc^e 2(uffpringen in ben ^aden, „?:ummel-

binf " auf i^r rafd^e§ 3:ummeln, ebenfo „j^ud^telmänn-

lein". ®a^ fie aU SIben gebadet finb (obäwar bie üer<

bammten Seelen aU ©efpenfter erfc^einen) befunbet nod^

au§brüdlic^ ber 5name: „(£lfli(f)ter".

5J?ic^t in bem ^^euer, aber an bem geuer, neben beni

^euer be§ .^erbe§ leben unb tt)oI)nen bit .^auSgeifter

mannigfaüigftcr 2trt unb Benennung, weit eben ber .g)erb

bie "Eieiligfte Stätte, gteicE)fam ber Sern be§ ^aufe§ ift.

Xiie |)aulgeifter I)ei^en be§^alb gerabeju „^erbmänn^
lein": auf bem §erbe, feinem ©efimfe, waren ®ötter=

SfJunen geriet, SBilber ber ©ötter, jumat aber ber

.^auSgeifter eingeri^t, eingebrannt, au^ n)of)t, au§

^ernftein, Ston ober S[RetaII geformt, aufgeftefft i), loeldje

1) ®a§ SBort „^obolb" beftätigt bie 93cbeutung btefer ©fben

a{§ §aulgei[ter: bie frühere Slbleitung an§ griecl)ifc^ ÄobaIu§,

lDorou§ anä) mtttellatetn. gobelinus, franj. gobelin ftammcn

jpIJte, ift unrid^ttg: üietme'^r ift ba§ 3Bort jufammengefegt au§
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©itte an bem „^amtn" f)aftete unb erft mit biejem ner<

fdfimaiib 1).

9(n bie ©teile beS |)erbe3 trat fpäter ber Ofen i'gotifi^

auhns, alfo ^ für f: f) entfprid;t bem g in lateinifcf) ignis,

treuer). ®abei erflärt fi(^ nun, ha'^ in fo ttielen ©agen

unb 9JJärd^en ber unfcfjulbig 5ßerfo(gte, ber Unglücfürfie,

bem bie 9JJenfc{)en nicf)t ju feinem 9?e(f)te öerfielfen lüotten

ober fönnen, bie ec^te ß'önig»torf)ter, tt)e(cf)e üon ber

fatfd^en öerbrängt ift, in äu^erfter ^eräenäbebrängniiS

„bem Dfen i^re 9lot fingen", loorauf il)nen alsbalb ge^

Rolfen ttiirb : e» ift ni(i)t ein neu^eitliclier, nüchterner Ofen,

fonbern ber t)eilige ^erb, an roelcl)em gute ®ötter unb

i)elfenbe ©eifter tt)of)nen, bie auf foId^e§ 9Inrufen rettenb

eingreifen.

Äob, 5fof fS8erfd){ag, ^^^u^, Sd)tafgemac^) unb olb, roolb, malt:

alfo §au^=tDoIt, lüie §eer=oIb, §cer=tt)alt. 5:attermann aber ge'^t

auf tattern, erjc^recfen mad}en (tgl. ücrbattern\ surücf, ton bem
©d[)rccf, ben ber plöglic^ anjpringenbe Äobolb ternrfadjt: ba'^er

f)ei6t ein erfrf)rccfenber Unfjolb, ber an einer Stange, togeIfd)eu(^en=

äl)nticf), mit Sumpen aufgericf)tet, einem ^etnbe, einem terl)a6ten

iJörftcr, 5{tc{)ter, Pfarrer, äumal aber einem SJZäbc^en ati ©djanb^

jeic^en nad)t# tor taS §an§ gepflanzt roirb, ton ben eine 9Irt

SSolt§gericf)t pf[egenben 33uricf)en hiä 2)orfeö (ä'^nlic^ bem „|)aber=

felb treiben"], „lattermann": er ift baö ©egenftücf ju einem

fd)ön gefdjmücften 9!Jiaibauni, ber (übrigen^ nic^t bloß am erften

Wai] einem oügemetn beliebten, tere{)rtcn 9Jtann unb jumal fc^önen

b roten SRäbdjen gefegt rcirb, nidjt blofe ton bereu ^Bräutigam,

aud^ tt)oi)l ton atten 33urfd)en beä Sorfel al§ S^renbaum.
1) 2lud) etma al§ Sd;Iangen, Unten, Äröten unb fa^en er=

fd^einen bie |)au^geifter: baber S?atermann, rca§ aber tielleic^t

an§ Xattermann terborben: ^einjel, ^einjelmänn^en,
Äofcform für §einrid); aiid) anbre 9Jamen ber ^lau^geifter finb

foId)e fojenbe, iljre ©unft erbittenbe formen ton 9Jtenfd)en*

namen, wie 93artel ton 93artI)oIomäut^, SBoIterfin ton
SßJalter, 9tubi ton Jiubotf, ^etermänndjcn, ^Bafparle,

^anfelmännle, §enno§(c, ^popanj auy 'ißuppcu'.vian^.
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§lnbte 9?amcn get)en borauf, ha% bie ©ctftcr, bic

3tt)erge jumal, mi^geftaüet ober öerfrüppelt erfc^einen:

Suge, S3ugemann, b. t). ein im SBoc^ltum jurücf«

gebliebener, fleiner Stump, auc^ oon S3äumen unb ©üfc^en,

nieberbeutfc^ S3utte, Suttmann (baju ^ucf). @rft

fpäter, aU bie (Srroac^fenen nid)t me{)r an biefe ©eifter

glaubten, üermummten fie felbft fid) oI§ folcfie 33u5männer,

j. S3. om S^ifolau^tag (ba^er aud) 9?ife, SJJiffen unb

^Io§ au§ ^ito'-lan^ ^obolbnamen jinb) all „©nec^t

9iupre(^t", dtiipei, bie ^inber ju neden, gu erfdirecfen,

ju warnen, p ftrafen.

„^ütel", „|)ütd)en" ^ei^en fie tuegen iftrel mu
fic^tbar ntac^enben |)üt(^en§ (ber ^Tarnfappe, ©. 59),

„®ütet" (barau§ fpäter burd) S3Dlflbeutung: „bal^übel")

in fc^meidielnber Benennung, roeil fie gute tt)of)ttätige

©eifter finb: aU folc^e fc^ü^en fie bie ^inber, faul folc^e

oI)ne ^uffic^t im ^aufe jurüdgelaffen finb, unb fpielen

gern mit benfelben, melt)alb man itjnen, mie Tlild) unb

S3rofamen, aud) (Spieljeug fd)enft, jumot fleine S3ogen

unb Pfeile, bie e^te SSaffe Don ©Iben.

5III ^oulgeifter, äl)nlic^ wie Sngga, ber ^aulfrauen

©d^u^göttin unö SSorbilb, beIot)nen unb förbern fie fleißige!,

treuel, reinliches, ftrafen unb quälen fie faulet, ungetreuel,

unfaubereg ©efinbe: fie fto^en ber unac^tfamen SJJagb ben

SJielffübel um, blafen il)r ba^ Sid)t ober ba§^ ^erbfeuer

au§, 5tt)irfen unb jmaden fie im STraum, brüden, „reiten"

bie ^nec^te all „Sllb". S)a^er fönnen fie mand)mat aud^

bIo§ all ''^Jlagegeifter aufgefaßt werben. @ie finb bie ißer-

onlaffer bei unertlärbaren 9iumpelnl, ^olternl, ^lopfenl,

bal man gur '>Rad)t juroeilen in alten Käufern üernimmt:

batjer \\)vt 9?amen 'Jtumpelftilälein, l^oppelein (^^o^^

peln = ^odien), ^löpferle, SuIIermann. ©c^on

bii[\alh, .weil bie ©ermanen in grauer S>or3eit nid)t fe|*
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^oft SIcferbau betrieBen, fonbern bie leit^tgestmmcrten

|)ol5f)ütten gelegentlich abbrachen unb, umljerroanbernb,

meift üon S3iel)5uc^t unb ^agb lebten, maren bie^e Sdju^«

getfter urfprünglirf) nicf)t an einen beftimmten Ort gefnüpft,

fonbern nur an bie ©ippe, auf bereu SSagen fie mit

weiterzogen, bi§ jie in bem neu errichteten ^aufe gleich

ben SDJenid^cn lüieber mot)nl)aft würben. 60 nal)men bie

S^orweger, ha fie nad) Qölanb auioWanberten, bie

Pfeiler, n)eld}e in ber ^atte ber alten |)eimat ben ^od)*

fi^ überragt {)atten unb in welche ber ®ötter ober ber

^au§geifter Silber eingefd}nitten raaren, auf ben Schiffen

mit, liefeen fie hiä)t öor ber Jftüfte fd)iDimmen, lanbeten

an ber ©tede, wo biefe füt)renben ^f^f^e" ö"^ ß^"^

trieben, erbauten in ber 9MI)e bie neue ^atte unb richteten

bie alten ^oc^fi^pfeiler in berfelben wieber auf, fo ben

alten ®öttcrn unb ^au^geiftern abermaB bie tt)irtlid)e

Statte bereitenb. 33efannt ift ba§ 9Jiärd^en Don bem

nedenben ^au^geift, bem ber 5iauer entroeidien miCl: er

öerläfet ba^ t)eimgefud)te ^au^, padt alle ^abe auf einen

2Bagen unb fät)rt bamit meit roeg an ha^ neuerbaute

|)au^: ba fpringt ber '4-^oltergeift Dom Söagen, büpft über

bie ©d)n)etle unb ruft nediic^: „^c^ bin fc^on ba!" („Qd

fin all l^ierl")

3luc^ raol)! üU (Seelen 5Scrftorbener, jumal etma

ermorbeter i^orfatjren, merben bie .^au^geifter gebac^t

(ät)nlic^ roie bie meifse %ran [S. 140 ober ber in anbern

®d)löffern ober ^yamilien umgebenbe graue, braune, fdimarje

SD^öni^), meld;)e bann ber ©rlöfung burc^ uncrf(^rodene

3:at, burd) ein fd)n)er ju erratenbes Si^ort bebürfen unb

al§ „bantbare 3!oie" folc^e t^rlbfung reid) oergelten. ^n
c^riftlic^er ^ii\t finb oft bie ft'obolbe ju 5:eufeln geroorben

(tüie SBotan): man fann fie gum ©itnfi eriuerben burc^

ißertrag um ben ''^^rei» bejo ©eelentieilö: bann üerfc^affen
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fic tDotil i^retn ^tenft^emt burd^ Me 5nr au nlüur 5 el

ober burc^ einen ^ecfe Pfennig, ber, tük ber 9ting

2)roupnir, ftet§ \id) niefirt, großen $Reirf)tum. ^n bie

3:eufen) unb bie ^ejen beg SD'Jittelalterä finb öon ®öttern,

Göttinnen, tnei^en j^rauen, 2BaI!üren, ®tben, |)au'Sgeiftern,

9iiefen, ^^Jergen gar manche 3üge übergegangen.

@in abgef(^Io[fene§ SReirf) bilbet 9ftiejenf)eim: e§ f)at

an feiner ©renje einen 9Jiarf=^SBart, ber ^Riefen ^üter.

9)?art=^üter, ber, frö^üc^ bie ^arfe frfjlagenb, auf bem

.^ügel ^ad)^ t)ä\t^). Über iiim fingt im SSogeIt)oIj ein

f(^ön roter |)al)n3).

S)ie üiiefen, tüenigften§ einige öon i^nen, waren, loie

tüir fa^en («S. 18), urfprünglicf) fetbft ©ötter, bie ©ötter

einer einfad^eren, roheren, nod) wenig ttergeiftigten 3e^t^

in lüeld^er bie SSere^rung ber 9?aturgen)alten: ÖJewitter,

SBinb, Tletv, geuer, aber aUcrbing^j fteti in beren S3e=

gieftung auf ben 9J?enfc^en unb fein Seben, bem noc^ fefjr

fcE)Iic^ten religiöfen 83ebürfni§ genügten. SBie ja auc^ bei

ben ©riechen bie Litauen folc^e S^iaturgotter einfacherer

3eit waren unb erft fpät öon ben DItjmpiern geftürjt unb

a\i§ ber J^errfrf)aft öerbrängt würben. 5)a{)er erflärt t§

fidE), ha'^ ein riefifd^er S)onnergDtt S:l}rt)mr bem afif(^en

1) 3)a'^n, Mtgcrmanifd^e§ ^eibentum in ber d)riftlic^en %m'
feigfoge beg aRittcIalter^ , SSaufteiue, I, Berlin 1879, ©. 260.

„§eje" ift norf) nid)t unbcftritten erflärt: ber erfte Jeü beg

SBorteg ift §ag, SBalb, t^elb: ber jweite oielleidjt teosan, fc^äbigen,

dfo hage-tise, (^cl^^Scfiöbigertn?

2) (Sgg^tl^eoü, „©cf)iDert=^ned^t", ber aud) Wollt für einen

9tbler ober SBolf ausgegeben wirb.

^j 2Bte §eimbaa, ber gjlarfmäd^ter ber ©ötter (@. 167, mit

bem golbfammigen ^aijn @ulIin=Äambi), unb ber ooröcrbaS
®e^ege (©. 111) ntle gugängc bemadjenbe iongcblicf)e, SSiel)I)irt

(b. ^. bor §el, mo bc-c ruBfarbtge §at)n fingt) : lüie Surtur ber be»

foubere Sanb=3Santmann ber S-cuerricfen ift. '9iadi WitUenboff.)
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Zi)ov, ein rieftidjer t^euergott Utgarbloü bem afifrijen

Soü gegeaüber[te{}t.

S)al}er i)'t aud) ben ^Riefen, objttiar fte nun aU %ä\\hc

ber ©Otter unb ber SJ^en^djen, b. ^. aU bie 9?aturgetüalten

nad) ifjver fd^äbtitfien, üerberblicfien SBirhing gelten, nod;

gar manrfjer günftige, löblidje 3^9 üerblieben, ber nun

freilidj ju i()rer übrigen 2(rt nid)t red)t pa[fen luitt.

(So finb bie 9\iefen gtüor einfältig, plumpe), rol): aber

aud^ rebtid), efjrlid), üertrag§treu, ujöljrenb bie fd^ulbig

getüorbenen 5Ijen mit bem enuac^ten ©ebaufenleben and)

ta§ '^ai\d)t, Sreuloje in fid) oufgenommen traben. @o
eignet einjelnen Siiejen (tuic übrigen^ auc^ ^tt^ergen) ur*

olte 2Bei§t)eit2): bie SSertrautt)eit mit ber Statur, bie

1) Slbcr ben Dtiefenjungfrouen fcf)tt <Bä)ö\ü)eit nic^t: üon

®erba§ ttjeifecn 9(rmen Icucl)tcn Suft unb SUleer; aud) ©imntöb

ift jd)ön jii bcnfcn. ^l]re 35erbinbungen mit ?ljen unb SSancn

(9?iiirb unb ©tabi, Dbin unb ^ötb, Dbin unb ®unnlöb) finb

nid)t feiten.

2) 2)c6f)atb lüciB bie „SSalo" (SBei^fagerin^, al§ bem Urge-

fd^Ied)t ber 9iiefen entjproffen, Sefc^cib ton Einfang an unb !eunt

njte ber 9\iefe 2öaftt)rubuir (unb ber QmxQ 2(lioi§) „alle

neun 3SeIträiune" (9Jfunent)off , @. 89). — Sllud) ajlimtr,

beffen Sruuiieu ttcffter 3Bei^I)eit üoQ, ift ein 9ttefe, obäroar ein

nid)t frf)äbliri)er, ber tciglic^ mit feinem InnfI)orn roo^Itätig ani-

feinem 33nmncn ben SBcUbnum begießt. Dbiu Ijeifjt SJhmir^

greuub: „er l)at i^m fein Sdige terpfäubet" : bieg ift iirfprünglidi

bie tägltd)e Spiegelung ber Sonne im 25affer, täglid) (üielleid;t

lOmmt Dbin ju SUJimir^ Sriinnen, ttjie er aud) tägüc^ mit ber

©öttin Sago am Süquabed au'3 golbcnen ®efd)irren trinft.

Später mirb bann bie einmalige le^te Unterrebung Obinä mit

SJZimtr auf ben SBeltuntergoug bejogen. greilid) jdjeint — nac^

einer Stelle — 2)Jimir 5ur 9.UrI)öl)nung Dbin^ täglid) an§

beffen ^fanb 5U trinten. Später, aU ^"'önir ben 9Banen oB
©cifel gefteOt iwarb, gaben bie Sljen il)m ben roeifen TOimir, „ben

Sriuiierer", jenen JHicien, bei: .fönir warb nun Äönig ber SBanen,

jpußte aber oljne SlRimir loenig 9fJat. 2)ie SBanen erfd^lugen 'DJiimir
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.Kenntnis ifires 3Birfen§ unb iijxn ©rfolge liegt ben reinen

9?aturgcroalten noc^ nö^er aU ben argliftigen Slfen. @ie

(eben frieblic^ untereinanber, an 35ie^t)erben firf) freuenb:

ber t^unbe, tüeld)e fie mit gotbenem ^alsbanb f(^miicfen,

ber rabenfdjraaqen Üttnber, ber Don ber SSeibe brüHenb

f)eimgefe^rten ^üt)e mit golbenen ^i3rnern, ber 5Rs)[fe,

beren HJJä^nen fie fträljlen: barin fpiegelt fic^ bie SSorjeit

ber ©ermanen, ba biefe ganj überroiegenb oon Sßie^juc^t

lebten, noc^ nt(^t eifrig ben 5Icferbau trieben unb nod^

nirf)t bei fe^f)after Stnfieblung, burc^ ben $f(ug, burc^

Srücfeu' unb 2öegebauten — bie SSerfe 5tfatt)or§ — bie

uralte et)rraürbtge ^^i^ei^eit unb Ungeftijrtf)eit ber Srbe

antofteten.

2)arau§ erflärt fic^, ha^ ben Siiefen in ättefter ßeit

Opfer bargebracf)t h^urben'), bie ^Naturgewalten §u öer^^

föl)nen ober gnäbig geftimmt gu er{)alten. später freiließ

wirb bie§ fo geroenbet, bafe bie Jungfrauen, bie ^önig§=

törf)ter, bie bem ^Riefen, bem 2)rad)en jä^rlic^ bargebrac^t

Werben muffen aU Opfer, bamit er nicf)t SSotf unb Sanb

öcrberbe, öon ben ©Ottern befreit werben, Weldje ben

Siiefen erlegen unb bie fur(f)tbaren Opfer bamit abfteHen^).

i^e^t, nact)bem bie 3lfen bie ^errfd}er geworben 3), er=

(Jüarum?) unb fanbtcn jein ^aupt ben 5Ifen. Cbin '^ielt e§ burd)

Sauber lebenbig unb erl)oIte ftd) 9?at üon i^m bi§ gum (Snbe ber

3){nge.

1) 3(ud) tt)ei:^te man ^Riefen unb bcnounte naci^ t'^nen (hJie

©Ottern gegeniiberj ^flanjen : jo Reifet eine tjeilträftige 3BofjerpfIon5e

>Folnetes folme<, ^^rnioträ §anb; tüie eä ipöter eine ißflonje

„3;eufel§t?anb", aud) „5:eufcl»abbi^" gob unb nod} gibt.

2) 5n d)riftlid)cr ^eit treten bann Sanft ©eorg, (Sanft

SOiidiael, anbre (Sngcl, §eiligc ober fromme 9{itter an Stelle ber

errettcnbcn ©ötter.

8) S)te Stiefen tt)id)en nun üor bm ©öttem, unb bie SJJeujdien

^errfrfiten unter ©öttetfdjnö im Sanbe. ®a^er lyerben tion Sage
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f(f)ciiicn bie S^iejen freiließ ganj übenütegenb aU ^lump,

iingejc^Iad)!, rol), unb bei teic^t gereistem ^orn furrf)tbar

grnuiam: ut fcl(f)em Siiefeiiäorn, Ütiefenmut erttraurseln fie

bie ftärfften (Sieben, reiben {Reifen aug ber ©rbe^) unb

fd)Ieubern fie gegen ©ötter unb SUJenjrfien.

^ummbreift unb praf)lerifc^ podjen fie nun auf ibre

blinbe ft^raft, tt)elcf;e aber in if)rer Unbe^ilfüc^teit öon

©Ottern unb felbft oon menfcfiüdjen gelben, etiua mittele

überlegener (Qaubex^] Söaffen unb burc^ ®eift unb SRut

ganj regelmäßig befiegt roirb. Sluf plumpen Sinnengenu^

unb bie barauf folgenbe 3!räg^eit gel)en auc^ i^re S^amen:

Sötun, ber (Sffer, j^i^effer, unb $t)ur^, ber S)urfter,

©öufer.

5l[Ie ©lemente unb Dloturgettjalten, njeld^e ben 9)ienfcE)en

f^aben fönnen, finb nunmehr in Siiefen bargeftettt: bafier

gibt e§ ©teinriefen, 93ergriefen, SBalbriefen.

23ir fa^en, mie bie bem menfc^Uc^en ^cferbau mc^t§

geroät)renben, Dielme^r oerberblic^e t^ellftürjc t)erabf(i)Ieu=

unb 58olf§glouben bie Sürme uralter, gcmaltiger unb etnfad^ gro^»

artiger iöauroerfe, SüngroäHe, iogenannte cijflopijc^e 3Jiauern

;>Enta-geveork«, lalteö (Setoerf ber „Snjen", angeljöc^fijc^ (£nt^,

geroaltige (SJrab^iigel, auf Siiejen, §iinen (^günengrciber, Reiben»,

KiejenroäHe;, auf ein öorgejc^ici^tHc^eg S80II unDorbenfücfier Jage
jurücfgefu^rt.

1) ^m ^ufammen^ong 'hiermit fte^^t cä, ttienn auffaifciibe (Srb=

unb SSergbilöungen auä .kämpfen ober auc^ Spielen ber 9tte)en

erflärt nierben: grbfpalten, gel§id)luct)ten, aber aud) Oon errati»

jd)en S3Iörfen ober oon abgeftür^ten gcl^trümmern überftreute

Reiben (5. 33. bie aKaljer §eibe in Jirol) gelten all uralte ®d)lac{)t=

felber ber Diiefen unb ©öfter: bie 9iiefen ^aben biefe geljen a(l

©eic^ofje gcjd)(eubert: ober ein 3iieienmäbd)en oerliert aul feiner

3d)üräe, bie ein njinjig Söd)Iein t)atte, bie mäc^tigftcn fjellblöcfe,

„ba§ Äinb ttJoüte fid^ ein ^rücflein bauen (j. S. üon 5ßommern
nac^ 9iugen , um über ha§ SBdffercben ju patfrfjcn, oljne fid) bie

B&jüi)k\n ju nc^en".

rafen, eämtl. pottif*« 'attrfc. iStjle e«ric *^. Vlll. I4
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bernben Steinberge red^t eigentlich) bie äJJuftemefcn unb

baf)cr ^auptfeinbe $:f)Drl finb, ber if)nen mit S3(i| unb

JRegen bie Häupter spaltet unb jermürbt. ®te Stiegen

rt)D{)nen a\\o auf ben tjödjften geläbergen unb in ©tein-

^öf)ten fo §t)nbla, bie |)ünbin) ber 33erge: öon (Stein

finb i^re Söoffen, beulen, Stangen, @^uf)e, ja if)re

^äuptcr unb ^erjen (f. oben |)rungnir, @. 84), „«Stein-

att" t)eiBen fie: ober „berge§alt": „alt tüie ber 93öf)mcr>

iüatb", and) inie ha§ Stiefengebirge: — im 3"faninien{)ang

bamit, bo^ ba§ Steinalter eine unöorbenftid^ frütie 3eit

bebeutet, ba bie 9}JenfcI)en norf) nic^t Sr^gerät unb ©rj^

tüaffen fiif)rten. 5)ie 3tiefen muffen öor bem 3(cferbau

ber 9)?enfc^cn an§ bem Sanbe meieren: ber ?tnbau toft

bn§ ©eftein ber SScrge auf. jDe§t)aIb ma()nt ber atte

JRiefe, beffen fleineö 9JJäbrf)en üom S3erg niebergeftiegen

tüar unb einen Sauer famt 9?inb unb ^flug in ber

@rf)üräe an§ ber 9^ieberung ntitgebradfit f)atte al§ Spiet--

jeug: „S3ring'§ jurücf, mein Söc^terlein! SDaS ift öon

einem ®efd)Ied)t, ha^ ung ^Riefen großen Sct)aben tut:

mir muffen öor t()nen einft ha^^ Sanb räumen, unb fic

merben an unfrer Seite ^ier mot)nen."

SDie 33ergi)'9?iefen get)en bann feiert in 3^o(b =

riefen über: 2öaIbunI)oIbe, milbe, nadte SOlänner, nur

mit Saubbüfc^etn bie Senben befteibet, auggeriffene 33äume

aU SBaffe in ben Rauben, menfd^enfrefferifc^: e§ finb bie

Sd)rec!niffe be§ Urmalbe^ in il)nen borgeftedt. SBitoIf

ober SBiboIf mar ein fold^er SSalbriefe: meun alle 5öalen

(b. t). meigfogenbe grauen) Don il^ncn abftammen, get)t

ha^ fd)merlid^ auf bie getieimniSootl ftüfternben Schauer

1) ©c^on ber ältefte 5Jtefe 58ergefinir tror ein foldjer, bann

Sutimg, (Sunnlöbg SSater. SSgt. Äöntg SBa^mann, grau §iU,

^Hicjenfopf, jRicjengebtrge at§ Sergnamen.
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bc§ tiefen 2Sa(be§, etier boc^ borauf, bafe btefc in ein=

famen SSalbbergen, genauer in ^öf)Ien, ju Raufen pflegen.

2)iefe§ 2Bo^nen gar oieler ^Riefen in ^öt)Ien f)at bann

tüof}I ba{)in gefü{)rt, ba^ man Stiefenijeim gerabeju in bie

Unterwelt üerlegte: — bie Scalen finb oft tot unb muffen

erft tüieber jum Seben geioecft tüerben: toie ja ^el, ur^

fprüngUc^ wotjitätige ®öttin, felbft jur riefifdfien Unt)oIbin

n^irb ((S. 130)1).

ferner geuerriefen: bie «Söljne 9Jiu§peI§, be§

.^oläüerberberS (je^t anber§ gebeutet), b. 1^. eBen: be§

geuerg. Q^r ^önig unb 9}Ju§peIt)eim§ |)err ift ber furct)t=

bareSurtur, ber fc^toar^e, ber atlücrfinfternbe ©ranbraud^

(f.
unten ©ötterbämmerung) 2): aber auc^ Soft («S. 123),

ben aU fd)äblirf)e!§ ^euer ber rein riefifc^e Utgarbtofi

gett)iffermaßen ttjieber^ott, tritt in bem legten ^ampf,

nad^bcm er fii^ Io§geriffen üon feinen Reifen» unb ©ifen«

banben, aU geuerunt)oIb gegen bie ©otter auf.

3lDeifeI^aft ift, ob Utgarblofi berfelbe ift, ber auä)

^alogi (|)ocf)tof)e) ^ei^t. .^alogalanb ift nac^ iljm be=

nannt: er ift ein ©o^u be§ ?(Itriefen gorn^jotr, feine

©attin ift @Iöb (bie ©üit): beiber $:i3c^ter, (£ifa unb

©im^ria (^fd}e unb ®tut'5lfc^e) werben öon jmei ^arlen,

SBe^'eti (2öeit)tum§ = erric^ter) unb SSifil (2Beibnef)mer)

1) ^ebenfoll^ liegt 9tiefen^eim oufeer^^olb unb aiid) iinter{)alli

bc§ 9ianöc§ oon 9[JJibgarb: baljer Ut»garb: 3(uBenget)ege; äWeifeU

^aft, ob bie^feit ober jenfett be^ Äreife^ ber 9Jiibgorbfrf)Iange: ber

6treit löft ftd) Kiol)l iaburd), bofe ja btefer öon ber Sd)(ange fpäteu

geäogcnc ©üvtelEvciig felbft riefifd) ift, aljo frf)on ju D{icienl}ciin

gel)övt.

2) gr ^at feit ©d)affung ber 2BeIt mit ffammenbem Sd)rDevt

'SBa6:)e gebnlten, fi^enb an ber Ijeifeen 9Jiarf öon SWu^pelfjcim, inner«

l^alb bercn aöe§ fo brennt unb glül)t, bafj niemanb barin leOeii

fann, ber nid)t bort I)eimifd) ift. 5i'i"cf)tbar wirb er einft an']--

ftrl}en

!

14*



212

naä) ben ^nfeln S3urgunbar^oIm (S3ornf|otm) unb

SBifil^e^ entführt, b. \). bie erften Sefiebler biejer ^nfeln

bringen bie ^eilige ^erbflamme unb bie Stje mit. 2Beieti§

@Df)n 33 ui bebeutet ben Slnbau be§ unbebauten iBoben^.

(Sine anbre $od}ter ^ologiö, 2:1) orgerb .^olgabrub

(norbifrf): $:t)orgerbI)r |)otgabrubl)r), njurbe tüie it)r Sßater

burc^ 93Iutopfer unb ©olb» unb ©übergaben in befonbern

Stempeln üeretjrt, ebenfo il)re ©c^mefter ?)rpa. 9lber jie

finb riefifc^: be»Ijolb ift i!)rem S3ruber ©Ott Dbin feinb=

lid^, tüie 3:t)or hai ©eroitterfeuer in ©eirröb betämpft

(©. 89) unb bie geuerriefin Jp^rrijün
(f.

unten 53albur^

Se[tattung) t)a^t.

S3on ben SBaff errief en*) ift öor allen ju nennen

bie 2)]ibgarbjd)longe (@. 88, 93, 128), bog treiä*

förmig um ben ©rbranb gefdjiungene SBeltmeer, ber SBurm,

ber fidj felbft in ben ©c^roeif bei^t. ©ie ift 3:^or§ ^aupt«

feinbin, benn immer „fud)t fie üanb", b. \). tract)tet fie

bie jDämme unb jDeic|e ju überfluten, welche bie ©ötter

unb bie äRenfcfien jum ©c^u^e SJhbgarbg aufgerict)tet

^aben: foldie Überfdiwemmung üernic^tet adeS S3autnnb

unb alle§ 5)Jienfd^enIeben.

2Bir fo^en, e^ gelang 3:t)or nid^t, ba^ Ungef)euer ju

erlegen: fie rife fic^ loö, all er fie geangelt t)otte. Sxoax

f(o^ fie, fd)iüer üerrounbet, in ben tiefften ©runb bei

9}ieere§: ober bereinft wirb fie, lieber ^eit unb mutig,

abermall „Ütiefenmut" annet)men *unb „£anb fuc^en".

^n fe^r öielen ©egenben, in ber 9Jät)e oon ©een, wirft

1) @ett)ifferma6en ein SBoffer* unb SBalbriefe ift (ober ein

ttjetfer, tüol)ltätigerj lener SDhmir (S. 207;, ber am %u^e bcS

SBeltbaumis an ber Ouefle ^aujet itn ber ipelbenfoge als ^JUhme

im ober am SBalbe): tm gellen unb unergriinbltc^ liefen SBafjer

log tieffte, florfte aBet§l)eit, an& äöoffermirbeln roeiigjagten bie rceifen

fronen. 'WüIIen^off.)
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bicfe uralte SSorfteHung nacft: in beni ®runbe beä @ce3

liegt fd)(afenb, tounb, gefeffelt ein furchtbarer SBurm,

^rac^e, Sifrf): ont jüngften Jage (c^riftüc^ au§gebrücft),

ober luenn ©ottlofigfett, Unglaube, Üpptg!eit in ber naijen

^ouptftabt ben äufeer[ten ®rab erreicht t)a6en, h)irb fid^

ber 2)ra(^e lolreißen, bei feinen geiüoltigen 33en)egungen

tritt ber ©ee über bie Ufer, unb SBaffer unb SBurm

tierfrfiUngen oßel Seöen in ber fiinbl)aften ©tobt (fo öom

2BaIrf)enfee unb Don SD^ünc£)en erjätjü).

(Sin riefifd^er ^önig, urfprüngüc^ riefiftfier ®ott be§

SJieere» ift |)Ier ober Ögir (tnof)! berfelbe wie @i)mir).

©eine (Semof^Iin ift 5Ran: eine (felbft riefifc^e) im SBaffer

I)aufenbe S:obe§göttin, ^el ganj ä^nlic^, nur auf bie

büxd) (Srtrinfen ©terbenben befrf)ränft. ^i)X '^üd) ift ber

Q5runb be§ SJJeereS (in biefem ©innc Reifet fie aud^ lüof)!

„^af=frau") unb anbrer ©eraäffer; t)ier t)ält fie bie

©eelen ber ©rtrunfenen feft, n^eldje fie mit if)rem 9ie^

au§ ©rf)iffen ober bei bem 33aben ober im ©c^roimmen

in bie 3:iefe jiefjt, ^inabraubt (bem entfpric^t it)r S^fame,

ber „9taub" rapina, bebeutet, bal)er t)ci6t fara til Ränar,

ertrinfen [jur ©ee], sitza at Ranar [filmen in IRanS 9tei(^],

ertrunfen fein; IRan märe alt^ürf)beutf(^: 9?o^ana, ät)nüd^

mie 5^anfana, .^lubana). 2)ie neun 5;ö(^ter öon Ögir

unb 9tan bebeuten: „Stellen", „5I»t" unb anbre ©r*

fd)einungen ber ©emäffer.

^a§ 9JJcer fpielt bei atleu lüften- unb Snfel=@ermanen

eine fo geraaltige ütoHe^), ba^ bie bie SBanen üere^renben

1) 3Bie bog g^uer ift ba^ 9Jiecr fdiäbtid) unb nüfelid) jugletd^

:

bo§ ^d)äblicf)e Gi^meer ift in ^t)mir. Der Überflutung brot)enbe

(Srbgiirtcl in bev 'JUiibgarbictilange bargeftcQt: milber, aber nt(^t

o'^ne 'Jude ift Ögir, „Der ©ctirecflidje" ; Dagegen t>a§ fiid)reid}e,

fd)iffbare 'iüJcer bebeutet ber iü^ane ^Jhörb: baf, aber and) ^Wimir

(©. 207, 212i ba^ Weev fei, ift nic^t eriuiefeu.
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SSöIfer eines (ttjamfdjen) SUieergottel ntcf)t entraten mod^teu:

er ift 9Ziörbr (au§ 9?oatun), ber 33ertreter be§ frieb*

liefen, ber (Sc^iffal)rt bienfanien, ben iKRenjc^en tüot)Itätigen

SSJJeereS. 2tber and) mit Ögir pflegen bie 5tfen ©aftöer*

fe£)r: Qlljä^rtt(^ jnr ^eit ber Sein^Srnte (im September),

loann milbere SBinbe (33eQggtDir unb 93et)Io) toalt^n

unb bie ©(f)re(!en be§ 9JJeere§ ru^en, befuc^en bie ©ötter

Dgir in feiner ^alle im ©runbe ber «See, njelc^e, in (Sr--

mangetung öon 3rage§Iid^t, üon ©olblic^t (fcfiraerlic^ hod)

^ernftein! (ät)er ha§ ÜJJeerleucfiten, weli^eS bic^terifd^ auf

bie bieten in ber See üerfunfenen Sc^ä^e jurücfgefütirt

mirb) bcleud)tet Wirb. Seine Wiener t)eiBen bat)er guna^

fengr ({^euer-^^önger) unb (SIbir (Stn^ünber).

©in SBafferriefe ift aud) jener ©renbet, tüeld)en Seo-

toulf in feiner ^ugenb erlegt
(f.

unten $8eoiüutf§üeb).

(5r unb feine nod^ furchtbarere SJJutter (tuie ja auc^ im

mittelalterlid^en Sc^iüanf be§ S^enfeB "^van, SRutter ober

©ro^mutter noc^ ärger erf(^eint aU ber Seufel) finb bie

Sturmfluten, meIcE)e im f5i^üt)Iing bie lüften ber 9JDrb=

fee (mo biefe Sage entftanb) bebro^en. ^n ^o^em Sttter

tijtet 93eotüuIf and) nod) einen ©rochen, ber ba§ Sanb

üeriüüftet unb ausraubt, finft ober felbft, ouf ben Job

oerJüunbet, jufammen: e§ finb bie .^erbftl^od^ftuten,

welche bie förnte, ben 3fteict)tum be§ Sanbe§ rauben

moüen: SBeowuIf, att gemorben, ftirbt, nac^bem er auc^

biefem Seinbe gett)et)rt. Urfprünglicf) mar e§ ber Sonnen*

gott 5ret)r (S. 115), ber, im §rüt)Iing jung, im Spät='

^erbft gealtert, jene Unt)oIbe befämpft: erft fpäter marb

au§ bem göttlichen gelben ber t)alb=göttlid^e S3eomuIf.

@ro^e gelben unb ^önig§gefd)Iedjter ftammen oft öon

9Jleer'9tiefen ober 9J?eer=®Iben ah, meldje bie am
Straube manbeinben Königstöchter mit ©eroalt ficf) jum

?Beibe genommen: uiie Ortnit unb ©tetrid) öon Sern
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iüirb aud) boiS gcfd;ic^tlid;e ^önigS^auä bcr falfränfifrf)eu

9}t'».ro»oinge auf einen foldjen 9)ieer=tt)ic^t jiirüdgeleitet.

SBielanb ber ©c^mieb (f. biefen unten) toav ein <Bot)n

2Bate§, ber im ®ubrun = Sieb oI§ ^eermeifter ber

^egelinge auftritt, urfprünüc^ aber ein SKafferriefe

lüar, burd) beffen „SBaten" bie SSieberfef)r öon glut unb

Qbht bewirft njarb: er gilt al§ ©ot)n ber 2öaffer=9)iinne

(b. % eibin, ©. 190, 200] 2Ba c^itt; fpöter ttjorb er mit

ei)riftopJ)oru§, bem föatenben Präger S^rifti, äufam=

mengebrad}t. @in anbrer 3J?eer=9tiefe tft ber ©ebieter

ber 2BaIfif(^e, meldie er, aU feine (Sber, in 'oaS' 'i)oi)c

gjJeer fü^rt.

2Baffer=9iiefen, aber nid;t 3Jieer:=9tiefen, fonbern S^er«

treter oerberblid^er ^ergftröme, meldie in rei^enben 2öir=

beln mit mel)rfad)en (5. 33. ad)tj 5(rmen Saulanb, @ef)öfte,

.Jperben, SDienfc^en tierfc^Iingen, finb |)ergrim unb (Star=

ta br. Se^terer, „adjtt)änbig", befiegt ben fd)n)ä(^eren

©iefebad^ |)ergrim im ^ampf um ein 9}Mbc^en, 5tlfa =

fprengi, ta§ ©tarfabr öerlobt, ober bon ^ergrim mit

i{)rem SßiHen entfütjrt iuar; nadjbem ^ergrim gefallen,

tötete fie \\ä) felbft, um nid)t ©tarfabr anäugef)ören : „ein

fd)immernber ©taubbac^, um ben \id) ^wü benachbarte

©tromriefen ju ftreiten fdjeinen". ©tarfabr ri| alle fa^-

renbe ^ahz |)ergrim§ an fid): „ber mächtigere ©trom
rei^t bie 2Safferjd)ä^e be» SBefiegten an fid^". — Sllnd)

ben ©oi)n §ergrim§ unb Sllfafprengi^ nimmt er nun in

feine ©r^ie^ung : einen ou§ ber ^Bereinigung ber betben

entfprungenen Sacf) reifet ber ftärfere ©trom an fid).

©tartabr raubte nun 3tlfrf)itb, bie Socfiter Äönig§ Sllfg

tion ^2(Ift)eim (natiirüct) eine @(bin: abermals ein @e*

tuäffer? ober eine frucf)tbare ?^Iur?), loarb aber öon

2;t)or getiJtet, inbem il)n ber ©Ott üon einem gclfen

ftürjte : bev bem 5Iderbou tiöc^ft öerberblic^e ©ergftrom
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irirb burd) ben nttttet§ Sß^afferbauten ha^ ^aulonb fd^ü^ert«

ben ©Ott be^ 5lcferbauel über einen 5el§ Ijinabgeleitet.

2Binter«9fiiefen gar mannigfaltiger Sirt unb Senen»

nung jeigen un§ rec^t beutlic^, roie ftart ber im bof)en

9?orben bem SJJenfc^en unb feinem Seben unb SSirtfc^aften

fo mac^tüotl raiberftreitenbe SSinter, beffen S3efiegung burcf)

ben Iid)ten njarmen ?5rü{)Iingögott ttn ^ni)aU fo üieler

unb ber bebeutfamften Sagen ausmacht, bie SSorftellungen

ber ©ermanen, §umal eben ber S^Jorbgermanen, befd)äftigte.

2)ie SQBinter=9tiefen finb $Reif«9?iefen, |)rim't^urfcn,

tüobei „$Reit" für „^älte", „i^roft" übert)aupt ftef)t: ^mir,

ber ältefte atlcr ^Riefen, mar ja au§ @i§ftrömen erroai^fen,

er ift befonber§ ber 9leif=9tiefen 5ll)n^err. ©ar mancher

9Jiefen 9Jamen finb baf)er mit „^tim.", 9?eif, jufammen«

gefegt. ®Ietfdf)er bröl}nen, mann ber 2Binter=$Riefe $i)mir

(@. 94) eintritt: fein ^innwalb ift gefroren, ber Pfeiler

jerfpringt öor feinem Slicf, b. ^. „bie Äälte fprengt ba§

-^olj ber ^äume" (U{)Ionb).

SBie ber i5euer=3tiefe unb ber SD'Jeer'D^iefe ift auc^ ber

Suft=9?iefe ^ori ein 6ot)n beg 2(It=9liefen gorn^iotr.

3)ie Suft, fofern fic ben 9Jienfct)en unb i^rer SBirtfc^aft

feinbtic^, ift riefifdf): — fofern mo^Itätig unb ^luiSbrucf

be§ ®eifte§, ift fie afifd^ unb in Obin bargefteHt. ®ie

feinblic^e Suft erjc^eint aber einmal al§ ©türm (baljer

bie äa^lreiii)en (Sturm=5Rtefen : ^räfmetgr, 3:l)iafft,

2:f)rQm, S3eli); bnnn al§ ^älte, SBinterluft: ba^er

ftammen t)on £ari aiä SBinterluft j^rofti, SöfuH ((£ig<

berg), ©nor (©d)nee), gönn (bidjter @d)nee), ®rifo
(Scf)neegeftöberl , SJübll (feinfter, glöngenbfter ©rf)nee).

9JJanc^e biefcr ©eftalten finb moI)I blofee ©ebilbe ber

©falben unb o^ne 9Bur,^eIn im fieben be^ SSoI!^. ^3)o^

mcrben oon einigen einzelne anmutige ©agen erjäblt:

Jil'bnig ©nio (©dmee) üon S)änemorf wirbt um bie funge
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(Sdöiuebenfönigin : ^eimlic^ flüftert fie mit feinem 93oteu,

auf SBinterlanfang öerabreben fie gel)eime Begegnung,

grofti entfül)rt Wiöü, bie „ücf)tgelocfte" Joc^ter beä

ginnenfönig^ ©när: er fa§t fie unter bem ©ürtel, rafd^

fahren fie im SBinbe ba^in.

3:f)iaffi toax ber So^n ^t<h)albi§, be§ „Söier*

S3ringerä". 5n§ biefer ftarb, teilten fic^ Jiiiaffi unb

feine beiben 33rüber Qbi unb Ödngr in ber SBeife in

ba§ (£rbe, ba^ jcber je einen SJiunb öoH ®oIbe^ baraul

naf)m. Urlaub ^at bie§ fo gebeutet: ber ©ierbringer

ift ber 9tegeniüinb, feine ©c^ä^e finb bie SBoIfen; ftarb

ber 3?egenroinb, teilen ficf) bie übrigen fpäteren (b. \).

jüngeren) SBinbe in bie ^l^olfen, fie teilen fie mit bem

9}?unbe, b. ^. fie gerblafen fieij. ®er I)eute noc^ in unfrer

(Sprache lebenben „SBinb^braut" liegt bie ©age ju

©runbe, baß ein ftoI^eS SDiäbc^cn alle menfd)Iic^en freier

öerfc^mä^te- nur be§ SSinbeä (b. ^. feine§] Sraut roollte

fie werben, tjatte fie gelobt. ®a nat)m fie Obin bei bem

2Bort, brang be§ 9?a(f)tä, bie (5"e»[ter auffto^enb, in i^x

©c^Iafgemac^, umfafete bk sugfetc^ üor ©rauen unb SBonne

©rbebenbe unb trug fie in feinem buntein SJiantel lüeit

na6) 2lögarb§ gclbenen i^ügeln^).

1) ©. ©ämtt. ipoeti\(i)t äßerfe. gtreite Serie i8b. VII. ©. 160.

2) grft jeßt, nadjbem h)ir ade ?lrteii Don SBcjen — Don ben

(Söttern bi§ ju ben jRteien — fenncn gelernt, tonnen fttr tt)ür=

bigen bie einfillJtge, aber marftge Strtjcidjnung ber &tia: „SIH»

öater orbuet, SÜfen erfenuen, SBanen miffcn, 9foruen roei^jagen,

bie 3iiefin (ividja, im (giiengebüjd), loeldje bie beiben SBölfe grof^«

jie{)t) uä{)rt (il)re böje lörutj, ll?enfcl}en bulben, 3:!)urfen ermarlcn

(ben legten ffiam^jf, baä fiogretfjen ber gefcffelten ©enoffen, bie

©ötterbömmerunfl', Söalfuren ttadjten" (nad:) ^anipf)-



Drittes Bui?.

(JOef^erneueirung.

I. Por5eid)en un6 Porftufen öer (ßötteröämmerung:

Perfdjulöungen, Perlufte imb Porfcl^rungen

öcr Götter.

^ir fai)en bereite n)ieber{)Dlt (@. 35, 44), bie ®ötter

jinb bur(^ eine 9?etf)e üon 3:reubrüc^en fd^ulbig geworben,

beüor fie (Sinfin^en erteiben in bem ^^ampfe gegen bie

Ütiefen.

2l6gcfef)en öon if)rer bunfeln, fc^föer bentbaren ^er»

fd^ulbung, bie \xd) an bie ^ouberin ©nllüeig fnü^ft

(<S. 44), brechen jie bie Sreue in folgenber ®efd)i(^te.

9iac^bem bie Slfen 9Jiibgarb gebilbet unb SBal^all gebaut,

tarn 5U itjnen ein unbefannter Sanmeifter, öerinutlidj in

9)Zenfcf)engcftQtt unb öerfprad), it)nen eine öon ben 9üe)en

nie 5U erftürmenbe S3urg ^u bauen, tüenn jie i^m juni

So^ne 3i^et)a, baju ©onne unb SO^onb, üerfpräd;en.

S:i3rid)terft)eife gingen bie @i3tter, üon bem Scgeljren nadj

einer foId)en S3urg berlodt, auf ben 5ßorfc|Iag ein. ^ux

warb üerabrebet, ba^ ber 5öau in einem SSinter öollenbet

fein muffe: fetjle am erften ©ommertag aud) nur ba!§ ©e*

ringfte baran, foUe ber SJieifter gar nid^tg ertjalten. ferner
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folle niemanb if)m fietfen bürfen bei ber ^itrbeit, au|et

fein 9toB ©roabilfari, tüelcf)er SBunfd) beg SDtei[tery auf

Sofig diät, ber oieIIeid)t fcf)on bamalä gieren argüftige

(Sebanfen fnü^fte, beitiiCligt lüarb.

®ie ®ötter Ijatten getiofft, bie gute S3urg ju erhalten,

o^ne ben Sof)n leiften ju muffen, n)eU ber 9}leifter bie

g-rift unmöglich njerbe ein()alten fönnen. 5tber rvk er=

f^rofen fie, aU fie nun ben j^reniben mit feinem ge=

Jünitigen Stoffe fo furi^tbar ftarf unb raf(^ bauen fa^en,

gteid) öom erften SSintertog an! (Sie n)agten bocf) ben

mit fc^meren ©iben gefefteten SJertrag uic^t ju brecfien:

ber frembe, uner!annt gebliebene S3aumeifter n^ar ein 9tiefe:

unb of)ne bie l)eiligften @ibe I)ätte fi^ \a fein ^ötun unter

bie ÖJötter gewagt, jumal an$ '\^vixd)t öor 2f)or, fattö

biefer t)eim!äme üon feiner %a^xt in ben fernen Dften, wo

er eben mieber ^liefen erfdjtug.

%U nun nur nod^ brei Sage bi§ ju ©ommerSanfong

fei)tten, war bie S3urg fertig big auf ha^ Sor. S3oIIer

©c^reden festen \id) bie ®ötter ouf it)re (äwölf) 9iic^ter^

ober S3eratung§ftüf)te unb pflogen 9?ate§ unb forf^ten

untereinanber, wer ben üerberbüc^en 9iat gegeben, %vtt)a,

©onne unb aJ?onb aufg ©piet ju fe^en?

®a fanben fie, er, ber üon je §u oHem Söfen rate,

Soft, ^ahe auc^ biefen 9tat gegeben. Unb fie bebrot)ten

i^ mit bem Stöbe, wenn er ntc^t Slugfunft finbe, ben

Saumeifter um feinen So^n ju bringen: — offenbar: tn=

bem fie auc^ mit argliftigen 5!J?itteIn fi{^ im öoraug ein«-

üerftanben erflärten. ©rfc^rorfen fdjwur Sofi, er werbe

bog fertig bringen.

5llg nun ber 33aumeifter abenbg mit feinem |)engft

augfu^r, ©teine gu t)olen, lief eine ©tute aug bem 2BaIb

wie^ernb auf i^n ju. ©wabilfari warb witb, jerri^ bie

Stränge unb lief mit bem anbern ^ferbe in ben SBalb.
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S)ic gan^e SZadit müf)te fic^ ber SKeifter, jeiii 9lofe tüieber

emjufangen : wie bie 9^ad)t oöllig, ging aud) — toegen

großer (Srmübung — ber folgenbe 3:ag faft gan^ für bie

3lrbeit oerloren. SDer SJieifter mertte, ba^ er bie ^^rifl

nid;t luerbe eini)alten fönnen unb geriet in „9fliefen»3orn".

®a ertannten bie CMbtter, ha'^ ber Saumeifter ein Serg«

riefe lüar, öerga^en it)re öibe, riefen Sl)or ju ^ilfe, ber

benn aud), nad) feiner 2lrt, fliigg ba war nnb bem Sau*

meifter, ftatt mit Sonne unb $IRonb, mit bem Jammer
ben ^QuIol)n ^aijltt, auf ben erften ©treid) i^m ben (5c^ä=

bei in fleine ©lüde jerfdjmettemb. Soti felbft roar in

ber ^ferbegeftalt ©lüobilfari begegnet: er gefaar fpäter

ein j^üUen, grau, mit ac^t güfeen: bog marb Dbinä 9io^

©leipnir, ber lliferbe beftes bei ©öttern unb $n?enfd)en.

^iadjbem nun noc^ mand)erlei onbre SBerfc^ulbung

ber ©Otter ^in^ugefornmen, mond^e föinbufee nur burc§

bebenflic^e SJiittel abgeraenbet ober luieber eingebracht

morben, no^et bie 3eit t)eran, ba bie ©ötter unb atteS

ßeben Don ber erften 3Sorftufe unb ^Sorbebeutung ber enb--

gültigen „Dämmerung" betroffen werben burc^ Salburö

Salbur ^atte fd^mere $:röume: it)m a^nte, er werbe

balb fterben.

^ene 5:räume unb Sllinungen finb einerfeitä ber 2tu§<

brud für bie ©orge um bie §lbnaf)me öon Sic^t unb

SBärme, welche Sat)r um 3at)r Die SJienfc^en ergreift,

folange 53albur§ 3:ob unb 2(uferftet)en fic^ auf 'Otn iäf)V'

ticken 2ic^ttt)ed)fel aüein bejog.

«Seit aber fpäter biefer 3:ob auf bo§ gro§e SBeltem

fd^idfal belogen roarb, fo ta'B ©albur nid^t met)r fdjon im

nädjften j^rütiiabr roieberfelirt, ionbern erft in ber erneuten

SBelt, — feitbem brüdt foldje Sorge roobi auc^ bie fc^raer»

mutige, trogifc^e ^2l^nung ou0 Don ber S^ergänglic^teit, üon
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bcm unüermeiblidieu Untergang ollel Sd^önen, ©bcln,

6iiveulid)en, roelct)e^ bange ©efüdl — tragifc^, aber nic^t

^Deiiimiüijc^ ! — tief in germauijc^er (äigenart luur^elt. —
©nbUc^ liegt nun wo^l auc^ ba§ ©c^ulbberouBtiein ber

©Otter )Dld)er Stauung ju ©runbe, roieroofjl gerabe oon

bem lidjten unb reinen Salbur jelbft feinerlei ©c^utb bz--

fannt ift.

SSergebüd^ fanbte Dbin feinen 9laben .^ugin au^, öon

jtoei meifen 3wf'^9fn State! ju ^olen: ber B^ierge 3iu§«

fprüdje glichen felbft bunfeln, nirf)t ju beuteuben 5:räumen.

S)a hielten bie '^fen 9ftat»ocrfamniIuug unb befdiloffen,

S3albur ©idjerung gegen jebe mögliche ®efa^r ju fc^offen,

inbem ^"99 Don aüen 5)ingen, meiere ba§ Seben bebrot)en

mijgen, (Sibe nctimeu foUte, S3atbur nic^t ju fd)aben. ©o
tat Si^igg unb na^m Sibe öon geuer unb SBaffer, üon

©ifen unb allen ©r^en, oon Stein unb @rbe, üon <3eu(f)en

unb ©iften, Don adem oierfü^igen ©etier, üon SSijgeln,

SCBürmem unb ©äumen^).

Stlä ha^ gefd)et)en mor, fur^weittcn bie 5lfen mit 53al*

bur: er ftetlte fic^ mitten in it)ren Srei», lüo bann einige

nac^ it)m )ct)offen, anbre nad) il}m t)ieben unb nocö anbre

mit 6tcinen marfen. Unb moä fie auc^ taten: — t§

fd)abete i^m nid)t. ®a§ beuchte fie alle ein großer SSor^

teil.

2II§ ober £o!i ba§ fa^, gefiel el i^m übel, bafe Salbur

nid)tä Derle^en fottte. S)a ging er ju Srigg in ©eftatt

eineö alten SBeibe^. i^i^igg fragte bie ^van, ob fie roiffe,

1) 9Kenfcficn, Stben unb Kiefcn barf man wo^I ^in.^ubenfen:

fogar bie Leitern, Denn alle üebcnben müi'ien Salburä Üeben

rDÜnjcften, aud) roerben roir sRiejen frieDlid) ju 'iSalburö 2etct)en»

branb fommen je^en. ^äi fol^e Don ^iet ab meift roörtlic^ Der

Qi)ba, bann, in ben Deutungen, 3. ®rintm, U^lanb unb

©imrod.
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IüqI bte Slfen ih iljrer S^erfornnilung bortinlmeil? '^k

f^au anttuortete, fie fcf)ö[ien alle nac| SSalbur, i^m ahtx

fd^abe nid)t§. 5)a fprac^ Sngg: „Samot)!! SBeber

SSaffen noc^ Säume mögen S3albur jcf)aben, id) tjabt bott

allen @ibe genommen." 5)a fragte ba^ 2öeib: „^aben

lüirflid) alle 2)inge ©ibe gefc£)iüoren, 33o(bur§ gu fc^onen?"

grigg antwortete: „Öftlic^ öon 23al^af[ mäd)j't eine Staube

SJJiftiltein (^Öiifteljmeig) genonnt: bte fd^ien mir ju jung,

fie in öib ju nehmen." ®arouf ging bie grau fort: Sofi

ergriff ben SKiftiltein, riß i^n au§ unb ging §ur SScrfamm*

tung. |)öbur („^ampf") ftanb ^u äufeerft im Greife ber

2}?änner, benn er roor blinb. ®a fprad^ Sofi ^u ti)m:

„3Sarum fc^iefeeft bu nidjt nac^ Salbur?" 6r antwortete:

„Sl^eil irf) nirf)t fe^e, wo ^Balbur fte^t; jum anbcrn ^ab' id^

anc^ feine SBaffe." S)a fprad) £o!i: „STu bod) trie anbre

IDJänner unb biete S3albur Gfjre^ wie otte tun. S<^ will

bic^ baf)in weifen, Wo er ftel)t: fo fc^ie^e nac^ it)m mit

biefem 9lei§." ^öbur noijm ben SOiiftel^weig unb frf)o^

auf 93albur nacE) Sofi§ Slnweijung. 5)er (S(f)uB flog unb

burc^bo^rte if)n, t>a^ er tot gur @rbe fiel: unb ba§ war

ba§ grölte Unglürf, ha^^ 9Jienfrf)ett unb (Götter betraf.

53albur ift ba§ Sic^t in feiner |)errfc^aft, bie ju 9}litt=

fommer if)re §ö^e erreicht ^at; fein $ob ift alfo bie Steige

Deg £icf)t^ in ber ©cnnenwenbe. ©ein 3J?örber .^öbur ift

bemjufolge ber liditlofe, ber blinbe, weil er bo» ®unfel

be§ SBinter» bebeutet, beffen |)errfd^aft fid) nun öorbereitet

unb äur Sul^eit ooUenbet, wann, nac^ bem füraeften 3:age,

bie (Sonne wieber geboren wirb. .g)öbur ift fittlid) an

feinet 58ruber^ ÜJiorb unf^ulbig, weil er bal unfd)äblic^e

^unfet ift, ia^ ber |)errfd)aft be^ Sic^t» nac^ ber Orb*

nung ber Statur folgen mufe: benn ber SSec^fel ber Sal)re§*

weiten ift ein wohltätiger, ber felbft in ber oerjüngten SSett

nic^t entbehrt werben !ann, wo Solbur unb ^öbur in be§
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©iege^gotte^ ^immel luieber frieblic^ beijammen luo^nen

lueiben.

'äiv Salbur gefaUen tüar, ftauben bie Slfen aCte luie fprac^^

Iü§ unb gebeerten nirf)t einmal, il)n auf5ut)eben. ©iner

\a\) ben anbern an. ^Ijx aüer @eban!e lüar tüiber ben

gerid)tct, ber bieje 3:at öoUbrai^t {)atte. SIber fie burfteu

e§ nidjt rärf)en: benn e§ war an einer ^eiligen greiftätte

(fo fonnte Soft entflief)en, mu§ man in al^rjd) einlief) fjin^U'

benfen). 311^ aber bie ©ötter bie <Spxaä)t loieber erlangten,

ha lüar ba§ erfte, ba^ fie fo f)eftig ju Jueinen onfingen,

bafs feiner mit Söorten bem nnbern feinen .f)arm fagen

modjtc. Unb Cbin na^m fidj ben <2cf)aben um fo me[}r

ju ^cr^en, als niemanb fo gut tüu^te aU er, §u irie

großem 53erluft unb S^erfatt ben 5tfen Salbur§ Gnbe ge»

reicf)te.

%U nun bie 3tfen fid^ erholt l^atten, ba fragte ?^rigg,

luer unter ben 5(fen iljre ©uiift unb ;^ulb getüinnen unb

ben ^eliücg reiten looUe, um ju üerfuc^en, ob er ba

Safbur fänbe, unb §el fiöfcgelb gu bieten, ba^ fie Sal»

bur f)eimfef)ren lie^e gen Slögarb? Unb er I}ief3 |)er=

mobur, ber (Schneite, £)bin§ ©o^n, ber bicfe 'Qai)xt unter»

nal)m. jDo lüarb ©leipnir, Dbin§ ^engft, genommen unb

üorgefüfirt; ^ermobur beftieg if)n unb ftob baöon.

SDa naf)men bie ^fen Salburl 2eicf)e unb brad)ten fie

jur ©ee. ;^ringf}orn f)ief3 33albur§ @d)iff: e§ lüar aller

(Sd^iffe größte». Sla» lüoUten bie ©ötter öom ©tranbe

ftoßen unb 53albur§ Seiche barauf üerbrennen. iöeüor

aber 33albur üerbrannt tüirb, raunt bem ©terbenbcn fein

SSater Dbin ein SBort in hai £)i)x: — n)el(^e§ has^ lüar,

fann freilid) (aufeer bem nun in ^el tüof)nenben 3^oten)

nur Dbin felbft iciffen (bat)er erfennt ben „SBanberer"

ber 9tiefe 2öaftl)rubnir an biefer ^rage aU Dbin felbft):

ab^x t§ luar lüof)I ba» Söort be» 2;rofte§, baß S3a(bur ur=
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fprünglic^ fcf)on im näc^ften t^rü^Iing, nod) ber fpäteni

toelttragifdien j^aff^ng ber ©age, in ber üerjüngteu 2BeIt

toieber aufleben tuerbe i). 2(ber ba^ Schiff ging nic^t üon

ber ©teile. 2)a tuarb gen 3ötunf)eim nad^ bem Sf^iefen«

tüeibe gefenbet, bie |)i)rrocfin ^tefe. Unb aU fie tarn,

ritt fie einen 2BoIf, ber mit einer ©anlange gesäumt mar.

'äU fie öon biefem Stoffe gefpningen tnar, rief Obin üier

33erfer!er tjerbei, e§ ju I)alten; aber fie üermoc^ten eä

nid^t anberS, aU inbem fie e§ nieberwarfen. jDq trat

^Qrrocftn an baif S5orberteiI be§ Sc^iffe^ unb ftieß e§ im

erften 5tnfaffen öor, ba§ «^euer au§ ben SSaljen fut)r unb

alle !Oanbe jitterten. 2)a marb 3:t)or jornig unb griff

nadE) bem Jammer unb würbe ifjr bal ^aupt jerfdjmettert

^aben, inenn i^r ni(i)t alle ©ötter {^rieben erbeten I)ätten.

5)a warb S3albur§ Seiche l^inauä auf ba§ ©d^iff getragen.

Unb aU fein SBeib, 9?ep§' (be§ S3(ütenfnopf§) Jocftter,

9?anna (alfo ber erfd)lDffenen ^nofpe ^inb. nac^ anbern

bie wagenbe, mutig, unabläffig treibenbe), ba§ fot), ha 5er*

fprang fie oor Jammer unb ftarb. ^0 tt)orb fie auf ben

i3d)citer[jaufen gebracht unb ^^euer barunter gejünbet. Unb
2:f)or trat tjinju unb meiste ben ®cf)eitert)oufen mit Wliöh

nir, unb öor feinen gü^en lief ber Stt^erg, ber Sit (i^arbe)

i)ie^, unb $f)or ftie& mit bem ^u^e nad^ i^m unb marf

ii)n in§ geuer, ba§ er öerbrannte. Unb biefem £eic^en=

branbe wohnten üielerlei ©äfte bei: juerft ift Obin ju

nennen, unb mit il^m fuf)r Srigg unb bie SBatfüren unb

Obin§ 9loben; unb i^i^c^r fu{)r im SBagen unb i)atte ben

Sber öorgefpannt, ber ©uHinburfti tjiefe. |)eimball ritt

ben ^engft, ©utltopp (©olbsopf) genannt, unb gre^a fu!^r

mit i^ren ßa§en. 5luc^ tarn eine gro^e SDienge ^rim»

•) ©croife nidjt, tüte man gemeint ^at, ber 9?ame be§ ober»

ftcn neuen Sl)nften=®otteg in ber erneuten SOSelt! — Sßgl. DbinI

Xroft, Sämtl. pom\<i}e SBerfe. 3™^"^ Serie S3t). IV. S. 101.
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tf)urfcn iiitb Sergriefen. Dbin legte auf ben Scfjeiter--

^ciufen ben 9ting, ber 2;raupnir I)ieß unb jeitbem bie Sigciu

fdjaft getoann, ba^ jebe neunte DIadjt adit gleic^ jd)önc

©olbringe üon itjui tropften. S3albury §eng[t niarb mit

altem ©ef^irr jum Scheiterhaufen gefü'^rt.

ßermobur ritt nnterbc« neun D^ädjtc burdj tiefe, bunfte

$:ä(er, fo ha% er nic^t§ faf), bi» er jum ©iijUftuffe tarn

unb über bie ®ii3H6riide ritt, bie mit gtänjenbem ©olbe

belegt ift. 5D?obgubr f)ei^t bie Jungfrau, tuetc^e bie

53rüde beiuad)t. Xie fragte if)n nad) 9canicn unb (Mefd)(e(^t

unb jagte, geftern feien fünf .fiaufcn toter 9JMnner über

bie 5ßrüde geritten, „nnb nid)t bonnert fie je^t minber

unter bir allein unb nidjt t)aft bu bie garbe toter Tlän-

ner: inarum reiteft "im ben ^etiueg?" @r antiuortete: „^d)

fotl 5U ^et reiten, 53albur jn jud)en. $aft bu öiefteidit

5ßalbur auf bem ^etioege gefefjen?" STa fagte fie: 93al^

bur fei über bie ©ioflbrüde geritten: „aber nörbüd) gel)t

ber 2öeg Ijzvab ju ^el!"

^a ritt ^ermobur batjin, big er an ha§ .^elgitter

fam. '^a fprang er Dom 'iliferb unb gürtete e§ fefter,

ftieg raieber auf unb gab if)m bie Sporen. 5^a fe^te ber

^engft fo umdjtig über "^ai ®itter, baf3 er e» nirgenby

berüt)rte. 2)a ritt öermobur auf bie ipode ju, ftieg Dom

^ferb unb fc^ritt in bie öalle. ®a fa() er feinen Sruber

SSalbur auf bem G^renptn^e fi^en. .permobur btieb bort

bie Dtadit über. 5(ber am SJJorgen oertangte ipermobnv

oon |)el, bafe ^^albur mit it)m reifen fotte unb fagte,

tüelc^e Strauer um if)n bei ben ^Ifen fei. 9(ber $el fagte,

bas foüe fic^ nun erproben, ob ©albur fo altgemein ge^

liebt luerbe, aU man fage. „Unb meun alle 5)inge in

ber Sl^elt, (ebenbigc fomot)t aU tote, it^n beiueinen, fo foU

er jurüd ,yi ben 'ütfen fabren; aber bei .Soel bleiben, luenn

ein§ lüiberfpric^t unb nidjt uieinen mill"

I'otin. 5amt[. poetifdie 'iUfrfc. ifrfu Serie 'I?t. VUl. 15
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Sa ftanb ^ermobur auf unb Salbur Begleitete ifin

au§ ber ^alle unb na^m ben Sting ©rou^ntr unb fanbte

if)n Dbtn jum 5(nbenfen, unb 9^anna fanbte Sngg einen

Überwurf unb noc^ anbre ®aben, unb für gutta einen

®oIbring. S)a ritt |)crmobur feineä SBegel unb tarn, nadf)

51§garb unb fagte atte ^eitimoeu, bie er ha gef)ört unb

gefet)en I)atte. ®ana^ fanbten bie Stfen in atte SSelt

unb geboten, Salbur au§ ^el§ @en)alt ju weinen. 3Itte

taten ha^: 9}ienfd^en unb Stiere, (Srbc, Steine, 93äume

unb otte (Sräe: „wie bu fc^on gcfef)en {)aben wirft, ba^

biefe 2)inge weinen, wann fie au^ bcm groft in bie

SB arme !ommen".

51I§ bie ©efanbten ^eimfu^ren unb if)r ©ewerbe wo^I

öottbract)t t)atten, fanben fie in einer ^Dt)Ie ein ^Riefen«

Weib fi|en, ha^ J^ijd genannt war. 2)ie baten fie and),

95a(bur au§ ^ü^ ©ewalt ju weinen; fie antwortete:

„Zl)'öd mu^ Weinen mit trocfenen 2(ugen über 93albur§ @nbe!

5Kicf)t im Seben nod^ im $;obe t)atte id) 9?u§en öon i^m:

bet)alte .^el, roa^ fie ^at!" SlJJan meint, ba^ bieg Sofi

gewefcn fei, ber ben Stfen fottiel Seib jugefügt ^ätte.

^eboc^ nid^t ungeräc^t mu^te Satbur nac| ^et fahren:

SBali, Dbin unb ber (grbgöttin Sftinbr ©oljn {©. 169),

War gerabe erft geboren, aU ber SJiorb gefcf)af): erft eine

S^tad^t war ber ^'nabe alt, aber auf bie Sf^ac^ric^t öon ber

S:üt na^m er fic^ ni(^t Qtit, bie ^anb p wafd^en ober

ha§ ^aax ju fämmen, — fofort tötete er ^öbur. Btüar

war biefer nur ba§ unfdfiutbige SBerfgeug So!i§ (ber, wie

wir gleicf) fe{)en werben, fc^werfter ©träfe nid^t entgeht):

aber ber ®t)arafter germanifc^er S3Iutrad^e {)ält fid^ gang

fadilid^ baran, ba^ einer ben 3:ob be§ Öiefi^pen öerurfad^t

^ot : wie ja aud^ 3:iere unb fogar fattenbe Söäume, S3al!en,

weld^e einen SDlenfdfien getötet f)aben, bü^en muffen. 2)afe

;^öbur aud) ein SSruber ift, fd^ü^t it)n nic^t öor be^
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93ruberl 'iRaä^t für ben britten Sruber: ein freiließ fettener

gatt! 2Bie I]eife brennenb, luie bringenb bie ''^flid)t ber

Slutra(i)e empfunben lüirb, brücft bie ©age barin au#,

bafe ber 9tä(f)er, erft eine dlad)t alt, oI)ne jeben SSerjug

jur $^at eilt. —
5^iefe ^flid^t erträgt feine grift: fie läßt nic^t 3eit,

bie ^anbe 5U inafd^en, bie ^aare ju !ämmen, unb ite^t

tt)rer ©rfütlung norf) Unmögüc^teit entgegen, fo läßt man

nact) ber (Sitte germani)cf)er 9iac^egelübbe, ^aar unb iöart

unb bie 9?ägel an ben gingern ipad)ien, ja mäfc^t unb

tämmt fic^ nicf)t, bi» ber bringenbften, unauffc^iebüc^ften

^flid;t genügt ift^).

(gs jeigt fid) t)ier fefir beutlid} bie ®oppeIart btejer

auf 9taturgrunblage rut)enben, aber bod} oermenfc^»

lid^ten unb al§ ©ermanen gebuchten ©ewalten: ber

^crbft mu^ ben Sommer töten; er ift blinb: aber at§

germanifd) men)d)lic^ gebad}ter S^öter muß er boc^ bie

an it)m ju ooüftrerfenbe S3lutrad)c erbulben; in ber neuen

SBelt lebt er friebüd) unb üerfötint neben bem föetöteten^

.

SSalburö UnDerIe|barfeit burd) SBurf unb (Sdjlag be«

beutet irot)I nid)t bie „untörperlidje 9^atur be§ 2id)teä",

fonbern ben SSunfd) aller SBefen, bafe bas 2iii)t lebt.

Xen 2:0b ißalbur^ führte Sofi t)erbei nur buri^ bie SJäftel:

bie einzige Si^affe, bie an it)m t)aftet (f.
unteni, ift ein

©^mbol be§ büftern SSinterg. S)ie SOiiftel, bie im SBinter

'; 9?gl. 2)alin, gc^i^eQ^ng unb JRed^t^gang ber ©ermonen.

Saufteine, IL Serlin 1880, ©. 76-128.

-j Später, in d)riftlid)er ^eit, würben üon ber Sage, ttJte fie

©ßjo ©rammaticug un^ aufgeäeic^net, 53albur unb i'ein ©ruber

§öbur iber it)n in ber Sage miber SBiii'en unb Sßißen tötet, aug

©öttem in $>elbcn: S3alberu§ unb ^otljeru?, umgeroanbelt, ir)eld)e

fid} befämpfen: nur bei 'öalberu» ift nod) bie Erinnerung an feine

götttict)e 9iatur erhalten.

15*
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lüäd^ft uiib reift, bie barum (rote ^^öd
f.

unten) aud)

nidjt be§ Siebtes ju ifjxcm ©ebeifien gu bebürfen fcEieint,

ift allein nid)t für Solbur in ^fürf)t genommen (fo Ui)tanb

@. 146). Ober anä): bei ben ßiben, bie allen fingen

abgenommen würben, ttiarb bie 9}?iftel, bie aU (Scf)ma-

ro^erpftanje !ein felbftänbige» Seben ju f)aben fd^ien,

überfef)en. 2)ie ©taube fcf)icn gu jung, ju unbebeutenb,

fie in Gib ju nehmen i).

S:{)or mu^ ben ©d^eiter^ufen nad^ norbifc^er Sitte

mit feinem Jammer it)eit)en. 5lber er bebrof)t aucf) bamit

bie Sftiefin §i)rrocfin, meldte ba§ ©rfjiff in bie «See fto^en

foll. ^nbem er bem Übermut biefer 9?iefin n^efjrt, erfcEieint

3:^or al§ ^etömpfer ber ma^fofen 9?aturgeiüalt, f)ier (nac|

Urlaub) be§ üerfengenben (Sonnenbranbe§, ber nad) ber

(Sommerfouuenmenbe einjutreten |3f(egt (ba'f)er i'^r 9?ame

^t)rrodin, b. ^. geucrberaudjte).

S)a§ ©d)iff |)ringf)orn ift bie ©onne felbft, bie in

ber 3cit ber ©ommerfonuentrenbe eine SBeile ftitte ju

f)atten fi^eint, aber nad^ bem gen)ottigen 8to^, mit bem

bie Sftiefin eä öortreibt, bie Söenbe nimmt unb a6märt§

Ien!t. ©0 fä{)rt nun .!pringt)orn, ffammenb in ©onnen-

1) Übrigenl luädjft bie lüiiftel, bei ung nur eine fc^trad^e

Staube, im S^orbcii, jo ouf ben S"fcln im SKäfarfce, bi:g gu bret

©Ken Sänge auf: fonft lüäre tod) it)rc 93ertt)cnbuug aU töbltd)e

SBaffe ungereimt. ^f)re §eiligfett ift germauifdjen unb fettifc^en

iööttern gemein. S)a§ ©eI)eimm§OoIIe an it)r Hegt bortn, ba§ fie

uur ouf Säumen mädjft unb auc^ f^kv fid) uid^t fäcu läfet: benn

ju üoHer SReife gebeit)t i^r (Same nur im SOIagen ber 3SögeI, bie

il)u bal]tn tragen, mo er aufgellt: eä ift babei feine 9Jleufd)enI)onb

im ©piel unb bie göttlid)e f^i'ÖunQ offenbar. 33etanut ift bie uorf)

in (gnglaub fortlebenbe ©itte, bie 3)iiftel am 2Beil}nadjt^abenb über

ben Suren ouigufteden. ^n ©eutfc^lonb I}ängt man fie, in ©über

gefaxt, tinbern um ben §al§, unb tt)o fie, toaS feiten ift, auf

§afeln mäd)ft, ift fieser ein Sdjajj öerborgcn.
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gtut, bai)m; aber c§ trägt nur nodf) bie Seilte feine?

©otteä! ^a bricht oiirf) ber ©attin Sßalburg, 9Je^5' Soc^>

ter 9?anna, "oa^ ^tvy. fie ift bie S3Iüte, bie qu§ ber

^nofpe fierüorgcfit unb barum 9?e|3l (für hneppr, ^nopf),

Zodjttx, f)ei^t. 9JUt ber 2(&naf)nte be§ £id)teg ge{)t aud)

ba§ reid^fte, bufteubfte Slumenleben ju @nbe; qI§ S3albur§

Seid)e jum @(f)eiterl;aufen getragen toirb, jerfpringt Lianna

öor Jammer. '5)ie Siebe Salbur§ unb 9^anna§, beö

ßidjteä unb ber S3Iüte, bilbet ein «Seitenftücf gu ber Siebe

S3ragil unb Qbunä, beä ©efange^ unb ber ©ommergrüne.

3)er B^üerg Sit, ber Stjor öor bie gü§e läuft, unb ben

er, im Unmut über $8oIbur§ 3rob, if)nen in ba§ geuer

nacfjfti3^t, ift bie garbe (Sitr), ber reid)e frifc^e ©d)me(ä

"oti grüt)fommery, ber mit Ijinab mu^, wann Salbur unb

Ülfanna §u 2lfcf)e loerben.

3)ie ganje D^atur !Iagt um S3albur§ Zoh, weil fie be§

Siebtes bebürftig ift, unb feinem Seirf)en6egängni§ tuotjuten

felbft i^rimtf)urfen unb Sergriefen bei, fonft ein lid^tfc^eue»

Ö5efd)tedjt: auc§ fie tonnen be» ottbelebeuben Sic^te^ nic^t

ganj entraten. S:f}i3d, bie if)n nid)t au§ ^eB ©emalt

lüeinen trollte, ift ber (Sigennu^, bie falte Ijerjtofe ©elbft^

fuc^t, bie, alter 2öof)(toten unerad^tet, meiere bie ganje

Söelt öon bem Heimgegangenen genoffen t)at, fid^ in \hu

empfinbüd)!eit üerftodt, tueil nid^t gerabe fie, ha^$ 5Riefen^

lucib in ber fiuftern ^öfjte, Sjorteil üon if)m genoffen ju

Ijo^ien fid^ erinnert: benn in iljren ©d)hipfii)infet brang

ba» Sid)t be§ 5:age§ nie. ^^r ^ame freiüd^ be5eic£)net

ben S)anf, aber ironifc^, lüte tüir fagen: „^o§ ift ber

^anf bafür", „Unban! ift ber 2«ert 2üi)n". S)ie ganje

3?3ctt Hogte um Salbur^ Sob: nur bie Gigenfudjt marb

burc^ feine SSerbienfte nid^t übertüunben.

^er 9iing Srau^nir gewann feitbem bie in feinem

Üfamcu aiigebeutete ©igenfd^aft, ba§ jebe neunte 9k^t
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aä)t gleid^e ©olbringe öon it)m trnufen. 9^ac^ onbern

Überliefcruntjen befa^ er fie öon Slnjang an, ha i^n bie

3ttievge bilbeten: er ift and) int S8efi| grel)r§ (unb feinet

2)iener3 ©firnir) nebft jenen elf 2(|)feln (@. 112), bie un§

an bie S^""^ erinnerten: beibe bebeutcn 5i'uc£)tbar!eit,

S3erntef)rung unb SBiebererneuerung. 2(I§ grü^eübe» Wia^t--

jeirfien feiner bereinftigen SBiebertunft fdjidt 93albur ben

9iing an ben SSoter ouf bie Dberföclt, aU be|at)enbe ju--

üerfititllcfie 2(nttPort auf Dbin» it)ni in bn§ £)^r gef(üfterten

3:roft.

^Hn6) Lianna fenbet SInbenfen au§ |)el§ $Reid^ Ijerouf:

2frigg einen ©djieier (ober liberföurf), gutta einen ®oIb=

ring. ©§ finb SSIumen be§ ©pätfjerbfteS (Ui)Ianb) ober

93oten, 5ßer{)ci^ungen be§ bereinft lüieberfefirenben i^xiily

ling^?.

i3o!i aber, ben eigentli(i)en 3JJörber SBalbur», ben ?(n^

ftiftcr be§ fdjulblofen .^öbur, traf fd^tnere ©träfe. ®ie

S:ötung 3^a(bur§ fonnte nid;t fofort gerodet tüerben, bcnn

fie tnar an tjeitiger t^teiftätte gejd^et)en: — freilid^ fdf)ü^t

fonft bie ?^rci[tätte ben nic^t, bcr fie felbft öerle^t. @c(;on

öorljer Tratte er bie ©ötter tDieberf)oIt burcf) feinen ^Rat

in ©efaljr gebracht ober nur burrf) stueibeutige ober un*

jtrcibcutig treulofe SD^ittel fie ou§ ber Don i^m fjerbei«

gcfü{)rten ®efa^r gerettet unb fomit fdjulbig gemad^t. 2(ber

and) nod) nad) $8albur§ (Srniorbung I)atte er atte ©ölter

unb ©ijitinnen, h)ie fie in Dgtr§ ^atte gu frö^Iidjem

t^eftntal)! (©. 214) üerfanunclt fa|en, biirc^ freöle, tt)af)re

unb tuol^I meift unU)af)re, ntinbeftcn§ böSlic^ übertriebene

@d)mäl)uugen auf ba§ bitterfte getränft (nmn Ijat it;n fjier*

bei oI§ „bag böfe ©etniffen" ber ©ötter auffäffen iDotten,

gelüil nidjt mit 9?ed)t). ©c^on um 93albur§ tüitten Uor

ben ©Ottern flüd)tig, tuirb er nun abemtolS öon it)nen

ocrfolgt.
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©^ liegen ^ier Qtler(ei 2Bibcrf^rü(^c in ber Überliefe*

rung: feft i'tet)t nur, ha^ er, einmal gebuuben, big jur

©ötterbänimerung nicf)t mef)r toäfonimt: baljer mu^ man
natürüd) unb notlüenbig Salburl ©rmorbung Cor Sofil

geffelung ftetlen unb bie SSer^öiinung ber ©ötter möi^te

man gern öor biefe iO^orbtat fe^en, "i^a er firf) nad^ it)r

bodj fc^luerlicf) ttiieber ben ©Ottern nat)t! StÜein bie @bba

ftetit bie S3e[trafung mit jener SSerr)ötjnung jufammen,

nic^t mit ber ©rmorbung 93a(burg.

^Il SoH nun bie ®ötter fo \t1)v tt)iber firf; aufgebrai^t

t)atte, entflof) er unb barg ficf) auf einem Serge. ®a
mad)te er fid^ ein ^au^ mit üier STürcn, jo ba^ er aul

bem ^aufe nad^ allen (Seiten fe^en lonnte. Dft am ^^oge

oernionbeüe er fic^ in Sad;gge[talt, barg fid^ in einem

SBafferfall unb bebacE)te bei fld^, n)elrf;eg ^unftftücf bie ?tfen

lüo^I erfinben fönnten, i^n in bcm SBafferfaU ju fangen?

Unb einft, aU er bal)eim fafi, naf)m er glac^ggarn unb

floi^t e§ ju 9}iafdf)en, wie inan feitbem 9?e^e mad^t.

80 erfanb er felbft ha§ erfte 9ie^ unb bo§ einjige ajJittel,

bamit er gefangen luerben fonnte. 2)abei brannte geuer

öor if)m. S)a fa^ er, ba^ bie 5lfen nidE)t meit Oon i^m

waren: benn Cbin t)atte öon ^libffialfg ^öt)e beä ^^lüc^t^

Itng§ ?Iufentt)att erfpöf)t. 2)a fprang er fc^neU auf unb

fjinaul in§ SSaffer, nad^bem er baä 9Je^ in§ ^^euer ge»

morfen t)atte. Unb all bie 5lfen 5U bem §aufe !amen,

ba ging ber juerft t)inein, ber öon allen ber weifefte war
unb ^wafir (Obin?) ^ei^t. Unb aU er im geuer bie

5Ifc^e fat), wo bal SJtel gebronnt {)atte, ba mcr!te er, ba§

bieg ein ^unftgriff fein foHte, gifd^e ju fangen, unb fagte

ba§ ben 3Ifen. 2)a fingen fie an unb mod^ten ein 9?e^

jenem narf), bal Soü gemad^t ^atte, wie fie c» in ber

^2lfd^e fa^en. Unb aU "Oa^ 9?e^ fertig war, gingen fie ju

bem %\n^ unb werfen bal 9ie^ in ben SSafferfall. 3:f)or
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Ijielt ba§ eine ©iibe, ha^ aubre bie übrigen '^i'itn, unb

nun jogen fie ba§ 9^e^. 5lber Soü fc^iüamm üoran unb

legte \xd) am 95pben älüifdjeu jiüci Steine, fo ba^ fie ba§

S^iel über il)n fiintüeggogen; bocf) merften fie njot)!, ha^

ettt)a§ £ebenbige§ borl^anben fei. ®o gingen fie abermals

an ben SSofferfall unb Umrfen ha^ 9ie| au§, narfjbem fie

ettuaS fo (Scfjiüere§ barangebunben "Ratten, ba^ nid^t§

unten burctifdjlüpfen inDct)te. Sofi fnl}r bor bem 9let^e ^er,

unb qI§ er \al), ha'^ t§> nid^t meljr tüeit üon ber See fei,

ba fprang er über boS onSgeipannte 9^e^ unb lief jurüd

in ben ©tur^ (tjier I)ält er fidj alfo für fic^rer aU im

9J?cere: tuarum?). 9lun fafien bie Slfen, wo er geblieben

luar: ba gingen fie inieber an ben SSafferfall unb teilten fid)

in gtuei .f^aufen nad) ben beiben Ufern be§ ?^{uffe§ ; ZH^ov

aber, mitten im %-in\\t n^atenb, folgte itjuen bi§ an bie

See. Soü fjatte nun bie SSatjI, entujeber in bie See ju

laufen, tüa§ Ieben§gefäf)rlid) ujar (lüarum?), ober aber»

malg über hü§: S^Je^ äurüd^ufpringen. @r tat ba§ le^te

unb fprang fc^netl über ta^ au§gefpannte 9^e^. $:f)or

griff nad^ itjui unb friegte i^n in ber Tlitte ju faffen:

aber er glitt if)m in ber .^anb, fo ba^ er if)n erft am
Sdjiüanä lüieber feftt)alten mod)te. S)arum ift ber 2ad)i-

hinten f|.n^. 9?nn tuar Sofi friebloS gefangen. Sie brad)=

ten i!^n in eine §öf)Ie unb nahmen brei lange Selfenftüde,

fteHten fie auf bie fdimale ^ante unb fd)Iugen ein Sod)

in icbe§. SDann n^urben So!i§ ©öljue, SSati unb ^'Jari

(ober 9?arrt)i) gefangen. Sali derioanbelten bie 5(fen in

2BoIfggeftaIt: i)a gerri^ er feinen S3ruber dlaxi. S)a nahmen

bie Slfen bie S)ärme: unb banben Sofi bamit über bie

{Reifen: ber eine Stein ftanb if)m unter ben Sd)ultern,

ber anbre unter ben Senben, ber britte unter ben ^nie=

gelenfen, bie Räuber aber mürben ju Sifen. S)a na^m

Sfabi, Si^iörbrg ©emafilin, einen ©iftmurm unb befeftigte
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i(jn über 2dü, bamit ba^ ®ift au» bem 2Burm it)m Inä

Slntli^ träufelte. 3(ber@igt)n, jein treuel*) SBeib, fte^t

neben tf)nt unb ^äü ein ^Seden unter bie (Sifttropfen.

llnb luann bie «Schale üdH ift, ha get)t fie unb gie§t ha§

@ift aug: bertüeil aber träuft i^m ha^ ©ift in§ ^tngefic^t,

lüogegen er fid) fo l^eftig ftriiubt, ha^ bie ganje förbe

fd)üttert, unb ha§ ift'!§, iua§ man (Srbbeben nennt. 2)ort

liegt er in iöanben bi§ jur ©ötterbämmerung.

Sieffinnig ift biefe «Sage.

(Sr ifei^, bo^ er bie ^Racfie ber ©ötter lf)erau§geforbert

{)at: fo frfitDeift er unftnt umf)er toie ber iöerbred^er; fein

.§au§ auf beul Serge ^at öier 3:üren ober e^^nfter, bamit

er bie ^ereinbredfienbe Strafe erfpäfjen, üiclleidfit i^r ent-

flieljen Tönm. ßr quäü fidö mit bem Öebanfen, auf

lueldje ^.Jtrt bie '*2tfeu i^u tüof)t fangen möd)ten? llnb er

fnüpft fid) felber ha-j 9^e^, ha^ allein il)n fangen fann,

n)ie bie ©ogl^eit fid) felber gottftride legt unb ©ruben

gräbt, ©o tuie er burd) feine eignen ^adftride gefongeu

tüirb, fo tüirb er aud) hnxd) feine eignen S3anbe gebunben,

b. ^. mit ben ©ebärmen feine§ Sot)ue§ gefeffelt, bcn

{folgen feiner 3:at: mie fidj feine ©ö^ne aud) untereinanber

felbft jerfleifd^en. S)a§ S3i3fe inirb in ^effe^'t gefd)logen

üon ben fittlidien 93cäd)ten, ben ©ijttern. 353ürbe freilid;

cinft bie |)errfd)aft be^ ©ittlidjen unb be§ 9?ed^t§ ööUig

gebrod^en, träte SSerfiufterung biefer S3egriffe bei ben

©Ottern felbft ein, bann brätle ba» 58öfe fid^ loa öon

feiner ^ette, bann fü^re ber 9ia(^etag, ©erid^tatag (stua-

tago) über bie S^ölfer. ©c^on je^t rüttelt Sofi oft an

feinen Letten unb öerfuc^t, fie ju jerrei^en: bann ent=

ftef)t ha^ ßrbbeben: benn er erfdjüttert bie ©runbfeften

ber SBelt unb erfd)redt bie ©ötter, bie felbft al^ feine

1) ©. bie ®t(^tung ©ig^n, ©ömtl. poettfc^e SBerfc. ^ttjeüe ©ertc

«b. VI. (5. 551.
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gcffctn, bie höpt unb bönd (haften unb 93onbe),

bie &t\r)äi)t ber fitttidien SBeltorbnung gebadet finbi).

SSarum löten bie ®ötter föeber ben ?5enn§tuDtf nod^

£o!i? 2Bei( fie ii)xt ^eiligen greiftätten nid^t beriefen

bürfen, ^et^t e§ eimiiol. ®q§ gilt ober nur ettoa üom

SBoIfe, nicE)t üon bem friebloS gefangenen SHörber. S)er

h)a't)re ®runb ift: ttieil ber Untergang Dbin§ unb ^eint»

bott§ in bem legten Kampfe burd^ beibe (Segner feftftanb:

atfo h)or bie ©ötterbämmerung aud^ im einzelnen

\d)on au§gebi(bet, aU bie Sagen öon ber f^efK^ung bei=

ber ent[tanben.

SGBir fallen, urfprüngüd^ bejog ftd^ $8albur§ Slob (hjie

3bun§ SJJieberfinfen öom SBettbaum) auf ben jäf)rlid^en

SScd^fel ber ^a^reS^eiten : fpäter aber auf bie ®ötter=

bämmcrung. 9iun bleibt 93otbur in ^el bi§ gunt (Enhi

ber SDinge. 9?un bebeutet er aud^ nicE)t metjr blo^ ha^

SicE)t, fonbern bie Unfd)ulb, bie 9?ein^eit: ift biefe burc^

ba§ furdfitbare Serbrei^cn be§ 58rubennorbe§, ben ger*

maniffljem @i|)j3egefüt)I unerträgttdjften greöel öernid^tet,

burdE) Soft, ber jerftörenben, neibüoHen ©elbftfuc^t SSer<

treter, fo liegt barin, tuie eine ^aupturfad^e, fo bie SSor=

bebeutuug, ja f(^on eine SSorftufe ber ©ötterbämmerung,

jenes STage^, ba bie öerberblid^en, üon ben 2(fen nur auf

Seit gefeffeltcn ©ewaüen fid^ logreifeen unb aüe @dE)uIbig=

gett)orbenen fidf) im Kampfe furchtbarer SSergeltung gegen«

feitig ftrafen, b. t}. bernic^ten tüerben.

1) ©rblieben werben auü) bei anberu 3?ö(fern öon ber SBut ge»

feffclter Un^olbe unb SJiefen hergeleitet.
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,,Statt beut ®arm cor (J^nlpailjctlir : — hit

^effel iDitb scrtei^en, abet ber IToIf rennen 1

Diel we\% idf bet Kunben: porwdtts fetje id)

tneiter übet ber ®öt'er (Pefdjicf, bas (5ra'al=

ttge, ber 5iegmäd;ti^en."

Ddlufpä, Stroptie 29,

(nacf) SUtütlen^off, ®. 81)

nocf) jireimat toieber^ott, [t id etitem

btbeutungSi'Otlen Sbfc^nitt.

n. Die (Sölterödmmerung.

5)teje ©ötterbämmeriing, — irann bricf)t fie herein?

^löbann, nic^t früher, aber bann aiic^ unentrinnbar,

toann bte bie 5Raturorbnung unb bie fittüc^e Drbnung

ytü^enben unb fd^ü^enben ©eroatten, wann bte ©öher felbft

toöllig morfd) unb fout getuorben, Wann bie förderlichen

unb fittücfien 93anbe be§ SSeltatlä üöHig au'§ ben Sugen

gelöft finb, Wann ha§ (S^ao§ über S'^atur unb (Seift

tjereinbrid^t.

2)ieje 5(uffaf]ung wirb nidjt etwa fünfttic^ in bie Qhba

hineingetragen: man mu^ in if)ren eignen [)errliri)cn SiJorten

narfjtefen, Wie bem hereinbrechen be^ Ie|3ten Kampfes äu=

glei(^ bie 3s^i^üttung ber Statur, be§ iuof)Itätigen

2Bec^feI§ ber ^atjreSjeiten t)orf)erget)t. 2)a ftöbert Sd^nee

öon allen ©eiten, ber f^i^oft ift grofi, bie SBinbc finb

jc^arf, eä fommt „ber grofee, jc^recflid^e SSinter" („j5itnbut=

Söinter"), ber brei So^J^^/ ot)ne Unterbredjung burd^

einen gni^ting, wä^rt: benn „bie «Sonne f)at i^ve ^"oft

üertoren".

Unb juöor fc^on !am bie äu^erfte Scriüilberung

ber (Sitten^) burc^ brei ^afirc eineä furchtbaren Krieges,

>) S!Jiünenf)off, 6.141, raiH ben aBcltunterciant] nur al§

golge ber ftttli^cn Sßemitbentng, nidjt and) ber ^tuflöfimg ber

9?aturorbnung eintreten taffen.
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in bem fogar ber unöerbrüi^Iici^e griebe ber ©ippe, be§

büitSüertüanbten ® ejrf)Ie(^t§
,

germanifc^er 5tuffaffung bo§

Ijeiligfte S3anb, n{rf)t mel)r geacfitet tutrb: „ba werben fid^

S3rüber au§ ^obgier nm§ Seben bringen nnb ber (Sof)n

be§ $ßater§, ber Später be§ @Df)ne§ nic^t fcf)onen: Srüber

werben fic^ frf)(agen nnb einonber ju $:öiern werben; e§

werben @cf)We[terfinber bie ©ippe brechen i): org ift e§ in

ber 2BeIt2): großer @{)ebru(f)! (£§ Wirb fein SOknfc^ be§

anbern fc^onen".

„S)a gefc^ie'^t, wa§ bie fd^rerfücfifte ^unbe bünfen

wirb, ba^ ber Söolf (@. 21) bie ©onne tterfc^üngt, hm
9Jienfd;en ju fd^werem Unl)ei{- ber anbre SBoIf (©. 21)

wirb ben SlJionb^) ein{)oIen unb ergreifen unb \o aiiä)

großen ©d^abcn tun. Unb bie ©lerne werben faUen öom

§immet.

®a wirb am^ gejd)ef)en, ba§ bie @rbe bebt unb olle

SSerge: entwurzelt werben bie S3äume, alle Letten unb SBanbe

reiben unb brectien: bo wirb ber j^enriswolf lo^^):

1) 5S3obei gunärfift on (£f)e in öerboteneu ©raben geba(^t ift.

2J „S3eiatter, ©c^tuertaüer, ttiann Sdjilbe flaffen: SBinbjeit,

SSoIf^äeit, d)e bie Sßett äerftiirst" (ein beanftanbeter S"fi^'-

3) Sie SJZutter biefer SBöIfe luar bie (unbenannte) „alte 9?iefin

im Sifcnmalbe" : fie gebar ha f5enri§=@eäiid^t, bie SSöIfe §att
unb ©föll (©. 21), tüeld^e ber ©onne üorou^eiten unb it)r folgen,

ber SSater ift ber genriS^SSoIf felbft: ber 9!Koub=2öoIf njar mo^t

§att: bod^ f)ot man fpäter einen befonbern 3!Jlonb=2SoIf, 9)iano==

garm, aufgeftellt (nad^ onbern ift jene SJiefin 9tngurbobo [©. 128]

unb ber SSater aucj) biefer SSöIfe [©. 21, 128i Sofi).

*) 9Jian !^at nirfit nötig, jur Srftärung bafür, ia^ nun erft

jene SBöIfe ©onne unb 9Jlonb ein'^olen unb öerfd^Iingen mögen
imb ber genri^roolf fii^ lo^rei^en fann, anjunetjmen, ia'^ ber

SKonbrnolf fic^ oon bem SJJarl ber im legten Srubertrieg ge=

fönten aJiänner gemäftet Ijabe unb htaiidjt nic^t bie Stngabe, ba^

%\)x ben genrilttjotf futtere, fo ju beuten, ba'^ biefer S3erberber

buxä) ben f^rafe int ^rieg {jrfd)lagener fo mäct)tig merbe: %t)v
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aUbaib and) Soft, ber ja ba§ Srbbeben biird) ba» 9?ei§en

an feineil 33anben (jcrbeifüfjrt.

Unb ba6 9}Zeer überflutet bti» Sanb, lueit aud; bie

SKtbgarbfdjIange, longe üevfc^üd)tert uiib öeriüunbet

(@. 93), tüieber „9tieienmut annimmt unb \>a^ Sanb

fud^t": fie luinbet \i<i} im ^liefenjorne: ber SCSurm brängt

bie SBogen (über bie lüften): jugleic^ fd^reit ber 5ibler

(§räfn;elgr, @. 22), ber, fafjlen ©c^nabel», bie Seidien

jerrei^t: ha fommt SZagIfar, ba§> ©c^iff, ToS („tüirb

flott").

^enn aU Sluöbrud jugleic^ ber unenblidjen gerne ber

3eit, in )X)dd)^ biefe§ llniieil gerüdt ftef)t, unb ai§ @rab=

meffer ber äu^erften fittüd)en S^erberbni», an beren ^i3f)e«

pun!t jene» ©erii^t gehiüpft erfdieint, btent bie ©age üon

bem ©d^iff 9ZagIfar.

2)iefe§ ©c^iff baut fid^ aul ben Dfägeln ber Soten,

welche mon biefen unbefdinitten an Rauben unb gii^en Iä§t.

Unb erft bonn, ipann biefe^ ©c^iff fertig unb ffott geiuorben,

fo ba^ e» h^n 5Reif = 9Hefen §rt)mr, ber t§ nun fteuert,

unb beffen gefamte |)eerfd;ar aufneljmen unb jum Kampfe

gegen bie ©otter Ijeranfüfiren fann: — erft bann bricht

bie ©ötterbänimerung f)erein.

®ie fromme, fdieueöolle Pflege unb 53eftattung ber

Seid)en ift nämlid^ t)o:^e ftttlidie unb religiöfe ^fti(^t')

futtert ben SBolf nid^t abftd)tlic^ jo ftarf, ia'^ er tosfommen fann:

feine^meg^ barf mau %t)x bcöljatb crt5 ben 9?tefen bcfreunbet ouf=

foffen; bafe er ben 9J?eni(f)eu „md)t aU ein g-ricbcn'oftifter" gilt,

Oetftef)t fic^ bodj bei bem Äriegggott öon felbft.

') S)ieie S>crpflid)tung jdjärft bie Qbia iStgurbrifa 33, 34

aüen 9?fenfrf)en ein: „'^a§ rat' id) bir neunten^: nimm be§ Xoteii

bid) an, tt)D im g-elb bu it)it finbcft, fei er fied)=tot ober fee=tot

ober bnrd) ben Staf)I gcftorben. ©in .'giigcl t)ebe fid^ bem .•öeim-

gegangenen, geioajdicn feien ^anpt nnb öonb
;

,yir Äammor tomme
er gefäniiiit ititb trocfou iuil> bitte bu, bajs er jelig id)lafe."



23S

germanifci^en ^ctbentum^: — bonn alfo ift ba§ l^öc^ftc

9Jia^ fittlic^en 5ßerberBen§ gefüllt, tüann bic ^Ruc^tofigfeit

ber äJJenfd^en fo maffenfiaft bie t)etligfte Siebe^pfltcEit

unerfüllt tä^t^), ba^ ft(^ ein unge^eure§ ßrieglf^iff

ber Stiefen oI§ SDenfmal menfcfilicfier ^fltc^tüergeffen^eit

aufbaut.

SllSbann fprengen bie riefifc^en Ungetüme alle 2) bie

S3anbe, mit ttjetc^en bie (Spötter fie bi§ bal^in ju feffeln

öermoctit: „(5§ bebt ^ggbrafilg @fc^e, toie fie ha ftet)t"

(b. f). tüo^l öom SBipfel biä jur SSurjel): c§ ftö^t ber

atte S3oum: aber ber 9?iefe (b. f|. Soft ober ber t5enri§=

lüolf) fommt Io§. Sllle fürchten fic^ in ber Unterwelt,

beöor (Surturä 93Iut§freunb (b. ^. Soli) fic^ bon bonnen

mac^t3). 2Ba§ ift bei ben 5tfen? 2öa§ ift bei htn etben?

(forf(f)t bie Seherin bang). (£§ toft ganj ^ötun^cim! S)ie

1) „5)e§t)at6 ift bie SOto^^nung om Po^e, ttjenn ein 9JJenfd)

ftirbt, it)m bie S'Jäget nic^t unbef^nitten ju laffen, »eil fonft ber

99au btefe§ ©d)iffeg befd^Ieumgt tt)irb, ben hoä) ®öttcr unb ^JJien»

f(^en öerjögert tüünfc^en." (Qbba.) ®onj ä^nlic^e 93ebeutung fitt=

lidjer SBarnung :^at e§, »enn eS :^ei§t, ber 28oIf bc§ §iminel§=

Ud)te!g, ber bereinft bie ©onne übernjältigen Juirb, füöe fic^ tiom

fjleifc^e gefaüener 9Jiänner: tt)er alfo biefe unbeftattet liegen läfet,

füttert ben ©onnennjotf, b. !^. arbeitet burc^ fold^en greöel jur

Sejc^Ieunigung beä SBettuntergang^ mit. <Bo 3JiiitIent)off,

©. 126; „bie 3{ötung ber ©i|e ber ©ötter mit rotem Stute" burd)

biefen SBolf beutet er aber tüobl aüäutütin unb fünfttid) auf rote

tßebenfonnenO).

2) ®er öor feiner §öbfe bei fteigenber 3läi)t beS Äampfeö

immer ma^nenber beHenbe ^öQenbunb {©. 235) ift nidit ber genrig»

rnolf (ber jo nid)t in §el gefeffelt liegt), fonbem mobi berfelbe

SBäd)ter beä §eItore^, ber mit blutiger 33ruft £)bin ouf beffen ^eh

gong entgegenrennt unb lang „anfingt": er lä^t nur bie §el ®e*

börigen Ijerein unb feinen mieber b^rau^.

3) ®. b- bie §elriefen bangen, ob Sofi, ibr fünftiger Rubrer,

flcb aucb mobi lolreifeen tonne: nad)bem ibm bieig gelungen, ban=

gen fie nicbt mebr. (SDZütlenboff.)
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Slfen [inb öerfaminelt! ®§ äc^^ien bie S\vn(\t öor ben

i^elfengängen , bie (^el^iranb^^unbigen (b. f). oblüol)! fie

jonft \o felstüanbfunbig tüaren). SBiffet if)r bi§ t)ier^er?

— unb ineiteri)?"

?njo Don ber Unteriüelt an empor burd^ ber 9?teien,

ber SwitQZ, ber (SIben Steic^, über 9JJibgarb, ber SD^enfd^en

|>eimftätte ^in, big f)inauf ju ben ©Ottern erbri3f)nt nun

ber Särm ber lo§geri[fenen ©efödten!

®er j^enri^njolf rei^t fid) Io§ unb föt;rt mit flaffen^

bem 9tacf)en einher, bafe ber Dberfiefer an ben §immel,

ber Unterfiefer an bie @rbe rüf)rt unb — fügt bie @bba

noiö ^inju: — „tüäre 5Raum baju, er würbe ifin noc^

toeiter auffperren", geuer gtüljt il)m au» ^ugen unb 9iaje.

®ie SD^ibgarbfd) lange jpeit ©ift au§, ba'^ 93Zeer unb

l^anb entjünbet luerben: furchtbar ift ber Slnblid, voann fie

bem SÜBoIfe §ur ©eite fompft.

S)ie Steif-^Stiefen fahren üon Dften auf bem Unf)eil!o=

©(^iff ()eran, ^ri)mr Ijält, jum Kampfe bereit, oorn ftefienb,

ben ©c^itb cor.

(Sin (anbreä) ©cf)iff fä|rt öon Sfiorben^) f)er: „tommen

njerben über bie See ber .^eP) £eute: aber Sot'i fteuert.

2)ie totCen (b. t). toHfüfinen) ©efellen aUe faf)ren mit bem

2öoIf, mit benen aud) 33üleiptg ©ruber (b. i). Sofi felbft;

im Bufle ift"-

©urtur unb 9)Ju§peI§ ©ij^ne, al§ bie jerftörenben

SD^äd^te ber i^euernjelt, jietien üon ©üben t)er gum legten

Kampfe {)eron. SSon biefem ßrtofen birft boi .^immel^

gett)ölbe: bie 9^egenbogenbrüde jerbrid^t *), ba SJJu-SpelS

©öi)ne auf fie cinreiten.

1) 58ötufpd 32, 33.

2) uttb 3) ©0 nadj 93ugge§ SSerbefferung (ftott Cften unb
ajhi§pcl§ ©öt)ne) aud) «OJüIIen^off.

*) „©urtur fä^rt oon ©üben ^er mit bem 3ieiferüerberber
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^n brci (Sd)aren alfo greifen bic liefen an:

bon Ojten bie 9?eif=5Riefen unter §rt)mr, öon D^orben bie

Seute ^et§ unter Soft, öou ©üben bie i^euerriefen unter

©urtur: afleu üoran ober rennt ber Söolf unb an feiner

Seite njölgt fid) bie SJiibgarbfdEiIange.

„9}iimir§ ©öfine fpielen*): boä ßnbe brid}t an beim

3:one be§ alten @iattar=§orneg" (@. 168).

^htd^ bie ^fcn, bie 2BaI(}alI = @ötter, ruften fid) jum

©treit: ^eimbalt, ifjr 2Bäd)ter an Sifröft, ber Siegen*

bogen=^rüde, erl)ebt fid) unb ftößt mit aller Tlad)t in

bo§ geKenbe §orn. „Dbin reitet 5U DJJinüry Srunnen

unb rebet (jum Ie|tenntal |]u!nnft erforfc^enb!) mit 9[)?imir§

^aupt" 2).

5(ne ©Otter unb bie (äinljcriar ,^iel)en ben ^tiefen ent=

gegen auf bie grof3e (56ene Söigrib (b. t). ift'ampf=9Ritt,

^am^jf^Reitftättc), bie fic^, t)unbert 9iaften lueit, nod^ allen

üier ©eiten cor 2SaIf)aff§ Sporen be'^nt^).

„®ie Stfeu uiaffnen fid) gum ^ampf unb aUe ©inferior

eilen gur Söalftott".

(b. ^. bem S'ßuci-")'- e^ leud^tet öon feinem ©c^toerte bie Sonne ber

(5(f)tod)tgötter. ©tetnfelfen fd)tagen jufammen, fo ba§ bie 33erg=

riefinnen ftroud)eln unb ftürjen. ®ie SJfänner betreten ben Xoten-

raeg. SIber ber §immet fpaltet." SSöhtip.i ©tr. 37.

1) „SKimirg ©öl)ne fpielen'^ md) 9«iiIIenI}of f, ©. 142,

md)t bie JRieien im allgemetnen toben, fonbern bie ©eroäffer
mcrben nnruljig, oerlafjen bie altgeorbneten Sahnen. 58gl. ©. 207.

2) ®. {). er fud)t im gefä^rltc^ften Stugenblid bie tieffte Quelle

aller 2öei§^eit ouf. 3)teä foll i^m nacl^ einer 'iJInbeutung tt)of)(

furj öor biefem STage öon ben SBanen abgefd^Iagen, aber gIeid)tt)ol)I

nod) lebenb unb ipred)enb geblieben fein :
— mk ba§ be§ Drpljeu^.

3} „Sigrib f)ei§t ba§ ^tib, föo §um Äampfe fi^ finben ©ur=

tur unb bie enngen ©ötter. ^unbert Dfioften äät)it c§ tedjt§ unb

Iin!l: foldjer SBofpIa^ märtet iljrer!" 'i?lnbermärt^ aber: „£)s=

foptuir (ber Unau^meic^bare) Ijeifet ber §oIm, mo i^r iperjblut

ciuft mifcben ©niiur unb bie 'i?Ifeu."
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3uourber)'t reitet Dbui mit bcm (^olbl^chn, ber jdjoneu

S3rünne unb bem Speer, ber ©uiignir i)ti^t @o eilt

er bem genrtglüolf entgegen unb ^i)ox frf)reitet an feiner

(Seite, mag if)m aber njenig Reifen: benn er ^at öotlauf

5U tun, mit ber 9}Jibgarbf erlange ju fämpfen.

i5ret)r [treitet tüiber Surtur unb Üimpfen fie einen

()arten Sampf, bi» j^^-eijr erliegt: unb wirb haä fein Zoh,

ba§ er fein gute§ Srfjirert miffet, njeldie» er einft Sürnir

ba^ingab iS. 111, 116).

:3n5Jüifc^en ift auc^ ©arm, ber ^unb, lo» geworben,

ber üor ber ©uijpaljöljle gefeffelt lag: bal gibt ha^^ größte

Unheil, ^a er mit $:t)r fämpft unb einer ben anbern 5U

{^atte bringt.

5:f)or gelingt cö, bie ir'cibgarbfdjtange ju töten:

aber !aum ift er neun Srfiritte baöongegangen, aU er tot

5ur ©rbe fällt, t»on bem @ift, baä ber Söurm auf itin

gefpicen.

®er SBoIf derfd;Iingt Dbin unb luirb bo!§ Dbin§ Zoh.

SUiboIb aber lüenbet fidf) SBibar (Dbin§ Sof)n) gegen

ben SSoIf unb fe|t i^m ben gu^ in ben Unterfiefer. 5ln

biefcm guf3e f)at er ben Sd^iif), 3U bem man atle Reiten

I)inburd} fammclt: bie Seberftreifen (anberiuärt§ wirb

i{)m ein eiferner Sc^uf) beigelegt) nömlic^, wel^e bie

SD^enfc^en üon ben Si^u^en frf)neiben, ha, tüo bie S^ljtn

unb bie gerfen fi^en. S)arum fott biefe Streifen jeber

wegwerfen, ber borauf bebacE)t fein WiU, ben 3(fen Seiftanb

äu leiften^). 9[Rit ber |)anb greift SBibar bem Söolf md)

1) eg I)anbelt fid) f)ter offenbar um eine äf)nlid)e ftttli(^=reli'

giöfe <ßflid)t, wie oben ;©. 237) bei ber $5cftattung ber Joteii, mir
büß wir öon bev Sebeutung btefer Seberftreifen ni^t;^ Sidjere«

Jüiffen. Sod^ f)at man nid)t o^ne ®ninb nerinutet, ba^ bie bem
Steid^en entbef)rlid)en Streifen filr bie '•^(rmen beftimmt ftnb,

bie fie onffefen unb fid) barauä (Sdiu{}e lundjen mögen. 3)amit

r abii , €amtl. vottif*c 'Werft, (irrte scrif 'Pt. vi ii.
j jj
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bcm Dberfiefer unb rei^t if)m bcn 9^adjen entälüei unb lüirb

bajg be§ SBoIfeg STobi).

Soli fäm^ft mit |>eimban unb erid^tägt einer ben

anbern.

3ule^t j(i)Ieubert ©urtur geuer über bie ®rbe unb

üerbrenut bie ßan^e 2BeIt (unb ficf) felbft)^): ba^er i)ei|t

ber SBeltenbranb „©urturg £oi)e".

würbe trenigftenS ftimmcn, ba'ii uaä) manäjin ©agen ber SBeg in

ben §tmmel über geuer ober über eine fteinige §eibe füijrt, roelcfje

bie ©cele naä) bent 2:;obe md)t burd)jc^reiten mag, oI)ne gute

2Ber!e, Ujef ct^e atSbann fie alä Sd)U^e trogen loirb : ober nur, ttjenn

man ben Firmen auf Srben ntand)mol ©d)uf)e gejd)enft t)at, roirb

man im §immel jelig merben. Gin franfer, frommer SBauer

©obiffalf in 4)oIftein jalj 1189/90 in einem @efid)t im ^enfeit^

eine mädjtige Sinbe über unb über mit ©d)ut)en bel)angen, jum
SSorteil berjcnigcn, n)eld)e auf Srben bamit)eräig geföefen: benn ber

SBeg äum §immel fül)rte nun tt)eitcr über eine ungeheure §cibe,

bie mit S)ornen bic^t h)ie eine §edjel befegt mar: barauf folgte,

brüdenleer, ein t^Iufe, fo breit, ba§ fein §omfd)aII fjinüber brang,

ganj üotl öon id)arfen S?(ingcn, fo ba^ fid) fein gufe barauf

fegen lic^ (ögl. S. 28, ben glufs um 3SaII}aU) : nur mer im 2eben

für 2)ömme, 58rüden unb anbre gemeinnügige SSerfe geforgt, finbet

barin Ipölger, um barauf hinüber gu fc^rciten.

1) Stnber^ fdjilbert biefen Äampf eine atlcrbingä beanftanbete

©tcopfje ber SSöIufpd (55 bei©imrodj: „3lid]t fäiunt ©iegoaterS

©olju, 2Bibar, ju fäm^fen mit bem Seicbi^umolf: er flöfet bem

§n)ebrung§= (b. I). Siicfen) ©o^n ba§ ©diujert burc^ ben gäbnenben

dtaä)m \n§ ^crj: fo ift ber Später geräd)t."

2) (5g ergeben fid) alfo fedjg (Sinjelfämpfe: 1. Dbin gegen

ben genriämotf: Obiu fäüt. 2. Sbor gegen bie SUiibgarb-

fd)Iange: beibc fterben. 3. ^eimball gegen Sofi: beibe fallen.

4. %t)x gegen ®arm: beibe fallen. 5. gre^r gegen ©urtur:
2rret;r faßt, ©urtur öcrbrennt boranf. 6. SBibar gegen ben

fjenri^molf: biefer fäHt, jener lebt in ber tierjüngten SBelt fort.

SSBir geben üieUeidjt gu meit, mcnn mir für bie Paarung oQer

ber Kämpfer befonbre Semeggrüube in ber ©igcnart berfelben

fud}en. "^oä) mirb man etma fogen bürfen: ber fjenri^molf, OI0
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©0 reiben \i6) in biefem legten Kampfe, ber ü6erl)aupt

gefämpft wirb, benn anä) bie beiben feinblidien i^eere

öoüftänbig auf: alle anbcrn nic^t einjeln genannten ®ötter,

ferner bie S5?alfüren, bie ©tnl^eriar unb bie ^Riefen fallen

im Streit ober fterben im SBoffer, gelfenfturj ober geuer:

benn jule^t entjünbet fid^ iia§ gefamte SBeltatl an ber

®Iut ber geuerriefen unb ücrbrennt mit allem i), tüa§ e§

bog SSctberben unb ber %mi)en§bxnd) übexfjaupt, mu^ Möater,
ben oberften SSorfänipfer ber beftel)enben Sßelt unb i^rer griebemS»

orbnung, öerfd)Iingen. ^eimball, ber Stegen, unb Sofi, ia§ j^euer,

Iöfcf)en unb üertrocfnen ftc^ gegenfcttig. 3)a§ tuofjltätige Sonnen*
lic^t gre^rg erliegt bem f^tt)ar3en diaud) fd)äblidjen geuerl, ©ur*
tur. Xijox unb bie SlJlibgarbicfjlange, uralte ©onberfeinbe, festen

il)ren früf)er unterbrod)enen ©trau§ ju @nbe. Unb ber „SBiebercr",

ber grneuerer, mu| ben (£rl)alter ber alten SCSelt, feinen t)errlic^en

5Boter räd^cnb, bie SSernid)tung unb ben gricbcnöbruc^ felbft Der*

nii^ten, il^r ben floffenben Stachen für immer jerrci^en, auf ba§

bie neue SSelt erftel)cn unb ficf)er bauem möge, gur bie Paarung
%^xi unb GJarmä, bie übeiijaupt !^öd)ft ättieifelfjaft, exljeüt fein be»

fonberer örunb. S)ie SSöIufpö fenut übrigcn^^ nur bie Sinäcl»

fäm^jfe 1, 2 unb 6 (bie brei anbern finb UJo^I jüngere ^iujubic^»

timg). ©tropfe 38: „®a fommt ber §Itn (©. 188, l^ier »ol^l

t^xxQQ felbft) jweiter §orm, al^ Dbin au^5ie:^t, mit bem SBoIfe ju

ftreiten, aber gegen ©urtur ber SCötcr SBeliig {^xet)x, ©.112, 115):

foHen wirb ba griggg ©eliebter (Cbin)." ©tr. 39: „(J3 fommt
ber ^errlic^e ©o:^n ber ^lob^n {%i)oxi: t§ übergä:^nt bie Suft ber

Grbe ©ürtel, b. % bie ©{^lauge Don unten fprü^t (Sift unb fpeit

©tuten: Dbing ©o:^n [Zijox] ge^t, bem Söurm ju begegnen, er,

ber SBurm, erlegt im 3orne ben ©c^irmer 3Kibgarb§. 3Ille SRen^-

fd)en Werben bie ^eimftötte röumen (nac^bem ber 33efci)irmer ber

aJienfc^en, ber SBei^er SUtibgarbg gefallen, muffen bie 9!Jtenfd)en

ben Stiefen erliegen): neun ©djritte gel)t ber 5iörgt)n ©oljn fautn

nod) üon ber ©rfilange, bie bie ©djanbtot nic^t fct)eut."

1) 5Sölufpd, ©tr. 4: „2)te ©onne beginnt ju öerbuftern, bie

®rbe finft ing 3Keer, e3 jdiroinben öom §immel bie Weitem
©terne. S)ampf raft unb geuer: bie l^o^e :^i^t fpiclt bi^ jum
$immel felbft."

16*
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getragen f)atte, oud^ (SIben, 3tüergen unb SWenfd^en:

ein ungef)eure§ Sianbopfer fittltrf)er Sanierung. —

@ef)r ja^Ireic^ unb mannigfattig finb bte 9?a(^f(änge

biefer Sage öon einem legten furdfitbaren ^ampf, öon

bem errettenben ©rfc^einen öerfiorgener, get)eimni§öDlIer

Reifer für ein fc^mer 6ebrängte§ ^olf, üon bem Unter=

gang ber SSelt in ben ^^lontmen bte[e§ ^am|3|e§, unb bem

^uftaud^en einer beffern Söelt.

i^n bem baljrifdjen ©ebic^t älhV^piltii) ift bie Ijeib*

nifd^e Überlieferung mit c^riftlid^en ßirc^enfagen auf ha§

feltfamfte üerquidt, aber boä) nod^ in I)5c^ft bejeic^neuben

3ügen erfennbar: ant @nbe ber ®inge lüirb neben ben

5:eufel, hen 5Ut-geinb, ein jiueiter Unbolb, ber 5tnti<

d)rift, treten. S)iefe beiben at§ 2(nfüt)rer aller böfen

©eiüatten föerben gegen ©ott, bie ^eiligen, bie ^ircfie

[trciten. ®ott fenbet @Iia§ auf bie @rbe, ber oft toegen

feines feurigen 23agen§ aU SDonar erfd^eint: ber Sinti*

d)rift ^ei^t gerabe^u „ber Söolf": @üa§ „nuK ben @uten

bal 3ieid) retten", er tötet ben Söolf, hoä) lüirb auc^

©liaS in bem ^'ampfe üerlunnbet, unb öon feinem 53Iute,

ba§ gur ßrbe träuft, entbrennen bie Serge: ni(^t einer

ber Säume fte£)t mel)r in ber ®rbe, bie SBaffer alle er^

trodnen, ha^ 9)Zeer üerfiegt, ber ^immel fc^melt in Solje,

ber äl^onb fällt nieber, $)üttelgarb brennt, fein gell fte^t

1) ®er 9?ame ift ber gteidje wie „WuSpeU", and) im alt»

läd)fifd)eu §elianb begegnet »mudspelli< in gtctc^em Simte: biefe

Übereinftimimiug, eine Sjoi'^^tftiitie ber gemein=gernianijd)en unb

cä)t ()eibnifrf)en 9?atur ber Sage öon ber ®öUei-bämnierung fann

burd) bie Spintiiicvungen ber Ferren 58a ng unb 33ugge (©. 13;

nun unb nimmer I)inmcgge!iinfteU trerben. (93ugge f)at feinere»

ipeivfiifining nirf)t fortgeic|tt, iiidjt a[igeid)foiJen; Biija^ fon 1889.
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mef)r fe[t. S)a fä^rt ber @cricE)t§tag (SuBtag, stuatago)

ing Sanb mit £o^e, bcn Sa[teni 511 tüljnen: ha iann

i^reunb nitfit nie^r j^i-'^unbe öor bem 9)hi§pet (^^euer?)

frommen, ruann ber bereite ©hitftrom aUeä üerbreunt unb

3-euer unb Suft alle» reinigen i).

9Xber and) im fpäten 9)ZittetaIter, \a bi§ Ijeute nod;,

luiffen äat)Ireirfjc ©agen ju ergätjten oon t)elfenben grauen,

b. f). urfprüiigUc^en Göttinnen („grau ^olbe" in bem

t)o{)ten ©tein, „grau Sirene", „grau 33enu§"), 'häufiger

aber oon i^'etben, b. l). urfpriingtii^en ©ötteru, \v^i<i)^,

burd; böfen 3a"ber entrüdt in ^crgc unb get»ljo(}Ien unb

I)ier festgebannt, erft am (Snbc ber 3:age, luann ber ^Teufel,

hav iööfe auf örben übermädjtig getuorben, unb bie ©uten,

bie grommen ober ha§> beutfd)c SSot! auf hav äußcrfte ht-

brängt, an ber @pibe fd)immernber ©djaren f)eroor6re(^en

unb nac^ furdjtbarem Kampfe, bem letzten, ber ouf (£rben

getämpft n?irb, bie böfen gciiibe üernid)ten loerben, worauf

bann bo§ dldd) Öottc» auf örben beginnt, ober and;

nod^bem (5t)riftu» unb bie fiimmlifdjen ^eerfd^aren fic^

eingemifc^t unb bie (Muten gerettet, bie 3:eufcl unb bie

iööfen geridjtet t)aben, ba» ewige Seben im ^immel an=

liebt, ©iegfrieb, SDietrid^ üon Sern, S?arl ber ®roBe,

ainbn!inb2), Otto ber ©ro^e, griebric^ ber 3?ot6art3),

griebridj IL, hk „brei S:eIIe" (in ber ©c^lueij, b. t).

SSotan, ®onar, gro) Ijarren fo im ^Quberfdjlaf be§ 2SecE=

ruf^ 5u bem it)r 3SoIf errettenben ^ampf.

ij SOJcift nad) Simrocf.
2, Qm Cbenberg ober im Äarlybcvg bei DJürnberg ober im

Uuter'^bcrg bei «Satäburg, ber öom „untern", b. tj. 30?ittagefct)Iaf

Ijalten, I}eifet.

3) SbenfaKi, ftatt ^aü§, im Untervberg, in ber ^fal3 ,^u

.f aiferelautern, im Srifeli äu i'tnntüeiler, im Stqff'

l) auf er in I biiriugeu.
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3m ^Ijff^ufer fi^t ber 3Rot6art am runben ©teinttfc^c,

um ben — ein 2(u»brurf ber unenblid^ langen 3eit —
fein longer Sart^) — fc^on jtüetmat t)erumgeiüa(f)fen.

(Sr nic!t, ben ^opf in ber §anb, unb bündelt fc^Iäfrig

mit ben Sfugen. 3llle feine üielen toufenb 9titter unb

gelben fi^Iafen in tf)ren SSoffen um if)n l}er: in feiner

^üftfommer Hegen bie Söaffen gehäuft: ungebulbig ftamt)fen

im S:raum bie Sfioffe in ben unterirbifcfjen (Stätten. S)er

^aifer fu($t bie Qa^l feiner Kämpfer gu mef)ren, inbem

er tapfre SJJänner burd^ ben Bl^erg gu firfi I)inabtodt in

ben Serg unb gegen ©otb in feine ®ienfte mirbt. 58on

3eit 5U Beit frögt er ben bienenben Bi^erg ober einen

(Sd^äfer, ber ficf) t)ineingett>agt t)at in bie ^ö^te, ob bie

^ahin noö) immer um ben 33erg fliegen? Stuf bie Se--

jotiung ruft er roofit: „fo mnf; i<^ nocf) fctjlafen mo^t

f)unbert ^a^x\" (Snbtid^ aber — fein Sart ift nun jum

brittenmat ^erumgetüac^fen — fliegen bie 9taben herein,

fe^en fid^ auf feine Sd^utter unb raunen i^m in§ Dt)r.

S)a fpringt er auf unb ftö^t in ha^ fdjmetternbe ^orn:

auf fat)ren feine gelben anä bem B^uberfi^taf, fie greifen,

nod^ ^atb öerfd^tafen, nac^ ^etm unb ©d^wert, fie eiten

narf) oben, ber ^aifer t)ängt feinen ^eerfdE)i(b an ben

bürren S3aum am Unterlberg (am S3irnbaum auf bem

SBalferfelb: biefer Saum ergrünt auf^ neue — bie

t)atboerborrte SBeltefd^e erneuert fic^ — ), ®erict)t §u

Ratten unb atte guten ©eutfd^en unter feinem ^pe^'^i'^i^^

jum Kampfe ju jc^aren. S)aä 233atferietb ift unoerfennbar

ba§ Sbafelb (2BaI, fooiet aU @c^tact)t): f)ier wirb bie

le^te blutige Sc^tad^t gefd^togen: ber Stnticfirift fü^rt

') 3BeiB ober gvau mit Dbinä ober rot: ber be§ „aJotbart",

wobei bann oietleidit quc^ ber 2'onarl gemeint ift.
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bie Ungläubigen gegen bie ^eutf(^en, bie (I{)nften: bic

^ojaunen ber (Sngel ertönen: ber Süngftc 5^Qg brid^t an.

^n anbern Sanbf(^aften i[t e^ ein anbrer Saum (ber

|)Dlunber in 9tottorf in ©c^Ielnjig): oft ft)irb babei eine

^rüde (Sifröft) erföäfint, über weld^e bor bem 3la^tn ber

Stetter eine rote ^ui) (ajlu§pel§ ©öf)ne) gelaufen ober ba§

angreifenbe Jpeer (ber S^iefen) gejogen fein mu^.

Sie arge 33ebrängni§ ber ©uten n)irb JüoIjI baburd^

auSgebrücft, ha^ nad) üielen üerluftreic^en ©d)Iac^ten bie

oom ^cere be§ njei^en (b. 'i). guten) ^Önigl Übrigge-

bliebenen jufammen üon einem @(^ilb, einem 2:ifd^,

einem Stein, einer platte fpeifen mögen.

®er tüei^e ^öntg („be tuite ©ob" in htn 9ZieberIanbcn)

reitet auf meinem Sto^ (Cbin ober %vtt)x) gegen ben

fdltöorjen (Surtur). 9!Ran(^maI finb e§ jioölf (bie S^^^)^

ber 5Ifen) bergentrücfte gelben, tt)etd)e SJeutfcl^Ianb in

f)ö(^fter 9Jot erretten, ^ebe B^ü fa^te bie bro{)enbe @e=

fa{)r unb bie ju löfenbe 3Iufgabe je nad) i^rem SSer*

langen: ba» ^eilige ®rab befreien, ben ^foffen fteuern

(b. f). bie Sird^e reformieren), bie 3:ürfen au§ ©uropa

treiben. S)a§ Jßertrauen, bafs fd^Iie^üd^ boc^ ber S^oifer

(b. t). SBotan) tommcn unb aUc» gut madjen luerbe, briidt

man tüol;! in ber Soffung aug, ba§ ein adju ©orglofer

„ouf ben alten ^aifer hinein lebt".

m. Die (Erneuerung.

5)ie alte SSelt unb ber alte öimmel finb in treuer

unb 9taud^ untergegangen.

5(ber ben ®ebanfen ber oöHigen SSernic^tung ücrmag ta§
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reIigiD]c ©etuiiBtfein nic^t 511 ertragen: eg ftnbet bartn

reine SSerfötp-iung : besSljalb Iiot e§ — imb jiüar nid^t

er[t ettoa au§ i^riftlicfiem @in[(u^! — an ben fünften

5tiif5ug be§ großen 3:rauerfpielg , an bie SBeltoernid^tung,

ein ibt)Ilifdj=parabiefif(f)eg Slad^fpiel gefügt, öon faft It)rifd^*

mufifaUfc^ empfunbener, l^armonifcljer 33erflärung.

S(u§ ber Stfcfie nämlid), in iueld^e bie atte fc^ulbbe-

tpu^te 2BeIt üerfunfen, l^ebt fii^, üerjüngt unb mafelfrei,

eine neue SBcIt, eine ^tneite (Srbe nnb ein junger §immel.

Xie jüngere (ihha berict)tet: bie <5rbe taucf)t au§ ber ©ee

auf, grün unb fc^ön, unb ^orn tüärfift barauf ungefäti).

Sciuofint luirb bie ßrbe üon einem SJienfdjengefctjted^t

Qtl)crifcf)er D^atur — „benn SDJorgentau ift all il)r Tlaijl".

— 2lu einem Ort, in .^obb = S0iimir|2j ^olg, Ijatten

ficf) iüät)renb ©nrtnr§ ßotje jmei 9}?enjdjen nerborgen, Sif

unb Sifttjrafir^): oon iljnen ftammt ein neu @ef(^tecf)t.

^m ^^immcl leben nid)t mel)r bie alten ©ijtter, fonbern

bereu ©öfine*), ipeldje al§ unbefledt öon Sc^utb^) ju

1) Sßöluivd, ©tr. 43: „5?a fief)t (bie ©d}ertn) auftoudjcn jimt

onbernmale bie ©rbe an§ bem 93iccre, frifd; imb grün: ©turj-

bädjc foüen, ber 21blcr fliegt barüber, ber auf ben ^-elfen gifctje

treibet. Ungeiäet trerben bie 2(c!er tragen, aUt§ Ü6el§ 93efferung

wirb ttjerben."

2) 5D. f). ber SBcItefc^e felbft: Tlimix l^ot unter if)r feinen

53runnen (©. 207, 212)
;

|)obb = |)ort, Sdja^ Oon Scistjcit (unb

anberni ®ut?;.

3) Scbcn unb Sebensmut: ober, »nenn man Seiftt)rafir lieft:

„Streit um ben 9{eft" (3!KüIIent)off).

4) „®» finben fid) bie 9(fcn (aber, toie cä fd)cint, feineöwegg

oKe, and) nid)t aQe burd) @öt)ne ober Slöd^ter öertreten: bie

©öttiuncn fehlen unter ben auiJbrüdlidj genannten gauä) nuf bem

^bafelb : unb fie reben Oon bem mädjtigcn ©rbumipanner ber nun

erlegten TOibgarbfdjIangc) unb gcbcufen ha ber großen öcid)e{)utfje

(ber ©öttcrbammerung) unb gtmbuUt)rg (b. f). £)bin§, alter JRuncn."

6) 9RülIenI;off, ©.28, ftem ben ©egenja^ nid)t auf ©d)ulb
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benfen finb: SSibar unb Sali, bie beibeit >)?äcfjer Dbtn§

unb S3albur», leben noc^: ireber ©ee noc^ ©urtur t)at

ifinen gefd)abet: fie tuotjneu auf bcm ^bafelb, lüo ttor^er

3(agarb luar.

3(uc^ fteüen \xä) ein bie (5öf)ne S^or^: 93tobi unb

9Jca gni (9J?ut unb ^raft), fie Ijabcn be§ SBater» ^lammer

gerettet uiib geerbt unb bringen ibn mit.

SianadE) fommen bie Söljne Cbin§: 53atbur, ber

(^(edentofe, unb beffen S3ruber, ber blinbe ,^i3bur^), ber

i^n oljue Söerfc^ulben getötet f)atte : fie fef)ren mieber au§

bem Steige §el§: unb in feligein ^rieben, ofine ©d^ulb

unb 2eibenj(f)aft, leben fie fortan in ber erneuten 2) 2Bat=

^aü., bem S^^felb.

S)a fi^en fie aKe beifammen unb befprec^en ]\d) unb

unb Unicf)ulb, joiibern auf S'ricg inib (yi'ifi^cn- biejenigen ©öttcr

öevid)tuinben, \vdä)C ftd) an bem trilbbcroegtcn friegerifrfien Seben

ftarf beteiligt I)oben, aufleben bie fneblic^en, (triebe bringenben. —
•"^Iber barf man bei ten ©ermanen jener ^^it annel)men, ba^ ibre

Scl)niurf)t, bie ganj auf ^amp\ unb .v^elbenmm geridE)tet war, plög;=

lid) nun i^r ^beat geänbert unii fid) in gnebensiebnjudjt üerroan»

belt fjabe? S'od) ganj getDif3 ntd)t! — Sr meint, in „©im^Ie"

joH t>a§ Wilbe ßriegerleben Söalballi? nidjt niieberfel)ten, mu§ aber

(6. 33) jelbft einräumen, ba^ bie {}ier lebenben ©d)aren (drottirl

.trieg^fd)aren finb unb ba^ Salbur unb ööbnr bcd) and) tjier

@d)Iad)tgötter (vai-tivar) f)ei^en. — 5(ud) gibt er S. 70 ju, baf;

für bie Sübgermanen ein gleid)er j^ricben^^Ijtmmel md}t ermiefen

fei; er fdjeint nn^- eben auc^ für bie Siorbgcrmanen racber beriefen

nod) tDaf)rid)einüd^ ! ©laubt bod) 9JiülIen:^of f felbft, ber Jam-
mer 2;i)orsi möge immerhin noä) gur Slbme^ir lion möglid^en jpätern

j^einben bienen.

1) „58oIbur tt)irb fommen, §öbur unb Salbur berao^nen

^xoptä 'b. t). £?bin§, ©. 61, ftegreid)e ®ef}öfte, I)errlid), bie Sd)tad)t=

götter."

2; Sßorauf mon auc^ frü{)er ben ?famen beutete 'bie er^

neute SSelt : ober bas^ pa^t nid)t §u bem jdjon Don ?(nfang jo

lautenben Ort: „SIrbeitsfelb", „^-elb ber 3:ätigfcit" £.44.
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gebenfen t'^rer ©e^eimniffe unb reben toon ben &e\d)xd)kr\,

bie e^ebem fic^ ereignet, üon ber DJlibgarbjcfjIange unb

öon bem (^enrisujolf: ba werben fid^ — unb ha^ ift ein

reiäenber Quq — aucf) jene gotbenen $:QfeIn (33retter,

Scheiben) im ®rafe wieberfinben , mit njeld^en bereinft,

b. f). öor i{)rem ©c^ulbigtoerben (@. 43), bie Slfen Reiter

gefpielt Ijatten.

(5§ leud^tet ein, ba^ fic^ f)ier bie @age eine§ atten

Sie6ring§6e^elfe§ (@. 52, 97, 121) bebient: bie @ö{)nc

ber ©Otter finb bie SSertreter ber ©ötter, ja getoiffer*

ma^en biefe felbft: beren SBieberfioIung, nur frei oon

ben j^tecfen, totld^e auf bie SSäter bie @agenbi(f)tung aU--

mä{)ti^ gehäuft ^tte: ba§ brücft \xd) am naiüften —
unb wal}rf)aft liebenStuürbig naiö! — au§ bei ber ©onne,
üon ber t§ ^ei^t: „Unb ba§ tt)irb bi(^ wunberbor bünfen,

ba^ bie 6onne, e^e ber SBoIf fie tuürgte, eine Socfiter

geboren t)atte, nidfit minber fcfiön al§ fie fetber: biefe

äJiaib tüirb nun glönsenb nad) ber ©ötter %aVi bie S3af)n

ber 9}Jutter tüanbeln."

Üiü^renb ift bie Sreue, mit tüelc^er ber Jammer
Z^ox§ öon ber (Sinbilbung^fraft ber «Sage gerettet ttjirb:

bie geliebte 9lationaItt)affe mag ber ©ermane aud^ in bem

neuen ^arabicfeSteben nic^t miffen, obmofit e^ feine ^Riefen

met)r §u gerfc^mettern gibt: fo mag ber Jammer in ben

•pänben ber ßrben friebtic^en SBei^egn^ecfen (Srautioei^e,

^au§tt)eit)e u. a.) bienen.

gerner I)ei^t eä bon ^ijnir, ber einft al§ ®eifel ben

SBanen gegeben mar (©. 29): „®ann fann §önir ben

So^stueig fiefen", b. ^. mahlen, ob er gurücffefiren ober

bleiben mitt: Söanen fd^einen l^iernad) nic^t mef)r ju fein,

nur ^fen (menigfteuä merben 5ret)r unb ^xtt^a nidE)t mei)r

genannt). SJian f)at bie§ fo erüären motten: bie 2Sanen

feien ©ötter ber @innlid)feit (?!) gemefen unb erft nac^
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öerlorner Unf(f)ulb ber ©ötter in ^teg, bann in 53ünb^

nil mit biegen in Serüfirung getreten, alfo in ber ge»

läuterten SBelt nirf)t me|r am Drt : aber eine anbre ©bba-

ftelle fagt öon S^iörbr: „am @nbe ber Briten foH er

!el)ren §u ben tueifen SBanen": bebeutet bie§ bie 3eit

nad^ ber ©urturlolje (unb nicE)t, tna^ fe^r tt)of)I ben!bar

njöre, ben B^^tpunft bei 33 e ginn bei Ie|ten Kampfe!,

um bei feinen SSanen ju fechten unb gu fatten), fo njören

t)ierbur^ boc^ SSanen aU fortbeftet)enb anertannt.

®te SBa^rl^eit aber ift: ein Jüiberfpruc^freieS ©anjel

ift !ein ©agenfreil, aud^ ni(^t ber ber ©ermanen. S)a5u

fommt, bafe gerabe über ben ^uftanb nad^ ber Erneuerung

nur \t^x lüenig auSgefütjrte S^orftellungen umgingen, unb

enbtid^, bofe ung fogar bieje srenigen burd^ou§ nic^t öott«

ftönbig überliefert finb: benn, ha'ifi öoffenbl nur foöiel

aU bie (öon Bufö^en gereinigte) ißöüifpd in ad)t furjen

©tropfen baoon er5ät)It, übertjaupt aUe» geicefen, tral

baöon gefungen unb gefagt tüorb (n^obei nur Salbur,

^öbur, |)önir unb ber neue ©ötterfönig ermähnt h)erben),

ift bo(^ lüol^rlid) faum onjuneljuteni).

'änä) biefe ©ötter fönnen einel ©ötterfönigl nidjt

entratcn. @o (jeifet el benn, narf)bem bie neue SBelt auf»

getaucht ift: „®a fommt ber 9Jiüd)tige, ba§ $Recf)t aufredet

5U {)alten2), ber ©torfe öon oben, ber atleg bef)errfc^t.

t) 2lud^ bie 6öl)ne tici^ „2:toeggi=Dbin", SBilig unb Sße^,
wel(^c beibe, ^njitlingebrüber (§önir unb Soft) ober SBtebcri)olun.

gen Dbtn§, früher nur bei ber ©djaffung ha 5BeIt öorfommeu
(©. 181, treten l)ier auf aU erneuerungcn tl)rer ^yäter: fie be»

tüo^uen ba§ UJeite „3Biub^eini", b. t). t>a§ Suftreicf), Sßölufpd,

©tr. 47; ber britte «ruber, Soü unb feine 9{bfimft, finb initcr»

gegangen.

2i 9tuigge§eic^net ajf üUenfioff , @. 35: „Sr fommt, um tote

fein anbrer, mit unöergleic^Iic^er Tlaö^t unb Stutorität ®eric^t ju
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Urteile f^ricfit er, bie ©treitfadfien legt er bei, fjeitige

Drbnungen fe^t er, bie ba bleiben f ollen."

jjjiefer ungenannte oberfte ®ott ift nun aber burd^ou^

m<i)t, lote man tüof)! meint, ber (au§ c^rifttic^em ßinflu^

f)erübergenDmmene) neue ®!§riftengotti), fonbern nur ber

toon bem religiöfen ©efülE)! bringenb, \a unerläffig ge-

forberte (©. 36) oberfte Reiben =^G)ott: ein 9?ame, eine

bel'timmtere S^ic^nung besfelben fehlte geiui^ ber biefe

Sage bilbenben religiöfen 3{iifcE)auung. 9JJan mu^ bod)

tüot)I ben erneuten £)bin in ium finben, babei jebod) bem

alten Dbin nid}t nur feine mannigfaltige Sdjulb, and)

bie Seibcnfc^aften, ©igenidjaften, ja fogar Sßor^üge, 5. $8.

bie ^riegsfreube, abftreifen, aii^ meldjen jene 3ierfd)ul»

bung mit (bidjterifc^er) ^Jotiuenbigteit t)eröorgemadjfen luar.

(Sin folc^er Dbin aber, o^ne Srieg»begeifterung, ofjne

überlegen planenbe Sift, ift eben gar nidjt mcf)r ha§i ÜJe^

bilb, baö tüir aU Cbin, tro^ feiner 'i^e^ex, lieben gelernt

Tratten. @§ ift ein äiemlid; farb= unb inI)aIttofer „oberfter,

lueifer, geredeter, ftarfer ®ott," oljne befonbere SSe^eii^-

nung (abgeiebcn üon biefen (iigenfdjaften , of)ne treiterc

galten, ober nidjt ettüa nur einmal, fonbern um oI§ t^-ricbensfürft

unb Igiiter beg 9}eci)tg bauernb jciuc i)eriidjaft au^nübin."
i) S)iejc Stnnoljme, föeldje id) ftetg befäm^fl, Ijat 9J?üIlen'

t)off überäciigenb äuriidgetuieien : getri^ ift btc (äntcuerung an
jicl) nocf) Ijeibnifc^en Ursprungs. 9cod}bem aber ber erneute §ini»

mel einmal im i)eibmfd)cn SeUrnfstfein feftftanb, lonrc bie .öerüber»

nal}me einzelner c()riftlid)er ^üge an§ 6d)tlbernngen be§ diriftlidjen

^immeU, teä „neuen ^erujalem^ ulit)." anä ber 9(pofalQpje unb

ä^nlidjen d)riftlid)en ©djriften nid)t gang unbentöar; fd^on ba?-

babet öerwenbetc, cntliel)ene j^'^'cuibUJort gemma (in „@imt)ie",

©. 253, 254:, äeigt (ginlüirhtng ober bod) .^enntnix^ Iateini)d)er

Siteralur ober bodi ©prac^e. Qu ber jüngeren Qbba ift wenige

ften§ d)riftli^er Sinflu^ ouf Stu^utaluug be^ neuen .^intmcl^

je!^r »ra^rj^ctnlid^.
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Stulmahmg [einer QuQt, unb jo ift el faCt gleicfigüfticj, oB

man in bcmjelben einen neuen, erft je^t gclDorbenen öiott,

ober einen erneuten Dbin annimmt, ber mit bem wirflic^en

fo gut tote nid^t^ mef)r gemein f)at. 5lber immert)in

ttiirb man bod) ben erneuten Obin, nic^t etlua 5^albur,

ber fc^on oor^er erlebigt ift, in bem neuen SSelt^ unb

.^intmel5t)errfcf)er erbliden müjfen: bie ©agenbitbung über

bie neue SBelt gejcfiaf) borf) in 2In!nüpfung an bie alten

©eftalten, unb e§ miberftreitet bem ffi3eienlgefe| tf)reä

Sd)a\\enä, t)i}ttig ab[traft einen neuen Dbergott „im all=

gemeinen" aufjufteHen ').

©tue ©teile ber jüngeren ^hha faJ3t ben neuen

(yötterfi3nig un^tneifcKjaft ai§> Obin, ben jic „'^Hlöater"

nennt, aber äugleicf; mit fejtftefienben Beinamen Dbin^
bejeic^net unb jc^müdt. „(£r lebt buriii atte Briten, be*

Ijerrfc^t fein ganje» 9?eid), unb lualtet atter Tinge, großer

unb flciner. ©r fcfiuf cr-)immet unb örbe unb bie Suft

unb atte§, föa» barinnen ift; unb ha^ ift ba§ SBidjtigfte,

boB er ben 9JienfrfjCu fdjuf unb ifjm ben 65eift gab, ber

leben fott unb nie öerge^eu, njenn oud) ber Seib in ber

Grbe fault ober ju %id)^ üerbrannt mirb. 'äud) foUen

alle 9?ienfcl)en, bie gut geartet finb, leben unb mit itjm

fein an bem Drt, ber öimf)Ie ^eißt^): aber böfe SJJcn*

1) SSenn eine 3teIIe bei- (i-b^a mn Zifox jagt: „l^iitft füiuiiit

ein mibver, mächtiger al§ cu: bocf) nodj ifjn ju iieititen, tnag' ic^

uid}t, lüenige njerbcu tueiter bilden, a\§ biß Obin ben SSoIf an^

greift," fo tüeift ber ißergleid) mit Zi)ox allerbingÄ auf Dbin, aber

Dbing 9?enuung, tt)cil)renb „ber anbre" nod) nic^t genannt

luerben joü, ItlRt einen britten alä gemeint anue()men. Sie SKunrn

Cbine, über melri)e gerebet mirb, finb feine cycfjeininiffc, b. i). felbft--

tierftänblid) nur, joiüeit fte ben anbern ©öttern bcfanut geirorbcn,

ani) eben burd) bie ©ötterbämmcrnng nun erft entrcitielt mürben.

2; „ginen Saal fiet)t fie ftralilen, fd)öuer a(» bie Sonne, mit

®olbe gebcdt, ouf (Miniijic: \>a feilen treue Scharen ^aujen unb
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fc[;en fahren ju §el unb banad^ gen 9^iftt)el: ba§ i[t unten

ht ber neunten SSelt."

^n mandier biejer SBenbungen ber jüngeren @bba

füf)It man fi(^ ftarf üerfuc^t, (^riftüc^en (5influ§ gu öer*

muten: jo, tüte e^ f)ier bargeftellt tutrb, tcar Dbin ni(f)t

„@d)öpter" (ba§ tüar er gar ni(f)t für bie alte, unb boc^

ift er e§ nur fef)r uneigenttic^ für bie neue SBelt!)

unb „5tIIein^errf(f)er". SDa^u fommen folgenbe bocf) fe^r

c^riftlic^ gefärbte Büge: bie bcfonbere .^erdor^ebung ber

„©(f)öpfung be§ M^n\ä)en", bie SSerIeif)ung be§ „unfterb=

tid^en ®eifte§", it)äf)renb „ba§ ?5(eifc^" üerfault, ber

§immel für bie ©Uten, ber ©trafort (aud^ nadjbem
„®im!)(e" erftanb) für bie 58öfen: narf) ^el futjren ben

Reiben auc^ bie ©uten, bie ben @trof)tob geftcrben, unb

nac^ ber SSöIufpd müfete man ^el unb bie ©traforte famt

ben Söfen untergegangen anfeilen, aU „®imt)Ie" erftanb.

S)efto auffaßenber unb gerabeju wiberfprei^enb djrift«

lid^en Slnfd^auungen ift e§ nun aber, trenn biefer „Sltt*

öater" bocf) anberfeitg oI§ Dbin burc^ beffen jtDeifettofe

Seinamen bejeicfinet lutrb unb löenn er aucf) nac§ ber

jüngeren (£bba eine Sl^e^rjaf)! anbrer — ber

alten — ©ötteri) neben ficf) Ijat, iua§ mit rfiriftlic^er

©injot)! ©otteö boc^ tDa!)rüc^ ganj untiereinbor. ^eine§^

fall§ alfo ift biefer ^tlloater ber Gfiriftengott, wenn auc^

fein ^immel unb ber SJienfdien (Jntfte^ung, Sof)n unb

©träfe diriftlid^ gefärbt fein foltten.

in ©iüigfett 33e^agen finben." „@im'''^Ie" juiammengcfc^t anä bem

SeljniDort ®emma, (gbefftcin, unb t)\c, Sad) 9JJünenI)off!.

1; ©e^r rtdjtig ?Oiü(tenf)off, ©.30: „SBeiin bicfe SBieber»

fel)r ber 3{fcn nicf)t Ijctbntic^ gebadjt ift, fo ireife id) ntc^t, maS
I)eibnifc^ tieifeen fann. 2)te ^ßerfonen für einen neuen ©ötterftoat

finb bo, unb o^ne 3*^^^f£l fii^ö fte beftimmt, einen folc^en ju

bilbcn."
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?llle§, n)a§ bcn griebcn ber neuen Götter ftören fbnnte,

unb jugleicf) bie ©rinncrung an ben graiieniiaften 33er=

nic^tunggfanipf, fcf)out bie @e{)enn jufammengcfa^t in bem

^rccfjcu Dtibijöggr öcrfinfen.

?iad}beni jie bie neue ^errüc^feit in Ö)inif)Ie gejc^ilbert,

jc^Iie^t fie: „©§ fommt ber büftere 2)ra(f)e geflogen, bie

Siatter öon unten, öon ben 9litt)afelfen (ginfterfelfcn),

er, ^Jibljöggr, trägt in feinen S'cbern — bai> %t\h über*

fliegt er — bie i^eidjen: nun Juirb er^) üerfinfen."

^ie ©traforte in §el mxh man aU mit ^et unb ben

©eftrnftcn untergegangen annef)men muffen: 'ba§' $eiben=

tum !annte atfo einige ^öllenftrafen ni(^t: nur bie erneuten

®ötter, Sic^tetben, ^^oc^'Q^ iirt^ 9"^^ DJJenfdien, bie ®ee(cn

ber auf ©rben geftorbenen ©uten, njie bie erneuten guten

©Otter leben in bem neuen |)immel unb in ber neuen

SBelt. 2)er „©tar!e tion oben" fü!)rt biefen S^ftanb nic^t

l^erbei, — er ergibt fid) au§ bem SSeltenbranbc öon

felbft: — er f)Qlt if)n nur aufrecht für immerbar 2).

Sßon bem Seben unb 3SaIten bicfer neuen ©ötter in

bem neuen ^immel erfahren toir nun aber nidit^ n^eiter:

bie 9Jiufe ber fageitf)aften ©inbitbung§!raft erf(^n)eiget f)ier.

Unb ätnar ganj notiuenbig.

®enn föollte fie abermals beginnen, §u eräät)Ien, —
fie mü^te e§ in ber otten SBeife: unb ber £rei§Iauf, ben

mir eben abgefc^Ioffen , er müfete bon neuem anf)e&en.

5lbermat§ mürbe bie oermenfc^üd^enbe unb freie, nur ba§

©d^öne fuc^enbe (£inbitbung6fraft ber (Sage bie gegebenen,

abermals oiele ©ötter lel^renben SBorftetlungen ju @e=

1) S)a§ '^ier „er" (hannl unb nic^t „fie" ;hon, bie (Bef)erin)

ju Ic^en, I)at 9}JüItenI)of f mafiridicinlicfi gemacf)t: atferbingä ge»

lüä^ren bie ^anbfdjriften nur >hon<, ma^' jc^Ue^Uc^ and) einen

©tun gäbe: bie SBeisjagung ift ju Qnbe, bie ©e^erin terfinft.

2) So SJiüUen^off, 3.36.
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bilben au^- unb umgeftolten, Jueldie abermals bem 'iöe«

bürfntg ber Sieligion imc^ @inf)eit urtb §eiligfeit be§

QJöttlic^en tüiberftreiten unb §ule^t eine 2BieberI)D(ung ber

©ötterbämmerung notföenbig marfjeu würben.

Somit ^ängt c§ juiammen, ha'^ feine einzige ©öttin

im neuen Apimmet genannt ttjirb: ber @egenia| ber (5)e=

fd^Ied^ter, ber allerlei Jßertoirflungen im ©efolge fiatte

unb äu bem geläuterten ©otteöbegriff irenig taugt, ift

nid)t mcl}r üort)anben. @el}r üicl meljr aU bie mitgeteilten

^üge waren bon bem S3ilbe ber neuen SBelt ft^lüerlicf)

au§gefüf)rt.

©0 begnügt fid; bie Sage mit bem 9(u§ipru(^e: neue

©Otter unb SOienfc^cn leben fc^uIbIo§ auf immerbar in

einer neuen, öerflärten SBelt; unb e§ fc^Iie^t ber 33erid^t

ber (Bh'öa mit ben bebeutfamen Sl^orten: „SBenn bu aber

UDC^ meiter fragen mitift, fo meip i<i) nirf)t, mo^er bir

hai fomnit! Senn niematg (jijrte irf) jemanb ein S53eitere§

öon ben ©djicffalen ber Söelt berid^ten. 9Zimm alfo f)ier»

mit tiorlieb."

Unb fo fpredjen audj luir gu bem Sefer: „^Jiimm alfo

fjiermit öorlieb."
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Btüßite Abteilung:

Xion



,,^elbentum batf in nidjts onbtes gefegt

iretben, als in Kampf unb Sieg: ßelb
i(i ein ITIenfdi, ber, gegen bas Söfe ftrel»

tenb, unPerblidje (taten oerridjtct unb 3U

göttlidiet €hre gelangt."

Oolob ®timm, ©eutft^t IDiqtlJoIoaie, I.

©. 315.



Dem itngcbenfcn





iDorbemerhung.

SDte fdfiönen SBorte ^afob ©rintml, mit tüefc^en

lütr ben (gingang biefer 5(bteilung gefcfimücft ^aben, ent=

f)alten in if)rer !nappen SSei^fieit fo jiemlii^ alle§, tüa§

nbtt bal SSei'en be» ^elbentum» unb bog Sterben ber

^elbenfagc bei ben ©ermanen an biejer ©teile ju jagen ift.

©g genügt f)ier, noc^ t)eroor5uf)eben, ba^ gelben (raeldie

alfo immer ^Jknfc^en ober boc^ nur Halbgötter, nic^t

SSoßgiJtter) in tjielen ^äüen uripvüngticfie ©öttergeftalten

[inb, n)e((^e )päter üermenf(f)(id}t werben: fo ift 33albur

in ©iegfrieb mieberi^ott, fo n)erben Satbur unb ööbur

bei @a£o ju ben menfcf)Ucf)en gelben 58a(tt)eru§ unb ^o--

tt)eru^, tion benen nur ber erftere nod) göttüctie ©puren,

nun aU 3fluberfräfte, behalten t)at, fo finb mandie 3üge

$:f)or§ auf S)ietricf) üon S3ern übergegangen, fo ift ftatt

SSotan» ^arl ber ©roße ober ber 9iotbavt in ben Scrg

entrüdt bi§ jum legten Kampfe: bie SOJenfct)en fönnen bann

frei erfunben fein, rote ©iegfrieb, ober gefd)i(^tli(^, mie

^arl, griebric^ unb 2;t)eobericf) ber ©ro^e.

5Inberfeit§ füf)rt umgefef)rt eine auffteigenbe 33eniegung

93^enf(f)en (Könige, Jungfrauen, (^rßuen) empor jur @Iei(^=

ftettung mit Halbgöttern, inbem it)nen einjclne 3üge öon

©Ottern gegeben raerben, oft, aber nicf)t immer, unter
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2Innaf)me ber 5fbftoninmng üon einem ©ott: fo fiaBen bie

©ermanen feljr biele il)rer fiömgggejrf)(ecf)ter *) auf Dbin,

3:f)Dr, t^i'etjr jurücfgefüfirt : bie 2)ngliuger, bie Sfiölbunge,

bie Slngeljac^fen |)engi[t unb .^orfa, auf einen SD^eerbänion

bie granfen it)re SDteroföingen.

@nbli(f) geben gro^e gefcEiidjtlidie ßreigniffe, aucE) lüof)I

getraltige ober feltfomc 9?aturerfd)einungen, ©rb^, S3erg=,

gel^bilbungen ber @inbilbung§fraft 51nla^ gur ©eftaltung

öon ^elbenfogen.

5Iber reine (Srfinbung ift ecfite ©age nie: fie tnüpft

on ©ijtter, tvddje gegenftänblic^ im ©lauben be^ SSot!e§

luirfen, ober an gefi^id^tlidie 5Dknfd)en ober an gefd}id)tli(^e

©reigniffe ober an örtlidie 9laturerid)einungen unb fdjaltet

burd}au§ nid)t JüiUfürlidj bei if)ren 3Iu»fc^müdungen, fon^^

bern ftet§ ber üolfgmä^igen, altüberlieferten gönnen fid^

bebienenb. @o ift gürft S3i§mard, fo ift ber ©inbrucf

ber (£ifenbal)n jtüar fagenfjaft bef)anbelt, ober nac^ bem

uralten 93orbilb be§ Sünbni§üertroge§ mit Dbin (S. 66).

©elbftöerftänblic^ fönnen aud^ mehrere biefer ©agen<

beftanbteile in einer (Sage öerioenbet werben: ein Iet)r*

reid)e§ Seif)3iet bietet bie mittetf)od)beutfd)e (5)eftaltung

ber in if)rem ^ern uralten 9?ibelungenfage: ÖJott S3albur

lüirb in ©iegfrieb öermenfd^Iic^t , 3:t)eoberid^ ber ©ro^e

wirb jum fagent)aften SDietric^ üon 83ern, beffen geuer*

atem oon 3:l}or enttetjut ift, 3ÜIi npirb jum ^unnenfönig

Stttila, ber Untergang be§ burgunbifd)en ßönigg ©unbifar

ju SBormö mit einem großen 3:eik feinet §eere§, ber

fd^on im ^af^xz 437, unb nid^t bur^ 51ttila, gefdia^, mirb

31ttila beigelegt, ber uralte ®eban!e loeiblid^er ^lutrac^e,

1) ©a'^n, Könige ber ®ermancn, I, ©.29; Urgefd)td)te ber

gennQntfd)en unb römifc^cn SSölfer, I, @. 105 ; ®eutfc^e @efd)t^te,

I, 1, ©. 215.
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früüer für ben SSater unb bie Srüber, tütrb ^ter gegen

bie 33rüber für ben @emal)I getoenbet, S)ietric^ oon Sern

ftjirb aU B^itgenoffe ©^u'I» be!)anbelt, iüät)renb er boc^

erft mef)rere ^al^xe narf) beffen Sob geboren ift: ©ötter,

gefrf)id)tlic^e gelben, gro^e gefd)tc!^tlirf)e (Sreigniffe, frei

erfunbene ©tnjeltieiten »erben tyev ^n einem ©anjen öer-

»oben.





€rftes Biicfj.

©ie (H) 6 ff ungern

I. Stgi. Kerir. IPöIfmig.

3>n alter 3eit lebte ein inä(^tiger, angefe^euer 9J?ann,

ber I)ie^ ©igi unb war Obiuil ©oljn; eiti anbrer Mann
f)ieB ©fabi, ber t)atte einen ^ne(^t 33rebi, tt)el(f)er ge=

l'c^icft tuor äu otelen SDingen unb an Sunftfertigfeit fogar

öbelgebornen überlegen.

9?un ritt Sigi einmal mit Srebi in ben 2öa(b, 3liere

ju jagen, unb al» fie abenb» it)re SSeute jufammentrugen,

luar bie 58rebi§ bie größere. ^Darüber erzürnte @igi: —
übel gefiel it)m, ba^ ein ^md)t if)n im SSeibioer! über=

treffen foUte — er erfdilug Srebi unb tjerbarg bie Seiche

unter einem ©c^neeljoufeu. ^eimgefei)rt fagte er, ber

Äne(^t fei im SSatbe öon i^m geritten unb feineu 5tugen

entfd)iüunben. ©fabi aber fanbte Seute in ben SBatb,

33rebi ju fudjen: fie fanben bie Seiche unb lüarb fo ber

a)iorb be!annt: @igi tDurbe friebloS unb roid) au» bem

Sanbe.

Dbin füt)rte i^n tüeit fort, f(f)affte il)m |)eerfd)iffe unb

gro^el ©efolge. @o au»gerüftet 50g ©igi auf ^ecrfafirten,

Dbin liet) it)m @ieg ju äöaffer unb Sanb : er eroberte

ein tüeite§ Wid). ^ann öermä()Ite er fii^ einem SBeib



270

au§ bent ©efcfjfcc^t eine§ ber if)m untertüorfenen f^ürften

unb !^errfd)te nun über |)unenlanb [and) ?5ranfenlanb)

al§ mäcf)tiger ßönig unb tuar bcr größte ^riegSmann.

@r geiüonn einen 6oI)n, 9terir geljei^en: ber n)uc^§ in

jeine§ SSaterl fallen auf, ftarf unb mannhaft. ?ll§ ©igt

ein alter 9JJann tüat, griffen if)n bie SBriiber feiner grau

treuloi an, mie er mit geringem ©eleit einfomen SBege!§

ging: er fiel, mit ifjm ha§ ganje ^ofgefinbe.

9terir wat nxdjt babei geiüefen. ©eine ^^reunbe frf)aff=

ten i^m ein fo großes ^eer, ha^ er bog fRetc^ be§ 3^ater§

bet)aupten fonnte. jDonn rärfite er feine§ 5?aterl SJJorb

on ben treulofen ©efippen: er erfdjtug fie aUe, na^m i^r

Sanb unb hjurbe nocf) märf)tiger aU (Sigi. (£r njä^tte

eine j^rau, feiner 2Bürbe gemäfe, aber fie blieben ünbertoS.

®o baten fie ju ben (Göttern, unb Dbin unb (^rigg er=

f)örten ifire iBitte. Dbin fanbte eine§ feiner 2Bunf(f)mäbc^en,

Siob, be§ S^iefen ^rimnir Zod)itx, mit einem 5(pfet gu

9?erir. Siob flog im ^räfien^emb bort^in, lüo fie ben

^öntg, fi^enb auf einem |)ügel, fanb. ©ie Iie§ ifjm ben

^|3fet in ben ©djo^ foUen; ber fönig öerftonb bie 93ot=

fd^aft ber ®ötter, trug ben Stpfel ju feiner grau unb bat

fie, babon ju effen. Salb barauf mu^te 5Rerir auf §eer=

fa^rt 3iel}en, htn grieben feinet SanbeS ju l(^ü|en : er er-

franfte unb ftarb babei. ®ie Königin aber fiec^te long:

öor i^rem S'obe gena§ fie eine! finbe§: bav mar ein

fnabe, burd^ ber ©ötter SBnIten groB unb ftarf, fo ha^

er, !aum geboren, Einging unb feine SOiutter fü^te, beöor

fie ftarb. SJJan nannte i^nSBöIfung, fönig öon ^unen=

ianb. (5r tüarb !üf)n unb mannt)aft, fiegglüdticf) in feinen

©c^taditen unb ber größte §eermann.

%l§ er äum SJJanne ermadifen mar, fanbte i^m ^irimnir,

ber 9tiefe, feine 2;Dd^ter Siob, ha'^ er fie jur grau ne^me.

Sie f)atten jefjn ©öf)ne unb eine ^loc^ter. ©er älteftc



271

@ot)n l)ie§ ©igmunb, bie 2^o(f)ter ©igul): biefe tuarcn

giüittinge unb bie fd^öiiften unb ^err(id)[ten i{)rer ^inber.

Unb bod^ tuaren frfjon bie übrigen SSöIiungeufinber au

^ampfesluft unb ßlugfjeit tieröorragcub üor allen Reiben,

bereu bie Sage gebenft in jener 3cit.

ßönig 2Sö(juug ließ einen (Saal bauen, in beffen 'SRitk

eine gro^e Sidje ftanb: il)re ßioeige mit 93Iättern unb

(^rücfjten ragten burd^ unb über "oa^^ Xad) I)inau§, unb fie

f)ie^: „Stamm ber ^elbenjungfrau" ä" 6t)ren Siobg, bie

eine 2Ba(!iire tuar, beöor fie SBöljung jum S5?etbe natjm.

2)amalg ^errfc^te in ©autlanb Siggeir, ein öolt^

reid^er ßönig: ber fut)r ju fiönig SBöIfung unb bat i^n

um @ignt)§ ^anb. SSöIfung unb feine ©öljue maren

beffen iüot)l aufrieben: nict)t aber ©ignt;; boc^ fügte fie

fic^ bem SöiUen it)reg SSaterö unb nmrbe ©iggeir oerlobt.

^ijnig SBöIfung ricf)tete ein großes |)od)5eit§ma£)I, lub alle

feine ^^reunbe baju unb entbot ^önig ©iggeir mit feinen

©efippen unb ©efolgen. 33iel auäerlefene Tlänmx famen

bort äufammen.

2(11 mon ha bie geuer im Saal entjünbet f)atte unb

abenb^ bie 9Jiänner beim ©elage faßen, trat ein 'URann

in bie |)alle.

@r ging barfuß, trug einen fledigen 9KanteI unb breiten

|)Ut, mar groß üon ©eftalt, ältüc^ unb einäugig, unb in

ber |)anb tjielt er ein Sdimert.

Unb trat an bie Sicf)e unb ftieß ba§ Sc^mert in ben

33aum, "öa^ eä bi§ an§ |)eft ^ineinfu{)r. 9?iemanb magte,

ben ®aft ju bemitüommnen. ^er aber fpract): „SBer biefel

Sdiroert avL$ bem Stamme jietit, ber foH el üon mir em«

pfangen unb erfaljren, baß er nie beffereä Sc^raert in ^än--

ben trug." 5)arauf fd^ritt er ^inauä, unb feiner mußte,

mot)er er gefommen, noc^ mot)in er ging.

9iun fäumten bie |)e(ben nic^t, '!)a§' Sc^mert ju gc»
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lüinnen: bie ©tärfftert öerfurf)ten t()re ^raft baran; aber

e§ tüidE) ni(^t ou§ betn Stamm. SDa trat and) Sigmunb

ber SSölfung fiin^u, fa^te ba§ ©(^loert unb 50g e§ fcerau§,

al§ ob el lofe ba läge. ®te SBafte festen aHen jo gut, hü'^

fie nie eine gleicfie gefet)en ^u i^ahm glaubten, unb Siggeir

bot ©igmunb an, fie mit breimat joüiet (Sotb aufju«

njiegen.

„SSenn e§ bir geziemte, bie§ (Scf)iuert ju trogen" —
anttüortete <Sigmunb —

, „fo ^ätte[t bu c§ ne!§men mögen,

oll e§ nod^ bort ftof. SfJun ober e§ juerft in meine ^onb
!om, foUft bu e§ nie geminnen unb böteft bu otIe§ ®oIb,

tt)cld^e§ bu befit^eft."

^Darüber erzürnte @iggeir: bie 5tntroort bün!te if)n

(Spott, ober er öerborg feinen Unmut, tot, aU ob er ber

9?ebe nid)t weiter od^te, er lochte unb tronf: boc^ f)eim<

üä) fonn er auf 9tod)e.

@r mar über bie See ge!ommen, unb aU onbern

S:age§ SBetter unb 2Binb günftig fc^ienen, mollte er '^eim«

giet)en unb lie^ fid^ ni(f)t jurücftjaüen. Signt) ging ju

ifjrem SSoter unb fprod^; „^d^ miH nidjt mit ^önig Sig=

geir fot)ren, bem mein ^er^ nic^t äulad)t; Unt)eil, af)n'

ic^, erlüöd^ft ou§ biefer S3ermä^Iung, mirb fie nid^t fogleic^

gebrocfien."

„So follft bu nid^t reben, 3:ocf)ter," entgegnete ber

©ijnig, „bo§ gereid^te un§ mie Siggetr jur Sd^mad). Übel

tüürbe er un§ oergelten, bräd^en mir ben 5ßunb, unb eä

geziemt un§, 2Bort ju t)oIten."

'äi^ ©ntgett für ha§ öon it)m obgebrorfjene g)oc^äeit§feft

lub Siggeir bie SBöIfungen mit ifjven befolgen nacEi ®out»

lonb ju einem i5eftmof)Ie binnen brei SKonoten. ^onig

SSöIfung oerfprad^ ju fommcn, unb Siggeir fu^r §eim

mit feinem SSeibe.

3ur beftimmten ^eit gogen bie ^iöölfungen nad^ ©out*
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fanb. ©ie I)atten auf ber See eine furje %ai)ü, unb eä

iuar ^2lbenb, al» fie in ©autlanb lanbeten. 2)a eilte

8igm) ju if)nen oorau^ unb rief Spater unb Srüber anl

Ufer 5U einem ©ejprüc^ unb Derriet itjnen Siggeir» ^(an:

„®in unüberroinblid)e!ö |)cer f)at er gefammelt, tuä) ju

überfallen. S)arum fa^rt jurücf unb fommt mit einer

^riegsfctiar föieber unb räd)t tnä) an bem SSerräter."

„@eIobt ^ab' xd), ©ifen unb geuer ni(i)t ju ftiet)en ou^

gurd^t," fprac^ ffönig SBöIfung: „ben ©c^wur t)alt' iö),

alle Sßölfer ttjerben bo^ ju meinem 5Ruf)me fagen, unb

nidjt foHen bie DJiäbdjen beim ©piel meinen @üt)nen öor»

Jüerfen, ha'^ fie ficf) üor bem Sobe fürd)teten. €ft ijab'

icf) geüimpft, balb meljr, balb meniger ^eeröolf gef)abt:

nie mirb man ^ören, ba^ irf) flietje ober ^rieben erbitte.

jDu follft 5urücftef)ren ju beinem 9)^ann unb bei i^m bleiben,

Jüie immer e§ un§ erget)e."

®a fet)rte Sign^ Ijeim.

5lm anbern 9)Jorgen lie^ SSöIfung feine SÜJfannen an§

i^anb gcljen unb fic§ jum iiampf ruften. 2(I»batb fam

©iggeir mit feinem ^eere gegogen, unb ei ert)ob fict) bie

aflert)ärtefte t^elbfcf)la^t. Dteunmal burrf)bracf)en bie Wöh
fungen Siggetrö (Sc^(ac^t£)aufen unb tiieben ju beiben

Jpänben a(Ie§ nieber.

'äi^ fie 3um getintenmal i)ineinbringen moüten, ba

fiel ^önig Söölfung üor feiner ©c^ar unb mit i^m atlei

©efolge, aufeer feinen 5el)n @öt)nen, bie, üon ber Über«

mad)t ber ^jeinbe übermältigt unb gefangen, in 33anben

baüongefütjrt muibcn.

I nbn . gamtt. poftifdje ilicrfe. tfrfte Serie *t. viii jg
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n. Sigmunö unb Sinfiotli.

'äU ©tfiiU) {)ürte, bo^ i^r S3ater erfc^tagen lag, tf)re

3)rüber aber in ^effe^n geiüorfen unb jum 3:Dbe beftimmt

luaren, ging fie ju ©iggeir unb bat itin, jene nidjt fogleic^

3U töten, Jonbern fie in ben ©tod legen ju InfJen, „benn

e§ liebt basä 3Iuge, folange e§ anfielt," f(i)Io^ fie.

„9?Qfenb unb abernti^ig bift bu," fpracf) ©iggeir, „ha^

bu für fie lieber gröf3ere Qiiat al§ ben fcfineUften Zoh begel)rft:

bennod) tüittfafjr' id) bir."

Unb bie geJin SBölfungen mürben in ben '^alh gefübrt

unb if)nen ein großer Storf on bie gü^e gelegt. Um äJiitter-

nai^t !am eine fürdjtertidie @ld)!ut), bie bi^ einen ber

Jünglinge tot unb fra^ i[)n auf, barauf ging fie fort. Signt)

aber fanbte am anbem SpfJorgen einen treuen SJlann if)re§

t)unifc^en ©efolgeä in ben SSatb, unb lüie er äurüdfam,

erjätjite er if)r ba^ ©efdiel^ene.

2)a beudjte fie'l arg, tuenn alle fo fterben füllten. 2(ber

fie fanb feine ^ilfe. ^eun ^Jiäc^te !am bie (5td)!ut) wieber

unb bife in jeber 9?ac^t einen ju $:obe: nur ©igmunb ollein

tüüx übrig. @f)e bie jefinte 9^ad)t tarn, rief bie Königin

i^ren 3Sertrauten, gab i{)m .^onig, f)ie& it)n t)inge^en, bamit

©igmunb ba§ ®efid)t beftreid)en unb i^m baüon in ben

SJiunb legen.

®er mann tat fo. nu in ber 9^ac^t bie ©td^fuf) fam,

rod) fie ben ^onig, beledte fein Slntli^ unb fuf)r i|m mit

ber 3"nge in hexi 9J?unb. ®a luar ©igmunb nic^t feig:

er bi^ iljr in bie Sunge unb ^ielt fie feft mit ben ^Säbnen.

S)a§ Stier erfdjraf, frümmte fid^ unb ftemmte bie %ii^e an

ben ©tod, ba^ er auöeinanber fut)r. ©igmunb liefe nidjt

Io§, big ha^ bie 3uuge mit ber 3Bur5eI ^erau»fuf)r unb

bie (5td)fu§ ftarb. ©igmunb aber n^ar frei unb berbarg
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fic^ im SBalb. SCRan fogtc, c§ tüor @iggcir§ 93iuttcr, eine

böfe Sanbmn, meiere bie ©eftalt beä 3:iere» angenommen

Ijatte.

©ign^ fanbte anbern SJJorgeng luteberum if)ren 53oten

I)inau!ö unb erfuhr, wie el ergangen. 9Jun eilte fie felb]"t

in ben 5iBaIb ju i^rem S3ruber, unb fie berieten, ha^ er

bort bleiben unb fic^ ein 6rbt)au§ bouen jotle. ©ie fanbte

it)m atleg, beffen er beburfte, um gu (eben, ^önig «Siggeir

aber glaubte alle SBölfungen tot.

©iggeir mürben jmei (Sö()ne öon feinem SBeibe geboren.

2)er ältefte gä^Ite ^t^n SSinter; §ef)n ^atjxe f)atte fic^ bie

Königin üerje^irt in |)a^ unb 3tact)egebanfen gegen i^ren

©atten. 2)a fanbte fie f)eimlic^ ben älteften Knaben in

ben SBalb ju ©igmunb: biefer fotlte it)n jum ®ef)itfen feiner

^ad)t malten. 2)er £uabe beftanb aber nid)t bie 9J^ut=

probe ^): — „©o braucht er nid)t länger gu leben, ergreif

if)n unb töte it)n," fprac^ bie grimme ©ignt) §u ©igmunb,

aU fie if)n fieimlicf) auffuc^tc.

9?acf) gmei SBintern erging c§ bem Jüngern Knaben

ebenfo.

©ignt) fa^ nun in i^rer Kammer unb fann trauernb

über it)rer ÖJefippen unb beg einfamen ©igmunb» ©efcJiicf.

®a trat einmal eine munberftfiDne ^Q^i^cJ^it^ ^^^ ^^^ eii^r

bie taufcf)te ©timme unb ©eftalt mit ©iguQ. ®ie Königin

fd^ritt in ber gelie(]enen ©eftalt in ben 2öalb ju ©igmunbg

@rbl)aul unb bat if)n um Verberge für bie na^enbe 9Zac^t.

@r mo^te ber einfamen 'i^xan bie Sitte nic^t meigern, oer-

trauenb, fie merbe ba§ ®aftrec^t Zeitig tialten unb if)n nid^t

öerraten. ©ie festen fid) jum 9)iat)Ie: fie beucf)te i|m

lieblic^ unb munberbar fcf)ön, unb er oermä^Ite fic^ ifir^].

1) SBelc^e fpäter Sinfiötli beftet)t, f.
unten ©. 276 ff.

*) ®eid)roiftete^c, uripriinglid) and) bei ©ermanen, rcie bei

18*
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9?arf) breiert ^agcn tnar fte öerfc^tüunben, unerlamit ime

[ie gefommen. (Sie feierte fieint in il}re Kammer unb taufc^tc

tüieber if)re ©eftalt mit ber ^Quberin.

SDie ©tunbe fam, unb bie f^önigtn genal eine§ Knaben.

(£r würbe ©infiötü genannt unb tuuc^» auf ju großer

(Schöne unb ©tärfe. 3lf§ er je^n SBinter alt toav, prüfte

bie ^i3nigin feinen SD^ut. @ie jog if)m einen 9iocf an unb

näftte Strmel unb 'tRoä huxä) bie .g)aut sufammen. (Sr judte

uid^t babei. Unb al§> fie i^m ben 9iocE ab^og, unb ba§

gleifc^ beut Beuge folgte, fragte fie tt)n, ob ba§ fc^merje?

^ber er lodjte nur.

5)a fanbte fie ©infiötit ju ©igiuunb, ba| jener if)m

^elfe, tüeuu er ben 93ater rädjen werbe, ©igniunb naf)m

ben Knaben wol)! auf, gab if)m einen ©ad öott 9J?et)Ie§

unb f)ie^ it)n, einen S3rotteig !netcn, n)nl)renb er felbft in

ben SBalb ging, SSrenn'fioIj ju ^olen. 5tl§ er wieberfam,

war ber 5:eig gefnetet; er fragte ben Knaben, ob er nic^t§

tu bem 9}ZeI)I gefunben f)ätte? „5((§ ic^ anfing ju fneten,"

antwortete ber, „!am e§ mir wot)I fo öor, aU fei etwal

Sebenbige§ in bem 5IRet)I: — id^ f)abe c§ mit ()inein*

gcfnetet." ©arnuf lachte ©igmunb: „SSon bem 58rot

wirft bu nichts befommen: — einen großen ®iftwurm

{)aft bu mit ^ineingefnetet." ©igmunb aber war fo ftarf,

ha'^ er (Sift effen tonnte.

anbern Striern, öerftottet, fam bamaU freitid) bem Siedete nad)
md)t mel)r öor, ögl. ©. 107. ^nbeffen ift ju ermögen, ba^ ©ig*

munb trentgften^ bie ©i^trefter nirf)t fennt: i^r aber trat bie ouf=

er§tt)ungene S8erbinbung mit ©iggeir ööHtg :^inter ben ^ei^en ©e*
banfen ber 93tutrad)epflid)t jurüd: bie ©ötter felbft ijaben Ujx

üermutlirf) bie Zauberin gefdjidt. Übrigen'^ reißt bas roilbe Unge=

ftüm be^^ S3hite^ biefe§ ganse ton Dbin ftaiiimenbe l^albgöttüd^e

®ejd)Ied)t in ba§ S?erberben, trortn man tragif(^e ©ü{)ne finben

mag. [gelij S)al)n.]
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(Sinfiötlt festen ©ignmnb iiorf) ju jung, um an beni

fRad^eiüerf teiljune^nien. ©r jog t)orcr[t — eg toar

©ommer — mit U)m burd^ S53älber imb Sauber auf i^agb

unb 93eute, unb fie erfdfitugeu maui^eu 3J?ann. ©igmunb

fanb bcn Knaben tjou SBöIfungeuart — obroof)! er i{)u für

©iggetrg ©of)n f)ielt: bod^ be^ $öater§ S3o§^eit, büufte

it)m, Ijabe er ju ber SSölfungeu ^etbenmut geerbt. SDenn

Slut^freunbe fc^ieu er tüeuig ju liebeu: gar oft maf)ute

ber ^'nabe i^n feiue§ @ramgefrf)i(f§ uub reifte ilju, ©iggeir

ju erfc^Iagen.

®a ftie^en bie grieblofeu eiuft im SBalbe auf ein

^au§, barin lagen fc^Iafenb jtuei Scanner, mit gotbenen

Dringen an ben Firmen. Sie waren öom böfeu 3iuber

befreit luorben: beun über ii)nen t)ingen gtüei SBoIfg-

I)emben^), iuelcfie fie nur je ben 5et)nten Sag ablegen

fonnten. 2)ic 2BöIfungen fut)ren in bie ^emben, fonnten

aber ni(^t tüieber t)erau§fommen: ber böfe Räuber haftete

nun il^nen an: fie ujaren in SBernjöIfe, b. 1^.

SOtanniüöIfe öeriüanbelt n)orben unb riefen mit 2öoIfg=

ftimme.

©ie marf)ten au§, ha% fie fi(^ trennen wollten, unb

toenn einer auf niet)r aU fieben 9}?änner ftie^e, follte

er ben ©enoffen mit bem 2BüIf§fc^rei ju §ilfe rufen,

©infiötli begegnete balb elf 9J?änneru: er rief nic^t unb

erfc^Iug alle im ßampf. (Srmübet legte er fic^ unter eine

(Sidje. @o traf it)n ©ignmnb unb fragte: „2Barum riefft

bu ni(^t?" „2öegen elf 9JJännern tuoHte icE) beine ^ilfe

nicf)t," antwortete ber Änabe. SSon SBoIfSjorn übermannt,

iprang ha ©igmunb gegen ©infiötli unb bi^ it)m in bie

(Surgel, ba^ ber ^nabe taumelte unb fiel.

5U§ ber S^xn berrouc^t wer, l^ob ©igmunb ©infiötli

t; S3gl. <B. 158, ©d)n3anen=, ^ä'I)en', gil^cn^cmb.
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auf ben fUMm unb trug t{)n in bie .^üttc, tpo fie bic

^embett gefunben I)Qtten. 2)ie beiben DJiäuner tuoren öer^

fc^tounbeu. Sraurig fa§ er ü6er ben Knaben gebeugt

unb jTe{)te ju ben ©eiftern, bie ben Qanhzt gewirft t)atten,

i^uen bie $ßJoIfy^emben ab^unefimen.

S)a fa^ er im 2öalbe jföei 58ufd^!a|en ftc^ balgen, bie

eine bi^ ber nnbern in bie ^ef)(e, ha'^i fie wie tot balag.

Sene lief ju SSalbe, fet)rte mit einem Staute §urücf, legte

e§ ber ©ebiffenen auf bie SSunbe, unb bie fprang ^ül

auf. ©igmunb ging nun jur öütte |inau§ unb faf) einen

Stäben ii)m entgegenfliegen: ber trug ein glei(f)e§ ^aut
im Sd)nabel unb lie^ c§ öor i^m fallen. (Sigmunb I)ob

e§ auf unb legte e§ auf (2infii3tli§ SBunbe. 5tIfog(eic^

war ber Snabe gefunb unb f)eit. 9^un gingen fie in it)r

(grb^au§ gurüc! unb warteten, bi^ fie üon ben SBoIfS»

^emben frei Würben. S)og 9ei<^a^ ßw §ef)nten 3:age,

na(i)bem fie fjinein^efaf)ren : fie tonnten fie öon fid) gießen

unb üerbrannten fie fc^nett im ?5euer.

3n§ nun Sinfiötli {)erangewacf)fen war, gebadete @tg=^

munb, für feinen erfc^tagenen SSater 93Iutrac^e ju nehmen,

©ie gingen eine§ 3:age§ üon bem @rbt)au§ fort unb famen

fpät obenbS in ßönig ©iggeir^ ^of. ©ie traten in ben

35orraum oor ber großen ^atte: bort ftanben 5t(fäffer,

f)inter benen üerbargen fie fii^. S)a erfuf)r bie Königin,

ha'Q fie getommen woren, unb oEe brei befdjtoffen gemein^

fam, in ber S^ac^t bie Stac^etat gu öottsiefjen.

3wei jüngere ©öl)ne ©tgnt)§ unb ©iggeirg fpielten

mit Oolbringen in ber §alte: ein 5Reif rollte babei hinter

bie Säffer; ber eine ßnabe lief if)m naif) unb fa^ bort

bie äWei S[Ränner fi^en, gro^ unb grimmig, in tiefen

Reimen unb glänjenben SBrünnen. ©r lief in bie |)allc

ju feinem SSater unb fagte it)m, \va§ er gefef)en t)atte.

S)er Sönig argwöhnte Sßerrat: ©ignt) aber, bie alleä
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mit onfiörte, führte i^re Knaben ^inoug ju bcn 9?cr=

borgenen: „^Bringet fie um, fie i)aben eu(f) öerratcit."

©igmunb mochte itjnen fein Seibel tun: boc^ ©infiötli

Iprang üor, erfc^lug beibe mit feinem <Scf)lüert unb lyarf

fie in bie ^atte i)inein, oor be§ ^önig§ (Si|.

5)er fuf)r auf unb gebot, bie fremben SJJänner ju ep

greifen; bie tüe^rten fid^ lang unb Ijelbenmütig: enblidj

lüurben fie öon ber Übermacfit belüältigt unb gefeffett unb

lagen bie yiadjt über in Sanben, inbe§ ber ß'önig fann,

U)ie er fie am graufamften töten fönne.

Unb aU ber DJJorgen !am, Iie§ er einen §ügcl ou§

Steinen unb 9tafen bauen — luie man für 3:ote pflegte

— in bie SJiitte aber einen großen j^eB fegen, fo ba§

ber ^üget in jttjei ^älften geteilt tt)ar. ©igmunb unb

©infiötli mürben je in eine ber |)öt)Ien gemorfen, barin

ju t)ert)ungern. @ie foHten \iä) üagen Ijijren !önnen, aber

ntc{)t beifammen fein: benn ba§ festen bem ^i)nig grau«

famfte Üuol.

SIII bie ^ned^te ben ^ügel jubedten, !am ©ignQ ^inju.

(Sie trug Strof) in it)rem ©emanb, toarf e§ ©infiötli i)inob

unb bat bie ^nec^te, baüon oor bem Äönig ju fc^meigen.

@ie fagten it)r'§ ju unb fct)Ioffen ben ^ügel.

Sinfiötli fanb in ber ©troljfc^aube Specf unb barin

ftcdenb @igmunb§ ©djmert: er erfannte e§ im ©unfein

am S^nauf. 3'iun ftieß er bie (Sd^mertfpige oberljalb be§

5elfen§ bur(^ unb 30g ftarf: ha^^ ©cfituert fc^nitt in ben

Stein: "ba fa^te ©igmunb bie ©pige unb „mit Tiad)t

jerfägten mit Dbin# ©c^mert ben großen geffcn ©igmunb

unb ©infiötü". Sie maren nun beifammen, jerfrfinitten

©tein unb 9tafen unb brachen au§ bem |)üget. 5)un!Ic

9iad)t toax: fie fc^ritten ^u ^öuig ©iggeirg ^allc: bort

lagen alle 5Dcänner im ©d)Iaf. ©ie trugen ^ol^ an bie
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^alle unb legten f^euer baran: bie barin fcTjüefen, er*

lOQc^tcn tiom 9iaucf) unb üon praffeinber Sof)e.

„2Ber tat ba§?" rief ber S^önig.

„'^a§ taten n)ir, ©igmunb unb ©infiötU!" antwortete

©igmunb: „nun fottft bu'§ fpüren, ba'Q nid^t atte Sßöl»

jungen tot jinb." SD^it bcm ©d^tt)crte tt)e(|rte er jebem,

ber 5U flieljen fuct)te. (Seine ©c^iüefter Bat er, fie möge

^eraugtommen, auf ha^ er fie mit (Stjren grü^e unb fie

fid^ ber Städte freue.

2(6er bie Königin fprac^: „(£rfat)ren follft bu nun,

©igniunb, ttiie ic^ ftet§ nur be§ 5^Dbe§ ber 2BöIfungcn

gebadete. SQJeine Knaben lie^ ic^ erfrf)(agen unb Sinfiötli

ift unfer ©o^n: i^ aber l^ab^ aUertrege fo feljr no^

3?ad^e getrod^tet, ba^ id^ nun freubig fterben Witt mit

©iggeir, ben id^, oBjWar genötigt, ^um SJJanne nat)m."

S)arauf ging fie ^inau§, fü^te (Sigmunb unb Sinfiötli

unb fprang in ba§ i^tnn jurüdt.

(So üerbrannten ^önig «Siggeir unb Sign^ unb il}r

gonge! ^ofgefinbe.

S)ie 2BöIfungen nahmen ^eeröolf unb ©d^iffc in i'^re

©eföaÜ.

(Sigmunb fuf)r über bie See jurüd in fein 25atererbe,

jogte ben £önig au§ bem Sanbe, ber fid^ barin feftgefe^t

l^atte, unb Ijerrfd^te über ^unenlaub aU mäd^tiger unb

lüeifer Surft. S3orgt)iIb üon 33ralunb nat)m er jum

SBeib: unb gewann gwei ©öt)ne ^elgi unb ^amunb.
(SigmunbS D^adifommen tjie^en Söölfungen unb ^Ifinge,

b. i. Söölflinge, weit er eine ^citlo^S ol^ SBoIf^maun

gelebt t)atte.
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III. V}dq,x ^unbmg,sbam (b. f). .^unbiugMöter).

Sßon ipelgig ©eburt fingt bal .f^elgiüeb:

„®§ tüar im Uralter, aU 5lre langen, l^eilige SSaffer

üon ^immel^bergen rannen: ba t)atte ^elgi, ben ©oc^=

fier^igen, S3orgt)iIb geboren in Sralanb. 9?odf)t mar

in ber 58urg, 9Zornen famen, bem ©beling haS Sllter unb

©c^icffal äu beftimmen" (@. 148). Sie tüünfcfiten it)m,

ber befte unb t)elbenmütigfte ©önig ju werben, bestimmten

if)m Srolanb jum (ärbe, unb niemals ju reiten ben SBeg

nacf) ^et.

Sßor ber S3urg, auf einem ©fci^enbaum, fa^en ätoei

JRaben, unb einer fprarf) jum anbern: „SigmunbS ©o^n

ftef)t einen $:ag alt in ber Srünne unb fd^ärft fein 5(uge,

wk Krieger tun: er tüirb Obin§ SSöIfe mit Setrf)en er=

freun." S)ie 9J?änner aber f^jrac^en: „9lun ift eine gIücE=

licf)e Seit gefommen."

ßönig (Sigmunb fam gerabe au§ einer Sc^Iac^t, all

^elgi geboren toax: er ging in bie SSurg unb reidjte bem

Knaben eblen SaucE) (Staut) aU Beteten, bafe er if)n gu

feinem förben im |)unenreid;) beftimme. (Sr gab if)m ben

9?amen ^elgi, fc^entte it)m Sanb unb Surgen unb ein

gieret ©d^raert. ^elgi tüurbe oon ^agat, einem Sblen,

in beffen S3urg erlogen.

®amaB ^errf(^te über ^unblanb |)unbing, ein

mächtiger S'önig; er f)atte üiele @ül)ne, unb gwifd^en ben

^[-innbingen unb SSöIfungen toax Unfriebe: fie erfc^Iugen

einanber if)re greunbe. Stil ^elgi fünfjefin Sat)re alt

ttjnr, 50g er auf I)eimli(^e ßunbfrfiaft nac^ ^unbingl ^of.

^eming, einer öon |)unbing§ ©öbnen, war allein §u

^aufe, unb aU ^elgi mieber jum Surgtor ^inaulging,

begegnete er einem ^irtentnaben unb trug it)m auf:
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„(Sage ^emtng, ba§ -^elgi e^ mar, ber umfierging tu

feiner S3urg, unter tüoIfSgroueu fleibern ben ^Jßanjer ge^

borgen: unb ber |)unbing t)ielt if)n für ^amat, ^agat§

©Df)n." 2tl§ §unbing bal I)örte, fanbte er c^rieger ju

^agal, um |)elgi ju fangen, ^fjutn §u entgegen, mu^te

|)elgi S[Ragb§f(eiber anjiefien unb am 9)iüf)Ifteln ^orn

jerreiben. 55a fprac^ ein Krieger: „2Bie bti^en ber SJiagb

bie 5tugen! bie ift nic^t gemeinen 9!J?anne§ ßinb: bie

(Steine berften, ber SDcü^tbeutel jerrei^t: — gejiemcnber,

bünft mic^, ttjäre biefcr ^anb ein ©cfiiüertgriff ftatt ber

2Jiüt){ftange." „®a§ ift fein SBunber, baf3 ber 9J?üf)Iftein

brö|nt/' onttportete §agal, „ba eine £önig§maib bie

SSaije treibt. Sie toor eine 2BaIfüre, ef)e .^elgi fie fing:

barum I)at fie bie jornigen geueraugen."

So entfam .^elgi unb 50g mit Sinfiötü an ber (Spi^e

einer ^rieg§fc|ar gegen .gtunbing. Sie Söölfungen ob=

fiegten, mit eigner ^anb fällte ^elgi ^unbing, unb mit

it)m fiel ein großer Jeil üon beffen ©efolge. Seitbem

I)te| ber junge t^ürft: ^elgi |)unbing§töter. ^unbingS

(Sö^ne f)eifct)ten 3SergeIb für ben (Srfdjfagenen unb Su^e

für bie 2öegnat)me üielen @ute§. ^elgi aber fanbte it)nen

bie SIntnjort: „@in gemaltigel SBetter grauer ©ere unb

Dbin§ @ram (Born) fotit it)r {)aben" (S. 62). Sarauf

rüfteten bie ^i3nige neue ^eerfct)aren unb jogen gegen=

etnanber, in ben Sogabergen trafen fie auf ber 2öal<

ftatt juiammen. ^elgi brang üor bi§ jum S3anner ber

^unbinggfötjue unb erfd)tug, fo öiel iljrer ha Wattn.

£ampfmübe ru^te er nad) ber @d^Io(^t; 5lbenb mar'§, er

fa| am 9SaIb auf einem Stein. Sa brac| Sic^tglan^ am

^immel ^erüor, unb au§ bem ©lanje frf)offen SBetter*

ftral)ten, unb au§ ben 2BoIfen nieber ritten 95?a(füren in

Reimen unb Srünnen, blutbefpri^t, unb flammen ftanben

auf ben @^i^en i^rer Speere, ^n frot)em Übermut rief
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ber Siömq fie on, ob fte mit iljtn iinb feiner ©djar

bie 9ia(f)t f)eimfal}ren toodten jum (2(f)mau§? ^oi^nigeä

©peerraiieln \d)oK burc^ bie Suft, unb bont Siofe tierunter

rief bie erfte it)m ?tnttt)ort: „@in anber ©ejcljäft, aU 9}iet

trinten, t)at ©igrun, ^ögni^ 3:oc^ter, mit ftönig Jpelgi."

©ie ging gu il)m, ergriff feine ^anb, grüßte unb fü^te

i^n; ba touc^g it)m Siebe ju bem SSeibe unter bem ^elm.

„SJiein S3ater," erjäölte fie, „^at mic^ Jpöbbrob, ®ran»
mar^ ©oljn, t)er^eiBen. Qd) fc^alt i^n ,ßa|enfot)n' unb

fc^mur, ba^ iä) it)n nid)t met)r lieben njürbe, ai§ eine

junge ßrät)c. 5)enn einen anbern gelben miü ic^ §um
SJiann. ^n menig Tiädjkn aber fommt ^obbrob jur S^er»

mäfjlung, luenn bu it)n nid^t juüor jur SBalftatt entbieteft

ober |)Dgnil 3:ocf)ter entfüt)rft." ^elgi antirortete: „gürcEjte

nidjt beine§ Sßater» 3oi^n unb nic^t ^öbbroby ©eroalt:

bu foUft, junge SJ^aib, mit mir leben." S)arauf fc^ieben

fie. ^eigi fanbte nun booten au§, bie roorben für öielel

@elb ftorfe @d)aren. ^n 55ranbeilanb, am 2JJeere§=

ftranb, erwartete fie ber ßönig. Sie famen über bie

SSellen ju oielen |)unberten. S)ie golbgefc^müdten (Schiffe

tagen bic^tgebrängt in ber SBarin^buc^t.

^elgi fragte feinen ©teuermann, roieüiele i^rer ge«

fommen feien?

„dlüx fc^roer fonnt' id^ bie Schiffe oom ©tranb au§

überbliden, jroölftiunbert 9J?änner I)ab' ic^ Qe^äi)U: —
bo(^ finb root)! nod) §albmal met)r." S3ei 3:age§anbrucl^

rourben bie Schübe üon ben <Sd)iffborben roeggenommen

unb bie Segel oufgejogen. 2)a f)ub fic^ ungeftümer Särm.

Sie fdjtugen ©c^roerter unb 6(^itbe aneinanber, unb mit

raufc^enben Segeln unb 3ftuberfd)Iägen fuf)r bie glotte au§

ber S3ud)t nad^ ^^refaftein in |)öbbrob§ Sanb. inmitten

fegelte |)elgil ©d|iff. 2luf offenem Tictx traf fie ein ge=

roaltigeg Unroettcr: S3Ii^e fufiren über fie t)in unb ferlügen
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ein. S)te 2Bogen umbrängten btc ^rac^enBorbe, aU d6

Serge jufammenftiefsen. ^elgi befahl, bo§ .^o^fegel nod^

^ö{)er auf^ugiefien: aber gegen bie SBeHen toax fein @(^u|

met)r: benn 9van, bie ^afffrau (@. 213), legte i^re ^anb

auf |)elgi§ ©d^iff, um e§ t)inobäUäiet)en. ^Da ritten neun

SBalfüren oben in ber Suft, ^etgi erfannte ©igrun; un*

erjd^roden rife bie SBalfüre ber .^offfrau ha^ ©c^iff ou§

ber ^anb. ®ol voax bei ©ni^jamalb; abenbä legte firf)

ber (Sturm unb fie !amen gtücflid^ an§ Sanb.

^öbbrobl trüber ftanben auf einem §ügel unb fat)en

bie @(f)iffe fieranfafiren : eilig fprong einer, ßJubmunb
mit 5JJamen, auf feinen ^engft, ritt f)inunter an§ SJJeer

unb rief mit lauter ©timme: „SSer ift ber ßöntg, ber

über ba§ ^eer gebietet unb folc^ feinbüc^e ©diaren an§

Sanb fü^rt?" (Sinfiotit fd)tt)ang feinen roten ©diilb, mit

golbenem 9ianb, an ber ©egelftange hinauf unb gab i^m

Söefd^eib.

„Srjä^r^ {)eut Slbenb, tüenn bu ©c^meine unb ^ün--

binnen gum gutter locfft, bo^ SSöIfunge !ampfbegierig

nad^ ©nipantalb gefommen feien, ^ier toirb ^öbbrob

^elgi finben, ber §um Kampfe eilt, bietoeil bu SKägbc

füffeft."

„Söenig föei^t bu oon ebler Sitte, ha bn mir Um
iDO'^reg öorttjirfft. SDu f)oufteft aU SBermotf, fc^üd^ft, aüen

üer^a^t, im SBalb einfier, unb morbeteft beine 33rüber."

„®in biebifd^er ß'nei^t n)arft bu!" — Unb in immer

I)eftigeren @c|mäf)reben f)aberten fie miteinanber, big ^elgi

if)nen ttjefirte: „(S§ mär' eud^ gejiemenber, in ben ^ampf

äu eilen, oB eud^ mit unnü|en Sßorten gu janfen. ®ar

Ujenig gefallen mir @ranmar§ ©ö^ne, ober friegSmutig

finb fie bod)." —
©ubmunb wonbte fein Sto^ unb brad)te ^öbbrob, ben

er in feiner 33urg faub, bie böfe Skc^rid^t. 2)er fprad^:
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„Sa^t S3oten biircf)g Sanb retten: fein 9[l?nnn, ber ein

©cfjwert fd}iüingen fann, bleibe baljeim; entbietet ^ögni

unb feine ©ijt)ne, unfre 5"i"cuube, fie finb alle begierig beä

itampfeg."

S3ei t^refaftein trafen bie geinbe jur <Bd}lad)t sujamnien.

Jpelgi, |)unbing^t5ter, mar ftet§ ber ^orberfte, njo gc«

tömpft raurbe: tt)ie fefter Äern tvav fein nuitigeä |)erj.

®o getüotirten fie, t^od) in ben SSotfen, eine ©c^ar oon

©d)ilbmäbc{)en, aU ob man in glommen fä^e: — $e(gi

erfannte Sigrun, §ögni^ ^iod^ter. Unb nun touc^^ ber

®ere ®etö§. ^elgi erfdjfug ^önig ^öbbrob unter feinem

^^anner, and) ^ögni tötete er; alle trüber ^öbbrob» unb

alle |)äuptlinge be» ^pecresi fielen: nur ^ag, |)ögni§

©ofin, ertjielt ^rieben unb leiftete ben SSotfungen @ibe.

©igrun ging über bie 3SaIftatt, bi^ fie |)elgi fanb. @ie

begrüßte it)n aU ©ieger: „(ijlücfücf) foßft bu fein, ^önig,

unb beine^ «Siege» genießen."

„9?irf)t alles ift nadj beinem 2öunfd; gefc^eljcn: SSater

unb Srüber ^ah^ iä) bir getötet, unb erfd)(agen auf ber

ßrbe liegen bie meiften beincr ©efippen. j£)urc^ blutigen

(Streit murbeft bu mir geiuounen: — hai fd)ufen bie

9Zornen."

S)a Sigrun tneinte, tröftete er fie: „|)ilbe (b. \). 2öat<

füre, @. 161) bift bu mir geroefen, unb ba§ ©d)idfal

fönnen felbft gelben nidjt befiegen." 5)a fpradj Sigrun:

„2)ie Heimgegangenen möd)t' ic^ nun in§ Qeben jurüd^

rufen unb bennod) mic^ bir am ^erjen bergen."

^etgi naf)m Sigrun jur ©attin unb lüotjute mit t^r

in ©eöafiöü.
®ag opferte Cbin, auf ha^ er if)m Jöaterrac^e ge^

tt)ä^re, unb ber @ott lief) i^m feinen Speer ©ungnir

(©. 61, 64). Sag fnd)te öelgi unb fanb if)n, aU ber

cinfam burc^ einen SSalb ging, unb burdjbofirte iljn mit
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£)bin§ (Speer. SJ)ann ritt er naä) (Sebafiött unb [agtc

©igrun bie S:at. S)a fprad^ «Sigrun: „2)id) follen alle

@ibe brennen, bie bu ^elgi bei ber Seiptr leui^tenbem

Söaffer^j gefc^iuorcn Ijaft! 9tid)t fdjreite baä 6c^iff, ha§

hid) trägt, ttje^t auä) eriüünfc^ter SBinb baljinter! JJic^t

renne ha§ 9lo^, haS^ biä) trägt, lüann bu üor beinen

geinben jTief)en mu^t! 9lic^t fc^neibe "oa^^ (£(^n)ert, ba§

bu fdjlüingft, e§ faufe bir benn feiber um§ §aupt: lüie

ein SijDlf int SBalbe jottft bu frieblol leben!" ^ag bot

i^r gur ©üljue @oIb nnb ba§ ^albe Üieid^ i^re§ SSoter§

^ögni; ober ©igrun antwortete: „9Jic^t feiig fann id^

fürber fi|en in «SeüafiöII, e§ brätle benn ein ©lanj aul

ber ipforte be§ Ä^önigggrabe^ unb ^elgi ritte bat)er unb

tc^ fönnte ben ^errjd^er umfongen. 2Bie ebelgetüac^fene

(Sfc^e über niebrige ©ornen, fo ragte |)elgi empor über

oEe gelben."

©§ tt)arb nun ^elgi ein $ügel erri(f)tet; aU er aber

nad^ 2BaII)aII fam, ftanb Dbin auf Don feinem ©i^, ging

i^m entgegen unb bot il)m an, über alteS mit i^m ju

t)errfc^en [<B. 69).

2tm ^benb be§ 33eftattung§tage§ ging ©igrun§ 3Jlagb

on be§ Könige £otenI)ügeI nnb fa^ |)elgi ntit öielen.

SJ^ännern in ben ^ügel reiten; fie lief jur ^ijnigin unb

fagte il)r, tva^ fie gefcl)en. „(Sile tiinau», lüenn'g bid;

gelüftet, ben ß'önig iDieberjufinben. Slufgetan ift ber

§ügel unb .^elgt gefommen: ber Äönig bat, ba^ bu bie

tropfenben 3Kunben il)m ftillen möd)teft."

©igrun ging in ben 3:DtenI)üget ju §elgt, !ü^te i^n,

trodnete feine SBunben unb fprac^ gu i^m: „®ein ^aar

ift bur(^reift, mit ^-8Iut bift bu bebedt, beine |)änbe finb

feuc^tMt: — tuie fott id) bir bafür Slb^ilfe fc^affen?"

Seiptv entfpridjt bem ©tl)j ber Unterinelt ber griediiic^en Sage.
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„^u oHctn 6t[t fdjulb, ©igrun," antnjortetc er, „bafe

^elgi mit S3(ut 6ebedt ift: bu lüeinteft öiele 3ät)i^en, e^e

bu fd^tafen gingft: eine jebe fiel Mutig auf ^elgi^ Sruft."

(Sigrun bereitete if)m ein Sager unb jagte: ,,^6) tuiti bir

am ^")er5en ruf)n, lüie iii) e» bem lebenben ®önig tat."

2)a iaucf)3te ^e(gi: „9^un tüeitft bu, ©tgrun, im ^ügel

bei .^elgi, bem ©ntfeelten im 5(rm, unb bift bod^ lebenbig."

§tl§ ber 9}Jorgen ualjte, bracf) .'oelgi auf: „SBeftlicf)

öor Sifröft iß. 28) mu^ id) fein, et)e ber ^au»I)af)n bie

@int)eriar ipecft." Unb |)elgi unb fein (Sefolge ritten bie

SBoIfenlüegc.

(Sigrun aber fe^rte {)eim, mit if)ren j^rauen, bie fie

begleitet Ratten. Sie Iie§ am folgenben 2tbenb bie 9J?agb

am |)ügel ^ad^t t)alten; aU bie Königin nad) ©onnen«

Untergang bortf)in fam, fprac^ bie 9[J?agb: „©efommen

tDÖre nun — n)enn er ju tommen gebadete — @igmunb§
(SDt)n au^ ben (Sälen Obin§. ^offe nirf)t mel)r auf ^etgil

^eimfet)r. @ei nidjt fo rafenb, allein in ben $:otent)ügeI

ju gef)en: getüaltiger trerben in ber 5y?ad^t, aU am üd)ten

^ag, alle toten Krieger."

Sigrun lebte nid)t tauge meljr, öor .^arm unb Seib.

?lber bie Sage fingt üon ^elgi unb Sigrun, ba^ fie

miebergeboren feien: er ein fiegreidfier ^elb unb fie feine

2önlfiirei).

1) ^n biefer SSerjüngung Ijci^t er §elg{ §unbing§töter, fie

foro (§ilbe) ^alfban^ Sodjter (©. 160, 161).
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IV. Stnfiöllts un6 Sigmuiiös €n6e.

9ia(f) bem ©lege ^elgi§ über |)öbbrüb \vav (Sinfiötli

mit feinen Kriegern ju feinem SSater I)eimgefe^rt: ber

seilte bamolg in SDänemarf, bem @rbe S3orgl)iIb§. Siid^t

lange ruf)te ©infiötli, bi§ er abermals auf ^eerfafirten

auSfut)r. ^uf einer foI(f)en fa^ er ©lüintlja, bie fd)öne

S'önigin ber 2Barnen, unb begel)rte fie jur ©attin. ©einer

©tiefmutter S3ruber, ©untljer (auc^ 9ioar), iöarb um
biefelbe ^ui^öf^^ii; fie ftritten um biefe§ SBeib im ^antpf,

unb ©untrer fiel auf grünem öolm. ßr ^og bann tüeiter

auf ^eerfal)rt, gettjann ©ieg auf ©ieg unb tam jur ,^erbft=

,5eit rut)möoII, mit t3ielen fcEiapelabenen ©d)iffen, ju feinem

SSater prücf. S)a erfuf)r Sorgljilb if)re§ S3ruber§ $:ob

unb gebot ©infiötü, ouS bem Sonbe ^u meid^en, bcnn fie

lüotlte it)n nid^t fei)en. 5iber ©igmuub moct)te ben ©of)n

ni(^t öon fi(^ jietien taffen unb erbot fidj, feiner grau

Su^e ju teiften mit @oIb unb ®ut: unb ^atte er hoä)

nie guoor jemanbem S3u^e geleiftet. S3org(}tIb antwortete:

„ßntfdieibe bu, ^err: — haä geziemt fid)."

@ie öeranftaltete mit ©igmunb§ 3iM'tii^i"i^i^9 ^i"

2eid)enmat)I ju it)re§ 83ruber§ ©ebäd)tui§ unb lub baju

oiete eble SJlänner. ©ie felbft frfienfte it)ren ÖJöften ben

9Jiet unb tam aud) tjor ©infiötü mit einem üoden^orn:

„$:rinf nun, ©tieffoI)n." ©infiötü nal)m ba§ ^orn, bücfte

t)inein unb fprad): „Ser 3:rant ift trüb." „®ib it)n mir,"

rief ©igmunb unb tranf ah: i()m frfiabete \a fein ®ift

(©. 276).

„Söarum foüen anbre für bic^ trinten?" fragte S3org=

£)ilb unb fam abermals mit bem .^orn: „Srinte nun."

„5)er Zxant ift gefälfc^t," \pmd) er, ba;? .f)orn ne^menb:

unb luieber trän! ©igmunb für it)n. Unb ^um brüten
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''Mal tarn bie Königin: „Sprinte, iüemt bu ben 90^ut bcr

äl^üljimgeii Ijaft!" „ö)ift ift im Sranü" rief ©inftöttt,

bo§ ^orn Ijaltenb. ^ilber ©itjimmbg ©ebanfen tuareu

mübe Dom ?Jcettrinfeit, bnrum antiuortete er: „Sa^ e§

burd) ben 53art rinnen, mein @oI}n." Sinfiötli üerftanb

nidfjt bie STi^arung, trän! nnb fiel tot um.

©igmunb fprang auf, fein ©ram bradjte if)n bem

3;obe naf)e. (ir na^m bie Seid)e in feine 5trme unb trug

fie lange 33ege burc^ ben Söalb, fud^enb, tüo er fie betten

foHe, biä er an eine tief inö Sanb einfpringenbe SJJeere»:^

6urf)t fam. (Sr tonnte nic^t t)inüber; 'oa fo^ er einen

SJJann in einem f(einen ^atju: ber erbot fid^, il)n über

bie 5Budjt äu faf)ren. 511» aber ©infiötli im 93oot lag,

toar fein Svaum melir barin: bie Seid^e tüarb nun juerft

übergefaljren unb ber STönig ging bie S3ud^t entlang. 21I§*

balb entfdjtuanb ber 2J?ann mit bem D^ac^en feinen 9lugen:

ba ertannte Sigmunb, ba^ Dbin felbft ©infiötlig Seidie

in (£-mpfang genommen (jatte.

(£r feljrte fieim unb üerftie^ 33orgf)iIb; balb borauf

ftarb fie.

|)ibrbi», be0 ^'önig§ (St)Iimi $:odjter, toar bie fd^önfte

unb njeifefte aHer {^i'^uen. ©igmunb fjörte üon itjr unb

machte fiel) auf bie fReife ju (Sijlimi. S3oten gingen i^m

mit feiner äBerbung üorau§. @i)Umi rüftete fid), ben ®aft

ge^iemenb ju bemirten, unb fomeit er I)errfdjte, befaljl er,

©igmuub unb feine ©efolgen freunblid) aufäuneiimen.

'äU fie nun in Gt)Iimi§ ^alk gum Tlai)U nieberfafeen,

luar ß'bnig Sqngi, au» ^unbing§ ®efd)tedjt (@. 281),

getommen unb bege[)rte .^iörbig ebenfad» gum SBeibe.

S)a fprai^ Giilimi ju i^iörbiv: „S)u bift eine ujeife

Jungfrau : n)äl)(e ! SBen hn jum 3D?onne tüiUft, ben foQft

bu Ijabcn." Sie antwortete: „^d) WaljU ben ©einattigften:

ba§ ift ©ignuinb, obgteid; er bcjatjvt ift." Unb |)ibrbi3

Salin. Samtl. poctifte Wtxft. Qxiie «eric «t. Vlll. jy
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luarb 6iguuinb gegeben. iTüiiig iil)ngi ahtv fiiljr ^inmeg.

iViefjrere 3^age luurbe bie .^oi^seit gefeiert; barauf Ifetjrte

©tginimb ^eim, fein ©c^tuäfjer @i}Iimi 50g mit, unb <Stg*

mimb lüitftete nnn feine» alten @rbey in ^uncnfanb.

ß'önig Sijngi ober unb feine ©eft^pcn fammelten ein gro^eg

^eer; eingeben! if)rer alten unb fteteu S^ieberlngen im

^'ampfe mit ben 2SöIfungen, mofCten fie nun enblid) (Sig=

munb alleg Ijetm^alilen. @ie jogen narf) .ftunenlanb unb

fanbten ©tgmnnb ^rieg^botfcrjaft: benn fie luodten fidj

nidjt 5u if)m ftef)Ien unb tt)uf3teu, ba^ ber SSöIfung §uni

Slnmpfe fommen lüürbe. ©igmunb jog feine ©djaren ju«

fammen unb ritt in bie ©djlad)t.

|)iörbig IieJ3 er mit einer ä)?agb unb üicten @d)ä^en

tu einem Söatb in ber 9^ät)e ber @ee berbergen. 2)ort

blieben bie grauen lüäljreitb be§ ^ampfeg. ©in unermef5=

Iid)e§ ^eer flieg auä beu ©djiffen Si}ngi§ an^ ßaub,

©igmunb I)atte ein lueit fleinerey. Sie S3auner luurben

oufgerid)tet, bie ^öruer gellten! ©igmunb lief} ba§ i^orn,

haS fc^on feinem S3ater get)ört ^atte, erfdiatteu. ^n feinen

grnucn .f)anren ftanb er fte!--? im ^Borberfampf; mebcr

©d)itb nod) ^an^er Ijielt gegen i^n, er fdjritt fämpfenb

mitten burd; ba§ c^eer feiner geinbe. Hub fo üiele ©peere

unb Pfeile aud) auf i'^n gietten (©. 221), — tl)n trof

nidjt ein ©efdjojj. 2)enn ©pd^Sifen (b. i. ©(^ut^gijttin=

neu, @. 161) fd^irmten i^n unb man modite nid^t ää!)Ieu,

wie üiele 2Jiänner üor iljm fielen. (£r l^atte beibe kirnte

blutig big an bie 5(d)feln.

^a !am ein dJlann in bie ©c^Iadjt, im breiten ^iit

unb buufetblauen $DJanteI, einäugig, Wn ©peer in bor

^anb: ber trat ©igmuub entgegen unb fdiioang feinen

©peer gegen ifin. kräftig Ijieb ©igmuub ju: fein ©djiuert

traf auf ben ©peer unb — fprang in ^luei ©tiide. Ser

9Jcauu üerjd)U)anb unb nun wid) ber ©ieg oon bcm
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SBoIfiing: fein !?rtcci§t}otf fiel in Qvof^n Bo^lt oitc^ ß^tjtimi

roaxb erfc^Iagen unb an her ©pi^e feiner ©(^ladjtreiljen

fan! aud) ft'önig Sigmunb wie tot.

Sgngi 50g eilenb» in bte Stönigyburg unb badete,

|)iörbi^ ju fangen, '^od) ineber %xaü nod) ®ut fanb er

bort. ®r bcrteilte nun ^unenlanb an feine Scannen unb

tt)ä{)nte alle SSöIfungen tot unb bafj er fic^ nic^t me^r bor

i{)nen ju fürrf)tcn ^iitte.

|)iörbii§ aber ging in ber 9Jad)t nad^ beni Stampf auf

bie 2Ba(ftatt unb fudjte, biö fie ©igmunb fanb: fie fragte

iijn, ob er nicf)t ju l)ei(en tt)äre?

„9Jianc^er lebt njieber auf," anttn ortete er, „bei gc'

ringerer ipoffnung, id) aber luill fterben. 9J?ir ift ha^j

©lud entwicTjen, feit mein (2ct)Joert 5erbrod)en ift: id) l^abe

gefiimpft, fo lang e§ Dbin gefiel."

„2ebe! unb räd^e meinen SSater," onttuortete fie.

„S)a§ ift einem anbern beftimmt, .^iörbü: unferm

©o'^n, ben bu unterm ^erjen trägft. Unb er mirb ber

^errlid)fte unferl ®efd)Icd}ti; fein; bemabre bie ©djiüert-

ftüde mobi auf: bat) on tt)irb ein gute§ ©d^roert gefd;mic*

bet, ba§ ipirb ®ram f)ei^cn unb unfer ©obn Joirb e^

tragen unb fein D^ame mirb leben, folange bie S5elt fte^t:

ha§ fei bir STroft."

.^icirbiö fafe über it)m, biä er ftarb: ba begann ber

-tag 5u Ieud)ten unb fie fa^, ha'B öiele frembe ©d)iffe an§

Sanb famen. ©ie ging ^urüd in ben SBalb unb öer«

taufd^te bie Kleiber mit i()rer 9J?agb unb biefe mu^te fid^

für bie ^ijnigin ausgeben. 2)ie SBifinge, bie au§ hm
©d)tffen aul 2anb fliegen, fat)en bie grauen in ben SBalb

eilen, !amen auf bie 2Sa(ftatt unb fanben bie öieten

$oten. ©ie brachten eilig bie l^unbe i^rem S?i3nig 2(If,

bem ©olju ^elferidjl Don ^änemarf, ber an ber ^üftc

öorübergefafjren fam. Sr t)ie^ bie grauen auffud)en unb

19*
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öor [x<£} füfjren. S)te 9)Zagb antiüortetc aU Königin itnb

er3Qf)Ite i^m alle§. Unb aU er nad) bent im SBatbe oer»

bDr(3enen @ut fragte, führte jie i(in an bie Stelle. (Sr

ließ alle§ auf fein ©dnff tragen, auc^ bte ?\-rauen mußten

il)m folgen unb er fegelte t)eim in fein 9?eic^.

'^ad) einiger Szit fragte tl)n feine 9}Jutter: „SBarum

gef)t bie fdiönere ber fremben ?5vßitett in geringen ^lei»

bern? SOticf) beudjt, ba^ fie bie eblere ift." 5llf f)egte

benfeI6en S^erbad^t unb berfud^te ftc. (Sr fe^te fic^ ein*

mol beim $:rin!en neben bie fotfc^e S^önigin unb fragte

fic: „2Ba§ Ijattct it)r ba^eim ^um 9)?erfma( für ben

3:age§anbruc^, fall§ bie 9^acJ)t jögertc unb !ein Stern am
.^immet ftanb?"

©ie ontiDortete: „^cf) trar geiüöfint in ber ^ugenb,

frü"^ morgens 9J?et ^u trinfen: feitbem lüad) iclj auf um
biefe Sdt."

Ser ^önigSfo^n läd^elte: „Übel gett)öf)nt tüar bie ^ö»

nig§tod)ter," unb ging ju .^iörbi», fie baSfelbe fragenb.

Sie gab ben S3efd)eib: „9J]cin 33ater fdicnfte mir einen

©olbring, ber erfaltet mir am ?5ii^9ci^ &ei 2:age§anbru(^:

baran erfenn' idj bie Stuitbe."

„^a gab el ®otbe§ genug, ino SJiägbe ®oIb trugen!

— ^fjx ^abt eud) longe genug öor mir oerftellt: nun

lüitt ic^ bic^ beiner lüürbig (jatten, §iörbt§, ^önigSfinb:

— benn bu foHft mein SSeib werben." ®a geftanb fie

bie SSa^r^eit unb lüurbe in Ijüljen (Stiren gefjalten.
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V. S t g u r 6.

1. (Stgurb§ ©cBurt unb ^ugcnb.

^iörbi§ gebar einen Knaben, @igmunb§ ©o^n, nnb

ber ^nabe iDurbe ju ^elfericf) getragen. Ser frente fic^

über be§ ^inbe» ^elte klugen, bego^ tf)n mit SSaffer^)

unb nannte tt)n ©igurb. er wudß bei bem ^öntg auf

unb jeber lie&t i^n. ^iörbiy gab geiferte!) feinem ©ofin

5(lf jur ^-rau unb ma| if)r ben 9J?a{}(f(f)a| ju.

Xamalg lebte Bei |)etferi(f) JRegtu, ein B^oerg, !unft^

fertig, tüeife, grimmfjersig unb jauberfunbig (@. 198, 200).

tiefer übernat)m ©igurb§ Gr^ietjung : er letjrte il)n otter=^

lei fünfte: ^örettfpiel, 3tunen, in mandjerlei 3ii"9cn rebeu

unb atte», mal ber ©itte gemä^ für ^öniglföfjue fid^

fd^idte. (So marb ©tgurb gro^ unb meilte aUfetU be=

ftänbig bei bem 3iöerg.

„2Ö0 blieb benn ha§ öiete ©olb beinel S?ater§?"

fragte xijxi einmal 9tcgin.

„Sag lauten mir .^elferid) unb 3t(f: fie fönnen el

Beffer bema()ren al§ id)."

(Sin anbermal begann 9iegin: „SSiflft bu benn bei

lönigl 9tDJ3f)üter merben unb ju ^nf, einl)er(aufen, lüie

ein ßnec^t? 'JSariim gi3iint bir .^elferid) nidjtl?"

„2>em ift nid)t fo," antwortete ©igurb. „9^ir fte^t

jur S^erfügung, mal id) mitl." „So la^ bir ein Otof;

geben," reijte if)n 9iegin. ,.@obatb id) iüiH, fann i^

eini fiaben." ©igurb ging nun jum ß'öuig unb fprad^:

„^d) mill ein 3io^ traben ju meiner @rgü|ung." „2Bät)te

bir feiber, meld^el \)vi mitift," onttoortete ^elferid^.

1) Sai? tüax :^eibniic^»uovbtid)e ©ttte.
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S:ag§ barouf ging ©igurb in ben 2Batb, wo bie Stoffe

h3cibeten; er begegnete einem alten, graubärtigen 9J?ann,

ben er ni(^t fannte; ber fragte it)n, lüoljin er tnoUe?

„©in $Ro^ teilt idj mir Hefen, fomm unb rate mir babei."

„SBir tüotten fie burc^ ben S^u^ treiben," riet ber

EOiann. So taten fie. Sie gingen ^in unb trieben bie

friere burd^ ben %iü'^: aber feinet fdjnjamm burd) an§

Ufer, au^er einem jungen §engft. SDen H)äf)Ite ©igurb.

2)00 9to^ tuar grau öon garbe, gro| unb fdjön üon

SSSud^»: nod^ niemonb h)ar iljm onf ben Sauden gefommen.

2)er Särtige fprad): „2)iefer ^engft ftammt öon ©leipnir

(S. 220), er ttjirb aller ^engfte befter," unb bamit t}er*

fc^manb ber Stite. ©igurb nannte "oa^ 9iD| ®rani (b. i.

ber ÖJraue).

9iid)t lange barauf fprac^ Siegin ujieber ju ©igurb:

„@g i)ärmt mic^, ha^ bu fo tnenig ®ut t)aft unb i)erum=

läufft, ttiie ein ©tattbube. 2Iber id) hjeife einen öerborgenen

.^ort: it)n §u geluinnen, fd)afft bir 3lu[)m. SDag @oIb

t)ütet ein Sinbiuurm — I)eif3t gafnir — , nic^t meit ift'g

öon f)ier: bort finbeft bu mef)r, alU bu je bebarfft, rtürbeft

bu auc^ ber mäd^tigfte ß'önig."

„SBarum reiäeft bu mic^, finbjungen, fo fef)r baju?"

„^öre midi," antmortete 5Regin unb begann ju er=

jäfilen. „^reibmar t)ie^ mein 53ater. @r luar reid^;

er l}attt brei ©öljue: gafnir, Dtr unb ber britte bin

id). £)tr lief täglid^, in Otterggeftalt, in ben ©trom unb

fing Sifd)e, bort, Wo ein SöafferfaH mar, ber 2lnbmari§'-

fatt t)ei^t, nac^ SInbmart, beni B^ci^9, ber in ^ec^t=

geftalt ha nad) ^ifc^en jagte, gafnir mar ber ftärffte

unb moHte aüe» allein t)aben. Dtr fafj einft am SSaffer-

folt unb ü§ blinjenb einen ßac^§, als brei Slfen: Dbin,

£ofi unb ^önir (©. 176), gegangen famen. Soft l^ub

einen Stein auf, marf unb trof ben Otter ju 5;obe unb
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rüfjnüe ben SOurf, bcr Dtter iinb Saä}^ ^nfiteid} erjai^t

^abe. @ie itat)men bie ©eute nnb fnmcn ju .^reibmari?

(I)ef)öft, battn um ein Siad^tlager — 9}Junbüorrat {)ätlen

fie bei fiel) — iinb jeigten im§ i^rc Seilte, ©a tuir Dtr

erfauiiten, forberten lüir Suf5e üon ben ^Ifen. Sie boten,

fooiel ^reibmar öerlange. S)er forberte, ba^ fie ben

Otterbalg mit ©olb füUen nnb aud) öon au^en mit ®o(b

bebecfen fotlten. Cbin fcfiicfte SoÜ ouy, ba§ ®otb ju

iucf)en. iioti liet) öon ber 9}?eerfrau ^an (@. 213) beren

3^e^ unb fing bamit 5tnbit)an im SSaffcrfaH. 5tnbroari

mu^te fein Seben au§ Soti» cfiänben töfen mit allem

(SJoIb, ba§ er befafs.

„Sie gingen gu 2(nblüariä Stein, nnb ber S\mvq

trug aUe Scf)ä|e ^eroor; nur einen 9ting f)ie(t er juriidf

unb iroKte tt)n betjalten, tueil er fein ®ut mit bem 9ting

roieber erneuern fonnte. SIber £o!i naljm if)m aud^ ben

9ting. Stnbiuari ging jurüd in feinen (Stein unb legte

einen ^^^uctj auf ba§ ®oIb : ,3tüeien Srübern irerbe eö jum

SDlörber, ad)t Gbetingen jum SSerberben, meine» @ute» fott

niemanb frot) werben.'

„511» Dbin ha^ öolb fatj, naf}m er ben 9ting baüon,

lüeil er i^m fdpn bünfte. 2)ann füttten bie ^fen ben

Dtterbalg unb umt)iillten i^n mit Slnbraari^ ©olb. SIber

.^reibmar fat) nod) ein Sart^aar burd)fd)immern : ha becfte

Dbin ben 9iing borauf unb fprad^, ha'^ fie ber Otterbuf3e

nun Id§ mären, unb nat)m feinen ©peer unb bie ^fen

fd^ritten {)inmeg. 5)oct) :^ofi manbte fic^ nocf) unb fagte

unl SInbmariä %ind). ,^ätt' ic^ haB juüor gemujjt,'

fpracf) $reibmar, ,märet i^r eure§ 2cben§ (ebig! — 5)oc^

menig füri^te idj eure S)rot)ungen^)! trottet eud)!'

') @o loirftc bereite ber )^ind). ha^ .prcibmar nii^ ®oibt]ier

bie SBornung in ben Säinb jiiiUig.
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(Seitbem Inef3 ba§ ®oIb ,Dtterybu^e' ober .ber 5Ijen ^lob

öelb'.

„gafnir uiib idj nerlangteii uiiferu 3:eil Hon beiii

(Senate aU 33ruberBu§e. 5I6er ^reibmor gönnte un§ nic^t§.

^a tötete ?5afnir ben S?ater, aU ber fc^liei, unb not)m

baö ©olb. 9tnn forberte id) mein SSatererbe. 5töer er

(jebot mir, mict) fort5nmod)en, fonft ergebe e§ mir, tüie

.f)reibmar. %a'\mv nalim be§ SSater§ ^elm, Ögir (@. 61,

,@c^reden§l)clm'), mtb jcin SdjUiert, .^rotti, unb fu^r

auf bie ©nitaljeibe. Sort grub er fid) eine |>öt)Ie,

üerJUQubelte jid) iu 23urme§ge[talt, unb legte fid^ auf ha^

®oIb. ^d) ging §u .^elferid) unb trat in be§ ^önig§ S)ien)"t.

93^eine 03efd^id)te aber bebeutet, bnB id| be§ SjatcrerbeS unb

ber 33ritberbuf3e barbe."

„©djmiebe mir ein gutel ©c^iuert," fprad) 8igurb,

„lueun bu millft, ba^ idj ben ®rad)en erfc^Iage."

3iueimal fdjniiebete 9iegin ein ©d^iüert: bie äerfprangen

beim crften ^iebe ©igurbS. ®a ging biefer ju feiner

9JJutter unb bot fie um bie ©djjuertftüde, bie fein Spater

if)r fterbeub übergeben Ijatte: bie bradjte er bem B^wcrg,

unb ber fd)miebete barau§ ha§ ©d)>iiert (Sram: bamit

jerfdjtug ©igurb 9?egin§ 5Imbo^ ouf einen (2d|(ng unb

jerfdinitt mit ber ©d^ueibe eine SBottflode, bie auf bem

SBaffer flo^.

„^J^un mirft bu bein 2Bort erfüllen unb gafnir er=

fd)tageu!" brängte D^egin. „^ä) merb' e§ erfüflen: —
aber äuüor nod) ettuaS anbreS," antraortete ©igurb: „Saut

lachen unirbeu f)unbing» (Söt)ne, menn mic^, einen ß'öuig§=

folju, meljr verlangte nadj roten 9?ingen, al§ nad) 35ater=

radje."

©r forberte öon ^önig ^elferid^ ein .^eer, um Spater-

radje ju neljmen.
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2. ®tgurb§ 3Saterrac^c.

S)er S'ömg liejs Ujm ein großem ^eer ruften: Sdjiffc

nnb af(c§ .^eergerät mürben auf ba» forgfältigfte bereitet,

nuf baf^ feine Safirt ef)renöof(er tt)erbe, nt§ je eine suf or.

Signrb fteuerte felbft ben S^rarf)en, ha§ fc^önfte feiner

©c^iffe: bte (Segel luaren mit j^Iei^ gearbeitet nnb f)errüc^

anjnfelien. Sie fuljren ah mit gntem SBinbe, fübmärt«

bem Sanb entlang über bie See. 9?egin tnar ouc^ bei ber

ga^rt, nüt^Iicf) bnrclj feinen ?Rat. 9?ac^ einigen Jagen !am

ein gettDaltigeä SBetter mit Sturm: bie @ee mar, al§ ob

man in geronnene^ 93Int fc^aute. S)ie @ege( gcrriffcu:

boc^ ©ignrb befahl, fie nocfj t)öf)er gn feigen; unb aU fie

an einem SSorgebirge borbeifamen, ftanb ein alter DJlann

auf bem 5Riff nnb rief fie an: „25?er reitet bort über SSogen

unb maUenbeg 9)ker?"

„©igurb, ©igmunb§ <Bo'i)n\" antwortete 5Regin, „mir

fanben gaf)rlüinb, in h^in Zob ju fafjren! 25?er fragt

banact)?"

„^nifari) IjieB id), at§ id^ ^ugin (©. 52) erfreute,

auf ber 9i^a(ftatt, fungcr 353ölfung. S)u nenne mic^ ben

\!(tten üom Serge, geng ober ^^iöünir: gatirt tuitt xd)

euc^ fc^affen: nimm mid^ auf in bein @d)iff." @te fnf)reu

any 2anb, ber 9[Rann ftieg in ©igurbä ©rfjiff unb bc-

fdjiüidjtigte ha§ 2Setter.

„Sage mir, ^üter," fprod) ©igurb, „ba bu fo meife

bift, ma§ ift ein gute» S^orjeidjen, menn mau in ben ^ompf
gef)en mid?"

„53iele finb gut! I^uöerläffig ift, menn ein 'Mäht hid)

geleitet; ober bu fietift jtoet ruf)mbegierige SOiänner bei»

1) S. 58; .§nifar, iBeiname £)b\n§, alä tüctlenbcjiinftigenbeu

(iiotteg; (5"en9 U"ö giöünir, ats ®eiüinn )d)affeuben GJottc^.
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Irtmmen ftetjcit. |)ürft bu ben SBoIf unter ©fdjenälüeigen

lieulcn, ]o tft bein Eingang i) ein guter. (Stegen wirft bu,

l'iel)[t bu ben SBoIf üorn)ärt§ rennen, kämpfe nic^t bei

fin!enber ©onne. gürcfite ©efaljr, \o bein %n\^ ftraudjelt,

inann bu in bie <Bd]lad)t gel)[t: Strugbifen (©. 161)

njotlen bann bid^ öeriounben. bereit fei am 9J?orgen: —
benn ungeuji^ ift t§, wo ber 5(benb bicf) finbet."

©ie fuhren, bi» fie im y^cbkt ber ^unbinge an^ Sanb

tarnen. S)ie ^unbinge tiatten fid^ nac^ ©iginunb§ %a\i

beffen Sfieidt) angemaßt, ©igurb fu'^r nun mit Seuer unb

Sdjlüert burc^§ Sanb, ba^ aUe^ Siolf entfe|t üon bannen

ftot) 5U £önig Sljngi. „©igurb, (»igmunbg <S>o\)n, fät)rt

morbenb unb brennenb einiger, mit unabie^boren ©diaren.

%iid^t öor bem SßiJlfnng."

5l6er Sijngi flo^ nirf)t; er 30g ein gelnaltigeS ^eer ju^

fammen unb ftellte firf; üereint mit feinen Srübern 6igurb

entgegen, bo§ e§ jur ©d^Iac^t fam.

S)a erf)ob fic^ n^ilbeg ßampfgetöfe. Speere unb ?j3feite

fd)tiitrrten in ber Suft, @treitäj.'te tt)urben gefc^roungen,

(Sdjilbe gerljauen, S3rünnen barften unb ^elme 5erfprangen,

©d)äbel mürben gefpaüen unb SJcänner ftür^ten gur (Srbe.

©igurb burd)brac^ ber ^unbinge ©d)lad)tl)aufen. 3Kit

feinem ©(^merte ®ram jerfi^nitt er 9}iänner unb Stoffe;

er ^atte bie 5(rme bi§ ^ur Sldifel blutig, unb otte» ^oU
flot), mo er ^infam.

Unb aU er unb Stjngi jufammenftiefjen, taufdjten fie

grimme §iebe, fo bafe bie ©d)Iac^t eine 3e^tia"9 ftanb;

benn alle fd)auten it)rem ^n^ei^QJ^pf Su: ba fpaltete ©igurb

il)m |>elm unb $aupt unb ben gepanzerten Seib hx§ §um

2Sei)rgurt auf einen ^teb. darauf manbte er fid) gegen

£t)ngi5 93rüber unb alle fielen öor feinem ©d^mert unb

1) ^at)n, 33aufteine, I, ©.81.
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mit i^nen ber größte 3:eU t^rc§ $eere§. (5g tütir eine

lüilbe Sitte, bem befiegten geinb ben S31utab(tr ju ritten ^).

5Regin ging über bie SBalftatt unb fprac^ ju ©igurb:

„SfJun i[t ber S3Iutaar bem SQZörber @igmunb§ auf ben

Stücfen geriet: fein ^öniggerbe ift größer aU bu." @ie

fiatten gro^e Seilte gemadjt an Söaffen, (S(i)ä|en unb

Kleibern: — ©igurb überlief aUe'o ieinen ^eermannen unb

fel)rte ru^mbebedt ju ^elfericf) juriicf. ©r waih mit großen

@^ren empfangen unb @iege§fefte unb ®aftmät)Ier tpurben

iljm bereitet.

3. Sigurb ber S)ra(^entöter.

9?irf)t lange war ©igurb bafjeim, aU 9?egin toieber ju

ttjiu fam: „9Jun '^aft bu SSater unb greunbe gerächt: nun

geben!e beineä 5?erfprerf)en§, gafnir gu töten."

„'^a§ ift meinem ®ebäd)tni§ ni^t entfadeu," antwortete

©igurb, „füf)re mict) ju it)in."

©0 ritten «Sigurb unb 3Regin lange SBege unb bie

©nitatjeibe f)inauf ju bem ^fabe, ben ?5afnir fct)ritt, mann
er 5U SSaffer fuf)r; bie ^'lippe, auf mlö)tx ber SSurm
beim Printen lag, ma^ brei^ig Klafter. 3^egin riet ©igurb:

„iD?a(f)e eine ©rube, fe^e bid) f)inein, unb tüenn ber

SBurm äum 3'rinten barüber fdireitet, ftic^ if)n üon unten

in§ .f)er5."

„äBic foll id) mir ba Ijelfen, menn be§ Sl^urme^ Shit

über mic^ fonuut?"

„®ir ift nic^t ju raten! 2)u fürc^teft bii^ öor jebem

Siiig."

©igurb ritt tueiter auf bie §eibe, aber 9?egin ging

1) 9JJan gab bem Siegenben auf jeber ©eite be^ 9?ücfgrati

bret ©d}roertl)tebe, njeld)e oft ^pcrj unb Sunge bloßlegten.
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furd^tfnni IjiiUüeg. §n§ «Sigurb fiel) baran mad^te, bie

@rube äu graben, tarn ein niter, langbärttger Wann baju

unb fragte il)n, \va§ er ha macfje? 3Uif ©igurbs $8ejdjeit

fagte ber 9JJonn: „Sa§ ift ein töricht unüberlegtes Söerf:

marf)e mel)rere ©ruben, baf3 ba» ^ütt fid) öerteitt, bann

fe|e h'xd) in eine unb ftid; beut SBurm in§ ^er^."

®amit öerfc^wanb ber SJJann unb ©igurb tat, wie er

ilint gett)iefen f)atte. 5tf§ nun ber SSurm gum Söaffer

fc^ritt, erbebte bie ßrbe lüeittjin: über ben gangen SBeg

blies er (Bift üor fid) I)er: haß fiel gifd^enb auf ©igurbs

|)oupt, aber ber fürdjtete fid) uidjt, unb aU ber SBurm

über bie ©ruben fd^ritt, ftiefs ©igurb i^m unter ben linfeu

93ug ba§ ©djhjert ©ram, ba^ e§ bi§ an§ §eft J)tneinfuf)r.

S)er SBurm fdjüttelte fid) unb fd)Iug mit ^aupt unb ©djlueif

um fic^. ©igurb fprong auS ber ©rube unb gog fein

(Sd)tt)ert an fic^: unb faf) bo einer ben anbern. r^^a^nix

fprad;: „2öer bift bu, fTaräugiger ©cfell, ber hn 5'afnir haß

©c^tüert inS |)erä ftief^eft?"

„Sbcltier I}ei^* id). ©infam manbr' id^, oijm SSater

unb a)tutter."

„Setc^ey SBunber erzeugte bid) bcun?"

yinn ^e^tte ©igurb feinen ^yiamen nic^t länger.

„©igmunb ()ie^ mein SSater, ©igurb l^ei^' id), ber id;

bid^ erfdf)Iagen Ijabe."

„§unge§ ^inb, tner reigte bid) bagu?"

„^a§ ^erg reigte mi^: unb bie §cinbe unb mein

(3d)tüert Ijalfen mir."

„|)ätteft bu im SSaterIjauS aufmad^fen fönncn, fät)e man
bid) als gelben !ämpfen, nun bift iin in §aft unb ein |)cer=

gefangener ^önig §eIferid)S."

Bornig rief ©igurb: „S'tidjt in §aft bin id^: unb luär'

idj and) ein ^eergefaugener, — hn Ijaft gefüljlt, ha'^ id)

als ijreier lebe."
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„(Sine» fage idj btr: bal ßJoIb uub bie roten klinge

tücrbeii betii 5>erberben."

„^c§ @üIbe-3 begcljrcti alle unb einmal mu| bod^ jeber

bon t)innen faljren."

„S)u arfjteft für nid;t5 ber Spornen ©prutf) unb mein

SBort für töri(^te 9tcbe. SSer gegen bcn ©türm rubert,

ertrinft im 2öaffer: bem iJobüerfaHenen ift olle§ ^um SSer*

berben. Sang' trug id) 'Ctm (Scl)recfen»l)elm , unb glaubte

mic^ ftär!cr al§ alle."

„Ser 8djrecfengl)elm allein fdjüt^t niemanb."

„GMft blies ic^ aiid), aU id) auf bem ^orte lag."

„Silber Söurm, bu mndjft großes (^^e^ifdi, e§' bu t)er=

enbeft."

„^d) rate bir, ©igurb, unb bu nimm ben 'Siat an:

reite ^cim, eile öon Rinnen. Xa§> gleißenbe ®olb, bie roten

9iinge merbcn bein SScrberben."

„^d) reite bennod) jum |)Drt auf ber $eibe. Siege bu

I)ier, bi§ §el bid) tjäit."

„fftcQxn öerrict mid;, er tutrb andj bidj »erraten: mein

2thm mufi id) nun laffen!" Unb Safnir ftarb.

(Sigurb trodnete fein ©c^iuert öom 33lute; ba tarn.

Siegin jurüd unb fprad^: „,^di btr, ©igurb, hn t)aft bir

(2ieg erfäm^ft: fei^t adjt' id) bic^ ol§ bcn mutigften aller

2)Jänner."

„2Ber toei^ ha§\ Wand^tx ift tapfer!"

Ü^egin fdjmieg eine SSeile, bann begann er ttiicber:

„5)u bift tüol}l ftolj unb fiegeSfro^: mir aber ^ft bu ben

Sruber erfdjlagen. ßwar trag' id^ felbft einen 3:eit ber

©djulb."

„2)u oHein \a rieteft baju: ber SBurm befä^e nod)

Scben unb Ö3ut, Ijätteft bu midj nidjt ju ber 3:at gereijt,"

antiuortcte Sigurb. S^egin ging aber ju ^afnir, fdjuitt il)m

hüÄ ^erä ou» unb trau! "oav 33lut au§ ber SSunbc. „®i|e
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nun, btcmeil iä) frfitafe/' fpraiii er bann, „unb 'ijaUz mir

äur Sruberbufee gatiürä ^erj anl Seuer: ba^ will id) effen

auf biejen Sluttrunt"

„jDu ent|loI)ft, uiib mit meiner ©tärfe t)ait' ic^'§ allein

gu tun tüiber be^ 2Burme§ ^'raft, tt)ä^renb bu fern auf ber

lieibe lagft," fagte ©igurb troMg.

„D^ne bog ©d)roert, ha^ iä) bir fcljmiebete, f)ätteft bu

it)n noc^ lange liegen laffen."

„9}Jut ift beffer al§ ©(^roertegfraft," antwortete ©igurb.

2öäl)renb nun 9tegin ferlief, briet er bal 5Surm{)er3 am
©pie^. 5(1§ ber ©aft ^erau^fdjäumte, griff er mit bem

ginger baran, gu füt)Ien, ob e§ gar märe; er öerbrannte

fic^ unb ftedte ben Singer in ben SJiunb: unb al§ ii)m

gafnirg ^erjblut auf bie 3"nge foni, t)örte er $ßogeI=

ftimmen, bie er berftanb: ©c^malben^) fafeen auf ben

Biueigen eine§ Saume^ unb fangen. S)ie eine: „®ort fi^t

©igurb unb brät gafnirg ^erj ; fing märe ber ^etb, ä§e

er e§ felbft"; bie anbre: „®ort liegt 9?egin unb finnet,

mie er treulog ©igurb öerbcrbe"; bie britte: „|)aupteö

Üirger taffe er ben graufiaarigen ©c^mä^er gur ^el fat)ren";

bie öierte: „^lug beuchte mir ber ^elb, menn er euren

^at öerftänbe unb auf feiner |)nt märe"; bie fünfte:

„3:brid)t märe ©igurb, Ite^ er ben einen Sruber ent^

fommen unb f)at bem anbern ba§ Seben geraubt"; bie

fec^fte; „©ei)r törid)t ift er, menn er ben geinb üerfd)out,

ber {f)n jeßt fd)on in ©ebanfcn oerrnten t)at"; bie fiebente:

„^aupteg für^er mad)' er it)n: bann mirb er allein fdialten

über gafnirg ©otb."

Sluf fprang ba ©igurb, i)kb Stegin ba§ i^aupt ah, a^

gofnirl ^erj unb traut fein ©tut. ®a Ijörte er abermals,

mie eine SSogelftimme fprad^: „(Sine 9Jiaib mei^ id), bie

1) ©d)lDaIben nad) ©rimm, SBalbfpcdjte nacl) aiibcnt.
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allcrjc^önfte. Stnbc bic öDii>ncn 9iinge jufammen, iuenn

bii fic lüerben möd)te[t! Qu ®iu!i fü{)rcn grüne ^fabe:

bein söJanbcrnbcn ineift ha^ ©d)icfial bie 2Segc. ©ine

Sodjter i)at ©iiiü, bie magft bu um 9J?a{)Iid)a§ gewinnen.

3d) njei^ auf beut Serge eine SDkib fd)(afen; i^euer Io=

bert barüber f)in, ^ggr (Cbin) ftocf) fie mit bem (Sd)Iaf=

born (©. 164). 9?icmanb üermag ifiren <Sd)Iummer ju

bredjen gegen ber S^^ornen S3efd)Iu|3. ®u foßft, |)elb, bic

Tlait unter bem ^elme fet)n." —
©ignrb ritt auf ?5afuirg ©pur nac^ beffen l^avi'ie. SSon

©ifen luaren bie Spüren unb ftanben offen, öou Sifen "max

atlea 3""J"Si-"^ei^^ ui^^ ^fl^ ®oIb in bie ©rbe gegraben,

(gr fanb unernie^Iid)e ©d)ä^e. ©r natjm ben iCgiröljetm,

bic ©olbbrüune, ha^ Sdjraert ijrotti, ben Sfling 3lnb =

tuaranaut unb üiele anbrc Sileinobe unb bchib ®rani

bamit. 3lber ba§ fRofe tüoüte nid)t üoriDörtS gelten, bi§

©igurb auf feinen Slücfen ftieg.

4. 23run^tlb§ @rmec!ung.

Sigurb ritt lange S5?ege fort, bi§ baB er nac^ $)in«

barfialt !am, unb luanbte fid) fübföärtä nad^ (5i^tinfen =

fanb. 5luf einem Serge fal) er ein greUeS Sid)t, gleid)

als brenne bort großes ^euer, öon bem e§ gum |iimme_t

emporIeud)te. 2tl§ er l^in^ufam, ftanb ba eine <Sd)iIbburg

unb oben (jerauS ragte ein Sanner. 6r ging t)incin unb

fanb ein SCTcenfdjenlünb in üotler Siüftung fc^Iafen: er jog

it)m ben ^elm ah unb fat), baB e§ ein Söeib mar. ®ie

Srünnc mar fcft, mic angemad)fen: er jerfdinitt fic mit

feinem ©djiuert unb 50g fic it}r ah; ba ermad)te fic,

rid)tete fid; auf unb fragte: „^a§ serfdjnitt mir bie

Sriinne? SBie fam id; au§ bem @d)taf? SBcr befreite

mid^ ber Sani)e?"
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„Ser ift SBöIfimgen &t\<i)k<i)t§>," nntuipvtete er, „bcr

ha§ geton: ©igurb, ©igmutibä ©dIju."

„Songe fcfiüef ic^," fprarf) fie lüieber, „(äuge it)äf)ren

ber SJJenfd^en Übel. Dbin iüattete beffen, ba| icE) bie

Sc^Iummer^Sinnen (S. 50) nid^t abguf(Rütteln üermod^te.

(£r fe^te fic^ jn t^r nnb fragte nac^ if)rem Dtainen.

(Sie nat)m ein |)orn öoH 9J?et unb gab il)m ben äBiII=

fommtrunf: „$eil bir, Zaq, §eil eu(^, Jageäfö^nen ! ^eil

bir, 9Jac^t nnb näfjrenbe (Srbe! mit unjornigen Singen

^(^anet auf un§ nnb öerleitjet nn§ ©leg! .g)eil euc^ Siien!

§eil encf) 5l[innen! ®ebet nn5 2öei§I)eit nnb fjeilfräjtige

§änbe! SBaÜüre irar iä), — eine ©igurbrifa (©ieg^

f|)enberin, <B. 164), S3runf}ilb fiei^' \ä)."

Unb jie erjätjüe, tdk einft groei Könige miteinanber

Mmpften: bcr eine wax alt unb ein gercattiger Krieger

unb Dbin f)otte il)m ©ieg öertiei^en. S)er anbre Ijie^

Slgnor, ben rooKte niemanb fcfiü^en, „bo ließ ic^ h^n

atten l^önig auf bie SSalftatt finfen, nnb Sieg gab iifi

bem jungen (©. 164). ®arunt warb €bin mir üBer=

äornig: nie mel)r <Sieg erfämpfen füllte icf;, fonbern mid^

tiermäf)Ien. Slber xä) tot 'Da§' ÖJelüfabe, mic^ feinem Wann
ju üermät)Ien, ber fic^ fürd)ten !önne. Cbin ftac^ mic^

mit bem Sc^Iofborn, umfifilo^ mic^ mit @d)ilben, mit

roten unb tüei^en, unb Üe^ geuer brennen um meinen

©aol. Unb ber allein, gebot er, foÜe barüberreiten, ber

mir ba§ ®oIb borbräd^te, ha^ unter ^^afnir lag."

„S^iie faf) \ä) fo fc^öneS 25eib!" fprac^ ©igurb, „bu

Wft nac^ meinem ©inn: bid) toill id^ gum Söeibe ^aben."

„Unb t)ätt' id^ 5U it)nt)(en unter allen 9}?ännern: id)

lüift bid^ unb feinen anbern." Unb fie feftigten unter fid)

mit (Siben iljr SSerlöbniS.



„Taö gcuer tieaann ,su rajcn, bic ßrbe su erbeben imb bie 2o^e
ruallte gen .£^immcl: 8inuib trieb örani mit bem Sd)toerte ©ram

unb ba^ Jener erlojcf) cor bem ©beling." (Seite 308)
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VI. Stgurb unö öic (STiifmu3eiu

1. @{gurb§ Sßennäfjlung.

(Stgurb ,^pg balb tüteber niiy in bie SBcIt, $Riifim 311

gcintnnen. @r ritt förani unb füljrte gafnir§ ©d)ä|e mit

fidj. ©ein ©cl)ilb flaiiimte in rotem ®oIb, barauf luar

ein ®rad)e gemalt: bitnlelbrnuu oben unb rot unten, ©r

trug eine ©ülb&rünne: mit &olh gefd)niücft lünren atte

feine SSaffeu: ^elm, 9?ocf unb ©attelwer!; barauf glänzte

ba^ ®rad)enlnlb unb jeber erfnnnte haran ben gafnirl»

toter. ©igurbS -fiaar n^ar Iid)t6raun unb fiel nieber

in großen iiocfeu, bic! unb furj: unb öon berfetben %avhf^

max fein S'fnunibart. @r ^atte ein offenes ^2(ntlit^, bie

9Zafe ebel geformt, feine 3(ugen inaren frfiarf: nur wenige

inagten unter feine 33rauen ju bltc!en. 9[Räd}ttg tuaren

feine (Scfiuttern, öon ebenmäßigem 2Surfj'5 fein Selb. Um=

gürtete er fid^ mit bem ©d^föcrte @rom unb fd^ritt burd^

ein tüDf)tgeiüac^fene§ 9f{oggenfeIb, fo reidite ber ©c^uf) bcr

i5rf)lüertfrf)neibe fjcruieber an bie 5(f)rcufpi^en. (Sr tuar

Hon gemaüiger ©tär!e, nie mangelte ii)m bcr Tliit, r^nvdjt

fannte er nidjt unb feine Suft mar: 9iul)mtaten üoIIbriU'

gen, feinen 93(annen f)etfen unb erbeutete» @ut feinen

i^reunben fd;enten.

Sinti ^) f)ieß eintönig, bcr gebot, füblict) am 9^1}eiu,

über ein großem 9?eic^. @r I)otte brei (Söf)ne: @unar,
^ögni unb ©uttorm: bie maren ftet§ Bebadjt, ber

©iutungen 9tuljm unb Skid) ju mehren, ©ubrun Ijieß

feine 5:Dd;ter, bereu (Sd)ön^cit mor ioeiti)in berühmt.

») Sntftanben aul ©ifufa, ©ibüa (baljer fein ©ejdiled^t bie

®ibid;en:, urfpnutgticf) ein 33eiuomc SBotanig, ber if)n al§ @cher

alkx ®üter beäcic^net.

ffaMi, Sdmtl. pfifiiüDf 'Werfe. (Jiflc ^crie 'B^. viii. 20
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(?)rtmt)ilb, bc§ ^ömg§ %xaii, tnar j^nnbcrfunbic; imb

grimmgemut.

(£in[t träumte ©ubrun, ba^ ber f(f)önfte ^a6id}t tf}r

auf bie J^anb flog; fein ßJefieber ttiar golbig, imb all tl)r

@iit lüoflte fie lieber laffen, aU ben §obid)t. (Sine iJjrcr

©ienftfrauert beutete it)r ben 3;raum: „Sin mannljafter

^önig^fohn ttiirb um bic^ tüerben unb bu njtrft \t)n feljr

lieben."

58atb borauf fam (Sigurb on bie S3urg ber (Siufungen,

unb lüie er hineinritt, glaubten bie 2Bärf)ter, ber Slfen

einer fei gefommen. ®er ^''önig ging ]^inau§ «nb grüßte

ben ©oft: „3Ber bift bu, ber in bie Surg reitet, rt)a§

feiner lüagt, e§ fei benn, meine @öt)ne erlaubten'^ ^uöor?"

„©igurb "^ei^' icf), ic^ bin ^bnig ©igmunb§ ©of)n."

„SSiUtommen foUft hu bei un§ fein!" fprac^ &uüi

unb fiit)rte ben Ö5aft in bie ^atte. 5Itte bienten it)m gern;

fein 3lnfel)en trud)§ öon Zqq ju 3:ag: in St'ampf unb

©piel lüar er ben (Senjaltigften öorau§. ®er .^önig Hebte

iljn tüte feine ©öl)ne, btefe ehrten tf)n Ijötjer aU fid) felbft.

Unb ®rim{)ilb geiuatjrte balb, mie oft ©igurb SBrun{ii(b§

gebadete, unb Wie fet)r er fie liebte. Unb aud) föie feiner

fic^ mit if)m üergleid)en fonnte, ireld) übergroße ©dicllje

er fjatte, unb fie eriüog hei \\d), "oa^ e§ ein Qöiüd fönre,

näl}me er ©ubrun gur g-rau.

©tne§ 5Ibenb§, aU fie beim S:runfe faf^en, trat ®rim=

I)ilb üor ©igurb unb grüßte i{)n: „2ltle§ @ute tnollen Wh
bir gemnf)ren: nimm t)ier bie5 ^orn unb trin!c." (5r

naf)m e§ an§ itjrer ^anb unb tranf au§. SDa§ mar ober

ein $öergeffcnf)eit§tranf, ben ifim bie ^'önigin gemifd)t

f)atte. — @ic fprod^ mieber: „®iu!t foll bein SSoter fein,

\d) beine SJlutter, unfre ©oljnc beine SSrüber unb atle, bie

ii)r euc^ @ibe kiften mofit." Sigurb noijm ha§ ioof)!

auf: benn feit bem 5:ru}tfe badite er nic^t metjr an ^sun?
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l^ilb. (Sr filier nun ftet§ mit bcn ©uifungen, ft^ann ftc

ouf ^rieg unb |)eerfalirt äogen, unb öeriueilte gern in

if)rer ^ode. — ®riml)ilb aber ging äu ^önig ®iufi,

legte il)m bie |)änbe um ben .^aU unb \\nad): „©igurb

ift ber gröfste .»^ämpe, ben man in ber SSelt finben mag

:

gib if)m beine 3:od)ter §um SSeib unb ein 9?ei4 \o gro^

er'g luitt."

„®a§ ift fonft uic^t ßönig§fitte, jcine Södjter an^

bieten, aber if)m fie anbieten, ift efjrenöoKer, oI§ aubrer

^iBerbung."

Unb eines 2tbenb§ fd^entte ®ubnm WM in ber i^atlc

unb ©igurb \at), luie 'id^öw bie Suhö^'ö" ^^^o^-

^önig ©iuti ^pxaä): „©eraaltig Ijaft hu, 6igurb, unfer

3?eiif) gemehrt in biefen So^i^ei^-" Wnb föunnar fagte:

„^Bleibe bei unä, ein 9^eid) unb bie ©djinefter biet' id)

bir on, unb feinem anbern gäben mir ©ubrun, bot" er

aud) um fie."

„^abt ®anf für bie (Sljre," antwortete Sigurb, „unb

hü» miü id^ annelimen."

üx fd)lo§ 33(ut»brüberfd)aft mit ©unnar unb ^ögnl,

unb ein t)errüd)eS §od;5eitmaf)I tt)urbe bereitet. S)ay

wöf)rte mandien Zaq: ba fat) mon S^^eube unb ^urgtoeil

aller ^rt unb (Sigurb marb ©ubrun öermäljit. (£r feljrte

nid)t jurüd in fein öunenlanb, fonbern 50g mit feinen

©d)mät)ern meit uml)er auf SriegSfabrt, it)nen 2anh,

S(^ä^e unb 9iuf)m mei)renb. ©r gab @nbrnn üon gafnir^

^erjen ju effen, feitbem mar fie grimm unb ftug; fie be-

lamen einen @ot}n, ber I)ie^ ©i gm unb.

2. (S5unnar§ '-I3rantfat)rt unb ^ermaljUmg.

51I§ nun @iu!i geftorben unb (Sunnar itjm auf ben

^i3nigyftu{)I gefolgt luar, i)a fprad) einmal ®rimt)ilb ju

20*
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©unnar: „(Sure |)errfrf)nft btüt)t, oBer bir fe^itt bte ©attin:

lüirb um ©runljitb uub ©igurb foll mit bir reiten." ®er

9iat gefiel ©unuar, alle (Sefippen ftimmteit ein unb forg»

fältig rüftfiten fie ju biefer i^aijxt §ögni unb ©igurb

begleiteten it)n. ©ie gogen über 33erg unb Stal unb ritten

in ^önig 5ttli§ Surg ein. ®er wav S3runf)ilb§ Srnber,

ein grimmig an^ufdjancnber 9Jianu, gro^ unb fdjluarj toon

paaren. (£r nal)m ©unnar» SBerbung an, luenn i8run=

Ijitb il^n pm ©atteu tüotle: „benn fie tft fo ftolj, ha"^

fie nur ben nimmt, ben fie mill." ®ie gelben broliten

aber mit Seucr unb ©dfjmert, tuenn ©unnar bie Jungfrau

nidjt erhielte, „©ie J)at ha§ ©etübbe getan, nur ben juni

93^anne gu nef)men, ber burd^ ba§ geuer reitet, ha§ il)re

S3urg umwabert," antwortete 2ltU; „reitet f)in, bei ben

§tnb ab er gen ftefjt il}r ©aaf." ®a tDanbten fie i^re

5Roffe tüieber gum Burgtor t)inau» unb ritten ben 33er==

gen §u.

©ie fa'^en ben ©aal in ©olbfdjmucf erglängen unb

ha§ S'cuer, ba§ auf^en f)erumbrannte. ©unnar fpornte

feinen ^engft ©oti gegen bie stammen: aber ber wid)

gurüd unb tt)olIte nid^t [jinburdjrennen. @r bat ©igurb,

if)ni ©rani gu leilien: aber ber niollte itic^t Oon ber ©tette

unter ©unnar unb fo fonnte ber ^önig nidjt burc^ ba§

g-euer. Sa oertaufd;te ©igurb bie ©eftcdt mit ©unnar,

lüa§ er mittele feinet ©(^reden§f)e(m§ oermoditei), uub

ritt auf feinem ©rautjengft für ben Slöuig burc^ bte So^e.

„jDa§ i^enn begann gu rafen, bie ©rbe gu erbeben

unb bie Sotje Ujattte gen .^immel: ©igurb trieb ©rani

mit bem ©djmerte ©ram unb haS geuer erlofc^ bor bem

ebeling."

©igurb ging — in tiertaufd;ter ©eftalt — in beu

») S. 61, 64.
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(Baal ju ©nmljilb: bie fragte if)n, luer er fei? Gr nannte

\id] ©uimar, ®iu!i§ (S>ol)n: „Unb bu bift mir jur ®e-

maljliu beftinnnt mit beiner Bufage unb beiue§ 53ruberl

SBort, uicun idj bnrcl) beine SBaberloije ritt." 6r [tütete

\\d) auf jciueu Sdjiuertfnauf unb fn()r fort: „^<i) luid bir

bagegen gro^e 9JJorgengabe an ©olb unb ^leinobien

geben."

(SorgendciDegt, öon itjrem ©i^^ ^erab, luie ein ©(^tuan

üDu ber SBoge, antiüortete fie unb ^atte ha^ ©djinert in

bcr ^anb, ben ^elm auf bem ^awpt unb luar in ber

53rünne: „öhiunar, rebe nic^t füld)e» §u mir, wenn bu

nidjt tapferer bift aU jeber 9)caun. Söenn id) fuf)r in ber

33rünne, meine SBaffen finb in ä)JännerbIut gefärbt, ita--

uod) gelüftet mii^ noc^')."

„®ebeu!e beiner SSert)eif3ung, bem ju folgen, ber baö

geuer burdjritte!" entgegnete ©igurb.

Sßrunl)ilb biirdjfdiaute ben Sirug nidjt: tonnte bod)

nur ©igurb, bem fie fid) öertobt Tjatte, burd; bag geuer

reiten! — ©ie lun^te it)r ©d^idfal nidit ju tnenben, ftanb

auf unb fjie^ itju luiUfommen. ©igurb loeilte bei if)r brei

S^oge unb 3Md^te, bas ©djiuert ©ram, an§> ber ©d^eibe

gebogen, legte er jn^ifd^en fie beibe unb fagtc, e§ fei il)m

befdjicbcn, fo bie $öerIobung mit feiner ^rau gu feiern,

ober er erleibe ben Slob. Seim 2tbfd)ieb gog er tt)r hin

Siing 5tnbtüaranaut, ben er it)r einft gefd}enft ^atte,

üom S'iiiQei-' unb gab itjr bagegen einen anbern. !5)ann

ritt er jurüd ju bem Ijarrenbeu ©unnar, unb fie üer^

taufdjten loieber bie ©eftalt. S5runf)itb aber mufjte nun

©unnar folgen.

5(n ben 5Rt)ein jurüdgetefirt, rüftete ©unnar ein präd&=

tigeg §od)5eit§mat)I: eine grofse 55oIt§menge ftrömte ba

1) S. IGO, 161.
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jufammctf unb (Sunnar empfing au§ 5ttft§ .^anben ^xün=

i[)üb jum Söeib. 2)a§ geft baiterte tnanrfien Xüq uiib al§

e§ 5U (Snbe ging, üerlor atlmäl^Iicf) ber 3aiit)crtranf feine

S^roft: e§ ertoocfiteii ©igurbg ©ebonfeu: er erfannte

Srunljilb unb gebadete ber (Sibe, bie er einft ifjr ge^

f(f)rt)oren ^atte: ober er beätuang firf; unb fdjroieg. —

3. ®er Königinnen ^^nf.

(Sinmal gingen S3runf)tlb unb ©nbrun an ben S^ljein,

um gu baben: aber S3run[)itb tuatete lueiter I)inou§ in ben

(Strom, töeil fte ha§ 2öa[fer, ha§ öon ©ubrunS ^aar

flo^, nid^t an ifirem ^oupte leiben mollte.

Uniüiüig, erftaunt fragte biefe : „SBarum tuft bu fo?"

„SSarum follt' id^ mii^ bir gleidjftetten?" ertpxberte

Srunfiilb ftolj. „Sie in @atte burd)ritt ha^ brennenbe

geuer, aber bciner luar ^eergefangener S^önig ^elferi(i)§."

3ornig antiüortete ©ubrun: „SSeifer wäx'§, ujenn bu

fdjiuiegeft! Säjtre nid)t ©igurb, Jüenig gejiemt bir'ä: er

erfd)Iug ben SSurm, unb er tt)ar'^, ber burc^ bie SSaber^

Iof)e ritt, unb bu l^ielteft if)n für ©unnar. ©igurb naf)ni

bir öon ber §anb ben 9?ing 5lnbn»aranaut, I)ier: fd^an

i^n an meinem f^inger."

S)a fa^ S3runf)ilb bzn fRing unb erfannte if)n: unb

luarb blcicEi tt)ie ber S^ob, ging t)eim unb fproc^ fein 2!Bort

an bem 3:ag.

Unb aU abenb§ ®ubrun unb ©igurb in if)rer Kammer

fa|en, fragte fie: „SBarum ift 58runl)ilb fo unfro^?"

„^d) n)eif3 e§ nic^t, boc^ mir aijnt nid)t§ &nk§."

„2öe§t)alb ift fie nic^t aufrieben mit if)rem ©lud, ha

fie bod) ben Tlann gemann, ben fie am liebften ^ahtn

toonte?"

„(Sagte fie: Juen fie am liebften motte?"
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„5id) tüiff fie morgen hanad) fragen."

„j^rage nidjt: ei§ tt)iirbe bid) reuen!"

Slber am näd)ften SDiorgen, aU Snmfiilb unb Qiiibrun

beifammcn in it)rer Kammer maren unb S3runt)ilb frf)n)ei=

genb fa|, fprad; ®ubrun: „Sei l^eiter, 83runl)i(b! I)at

btc^ meine Stebe betrübt? 93ergi^ fie. 2Ba§ fränft bir

ben ©inn?"

„Site! SoS^eit treibt bic^, ju fragen/' antmortete

SBrun^ilb, „bu f)aft ein grimme» |)er§. grage nad^ SDingen,

bie bir ju miffen jiemen. ©ei gufrieben mit beinem ®e*

fd^icf, bo eud) ja alle§ nac^ Söunfd) ergeljt."

„^od) ift'g §u früf), mein ®Iüd §u loben! 2Ba§ liegt

Ijier ®e^eime§? 2Bag I)oft bu miber mic^?"

„S)a§ foftft bu entgelten, ^a'^ bu ©igurb geiuannft.

9Jiein ift ©igurb, unb bu fotlft meber feiner noc^ be§

gafnirgoIbeS genießen. 2öir ^aben un§ @ibe gefc^moren,

unb it)r tonntet, ba| i^r mid^ betröget: — baä miH ic^

röchen."

„SSa^rlidi, ic^ tt)u^te nid^tl üon eurem Sunbe. yiim

bift bu ja boc^ ebelftem SJJanne t)ermät)It unb l^aft be»

©olbel unb ber 9Jkd)t genug."

„©igurb erfdjlug ben SBurm: ba§ ift mel)r aU oder

©iufungen 9ieid)! ©igurb ritt burc§ ba^ geuer, ma§
©unnar nid^t magte!"

„SBof)l bat er'§ gemagt! 5tber ta$ 9^0^ motite nid^t

rennen unter it)m."

„Unb id^ traue ®rimt)ilb nidE)t mit i^ren Saübtx»

fünften."

„53cfd^ulbige fie nid)t, fie ^ält bic^ mie if)re S:od)ter."

„6ie brad)te it}m einen Jranf, mein' id), ha'\] er

meiner bergafi."

„2Sa§ rebeft bu für wilbe SKorter' — '^a§ ift eine

buk Süge!"
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„©0 Wa^x genietet beim @tgurb§, fo toatir ttir mid^

iti(^t betrogen l^abt!"

„©lüdlic^er lüerb' irf; mit itjiii iein, aU bu e§ iuün«

fdjeft."

„S3öie rebeft bu: — be§ foltft bu gebeufen. ®od)

laffcu wir bie 3Di^nit)Drtc."

„®u fd^Ieuberte[t guerft ©djeltrebeu auf mtc^: —
uun ftellft bu bic| aufrieben: — aber ©rinim tüDf)nt

baruuter."

„igcE) fdjiüieg Don meinem §arm, bcr mir im öer,^en

mofinte: loffen lüir bie tatlofe 9tebe!"

„Unfieimlidie! S)u finnft ^Irges!" fprac^ ©ubrun unb

eilte fort.

4. S3runr)i(ben§ |)arm.

93runl^ilb legte fic^ fc^toeigenb auf ba§ Sager.

Xü liefen bie 9Jlägbe unb fagten Ounnar, baß iljre

.^errin ixani liege. (Sr ging gu iljr unb frogte, lüa§ it)r

fef)Ie? Stber fie auttüortete uidjt uub lag mie tot \)a:

unb aU er uic^t oblieg üon if)r mit S^-'^geu, fprac^ fie:

„2Ba§ toteft bu mit bem.9fiing ^nbwaranaut, htn bu

mir t)Dm ^^inger gogft? ^d) ^ah^ mic^ bem 9[Ranne

tiertjeifsen, ber @rani reiten unb burd) meine ai^aberlo^e

fprengen würbe! SIber beffen erfütjute fid) feiner, ou^er

©ignrb allein. Gr erfdjlug ben 2^i>urm, er ritt burc^

ba§ geuer: aber uic^t bu, ©uunar, ber bu jeljt erbleidjft,

tote eine Seiche, ©elobt l^ab' id), ben atleiu ju lieben,

ber öou Dbin;§ ®efd)ledjt fei: ba^ ift Sigurb. (Sibbrüdjig

bin iä) uun, unb ii)V l)obt mid} betrogen, unb besf)alb

fiuu' id) beinen S^ob. Sind) Ijab' idj (i3rimt)ilb ju üer=

gelten: !ein fd)limmere§ äöeib gibt'§ al^ fie."

„2)u fpric^ft t)iel, )xia§ falfc^ ift. ©d^ümm bift bn,
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lueil bie grau bu tu'fdfiutbigft, bic bid) ü&eiTagt. @ie

iitüibcte iiid)t $DMmier Jüie bu, uub lebt iu (5;Ijreu."

„^eiu 3:abel l^aftet au mir. 9iidjt Untaten Ijab' ic^,

inätirenb idj nuter |)elm uub S3rnunc fn^r, getan. 2tnber§

bin id) als itjr geartet, uub am liebsten mödjt' ic^ bid)

crfdilagen."

Uub fie ^ätte ®unuar geti3tet, lueun nid^t |)ögui, ber

Ijin3ntam, fie gebunben I)ätte. Stber ©unnar jprac^: „'^dj

luiH nic^t, ha'^ fie tu geffeln Hege," uub löfte fie.

„kümmere bic^ nid)t borum!" rief S3rnn!^ilb; „nie

meljr fiefjft bu mid; fröfjlidj in beiner chatte."

(Sie richtete fic^ auf, serri^ bie SBorten, bie fie ju

Hieben begonnen Ijatte, unb befaljt, if)re ^'ammertüren jn

öffnen, bau i^^ii i^^e SSeljflage lueitljin burd; hk Snrg

erfd)a(Ien f)örte. S)aun lag fie Ujieber fd)U3eigenb auf

it)rem ^füf)I uub jammernb liefen ifire 3}tägbc 5ufammeu.

„SSa§ ift tüd)? SSarum gebärbet iljr eudj luie Un»

finnige," fragte ©ubrun eine ber grauen: „@ef}e l^iu,

mede beiue iperrin, wir \vo\kn 5u Sifdje getjen unb

frijf)tid§ fein."

„®a§ niag' id; nidjt," auttüortete bic grau. „23ie

tot liegt fie unb nimmt Weber Speife nod; Sranf: Ijüte

bic^, 3orumütig tüie ©ötter grollt fie^)."

„(^el) bu 5u i^r, ©unnar," fprad^ ©ubrun, unb

fage if)r: ha^ mir iljr Summer leib tue."

„©ie t)at'§ öerboteu," entgegnete er, unb ging beunod^

5u ifjr, aber fie gab ifjui leine 5(ntmort. ®a bat er

§ögui: „©etj unb rebe mit iljr." Unmittig ging ^i^gni

unb erlaugte aud) uid)t§.

Unb üU anbcru Sage» «Sigurb t)ou einer ^agb Ijeim

») s. 83, yo.
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iam uub atteä erfuhr, ba ipxad) er 5U ©ubriin: „9Srunf)iIb

wirb fterben."

„@in Qaiibcx muB jie erf}alten: fieben Stage I)at fie

mm gefc£)Iafen, iinb niemanb wagte, fie 5U wecfen."

„(Sie j(f)Iäft nicf)t. ©ie finnt cttvaS gegen mid)/'

„SBetje!" rief @ubrun, „ge^ ju i^r unb befänftige

i^reu Boi'n-"

S)a ging ©igurb ju $Brnn^iIb§ «Saat: er fanb if)n

offen, trot on it)r $?oger unb f(f|tug ben SSorfiaug jurürf:

„SBacE) auf, SSrunfjüb, bie Sonne fdjeint über bie SBurg:

wirf ben ^aun öon bir unb fei fröljlid)."

S)a rief fie äornig: „2i3aruni erbreiftejt bu bidj, 5U

mir §u fommen?"

„(gprid^, tüa§ Ijärmt bidj?"

„^ir Witt i<i} meinen ^arm fagen. 9äd)t ©unnar

ritt gu mir tuxd) ba§ geuer. Qc^ wunberte mi(^ üb£r

ben äRann, ber in meinen ©aal trat unb fid^ GJunnar

nannte. 2) ein tcuc^tenb Stuge glaubt' id) ju erfennen.

Unb oermod)t' e§ bod) nidjt! Senn eine i^ütte tag fteti?

über meinem &IM\ 5)amal§ t)aft bu mid; betrogen."

„'änä) ©unnar ift ein Waderer .ficlb. ^d) bin uid)t

berüt)mter al» ©iufi^i ©öt)ne."

„Su erfc^tugft ben SKurm: — bu ritteft burc§ "Oa^

f^euer meinetwegen."

„Slber ÖJunnar brad)te bir bie a)?orgengabe."

,^9}?ein ^erj lac^t iljm nic^t ju! S3ert)a§t ift mir

{5)unnar, üerberg' ic^'g aud) üor anbern."

„2)a§ alfo quält bic^? Ober um rvat^ tlagft bu am

meiften?"

„3)einen 3:ob begehr' ic^!"

„2)arum !Iage nii^t! S3alb wirb ein ©djWert in

meinem .^ergen ftefju. 3}od^ ©d^ümmercS fonnft bu bir

nic^t erfct)nen: bu Wirft midj nidjt überleben."
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„5cl) acf)te meines Seteng nic^t, feit tl)r ntici^ um
aße SBonne betrogen ^abt."

„Sebe bu unb fei gtücEIid), unb all mein &üt tüitt

ic^ bafür geben, ha^ bu nirf)t ftirbft."

„^u ragft über alle SOMnner: aber fein 2Beib ift bir

öerfiafeter, aU id)."

„^d) liebe bid^ me^r aU mi<i), obgteid^ i(^ lang

beiner oergeffenb lebte: ein S^^^^^^ ^^^^ ^^^ öcrblenbet.

(Seit ict) bic^ tüiebererfannte, grämt' ii) micf) oft, ba^ bu

ni(^t mein SBeib ttiarbft. 5Iber ic^ überroanb mic^. Unb

t)atte bod) f(^on meine SBonne baran, in beiner 9^ä^e ju

fein. — Siielteirfit gel^t nun t^fliT^^'^^ SBeigfagung, ber

alte Sludf), in ©rfütlung! 2)0(^ tt)ir motten barum ni(f)t

bangen."

„3u fpät üagft bu! 9^un finben mir feine ^ilfe me^r."

„SSerbe bu mein SBeib."

„$Rebe nicf)t folc^eä! Qmi DJJänner mitt ic^ nicf)t

^aben unb et)er fterben, aU ©unnar betrügen. — ©ebenft

bir'§ no(^, ai§ bu mic^ crroecftcft au§ meinem @(f)Iaf unb

mir un§ Gibe fc^muren? (Sine 2Ba(i"tatt (Srfc^Iagener

brac^teft bu mir al§ Srautgabe, boc§ iia^ ift nun affc;^

t)in!" —
„deines 9?amen§ erinnerte id^ mid^ nid^t meljr unb

ertanute bic^ nict)t früfier, aU bi» bu uermätjtt lüarft:

unb ha^ ift mein gröfjter |)arm."

„5?d^ aber ^ahe gefd;)moren, nur ben d)lam\ ju nefjmen,

ber meine äöaberlofje buri^ritte: ben Gib mitt id) galten

ober fterben."

„ßt)e ba\i bu ftirbft, oerlaff ic^ Ö)ubrun unb ne^me

btdEi," fprai^ ©igurb unb feuf^te fo tief auf, ha^ feine

örünnenringe jeriprangen.

Slber bumpf antroortete 93runt)ilb: „Qd) mitt lüeber

bic^ noc^ einen anbern."
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2)a ging «Stgurb f;tnau§ unb trauerte. Unb aU er

in bie ^lalle tarn, fragte iljn ©unnar, ob ^ßrunljilb bie

epradfie luiebergefunben?

„Sie öermag gu reben!" anttüortete er, unb a6ermal§

ging ©unnar gu it)r, befragte fie um iljren ©rain unb

njeldje Sufje fie ^eifc^e?

„Q(fl föiH nicf)t leben," fagte S3rnni)itb. „53etrogen

i)at Sigurb, ha er in beiner ©eftalt um mic^ tnarb, mic^

unb blc^."

S!a entftanb in ßJunnar fc^iuerer 5trglüof)n, ©igurb

^aht firf) in jenen brei Slagen Srunt)ilb nermäfjtt.

„Sigurb Ijab' ic^ micf) üerlobt — unb ic^ will nirf)t

,^n)ei 5Jiäuner I}aben. 9?un fterbe ©igurb, ober bu, ober

id): benn er Ijat atleg ©ubrun gefogt unb fie Ijötjut mic^."

5. (SigurbS Grmorbung.

Ginfom tior ber 33urg fa^ S!3runt)tlb am Stbenb be§

2:ageg unb rebete mit fidj felbft: „©igurb tnitt id; tjaben

ober fterben: aber ©ubrun ift fein SBeib unb ic^ bin

@unnar§. S)ie ^fJornen fd^ufen un§ unlösbare^ Seib.

S3ar gel)' id] ber greube, bar be§ @emaI)B! ©rimm unb

|)a^ finb meine ßrgbgung."

Unb fie toanbelte einfam in bie bunüe D^ac^t: — Sanb

unb 9}lad)t lüoren tt)r leibig, ha fie ©igurb nid^t l^atte.

@)egen SOlorgen !et)rte fie prüd in i(}re Kammer unb

abermals ging @unnar ^u iljr. 2(ber befe^tenb ]pxad) fie:

„©ntfogen mu^t bu mir! |)eimfa^ren Witt id) gu meinen

58Iut§n"eunben unb einfam mein Seben üerfc^Iafen, tnenn

bu nid)t ©igurb erfdjiägft. Unb fein @ö()ntein folge ii)m

nad^: jungen SSoIf fott man nidjt aufäietien."

UntüiHig l^örte ©unnar iJ)r gu: er ging f)inaug, unb
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f($li)nn!cnbeu Sinnet fafj er bcn ganzen 5:ag. Tau
ein SSeib ber S^önigc^luürbe eutfagte, toav feiten gcljort

tüorben.

Gr rief ^ögni unb fragte if)n um 9?at.

„23a§ f)at (Stgurb fo ©djiüereiS öcrbroc^en, bafs bu

x^m ta^ Qtbtn öerfür^en tiiiUft?" fragte ^ijgni.

„(Sigurb f)at mir Streue gefdjiüoren : — unb aU er

fie jiimeift beiuä{)ren fottte, öerrtet er mic^."

„33riin!)i(b ^at bid^ ^u bem ?jiorb gereijt."

„@ie ift mir lieber, aU ade»: fie ift bie Stünigtn bcr

grauen, unb ef)cr fterbe ic^, aU ba^ id) it)r entfage."

jDic Ö5tcr naä) bem @oIbe, ber alte glurfj ergriff nun

aud) ©unnar: „©igurb fterbe! <Bo gerainnen tuir ha§

@otb unb gro^e SDlad;t: bann mögen tüir in g^^euben

unb 9^uf)e be§ @Iüde§ unb 5Reid)tum§ genießen. Sßiftft

bu mir belfen?"

„Wit bem (Sdjliiert bie gefd^roorencn 93rübereibe brechen?

S)a§ bringt un» in ©djaben unb Sdjanbe! 9Jiäd) tigere

toeifi ic^ nic^t auf ber 23elt iDoIjnen, folang irir unb

©igurb gufammenftelju
!

"

„SSir tüoUen ben fungen ©nttorm gu bem SSerfe ge-

lüinnen: er t)at @igurb feine (S:ioe gefdjiuoren."

„S)a§ Söerf ift S'lorb! Unb gefc^te^t e§ boc^, — fo

werben \v\v§ entgelten."

„6igurb mu§ fterben ober id)," onttoortete (Sunnar

grimmig. 6r ging 5U 58runt)ilb unb bat fie, aufjuftet^en:

„©ei fröfjlidj — : ©igurb wirb fterben."

©ie riefen ©uttorm, boten i£)m ©olb unb Sanb, gaben

iljm SSoIfgfleifd) §u effen unb ^aubertranf ju trinfen, unb

reijten i^n mit böfen SSorten, bi» er gu ber ^at be«

reit war.

5tm näd)ften SJforgen ging ©uttorm in ©igurb§ ^am«
mer, al» ber im SSette lag: unb aB ©igurb it)n anbtidte,
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crkBte ©uttorm uub ging lüieber fiinauS. Unb eBenio

gef^a^'ä ein glüette^ SOIal.

2(l5 er äum britten TlaU !am, fanb er ©igurb f(^Ia=

fenb. SDa ftiefi er iljtn ba§ (Srf)n)ert biirrf; bie SSruft, ba^

bie @^i^e unter feinem Sauden in ben ^^olftern fteden

blieb.

©igurb ertüad^te, a(§ ©uttorm gut S::ür l)inau§ fd^ritt:

ha fajste er fein <Bd)\vnt &xam. uub luarf el ©uttorui

in ben 9?üdcn, unb f(^nitt ii)n in ber SJiitte tjoneinonber.

S^er güfee Seil fief auf bie eine Seite, Sopf unb |)änbe

auf bie anbre.

©ubrun War forgloö neben ii)rem @atten einge=

fc^Iafen: jammeröoCC follte fie ermacfien. (Sie fat) @igurb§

S3Iut über fi^ fliegen unb fc^Iug fo ftarf bie ^änbe ju^

fommen, ha^ ©igurb fid^ nod^ einmal im S3ett aufrid^tete

:

„SBeine nidjt fo fe^r, ©ubrun. 2)ir leben noc^ Vorüber;

aber unfer ©öt)nlein ift aUguiung, e§ tann md)t ou§ ber

SSurg entflicljen. S)a§ ftiftete 53runf)ilb an: fie liebte mid).

9üdjt§ ^ah' id) gegen ©unnar getan unb I)ctße nun hod)

ber S3uf)Ie feine§ äBeibe§!"

S)a ftorb er: ©ubrun ftie^ einen ©eufjer au§ unb

fdjiug tüieberum i^re .l^änbe fo t)eftig jufammen, ha^ bie

iöec^er auf bem 93rett erflangcn unb bie ©iinfe im ^of

auffd)rieen.

©ubrung gellenbe 2BeI)!Iage brang bi§ 3U i8runt)ilb§

Sager: bo lachte fie auä ergrimmtem iperjen.

„2aä)i bu nid)t, 5ßerberbenftifteriu, aU brächte bir'^

.ipeil!" äürnte ©unnar, ber nun ob ber 3:at erfdjra! unb

ben ber ©(^mefter ^ommer rüt)rte. „Söie fdiminbet bir

bie leuditenbe garbe! ®em Sob, mein' id), bift bu ge=

meiljt. ©igurb war mein 23Iut§bruber. ®u üerbienteft,

ba^ wir bir üor Singen beinen S3ruber erfd)Iügen."

„2Benig brürft Sltli beine 2)rot)ung: er wirb länger
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leben aU bu. ^od) niemaiib nennt bid) nun fetflc,

©unnar: Siodje tiüßbradjlcft bu nnb geumunft ©igurb^

SSaffen nnb ®oIb."

Särmcnb nnb flogenb Heien bic 93urglente änfanniicn

in ber chatte.

Sa fpmi^ ©ubrnn ju S3nin()ilb: „S)u freuft bid) ber

g-reüeltat, aber böfe (Seifter tuerben ©unnar, hm Wcöx'-

ber, ergreifen: eine§ rachgierigen ^erjcn» g(uc^ lüirb fid;

erfüllen."

Unb finfter fprod) ^ögni: „®ag böfe Sl'erf ift ge==

fd)et)en, tüofür e§ ©nljne nidjt gibt."

Unb n(v ber Slbenb fom, lunrbe in ber .'palle üiel ge=

trunten nnb inand^e« Söort babei gefproc^en, nm be§

S:ageä blutigen greöel gu öergeffen: fie tränten bi§ tief

in bie 9?ad)t, bie ade in (Sdjlaf üerfenfte. — 9?ur ©nnnar

juadjte unb luanbelte nnrnf)ig nndjer.

85runt)i(b aber fut)r auf, fur^ üor 3:age§anbrnd;, aibi

fc^tueren 5:ränmeu.

6. ^iJrunljilbS Sob.

SDer 9)Jorgen fam, unb ©nbrnn fof3 über beni toten

Sigurb: ftunnn, ofjue @d}Iud}3en nnb klagen: fie begefjrte

5U fterben. SJÜinner nnb gi'fluen gingen ju i^r, fie jn

tröften: eigne» Seib, boä fie im Seben getitten, erjä^Iten

fie it)r. S)od^ ©ubrun fonnte nic^t tüeinen: fo bofler

®ram unb ©rimin irar fie.

S)a trat i^re junge ©d^iuätjerin, ©nürönb, ©unnorö
Sd^mefter, I^inju, luiel bie anbcrn surüd unb rief:

„®d)Ied)t üerfte^t i^r, graniöDHeä SBeib ju tröften." @ie
rie^ ba» Saf)rtuc^ üon bcm Soten lücg nnb legte SigurbS
.{laupt in (Dubrnny (Sdpfj: „gdjan bcn ©eUebteu unb (ege

beine ßippe an ben bärtigen 5:thinb, aU (cbte er ucd;."
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Gtninat nur fdjaute ©ubrun auf: fol) ba§ ttutigc

|)au|3t, faf) bie (eu(f)tenbeu Singen erlofc^en, bie 5ßru[t üom
<2c^tüerte burcf)6o{)rt: bann fan! fie gurüd uub ein 3:ränen=

ftroni raun nieber in xf)Xtn (Sd)0^.

Saut pxkß fie ©igurbS $Qtxxliä)Uit, üertöünfcfite S3run=

l^ilb unb ]pxad) brofienb ju ©uunar: „®u iuirft bidE) nidjt

be§ @oIbe§ erfreuen, föeit bu (Sigurb bie (Sibe bradieft."

^ornig fc!)al(te ha ©runtjilbg Stimme: „SJJonn unb

^'iuber miffe bie ®irne, wetdje bir, ©ubrun, bie ^Tränen

gelöft unb bir liubernbc ^lageiDorte ertüedt tjat."

„(Sdjtneige, bu 23eItoerI] afite," rief ©uttrönb ber ©in«

tretenbeu entgegen, „gum Unfjeil tnarbft bu (Sbetingen:

tok fein böfeS Sc^idfal fdjeut bid) jeber, männermorbeu^

be§ 2Beib."

SSrunfiilb ftaub an einem Pfeiler, fie fd)Iaug "otn 9Irm

um ben Schaft uub geuer brac^ iljr au§ ben Slugen, aU
fie (Signrbg Sßunbe fa^: „3:rei6t mic^ an ober f)attet mid^

ab," rief fie — „ber Waxt tft üonbuodjt: mein Seib mu^
\d) fagen, betior id) fterbe."

Sitte fdiiüiegen: niemaub gefiel folc^er ^^rauenbraud),

unb fie ^örtcn mit ©raufen, wie fie lueinenb öon bem

SBerte ju tiagen an^ob, gu ireld^em fie Iad)enb bie ^el*

beu getrieben Ijatte.

„®rimme§ fal^ id) im ©c^Iaf, ©uunar. Qu bem (Baal

altes tot: — id) fdjlief im falten ©ett — . bietuetl bu

gefeffelt ritteft in ber geinbe .§eer. ©o fott att euer @e=

']d)Ud)t ber d)lad)t üerluftig gef)n: benn meiueibig feib itjr!

I^ergaBeft bu'§, ©unnar, fo ganj, luie euer beiber Sölut

gemeinfam in bie SuBIpui-* rann^)? SHit 53öfem ^aft bu

iljm üergolteu, ba| er immer ber 9Jhitigfte loar! Sll§ bu

um midj luarbcft, ba Ijat ©igurb bir bie 3:reue beluäljrt,

») ©. 126, 2tnm. 1.
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n\d)t bie Xveiie geOvodjen. SDa» (Sc^tuert ®ram lag

5iDijcf}en un§ Ijeiben. ^iD^imat ift er ju mir buri^ bie

flammen geritten: nur er ift mein 9J?Qnn; nnb ein ebel»

gefinnteS a^eib fann nidjt mit frembem 93?nnne leben: —
bnriim miK ic^ nun fterben."

(^unnar ging, umfcE)(ang S3runf)ilb§ SJoden nnb bat

fie, öon i^ren Sobe§geban!en 5U laffen: unb \o baten

fie alle.

5rber uniüanbelbaren ^erjenä luar ^run^ilb: fie liebte

nur einen nnb feinen anbern: fie ftie^ Öunnar äuriicf,

lie^ fid) öon nieinanb lüef)ren.

©nnnar aber eilte ju ^ögni: „^ei^e alle SJiannen,

beine luie meine, t)ineinge^en in ben ©aal gn 33runt)ilb,

et)' e» ttom SBort jum äderte fommt."

„Siiemanb tjalte fie ah üom Sobe^gang, bie 5um Un«

tjeil (^eborne unb SJiännern jum iperjteib." @o aut=

n) ortete .^ögni nnb tnanbte fic^ uniuitlig tjinireg, tüät)renb

S3runtji(b if)re 93?ägbe äufammenrief unb @otb nnb 'Bdjä^t

unter fie aufteilte.

®ann fleibete fie fid) in it)re SöalÜirenbrünne nnb

rief: „&d)d f)erän aUe, bie it)r mit mir unb ©igurb

fterben lootlt, \d) gebe jeber einen .^alöfdjuuirf, Sdjieier

unb ®emanb."

3i^gernb f^miegen fie: enblid) fprad) eine für alle:

„G5enug ber Seid)en finb'l! wir moUen nod) leben unb

unfrei ^Dienftel frol) fein."

„9tiemanb foU unfreubig um meinetiuiHen fterben,"

fprac§ fie, unb burdibo^rte fid) bie S3ruft. „®i^e nieber

ju mir, ©unnar! (2d)nener, at» bu benfft, mirft bu mit

®ubrun öerfö^nt merben. 9Jun will idj bid; noc^ eine

53itte bitten, meine le^te: £a^ einen ©djeiterfjaufen auf

bem ($elb erridjten, fo gro^, bofs iüir ade, bie mir mit

Sigurb ftarben, baranf 9kum finben. Um5elte bie 33ranb«

labn, €anitl. püctiKtii; 'il'crle. (itjle inn 'i<6. Vlil. 21
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Burg mit (Schüben unb fpreite barü6er in 9Jiännerb(ut

getränften 3:eppic^. Tliv jur @eite brenne ©igurb: unb

baö ©d^raert &vam liege äiüiidjen un^. Unb ©igurb jur

Seite Ia| brennen meine golbgefi^müdten ^'ned)te, unb

fün[ ber 9}Mgbe, baju jiuei §unbe unb jn^ei ber |)abic^te.

Tlan6)tä jagt' ic^: met)r noct) mü^t' xd) gu fagen, märe

9iaum jur Stebe: bte Stimme oerfagt, iik SBnnbe fc^mittt:

SBaljre» attein jogt' id): — fo gemi^ id) nun fterbe."

Xa fc^ict)teten fie mit üieler Sorgfalt nod^ oltem

58raudj einen Sdjeiterijaiifen, unb aU er in Sranb \taii\),

mürbe Sigurb barauf gelegt unb üerbrannt, an feiner

einen Seite Srunljilb, an ber anbern fein erfd^fagene^

Si)t)ntein, unb mit iljnen if)r Seid^engefolge.

Vn. Der ®tufungen €n6e,

1. ÖJubrunS gludit unb SBieberüermöf)tung.

©ubrun, öoll ®ram§ über Sigurbg ^ob, flo^ ^eim»

lic^ au§ ber Surg unb gelangte nac^ müt)feligen $:agen

bt§ 2Banbern§ nac^ 2)änemarf unb in bie .^atte Äönig

5(If§. ^iijrbig, Signrbg aj?utter (S. 293), mar ge=

ftorben, unb 2(If I)atte fid) mit 2:^ora, ^afon§ 3:oc^ter,

üermä^It. {^reunblid) naljm S:^ora bie S3erlaffene auf.

S)reiunbein[)alb ^a^re blieb ©ubrun bei i^r: fie mirfte

unb ftidte ©ubrnn jur @rgö|ung ollerlei Silber auf

bunten Sorten öon ber SSöIfungen §elbentaten.

©unnar unb .^ögni aber natjmen Sigurb§ ®oIb, unb

barüber entftanb Unfriebe ä^üifc^en iljnen unb ?ÜIi, ber
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i^ncn 93runf){tben§ Zoh jur 2a\t leckte, ^a loarb bafjin

tjertragen, ba^ fie 5ltli ©ubrun jur @attin geben fotlten.

®ubrun aber trauerte um ©igurb: ba riet @)rimt)ilb

i'^ren ©ötjuen, bie ©cf)iue[ter burcf) Söort unb 2öerf ju

Überreben.

©unuar unb $ögni bereiteten fic^ alfobolb jur ^at)rt

nad^ ^änenmr!: fie fanbten nac^ if)ren gfeunben, rüfteten

^elme unb 6df)ilbe, 33rünnen unb ^eerfleiber unb lüä^Iten

au§ if)rer ©rf)a^fammer föftli^e ©aben für ©ubrun, it)r

ben ®ot}n unb ben ©attcu, bie ©rfd^Iagenen, ju bü^en.

5ünff)unbert 9[Rannen: Sangobarben, ^riefen unb

gron!en, jogen mit ©unnor, borunter dürften unb ©be=

linge; ou^ ^tli unb ©rimljilb niaren bei ber ga^rt. —
2)ie @rf)ar ber (5üi^[ten eilte in be§ Xänenfiinigö ^aüe

öor (Subrun: ®oIb unb tjcrjti^e Söorte boten fie iljr,

ba^ fie tüieber 58ertrauen faffe unb (Süt)ne ne^me für all

it)r Seib.

®riml)ilb reid^te i^r einen 3:ranf, ben fie mit QanbtV'

fünften gemifc^t Ijatte: ber betäubte if)ren (5(i)mer5. S)rei

Könige, ®unnar, ^ögni unb 5ltli, neigten fic^ öor it)r

unb ttjarben um i^re |)anb; aber ©ubrun fprarf): ,,^6)

tüiH nid)t mieber üermä^It fein; unb e§> geziemt mir nidjt,

S3runt)ilb§ ©ruber §u net)men."

„Sa| 51tli beinen $a^ nicE)t entgelten," bat @rimf)ilb,

„iä) ^ah' it)n in üielem aU üortreffüi^ befunben. 2)ein

üoIIe§ 93atererbe jat)!' irf) bir aug nac^ ®unnar§ 5:ob,

baju geb' ic^ bir t)unif(i)e§ ®oIb unb t)uniic^e ^unS'

frauen, bie foftbore 3:eppid)e tüirfen unb ftirfen, oud^ Sanb

unb befolgen biet' id) bir nod^: — nimm aUel, 2:orf)ter,

unb mitlige ein."

jDa ttjiberftanb ©ubrun ni(f)t tönger ben ^Bitten: „Qd^

n)ill i^n n)ät)Ien n)iber eignen 3SiIIen, t)on eucf) genötigt:

fein ®lücf mirb auä unferm S3unbe erhjad^fcn."

21*
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$Rii[(f) iaf,en bic 2i?erber imebcr ^u ^^offc, (Mubruit unb

t^re grauen lüurben auf bie Silagen gelioben, unb fie jogen

mit i{)rent ,f>cergeleitc narf) 3(tlt§ Sanb. Xreimot fieben

3^Qge tt)äl)rte bie 5Rciie: bnnn ftanbcn fie öor ben S:orcn

ber Sönigeburg. Öubruu \a^ fdjiafenb auf ibvcm SÖageu:

bi^fe 3::räume fünbeten iljr Un{)cil, ba tuecfte fie 51tli.

$)ie 2Bä(f)tev fd)toffen bie OMttertüreu auf, fie fuf)ren ein:

©ubrun ftanb in Vitli» .^atte. 2)ort hiar ein Öaftmal)!

bereitet — lüie fie e§ oortjer öerabrebet fjatten unb inurbe

bo (S^ubrun mit 5ttn nermä()It.

(5r gob tt)r ^um 9JJaf)(fd)a^ eine «^iiftc öon ^(einobien,

brei^ig ^ncd)te, fieben treffltrf)e 9J?ägbe unb ©über in

Überfhif^v Sie acbtetc "öa^ aUcö lüie nichts: benn itjr

,^cr5 lachte 51tli uidjt ^u.

2. 2ltli§ ©oftgebot.

Qwd ©ö^ne, @r|3 unb öitil, lüurben ^^(tti üon ©u--

brun geboren, aber lucnig ^i-'cfjftnn Ijcrrfc^te in feiner

^atle, feit bie 65iufungcn=3:od)ter bort einge^^ogen icar.

®er Sönig »erlangte gierig nad) %a\mvä ^ort: ben

irofften ©unnar unb .Spi3gni allein befifeen: fie gaben ibm

nic^t» baüou. SJJtt guten unb böfen SOZittelu fudjte ^2(tli

ba§ @oIb gu geiüinnen.

'^a fuljr e§ %Üi burc^ ben Sinn, luo e§ tüof)! ge=

borgen fein möd)te? — Ta§ raufjten nur ©unnar unb

|)i3gni: unb er ging mit fic^ gu ?Rat, \vk er ben (Sc^a^

enblid^ in feine ©eioalt bringen fönnte? Unb faßte ben

ßntfc^tu^, bie @d)rt>äger ju einem ©aftmat)! ju laben:

ba füllten fie bo» ©olb ausliefern, in @üte ober ge=

jlDungen. ßr rief SSingi, feinen 9_krtrauten: long

raunten fie miteinonber: gute 23orte unb et)renbe @e*
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[tljcitfc jotltcn bie f5Huhiniicii übcrreben, ber Gtiifnbiinn ^u

folgen. Stnni fülivte be^ ^önig§ (Scnbemänner.

©ubriiit Ijnttc ari3Uiö[)nenbcu .^^cr^enö i()r f)eimltd)eö

^luiegejpräc^ bemerft' fie fürrf)tete einen (i[tigen 5(nfd)Iag

gegen if)re !^rüber. «Sie rifete iuarnenbe 3?nnen, nalim

ben 9üng ^Inbmavannut, fiüipfte ein äl^olf'jljaar baran uub

bot Si'ingi, i-lfnncn uiic ^Hing (Mimnar nnb 'nögni ^u

überbringen.

S3etior S5?ingi an ben T\i)mi fam, bcja^ er ber Königin

Daunen nnb rit^e [ic um. —
SDie Senbemäuner traten in (^unnary .^alte unb tvon=

fen ben 3EiIIfomni=58ccfjer, bann begann 2Bingi mit faltei

Stimme: „5(tli fanbte mid) l)cr auf fcbnaubenbem 3io^,

burd) ben bunfcin Sinilb, end) gaftlid) in feine 33urg ,^u

laben: Speere unb «Sdjilbe, .'oelmc uub A^eugfte, !iH-üunen

unb Sogen, filberne (Sattelbedcn, .f)eergemänber nnb i)ü-

nif(^e ^uecfite tonnt if)r euc^ bort mäfiten, (Sd;iffe unb

Stäbte, bie ©nitaficibe unb ben buiifeln 2l^a(b bietet

er eudj."

®a tuanbte ®unnar ta^ .^paupt ^u -§ögnt: „^'ßaä rätft

bu auf füldje 9iebe? S:e» ®oIbe» Ijabcn luir genug,

ficbcn i^atteit DoH Sd;merter, ein jebeS mit golbnem (Mriff:

mein Sto^ ift ba» befte, mein Sc^tnert "öa^ fcfjiirffte,

5^ogen, ^Brünnen unb @d)ilbe f)ängen un» an ben 25?nn=

ben: ic^ adjte fie für beffer, aU alle tjunifc^en."

„(Sin Ji^olfötjaar fanb idj an ben Siing gefnüpft," nnt-

loortete ^ögui: „id) meine, bie Srfjiuefter Jüarnt un«."

SSeber ÖJefippen noc^ greunbe rieten bem Äönig, bem
(SJaftgebot ju folgen. ©laumbör, ®unuar» ^tueiteg @e*

matyl, unb ^^oftbera, bie reiäcnbfte aficr j^rauen, Jpögniö

SBeib, gingen in bie ^aUe, grüßten bie 33oten unb ge*

barf)ten if)rer '•^^fticbt: fie fc^enften 23ein unb pflegten

ber ©äfte. ^er 3tbenb loar ge!ommcu, ^»a^ Saalüolf
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ging jur 9?u^': bie dürften \a'^m nod) trlnfenb Bei*

fammeu. SBiiigi geigte nun bie 3xunen, bie, tüie er fagtc,

©iibrun geriet Ijabe. ßo[tbera war runenfunbig, bie

^luge nnl)m bie (Stäbe unb erforfd^te beim flacfernben

^attfeuer i^rc Scutung: fie waren fdjluer ju erroten,

5tt)iefa(^er ©inn fc^ien barin ju liegen. jDie Siönige trän-

fen überfiel.

S)a§ gett)a{)rte SBingi: „5ttU n)irb alt," fagte er, „feine

©öf)ne ober finb nod) gu jung, ha§ geiooltige Steid) ju

fd)irmen: ha mü. er euc^ gu ^ütern i'^rer SuQfub unb

be§ 3ieid;§ beftetten."

®a nun ©unnar trunfen lüor unb fein ^erg Über*

muteg üdH, unb ilnn ein Steid) geboten lourbe, gelobte

er, äu tonnnen unb fagte ba§ ^ögni.

„(Sin ^önigälüort mu^ gelten, unb id) tnerbe bir

folgen, ob id)'§> gleic^ uidjt eilig \)ült."

„@te^ auf, giörnir," rief ober ©unnor tro^ig einem

(befolgen ju, „Ia| bie großen ©olbljörner burc^ bie ^önbe

ber äJlönner freifen. äRiJgen witbe 2öi)Ife unfrei @rbe§

n)oIten unb jottige $8ären bie ©ooten üermüften, wenn

©unnar ni(^t ^eimfe^rt."

3. S)er tönige gol^rt.

^n ber 9Jod^t öngftigten toftbero fd^mere 2:räume.

5(I§ ber 9)(orgen bömmerte unb |)5gni on i^rer (Seite er^

wachte, fprod) fie: „®u fc^idft bi(^ on, bein ^oui ju tjer*

loffen: t)üte bid^! Satjr' ein onbermol: iä) erriet bie

Sinnen beiner (Sd^wefter! ©ie lobet eud^ nid)t, ju !om=

men: öerworren finb fie geriet, aU laure ber 2:ob auf

eud^ in 2ttli§ 33urg. (Sin ©tob fe{)It — ober bie Sinnen

finb gefölfc^t."
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.,93Zi|3trnuiji^ feib U)r 2öci6er. ^(i) tt)ill nid^t ia--

nad) forjd^en unb fürrfite niid^ ntd)t unb fänie ha^

Sd)xtdi\(i)itt."

„^d) iai) f)eut' ^adjt im Jraum bein Seintud^ brennen

unb bie Sofie braufte burc^ unfer ^au§."

„^ier liegt üiel Seiniuanb, auf bie ifjt wenig ad]t

^aU: bie toirb batb brennen: 'oa^ fafjft hn im $:raum."

„Unb ein Sär brac^ in unfre ^aUe, mit fra^enben

^ranfen hjarf er bie Sänfe nieber: in feinen 5Rad^en rif]

er un§ alle. 2öir freifc^ten taut: bie 5(ngft njar gro^."

„(Sin SSetter lüirb ouffteigen: bu faf)ft einen 2Bei^=

baren, ha fommt (Sturm öon Dften."

„Sinen 5(ar fa^ xd) in bie $alle fliegen: er be»

träufte un§ alle mit öüit: unb mid) bünfte, er tuar 2(tli§

8(f)ul}geift.

"

„2öir fditac^ten batb, ha fliegt Slut: träumt man öon

5lbtern, bebeutet'§ oft nur einen Dc^fen. Söa» bir aud)

träumte, forge nic^t," fd)(o§ i5i3gnt.

©unnar unb ß^taumbör ermac^tcn bei ^ageSgrauen,

aud) i^r tiatten böfe träume Un{)ei( üerfünbet: fie miber=

riet bie ?5af)rt: „(äinen ®afgen faf) xd) bir errii^tet,

©unnar: 9Jattern nagten an bir, bieföeit hu xxod) lebteft:

voa^ bebeutet ha^j? (Sin ©peer, beudjte midi, burd^ftac^

bid), unb SBöIfe beulten on bei @peere§ beiben (Snben,

SBal bebeutet bal?"

„9hir ^aQb unb ^unbegebelt öon 2ttlt§ SDZeute öer=

!ünbet bein ©peertraum."

„Unb einen Strom fa^ ic^ in bie ^ötle fliegen: er

ftieg unb fd^moH, bie Saufe überfdjtuemmenb: tud) Srii--

bern jerbrad^ er bie güBe: nic^tsS tonnte bie ghtten

l^emmen: "Da^ bebeutet etma»! Unb öerftorbene SBeiber,

foftbar geüeibete, famen in ber D^adjt fjierfier, montcu

bic^ äum (Satten tiefen, luben bic§, auf bie Sänte ju
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filmen. 21>e(j! bie (Sc^u^göttiiiueni), fiircfjt' id), fcf;ieben

Don bir."

„®u tuarnft 511 \püt, nun bic S^tjrt be^rfjtoffen ift.

9Jiemanb mag feinein ©djirffat entfüef)eu. aBo£)I beutet

UieteS, baJ5 uufer Sebeu fur,^ fein luirb."

S-vüf) am Icurfjtenbcn SJiurgen Oereiteteu \\ä) bie ®e=

labenen jur Steife. Slber clje fie gu 9iDJ3 jaBc'^ flingen

©uunar nnb |)Dgni in»gel)eini l)in, naljuien S-afmr§ @rbe

nnb üeiicnften e§ in ben 9U)ein: nnb nienial» tjnt \\(i) 'ba^

©olb tüiebcrgefunben.

©elbfünft ritten bie ÖJiufnngen — jntei ©öfine nnb

ein ©d^tüoger ^ögni^ jogen mit — nnb gegen 5iüan5ig

5)icn[tmannen folgten itjnen. ®ie ^^rauen geleiteten fie

L)i5 an ben 9il)eiu. ©(auniöör luanbte ficE) jn äöingi:

„^d) iüei^ nicf)t, luie bu unfern guten Söitlen lotjuft?

2)u iüareft Ijier ein arger föaft, tüenn bort Üble§ ge=

fdjieljt."

„^-?ÜIi füllen bie üiicfen f)oIen, luenn er end^ belügt,"

oerfd^tüor fidj S33ingi, „am föalgen foU er reiten, t}ä(t er

nid;t ^rieben."

„3-at)ret benn feiig! nnb folg' en^ ber ©ieg!" fprai^

iloftbera an» Ijolbem C^erjen, nnb ^lögni rief 5nrüd: „Seib

iuot)(gcmut, mie eg and; ergetje."

2)ann folgte er hen 9teden in§ ©c^iff. ^ie j^rauen

fdjantcn itjuen nad^, bi^ fie entfd;iüanben: ha fc^ieb ba^

@d)idfat it)re SSege.

Sie Sf^eden begonnen fo fräftig gu rubern, ba^ bie

Düiberftangen gerbrac^en, bie S'^uberpftöde barften. Unan=

gebunben blieb hü§> Soot liegen, al§ fie on§ :?anb ftiegen.

Sie liefen i^re Stoffe über bie Serge burd) ben

bunften SSolb nnb bebautet Sanb rennen. Snblid^ fat)en

') d^W, ®- 121; S. ©rimm, SJJ^tljoIogie, ©.829.
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fie 5itül S3urg ragen. Slriegöttot! ftanb nuj^ ben SSätlen,

2Säcf)ter an beii 'i^forten, ^lirrenb flogen bie Siiegel nnf,

aU !r>ö(\m nn§ Zov podite. ^a rief SlUngi, com böfcn

(SJetniffen getrieben: „23(cibct fern bem .'pauje! Sctd)t lieft

if)r inä @arn nnb gleid) erfdjlägt man endj."

?Iber |)ögni gcbad)te nidjt, ju meidjen: er fdjcute Dor

nidjtiS, juenn e^^ galt, 9J(Ut jn erproben: „S)n luirft unä

ntct)t fd)recfen! j^al)re jnr .^el, ntcincibiger 5ßerräter."

Unb jornig fc^tüang er bü§ <2dj(adjtbei( unb fd;(ng

tfjn nicbcr.

4. ®er STampf.

©ie ritten ein in bie 53urg.

5(tti faf5 in feiner .'patte beim SBein, aU 23oten bie

^^Infunft ber (^äftc melbctcn. (5r fn^r in bie Srünnc

unb fd)ritt mit einer ©d)ar ©erüfteter btn eintretenbcn

®iu!ungen entgegen: „Seib tuiUfommcn," rief er, „nnb

gebet ba» Ö^olb Ijcr, bag mir gutonuiit, (Signrbö .<port,

ber nun ©ubrun gebüljrt."

„9Hcmaf^3!" antmortete 03unnar. „Unb lüittft bu nn§

Äampf bieten, fo foEft bu nn'5 tapfer finben, et}e iuir

fallen."

„ilong (jab ic^ getobt, eudj ju erfdjiagen: über ba§

©olb VoxU id) fdiatten unb bü§ 9kibing>5mcrf rädjcn, bog

it)r Srnnfjitb unb ©igurb betrogt."

„SSenig I)at unö gefdjabet, tvai bu (ang befdjioffen

f)aft," rief •t'ögnir, „mir aber liefen fd)on beinen treu*

lofcu (Senbboten ^ur ^el faljren."

^ornig I}i3rtcn'g bie iöurgteute: fie Ijoben bie Sang=

bogen unb faufenb fdjiuirrte ein (Sd^mnrm Don Pfeilen

ouf bie ©iutungen. S!cr Särm brang bi» ju O^ubrun

in it)re ^antmer. SBilb ri§ fie il;re .^•)alyf'etteu ab unb
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fd^Ieubertc fie an ben S3obeu, ba^ fie !(irrenb gerfprangen.

©ie fdjritt f)tnau§, ri^ joi^nig bie -^ollentür auf unb

furd^tlü» trot fie (^raifdjen bie ©treitenben, umarmte unb

liebfoftc i^re 23riiber unb fprac^: „Qc^ fanbf eud^ ein

©innbilb gur 2öarnung! SDem ©c^idfal tt)iberftef)t man
ui(f)t: if)r famet boc^! S?erraten bift bu, ®unnar! SSa§

luollt il)r nun tun lüiber 5(tnö Sift?"

„9hiu ift'^ gu fpät, ©cf)tüefter! Qu tueit ift'^ big an

ben 9tf)etn, unfre ©dEiaren §u rufen."

9Jiit ffugen SBorten öerfud^te ®ubrun bie ©rimm-'

I)eräigeu ju üerjöljuen, aber fic achteten ni(^t barauf: alle

riefen: „Diein!"

®a falj fie ben ^ampf beginnen: fie tuarf ben 9J?an=

tel ab, fa^te ein ©djiuert unb fc^roang e^ an ber ©rüber

©eite unb ging ücriiuirtg, lüie ber tapferfte SOknn: einen

©ruber 2(tli§ traf fie, ba^ er nicf)t mef)r aufftanb, bem

anbern I)ieb fie ben gu^ ah unb tt)re ^änbe gitterten

ui(i)t. ©uuuar unb ^bgni gingen tobbringenb burd^

5ttli§ ©Clären, if)re jungen ©lut^freunbe folgten

iljnen tapfer, unb fo getualtig brangen bie ©iufungen

bor, iia'\^ 5ÜIi fid; in einen feften Surm flüd^tete unb bie

Zur Ijiuter fic^ äuft^fug. Sa§ ^^editen möfirte bom SD^or^

gen bi§ 9lbenb: in ber 9?ad^t ru^te t§, um om anbern

Jag {)eftiger niieber gu entbrennen, ^of unb §alle ftoffen

t)on ©tut. ®ubrun liefe geuer an ben ©aal legen: fie

!ämpfte ni(^t met)r: aufeenftef)enb ermartete fie, toie alle§

euben merbe, unb mit fo Ijeifeer Söut tobte baä ©c^Iod^tcn

unb SO^orben, bafe batb alle ©efolgen ®unnor§ tot lagen:

and) Ä^ftbera» ©ö^ne unb il)r ©ruber fielen ba. 9?ur

bie beiben ©ruber ftiiberftanben noc^ tajDfer. ^tli ^arrte

in fid)erm $:nrme be§ 2tu§gang§. Sine übermäd^tige

©d)ar griff nun ©unnar an: lange fc^irmte il)n ^ögni,

5:ote auf 2:ote tiirmenb: enblid^ überiuältigten bie über=
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mä(^tigen g'^in^^ (Bunnax, fingen if)n te6enbig, Banben

iijn unb führten i^n tueg.

^ögni aber fämpfte uncric^rocfen fort: fieben 9J?änner

erfc^fug er, ben adjten warf er in» (Reiter, lüie er jubcir

f(^on manchem getan fiatte. 5IUe nannten t^n ben gelüal^

tigften Rampen, aber äufe^t — blutcnb, fampfntübe, —
erlag auc^ er bcr Überjat)! unb tüurbe gebunben.

5. ®er Könige Job.

Xa fi^ritten Sttli unb ©ubrun tuieber in bie .^alk:

„Übel fietjt'iS f)ier au^/' fprad^ ^(tli. „(Srfdjlagen meine

Kämpen, tot liegen meine Srüber! jJ^a» baut' i(f) bir,

(SJubrun. ^d) Ijotte tjerrlic^e @d^n)ät)er, icf; leugne e»

nirf)t, öerberblidje» SBetb. SEir ftimniten fetten, feit id)

bid) na^m, überein : bu toirf teft ftet§ bagegen, ha^ id) hm
^ort gewann, unb meiner ®d)tDefter S^ob ^aft bu öer«

fc^ulbet." —
„SOZeine äRutter') ergriffft bu unb morbeteft fie um

be§ ©olbeg mitten: — in ber $öt)te mu^te fie uer^un«

geru. ^d) tad)^, miftft bu ftagen: ben ©öttern Sauf,

ia'^ e§ bir übel ergetjt."

„9JJef)rt bem SSeibe ben iparm, if)r 9J?annen," bcfabt

5ttli, „ergreifet ^ögni unb fc^neibet xljm ba» ^erj au^;!

S)en grimmen ©unnar binbet an hm @algenpfat)(: im

SBurmgarten fotten i^n bie Sditangen nagen."

„^ü\ mie bic^ gelüftet," rief ^ögni, „ic^ Ijabe fc^on

©c^limmcreä aufgehalten. (So lang id; f}eit lüar, miber*

ftanb id^ eud): — nun bin ic^ in beiner ©ertjalt."

1) 3}a(i) einigen ÜDcvIicfenmgcn t}at nämlid) 5ltli ®riin()ilb ju

®oft gelaben unb, ia fie ftd) iceigert, tf)m jum §orte ju Der*

Reifen, getötet, tvaS ben ©iufungen unDctanut fein muß, aly and)

fie bie Sinlabung annehmen.
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©ubrun Qter eilte t)inau§ ju ifiren (Sö()nen unb jagte,

fie niücf)ten be§ SSaterS ^nie umfoffen unb ber ilönige

iieben erbitten: hod) bie Sinaben fc^tugen ber 9,lhitter bie

a3itte ah. —
Snjtüifcf^en fanbte 5(tü einen 23oten 5U (SJunnar: ob

er bas Seben ertaufen lüolle mit ©igurb^ ®olb.

„3ni^or luill kl) i^ögni^ i^ierj bintenb in ber ^anb

Ijattcn," antwortete ber ©tot^e.

\Htli tüintte ben (5d)ergen on§ SBerf. 'Der 93nrgtüart

raunte iljncn ,yi: „Saftt un» ^''ögniS fdjonen unb ben

blöben ilnerijt |)iatli greifen: — ber ift alt unb

tüte lang er aud) lebt, — er bleibt ftety ein armer

Xxüp\.

"

ipiaUi ftanb in ber ^üd}t bei ben Steffeln, aU fie i()n

fnd)tcn: er tiagte unb frod) in atle SBintel, biö fie it)n

fingen: nod) elje er bie 6).n^e beso SOkffery füblte, fd^rie

er taut: ha^ (2d)mäl)tid^fte Ujotte er üoUfütjren unb fid^

gtüdlid; fdjä^en, täm' er bauon.

„Sa^t if)n laufen," fagte |)i3gni, „mir ift ba§ ein ge=

ringet ©^iel: — unb mer mödjte länger folc^ ©ewinfet

mit ant)ören!"

Xennoc^ tötetei: fie ben ^ned;t unb trugen fein blu=

tenb ^erj gu ®unnor.

„S)ag ift eines Ä'nedjteg ^^ny. mie jittert e§ in ber

©djüffel! |)meimat fo ftarf gitterte e§, ha e§ nod; in ber

S3ruft lag," fprad) ber ^önig.

9hnt blieb feine Slnit)! met)r: Sttti» 33efet}I mu^te ge-

fdje'^en.

i2)ögni Iad)te taut baju unb erbulbete bie StobeSquat,

otjue einen <Bd)xd anSgufto^en. (Sie bra;^ten ba$ blutige

^erg 5U ©unnar. „S)e§ fütjuen i^^ogni ^erj," rief er,

„f)a(t' id) Ijicr in Rauben: fanm gittert ba§ auf ber

©djiiffel, unb niemals Ijat eS gebebt, ha g)bgni ejg in ber
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93ru[t trug. yt\m tneift iiientaiib, Qufjer mir, wo ber ,r-)Drt

riif)t, unb niemals, 5(tti, tnirft bii ba» erfafjren."

„5(uf! (S(^irrt beti 2öat]cn! S" ben Söurmgarten

mit i^m," befafjt ba 9(tli.

®ubnin üerualjm ben graiifigen 93cte^I: fie brängte

bie Stränen jurücf, aU fic in bie J^alle trat. „W)o er*

gel)' e§ bir, 5(tti, toie bu (^iinmir bie (iibe (jie(te[t, bie

oft getoftteii, bie (lei ber 9J>Jittagc;fonne, bei Obin^ 33crg

unb XUlvv 9iing gef(^uiorenen."

5Uier ^Xtli [lieg 511 9io^: inmitten feiner ©peerträger

ritt er auf bie C^eibe, n)0 ein umliegte» ©cDüfd) log, t^on

<2d)Iangen unb 9{attern burd)frod)en: unter ifiren 33iffen

foHte ©unnar fterben. ""^(n ben A^änben gefeffeft, n^urbe

ber ftolje Wuinw in hen (harten gefüljrt. ©ubrun lie^

it)m f)eimlic^ eine .^orfe fenben. ©infam, äorngemut, f(^Iug

er bie Saiten mit ben 3c^<^n, wie fonft mit ber S^anh,

unb fo fdjön f(aug fein «Spiet, baf? 3Jiäuner unb grauen

meinten, bie e§ fernhin tjürten: bie ©d)Iangen aber, bie

gifc^enb gegen if)n aufbäumten, fd^Iiefen barüber ein; nur

eine gro^e 9Jatter, alt unb fc^eu^üc^, bie fntjr gegen i^n

unb bi^ it)m bi§ tief in» ^''^^'ä- 2)" f^^^-'b ß^uunar im

tro^igen ^elbenmut.

6. a5ubrun§ ^ad^e.

Unb 5rtn manbte feinen .^engft: — balb fdjotf feiner

Speerträger Säruien, milbeil stufen iinh ha§ Qiebräng

öon IJRoffen im 33urgl)of: — fie waren öon ber ^eibe

äurüdgetonunen. —
9hin bünfte fid; 3(tti gro^, ati§ er üor ©nbrun t)in=

trat. 4^üt)uenb fprad) er: „J'ot liegen beine Srüber, unb

bu fetbft t)aft Sdjutb, ha^ e» fo erging."
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„großen @tnne§ fommft bu, mir htn SQZorb ju ber*

fünben? 9teue rtirb über bic^ fonimen: 'oa§> Uni)eil tüeic^t

m(^t mefir öon bir: — e§ fei benn, ha'^ iä) fterbe."

„®afür tüei^ id) 9?at: mit SJJägben, ßleinobien unb

©über troff itf) bii)." —
„jj)aü mäf)ne nid)t: \d) fage nein! ©alt ic^ Dörfer

für grimmig — nun bin iä)'§ gen)i§. SOZeiner ©ruber

9JJorb tüirft bu mir nie füf)nen! — 2Ba§ bu aud) bieteft

— mir ift'S leibig. S)od)" — fuljr fie fic^ bejiüiugenb

fort — „be§ SCRanne§ Übergemalt beugt ben SöiUen ber

%van: bu magft t)ier allein atter jJ^inge rvaikw."

3:örid^t traute iljr ber Sl'öuig, al§ fie fo ttjiber i^x

eigne» ^erj rebete.

Mt üe| bie Soten au§ ber ^aUe fd^affen unb feierlid)

beftatten: aucf) ^ögui§ unb ®unnar§ £eicE)en tx)X)k§ er

bie legten (S^ren, bann fet)rte er in ben ©aal gurücE.

©ubrnn fc^ritt i^m ^ier entgegen, einen golbeuen S3ec^er

in ber SfJed^ten, ^lüei ©peere in ber Sinfen: fie fteUte fid^

burd) foId}e ^otenetjrung öerfötint: „^eU bir, ^önig

!

(Smpfange al§ Q)ubrun§ &üh^ i^rer Srüber ©peere."

Unb fie rüfteten gemeinfam ein Srinfgelag*) jum ®ebäc^t=

n\§> aller ©efallenen. SJiit ^roc^t unb Überfluß bereitet,

ftonb balb ha^ Maijl in ber gefäuberten ^aUe.

©ubrun ober naljm grimmen ^erjenä Stacke, bie grä|'

tic^fte, bie je ein SBetb erfonnen i)at.

©ie lodte i^re unb SItliS ©ö^ne in t^r ®emad) unb

fd^nitt if)nen bie |)älfe ah. Unb aU bie .gelben abenbä

jufammengefd^art im ©aal fa^en unb bie S3ed^er Hangen,

fd^enfte fie SBein unb reidjte bem ^önig Sedereien. @r

1) ©in ®rbmaf}I, tüte t§ ber (Svbe jum ©ebädjtnil be^ S8er»

ftorbenen itnb al§ Seilten ^^^ ?Iutrittg ber grbfd)aft ben grreunben

unb 5tadjtiarn bcveitct.
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tranf unb fragte, oB feine ©ö^ne brausen fj^iettcn, ba er

fie nirgenb§ felje.

„2)u erfd^üicift mir bie S3rüber/' antwortete ©ubrnn,

„nnb t)Dl)uteft mid^ nodE) am 9J?orgen: ber ?l6enb ift gc=

fommen: id) biete bir ®tei(^e§. ®n gicljft fie fürber nid^t

an bcin ^nie, n}cbcr (&xp nod) ©itit: nie fie{)ft bu fie

njicber öon beinern @i^e tjerab Pfeile f^äften, 9}?äl)nen

glätten unb 9JMf)ren tummeln, ^^x 53Iut mifd^te id^ in

beinen SSeiu, i()re ©rfjiibel luaren bir STrinffdjalen, if)re

^erjen af3eft bu gierig für ^alOgf^erjen: nidjtia lie^eft bu

übrig öon ber ©peife. ®u tüci^t nun, tüo beine Knaben

finb. ^d} tat, \va§ ic^ mufste. ^d) lobe e§ nic^t."

©ntfeljt fiiljren bie 9J?änner auf öon ben S3än!en unb

l^oben broljenb bie SSoffen: — unb alle n)einten, nur

©ubrun nidE)t: nie treinte fie, feit fie 5It(iy 2öei6 ge=

löorbcn mar.

„Übergrimmig bift bu," rief ber ^onig, „ha bu \)a§

öermorfiteft! 9J?orgen foUft bu gefteinigt tüerbcn unb öer-

brannt auf bem ©cEieiterljaufen."

„©ief) fetber morgen, foti^eä ju mciben; fd^i^neren

5:obe§ tüiti id^ in ein anbre§ SidE)t fafiren."

S3eraufd)enben 3:ran!e§ toax übergenug in ber .^aHe:

ha^ meifte ^oll faf3 trunfen ober fd^Iafenb ba.

5lud) 5(tli f)atte fic^ befinnuugtSlo» getrunfen unb

fudjte fein Sager. 'äi^ er eingefdjlafen mar, notjm ©u*

brun einen ®otdj unb burcE)bol)rte ibm bie Sruft. (5r

crmad)te, füblte bie SSunbe, unb fatj mutig fein @nbe

na^en: „21'er erfd)Iug 93ubli§ ©ol^n?" fragte er.

„Sd) Ije^r bif§ nic^t: ic^ tat'g."

„{^alfd) ift, tüer ben öertrauenben f^reunb betrügt!

?(!§ icf) auSritt, um bidf) ju werben, nannten fie bic^ ^of=

färtig unb milbljerjig. 5)a§ mar feine Öüge. 3d) i)ah'§

erfal)ren. 9teidE)en SOZaljIfdia^ äal)üe id^ bir, unb bid^
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bünfte otfe§ irie nidjt§. Seit bu Ijier liiattc^t, fnnb icf)

toon |)er5en froi) feinen mel)r ber |)ane^genoffen."

„2)u tügft, Sltli! — ©elten ätnav war i6) fanft, borf)

bu mefirteft ftet§ meinen Qoui. 3lnbre§ fanb td^ ^ier

aU bei ben ©infungen unb ©igurb! ^si)^ 33rüber ftrittet

(jä^ticf) um euer (Srbe nntereinanber. Qn (yrunbe ging

oHeS, tüa§ biefem §Qufe ^um |)eile fein fotlte. SJicine

33rüber unb (Sigurb, aU fie in 3:reue beifammenftanbcn,

lüaren unbe^^tüiugbar. @ie fuljveu nuf &IM unb ©ieg:

fie erfdjiugen, iner un§ nic^t Ijulbigte. ^ad) SBiUfür

riefen tnir au§ ben SBälbern gneblofe prüd unb gaben

bcm bie Wadjt, bcr uu3 beliebte. 3II§ ©igurb ftarb: —
ha fan! mein ©liicE: Ijerb war ha mein Kummer. 2)oc^

Ijärter bie Üuat, bir ju folgen, ©in ^elb war ©igurb.

9Hc !amft bu öom .'v^ampf unb tjntteft ben geinb gefällt.

ScE) lief^ e§ 6erut)'n: bodj bid? cl)rtc ba§ nic^t."

„®ie gornigen Si^ortc bcfferu unfer beiber Soä nid)t.

©orge nun, ^ijnigin, für be^ ^oiiigg @t)ren, wenn man

i()n t)inaugträgt."

„Qd) Will ein ©djiff faufen unb eine bunte 33al)re

unb forgen für oHeS — aB ob wir un§ I^olb wären,"

fprad) ©ubrun, üon beä ^i3nig§ t)elbenmütiger 9iut}e, mit

ber er ftarb, gerüf)rt.

^tli lag tot: ber S:ag brad) an unb ßiubrun erfüllte,

\\)a^ fie itjm berfprodjen. @r Würbe in ein ©djiff ge*

bal)rt, mit allen g^ren, weld^e bie ^'i3nig»wiirbe ^eifd)te,

unb 5K?inb unb SSetlen ber (See übergeben. — —
3:rauernb faf^en 5Itli§ SOtaunen in ber 58urg^alle.

2ll§ bie 'i(lad}t !am unb bie Sßurgleute fd^liefen, lofte ®u^

brun bie |)unbe öon ber ^ette, legte geuer an bie |ialle

unb öerbraunte alle, bie barin lagen unb beim Woxh
il)rer Vorüber geholfen t)atten.

®er ganjc 83au ftanb in f^lammen: Sdia^lammern
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unb ©ebälf ftür^ten ein: — niirfi bic $D?ägbe jnnfcn tot

in {)ei^e 03hit, nnb öhibrun luoftte nnn and) fterbcn>).

Vin. 5tüan{)tI6 unb tE^rc Brü6er.

©ubrun inanbertc olTcin, bis fie "öa^ SJcVer erreichte,

unb [türmte fid) in bic 5R>ogcn, il}r Seben ju enben.

©ie luarb aber öon bcn SSeücn an§ Sanb getragen,

borttjin, Wo Sönig ^onnfur Ijerrfc^te. ®er füljrte fie

in feine S5urg. ^icr fanb fie itjte Soditer föteber. ^aä)--

bem fie nämlirf) in 5tlf§ |)aHe gcfloljen tvax, gebar fie

bort ein DJ^äbrfien, ©ignrbi^ 5:oc^tcr, ha^$ ©lüant)ilb gc=

nannt ftturbc unb, feit ©ubrun 5ltli folgte, bei jenem

Äi3nig Spi"^?"^ erlogen toorben mar.

^onatnr nofjm Ohibrun jur i^rou. ©ie geumnuen brci

@i3f)ne: ©örli, .t)ambir unb (5rp. 2)ie erften ^tnei

Ijatten bunftc-5 .f)aar, luie ©unnar unb §i3gni, ber brittc

aber Ijatte rotc§.

©iimnljitb fjatte ©igutb§ fdjarfe 5(ugen unb golbene

i^ocfen unb mar Don munbcrbarcr ©d)önl}cit. '3)a§ f)örte

C£rmenrid)2], ber ©otcufonig, unb fanbte feinen ©Df)n

SRonbmer unb <Bihid)^), feinen ^Ratgeber, ju Igon^^f^i^f

um ©mantjilbeul ^anb gu merbcn.

1) ©I i[t fein 3f"9"i!5 aufberoaljrt, ba^ fie jc|(t, fic^ titoa

aud) in bic 2f(anuiicn ftürjenb, gcftorbcn fei, aber ttJO^I narf) ber

itrjprünglidjcn öcftaltuitg ber Sage an5unel)mcn. Spätere Sl^citer»

bilbmig lic^ fie fortleben, um bic S5?ö(jungcii mit bcm gotifdjcn

Sagenfreife []. unten) ju öerfuii|ifcn.

2) SJorbifd): ^örmuurefr.

3) gjorbifc^ : 58iffi, b. i. $unb.

Jahn, ifcamtl. poclifdic 'il'crf.'. (Jrftc «Serif 'i<b. viii. 22
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„©§ fei," \])xaä) ^onafur, „ba§ ift eine tüürbigc

^eirat imb (Srmenric^ ein macE)treid^er .^önig."

Unb ©iDanljilb lüurbe ben ©enbmäuncni mitgegeben.

5(Ig fic über bie ©ee fnl)ren, fprad) ©itnc^ ju dianh-

ftjer: „Keffer geziemte fid)'^, bu geiuänneft bie fd^öne

©Jüanljilb jnr %xau, aU bein SSater, ber ein alter

mann ift."

S)er af^at gefiel fRonbluer, er ging jn SipontjÜb unb

fproc^ freunblid; mit i^r.

^I§ fie aber Ijcimfamen, fagte ©ibicf) gu (Srmenrid^,

ba^ Dianbltier l^eimlidj ©tüanljilbeiig @unft gewonnen l^abe.

®er ^ijnig folgte ftet§ ju feinem Unl)eil ben 9tQt=

fdjiägen ^ibidß nnb t)ermod;te fid^ im ^OJ-'" ^^cfjt 5"

mäßigen: barum befnfjl er, feinen ©oljn an ben ©algen

jn fnüpfcn.

Unb aU 9?anbiüer unter bem ©algen ftanb, na^m er

einen ^abid)t, rupfte itjm bie gebern au§ nnb fanbte iljn

feinem 83oter.

2)a ber Später ben .^abid^t fat), !am i^m §u ©inn,

ba§, tüie ber S3ogeI unflügge unb feberIo§, fo auc^ fein

didä) oljue 58eftanb, er felbft nun Dl)ne (Srben luäre. Unb
er entfonbte einen 58oten unb befatjl, Stanbiüer uom &ah
gen gu nct)men.

^nbeffen f)otte ©ibic^ ober ha§ Urteil fd)ün üoUftredt

unb 9?anbh)er luor tot. —
§lbcrmal§ ging ©ibid) gum Könige unb fprad^: „9^ur

©tuanljitb ift an allem ©djulb. Sa§ fie mit ©djmod^

fterben."

„©D gefdl)e{)'§," anttyortete (Srmenrid).

9Jian banb ©ioanljilb auf ber ©rbe am 83urgtor feft

unb lie^ iüilbe Sioffe auf fie einfprengen: lüie fie aber

iljre I)ellen Singen oufjdjlug, fdjeuten bie 3:iere unb wagten

nid;t, auf fie ju treten, ©ibicl) bcfaljt ha, il)x einen ©ad



339

ü6cr§ ^QUpt 5U jtefjen: unb fo üe^ OigurbS ^inb itjr

Seben unter ben ^ufen ber .^eitgfte.

©iibrun erfuhr SiDan£)Ub» Sdjidjat: fie ging ju ifjren

(Süt)nen unb fprüd): „SBarum fi^et if)r müßig Ijier? (5r*

menric^ ^at eure ©c^irefter, jung an ^ai)xen, auf bem

^eerrceg jerftampft '^^''^^ lüei^e unb fd^tüarje, burc^ graue

atoffe ber ©oten! DJic^t ©unnarg, nic^t ^ügni» SIrt ^abt

i^r geerbt! ©injam bin ic^ geworben, luie bie (äfpe im

Söalbe, — entblößt ber greube, tüie bie gi3^re, bie man

ber 3^i^^'9^ beraubt ^at."

3^r antiüortete ©örli fingen ©inne§: „S3al begetjrft

bu, 9}tutter, ba§ bu öor grimmem «Sd^merj nic^t ju jagen

Dermagjt?"

Unb ijfl'»'^^^' fpvarf) mutnofl: „Einmütig tüoHen njir

bie (2rf)Jüefter rädjen. Sdjaff uns SBaffen."

Sad^enb flog ©ubrun jur 5Rüft!ammer unb brarfjte

i{)nen S3rünnen unb ^elnie, bie fein ©ifen §erfd)nitt: aber

öor Stein, luarnte fie, foüten fie ouf ber ^ut fein.

Äompfbereit ritten bie ^^rübcr jum Burgtor Ijinau».

©ubrun aber ging lueinenb in bie ^atle unb f(agte:

„2;ret geuer fannt' ic^, brei i^erbe ^att' ic^, breien (Statten

ttjarb' ic^ inö ^au» gefüljrt: «Sigurb allein liebt' xd). ^d)

ging jum ©tranb, gram tüar xä) hcn Dcornen, fterben

ttJoUt' xd), aber bie SKogen trugen mid; an§ Sanb: leben

foHt' id). 2öie ein freunb(id) blinfenber ®onnenftra(}I tüar

©manljitb t)ier im (Saal. ^a§ ift mir ha§ ^ärtefte, baJ3

fie Smanbilb» üd)te Soden in ben ^ot ftampften: "Daä

Si^merjlidjfte, baß fie Sigurb erf(^tugen: ba^ ©rimmfte,

ba'^ ©unnar bie ^^Jattern nagten: aber am fc^ärfften ftadj

mir in§ ^erj, baß fie §ögni lebenbig äerjdjnitten, SfJun

lafst mid; fterben. Saume xxid)t, Sigurb! Senfe bein

fdHüarjeä 9x0^ ljierf)er: gebenfe, ira» bu gelobteft: ba]^ bu

fommen tnotleft au§ ber ^aUe §el§, mid) ^eim^uijoten.

22*
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Sc^id;tet mir ben (3rf)eiterIjQnfen, i()r 9!J?änncr: bn§ ^-eiier

üerbrenne mir bay i^armootle ^erj, bie leibüoüe ^^ruft:

in ber &hit \d)mtl^t mir im ^erjen ber ipnrm. Waii'

iiern fiinftitje e§ ben 5!Jtut, iSni^sfi'an» linbr' e§ bie

©djmer^en, luenii fie mein ©ramlieb 311 ©übe pren."

S)a ftorb ®ubrun iinb mürbe öerbraitnt.

2)ie beibeit 9^äd)er fanben (^rp auf ifjrem Si^ecj, oiif

einem 5Hoffe reitenb: er mar flein üon ©eftalt unb uufcfjlhi,

aber ber 3JJutter Siebling. ^^n I}atte e§ fortgetrieben

jur (2d)me[terrad)e, norf) elie bie SJhitter ba^u mal)nte.

„ßuii) ^Ibbe mu^te bie SOZutter er[t ma{)nen/' rief

er üoimurfcsDoII, „mirf) mal)nte ber ©d^mefter !!Öhit."

„Si'ie mittft bu, fudjfiger ^nirpv, um .fiilfe leiften'?"

fragte jornig ©örli.

„2Bte eine .!panb ber anbern, mie ein ^uB bem

anbern."

„$Bie fott nn!§ ba§ Reifen! ^a§ bünft mid) üeröcfit^

lic^," rief §ambir, nnb, ergrimmt ob feiner ftotjen S^er^

matjnung, erfd)tngen fie ben 93ruber.

(Sie ritten meiter. Sur^ barauf ftran^elte i^iambir,

er ^iett fid; mit ber A^anb unb fagte: „(ärp fprad) mal)r:

()ätte bie ^anb midj nidjt gefjalten, märe id) gefallen."

Unb nid)t lange, fo ftotperte ©i3rli unb gtitt au§ mit

einem %u\], bod) ftül^te er fid) noc^ mit bem anbern.

,/Jtun mär' ic^ gefallen, ()ätte ber gufs mir nid)t getjotfen,"

fprad) er, unb fie geftanben fid), ba^ fie übel getan

tjatten, il^ren S3ruber 5U erfdjiagen.

Sie famen ^n ^önig (Srmenrid)^ 93urg unb ftürmten

in feinen (Baai, mo er beim Söeine fa^ mit feinen 93?annen

unb fic^ menig öor ben iRäd^ern fürdjtete. (Streit unb

Ä'ampf entbrannte: ^ambir t)ieb ©rmeuridj bie ipänbe ob,

Sörli bie ^-üBe. „^^lbgei)auen märe nun aud) (Srmenrid)»

4")aupt, märe ©rp (jier, ben mir erfc^fugen," fprad) -t^ambic
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(Sie iucfjrteu fidj tapfer flcijcu bie rüilbe Üöersnf)!,

fein (iifeii üerleljte fie. ®a trat ein einäugiger 9}Jami

in ^Jcautel iiitb ©d}(app^iit unter bie @oten uub rief:

„Si^erft Steine auf fie."

SDa fielen fie: ©ijrü an be» Saale» ©c^loeUe, ^am=

bir an be§ §aufe§ 9tüdcn.

?5ortteben aber tuirb ber iKu()m be^ -gtelbentrotieg ber

SBöIfungen uub ÜJui!ungen, wo immer i)Jtenfd)en baöon

l)ören.
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JB e w tt e f,

I. Von 6en Sd^ilöingen,

1. ©d;ilb.

->3n Urtagen jrfjiuamm über bie See ein ©rf)iff an bie

^üfte jDänemarfö: ©c^itbe bedten ben SSorbranb, oben

üom 9JJa[tbaunt flatterte ein golben SSanner.

Unten, baran getefint, fa^ fd)tafenb ein £nabe, SBaffen

lagen ringS um i!^n: ber tüar eine§ ©ottel ^) @o!^n,

(Sd;ilb I)ie^ er bei htn SUJenfc^en. Unter «Staunen liefen

bie Seute Ijerbei: fieiliger ©djauer unb freubige ^off*

nung ergriffen fie, at§ fie nun ben öon ben ©Ottern it)nen

3ugefenbeten aufnoljmen. dx tuudj^ gro^, gelüann SBürbe

unb Wad)t unb tüurbe ^önig ber ©erbauen.

Saug tüaren fie getreu |)eremob, i^rem ^önig, ge=

folgt: al§ er aber im Sttter finfter, gabenfarg unb blut»

gierig Würbe, liefen fie öon it)ni.

1) 'als bieder ®ott tuirb Bolb ^^rei^r, batb Dbin angenommen;

er l^eifet ©!ef, b. I). Sfeaf: (gdjaube, ©etreibc^oufe; naä) anbrer

Überlieferung i)ei^t ber 2(ngef:pülte jelbft ©feof, roeil er auf bem

Sdjiff auf ®ctreibefd)auben gebettet lag. ^ebenfaßS ift jener ®ott

ein ©Ott ber f^rrud^tbarfeit, alfo i^vetjx, ober Dbin at^' SSSunfcfigott;

auct) an %i)ox bot mau, um ber ©etreibegarben ttjiticn, gebad;t.
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Sf^un frfiü^te @d)tlb bie ®äncn gegen iljre f^cinbc,

mef)rte il)re 9}?a(f)t unb teilte iljuen Sdjä^e aug: einen

guten ^önig nannten fie i£)n. Sänge lebte er, unb lie^

i?nnb unb 3tcic^ feinen Dkdjfomuten, ben ©c^ilbingen.

Unb aU er fd)ieb, trugen feine befolgen ben 3:oten an§

branbenbe Ufer, lüie er fetber geboten f)atte. @ie rüfteten

ein ©d)iff au§ mit ©d^ilben unb Si^affen, fie legten iljren

lieben ^errn, ben ©djal^fpenber, an ben 9J?aftbaum unb

IjQuften um it)n föftlid)e ©d)äi^e unb ^leinobien; ha§

golbene ^Banner banben fie if)m ju Raupten unb fdjoben

ba§ @d)iff t)inan» auf bie ©ee: bie it}u einft ^ergetragen

^otte, entfüljrte if)n mieber, unb nicmanb iucif5, luer iljn

empfing.

2. ^eorot.

^önig ^robgar, ^ealfbene§ ©ofin, einem Urenfel

©d)ilb§, folgte |)eergtücf unb Si^affenrntjm, fo baf5 (Sefippen

unb S3oI! iljm gern bienten. (Sr lie^ ein prächtige;? ^^aH^

gebäube auffübren mit einem großen Metfaal: ipeorot,

b. i. ^irfd), nannten fie ben ©aal ipegen feiner f)oIjen

Rinnen.

2ln ben Söänben I)ingen foftbare SBaffen, ^eergerät

unb ©dia^ftüde aller SIrt. S)ie tjartljol^igen Zx\d}t unb

Sänfe toaren golbbefdjlagen unb, wo fie ftanben, bedten

ben geftampften ©ftrid) ^oljbielen.

Stuf bem ^odifi^ fa^ ba ^robgar im Greife feiner

5)egen unb teilte 33augen (Siinge), SSaffen unb ßieiranbe

unter bie Säuen au§. 5öou fern unb na^ famen fie nac^

bcr gaftlid)en ^eorot gejogen. ©ort lebte fid)'^ ot)ne @orge

in 2uft unb {^rieben. S)a^ Tleüjovn treiftc, |)arfenfd)Iog

erflang, (Sänger fangen it)re fiieber unb meittjin fc^aHte

jeglid^en 3:ag ber ^ubel.
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3. ©renbet.

®en f)örte tief im ©unipfiualb ein llnfjolb, ber in

SD^Dor mib 9J?eer f)au[te: Örenbel ^ie^ er bei ben

beuten.

3iir 5)incfjt fdjiicf) bcr übfe 9!Rnrfgänger fpüreiib in btc

f(^öiie ,'oaUe. ®a lagen auf bem (Sftrid^, betjaglid) auf

^olftcrn gebettet, im ©d^Iaf bie (äbelinge, tnelc^e btc

f(^mucfreid)C A^altc hüteten, ©ierig raffte ber fdjeuf;tic^e

9tiefc breif^ig ber (2cf)töfer nnb trug fic mit fic^ in

feinen Sau.

5tuf j^reube folgte "öa 2BeI)ruf unb 9}Zorbfd)rei in

^eorot! — Sie ?5u^f^ur be§ Unt)Dtb§ bcrfolgten fie big

an ben öerrufeuen ©um^ifroalb, ber über mitbeS ©ettüft

am ©eeftranb fid) t^iujog. dlod) fein l'ebenbcr Ijatte fic^

bort f)inein geiungt.

^n ber näd)ften 9?ad)t aber fam bog (Sc^eufal ober*

molg unb raubte nod) mc()r ber .'petben, olä juüor. 33alb

flotjen bie meiftcn bie fdiijne ^aik: benn ©renbet te{)rte

olIuä(^tü(^ tüieber nnb raffte ft^onungglog einen |)elbeu

nac^ bem onbern bal)in, bi§ bie ftolje i^^corot leer ftonb.

3iüölf SBinter inütete er fo öoH |)Df)n unb geiubfd)aft.

9[Jfad)tIog tüoren oud) bie Japferftcn gegen feine 5Riefen=

ftörte. 5)tid)t um Söfegelb gab er bie ©eroubteu frei,

nod) fdjDutc er i^reg i3ebenö. 'äÜ unb jung öngftigte er,

meuc^elnb unb morbeub, mann er jur 5!Jlitternad)t aug bem

S'lebelmoor oufftieg. ©djmer taftcte ber ß'ummer auf bem

Jft'ijnig: gebrod)nen 9}hiteg fo^ er auf bem |)od)fiti unb

raunte oft mit meifen 9}?ännern, ob fie 9?ot trübten?

ißergebeug opferte er ben ®öttern in |)of unb |)eiligtum

unb rief it;ren !öeiftanb on luiber ben Sl^ürger. '^a^v

aug, jat)rein quälte ben ^errfdjcr bie eine ©orge, unb
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er tüufjte bodf; nidfjt bn§ SBelj üon feinem ^Bolfe 511 tuen*

ben. il^rtlb luitrbe e§ lautbar: über ber ®äncu 9Jiav!

t)inau§ braug bie ftiinbc üon bem Uufjotb.

n. B e ir> u I f

.

1. S)ie ^uSfa^rt.

jDa I)ürte bon ©renbel» ÖJreueltaten, fern im ©eatem
reid), S3eDiPiiIf, bey ßönig§ .s^i}gela! 6d)Ji)e[lerfof)n

nnb tapferfter SDegen. ®r entflammte bem fbnifllid^en ß)e=

fd)Ied;t ber älnigmunbe in Sd^ tu eben. 5U^ fiebenjätjriger

ilnabc lüar er an ben Jpof fcineS mütterlichen ©ro^öaterä,

be!§ ©eatenfönig» ^rebcl, getommen, ber U)u mit feinen

eignen Si^Ijnen erjieljen lie^; er luarb ber Siebling feiner

©efippen nnb be» il5olti3.

SJJun befat)I er, ein 6d)iff bereit gu madjen: benn er

tuoHte I)inüberfa{)ren ju iprobgar, ber eine§ gelben bebürfe.

Sierjelju ber füljnften ®eaten for er fic^ 311 gotjrtgefeUen.

^alb lag unter bem §üget am älJeereöftranb fd^aufelnb

auf ben SBeEen ba§ ©c^iff mit bem fd^ön gebogenen ©tcuen

bereit.

SDie ©egelbrüber trugen eilenb it)re ^rieg§tüet)r f)in unb

bargen fie in bem upeitbäud^igen DJadjen. @in feetunbiger

Sotfe füf)rte ha§ ©teuer. SDa flog bo§ f)algumfd^äumte

©d)iff, Dom SBinbe gefdjobcn, tuie eine Wowt über bie

glut, biä äur felben ©tunbe be§ onbcrn Tage» bie ©ee=

fa{)rer ba§ Sanb erblirfteu: bUufenbe ©eetUppen unb rogeube

83erge ba(}inter. S)ie 5"flf)i"t toar ju (^nh^, bie SBeiganbe

ftiegcn auf ben ©tranb, jogen ha^ ©djiff nadj unb feilten
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e§ fe[t. ®ann trugen fte i'^re SBe^rffeibcr fieraug, legten

fie an unb fdjritten ersfltrrenb tnnbeintnärt'o.

2. ^er ©tranbiüart.

©a — bom Sanblüatle f)er — gemafirte ber ©c^ilbinge

©tranbtpart, ber bie ©cefüften lautete, bie gelben, tüie fie

Sd^ilbe unb S3rünnen an§ Sanb trugen. (Sr ritt t)inab:

ben 2Burff|)eer in ber er{)o6enen |>onb tüicgenb, rief er fie

an: „2öer feib if)r, briinnen6en)et)rte SBaffenträger, bie i(}r

auf umbranbetem £iel ü(ier§ 9}?eer gefc^ttjommen feib? 5l(§

©tranbl^üter bin lä) i)kv beftcHt, ba^ fein leibiger geinb

ber ®änen lanben mag. 9?ie guöor fa^ xä) Krieger un«

t)erf)Di)(ener lanben! ©c^raerlicb tüi^t i^r boi^ ba§ Sofungy^^

trort, noc^ I)abt i^r be» ®änenfönig§ (SrIaubniS öertongt?"

Unb auf 33eoii)uIf beutenb ful)r er fort: „unb nie fa^ ic^

geniottigeren ^äm^en, al§ ben einen: ha§ ift fein $erb=

l^ocfer, wenn nid)t fein 3(nttilj trügt! ^c^ mu^ nun aber

eure §er!nnft wiffen, ef)e i()r gar aU ©päfjer in§ SDänen=

lanb söget. jDarum gebt SSefd^eib!"

„2ßir finb ©eaten," antwortete i()m 58eott.iuIf, „^erb=

genoffen §l)getaf§, unfer§ lt^önig§. 93eon:)uIf ^ei^' idf),

ß-fgf^eonjä (3of)n: Sßötter unb dürften fannten il)n unb

ftieife Scanner gebenfen nod^ fein. 9Jiit tjolbem ^erjen

fu(^en n)ir ^robgar, beinen ^erm, auf. ®ib bu freunb=

tid)e 3(u§funft, bu mu^t e§ ja triffen, ob bem fo ift, wie

Wir fagen fjortcn? 2)a^ bei ben ©(fiilbingen ein mitter*

näcJ)tiger @d)abeftifter in §a^ unb So^^eit 9Jiorbfreüe( übt?

^6) Witt §robgar 9tat finben, ob er nic^t ben Unl^olb be=

5tüinge unb fo ber grof)finn nac^ ^eorot jurüdfefire unb

be§ ^önig§ Kummer befc^wic^tigt Werbe, ober ob er für

immer bicfen quälenben ®rud tragen mu^, folange er in

feiner ^aße fi^t."
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SSom 9io^ herunter entgegnete ber Suc^ttüort: „SBort

tüie SBer! foU ein öerftänbiger ^rieggmann üer[tet)en.

|)Dlbe @ä[tc feib iljr meinem ^nxn. 9^e^mt benn eure

aSaffen auf, id; n^itl enrf) ben SBeg tueifen. Stut^ trerb' id^

meinen 9}ätmäd)ter mat)nen, ha^ man am ©tranb euer

©d)iff l)üte unb feiner ioof)! ad)te, bi§ e§ eud) tüieber jur

SBebernmar!^) trägt. 3)?öge jcber |)elb t)eil feine Sat

üollbringen."

2)a§ ©d^iff Blieb in ber S3ud)t am 3{n!er liegen, bie

gelben aber fdivttten hinter bem ©eetuart l^er — Don

il)ren Reimen gtänjten golbne ©berbilber, — bi§ fie in

ber gerne bie golbgefc^müdte ^eorot fd)immern fa^en.

®a lüicg it)nen ber 2Böd)ter ben näc^ften 2Beg unb manbte

fein 3?o^: „%a^xt im ©d^u^e ber ®ötter: id^ mu^ 5urüd

an bie <See unb 'iiäa<i)t Italien gegen ränberifdjc geinbe."

3. S3egrü^ung.

Tl\t bunten Steinen roax ber 2Beg gepffaftert, ben fie

t)inanftiegen: bie Srünnen erglänzten, bie ^^angerringe

flirrten, aU fie in ben Äönig^tjof gefc^ritten famen. ^n
ber SSorljalle Iet)nten fie it)re garten @d)ilbe an bie Wann,
bie grauen (5fd)en=®ere ftellten fie jufommen, mit ben

(Sifenfpit^en nad) oben, unb aU fie auf bie Sänfe nieber^

fa^en, !am ein 53ote ^robgar» — 2SuIfgar, ber 2Ben»

beln j^ürft — unb befragte fie um it}r SBegetjr.

„SSon n)o fütjrt itjr 2öef)r unb 2öaffen ^er? 9?od)

nie guöor fat) id^ 9JJänner mutigeren 2lnfe^n§: al§ 5ßer=

bannte fommt if)r nid^t: — ju tapferen 3:aten trieb'^ eud)

Jt3ot)I ^er?"

„SSir finb §t)getaf§ |)aIIgenDffen: — Seoraulf ift mein

1) 2lud^ ein 9Jome für boä Sanb ber ©eaten.
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S^aine imb meine 33oticf)aft w'dl icf) fellift beiiicm .^önig

fagen, menn er t)cn;^önnt, baß mv if)n begrüf^en bürfett."

„Qdj tüill bcn Äoniß ber S'äiien fragen, ob er beine

93itte geiräljren mxU. unb bir bie ^tnttüort jogleicf) fün=

ben," onttnortete SKuIfgar unb eilte in bie .^aHe.

jDer lüciRljnnvige gürft fap auf bem .f)Dc^fi^ im .Greife

feiner (Sblen: 2öuIfgor ueigte fid) oor i^^m unb fprad):

„3?on fern Ijer über bie @ee famen ökateuleute gefahren:

^eoiüulf nennen fie il)ren (LMefoIg§f)errn: fie bitten, mit bir,

mein .*iRi)uig, reben ,^u bürfen; lüeig're esi i^nen nid)t: fie

fdjciuen beiner ©unft unb ©egenrebe lüoljl luürbig ^u fein,

jumeift it)r gütirer."

®er .^önig antmortete: „iöeoiuulf? Qd) fannte i^n,

ba er nod) ein Isinabc mar unb ©tgt^eom, feinen S.^ater,

bem |)rebel, ber ©cotcnfönig, bie einzige Sod)ter ^um

21'eibe gab. ©o fut)r iüeomulf nun über^ 9Jieer, ben alten

j^rennb auf.^ufudjen ? (2eefa[)rer fagten mir, ha'^ er in

ber i^auft bie ^raft üon breifeig SOJäunern i)abt. 9}är

af)nt, 5((lüater fanbte i^n un§ miber ©renbel. ©einer

ßüljuljeit tüid id) toljnen. i8itte fie nun eilenb», ein^u^

treten unb mclbe il}ncn, baf3 fie un^ minfonimen finb."

2i3ulfgar ging unb tat, mie itjni get)eif]en mar: „(So

fommt nun in ^etm unb ^Brünne: ©djitb unb Speer la^t

einftmeilen t)ier gurüd."

33comuIf erf)ob fidj mit feinen öenoffen, — nur einige

blieben in ber 9Sort)af(e unb fluteten ha§ ^eergerät •

—

folgte Söulfgar in ben ©aal, ging üor .^robgar^ <&Dct)fi^

unb begrüßte ben ^i3mg: „^eil bir, ^robgar! — ^d)

bin |)t)gelafö ©d)meflerfof)n unb ©efolg^mann. SSon

©renbel unb feinen Übeltaten ^örte ic^ : ©eefal^rer er^äljlten

mir, bie fd}öne ^eorot ftefje leer unb nu|Io§ allen Sieden,

fobalb bie ©onnc gefunden fei. S)a rieten mir unfre§

SSoIfe» Gbelinge, bid) ouf^ufudjen. ©ie !ennen meine
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ftrajt: oft inticit fie midi bhitiq auö her (Sd)Iadit fominen,

luic \d) fünf (5"t-'in'5c banb; ^Riefen ijah' \d) erfdjiagen iinb

mid)t!^ in beii Spelten bie SBaffcrelbeu getroffen. 'Ohm

luitl irf), einer allein, mit ©renbel, bem Ungetümen 9liefen

tnö (Meridit geljcu. 55erfage bu, Schirm ber Slämpen, biefe

'öitte nid)t: lafi mid) mit meinen Spccrgenoffen .^eorot

beg @reuel£i reinigen. Unb med, mie ic^ ^ijrte, ber Un*

liolb feine 3l'nffen fdjeut, \o gefobe id) — fo ma^r .*ptigctaf,

mein |)err, mir feine öntb beinafire! — meber Sdjmevt

nod) ?^rünne, nod) golbgcborbeten Sdjilb in bem Kampfe

,Ui tragen: mit ber bloßen i^an\t mill id) ben geinb ei=

greifen unb Seib gegen Seib um§ Seben ringen. 2Ben

oon un^5 bann ber 3:ob bnfiinrafft, ber trage fein ®efd)irf.

Äid)er(idj, wenn er'» nermag, mirb Örenbet un§ ©eateu

freffen, mie er Juanen tat. trifft mid) ber 3^ ob, fo brand)[t

bu um meinen Seib nidjt meljr bcbadjt fein: er mirb ilju

mcgfd)(eppen unb in feinem 3?au iicrfd)(iiu]cn, ben Seid}cn=

branb bir fparcnb. 3cube .öljgelaf, menn id; im Kampfe

faHc, bie meine Sruft bcfdjirmte, bie befte ber 33rünnen,

ba^o ti3ft(id)fte ^eergeröt: fie ift §rebel§ D'Jadjtaf? unb SlUe^

laub-S') SBerf. 2)aä (S(^idfal gefit feinen SS>eg."

„'^(Ifo Slämpfenl f)a(ber fommft bu, {^reunb Seomulf,

unb um bie (5t)re ju meieren," autmortcte ber ^iinig.

„(So mar and) bciu Später: aU ic^, obmof)! nodj ein

Qüngüng, (}ier gu t)errfc^cn begann — beun .^corogar,

mein älterer Srubcr, lag tot —
,

fudjte @fgtt)eom einmal

(Sd)U^ bei uu§ S)änen. Xa l^ab'' id) mit Öiolb feine

?5et)be gefüfjut unb beigelegt. — (Sä fäHt meinem ^er,^eu

fd^mer, ju fagen, micnict .'potju unb Sosfjeit C^rcnbel in

biefem (Saot miber mid) ausübt : mein 58urg= unb Jpeeröotf

ift f)ingeff^munben, burc^ ©renbel meggetilgt. — ©ar oft

1) S. unten Söielanb^fage,
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erBotcn fic^ Bei ber f(f)ämnenben ©cfiale bie Sßeiganbc,

I)ier §ur '^ad)t il}n mit bem ©d^iüert ju erlnarten; aber,

lüann ber Züq t)ereinglnnjte, roar bie SQZetljalle mit ©eifer

Befc^mu|t, üon 93Iut überjloffen fianben alle S3antbielen.

Srf) ^atte ber ^'apfern um \o lüeniger. (Sit^e nun jum

©d^mau!?, unb luecfe beim 9JJet ben 9)lännern @inn unb

©iegeSluft, tpie bein .^erj bid) treibt."

^a mürbe ben ®ä[ten eine 93anf geräumt, mo fie firf)

ju frot)em ©rgö^en nieberüe^en. S)er ^önig fe^te SSeomuIf

an bie ©eite feiner ©öt)ue. ©in Segen ging umf)er mit

bem f(f)öngefd)müdten 5llfrug unb fdjenfte iljuen ben fc^te=

ren^) S^ranf. 2)aätüiid)en fang ein ©önger fein t)eitcre§

Sieb, unb mie einft mibertjadte ^eorot öon bem ^uBel

ber eblen "iDnncn unb Söebern.

^nnferb, be§ ^önigy erfter ©ängcr, t)ub bo ein

©treitlieb an; iljm mar $8eomutf§ SInfunft kib: benn er

liebte e§ nid)t, bafe il)n ein anbrer an 9iut)m übertreffe.

„^ift bu ber Söeomulf, ber einft im SBettfampf mit

33refa burcf) bie ©ee f^mamm ? 2Bo it)r toHfütin in der»

meffcnem 9}iut euer Seben in ben tiefen SBaffern magtet?

SBeber gteunb nod) {^einb founten eud) abt)alten. 3)a

rubertet i^r in ben ©unb, ma^et bie 9Jleere§ftra^en, fdilugt

bie SBaffer mit ben ^änben, über bie liefen gleitenb.

®te minterfalte ©ee ftürmte unb braufte: fieben 9Jäc^te

fdjtüammt 'ii)X im SSaffer. 35re!o befiegte bid) : er ^atte

met)r ^raft. ®ie ^od)fIut marf il)n am nädjften 9Jiorgen

an§ Sanb, öon mo er in feine ^eimat eilte, in taä Sanb

ber 33rDnbinge, wo er über S3urg unb SSoIf gebietet.

®arum, fürest' iä), mirb eg bir fd)Ied^t erget)n, — mie

tapfer bu bid) and) immer im ©treite ^ielteft — toenn bu

e» magft, t)ier gur 9?ac^t ®renbel ju ermarten.''

1) Steinen, ungemtfd)ten.
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„Si^eiinb ^iiufcrb," entgegnete 93eotoulf, „iuay bu

hod) — biertrunfen — qIIc§ bon Srefa nnb [einem ©ieg

gu ersäljlen rod^V. gürlüaljr, ic^ jage bir, bafs idj in

jenem SBettftreit mef)r öoHbradjt ^aht, benn irgenb ein

SDJann. 5tl§ t) alberwarf;) ene Knaben getobten nnb ocrbauben

wir una, in ber @ee einmat unjer fiicbQW gn lungen: ba§

^ieÜen n)ir. ®a§ nadte (Sc^tüert führten wir in ber ^anb,

\>a luir in ben SBellen )rf)n)ammen, unä bamit ber SBale

ju ertt)el)ren. SBeber S3reta fonnte weg bon mir, boron,

fd^wimmen, nod) wollte xd) bon it)m fort, f^iinf ^tädjte

blieben Wir jufammen in ber @ee, bi^:^ nn§ bie glut trennte.

9f{oHenbe SSogen, eifigeiS Söetter, neblige SJadjt unb ^Jorb«

Winb Wüteten gegen mid). ®alt Waren bie SBetlen, unb

(2eeungel)euer [tiegen auf: bagegen fdjüMe mir bie 33rnft

meine gejTod^tene, golbburc^wirfte SSrünne. ©in (Seetier

30g mid) binob mit feinen ©riffen: i^ erftad^ hm Untjolb

mit bem (Schwert, ©ie bebrängten mic^ bart, bie Unge-

tüme: boc^ ic^ biente i^nen mit bem (Sifen, wie'g it)nen

gebührte. 9{ottenwei§ lagen fte am anbern 9Jbrgen jnr

®bbe§eit tot auf bem ©anb. ®ie f)emmten feinen fee=

faf)renben 9JJann metir! — ®a foin bon Dften Sic^t, be»

®otte§ bünfenbeS B^ii^eiir bie «See warb rnfjig: nun !onnt'

ic^ bie winbigen Stuften erfennen: oft rettet ba§ ©djidfat

!üf)nen 9JJann, wenn feine Äraft e§ wert ift. 9lenn Diider

(Seite 190) Ijah' id^ erfc^fagen: nie ^i3rt' iä) bon fdjUm«

merem ^ampf noc^ bon bebriingterem 93Jann, nnb bennod)

entging ic^ ben Stauen meiner 3(ngreifer, f müb' id; War

:

bann warf mid^ bie glut bei ben ginnen anl Sanb. —
SSon bir, .^unferb, i)üh' lä) nic^tg bergteic^en gefjört, unb

nid^t^ bon bem ©djred beine§ ©djiuerte»! Wid)t S3refa,

nod^ bu, feiner bon end) ijai je foId)e 2:aten bottbrad^t: —
id) fage e§ nic^t ou» 9tu^mrebe. Si'cilid;, bu f)aft beine

eignen 53rüber erfd^ragen; ba§ wirft bn in ipel hü^m
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(©. 131, 211), fo tüi^ig hn 6i[t! ÜÖafjrlicf), (So^n (Sfgtof §!

9^te f)ntte ber arge ©renbel fo öiel ©reuet tuiber beinen

|)errn fiter üerübt, lüäre bir ^ex^ unb ©inu fo fc^tüert^

grimtn, al§ bu n}n()nft! jJ^er Unf)oIb faub e« i-ool)! qu§,

baf5 er eure, ber ©iegfdjUbinge, ©c^mertcr uicfit ju fd^eueu

ijat: feiuen ber 5)äueuleute ücrfrf)out er ja: und) i'uft I)e=

!riegt er fie, luürgenb uub fc^äubenb unb feiuen SBibep

ftanb fiird)tenb. 9tuu foH ifjm ein @eate im ^ampf be=

geguen! Saun eife tnieber freubig, trer mag, f)ier^er gur

^^letfjalte, fobafb hav 9}?orgeutirf)t über bie (Srbe fd^eint

uub öou 9}Jittag bie fd;immerube ©ouue."

S)ie SSerfiei^uug f)örte |)robgor mit f)odjgemutem ^erjeu.

5Kcbe uub SBIberrebc, Sa^cn uub Suft erfjuben fic^ auf»

neue.

3Beafcf)tf)eon), iprobgars @emaf)fin, fcfiritt im (Soal

um^er unb grüßte bie ©äfte. Um if)ren 9Jacfeu trug fie

golbeuen ipaföfdjmucf, ein föftlic^eS Meiuob. I^uerft reichte

fie ben S3ed)er bem Söuig, if)n gur ijeiterfeit maf)nenb,

bann, lyeiter fdireitenb äJr>ifd)en (äbefn unb Kriegern, bot

fie jebem ben 3:runf, big fie mit bem 53e(^er auc^ §u

iSeomuIf fam. ^-reuubfid^ grüßte fie if)n, SBafüater baufenb,

ha^ nun 33efreiung öon bem Saubfc^aben ju erfjoffen fei.

SSeomutf uaf)m ben S3ed^er au§ ber Si3nigin ^anb unb

fprad^, be§ ^ampfe§ begierig : „5(f§ iä) ben S^radjen beftieg,

f)ab' id) gefobt, ha\i iä) ber Säuen ©efjufud^t erfüllen

motte ober euben unter be» ?5einbe§ ©riffen, unb üott=

bringen mitt ic^ bie ^at ober faften in biefer §afte."

@ut- gefiel be§ ©eaten ©etübbe ber £Dnig»frau: fie

fe'^rte jurüd ju ifjrem ©ig on ipi^obgar» (Seite, unb öon

Öeiterfeit unb t^reube erbröf)nte bie ^atte, bi§ ber ^önig

aufbrad), bie 9tbenbruf)e ju fudjen: mann bie 9kdjt t)er=

nieberfanf, bann, mußte er, entbrannte töblic^er Stampf in

^eorot! 5ttte§ SSe^röotf crfjob fid), einer grüßte ben
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anbern; ^robgor aBer fpradj: „^di bir, Seotüulf, beiner

$ut üertrau' iä) nun ber Käufer beftei. «Set eingebenf

ber (£[)re, ernjetfe beine ^raft unb toadje n)iber ben SBüte«

rid;! deinen SBunfcf) öerfag' i^ btr, föenn bu bie§ gelben»

njerf bonbringft."

®ann fdjritt ber ^öntg im ©eleit feiner gelben ^tnau§,

Söcaltfieott) t)atte fc^on früf)er bie föniglic^e ©c^taf^aHe

gefudjt; unb ber ©aft blieb allein mit feinen ®efäi)rten

aU ©aolroart jurüd.

4. ®er ^ampf.

93eoU)uIf legte bie eiferne Srünnc ah, nal^m ben ^e(m

öom ;^aupt unb reid)te jein ©djnjert einem S^rteger, ber

feinet ^eergerät^ ^üten füllte.

„9tid;t geringer, aU ßirenbel, ac^t' id^ mtc^ an ©rimm
unb Äraft, barum Jüitt id) if)n nidjt mit bem (Sc^mert er«

fc^Iagen: er n}eiB nid)t§ öon SSaffen, fo erfafjren er auc^

in 9Zeibing§taten ift. SSaffenIo§ motten mir ben näd^t«

Ii(^en ^ampf auyfediten: — (giegboter gemäfjre (Sieg,

mie geregt it)m bün!t." S)arauf legte er fi(^ nieber auf

ha§ ^elfter, ring§ um if)n feine Ö3efäf)rten. Sßon benen

Ijoffte ha moi)I feiner bie liebe .g)eimat je mieber gu fd^auen:

attjuöiel be!§ «Sc^redlidjen t)atten fie öon ©renbel fagen

^ören. Salb lagen fie im (Sd)Iaf: nur Seomulf mad)te.

S)a !am öom Tloox f)er im 9?ebel ÖJrenbel gegen bog

gotbäiere .f)au§ gegangen: er ^offte fieser, einen ober ben

anbern in ber ^atte meud)Iing§ ju befd^ieic^en. för fc^ritt

bie (Stufen em|3or: bie mit eifernen ^Riegeln gefeftigte 3:ür

erbrad) er mit gelualtigem ^Drud feiner Raufte, gierige^

geuer fladcrte au§ feinen fingen: ein geräumiger ^anb=

fad ^ing if)m, au§ S)rad)enfefl, mit ßau^ei^fünften gefertigt,

om ©ürtelriemen befeftigt, nieber: — ba t)inein |3flegte

Üafin, €atnt[. »octifcfie lüerfc. (Irfte Serie »t. viii. 23



B54

er feine SBeute 511 ftecfen. @r jdjritt über ben Buntfarbigen

©ftricf) in ben SJJetfaat. S)a fa^ er bie fc^tafenben gelben

liegen, unb ber Unfjolb tacf)te in feinem ^erjen: alle

backte er §u erwürgen. ®od^ anbre§ befcf)ieb i^m ba§

©(^icffat.

®en 9^ärf)fttiegenben ergriff ber 9täu6er, ri^ if)n in

§n)ei Seite, jerbi^ fein ©ebein, trän! fein 33fut unb üer=

fc^Iang grofse ©tücEe be§ ^^leifc^eS, nur |)nnbe unb i^ü^t

iie^ er übrig. SfJun trat er an S3eon)uIf§ Sager unb griff

nad^ it)m: aber fi^netl fajite ber $Recfe, ficE) auf ben einen

9tnn ftü^enb, be:§ 3iieien i^auft mit überwälttgenbem

^anbgriff.

S)a füf)Ite ©renbet, ba^ er no(f) nie einem 9JJanne üon

fo großer ^aft begegnet war. (Sr erfc^raf in feinem

|)eräen unb wollte jurücf in bie 9?a(i)t entf(ief)en. 2)o(i)

er fonnte eg nic^t: SSeowuIf ^ielt it)n feft gefaxt, ^urtig

f^rong er auf unb, ben Stiefen rücfmärtgfto^enb, ^txhxaä) er

ifjm bie Singer unb begann grimmig mit if)m ju ringen.

(Sern wäre ber (Sc^abenftifter entwichen in ©umpf unb See.

5)ie ^aUe fd^ütterte öon bem wütenben ^ampf, aber

weit fie forgtid) mit ©ijenftammern oon au^en unb innen

umfd)miebet war, ftanb fie feft; tod) öon ben golbbefc^tagc*

neu, am S3oben gefefteten SJietbänfen brac^ manche frac^enb

§ufammen. ©aju ftie^ ©renbel ein graufigeg ©efc^rei

au§: (3cf)re(fen rüttette bie 9JJänner, bie auf bem S3urg=

toaU bie brüttenben ^ammerlaute be§ fiegloien Un^otbg

t)5rten.

S3eowuIf§ ©efä^rten fut)ren öom ©ctjtaf auf unb

jdjWangen bie ©^werter, it)rem tieben $errn ju f)etfen:

ober öergebenS, fein (Sifen mochte 6)renbel öerwunben:

hod) tarn er nic^t to§ aug 33eoWuIf§ ^änben: öot( töbtic^eu

^affeg ertrug er grä^tid^e «Scfimerjen unb jerrte unb 50g,

feine gauft au§ iSeowuIfg ®riff ju befreien: ha üaffte
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i^m eine Söunbe on ber ?Id)feI: bie (Scf)nen jerriffen,

%W\'\ä) unb Sein barft unb hxaä), unb bie gauft famt

3l(f)jel blieb in S3eotDuIfl .^anb : tobnjunb aber flol) ©renbel

J)inau§ überl DJJoor in feinen 9}kcrfaal.

^eorot war geiänbert unb jum flaren ^sicf)^^^ ^^^

Sieges t)eftete ©eomulf bie 9?ie)enfan[t atten ^ur <S>ö)an

mitten unter bie S)ede ber 9.TJett)ane.

5. ®an! unb ©abenfpenbe.

®ie ©iegegfunbe flog bon 9J?unb 3U S[Runb: im grüf)^

lic^t eilten bie 5)änen §ur |)alle, über lüeite SBege gogen

bie 5ßoI!gfüt)rer t)erbei unb jdjauten ftaunenb ha§ graufe

(Siege5iäeid)en unb ©renbelö gu^ftapfen, rok er jurüdge^

fIoi)en toav über§ SJJoor unb über ©teinilippen ^inab in

2Rcere§tiefe. 5)ie Sranbung föaKte btutigrot, bie Söogen

[todten in ftarrenben S3tutlad)en: ber Sanbfc^abe war öer=

nicktet! 5roi)en 9Jiute§ ritten alt unb jung bon ber

f(i)aurigen 3Keere§tIippe jurücf jur ^önigSburg, taut preifenb

S3eon)uIf§ |)elbentat. ^m Söettjpiel liefen fie bie falben

93Mt)ren über bie üefigen SSege rennen: ber Sänger fang

ein Sieb bon 33eon}uIfg Süljnbeit unb Straft. Unb immer

Wiebcr ftrömten Sceugiertge in bie ^aUe.

®a{)in fc^ritt nun auc^ im Ijetten ^JJorgenfc^ein ber

^önig mit feinen ©efolgeu unb bie Königin im ©eleit

it)rer 9)Jägbe. |)robgar ftanb auf bem |)od)fi^, fd)aute

empor an bie golbene jTede, n)o Öirenbel» |)anb ^ing unb

fprad): „^em Mmaltenben fei biefe§ SInbüda 2)an! ge=

fagt! ®rimme§ £eib ^ab' id) bon ©renbel erbulben muffen.

9Jod) ift'g nic^t lang, ba^ ic^ mahnte, erblidte id) biefe

^atle blutbefdpiufet, niemal;» Sijfung babon ju gewinnen!

©diauet! ©in ^elb boUbrac^te nun, wag wir alle nic^t

bermod)ten. SOBat)rIid)! Sebt fie nod}, bie biefen SBeiganb

23*
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gebar, ()eut mog fie fic^ h^§ ßinbe§ rüf)nien. S^Jun \mVi

id) bid), iöeoiüiilf, iüie meinen eignen @o^n lieben: i)oIte

bie^ neue ©ippe'-'öanb in @f)ren ! 5JJicf)til gebred)e bir ber

SBunfc^güter, über bie irf) (yeiualt ^obe. ©tüig tüirb bein

9iuf)m leben um biefer tapfern Sfat tüitten." „f5«ubigen

$er§eng f)ob' id) fie getan," antmortete ©eomulf, „unb

mein Seben an feine Äraft gemagt. 9J?öc§teft bu ben

©c^redUc^en bocf) fefien fönnen! ®ern ^ätt' id^ il^n ge==

bunben. ®od) bo§ marb mir nic^t befc^ieben: nur bie

gauft mu^t' er mir laffen. Slber bem (5(enben nüt^t fein

©ntrinnen nic^tä ; bie fctimerjfiafte SSunbe fjält if)n gefangen

unb unter Qualen mu^ ber Unf)oIb fein (änbe ertrorten."

5lC[e betrachteten nun (55renbel§ '^an\t unter ber SDerfe:

an ben {Ringern ftarrten ftatt ber ?Jäget eiferne ^'rotten,

unb einmütig geftanben fie: ba ^abt freiließ ^ärtefte^ (Sifen

an bem Ungetüm nid^t fiaften fijnnen.

^urtig lourbe ber 'S)aal nun gefäubert luio gefdimüdt:

flauen unb SJJönner regten bie §änbe: an ben SBänben

()ängten fie goIbfrf)immernbe, bunte SDecfen auf: benn ber

S3au mar bei bem fürchterlichen ^Ringen riffig gemorben,

bie Türangeln luaren au»gebrD(^en, nur ba§ SDac^ ftanb

unöerfef)rt, meit ©renbel jeitig bie g^uc^t ergriffen t)atte,

om Seben üerämeifeinb. „^enn nirfjt leidet ift el, bem

Sob 5U entflieljen! öerfud^'g mer e§ mill: ein jeber mu|

einft bal enge 33ett fudjen, mo fein Seib nacf) beä Seben^

gröt)Iid^!eit fcf)täft: itjn ^tüingt bie 3lot."

W.§> nun ^eit unb ©tunbe be§ gefte§ !am, ha fa^

^robgar auf bem ^odjfi^, na^ it)m ;^robuIf, fein S^effe:

§rebri! unb ^robmunb, bei ^5uig§ junge @ö^e, unb

il)re ßJefpielen jogen Seomulf in it)re SDiitte. ®a fa!^

man ber (2d)ilbinge jaf)(reid)e ©efippen unb ber jDänen

Sbelinge freunblic^ mit i{)ren 65äften beifammenfi^en: bie

^otte mar gauj üon 9Jlänneru erfüKt. iJIei^ig treifte ber
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9J?etfrug utib treber Ü^errot nod^ ©eiralttat ftörte ta§ geft.

S)er Sönig reirf)te S3eotüu(f al§ ©iegeSfofin ein goIbene§

Sanner, ba^u $elm unb 83rünne unb ein foft6are§ ^am|3f=

jd^roert. ©in Sberöilb fd)ül3te nnb ftfimüdte ba§ öon

SDJetallfäben umfponnene '^ad) be§ .^clme§. darauf ließ

^robgar a(i)t gejc^irrte (Sdjlac^troife in ben 93urgf)Df führen:

anf einem lag ein fcfiijngeformter, mit Gbelfteinen gezierter

©attel, ber war be§ ^önig§ eigner -gieerfeffel, wann er

in ben ^am^\ ritt. SBaffen Wie 9fto[fe übergab er 33eo=

Wulf, ha'^ er \\ä) ifirer erfreue, 'änä) beffen «Segelbrübern

reid^te ber milbe ?5üi^[t Wertbolle ©aben: ben einen aber,

ben ©renbet meurf)üng§ ermorbet f)atte, lie^ er if)m mit

@oIb aufwägen.

jDa war öiel @d)all unb ^lang frof)er Stimmen,

unb freubig würbe ber ©änger mit ber §arfe begrübt:

ber ^ob nun an, alte ßieber ju fingen, bie fie ftetä Wieber

gerne f)örten.

S)er (Sänger begann üon bem Überfatt in f^inn^.

burg^): „^önig f^inn t)errfcf)te über ^üten unb grie--

fen: in f^inneburg^) ftanb fein ^5Dcf)fi|. ^ilbburg,

bie Königin, war bie S^orfiter ^oH, eineS ®änenfürften,

unb, t)ieüeid)t um alte (5"e^be ber 33ölfer beizulegen, f^inn

üermäf)It werben, -^näf, ^ilbburgä trüber, nun .^err=

fdjer ber S)änen, famt fedjjig ©efolgen, barunter aucf}

.^engeft^), ber @eefa()rer, mit einigen feiner ^üten.

1) Um eine überfic^tlidje grjäfilung ju bieten, ift ba§ £ieber=

brudjftüd: „S)er ÜberfaE in ginnäburg" !^ter eingejc^altet unb in

feinem 9lnfang ergänzt naä) 3tnnal)men öon Ufitanb, ©imrod,
©rein, ©ttmüUcr.

2) gtnn^burg tag nadj ©imrod unb 5lrnoIb in grte^=

lanb; nad) (Srein in ^üt(anb.

3) §engeft, ein Häuptling ber ^üten, „mar öon §näfl ®c»

fdjlcc^t".
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lüetttcn aU ®äfte Bei Sinn. SSielteic^t tvav mit Born*

ober <Sc^mäf)reben ber alten S3Iut|et)be ätrijctien ben öer*

föt)nten SSöIferfc^aften gebacf)t tüorbeit unb fo ber ^aber

auf§ neue entbrannt? 2)enn üerräterifd^ überfielen jur

9'ia(f)t |)näf 1) unb §engeft W f^rinnäburg. ©reUer i^reuer^^

fd^ein — bte S)änen I)atten Sränbe in ben S5au geworfen

— fd^redte ben ©c^Iaf tion ?^inn§ Singen: laut auf fcEirie

ber ^önig: „jDag i[t ntcfit ber üon Dften fommenbe ^aq,

nod^ eine§ ©rochen gsuerflug, unb bocf) flammt e§ mie

grü^rot: getäufrf)t fingen bie ern^ac^ten SSöglein, brö^nenb

tjaHen ©peerftöfee njiber .^olj. ^od) manbelt ber 9}?onb

5tt)ifcf)en SBotfen, unb SKorbtaten gefc^et)en nun um be§

alten ^offel^) mitten. Srmoc^t, meine SSeiganbe, ^Itet

eure fianbe, ftef)t einmütig bem ^einb." 2)0 fuf)ren bie

9J?annen öom Sager auf unb gürteten fic^ mit ben

SSaffen: ©igeferb unb ^a^a, gmei tapfere gelben 5inn§,

eilten mit gefc^lüungenen ©d^mertern an ba§ Sor ber

^alle, ba§ üon au^en ju erftürmen fud^ten D§Iaf unb

©ubtaf, bie S)änen, unb ^engeft. „SSer t)ält ba§ S:or?"

rief ©arnlf, ®ublaf§ ©oi)n. „^d), ©igeferb, ein frf)Iad^t»

funbiger StecEe, ha§ fottft bu nun erproben."

^n grimmem ©treit toarb je^t um bai Zox gefämpft:

mandfie t)atten ben ©cE)iIb, anbre bie Srünne üergeffen

onsutegen, fo fef)r eilten fie in ben ©anipf. S)er S8urg=

flur erbröt)nte öon fracEienben ©cf)ilben unb ©d^ioertl^ieben,

al§ ßJoruIf unter ©igeferb^ ©treid^en äufammenbrac^.

Unb tot um i^n lagen öiele tapfere ^emht : öon $e(m unb

@ifen ftoben bie i^nnltn: ^näfl n^ilbmütige ^Sänen üer«

galten nun im 9ladEie!ampf ©ang unb reinen SJiut be§

») ^aä) Uf)Ianb unb ©imrod; onber^ ©rein, ber fjinn

feine ®äfte überfallen lä^t.

2) Sßa^rfc^einlic^ alte S3lutracf)e.
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jungen gefallenen ©belingä, ber i^rer aller Steube ge»

njefen trar. @ie forf)ten fünf Sage, feiner öon i^nen

fiel unb fie gewannen ba§ Siov. 2)a n^anbte fic^ .^näf

üon ber SSalftott: bie S3rünne ger^ouen, ben ^elm jer«

fpotten, ©c^ilb unb (Speer §erfplittert, fd^artig unb ftumpf

bay ©djföert, tobttjunb fein Seib: er ging ju fterben.

?lber öom (Speer bur(f)bo{)rt lagen auc^ g-inng (Söf)ne,

unb ber ^ampf f)atte alle feine ©beünge öerfc^Iungen, big

auf fo tüenige, ta^ er fic^ ni(^t me^r üor .^»engeft, ber

nun bie geinbe führte, bef)aupten fonnte. Xa boten bie

^riefen 95ergleirf) an: hk ^älfte if)rer .^uben mit ^alle

unb ^orf)fi^ n)ottten fie ^engeft einräumen, unb ginn

fönte bann gteicfie ®aben aufteilen unter ^riefen tuie

Säuen.

9Jiit (£iben ttjurbe ber triebe gefeftigt, unb ^engeft

gelobte ginn mit unt»erbrücf)Iicl^em Sd^wur, ha'i^ feiner

ber «Seinen je mit SSorten noc^ SBerfen ben grieben

breiten foUte. SSofern aber ein griefe mit frecher 9tebe

ben öerberbli(f)en $a^ erneue, fottte er'ä mit bem (Sd^lüert

bü^en. ©0 fcfimuren fie ben @ib unb ginn teilte aUen

@oIb jur Süf)ne au§. (Sin @ct)eiterf)aufen würbe ge»

fcf)ic^tet, bie ©ebeine ber 3:oten ju berbrennen: §näf
legten fie oben barauf in blutiger Brünne unb golbenem

@bert)e(m, um if)n bie anbem Gefallenen: ha befat)I ^ilb«

bürg, auc^ i^re ©ofine auf bie ©d^eiter gu betten an

$näf§ (Seite. Sin gramöoll SBeib ftanb fie babei, bie

eignen ^inber unb ben Sruber jugleic^ beflagenb. S3i§

äu ben SBoÜen empor ftieg ber ^ranb, bie gierige Sot)e

öerfc^tang alle im ^ampf ©efattenen.

S)ie S)änen öerteilten fid^ über grieSlanb in bie it)nen

gugetüiefenen §öfe: ^engeft blieb bei ginn, er öerfäumte

bie ^erbftjeit, wann er ben Schiff! =Steöen l)ätte t)eim«

wenben fönnen, bi§ ber SSinter !om mit (Sturm unb ©ig
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unb bie Seeiüege jperrte: jo überlrinterte er in ginn«

(anb. Stber aiirf) al§ ber ^^i^ül^ting tarn, ber jur §eim*

!ef)r etniub, fiielten it)n i)eimlid^e JRac^egebanfen jurücE.

®en befd)tDorenen g-rieben graar motzte er nid^t breiten:

aber er ^offte, bie griefen, ber j^rembtiuge überbrüffig,

iüürben bie B^^^^ctradjt juerft beginnen, bann mufetc er

(5}elegenl)eit jur 5Ra(^e für §näf§ '^aü finben. SiucE) ii)m

irar fein ©efc^id f{i)on ängemeffen: ginn^) lie^ iljm i)eim=

lid^ mit bem (Sd)n)erte bie $8ruft burifibo^ren unb auc^

feine befolgen ermorben. @ublaf unb 0§laf entrannen

überS SKeer, famen aber mit einem großen .§eere jurüd.

Saut Üagten fie miber t^i^^n um 9Jiorb an C>engeft unb

griffen if)n in feiner S3urg an. HJJutüoH, febocJ) öer*

gebend üerteibigte fid) ginn: er felbft marb erfc^Iagen,

^ilbburg gefangen meggefü^rt: aEe ^ahe be§ ^önig§, —
Sßaugen, Tlün^tn, foftbarfte «Steine — foöiel fie bereu in

ginn§burg fanben, raubten bie ©djilbinge unb bradjten

^ilbbnrg über§ 9}Zeer jurüd nac^ S)änemarf."

®a§ Sieb mar üert)allt: in frot)en ^ubel brachen bie

Saufdier au§ unb entfeffelt fttcg bie Suft beim 9JJat)Ie:

bie (Sd)än!en goffen SBein au§ fc^önen trügen. S)a fdiritt

auc^ greamore, beg ^önig§ t)otbe 3:oc^ter, §mifd)en ben

3ec^enben einljer unb fc^enfte ben älteren S!Jiännern 9JJet

ober SBein. (Sie mar ^ngelb, einem ^äbobarben»

fürften, öcrtobt. ^robgar ^tte ^ngelbs SSater im

Kampfe getötet unb beffen ?Sidd} fid) untermorfen: nun

foHte bie S3raut ^^rieben unb greunbfdiaft filtern. Unb

2öeott{)eom, bie Königin, fam unter golbenem 3teif ge«

gangen, fdiritt bat)in, mo ^robgar fa^, bot ii)m ben

S3ed)er unb fprad): „3Jimm biefen Sedier, mein j^ürft unb

|)err! ©lüdtic^ unb ru^möolt fei immerbar, männer*

5SielIeicf)t argttiöljnenb.
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freunbtic^er ©{^a|t)erteiler! ^n SBort unb $:at erwcife

birf) f)oIb ben ©eateit. gnebe fjaft bu nun naf) unb fern:

genieße be§ Seben§ ^^reiiben, folange btr'§ gen^äiirt ift

— unb wenn bu bann öon Irinnen fahren mu^t, ta^

beinen Sö^en 3Sot! unb ^rone. SDem (S(^u|e ^robutfS

überttjeif" ic^ bie ^ugenbltd^en, fc^eibeft bu früf)er qI§ er

au§ ber 2SeIt: — tc| bertroue, er totrb bann unfern

@öt)nen üergelten, n)a§ iDtr einft tf)m, bem Knaben, an

@f)ren unb §reuben angetan." SDann tüanbte fte ftd^ §u

ber S3an! ber ^ugenb, wo SeotDutf bei ^rebri! unb

.^robmunb fa|. ^§m bracfjte fie ben Sedier unb legte

it)m mit freunbücfien SBorten §tüei golbene ?trmreife an,

reidjte i{)m @en)anb unb S^inge unb eine .^alSbauge;

fc^önere ift nie bei ©rbenüöüern gefef)en. „9?imm unb

trage 95auge raie ^leib ju beinern ^eil, lieber |)elb 33eo»

Wulf; leb' unb gebeif)e! Unb meinen Knaben fei treu

unb milbgefinnt: i(f) miti bir'§ Iot)nen. ©id^ etiren fort=

an alle 9Jtänner naf) unb fern, fomeit bal SBettmeer

winbige lüften ummallt. (Sei glücflirf), (Sbeling, folang

bu lebft!" —
<5ie feierte §u itirem Si^ §urücE. ©i^maufenb unb

trinfenb bi§ gum Stbenb, fa^en bie SJiänner — nid^t

a|nenb, na§ ba§ @(i)ic£fal tüirlte: — ba ging ber ^önig

jur SfJu^e in feine eigne ^alle. ^Q^^i^eic^e ©belinge

blieben jur ?iad^trcad^e in §eorot, tüie fie frütier getan.

Sänfe unb 2:ifd^e räumte man auf bie ©eite uud breitete

Sieden unb ^elfter auf bem ©ftricf) aug. 58on SJJet mübe

fan! ba mond^er Sftede in ben ©c^faf. Qu i^ren $äup=

tern fteHten fie bie ^oljfc^ilbe, auf ben Saufen lagen

§elme unb Srünne. ©o xoax i^r ©ebraucf) ba^eim ft)ie

in ber grembe, ba^ fie ftet§ fompfbereit loaren, upann

immer ber ^önig tf)rer beburfte: — ba§ wav ein bienft»

freubigel SSoIf!
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6. (SJrcnbeI§ gjJutter.

5I6er ©renbel lebte eine 9tärf)erin: bie 9Jiutter bem

«So!)!!. ^Raubgierig unb grimmigen 3D^ute§ fdjritt fie ben

9?a(i)egang in bie ^aüe, »o bie Mm|)en fd^Iafenb lagen.

Sn jäf)em ©d^recfen fu{)ren Söäd^ter unb ©belinge auf,

griffen noc^ Sc^ilb unb (Sc^ttjert — feiner ba(f)te in ber

Slngft baran, |)elm unb SBrünne anzulegen — unb fd^wan^

gen bie SBaffe empor gegen bie Ü^iefin. jDa njanbte fie

fid) boH 2Ingft, gu entfliegen: bie blutige ^ouft rie^ fie

nod) öon ber S)ecEe. ©d;on aber {)atte fie einen ber

(Sd^Iafenben gepadt — er war ^robgar» liebfter ^elb —
unb eilte mit if)rer 58eute fort.

33eoniuIf fd)Iief nidit in ber.^alle: man {)attc i:^m ein

eignes ®emod) eingeröumt. Särm unb 2öet)rufe erfüttten

bie S3urg. 2)em ^önig ttjarb bie ®unbe gefagt: er eilte

in ben ^aal unb ^örte ooll ®rame§ ben graufen Sob

feinet ^xtnnbt§>. 2ll§batb n)urbe Seoföulf gerufen: —
ber SD^orgen bämmerte faum, ha eilte er üor ben greifen

J^önig, i^n l^öflid^ fragenb, ob bie ^a6)t i^m nid^t tt)o^I

befommen fei?

„grage nic^t nac^ meinem (£rgef)en/' — antroortete

^robgar — „tot ift 5i§!f)er, mein 9tatgeber unb ©peer=

genoffe (Stdifelfämpfer), fo oft lüir im Kampfe ftanben.

®ut, mie er toax, follte jeber §elb fein! ^ier im ©aal

I)at i{)n ein Ungetüm erwürgt, ©renbel räc^enb unb bie

alte ge{)be emeuenb. 3Jieine ^anb, bie euc^ jeglichen

Sßunfd) erfüllen möd^te, idaxh gu fc^mac^! — SSon Sanb=

leuten t)ört' ii) einmal t)ier im ©aal erjagten, ha'^ fie

jmei n)unberlic^e 2Bi(^te über§ 9Jioor fc^reiten fa^en, ge«

maltige Ungetüme: ha§ eine glid^ — tüie fie meinten —
einem SBeibe: bod) ttiie ein Wann ging ha§ anbre ein«

fame SBege, aber menft^Uc^e @rö^e weit überragenb.
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©eit uralten XaQtn nannten bie ®aubeh)of)ner i^n ®ren=

bei. 9Jienianb fennt tf)re ^ippe. ^n Söolfsfd^Iuc^ten

^oufen bie Unt)oIbe, auf tüinbigen kuppen, in gefä^rlid^en

©umpflöd^ern, unb bort, föo Sergftröme giüifcfien ©eflüft

nieberftürjen unb ba§ ^anb unteriüü^Ien. Siicfit Ujeit öon

^ter ift'0 hi§ jum 2J?eer, loo ein büftrer ^atn fte^t mit

fnonigen SSurgeln, ba^ 2Ba[fer überfc^attenb („überfiel»

menb"). 2tllnäd}tlid^ fann man bort ein f(f)auerlic^e§

SBunber fet)en: geuer ift in ber %tvLt\ Slber niemonb lebt,

ber je bie 3:iefe erforfcfit t)ätte. SBenn ber t)ornftorfe

^xx\d), öon ^unben ge§e|t, haif'm flief)t, läfet er efier fein

Seben bort am Ufer, al§ ba^ er ficf) in jenem SBalb berge.

®ort tft'§ nictit ge{)euer! SDunfel unb trübe fteigen bie

SBellen gegen bie SBoIfen empor, toann ber @turm in

böfen SBettern tobt unb bie Suft fic^ berfinftert. S)u allein

fannft mieber fielfen! S)en gefä^rlid^en Drt !ennft bu no^
nid^t, wo bu ha^ ©d^eufal finben magft: fuc^'§, wenn

bu'§ magft. §errtid^ miH id^ bir ben Slampf lofinen,

fel}rft bu mieber."

„gaffe bid;, meifer gürft," antwortete Seomulf, „mef)r

frommt'^, einen greunb rächen, ai§ if)n öiel betrauern.

Qeben ermartet fein Sebenlenbe: mer'^ öermag, ber üott»

bringe §elbentat: ha^ taugt bem 9Jiann am meiften ber»

einft nad) bem Stob. 5tuf! 2a^ ung t)urtig bie Spur
öon ©renbeB 9Jiutter fudien. ©ie foH feinen <Bd)n^ öor

mir finben, nid)t im ©c^o^ ber Srbe, noc^ im Sergmalb,

noc^ auf be§ 9)ieere§ (Srunb, mot)in fie auc^ flo^. S)a»

fd^mi3r' id) bir! ©ebulbe bic^ nur nod^ biefen Stag."

®er ®rei^ erf)ob fic^, banfte ben ÖJöttern für 83eo=

mulf§ ®elöbni§ unb befaßt, ben ^engft ju §äumen. ©6^=

ruftet ritt ber ^önig einer ©c^ar fampfluftiger 5Reden

üoran. S^ie {^ufefpii^ i^or auf ben SBalbroegen beutlid^

äu fe§en, fie lief gerab' l^inaul über^ büftre STioor. S)ie
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9iief{n ^atte ben toten 2iaft)er mitgci't^Ieift. 53atb muf3teu

fie über [teile gelilljänge auf jdjmaten, üjiten unbe!aunten

^faben ioanbern, unb über fdEiroff abfatlenbe ^li^j^en, tro

S^icfer tjauften.

§robgar ritt mit tüenigeu greunbeii fpätjenb öorau§,

bi§ fie auf einen §ügel famen, tt)o ragenbe $8äume graueS

Ökftein überfd)atteten. Unten bie SJieerfhit luar trübe öon

33Iut, unb 9i§!f)er§ blutiges ^aupt fta! auf einer ^otm*

Uippt: mit bitterem 2Bet) fdjauten e§ bie ©cE)iIbinge: fie

ftie^en in bie |)örner unb bliefen mit langgezogenen Sönen

eine fdjaurige 3loten!Iage. 5(IIe fa^en nieber. ^n ben

2ö eilen aber faljen fie atterlei ©d)tangen, feltfame @ee=

brachen fidj tummeln unb S'iije auf ben flippen lauern.

(Siligft entffol) oll ha§ Ungetier öor bem geHenben .^orn.

©inem fdjo^ SSeolnuIf mit bem ^feit in bie Söeidje: fter=

benb üerfuc^te e§, nodj baüDn^ufdimimmen, aber noc^

lebenb njurbe ha§ fc^eu^tic^e 2Saffertier mit ^aügen

©aufängern auf ben ©tranb gebogen unb DoU ©taunen

betradjtet.

7. ®er ^üm))f im SlJJeer.

9?afd) beiue^rte fic^ ©eonjulf mit feiner 93rünne: —
bie fd^ü|te il)m bie 3)ruft gegen 53iffe, niie ber (Sbertielm

ha§ ^aupt. $unferb lief) i^m fein altererbteS ©dimert,

.^runting f)ie^ e§. SDie klinge Ujar oon (Sifen, mit

@ift gebeigt unb in S5tut getjörtet: nie f)atte e§ im ß'ampf

getrogen.

Sängft reuten ^unferb bie böfen SBorte, bie er, tnein^

trunfen, gerebet fjatte: fidi fetbft füt)Ite er nic^t ftarf ge«

nug 5U bem ^^ampf in liiijUv i^hit: — fo lief) er neibloä

bem ^üf)nern feine Söaffe.

„@of)n .^ealfbenS/' fprad; S3eolüuIf, „gebenfe nun, \va§
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iptr ncftcrn fpracfjen: bit tuollteft mir nn 33ater» ©teile fein,

jprübflnv, lieber d^x\t; fei, tüenn id) \alk, meinen ©efä^rten

ein (2cf)irm()eiT. ®ie (5rf)ä^e, bie bu mir gegeben ^a\t,

fenbc .'pijgelaf, baniit er erfenne, ttienn er bie ©aben

beirnnbert, tüdd) freigebigen ^errn i^ f)ier fanb. ^un=

ferb aber f)nbe §um ©rfa^ baä ©d^mert, tüelc^e^ bu mir

reicf)te[t. 9?un miti id) mir 9iut)m erringen ober mid^

{)alte ber Sob."

Oljne bie 5(nttt)ort abzuwarten, eilte SSeomuIf an»

Ufer unb taud^te {)inunter in bie mallenbe Sranbung.

Gine Söeile bauerte e§, bVöor er be§ SO^eereä ®runb er»

!ennen fonnte. S)a faf) bie tja^grimme (SeeUJöIfin, n)ie

ein 9J?ann t»on oben f)erab if)re .^ofile auäjuforfcEien

ftrebte. Sofort fu^r fie il)m entgegen mit if)ren ilraüen,

bod^ oergebeng öerfncfjte fie mit it)ren greuIidEien gingern

be§ |)elben Brünne gu §er!ra|en: it)m gefdEia^ !ein ßeib.

S)a sog fie ifjn nieber auf ben 9J?eergrunb unb jerrte

if)n in iliren ©aal. S)abei fielen ibn oon allen ©eitcn

tüunberlirf)e 2eetiere an unb jerbiffen mit j^a^^Gdä^nen fein

•Öeerfleib, bie Slvme it)m fiemmenb, fo ta^ er gar ni(^t

fein ©dE)iüert gebraud^en fonnte. 9iun faf) er, bafe fie

beibe in einen 93?eerfaal gefommen maren, Voo f)inein !ein

SSaffer brang: oben raölbte firf) eine 2)ede, über berfelben

maUit bie (^(ut. SOiit bleid£)cm ©d)ein erteud)tete ein geuer

bie ^alle: babei erfannte er ba§: riefifd^e SOieertoeib. SJiutig

fdjloang er haS^ ©d^toert, unb faufenb fu!^r xi)x bie klinge

um» ^aupt, aber fie biß nirf)t ein in ber Unfjolbin Seib.

SSeräc^tlid^ loarf 33eotoulf ba» ©(^wert {)in unb oertraute

ber ©tärfe feiner Jpönbe. ©o foll ein SDJann, mitl er

©ieg gerainnen, nic^t öerjagenb um fein Seben forgen!

(5r padte bie 9iiefin bei ben ©dE)uttern: — if)m fam

nun ber 3oi"": — unb fcE)ütteIte fie, ha^ fie §u Soben

ftürjte. §Iber fie t)ielt ii)\\ mit ben fürditertid^en Griffen
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umfratft unb rang mit itim, 6t§ er, ermattenb, ftrauc^efte

unb fiel, ©a richtete bie 9liefin \\d) auf unb 30g it)r

Breitet SJJeffer, feine 33ruft ju burrfjfto^en. Unb fidler

toäre ha S5eon)uIf erlegen, ^ätte i^n nirf)t bie fefte örünne

gefc^ü^t unb — ©iegöater. @o gelang eä bem gelben,

tüieber aufjuftetju: ha fai) er, unter anberem ^atlgerät,

ein üiiefenfrfiroert on ber SSanb {)ängen, fo gro^, ha'B e§

!aum ein Wann t)ätk fül^ren fönnen. ©rimmen SJiute§

fa^tc er bie ^ilje, fd^njong ba» ©(giriert empor unb

fc^Iug bem 2Beib fo lüilb auf ben 9kcfen, ha^ if)r ber

3ftüdentüirbel bradfi unb ba§ (Sifen faufenb burd^ i^r ^leifdE)

fu^r. S;ot ftür^te fie ^u S3oben. 92un fc!)aute ber ^elb

im ©c^ein be§ ftadernben ^^euer^ bie ^alle entlang, naä)

©renbel fpäi)enb; feft I)ielt er bo§ büittriefenbe ©c§mert

gefaxt: er sollte ti)m feine 9JJorbfreOeI öergelten.

SDa fa() er ben 9?ieerriefen ftarr unb leblo^ auf ber

33anf liegen: mit tüU(f)tigem §ieb frfinitt er if)m ba§ §aupt

öom Ütumpfe.

S)erh)eiten ftanben oben bie (Sc^ilbinge unb merften,

tüie ha§ SSoffer fic^ bider unb fiebriger mit ^lut mifdjte

unb fprac^en: nun fei !eine Hoffnung auf ©eott)ulf§ SSieber»

fünft mef)r: bie ©eeiDöIfin Ijobe it)n gerriffen. 93i§ gum

SJiittag tüorteten fie; bann fet)rte ^robgar mit feinen

befolgen ^eim. Sie ©eaten aber blieben auf ber flippe

gurüd unb ftarrten traurigen ^erjen^ in bie Sranbung:

fie f)offten nidjt mefjr, ifjren lieben ^errn tüiebersufc^auen.

Unten im SDleerfaal aber ftanb 33eoföuIf unb fat) mit

(Staunen, wie i^m ha^ 9tiefenf(^wert in ber ^anb jer»

fc^molj oon bem Stute ber beiben (Srfditagenen : fo f)ei^

unb giftig Wax e§. ^'on aU hcn ©d^ä^en, bie er in ber

^aUe fanb, nof)m er nid)t§ mit, a(§ @renbel§ .^aupt unb
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bte -^ilge bc§ serronnenen <ScE)U)crte§. ©r tandfitc tüicber

aufmärt^ unb fditramni, feiner $8eute fro!^, an§ iianb. jDa

erbüdten if)n feine ©efätjrten unb eilten i'^m entgegen,

begrüßten itju jubelnb unb lüften tf)m ^elm unb 33rünne:

S3Iut unb Söaffer rannen üon feinem Seibe nieber. greu=

big machten fie fid^ bann ouf ben ^eimnjeg. SSier öon

tf)nen trugen auf einem ©er ®renbel§ ^aupt: benn einem

toax e§ gu fc^lüer. Seonjulf ging in i^rer SJJitte: fo

fdjritten fie in bie 90^ctt)a(Ie; entfe^t fc^auten grauen unb

SJiönner ta^ 9tiefent)aupt.

„©ie^ f)ier, mein .^önig," \pvaä) ^öeoloulf, „mag id)

bir bringe aU ^^ictjeti be§ geloaltigen ^antpfei^ bo unten

im 9JieerfaaI: fcEiier mär' er mir 'aum Unglüd geraten.

SKit ^runting fonnt' itf) nidE)t§ ausrichten: ha geigte mir

— in ber i)ö(i)ftcn 9'Jot! — ber SSaltenbe ein gewaltig

(Sd)mert an ber SBanb Ijängen: id) ri^ eS l^erab unb er=

fc^Iug bie JRiefin. S3i§ auf biefe i^ilje f)ier ift büv ©ifen

üon itjrcm 23Iute jerronnen. ©orgtoS magft bu nun in

beiner 53urg fdjlafen mit beinen befolgen."

jE)a mürbe bie golbene ^itge „ha^ alte (£näen=2Ber!"

(@. 209), bem greifen ßönig überreidjt. ©ine bunte

©erlange mar barin eingelegt, unb mit Stunenftaben ftanb

auf bem tickten föolbe öergeidinet ber alte (Streit gmifd^en

Slfen unb 9ieifriefen, unb für men ha§ ©djmert gefd)mie*

bet mar.

„Seomulf," t)ub §robgar an, „bein 9iu|m mirb burd^

bie S8ölfer manbern! ®u öereinft 3}kd)t unb 2öeiät)eit.

günfgig 3al)r t)aht id) über bie ®änen gemaltet, unb fie

me^rlid) gefdjirmt, ba^ id) mir feinen geinb unter bem
|)immel mäljnte. Stber metdjer Jammer nac| all' bem
Subel gefd)al) mir, feit ©renbel Ijier aUnäditlid) einfet)rte!

5)en ©Ottern ^i^anf, ha^ id) fein blutenbeS ^aupt fdjauen

burfte! ®e^' t)in jum ©i^e unb genieße be§ ©aftmafjl^
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2ui't." ®ie trä^rte 6i§ an ben 2l6enb, rvann fidj aUc

jorgenfrci bem Sdjiaf überliefen.

8. ®er Slbjd^ieb.

f^rü'^ am näc^ften 9}?Drgen rüfteten bie @eaten jur

^etmretje. SSeorouIf gab ^unferb bo§ gelie{)ene (Scf)tt>ert

jurürf, mit feinem SSort eö tabeinb. S)ann ging er unb

naf)m üon ^robgar Urlaub.

„9^un loid ic§ ^eimfe^ren ju ^Qgetaf," f|}ro(^ er.

„@ut unb ^olb tüarft bu gegen un§, unb menn id) bir

je tt)ieber ^er§ unb ©entüt erfreuen !ann, fo bin id) ftet§

äum ßampt bereit. Unb I)ör' id) über ber ©ee, ba^ bid)

9^ad)barn bebrängen, bann bring' id) bir taufenb tapfere

Sterfen gu |)ilfe; aud^ ^tjgelaf, mei^ idj, ipirö gern baju

tjelfen. ßommt ober einmal ^rebrif, bein ©of)n, ju uns

®eaten herüber, bann foll er öiete (^reunbe finben. 2Ser

jelber ftorf, mag ru{)ig bie f^i^embe fu(^en."

„5Rie ^ört' id) fo meife§ SBort ausi fo iugenblid)em

9Jlunb. ©rufest ^Qgelafg ©efc^Iec^t, fo fönnten bie ®e=

aten feinen beffern Sönig erfiefen, aU bic§. ^t länger,

je me^r lern' id) bic^ lieben, Seomulf. S)u fjaft ben

{^rieben gn)ifd)en Si}änen unb ©eaten gefeftigt, unb ber

|)a^, ber fie früt)er entäUieite, ift erlofdien für immer.

@oIb unb Sc^ä^e raolleu Jüir gemeinfam befigen. SJianc^'-

mal befud^e einer ben anbern über bie (See, unb ba§ Schiff

trage freunblid)e ®aben üon Sanb ju Sanb."

Unb abermals gab er if)m äioölf föftlic^e ©efc^enfe,

bann umfd)Iang er mit ben Rauben 33eoiüuIf^ 92aden unb

fü^te if)n: f)elle Sä^i^en liefen in feinen meinen Sart t)in=

ab. ©ine gute .^eimfcf)r raünfdjte er if)m, aber nod) fei^n-

lieber, SöeoJDuIf raieber ju feljen, fo tieb ^atte er if)n ge»

iDonnen.
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2)ie ®eaten fd^rttteu luiu jum ©tranbe t)inal), iüo i()r

Sd^iff cor ^nfer lag. Sluf bcm SBege priejen jie ,§rob=

gar§ reicl;e ©abeii: ber war ein guter Äönig, in attem

untabelig.

Ser Stranböogt — fobotb er bie ©öfte fonnnen fa^

— ritt i[)nen mit SSittfoniiuenruf entgegen nnb geleitete

l"ie ju ti)rem @d)iff. ^urtig ttjurbe ba^ mit ben 9f{üftun=

gen, Stoffen unb (2c^ä|en belaben. S)em ©ootmart fcf)en!te

Seotüulf äum Tan! ein Sdiiuert mit golbenem ®riff.

Xann folgte er feinen ©efaljrten, ftieg in» (Sdjiff nnb ftie^

eä f)inauö in» Sieflcaffer. 2)a§ Segel warb auggefpaunt:

e» blät)te fi(^ öor bem SSinb, ber ^iel erbrofinte unb, ben

iöug oon Söellen umfc^äumt, flog ber ©egier über bie

©aljflut, big bie t}eimatlidjen ©eftabe öor ben ißürfen

ber (Seefahrer auftaudjten. Salb fdioß ber SFiel empor

unb lag fdjautelnb am ©tranb.

2)er iiüftenroäc^ter, ber iijre i^a^vt tängft beobad^tet

^atte, ftanb jdjon bereit: er 50g htn baud^igen Srad)en

auf ben (2anb unb feftigte if)n mit ^Infern. Sann befaljl

er feinen Sentcn, SeomuIfS Üioffe unb ©(^ä^e an§ Sanb

äu fc^affen.

9. Sie .^peimfeljr.

9caf) ber Süne lag §t)gela!§ ^i3nig§^au§: 1)üd;j unb

geräumig War bie SJiet^alle. jDem ^'önig jur ©eite

waltete barin C)t)gb, §äreb§ Soc^ter, fein fungeS, Wot)I-

geftrengeö ®emat)I. 2Seber an^uöertraut tot fie mit ben

Seuten, nod) fargte fie mit So^n unb ©efd)en!en.

SDie ©onne fd)ien oon ©üben, ai§ bie .^eimgefelirten

lanbeinwärtg ju §ljgelaf§ 33urg famen. ©in SSote war

iijuen üoraii»geeiIt unb tjatte bcm £ünig S3eoWuIf§ $Hücf=

fünft fdjou gemelbet, „er folge i^m auf bem 5i'f3e". Sa
Dobn, €ämtl. poEtii'*c ISerfc. ©lüe Serie «6. viil. 24
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trat er fd^on ein: xa\ä) tüurbe für bie gelben 9JQitm ge=

fcf)afft in ber ^alle.

ißeoiüulf mu^te na6) ber erften Segrü^ung an ^t)ge»

Ia!§ 8eite nieberfi^en. ^t)gb ging mit ben 3Jfet»

f^änfen nml)er unb reichte felbft freuublid) unb leulfelig

lautern S^ranf.

„SBie erging bir'g auf ber Steife, lieber 93eotruIf?"

begann ber Äönig boU 9Jeugier, „t)aft bu ^robgor öon

bem UnI)oIb erlijft? ^6) I)abe m\d) in ©orge um hiä)

öerjel^rt: bu wei^t, n>ie fef)r id) bid) bat, ben Ä'ampf nid)t

ju fudjen, ©renbel fern gu bleiben. S^tun fei ben ©Ottern

jDanf, ba^ tc^ bid^ gefunb lüieber ^obe."

„S)o§ n^itl ic^ bir gern berichten, iuie ic^ unb @renbel

!ampflid^ einanber trafen, ^ä) tjergalt t^m afte feine

Greueltaten." Unb nun erjätjite 33eon:)utf öon feinem

Kampfe mit ben 9\iefen, öon bem ©iegegjubel ber Säuen,

n»ie fie i^m gefte feierten unb ein ßJaftma^I bereiteten,

rütimte ^robgar§ 2Beigf)eit unb 3)ZiIbe, gebadjte ber Äö«

nigin unb i^rer Sl'inber, fprad) üon alten SJiüren unb

Siebern, bie er in ber ^alle f)atte fingen unb fagen t)ören

unb mie er niemals unb nirgenbnjo größere gröf)Ii(^fcit

beim 2}Zet gefe^en at§ bort bei ben SDänen.

„^errtid)e ©efc^ente gab mir ber ßönig," fdjlo^ S3eo«

föulf feine (Srjätjlung, „bie jpill i6) bir, ipt)geIof, meinem

liebften S3Iut§freunb, barbringen!" ®abei überreid^te er

bem ^ijnig ©ber^elm, 33rünne unb ©diluert: „2)ie Söaffen

finb ein alte§ ©rbteil ber ©djitbinge: ^ coro gar lie^ fie

feinem @ot)n |)rDbgar: gebrauche bu fie fiegreid)."

SSier gteid)gro^e, apfelfaljle Stoffe fügte er bem ©e^

fc^ent nod) l)inäu. ®en fc^önen ^altcfdjmud 2BeaIcf)tt)eotD§

ober überreidjte er ^i)gb unb baju brei fd)Ianfe fc^cm*

gefottelte |)engfte.

@o ertüieg fic^ 83eort)utf Sßeriüanbten unb greunbeu
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f)odf)f)er3tg unb freigebig. WxtmaU mi^6raurf)te er feine

geioaltige ^raft ju übermäfsigem ^ampf, niemolg über*

mannte i^n Boi^n, bo^ er einen ;^erbgenDffen gefi^Iagen

f)ätte. Sang mar er öon bcn (Beaten, beren ©tamm er

ja nur burc^ feine SO^utter angetjörte, geringfc^ä^ig ange=

fe^en n)orben. Songfam unb jögernb frf)alten fie it)n einft:

nun baten fie ifim bie @rf)mäf)rebe mit rüt)menben SBorten

ab. ^t)gelat aber befai)I 9ZägIing, ha§ golbgejierte

©rbfd^tDert feinet Söater§ ^rebel l)erbei5uf)Dlen. ^eine

beffere SBaffe gab'» im ©eatenlanb. (Sr fc^enfte e§ 83eO'

h)ulf unb gab it)m Sanb unb S3urg mit ftüljem galten«

^au§.

in. Der ^cuer^Dracfje.

1. 2)e§ Sroc^en 2tu§faf)rt.

Unb nac^ öielen 3af)ren marb SSeolnutf ^önig ber

©eaten. Siiac^bem er biefe§ breiten 9?eicf)eg lüo^I an

fünfzig SBinter getüattet ^tte, fübrte er nac^ ^robgar§

unb .^robulf» $:ob auc^ über bie ®änen bie Dberljerrfc^oft.

^aar unb S3ort lüaren ibm ergraut.

®a begann ein 2)rac^e im Sanb ju njüten: benn fein

^ort, bcn er in einem Serge, na^ ber @ee, beraac^te,

war beraubt morben. ©in ^fab — niemanb befannt

— lief in ben Serg. (Sin ^ned^t, ber üor ben ©dalägen

feinet geatifd^en $errn flo^, geriet auf ben Steig unb er*

fc^aute ben l^ort, h)ä^renb ber S)rac^e fd^tief. ®a logen

in ber ©rbt)öt)(e öiele uralte (Sc^ö|e onget)äuft. SDer frieb--

lofe SOZann nal)m eine foftbare ©c^ate baüon unb brad^te

24*
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fte fctiiem |)errn, fid) baintt ^Berjetfiimg ,^u erlauben. ®er

^err na^m bic ©ü^ne an unb gelunljrte bem ^nec^t

griebeii. 9{I§ aber ber SSurni ertT)arf)te, brac^ feine 2önt

nu§: er berocE) baö ©cftein nnb tüitterte balb be§ 9)ien=

jd;m ©pnr, ber hi§ na^ an fein ^anpt Ijingefc^rittcn ioar.

— ©0 mag ein (yiücflid^er ®eluagte§ vollbringen, menn'g

i()m ber SBaltenbc gewäljrt. —
®er SSnrm fnd^te eifrig über ben (SJrunb f)in, um

ben 2JJcnfd)en §u finben, ber it)m im (Sc^Iofe ©d^aben ge=

tan. 3o^*ni9, lüilbiüütig nm!reifte er tion au^en ben 93erg,

luieber unb lüieber: aber bi§ weithin über bie ipeibe fa^

er niemanb. (£r frod) in feine -^öljle gurücf unb jäljite

feine <S>d)ät,t: ba fob er bentlid), ba^ er beftobten luar.

Ungebulbig eriuortete er ben Hbenb, feine 2öut fd^ttJoH

nnb fdjiuoll: mit ^-euer inottte er ßanb unb Seuten ben

^ortraub üergctten. 5(t§ bie ^aiÜ^t fam, futir er bren=

nenb au§> bem 53erge: flog, gtutenfjjeienb, über haS^ Sanb,

nerfengte ipöfe unb |)otIen, unb öerlüüftete alleS. 9?id)t§

ßebenbige§ motlte er übrig laffen. 9Sor 2:age§anbrud)

!el)rte er gurüd nnb fdjofi nieber auf feinen |)Drt in ber

@rbl)öl)le, wo er ftc^ fidler wäljnte.

(Silig liefen bie Sßoten mit ber ©d^reden§!unbe ju

S3eott)uIf: be§ ^'ijnig§ eignet .^au§, mo er bom ^od^fi^

©oben gu »erteilen pftegte, üerfdjiangen loberube flammen.

®ram ergriff ben guten ^önig; büftere ©ebanfen be=

fdjtuerten if)n, a(§ er feineg ^oI!e§ Sanb mettl)in ber=

müftet fab: grimmig befdilo^ er'§ gu rächen.

©inen ©d^ilb, gang non (Sifen, befat)t er gu fd^mie=^

ben; fein grofseS ^eer foKte ii)n begleiten, er fiird^tete be»

SBurme§ SSut nidjt: maud) fii^nen Si^ampf, mand) gefä^r^

nd;en ©türm Ijatte er ja gefoc^ten! Wd elf ßJefoIgen

gtng er, ben ®rad;en gu fuc^en. @r t)atte nadi ber Ur-

fadje ber för^ürnnug be§ Ungetüm^ geforfc^t, unb ha mar
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U)m bie (S($aTc ausgeliefert luorben unb ber ifJ^nerf^t, ber

fic geraubt unb alt ben Jammer üerfdöutbet Iiatte: aU
S)rei5e^nter, tüibenuittig, luu^te ber i^neu üoronfd^reiten,

ben 2Seg ttjeifenb gu ber |)Dl)Ie im iSerge naf) ber (See.

5tuf einer flippt bor bem 33erge titelt Seoinulf an unb

faf3 nieber. $:raurig, tobbereit natjm er ^3lbfrf)ieb öon

feinen ^erbgenoffen. ©d^on trat ha^ le^te 6(f)i(ijat an

be§ greifen ^önig§ (Seite.

„33ietc kämpfe, oiet Unt)eit/' begann er, „tjab' iä]

fd^on in früher Sugenb au§get)attcn. Sieben 23inter tvax

ict) alt, al§ midE) ,!prebet in feine ^alte nat)m unb gteid;

feinen Söt)nen tiielt. W\t meinem ©d^iüert unb meiner

Sreue f)ab' id^ ben ©efippen i^re Siebe öergolten. MeS
beffen mu§ ic^ gcbenfen! W\t Seit unb Sd^mert \oU

mir nun biefe $anb be§ 2öurme§ ^ort ertämpfen. SJia^

idö mic^ oft in ber Qugenb mit tapfern gelben, miU id^

nun im bitter at§ meinet 5?oIfe§ Sdjirnmart audf) biefe

^djbe fu(^en unb ben Sanbfd^aben öernic^ten." ©inen

jeben feiner lieben ©enoffen grüf3te er nod^ §nm le^tenmat.

„®ern ging id^ o^ne (Sdjwert: ober ®ift unb geuer^

otem t)ob' ic^ öon bem SBurm ju gemärtigen, be§t)at6

trag' id^ Sdjitb unb Srünne. 9?id^t gu^eS breit mit! id^

bem 2)rad^en tneid^en: erget)'g, mie'S ha§ ©d^idfat miti!

Qn Srünnen unb SBaffen erwartet l^ier öor bem |)üget,

tner öon un§ ben Stampf übertebt. ^d) geiuiune ba§ ©otb

ober ber $:ob nimmt eud^ ben ^önig."

2. ©er ^ampf.

5)a er^ob fid^ ber fü'^ne ^elb, natjm Sdjitb unb
©c^föert unb fdjritt unter bie Steinftippen.

@r fanb an ber S3erglDanb einen geniötbten Stein,

unter bem brad) ein Strom auS^ bem !öerg: ha§ SBaffcr
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iDor fiei^ öDti be§ ®ra(^en 5euer!)aud^. 9ltemanb fonntc,

ofine firf) 5U öerfengen, in bie §öf)Ie gelangen, förboft

rief Seoluulf ben SBurm jum ©ant^fe i)erau§: jein §er§

ftürmte, grimm unb gellenb brang feine ©timme unter

ben t)of)ten (Stein: ber ^a^ War nun jtüifdien i{)nen ge-

n)ecft. 2)er Sinbrourm erlannte bie 9Jienfrf)enftimme : ber

^ügel erbrö^nte unb be§ Un^otb^ tiei^er SItem fuf)r bam^jf»

f^)rüt)enb aug ber |)5t)te. 58eott)uIf f(f)tt)ang feinen «Scfiitb

empor gegen ben grauen^often, geringelten Söurm, ben er

äum Streit aufgerüttelt tjatte. S)a§ Sc^mert in ber j^auft,

ftanb er, i^n erwartenb. S)er SBurm sog fic^, eingefrümmt,

rafc^ jufommen unb fam frf)naubenb unb feuerblafenb im

S8ogen gefcf)offen. 5Der (Stfenfc^ilb fcE)ü|te ben SWutigen nid^t

öiel t)Dr ber Sof)e: — borf) ftolj t)ob er fein gute§ ©djroert

unb fc^tug nad^ bem graufigen, buntfarbenen SDrac^en:

bie (Sc^neibe glitt — Df)ne tief einjufi^neiben — öon bem

$ßein ah, aber ber grimme ^ieb bradEite ben Unf)oIb in

tt)ilbe 2öut; er fpie brennenbe ßof)e au§; ttieitljin fc^offen

bie geuerftraf)Ien. Seotoulf !onnte ba in ber D^Zot mit

feinem <Bä)mtvt nic^t öiel au§rtct)ten. Stber er mar nid^t

gemiüt, fo Iei(^t fein Seben §u laffen, unb fc^on mätjte

fid) mit neuem ®rimm ber SBurm, ben ^aU mit giftigem

SItem gefd^moHen, fc^naubenb unb blafenb Ijeron. SDa litt

ber greife ^elb bittre 9^ot, ring§ tiom geuer umfpieen.

'äU SSeowuIfS befolgen brausen ben S3erg erbröljnen

I)örten unb ba§ milbe treuer an§ ber ^öt)Ie fdiie^en faf)en,

entliefen fie unb bargen fid^ im na^en ®et)5Iä: nurSBiglaf,

SSeod^ftang ©o^n, forgte um feine§ ^5nig§ Seben. (Sr

gemat)rte, mie fein ^err unter bem !^o|Ien (Steine ganj

mit £ot)e überfcf)üttet ftonb: — bo gebadet' er all be§

©Uten unb ber (ä^rengeid^enfe, bie er öon 33eoir)uIf em*

^jfangen unb öertiielt fie ni(^t länger, bie treue S^apferfeit.

6r griff nad^ (Sd)ilb unb (Sd^mert unb rief ben flüdfjtigen
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9?eden nai): „65eben!t, lüie tüir \o oft öaben üon S3eo--

irulf empfingen unb fie i^m ju üergelten gelobten, bebürft'

er unfer in ber DfJot! ®r felbft for un§ au§ bem ganjen

^eer gu biefer %ai)xt, raeil er un§ für tapfer t)iett: woüte

er au^ allein bieg ^elbenraerf üoUbringen — tüte er fo

biete ooßbracfit t)at! (Sr bebarf nun unfrei S3eiftanbel,

i|r SSeiganbe! 2ü'ißt un§ get)en unb ii)m !§elfen toiber

ta^ feuerfpucfenbe Untier. Sieber foU bann bie So^e aud)

meinen Seib mit bem meinet ^errn üerfc^Iingen. @cf)anbe

un§, trügen tüir bie (Sctjilbe tjeim, et)e ber ©roc^e gefällt

unb be§ £ömg§ Seben gerettet! gürmat}r! Xa§ ftünbe

f(f)Iect)t 5U altem S5raud^, fotit' er allein bie ®efat)r au§=

f)alten unb fatten im ©treit! ©c^ioert, ^elm, 33rünne

unb (Sdjilb foüen unl beiben gemeinfam fein."

S)a rannte er allein — bie gtüdjtigen !et)rten nid^t

um — burd^ ben 9tauc^ an bie Seite feinel ^errn unb

bedtc tf)n mit feinem (Sc^ilb: „^eomulf, lieber |)err, l^alte

ftanb! SSie bu ']d)on in ber Sugenb gelobt t)aft, fotange

bu lebft, nidjt oom 9tu^me gu laffen. 3Jun oerteibige

bein Seben! Sc^ t)elfe bir."

S)a fam ber Söurm jum anbern Tlai in geuermeUen

gefat)ren: aufbrannte lidjterlo^ SBigtafI ^otjfc^ilb, auc^

feine 33rünne fd)ü^te i^n nic^t Oor ber ©tut, unb Eiurtig

barg er fic^ Ijinter Seonjulfä (gifenfc^itb. 2)er ^kb nun

mit aller Äraft fein ©dircert auf be§ 2)ra(^en |)aupt:

SHgling ^erbarft unb oerfagte iljm in ber dlot. !öeo»

lttulf§ .^onb loar gu ftarf: fie t)atte ha^ ßifen im @treid^

übernommen. Unb jum brüten SERal griff ber SSurm on

:

flammen fpeienb fu^r er gegen ben greifen .gelben unb

ttjonb fid) if)m beißenb um ben ^aU, baß "öa^ 93tut 33eo*

juulf überfpri^te unb in ©trömen nieberrann. 9?un eriüieä

fid) 2BigIaf§ Jreue unb ßüt)ne: er tvid) nic^t, ob aud^

feine |)anb oerbrannte, er traf mit feinem ©djtoert ben
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®racf)cn in bie SBeicfje, bo^ er ein tüenig öom 93eif3en

unb geuerblafen nadEjüeß : unb ©eoföulf, bie entfc^tüunbene

Sefinnung njiebergen)innenb, 30g erbittert fein hir^es^ ®ürtet=

frfjiuert (©cramafaj) unb burd^fcEinitt ben SBurm in ber

Wütt: öereint Ratten fie if)m Ä'raft unb Seben gebrodjen.

3. Söeotüulfg Job.

5!)a§ tuar S3eoit)uIf§ le^ter ©iegfanipf: feine SBunbe

begann aUhaVo §u fd^mellen unb ju fc^tüären, er füt)Ite

ben giftigen S)rad)engeifer im 93Iute brennen. ®a ging

er, fe^te fid^ an bie ^ergiranb unb betrad)tete bie ^Riefen»

f)öl)le, tüie fie ©teinbogen im ^nneru geftü|t tjielten.

SSiglaf fcfiöpfte äöaffer, labte ben geliebten ©ebieter ha^

mit unb löfte i^m ben §elm.

S5eott)uIf begann — er tüu^te genou, ba^ feiner 3:agc

3af)I abgeronnen, ba'^ e§ für i^n üorbei tvav mit ber @rbe

Suft, unb ber Sob if)m na^te — : „^Jun follt' id) meinem

©of)n biefe SSaffen fdjenten, märe mir einer bergönnt.

i^ünfäig SSinter ^ah' id) biefe§ Sanb be^errfdit: fein S8otf§=

fönig unter allen Ummo^nenben magte, mir mit einem

§eer §u uaf)en unb mid) mit ^rieg§fd;reden ju bebrängen,

^n meinem ©rbtanb ermartete iä) ber 3ett ®efd)icf, f)iett

ha§ SSJieine, fud)te nic^t ©treit, ft^mur nid;t SJJeineibe:

unb ber SSattenbe fann mir nid^t meiner SSIutäfreunbe

äJiorb oormerfen, wenn fid^ nun Seben unb Seib fdfieiben.

Sauf f)urtig unter ben f)of)Ien Stein, unb fu(^e ben ^ort,

lieber SSiglaf, ba ber 2Burm ja erfc^Iagen liegt. 5lber

eile bid), ha^ id) bie @d)ä|e uod^ fd)aue unb leichter

bann bo§ Seben laffe unb Sanb unb Seute."

(Sd^nett, auf§ 2Bort, ge^ordfite Sßiglaf; ha fanb er im

S3erge bie §51jle botter ^(einobien; glei^enb lag ba§ 65oIb

om ©runbe, er fat) an ber Söanb mand^ Söunber, faf) be§
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2Surme§ S3ctt, unb uralte ^rÜQe ftanben ha, Jeftnubt, fd^on

mancher S^^^ beraubt. Sa lagen ^dim, alt unb roftig,

§ufantmengefdE)nürte Strmringe, unb über bem Jport t)ing

ein gülben 33anner, mit ©iegrunen burd)ii)irft: üon ii)m

ging ein Si(^tftra^I au§, ha^ SBiglaf ben ganzen ©rbbau

überfeljen !onnte. SSom SBurm tüar feine ©pur inel^r.

So na^nt er üon bem 9?iefen!^ort 53ec^er unb (Sdjalen,

ba^ S3anner unb ein er5ge)(f)ut)te§ ©c^wert unb trug a\it§>

eilenbg gurüd gu S3eort)uIf : er fanb i^n traurig, bem Sobe

na^: er ttjufcf) it)m auf§ neue bie 3Sunbe unb labte i^n

mit SBafjer, bi§ er wieber fprei^en fonnte. ©orgenöoll

f(f)aute ber greife $elb auf bie ©d^ä^e: „Sauf fei bem

SBaltenben für biefen ^ort unb ba^ e§ mir nodj bergönnt

toax, meinem SSoIfe ben <Bä)ai§ gu erJüerben. ^d) i)aht

mit meinem Seben bag ®oIb beja^It: minbert i^r nun

bamit ber 2eute ?Jot. ^d) barf nidjt länger I)ier weilen:

einen ^ügel toölbt mir auf ^rone^nö^, naf) ber @ee,

bo| bie «Seefahrer, lüann fie bie Sradien über bie g(ut

[teuern, it)n fdjauenb, ,58eotüulfi S3urg' ii)n grüben."

(Sr nat)m ben ^alaring — SBea(djtt)eDlu§ &ahe —
öom 9Jaden unb gab ii)n bem jungen 2ßiglaf, ha^u feinen

goIbgefd)müdten ^elm unb feine SSrünne: „6iebraud)e fie

n)Df)I! Su bift ber enbfpro^ unfrei ®efd)Iec^te§ :
—

Söurb (©. 137, 156) entfüt)rte mir alle greunbe ju ber

(Seligen ©aal: — id^ folge il^nen."

Sal tüax fein Ie^te§ SBort, tot lehnte er an berSergmanb.

Sammer befing ben jungen SBiglaf, al§ er ben geliebten

^önig fterben faf). (£§ fttäljrte nid;t lange, ha fetjrten bie

jetin öergagten, treubrüd)igen ©efellen, bie üjrem ^errn

in ber 5JJot nid^t Ratten beiftefien tuoHen, an^ bem SBalbe

5urücf. 93efc^ämt näherten fie fid) bem toten ^^ürften unb

fd^auten auf SBiglaf, ber an be§ 3:oten ©c^ultern fafe unb

i^n immer npieber mit SSaffer bene^te, öergeben^ bemüht,
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ba§ entffofiene Selien ^u tüecfen. SSeräd^tlid^ fa^ er btc

5eigt)er5tgen on unb jprac^: „gürluafir, btefer milbe @i3nig,

ber euc^ joöiel ®a6en retcfite, euc^ bie SSaffen fcJienfte, in

benen i{)r f)ier öor if)m ftef)t — nu^loä ^at er all fein

®ut an eud) öergeubet! — ^c^ aHetn fonnte i^m nur

njenig ta§ Seben fd^irmen in biefem ^ampf: getreutid^

i)alf id£i, aber gu wenig |)elfer umftonben ben Sl'önig, al§

er bie 2:obe§n)unbe empfing. 9Jun foll e§ eucE) an ÖJoIb

unb SBaffen gebrechen: — eucf) unb all euren ®eft|)pen!

griebIo§, 2anbrec^te§ üertuftig follt i^r tüanbern, erfahren

erft ring§ im Dieic^e bie Seute öon eurer gluckt. ®er

Zoh wäre eurf) beffer al§ fold^e ©d^mac^." SDarauf fonbte

er bie STrauerfunbe in bie ^uben, wo bie SD'iänner §u*

fammengefi^art fa^en, be^ SageS @nbe unb SeowuIfS 9tü(f*

fet)r ertüartenb.

„^ot liegt ber ©eaten j^ürft," rief ber 33ote, unter ftc

tretenb, „öom 93iB be§ 2öurm§; if)m jur ©eite, ^inge»

ftredt t3on be§ ^önig§ 9D^effer, ber geuerbrarfie. SSiglaf

fi^t über $8eotüuIf unb ^ält bie S^otenwacJie über greunb

unb t5^inb. @(f)Were 3^^^^^ erwarten un^ nun: ber

gran!en unb ^riefen 9JiiIbe ^aben wir nic^t §u gewärtigen!

Unb ber ©djWeben 3:reue bricht, — forg' ic^, — fobalb

fie erfat)ren, ba^ Seowulf bo§ Seben lie^. Stuf, eilen wir,

ben ^önig auf ben ©tfieiter^aufen ju tragen. ^eine§

ajJanne^ @ut braucht mit gu frfimeljen : unerme^üd^eS ®oIb

birgt ber §ort: ba§ ^ben Wir erfauft — mit be§ guten

^öntgiS 2thm\ S)ie§ ©olb foU ber STotenbranb öerje^ren:

fein 9JJann trage bie $Ringe, fein 3J?äbrf)en fc^müde ben

§all bamit."

Sltte§ ^eeröotf erf)ob fid£) unb eilte weinenb an ben 83erg:

bo fat)en fie it)ren ^önig tot auf bem (Sanb liegen —
i^m gegenüber ben teibigen Söurm, öon ber eignen ®Iut

öerfc^welt: fünfzig ^u^ nmfe er an Sänge unb neben it)m
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ftanbeu unb lagen, roft^^erfreffen, ^rüge, (Srf)alen, 53e(^er,

(Sc^tüerte beä taufenbjäfirigen |)orte^.

S)a fprac^ SSiglaf: „Sdjauet beti 8(f)a^! ©hie mäd^-

tige S3eute trug ic^ f)erauä, fie bem ^önig ju geigen, fo=

lange er nod^ lebte: eudE) ju grüben befahl er nod). Stuf,

td^ fü^rc eud) f)in, Wo eure klugen fic^ überfatt an blan!ent

©olbe fe^en. (Sinige bon euc^ bereiten inbeffen rafc^ bie

33af)re."

Unb er befaßt allen 58urg^erren, burc^ il^re ^nedf)te

83ranbj(^eite nac^ ^roneslnä^ gu füljren: „%tuev foU ben

!üt)nen gelben üerjetjren, ber oft einen ©d^ouer üon Pfeilen

ault)ielt, wann bie gefieberten Sd^äfte faufenb öom Strange

fc^nettten."

(Sieben ber ftdrlften JRecfen lüä^tte 2öig(of aul unb

fcf)ritt mit i^nen in ben Stein: ber juoörberft ging, trug

einen ^^euerbranb. 2(IIe^, n)a§ fie öon ©rf)ö^en, @oIb

unb ßteinobien fanben, trugen fie f)erau§. Sen Söurm

wälzten fie üon ber flippe t)inab in bie @ee, bie it)n tier«

fc^Iaug. ®er greife 5:ote niarb fortgetragen, ber |)ort

aber auf SBagen geloben unb mitgefül)rt nad) ^ronelnä^.

©ort erri(^teten fie einen @d)eiter{)aufen , umf)ongen

mit .gietmen, ^eerfctiilbcn unb Srünnen, unb legten in bie

SOiitte 33eott)uIf§ Seictie.

®ann entäünbeten fie ein Sranbfeuer: fd^toarg ftieg ber

9iaud§ öon ben ©d^eiten auf: — faufenb fd^o| bie So^c

em^or, untermifc^t mit ben SBe^rufen be§ S3oI!e§, ha^ üoll

@ram feinet ßönigg $:ob beflagte.

St(§ iiaS geuer ben Soten oeräef)rt ^otte, mölbten fie

einen |)ügel auf bem S3erge, t)DC§ unb toeit^in fid^tbar ben

(2eefat)rern. 3^^ri Sage bauten fie an bem Tlai: eine

. SEattmouer umgab be§ Äönig§ 5Iftf)e; @)o(b, 9tinge, eblc

(Steine, atleS, wa^ fie aul bei SSurme;* 33ett fortgetragen,

bargen fie in bem .f)ügel unb fcf)Ioffen it)n.
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S)ann umritten ^tüölf Sfterfen ben .^ügel, fangen bie

S^otenfloge unb ^riefen in Siebern Seolüulf» 9Jiut uub

rutimöolle 3:aten.

jS)a§ ganje SSoI! Beflogte if)n aU ben föürbigftcn ^önig,

ben ta^fer[ten ©d^irmer, ben milbeften 3Jlann, ben leut«

feligften .^errn.



Drittes Bud},

'R u 5 r u n.

I. f)ettcl un6 ViaQzn,

1. !öon htn t^e gelingen.

3» Stürmen in ber Wavt im ©äncnlaiib i) tuar

^önig öettel ennac^fen, unter 3i^<^t unb ''-ßftege beä

alten SSate, feinet @5efippen, ber S3urg unb :S?anb oon

.^ettel!? ©efd^Iedjt ^u Setjeu trug.

9^uu \a'Q ber junge ^önig in ^egelingen, nid^t fern

öon Ortlanb^), ha§ if)m bienftbar war. @r t^atte ad)U

^{g SBurgen unb mo^I meljr, bereu ^iiter it)m mit großen

(Stiren bieuten.

^lettet \vav üerujaift; ein Söeib tat itjm not: fo üiet er

ber j5reit"be t)atte, if)n berbro^ feinet einfamen Sebeuio.

Sr foKe ge^iemenber SJlinue pflegen, rieten feine ©efäfjrten.

„^c^ n)ei§ feine, bie föürbig uiäre, tim§' .^egetingen grau

ju fein," anttDortete |)ettet. 3tber ber junge SJlorung

1) ®ie @age fpielt on ber beutfcfien unb nieberlänbifd^en ^Rorb»

jeefüfte. S3ei ©türmen tft nnd) 9}iu[ teuf) off c^er an bie ben

grtejen benachbarten Stürmt, al§ an bie norbaIbingifd)en Stur»
marii, fpäteren Stormarn ju benfcn.

2) Drttanb tft üieticicfit (üoii Dvt, b. t). Spi^e) auf ^litfottb

ju bejietjen.
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\pxaä): „©ine Wlaih \vn^ i6): tüie td) jagen I)5rte, (e6t

feine fd)öner auf bcr @rbe: bie füllte bein ß5enial)l tuerben:

§ilbe in ^rlanb! $agen fieifet i^r Später, ein ^önig

au§ alteblem ©efdjlec^t. SSirb |)ilbe betne Königin, fo tebft

bu in ?5i^euben unb SBonne." S)a fanbte ber ßönig einen

Soten in§ Sänenlanb unb lie^ ^oranb, feinen Steffen,

entbieten. 5tm fiebenten SJiorgen tarn ber 3fvecfe mit feinen

©efolgen an. Xer ßönig ging \i)m entgegen: ba mar

and) grute, ber füf)ne SDäne, mitgefommen. ^ettel loanbte

firf) ju ^oranb: „^ilbe, ber jungen ßöniggtoc^ter in ^t^

tanb, miß id) 2)ienft unb 58otfc^aft meiner Wuint fenben."

„S^ai§ geljt nidjt an! — 9iiemanb reitet bir ai^ S3ote

in ^agen§ Sanb. 3*^ brönge micf) felber nicE)t ba^u!

SBer um §ilbe lüirbt, ben lä^t |)agen erfdilagen ober

Rängen."

„^ängt $agen meinen SSoten, fo mu§ er felber mir

tot liegen; irie freuet er fei, fein ©rimrn fotl if)m ju

Schaben gereictien."

grute fprad^: „SBoIIte SSate bein Sote tn§ i^renlanb

fein, fo mi^c^te unl U)ot)I gelingen, .^ilbe bir Ijer^ufütiren.

Ober man fc^lüge unl SBunben, biö in§ ^erj f)inein."

„3Iuf, fenbet nad) ©türmen: id^ bin oI)ne ©orge, ha'^

Söote gerne reitet, lootjin iä) ii)n auc^ reiten tjei^e."

Qrolb ber ^i^ißfe jog eilig noc^ ©türmen, bi§ er

2Bote fanb unb entbot if)n ju Jperrenbienft nad) ^egelingen.

2IB SBate äur ßöniggburg i)ereinfd)ritt, inarb |)ette( fro^

ju 3)iut: er eilte {)inau§: „©ei tüilltommen, SBate! Sang

^ah' xd) bic| nidjt gefet)en." @r füljrte ben Sitten in bie

§oIIe, bort fa^en fie jufammen unb niemanb hei i{)nen.

„^c^ ijah' nad) bir gefanbt," begann .^ettel, „meil id)

einen S3oten in be§ Uiitben §agen Sanb brauche, dlnn

mei^ id^ niemanb beffer ju fold) gefat)rt)oIIem ©ienft, aB
bi(^, Söate, lieber greunb."
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„SSo§ ic^ tun \oü. bir 511 Sieb' unb ®f)ren, boil tu'

\d) gerne: oertrau auf mic^."

„9}^ir raten meine {^reunbe, bur(^ bid^ um ^agen§ fd^öne

5:oii)ter gu ttierben: unb banac^ ftef)n fet)r meine Sinne."

„SSer bir ba§ riet, bem tüär'ä nicf)t leib, ba^ tc^ ^eute

ftürbe! Xie ?.''laib ift iroI)I gelautet! — 5)aäu reijte bid)

niemanb anbrer aU f^rute. Qa, .^oranb, mein (Sd)Wcfter=

tinb, unb (}rute t)aben bir üon itjrer Sdfiön^eit gejagt!

9?un rut)' ic^ nid^t, bi§ fie beibe mit mir fic^ biefem

jDienft unterbieten." Unb aU er bie ^tuei fa^, rief er:

„©eib auc^ f)übfc^ bebanft, bafe if)r meine (Sfjre burd) ^of=

bienft §u meieren fo eifrig bebad^t maret. ^^r müßt mit*

fomt mir ju ^agen: raer meine $Ru{)e ftört, ber foÜ aud^

bie 5trbeit mit mir teilen."

„^a» tu' id) gern!" rief ^oranb, „erließ' el mir auc^

ber S^iJnig; voo idf) fcf)öne grauen fef)e, lüill i^ gern 5trbeit

^aben."

2)er finge grute fpracf): „SSir moHen fiebenf)unbert

S)änen mitncf)men. SSon §errn ^agen fann fid^ niemanb

(Suteä erwarten, ^err ^önig, Reifet (Schiffe bauen, eu'r

Öeeröot! über bie See ^u tragen. Unb fcf)aff' un§ 3e^i^ung

für bie Steife: wir inollen ai^ Saufleute jiefien unb .^ageng

Sinb iüegfüf)ren. l'a^ .'pelme unb S3rünnen fc^mieben : tüir

raoüen Si^affen feil bieten: and) foK ^oranb ®oIb unb ®e=

ftein an bie grouen öer!aufen, befto et)er n:iirb man un§

trauen."

„^d) fann nic^t Sauftjanbel» fjflegen," fprac^ ber alte

SBate. „3Sa§ id^ f)atte, teilt' id) ftetö mit meinen Sieden:

babei luitl ic^ bleiben! ^c^ \)ab'' e§ nidjt gelernt, mit sieren

grauen um ®oIb feilfd)en. |)eiBe nur bie Schiffe mit

ftarfen Stielen beden: üoft tapfrer Krieger muffen fie fein,

bie un» ftreiten I)elfen, trenn §agen un§ ntd^t in trieben

Witt gießen loffen."
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^a anttüortete ber Sl'önig: „9?eitet '^etm, ntad^t eud^

ßercit imb forget md)t um $Ro^ nocf) ©etnanb: aU euren

5Recfen geb' id) fold^ ^Reifeseug, ba^ it)r eud^ mit (Sf)ren

üor jeber %xaü jetgen mögt."

5)ie gelben fet)rten in iJ)re SBurgen jurücf, inbeffen ber

^önig jur 3Serbefaf)rt ruften liefe. S^eifeig rüf)rten ^a

Zimmerer bie .^änbe: fie Bauten @cf)iffe, banben mit ©über

hk gugen Iäng§ ben (Sd)iff§lt)änben, Jetten fefte SJJaften

ein unb plätteten mit rotem &oVd bie SRuber. S)enn

fettet mar retc^ unb feine !öoten füllten löbtic^ au§gerüftet

fahren, ©alb lagen bie ©c^iffe gebälft unb gebielt fc^aufelnb

auf ben SBetten. S)a mürben bie jur 2Berbefa{)rt S3e=

ftimmten einberufen, unb alle§, mo§ fie brouc^ten, ba§

fanben fie üollauf in ben ©rfjiffen: Sieifige, Stoffe unb

ßJemanb.

„Safet eud^ bie jungen anbefohlen fein, bie in meinem

S)ienft in ©efa^ren §ie^en/' fprad^ ber ^önig ju ben

giil)rern.

„SSie'§ erget)e," antwortete SBate, „^Ite bir ben (Sinn

öon (Sorgen frei, bafe ber 9JJut bir frifd^ bleibt. $üte

bu unfer (Srbe: — bem jungen ^ol! foE'§ nid^t an meiner

Sndjt feilten."

grute fdjaute no(^ in ben ©d^iff^fammern nad), mo
ßjolb, ©eftein unb öiele anbre Singe geborgen lagen: —
ba feljite uid)t§: gern gab ^ettel, toa^ man begehrte.

SSeffen grute eine§ mollte, gab er breifeig.

„©orge nicfit!" rief .^oranb. „©ie^^ft bu un§ mieber

naljen, bonn fd)au'ft bu ein üiel fd)öne§ SBeib: freubig

mirft bu ba§ empfangen."

Sie $Rebc Ijörte |)ettel gern, unb mit ©üffen liefe er

feine (53etreuen öon firf) fdjeibeu.

?lber fein ©emüt marb traurig: er mufete immer it)rer

?}?üt)en unb ©efaljren benfen.
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2. 5rute§ ^rniiilnben.

2Itö ber ^egelinge ©efc^iraber in igrtfi"^ an§ Ufer

fd^luamm, naf)m man öou Jpagen§ 93itrg ouö i{)rer tüofir.

^ie ^erbeilnufenben Seute ftounten: rooI)er modjten bie

ftoljgefleibeten ©efellcn über bie ghit gefoniiuen fein?

9hir fecf)5ig üon ben 9iecfen fliegen, waä) bürgerlidjer

SBeifc geüeibet, auf ben Sanb. grute war i^r 9J?eifter:

- beffereg ©emanb lief? if)n al^^ foIrf)en erfennen. SBate

fd)icfte 33oten ju i^agen unb bat um be» ßönigg ©c^ug.

„Stieben unb fidjer ©cleit entbiet' id) tcn fremben |)ei-ren"

— lie^ ber ^önig ontlnorten: „äJtit ber 2Biebe^) bü^t,

tüer meine ®üfte beläftigt."

^(einobe, taufenb 9JJarf UJert, gaben fie .^agen: er

^atte nic^t einen geller bege{)rt: nur fd^auen mottle er gern,

tüai be§ (55e,^iemenben für Dritter unb grauen fie bei fid)

fülirten.

9Jun trugen fie att i()r reid)e» ^aufgut auf ben ©tranb;

unmutig fd)auten''o bie in bem ©d^iff üerborsenen Krieger;

fie f)ätten lieber gleid; ftürmenb um fdjön C^dbe gefodjten,

ftatt ju »üarten auf günftige Ö)e(egenf)eit.

grute fc^Iug am 3eeftranb feinen ilramlaben auf. 2)a

tüar ba§ nie gefdjef)en meitum im i'anbe, bafi ^'aufleute

il)r @ut für fo geringen ''^rei^ ^ergaben! @§ faufte, mcr

Suft fiatte, ®D(b unb Steine: unb mer, o^ne Äauftuft,

irgenb etmat^ itjre^ frameä lobte, bem gaben fie'iS um«

fonft. ^er JrTönig ujarb i^nen au§ ber 9)Za^en t)o(b.

Cft I)ürtc bie ^önig^todjter tion x^xem Jämmerling

SBunberbinge oon ben ®äften fagen. „SStellieber S3ater,"

fprad^ fie barum, „ia'B bo<^ bie gremben ju .^ofe reiten:

id) ^öre fooiet üon bem einen: id) muf5 i^n fe^en, hen

*) SBiebe: §Ql§frf)liitge, b. I). am ejatflen.

t alin, Sämll. puetii'Ac Wevfe. (Jvile £«tie '8^. VlII 25
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5nten, mit ben lüuiib erliefen Sitten.* „'J)a§ mag tüo'f)!

gefcf)et)n," ontmortete ber ftönig: er felber lüoUte 2Bate

gern fc^aucn; unb fomtten'g bie grauen faum erttiarten.

3. SBie bie ®äfte ju .^ofe ritten.

S)er .Sönig entbot feinen ©äften: wenn jie eine§ S)inge»

not f)ätten, fotiten jie an feinen |)of fommen unb ficf) mit

©^ei§ unb ^Trant üerforgen.

5luf grute§ 9tat folgten fie ber Sabung, fd)Ioffen eiuft=

weilen ben ^ram unb fcEiritten §ur ^önig§burg. 2Bate unb

grute waren faft gleid; alt ; if)re grauen Soden [)otten fie mit

@oIb bewunben : ftolj unb t)errlirf) fc^ritten fie in bie .^atle.

S)er ^önig ging if)nen entgegen : bie Königin ftanb

Don i^rem ©i^ auf, ha ^agen it)r Söote gufü^rte; ber

fdiaute au§, aU wenn er nie lad)te. —
S)ie ®öfte mußten nieberfi^en, if)nen Würbe üoni allere

beften SSein gefd^enft : unter l^eitrer JRebe weilten fie bort.

9n§ bie Königin ben ©aol öerlief;, bat fie ^agen, ha^ er

bie gremben oud) in bie grouenfemenate laffe; gern t)er=

f^rad^ er'l unb bie ?^rouen fd^müdten fid^ mit ®oIb unb

geftgewanben. greunblic^ empfing ha§> ^önig§finb ben

alten SBate, aU er t)ereinld)ritt : fie grüßte it)n juerft öor

allen: war'g if)r auc^ ein wenig bang, aU fie it}n Ifüffen

foüte: benn fein Sart war lang unb breit! ©ie bat ifin

unb S'i^ute, fid) ju fe^en, unb SJJutter unb STod^ter be=

gannen übermütige ©d^erjrebe.

Db'§ i^m gut gefiele, fragte ^ilbe, wenn er fo bei

fdE)önen grauen fi|en bürfe? ober ob er lieber in Ijartem

©treite fteljen wotte?

„SBenn id^ aud^ nod; nie fo fanft bei fi^önen grauen

fa^," antwortete SBate, „id) wollte bod^ lieber mit guten

Scannen in t)arten ©türmen fedfiten."
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ßoiit Ind)te .f)ilbe: fie fal) jpot)t, ilim iünr';? leib, bei

grauen ju ft|en. ©ie tuanbte fic^ an 9J?orung5 9)knnen:

tüic W0f)I ber %lk f)et^e?

„Unb I)Qt er 53urg unb Sanb baf)etm? Unb SBeib

unb ^linb, fie freunblic^ ju fjer^en ? S)amit befaßt er fid^

ml)l feiten?"

„Sidjerüdj ^at er SBeib unb ^linb baf^eim in feinem

Sanb," — ontiüortete einer, — „unb um Sf)re tüagt er

gern ®nt une Seben: er ift ein füfjner SJJann."

5^ie 9tecfen gingen üon bannen, jurücf §um ^önig:

„Cft fönt ilir nneberfornmen," bat ^^ilbe; „bei un§ grauen

fielen, ift euc^ feine Sc^anbe."

Sor bem Slönig lüurben aHertei ©picie getrieben: t)on

ben einen biefe§, üon ben anbern jene§. Sic 58urg(eute

trugen 8d;i(be unb SBaffen ^erju: ha Jüurbe mit bem

Sd^lüerte gefod^ten, mit bem Speer gefd)offen unb mit

9i?urffleinen gefd)(eubert.

„Sabt i()r in eurem i^anb je fold) gute» ^äm|}fen, tuie

eä meine ^ren tun?" fragte .ipageu ben alten SSate.

®er lod^te öeräd)tlid) unb fprad): „^di fat) e§ nie: —
Jüenn mid)'» einer Iet)rte, tuär' ic^ frot)! (Sin ^a^v lang

inont' id) lernen unb meinem 9)?eifter gern mit föclb

(of)nen."

„9ieid)t mir ha^ ©dimert," rief ber milbe $agen, „id^

»üiti mit bem 'Eliten furjmeilen. SJkine bier guten ^iebe

Ie()r' id) it)n, baß er'y mir banfen fott."

SSatcn gefiel ha§> fetjr: „Sag mir erft beinen ^rieben

ju, baß bu mic^ nid)t gefä^rben miüft! (2d)Iägft bu mir

SBunben, mü^t' id) mi(^ öor ben grauen fdjämen."

S^tiemanb traute ba feinen klugen, niie 35>ate fed)ten

fonnte! |)agen ernannte balb be;? 5((ten SO^eifterfc^aft.

gaft jürnte er, tüär'ä nid^t feiner @I)re 5utuiber gemefen:

audj batte er fid) bi^ jeUt nodj aU ben ®tär!ercn erliefen.

25*
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„i?affen mir'g nun fein," jprad) 2Bate. „^d) t)olie

beiner |)iebe h)of)I jcf)on öier gelernt unb tü'üi btr'ä banfen."

„Unb l^ätt' i(^ bid^ e^er ge!annt, 5(Iter, fo iräre ba§

©eroaffen gum ^ampf mit bir gar nid^t in meine .^anb

gefommen: nie faf) iä) @d)üler fo gefcf)tt)inbe lernen," ant=

raortete ber fii3nig unb ftimmte ein in ha§ 2a<i)tn ber

Surgleute, bie fic^ mit beu ©äjten im Spiel bie ^eit üer=

trieben.

4. ^oranbS ©efang.

®Q§ mar cine§ S(benb§, ha'^ il)re Sift gelang, ba

^oranb öon ^äuemar! fang mit fo fü^er (Stimme, ba^ e«

alten gefiel unb bie SSbgelein fd^toiegen.

2BoI)IgefäIIig taufdjte ber ^önig mit all feinen SJJannen.

grute Ijatte feine Sreube baran: bie alte Slönigin tjernal^m

bo!§ Sieb oben in ber ^^ranen^Semenate, ttiie ber ©c^oß

burdj'J offene genfter ju i^r brang.

„SBa§ ift ba§ für ein tiang?" fprac^ fc^bn §ilbe.

„®a§ ift üon atten Siebern bie atterfcf)öufte 2Beife, bie fid^

mir je gu D^re ftat)I."

Unb unten im Saal fagten ^agenä -gelben: „^Totfranfe

jDürben Iaufrf)en, t)örten fie ben Sd)all au§ be» munber=

baren Säuger^ 9J?uub ergingen."

„^(^ tüoUte," ipxadj ber ^onig, „bo^ id^ baö felbev

fönnte."

Xa begann .§oranb eine SSeife, bie t)otte man nie ^\h

öor üernommen unb niemanb mochte fie lernen, auj^er er

erlaufcfjte fie auf föifben aJJeerejäiuogeni). ®rei Sieber fang

er; feinem loätirten fie ^u lang, taufenb SSegftunben 9?eiten§

1) SSie (Dottern ift ©Iben unb SSaffergeiftern ha§ (^c'^eimni?

be§ ©ange§ tmb ber jauberfjaften Wu\it eigen. SSon i^nen olfo

]§atte §oranb bie ^auberroeife erlaufd)t (S. 200
f.).
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mären jebem bei bem Sd)rtf(e rote ein 5(ugenbIicE ent»

jdjmunbeii, 'ba^ Xur im SBalbe lie^e üoii ber 2Beibe, btc

3BürmIein, bie im ®rafe gef)n, bie %i\d)e, bie in ber t^(ut

fliegen, fie ließen if)re SÖege: — alfo fang er. 23er il)n

{)örte, bem mar alles oerleibet, toai juDor if)m guten

ftlangeg bcu(f)te. Ser Pfaffen (i£f)or, ber Hird^englocfen

iiöuten locfte if)n nid^t mef)r. — 5IIte ri§ jum ©nt^ücfen

ber frembe ©änger ^in.

^a marb fdiön .^ilbe mit jmölf ©olbbaugen einen

S^ämmerling, ber mußte in§gef)eim ben ©angesmeifter ge»

roinnen, baß er nod) ben ^^Ibenb ücri"tof)(en in i^re Sammer

fomme. .^ei! freute fic^ ba ^oranb. ^n aller (Stille !am

er; .g)ilbe bat i^n, nieber5ufil?en. „Sa^ mid) nod^ einmal

bein Sieb fjören ; beine reine -Stimme ift beffer aU alle

.Surjmeil."

„grau, um beinen 2)ant fang' id) ^u atler Qch )o

fd)önen 3:Dn, "Oa^ jebem, ber bie fuße Söeife ^örte, fein

Xieib geminbcit mürbe. SSär'g mir erlaubt, üor bir ju

fingen unb näf)m' mir nid)t barob bein 5Satcr ba§ ^anpt

— mit allen meinen Siebern mollt' ic^ bir bienen immer^

bar, bal)eim, in meine» Ferren Sanb."

„SBer ift bein ^err? 3:rägt er ßönigi^froneV Unb

t)at er eigen Sanb?"

„!JRei(^eren tSiJnig fal) ic^ nie! Unb millft bu'ä ni^t

üerraten, üielfdjöne^ Slöniggfinb, bann erjät)!' \d) bir alles

üon meinem Jperrn: mie er un» entfenbet t)at I)ier^er um
beinetmilten."

„@i, laß Ijören! 2öa§ cutbietet mir bein .öerr?"

„Xa^ bid) fein ^er^ begehrt! — S.a^ il)n beiner ®üte

genießen, ^id) eine i)at er erforen unter allen grauen."

„53erfpräd)ft bu mir ju fingen am Slbenb unb am
SOiorgen, mollt id^ feine Königin merben."

„®a§ tu' id) gern, öieleble Qungf'^aii' 11"^ meinem
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.^errn bienen gtüülf, bie im ©efange bor mir ben '"^rei§

erringen: — bod) bie aÖerfü^efte SBeife fingt er fe(b[t!"

»rSft fo geartet bein ,f)err, bann ge{)ört i{)m auf immer=

bar meine @unft: icf) mU. tt)m feine Siebe lohnen! 2Bagt'

ic^'§ öor meinem 5ßater, mottt' ic^ eurf) gerne folgen."

jDa fcfiieb ber liftige ©änger bon bannen, üerftotyten,

luie er gefontmen. @§ iüar nun an ber Qtit, für bie

®äfte 5ur Verberge Ijeimjngetien.

^oranb fagte bem alten 25}ote bie ^nnbe: „|)ilbe ift

nnferm §errn in SJJinne jngeton."

Unb fie berieten, tt)ie fie bie ^i^ngfrau entfüfjren moH^

ten unb rüfteten IjeimlicE) jur iRüdfatirt. S)ie im @cf)iff

^Verborgenen prten'S nict)t ungern.

5. S)ie @ntfüt)rung.

®ana(^, am bierten SO'Jorgen, !amen bie .f)cgetingc 5U

9{o^ in neuem ©emanb nad) bem ®önig§fc^(o| geritten:

fie ibollten fc^eiben unb erbaten be§ ßönig§ Urlaub.

„SSas fliefit it)r mein Sanb?" fprac^ |)agen. „^^
barf)te mit allen (Sinnen nur barauf, bo^ c§ meinen

©äften t)ier bet)agen fotle! Unb nun mollt if)r fc^on

tt)ieber fort?"

„^er .^egelinge §err fanbte |er," antmortete 2Bate,

„5ur 5RüdfaI)rt mat)nenb. 5Iud) fetjuen fi(^ fe^r nad) un§,

bie tüir baf)eim liefen: — bo muffen mir eilen!"

„SOZir mirb'§ leib fein nad) tu<i)\ —• 9hm empfanget

bon mir ©olb unb ©eftein, 9to^ unb ©emanb, bafi iä)

eud) eure &ahc bergelte."

„^err, mir begeljren ein einzig S)ing bon bir: bai bün!t

un§ gro^e (S^re, moHteft bu e§ gern tun: ba^ bu felber

unfern SSorrat fi^auteft! Unb auc^ bie Königin unb beine

fc^öne 3:od)ter foUen unfre ^ahe feigen: ba§ allein 6c=
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geiiren lüir. 2öi{Ift bn un§ biefe @f)re berfagen, ebter

Völlig ^agen, bann bitten roir um !eine anbre &ab€."

„^ie fei eud^ ntd)t öerjagt!" nntmortete ^n(bretct) ber

^önig. „Söenn tf)r el benn burd^anS njoflt, laff irf)

morgen früf) ^unbert 'ißferbe fotteln für lOMgbe unb

granen, unb irf) felber fomme and), eure f(f)önen ©rfiiffe

anäufd)auen." —
2)ie i^egeünge ritten an ben @troub jiurücf unb trugen

nun alleg fdjlüere ^aufgut, S3orrat unb Speije au§ ben

(Sdiiffen ouf§ Sonb. ®ie (Sd)iffe tnurben leidster, ^•ute

oon ^önemar!, ber n^ar f(ug!

9{m näd)ften 3:ag in früher SOiorgenftunbe ritt ^a^m
mit ben ?5rauen, oon taufenb Üteden geleitet, naä) bem

©tranbe §u ben ©c^iffen. jDie grauen fiob man Don ben

Stoffen. Slm Ufer ftanb ber ^ram offen, ba^ bie Königin

bie SSunber fd)auen mod^te.

9iiemanbeny ^orn noc^ Kummer tüägte SBate "öa lang,

nod) fragte er öiel, luer bie ©adien nä^me, bie auf bem

^rom lagen: — fd^neU unb gefd^idt trennte er .^ilbe öon

if)rer SDhitter unb füf)rte fie mit i^ren Jungfrauen auf

eine^ ber «Sd^iffe: bie barin öerborgenen 3teden fprongen

empor, rafc^ ^ie^ten fie bie Segel auf, unb alle SJiannen

.^agen§, bie mit auf bie 5)rad)cn gefommcn maren, vonx'-

ben of)ne SSerjug [)inau»geftoBen: fie föurben na^ — unb

fc^lüammen eilig an ben ©tranb. SDer alten .Königin

loarb'S tuet) um i^r liebet ^inb: ben loilbeu §agen fo^te

®rom unb ©rirnm. „93ringt bie Speere!" fd)rie er laut

— „alle muffen fterben, bie id^ nod) mit öänben erlangen

mag."

„9'iur nic^t fo eilig!" rief luftig ber junge 9Jiorung,

„fommt it)r oud) mit taufenb mel)r^aften j^egen lieran

,yim ©treit: — ha unten in ber ^^lut betten mir eud^

äur fiiljlen 9iutj'."
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5)o(^ Öagcn üe^ niefit ah: halb glänzte e§ ring? am
Ufer Don SSaffen: ©(^luerter flogen au» ber Sct)eibe,

(S))eere Rolfen burrf) bie Suft. 9fta)cf) tauefiten bie ^ege-

lingen bie Siuber ein: bie Si^iffe flogen öom ©eftabe

I)inau§. aSate fprang in§ le^te, bn^ if)m bie Övünne

flong. gaft t)ätte er 5U lang gefäumt: fcfion fam ber

tüilbe ^agen mit bem ©peer in beu §anb. Sefe^lenb

fcfirttt er am ©tranb eint)er unb trieb jur Site: er njollte

bie ©äfte noc§ erjagen, bie iljm fold^eg Seib getan. (5in

.^eer ftanb bereit: aber bie ©rf)iffe, bie e^ in fdjueller

%ü^xt tragen follten, traren (erf ober nic^t fegelfertig:

man jagte e§ bem ^önig. jDo luar nichts ju tun, aU
eilig bie 2BertIeute ju berufen: bie befferten bie (Sct)äben

au9 uub bauten neue ©rfiiffe für bie 9J?eerfafirt.

6. ^ampf unb iBerföfinung.

3u 23JoIei§i) lief SSate auf hmi @anb, bie toaffer.

müben gelben ftiegen an§ Ufer: SSate^ äJknnen weiteten

eine Verberge für |)ilbe unb ifire grauen. Salb (jörten

fie, ba^ .^ettel ge!ommen fei unb i^nen entgegenreite.

3)0 öerga^en bie 9JZaibe alle Sorge; uon fern fjer fallen

fie ben ^önig tommen: ju Sprüngen trieb er feinen

Öengft. SSate unb grute gingen i^m entgegen.

„^ä) ^obe fcfintere Sorge getragen um en^," fprad)

.^ettel, „mir bangte fe^r, it)r fäßet bei $agen gefangen."

„^at)in ift'g nid^t gefommen," antiuortete ^att, „bodf)

f)ab' id^ nod^ feinen fo geiüattig in feinem ßanbe fdjalten

iet)en, tüie ^agen. Sein SSoI! ift übermütig, er felbft

ein ^elb."

ij S93aleiö, burd) 5(bleitung Don Yahalis, 9Bad: — e§ f^einl

als SBeftgrenje ton £)ettel5 dteid) gebacf)t.
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„SSir ^abtn bie fd)önfte after grauen gebracht, bie ic^

je auf (irben fai)," jprad; grute, unb beibe geleiteten

nun ben ^önig ju ^ilbeö 3elt.

igrolb t)on Ortlanb unb äJlorung öon grie^Ianb faxten

bie SRaib an bev ^anb unb füljrten fie beut £önig ent*

gegen. Wü id;i3nen Sitten grüßte er bie Jungfrau, um=

fing fic mit ben 3(rinen unb füf3te fie. Sonn begrüßte

bog Qngefinbe einauber unb fa^ nieber im Grünen um
ha^ Seibeuge,^e(t be^ fürftlic^en ^^aare».

?It» ber Ubtn'ö fan!, fat) .^oraub auf bem äJJecr ein

8egel glönjen: ein Slreu^ unb aubere ©ebilbe waren

barein gen^irft. Unb SJJorung rief ^rolb ju: „SBerfe

fbnig |)ettel au» fü^er 9tut)' unb melb' if)m "Oas: icf)

fei}' in reicf)em (Segel $ageng SBappenseidjen: unfanft

tüirb fein Söillfornmen üingen."

2I[Ie JHccfen motzten fic^ fam^fbcreit.

„9^un me^rt end), meine Sicannen!" fprad) |>ettel.

„SSer nie ©olb gemann, bem miß id)'§ morgen ot)ne SSage

zuteilen. S)a^ i()r I)eute mit ^ren !äm;)ft, be§ fottt i^r

immer frot) gebenfen."

Sa liefen .pageng Sd^iffe auf hen Sanb. 8aufenb

fdjoffen tu olj (gezielte Speere if)neu entgegen: bie auf bem

Ufer n)e£)rten grimmig ben iianbenben. Sd)ön ^ilbe

bangte: ^agen fprang in großem Qoxn über 33orb unb

watete an^ ©eftabe, ob aud) '4>feile mie Sc^neegeftöber auf

it)n id)unrrteu.

2röi)nenb, „baß bie SSoge crboß", rief er feine

Scannen an, baß fie bie Sanbung ihm er^mingen t)ülfen.

33alb warb ha§ Sl^affer rot üon I)eif3em $;obe5bIut. ^agen

erfa^ ben jungen |)ettcl unb brang auf it)n ein: bie Jpe*

gelinge ftettten fic^ bajmifdieu: aber ber ftarfe ^agcn
brac^ mit Sdjiocrtfjieben burdj bie Sc^ar unb fällte ben
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©peer, ba bog ©c^lüert feinem ©roll nic^t genügte. SJcan»

rf)er fou! fpeerbur(^t)Dl)rt rürftoärtg nieber.

9luf beiben ©eiten Ijatte fitf) ba^ ^riegsüolf gejammelt

unb nun trafen SEnte unb ^agen äufammen: Joer il^nen

au§ bem 2Bege fam, inod)te fid; glürflic^ preifen.

^ogen§ ®peer traf auf 3Bate§ ©c^ilb. deiner tonnte

beffer fechten ot^ ber 5Ute: bod) moHte ^agcn nid;t

iDeid^en: er fd)Iug ifjn auf§ ^an^it, ha'^ ha§> Slut itjm

ou§ bem |)elme nieberrann.

9J^it Zürnen üergatt äBate ben morbgrimmcn ©treid):

er l)ieb bem ilönig mit bem ©c^mert auf bie ^elm»

fpangen, iia^ gunfen baüonftoben. ^agen marb'§ 9^ad)t

üor ben klugen.

5)0 rief ^ilbe jommernb |)ettel ou, bo^ er itjren Spater

au§ ber JJot bringe, unb bem grauen Stiten meljre. Unb

tjerrlid) brang |)ettel mit feinem 53oIt in ben ©treit bi^^

ju SBote — bem lüor'g leib! — unb rief mit tieflcr

©tinime: „Um beiner eignen (£t)re ujitten, fSönig |)ogen,

to^ ben §0^, bo^ nic^t nod) me^r unfrer greniibe

fotten!"

„2Ber mot^nt mid) jum f?rrieben?" frogte ber uiilbe

Ä'i^nig.

„®a§ tu' id^: |)ettel öon |)egelingen, ber feine @e=

treuen fern'^in cntfonbte, um ^ilbe gu werben."

„@D fonbteft bu fie nic^t um fd;nöben Jreöelg mitten?

— 2Bof)Ion! @ro|e Sljre t)aben bir beine S^oten errun»

gen! 9)Jit fd)önen i^iftcn mußten fie bir mein liebeö ^inb

3U getüinnen!"

.ipcttel notjm ben .'^lelm üom ^pan|3te: ben {^rieben

i)i3rte man bo über bie SBoIftott aufrufen unb §agen

f|>rad), ha'^ ber ©treit gefd)Iidjtet fei. ^k öernotimen bie

thronen liebere 9}iäre. ©c^ön ipitbe fprod): „2Bie gern

id} meinem Spater entgegenginge, ic^ getraue mir'g ni(^t:
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beim ic^ ^aOc i^m fff)Uiere# 2eib au(]ct(in. ^f)n itnb bie

©einen mag'§ tuenig nncf} meinem ®rnf3 oeilangen."

5(6er $oranb unb Srnte nahmen fie bei ber .^lanb nnb

führten fie jn ipagen.

„(£§ jei!" ]pxad) ber, „ic^ !ann nicfit auberv. SiH-

fommen bu oieifcfjone Tod)ter, id) qxii^c hxd)."

iRidjt länger fodte bie Sii"9fi"au ßiif ^t^'" blutigen

gelbe oerbleiben: „33ringt bie Soten jiir 9tuf)'" befal)!

^agen, „unb la^t un^ fort üon f)ier."

fettet bat if)n ju &a)t in feine ^aße. 9Jirf)t aHju=

lüillig folgte öagen: boc^ freute er fic^ balb fef)r, tuie er

fa^, )X)dä) reid^e Sanbe ipettet bienten, unb mit großen

(5()ren ließ er fic^ in .'öettelg 33urg geleiten. —
5(B er roieber bafjeim bei §i(be» yjiutter faß, fprac^

er: „(Sl tonnte unferm fiinbe fein beffere§ Sog werben;

f)ätte i(S) mctir ber $:öd)ter, id) fc^idte fie all' nad) ^e--

gelingen.

"

|)ilbe gebar fettet 5tüei ^inbcr: Ort wein, ben

Knaben, erjog ber olte SBate; ba§ 3:üd)ter(ein: Äubrun,
bie ©d)öne öon .^egcfingen, fanbte .^ettel 3U ben ^anen,

feinen näc^ften ^nüerwanbten, bamit fie bie ?JJaib erjögen.

©ie Wüdß ju folc^em 2)?af3e, ha^ fie wohl ein ©d^mert

^ätte tragen fönnen. Unb öiele gürften unb ©belinge

Warben um i^re Siebe.
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IL Xuörun.

1. öartmut unb Herwig.

Sm Sanbe ber 9ionnanrien xoavh bie Tlav ber=

nonunen, teiue fei fd^bn erfannt, lüie ^ettelä SToc^ter,

^ubrun. Sung .^lartmut, be» S'^ormannentonigS 8ub =

lüig ©ofjn, tüanbte ba feine ©imie nad; ber ^ii^S^Qii'

ba§ riet ii^m ©erlinb, feine 9}iutter. 5tber Subiüig

fprac^: „2Ber fagte eiicf), ba^ ^'ubrun fo frfiijii fei? Unb

Jüäre fie atter g-rouen erfte, fie tüofint unS ^u fern: nm
iJjretlüiHen motzten üiele unfrer ©oten öerberben."

„3u weit ift feine gerne, miU ein ^'önig Söeib unb

großes ®ut ficf) 5U fteter greube gewinnen," entgegnete

^artmut. „^d) Witt, ba^ ^oten gu it)r get)en."

„^ei^t SBerbebriefe fc^reiOen," trieb bie alte ©erlinb

„@oIb unb 6)ett)anb biet' \6) ben S3oten jum ÖJeininn."

„Sft eurf) beim nicE)t befannt, tote §itbe, ^ubrun§

äJiutter, aus ^rlanb tom?" mahnte Subwig. „®ie

^egelinge finb übermütig: leitet fijnnten fie un§ üer=

f(^mät)en."

Stber ^artmut rief: „äRü^t' id^ ein gro^eg ^eer nad^

ifi'ubrun über Sanb unb SBaffer füljren: um fie tat' iä)'§

freubig. ©d^ön §ilben§ 3:od^ter Witt id) mir gewinnen."

2)a wäf)Jte |)ortmut fed^jig 9}iannen 5U feinen @enbe=

boten. (Sorgfältig au^gerüftet mit ÖJetoanb unb ©peife

ritten fie 3:ag unb 9?ac^t, big fie in ^etteB Sanb tamen.

S» feien reid^e §erren, fprad^ man gu ^egelingen, oor

attem barnnter ein ®raf. ©tolj ritten bk 9?ormannen

auf if)ren fc^önen 9ioffen in bie S^oniggburg unb fagten

Zettel |)artmut§ SBerbung.

„9t)r guten 33oten," antwortete ber ^önig, „id) ^ei^"
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eud^ untüillfomnien ^errn Jöartiiiut^ ^^otfdöaft oerbrießt

„2Bie fönnte ßiibniu .'partmut minneti?" fpvac^ bie

[toI,^e |)i(be. „^unbertunbbrei Q^urijen in ilarabte^ gab

mein 9.^ater JS^öiüg Subtüig ju i^e(}en. Übe[ [tünbe meiner

Sippl'djaft iolc^ (£f)ebünbni§."

2;en 3301611 tvax ha^ teib, ha% fie mit bieier ^2lntwout

in Sd)am unb Sorgen fieim^ieljcn miifjten.

„Sagt gefdjtüinb," fragte fie ha .partmut, „faljt \l)x

^ubrun mit eignen 5(ugen? ^ft fie fo fdjön aU man üon

ifjr fagt?"

„2Ber fie einmal fdjant, bem ift e§ angetan," ant--

ttjortete ber reicf)e ©raf.

„So mu^ fie mein luerben," fprac^ ber jnnge ^önig.

2tber and) |)erimg üon ©eelanb^) njarb eifrig um
^nbrun. (5r roar ein nafier 9iacf)bar ^ettefy: bocf), ^ätte

er an einem 3:age taufenbnial feine 93oten nac^ ^egelingen

gefanbt, er fanb ba nidjtä anbreiS aU ^offart unb J8er«

fc^mätien. |)ettel bat if)n, ha^ SSerben ,^u taffen. Qouu
tuilbe 2lnttüort entbot ipermig: „t^ortiuerben will ic^, unb

tDÖr'^ and) mit Sdimert unb Sdjilh, euc^ alkn ^u 8d)aben."

(5r geiöann breitanfenb Üiöne 9JJanuen, ba§ fc^raere

Spiel mit ben -Oegelingen ju magen. fettet-? ®egen

batten ipertüig» ^^rolnuig ueradjtet. — 3" morgcnfüliler

Stunbe langte ^erlüig oor bes iSönig» gefte an, ba aU.e§

SSoIf nodj fdilief. 9hir ber SBadjter rief (aut üon ber ^inne

herunter

:

„SBad)t auf, if)r ha unten! SBaffnet euc^! 3<^ fe^e

^elme blinten, frembe @äfte naf]en ber 33urg."

•) (Sigentlicf) ^arabof, ifr baä f)euttge Aar big an in äBalexi,

ein fc^maler Sanbftrid) gegenüber ^rdinb.

-, 3ee(anb ift an ber 5d)cItomünbiuig ^u iud)cn.
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^ettel eilte fjeräu; ha ja() er §erlütg§ 9?ecfen an ha^

Zox [türmen in marf)tüolIem Stnbrang.

33alb [tanben f}unbert ®eiuaffnete um |)ettel; nun

griff er felber naä) ©d^itb unb ©c^lüert unb führte fie

f)inau!§. @ie tüaren all,^ufül)n: tiefe SBunben gemanneii

fie öor ber Surg im ^ampf gegen bie ©türmenben. S'u=

brun bie @(^i)ne fa^'g ju blutiger ^ugenlpeibe: |)eriüig

beudjtc ilir macfcr; ba§ wav it)r lieb unb feib!

^eriüig unb fettet fprangen ein jeber üor feine ©rf)ar

unb trafen ficf) im Kampfe. Jeuerfunfen ftoben unter

i^ren ftar!en ©treicfien aiiS Sdjith unb ^elmgefpäng: jeber

fanb feine§gleicf)en. ßubrun fal) unb t)örte 'Oa§. Unftät,

mie ein 33att, rollt ba^ &iM im ®efed)t: bie fi^öne %xan

njottte SSater unb geinb fcEieiben unb rief t)om ®aoI

f)inab: „^ettel, l)el)rer SSater! SSie fliegt ha§ S3(ut auy

ben 33runnen ju Zat, ollum befprit^t finb unfre SJiauern:

^ermig ift ein übler ??ac§bar! ^i)v foUt euc^ öerfijt)nen

um meinetttjitten; gönnt eud^ eine SBeile 9tuf)' im (Streit:

i(f) tvxU §errn §ertt)ig fragen nod^ 5tbel unb 9Jiac^t feine»

@efc^Iecf)t§."

„Stiebe fall fein, '^van, lä^t bu mic^ ungemaffnet öor

bic^ fommen," rief ^erluig i^r jurüd „Srage, tüa§

immer bu millft, gern geb' \d) bir 2(ntmort."

®er ®ampf mürbe eingefteHt unb mit ^unbert feiner

9)lannen ging .g)ermig I)in jur „mutent^meiten" (b. {).

f(i)manfenben) fc^önen ^ubrun. mo fie inmitten it)rer

j^rauen fa§. @r begann äögernb: „SOtir marb gefagt,

ha'^ S^r mid) üerfc^mäf)t, meit id) (Suc^ ju gering

bin, unb hod) finbet oft ber 5Reid^e bei 3lrmen Sieb' unb

SBcnne."

„2öeld)e ?^rau," antlo ortete Subrun, „fbunte fold^en

Mann nad) foldjen ^elbenftreic^en Ijaffen! ©täubt mir,

idj t)erfdjmüt}e @ud) nic^t: — feine SOiaib ift (Bnd) Iplber,
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aU id) ti bin. SSergönnen'ä meine ©efippen, )o tüiH irf)

Surf) gern folgen."

@r faf) ii)v in bie Singen mit 93Iirfen üoKer Siebe: fie

trug if)n im ^erjen unb f)ef)tte e§ nic^t.

jDa fragte Sönig ^ettel, naö) ber ^egelinge 3fiat,

feine Sodjter, ob fie |)eripig §um 9J?anne ne()men tüotle?

„3lid)t beffern tuü^t' i^ mir 5U münf(^en," anttuortete

fie, unb fo raarb bie frfiöne ^ubrnn ^erioig üon Seelonb

anüerlobt. greub' unb Seib n^arb i^m fuub burc^ fie.

2. ^ubrun lüirb geraubt.

©iegfrieb, ein t^ürft üon ajiorlanb^) lie^ Skiffe

ruften unb entbot feine ©enoffen ju einem ©treif^ug in

.^ernjigl 9ieic^. Um bie SD^aienjeit famen bie ütecfen über

See gefat)ren üon Slbafie unb Sttjatie^); ftol^ fuf)r ha

inanrfjcr einfjer, ber halb im ©taube liegen follte!

33rennenb unb raubenb trugen fie ben ^'ampf in

§ertüig§ Sanbe. ©djned entbot ber gürft feine 3JJannen

unb 50g ben ©eeräubern entgegen. Sänge unb grimmige

(Sc^tad;t iuarb gefc^tagen: tok öiele aurf) ber ?5nebebrec^er

fielen, .^eriüig fam in gro^e 9^ot. @r mu^te in feine

Söarte fliegen: meitentpeit ringsum rourfjteu feine der»

beerten Sanbe. Sr entfanbte einen 93oten nac^ ^cgelingen

um .f)i(fe. SIber norf) e^e ber öor ^ubrun fam, f)atte bie

Sc^rerfenömäre fie fc^on erreicht: „2Be^," rief fie bem

(Senbemann entgegen, „üerloren t)ab' ic^ Sanb unb S^re!"

Sie ftanb auf, eilte ju ^önig fettet unb fc^Iang

lueinenb ii)re %vrm um feinen ^aU: „^ilf unl, ^önig!

1) SKorlanb ift an öec 3Jorbfee!üftc ju \ü(i)tn: bie SBebeutung

,,beä 9Jioore§" wirb gu ©ruiibe liegen.

2) DrientaUid)e Siamen.
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2Benn nidjt beute 3^ecfen bcr 9iot fteuent, bermaß niemaiib

.f^ertttig§ llnt}cU gii luenben."

„^d) mU lim -^itfe bringen," antwortete .^ettel, „ic^

entbiete SBate unb meine anbern J(?ämpen."

jDer Sl'önig brad^ fog^e'cf) f^if i"it feineu SJJonnen:

njeinenb unb bod) mit greuben fat)en |)ilbe uub Sl'ubrun

tt)n fc^eiben. 51m brittcn 3JJorgen folgte iijm SBate mit

taufenb Diecfen nad); am ficbenten gefeilte fidj |)oranb mit

öiertaufenb (Streitern bem ^eerjug, unb SD^orung öon

SBaIciv — ber id^önen g-rau jutiebe ftritt er gern! —
fiU)rte ä^eitaufenb in» %e\h: fie fiif)ren föofilgewaffnet unb

ritten frö^Iid) öon bannen.

Drtniein !am mit öiertaufenb JReden über bie @ee um
ber Sdjtoefter lüiKen.

Unterbeffen litt ^eriuig bittre 9iot; mag er unter»

nal)m, mißlang: bi§ btd)t an fein S3urgtor ritten fc^on

feine «^einbe: aU aber bie §egclinge eintrafen, manbte fid)

haS: ©iege^^gtüd.

^art bebrängt forgten bie griebebredjer jur dlad)t, ob

fie ben DJiorgen nodj erleben mürben, ©ie midien au§

i^rem Sager in eine gefte, bereu eine ©eite burd^ einen

©trom gebedt mar: ©djritt für ©ci^ritt mußten fie ben

SJüd^ug erfämpfen: fettet unb ©iegfrieb toten itjr Sefte§

in tjelbentapferm ©treit: mand) Iid)ter ©d)ilbranb mürbe

Don iljrer ,!panb burdjtjauen. ©iegfrieb magte nid)t me^r,

offene ^^elbfdjtad^t gu bieten: er brandjte alt feine Gräfte,

fid) I)inter ben SWauern ber erreid^ten S3urg ju berteibigen.

Si'atc fd)Io| ilju öon ber @ee ah unb f^rute legte fid^ öor

bie Store, unb fo, öon i()ren geinten nmtlammert, blieben

bie ©eeräubev öoÜ Stngft unb 9?ot eingefd)Ioffen.

Unterbeffen eilten normannifdie ©pä^er ju Submig

unb ^artmut unb melbeten it)nen, ba^ ^ettel, fern feinem

9leid), in ^ampf liege. S)a fdjarten bie Dtormannenfijnige
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^elintoufcnb ^tiegcr jufammen, ^ubrun ju entfüliven, elie

nod) $itttd mit feinen 9J?annen ttjieber norf) ^ecjclingen

fäme. SBie eifrig fiatte e§ ©erlinb, ju räd^en, baf5 $ettel

^artmut» 2Berbung fd^mä{)Iidj abgewiefen f)atte: Rängen

njoKte fie beibe, 2öate unb i^J^ute. „Men j^tauen," fprad^

fie, „öerfag' id^ mein ©otb unb Silber unb geb' e§ euren

Kriegern I)in."

„SSenn ba§ gefdjeljen möcf)te," rief öjirtmut, „bafe

^ubrun ^ier^er fäme in unfere 33urg ^affiane unb

mir t)olb ttjürbe, — ha^ luär' mir lieber aU ein weitem

9?etdi!"

^n 33älbe niaren funbige (Seeleute gen)orben, bie

fönten in guten Schiffen ba? .vjeer über bie S!JJeeregroDgen

fteuern. 9^i(f)t lange bauerte bie j^atjrt: fie fegelten öor«

über an 5JJorbIanb unb gingen im .gtegeüngenlanb öor

?Infer. |)ettcl§ S3urg tag unfern lanbeinroärt», unb ge=

fc^minb ritten ^artmut» Senbemänner f)in. Sie mußten

ben {grauen be» 9^ormnnncn!Dnig§ Söcrbung entbieten.

„Unb fprid^t fie nein, fo fagt," — befa[)( §artmut, —
„Weber mit ©olb noct) ®ut erfauft fie fic^ ^^i'ieben: bann

niiK ic^ ber öielfc^bnen ^'ubrun eine blutige 5Iugennjeibe

fd)affen. Unb fagt it)r ferner, .^artmut weicht nic§t aug

bem Sanb! 9JJan foll midE) ^ier in Stüde l}auen, folgt

mir nic^t öon Rinnen bie fdjöne .^egeIingem2:Dd)ter."

^a nun bie 93oten in bie ^onigäburg famen, empfing

unb begrüßte fie .'pitbe ge^iemenb. 2:ie Sieden fagten,

»ra» fie ju fagen (}atten, aber ßubrun antwortete:

„^a§ foü nie gefc^eljen, ba^ §artmut an meiner

Seite ftet)t. .^ennig ^ei^t, ben id^ erforen: i^m bin ic^

auöerlobt a(§ meinem ^errn unb (*5emoI)I unb feinen an=

bem beget)r' id)."

®ie Söoten fef)rten jurüd an hm Straub; öartmut

lief i()nen Ijoffenb entgegen.

iotin, €011111. poctifcbe "il-ctfc. (irftt 5ctie i^t. viii 26
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„(Sud) i)"t Qbgefagt!" anüüortete einer, „einen S^er»

lobten l}abe bie fjerrliclie '^R.axb, ben fie Don Ganzem §er=

jen liebe. SSoHt ii}x nidjt i()ren SBein trinken ^), \o iuirb

eu(^ I}ei^e§ S3Int gejc^änft."

i^n jornlüilbeni 9}Jut orbneten Subluig unb ^artmut

if)re ©Choren. S^on ber Surg fat) man fei'H^er iljve

Banner flattern. „(Srimmc ®ä[te fommen ju meiner lieben

3:o(f)ter," ttagte §ilbe. 2tber bie Surgleute, meiere bie

©tobt unb ha§ Sanb pteten, f|)ra(^en it)r §u: „SBag auc^

.^artmuti JRerfen f)ier lüagen, tuir üergelten'si i^nen mit

tiefen Söunben." ®ie ^'önigin bcfatjt, bie ©tabttore ju

fc^Iie^en, iebod^ if)re Scannen folgten nic^t; fie ftedten

it)re§ Königs gelbgeicfien auf: öor ben SSurgnmuern, im

freien troÖten fie bie feinblicfien @äfte fc^Iagen. d)l\t

geäogenen ©d^tuertern ftanben fie, lüot)I taufenb, öor bem

2^or. ^ortmut fam mit taufenb ©peerreitern : fie fa^en

ah unb ber ©treit ^ob an. Stber halt trof ouc^ Sublüig

mit feinen ©i^aren auf ber SBaiftatt ein. ©orgenüoll

faf)en bie ß'ijniginnen feine S3anner ()oc^ im Söinbe flattern,

unb bei jebem an breitaufenb ßtieger. SSor ber öereinten

9^ormannen ©türm tooHten §ettel§ l?'ämpen bie 3::ore

fc£)lieBen: aber wie öiele ber 9Jormannen man and; oon

ben SJiauern f)erabmarf unb l)erabfd)D^, — e§ fd^redte

fie md)t: fie waren attjuoiele: bie treuen S3urg^üter

mürben erfd)lagen, Subiuig unb ^artmut famen in^ 3:or

unb trugen i^re SBaffen in ^etteB ^aUt. Oben burc^

bie S^i^rte liefen fie t^r ^Banner flottern.

^artmut ging gu Ä'ubrun. „(Sble Jungfrau," 'ipxaä)

er, „^i)v ^abt mic^ öerfd)möl)t: trüg id)'§ ©ui^ noc^, —
bann müßten mir l)ier, ftatt §u fangen, alle {)ängeu ober

erfd)lagen."

S). (). fvictilid)tr ©oft jeiu.
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„0 tue^, Sater mein!" fpradf) ^ubrun, „tüüBteft bu,

ba| beine 3:od)ter gewaltsam entfütjrt lüirb, mir armem

ßönig^ünb gefd)älje nicf)t ber Schabe noc^ bie Scfianbe."

3)ie 23urg tüurbe gebrochen, bie ®tabt öerbrannt, jraei^

unbferfi^ig grauen gefangen mit ilubnin fortgefü£)rt.

5:raurig fc^aute |)ilbe au^ einem j^enfter jum le|ten=

mal auf i^r arme§ ^inb. Sann fanbte fie i^re ©etreuen

mit ber Hnglürfäbotfd^aft ju ^önig .^ettel. — „Gilet,"

brängte fie bie S3oten, „mclbet i^m aUel unb faget, ba^

id) atleine bin. 58oE ,'poffart fäfjrt ber reirfie £ubn)ig in

feine ."peimat, inbeffen an taufenb nnfrer SDIonnen er=

frf)tagen ober toblüunb cor bem Zoxt liegen."

S)ie Soten ritten fc^nett
;
|)oranb fal) fie juerft fommen.

ß'önig ipettel ging tt)nen entgegen unb fprad) nac^ oltem

93rauc^: „SBillfommen, i^r |)erren, ^ier im fremben

Sanb, fagt an, roit gef)abet ixd) |)ilbe unb luer fanbte

eucf) ^er?"

2)0^ tot unfre Königin: bie 33urg ift gebrodien, bie

©tabt öerbrannt, ßubrun mit ifjrem ;3nsefin^e fortgefüt)rt;

an taufenb beiner 3Recfcn liegen erfcf)Iagen: unb ba§ taten

Submig unb |)artmut, bie Übermannen."

S)a fprad) ber alte 2Bate: „5^un ta^t ba§ jammern
über ben gefcf)el)enen ©cljaben! ^2iBir werben un§ 6a(b, in

großer 5rö{)Iid)feit, baoon erijoten unb ^errn Subwig

unb ^artmut^ |)au§ in grof; trauern üerfet3en. 2ßir

fagen je|t bem dürften öon 3}ZorIanb unb feinen Seuten

{^rieben an, füt)ren fogleic^ unfre @cf)aren ben norman=

nifdjen ^Räubern nad) unb befreien bein ^inb i^ubrun."

„®al iftber befte 9?at," rief ber fü^ne ^erroig. „öitet,

mit ben geinben ju öertragen, bamit wir balb fortfommen:

mir ift unma^en (eib um ^ubrun."

(5o !am'§ jur ©üfine, unb bie md) üor furjem ^e'uxöt

tüoren, boten nun t5''ennbecbienftc an. ^önig fettet eilte

26*
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mit feinen ^eetfc^aren auf bie @ee unb loanbte feine»

Sc^iffel @(i)nabe( gen 9iormannentanb.

3. '^luf bem SlUil^^enfonb.

5)rei Jage t)atte ^artiiiut gebrouct)t, um alle§, li)a§

feine 9}?aunen au§ öettel§ Surg raubten, ouf bie (2d)iffe

ju fdjaffen. ^ann raufdjten bie ©egel, bie SBetlen Orauften

um bie gleitenben .^iele: fie manbten ficf) öon .fettet;» Sanb

einem imlben, breiten SBerber, bem SBüIpenfanbe^), ju,

fenften bie 9(n!er unb gingen ang Ufer, ©ieben 3rage

gebac^ten bie Ütormannen I)ier ber 9tu§e gu pflegen: njenig

fürchteten fie bie ^egetingen. 8ie fd^Iugen Qdtt auf für

bie i^i'rtwen, für bie 9,1tnnner unb bie 9?offe. SSoE |)er5e=

leib fafjen bie ©ntfüt)rten auf bem üben @anb am Ufer.

5(ttentijatben ftacferten bie Sagerfeuer. 2)a fa^ ber ©i^iffs^

meifter mit üoüen (Segeln (Schiffe über§ 93lcer fommen

unb fagte e§ ben Königen an. S3alb futiren bie Schiffe

fo nai) bem SSerber, ha^ man lichte ^elme b(in!en fo^.

„Siio^tauf," fprad^ ^artmut, „meine grimmen 2Btber<

fac^er fommen," unb na^m ben (Stfiilb jur §anb. Subroig

rief feine SOZannen an: „(Sin ^inberfpiel mar, \va§ mir

h\§ je^t getan: nun muffen mir erft mit tapfem gelben

ftreiten; mer feft ju meinem 33anner ftetjt, ben mad^' id)

reid)."

^ie (Sd^iffe legten an, mit bem ©peerfc^oft fonnte man
bon ben ^Sorben bi» jum Ufer taugen: Sangen flogen

t)inüber unb t)erüber. @c^mer mußten bie i^egelinge bie

Sanbung erfämpfen. 33ate fprang mitten in bie Seinbe:

*) S)er SBiKpcnjanb mag ettua gelegen t)aben oor ber tt)e[t=

lidjen 6d;elbemüiibung in einer ftrf) älüiidjen Sabjont biä naf)e jum
heutigen 53rcjfcn§ f)in5ie{)cnben Saubbant.
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Subtüig rannte i^n an mit fc^arfem <S^eer, ta^ bie Stüde

Dom ©d)üb fprangen. 9Zuu famen auc^ bte öon ©türmen

an» Ufer. ^i)v SQieifter fc^Ing Snbttiig einen Sd)n)ertl)ieb

burcf) ben ^elm: unb l)ätte ber ßönig ni^t unter ber

58rünne ein (Seibenljemb üon Slbatie getragen, ba^ aud)

ben ßopf bebecEte, fo raäre ber iDodere |)ieb fein $:ob

geiuejen. ß'aum entrann er auf ber Söalftatt bem alten

^'ämpen, üon beffen |)anb nun SDlann ouf Tlann nieberfonf.

^artmut fprang Qj^o^^ entgegen: fernhin erftang e§

oon itiren Rieben auf ^elm unb Sdjilb.

|)enDtg oon ©eelanb fprang in bie ^lut. 2)aö 3Baffer

ftonb it)m bi» unter bie ^djfeln. ßrtränfen wollten it)n

bie S'iormannen: mandier Speer rourbe auf it)m jer-

broc^cn, bod^ ber |)elb watete auf ben Sanb unb liefe

fie'^ büfeen mit fdjarfen Streidjen. ©rofees ©eraüt)! ent=

ftanb: oft würbe ein greunb oom anbern niebergetreten.

S3i» fettet» DJknnen gufe gewonnen t)atten, fat) man bie

glut oon ^eifeem 2:obe§bIut rotgefärbt, fo weit l^inaus,

bafe fein ©peerfdjaft barüberflog.

Drtwein unb ältorung mit il^ren .^eergefellen gingen

tapfer ü6er§ ©d^Iaditfelb, wenige taten eä if)nen gletd^.

5ttte (Speere waren oeifdioffen unb immer nod; fd;ritt

Crtwein ein't)er mit frol)er ßampibcgier.

53itterlic^ weinten .^ubrun unb i^re 5"vauen. Qe näljer

ber Slbenb fant, befto met)r ©djaben erlitt öettet: ber

(Sieg neigte fid) htn 9iormannen §u. Subwig unb Jpettel

trafen einanber mit I)od)gefd)Wungeneu 2Baffcn: .^ettel fanf

tot auf ben ©anb unter i^ubwig» Rieben. S((§ SSate

feinet ^önig§ Slob oernatjm, tobte er loie ein ober: in

großem Qdux \ui)x er unter bie Jcinbe.

%ud) Drtwein unb^oranb wollten ben ©efattnen rädien.

(S(^on bämmerte bie 9iad)t : ein 2)üne fprang mit gejüdtem

Schwert gegen •Viovaub, üjn in ber Sunfetlieit für einen
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geinb ^aÜeiib. ^'ot üef; itjn ber Sänger aufg '^^dh finfen: e§

tüor fein eigner 3ieffc: erft a{§ er be§ ©terbenben ©timnte

flörte, erfannte er, mn er erfdfilagen tjatte unb ^06 traurig

an §11 flagen.

„®ie ©djlac^t wirb äuni SJJorb!" rief |)erlüig. „2ßir

ruerben in ber -Eiinfetfjeit ?5i.'eunb trie %dnh erfcfitagen.

"

S£)a gaben bie ipegelinge unfreubigen -^er^en? ha§

(Streiten auf: bod^ lagerten fie fidj fo na() ben ^etnben,

'Oa^ fie bereu ^elme unb (S(^i(be im ^ßiberfc^ein ber 3ctt'

feuer fc^immcrn fa^en.

Subn)ig erfann eine Sift: „5:ut aU ob itir eud) jur

'Siül) legtet auf eure ©c^ilbe," befa()I er ben ^rieg§männern,

unb mad^t großen Samt babei, ba^ bie geinbe unferer

@(f)iffe nic^t ad)t()abeu: bann gelingt'^ mir \voi)t, eurf) bo=

öonjufüfiren, njann jene fc£)(afeu."

5U§ bie {grauen aufbrechen mufften, üagten fie mit

2öet)enif: bod) fogteid) öerbot ber föönig i^nen bog laute

SBeinen unb bro{)te, jebe, bie nid)t baöon taffen raoHte,

in§ 9JJcer fiinab^uftoBen.

S)urc^ foI(^e Sift famen bie 5?ormauneu auf bie @ee

unb entflogen, n^ä^renb bie ^egeünge im ©dilafe tagen,

©^e biefe ber 2^ag inedte, tüaren ii)re Säube fc^on tueit.

(Sie erf)oben [idj: ^u gu^ unb ju 9^o§ brängten bie 3U=

fammengefd^mol^enen Häuflein über ben Uferfanb gegen

"oa^ öerlaffene Soger, htn 9Jormannen neuen Streit §u

entbieten. Saut liefe Sßate fein ^eertjorn gellen: ha ge=

tualjrten fie, ha'iß ber geiub entflogen wav. SSate lüoKte

it)nen nad^, aber f^rute f^rac^, ben 2Binb |irüfenb: „2Sa^

^ütfe unfer @iten? SQ3o^t breifeig 9)Zeiteu finb fie fdiou

fern, tüir erreid^en fie nimmer. 5(ud^ fiaben mir ni^t

metjr genug Seute, ben .^eerjug §u uuternefimeu. ^Bringt

bie Söuuben an Söorb unb fd^afft bie ©rfd^Iageuen öon

ber 3Satftatt: befiattet fie auf bem mdben Sanbe."
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„IHud) ble," fragte ^rolb, „bie uu§ biefeu ©rf)aben

getan? Ober folleii wir fie am Ufer liegen laffen, 2BüIfen

unb 9iaben ^um gro^?"

„deiner liege unbeftattet," rieten ba tüeife ^j 9?iänner.

©0 begruben fie iljren treuen S'önig ^ettcl unb alle

aubern, tue(rf)e!§ '^olk§ unb i^anbe» fie waren.

)i50ll 53eforgniy ritt 2öate bann äum ^egeüngentanb:

auf feiner Königin ^ulb burftc er wenig Ijoffen! 2>a bie

Seute il)n fafien, öersagten fie: wenn er fonft an§ bem

©treite Ijeimfe^rte, fuf)r er mit lautem ©cljatt: — nun

ritt er fdjweigenb mit feinen ^eerleutcn.

„2BeI) mir," rief grau .g)ilbc, „wa§ ift gefc[)ef)en? ^er=^

bro(f)ne ©cf)ilbe tragen SBatenS 9Jknnen, langfam gefien

i{)re 3tüffc, ücn ijerrenlofen SBaffcn fdjwer betaben: fagt

an, wo ift Äönig ^ettel?"

2)a ritt SSate in bie 33urg: ba§ i^ngefinbe eilte i{)m

entgegen, nad; ^erren unb grcuuben 5U fragen.

„(Suer Äijnig unb eure Srcunbe liegen tot," fprad^

SBate. 51U unb Qung erfc^raf barob.

„SOBel), meinet Seibe^!" flagte bie Königin. „SRit

^bnig .»pettel ift meine ®f)re tion mir gefdjieben! Unb
SJubrun, mein ^inb, fef)' id) nimmer metjr."

„grau," fprad) 2öate, „lafe ha§ Wilbe Etagen: bu

rufft bamit bie Sioten nid)t wieber m§ Seben jurüd. Sinb

un§ crft neue 9}?änner t)ier erwad)fen, bann rädien tüir'g

on ^artmut unb Subwig."

„S)ürft' id) haä erleben!" antwortete bie Srauernbe,

„alles, wo§ mein ift, gab' xd) barum, ha'i^ id; Stacke er=

langte unb meine ^oc^tcr wieberfäf^e."

„®a§ !onn erft gefd)el)en, wenn unfre £inber fd^wert=

reif geworben: benn wir finb ju wenige gum ^eerjug:

1) ©ie^e bcn ©runb oben ®. 237
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bie nieiften unfrer ^vteggfeutc bticbcn tot auf bem Söülpen«

fanb ober liegen \kd) an fc^tneren 2Bunben. ©ebulbe birf),

big ber ©otju be§ SSaterä gebenft unb mit un§ ou§äiet)t

4. ^ubrung (SJefongenfcfiaft.

künftiger 2öinb trieb bie ^Jormannen über bie 6ee

ber |)eimat gu. 'äU Subtüig feine S3urg liegen fal), \pvaii)

er ju ^ubrun: „@iet)ft bu bie Surg, grau? 2)Drt

foUft bu greube genießen. 2Bia[t bu ung {)oIb tt)erben,

fo bienen bir reiche Sanbe."

ißieltraurig anttüortete bie eble Jungfrau: „2öem !önnt'

ic^ Iplb fein? ^in ic^ boc^ fefber öon aller $ulb ge<

fdjieben. 2)e§ geben!' id^ immerbar."

„So^ ah öon beinern Seib; tDäl)le ^artmut, ben ftoljen

9ie(Jen; aUeg, toa? mir ^ben, biet' ic^ bir."

„(£1)' icf) ^artmut ncf)me, lieber lieg' icE) tot: unb

nic^t geäiemt'g beinem @o^n, um .^ettelg Zodjttt gu

Uierben.

"

^artmut l)atte Soten üorauögefd)idt gu ©erlinb, mit

ber frolien ^unbe: fte foÜe [ic^ gum (Smpfang ruften.

Siebere§ I)atte @5erlinb nie gel)5rt. (3ie 50g mit bem

§ofgefinb an^ bem ©c^loffe ben ^eimfe^renben entgegen.

®ie @(f)iffe legten im ^afen an, freubigen Tliütä fa^en

bie 9iormannen bie ^eimat mieber. 9tur ^ubrun mit

il)ren grauen ging in fd)tDerer S:rauer. ^artmut füt)rte

fte an ber ^anb: fte t)ätt' c§ abgemiefen, mär'g bei i^r

geftanben: ge^mungen nol)m fie ben jDienft an, ben er

gerne bot. ^l)rer |)errin folgten bie grauen.

^artmutg @d)mefter Drtrun empfing fie mit l)oIbem

®ru^: fie fü^te mit meinenben Slugen bie „elenbe" (b. i}.

in ber grembc lebenbc, unglüdlic^e; 9JJaib, unb fa^te it)re
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tüei^e ^aiib. 5lud^ ®erlinb luoHte fie füffen: aber uiv

mutig öerfogte itir ha§ bie ©tüljc: „SBaö gelj[t bu mir

fo nalj? ^d) luiU bic^ uicf)t füfjen unb bu foUft mid)

iii(f)t cmpfongen." ©egen iiiemanb aU Drtruu xoav Subrun

freunblidj.

Drtruu mar güteDotl: \va§ immer anbre tateu, fie

ftaub ber SetbuoUen bei, bamit fie, bie nur nad) il)ren

j^reunben äcIjucu trug, bie neue i^oeimot lieb geiüimte.

„SBann fott benn bie ^rembe," fprac^ ©erliub, „^art-

mut» Söeib merben? ©§ barf fie nidjt öerbrie^en: er tann

fic^ il)r motjl t)ergleid)en."

^ubrun öernal)m bie Siebe unb antmortete : „%vau

(Serliub, @uc^ felber tuär'g fidier leib, ttjenu man @uc^

jiüingen tuürbe, bem ju bieuen, ber Qn<i) Sure greunbe

erfd)Iagen l)ätte!"

Slber ©erlinb fprad) ^u ^artmut: „Unerfai)renei§ Sl'inb

follen 2Beife jiel^en: tuitlft bu fie mir in Snd)t geben, fo

üertrau' id^ lüoljl, ba^ fic^ if)re ^offart etmaö lege."

„$u' nad) bciuem SBiUen," fprad; er. „Sie mu^ mein

werben: bod^ fialte fie mir gut bei qH beiuer Qüd)t, um
it)rer unb beiner (£f)re mitten: gramöott ift bie 9JZaib, bar^^

um fottft bu fie in 03üte leljren."

So iibermiei^ .^artunit bie fd;öne itubruu fetner SJhitter:

ijaxt tarn bal bie 5Irmc an. 2öa§ immer (55erliub Iel)rte,

fie l)örte nidjt barauf. 2)a fprad^ bie fd)limme „Sßalan*

bine" (Senfelin): „SBittft bu uid^t S'i-'eube geniefien, fo

mu^t bu l'eib tragen: mein S'i"nuengemad) fottft bu fieigen

unb bie ^ränbe fteuren am §erbe."

„SBaio ^i-jx mir gebietet, fann xd) tun: bod) gar feiten

!^at meiner 9."itutter S^oditer S3ränbc gefd^ürt."

„(So tu' nun, ma^ Königinnen ni^t geäiemenb ift; ic^

\)QnU, bir bie ^offart ^u oerteiben: el^e morgen ber Stbenb

fin!t, wirft bu üon beinen grauen gefd^ieben."
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„Bürnenb ging bie üble ©erltnb jur ^önig§^aüe;

„®a§ $ettel§!inb ^at bic§, ^artmut, fo ftolj berfrfimätit

:

ef)e icf) ba§ {)ören mii^, VDolIt' id) e§ lieber nie mef)r fe^n
"

„2Bie ba§ ^nb fi(f) and^ gebärbet, i^i'ßu 9}lntter, f)atte

fie in liebreicher ^ut, ic^ tüiß bir'§ banfen. ^d) f)ab' i^r

foI(^e§ Seib angetan, i>a^ fie nad^ meinem 9}Jinnebienft

ttJDl^I ni(^t begehren mag."

„©ie folgt niemanb, fie ift t)artgemutet. Skl]t man

fie nicf)t mit Strenge, mirb fie bir nie ein gute§ SBeib."

®ie grauen mürben nun üoneinanber getrennt: \>k

in ber |)eimat |)er5oginnen moren, mußten &axn roinben.

(Sine§ Surften 3:D(i)ter mu|te je^t ben Dfen ^ei^en mit

if)rer meinen ^onb, mann ©ertinb^ f^rauen in§ ©emarf)

gingen, nnb empfing nic^t einmal 5)an! bafür.

(Sc^mad^öoHe 9(rbeit taten ^ubrun unb il;re grauen

oiertefialb Qa^r, bi§ ^err |)artmut au§ brei l^eerreifen

^eimfe^rte. @r lie^ bie §egeIingentoc^ter öor fid) bringen

unb fprac^: „'-Sielfd^öne i^ungfrau, mie erging e§ bir,

mäf)renb ic^ fern mar?"

„^ä) mu^te bienen, ha'ii e§ bir jn Sctimac^ unb

@(^anbe gereid^t."

„2öie, (lierlinb? 93efat)I icl) fie boc^ beiner §ulb unb

©Ute, bamit i^re§ ^^ummer§ Saft i^r erleirf)tert mürbe."

„2Bie fonnt' id) anber§ ^ettel§ 3:orf)ter ^iefien?" ant.

mortete bie 2BöIfin. „2)u fottft wiffen: icf) morfite befet)ten

ober üerbieten, — bid^ nnb beine greunbe, bap beinen

58ater t)at fie ftet§ gefc^olten."

„Unb fie bat Siecht: mir mad^ten fubrun §ur Söaife:

mein SSater erfcf)(ug ben irrigen: barum fränft fie fdfion

ein tei(^te§ 2öort."

„gmmer beffer fotl fie'io nun bnben," antmortete (^er=

linb. Itnb ^artmut al)nte nicftt, baft e§ ben Firmen

jd^lec^ter at§ judor erging.
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^ubnii! tot mit gutem SBtIIen, ma^ mnn fte 'f)ie^:

fieben ^üI)xz biente fie im fernen Sanb n)ie eine DJiagb

unb luurbe luüljvlid) nic^t tnie ein ßönigSfinb getialteu.

2II§ ein neue;^ ^af)r anbrac^, gebacf)te ^artmut, ba^

er nod^ nic^t bie ^rone trug unb boc^ ^err über 5lömg§=

länber I^ie^- 6eine greunbe rieten i^m, Subrun in ©üte

5U Überreben, ba^ fie fein 23eib lüerbe, unb fic^ bann

mit it)r — ob'g ©erlinb lieb ober leib fei — frönen ju

laffen.

@r ging t)in, tüo er ^ubrun in einer Jftemenate fanb

unb begann, ifjre ^anb faffenb: „53ieleble ^önig§to^ter,

gönne mir beine Siebe: werbe meine .Königin unb alle

meine Sieden biencn bir!"

„60 ift mir nirfit §u 9Jhite! SDie idjümme ©erlinb

tut mir fooiel Seib an, ha'^ mid) noc^ beiner 9}Zinne nid^t

gciüften mag: iljr unb if)ren ©cfippen bin icb feinb mit

ollen meinen Sinnen."

„2)aö ift mir leib! — 2l^a» meine 9JZuttcr bir ^ööfeg

tat, lüitl ic^ bid^ burd^ greube öergeffen leieren: — gu

unfer beiber öl)re."

„))l\d)t auf bid) Ijoff ic^ aB meinen Otetter."

„5)u luei^t, ©ubrun: Sanb unb ^Burgen unb alle»

i^olf ift mein eigen: id^ fann l^ier tun, mc id) tüiH: —
liier Juotltc mir'» luebren, inenn id^ birf), al§ meine 9??agb,

mir 5U SSiUen jmäuge?"

„S5?a{)rIidE), feine Sorge ficl)t mid) an, ba^ ^önig

^agen§ Snfelfinb ^^artmuts S3ul)Ie werbe," antwortete

fie ftolä.

„:3^ingfrau", begann ^^artmut wieber, „wenn e» bir

nur gefüllt, fo wirft bu meine Königin."

„9tie faun id) bid) lieb gewinnen! 3)u weifet e§ gut,

^artmut, wie'y barum fteljt, welc^ Seib bu mir fc^ufeft,

Ol» bu mid) fingft unb fortfül)rteft, unb wie bein iöater
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Subtütg mctnert SSoter erftfilug. 2Bär' xäj ein Tlann —
er bürfte Dl)ne SSaffen md)t öor mic^ fonimen! 2öie follt'

icf) bid^ ba mtnnen!"

S)a Iie| C^artmut Drtrun §u it)r gefien; bie follte mit

il}rer ®üte bie ftolge ^egelingentodjter öon i^rem treuen

SSillen abbringen.

„^d) tüin bir immer bienen," jpracf) Drtrun, ba^

^inb, „bamit bu atten Kummer üergiffeft; mein ^aupt tt)itt

id) bor bir neigen, icf) unb meine ^^rauen."

„•liab jDan!, Drtrun! 2)a^ bu mic^ gern aU ^axt-

mut§ Ö)cmaI}I gefrönt fäl)e[t unb mir ^o^e (Stjre gönnft,

ba§ lo^n' id^ bir mit 3;reue: — botf) mein ®ram ift aü--

äugro^. .^artmut, bu iDcißt e§ Iüo^:" — fo manbte

fie fid) an ben Ijorrenben 9iecfen: — „.^eriüig oon ©ee^

lanb bin id) mit fe[ten ßiben jum ef)elicf)en SBeibe an^

üerlobt."

Sie fpradj'ö \o oft, b\§ e§ ^artmut tierbro^: „iötn

ic^ benn nidjt ebenfoöiel luert, aU ^erlüig, beffen SBeib

gu tieifeen bir folc^e @I)re bünft? ®u ftrafft mid) mafir^

lid) oUäufcfir."

®a befot)! föerünb: „^\t fie fo ftarrftnnig, muß fie

mir weiter bienen unb foE nidjt öon ber 3lrbeit fommen."

„2Ba§ id) mit SßiHen unb §änben bir bienen fann,

wid id) fleißig tun. SJJein Unglüd !)at mic^ i)ter ja md)t

bei greunben geborgen," antlüortete ttu eble DJiaib.

„©elüanb foUft bu täglidj an ben Straub tragen, unb

mafd)en für mid) unb mein ©efinbe; unb ^üte bic^, i)a^

man h'xd) ju feiner ©tunbe mü^ig treffe!"

„SSieIreid)e5 ^önigsweib," entgegnete ftoljen ^er^ens

^ubrun, „fo fc^afft, ita^ man mi^ leljre, wie ic^ meine

töniglic^en §änbe baju ^tinnge, ©eföanb §u mafd)en.

SBonne fud)' id) ntc^t I)ier: barum mehret nur ftetö mein

£eib."
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©crfinb befaf)! einer '^xan, bie (Seiüanbe auf bcn

Stronb f)inunter ju tragen unb ßubrun baö Söajc^en ju

tef)ren.

5ll5 fie if)re eble §errin am SBaffer ftef)en ja^en, —
bic (S(f)inacf) ging allen ^egelingenfrauen tief inl ^erj.

Unb eine öon iljnen, .^itbburg au§ ^rlanb, fpracf):

„(£g tut unl alleu iref): man gönnt it)r feine 9?ut)'! Um
ben reichen ®ott, grou ©erlinb, i^r bürft fie nidjt fo

unbegteitet laffeu: fie ift ein Sönig^ünb! SQ^ein Sßater

trug auc^ Ärone — bocf) ic^ tu e^ gern — laBt mid)

mit i^r inaid^en."

„SaÄ roirb bir oicl 2Sef) bringen!" anttuortete ®er»

linb. „2Bie ^aü ber 2Binter fei: bu mu§t in ben ©rfjnee

unb irafdjen in taltem 2Btnb, tt3enn bu oft lieber in ber

Carmen Kemenate fä^eft."

3Ibcr öilbburg fonnte taum ben 5l6cnb erniarten, ber

ber fieimfefirenben ^ubrun biefeu STroft bringen fotite.

@ie ging mit iijr in bai§ fd^Ied^te Öemad), unb ba flagten

fie einanber ii)x @Ienb.

5. Königin ^tlbe^ ^eerfa^rt.

j^rau ^ilbe in ^egelingen trug ftetä nur in ®ebanfen,

tt)ie fie if)re S:od)ter lüieber gewinnen mijge. Sieben große,

langfielige Sdjiffe f)atte fie simiuern ^eifjen, feft unb gut,

unb ^treiunbäman^ig fkinere mit runbem 58ug unb reicf)Iic^

berfe^en mit oHeni Seejeug.

Sa^ mar jur ^utjeit: ha eilten if^re Soten burd) bie

Sanbe, bie 3^ädjcr ju merben. j^reubig begrüßte fie .^er=

mig oon Seelanb: „Su 33ote biel miUfommen! DJiemanb

fonn met)r nad^ biefcr öeerfaf)rt öerlangen aU id)."

^err ;^oranb fprai^: „^d) bin fdjon bereit mit aÜ

ben SJJeinen."
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^n Drtlanb trafen bie 23oten ben jungen ^önig Ort*

tüein mit feinen greunben an einem breiten ©trom auf

ber i^ülhwbd^t. „I'ei!" rief er, „ba fommen 33oten öon

|)ilbe, meiner 9JZutter: mir {)oben i^rer |)eerfat)rt nid^t

üergeffen." @r lie^ bie x^alkn fliegen unb fprad) ju ben

"»^Ibgefanbten : „Sin §eer üon gmanjigtaufenb iRerfen füJ)r'

iä) in§ S^ormannenlaub, bie ©rfimefter ju befrei'n, ob aud)

üon often nid^t einer mieberfet)re." ^n allem tüaren e§

me£)r aU fec^^igtaufenb, bie fic^ jum 3ftadjeäug 5ufammen=

fdjarten in ber ßönigSftabt. S)ie freubelofe ^iibc ging

allen entgegen unb grüßte fie: ben 5{u§erlefenen fdienfte

fie reiche ©emanb* unb SBeljrftüde. Sie ßicle lagen be=

reit, bie Ijerjoge bröngten ^ur 5I6faf)rt: bod) ni(^t beüor

ha§ gan5e §eer reidjlic^ mit allem S^ötigen auggerüftet

mar, entfanbtc e§ bie Königin. Stiele golbne 9tinge bot

fie SBate unb feinem Si^gefinbe; ju ben 5)änen fpradj fie:

„^ä) toljne ziid] jeben ©treid), ben iljr im Sturme fdjlagt!

golgt meinem Sannerträger: ber ift |)oranb, |)ettel£i

©c^weftertinb, lueidjet nid)t öon iljm." ®a gogen mand)e

Söaifen in bem .^eer, bie i^re auf bem Söütpenfanb er=

fd)(agenen SSäter ju rödjen gebadjten.

'iluf ber 3at)rt fat) SSate bemalbcteö ©ebirg au§ bem

2)?eer auftandien: ba lie^ er bie @d)iffe borttjiu teufen unb

öor SInfer ge^n. S)ie Sieden ftiegen an ha^ milbe, ein^

fame Ufer nnb lagerten fid) im SBalbe. ^rolb ftieg auf

einen t)ot)en Saum unb Ijielt Saubfdjau. „{5i"eut eud),

©efeüen," rief er, „id) fe^e fieben I)o^e Rollen unb in=

mitten ein ftoIgeS ^önig§t)au§: tuir fteljen auf 9^ormanncn=

erbe."

®a befaljt Söate: „9kn tragt Sd^Ube, Söaffen unb

alt euer |)eer§eug au§ ben ©d)iffen ^erau§: ta^t öon ben

^nec^ten bie Stiemen on Reimen unb ^alsbergen fnüpfeu

unb mad)t bie 9ioffe munter."
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^m Ufer sprengten balb bie SUiä^ren Ijiu uiib ^er:

üiele ber .Öeng[te tüaren i^on ber ©cefatjrt fteif iinb träge

in ben ©Hebern, bie tuurben mit füf)tcm SBaffer gelabt.

Crtraein unb |)enrig Juottten at§ 8päl)er üorauyjie^eu

nnb erforfc^en, ob bie grauen nod) am ijeben wären.

S3et)or fie gingen, be^djieben fie ifjrc Sentc öcr fidb: „^^x

guten 9J?annen," fprarf)en bie g-ürften, „merben Jüir ge==

fangen ober erfd^Iagen, fo rädlet un§ an ben Dtormannen

unb l^attet feft an ben (Siben, bie i()r un? gefdimoren

^abt."

®a gelobten bie $:apferften in bie §anb if}rer g-ürftcn,

'ba^ fie bie ^eimat nic^t ^i)^x roieberfc^oueu mottten, bi^

ba^ fie bie geraubten ?5rauen befreit !^ätten.

6. ^ubrun am ©eeftranbe.

©innial na^ ber SKinterfonneniuenbe, all bie 5^age

fid^ föieber längten, ftanben ßubrun unb ^ilbburg am
9}?eere§ftranb unb luufc^en, mie fie e§ tägtid; mußten.

@§ war um eine SJiittagSjeit : ba fam ein milber

@(^wan über bie ?5tut gefd^Wommen. „2BcI) bir, frfiöner

SSogel," fprad) ßubruu, „bu erbarmft mid}, baf^ bu im

SDiieere treibft, öon ben falten Söellen gefc^fagen." Xa
antwortete ber ©c^wan: „®u magft bidj ©lüde» üerfetin,

etenbe (©. 408) iOJaib: gro^e (^reube wirb bir werben.

SBillft bu, fo frage mid) nad^ beinen ©efippen, ein S3ote

bin id^ bir gefanbt."

„<Bo fag" mir, ift grau öifbe, ber armen ß'ubrun

SJJutter, nod^ am iieben?"

„§ilbc, beine 5IRutter, liab' ic^ gefunb gefet)en, ba fie

ein ^eer für bidj worb."

„ßebt Drtwein nod), mein öruber? Unb lebt Herwig,

mein 58ertobter? 2)a§ wü|t' id) gern."
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„Crttüein iinb |)erlr)ir( finb 6eibe ^cil: tc^ faf) fie fieiite

auf bcii 3}?eere0iuellen fafjven, bie beibeii ©efetlen jogen

an einem Sauber."

„Sage mir uod): ()o]'t bu bof^ öernommen, ob auc^

^oranb öon ^äitemar! mit feinen .gelben fommt?"

„S)ir fommt au§ ©änentanb ^oranb mit all feinen

3J?annen. §itben§ .'pcerbanner trägt er in ^änben, mann

bie ^egelinge üor §artmut§ 33nrg fte^n."

„Unb fannft bu mir fagen, ba§ nod) SSate öon 'Stürmen

lebt, fo mitt id) nimmer flagen. SSäre aud; '^xutt bei

unfern S'^i^juen, be§ freuten mir gi^aweit un» atte."

„®ir fommt in biefe§ öanb bon Stürmen ^^ati: idi

faf) il)n in einem Sdjiffe, neben g^ute ei" ftarfeg Steuer

{)altenb. Seffern ^^reunb finbeft bu nic^t im llrlog (^rieg)."

Xa raufdjten be§ Sdjmaneä Sc^mingen: er nutzte

fdieiben, bie grauen fragten nidjt mefjr. ^n if)re '^xen'o^

brängte fid) forgenbe ?^rnge, mo i^re (Srretter meitten.

i^äffig iunjc^en fie bie ©emanbe: Don ben |)egelingen{)e(ben

rebeten fie unb f|3äf)ten Ijorrenb nadj if)nen ani:'. So fanf

ber Jag, unb bie ?5rauen muBten in bie 9Jormannenburg

äurüdfeljren. ^a mürben fie mit Sc^eltreben öon ber

üblen ©erlinb geftraft: „2Sa§ fiel eud) ein, fo nad)(äffig

äu ttiaf^en? S)ie meinen Seibengemanbe mü^t ifjr fc^neller

bleid^en. ^abt \l)V nid)t beffer ad)t, fo töirb e§ end) nod^

ju 2:ränen geretd)en."

^ilbburg antmortete: „SBir fd;affen, roo^ mir fönnen.

Sure S^d)t, ^mu, ift f)art genug: un» 5(rme friert gar

fet)r. SBe^ten brausen marme Söinbe, luüfc^en mir molji

fleißiger."

3ümenb fprad) ©erlinb: „SSte a\i<i) ba§ Sföetter mute,

if)r tüafd)t friit) unb f|3ät! Wit 2:age!§anbruc^ jief^t iljr

morgen ^inau§. SDie gefttage naljen: "Oa fommen mofjl

©äfte: unb fd)nfft i^r meinem ©efinbe nic^t faubere Äleibev,
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fo crging'§ nod^ feiner SBäfc^erin im ßöntg§f)aug jo

f(^Iimm, aB euc^ gejdjef)en inirb."

S)ie Jungfrauen gingen in il^r @ela§ unb legten bie

naffen Kleiber öon fic^: jiDei ^embe iraren att ii)x ®e^

tt)anb. 5luf Ijorten Sän!en, o^ne Riffen, {)atten fie it)r

^iad^tlager.

SBenig jc^Iiefen fie unb !onnten faum erwarten, bi§

e§ S^ag njurbe. Jm SDiorgengrauen trat ^ilbüurg an§

genfter: ba war ein ©d^nee gefotlen, ha§ fcf;uf if)nen

©orge.

„©efpiel," fprac^ Subrun, „bu foHft ber üblen ö)er=

linb fügen, ba^ fie un§ erloube, <S>(i)ni)t ju tragen: fie

mu^ ja felber einfef)n, gefin tt)ir f)eute barfuß, fo muffen

h)ir auf ben Sob erfrieren." ©ie gingen in bei ßönigg

(Sd^Iaffaal, wo ©erlinb an if)re§ ö5ema^I§ ©eite f(i)(afenb

lag. S)ie Jungfrauen wagten nid^t bie ©ebieterin gu

weden, aber fie erwarf)te öon ^'ubrunl leifer Silage: „SSal

jögert if)r f)ier?" fragte fie. „2öarum gel)t if)r nic^t fo=

gleirf) an eure 5(rbeit?"

„Jc^ weife nid^t, wie wir gef)en foHen," antwortete

^ubrun. „®in fraftiger ©c^nee ift über ^ad)t gefallen,

unb gibft bu unl nic^t ©c^ut) an bie ?5üfee, fo muffen

wir t)eut' erfrieren."

©rimmig fprad) GJerlinb: „S)arau§ wirb nid^tl! J^r
ge^t barfufe, tu'l eurf; fanft ober we^: unb Wafc^t il)r

nic^t fleißig, gefdf)iet)t euc^ nod^ Wetter. 2öa§ fümmert

midE) euer $:ob!"

Söeinenb gingen bie Strmen an \>tn ©tranb unb ftanben

unb wufd^en ©ewanbe. Oft blicften fie fetjulid^ fjinauy

auf bie glut nad^ grau §ilben§ ^elbenboten. S)a faljen

fie enblic^ in einem Salin gwei SCRönner naf)en.

„^ort fommen jwei," \pxaä) ^ilbburg, „bie mögen bir

93oten fein."

Tabn, Samtl. poetifdje 'liitrU. ßtilt ©eric St. viii. 27
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„Txaut ®efptcl, ^ilbburg, nun rate: foUen n^tr fort«

eilen ober bon nnfern ^^reunben un§ ^ier finben (äffen

in unfrer ©d^madi? Sieber fttollt' td) für immer Wienerin

(leiten."

Unb fie iüonbten fid^ beibe unb liefen baüon. SDod)

bie 9}iänner im ©d)iff — Drütiein unb ^ermig Ujaren

e§ — t)atten bie grauen fd^on erfdiaut unb getüa'^rten,

loie fie boüoneilen Ujollten. (Sie f:prangen auf tm (Sanb

unb riefen: „^s^]x fc^onen SBäfd^erinnen, ft)a§ flieget i^r?

SSir finb frembc Seute : fc^aut mx§ nur an : louft ii)V ha'

öon, net)men Wiv bie reirfien ©eloanbe t)ier fort."

®arouff)in !eJ)rtcn bie grauen um : im naffen @5eiüanb,

bie |)aare öom SJlärjtninb burd^toütjü.

©inen guten SJJorgen bot itjuen .^erloig: ba^ tat ben

^icimatlofen rto^I: fie l^örten'S feiten in grau ©erlinbg

^aü§.

„(Sagt an," fragte Drtroein, „tnem gehören btefe

retdien ©eföanbe? gür ft)en n)afd)t tf)r fie? S^r feib fo

fc^ön: tüie !ann einer tu6) ba§ jumuten? SDa^ ber reidie

@ott t»om §immel if)m. ta§ mit ©c^anben bergelte!"

traurig antiüortete ba§ fd^öne ^önigSfinb: „2)er

.^err ber ©eiüanbe t)at noc^ fc^önere SJiägbe, aU mir

fein mögen, gragt, \va§> i^r moHt; boc^ fielet man un§

öon ber S'ume ^er mit eudj fpred^en, mirb'S un§ fc^Iimm

ergcljen."

„Sa^t e§ eud^ ni(^t üerbrie^en: mir geben aid) bier

golbene 9'iinge gum 2o\)tt für euren S3efdjeib."

„Sel^attct bie 9liuge! 2öir nefimen öon eud^ feinen

£of)n," antmortete ^ubrun, fragt nur, ma§ i^r mottt."

„SBeffen ift bie§ Sanb (jier unb bie 33urg? 2Bie !§ei^t

ber .^err, ber tnd) oI)ne orbentüd^ ©emanb bienen Iä|t?

§ätt er auf (Sljre, fo foü i^m ba§ niemanb ju Sob an»

red^nen."
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„^ortmut I}ei§t ber eine, bem bienen Sanb imb Burgen,

ber anbre i[t Subiuig, i^m bienen üiele gelben: i^ody

geeljrt h)of)nini fie in if)ren 9?eid)en."

„2Bir niöd^ten fie gern fe^en," ]pxad) Crtföein lieber.

„Sagt un§ borf), üielljolbe äJiägblein, n)D wir fie finben

mögen? SÜSir ftnb an fie gefanbt unb felber eine» ß5nig§

(SJefinbe."

„jDort in jenem (gc^Iof;! 2)a n)ir'§ bei STageöanbrud)

»erliefen, lagen fie nod^ fcf)tafenb mit oier^igljunbert

5IRannen; ob fie feitbem augritten, ft)ei§ ic^ nii^t ju

fagen."

|)ern)ig fc^aute bieSpredjerin prüfenb an: — fie beuchte

i^m fo fc^ön unb tt)Di)Igeartet, ha^ er im .^perjen auf*

feufäte : benn fie gem.a^nte if)n einer, ber er fteti gebenfen

mu^te. Drtföein begann toieber 5U fragen: „Unb ^abt

i^r nichts öernommen öon fremben j^rauen, bie man f)er»

führte mit ftorfer ^eerelmact)t? 2öir t)aben gehört, bie

@ntfüf)rten feien in großem S^mnter ^ergefommen."

„2)ie i^r fiidjt, it)r ^lerren, (jab' id; in fc^lcerem Seib

gefe{)en."

„©iet)' ^in, Drtmein," fprad^ ha §ermig: — „lebt

ß'ubrun, beine ©ditüefter uoc^, fo ift e» biefe. ^eine

onbre !ann if)r fo fei)r gleichen."

„'äuä) id) fannte einen," antmortete ßubrun, „bem ^Ijr

gleidjet: §ertt)ig öon ©eelanb tüar er gef)ei^en. SSenn

ber nod) lebte, er erlöfte ung au» biefen SSanben."

„@c^au meine ^anb, ob bu ba§ @oIb erfennft? 9JJit

bem 9ting tüüih xd) Ünbxim öermäfjlt: bift bu ^ermig§

Sraut? 2öoI)Ian, id) füljre bid) öon J)ier."

Sie Iod)te in i^rer greube: „Sa§ 3iinglein fenn' id^

gut, benn früger mar e» mein, dlun fd)au bieg t)ier- ha§

gab mir mein (beliebter, aU id) üott SSonne fa^ in meinet

SSaterS ©aale."

27*
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„3:raut ©efpiel, §ttb6urg, nun rote: foUen loir fort«

eilen ober bon nnjeru j^i'eunben «n§ {)ier finben laffen

in unfrer ©djinad)? Sieber tüotit' id) für immer Wienerin

t)eiJ3en."

Unb fie tüonbten fid^ beibe unb liefen baüon. S)dc^

bie Scanner im (Sd)iff — DrtttJein nnb ^ermig toaren

e§ — IjQtten bie gi^auen fd^on erfcEiaut unb gettiafirten,

loic fie boüoneKen toollten. Sie fprangen auf ben @anb

unb riefen: „5s^r fd^önen SSäfdfierinnen, töa§ fliefiet ii)r?

2Sir finb frembe Seute: fd)aut un§ nur an: lauft i^x ha^

bon, net)men ft)ir bie reiifien ©eiuanbe t)ier fort."

S)arauf^in feierten bie grauen um: im naffen ©eioanb,

bie |)aare tiom ^IRärjtuinb burrf)lüü{)It.

Sinen guten S^Zorgen bot i^nen ^ertuig: ba§' tat ben

.^eimatlofen txtot)!: fie f)ijrten'§ feiten in grau @er(inb§

^au§.

„(Sagt an," fragte Drtnjein, „inem gepren btefe

reic£)en ®ett)anbe? %üt tvtn toa\<i}t i^r fie? S^r feib fo

fd;ön: föie fann einer cu(^ ba^^ gumuten? ®a^ ber reid}e

(Sott bom ^immel i{)m ta^ mit (Sc§anben bergelte!"

$:raurig antwortete ha§ fcfiöne ^önigSünb: „S)er

§err ber @5ertianbe t)at nod) fd)önere äJJägbe, aU mir

fein mögen, gragt, ma§ i^r wollt; bod^ fieljt man un§

bon ber Q'ume ^er mit eudi fprec^en, mirb'^ unl fd;Iimm

ergeljen."

„So^t e§ euc^ ni(^t berbrie^en: mir geben end) bier

gotbene 9?inge §um 2o^ für euren Sefdjeib."

„Se^altet bie $Ringe! 2Bir nef)men bon euc^ feinen

Sol^n," antwortete ßubrun, frogt nur, toa^ xi}x wollt."

„Sßeffen ift bie§ Sanb ^ier unb bie 33urg? SSie t)ei§t

ber ^err, ber eud^ otjue orbentücE) ©eWanb bienen lä^t?

§ä(t er auf Gtjre, fo foU i^m ba^ niemanb ju Sob an*

red^nen."



419

„^artmut tiei^t ber eine, bem bienen Sanb iinb Surgen,

ber anbre ift Subraig, i^m bienen öiefe gelben: ^ocfj=

geeljrt tüo^nen fie in if)ren 9?eic^en."

„2Bir möchten fie gern fe^en," )pxad) £)rtn?ein mieber.

„©agt un» bodj, öieüjolbe äJiägblein, njo wir fie finben

mögen? 2Bir finb an fie gefanbt unb felber eine» £önig§

©efinbe."

„^ort in jenem @(i)Io§! S)a n)ir'§ bei ZaQe§anbxud)

öerlie^en, lagen fie norfi fdjiafenb mit öier^igljunbert

Susannen; ob fie feitbem aiiÄritten, tüei^ ic^ nicfit 3U

fagen."

§erraig fc^aute bie ©predjerin l^rüfenb an: — fie beuchte

if)m fo fc^ön unb too!)Igeortet, ha^ er im -perjen auf«

feufjte : benn fie gemaljnte i^n einer, ber er ftetg geben!en

mu^te. Ortraein begann n)ieber gu fragen: „Unb ^abt

i^r nic^tg oernommen üon fremben grauen, bie man ^er»

führte mit ftorfer ^eerelmad)t? 2Sir t)a6en get)ört, bie

@ntfü()rten feien in großem S^mnier f)erge!ommen."

„®ie i^r fud}t, if)r |)erren, Ijab' id; in fc^merem Seib

gefef)en."

„©iet)' f)in, Drtmein," fprac^ ha §ermig: — „lebt

^ubrun, beine ©diwefter noc^, fo ift e» biefe. ^eine

anbre fann if)r fo fef)r gleichen."

„'äud) id) fannte einen," antmortete ßubrun, „bem ^I^r

gleidjet: §errotg üon ©eelanb tpar er geijei^en. SSenn

ber nod) lebte, er erlöfte un§ au§ biefen Sanben."

„Sc^au meine .^anb, ob bu ha^ ©olb erlennft? Tlit

bem 9ting luarb id^ ßubrun öermäf)It: bift bu ^ernjigä

Srout? SSoI^Ian, xä) füfjre bic^ oon f)ier."

Sie Iad)te in if)rer greube: „2)a§ 9iinglein fenn' iä)

gut, benn früger rüax e» mein, dlnn fdjou biel f)ier- ha§

gab mir mein beliebter, al§ id) oott Spönne fa^ in meinet

5Sater§ ©aote."

27*
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(5r fo!) nad) it)rem ginger unb erfannte ben ©otbring.

„®ic^, 9?inglein, trug feine anbre aB eine Königin!

^eil mir! nun fd;au' icf) luieber nad^ langem Seib meinet

^eräen§ SKonne." @r umjdjlo^ fie mit Strmen unb fü^te

fie — tner mei^ inie oft — unb !ü^te aucf) bie t)eimat*

lofe ^ilbburg. „SSaf)rIi(f)/' f^rarf) er bann, „beffer fonnt'

m\§ bie %ü\)xt nid^t gelingen. 3hin \a^ un§ eilen, Drt--

ttjein, ha'<^ ttiir bie Jungfrauen fortfiif)ren.

"

„S)a§ fei mir fern," antiDoiiete Drtnjein, natfjbem er

^ubrun umarmt f)atte, „unb ^ätt' ic^ ^unbert ©dm^eftern

:

ic^ lie^e fie Ijier fterben, et)e id) alfo im fremben Sonb

mein Sun !§et)Ite. ®ie mir mit ©türm ÖJenommenen mill

id^ meinen geinben nidjt megftetjlen."

„gd) forge nur, nptrb man unfer inne, fo füfirt man
bie i^i^auen fo lüeit baöon, ta'^ feine loicber üor unfrc

2(ugen fommt."

W)tx Drtmein entgegnete: „©oUten mir ber grauen

ebte§ Ji^gefinb l^icr in ber £ned^tfcf)aft äurüdlaffcn ? jDa|

^ubrun DrtmeinS ©dfiiüefter ift, ba§ fott alten i^ren SDicne»

rinnen ju gute fommen."

2)a fprangen bie Segen in if)r 33cot gurürf. ^ubrun

rief ^ermig nac^: „SDie ic^ einft i)k (Srfte mar, nun bin

bie Sttterärmfte ; mal läBt bu mir gum 3:roft?"

„^\d)t elenb bift bu, bie ©rfte foUft bu, öieleblc

Königin, fein. (Sc^meige öon un§: et) morgen bie Sonne

fd^eint, bei meiner 3:reu', ftel)' id; üor biefer Surg mit

fed^jigtaufenb Sieden."

Ütafd) ftie^en fie ah unb ruberten über bie SSeÜenbafin.

^ärtereg (Sd)eiben gefcEiaf) feiten: fomeit fie tonnten,

fc^auten it)nen bie grauen nad^.
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7 ßubrun§ Sift.

„ßubriut," \\)xa<i} |)ilb6urg, „niüBig ru^en bcine .^äiibe:

be§ unfouberen ©eiüanbe^ i[t nocf) öiel: geiüaijrt haä Qöcx--

liitb, ftraft fie un» mit 8cf)tägen."

„DZimmer lüajc^' ic^ ©crlinbg Kleiber! S^ folc^em

©ienft ift mir bie Suft Dergangen, feit mid^ gtüci Könige

ge!ü|t !^aben. 2(tt bie ©eiuanbe loerf id^ in§ DJJeer,

luftig mögen fie auf ben SSeUen flief^en: einer Königin

!ann irf) mid; roieber t}erglei(^en."

S33a§ auc^ .^ilbburg matjnte, atte Kleiber ®er(inb§ trug

^ubrun gum 9J?eer unb fd^wang fie, erjürnenb, mit beu

^änben tüeit t)inau§: — fie fd^lrnmmen eine SBeile, unb

niemanb mag fie loiebergefunben fjaben. S)a \vax and)

ber Stbenb gefommen. SJiit forgenüoflem ^jer^en ging

^ilbburg {)eim, gebeugt unter ber Saft ber Kleiber unb

(Schleier, bie fie geföafcfien (jatte: mit leeren |)änben fdiritt

ßubrun neben tf;r. ®ie üble ©erlinb irartete ifjrer fc^on:

„SBd f)aft bu meine ©dE)Ieier?" fragte fie bog ^egelingenfiub,

„ba^ bu beine §änbe teer unb mü^ig ^ältft?"

„Unten am ^Dieer f)ab' icE) fie gelaffen. Sie maren

mir gu fd^h)er. ^ö) frage nidbt^ bauad), ob ^i)v fie je

n)ieberfef)t."

„S^a§ fommt bir fcfjümm ju ftc^en, nod) bzüoi \ä)

fcf)Iafen get)'!" Sie befot)I auä dornen 9luten ju binben:

ungefüge Quii)t gebadete fie ber Stolgen 5U. Slber bie fprad^

öoHer Sift: „SBiffet, grau ©erlinb, inennS^i' "li^ ^t^it biefeu

Stuten fdjlagt, fo tüirb e» vergolten luerben, luenn mic^

je ein Singe an ^önig» Seite erfd)aut. S)orum la^t ^^x'ä

bodE) n)ot)l lieber bleiben: benn id^ lüitt nun §artmut

minnen, unb ^ier foll balb mein Sönig^ftut)! fte^n."

„5)ann laff id^ meinen 3orn! Unb t)ätteft bu mir

taufenb 8d)Ieier berloren, id) mollte fie gern öerfc^mergen."
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(Siltg liefen öon ben Umftel;enben einige ju ^artnmt,

tüo ber mit Subföigg 9?Jannen \a^: „®eBt nur Sotentofjn/'

fpratf) ber erfte, „^ilbe§ fdjöne Stoc^ter entbietet ©uc^

t^ren S)ienft: S^jr follt, inenn'g (Su(i) beliebt, in if)re ^eme*

nate gei)en."

„®u tügft," fprad^ ^artmnt, — „föäre bein Sßort ttjo'^r,

brei S3urgen, reid;e§ Sonb unb fed^^ig ©olbringe JuoEt'

ic^ bir geben."

S)a rief ein §tt)etter: „®i& mir bie ^älfte, ^err, iä)

I)ört' e§ aiiä): bie Jungfrau fagte, bo^ fie (Suc^ minnen

unb Königin @urer Sanbe fein trotte."

Sluffprang üom ©effet ^artmut: il^m toax, ber 2Bnnf(i)=

gott f)Qbe itjn beraten. W\t feinen befolgen ging er §u

ßubrun. (Srfjön unb bleid^ ftanb fie im fdjneeburc^nä^ten

^emb; mit tränenfeucfiten Singen begrüßte fie itjn. @r

mollte fie mit ben Slrmen umfaffen.

„5J?ein, ^artmut, ba§ tann noi^ nic^t gef(f)el)en," \pvaä)

fie. „®ie Seute n)ürben"§ bir öerbenfen: ii^ ftet)' ^ier,

eine arme SSäft^erin, hn ein reicher ^öntg : nimmer barfft

bu mic^ ba umfaffen. ©te^' id) öor bir in fönigltcfien

Kleibern, bie ßrone auf bem §aupt, bann ift'g un^ beiben

gejiemenb."

©itteüoll trat er gurüd öon if)r.

„©bie Jungfrau, beliebt e§ bir, midj ju minnen, fo

toiU id) bii^ auc^ l^errlid) Ijalten: über mic^ unb meine

greunbe mogft bu nun gebieten."

„<Bo ift mein erft ©ebot, nad) meiner Tjarten ©c^mad^,

iia^ man mir ein S3ab bereite, beoor ic^ f)eute fdilafen

ge^e. Qum jmeiten befef)!' id): fudje au meine armen

grouen unter 65erlinb§ ©efinbe unb bringe fie mir t)er.

^eine bleibe gurüd in ber 2(rbeit»ftube.

"

„®o§ tu' id) gern," fprad^ ^artmut unb Iie§ bie 3ung=

frauen fuc^en unb ju it^rer ^errin führen, ^n fc§Iec§ten
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Kleibern, mit üertuirrten paaren famen fie: bie üble ®cr»

ünb mar ein ma^Ioä SSeib.

„9?un fielje, ^artinut, tüie meine SOZiicjbe geljn," fpvarf)

^ubrun: „Sann bir ba^ dljvt bringen?"

„^d) laffe if)nen alfogleii^ gute Kleiber reichen," Qnt=

tüortete ber Sönig.

®a njurben Säber jugerüftet für bie ?^rauen: öiele

oon ^artniut» ©eftppen brängten fii^ baju, Subrun aU
Jämmerlinge ju bienen.

SllU bie (grauen öom S3abe gnrücffefirten, mürbe if)nen

öom atlerbeften SSein gefc^enft. ^artmut üerlie^ if)ren

©aal unb janbte if)nen Struc^feffe. 2)ie trugen föftlidje

©Reifen auf, unb in mürbiger ©tille fa^ bie junge SJönigin

mit iljren -J;ienerinnen beim Tla\)k.

S)a begann eine auä |)egelingen mit feucf)teu klugen:

„2Benn ic^ beffen gebenfe, ba'^ mir hti benen bleiben

foden, bie un§ gemaltfam f)ier^er fütjrten, fo mirb'l mir

me^ äu 9)?ute."

jj)ie ba^ ^örten, fingen auc^ ju meinen an: ba ladjte

ß'ubrnn t)ell auf. ßitig raunten bie Jämmerlinge grau

©erlinb, ba^ Jubrun larfie, mäf)renb if)re ?5i^ouen meinten,

©ertinb fnd^te ipartmut: „9JJein (So^n, über euc^ alle

!ommt gro^e '^lüljial: id) meife nict)t, morüber Jubrun,

bie junge Jönigin, Iacf)t? 2Bie e§ immer äugegangen fei,

— fidier ift i^r öon it)ren j^i^eunben eine t)eimürf)e S3ot=

fc^aft gefommen. Torum f)üte bidj mol)!, ba^ bu nid)t

Seben unb öijre üerlierft."

„Sa^ gut fein, 9JJutter," antroortete er, „id) gönn'g iljr

gerne, menn fie fid^ mit ifiren 3JJägben freut. SÜBeite genie

trennt un§ bon it)ren ©efippen. 2öie füllten bie mir

fd)aben!"

Jubrun befat)! it)ren grauen, im Saal nad)5ufet)en, ob

il)r ge^iemenb gebettet fei: fie motte fdjlafen geben. 2)a»
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wav i£)re elfte, fummerlofe ^aä)t im fremben Sanb. ^ox»

niannenfnaben trugen if)r ?5ocfeIn DorauS: ba lüaren tueidje

^olfter für alle ?^rauen geridjtet.

„(Sble Ferren," fproc^ ^ubrun, „ifir mögt nun auä)

fdf)tafen gef)n: id) luiH mit meinen grau'n eine lange

9iut)e ^aben."

®a gingen otle 9?ormannen, bie alten mit ben jungen,

nu§ bem ^^rauengemad). „©c^Iiejst mir bie ^üx," befat)!

^ubrun it)ren SUMgben. $Rafd^ flogen Hier ftarfe 9tiegel

öor. ®id ttiaren be§ @aale§ SBänbe: fein Sanfd^er fonnte

branden erljord^en, ma§ innen gefd;atj. Unb nun fa^en

fie erft red)t frofilic^ beifamnicn unb tranfen guten 2öein,

ber ftanb nod) reid^tid; auf ben 3:ifd)en.

„Sf)r treuen grauen," \pxaiS) bie Königin, „nun freut

euc^ nad) bem langen Seib! 9}?orgen laff id) eud; Hebe

?lugeniüeibe fdiau'n: id) I)obe t)eut gefügt ^ermig, meinen

S3räutigom, unb Ortmein, meinen S3ruber! ®ie unter eud^

gern reid; merbcn mitt, bie forge, ha^ fie un§ morgen ben

Slag guerft üerüinbe."

8. S)er §egeUnge Sln!unft.

?tt§ Drtmein unb §ermig gegen SIbeub mieber ju

itjrem §eer auf bem milben ©anb famen unb it)re 93e'

gegnung mit ben grauen erjä^It Ratten, fprad) ber alte

SSate: „Söred^t auf! Zögern fann un§ nic^t» nu^en.

SBie Suft ift ijeiter, ber 3)?onb fd}eint breit unb ftar:

morgen, et)' e§ tagt, muffen mir oor Submigg S3urg fteljen."

©ie fprongen auf bie 9ioffe unb ritten bie gange 9^acöt.

91I§ ber SOJorgenftern t)Dd^ am ^immel ftanb, trat in

^ubrunl @aat eine Jungfrau on§ genfter: ha faf) fie

Ud)te ^elme unb Schübe ergläugcn: bie S5urg mar öon

.^riegerfd^aren umfd^toffen. ©efdimiub ging fie ju ^ubrun§
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Sager: „Grlüad^et cbfe grnu, ein §ccr belagert bicjc

gefte: unire Sreunüc finb gefommen."

jDie metften in £ubtüig§ ©rf}Iü^ )(i)Iiefen iiod); ber

Söurgiuart atier rief mit ftarter ©timme: „SBafena, ^err

Äi3ntg, Söafena! SS?ad;t auf, if)r Kämpen, i'fir l)afit fc^on

ju lang gefdt)Iafen."

®ay f)örte ÖJerlinb in il)rem ®ema(^, fie Ite^ ben

alten ^ijnig fi^tafenb liegen, eilte felber auf bie Qm^^
unb fa^ bie grimmen 65ä[te öor ben 3:oren. ©c![)netl ging

fie äurücf: „(Srlnac^e, Subföig, bein «Sd^Io^ umfielen be«

r^etmte ©äfte. ^ubrun§ Sachen be^atjten beine 9J?annen

tjeute mit bem Seben."

Subtüig ging mit .gtartmut ju einem ^^enfter: öon bort

au§ tonnten fie bie §eere überfe^en. „^c^ fe^' ein n)et|e§

S3anner mit golbenen ©ebilben barin/' fprad^ ^artmut,

„ha^ finb grau ^itbeS 3eicf)en. ©aneben ftottert eine§

üon föolfenblauer ©eibe, (Seeblätter
^) f(^iüimmen barin:

^a§ bradjte ^erttiig öon ©eelanb ^er: er föiH feine (Sdfianbe

rächen. jDa§ britte bort mit Iicf)troten ©porren, barein

Örter2) ftef)en, fü!t)rt ber junge Drtirein, bem mir htn

SSater erfc^Iugen: ber fommt nid^t, un§ ^^i'eunbfc^aft ju

bieten! SBoIjtauf benn, meine SJZannen: t)aben bie grimmen

®äfte unl folc^e @f)re gugebarfit, ba^ fie bi§ on unfre

S3urg geritten finb, fo motten mir fie — bor bem STor!

— mit ©djmertt)ieben empfangen."

®ie S3urg(eute fprangen a\i§ i^ren 93etten imb griffen

nac^ it)ren ©treitgemauben: öiertaufenb eilten ^nm ^ampf.

„2öa§ lüillft bu tun, ipartmut?" fragte ©crlinb, „mittft bu

Seib unb Qf^htn öerlieren? ®ef)t if)r t)inau§, fo erf(^tagen

eud) leidit bie übermärf)tigen j^einbe."

») gSIätter ber Söafjerlilie.

2) Ort = ©pi^e.
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„SRuttcr, ge^' gurüd! 9[JJänner lamift bu nid^t beraten:

M)re beine gi^auen, tüie fie ©belfteine unb ®oIb in @eibc

legen foUen."

„^d^ rate eud) gut: fi^ie^t mit 93ogen au§ ben genftern

auf bie geinbe. S)ie SBurjmafc^inen la^ iä) befeilen: id^

felbft trag eud^ mit meinen 9}iägben bie Steine ju."

„S'rau," äürnte nun ^artmut, „get)t surücf! et)' icf) in

ber S3urg mid^ einfc^Iie^en laffe, niitl id^ lieber braujien

auf bem g-elbe fallen."

9. ®ie ©rftürmung ber f^efte.

5Die @d)tad^t begann. SBate flie^ in fein §orn, ha^

man el n)of)I breiBig Steilen meit gellen I)örte: ha

fd;arten fid^ alle ^egelingen um grau §ilbe§ Sanner.

@r btie§ gum anbernmot: bie 3?edEen fprangen in ben

©attet unb orbneten i^re ©d^aren gnm Singriff. Unb jum

brittenmal blie§ SBate mit SRiefenfraft, ba^ bie glut auf*

mallte unb ba§ Ufer erbofte; unb er t)ic§ ^oranb, ^ilbe§

Banner ouffcE)n}ingen. SBate l^ielt gute S^<^)^'- niemanb

marb laut: ein 9?o^ ^örte man mietiern, fo ftitle tüar'g.

^ubrun ftanb oben in ber 3ii^ne unb fat), toie ftatt«

lid^ itjre ^Befreier gegen ^artmut anritten. SSo£)Igerüftet

tam ber mit feinen 9)Jannen au§ bem ^Burgtor geftürmt,

öon ben Sinnen I^er fat) man bie ^elme ber Surgpter

ergtäuäen. ^üf)n ritt ber 9Jormanne öor feinem ^wq:

t)ert leud^tete fein ©treitgeiuanb in ber ©onne, fein freu»

biger SDlut tüar nodt) ungebrochen. Drtujein erfor er fid^

au§ unb trieb fein 9^0^ mit großen ©:priingen gegen if)n.

@ie feniten bie ©peere: frac^enb ftie^en fie äufammen,

gunfen ftoben üon ben Srünnen: jeber traf ben anbern.

DrtUjeinS .^engft fan! auf bie Hinterbeine, bodf) aud^

^artmut§ 9to| l^otte fid^ fd^ier überfc^Iagen. 2)ie Tlä^xtn
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lüareii Diel 511 fdjiuac^ für ber Könige S^vn: fie ricE)teten

fid^ toieber an\, bie Sieden jogen i^re ©d^wertcr unb

ftritten mit ritterlichen ©trei(^en. @ie iüaren beibe tü'^n:

feiner Jüid^ bem anbern.

®a raarb gro^e^ ©djlac^tgebräng, luitb burc^einanber

mengten \id) bie @d)aren unb fd^Iugen fi^ breite Söunben:

„ber 2:Db tat feineä Slmte»". ^oranb fa^ Drtmein öer*

njunbet: „2Ber {)at mir meinen lieben iperrn getroffen?"

rief er. Jpartmut tad)te. „55a§ tat §err §artmut," ant=

tt)ortete Drtmein felbft. ^poranb gab bo§ Sßanner einem

anbern unb fc^tug fic^ $8af)n gu ^artmut. ^er n)anbte

fid^, ben ©änger jn befielen. Unter it)rer .^iebe SBui^t

bogen [id) bie Sdjiuertfc^neiben. 2öie er Crtiüein getan,

fdjtug |)artmut auc| ^oranb eine tiefe SSunbe, ba^ ba§

93Iut tt)ie ein roter Sac^ an bem ®änen nieberfto^:

lüader ertuetjrte fid) ber S^ormann feiner Stngreifer. 2öie

üiele ba gefoc^ten, luie öiete gefallen — ttjer iuei^ bav\

2{n allen öier (Snben ttangen ©d^mertfdaläge: man unter»

fdjicb im ®etuüf)I bie 3:rägen nid)t me^r öon ben Sd)netten.

^err Söate ftanb nid)t mü^ig! iperiüig ging mit breiter

@d^ar gegen finbtüig an. „2öer ift jener 5(Üe," fragte

er laut, „ber fo öiele unfrer 5Rcden nieberiüirft?"

S)aä t)örte ber ^ijnig unb ontiportete: „SSer begef)rt

mit mir 5U ftreiten? ^d) bin Submig öon Diormanbie

unb fdm^fe gern mit allen, bie öor mid^ fommen."

„^ermig öon Seelanb bin x^, bu raubteft mir bie

93raut! S)ie follft bu miebergeben, ober einer öon nn^

mu^ nun ba§ 2ch^n loffen."

5)0 liefen fie einanber an; öon beiben (Seiten f^jrangen

bie ßjefolgen neben if)re Ferren, ^ermig mor tapfer:

aber ber alte Subluig fd^lug i^n, ha'ß er ftraud^elte, unb

l)ätte ilju öom Seben gefd)ieben, menn nic^t ^ermig» ®e^

treue bie (Sd)ilbe öorgelialtcn unb i^rem §errn auä ber
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gönne, ha^ i^ enren ^lanipf fdjeibe: i)oVöt 9)lägblein

bitten baruni."

^m 3Di^n onttüortete 2Bate: „^err |)ertt)ig, tuollt' trf)

auf i^rauen f)ören, lüo f)ätt' itf) ba meinen ©inn? 2Bie

foHt' iä) meinen ^^einb fc^onen? 3)a§ tat id^ feiten: ^axt--

mut foU mir feine gi"eöel bü^en."

5)0 f^rang ^erroig gmifd^en bie beiben unb enbete

ii)xtn S\imtamp\. ©r^ürnt fdfilug SBate einen tücf)ttgen

^ieb nad) ^ertüig, ha^ ber öor il)m lag. S)ie öon See»

lanb f^rangen ein unb fialfen ttirem §errn bobon: nun

tüurbe ^artmut öon |)ertt)ig unb ben ©einen gefangen.

SSate tobte fet)r: er bradj ficfi mit bem ©(^lüerte

SBalju 3um Surgtor. Sßon ben 9)^aueräinnen flogen ©tetne

unb Pfeile auf bie ©türmenben nieber: bidjt unb bic^ter,

aber SSate gemonn ba§ ©(i)Io^. jDie 9iiegel tüurben au§

ben 9Jiauern ge{)auen. ^oranb trug grau .^ilbe§ Sanner

unb pflanzte e§ auf bie Qinnt bei ftoljeften S^urmel. ^ie

öon ©türmen brangen buri^ bie ganje 33urg: fd^on fud^ten

bie ©ieger nad^ SBeute. „2Bo finb bie ^nedE)te mit ben

S3eutefäcfen ? " fragte 2Bate. Unb mand^ reidE)e§ ®ela^

tuurbe erbrocEien, Särm unb ungefüge! ^rad^en tror über*

aE. 2)ie einen ^lünberten, bie anbern erfrf)Iugen, tüer

il)nen in ben SSeg tam. ^rolb rief 2Bate an: „2öa§ f)aben

bir bie ^w^QC^ getan? Sie fiaben bod^ tüa{)rlid^ feine

©cf)ulb an i{)rer ©Item Si'eöel! 2a^ fie leben."

„®u f)aft ^inbelart/' antiüortete ber greife ^ämpe,

„foH xd) bie leben laffen, bie in ber SBiege meinen?

SBüd^fen fie auf, fo möd)t' id^ il)nen nid^t m.d)x aU einem

milben ©adfifen trau'n." •

$8(ut fIo§ faft in allen Kammern: unb mieber eilte

Ortrun gu £ubrun, neigte ba§ ^aupt unb fprad^: „^aht

93JitIeib mit mir. ^itfft nic^t tu mir, fo mu§ id^

fterbcn."
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„S<^ fc^ü^e bic^, fte^t eä bei mir," anttüortetc fie,

„xi) tüill bir griebeu erbitten: tritt ju mir mit beiuen

grauen."

Tlit breiunbbrei^ig SJtägben unb jföeiunbfed^jig 35egen

flüd)tete örtruu ju ^'ubrun.

Stud^ ®erünb fom, fie bot fii^ ber Siegerin ganj ju

eigen: „S^iette mic^ nur üor bem grimmen Söate! 2)u

fonnft bai allein, jon[t ift'§ um mirf) gefd}e^en."

„S)ir fönt iä) gnäbig fein?" antwortete ^'ubrun. „SBie

fijnnt' icf) ba§! 9Jiema{» f)aben bid^ meine S3itten er»

n)ei(f)t: ungnäbig lüarft bu mir ftet§, barum mu^ id) bicf)

iiafjen."

Sa marb ber alte SBate ®ertinben§ gcttiaf)r: mit

fnirjc^enben 3äf)»en, mit bli^enben Slugen unb eUenbreitem

83art jrf)ritt er i)eran: alle, bie um Ä^ubrun ftanben, fürd)=

teten fict). (Sr ergriff ©erhnb bei ber $onb unb 50g fie

fort: „^e{)re Königin," fprad) er grimm, „nun foÖ (£uc^

meine ^ungfrou Siubrun nie met)r iHeiber roafdjen." Söic

grauen fdirieen auf öor ©d^reden, — ha tarn er fd)on

jurürf, ©ertinb lag tot.

„3So finb nun mef)r noc^ bon ©erlinb^ ©i^ipfc^aft?

3eige fie mir, ß'ubrun: ju I)oc^ ift mir feine, ic^ beuge

jeber je|t haä ^aupt." SIber in 2:ränen '{pxad) bie junge

Königin: „£a^ mii^ Oon bem ^oh erretten, bie mic^ um
grieben baten unb Ijier um mic^ ftef)en: Drtrun unb

it)rem ^ngefinbe foll fein fieib miberfa^ren."

S}a fügte fic^ SBate: bem Streiten gebot er Sin^It.

S3Iutbebedt fam ^ermig mit feinen 353aIgenoffen in ^önig

Subraigg Saat gefdiritten: ^ubrun empfing if)n öoller

Siebe. (£r banb fein Sd)iuert üon ber Seite, unb fd)üttete

feine blutigen ^anjerringe in ben Sd)itb: eifenfarben ftanb

er neben feiner fi^önen Söraut, um bie er bie äßalftatt

oft auf* unb niebergefdjritten wer.
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10. ,^ctmfaf)rt unb ^oc^jeit.

3)tc ©teger f)ietten 9?at: fett fie bie gute S3urg

c^affione gebrod^en, Iüüv anä) ha^ Sanb ringsum beätüim-

gen: „3:ürme unb ^a\a^ fteden voix in S3ranb/' fprad^

2Bnte. grute n^iberciet: „2)te 3:oten fd^afft l^inauS unb

lüafcCit "oaS: Shit öon ben SSänben. ®t'e 58urg ift feft

unb geräumig: bie f^rauen unb bie befangenen muffen

I)ier bleiben, bieiüeil lüir $artmut§ Sanbe mit $eerfat)rt

burcf)§iei)en föollen."

®a befaf)Ien fie |)oranb, ^ubrunö närf^ftcm @ct)n)ert=

magen, bie gefte mit allen, bie barin waren, unb trugen

f^rau ^itbe§ ©anner burd) .^ortmutg 9?ei(f) unb tt)ieber

5urücE an§ 9}ieer, n)o bie ©d^iffe itirer gur §eimfal)rt

tiarrten. .^artmut tüurbe mit fünf^unbert befangenen an

93ort ber ©cE)iffe geführt: ba erful)r er'§, mie einft ^ubrun

unb i'^ren grauen ju Tlutt \vav. @oIb, (SJeftein, ©ewanb

unb 9loffe, eine reid^e Kriegsbeute, brad^ten bie ^egelin^

gen auf bie ©c^iffe. Slber breitaufenb SJlannen Ratten fie

ücrioren.

Ser 2Binb njor günftig, bie ©d^iffe fegelten rut)ig

burd^ bie SBellen. 3ln grau ;^itbe waren $8oten mit ber

©iege§!unbe öorouSgefenbet: „Sebt mein lieber Kinb?

Unb leben if)re grauen?" mor ifjre erfte grage.

„Kijnig ^erwig bringt fie (Sud); Drtrun unb ^artmut

füt)rt 2Bate gefangen mit."

®ie lanbeuben ©c^iffe würben mit l^ellem ^ubet be=

grü^t: mit §örnerfd^all unb glötenflang. grau ^ilbe fam

mit i^rem ^ngefinbe an ben ©tranb geritten. Qrolb

führte Kubrun if)r entgegen: Kubrun erfannte bie SOiutter

f(f)on öon fern. SIber gramöotl fprad^ $ilbe, fie fat) on

^unbert grauen fommen: „5J?un weife id^ md)t mef)r. wen
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irf) üU meine liebe 3:od)ter em^ifangen \oU\ Sie ift mir

fremb geruorbeu. S)arum feib mir aße lüittfommeit."

„5S)iefe I^ier i[t (Sure Sctdjtcr," antwortete ^rolb, uub

^ubrun trat bi(f)t §ur SO^utter f)in: fie fügten einanber,

unb Oergcffen njar ba all il)r lange» Seib. SDann begrüßte

i^rau ^ilbe all i^re getreuen 9?ecfen. „SSiüfommen, SSate

öon ©türmen," fprocf) fie, „tüer fönnte bir tinirbige ®obe

jum Solju bieten: e§ lüäre bcnn ein Steirf) unb eine

^rone!"

„S5al icf) bir bicnenb leiften mng, grau ßi3nigin, ha§

tu' ic^ bir bt§ an mein @nbe."

(Sie fü^te ifjn üor lauter Sieb' unb greube, unb fü^te

Drtirein unb ^ertüig.

„dlnn grüße audj, uielliebe SJiutter," fprad^ ^iibrun,

„biefe Jungfrau f)ier: in meinem (ätenb I)at fie mir manc^=

mal (SI)re angetan."

,,^0) mitt Ijier niemanb, beti id) nid)t !enne, füffen,

toie'§ nur greunben gebührt. Si^er ift fie?"

„Drtrun öon Sfiormannenlanb!"

„9^ie !üff' id^ bie! — ^Beffer geziemte fid§'§, id} lie^e

fie toten: i^re ©efippen fd)ufen mir grimmeä Seib unb

bitt're 2:ränen."

„9JZutter, biefe§ £inb riet matjrlid^ nidjt§, toa^j bir

^erjleib brachte. ®u foUft fie nic^t Raffen."

S)a fü|te bie Königin and) Ortrun unb t)ie& itjr @e«

finbe millfommen. ^^rute füljrte .l^ilbburg an ber §anb
unb ttiieber fprac^ S'ubrun: „S^ietliebe 9JJutter, begrüße

^ilbburg: fein 5)anf ift §u reid^ für ifire große Sreue!"

„Nation ijob' \ä) bernommen: tt)ie fie mit bir Seib

unb ©dimad^ bulbete: unb nid)t elier mift ic^ frö^tidj

unter Ä^rone get)en, bi§ id) il)r ba§ tjerrlid; geloljut tjobe."

^n ber ßönigöftabt rut)ten bie |)eer= unb 9teifemüben

fünf 2:age: atter warb forglid) gepflegt, nur |)artmut lag

?5ol)n, €amtl. pottifie 2öerte. Orfte ©erie 5^^. VIij. ^8
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in S3anben. ?t6er an<i) für i^ baten bic grauen um
grieben bei t'^rer Königin.

„Siebe 3:o(^ter, la^ a\)/' antlüortete ipilbc. „Surc^

^artmut gefd^a!^ mir biel Seib unb gro^e <Bä)mad): in

meinem Werfer bü^t er feinen greöet."

SUJit fed^jig eblen SlJJägben fiel i^r ^ubrun ju ^^ü^en

unb alle n:)einten, bi§ ^rau ^ilbe nacf)gab: „^ört auf ju

tueinen! ^d) laffe ^artmut unb feine ©enoffen unge=

bunben ju §ofe !ommen, mcnn fie eiben, bo^ fic ni(i)t

entflieben tuollen."

^eimlid) lie^ Äubrun ben befreiten Säber bereiten

unb gute S'Ieiber retdjen, e^e fie in bie ^önig§f)alle gingen.

|)errlic^ anjufc^auen in allen feinen ©orgen ftonb ipart=

mut öor ben f^rauen: fie faf)en it)n gern: nic^t lange, fo

öerga^en fie it)rel §affe§ unb tüurben i^m f)Dlb.

^erlüig brängte §ur .^eimfeljr in fein fReii^: aber

Srau .^ilbe mochte ta^ faum lüiebergetuonnene ^'inb nic^t

fogleid^ lüieber f)ergeben: „9cein, ^err .f^erting, ha^ get)t

nid)t an," fprac^ fie. „^i)x tatet mir fd^on fooiel julieb',

tut oud^ bieg unb eilt nid^t fo. @rft foIlC feierlid^e ^ody

§eit fein, fotang nod) alle (Säfte f)ier beifammen finb."

„(^rau, bie un§ ba^eim blieben, feignen \id) fel)r, bie

;3^rigen njiebergufelien."

„©önnt mir bie (äljre unb ?5veube, ebler ipenoig, ha'^

meine ^^od^ter !^ier gefrönt merbe."

(5r gab if)r ungern nad): "öod) bat fie fo lang, bi§

er'§ tun mu^te. ^aöon !am grau ^ilbe in gro^e ?5reube:

frü!^ unb fpät ^atte fie ju fdjaffen unb ansnorbnen.

|)unbert f^rauen erl)ielten reid^e ©cttjanbe, auc^ ben 9Zor=

nmnnenfrauen reid^te fie geftfleiber
; fie teilte allen ©oben

aul. Unb ba Warb i^ubrun al» ^ermigl Königin ge=

frönt. W.^ fie beim 9}^al)l in einer offenen @eitenfeme=

nate beS großen @aate§ inmitten il)rer grauen fn^, üe^
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fic Drttüein jit fid; rufen, ©ie fa^te ^eine ^anh luib

füf)rte if)n giir (Seite: „Sieber ^Bruber," fprad^ fie, „t)ör'

unb befolge meinen 9?at: wiUft bu greuben unb SBonnen

genießen, fo fiel) ju, DrtrunS Siebe ju gerainnen."

„SBie, ©djiueftcr? .^artniut nnb ntic^ binbet feine

greuiibfdjaft, rair ^egelinge erfd)(iigen ja Subraig. ©e«

backte Drtrun beffen an meiner 8eite, mir beud)t, bann

mü^te fie oft fdjmerjüc^ feufsen."

„^ßerbien'ö um fie, büfj fie ha§ nid^t tue. %u§ 'Xvcnt

rat' id) bir'ä: bu rairft mit if)r feinen böfen 3:ag öerleben."

„©ie ift fc^ön, unh xä) möd)te fie gern gerainnen,"

antraortete Ortraein unb fagte ba^ feinen ©efi^pen. ©ie

Mutter raiberfprad), bil ^erraig ba^u fam: bem gab fie

nad), ha er äuriet. %xütt \\)vad): „92imm fie: fie bringt

bir üiete unb gute Mieden. Unb ben gegenfeitigen ^a|
raollen rair fo üerföfjuen, bo^ rair ^artmut ber eblen

|)ilbburg t3ermäl)len."

„jDann fonu fie fic^ aU §artmut§ %van einer jeben

üergleic^en," fügte ^erraig bei, „ou taufenb reiche 33urgeu

f)at er in feinem Sanb." ^ubrun fprad) iniSge^eim gu

^ilbburg: „®u SSieltreue, raiHft bu, ba^ id) bir beine

Sreue Iof)ne, fo rairft bu ^rone tragen in Sbrmanbie."

„S)a§ fommt mtd) fdjroer an," fprac^ ^ilbburg. „©oH
xä) einen fiefen, ber nodb niemalg ^er^ unb Ttxxt mir

juraaubte? Söir raürben raoljl oft miteinauber in S^xn

gefuuben."

„2)a» rairft bu nid^t! ^^ tütU §artmut frogeu, raa»

i^m bcffer gefalle: l^ier gefangen gu fein ober t^eim^U'

fel)ren aU ^önig mit bir aU feiner Königin?"

5lt»balb fiit)rte grute .f)artmut ju STubrun, rao fie in

ber Sl'emenate fa§. 2Bie er burd^ bie SQJägbtein fc^ritt,

ftanb eine [ehe auf, feiner bünfte ba^ ju gering, „©e^e

bid), ^artmut, §u meiner lieben i^ceunbin, bie mit mir

28*
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für b'id) unb beine gelben lüufd)," begann ^'ubrnn. „2Bir

tDOÜen bir ein ©emotjl geben, beine @l)re unb bein Sanb

bir tüieberfd^eufen: iinfre geinbjc^oft [oU öergeffen fein."

„SBen tüoHt it)r mir geben? (SI)e id) mic£) einem

SBeib üermäljle, ba^^ mir unb ben 9?ormannen baf)eim eine

©c^madf) lüäre, lieber roill idj I)ier fterben."

„Drtrun foH meineg Sruberg grau irerben, fo nimm
bu bie eble ^i)nig§tocf)ter ^ilbburg. 53effere§ &tmal)i

fannft bn nicf)t geiuinnen."

„(Srlüäljlt Drttüeiu, tt}ie bu jagteft, Drtrun gum SSeib,

— bann net)m' irf) .g)ilbburg unb ber .^a^ fei öergeffen."

„(Sr ^afä gelobt: bein ganjeä 9teic£) lä^t er bir."

S)a fam ber alte 2Bate unb fprad): „50er fönnte

fü{)nen, e^e Drtrun unb ^artmut ^vau ^ilbe §u gü^en

foHen unb um ©nabe bitten? 2Sittigt fie ein, fo mag

aUe^ ein guteS ©übe !^abcn."

„©ie gürnt nict)t meljr, glaube mir, SBate," fprac^

^ubrun. „©ie lüitligt gern ein: bertrau' ouf mid^."

®a tuurbcn Drtrun unb ^ilbburg ^errn DrtttJein unb

$erru §artmut bermäljtt.

„9lun lüin id)," fpracf) grou|>ilbe, „ba^ triebe bleibe.**



Viertes Bucf}.

I. Von 6en IDilfinen un6 tfjrem ^zid}Z,

1. S^önig SSilüiiul.

®intiut§i) I)ieB ein ^i3nig: burdj 3:apferfeit unb

©iegeSglüd getnann er Tlad^t unb ^errfd;aft ü&er 2BiI=

finenlanb (b. i. ©fanbinaöien). 9^iemat§ ruf)te fein ©cEiWert

lange, ©o rüftete er iüieber einmal ein §eer unb fuf)r

in» Dftreid), tvo ^önig .^ertnit über Stuffenlonb unb

biete anbre 5Reid;e unb bi§ ostwärts an§ SJieer l^in

I)errid)te: fd)ier "baS gan^e Dftreic^ war it)m unb feinem

©ruber |)irbir untermorfcn.

|)ertnit 50g SSitfinu§ entgegen: fie befämpften ein=

anber in öielen (Sd)Iac^ten, unb SBilfinuä blieb ftet§

©ieger. @r natjm eine S3urg nad) ber anbern unb §og

auf ^olmgnrb, §ertnit§ ^önigä Surg. ©eioaltiger

^ampf tüurbe "oa geftritten, et)e §irbir tot lag mit feinen

©diaren, unb ^ertnit in bie ghidit ftob. SBilfinuS naf)m

^otmgarb unb erbeutete foüiet be§ ©otbeg unb ber <Bd)ä^t

tote nie juöor.

1) 5^ad) g)JüIIenf)off tft 5öütimt§ an§ Süfinofanb cntftan»

ben, JBilfinalanb aber au§ SBifingoIanb.
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93alb borauf öerglid^ er fid^ ntit^ertnit: ber em|)fing

fein $Reic§ jurücf, mu^te aber 2öil!inu§ @cf)a^ung jafilen

üon allen Sanben, über bie er f)errf(f)te, folange fie beibe

lebten.

2BiIfinu§ gebadete nun {)eim§ufeljren ; unb aU er über

Sie Dftfee fegelte, gefrfja^'ä, ha'^ feine 5)racE)en tuegen un*

günftigen gaI)rtDinbe§ oor 5lnfer gef)en mußten. S)er

ßönig ftieg an^ Sanb unb f(^ritt allein in einen nat)en

SSalb. ®ort fanb er eine tüunberfd^öne grau. (£r fcfilang

feine ^änbe um i^ren ^aU, fü^te fie unb üermäf)Ite fidj

i^r. S^a§ föar aber 2Sad)f) ilb, eine ^affrau. S)eä

Königs Scannen öermi^ten if)ren ^errn unb fud^ten il)n:

ba fant er i^nen au§ bent SBalb entgegen. S)er SSinb

war günftig: fie lichteten bie Stnfer unb fegelten t)inau§.

SIB fie föeit in§ äJleer gefommen, taudjte neben bei

^önig§ (Sd)iff ein SBeib tinpov, griff inl ©teuerruber unb

Ijielt e§ feft: ha§ ©d)iff ftanb. ^er ^önig \üIj haä äReer^

lüeib unb erfannte es oI§ bie i^rau, bie er im SBalb ge=

funben {)atte. „2a'^ mic^ meinet 2Begeg führen," fprad^

er, „unb tüiUft bu etiüaS üon mir, fo fomm in meine

^önigsburg: bort merb' ic^ bid) tüillfommen f)ei^en." Unb

nun lie^ ba§ SSeib ba§ ©teuer fal^ren unb üerfanf. S)er

^önig aber fu^r ^eim.

9cad) einem ^albjaljr fam eine grau in bei5 ^önig»

^of unb fügte, ba'i^ fie äRutter feinet ^inbel fei. 2BiI=

finu§ erfannte bie Seefrau unb lie^ fie in eine§ feiner

^äufer fü^^ren. Salb barauf gebar fie einen Knaben, ben

nannte ber ßönig Söabii). 3iun tuortte bie SJieerminne

nic^t länger in ber ^alle bleiben (©. 159) unb oerfdjipanb,

1) SBabi, urfprünglidj ein tni)t:^if cf)eio , bem SOleer ange=

l^örigeS SEßefen: — in Sagen üerfIocf)tcn, aU SBabi l^ier, oB SBate

(©. 381
f.)

in ^ubnm.
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unb niemanb tüei^, n)of)tn fie gefommcn ift. SSabi toud^ö

auf unb tourbe gro^ luie ein Siiefe: er tüar üer^altenen,

iin{)eiinlirf)en 2Befen§ unb allen oerf)a^t. 2Iu^ jein Später

liebte il)n nid^t öiel, gab iljin aber gttjölf ^öfe in ©ee*
lonb gu eigen.

SBiIfinu§ ^atte nod^ einen ©of)n, ber f)ie^ SfJorbian:

er tüar gro^, frf)ön unb ftar!, aber f)art, grimm unb geijig

unb feinet SSater§ ftolger $Rut)m folgte i^m nid^t. 'äU

SBiI!inu§ fiec^ Don Sitter geroorben, gab er 3^eic^ unb

firone 9torbian unb maf)nte i^n, bei 3iate§ feiner treuen

greunbe föof)! gu adelten. S)ann ftarb er, unb 9iorbian

naijm bie ®ett)alt über SBilfinenlanb.

2. 91orbian unb ^ertnit.

„SSo'^I mir," f)3radö ßönig ^ertnit gu feinen aJJannen,

„ha'B idg auf meinem |)oc^fig ben 3:ag erlebe, ber mir bie

^unbe öon SBilfinul' STob bringt. 5Run jaf)!' id^ leine

©c^a^ung mef)r unb lebte irf) nod^ brei DJienfd^enalter.

5)al Sp«^ ift öon unferm 9^ac!en genommen, ba§ ber

ftarfe itönig un§ aufgelegt ^atte. §öret, att meine @e«

treuen: igebermann in meinem fReid)e, ber 9^o^ reiten,

©rf)ilb tragen, ©c^luert fd^mingen lann unb gu ftreiten

tragt, ber rufte fid^ unb fomme ju mir: tüir n^otlen unfre

(Sct)moi) rä(^en an ben SSilfinen. Unfrc (^iht t)aben mir

get)alten: aber ber griebe äinifd^en Sßiltinen unb 9?uffen

tft gerriffen mit SBiltinul' Job.

Salb t)atte |)ertnit feine ©c^ar gerüftet unb ritt Don

^olmgarb au§ norbtoärtl nad^ SBilfinenlanb: unterlüegl

ftie^ ein unbejlringbare» ^eer §u ilim: mit biefem 30g er

beriüüftenb burc^ 9^orbianl 5D?ar!en: — SOZänner mürben

erfdjiagen, j^i^auen baüDngefüi)rt, bie ©iebetungen derbrannt,

^abt unb (5)oIb geraubt — unb er ful^t, big er ßönig
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Siorbtan mit feinem §eere traf. Gine Btuttge Qd)iad)t

luiirbe gefc^tagen. S^orbinu t)atte nur geringe @(f)aren:

öiete feiner (Sbellinge unb mäc^tigften ©rafen maren i^m

ni(f)t gefolgt, ttjeil er übermäf^ig taxQ tvax. @r tt)urbe ge^

fi^Iagen unb mu^te [tiefen. ®rei 3:age öerfolgte i^n

^ertnit. ®a erfannte S^iorbian, ha^ if)m fein gefporte^

ÖJoIb batjeim rtenig nü^te: er mu^te an§ feinem 3f?ei(f)

flüchten, ober fiegloS fallen. (Sr entfc^Io^ fid) aber, ^rieben

ju fuc^en unb ging gu ^ertnit, fiel if)m ju gü^en unb

ergob fid) mit allen feinen 9Jiannen, bie nod^ übrig ge*

blieben waren, be§ ^önigg ©nabe.

|)ertnit antmortete: „©ein mächtiger Sßater geiuätirte

mir i^iicben, al§ id^ in feine ©emalt !am: ba§ mitt id)

nun an bir üergetten: ?5vteben fottft bu ^ben. ®etn

3f?eid) beuge fid) mir ju ®ef)orfam unb ©c^a^ung, bu aber

foüft eiben, Sreu' unb ^rieben ju fiatten."

9?orbian teiftete ben <Bä)\vm: ßönig ^ertnit unterwarf

fid) ganj SBilfinentanb unb fe^te D^orbian über ©eefanb.

Unb f)atte ^Jorbian nun nichts me^r üon feinem ganzen

großen 9fieid)e unb all feinem gefparten ©elb.

2tl§ ^önig .^ertnit alt unb lebengmübe Warb, rief er feine

©öt)ne ju fid): Dferic^, beut ätteften, gab er ba§ ^önig-

reic^ ber SSitünen, unb D^orbian blieb bort Unter!i3nig.

SSatbemar, ben ^weiten, mad)te er jum ^önig über

3fiuffentanb unb bie gan^e Dftt)ätfte feinet 3ieicl^e§. 3Iia§,

feinen brüten (So£)n, öon einer anbern ^vau, ernannte

er 5um trafen über Öiretalanb^). 5Da§ mar ein ge=

mattiger ^ämpe unb großer ^riegSmonn. ©urj barauf

ftarb ^ertnit.

i) ®raecu§ bei 3tbam üon Bremen ©efamtname für ©(aoen:

olfo ein ©taüentanb: an @ded}enIonb ift habd urfprünglid) nidjt

ßcbac^t,
f.

a)JüIIent)off, §aupt§ 3eitfd)rift 10, 166.
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3. ^5nig Dferi4

9?orbian Quf ©eelanb t)atte tJter ©ö{)ne: (Sbgcir,

5(6entrob, SSiboIf mit ber ©tauge iiitb 5IfpiUan. Sie

lüaren Üiiefen an ^raft, 2Budj§ uiib SSefenSart. Dfe-

rid^ fe^te Slfpilian naä) ^JJorbianä Slobe ^nm ^önig in

beffeti S^eid^ ein. SBiboIf Wax allein fo ftar! wie jmei

feiner S3rüber, bereu ^aupt nur 6i^ an feine ^Id^fet reichte.

S)a5u toar er fo libfe, foöalb er in ^o^" geriet, ba^ er

nid^tü üerfc^onte. ®arum ging er auf Dferid)§ ^Befeljl in

©ifeufetlen: ©bgeir uub 3Ibentrob muf3teu bie ^tetten trogen:

nur n)enn er gum (Streit ging, foHten fie if)u frei laffen.

2)ann fü{)rte er eine lauge ©ifenftange: ba^er ^ie^ er

SBiboIf mit ber ©tauge. (Sbgeir trug eine eiferne Sarte

aU SSaffe, bie founteu giuölf SWäuner uid)t auff)ebeu.

Uub biefe brei ^Riefen U)oreu ftönig Dferid^ Untertan unb

gingen in feinem ©efolge.

Qu reicfiem Saube fierrfc^te bamal» ber ^odimütige

Wiüa§, feine STod^ter €)ha War bie fc^önfte aUer ^^raueu.

Könige, ^eerfü^rer unb ©rafen l^atteu um fie geworben:

9JliIio§ aber liebte Dbo fo fe^r, ba^ er fie feinem 9Jcaune

geben wollte. S)a I)örte DfericE) öon bem ^önig»finb unb

fanbte fecf)§ fetner (befolgen WoI)I au§gerüftet gu ^önig

Wdxa§ mit einem iBrief: „Dferic^, ßönig ber SBilfinen,

feubet (Sru^ 9JiiIia§, ^önig ber §unen, bem mäctitigen,

tangbärtigen, ^ä) f)örte beiner S:oc^ter ©d)bnf)eit rühmen
unb werbe um fie, mir sur (St)efrau. <Stnbt mir €ba
unb reid^eg ®ut unb ©cfolge, wie beincr Sod^ter unb

meiner (St)efrau gejiemenb ift. dagegen gelobe id^ bir

meine t5i^eunbfdjaft. SBeifeft bu aber meine Söerbung ab,

ober tuft bu Unef)re meiner S3otfd)aft an, fo werben unfre

.

^eere bie ©ai^e auSfec^ten." 5tl§ 9JiiIia§ ben Srief an§

ber ©enbboteu ^anh empfing unb oorlefen t)i3rte, ant:=
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ttjortete er: 9Jiä(^tigere Röntge, at§ ber eure, ^oben um
bie ^anb meiner $:oc^ter geiüorben mit ^öfti^feit unb

Slnftanb: unb bennorf) ^ab' icf) if)nen bie ©d^wäger^c^aft

öerfagt. ®er SBilünenfönig ift übermütig! SDurd^ ^riegg*

bro^ung tüill er meine Sdimägerfdiaft erjmingen; 'Da§> mag

er er|3roben."

2)ie fe(^» ©belinge tieft er in ben Werter merfen, bort

fotlten fie i^ren ^errn ertoarten. S3alb erfuhr boüon Dje*

rid^: er berief feine 5^reuen unb befragte fie um il^ren

3ftat. (Sin toeifer Tlann riet: noä) einmal ju inerben

mit I)öfHc^en SBorten unb reid^en &aben unb bie ebelften

SJJänner mit biefer 33otf(f)aft gu betrauen: „SBitt ^önig

9JiiIia§ auf beine S3itten nic^t f)ören, Weift er beine ©e-

f(i)en!e gurücE, bann erft broljc — unb trotziger aU guüor

— mit ß'rieg unb f^einbfd^af t.

"

9?un maren in jener 3eil^ Stia§' @öt)ne ^ertnit unb

§irbir, an Oferic^g ^of gefommen. ^irbir äötjfte jelju,

^ertnit jtöölf SSinter, unb er mar ber fü^nfte unb fcf;önfte

unter allen ©belingen. 5)er ^önig machte il)n gum

trafen, fe^te i^n jum Sü^rer feine§ ©efolge^ unb gab

it)m Se^en in SBiltinenlanb. ^l^n erla§ Dferi(^ §um Söoten

in§ .^unenreic^ unb befot)t it)m, juerft mit ©(^meidjet«

Worten unb reidjen ©efc^entcn um Dba ju werben. .g)e{fe

ha^ nid^t, bann foUe er be§ ^önig§ ge^bebrief überreitfien.

^ertnit War baju gern bereit. ©eine gaf)rt Warb aufy

präd^tigfte auSgerüftet: elf ber üornefimftcn 2)egen be=

gleiteten i^n, belaben mit ©olb unb ^leinobien. S8alb

ftanb er öor ^önig 9JJiIiaä unb bradite in langer, I)öf=

Ii(^er 9^ebe bie SBerbung üor; ber ß'önig naf)m fie üer*

brieftlid^ auf. Unb aU ^ertnit feinet §errn ©efd^enfe

.barbieten lieft — ^ur|3ur, feine Seinmanb, gmei golbene

S:ifct)be(^er, ein Qeit au§ gotbumfäumter ©cibe —, ant=

wortete er: ,,Um ßielb unb ©aben erfauft i^r meine
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^oi^ter nirfjt: eine S)ien[tmagb tpill id) eurf) bafür geben."

— SfJun überreichte ^ertiiit Cjeric^S Srief. %i^ aber ber

^önig beit gelefen f)atte, ipxad) er jornig: „|)0(^mütig i[t

Oferid^, "l^a er lüöfjnt, meine Sodjter nnb meine greunb^

fdjaft bitvc^ übermütige Sieben ober ©ro^ungen ju erlangen.

©ed)§ feiner Soten fdjmadjten be§t)alb fdjon im Werfer: tt)erft

nun auc^ fein Sruber^^finb famt beffen G5cfäf)rten f)inein."

Unb fo gefd)atj'ö.

2öeit burdj§ Sanb flog bnlb bte Äunbe, baf? .^ertnit

im Werter liege, flog bi§ gu ^'onig Dferidj. S)o fd^idte

er ben in SInt getaud)ten ^ißfeit burd) fein ganzes $Rei(^

unb entbot jeben 50iann, ber ©djwert fdjlüingen, ©c^ilb

tragen ober ^öogen fpannen fonnte. 3e^ntaufenb ^Heiter

unb breitaufenb gu^mannen fd;arten fic§ gufammen, unter

iijmn auä) ^fpilian unb feine S3rüber.

Sit» ber ^önig mit biefem ^eere in Tlitiai Sanb fam,

nannte er fid^ SDietridj. griebüi^ fuf)r er, tat niemanb

ein Seibe^ an; überall bot man ben ^eerleuten jum ©aufe,

lua§ fie beburften. So famen fie t)or bie ^au^tburg unb

trafen ^önig SJälia» öon großer S5oIf»menge umgeben.

£)feri(^ bat um ©inla^ in bie ^önig^ftabt, ber mürbe i^m

gcinät)rt. „^eil bir unb beincn SJJannen!" grüßte er

^i^üuig 9Jiitia§ auf bem |)odjfit}: Dba fa^ if)m jur <Bdte.

„ijeil bir, mer bift bu unb \va§ tuiUft bu öon mir?"

®ietric^ i)ei^' id^ unb mar ^erjog in SSilfinenlanb:

ober Dferid^ I)at mid^ üertrieben: nun tnitl id; bir meine

©ienfte anbieten."

„®uter ipelb, bu fdjeinft mir ein tüdjtiger 9Jtann: faf)re

f)eim, üerföf)ne bid) mit beinem-gierrn: iljm ^aft bu ju bienen."

SBittenb umfaßte Dferic^ be§ Königs ßniee, ber aber

fu^r fort: ©in gro^e» ^eer Ijaft bu in mein Sanb gefüt)rt;

tuürbeft bu nun mein SJiann unb mir gerieten einmal in

©treit, fielen eljer aUe meine 9Jiannen, beöor ic^ eud^ be»
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jtüänge." SDarauf fpradj Oba: „SBarum tüitlft bu mtc^

nicEit bem Äönig DferidEi gum SSeibe geben, ber fo mächtig

i[t, hal^ er foId)en Häuptling bertreiben fonnte? Unb nii(^

bünft: fc^on btejer f)ier gewann' all bein Sonb mit

bem ©c^hjert, njollte er ^amp] ant)eben." Sod^ Tliiia^

mo(^te meber ben immer nod^ t]or i^m ^nieenben auf=

I)eben, nod^ i^n jum SJiann annet)men. ^a§ J)örten

brausen bor ber ^aUt bie 9f?iefen: SSiboIf Juarb äornig

unb tüoHte 9}iilia§ erfc^Iagen: mit ©eiüalt f)ielten tf)n

feine SSrüber gurürf: ha ftampfte er mit ben ?^ü^en U§
an bie ^nöd^el in bie @rbe unb rief: „^err, roeSfialb liegft

bu gu güßen bem Sönig W\üa§? SSiet ebler bift bu al§

er: brechen tüir feine Surg nieber, föftren ttitr mit geuer

unb (Sdjwert über fein iReicf), nimm bu feine Soditer unb

^abe fie aU 5D?agb." Dferidj merfte, ha% Söibolf in 3otn

geriet unb fanbte einen Wiener gu feinen Srübern: fie

füllten if)n mit Letten an bie SSurgmauer binben. Unb

no6) einmal umfaßte er be§ ^'önigg ^niee unb hat: „@e=

lüäre {^neben mir unb meinen SJZannen f)ier im Sanb

um beiner (Sfjre unb ^önig^mürbe IbiHen: ^eim fann ic^

nid^t giefien; benn Dferic^ bebro^t miii) mit bem ©algen."

„(Stet)' auf, SD^Jann! gel)' f)inn)eg unb fa^re frieblid^

au§ meinem 9?ei(^. S)iefe ©tabt ift boll bon beinen

Kriegern: i^ tuitt fein au§Iänbifct) ^eer in meinem Sanb

I)aben. Sfuft bu aber ha§ nid^t, bann laff ic^ meine

^ijrner gellen: meine gelben n:)erben fic^ n)a|3|3nen unb

mit ©etüalt treib' ict) euc^ ou§ ber Surg."

S)ie^ SBort f)atte ber 9tiefe Slfpilian bernommen: nun

marb auä) er gornig: er ging i)inein in bie ^a\k, ^ub

bie gauft unb fc^Iug Äönig 9Jiitia§ n)iber taS ^anpt,

o^nmäd)tig ftürgte ber nieber. 3Iuf fprang ba Dferid^ unb

fcE)Wang fein ©i^lbert unb mit if)m alle SBilftnen, bie in

ber §alle maren. 2)ie brausen ftanben, ^örten ben 2Baffen=
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tärm unb !^tel6en fid) ju i{)nen hinein. 2BiboIf aber bracf)

atte ©anbe, bie if)n gebunben Ijielten, ergriff feine ©ifeii^

ftange unb lief in ber 53urg um^er unb erfd)Iug 3)Mnner,

g-rauen, ^inber, ^ie^ unb alle§, tva^ i§m Sebenbige^

öorfam; laut rief er baju: „SSo bift bu, jung ^ertnit?

©ei f)eiter unb fröf)Iicf), i^ !omme unb befreie bid^."

^ung ^ertnit f)örte aud^ balb im ßerfer be§ Sliefen Stufen:

ta würben bie befangenen froljgeiiiut unb fingen an, fid)

ju befreien. S)em ©tartften unter i^nen gelong e§, ha^ @c=

fängnii? auf^ubred^en: fie liefen fjeraug, bem 9^ufc SBiboIfä

nac^ unb tarnen gu if)ren £anb»männem. S)te SBilünen

erfd)Iugen ober überiuältigtcn alle S3urgmänner, ^'önig

3Jli(ia§ rettete ficf) burd) bie ghu^t. £ha trarb ergriffen

unb öor ^i^nig Dferid) geführt."

„^ä) roiH bid)," fprai^ er, „§u meinem ^erm führen

unb mir griebcn unb greunbfc^aft burc^ bid) erfaufen."

„^err," antmortete £ha, „nun ift e§ baf)iu gefommen, ba^

bu über mid^ fchatten fannft, trie bir'§ beliebt."

Dferid) noijm einen äierti^en (Sdjulj, au§ ©ilBer ge=

fd)Iagen, fniete nieber üor bem ^5nig§finb, fe^te iljren

gu^ auf fein ßnie unb jog if)r ben Sdjuf) an: er pa^tt, aU
tüär er für fie gemad^t. 9?un 50g er tt)n mieber ah unb

pa^te einen gotbnen «Sd^utj an benfelben gu^, unb ber

fa^ nod) beffer. „Q()r guten ©ötter," feufjte Cha,

„fijnnf ic^ ben Sag erleben, ha'^ \ä) fo meinen gu^ auf

^önig Dferic^g $od)fi6 rut)en bürfte!" S)a Iad)te ber

ßönig: „©er Sag ift I)eut! 2;cin guß ftef)t in ^i3nig

Dferid)^ ®dE)Di5." ?Jun erfannte £ba, ba^ ber ftönig

felber öor xi)x tutete: frof) unb freunbltd) begrüfste fie i^n.

Gr nat)m ba§ S'önigSfinb unb jog f)eim mit feinem |)eer.

2)ann fanbte er Soten aü§>, Slonig S)iilia§ gu tjerfö^nen:

il)m blieb fein ditid) unb Oba marb bes Dferic^ (SE)efrau:

unb ifire (£^e luarb übergtüdüd).



446

4. (S|et (5tttila) unb $>elc^e {(SxU).

21B ^öntg SRüiaa alt tüurbe, brad) ber friegerifc^e

i^ürft ber ^eunen, ®^el, unabtäffig in jcin Saiib: bar-

über ftarb £önig 9}iilia§; nac^ blutigen iTämpfcn untere

ioorf nun ®^el fic^ Qud) bteje§ 3?eid^. ©einen ©itj fc^Iug

er in ©uja auf. SSon bort entfanbte er ben 9Jiar!grafen

JRübiger üon S5ccf)elacen in§ Söittinenlanb, für it)n

um §el(f)e gu »erben. ©ie tüar bie 3::oc^ter tjon

Oferic^ unb Dha, wegen iljrer @(^önf)eit unb eblen ©itten

t)0(i)ge)3riefen: nidjt @cringere§ rüf)mte man oon S3ert^a,

it)rer Jüngern ©djtuefter. S^önig Dferid) uat)m ben SOxar!^

grafen tDOt)l auf, nirfjt fo feine SSotfd^aft. „^lüäutü'^n,

bünit mid^, ift (S^el," antiüortcte er: „um meine SToditer

n)agt er §u luerben, nac^bem er mit ^eerfa'^rt ta§ Sonb

in S3efi| nat)m, ba§ mir gutommt. Unb ha§ allein nod^

brod)te it)m $Ru^m; benn geringem ©cfdjlerfit entftammt

er. 3ie^' f)eint, S'^el {)at feine |)offnung, ha'^ xä) i^m

^etd)e gebe."

„^err," ttjarnte ber 9Kar!grof, „ßgel ift ein gciuattiger

^riegSmann: gibft bu it)m beine Soc^ter nic^t, fo tt)irb

er bein Sanb üertieeren."

Saut Iad)te Dferic^: „®u bift ein guter SO^ann, 9?übiger!

®ein ßönig S^el fomme fo fd)net( aB möglid) mit feinem

^eer! SBir SBilfinen t)abcn fc^arfe ©diiucrter, tprte S3rünnen

unb gute Sfioffe, aud; finb iüir nidjt träge, un§ ju fc^Iagen."

— 9JJit biefer ^nttüort mu^te ber STcarfgraf jurüdreiten

nac^ @ufa. ^önig (£|el fammelte feine ßriegSmannen

unb griff hit Sßiltinen an. Dferid) mar it)m entgegen^

gcjogen mit großer Übermad)t, unb nad) Keinen @d)ar»

mü^eln, in meieren bie Söiltinen burc^ beä 9}iar!giafen

füf)ne 2:apferfcit fünifjunbert Stitter verloren, feierten beibe

^i3nige tnieber in it)re Surgen §urüd. ®a trat einmal
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S^übigcr bor ^önig 6^el unb \pvaä) : „^zxx, giB mir brei»

f)unbert 9ätter gu einer %cAjxi unb be§ 65elbe§, joüiel icf)

ba^u bebarf. ^i^age nid)t, tooljin unb itiarum id) reiten

njiCt: feljv' id) id^ aber nadi brei Sßintern nidjt jurüd,

bann bin ic^ tot." üiübiger toar ein fo getreuer 93?ann,

boB ber Sönig feine Sitte gett?äf)rte, oljne loeiter gu

f orf(^en. Unb ber SD^arfgraf ritt mit feinem @eleit au§

@ufa unb manbte fid) auf bie ©tra^e nac^ 23ilfinenlanb.

$8alb famen fie an einen unbebauten SKalb. „^einey

SOicufdjen %ä1^xi^ ift l^ier in ber 5?ät)e" — fprad^ ^Rübiger

ju feinen ©efätirten — „f)ier bleibt, bi§ ic^ juriidtomme.

9iet)mt biefe^ ®oIb unb fenbet Seute in bie niic^ften ©iebe*

lungen, eud^ olIe§ ju laufen, beffen itjr gum fieben be=

bürft. Sl'et)r' i^ \m6) brei SSintern ni(^t wieber, bann

reitet tjeim gu ^önig Sljcl unb fagt il)m, bafe id) tot bin."—
(Sr ritt aßein n^eiter in§ 2öiltincn(anb, bi» er a\\ bie

Slönigäburg fam. SDurd) S5er!Ietbung ^ctte er fein 2lul=

fef)en ööHig öerönbert: al§ ein alter, bli}bcr 5D^ann, mit

langem 93art unb breitem ^ut trat er üor Dferic^, um»

fü^te feine %ü%t unb bat um Sdju^. „©iegfrteb t)eiB'

id) unb mar ein SJlann be0 ßönig 9)?i{ia§: all aber @^el

fein 9ieic§ brac^, tooHten meber ic^ nod) meine öier Srüber

it)m bienen. ®rei meiner 93rüber erid;(ug er unb mic^

mad)te er friebloä. Meine 9iad)e mar'g, ba^ ic^ ^unbert

feiner ©rteger öor feinen 2tugen erfi^Iug: — nun gib bu

mir t^^'ieben unb nimm meinen SDienft." So gelong el

iljm, Cferid) ju täufdjen, ber f)ie^ il)n mifüommen unb

be{)iclt iiju an feinem ^of. ®a gefdjal) eä, 'isa'^ ein Sönig

9iorbung fam unb um ^eld^e marb. Dferic^ motlte ben

iltntrag onne^men, menn el feiner Soditer 25iftc märe.

®r rief ben SJiarfgrafen unb fagte: „9iun bift )i\i jraei

SBinter t)ter: id) t)abe bic^ at» einen meifen, treuen 3Jiann

erprobt: get)e ju meiner 3:oc^ter, trage i^r 9?orbung3
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SBerBung bor unb erforfdje, ob fte gern eintüitligt." §etcf)e

iuo^nte in einem befonberen SietI ber 23urg mit S3ertf)a,

il)rer Sd^lücfter, unb brei^ig Jungfrauen, unb nie burfte

bort^in ju iljuen ein Wann !ommen. 3^übiger ging nun

an ha§ Sor unb bat, ha^ mon i£)m auffi^IieBe. ^önig

Djerid^ unb S^iorbung ftanben aber ouf ber ^Burgmauer

unb foljen alle§. SÜU ^^lä)^ I)örte, ha'^ ein ©enbbote

it)re§ S3ater§ gefommen toar, lie^ fie if)n I)ereinfül)ren unb

I)ie^ t^n lüittfommen.

„S)u mu^t ein tüeifer 9}?ann fein," fagte fie bann: —
„gtreimal gtrölf 2JjDnate bift bu I)ier unb forfd)teft nur nad)

^Jü^tid^em: aud) !amft bu niemals t)iert)er ju müßigem

©efpröcf)."

„(5"rau, ^0-» gefd}ieJ)t nid^t oft in unferm Sonb, \)a'\i

ein SiJJann ^n feiner Königin ge^t gum ©efpräd^, au^er

ber ß'önig erlaubt e§: lueil aber bein S5ater mid^ gu bir

fenbet, fo bürfen tnir je^t tieimüc^ mtteinanber reben."

„@eV t)inau§," fagte ^eld^e gu x^vtx (St^toefter, „unb

if)r SJiäbd^en oHe: iüir trollen allein bleiben."

„@e{)en tüir lieber in ben (i)arten," riet ber Wavh
grof. „®ein Spater ftefjt auf ber Söurgmauer: unb t'ann

un§ öon bort feljen unb bennodE) luirb niemanb unfer ®e=

fpräd^ ^ören."

„gürlDafjr, bu bift ein SDZann bon feinen Sitten unb

gefdiidten ®eban!en," antwortete fie unb bot it)re ©(^iüefter,

jtüei ^olfter unter ben Sinbenbaum in ben ©arten tragen

ju laffen. ®ort festen fidE) tu ^tuei unter ben Saum,

unb bie Könige Dferirf) unb S^orbung faf)en fie bon ber

aJJouer f)er. 'äU bie SOMbd^en ficE) entfernt f)atten, t)ub

ber SJlarfgraf an: „Jungfrau, nun fiet) auf mic^, tuenn

id^ meinen ^ut abnef)me. Jd^ betrog 9J?änner unb {grauen,

betrog 9?orbung unb Dferid^ unb Ijabt bidf) betrogen,

ß'önigöfinb : ic^ bin nidjt ©iegfrieb, id) bin 9?übiger, i^önig
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&§i.U Tladqxa^. %m if)n tuerb' id) um bicf), uiinm i{)n

^um 9}?aim! S^urgen unb ^(einobieu luirb er bir geben,

bie ebelften grauen werben bir bienen, mäd^tige ^erjoge

beine (£d)Ieppe tragen, bu \dh'\t aber fottft Königin fein

5u{)öc^[t über bie 22elt." S^oH mutigen 8oi"»§ rief §eld)e

33ertt)a t)erbei: „^ijre, jü§e ©c^mefter, biefer i[t nic^t

©iegfrieb, fönbern Siübiger, unb er betrog uni^ alle!

9J?arfgraf, nun fott mein SSater an bir iRac^e nef)men,

lueil bu ibm fünf{)unbert Üiitter auf ber 353o(ftatt er=

fcfjlugft."

„Zu' lieber, wa^ iö) bir fage," entgegnete ruljig ber

3}?arfgraf, „unb tüerbe Königin öon Jpeunentanb, jung

^•öertt)a aber luerbe meine t^fau."

Sertfja luar Ijerangetreten: „jDu bift ein Äcinig^tinb,"

fprac^ fie ftol^ ju if)rer ©^luefter, „unb foüft ben ^IJJann

nid)t öerberben, ber öertrauenb fid; in beine ©enjalt gab.

2)enfe nun beinel 25>unfd;eg, ,bo^ id) hoä) (5^e(» Königin

lüürbe!' <2ief)e! bie ©ijtter ^aben beinen SSunfc^ ert)i}rt:

folge bem SJkrtgrafen unb id^ jieije mit bir."

„2BoI)Ian," fprac^ .^eld^e, „bu füdner 9}?ann, id) lüiH

@§et§ Königin werben unb 83ert[)a werbe beine ^xan:

nimm biefen ©olbring ^um 'i]sfanbe."

^ijnig Cferic^ unb 9Jorbung«fat)en, tüie ber SJJarfgraf

ben 9iing empfing unb badeten, boB ^eldie Slorbungig

äBerbuug annet)me. ^er SJfarfgrof aber ging ju il)nen

unb fagte: „§err, beine 2:od)ter Witt feinen 3J?ann in ben

näd)ften sinijlf SOZonbeu: jum ^fanb bofür gab fie mir

biefen $Ring." Sönig 9iorbung mar gern bereit, bie ^^rift

abjumarten unb ritt jurüd in fein 9teid^. Dferic^ moftte

bem 9}iar!grafeu nun 9iitter unb S3urgen t)er(eit)en, wenn
er fein ^ienftmann mürbe. 2)od; Siübiger bat um Urlaub,

feinen S3ruber ^Mov ju I)oIen: „5J:er foH bir bienen, er

ift ein weit tapferer 5Diann al» id}." Unb weit Cferidj

ralMi, Samll. poetifrtie Werfe. Ofrfte Serie «6. Vlll. 29
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betbe S)egen ju geiuinneu ^offte, lie^ er ^tübiger jie^cn.

'3)er ritt akr ju jenem Söalb jurücf, tüo feine ®efäl)rten

Deriücilten, Ijolte Dfib, ben jungen S3ruber!3jot)n ö^eB,

nnb fteüte if)n Dfericf) aU feinen 53ruber üor. ^laä)

einigen 3:agen "max e§ ifjuen gelungen, be§ ßönig§ S:ijd)ter

mit itjrem ^lan öertraut ju machen. Slm 5lbenbe, al§

alle in ber S3urg fdjiiefen, gingen bie fütjuen Ütecfen gu

i^ren Dloffen unb ritten an ben Surm ber grauen: ^eld)e

unb SSerttja famen iljnen unter bem Xov entgegen. 9iaic^

fc^luangen bie SJiönner bie Jungfrauen auf itjre Stoffe unb

ritten fort, fo fdjuell i^re ätenner nur liefen, 3:ag unb

ytad)t 5II§ Dferid) beS S3errate§ geiüaf)rte, lie^ er eine

©d)ar ruften unb fut)r i^nen nad^. jE)ie glieljenben er»

reid)ten balb bie im SBalbe SSerborgenen unb jogen gemein^

fam mit it)nen in§ ^eunentanb. Stber fo eitig folgten

iljuen bie SSilfinen, ha'^ bie S3erfotgten nic^t mef)r ent=

rinnen fonnten: fie erreid)ten nod) eine 33nrg im Sa^tr-
lualb, ritten f)inein unb fperrten bie Sore Ijinter fic^ gu.

ß'önig Oferid^ lagerte fein ^eer ring§ um bie S3urg unb

fjielt alle barin eingefd)(offen. ^fiur jmei SSJiänner tiatte

ber 9}Jar!graf gteic^ entfenbet ju ©^el um §ilfe. 51I§ biefe

nadj ©Ufa famen unb atle§ beri^teten, üe^ S^et fofort

feine ^örner blafen, fammelte ein grofeeä |)eer unb jog

mit it)m S:ag unb ^lad)t, big er bie 93urg erreichte, ^n--

äWifc^en fiatten bie belagerten tapfer gefämpft unb oiele

SKiltinen erfdilagen: balb bradien fie au§, balb ftritten fie

oon ben Wantvn f)erab. Dfcric^ fonnte bie 93urg nidjt

beglüingen unb fobalb er @^el§ geioaltige ^eerfd^aren

!ommen fat), brac^ er feine 3ette ab unb !et)rte, ber Über-

macht tueic^enb, mit feinen Slriegern surürf nac^ $BiIfinen=

(anb. 2)te befreiten eilten nun au§ ber Surg it)rem

Honig entgegen: ber 9}?arfgraf 3iübiger übergab ha feinem

ßönig ^eld)c, ta^ ^önigvlinb. g^ciblid) gogen alle narb
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Sufa: balb barauf Iiel3 ©^el ein |3ra(f)ttioIIe§ ©aftmaf)!

üeranftalten unb oermäf)Ite fid) |)eld)e. 58ertf)n gab er

bem getreuen 9Jiarfgrafen jur ^rau ^j unb fdjentte it)m

Sanb unb 33urgen.

II, XDteIan6 6er Scf}mte6.

1. SBietanbl ^iigenb.

9?iefe SBabi (©. 438) n)o^nte auf jeinen §öfen in

Seelanb: er ioar fein ^rieg3f)elb, fonbern begnügte fid)

mit bem, tuaS i^m fein 33ater SSitfinug gegeben. Stiefe

SSobi t)atte einen ©oljn, ber bie^ SBielanb. W.^ ber

neun 3Binter alt npar, lüoHte Söabi, bofe er eine ^unft er^

lerne, unb füf)rte it)n 5u SJZime^), einem @cf)mieb, bamit

er feinen ©obn Sifen fdjmieben letjre. Sßabi fef)rte auf

feine |)öfe ^urüd. Söielanb I)atte ober üiel ju leiben

üon jung ©iegfrieb (f. unten V. 53uc^ 6. |)auptftüd),

ber aud^ bei bem (Sc^miebe n^ar. S)a§ prte ber 5Riefe in

©eetanb unb nal)m ben ^"naben nac^ brei ^aljren Joieber

fort. SBielanb bikh ein Sat)r boi)eim: er gefiel jebermann

unb tüar überaus gefd)idt.

3^iefe SBabi ^örte nun bon jn^ei ^föergen, bie in einem

93erge tjauften, ber ^allooa ^iefe. ©ie üerftanben SBaffen

ju fdjmieben unb foftbare S'Ieinobien au§ ßiolb unb «Silber,

fo tuuftüon, mie gar niemanb.

1) ^n onbern Sagen 'Reifet 9iübiger§ %xa\i ©otelinb unb

ift mit ©ietrid) Don ^^ern Dcrroanbt.

s) 2>er SHegin ber Sßöliungenjage (S. 293).

29*
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JRieje SBabi nafjin nun feinen ©ofjn unb reifte ju ben

3>i5ergen. 5n§ er an ben ©rönfunb tarn, fanb er fein

(Sd;iff, Ü16cr§ SBaffcr ju faf)ren. ®a fe^te er 3BieIanb

auf feine «Schultern unb luotete burd^ ben @unb: unb ber

luar neun (Jüen tief. 25abi traf bie B^ei^SC unb fogte:

fie füllten Söielanb ätrijlf ^UJonbe ju fic§ nef)men unb ifju

allerlei (Sc^miebearbeit leieren. SDafür tüode er il)nen fo

tiiel geben, aU fie bertangten. S)ie B^^^si^Ö^ tnoren ba^u

bereit unb forberten eine HJiarf ©otbe». Unb fie festen

einen Sag feft, nad^ ber f^i^ift öon jlüölf SD^onben, mann

ber 9tiefe feinen ©ol^n tnieber f)oIen füllte, darauf fut)r

2Babi f)eini.

SSielanb aber luar fü gelef)rig, ba^ bie S'm^XQt it)n

nic^t gielien laffen toüttten, unb fie baten ben SSater, aU
er fant, ben .Knaben ab^uljolen, bafe er itju nod)ma.U

^tüölf SJJonbe ha laffen füflc. Unb lieber n^oHten fie bie

ä)Zorf ©olbeS gurürfgeben, al§ SSielanb jiefien laffen: and)

wollten fie i^m uüct) t)albmal mef)r ^unftfertigfeiten Ief)ren.

Stber e§ gereute fie fofort tttiebcr, ha^ fie 2SieIanb§ SDienfte

fo teuer erfaufen füHten : unb fie machten bie Sebingung,

fall:§ SBabi nid)t an bem beftimmten 3:ag fäme, füttten fie

Söielanb ba§ ^aupt abfrf)Iagen bürfen. S)er 9fiiefe toar'§

jufrieben: er rief SSielanb au§ bem 33erg f)erau§ unb ftie^

ein (ScfitDert in einen ©umpfbufcf) : „Söenn icf) nid)t juv

beftimmten Snft fomme, unb bie S^erge iroHen bir bas

Seben net)men, fo t)Dle bie§ Srfimert unb me^re bid^ mann»

lief): ba§> ift beffer aU öüu ßi^ergen ermürbet merben.

Unb ic^ mill nid)t fagen I)ijren: SBabi f)at eine STüdjter

ftatt eines ©of)ne§ aufgeäügen." Sonn frf)iebcn fie, unb

SBabi fef)rte mieber in feine ^öfe äurüd.

SBielonb lernte balb atte§, K)a§ bie Btt^erge fonnten,

unb biente itinen treu. Unb hod) mißgönnten fie if)m

feine ®efd^ic!Iid)feit unb t)Dfften, baß er berfelben nid^t
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lange geniciVii trerbe, 'üa fie fein ^anpt jum 'ipfanbc

Ratten. 2II§ bie 5iüi3It 9Jionbe ju (5nbe gintjen, madEite

firf) 2öabi auf bie Sot^t wib fuf)r fo eilig bei STag unb

ytüdjt, boB er bret 3:oge 511 früf) an ben Serg fam. S)er

njar öerf(f)Ioffeu. Söobi legte fic^ nieber, um bie grift gu

erttiarten, fd^lief aber öor 9)iübig!eit ein unb ioöfirenb er

f(^Itef, !ani ein ftarfer 9?egen unb ein Grbbeben, unb ein

gro^eä gelSftüd löfte fid) tion bem 33erg ab. S)a§ ftürgte

mit ©eftein, @rbe unb ^olj auf ben ^Riefen unb erfc^Iug

tf)n. jDie 3werge taten ben iöerg auf unb fa^en fidE) nad)

Söabt um. 2luc^ SSielanb ging f)eraug. Sa er ben

S3ergrutfrf) fol), !am e§ if)m in ben @inn: ber ©tein fönnte

feinen Sßater erfcfilagen tjaben, unb er gebeerte beffen, nja§

ii^m fein SSater geraten. @r fa^ fid^ nacf) bem ©umpf»

bufc^ um: aber ben Ijatte ber faKenbe geB mit fortgeriffen,

nur ber @d)raertfnauf ftaf au^j ber ©rbmaffe fieröor. Gr

fafete if)n unb 30g ba§ <2c^mert fieraufg unb fpracf) bei

fi^: „3^un ift mein SBater tot unb iä) bin bem 3:ob be>

ftimmt — aber id) fürchte mid^ roenig." (Sr lief ,5u ben

Zwergen, bie fid^ feine» S^orfiaben^ nitf)t geiüärtigten unb

|ieb einem nac^ bem anbern ben ^op'\ ah. 2)ann ging

er in ben S3erg, nat)m all if)r Söerfjeug, ©olb unb @ilber,

foüiel er mitfü{)ren fonnte. Gr belub bamit ein dto^,

wetdEieg bie B^^erge befa^en, unb naf)m felbft nodj eine

33ürbc, fo fdimer er gu tragen öermodjte. (So jog er,

bi§ er an bie SBefer fam, unb fonnte nic^t über ben

Strom. (5r föttte einen ftarfen 53aum unb fjöfjite tf)n au§.

Qn bem bünnen (Snbe barg er fein SBerfjeug unb fein

©olb, in bem bideren ©peife unb Jranf. 2)ann legte er

fid) t)inein, unb tierfc^(o§ htn S3aum auf gefd^idte %vt:

oor bie Södjer fe|te er ®Ia§, meld^eg er meg^ietjen fonnte,

fobalb er toollte: maren bie 2öd)er aber gefc^Ioffen, fo

brang fein Sßaffer ein. @r bewegte fi(^ tu bem Stamm
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Ijtn unb t)cr, big er it)n fü f)tnau§n)ätätc in bcn «Strom.

jDer Stamm trieb ben ©trom ^inob in bie See unb fuf)r

aditje^n 3ragc unb 9^ä(f)te lang in ben Söellen, bann !am

er in ^üttanb an§ Sanb. 2)ort f)errf(i)te ^önig S^Jibung.

©eine Seute fuhren eine§ Soge§ in bie ©ee t)inau0, Sijc^c

^n fangen. @ie warfen tf)r 9^e^ au§ unb jogen e§ anä

Sanb. @§ lüar \o fc^mer, ba| fie e§ foum emporjielien

tonnten, unb fie fat)en, bo§ ein großer $8aum ^inein^

geroten tvat. 2tt§ fie i^n genau betraditeten unb tt)unber=

bar bet)auen fanben, hielten fie if)n für einen @(f)a^bet)älter

unb riefen ben ^önig f)erbei. 2)er befaf)!, fie foÜten ben

Saum unterfucfien, toag barinnen fei. 2Bie ober 2BieIanb

in bem ©tomme mertte, ba§ fie benfelben äert)ouen tüollten,

rief er tt)nen ju, einjut)oIten. SDie Seute badeten, ein

böfer SBic^t (©. 190) ftede bortn, unb liefen entfe^t boüon.

Sietonb mochte nun ben 83oum auf, trat öor ben ^önig

unb fprorf): „@in 9[Renfd^ bin id), fein Un^olb, ^err, unb

bitte bid^, gib mir grieben für Seben unb ^obe." S)er

^önig fa^, bo^ SBielonb ein frfiöner 9J?ann tüor, unb ob^

tt)ot)I er auf unt)eimlid^ wunberbore SSeife an fein Sanb

gefommen, geraäl)rte er il)m hod) iJi-'ieben. SSielonb no^m

feine Söerfseuge unb ^abt unb öerbarg olleä l^eimtid^

unter ber @rbe, fomt bem ©tomm. S)ie§ fot) ein 3}?ann

be§ Äönig3.

3^un lebte SBielanb bei S^ibung aU beffen @efoIg§=

mann, unb ber ®önig be^onbelte it)n gut unb etjrenüoll.

Sinft lieB SBielonb be§ ^önig§ befiel SO^effer, at§ er eg

reinigen tt)oIIte, in bie ©ee fallen. @r fürdjtete für unge»

fd^idt §u gelten unb ging ju be^ ^önig§ ©c^mieb 5(mi=

üa§, ein onbreä ju befommen. @r fonb niemanb in

ber ©d^miebe, fe^te fid^ f)in unb fd^miebete ein 9J?effer,

ba§ bem öerlornen gleid) fa^. darauf fd^Iug er einen

'SlaQti mit brei köpfen, bcn lie^ er auf bem 5lmbo^ unb
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ging fort. W.^ 'ämiüai jurürftam, fanb et ben 9iagc(

unb fragte, wer üon feinen ©efellen ben gefc^miebet f)ättc?

3(I)er feiner befannte firf) ba,^n.

SBielanb ftanb öor be» ^önig§ Sifd): ber ^önig natjnt

baä 9}teffer, ein iBrot jn 5erfd)neiben, unb fd^nitt ba§

S3rDt entjWei unb noc^ ein ©tücf oon bem 3:if(^, folDcit

bal DJieffer fa^te. SDen ^önig beud^te ei raunberürf), wie

"Oav ©ifen fo frfiarf fei unb fprad) gu SSielanb: „SBer

mag biefe§ 9}ieffer gemad)t fiaben?" „SBer anberi a(§

9lmilia§, ^tvx?" Slmitiaä I)i)rte i(ir ©efpräd) unb fagte:

„^err, fic^erlid) f)aBe id) ei genmd^t, bu Ijaft feinen anbcrn

®d)mieb." „5iimmer faf) ic^ fo gutei (gifen aui beinen

Jpänben fümmen," entgegnete Salbung, „wer and) biei

9)ieffer gentai^t ^ühe, bu tnteft ei nid^t;" er blidte auf

Sßielanb: „^a]t bu biei 3Jieffer gemacht? ©age bie

S33a^rf)eit, bei meinem 3oi^n-" ®a fpi^a^ SBielanb: „deinen

3orn will id) nic^t fiaben," unb er erjäfilte. Wie ei ba--

mit gefd)e^en mar. „'^a^ mu^te id)," fagte Sf^ibung, „ba^

StmaUai fotd^ei nid)t oermijge." 2)oc^ 5lmiliai entgegnete:

„|)err, ei mag fein, baß Sßielanb biefei SOieffer gefd)miebet

f)at: aber ic^ öermag baifelbe: unb e^c ic^ ungefdjidter

t)eifee ali er, ef)er wollen wir beibe unfre ®efd)idtid)feit

oerfuc^en." „9iur (^^eringei öerftef)' id)," antwortete SBie«

lanb, „aber bai SBenige fpar' idj nic^t: mad)e bu ein

©tiid, id^ will ein anbrei madf)en: man mag bann ur-

teilen, wel(^ei taä beffere ift." „Sarauf Witt id) wetten,"

fprad) 5lmiliai. „3d^ f)abe nic^t oiel eigen," entgegnete

SBielanb.

„$aft bu fein ®oIb ba^u, fo fe^e bein ^aupt baran

unb ic^ fe^e meinei bagegen. Sd^miebe bu ein «Sd^wert,

id^ will 4^elm, örünne unb 33rünnenf)ofen mad^en. Unb

wenn bein ©d)Wert biefe Söaffen burd)fd)neibet, fo baf5 bu

nüc^ ücrwunbeft, bann magft bu mir ta^ iQaupt abfdjiagen.
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Vermag aber bein ©c^toert bieg nid)t, fo gef)ört bein

S^üü\)t mir." „SSot)!," fprad^ Söielanb, „Vite, ton» bit

fagft." „SDafür tüiU id^ einen Bürgen frf)affen," rief

^(miliag. Qtüü üorneljnte befolgen beg ^önig§ ttiaren

bajn bereit. Slber SSielanb ^atte feine Bürgen, lueil er

fremb im Sanbe war nnb niemanb feine @ef(^icf(icf)feit

i'annte. Xa tarn bem ß^önig ber wunberbare 93aumftamm

in ben ©inn nnb er bürgte felbft für SSietanb. ®er bat

ben S'önig, if)m ein ©c^miebe^auS bouen ju laffen. 3n§

ba§ fertig tnar, ging er t)in, an§ bem öerborgenen 58anm=

ftamm feine SSert^enge nnb ^aht gu f)oIen. ®a luar ber

(Stamm anfgebroc^en nnb alles geftoljlen. SBielanb fiel

ein, bo^ ein SJJann be§ ^5nig§ if)n bei bem SSerbergen

gefef)en ^otte nnb fdilo^ barang, ba^ biefer ber S)ieb Jrar;

aber ben S^Jamen be§ 9)lanne§ tonnte er nic^t. (är ging

,^nm ^önig nnb fagte itjm alle». Jiiebnng fragte, ob er

ben 3}iann erfennen tüürbe, lüenn er itjn fä{)e? 2tB bte§

SBielanb bejatjte, lie^ er ein Sing bernfen nnb gebot, i)a'\i

jeber 9Jiann in feinent 9teicE)e bagu !omraen fotite. Unb

ba ta^ S;ing eröffnet tüar, trot Sßtetanb öor jeben Wann
i)in unb fucf)te nac^ bem 3)ieb — unb fanb it)n nid)t bar=

nnter. 5J)er ßönig inorb sornig unb fiiialt Sielanb einen

Stören, ^^ber SBietanb fd^miebete ^eimüi^ ein SOknneSbilb

unb fe|te biefeS etne§ 5tbcnb§ in eine (äde ber |)atte, an

meldier ber ^'ijnig borüber mn^te, Jüenn er in feine

^'ammer fdiritt. 'äU ber tönig nun fc^tafen ging, trug

it)m SBielanb bie gadel üor. S)er Slbnig erblidte ba§

93ilbnt§ in ber ©cfe unb fprac^: „§eil bir, guter greunb

giegin! SSarum ftet)ft bu fo einfam t)ier? Unb mann

famft bu jurüd? Unb mie erging eg bir mit meinen 5hif=

trägen?"

SBielanb fprad): „§err, biefer SJiann !ann bir nid)t

antmorten: i(J) macC)te biefe§ S3ilbni§ nacf) meiner ©rinnc^
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cung: fo fieljt ber ®ieb au^, ber meine ^aBc fta{)I." 55a

onttrortete J^önig ?Jtbung: „2)en SJiatin fonnteft bu nid^t

auf bem S^tng finben, benn i^ f)abe t^n mit einer S8ot=

fd^aft entfenbet. gürlrafir, bu bift gefd^idt unb gut: id)

fd^affe bir alle§ tuieber, tt)o§ er bir genommen f)at unb

merbe gut machen, ma§ id^ 93ö]e§ miber hid) fprac^." 2U§

JRegin jurücüeijrte, geftanb er ein, SSie(anb§ ^abe be§

©d^erjeS megen fortgenommen ju t)aben unb gab bem

©c^mieb alle§ §urüd.

'^ad) einiger 3eit fprac^ ber ^önig ju Söielanb: „®et)'

nun §ur ©d^miebe unb fe^e bid) an bie 5(rbeit: bu f)aft

e§ mit einem gefd^idten unb bijfen SD^ann ju tun." SSie=

lanb machte in fieben ^Tagen ein ©d^mert; ber ^önig

fam fetbft in bie ©c^miebc, e§ on^ufe^n. @ie gingen

an einen %iu}\: SlMetanb warf eine 3So[If[ode t)inein,

einen ^^u^ bid, unb taudjte "öa^ ©c^mert ein, mit ber

©c^neibe gegen ben ©trom gemenbet : bie g(ode trieb an,

unb ba§ ©c^mert jerfd^nitt fie. ^er ^önig nannte e§ ein

gute§ ©djiuert, SBielanb aber fagte: „(5» foll noc^ oiet

beffer tuerben." Unb ging ^ur ©d^miebe, ^erfeilte "Da^

©djmert, fc^molj hit Seilipäne ^ufammcn, fcfiieb alleg

Unget)ärtete barau§ unb fdjmiebete t§ neu. 9JJit btefem

Serf(^nitt er eine jmet guß bide SSoriflode im ©trom:

aber er ^erfeiüe e§ abermals, unb mie er e§ jum britten=

mal gcfdjmiebet ^atte, maren brei 2Socf)en üerftrid^en. SJ)aö

©c^mert mar nun mit ®oIb eingelegt unb batte eineu

fd)bnen @riff unb mar um üiete^S fteiner a(y bie erften.

^m ©trom ä^rfd^nitt e» eine brei gu§ bide SBoHflode

ebenfo leicht mie baä SSaffer fefbft. lönig S^ibung mar

fetjr frol) unb fprad): „Sa» ift ba» befte ©djmert in ber

2öelt. 2)ae foK mir geijören unb idi milt e» immer

tragen, mann id) in ben .^ampf reite."

Söielonb antmortete: „9tiemonb ai-i bir gönne idj
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biei'e§ S(f)tt)ert: ober id) trill e§ no^ mit S(f)eibe unb

©e^äng au^rüften, et)c i^ el bir gebe. 2)amit war ber

^önig jufrieben unb ging. SSielanb machte ein anbre§,

bem er[teren fo ä^nüc^eä @cf)tüert, bafe niemanb fic unter:=

frfjeiben fonnte. Soö gute aber öerftecfte er unter feine

6(f)miebebälge: „Siege bu bort, SRimung, bietleicfit be--

barf id) beiner."

5Im feftgefe^ten $:oge jeigte fid^ ?lmtIio§ pra^Unh allen

fieuten in feiner Stiftung unb fe^te fic^ im ^ofe be§

^önig§ auf einen @tut)I unb roax bereit, bie SBette auS-

jumoi^en. SBietanb l)oIte fein ®d)tt)ert S[Rimung, ftetite

\xd) t)inter 5Imi(ia§ unb fe^te if)m bie ©(i)tt)ertfc^neibe auf

ben ^elm unb fragte, ob er etJüaS fpüre? „|)au' gu

ober ftic^ au§ aller ^raft, bu tüirft e§ nötig ^aben," ant«

hortete ^2lmilia§. 9^un brücfte SBielanb mit bem ©rfimerte

unb 50g baron, ba^ e§ burc^ ^e(m unb ^aupt unb S3rünnc

unb 9tumpf fuf)r bi§ ouf ben ©ürtel. Unb fo ftorb

?lmilia§. 2)a fagte manifjer: „SSen ber ^ocfimut cm

^oc^ften f)ebt, ben tä^t er am f(f)nellften fallen." Unb

ber ^önig öerlangte bog (Sd;tt)ert, benn er ttjoüte eg gteici^

mit forttragen. „|)err, irf) mu| bodt) gubor bie @rf)eibe

f)oIen, unb roitt bir otte§ jufammen geben," f|)rad) SBielanb

uub eilte in bie @d)miebe. 9J?imung marf er lieber

unter feine ©c^miebebälge, nat)m ba§ anbre ©c^irert, ftie^

e§ in bie ©rfieibe unb überbrarfite e§ bem ^önig.

SSielanb Warb nun bei Sönlg§ ©cfimieb unb arbeitete

if)m töftlic^e Meinobe. @r Ujurbe lpeitt)in fo berühmt,

ba'!^ man tjon einem t)or5ügIid^en ®ef(^meibe fagte, „ber

e§ gema(i)t ^aht, märe ein SSielanb an ®ef(i)tcflicf)feit".

@inft all ^önig S^ibung in ben ^rieg fu^r unb f^on

fünf Sage mit feinem |)eer aulgejogen mar, gemährte

er, 'öa^ er feinen 3"ali§man, einen ©iegelftein, gu §aufe

getaffen t)atte. Sr üerf|)ra^ bem, ber ii)m ben ©iegelftein
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b\i jum anbern J'age bringen würbe, feine Zod^kx unb

ein drittel feinet ^Reic^e^ 5U geben, ^m anbern 3:a9e

joKte bie Sc^Iac^t jein. Söielanb \vat ba^u bereit unb

fprengte auf feinem |)eng[t ©d^imming jurücf. Um
SJJitternadjt langte er cor be» ^önig§ 93urg an, unb nocf)

beioor bie ©onne aufging, traf er luieber bei bem .^eer

ein. S)e» fi)nig§ S^rurf)fe^ ritt i^m mit feii)§ Kriegern

entgegen unb moHte ben ©iege^ftein öon SSielanb er=

fjanbeln: aU biefer fitf) U^eigerte, griff ber 2;ruc^fe^

\i)n an: aber SEietanb erfrf)Iug ilju; bie fec^» Krieger

fIo{)en babon. 2ßie ^önig 9?ibung bie -^at erfu{)r, Ujarb

er jornig unb bannte SBielanb au§ feinem 3?eic^ bei

5:obesftrafe. SBielanb fprac^: „®a§ tuft bu mir, weil bu

bein SSerfpredjen nidjt balten luiftft." @r 50g fort unb

niemanb wufete, tt)ot)in.

2. SBielanb in 2BoIf§taI.

SBiefanb fuc^te feine beiben S3rüber (Sgit ((Sigel) unb

Slagfibr auf: mit it)nen 50g er in einen öon ^ÖJenfci^en

unben)of)nten Söalb: „ein 2öoIf§taI". ®ort bauten fie

fic^ Käufer. 9lm 2BoIf§fee fanben fie einft in ber SKorgen»

früfie brei grouen, bie ttioren SSalfüren, neben i^nen lagen

i^re @(^manen{)emben: fie fa^en unb fpannen 5Ia(f)§. Sie

iörüber ergriffen bie ^emben unb äWangen bie 93Zäbci^en,

if)nen aU it)re grauen ju folgen. ®gi( na^m Ölrun,

Slagfibr ©Oanijöit, ^üöit würbe 5ß3ielanb§ @emaf)ün.

Sieben SSinter lebten fie fo, ben aditen grämten fic^ bie

grauen unb im neunten brad^en fie it)re 53anbe unb jogen

wieber auf Urtog (S?rieg§fat)rt]. 2)ie brei ißrüber !amen au»

bem gorft öon ber ^agb unb fanben i^ren ^erb öerlaffen.

Bwei jogen au§, if)re grauen ju fud^en: SBielanb blieb

3urüd unb ^arrte, ob ?llüit wieberfoiumen würbe. @r fa|
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int SBotbljouS iiiib \d)inQ fun!elnb ®otb itnb fd^nürte

vüte 9tinge auf Sinbenbaft.

S)a I)örte 9Hbung, baf; SBietanb einfam in 2BoIf§taI

in ber SKalbjcfimiebe fi^e. @r fu^r in monbf)elIer dlaä^t

mit einer ©c^or ©elüoppneter bortf)in. ^ijxt §elme

blinften im ©dEiein ber 9}?onbfi(f)eI. 5tn ber Stüre beö

§aufe§ ftiegen fie ob unb gingen in ben <Baal SSielanb

fanben fie nirf)t: ober fie fat)en bie 9?inge am Sinbenbafte

fd^tüeben, fie banben fie ah, fiebenf)unbert maren'S unb

banben fie Jpieber an: nur einen naijm 9äbung baüon,

ben 9ting 9llöit§. S)ann öerbargen fie fic| unb eriüarteten

ben (Sd^mieb. S)er fam, bom SSJeibwerf toegmübe: er

ging jur gsuerfteHe unb briet ber 53ärin 5"Ieif<f), ^ie ^'^

erjagt fiatte. 2Iuf ber ^Bärenfc^ur fi^enb, gätjlte er bie

$Ringe unb öermi^te ben einen. S)a badete er, Stlüit, bie

junge, fei äurüdge!ef)rt unb fjätte if)n fic^ genommen ^). @o
fa^ er lange, bi§ er einfdjiief; er ermad^te traurig : geffetn

füljlte er an .£-)änben unb gü^en. „2Ber finb bie Seute,

bie mic^ in Sanbe legten?" fragte er. ^önig 9iibung

trat au§ feinem S^erftecE unb rief: „2öot)er nimmft bu,

SBielanb, lüeifer (älbe, t>a§^ ©olb ^ier in SSotfStal?"

„|)ier inar fein @oIb," antmortete SBielanb tro^ig. —
„W.§ iä) ba^eim lüar, f)att' ic^ inot)! mefjr" — unb weigerte

bie 2(u§!unft. SDer ^önig führte it)n nun mit fid^ auf

feine 58urg; ta§^ ©c^n^ert 3Jlimung Ijatte er it)m genommen

unb trug e§ felbft, ben ©olbring gab er feiner 3:odE)ter

33abf)ilb. SBielanb fann tieimlid^ auf 9tod^e: er marf)te

fid^ unfenntlidj, fd^Iiii) fidE) unter be» S?önig§ ^ijcf)e, briet

unb föchte mit it)nen unb mifc^te einen SiebeSjauber in

93obt)iIb§ ©)jeife. Stil bie ©djüffel öor bie Jungfrau

1, S)enn e^ mar roo^I ber Sdjtüanenriiii], bitrdi bcffcn 5fnlci]en

fie ftd) in SLlfcnfd^cngei'talt ipanbcdi tonnte ,3. 158,.
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gejeM inarb, ftac^ fie mit einem iü^effer Ijinein. ®a^
SJiefitT, üon 3tuergen gefdimiebet, f)atte aber bie ©igetu

f^aft, baB es erflaitg, fobalb el eine Speije berührte, in

luelc^er Unreine^ war. ®a§ SJJeffer erflang, unb bie

^ungftan erfannte, ba^ ein Jrug in ber Speife voax unb

jagte e§ i()rem i8ater. 3oi''"9 befaf)! ber, ben Äoi^ au3=

äuforfdjen: ba würbe SBielanb entbcdt unb oor 9Hbung

gefütirt: „Üble^^ I)nft bu getan, aber bu foUi't beine§ Seben§

nicfit beraubt werben,"' ipra(^ ber ^önig, unb auf iim

9tat ber Jiiönigin lief? er bem hinftfertigen (5cf)mieb bie

@el)nen an ben Ä'uiefefjlen buri^jrfjueiben, fo ba^ er ge«

Iäf)mt war unb nic^t entlaufen fonnte. ®ann warb er

wieber in feine Scfimtebe gebra(f)t, bort füllte er fifeen unb

für ben ^önig SBaffen unb ßleinobe f(f)mieben. DJieniaub

getraute ficf), ju tt)m ju get)en at» atlcin ber ßönig:

„S)eine ^unftfertigfeit mag ic^ nidjt miffen, SSietanb: bar=

um Iie§ id) bid) läfimen, aber lie^ bir bod) ha§ Seben:

idj Witt bir bie Sc^mad^ bü^en mit ©olb unb ©eftein,

foüiet bu üertangft: fc^miebe nun wieber für mi(^ wie

efiebem." Unb nun glaubte ber ^önig re(^t weife geton

äu f)aben; aber fc^Iaflo» faß Söielanb unb fd)Iug mit bem

|)ammer funtelnb ©efdimeib unb fann auf 9^a^e.

3. 2SieIanb§ 9loc^e.

(Sinft Hefen jwei ©ötjutein be^ ^ijnig^ in bie Sd^miebc

unb famen an eine 3lru{)e, barinnen fatjen fie ®oIb unb

©eftein unb wottten attel anfd)Quen.

5BieIanb fprad) ju it)nen: „®ef)t unb fommt wieber,

wenn frifd;er ©c^nee gefatten ift: fommt rüdwärt» ge*

gangen: fommt ottein unb jagt niemanö baüon: bonn

Witt td) eud^ atte» ä^igen unb üon bem ©olbe geben." ö»
war aber SBinter unb in berfetben 9?ad)t fiel ein frifc^er
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©(^nec: ha liefen bte finahtn in ber 'i^xüf^t rüdttoärtS jui

©djmiebe unb liefen fic^ bte ßifte öffnen. (Sifrig beugten

jie it)re ßöpfe über, um ju fd}auen: ba n)arf SBietanb

ben fc^tperen S)ecfel ju, ber fdjnitt ti)nen bte Stopfe ab.

Sm (Sumpf unter feinem SBaffertroge üerbarg er bie

Stumpfe.

®ie Ä'önig§fö{)ne würben balb üermi^t: niemonb

tüu^te, n)Dt)in fie öerfrf)tt)unben waren : mon begann, fie

p füllen unb fam ouc^ p SBielanb in bie ©d)miebe. 6r

fagte, fie feien bort gewefen unb wieber fortgegangen, er

\)abe fie ge£)en fel)en auf bem 2öeg jur ^önigö^aüe. 3)a

gingen bie ©oten fjeim unb faf)en, ba§ bie gufifpuren ber

^inber fid) tjeimwärtg wanbten, unb fo t)atte niemanb

SSerbac^t auf Söielanb. 2Kan fud)te fie biete Sage ber^

geblid), unb ber ßönig backte nun, ha^ i^nen im SBalbe

ein 5ßerberben begegnet fei öon wilben $:ieren, ober ha'i^

bie See fie tierfd)lungen f)ätte.

5tber SBielanb fertigte an§ ben ©d)äbeln 3:rin!gcfd)irre

unb fanbte bie bem Äönig, ou§ ben 5lugen Sbetfteine für

bie ß'önigin unb au^ ben ^älinen ^olsgefdimeibe für 58ab=

I)ilb. S3a(b baranf serbrod) i8abt)ilb jenen Sting, ben it)r

ber ^önig gegeben t)atte, ging ^ur 6d)miebe unb bot

Söicianb, iJ)n ii)x wieber au^jubeffern. „Seinem wag' id)'§

ju fagen au^er bir allein." „^d) beff're i^n bir fo,"

fprad) SBielanb, „ba^ er beinen SSater fc^oner, beine

3)^utter beffer unb bid) ebenfogut bünft." Ubev er t)er=

fdjlo^ bie Sdimiebe unb jwang fie, fid) it)m ju oermät)Ien.

S)ann befferte er it)r ben JÄing, e{)e fie fc^ieben. —
Sn biefer ^eit fam (5gi(, 2Bie(anb§ S5ruber, an be^

Honigs $of, weil SBielanb itjm S3otfc^aft gefenbet f)Otte.

(5r fc^ofe mit bem ^onbbogen beffer aU alle onbern

SUJänner. S)er ßönig nal)m it)n wot)I auf unb wollte er^

proben, ob er fo gut fc^ie^e, aU bie Sage ging. @r lie^
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ben bret S^^re alten ©o'^n @gil§ nefimen uiib tljm einen

3{pfe( auf ben ^opf legen, unb @gi( foHte ben 5lpfel

treffen unb nur einen ''^feil burfte er üerid)ief3en. (£git

naijni irei Pfeile, legte einen auf bie (Sei)ne unb fd)o^

ben Sipiel mittenent^roei. 2)a lobte ber ^önig ben ©ct)u^

unb frcgte, n}egl)a(b er brei Pfeile genommen i)ahe, ba

er bod) nur einen 6d)ufe tun burfte? „.£)err," anttüortetc

@gil, „ic^ will bic^ nic^t belügen: I)ätt' ic^ ben ^^naben

getroffea fo ^atte id^ bir biefe jwei Pfeile jugebac^t."

2Biehnb liefe burc^ @gil 53obI)iIb ju einem geljeimen

3tDiegefpiQ{^ bitten : ha muct)ä iljre Siebe jueinanber.

Sie berieien mancl)e?, fie gelobten ficf) bo, einanber treu

3U bleiben; unb SBielanb fprod): „Si^enn bu einen ©ofjn

gebären wirft, unb ic^ i^n nic^t felje, fo fage i^m einft,

bafe icf) il)m SSoffen gefd)miebet unb bort öerborgen ])abe,

wo ha§ 2Bcffer t)inein« unb ber SBinb t)inau5get)ti)."

6gü mufetc feinem S3ruber t^ebern jufammentragen,

grofee unb Heine: er erjagte barum atterlianb Si^ögel, unb

2Bielanb mad)te fid) ein glügelt)emb, baä fa^ bem geber»

t)emb eine^ @eier§ äljulic^. ®r bat ßgü, Ijineinjufo^ren

unb e§ ju t)erfud)en. „.f)ebe bid) gegen ben SBinb empor

in bie Suft unb fe^e bid^ mit bem SBinb." (Sgil flog in

bem |)emb empor in bie Suft, leicht wie ber fdjnedfte

ißogel: — aU er fid) aber fe^en woUte, ftür^te er t)cftig

jur ©rbe. S)a fprad) er: „SBäre fo gut fid^ fe^en in bem
.^emb, wie bamit fliegen war, fo wäre ic^ je§t weit weg
unb nimmer be!ämft bu e§ wieber." „^d) witi baran

beffern, m^ \ti)it/' fprad) SSielanb. SJJit QqiU ^ilfe

ful)r er felbft hinein unb ^ub fic^ bann lodienb in bie

Suft. „g-ülfc^ wie§ id) bir, wie bu e§ gebraudjcn fottteft:

wiffe, aUe SSögel fe^en fid^ gegen ben SBinb unb ^eben

1) 2)ort, rvo er feine (Sfje füf)Ite.
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fid) ebenso em^or. 9^un lütll ic^ Ijetmfa^ren: juöor aber

mit bem ^önig eine Unterrebung ^oben. Söenn er bid)

bann gföingt, nacf) mir ju fc^ie^en, fo giele unter weinen

Itnfen 9trm: barunter Ijab* tc^ eine Slafe üoH 33(ute§ ge=

bunben: bu giele fo, ha^ bein ©cfiu^ mic^ ntdit üjrwun^

bet. Sue ba§ nm unfrer 5ßrüberfcf)oft ft)itten."

SBielanb flog auf ben ^ijc^ften 3:urm in be^ ^önig§

Öof unb rief laut, ha'^ er mit bem ßönig gu iprcd^en

l^abe. 9?ibung fa^ feit bem S?ertuft feiner Knaben traurig

in feiner .^alle ; er fa^ ben ©d^mieb unb \pvadj ^i feiner

Königin: „^mmer gemal)nt'^ mid) beiner fatfdien diaU

fc^täge unb be§ SobeS meiner ©öt)ne; ic^ lüill itun SBie-

lonb barum befragen." ®r ging I)inau§ unb frogte:

„©age mir, SSielanb, ma§ marb au§ meinen Si)t)nen?"

Söielanb antwortete: „@rft fotift bu mir alle 6ibe leiften,

bei (Sc!^merte§ (Spitze unb SdjiffeS SSorb, bei ©i^ilbei?

manb unb fRoffe§ S3ug , ba| ^n 2öielanb§ 2«eib nid}t

töteft, I)ätt' id) aud^ ein SSeib, bir naf) öerföanbt, ober

auc^ ein ^inb I)ier im ^aufe."

Ükd^bem er fo Söeib unb ^inb bor be§ ß'önigS 3oi""

gefid)ert I)atte, antmortcte er auf be§ ^önig§ Svage:

„@tet§ mar ic^ eingeben! be§ S3errat§, ben bu an mir

oerübt t)afl: — nun flieg' id) öon Irinnen unb nie be<

fommft bu mic^ mieber in beine ©emntt, folange bu

lebft. ©et) jur (Sc^miebe: bort finbeft bu beiner ^^naben

Stümpfe: au§ t^ren @d)äbeln moc^t' ic^ bir 3:rinfbed^er,

unb ©efd^meibe für bie iTönigin unb eure $:od)ter. 33ab-

t)ilb ober ift mein 2Beib."

3ornig befat)t ber ^'önig (Sgil, bei 5ßerluft feinet Seben§,

auf SBielonb ju fd)ie|en. ©gil legte einen ^feil auf bie

©e^ne unb fd)o^, fo mie fie e§ öerabrebet Ratten. 9(I§ haS'

^lut nieberfto^, glaubte ber ^'önig, SBielanb fterben jn

iet)en. ?tber tadienb ^ob fid; ber @d)mieb in bie Suft;
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traurig fd^aiite i£)m 9fit)ung narf). Sann ging er ^n

Sabt)ilb unb fragte fie, ob SBielanb tüafjr gerebet fiabe?

„2Baf)r ift e§," fprac^ fie, „in ber ©i^ntiebe tüarb icf) SBie--

Ianb§ Söeib."

Sie gebar einen Knaben, frf)ön bon '^nä)^ unb 2In«

fe^n, ber rourbe SSittig genannt. 2)er ^önig erfranfte

bolb banac^ unb ftarb. Sa§ $Reid^ na^m fein Sruber:

ber roax bei allen Seuten beliebt unb freunbltd) gegen

feine 9?iftel.

2tB SSielanb auf feinen ^bfen in (Seetanb ba$ Ijbrte,

fanbte er eine S3otf(i)aft nad) ^ütlanb unb bat um
grieben unb Sßerföl)nung. Ser junge ^önig föar gern

baj^u bereit.

Söielanb fuljr nad^ ;3üt^fl"^ ii"^ empfing au§ be^

Sönigl Rauben 35abf)itb unb feinen brei SSinter alten

@obn Söittig. (5r jog mit it)uen jurücE in feine ^eimat.

Sie SBaffen, bie er für 25>ittig gefc^miebet t)atte, ^olte er

erft unter bem ©ffenftein !)erüDr. Sind) SJiimung erijielt

er jurürf; ber ^öntg gab iljm @o(b unb ©d^ä^e, unb fie

f(i)ieben aU gute greunbe. Söielanb lebte lange auf (See=

lanb unb wavb berüt}mt föeit burd^ bie Sßelt wegen feiner

®efd)ic!ad)feit.

III. ITaltl^er unö ^ilögunö.

1. Sie gluc|t.

^önig @§el lie^ ba5 ^eerfiorn blafen: an ben 9?l)ein

gegen bie granlEen unb njeiter nadj Söurgunb unb

9lquitanien ging fein ^eerjug. ©ibid), ber 5ronfen=

statin, €amtl. poctifdx TOcrte. (Jtft« '»etif »^. viii 30
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fönig, crfaufte fic^ grteben: er ^aijltt ging unb fteöte

feinen jungen SSetter |)agen aU ©eifel, »eil \zm ©o{)n

(Suntf)cr noc^ aH^ujung mar i). ^txxiö) Don S3urgunb öer=

geifelte bem |)eunen feine 3;oc^ter Jpilbgunb unb 3np{)art

üon Slquitanien feinen @ot)n 2BaItf)er. |)ilbgunb tvax

fieben unb 2BaItf)er ^njölf SBinter alt. 3ufrieben mit

feiner S3eute tet)rte ©bei wieber um. ®ie ©eifeln mürben

gehalten tüie eigne ftinber. 2)ie SüngHnge n)ud)fen ju

tapfern 9lecfcn t)eron unb getDonnen (5^el§ ®unft. S)ie

Jungfrau warb ber Königin lieb : fie erteilte it)r ta§ 2lmt

einer (S(^a|meifterin. 2X(g aber ©ibirf) ftarb unb @untf)er

^önig in SSorml föar, bracf) er ba§ f)eunii(f)e SSünbni^

unb üermeigerte ben S^n§- ©obalb |)agen boä erfuijr,

entflot) er ^eimlic^ nac^ 2Borm§. ^Jun raurbe bie Rennen-

fönigin beforgt, ba'Q 2SaItt)er auc^ fo tnn merbe, unb riet

bem Sönig, 2öaltf)er fe|f)ait ju machen burrf) 5Sermä^tung

mit einer |)eunenfürftin. SCIIein 2öalt{)er§ ©inn ftanb auf

anbre SDinge; er merfte, ha^ it)m ber Äönig bie 2Bege

öerlegen tuollte, unb gefcf)ic!t raupte er boä 2(nerbieten

abjuletineu. ^n einem balb barauf au^brec^enben .'S'rieg

erftritt 2öaltt)er§ Japferfeit ben ©ieg für (S^el. 2tl§ er

an§ ber <S(f)lo(f)t jurücffefjrte unb !ampfmübe in bie

Äönigstiatle trat, traf er ßilbgunb bort ollein unb Iie§

firf) üon it)r einen S3e(f)er t^irneroeinä rei(^en. @ie mußten,

ba'^ if)re SSäter fie bereinft miteinanber üerlobt {)atten;

traulicher B^üiefprac^ Pflogen fie ha: er fo&te ber ^ung*

frau |)onb unb fprarf): „SBie lange nod^ foHen mir ber

Srembe Seib tragen unb finb boc^ füreinanber be»

ftimmt?"

») 3laä) biefet (Sage Reifet ©untrer ein g-rantenföiiig ju

•ißSornTö, mä^renb er im SHbcIungenlieb
(f.

unten 5. 33uc{) Vr
al§ 93urgunbenfönig ju SBorm^ I)errid)t ; '^ter gilt ^erric^ ju

(JI)alpn? n(2 ^urgimbenfönig.



467

2(uff[Qiiimte |)itbgunb§ 6Iaue§ 5tuge: „2Ba§ rebet

beine 3"n9C, tuonac^ bein ^perj nid^t bege()rt!"

„^ör' mid), £)ilbgunb! ^c^ roüßt' ein jüfe ©eljeimni»,

tuotitcft bu oerirfjiDtegen fein." ®a ftürjte ba§ ßinb ü)m

ju S'üfeen- „2Bol)in bu it)i(I[t, i^ folge bir narf)."

(Sr I)Db fie auf, tröftete fie unb fprad): „.Speimiuei) öer=

§ef)rt meine Seele! S)ocf) büebeft bu jurücf, iDäre glud^t

mir fein ®ett)inn. ^öre nun/' fu{)r er flüfternb fort,

„nimm au» bem ^öniggfd)a^ beg ßönigg |)elm unb

SSaffenl)emb unb 3iiemenpan5er; bie ftelle mir äurec^t;

bann fütte ^niei ©rf)reine mit ®o(b unb @pongen, fo t)OiJ),

ba'^ bu fie faum öom $ßoben gur 33ruft ^eben fannft.

'änd) bcfcfiaffe öier 'ipaar ftarfer (2d)u{)e für mic^, be§^

gleichen oier für bid) : — ber 2öeg Jüirb lang fein. Seim

©c^mieb ^eifcfie frumme Stngeln, n)eil loir auf ber 9teife

üon i5if<i)en unb Sögein leben muffen. S)og oHe§ f)alte

bereit I)eut über fieben Slage; bann fi^t ber £önig mit

ben ©einen beim ©elag, unb njenn fie bann alle votm--

trunfen fd)Iüfcn, — bann reiten lüir ber .Ipeimat §u."

©0 gefdja^ t§. 'äl^ nun um SRitternac^t @^el unb

aUe |)eunen luein= unb |d)(aftrunfen balogen, rief 2BaItI}er

^ilbgunb in ben Surgl)of. ©r füt)rte fein 9to^ au5 bem

©taö, t)ing it)m beibe ©c^reine unb ein ^örbc^en mit

©peife über ben Sauden. S)ann t)ob er bie Jungfrau in

ben S3ügel unb fdiroang fid^ in ben ©attel, gepanzert unb

gefd^ient. @g t)ing il)m jnr Sinfen fein eignet ©d)mert,

jur Siechten S§el§ frummer ©äbel, ba^u trug er ©c^ilb

unb ©peer. ^ilbgunb fütjrte bie 3ügel unb t)ielt bie

%tgelruten in ber §anb. ©o entflot)en fie im ©c^u^

ber 9kd)t.

^oc^ ftanb fc^on bie ©onne, aU bie trunfenen Rennen

enuad)ten. 93ergeben§ rief 6§el nad) 2ßaÜI)er, bie Königin

uac6 ipilbgunb: fie geiualirten balb, baB bie beiben eut-

30*
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floljen lüareit. Sie ^'önigiii tcar untrö[t(irf), ber ^öiiig

entbrannte in böfem ^oi^i^^ ^^ äervtB ^C" ^urpur unb

jcf)Ieuberte i^ öon \\d): einen §anfen ©olbe» oerf)ie^ er

bem, ber tf)m 2BaItf)er gebunben §nrüdfüf)re, aber feiner

{}atte Suft baju. S)ie S^e^enben ritten nnterbeffen Ijoftig

lueiter in ber 9Jac^t, bei 3:ag bargen jie ]id) im 2BaIbe§^

bunM nnb i)ielten 9ia|"t. Sie mieben ber 9}ienfd}en S3c=

t)aujnngen unb fucfiten if)ren 2öeg im bat)nIofen ©ebirge.

2öaltf)er fing SSögel unb t^ifdje, bem .junger gu wehren.

Um Slbenb be» öiergefinten 5:age§ erreic^te.i fie ben 9it)ein

bei SSormS: bem f^Ä^rmaun gab SSoIt{)er aU ?5o{)rgeIb

bie leiten %i\d)t, bie er in ber Sonou gefangen f)atte.

2^er i^erge trug fie anbern Jageg §u be§ ^önig§ Md^en«

meifter ; ber briet unb njürjte bie ?5iid;e unb fe^te fie bem

lönig bor. (Srftaunt rief (Suntfier, ba^ er nie fotdje

gifc^e gegeffen 'ijabt. S)er ^od) uermieS an ben Sei^gen

unb ber erjäl^tte öon bem gepanjerten f)elben ouf ftarfem

9to^ unb ber Ienrf)tenben Jungfrau öor i'^m im ©attel,

üon ben gwei ©ct)reinen, bie om Sag be» 9toffe§ nieber=

t)ingen, unb bo^ e§ barin erüungen fei Wie öon ®oIb

unb (Sbelfteinen, irann ba§ 3:ier ben 9?acfen fc^üttelte, bie

gifd^e aber fjobe itjm ber |)elb al§> gaf)rIot)n gegeben.

S)a rief ^agen: „Sreut eud^ mit mir! SBolt^er, mein

®efell, !et)rt t)eim üon ben ^eunen."

„i^reut euc^ öielmef)r mit mir," entgegnete @untt)er

übermütig. „SDer Sc^a|, ben mein ^-Bater ben ^eunen

äaljlen mu^te, fe^rt I)eim."

®en Bei^tif*^ f^icB er um mit bem %ü^ unb f)ie§ bie

9ioffe fottetn. B^üölf feiner ftärtften 9tecfen mahlte er

aug, aud^ -&agen, ber if)n tiergebeng bat, baüon objuftetien,

wegen feiner greunbfc^aft mit SBalttjer.

„^üHt eure öelbenfnod^en in (Sifen," befaf)I ber ^önig,

„unb folgt mir, bem 9täuber ben 8rfja| abzujagen."
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SBoWjer eilte unterbeijeu nimbläjiig fort unb tarn in

ben 2i3afic^eiüualb i), wo er jwifc^en jjuei 33ergen eine

jadige (Sd)Iud)t fanb, in iue[d)er er rnfteu n)D(Ite. ©eit

i^rer gindjt I)atte er nur auf be§ Sf^ülie^ Stüden, über

ben (Scfjilbranb nideub, gefrfjlafen. 9iun legte er bie

2Baffeu ob unb [trecfte firfj jur 9iu^e, bas ^aupt in

Öilbgunbs (2rf)cife. Sie igungfrau {)ielt SBac^e, n)äi)renb

SBalt^er fcfiUej.

2. Xer Sant^jf.

®untf)er fanb haib im ©anbe bie ©pur üon $uf==

tritten: bie Stoffe fpornenb, gelangten er unb feine 9iecfen

an ben gu^ ber gelöfc^Iud^t.

„SE)a§ gel^t fo glatt nic^t ah," lüarnte i^n §agen.

^ilbgunb aber fd^aute §u 3:al unb faf) fangen blinfen:

leife medtc fie SSalttjer.

„S)ie Rennen finb ba! ^au' ob mein ^aupt, ha^ idi

feine» anbern SCfannc» Ujerben mufs." SBalt^er toaffnete

fidj, I)inabfd)auenb, unb trijftete öilbgunb: „9iid)t Rennen,

— {^i'onfen finb e» unb fürttjafjr," — er beutete auf einen

|)etm, — „ba§ ift |)agen, mein alter ©efetl. „ßr trat

nun an ba§ fdjmate t^elfentor: §agen erfannte it)n unb

bat ben ßönig nod)maI», frieblii^ ttjegen be» Sdjalie» 5U

Derf)anbeln. 2)a entfanbte ber ^onig @anelo oon 9Jte|.

S)er ritt !t)inauf unb fragte nad) 2ßaltt)er§ ^amm unb

SSor^aben.

„(^üruia!)r, n)a§ fid^t @ud) an, mid) au^äuforfc^en?"

antwortete 2BaItt)er. „S)0(^ tueit bid^ ßonig ß5untt)er

fenbet, — SSalttjer oon 3(quitanien bin id) unb, ber (Seifet

fdjoft mübe, mnnbt' id) mid) unb 5ief)e nun in bie §eimat."

'; STud) SBasgen=iualb, äi^ai^gen=ftein, b. t). Ü>ogeien.
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„9lo§ unb (Schreine unb bic i^i^ngfrau lief're au§: —
bann fei btr bein Seben gefd^enft."

„2ßie fann bein ^önig frfjenfen, tva^ mein eigen?

jDod^ {)unbert ©fangen ttiiH ic^ geben, be§ ^önig§ 9^amen

ju et)ren."

^agen riet §ur Slnnofime, ober ber ^önig ft^alt i{)n:

„^u arteft beinern SSater nad^: aud^ er foc^t lieber

mit SBorten aU mit SBaffen."

5)a ritt ^agen abfeitä auf einen ^üget, ftieg öom
9lo^ unb fd^aute ju. ®untJ)er winfte ®aneIo, ber flog

jurüd mit ber 5lnttt)ort.

„S)en ganjen ^d)ai§ lief're au§."

„Blfei^unbert ©pangen ttjiti id^ geben um§ Sßegrec^t,

— jeig'g beinern ß'önig an."

„®e§ 9tebenl bin ic^ fott: je^t gilt'g bein S3tut,"

rief ©anelo, f)ob ben ©peer, gielte unb ujarf. 2öaltf)er

bog if)m au^, ber ©peer flog in ben 9tafen. 9^un faufte

2ßaltf)er§ ©c^aft: ber fu^r burcf) @5aneIo§ ©cf)ilbranb, feine

9te(i)te buri^bofjrenb, unb brang mit ber ©pi|e tief in

be§ Stoffel Sfiücfen: rafc^ fprang SBalt^er iiinju unb mit

einem ©c^tt)ertfto| fonfen 9to& unb 9teiter nieber.

„Se|t fterb' id^, ober rädfie beg Dt)eim§ r^afi," rief

ber golblodigc ©faramunb unb fprengte l^inauf: er warf

jtüei Sanken jugleid^: bie eine flog in§ &xa§, bie anbre

traf nur ben ©diilbranb: nun brang er mit gesurftem

©d^wert ein — aber 2öatt(jer§ ©peer burd^ftad^ if)m ben

^al§, tot fiel er öom 9to| neben bem Dt)eim.

SBerin'^arb ritt aU britter ^inouf: er führte ^feil

unb Sogen. $ßon weitem ri(f)tete er feine (SJefd^offe auf

2BaItt)er: ber bec!te fidfi mit feinem großen ©c^ilb, unb

ai§ ber ©(^ü|e na^e fam, war ber kodier fd^on leer, unb

beüor er ha^ ©c^wert gefrf)U)ungen, warf 2BaItt)er ben

©peer: ber traf ba§ 9ioB, ha§ bäumte fid^ unb warf ben
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Sieiter ab. 2)em gaUenben entriß SBattfier bo§ ©d^tuert

unb i)kb i^m ba^ blonbc ^aupt ah. S'iun entfanbte ber

Sl'önig (Sffefrieb, ben ©ac^jen, ber am ;^raiifent)of in

SSerbannung lebte, tt)etl er feinen |)er3og erfrfilQgen ^atte.

5Iuf rotbraunem ©c^eden trabte er ben %d§\ütQ t)inauf.

©ein (Sifenfpeer graute ah on 2BaItt)er^ ©cf)ilb, unb

2öoItf)er marf if)n fo grimmig jurücf, bafe baä ©ifen

(Sffefriebg tierl)autbefpannten ©diilb 5erjpaltetc, t^m ben

9tDcf 5erri§ unb tief in bic Sunge ful)r. 3;obn)unb fan!

(Sffefrieb bom $Ro|: ba§ füf)rte 2BaItt)er al§ S3eute mit fic^.

^abwart folgte al§ fünfter ^ämpe: ber Iie§ ben

©i^aft jurürf unb oertraute feinem fc^arfen ©c^raert. „®e§

?5einbe§ ©^ilb la^ mir, ßönig ®untf)er, menn ic^ ben

©ieg gewinne, " bat er. S)ie ßeicfien fperrten feinem 3to^

ben 2Beg, barum ftieg er ah. Sang fämpften bie jmei,

^abmart mit bem ©rf)mert, 2BaItt)er mit bem ©peer: ba

moHte ber f^i^anfe mit einem gewaltigen ^kh "ötn ©treit

becnben, boc^ 2Baltt)er fing ben ©trei(^ unb jmang if)m

ba§ ©cfimert au§ ber ?^auft, ha^ e§ faufenb feitab flog,

^abwart fprang ber SSaffe narf), 2SaItt)er folgte, t)ob mit

beiben ^önben ben ©peer unb burcf)ftad^ ^abraart mit

töbüdiem ©to^ ben DJacfen: mit bumpfem ^rad) fiet er.

^atafrieb, ^agen§ ©(f)iüefterfot)n, eilte je^t gum

^ampf: öergebenS bat it)n ber Dt)m, baoon ab^utaffen:

ber Jüngling beget)rte an5ufet)r nac| ^elbene^ren.

„©(f)Iänge boc^ ^el ba^ golbne (Srj ^inab!" größte ha

|)agen, „in ben 3;ob reiteft bu, ^atafrieb! — tva^ foH

id^ beiner SJlutter, toa^ beinem jungen SBeibe fagen!"

2öattt)er prte oon fern be§ f^reunbeä ßtage unb fprac|

gerüt)rt ju bem 5(nftürmenben: „©tet)' ah: t)ier liegen

fcf)on manche Sieden: e§ wäre mir leib, bic^ itinen hei^iu

gefeUen."

„5Bal lümmert bog bid^! ©tet)' unb fid)t!" rief ber
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Jüngling entgegen unb fdE)on flog faufenb fein !norriger

Stieer: mit bem eignen fct)Iug if)n 2BaItf)er ^ur Seite,

äu §ilbgunb§ güßen fiel er nieber. 5(uiirf)reienb lugte

fie au§ ber gelSfpalte f)eröor, ob if)r greunb fic^ nocf)

f)alte. 9toc^ einmal ttiarnte 2BaItt)er, ho6) mütenb ftürmte

'ßatafrieb mit gejücftem Scfjraert an. <g(f)lüeigenb berfte

fic^ 2öoItt)er, unb aU fein Gegner nun ju mächtigem $ieb

ausholte, fenfte er firf) ing ^nie unb bog it)m au§, bafe

bie 2Burf)t bei leeren ©treic^es ^atafrieb gu 58oben rife;

bli|fct)nett fprang nun 2BaIt^er auf unb burc^bofjrte bem

Jüngling ben Seib. ©einen %aU ju rädjen, fam ^er^

wig gef|)rengt: bie boppelfc^neibige ©treitajt luarf er nod^

bem ©egner: fc^nett I)Db ber ben @cf)i(b, ftie^ bie blutige

klinge in§ &xa§, griff nacf) bem Speer unb ftellte fic^

bem Eingriff. SBortloS fämpften fie: ber ben greunb ju

räd)en, ber für fein Seben. ©ertüig tummelte fein SioB

im ^rei§, 2öattf)er gu ermüben: ba erfa^ biefer ben

^^lugenblicf, aU ber f^i^anfe ben (Sdjilb t)ob: f(f)nett flog

fein ©peer unb burcf)ftad) bem ^^einbe bie 3Seicf)e. $Dht

lautem @(^ret fiet er auf ben ©runb — er war ein

ftoI§er ®raf im SSormfer @au gemefen.

D^Jun ftu^ten bie granten unb baten ©untfier, oom

©treit 5U laffen. „^ei, i^r Stapfern! ©cbafft Unglücf

eud^ Surc^t, ftatt Boi^ne»? ©od ic^ cii^ gefdjtagener

3[!Zann ju SSormg burc^ bie @affen gießen? ^uöor reijte

mid^ beä gremben @oIb, nun bürftet micf) feinem S3ruteg.

^ölut iieifd^t S3Iut: Stuf!" — ®a entbrannten atte ju

neuem ^ampf: jeber tüoHte ber erfte fein: t)intereinanber

trabten fie ben getfenpfab t)inan. ^ni^^i^ ^^tt^ 2BaIt^er

ben ^elm abgenommen unb t)ing ifju an einen 33aum,

ft(f) ein loenig §u füllen. j£)a rannte 9tanboIf mit

fcf)roerer ©ifenftange ^eran unb {)ätte ben Hnbef)elmten

fd^ier burt^boljrt. 2)oc^ ber trug auf ber 33ruft ein
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®ejcf)meibe, ooii SBielaiib^ |)anb verfertigt (S. 458), ba§

iueljrte ben ©tofe: hk ©lange fplitterte. Üiajdj i)ielt

2SaItI)er ben ©d;tlb üor, ben $e(m fonnte er nid)t inet)r

auffegen: benn fd^on fünfte if}m StonboIfS ©cfiraert um
bie Df)ren: gnjet Soden fcE)or e§ ii)m ab; ber '^mito. ^ieb

blieb in SBaItf)er» @cf)ilbe fteden. 33Ii^fd^neC[ fprang ber

^elb jurüd unb lüteber öor unb ri^ fRanboIf öon beni

@aul t)erunter, ha'\i er bo§ ©(^npert oerlor, nnb, ben ge»

^anjerten gu^ ifjni auf bie S3ruft fe|enb, t)ieb SBaltljer

i^m haS' i~iQupt ah.

(Siüg fprang |)eImnot p gnfs cor: er fd)(eppte einen

fd)tueren SDreijad an einem ©eile, ba§ f)ielten i)inter it)m

feine (Senoffen gefaxt. §od) fc^mang er ben ®rei,5ad:

faufenb fam ha§ ®efd)o^ gegen SBattljer geflogen, fpaltete

bm ©tad^el am ©d)ilb unb haftete barin. ©d^orf gogen

unb zerrten bie granfen an bem ©eil, 2öaltt)er ju gaU

3U bringen, felbft ber ^önig fafete mit an. SIber feftge^

lüurjelt wie bie (Sfd)e ftanb SBaltljer unb loantte nic^t:

tüenigftenö ben ©d)ilb tüottten bie granfen iljm oom 3(rm

reif3en. SSiere icaren fie no(^ au^er |)agen. SBalt^er

luarb löilb über folc^e» ©treiten: ben ©d)üb Iie§ er

faf)ren, barf)äu|3tig fprang er in bie 3'einbe. @Ientf)er

fpaltete er ^dm unb ^aupt unb Suaden bi§ in bie 33ruft

mit einem ©(^(ag: $;rogu§ t)ing üerwidelt im ©eil: —
bei bem Biegen I)atten bie grauten bie äöaffen abgelegt:

bie loieber ju nehmen, fprang 3rrogn§ öergebeng auf:

SBalt^er burd)I}ieb i!^m bie 3Soben nnb i\ai)m xi)m ben

@d)ilb, beöor $rogu§ biefen am S3oben ergreifen fonnte.

2)er SBunbe griff nad) einem (^elbftein unb marf i^n mit

foId)er ©eraalt, ba^ ber faum gemonnene, ftierf)autbe=

fpannte ©d)ilb an 2BaItt)er^ 2lrm jerbarft. ^m ®rafe

triedienb, fdimang nun 2:rogu§ ha§ ©d)raert: — ba ld)hig

i^m äöaltljer bie ©d^mertbanb ab, unb fc^on JuoUte er
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tf)m ben Sobeöftreic^ geben, aU $:annaft, ber nun, glcid^

bem ^önig, bie SSaffeu tt)iebergeiüonnen ^atte, t)eraneilte,

ben SBunben mit feinem @(f)ilb ju hedm. UnraiHig

wanbte fic^ 2BaItI}er gegen ii)n : mit burdf)I)auener ©c^ulter

unb burrf)ftocf)ener ©eite fanf STannaft in§ &xa^. Srogu§

ftie^ bittere ©(i)mäl)ungen gegen 2öaltt)er an§. „©o ftirb

benn!" rief ber .^elb unb erbroffelte ben ®c^mät)er mit

feiner eignen gülbenen ^ette.

(Sntfe^t flof) ®unt£)er tolab, fdinjang fid^ auf fein 9io^

unb ritt ju ^agen; mit Sitten fu(f)te er i^n gum Slam^f

§u bemegen. S)od) !alt antwortete ^agen: „9Jlir Iöf)mt

ja ha§ feige Slut ben Slrm: mein Sßater foc^t fa fc^ou

lieber mit SBorten aU mit SEaffen: für immer t)aft

bu mit jenem 333ort mein Sdjlüert in bie (Scfieibe gefto^en."

— S)er ßömg Iie§ aber nirf)t ab: er mahnte it)n, ber

granfen @^re gu gebenfen unb biefen Schimpf öon it)r

5U menben: fniefäUig mit aufgef)obenen Rauben bat er.

®a fafete ^agen (ärbarmen: „S<fl ^^erbe ge'^en, Sönig

@untf)erl 3)ie Sreue {)eifd^t e^: für ben ß'önig, gegen

ben greunb."

Unb nun riet ^agen: gum ©djcin rooHten fie ab'

^iefien, bonn werbe 2öaltt)er ben Sngpa^ öerlaffen unb

fie fönnten üjn im offnen ^dh angreifen. SSor greuben

umarmte unb !ü^te ber ^önig §agen; bann ritten fie

fort, legten \\d) in einen ^intert)alt unb liefen bie Stoffe

im 2BaIbc grafen.

2Baltf)er I)atte if)re Umarmung gefef)en unb fürd)tete

böfe Sift: er befc^IoB, bie Stacht im (£ngpa§ ju oer*

bleiben. S)orngeftrüp^ unb ©trauc^merf t)ieb er fid^ oom

Jpag ah unb üerfdjlo^ bie ©c^Iuc^t mit ftadieligem S3er=

t)ac!. S)ann fing er juerft bie 3toffe ber SToten ein unb

banb fie sufammen: fed)l waren'^ nod): §iDei Waren ge=

tötet, brei i)üttc ber Äbnig mitgenommen. Sarauf legte
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er bic 9?üftung ah, labte fid^ an ©pei^ unb Ztawt unb

ftrecfte fic^ auf ben @rf)ilb jur 9?uV- ®ie erften ©tunben

toac^te ^ttbgunb: ju feinen Raupten fi|enb, f^euc^te fie

ben ©c^laf mit ©efang. maä) 2Jiitternac^t löfte Söalt^er

jie ab unb tüanbelte ouf unb ab, ben Speer in ber |)anb.

SItl ber SO^orgen bämmerte, frf)ritt er ju ben @r^

fcfilagenen unb na^m it)nen bic SBaffen, — bocf) Iie§ er

if)nen bic ©emanbe — bamit bclub er öier Stoffe, auf§

fünfte f)ob er bie igu^öti^Qu, ba§ fec^fte befticg er felber.

$8Drfic^tig, ringsum au^fc^auenb, trat er öor ben ©ng-

pa'B'. atleä tuar ftill. 9Juk trieb er bie öier 9?offe üoran,

ba{)inter folgte |)ilbgunb: er felber führte ba§ 9?ofe mit

ben ©d^reinen am Sügel unb befc^Io^ ben Qvlq aU ^üter.

Äaum ttiaren fie taufenb ©(^ritt gefommcn, ba gewahrte

^ilbgunb umblirfenb gttjci SRänner, bie if)nen fd^arf nad)--

ritten. 2BaItf)er njanbtc fic^ unb erfannte bie geinbe.

®ie 3ügel be§ @JoIbroffe§ gab er |)ilbgunb: „S)er bict)te

^ufdj bort bietet bir fieberen ^uf^uc^t^ort: id^ toiU f)icr

am Sergranb bie t^einbe erttjorten."

2ßät)renb ^ilbgunb i^m ge^orc^te, rüdte er ru^ig

@cf)ilb unb ©peer jured^t, ha fd)ric i^n ©untrer fc^on

öon njcitem an. SSeräc^tüd^ entgegnete 2Ba(t^er fein

S33ort: on ^agen Wanbte er fid^: „^agen, alter ©enofe!

SBa§ tft gefc^ef)en, bo§ bu mir bie 5E3ege oertegft? (Sc-

ben!ft bu nic^t mef)r unferer greunbfc^aft? ©te^' ob unb

id) Witt bir ben ©c^ilb mit rotem ®oIbe fütten."

5lber $agen tüie§ ta§ ®oIb jurüd unb forberte "Siad^z

für feinei iJieffen Sob. ®r fprong üom 9to§: ber ^önig

unb 2BaItf)er taten be§g(eic^en unb nun ftanben ^föei gegen

einen, ^agen bxai^ äuerft ben g'neben. ßM'cEienb flog

fein ©peer: SBalt^er ^ielt ben ©c^ilb fd^räg entgegen:

— ha^: ®efdf)o^ prallte ^urüd unb mü^Ite fic^ tief in ben

9iafen ein. ©untber niarf ben fc^meren ©fdjenfd^oft ferfen
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9JZute^, bod^ mit j(f)tüaif)er ^raft: er traf nur bcn ©cfiilb«

raub, SBatt^er fd^üttelte bfl§ ©ifen ab. 9?im griffen bie

granfen gum ©d^Jüert.

2SaItt)er tt)ef)rte fid^ mit bem ©peere, ha^ bic furzen

klingen i^^n nirfit erreichen fonuten. Sa minfte ber ^önig

.^agen, üor,^ubringen, ftie^ bie klinge in bie Scheibe unb

fa^te ben ©peer, ber bicf)t öor SSaIt^er§ t^ü&en lag:

bod^ ber fprang an gegen .g)agen unb trat auf ben (Schaft,

boB ber ^önig iüanfte unb frf)ier erlegen wäre, ^ätte nid^t

.^agen i()n befc^irmt.

SSatt^er ftanb fid^ öerteibigenb, toie ber S3är for ber

SDceute. ©etcaltig trarf er nun feinen Speer auf .^agen,

ilin leidet öerraunbenb, bnnn fprang er mit bem ©cEiraerte

gegen @untt)er, fdfilug ii)nt ben ©d^ilb ^ur ©eite unb ijkh

xi)\n Sein unb ©djenfel bi§ jur ^üfte meg. SSon neuem

I)Dlte er au§ jum 3:Dbe§ftreii^: ba marf Sagen ta§ eigne

^aupt bem §ieb entgegen: fein ^elm loar ftar!, gunfen

fprüf)ten unb 2BaIt^er§ ©dfimert fprang in ©tücfen. Boi^nig

tüarf 2BaIti)er ben ©riff bon fid^ — ta§ erfaf) §agen

unb t)ieb if)m bie ungebecEtc 9ted^te ab. SDorf) S3SaItf)er

öerbi^ ben ©dtjmerj: er frf)o6 ben blutigen ©tummel in

btn ©d^ilb, rife mit ber linfen '^an'it ba§ frummc ©cfjroert

{I-|eI§ öon feiner redtiten §üfte unb ftie^ bamit ^ogen

ba§ recf)te 3Iuge ou§, burdE)fdE)nitt it)m bie ©rfilöfe, fpaltete

feine Sippe unb ri§ if)m nodE) fed^§ SBacfenjä^nc lueg. ©o
enbete ber S'ampf: ber Äönig lag am ©runb, — $agen

unb 2öaltber fe^en fid^: mit Kräutern füllten fie ben

iötutftrom i^rer Söunben. 2Battf)er rief ^ilbgunb, bie fam

unb legte i^nen guten S3erbanb an. „9?un gib unl SBein,

tt)ir I)aben if)n öerbient! S)er erfte Sirunf fei ^agen ge=

reidE)t: treu mar er feinem ßönig unb tapfer im Kampfe;

bann rei(^' i^n mir, 5ute|t mog ®unt()er trinfen! nur

(äjfig t)at er geftritten."
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Slber :^aQen fprn^ ju t[)r: „2öaltl)er, beinern .'perrn

biete ben erften S3erf)er: er Ijat ha§ meifte geleiftet." <Sie

fdjlpffen gneben, unb trieben ScEierj nnb ^ur^ioeil beim

^Becfierflang.

„^JJun irirft bu tünftig um bie redjte |)üfte bein

@d^Iacf)t]d)n3ert gürten," rief §agen, „unb öübgunb mußt

bu mit ber Sin!en umarmen, — unb af(e§, tt)a§ bu tuft,

mirb tinüfc^ fein."

„^ör' auf, Einäugiger," ladete SBalt^er, „id^ werbe

mit ber Sinfen nocE) manchen ^irfd^ nieberftreden, bermeil

bir ßberfleifc^ fd^ttierlid) munben luirb: unb queren Stuge^

fei)' ic^ bid) bliden: boc^ id) fdjoffe bir 3^ot: la^ bir

ftHnbelbrei folgen — ber bet)agt jafintofem DJiunbe."

©0 tuurbe unter Sc^erj unb 9?edreben ber alte ^Jreu^

bunb erneut.

®ann buben fie ben fdin^ertüunben Äönig auf^ 9to^

unb ritten auäeinanber: bie j^i^anfen nad) 223orml, WaU
tijer nad^ |)au!§. Unb balb nadj feinet S3ater§ Job führte

er fein S3oIf nod^ brei^ig ^aijvt unb gewann in gar

mond)em fd^meren ^ampf e^renüollen ©ieg. Unb fd^ön

^-)ilbgunb thronte an feiner (Seite.



fünftes Büd).

dElue bcn ßa^tn^m^cn von ©te^ncj von
®ern \xnb von öen (Uißefurtßem

I. Dictrid}s 3ugcn6.

1. 3)tctrid^ üon S3ern.

>5n 33ern l^errfd^te Sbnig 2)tetmar au§ ber 5tma'

langen ©ejc^Iec^t, lDe(c|e§ bil ju ben ©öttern emporftieg:

feine &atfm Dbilta war bie gefcf)icftefte aller grauen.

@ie Ratten einen @of)n, S)ietri(^ gef)ei§en, ber tt)uc^§

f)eran gu ungewof)nIid^er ßörperfraft. «ein Stnge[irf)t War

oüat unb f)ellfarbig, feine fcfiarfen 5tugen toaren öon ber

j^arbe bei ^bleraugel, in langen Socfen fiel fein ftarfel

|)aar ^erab, glän^enb toie gefd)Iagene§ ©olb. @r l^atte

feinen SSart, fo alt er auc^ würbe, ©cfimal war er in

ber SJZitte bei Seibel, aber gar breit in ben ©d^ultern,

birf in ben |)üften unb bon fo großer @tärfe, ha'^ er fie

faum je felber ganj erproben fonnte. 2)abei war er munter,

leutfeüg unb freigebig : geriet er aber in Born, bann fu^r

geuer aul feinem SKunbe.

2)amatl lebte in SSenebi ^erjog Steginbalb^) au§

bem &t\d)kä)t ber SBöIfinge. ^ilbebranb ^ie| fein

1) 3taä) anbem Überlieferungen ober ^eribronb.
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ältefter @ol)u: ber toax ein ^(^bner, {loc^geiuarfn'ener dJlanxi

mit lüimberguten klugen, blonb luareii i^m ^aax unb Sart

iinb frau» lüie |)obcI)päne. S^oD. Japferteit, lüar er äu=

gleich ein treffUcfier 3?atgeber unb feft in ber greunbfrf)aft.

311» er in ben breijsigften äBinter ging, fprai^ er ju feinem

ißater: „2Bte foH id; 9tui)m erlangen, tüenn id) ftetä ju

ipaufe fi^e? Qrf) n^ill gu Äönig Stetmar fafiren unb ii)m

meinen 2)ien[t anbieten." 5)er ilönig üon S3ern naljm

^ilbebranb freunbli(i) auf: er fe|te i^n an feine «Seite in

ber |)atle unb gab il}m ben erft fünfjäJ)rigen SJietrid) jur

örjieljung. .öilbebranb pflegte unb leljf ? ben Knaben, big

er 3tt)i3lf SBinter alt lüurbe. ®a empfing jung ©ietric^^)

au§ feinel $ßoter§ §anb ba§ Sc^raert unb erf)ielt ein großem

©efolge. ^ilbebranb unb SDietrii^ liebten einanber fei)r,

big an ifiren $:ob.

2. SSon ®rim unb |)itbe.

(Sinft ritten bie ?5'i^eunbe ^inau§ in ben ^aih mit

|)abicf)ten unb ipunben. S)ietrid} »erfolgte einen ^irfd^

unb fat) einen 3^ei"9 taufen: rafd) luanbte er fein 3Ro^

unb fe^te ifjm nacf), unb el)e ber B^^erg in feine §i3t)Ie

gelangte, griff SDietric^ if)n mit ber ^anb am SZacfen unb

ri^ i^n §u fid) in ben Sattel. 2)ag tuar ^tfrid), ber

berüd)tigte 2)ieb unb gefdiidtefte aller Btoerge. „|)err/'

fpra(^ 3llfri(^, „luenn id) mein Seben bamit an§ beiner

^anb Ii)fen tann, fo lüiU id) hid) bortt)in füt)ren, föo bu

1) Äöntg 5)tetmar l^atte noc^ jroet Vorüber: Wartung {naä)

SB. ©rimm ber xi&itiqexe 9Jome, er Reifet aud) S)iet:^er) auf ber

t^ritilaburg, ber SSater ber |)arlunge: gritila unb ^mbrefe
fic^e unten). 3)er anbre Sruber Sönig 2)ietmarg tyc^ {£rmen=
vid), Äömg in SRomaburg, einer Soge noc^ ber allein ed^te So^n
kine§ SSaterg. S^tefer )8attx ):)c\^t in einem ®ebic^t 'Jfmalüng
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nod) einmal joüiel Sc^äge finben lüirft, aU bein SSater

falirenbe ^abe ^at. Unb ba§ alle§ befifeen ^ilbe unb

if)r 3}?ann ©rtm: ber ift ftarf rote ^luölf 9Mnner, aber

fie ift nod^ ftärfer unb beibe finb fie bö». 2(iid) f)at er

^a§ (gc^mert 9iagetring, bog ic| gefi^mtebet f)abe. Slber

bu fannft i^n nirf)t erfc^fagen, ttienn bu nid)t juüor 9?agel'

ring geujinnft. Unb e» fte{)t bir Beffer an, banad^ gu

ftrebcn, aU nad) meinem geringen Seben." 2)ietric^ ant=

wertete : „®ein Seben mu^t bu laffen, fd^roörft bu nic^t,

baf3 bu 9?agelring nod^ ^eut' in meine .^anb jc^affft unb

mic^ bann bortf)in fü^rft, mo bie @d;ä^e finb." So tat

ber S^üerg unb 5)ietric^ lie^ it)n loig. 2)ie «Sonne ftanb

noc^ t}0(^ am .^immet, alg ber B^uerg mit bem ©cfitnerte

äurüdfam: er wieä ben beiben einen ^^dien an ber Serg--

^albe, lüo fie ©rimiS @rbf)au^ finben würben, unb öer^

fd^wanb auf§ fc^nellfte. 2)ietric^ unb ^ilbebranb ftiegen

öon ben Stoffen, jogen "oa^ Sd^toert auS^ ber (Sd^eibe unb

fa^en ftaunenb, ba^ fie niemal» ein f(^i3nereg ge|(^aut

Ratten, ^ann gingen fie an bie §albe I)in bi§ jum @rb=

^aufe, bonben bie §elme feft unb fcfiroangen bie (Schübe

Dor fid). ^'üt)n fdEiritt Sietric^ über bie ©d^wette, ^i(be=

branb bic^t t)inter ii)m. 5t(» ber Serferfer @rim fie er=

bliiite, griff er fogteic^ nac§ feiner SSaffentifte , üermiBte

aber fein @dE)iüert.

®a nat)m er einen brennenben Saumaft oom ^erbfeuer

unb ging if)nen bamit entgegen, ©ie fämpften auf§

tapferfte. .^ilbe umfc^Iang fo feft ^übebranb;^ ^al^, bo|

er feinen ©toB gegen fie füt)ren fonnte. Sie rangen

miteinanber: „^ilbebranb fiel unb §Ube oben auf if)n unb

fie wollte i^n binbeu. „^err 5)ietrid^," rief ^ilbebranb,

„t)ilf mir, nie guoor !am ic^ in foI(^e Se6en§gefot)r." 5)a

t)ieb S)tetric| @rim ha§ §aupt ab, fprang an bie ©eite

feinet ^flegerso unb jd^Iug ^ilbe in ^wei ©tüde. 3l6er |ie
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toax saii&erfiinbig, unb i()re jroet Seitie^-fiäfften liefen

lüieber juiammen, unb fie war ^etl. Xietricf) ^ieB noc^«

maU auf fie, unb e§ erging ebenfo : ha riet ^ilbebranb

:

„3:ritt mit beinen ^üBen jtnifc^en .^aupt unb f^u^ftücf,

nur bann wirft bu bie§ Ungetüm befiegen." 9?un lf)ieb

er fie jum brittenmal in giüei ©tücEe unb trat mit feinen

gü^en bajmifd^en: ba toax bal SBeib tot. |)ilbebranb

fprang auf unb fie naf)men öon hen (Scf)ä&en, foöiel if)re

Stoffe tragen fonnten. Sie fanben aud; ben ^elm, öon

n>elrf;em 5IIfric^ ifjuen gefagt f)atte, ba|3 er .^ilbe unb ©rim

fo ttiert njar, ha^ fie i^n nacf) i^ren 9tamen ^ilbegrim

nannten. $en |)elm trug Sietrtcf) feitbem in manchem Kampfe.

3. S8on ^eime.

©in ®et)öft lag im 23albe, barauf n^altete (StubaS.

@r 5Ü(^tete bort ebfe Stoffe; bie waren alle öon grauer,

fießgelber ober fc^war^er ^arbe. ©tubal ^atte einen ©o!§n,

ber t)ieB tuie er, aber er mürbe §eime genannt nac^

einem SSurm, ber grimmiger mar aU anbre, unb alte

@(f)(angen maren oor itjm in gurcf)t. äBie biefer SBurm,

ttjor ^eime f)artgemut, ef)rfücf)tig unb mottte niemanb

bienen. Äur^ gemad)fen, trug er auf breiten Schultern ein

ftarfe§ ^anpt mit großen fc^roarsen fingen, ^n feiner

gemaltigen Stär!e fanb er allein Suft baran, ha§ 9toB ju

tummeln unb §u fedjten. Slutgang IjieB fein ©c^mert,

9lifpo fein öengft, unb ber mar grau unb gro|.

^-leime oerad)tete feineiS 33ater» S3efcf)äftigung unb oer*

lie^ it)n, um 2)ietrid) üon Sern aufjufudien: „2)e» 5^obe§

mitt i^ fein, ober berüt)mter al§ ^ietrid)!" fprac^ er unb

fprang auf feinen ^engft. Unb aU er an bie ^önig»6urg

ju SBem gelangte, bat er einen 2;iener, 9to§ unb (Speer

ju bcmadjen, biä er ou§ ber ^önig»t)alle äurüdfet)re. 2)ann
Zahn, Samtl. voctifcbe UUcrfc. (jtfte Serie "äl. V IT. 31
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fc^ritt er hinein tior be^ fiönig§ ^od)!"!!, grüßte ti)n unb

lüanbte jtd) gu Sietric^: „SBeitljer bin iö) geritten, um
bid^ äu finben: njiUft bu nun bic| unb beine ©tär!e öer=

fudien, jo forbr' xd) bid) §um 3^eifam)3f brausen üor

SBern: unb tütx ber ©teger ift, ber foH be§ anbern SBaffen

baöontragen." 2)ietrid^ warb äornig: nocJ) feiner f)atte ge=

ujagt, it)n jum BttJeifam^pf i)erau§äufDrbern. @(^nett fprang

er auf unb ging i)inaug, fic^ gu n^appnen. S^m folgten ^ih

bebranb unb üiele feiner Siitter unb alle f)alfen, it)n ruften:

bann fprang er ouf fein 9to| unb fie ritten I)inaug.

S)ietri(f)§ ©c^ilb ttjar rot n)ie i8Iut unb ein golbener

Sötüe barauf gemalt; fein ©c^mert 9^agelring trug er an

ber ©eite, in ber ^anb einen ftarlen ©peer. ^eime

martete fd^on be§ ^ampfe§: mit gefenften ©peeren ritten

fie gegeneinanber, jtüeimal unberfefirt: jum brittenmal

fut)ren fie fo gemaltig an, ha^ S)ietric^§ 9?o^ bon bem

©to| auf bie Hinterbeine fon!, bie ©peere gerbrac^en, unb

Heime marb leicht öertöunbet. ©ie ftiegen nun ah, gogen

bie ©d)tt)erter unb fcfilugen fid^ lange; unb feiner rtid^

bor bem anbern §urüd: enbli(^ tat ^timt einen ftarfen

Öieb mit Slutgang auf S)ietrid^§ H^^^ H^^^^Q'^^"^-
"^^^

©diniert fprang aber in gwei ©tüde: nun War er ftiaffen»

Io§ unb gab fid^ in SDietrid^g ©emalt. 2)er aber mod^te

i£)n nic^t töten, fonbern machte it)n ju feinem ©enoffen.

5luf bem H^^ntweg ritt Heime ju 2)ietrid^ unb fprac^:

„®u bift ein gemoltiger ^^ib unb reiteft auf einem

fo elenben 9to^, ha^ t§> !aum einen ©to^ au§t)atten fann?

3c^ tbei^ einen Hengft in meinet SSaters (5)ef)öft: fommft

bu je ouf beffen 9tücfen, fo fe^' ii^ mein H<iupt jum ^fonb

:

e^er erlahmt bein ftorfer 2lrm, benn be§ 3f{offe§ SRMtn

unter bir fid^ beugt."

,S?annft bu ba^ Sto^ mir berfc^offen, Witt id^ bir'g

bauten mit reid^em Sot)n," antwortet 2)ietrict), unb gab
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it)m Urlaub jur 9?eiie. |)eime fuc^te in feinet 5ßater§

®e^öft ben größten §engft ooii fafjler garbe unb breiiointrig

nnb ber f)ief3 Sotfa. ®en füljrte er naä) S3ern unb gab

if)n 2)ietric^, ber §eime reicf) beIot)nte.

4. SSittig^ Slugfatirt.

5ri§ SBtelanbg Soi)n Söitttg (@. 465) jtüölf SÄnter

alt föar, wollte er nid)t |)antmerf(^aft noc^ ^^ngengriff

berüljten, fonbem Stofe unb SBaffen beget)rte er unb einem

rut)mreic^en dürften ju bienen unb mit tljm in ben Äampf
^u reiten. @t war ftar!, grofe, anfe^nlid^, tapitx unb

oi)ne Übermut. „S)ietrid^ oon Sern ift jd^on ujeitfiin be=

rüfjmt unb ni(^t älter aU id)," jprac^ er. „Tlit it)m lüill

i(^ mic^ mejfen im Kampfe: fall' ic^ jur (ärbe, fo reic^'

id^ i^m mein ©c^wert unb UJerbe fein 9)iann: — öieüeictit

aber merbc id) ber ©iegcr jein." Sa fdimiebete itjm

2BieIanb eine ^Rüftung, glänsenb n)ie Silber, Ijart lote

@ta{)I; einen ^etm, mit großen 9iägeln befdalagen, bid

unb biegfam; eine golbfavbene ©erlange mar barauf ah-

gebilbet, bie fpie @ift au§ bem 9iad^en: ba§ bebeutete

2öittig0 9titterjct)aft unb grimme @treitlu[t. ©ein ©d;ilb

mar mei^, unb mit roter garbe maren Jammer unb 3önge

barauf gemalt, meil fein SSater ein ©c^mieb mar; oben im

©rf)ilbe ftanben brei ßarfunfelfteine, bie bebeuteten feiner

9)iutter SönigSgefc^Ied^t. S)aju gab SBielanb i§m 9Jiimung

(©. 458), ha^ ©c^mert, unb ben §engft ©c^ immin

g

(©. 459). jE;er ©attel mar au» ©Ifenbein unb eine 9iatter

barauf gejetcfinet.

©eine SJiutter gab it)m brei 9Jiar! ®oIbe§ unb it)ren

golbenen ^^ingerring. SDann fü^te Söittig 3Jiutter unb

SSater, nat)m feinen ©peer unb fprang in ben ©attel,

o^ne ben ©teigbügel ju berüt)ren. 2:a ladete 2BieIanb,

31*
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aU er ha^ fa'^, geleitete iljii auf ben SSeg unb begeicTiiictc

i^m genau bie (Strogen, bie er ju reiten i)atte. Unb gab it)m

noc^ mand)en tüeifen 9^ot, unb SSater uub 6of)n fdiieben.

SKittig tarn naä) langem 9iitt an einen großen ©tront,

aber er fanb bie gurt nicfit, bie if)in fein SSater bejeid^net

f)atte: barum ftieg er ah, legte 2Baffen unb Stieiber Don

fid^ unb uerbarg fie in einer (ärbgrube, bamit fie it)m nid)t

genommen werben !önnteu, njöljrenb er im Sffiaffer bie

gurt fucfite. (Sr Watete in ha§ SSaffer l^inaug unb ful)r

fd^ttiimmenb auf unb ob im (Strom. 2)a famen brei

SJJänner beä SBege» geritten: ber eine war ^ilbebraub,

ber anbre ^eirne unb ber britte ^axl ^pornbogi aug

SBinlanb, ben Xietrid^ bon $Bern p fitf) gelaben f)atte, ba^

er fein ©enoffe werbe mit allen feinen 9}tannen. — ^ilbe=

branb fat) SBittig im ©trome unb fprad). „Qd) fet)e einen

3werg im SBaffer, öielleidit ift e§ ällfrid^, ben Qungtierr

2)ietricf) f(f)on einmal fing. 2Sir Wollen i^n nodjmolä

fangen, unb fein Sbfegelb foll fein geringere^ fein atä

bamal§."

2lber Söittig l^otte alle§ geijört, tDa§ fie fprad;en unb

rief: „®ebt mir grieben unb lafst mid^ an§ Sanb fteigen,

bann fönnt i^r fet)en, ob id) mein ^aupt niebriger trage

aU ii)v." @te gewät)rten it)m ba§, unb er f^rang anä

Ufer, neun gu^ in einem ©d^wung.

3Uä ^ilbebranb nad^ feinem 3^amen fragte, antwortete

er: „Safet mid^ erft meine SBaffen nehmen, bann frage,

toa§ bu fragen wiüft." ®d£)nett legte er S^Ieiber unb

SBaffen wieber an, f^rong auf feinen ^engft unb ritt if)nen

entgegen. Unb nun fagte er feinen $JJamen unb fein

@efd^IedE)t unb ba| er jum Kampfe mit ^ietrid^ reite:

„Unb e^e id^ f)eimfaf)re, muB erwiefen fein, wer öon un§

ber ©tariere ift." ^Ig ^ilbebronb fat), wie überaus gro|

unb gewattig SBittig war, äWeifctte er, wer im 3iüeifam|)f
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obfiec^en treibe, unb iaim, lüie er feinen §errn 2)ietri(^

dor einer 9heber(atje befd^irmen möge. (£r tobte SSittig^

Stbfid^t unb bot if)ni 53Iiit'5brüberfrf)aft an. ßr nannte fic^

auf SBittig» SSefragen 33oItram, unb fie gelobten, einanber

beijufte^en in allen 9löten. Sarauf ritten fie jum Strom:

.^ilbebranb tüuf^te bie ^^urt bur(^ benfelben. ©ie jogen,

bi§ fie an eine SBegfd^eibe famen. S)a fpracf) |)ilbebranb

:

„93eibe SSege füf)ren nac^ Sern: ber eine ift lang, ber

anbre furg: aber auf bem furjen muffen mir über einen

'Strom unb ba§ fönnen mir nur auf einer ©teinbrücfe;

bei biefer liegt ein ßaftell, baS (jabeu gmötf 3ftäuber inue:

ber erfte !^ei|t ©ramaleif, unb auf ber 33rürfe liegt ein

3otI, bort muffen mir SSaffen unb Stoffe laffen unb frol)

fein, fommen mir mit bem Seben bation. Sd)merlid)

fommen mir I)inüber: $err ©ietricf) t)at öergebenä üerfud^t,

bte§ ^afteH gu erftürmen. ^Reiten mir alfo ben longen

2öeg." ®0(^ Söittig rief: „2öir motten ben !ür,^ern reiten."

Unb balb famen fie an einen SSalb, öor melc^em ba^

S^aftell lag. SBtttig bat feine ©efä^rten, ju morten: er

ritt öorau§, um ju üerfuc^en, ob fie nid^t of)ne @d)a^ung

über bie 53rüc!e Mmen.

Oben öom ÄafteH Ijerunter fa^en bie gmijlf 9ftäuber

SBittig. ©ramaleif fprac^: „S)ort reitet ein Mann f)er,

ber f)at einen großen @rf)ilb, ben mitt iä) f)aben, i^r mögt

feine übrige 9tüftung teilen." 9?un teiiten fie unter fic^

2BieIanb§ ganje 5tu§rüftuug, aber f(f)on für ben neunten

blieb nichts mt^x übrig; ta berlangte er 2Sittig§ recE)te

^anb, ber gefinte ben recfiten gu§ unb ber elfte moltte fein

^anpt ^aben. 5Iber ber gmölfte, StubfuS, fprad): „®er
Wann fott nic|t erfd^Iagen merben," unb ©ramaleif befaljt:

„®e^t I)in ju britt: net)mt i^m alle§ unb la^t if)n baöon

mit bem linfen %\i'^, bem linfen 2(rm unb bem Seben."

®ie brei ritten SSittig entgegen unb forberten SSaffen,
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^'(clber unb 9?o§ uiib ^anb iinb t^up aU ©d)n|uug.

SBittig fanb ba§ fetir unbillig unb f)ie^ fie i£)ren ^äupt*

ling fierbeirufen. "äU (Sranmleif ba§ J)örte, tüaffnete er

fid^ famt feinen ©ejeUen unb fie ritten über bie (Steine

brüde. SBittig f)ie^ fie njiHfommen. „&av nicf)t tüill=

fommen bift bu," antlüortete ©ramaleif, „betnc ^aht ift

unter un§ fc^on geteilt unb |)anb unb guB mu^t bu

baju laffen. Seinen ©t^ilb tüill id^." Unb ein jeber

forberte fein Zdt SIber 2Bittig wollte it)nen nic^t einen

fetter geben, fonbern üerlangte in ^^neben über bie SrücEe

ju reiten.

„güruja^r," f^rad^ ©tubfug, „tviv finb gro^e 9Jarren,

ba'^ mir ätüölf üor einem 9Jiann fteljen; gie^t eure (5d)n)erter,

nun foll er ntte§ laffen unb fein 2tbm oben brauf legen."

(Grimmig jog er ba^ @(f)it)ert unb ^ieb naä) SBittigg ^elm,

ber tüar aber ju t)art für feine Söaffe. 2}Ht großem So^n

ri^ auc^ SSittig fein ©djiüert SSimung au§ ber (3cf)eibe

unb fc^nitt ©tubfuä in gloei Steile auf ben erften @rf)Iag:

jur linfen Sli^fel {)erein, §ur reiften Seite f)erou§. ^Jun

brangen aUe auf i^n ein: ©ramoteif f)ieb gewaltig auf

22'ittig§^clm, bod^ fein SdEiluert founte it)n nic^t §erfd)neiben.

5föittig aber fpaltete ©ramaleif ba^ ^aupt unb ben 9ium^f,

ba| er tot gur @rbe fiel.

Unterbeffen fprad^ ^ilbebranb ju feinen ©enoffen: „@ie

finb aneinanber gelommen: wir wollen Einreiten unb i£)m

beiftefjen."

®oc£) .^eime riet: „Safet un§ Worten, bi§ Wir fidler

finb, ba'^ er bie Dberljonb l^at: unterliegt tt aber, fo

wollen wir fortreiten unb wegen eine§ Unbefonnten un§

nidl)t in ©efa^r bringen." „S)ag wäre frf)änblid^," fagte

^ilbebranb, unb ^ornbogi meinte: ba^ fie um ber ©ruber*

fd^aft willen il)m t)elfen müßten. Sa ritten fie l)in.

2öie fie auf bie ©teinbrüde famen, |atte SBittig fieben
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ber Stäuber erfcfitagen unb bie fünf anbcrn, baruntet

©ig[taf, flogen baöon. 2)ie ©ieger ritten nun in bic

3Surg, nahmen SBetn, ©|3eijen nnb ^leinobien, unb blieben

bort bie S^^ad^t. 'äU e§ SOhtternacfjt mar, ftanb ^ilbebranb

auf, no^m 2öittig§ (Sc^lüert unb legte fein§ bafür an bie

©teile, nad^bem er äuöor ^nauf unb Öiriff be§ ©c^raerteä

üertaufc^t ^tte. 5tm anbern 9)brgen fpracl) er ju Söittig

:

„^ä) will mid^ nic^t länger öor bir öerleugnen: id^ bin

Jpilbebranb unb tüir alle finb 5)ietrid^g ©enoffen, aber

unfre SSrüberid^aft fötll id^ bir treu t)alten. 9?un rate ic^,

ba'^ ^eime unb ^lornbogi biefe Surg f)üten: idf) reite mit

bir na(i) S3ern ju ®ietrid^. ©(Reibet i^r beiben al§

j^reunbe, fo befi^t gemeinfam biefe S3urg, fc^eibet i^x um
t)erfbt)nt, fo geljört fie bir allein." SSittig antwortete:

„(Sin böfer QoU lag auf biefer Srüde: baran war ba§

.^afteH f(^ulb, roddfc^ bie Boß^errn fcfjinnte. S^bermann,

will id^, foH in ^rieben über biefe 5Brücfe jiefi'n." Unb

^arl ^ornbogi fagte: „SBer bie Surg mit feinem ©(^wert

eroberte, f)at aud^ ha§ $Rec^t, bamit nac^ feinem ©efatlen

§u tun." S)a warf 2Bittig einen geuerbranb in ben 58au

unb fie ritten nidE)t et)er üon bannen, bi§ atte§ üerbrannt

unb niebergebroc^en war. ^^v SSeg füt)rte fie haih wieber

an einen ©trom: barüber war eine S3rücEe gefpannt §wifd[)en

3Wei j^elfen- Über biefe Srüde war ©igftaf mit feinen

©efeflen geflogen, fie t)atten bie S3rüde ^inter fid^ ob«

gebrochen, bamit SBittig nic^t über ben ©trom fomme.

Slll SBittig fat), ba^ bie S3rücfe fortgeriffen War, brürfte

er feinem ijiengft bie ©poren ein, unb ©d)imming fprang

über ben ©trom oon bem einen Reifen bi§ auf ben gegen=

überfte^enben, wie ein abgefdf)offener ^feil. W.§ §ilbe*

branb§ $Ro^ üon bem ^zl'itn fprang, flog e» in ben ©trom

unb mu^te fd)Wimmen: biefelbe %a^xt tat ^ornbogi, bod^

fam er frü()er aU ^itbebranb any Sanb. §eime§ ^engft
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3?tfpa feilte in einem ©prnng ülier ben (Strom unb gteid)

naä) Söittig tüar er bort, ©igftaf imb feine Ö5efelten waren

nicE)t raeit gefommen: at^balb gewährte fie SBittig: er ritt

anf fie §u unb begann bon neuem ben Ä'ampf mit if)nen.

^ermeil fa^ .'peime auf feinem ^engft unb mollte it)m nid^t

I)elfen. Siodj ^ornbogi gelangte nun on§ Sanb unb ritt

ilBittig 5U .^ilfe. ©ie erfdjiugen atte 9iäuber, e^e noc^

^i(bebranb baju !am.

2tl§ fie in S3ern etnritten, faf3 jDietrid) bei Zi\<i); er

ftanb auf unb ging l^inau§, fie ju begrüben. Söittig 50g

ben filbernen |)anbfdjut) öon feiner .^anb unb reichte itju

Sietridi I)in: „hiermit forbere id) bid) jum S^^^eifainpfc:

bu bift gleid) alt mit mir: nun lüiU idj oerfud^en, ob bu

ein fo großer Sl'ämpe bift, nne öon Sonb §u Sanb gefagt

lüirb." „®en g'neben Witt id^ einfe^en in meinet SSater§

Sanb unb meinem eignen, ba^ nidjt jeber Sanbftreid^er e§

magt, mir l)ier 3iueitam^3f ju bieten," antmortete S)ietrid^.

5lber .^ilbebranb warnte it)n: „^err, bu wei^t nid^t genau,

mit wem bu rebeft," unb einem a}?anne ^Dietrid^S, ber

$Iöittig fd^mä^te, fd^hig er fo ftart mit ber Sauft gegen

bie Dljren, baB er in D^nmai^t fiel, „^d) fef)e," fprad)

®ietrid^ mieber §u ^ilbebranb, „bu bemü^ft bic^ mit

großem Sifer für beinen ?^af)rtgen offen: — be§ wirb er

Wenig genießen: nod^ !)eute foll er bor 93ern oufgef)ängt

werben." „^ommt er buvd^ ^ampf in beine ©ewalt,

§err, mu^ er fid^ beinem Urteil fügen, fo f)art e§ fei;
—

nod) ift er ungebunben unb mir atint, ba^ er e§ bleiben

wirb."

jDietrid) rief nun nod^ feinen äBaffen; rafdE) Würben

it)m bie gebrad^t. (5r rüftete ficf) unb fprang auf ben

^engft 'i^alta, ber war ein Sruber @d)immingl unb 3lifpa§.

2Jlit großem ©eleite ritt er bor 33ern t)inau§. ®ort faub

er 3Bittig, bei if)m |)ilbebranb unb wenige 9Jiänner.
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SBittig fa§ in all feinen Söaffen auf feinem ^engft jitm

^"ampfe bereit, ^eime trat ju ^ietricfi mit einer (Schale

öott SSein^: „2:rinf, ^err! ®ein fei ber «Sieg ^eute uub

immer!" ^tetricf) nof)m bie Sdjale unb tränt au§. 5)o

rei(f)te ^ilbebraub aud^ SBittig eine Scfjale. „93ringc fie

jutior Sietrid^," fprac^ äöittlg, „unb bitte it)n, mir ju=

äutrinfen." ©ietrirfi aber war fo jornig, ha^ er bie (Sd)ale

nirf)t nef)men ttjottte. „®u luci^t nic^t, auf loen bu jornig

bift," marnte mieber ^ilbebranb, „bu lüirft einen ipelbcu

oor bir finben." @r fet)rte ^urüd ju 2i3ittig uub reid^te

iJ)m ben SSein: „3^rin! uub tretjre bidj tapfer, unb möge

el bir tüoijl ergelj'n!" SSittig naf)m bie @d)oIe, trau! fie

au§ uub reidite fie jurüd. Xann ftreifte er feinen @olb=

ring öom t^inse^-" u"^ Q^^ ^^" Jpilbebranb: „^^labt ^ant

für beiuen 93eiftaub." Uub nun rief er jDietric^ an, ob

er bereit fei jum ^ampf?
©ie ftief^en i^re ^engfte mit ben ©poreu, legten bie

Speere ein uub ritten fo fd^nett aufeiuauber Io§, irie ein

t)uugriger .'pabid)t auf feine iöeute fliegt. 2)ietri(^ö Speer

glitt üon Söittig^ @d)ilb ab, aber ber SBittigg barft in

brei ©tüde an ®ietri(^§ Sd)ilb: uuberluunbet fdjoffen fie

aueinauber oorüber. „3Beube bein 9vof3," rief SBittig,

„unb reite fräftig auf mic^ Io§: bu fottft betuen ©peer

nid)t meniger öerüeren, aU id) ben meinigen, ober fäfte

mid) öom 9io^ gur ®rbe." j&ietrid) maubtc ben §engft

uub ritt fd)arf gegen SBittig, fein ©peer ftief5 auf beffcu

Sruft, unb er gebad)te ilju ju töten. jDocI^ SBittig l^ieb

mit bem ©djioert ben ©peerfd)aft ent^ioei unb jugleid)

Oon feinem eignen ©djilb ben Üiaub ab. Unöerfet)rt

fprengten fie n^ieber aueinauber üorüber. 9?un fprangeu

fie tiou ben Sbffen unb gingen mit ben ©c^mertem auf=

einanber Io§. Tl'xt wuchtigem |)ieb traf SBittig ^ietrid)^

§e(m: — |)ilbegrim barft nidjt, 2öittig§ ©dauert aber
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jerfprang in §tt)ei ®türfe. Uniir.itöoU fpvaii) er: „!Cater

Söielanb, be^ ^immel§ ^O'^n über bid), ha bu ein fo

jc^lec^teg ©rf)h)ert ji^miebetej't; ba§ bringt nun ©cfianbe,

bir trie mir." ®ietrid^ padk 9?agelrtng mit beiben §änben,

Söittig ha§ ^aupt objuf(f)Iageu. S)c trat ^ilbebranb ba=

jmifcEien unb ipxad) ju feinem ^errn: „@ib biefem SJiann

grieben! Unb nimm i^n ju beinen @eno[fen an, einen

!üf)neren finbe[t bu nic^t: er allein na^m ben jiDöIf 9täubern

bie SSurg ab, bie bu mit beinern ^eere nid^t bejföungen

^aft. etirenöott ift bir fein 3)ienft."

„(S§ bleibt, tt)ie iä) gefagt," antwortete ®ietric^, „noc^

l^eute fon er bor $8ern aufget)ängt werben. " „$:ue ha^»

ni(^t, ^err, er ift bon föniglid)em ®ef(f)Iedt)t, nimm it)n

et)renöoI( auf unter beine 9Jiannen." ©rimmig entgegnete

2)ietrirf): „SDein S)ienft frommt Weber bir nod^ i^m: get)e

^inweg öon ha, Wo bu fteljft, ober x6) f)aue erft bid^ in

äWet ©tüde unb bann itjn." S)a fpract) ^ilbebranb: „^ä)

fet)e e§ Wot)I, bu üerfte^ft e§ nic^t, meinen S3eiftanb an*

junetimen; fo {)obe benn, monat^ bu begef)rft; id) aber

t)alte bie Streue, bie icf) bir, Sßittig, geeibet; nimm i)ier

gurücf S[Rimung, bein eigen ©c^wert. 2öe!^re bid^ tapfer

unb tjelfe bir ein @ott, benn i(f) fann bir nid^t met)r

I)elfen." greubig griff ber SBaffenlofe narf) bem ©d^werte,

fü^te e§ unb rief: „33ergib, SSater SSielanb, wa» id) wiber

bic^ fprad^." Unb nun ftritten fie jum anbernmal, unb

SBittig tat einen ^ieb nad^ bem anbern unb fdtilug mit

jebem ©treid^ ein ©tücE t)on beg ®egner§ Slüftung ab.

©ietric^ mehrte fid^ tapfer, öermod^te aber mit nict)t einem

$ieb SBittig gu beriefen unb fonnte nic^t§ tun, aU \i6)

fdt)ü|en, unb blutete fcf)on au§ fünf Söunben. ®a rief er

feinen SBaffenmeifter: „Äomm t)iert)er, ^ilbebranb, unb

fc^eibe unfern 3iüeifampf: ic^ allein bermag e§ nid^t."

Sro^ig ontttjortete ber: „21I§ ic^ euc^ fc^eiben wollte, bir
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5U Stufjm unb (S^re, nat}in[t bu meinen 9?at nid^t an üor

attjugro^er ©rimmigfeit: f(^eibe nun felbft ben ©treit toie

bu öermagft."

S)a nun ^önig Dietmar jaf), bo^ fein ©ofjn unter=

Hegen raürbe, naf)m er feinen roten (Sd)ilb unb trat jwifc^en

bie Kämpen. „2öa^ tt)illft bu tun, ^önig?" fragte SSittig.

»»S<^ foge bir, n)enn bu mir ^ier ©ematt antuft mit beinern

befolge, fo ^ei^t bic^ niemanb barum meber einen beffern

gelben, noc^ einen großem SJiann." „®uter §elb, bitten

Witt id^ bic^, bo^ bu meinet (2of)ne§ f(i)oneft unb ben «Streit

beeubeft. ^d^ gebe bir eine S3urg in meinem Sanbe unb

üermätjle bic^, bo^ e§ bir I)of)e (£f)ren f(i)afft." „®o§ lüill

id^ fid)erlid^ nic^t: beinem ®oI)n foll merben, mo^ er mir

bot." S)er ^önig ging jurüd, unb fie begannen auf§

neue garten ßampf. Stapfer met)rte fic^ ber 58erner, aber

SBittig brong atlju fieftig ein: er jerfctinitt gule^t ben

^elm ^ilbegrim üon ber linfen ©eite §ur rerf)ten, baß

ba§ obere 3:eit obflog unb S)ietri(^g ©dieitellocfen noc^=

folgten.

jDo fprang ^ilbebranb §tt)ifd)en fie unb fprad^: „9iun

fi^eibet! @uter ©efeH SSittig: um unfrer Srüberfc^aft

mitten gib Sietrid^ grieben unb merbe fein ©enoffe: unb

reitet man burrf) bie ganje 2Be(t, m.an finbet nidjt eureg*

gleid^en."

Sßittig antmortete: „Dbmo^I er'§ nidjt an mir öerbient

^at, — el fei! Um unfrer S3rüberfd)aft mitten." ^Darauf

legten fie if)re .^änbe ineinanber, unb fo mürben 2)ietric^

unb 2Bittig ©enoffen.

5. SSon (Scfe unb f^afolb.

3It§ ^ietric^ öon feinen SBunben get)eilt mar, ritt er

attein au§ S3ern fort. Stiemanb au^er SBittig mu^te um
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fein SBor^aBen. 5r)iefem fagte er: „58in tcf) audj bir unter*

legen, fo tüiU id^ hoä) meinen 9lu!)m nic^t üerlieren: unb

nid^t e^er !ef)r' id) lieber surürf, 6i§ ic^ eine ^elbentat

öoIIBracfit, bie micE) berü'Eimter moc^t, aU id) guöor mar."

@r ritt fieBen 3:age burc^ !6e6oute§ unb unbebaute^ Sanb

auf unbefonnten SBegen, bi§ er an einen SBoIb tarn. S)ort

^erbergte er unb {)örtc bie SCRär, bafe auf ber anbern

©eite be§ 2gotbe§ in einer SBurg eine§ ^i)nig§ SSitme lebte

mit neun Xöä^kxn: bie Königin aber fiatte fidEi auf§ neue

einem ^ann (Sde üerlobt, mit bem !onnte !ein J^etb im

Sanb fic^ meffen. ©ein ©ruber f)ie§ ^^afolb unb war

fo ftarf tt)ie ftolj; er Ijatte ba§ ©eUibbe getan, men er im

^ampf begegne, nur mit einem ©djlag gu treffen: unb er

f)atte nod) feinen gcfunben, ber mef)r aU ben au§get)atten.

©de pflegte in biefem SBalbe ju jogen in allen feinen

SBaffen, unb begegnete er einem Tlann, fo wottte er tf)n

fanipflicl überminben. 2)ietrid^ bad)te, (Sde bie^mat ju

üermeiben, ba it)n bie SBunben nod) brannten. (£r ritt

jur S'Jac^t fort, unb ^offte, fo burd) ben "SSalb ju fommen,

o^ne ba^ ©de fein gemal^r würbe. Stber er berirrte fic^,

unb et)e er fid^ beffen tierfof), fam ©de bafier, rief iJ)n an

unb fragte, wer ber fei, ber fo ftolj einf)erreite? S)ietrtd^

nannte fidt) §eime. „(£§ mag fo fein," fut)r (£de fort:

„^^(ber beine (Stimme ffingt, aU Wäreft bu ®ietrid), unb

bift bu ein fo tüd^tiger ^etb, wie man bidE) rü^mt, fo öer*

leugne beinen Dramen nid^t."

„®a bu fo eifrig forfc^eft, wiffe benn: id^ bin ®ietrid^

öon S3ern." '

„^ä) I)örte fagen, bu feieft unlängft im ^i^eifampf

unterlegen: f)ier fannft bu nun größere @f)re gewinnen,

aU bamolg Unehre, wenn bu mit mir !äm]3feft. Su ber«

lorft gute SBaffen, nid)t fd)Ied^tere gewinnft bu, fäUft bu

mic^ 5U ©oben."
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„SBie joHten tüir fcdjten in bun!kr 3lad)t, ta feiner

ben anbern fie^t — ic^ luiH nid)t." ^ber öde reifte it)n

immer mct)r, rüf)mte feine Si'affen unb öor allem ©defaj,

fein (2cf)Wert: „Sllfrid), ber ^töerg, l)at e§ unten in ber

(Srbe gefc^miebet, unb er iud)te burd^ neun ^önigreidie, bi^

er ba§ SSaffer fanb, worin er e§ gärten fonnte; fe^eft bu

bie Sc^njertipi^e auf bie (ärbe, fo fdieint eg, aU laufe eine

golbene Schlange f)inouf nad) bem ®riff; f)ättft bu ba§

©diruert aber empor, fo fdjeint e§, aU laufe fie fiinouf §ur

©pifee : ba§ glänzt alle§, aU oh ber SSurm tebenbig lüäre.

isTönig Diojeleif (9iuotlieb) (jat einft bamit mandjen äRann

erfdjtagen: feitbem trugen e§ oiele ß'önig»föf)ne: nimmft

bu e§ mir ah, fo genieße fein : juöor aber tüitt iä) e^ nic^t

fd^onen."

„9iun foUft bu mid) nic^t länger jum 3tt)ei!ampfforbern,"

fpradEi ^ietrid), „toann ber Sag fommt, ne^me jeber be§

nnbern |)anb ah, mag er oermag — beine ^rat)Ierei foUft

bu entgelten, ef)e tüir fc^eibcn."

„^ore nod) öon meinem ©elbgurt," fut)r (Sde fort,

„äUJölf ^funb ®oIbe§ finb barin; aud^ bie !annft bu ge*

lüinnen. Wlix brennt ba^ ^tx^ üor S3egier, gtei(^ mit bir

ju ftrciten. SSitlft bu nidjt fämpfen, meber um be§ ®oIbe§,

nod) um ber SSaffen loillcn, fo tu' t§ toegen ber neun

^önig5tüd)ter unb itjrer 3Jiutter, ju beren (Stiren id^ gelben*

taten vollbringe."

Sa fprang S)ietrid) öon feinem |)engft unb rief: „9Ji(^t

um ®oIb unb SSaffen, aber um bie ^tnmut ber Königinnen

roitt id| nun gern mit bir fämpfen." (£r äog 9iagelring

unb f)ieb öor fic^ in bie ©teine, bo^ ein ftarfe» geuer

barauS flog unb er ju fe^en oermod)te, tt)o er feinen

^engft an einen S3aum binben fonnte. dornigen .^erjenS

trat er auf ben Stieg, atte§ ftob empor, tt)a§ üor feinen

%i\'q fam (£de fiieb nun and) mit bem @d)mert in bie
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©teine, unb f^cuer fprü^te {)eroor, Jr>o ©ta^t unb «Steine

\iii) trafen, ^m ©cEiein ber ^^unfen fanben fie einanber,

unb oon it)rem ^ampf tt)irb gesagt, ha'^ nie gett^attigerer

än)ifd}en glüei 9JJännern getobt ^abz. SSon i^ren Rieben

entytanb ein S:ofen unb äxüd)tn tük SDonnerfrfiläge, unb

geuer jprüt)te öon it)ren SBaffen gletcE) iölifeen. Unb ob

fie einanber alle ©c^u^lüaffen jerl^auen Rotten, blieben fie

bod) unDeriüunbet. S)o füt)rte @cfe einen ©treid^ au§ aller

^aft nac^ ^ietrid^, ba^ er §u Soben ftürste. @rfe toarf

fi(f) über iljn, umfpannte it)n mit feinen 5trmen unb fprad^:

„SBillft bu nun bein Seben bef)alten, fo liefere bid) felbft,

StBaffen unb dio^ mir au§
;
gebunben unb übertuunben wiU

i6) hid) öor meine Königinnen führen."

„ßt)er Witt ic^ f)ier fterben, aU ben ©pott ertragen,"

antlüortete gornig j[)ietric^, machte feine $änbe Io§ unb

fafete ©cfe um ben ^aU. Unb fie begannen nun au§ aller

9[Racf)t miteinanber ju ringen unb roßten meit umt)er, unb

famen an bie ©teile, rto galfa, jDietrid)^ $Ro|, ftanb; ba

fprang ber ^engft tnilb empor unb mit beiben $8orberfü^en

nieber auf örfe§ Stüden. ®aburd) fam SDtetric^ empor,

'fo^te fein ©tfimert unb ^ieb (Sde ta^ ^aupt ab. @r

no^m be§ Sefiegten Söaffen unb ^eerüeiber unb mappnete

fid^ bamit, bann ftieg er auf fein dio^ unb ritt fort. 2)ie

9Zac^t lüar ber 9Jiorgent)eIIe gemieden, unb aU er au§ bem

SBalbe fam, fa^ er bie S3urg ber Königinnen liegen.

2)af)in ritt er. ^uf bem Surm ber Surg ftanb bie

Königin unb fa^ it)n: fie glaubte, @cte fei e§, ber öon

einem ©ieg jurücffomme. ©ie fdimüdte fic| mit if)ren

3::öc^tern unb freubig eilten fie if)m entgegen. ®a erfannten

fie aber, ha^ e§ ein frember 3Ramx in (5cfe§ SBaffen mar.

©ie liefen jurücE unb erjötjtten bie Kunbe ben S3urg=

mannen. 2)ie fuhren eilig in bie Sßaffen unb mottten i^ren

^errn räd^en %{§ 2)ietrid^ i^re aUjugro^e Übermacht
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erfanntc, iDonbte er feilten .^engft unb ritt, jo frfjitctl er

oermocfite, baöon.

6. %a\olh.

5)ietric^ ritt nun biird^ bcn S53alb §urücf, immer bes

Kampfe! getoärtig, ha er ben j^ür[ten be§ Sanbe^ cr=

fd^Iagen ^atte. S3atb ritt it)m ein SpfJann entgegen, f)0(^

öon 2Buc^l unb mo^I getpappnet, ba§ war Safolb, ©de»

Sruber: unb meil er beffen Söaffen erfannte, glaubte er,

ha^ @rfe el felber fei, unb rief if)n an:

„S3ift bu'§, «ruber ©cfe?"

„(Sin anbrer Tlann," — ontwortete ^ietrii^ — r,ni(f)t

bein «ruber ift'l."

„5)u böfer §unb unb SWörber! ^u f)aft meinen «ruber

im Schlaf erfd^Iagen: benn madjenb ^ätteft bu if)n nimmer

befiegt."

„Xu rebeft unwahr, ba'ß id) if)n fct)tafenb erfd^fug:

öielmefir gewätjrte ic^ if)m nur ungern ben ßtüeifampf, unb

bie SBaffen na^m \ä) i^m, a(§ er tot tag."

SDa sog t^afolb fein (2(^mert, ritt mit großem Soxn

gegen Sietric^ unb f)ieb fo ftarf auf beffen |)e(m, ha^ er

betäubt Oon feinem ^engft fiel, ^^afolb gebeerte feinel

®elübbe§: feinen 9[Rann, ber auf einen Sc^fag oon it)m

nic^t tot gefallen mar, ju töten, nod) it)m bie SBaffen ju

nef)men: er ritt baöon. Xoc^ Xietric^ fam alsbalb mieber

5U fid^, fprang auf fein ^ferb unb {)oIte if)n ein: „JReite

nid^t fort! $Räc^e lieber beinen «ruber menn bu ein fo

ftolger ^ämpe bift, aU man bic^ rütimr — millft bu aber

nictit, fo bift bu jebem 9[Ranne ein (Sdmft." 3Itl %a\oli>

bie @rf)mäf)rebe I)örte, f)ielt er nn unb mollte lieber mit

i|m ftreiten, al§ fotc^e§ erbulben. @ie ftiegen oon ben

Stoffen unb gingen "inanber ;^u i)artem ^ampf entgegen.
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Sic b^rfe^ten fic^ ütele §iebe: ®ietrid^ (jatte bation brei

Ieirf)te SBunben, aber %a\o[h fünf jd^tüere: ber gro^e S3Iut*

öerluft ermübete ti)n : er fa^, ba§ er fein Seben nun würbe

laffen muffen, unb lieber erbot er ficfi, bie Sßaffen ju

ftreden unb ®ietrid}^ jDienftmonn gu tnerben. „jS)u bift

ein guter |)elb unb foUft ^rieben üon mir ^aben," —
fproc^ ©ietrid) — „aber beinen S)ienft njiU id) nic^t:

benn id^ fann bir ni(^t trauen, folange bein erfd)Iagener

Sßruber ungebü^t ift. SBitIft bu aber (ätjre für S3u^e an*

nel)men, fo ipotlen rt)ir einanber Srüberfcfiaft fd^luören."

S)iefe 93u^e naijm gafolb gern an unb banfte it)m. @ie

fcE)tDuren ben (Sib unb ritten miteinanber, unb ®ietricE) fu^r

nun f)eim nac^ Sern, ha er 9iut)m unb (ät)re wieber ge=

toonnen I)atte.

7. ^eime üon ©tetrid^ fortgewiefen.

5yfun fa§ ®tetric^ luieber in 53crn auf feinem ^odjfth,

unb eine§ 3:age§, ha ^eirne if)m biente unb öor i^m ftanb

mit ber gefüllten ©olbfdiole, ^oq ©ietrid) ^J^agelring unb

fprad^: „©ief) f)ier, ^eime, für beinen ®ienft fdjenf iä) bir

biel gute ©d)mert, unb feinem gönn' id) e§ lieber aU
bir." §eime nai)m ba§ (2d)lüert unb bantte, aber SBittig

fu^r I)eftig ouf: „S^iun bift bu übel angefommen, 9iogeI*

ring! Sieber warft bu eine§ tugenbljoften SDfanne§ SBaffe:

benn gering od)t' id) |)eime, feit id) allein fänipftc gegen

©igftaf unb feine üier ©enoffen, unb §eime fa^ wol)l=

gerüftet auf feinem 9to^ unb wollte mir nid)t beiftefin."

„Übel ift, wer feinem ßJefä^rten nic^t §ilfe teiftet in ber

S^tot," fprad^ ha SDietrid). „.Jpeime, 5iel)e weg au§ meinem

2lngefid)t."

3ornig ging ^eime f)inau§, not)m feine SSaffen unb

fdjWang fic^ auf feinen ^engft. CSr ritt norbwiirtg über
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ba§ ©ebirge, Bi§ er in bcn galftrttjatb f©. 450) tarn.

S)ort I)Qufte Qngrom, ein gewaltiger D^äuber, mit ^eljn

©efellen. Qu biefem ritt ^eime unb erbot fic^, it)r ®e*

noffe ju tnerben: er inurbe gern aufgenommen, unb fie

öoEfül^rten Sftanbjügc föeittjin.

8. 55ietIeiB.

2luf ©d^onen lebte 53iterDlf, ein üornetimer SDtanu

unb ber größte ^ämpe im SDänenreid). ©eine ©attin

f)ie^ Dba unb mar bie S^oc^ter eine§ ©rafen bon ©acf)fen.

©ie Ratten einen ©ot)n, jDietleib mit ^^omen, jung nod)

unb grofe gemacfiieu glicf) er gar nid^t feinen öornefimen

(SItern: er lag ftetä im Sod^liaufe in ber Slf^e unb mochte

feincriei ritterliche Äunft erlernen. SSater unb 9J?utter

liebten il)n barum menig unb f)ietten it)n für einen 2)umm=

fopf; benn er fat) 9toffe reiten, ©c^merte frfimingen unb

manches anbre, aber er f(f)ien barauf nid^t gu adjten, unb

pflegte meber feine§ ^örperg, nod) feiner Kleiber. Sa
mürbe S3iterotf mit feiner ©attin unb feinen Scannen ^u

einem ®aftmat)I getaben unb rüftete ^u biefer '}^a^xt. ^U
Sietleib boöon erfutjr, ftanb er auf, fc^ütteltc bie Slfcfie

tion ficE), ging ju feiner 9Jtutter unb fagte, ba§ er mit gu

bem ©aftmai)! reiten motte, ©te nannte if)n einen Joren

unb loie§ ii)n t)art ah. Sarauf ging er ^u feinem SSater

unb bat: „@ib mir StoB unb SSaffen, benn id) tüitt mit

eudE) fatiren gu bem @aftmat)t."

„Sag bräd;)te un§ ©d)aube ftatt (5f)re, liege bu im

^ocE)t)oufe in ber 3Ifd^e," mor bie ^tntmort. „©o faf)r'

id) gegen euren SöiUcn," entgegnete Sietleib unb ging in

ben §of, nat)m feine§ ^ater» befte» Siof? unb ritt cor bie

iöurg 5U einem Sauern: ber mu[3te ibm feine SBaffen

teitien. Sie marcn gering: unb a(» ber Später ben ©of)n

Sabn, enmtl. pocHftbc Wcvfc. (Jrftc Serie ^^. vin. 32
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fo fdjlei^t ouägerüftet im $of erblicEte, mochte er i^m nid^t

länger tüeigern, tüarum er gebeten f)otte. (Sr gab i^m

gute SSoffen unb feine SJJutter fanbtc ii)m ©elDanb. ^un
f(f)müdte fid^ 2)ietleib mit ben Kleibern, legte bie SBaffen

an unb ritt mit ftattlid^em 3Inftonb neben feinem ^ßoter

jum (5}aftgebot. Unb geben feine (Sitten niemanb 5lnla^

5U 3:abel. ^aä) brei 3:ogen enbete bie ©afterei; Dha

fc^rte mit allen Seuten f)eim, Siterolf aber unb jDietleib

ritten allein. S^r SSeg fülirte fie burc^ ben galftrmalb.

^ier famen il^nen S^S^om unb feine ©efellen entgegen,

^iterolf fürcl)tete um feine§ (So^ne§ miHen: aber 'J)ietteib

f^rang öott ^ampfe^luft öom 5Ro^ unb riet bem SSater,

bagfelbe ju tun: 9?ücfen gegen 9tüden gefeljrt mollten fie

fiel) gegen bie Stäuber üerteibigen. S3ater unb @ol)n

meljrtcn fid^ nun tapfer unb liefen nitfit ah öom £ampf,

bi§ alle Stäuber tot lagen, nur ^eime ftanb noc^ aufredet:

unb aU öiterolf öon feinem §ieb befinnungsloä pr Erbe

fiel, führte ®ietleib öoll Som einen getnaltigen ©treid^

auf ^eime§ §oupt, bafi er in bie ^niee fanf: boc^ rafi^

fprang biefer mieber auf, fd^föang fidf) auf feinen .^engft

unb ritt baüon, fo f(^nett er öermod^te, unb mor frol),

mit bem Seben baöonjulommcn. @r ritt S^ag unb 9tad^t

gerabe§n)eg§ nad^ S3ern ju ^errn SDietrid^ unb öerfötinte

fiel) mieber mit it)m. ^Biterolf unb 2)ietleib fetirten ^urüd

nad^ @dE)onen.

S^toc^bem jDietleib fid^ im erften SBoffenfompf öerfucl)t

l)atte, tüollte er SSelt unb 9Jienfd^en fennen lernen unb

auS^ieljn gu neuem SBagen unb ©eminnen. ©eine @ltern

festen nun gro^eg S3ertrauen in i^n unb rüfteten il)n

auf§ ftottlic^fte ju feiner ga^rt. SSeljr unb SSoffcn, ^lei=

ber unb ©olb, trefflid^en Stat unb treuen 2Bunfd^ gaben

fie bem Scf)eibenben.

S^ietleib ritt fübmärtg feinet 2öege§. Qu einem 'ähtn-
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teuer, tüeldje^ er fiegreic^ beftanb, gelüann er je^n 9Jiar!

®otbe§. Sit (Sac^fen ftie^ er auf einen fal)renben SJiann

au§ 3tmatungenlanb, ben fragte er nac^ ^errn ©ietrid^

unb UJD er tneilte? unb erfuf)r, ha'<^ Sietric^ auf ber

?^al)rt war nad^ 9tomaburg ju (Srmenrtc^S ©aftgebot.

SBeg unb ©trafen ba^in lie^ er fic^ bejeic^nen unb mit

golbnem Fingerring lohnte ber bem SD^ann feine SBorte.

@r ritt nun überg (Sebirge in bie 3:äler üon ^of ju

§of ben gewiefenen 2Beg, bi§ er in gritilaburg (@. 479)

"jjietrid^, SBittig unb feinte fanb. ®r nannte fic^ mit

faifcfiem 9Jamen, oerneigte fid^ öor 2)ietrid^ unb fprad^:

„f»eil, ^err! ^c!^ tt>iH bir unb beinen SÖJannen meinen

S)ienft anbieten." S)er S3erner na^m. if)n tüot)! auf, unb

er foHte i^rer Sftoffe unb 2Baffen ^üten. @o ritt er in

2)ietric^» ©efolge ju (£rmenrid^§ (Saftmaf)!.

9. ®ietleib§ ©aftmo^l.

Sn Slomaburg waren bie pracf)treic^en fallen ^önig

©rmenrid^g für feine ebelften Ö5äfte geöffnet; ©ienft'

mannen, 9leifige tuie 9?offe würben in abgefonberten

Ratten untergebrad^t, mit if)nen autf) ©ietleib. 9}ä^t}er«

gnügt, weil er nic^t in be» ^önig§ ^auä bewirtet warb,

lub ©ietleib alle SDienftleute in feine §aUe unb rid^tete

i^nen ein ©aftmo^I ju, wie e§ üppiger nid^t auf be^

®önig§ $:ifc^ ftonb. ^a\'ö war aU fein ®oIb öerpra^t:

bodE) fein ®aftmaf)I wollte er aufrecht erf)alten, fo lange

ba§ be^ Sl^önigs bauere — : "Oa^ waren neun $:age.

(5r ging ^in unb fe^tc ^eimeä 9to§ unb Söaffen gu

^fanb gegen §el^n SÖiarf, balb barauf aud^ SBittig§ 9to^

unb SSaffen gegen äWanjig 9!JJar!. 2tl§ am fiebenten 3^age

all ha§ ®elb brauf gegangen war, öerpfänbcte er and)

©ietric^ä §engft, SSaffen unb ^eerfteiber gegen breifeig

•^2*
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Ttaü. Uiib er lub S^eifige, j^ienftmänner, Sänger unb

©pielleute, foüiele it)rer fommen toollten: i>a faßen an

breitaufenb 9!J?änner on feinem Zxld), jwet ^l'age lang,

nnb üU e§ jn Gnbe ging, gab er Qfung, bem erften

©pielmann, feiner SOhitter ©olbreif, baju :purpurgefäumte

Siteiber. ®er ferner tüodte nun l^eimreiten, rief ®iet=

Icib unb verlangte feine unb feiner 9!Jlannen 9?offe unb

Söaffeu. „^^^xx," antwortete ^ietleib, „ba mu^t bu gu«

öor bie Qcdjt bejaiilen, n^eldie ic^ unb meine ©efetten

üeräel)rten."

„©eiDiß, irieüicl ift e§ benn?" „9itc5t oiel, ^err,

juerft meine eigenen breifjig SDcar!: boä) bie magft bu be=

rut)en laffen; bo§ anbre finb fedjjig Wiavt unb bie mu^t

bu saljlen, benn bafiir fielen ju ^^fanb bein ^engft unb

beine Söaffen unb bie §eime§ unb 2öittig§."

2)ietricf) ging barouf mit if)m gu ^önig ©rmenrid^

unb fprac^: „SSiüft bu bie S^^^ meiner ®ienftleute unb

$Roffe bejatiten?"

„©etüif^ticf) tritt ic^ ha§, tt)ieüiel ®elb ift e§?" „grage

nur bcn Wann t)ier," antluortete 5)ietricf), unb ^önig

(Srmenri(^ lüenbete fid^ an SS)ietIeib: „®u, junger SJiann,

iüieüiel @elb f)abt it)r unb eure fRoffe öerjcfirt?"

„fierr, ha§ ift irenig. 3?on meinem ©ignen brei^ig

9J?arf, bie magft bu bernfien taffen, menu bu miHft: ober

au^erbem öerjet)rt' ic^ fecEiäig SO^arf unb bie mu^t bu be=

jatilen, meil ic^ bofür SSoffen unb S^ioB meine;» ^errn

®ietric£) unb bie üou ^meien feiner ©efetlen gum ^fanbe

fe^te."

„2ßa§ für ein 9J?ann bift bu," rief ber ^önig äornig,

„ba^ hn in neun STagen foöiel ®elb oertun borfft! Sift

bu ein ^ämpe ober ein S^Jarr?" ^ber ^ietteib fagte:

„2Bo immer ic^ ju ebten SJfännern !am, bot man mir

©peife unb S:ranf, beöor man mid) reben bie§."
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SDa tefa^I ber ^önig, ba^ man (Speife firinge unb

5)ietleib a^ tüte brei SRänncr. @tne ©olbfcfiale öott

SSeinel, fo gro^ fie ber ©d^enfbiener nur tragen !onnte,

tranf er auf einen Qn^ leer, ^er ^öntg nnb S^ietric^

unb alle 9}Zannen fdiauten if)in ftaunenb ju.

SBaltfier üon SSaSgenftetn (©. 469), ^önig (Sr=

menridj» (Sdjtüefterfoljn, aber iprac^: „SSal tann biefer

SJJann fonft nod) öollbringen, aufeer @elb öertun unb

effen unb trinfen ? SSerfteljft bu bic^ auf§ ©teiniuerfen ober

(Sd)oftfc^ie|3en ? " „^a§ tü'iü. id) beibeg unternei)men mit

jebem oon euc^," antraortete STietleib.

„5^aim joUft bu biefe Spiele mit mir begclien," rief

28altt)er {)i^ig. „Obfiegft bu, fo magft bu über mein

§aupt fdialten, t)erfte()[t bu aber ntd)t», fo fötrft bu ^ier

mit ©d^impf bein Seben laffen unb mit bem Öktbüertun

ift'§ aii^."

©ie gingen, mit ibnen ütele SJtannen, auf einen freien

^la^. 2BaItf)er natjm einen fd^meren (Stein unb warf

juerft; meit flog ber ©tein, aber ©ietleib marf il^n einen

S'U^ lueiter.

SSieberum unb lueiter noc^ fd^Ieuberte SBalt^er ben

©tein, aber 2)ietteib marf fünf {^u^ barüber f)inau§. ^o
mollte S5?altber nid)t melir baran ge^en unb ^ietleib f)atte

ba§ ©piet gemonnen. Saut lobten if)n bie Umftet)enben.

2)orauf na^^men fte eine gro^e fdjiüere Sannerftange.

2BaItf)er marf ben ©d^aft über bie ßönig§t)a[Ie, ha^ er

am anbern Snbe ber ^nflcnuinnb nieberfiel: afle fpradien,

ba^ ba§ iDunberftarf gemorfen toäre. 9Jun fa^te ^ietleib

ben ©^aft, marf it)n jurüd über bie ^aHe unb rannte,

nad^bem er gemorfen tiatte, burc^ bie ^alle, jur einen

Sür t)erein, jur anbern f)inau§, unb fing ben ©d)aft in

ber Suft auf; ha f)atte 5^ietleib aud^ bie§ ©piel unb

S5>altber§ ^aupt gemonnen. fönig ©rmenrid) aber fprad^:
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„S)u guter SDegen, x<i\ miH ha§ ^aupt meinet S3Iut§»

freunbeS löfen, fo teuer bu lüiUft."

„2Ba§ ^oH mir bQ§ §au)3t beine§ S3Iut§freuube§ ? ^c^

fdienf e§ bir, ^err, aber au^Iöjen tuu^t bu bie Sßaffen

meme§ ^errn ©ietrid^ unb feiner ©cnoffen." S)er ^önig

banfte i^m unb tüar nun gern bciäu bereit, 'änd) gab er

©ietleib eine foftbare 2lu§rü[tung, bagu foüiel be§ @oIbe§,

ai§ er öon feinem ©igen oufgemenbet tjotte. ^t^i nannte

SDietleib feinen n)al)ren Dramen unb fein ®efc^Ie(i)t. Ser

S3erner aber mad^te it)n gu feinem ®en offen unb fte

gelobten einanber Sl^reue. 2)ann fd^teben fie öon ^ijnig

©rmenric^, unb Sietrit^ ritt I)eim mit allen feinen SCRan«

nen, aud^ Sfung ber ©pielmann jog mit.

10. Saurin.

Sinft fa^en S)tetric^§ ©peerbrüber ju 83ern unb ^riefen

feine $:oten unb nannten ii)n ben erften öor allen ^e(=

ben. „^d) n)ei^ in SBergen inilbe B^Jerge tt)of)nen," fprad^

9)?eifter ^ilbebranb, „mit it)nen f)atte jDietricE) nie gu

ftreiten: ^'"^tc er bie befiegt, bann hjottt' auc^ id^ if)n ben

erften über alle loben, aber . . .
."

„S)u fobelft nur don fottfiem ©esttjerg, SJieifter ^ilbe»

branb," fiel ®ietrid^ ein: er tüar unbemer!t eingetreten

unb ^atte bie Ie|te 9Jebe get)ört. Bornig fut)r ^ilbebrai..

auf: „SSeil ic^ hid) öor llnfieg belr>at)ren ttjollte, üerfc^njieg

irf)'§. Saurin l^ei^t ber Blöerg: faum brei Spannen

l)od), i)at er fd^on mand^en -gelben in ben 3ftafen gemorfen:

tt)m bienen öiele taufenb Bl^e^'Se aU it)rem ^önig. ign

ben tiroler 83ergen t)at er fi(^ einen 9lofengarten er»

gogen: öon rotfeibenem %a'i)cn ift ber umt)egt: mer ben

gaben jerrei^t, mu^ e§ it)m bü^en mit ber recf)ten §anb
unb bem linfen %ü^."
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„JJie 9iü)en tüitt ic^ felieu unb fomni' idj aud) in

grofee dloV. 2Ber reitet mit?" fragte 2)ietric^.

„^(^ rette mit bir, unb bie Stoßen tret' \ä) nieber,"

rief ^ittig, unb fofort mad)ten fie fid^ auf bie ga^rt.

iBalb erreichten fie ha§ ©ebirg unb ritten lange burd)

biditen SSatb: bann !amen fie ttuf einen grünen 5(nger

öor einen 9tofengarten, ber mar umf)egt mit rotfeibenem

gaben. 9}iit ©olbborten unb rotem ®eftein maren bie

Sftofen gefd^müdt unb fü^er S)uft ging öon i{)nen au^.

„jDa§ mag mot)I ber ©arten fein, bon bem unl ^il»

bebranb fagte," fprad^ S)ietric^. „3:ag unb 9?ac^t mürb'

id^ ber 3?ofen nid)t überbrüffig, liefee mic^ Saurin t)ier."

„^c^ mufe i^m feinen ^üi^mut auftreiben," jümte

SBittig unb fc^Iug bie 3fiofen ab : ben ©olbfd^mud trat er

nieber, ber gaben warb s^rriffen. ©ie festen fid^ in§

&va§ unb warteten, roa^ nun gefc^äfie. 2lläbalb fam ein

3tt)erg ba^ergeritten auf fdjedigem 5|5ferb, nic^t größer aU
ein Slef). ©ag mar Saurin: er trug einen golbummun»

benen ©peer in ber ^anb: feine golbene 58rünne mar in

iSrac^enblut get)ärtet, barüber trug er einen 3aubergürtet,

ber gab i^m ämölf 3[Ränner ^raft. 2tn ber (Seite f)ing

if)m ein fpannenlangciS ©d)mert mit golbenem ®riff, ha^

fdE)nitt Sifen unb ©tein. ©ein 93eingemanb mar rot mie

Sßlut, fein SSappenrod au§ farbiger ©eibe gemirft unb

©belftcine maren barauf genöt)t. (Solben mar fein §elm,

rote Sftubine unb ein leudjtenber ^arfunfel ftafen barin,

unb oben barauf prangte eine ©olbfrone, auf ber maren

mit allerlei Räuber SSöglein angebracht, bie fangen, all

feien fie lebenb. Qn feinem golbfarbenen ©cf)ilb ftanb

ein golbener 2eo|)arb, fpringenb, aU märe er lebenb.

SSon ©Ifenbein mar fein ©attel, bie Sede gotben, öon

©olbc ber QixQd unb aUel mit ©belfteinen gegiert.

„$ilf, ^err!" rief SBittig, „ba§ mag ein Sic^telbe fein."
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„^d) fürd)te, er trägt un§ grollen ipa^ unb ba§ mit

Ü^ec^t," antwortete 2)ietri(f) unb beibe grüßten ben Btüerg,

aU er ifjnen naJ)te, aber jornig fuf)r er fie an:

„2öer ^at tuä) S^Jarren t)et^en {)ier nieberfi^en unb

eure Sftoffe ouf meinem ^nger graben laffen? SBer f)at

end) f)ergebeten, bafe i^r meine lieben 9?ojen niebertratet?

S)en rechten fsn\i, bie linfe §anb bü^e mir jeber öon eu(^."

„Illeincr, la^ beinen Born," antluortete ©ietrirf), „um

^anb unb ^n'^ |)fänbet man nic^t eble g-ürften, bie reicfie

Söu^e in @oIb unb ©über bieten. Qux nä(f)[ten 9J?aien=

geit lüacbfen anbre Jliofen njieber."

„3c£) l)aht mel)r ®oIbe§ aU eurer brei," fpracE) Saurin,

„unb fc^öne gür[ten mögt tt)r fein! ^ah' \ä} tnd) hoä)

ni(^t§ §u leib getan, it)r aber öern^üftet meinen ©arten.

Segef)rtet i()r ^am^jf, fo t)ättet i^r mir i^n anfageu

muffen: — ha§ iüäre fürftlic^ getan."

„J^öre, föie un§ ber Bl^erg öer^öt)nt!" braufte 2öittig

auf, „am liebften nä^m' \<i) ilju bei ben güfeen unb fc^miffe

ilju an bie gelfenmanb."

„kluger 9Jlann," mal^ute ©ietric^, „tut oft, at§ I)ör'

er nid^t, unb fpart feinen Qo^n bi§ pr 9^ot."

„@o barfft bu fürber feine Wcan§i mef)r erfrfirecfen,

menn bu ba§ ©ejföerg bort fürc^teft! (£r reitet ja ein

9to^ tuie eine @Jei^: taufenb feineggleidjeu luill ic^ be=

fielen."

„S3ift bu gar fo !ü{)n," rief Saurin, „fo fomm unb

fäm^fe mit mir."

Sßittig gürtete fein 9to^ fefter, fprang auf unb ritt

Saurin an: ber ftad; il)n mit bem erften (Speerfto§ nieber

in htn ^lee: bann ftieg er {)urtig ab unb toollte bem

isßefiegten ^anb unb gu^ net)inen. SDo§ üerbro^ ®ietric^,

er fprang fjinju unb t)ielt fein ©rf)lüert über Söittig:

„9?i(^t^ ba, !Ieine§ Söunber! ®er .g)clb ift mein
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Spcerbrubcr: tnteft bu it)m foldj Selb an, f)ätte be§ bet

S3erner etüig ©cf)aube."

„33ift bu ber 33erncr? 3Sinfommen! @ib nur Qkiä)

auä) |)aub unb %n^ f)er."

9hin erzürnte ©ietrid^, fprang auf feinen ^engft Salfa

unb moHte ben ^luergenfönig anrennen. 2)a taut SJJeifter

.'pilbebranb auf ben Singer geritten: er ttjar aus S3eforg^

ni§ feinem |)errn gefolgt; SBoIff)art, fetneu Steffen, unb

©ietteib I}atte er utttgenomnteu.

„^•)örc utidj, ®ietrirfj," rief ber 2B äffenm elfter, „fo

bejtüingft bu ben B^^erg nii^t: fteig ab, beftet)' if)n ju

^ü% nimm betn ©djmert unb fcf)Iag' if)n mit bcm ^nauf

um bie Of)ren."

S)ietrid) folgte ber $?e{)re: „9iun räcfie an mir beineu

9tofent}erbruf5 (©. 502), Slleiner," rief er. 5iaurin lief

2)ietridj gu guß an unb fd)Iug i(}m mit einem @d)Iag ben

3d)ilb Dom 3{rm. 3ornig tat ®ietrid^ einen .^ieb auf

ben golbenen Seoparbeufd)i(b, ha'\i er Saurin au§ ber

.panb fiel, unb nun fa^te er fein ©djinert an ber ©pi^e

unb fd)Iug mit bem fi'nauf fo getüattig auf ben funftöoUeu

|)elm, ba§ i?aurin ^ijren unb Selben öerging: er tonnte

nid)t mef)r, rvo er mar: aber Ijurtig 30g er au» feiner

Safdie eine ."pelfappe, ftretfte fie über fein §oupt unb mai^te

fid) bamit unfidjtbar: unb nun fiel er S)ietrid) t)on allen

Seiten an. '^tx tiermoc^te uid)t, fid^ be» Uufidjtbaren ju

ermef)ren; mit großem 3di^« fdjiug er nac^ itjm in bie

Stetnmanb: ha^ ©eftein fpaltete, ber Qwn-Q mar jur

Seite gemidien.

„Sud)e mit it)m ju ringen," riet it)m §ilbebranb,

„bann ujirft bu feiner ^err merben."

Staunt tjorte Saurin ba§, ha geigte er fid) tpieber:

ba§ ©d^mert marf er meg, unterlief ^ietric^, umfpaunte

if)u bei ben ^nieen unb beibe fielen in ben iHee.
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„Stxhüd) i^m ben ®ürtel!" rief ^ilbefiranb tüteber.

®tetric^ rüurbe nun äornig: geuerotem glutete au§ feinem

2Runb, er griff bem B^uerg in htn ®ürtel, ^oB i^ auf

unb ftie§ i^n fo ^eftig auf bie @rbe, ha^ ber ©ürtet barft

unb in ba§ @ra§ fiel @(^nell nat)m ^ilbebranb "om

©ürtel an fid^. S^Jun f)atte Saurin feine ^aft öerloren,

unb 2)ietrid) toarf ii)n nieber auf ben S3oben. S)o Iieulte

ber steine, ba| e§ über Xal unb §ügel fd^aüte: „Sa^

mir mein Seben! ^ä) mill bein eigen fein mit allem, tva§

iä) ^aht."

5lber ber S3erner jürnte unb mollte it)n töten.

„§ilf mir! ©ietleib/' bat Saurin, „toegen beiner

©d^ttjefter 1), bie mein ift."

SDietteib bat alfogteic^: — aber öergebenS: — ha fprang

er auf§ 9lo^, ergriff ben Bt^erg, ri^ if)n ^n fi^ in ben

©attel, entfüiirte it)n über bie ^eibe unb öerftecEte i^n in

einem {)D^Ien 93oum.

„2Kein 9loB, aJJeifter |)ilbebranb!" befaf)I ©ietric^,

fprang auf unb jagte ben (5ntflief)enben nad§. ^ilbebranb,

2BoIft)art unb SBittig folgten if)m.

9fJac^bem 2)ietleib Saurin »erborgen t)atte, ritt er

®ietricf) entgegen unb bat no(f) einmal: „Überla^ mir ben

Btüerg!" S)a§ mad^te ben SSerner gar äomig: er fenfte

ben 6^eer, 5)ietteib njollte nic^t meid£)en: fie ritten einanber

an unb ftad^en einer ben anbern au§ bem ©attel. Sie

fd^lüangen bie Schübe empor unb jogen bie ©d^merter:

Sietleib fc^tug ®ietric^ ben «Sd^itb au§ ber ^anb, ha'^

if)m ba§ @c^n)ert sugleid^ 2Bet)r unb Söaffe, — (Sd^u| unb

S:ru^ —
,
fein mu|te.

„2BoIft)art unb SBittig," fprac^ ^ilbebranb nun, „laufet

SSon biefer ©d^toefter iniffen anbre ©flc^eu nid)t^.
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it}r 2)ietkit) an unb ftcdt iljm "oa^ ©dötucrt in bie ScI^cibe:

id) gtöinge meinen ^errn."

2öäf)renb ©ietleib bon jenen bejwungen würbe, -^og

^ilbebranb ben SSerncr jur ©eite unb üe^ niiiit ob oou

il)m, bt§ auc^ er fein ©cfinjert einftie^. @ie mußten gneben

frf)Iie^en, unb Saurin ttjurbe barin aufgenommen.

Sietleib ^otte if)n au§ jenem S3erftecf unb befragte il)n

über feine ©d^mefter. „^unf)i(b ift aller B^^erge Königin,"

erjäfilte Saurin: „^«^ fai) fie einft unter berSinbe mit if)ren

©enoffinnen: ungefet)en fam id) baf)ingeritten: fd)nell fing

id) fie bei ber ^anh, tüarf U)t bie ^elfappe über, fdilüang

fie t)or mi(^ auf§ 9^o§ unb ritt mit il}r in ben Söerg

unb nienmnb fonnte un§ fe^en. 9Zun feljlt e§ i^r on

nichts : ic^ bin fein armer SJiann unb balb foltt unfre

^oct)3eit fein."

„Safe mxä) meine ©c^iüefter fe^en," '\pxad) 2)tetleib, „unb

ift aüc^ fo, bann Ujill id) fie bir jur grau geben."

^ilbebranb naljm ^ietrid) beifeite unb bracf)te e§ junjege,,

ta^ Saurin al§ ßJefelle aufgenommen ttjurbe; SBittig t)atte

leine greube an bem neuen ©peergenoffen.

„^ommt nun mit mir in ben S3erg," fijrad^ Saurin,

„iö) Witt eu(f) meine ©c^ä^e unb SSuuber geigen, unb roa§

id) ^abe mad)' id) eud) Untertan."

S)ie |)elben berieten mit ^ilbebranb: „^c^ tneife nic^t

toogu roten," antwortete er, „aber gingen wir auä gurd^t

ni(^t mit, ba§ flünb' un§ übel an."

„Safet un§ bie S3erge§wunber anfet)en," \pvad) ®ietric^.

„DJiit Sügen unb Siften wirb er un§ atte öerberben,"

grottte SBittig. Stber ^itbebranb rief Saurin Iierbei.

„9hin ^öre, kleiner: wir wotten auf beine 3:reue bauen

unb mit bir get)en."

„SSerlafet eud) auf mid^," antwortete Saurin, unb er

füljrtc fie an einen f)oI)en S3erg. ^uf einem grünen "'^lan.
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unter einer Sinbe [liegen jie ah unb banben ifjre JRoffe an.

©träud^er unb 331umen blütjten ha, $ßögel fangen unb oUerlei

ge5äi)mte 3:iere fprangen auf ber SBiefe.

„(So (S(f)öne^ ^^ah' id) nie gefeiten: bie Sfi^iefe ift aller

greuben üoH," fprorfien ©ietrid) unb äöolfljart.

„Sobt ben S^ag ni(f)t üor bem Stbenb," maf)nte .g)ilbe==

branb; unb Söittig fagte: „Söotttet itjr mir folgen, fo fe£)rten

lüir um: ^l^^e^^QC finb aller Siften üott."

S)a§ {)örte Saurin unb antujortcte: „@eib unbeforgt

unb erfreut euc|. ^ier gel)en tüir (SIben f)in, motten mir

öuft geniefjen: bann fcfimüden mir un§ mit ^rän.^en unb

tanken; füiiftig fottt itjr biefe SSiefe mit un§ teilen. 2Iber

ba§ ift nid)tg gegen bie 2Bunber meinet 33erge§." ©ie

gingen nun in ben 93erg: fie traten burc§ eine golbene

Xüv: ha ftanben gmölf ^Jüergiungfräulein, bie üerneigten

ficE) artig üor ben gelben. ®al 3:or fc^Iug t)inter itinen

5u unb man fat) nic^t mcf)r, mo fie I^ereingefommen

maren.

„i^reunbe," fogte SBittig, „irf) mätjne, mir finb atte

betrogen."

„Seih ot)ne (Sorgen, el gefc^ieljt eud) fein Seib," be=

teuerte Saurin.

SSon @oIb unb ©belfteinen erglänzte ring§ hk ^erge»=

nacf)t. Ser ^^Jergfönig füljrte feine 65äfte in einen ©aal:

auf golbenen 5Bänfen mußten fie nieberfi^en unb SBein unb

9Jlet fcf)enfte man i^nen ^um 2öitt!omm. 5ttterlei ^urämeil

fallen fie ba: in foftboren Kleibern famen bie Bi^ßi-'Oe Q^'

gangen: bie einen f(f)offen mit Speeren, anbre marfen mit

Steinen, anbre fangen unb tanjten: Pfeifer unb ©änger,

^arfner unb ©eiger traten üor bie dürften unb liefen itjr

(Spiel t)ijren: „5)ie ^urämeit gefällt mir, ber ©erg ift üotter

greuben," fprac^ SDietridj.

^a fam ^un^ilb gegangen, umgeben üon ^^üerginnen:
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[ic trug eine funfeinbc ilrone. @te grüßte bie ©äfte unb

umfing SDietleib mit ben 9(rmcn unb ttjeinte.

„SSielliebe @djloe[ter," fragte er, „lt>a§ betrübt bic^V

SBa§ felilt bir? Söittft bu fort öon bem ^loerg?"

„W\x fet)It e» an nid^t»," antnjortete fie. „3roerge

unb Bttiei^ginnen bienen mir: aber mein .^erj ift freube(eer:

ber 3iüerge treiben pa^t nid^t für mid^: id^ fet)ne mid;

unter DJ^enfd^en jurüd"

„Sei rul^ig, ©d^n^efter: ic^ nef)me bid^ bem kleinen

unb foftet e§ mein Seben." darauf tuarb bie Königin

tüieber in if)re ©emäcfjer geleitet, Saurin aber bat feine

©üfte, ju JifcE) ju getjeu: fie legten iljre Söaffen unb

S'Ieiber ah unb taten feftlic^e ©einanbe an, bie i()nen

Saurin überreid^te. ^n einem großen ©aol mar ein

^räd^tigeio Wa^ bereitet. Qu filbernen ©d^üffeln trugen

bie 3it>erge buftenbe ©|3eifen auf. ©olben maren Pannen

unb Sedier; elfenbeinern ber 3:if(^ unb mit @oIb befd^Iagen:

leudjtenbe ©teine büßten überall. Unb alle ^urjmeil he-

gann üon neuem. 2Bäf)renb bie iöerner eifrig tranfen

unb fd)mauften, ging Saurin §u £unt)ilb in i!^r @emad)

unb Üagte iljr bie «S^mac^, bie if)m miberfabren mar

unb bie er nid)t f)otte räd^en fönnen; unb mär' e§ nid^t

um ®ietlcib§ mitlen, fo ging e§ it)nen je^t an if)r Seben.

„^öre, Saurin," fprad) bie ^ungfi^au, „t)ältft bu f)art

auf beine ß^re, fo lege it)nen eine Ieid)te S3ufee auf, bamit

fie bii^ !ünftig in ?5^icben laffen: aber haS' gelobe mir,

bofe bu feinem aul Seben mittft." 2)a§ gelobte er i^v unb

ftedte ein gülben Stinglein an feine |)anb: bation gemann

er ämijlf $DMnner 6tärfe. 9iun ging er in feine Kammer
unb liefe 2)ietleib ju fid) rufen.

„Sieber ©djinager," begann er, „nimm bid^ nid)t

beiner ©efeUen an: bann teile \d) mit bir aUt^, mag id^

fiabe."
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„@1)' loff id) mein Seben, e^' bog gefd^te^t," antwortete

.Jiietteib uniuittig.

„®ann niu)"3t bu folange l^ier bleiben, big bu anDern

©inneg wirft." Unb fdjnetl fprang ßaurin t)inau§, jd)Iug

bie 2:üre ju unb fd)ob ben Stieget üor. 5)ann feierte er

in ben ©ad juriid ju feinen ©äften. (5r l^ie^ neuen

Sßein auftragen; t)eimli(^ mifd^te er einen ^aubertranf

barunter unb nötigte gu eifrigem $:rin!en: bolb fanfen bie

öier, öom (Sdjlaf überwältigt, auf bie S3än!e. S)a legte

Saurin if)nen Seffeln a\\ unb warf fie in einen S?er!er. $ll§

fie erwnditen unb merften, ha"^ fie gebunben waren, geriet

S)ietrid) in großen 3crn: fein geueratem üerfengte feine

geffeln: $anb unb ?$üfee mad)te er Io§ unb befreite aud)

feine ©enoffen. Stber tt)r Werfer War feft öerfdiloffen : fie

fonnten nid^t f)eraug.

^unt)ilb fd^Iid^ an 2)ietleibg Kammer unb fd)ob ben

Siiegel fort: grimmen 3orne§ öoll fprang ber i)erau§: „SBo

finb meine ©enoffen? 's^uf beine Sreue, fage mir ha^,

öiclliebe @d)Wefter!"

„©efangen unb gebunben liegen fie in einem tiefen,

bunüen Werfer."

„(Sdiaffe mir meine 333affen jur ^anb, ha^ 16) fie be*

freien !ann." ©ie gab lt)m einen ©olbreif unb fprac^:

„S^imm biefen 9iing unb fted' i^n an beincn Singer: bann

wirft bu bie üielen B^oerge f)ier im 93erg fe^en."

@r tat fo unb faf) fie

„^ätt' iö) nur meine SBaffen! ^ä) erfd^Iüge fie alle!

(£1 ift ein ungetreuel Sßolt."

„^omm," fprac^ ^unt)ilb unb führte if)n in ben ©aal,

Wo bie SKaffen no^ tagen unb t)alf it)m, fid^ waffnen:

ben .g)elm banb fie i^m auf, ha§ ©t^wert gab ''ie if)m in

bie ^anb.

„Jpüte bid^ bor Saurin," warnte fie beforgt unb fprad^
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nod^ einen (Segen über itjn. ®ietleib nof)m and) bie

SBaffen feiner ©efeHen unb trug fie — ßun£)ilb toieS ben

SSeg — an ben Werfer: — ber ^Riegel flog gurücE, unb

er n)arf bie 2öaffen in "Oa^^ ©etüölbe oor feine ©enoffen

i)in, ba^ e» im S3erg erftang. ®a§ i)örte Sourin unb blie§

in fein ^eertjom: burd^ ben S3erg erfc^oH t§ unb rief bie

3lt)erge ju ben SBaffen. Sie griffen nad} S3rünne, ^elm

unb ©d^iüert unb famen gelaufen, breitaufenb an ber Qaijl

ober met)r.

„deiner öon meinen (55äften bleibt am Seben," befaljl

Saurin unb jog an if)rer @^i|e öor ben Werfer; "öa ftaub

^ietleib, ber fdEiföang fein Sd^toert, fprang unter bie

^tüerge unb erfcf)Iug i^rer öiele. 2)arob eräürnte Saurin

unb lief ®ietleib an : er fd^tug if)m tiefe SSunben, njö^renb

eine ©djar 3^^i^9^ ^f)" iw 9?üc!en anfiel, ©ietleib fonnte

Saurin nid^t§ an^ben, unb foöiel er ber 3tt)erge -erfc^Iug,

gleid^ toaren lieber anbre ba: fie brängten if)n jule^t in

ba§ ^erfergeiüölbe. Unterbeffen t)atten ^ilbebranb unb

S)ietrid^ bie Söaffen angelegt unb famen nun I^er^u.

„^d) f)öre öon SBaffenlärm hen Serg ,erbofen* unb

fe^e tod) feine getnbe," rief S)ietri(f).

„SfJimm ^ier Saurin§ ©ürtel," ontttjortete |)ilbebranb,

„umgürte bid^ bamit, bann tuirft bu if)rer genug fef)en."

S)ietricf) tat fo unb faf) bie ^^Jerge unb wie fie 2)iet(eib

bebrängten. Sa fprang er mit gejücftem ©d^iüert unter

fie unb trieb fie f)inn)eg : „S3Ieibt gurüd, ©enoffen," fprad^

er, „if)r fet)t bie 3werge nid^t."

„^err," bat ^itbebranb, „Saurin trägt an ber redeten

^onb ein Stingtein: baüon t)at er bie gro^e ©törfe: fd)Iag'

if)m bie ^onb ab unb gib mir ben ^ing."

2)ietrid) trat nun öor bie ^erfertür, ba fprong if)m

fiaurin entgegen unb fd^Iug if)m SBunbe ouf SSunbe. ^ei^

unb ^ei^er entbrannte be§ ^erner§ ^ampfäorn: fein geuer
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atem ticrfengte SaurtrtS 93rünne, unb mit fnufenbem ^ieB

fd^Iug er if)m ben 9tingftnger ah: ha erfc^ra! ber B^'erg,

aber f)urtig griff ®ietri(^ naä) bem 5Ring unb lüarf t{)n

^itbebranb 511, ber i{)n anftedte unb alfogtetc^ bie ^werge

ringsum fc^aute.

33oKer ©c^reden mar ha ein B^i^erglein oor ben S3erg

gelaufen unb blicä in ein frf)allenbe§ .^orn: ha ftampften

fünf Siiefen fier^u, bie tüaren ben 3^ergen bienftbor: mit

langen ©taugen famen fie gelaufen gegen 2)ietrid) unb

^ietleib.

„9tiejen fet)' id^ fommen, ha mufe ic^ eud^ (jdfen," rief

^ilbebranb unb trat an 2)ietIei6'S Seite.

5J:ief im Werfer fpracE) Söittig: „(SoHen tüir nun mü^ig

fte^en, 2Botft)art?"

„^n ben ß'ompf füllen mir gelju!" rief 2BoIff)art. „2Bo

mir Särm fd^allen ^ören, bortljin ta| un§ bringen unb blinb

mit bem ©d^mert brein ^au'n."

(Sie rüdten bie ^etme unb Sd;ilbe jurec^t unb ftürmten

bem Särm narf). S)a rief ^un^ilb fie an: „i^^r gelben,

märtet: net)mt jeber einen ©olbreif an ben Singer, ha'^ if)r

eure ^^einbe fel)en tonnt."

greubig naf)men fie bie &aht unb faf)en üor fic^ hit

unjä'^Ibar öieten ^^lerge: mit frfiarfen @d^mert{)ieben fegten

fie fidE) S3at)n burd^ bie bid)ten Steigen, bi§ fie ju if)ren

©enoffen oor bie ^tiefen tamen. ®ie mären gern mo

anberg gemefen: jeber ber gelben naf)m einen oor, unb fie

fi^tugen in i^re langen Seiber fo oiete SSunben, hi§ bie

9fliefen ju ben erf(f)tagenen B^oergeu fanfen. Slngfttid)

entftot) ha§ fleine $8oIt fc^arenmei^ in feine bunften

Sd^tupfminfet: bie mutigften hielten noc^ ftonb an Sauring

Seite: aU ber aber fa^, mie bie 93erner niemanb üer=

fd^onten, fiel er ®ietrirf) ju Süfeen unb bat: „Seib unb
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Seben ergeB' td^ beiner ®nabe, g{6 ben B^ue^'äe» t5i"iei'en."

Stber soniig a.ntluortete S^ietrii^: „®ii Ijaft un§ bie 3::reue

gebrochen: bu unb bie ju bir gef)öreu, muffen ba§ Seben

laffen."

®aä Ijörte ßunf)ilb unb eilte tjerju: „ßbler .^err

SDietric^," fprocE) fie, „um atter ^^rauen (Sf)re bitte ic^ bid^:

gib mir frei Saurin unb ber 3^ei^9e 58oIf: fcf)one if)re§

Seben!§." Unb ba 2){etrid; fic^ tueigerte, fut)r fie fort:

„Tlan rüljmt bic^ gütig unb milbe: nun erlüeife beine

STugenb!"

„Zü\ Jüie bic^ bie Königin bittet," fi^rac^ ^ilbebranb,

„nimm Saurin aU befangenen mit na(^ 53ern: bie 3tuerge

aber follen bir unterton fein, mit oU i{)ren ©c^ätjen." Unb
aud^ S^ietleib bat für bie Sefiegten um ßjnabc.

„©0 fei'^ benn," fpracE) ©ietrid), „toie bu bitteft,

;Sungfrau," unb SBoIffjart unb äüittig, bie nod^ fämpften,

rief er an: „Sa^t ah Dom Streit: xä) t)abc ii)nen ^fneben

gegeben."

9iun marf)ten fie fic^ gum (Scheiben bereit: ber ^o^e

$8erg lüurbe einem fürftli djen Bt^erg übergeben, ber fd^iuur

Sietric^ treu ju biencn. 9Jtit ©olb unb ^leinobicn beluben

fie i^re ^ferbe, bann trurbe auc^ ^unf)ilb auf ein 9to^

gef)oben, unb Saurin füfirten fie in it)rer 9Jiitte mit firf)

nac^ 93ern.

SSierje^n 2:age weilte ^unftilb bort: „So^ bir Saurin

befo!)Ien fein, ^err ®ietric^," 'ipxaä) fie bann, „er mad^te

mir Untertan atte^ tra» fein mar im Ijoljten S3erg: ba^

la^ il)n nun entgelten." S)a§ gelobte if)r ©ietric^: bei

it)rem Sdjeiben aber fdjrie unb ^eutte Saurin fo fe{)r au§

unmäßigem Sl^et), ba^ aud^ ^unljilb jn meinen begann.

5)a faßte Si^ietteib bie ©d^mefter unb fütjrte fie Ijinlueg unb

brad)te fie auf fein ©djto^, mo fie fid^ balb einem gar

ebeln SJJanne üermät)Ite.

2) Ofen, Samtl. poctif^e OUette. örfte Serie !86. vm. 33
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Saurtn tüarb bem alten ^^""9 tibergeben unb 6oIb

fi^touren SDietricf) unb Saurin fi^ treue greunbfc^aft, bie

nie gebrod^en ttjorb.

n. Dtetrtdj, l^önig üon Bern.

1. SSon SSilbeber^) unb Sfung bem ©pielniann.

211^ ^önig 2)ietmar ftarb, iuurbe 3)ietricf) ^önig öon

S3ern. Sinft fQ§ er mit feinen ©enoffen in ber §alle: ha

trat ein l^orfigeiüacfiiener, fremb au^fet)enber SKann f)erein.

©c^Iei^t tnaren feine Kleiber unb 2Baffen, einen breiten ^ut

f)atte er tief in§ ®eficf)t gejogen. @r ging f)in öor beä

$?i3nig§ ^oc^fi^ unb grüßte ^öfüd^ unb befc^eiben: „SSilb-

eber fiei^' id) unb biete bir meine 2)ienfte an."

S)em ^önig gefiel feine ^öfHc^feit: „B^ar bift bu mir

unbefannt, SBilbeber; bod^ follft bu mir n)ilIfommen fein,

wenn meine ®efäf)rten birf) in unfre ©enoffenfd^oft auf-

nef)men hJoKen."

„deiner ttjirb gegen i|n fpred^en, .^err!" rief Söittig,

„ipenn bn für if)n bift."

9Jun iüurbe SBilbeber aufgenommen unb il^m ein ©i^

in ber ^atte angetoiefen. S3eöor er aber nieberfa§, ging

er ^in, feine ^änbe ju tnafc^en. SDabei ftreifte er feinen

Ülodärmel I)inauf, unb Söittig fa^ einen bicfen ©olbreif an

feinem 5Irme glänsen. S)arau§ f(i)to| er, ba'^ Söilbeber

») mad) ^. ®rimm, aKijttjoIogie, ©. 736, 745, ift SSilbifer,
b. i. SBilbeber, ou^ bem of)b. SBilb pero, b. t. SSilbbär, burc^

2Ki^öerftanb entipruugen.
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ein toniet)mer SD^aim mar, obgleidf) ber fel&[t geriticj öon

fic^ tat. Unb oI§ er mm bie guten Kleiber unb 51^affcn

anlegte, toeldfie ber ^önig i{)m reicf)en liejj, fa^ man, "oa^

er ber @cf)önfte n)ar an ©ietrid)^ §of. SSittig unb er

njurben fo gute ©efellen, ha'^ feiner Df)ne ben anbern fein

mod)te Um biefe 3fit fam auc^ ber junge ?lmalung,
be§ trafen -^ornbog @oI)n, unb trat in be§ S3erner§

©ienft, unb balb barauf au(i) tf)erbranb. (Sr lüar n)eit

umt)ergefa^ren in ber 2BeIt gegen Slufgang unb 9Hebergang,

fo fannte er üieler S3ölfer ©itten unb ©pradjen: barum

t)te§ er aud) 33ranb ber SSeitgefa^rne. ^^m tiatte

5)ietric^ 33otfd)aft gefanbt, ba^ er !ommen möge, fein ©e*

noffe §u werben.

Um biefe Qdt brad^ten ©efanbte au§ ©ufa 33riet unb

Snfiegel be§ .ft'önigä (S|el: barin ftanb, wie er ^5nig SDietrid^

äu |)ilfe rief lüiber Oferid) '©. 445).

S)er l^atte fid) gang tteränbert im Filter: t)art unb gelb*

gierig gemorben, bebrüdte er fd^mer feine Untertanen, raenn

er batieim n^ar: lag er aufeer Sanbe§ im ^ieg, — unb

ha§ tot er meiften^ — bann mußten fie nD(^ größere

©c^o^ung 5aI)Ien.

Unb mit ^bnig @|el motte er fid) nid^t güttid^ üer«

fö^nen, ftanb weiter in bem 58rief, unb ber Serner möge

fid^ ben Srief nid^t unterä ^opfüffen legen, fonbern

fommen um it)rer greunbfd^aft roiHen. ®a ritt ^ietrid;

äu 6|et mit fünft)unbert Kriegern unb atten feinen ®e*

noffen.

©emeinfam brad)en nun bie beiben f^ü^ften in§ SSilfinen«

tanb. Dferid^ fam it)nen entgegengejogen mit einem ge*

tüaltigön |)eere: ha toaxb eine männeroernidE)tenbe ©d^tac^t

gefd)tagen. ^itbebranb trug ba^ Übiüenbanner ^ietrid)§;

er ritt öoran: gu beiben ©eiten '^auenb, luarf er einen

$;oten ouf ben anbern. .^inter it)m folgten ©ietrid^ unb

33*
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^eine ©efä^rten in üBermütiger ^aiiH^fluft, einer ftet§ bem

anbern beifpringenb in 9^ot unb @efal}r: feine ©c^ar

tt)iber[tanb iijrem ^nfturm. ®a tarn ii)nen Söibotf

(©. 441) entgegengeloufen. Söittig mar lüeit öor feinen

©enoffen: ber Ütiefe {)ub bie (Sifenftange nnb f(^Iug ii)n

bamit \o grimmig auf ben ^opf, ha^ er betäubt auf bie

Srbe ftürjte. |)eime (©. 481) nmr in ber 9^ä()e unb fa^

ii)n falten: va\d) fprang er fiinju, nat)m bem betäubten

ba» ©diniert 9Jiimung unb eitte fort. Über Söittigg gati

fiegjauc^äten bie äöiltinen unb brangen immer n)eiter üor.

3Iber ©ietricf) rief ben ©einen gu: „Saßt nun ben Über=

mut: fc^Iie^t eure Sfiei^'n unb jeigt beu SSilfinen §tma=

Iungenf)iebe."

Um i^ren ßönig gefd^art ritten bie ferner nun fo un=

geftüm in ben ^dnb, ha'^ Oferirf) fic^ gur i^inä^t nianbte.

®ietri(^ unb (S|et öerfolgten ilju. SDa fam |)ertnit

(@. 442), ^i3nig Dferirf)» 53rnberfot)n, mit feiner ©c^ar

auf§ ©d)lact)tfelb, feinem Dt)m ^^ilfe §u bringen: aber er

!am ju fpät, aud| er mu^te ftieljen. @r fal) ben immer

nocE) betäubt baliegenben SBittig: er erfonnte beffen ^ap--

^)en unb ilju felber üom ©et)en unb ©agen. rafcf; banben

fie ben SKetirlofen unb naljmen it)n mit. ®ie SSitünen

f)ietten ii)re 9ioffe nic^t e£)er an, at§ bi§ fie gu .^aufe

maren. ®en befangnen lie^ ber ^önig in ben Werfer

feiner S3urg merfen.

^önig ®ietric^ fe^rte nad) Sern ^urüc!, öott hc§

(55ram§ um 2öittig§ SSerluft. SBilbeber bat iljn um Ur*

(aub: nid)t luolle er nac^ 33ern äurücfte!)ren, erlange er

nid^t fic^re li'unbe öon 2Bittig§ Seben ober 3:ob. ©o blieb

er an @|ell ;^of, unb balb gefeilte fid^ ju iijm Sfung

(©. 500) ber ©pietmann. Sf)n f)atte ®ietric^ auf ^unb=

fct)aft gefd^idt nad) SBittig; benn ©^jielleute fonnten frei

unb unbe{)inbert burd^ aller |)erren S.änber jie^en. ©inen
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gonjen 3^ag lang ergötzte er burd; feine ^'nnft @|el unb

alle ^Burgleiite. 'Ulm 3lbenb aber, aU olle frfjliefen, fucf)te

Söilbebcr ben ©pietnmnn unb bat i^n um $8et[tanb jur

^2lu§fiU)rung feineS $ßorf)aben§: „®urc^ beine fiun[t unb

£ift, Sfung, ^ilf mir ha^n, "Oa^ irf) mit bir in Dferic^S

^atte fomme, ol^ne ha^ man mid) erfennt."

„2Bot)t, morgen früf) bin ict) bereit jur fRcife : rufte

auc^ hu biet) big bafjin."

Söitbcber {)otte auf einer ^agb, aU er affein im '$dalhc

jurürfblieb, einen übergroßen 53ären erlegt: bem fiatte er

bie |)out abgezogen unb fie an einem nur i^m befannten

Ort üerborgen. S)ie S5ärenf)aut natjm er nun f)eimlid)

mit. 3« ^önig @|el fagte er: „^dj w'xtL I}eimfat)ren nacf)

Stmatungenlonb : balb fomm' id^ äurücE: allein, ot)ne

meine SDiannen gef)' ic^: nur ^fung ber ©pielmann jiefjt

mit mir."

(So gingen bie beiben fort, unb aU fie ouf einfame

Straße famen, 50g SBilbeber bie |)aut ^erüor unb jeigte

fie Sfu"9: „9^un fiel) ^ier, fluger Spielmann, meine

i^agbbente, bie na^m id^ mit: öielteic^t bient fie un§ gu

einer £ift?"

Sfung betract)tete bie .t)aut üon allen Seiten, bann

ladjte er: „%al)xt ^inein, 5B?iIbeber, gerüftet mie bu bift:

id) füfjre bid; ül§ 33ären ju £i3nig Dferic^." Söilbeber

fuf}r in ben Sa(g, unb ber Spielmann näfjte bie ^aut

feft jufommen an Rauben unb j^üften unb tvo el 92ot

mar: unb tot ha§ mit foüiel @efd)id(id)teit, bofs 3Bilbeber

barin toirlUd) einem ungeheuren iöören gleidjfo^. S)ann

legte er it)m nod^ einen eifernen SfJeifen um ben ^al§

unb füljrte ii)n am Seile {)inter fic^ ^er. So fomen fie

in§ SBilünenfonb : bid^t nor ber Sönig^oburg trafen fie

einen SJiann. Sfi'^g fnüpfte ein ©efpröc^ on unb erfuf)r

gar bolb, \va§ er miffen mofite: ha'^ SSittig in ber
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^önigSburg im Werfer tag unb ha^ §ertuit ntd)t

bort tüQr.

^önig Dferidj em|)fiitg ben ©pielmann freunblti^:

„SBa§ lannft bu bcnn fo üietei jpielen?" fragte er, „ha'^

man bid; greift über alle anberit ©änger?"

„§err fönig, Ijier im Saiib iüirb menig gefpielt toer=

ben, ha^ irf) nidjt beffer ju fingen öerftünbe!" unb nun

frf)Iug er bie il}m gereid)tc ^orfe fo inunberbar fd^ön, tüie

nie §uüor ein Saitcnfpiel ertlungen wax im SBilünenlanb.

(Sein 93iir aber ^nh fi^ auf bie ^interfü^e unb tanjte

unb Ijüvftc baju. „SBeisIeu" nannte it)n ber ©piel=

mann: afle ftaunten über ba§ feltne ©djauf^iel. „fommt

it)m nidjt ju nntje," itwirnte 5fu"9- »er tra^t unb jer»

rei^t alle§, lüal il)n anrührt — nur mid) nidjt."

3umeift ergö^te fid^ ber fijnig: „S)ein S3är ift treffe

lid) gefd)ult: üerfte^t er nod) anbre fünfte aU 3:anäen?"

„9Zod^ vielerlei ©piele öerftet)t er, fönig Dferid), unb

beffer oI§ bie meiften ajiänner. ©omeit lä) burd) bie

SSelt gefahren bin, fanb xd) fein gröfjer fleinob al§ mci*

nen Saren." S)a bat ber fönig ben ©pielmann, er möge

tljm eine furjtüeil mit bem Sären erlauben. „jJ)a§ fei

bir geftattet," f^rac^ Sjiing, „wenn hu it)n nid^t ott^ufetir

neden tüifift."

„^d) wiH meine ^agbt)unbe ouf tt^n loslaffen, ju er«

groben, toit ftar! ber Sär ift."

„§err fönig, ha§ wäxt nidtit lüDl)Igetan: bcnn tvtnn

ber S3är babei umfäme unb bu böteft mir all bein @oIb

oI§ S3uf3e — id^ nät)m' eg nic^t; jerrei^t aber ber 58är

beine §unbe, bann lüirft bu ^ornig unb beine ßeute er*

fd}Iagen mir il)n."

„S^erfage mir ha§ nid^t, ©pielmann, ic^ mu^ meine

^unbe auf it)n tiefen: aber id) gelobe bir, ha^ meber

icf) no^ meine Seutc beinen Sören ongreifen fotten."
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5)0 minigte ^\m\Q ein, unb ber näd^fte ^ag tuuvbe ha^n

bcftimmt.

^u ber S3urg luarb nur gefpvodjeii Don Sjung unb

bem Sären unb bem fommenben @pie(: fo War and] ju

SBittig im Werfer bie £unbe gebrungen: er üermutete, bnfj

ber getreue ©pielnianu gefommen fei, ii)n bnrd; irgenb^

toelcEie Sift ju befreien: bie Hoffnung lie^ i^m neue ^raft:

er begann, feine Sanbe ju jerreitleu.

$Im näd)fteu SJJorgen ging'g üor bie 53urg [;inou^ auf

ein ttieiteä gelb: ein großer Bug folgte bem ^önig: bar^

unter feine beiben ^Riefen: bie mußten immer um it)n

fein, hm brüten ^atte er üerabfdjiebet. SBiboIf ging in

(Sifenbanben, bamit er niemanb (3d)aben tue. Stud)

grauen unb ^inber famen lerjugelaufen, ba§ ©piet an^

äufef)en.

®er ^^ijnig lie^ nun fec^jig Jpunbe gegen hm ^ären

Ii)fen: bie liefen if}n jugteid^ an; ber 5Sär ergriff ben

gri)|ten unb erfd)Iug mit i()m jttjölf ber onbern, — ha

rvavh ber ^önig gornig: er fprang auf hm Söüren ju,

50g haä ©c^ruert unb {)ieb if)m auf ben 9iüden. Sie

klinge burd)fc^nitt ha^ Bärenfell, aber bie S3riinne bar=

unter blieb uuüerfeljrt. S)er ßöuig ging jurüd: bod; ber

Sär ri^ Sfung bem (Spielmann ha^i SdjWert üon ber

Seite, lief bem Si^i3nig nac^ unb I)ieb itjm ba^ ^aupt ab.

©obann fprang er gegen bie Ütiefen : guerft gab er 5(bent=

rob (©. 441) ben ^oh unb borauf bem gebunbenen

S33iboIf. ©0 lie^ Dferid^ fein Seben jugleid) mit feineu

9tiefen, au benen er einen fo grofjen Sroft ju f)aben

gloubte.

®ie 9)Jünner, bie traffentoä babei ftauben, ftotjen ent»

fe^t bei bem gatt i^re§ iTiJnig»: fie badjten, ein Uufjülb

ftede in bem Sären.

Sßilbeber lief nun in bie ^urg unb rief nacf) feinem
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S'reunbe SBittig: ber ^atte fein ©efängutS unterbeffen er-

brocfien uiib tarn Ijerüor. ®ie ©efätjrten erj'(^tugen, trer

if)nen SBiberftanb leiftete. Söittig fanb ba\h feinen -!pengft

©djimming nnb all fein ©ciuoffen, nur 9J?imung fehlte.

9^un ri§ S^Bilbeber bic ^-Bärenl^aut ah nnb jeigte, lüer er

tüar. Qu fpät erfannten bie Seinbe, ba^ fein Un()olb,

fonbern ein ta|3ferer ^elb ifiren ßönig crfdjiagen f)atte.

5^ie 9]ädj[tfte()enbcn griffen ju ben SSaffcu, aber bie S3erner

fprangen auf bie fRoffe nnb ritten eilig baüon: fie fiatten

ni(^t öerfäumt, juöor @ü(b unb (Silber au§ be§ ß'5nig§

^dja^ 5U ne'^men, fobiel fie fonnten. <3ie inieben bie

beioDi)ntcn ©egeubeu unb bie großen ^eerftra^en, big fie

in§ ^euuenlanb unb gu ßönig (S^el !amen. .^Oi^erfreut,

SBittig frei unb I)eU tüieber^ufefien, lie^ er fic^ aHe§ be=

ridjten: „güriualjr," rief er bann, „ein gewaltiger ^önig

ift S^ietrid) unb f^errlic^ finb feine ©enoffen: jeber fe^t

(£f)re tuie Seben für ben anbern ein. Unb beffer toöre

meine greunbfdjaft ^önig Dferid^ getnefen, aU fold^er

Xdh." ^ie brei nafjmen 5lbfc§ieb unb ritten naä) Sern

§u ßönig Sietrid^.

g-reubigen SBifffomm rief ber itjuen entgegen, al§ fie

in feine |)otte traten. 51u§fü^rli(^ mu^te ber (S^jielmann

atte§ erjagten. 9iei(^en ®an! erntete SBilbeber, unb

tüeit über bie Sanbe ging feitbem ber 9?u^m feiner !ü^<

nen Sat.

S)ie SBitfinen erf)oben ^ertnit, Dferid)§ Steffen, ju

i^rem ^önig.

2. SSittig erfd^Iägt 9f{imftein unb getüinnt

äRtmung §urüd.

SSittig grämte fic^ tnegen feine» öerlornen ©diJncrteg:

„Unb finbe ic^ ben DJiann, ber äRimung trägt, fo laffe
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ic^ mein Sefcen, ober gciüinne ba^j Sd^iuert jurürf,"

fprac^ er jum itöiiig.

„2)u braud)ft lücfit ineit tmc^ i^m 511 fucfjeu," aut--

hortete Sietricf): „bcr Mann i[t ipeime, iinfer ©enoife,

er na\)m 9)iiiiuing, al» bii gefallen tuarft."

9iun fanbte bamal§ ßrmenrid^ (©. 479) aul fRo»

maburg SDietric^ Sotfcf)att, bo^ er tf)m beifte^en möge

Jüiber feinen Sef)nliinann 9^ im ft ein, ber il)m ben ']d)nU

bigen ^in^ öerjüeigerte. Sietrid^ brac^ auf mit fünff)un^

bert Sriegcrn unb all feinen Sdiilbgefäljrten. Söittig aber

forberle öon |)eime fein (Sdjiüert 5urücf. Sluf öiele» Sollten

beliefe er e^ iljm aber norf) für biefen ^rieg^^^ug unb trug

folange Siagelring (S. 496). Sietrid) unb S-rmenrid)

gogen nun mit geuer unb <Sd^mert burd) $Rtmftein§ Sanb,

bi§ fie bor feine fefte 33urg ©erimSljeim famen, in

toetdjer er fic^ oerfd)an3t Ijielt. Sie lagerten iljre |)eere

ringg um bie Stobt, fc^lugen bie ^e^te (luf unb be=

ftürmten tüod;cnIang üergebeul bie ftarfen ä)iauern.

®a ritt eine§ 3(benbä Dtimftein mit fed)§ SJ^ännerii

ou§ ber 58urg auf Späl)e, nadjbem er junor feine Slrie=

ger fampfbereit anfgeftcHt Ijatte an alten Soren in ber

<2tabt.

2(1» 3iiniftein jurüdfeljrenb jlnifc^en bie Sagerjette ber

geinbe unb bie SJiauern ber 83urg fam, ritt iljnen ein

Wann entgegen, ha^ mar SBittig. S3alb erfanuten fie,

ha^ er ein ^^einb lüar; fie ftiegen t3on ben Stoffen unb

griffen it)n an. Söittig fe^te fid; grimm jur äl^et^r unb

gerfpaltete Sümftein 4^elm unb ipanpt: tot fiel er jur

(Srbe. (Seine S3egleiter fprangen beftür^t auf xi)xt $Roffe

unb floljen in bie <Stabt.

2Bittig aber ritt, feinen ^engft luftig tummelnb, m§
Sager jurüd.

^önig ©ietrid) unb alle fatjen ilju fomiuen, unb .^eimc
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f^racf): „@et)t, ftolj reitet Söittig ^eran: gemi^ t)at er

ctiDa§ boHbrac^t, ba§ i^m eine ^elbeutot bünft unb feinen

Übermut nod^ größer madjt!"

Söittig rief ben greunben fc^on öom 9tD^ tjerunter gu:

„9^un braudjt i^r tnegen 9^imftein§ nic^t lönger l^ier

§u liegen: 9iimftein ift tot."

3tIIe fragten, n)ie ba§ gefdje^en fei ober loer benn bo§

getan ^abc?

„®ag tat ber SOcann, ber je^t öon feinem §engfte

f^jringt," antiuortete ber (Gefragte unb ftieg ab.

„5IöaI)rli(f) ein geringe^ .^etbcntüerf," fprad^ ^eime

barauf; — „?Rimftein irar alt unb fcfitöad^, jebeS Söeib

Ijätte ifjn erfc^Iagen !i}nnen." Bornig fprang SBittig auf

^eime ju unb ri§ it)m SO^imung üon ber (Seite, ^aqth

ring Warf er if)m öor bie f^üBe unb forberte i^n 5um

Btueifampf. Stber Sietrid) unb alle ©c^tnurbrüber fprangen

bojiüifdien unb baten SBittig, baöon ab^ufte^cn. ^eboc^

äürnenb antwortete ber: „(3tet§ fd)mäljte mid; |)eime: ge*

nug be§ ®rolI§ tragen loir einanber! 2II§ i^ auf ber

!föalftatt lag, — ftott mid^ gu bergen, — entlaubte er

mir mein ©djluert: lüenig männlic^ tuar bo§! Srüf)er

ober f^äter mn^ e§ boc^ au§gefod)ten tüerben gtüifc^en

nn§, unb nic^t el^er foH 5IRimung lüieber in feine ©d)eibe

!ommen, bi§ er nidjt j^uöor mitten burd^ .^eimeS ^au|3t

gefat)ren ift."

®a fprad; ft^ijnig ©ietric^: „.^eime, bu ^oft nid)t itiDf)I=

getan! — 9Zun üerfi3{)nc SSittig: bu fc^ufft i§m ben

Born." Unb bie SSaffenbrüber liefen nid)t ah, big fie

ben ©treit fd)üd)teten unb §eime mit einem @ibe fdiwur,

nur fdierjlüeife, nidjt SBittig gur ©d)mad^, I)abe er bie

SBorte gefprodicn. Unb fo geiuann SBittig SJfimung jurüd.

2(m anbern 3:ag erfut)r ^'önig (Srmenrid^ 2Bittig§

.^elbentat: ha lief? er fofort ©türm laufen gegen bie
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Stabt, unb bic fü^rerlofen @ingefd)(o[fenen fanben n\d)tv

SBeifere§ ju tun, oll jid^ feiner ©eiüolt unb ©nabe ju

übergeben.

(Srnienrid^ getüäfjrte i^nen gj^iebcn für Seben unb

.§abe, bie ©tabt aber no^m er für fic^ gu eigen unb

fe^te 2öaltf)er üon SöaSgenftein (©. 469) barüber aU
SSogt. SDann jogen bie Könige mit if)ren beeren U)ieber

ab, jeber in feine ^eimat.

3. iperburt unb §ilbe.

®raf i^erbegen tüar öermäf)(t mit Qfolbe, ^önig

^ietrid^§ Sctimefter: fie Rotten brei Söljne, ber ältefte

t)ie^ ^erburt, ber smeite ^erbegen, ber Jüngfte

2:riftram. SüU fie beranmucfifen, gab ber ®raf if)nen

SBigbalb, einen tüdjtigen Kämpen, jum SDJeifter, ber

leierte fie ba^ Söaffcntuerf unb alte ^öfifdjen Slünfte. ^er=

burt unb ^erbegen maren gelet)rige ©djüler, 3:riftrain

aber lernte longfam unb fdjmer. 5113 fie einft mit i^rem

SJJeifter gu Sifdie fa^en, fprac^en bie älteren 33rüber, bafj

5:riftram ha^ 25?affenJoerf nic^t lernen fönne, unb t§ fei

beffer, er befc^äftige fid) mit anberm. 5tber Jriftrom ent*

gegnete: „^d) miU mid^ mit eu(^ im gedjtcn üerfud)cn:

bann moHen mir feben, mol id) baö on oerfte^e! Unb

gleich auf ber (gteHe la^t un§ ta^ tun." 9^un gingen

fie f)inou§ unb naljmen it)re gembt)nUd)en ©djmcrter, bie

moren nid)t gefd^ärft.

„(Stumpfe (Sd)merter fd^neiben feine äi^atjrjeidjen," rief

$:riftram, „la^t un§ fdjarfe net)men."

S5}igbalb, ber if)nen gefolgt mar, moflte öerfudien, mal

fie gelernt Ratten, unb gab it)nen gefi^ärfte düngen, er-

maf)nte fie aber, fidE) nicf)t ju öerfeinben, menn aud^ einer

ben onbem öermunben foUte.
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„S"iivtra{)r, ba§ foll micf) nic^t anfed^ten," antwortete

[iegeiogetüi^ ^erbegen imb raoHte fic^ guerft mit 3:riftront

üerfuc^eu. 3ornig fc^tuang ber jein Scfitüert em^or, ging

bem 33ruber entgegen nnb l^ob feinen @cE)iIb. SJieifter

SSigbalb jd^alt it)n, tueif er ben ©rfittb üerfe'^rt f)ielt, unb

hjotite i^n barin nnterineifen, boc^ ijeftig n^ie» if)n ^Triftram

SnriicE: „.^ab' idf) ^noor nid)t§ gelernt, fo ^ilft mir bie

£ef)re jeht auc§ nid)t§ me^r." ^erbegen glanbte feinem

S3rnbcr jeben §ie6 üerfe^en gn fönnen, Jnenn er fein ni(i)t

fdjoncn UioHe. S:riftram t)ü(te nnn auy jnm |)ieb, §er^

begcn fcfjmang ben ©d^ilb entgegen: boc^ rafi^ ftie^ i^m

S^riftram ha§ ©djincrt unter bem ©c^itb in bie SBeic^e,

ifjn ganj burd)BDl)rcnb: tot fiel ^erbegen jn SBoben.

3:riftram fdjienberte htn (Sdjilb t»on fidi, fc^ritt mit

gejüdtem (Sd)mert t)inlt)eg unb ritt ou§ bem £anb. (Sr

fam nad^ 33ranbinaborg unb trat in be» ^er^ogg

;3ron ^ienfte. 911» aber ber 33ater ba§ (55efc^ef)ene er=

fu^r, warb er überan§ jornig auf iperburt: „9iun f}ab'

ic^ glnei ©iJtjne auf einmal tiertoren! ®u allein trägft

bie ©djulb: weil ber ältefte, fjätteft bu ifjr tijridjte:?

Unternetjmen öerljinbern muffen. 3)ir gebütjrte, ha^

bu bie 3:at bü^teft: — niemat§ Wirft bu ein tüdjtigcr

9JZann."

iperburt nat)m fic^ be» 9^ater§ |]orn fe§r ^u C^crjen:

otjue langes Sefinnen fattelte er fein dlo^ unb ritt nadj

Sern ju feinem Dt)eim ^ietrid) unb !(agte i()m fein Seib.

@ut naijm itju ber ^önig auf unb erfanb it)n balb al§

gefdjidt in ©ampf unb ©piel. S^un f)atte SDietrid) bamal§

feine ©emabün: er f)atte 33oten au§gefonbt über alle 2ßelt,

nad) ber fdiönften grau ju forfd^en. Sie famen ^urücf

unb erääljltcn öon .^ilbe in S3ertangatanb, ß'onig

2Irtu§' S:od)ter.

„Sie ift bie wunberfc^önfte grau, ha$ fagten un§ äße,
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bie fie je gefc^aiit '^aBen; Sorgfältig tnirb fie gehütet, nur

be» ^önigt^ allernä(i)fte ?5i"eun^e biirfen fie fe^en."

SDietrid^ fragte |)erburt, ob er für it)n um ^ilbe

toerben tooUe bei ©ijnig 5(rtu§? Unb aU ^erburt baju

bereit trar, gab er if)m bierunb(^n)an5ig @ble unb tie^ fie

gcjicmeub auarüften ju ber ^aijxt @d ritt ^erburt gu

^önig SlrtUiS unb trug il)m feine§ DfieimS 2Berbnng öor.

„Sffiorum fomnit ber 58erner nicTjt felbft unb luirbt um
meine Zodjkx, lucnn er fie tüill?" antiüortete ^i3nig

9trtu§. „5^u fanuft ^ilbe nicfit fetjen: e» ift nic^t ©itte

i)kv, ha]i 3)Mnner ßönigyjungfrauen flauen, au^er an

bem 3:ag, tuann fie jur ^irdie geljcn."

Öerburt blieb nun an ^önig 2(rtu§' ^of unb trat an(i)

in beffcn S)ieuft: bie geinfieit feiner Sitten unb bie

^ijflic^feit feines 2Sefen§ geiüannen iijm aHer ®unft. 3)er

^önig übertrug Ü^m ha§ '£cf)än!enamt unb IieJ3 öorne^^me

©äfte öon il)m bebicnen: haih ertjob er ifin ju feinem

eignen SJhinbfc^änf, unb nun Ijatte er nur bem Stönig ben

93erf)er gu reid^en. 3Uv ber Sag !om, ba ipitbe jur Mrd^e

gef)en folTte, fd^ritt ^crburt auf bem Sjeg öor if)r, um fie

ju fefien. S)ie ^önigäjuugfrou ging inmitten öon jmölf

(trafen, fecf)!§ if)r ju jeber ipanb, bie t)ie(ten ifjre» ®ürtels

(Snben gefönt; f)inter iljr fd)ritten äwölf ilJföndje, bie trugen

if)re§ 9J?autef§ ©anm; bann folgten smölf (Sbelinge in

Brünnen unb Reimen, mit (2cf)luert unb Sdjilb: bie

mufjten jebem tnebren, ber fie anfpred)en lüofite. 9(uf

it)ren Sd^uÜern trug fie giuei SSi3geI, bereu au>3gebreitete

Sittid^e bie ©onnenftraljlen öon il}r abijietten; ein ©eiben»

f^teier mar um i^r ^aiipt gefc^Iagen, bamit niemanb i'^r

5Intn^ fef)en fonnte. ^n ber ^irdje fetjtc fie fid^ in if)ren

'Btuijl, nafjm ein Suc^ unb fa^ nidjt einmal auf. ^erburt

ging fo no^ an i()ren (2i^ ai§ mijgtid^ unb fonnte fie bodj

nidjt fe^en, benn itjre Söärter ftnuben öor it)r. 9tun I_)attc
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er jtuet Iel6enbe 9J?äufe mitgenommen, bic eine mit Oolb,

bie onbre mit ©über gefd^müdt. 5)ie golbgeftfimiiiite 50g

er je^t {)eröor unb Iie§ fie Io§: fie tief täng§ ber SBonb

auf |)i(be §u: — ba fcfiaute bie ß'önig^toc^ter fid) na6)

ber 9)iau§ um, unb ^erburt fa^ etttial üon if)rem Slutti^.

'^lai) einer SBeile gab er auc^ bie filbergcfdjmüdtc frei:

bic lief benfelben 2öeg auf ^ilbe ^u: unb abermals fc^aute

bie Jungfrau auf bie $DZau§, unb nun erblidte fie ^erburt,

— ha läd^elte er i^r gu. Unb §itbe fanbte ^eimlic§ i^re

@efoIg§frau ju i^m, ju erfragen, lüer er fei unb tüal er

tüoftc?

„^erburt bin id), ein ^J!3Iut§freunb ©önig 5)ietrid^§ öon

Sern unb üon it)m ^ergefoubt: tüaS id^ aber tpiti, fann

16) nur §ilbe aHein fagen."

SSalb bradjte bie Wienerin i^m bie ^Introort: t)intcr

ber ^ird^e möge er fid) üerborgen t)alten unb toorten, biö

ber ^önig unb bie Königin l^imüeggegongen. §erburt tat

fo: unb aU ^ilbe, it)rem SSater folgenb, aul ber ^irc^e

fd)ritt, wanbte fie fid^ fc^nell f)inter bie S:iir unb fragte nad)

feinem ?tnliegen.

„(SdE)on ein l^alb ^a^v bin ic§ t)ier! 2Ba§ id^ @ud)

ju fagen l^abe, ift lang: brum la^t mic^ @ud) ungeftört

fpreisen."

Sie antmortete, ba^ fie e§ fo fügen moUe: ba trat ein

Tiönd) jmifdien fie unb ftie§ ^erburt fd^ettenb jur Seite,

— ber aber fa&te bei äRönd^el 33art unb fd^üttelte it)n

jornig: „^c^ Witt bid) letjren, ^erburt fto^en," unb ^aaxt

famt §aut ri^ er it)m aul.

Sin biefem $:age fa^ |)ilbe in ber ^önigfS^otle §u 3:ifd^

unb trän! mit bcm Könige, ^erburt mattete feine§

@c^än!enomtel. ®a bat fid) |)ilbe bei ^önigl SCRunb»

fc^än! ju ifirem ©ienftmann aul. ^önig 5trtul geraöt)rte

bie Sitte, unb aU ^ilbe in if)r «Sdjiofj äurüdtet)rte, folgte
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it)r ^erBurt mit ben anbern Wienern unb ^Dienerinnen.

Sltfogleic^ fanbte |)erburt jiDölf feiner Senteiter ju Äönig

S)ietric^ unb lie^ if)m melben, ba^ er ^ilbe gefe^en ^abt

unb mit i^r fpredjen !önne: fie fei bie fd)önfte aller

Srouen.

^erburt fagte nun bem ^öniggfinb, ba^ ®ietri(^ üon

S3ern um fie a{§ feine ©f)efrau werbe.

„SBa§ für ein 9)?ann ift Sietrtc^?"

„(Sr ift ber gröf3te $elb ber SBelt unb ber milbeftc

Wlam."

„SSermagft bu tüol^I, $erburt, mir an bie ©teintüanb

§ier fein 5lntn| ju jeic^nen?"

„^a§ fann iö) leidet: unb jeber, ber ©ietrid^ einmal

fa^, njürbe if)n in biefem 33i(b er!ennen." Unb er jeicfinete

ein 5tntli^ an bie SBanb, gro^ unb fc^redtid;.

„®ie^, I)ier ift'g, Jungfrau: unb fo ein ®ott mir ^elfe,

— ^onig S)ietrid)§ 5lntli^ ift nocf) fc^recflid^er."

^ilbe erfd^ra! unb rief: „9üemal§ möge mid^ bie§ elbifd^e

Ungeljeuer erhalten! — 2Barum toirbft bu für 5^ietrt^ unb

nic|t für bid^ fetber?"

„9JZeine§ DI)eim§ Söotfc^aft mu^t' id; efjrtic^ auSriditen,"

antlüortete ^erburt, „wenn bu if)n aber nid)t ^abzn wiHft,

bann — nimm mid^! 33in ic^ aud^ nid^t ^önig, id^

ftamme au§ ebtem ®efd)Icc^t: @olb unb ©Über l)abe ic^

reid^Iidf) bir ju bieten, unb id^ fürd^te Weber beinen Sßater

nod^ ^ietrid^ üon Sern, nod^ fonft ettt)a§ in ber SBelt."

„'^iä) Witt idf), unb nid)t ®ietrid) Oon Sern," antwortete

,§ilbc, unb fie legten il)re $änbe jufammen unb gelobten,

ba^ nid^t§ fie fd)eiben fotte on^er ber Zob.

^ad) einigen 2:agen riet ^erburt, fie wollten ^eimtid^

fliel)en, ef)e Äönig 5(rtu§ if)r Serlöbnil erfahre. SSittig

folgte it)m |)itbe, unb ouf jwei JRoffen ritten fie im SJZorgen^

bämmer ou^ ber Surg, in ben naiven SSalb. Sie Stör«
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träd^ter, aU fie .^crburt reiten jaf)en, orgipöfinten, tücr bte

f^rou fei, bie, im SJJantet üer^üKt, iljin folgte. Sie gingen

gum S^önig unb äeigten e§ if)ni an. Selb luar ber ^önig

beffen qmi^: ha gebot er feinem ®cgen ^ermann, ben

@ntfIot)enen nachzureiten unb nit^t eljer äurüdäutommen,

biä er .gterburt^ ^aupt mitbringe.

^ermann, breifjig S)egen unb brei^ig ^nec^te, gepanzert

unb geiuappnet, ritten, ber glie{)enben ©^ntr berfolgenb, bem

Söalbe 3U. 2(ll ^erburt feriiljer fie fommen fa^, fprac^

er üoU Übermut»: „^onig 3(rtu§ fanb firfjerlic^, ha'^ bu

mit §u geringen ©f)ren fortgejogen bift: er fenbet bir feine

9)Zannen narf}, bamit fie un§ bienen."

„^(f) fürcfite," marnte ^ilbe, „fie lüerben bein Qibcn

traben lüoEen."

„(So iüill icE) ni(f)t üor if)nen baüonlaufen," antmortete

er, ftieg öom 9iof5, I)ob anrf) ^ilbe Ijerunter, unb banb bie

9ioffe an einen S3aum. 2:ann ruf)ten fie im Söalbe.

Salb fam bie öerfotgenbe ©cljor an bie ©teile. §erburt

trat it)nen, SSilltomm bietenb, entgegen, boct) |)ermann

fu{)r il)n äornig on: „Sl einen grieben follft bu ^aben,

(Stenber! ^ber beüor bu ftirbft, fage, bu ®ieb, ma§ tüarb

aul |)ilbe?"

„SKein SBeib," anttüortcte |)crburt. S)a ftie^ i^ermann

i^m htn ©peer gegen bie Sruft: aber .^erburt t)ieb mit

bem ©cf)mert ben ©djaft entjwei unb mit bem gleiten

§ieb fpattete er ^ermann §elm unb ©djäbel. S)em

näd^ften Kämpen fc^lug er ben ©c^enfet buri^, bn^ er

öom Stoffe fiel. 2)en britten burc^ftac^ er ganj unb gar,

unb fo fömpfte er fort, big Diele trfdjiogen unb oermunbet

lagen, — bie übrigen fIoI)en gurüd. §tlbe iüufd^ unb

oerbanb §erburt§ SSunben; feine SBaffen maren fo gerfe^t,

ba^ fie nn^tog getüorben. ®ann ritten fie i^re ©traf5e

njeiter unb famen ju einem ß'onig, ber fie frieblic^ auf-
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na^m. ^crburt tüurbe fein ^erjog, iinb öiel nod^ erjäp

bie ©age üon feinen fernem ^elbentaten.

4. 2Bie ©ibid) treutoS tüarb.

^önig ©rmenrii^ fafi in Otonuitnirg (©. 499); er trat

ber märf)tigfte aller i2)errfd)er: if)m bienten nnb fc^a^ten

Slönige, ^erjoge unb ßJrafen, nnb fein Sanbgebiet reicf)te

im ©üben bi§ an bie 3lbria. ©ein Siatgeber l)iefe ©ibic^,

ber I)atte eine %xaii, Dbilia, üon jüd^tigen ©itten unb

h)unbergro^er ©c^iöne: altsufel^r gefiel fie bem Ä'önig. (Sr

entfanbte ©ibid) in eine ©tabt, an ^önig§ ©teile S3ann

3U üben nnb 9ied;t ju fprcdjcn. Dbilia fa^ unterbe»

baljeim nnb näljte an einem ©eibenl}emb für if)ren ©ntten.

®a fam ©rmcnridj gu ber ©infamen, unb aU fie t()n üon

fid) tüie§, h-tin!te er gelüaltfam i^re @^re. S)cm balb

barauf Ijeimfe^renben ©ibid) trat Dbilio ttjcinenb unter ber

^aultür entgegen nnb flagte i()m ha^j @efd)e(}ene. (Jrgrimmt

antttjortete ©ibid): „©ei ruf)ig, 2Bcib, unb fteHe bidj, al§

fei nid)t§ gefd^ctjen: bisher t)ie^ id) ber getreue ©ibid), nun

tuill ic^ ein ungetreuer ©ibid) tüerbcn: — ic^ räd)e bie

@d)mad)."

©ibic^ tvax ein mitteIgrof5er, ftarfcr SJJann: rot Iraren

t()m bog ^aar unb ber lange 93art, fein Hd)tfarbige§ 5(ntli|

boH roter Rieden. Sr änbcrtc nun feine ©emüteart, rad^=

gierig, ^interliftig, trenlo» unb l^artcn ^erjenS füf)rte er

feine furd)tbare $Rad^e ün§.

SSor St'önig (ärmenrid) neigte er fid) unb bicnte il)m

fc^einbor treu tuie jnöor. Salb riet er feinem ^errn, üon

^onig Dferic^, ber bamal^ nod) lebte, ©d)ai3ung ju I)eifd^cn,

unb be§()nlb foHte er feinen ©ot)n griebrid) in geringer

Segleitung, lüie e§ einem 33oten äieme, nac^ SEilünenlanb

fenben. 511» ber StönigfoI)n nun in eine SBilfinenburg

Sofen, €amtl. voctiftbe 'üjcrfc. Grflc ©cvic 33fc. viij. 34
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etnritt, tnurbc er bon bem S3urggrafen, einem 83fut§freunbe

(B'xbidß, erfrf)Iagen. ^eimlic^ f)atte <B[b\d) ben ©rafen

baju aufgeforbert. (Srmenrid^ aber glaubte, ber SlJJorb fei

auf Ofericf)§ S3efe^t gefc^e^en. 3^od) beuor griebrid^g Zob
in JRomaburg befannt tüurbe, entfanbte (Srmenric^ —

•

tüieberum auf 6ibi(i)§ diät — einen anbern (Sol^n,

3?eginbalb, ju ©c^iff nad) (Sngtonb: ber fottte bort

©(^a^ung forbern. ©ibid; mt§ i^m ein alte§, gebred^*

lid)t§ gaJirjeug au, ha§ fan!, fobalb e§ ouf offene ©ee

!om, uub 9tegiubalb ertranf mit allen feinen 9JJannen.

2Bof)I betrübte ben ^önig ber SSerluft feiner ©ö^ne^), aber

fein gieriger ©inn folgte immer toieber ben D^atfc^tägcn

©ibi(^§.

5. S8on ben Wartungen.

^önig @rmenri(f)§ S3vuber, .^arlung, ber auf ber

j^rititaburg gebot, lüar geftorben. Um feine 2Bittt?e,

bie fd)öne Söolfriono, lüarb S)ietrid^ für SSittig. „^ä)

U)itt it)m ^xan unb SBurg geben," entfd^ieb ©rmenrid^,

„n)enn Söittig fortan mir fo treu bienen wirb, föie bü^er

bir." Unb fo warb e5 öereinbart unb niarb 2Bittig ©rmen»

rid^g ©raf. 2lud^ §eime trat in @rmenrid)§ S)ienft.

S)ie öeriraiften ^arlunge f^i'itilo unb ^mbrefc
lebten gu 58reifacE) in ber ^ut i^re§ ^flegerg, be§ ge*

treuen ©ffeljart. S^reä ©rfja^el unb £anbe§ iüar nic^t

toenig, unb leidet gelaug e^ ©ibic^, ©rmenrid^ baimd} be^

gierig gu mad^en: bnxä) üerleumberifdEie S3efd^ulbigungen

reijte er ben ßi3uig gegen feine eignen Steffen auf. 2)aä

gefd^o^ in be§ ^önig§ ^aUe, aU (S!fef)art §ufättig

bort tüar.

1) ©iel)e :^terü5er <B. 479 btc abtvdäjcnben ©ogen.
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„i5tiebIo3 fotten bte ^arlunge öor mir fein," fpracf)

©rmenric^, „unb ba§ jrf^iüör' idy. icf) tuill fie f)ängen ^o

l^ocf), tüie nie t)ort)er eine» 3JJenfd;en ^inb ge{)angen t)at."

„2öef)e!" rief (gffef)art, „et^e bol gefd^ief)t, mu^ erft

mancher .^elm gefpatten tnerbeu: unb ber ^opf folgt nad)\"

„S)ein übermütig 3ieben frommt i^nen ni^t§: lieber

l^äng' id) fie noc^ pl^er."

„S)a§ foUft bu nidjt, folange ic^ nodj aufreiht fte^en

fann," antwortete QUdjaxt, ging fort, fc^raang fid) aufo

$Ro^ unb ritt nad) 33reifad), fo fdineti er fonnte. Unb alö

er an ben Si^ein fant, fa^ er ab unb fd^ioomm burc^ ben

©trom, ha§ 9to^ folgte. 9iun ftanben bie ^orlunge gerabe

ouf ber 3iniie i^^er 33urg unb faf)en einen 9JZann in ben

<^Iu^ fpringcn unb burdj)d)mimmen. t^^itila erfannte i{)n

äuerft unb fpradj ju Sn^bre!e: „®ort fdjiDimmt Gffe^art,

unfer Pfleger: er mu§ üielioiditige Sotfc^aft ^aben, weit

er nid;t auf ben Siifimiaun wartete. 2a^ un§ f)inab=

gef)en."

2(I§ ßffeljart an§ Ufer fam, gingen bie Srüber iljm

entgegen unb befragten i^n, tuarum er fo eilte.

„©ro^e ^JJot treibt mid^ ha^u: ßönig ©rmenric^ ift auf

ber i^aljü f)ier^er mit einer ^eerfc^ar, end^ gu ermorben:

eilt unb rettet euc^."

„2Bir werben fd)on oerföl}nt werben mit i^m/' ent=

gegneten bie Vorüber, „worum foUten wir unfern Df)eim

fürd)ten?"

@tfel)art ergöl^tte nun, \Da§ in ber ^önigl£)alle ge^

fd^e^en war, aber bie .^arlunge tuoUten nid)t flieljen unb

jogen bie Srüde über bem ©raben auf, fid} in ber 33urg

§u öerteibigen. 23oIb longte (Srinenrid) mit feinem |)eere

öor berfelben an: er ritt, fo naf) er fonnte, an ben (Sroben

unb fd)o& feinen S|3eer f)inüber unb in bie 33urg. gritila

trat auf bie DJJauer unb fragte: „^err, weffen flagft bu

34*
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un§ an, baB bu unfre 35urg nehmen lüiltft? unb unfern

„9cid;t eucf; 9iebe gu [teljn fam i(^ I)er," ontioortete

(Srmenric^. „|)cute no(^ joUt il)r {)ängen, on bem fiädji-ten

S3aum, htn \ä) finbe."

S)er (Sturm begann, aber lauge trotten bie fe[ten

3}?auern. S)a luu^te (Stbirf) diät: ou§ großen 'iBurffc^teubern

lie^ er geuer in bie %t\k j(f)ie§en, ba^ ©tobt unb Sdjlo^

auffoberten.

9?un iüar ber treue ©tfe^art üor (Srmenric^g Stufuuft

auSgeritten in ber ^arlunge S)ienft^). S)ie §artunge

fonnten btn S3ranb nid}t bctüältigen, aber fie toottten nt(^t

berbrennen, feigen |)uuben gteid): üon fed^^ig treuen

Sliannen gefolgt bradien fie anä ber Surg tjerüor unb

Mnipften, bi§ üiert)uubert iljrer geinbe erfdjfagen Tagen:

ha Jüurben bie fam^jfmüben Jünglinge öon ber Überjatjl

mit hcn .^änben gegriffen unb gleid; geljängt. ©rmenrit^

ging in bie S3urg, naljm ber ^arluuge ©djo^ unb §og

tüieber ab.

SIB ber getreue @ffel]art f)eim!el)rte, S3reifa(^ Verbrannt,

feine Ferren tot fanb, lic^ er oKe S3urgen im Sanbe befeljen

unb befaf)(, nienuinb einjulaffen. @r felbft ritt nnc^ S3ern

ju Siietric"^ unb flagte i[)m bie Wcäxe.

Ser SSerner unb (Stfeljart brad;en mit einer §eerfd)or

in @rmenrid)§ Saub: ha§ ©djIoB, in Weldjem fie ben

SBnig auf feinem ipeimjug antrafen, erftürmten fie, unb

erfd)Iugen üiete 9Jiannen: aber @ibid) unb ©rmenrid; ent-

f(oI)en it)nen.

SBo:^I um §ilfe unb SebenSmittel ju f)oIen.
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6. ®ietric^§ ^tüä)t

„C"»üte bid^ nun cor Sietrid)!" fpradf) ©iBic^ §u

©rmenrid). „®eim einmal erjürnt, lä^t er nid^t mel}r

üom Stampfe, unb witlft bu Königtum unb Seben öor

feinem ßo^^i^ betüafiren, fo rufte bid). (Seit er S'önig öon

93ern tt)arb, l^at er fein 9?eic^ ftet§ gemef)rt, aber bein§

ef)er geminbert: ober föer erljült ©djat^nng öon 5(matungen=

lanb? Sein 9>ater f)at e§ erobert mit bem (Sc^tuert, unb

boc^ gönnt Sietrirf} bir nidjt§ baöon."

„SSaf)r ift ey, beffcn bu mid; gemaljnft!" grollte ber

^önig.

„®arum," fulir ©ibid; fort, „feube |)cr5og 9teinatb

mit fedjjig (befolgen nad) 5(mntungen(anb unb forbere

©d^atjung, unb Ujer bomibcrfpridjt, ber ift bein geinb."

S)er 9tat gefiel bem Sönig, unb fogleic^ befolgte er il^n.

S)ie (Senbboten ritten oul unb beriefen ein Sing nad^

Quarten 1) in 51malungenlanb. Si)ort trug 9ieinalb ben

i^anbfaffen ©rmenrid;^ ©ebot üor.

„S3i0{)er f)aben lüir Sietric^ gejinft," fprad^en bie

9)?änner: „23iC[ er bie (Sdf)a^ung @rmenrid) übergeben, fo

ift'i3 un§ red^t: aber beiben moUen mir nidjt jaiilcn." Unb

fie fanbten S3oten ^n S)ietridf), bie fagten if)m alle», unb

er möge für fie bie Slntmort geben, ©ietrid) ritt mit stüölf

^Begleitern gu bem 3ring, ging mitten unter bie S3erfammetten,

t)ub an 5U reben unb gab $8efd^eib. geft unb ru^ig flang

feine tönenbe (Stimme:

„SJJein ift ba§ 9ted)t unb mein \)a§ Stmalungenranb:

folang idE) .tönig öon ^ern bin, erljätt ©rmenrid^ feine

©d)a^ung babon. SSenig Xan! mei^ id; bir beinen 33oten*

ritt, ^Reinalb: fa^re I)eim unb fage ©rmenrid^, h)a§ bu

1) Dbetitalien: om iJarbajec, beutet mau.
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ge'^ört iiaft." Silig fel)rte 9teinalb mit ber 2(utlüort ju

©rmenrid^ jurüd.

„©iei)[t bu nun," fprad^ ©ibtcJ), „ba^ ^ietrid^ fic^ bir

gletd^ bünft an SBürben unb mai)t?"

„Übermutes ift er üott," rief örmenridj ^ei^grimmig.

„3Jtiv nnb meinem üieidje fteUt er fid^ gleid)! Saffet bie

.^örner blofen, auf nad) Sern! Rängen foll aud^ er;

bonn tüiffen mir'» beibe, luer ber äRädjtigere öon

im§ ift!"

„i^ielfe ber SBnufc^gott J^i)nig SDietrid)!" fprac§ |)eime.

„SButoerblenbet öerbirbft bu beiue ßJefippen, einen nact) bem

aubern! 5(ber bu tüirft e» nodj mit @c^mac^ entgelten. %n
aliebem ift ber tüdijd^e <BiU(i) fc^ntb."

„^a," f|}rad; auc^ SSittig, „ha^S mirb bir jur gri)^ten

©c^anbe n)crben, ©rmenrid), unb folange bie SBett ftet)t,

tt)irb man ifjrer gebenfen." Unb bamit ging SBittig t)inau'c

unb ritt jn jßietrid).

Stbcr (Srmenrid) Iic§ alle ^)eert)i3rner btafen: tion not)

unb fern ftrömten bie ftticger ^erju: aliSbalb ^otte fid^ ein

.^eer gufamntengeic^ort, unb ©rmenrii^ brac^ auf, S^ag unb

3lad)t reitenb, fo fd)nell er öermodjte; unb auf ber '^a^xt

ftie^en nod) oiele jn i^m, bie fo fd;nell bem |)eerpfeil nid^t

tjatten ?^oIge leiften tonnen, .^cime tvax unterbeffen ben*

felben 2Beg geritten, ben SStttig genommen f)atte. SJZitter^

nac^t war'S, aU SBittig üor S3crn antam: er nannte

feinen S^amen unb bot um eiligen (Sinlafj. Sofort tt)urbe

er ®ietrid) gemclbet, ber ftaub auf unb empfing ii)n

freunbti(^.

„(gilet unb ftiefiet, mein lieber ^err Sietric^. ^önig

(grmenrid) ift mit einem gen:)altigen ^eer im Slnjug: wenn

Sljr ben S:ag erwartet, feib S^r öerloren! iBei (Sonnenauf=

gang tann er t)ier fein."

5)ietric^ ging in feine §attc: fsj^metternbe ^örner be»
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riefen feine Kämpen bDrtf)in jum 9?at, ha erfufiren fie

SStttigg S8otfd)aft.

„9?un tüQt)tet," fprad^ ber S3erner, „luoHen h)ir bleiben

nnb un§ gegen bie Übermad)t öcrteibigen, big lüir i'anb

unb Seben üertoren l^aben, ober Ijinrcegreiten : Sern ift

bann — für je^t — bertoren: aber unjre ^riegSfdjar unb

unfer Seben finb gerettet."

^ilbebranb antwortete: „9?un I)ilft nid^tg, loir muffen

fliegen! Unb jcber, ber feinem ^errn folgen will, ge^' unb

rufte fic^: ttiir f)aben feine 3eit §u üerlieren. ?tuf, in§

^eunenlanb gu ^önig ßljief." Sitte ftanben auf.

©ro^er Särm entftanb ha in ber Stabt öon Ütoffe^«

toiel^ern unb SSaffcngetbfe: bajluifcfien ftfiott bn§ SBeinen

unb Etagen ber fjrauen unb ß'inber, bie öon ben i5"Iie^enbcn

SIbfdjieb naljmen. 211^ atte gerüftct tüaren, gingen fie nod)

einmal in bie f(^i3nen fiöniggt)aHen unb tranken ben 2Ib*

fd)ieb§be(^er. 2)a ftürmte ^eime I>erein: „Shif, .^'önig

2)ietrid^, flief)t of)ne ©äumen! Grinenric^ folgt mir auf

ber %tv\i mit fünftaufenb Segen unb nngcjätilten StRannen

ii)m n)ibcrftef)ft bu nirf)t."

^ilbebranb fafete jJ)ietrid)§ Sannerftange unb fd^niang

bal S3anner mit bem gotbenen 2önjen empor: „^JJun folgt

mir: id) reite boran unb tüeife eudi ben 2öeg." Me
fprangen empor, eilten f)inou§ ju it)ren Stoffen unb fd)arten

fiel äufammen. SDietric^ nat)m feinen giücijäljrtgen iBruber

©ietijer in ben 5trm unb fdjiuong fid) auf Salfal (<S. 483)

9tüden: er ftte^ ba§ 33urgtor auf. |)ilbebranb ritt üoran,

bo§ S3anner tragenb. @o jogen fie fort, norbiunrt§ über

bie ÖJrenje, bei l^önig G^el ßufluc^t gU finben. Ql)t fie fid^

aber tn§ ^eunenreic^ h)anbten, ftrciften fie {)eerenb buri^

(£rmenrid)§ ©ebiete.

SBittig unb ^eime ritten traurig jurüd, big fie (Srmenric^

in einer ^urg antrafen, ujo er 9iaft l^ielt. ^eime ging ju
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t^m unb fprac^ üoll Qoxm§: „Su tateft Di§f)er fd^on genug

Übeltaten: beine ©öfjne f)a[t bu in ben 3:ob gebrod^t, beine

Steffen ermorbet : unb nun ^aft bu and) S)ietric^ unb 2)iett)er

unb mit i^m bie be[ten gelben öerjagt: — ba§ ftiftete

aüeS ©ibirf), ber böje ^unb."

„^öre, ßi^nig, ben tiodjmütigen ^eime," Ipxaä) ©ibid^.

„$8e[fer tüär'S, bu Ite^eft it)n im 5föalbe fRoffe i)üten, tüte

{ein «ater e§ tat."

„§ätt' id) ükgciring nun jur ^anb, erfd^Iüg' ic^ bid^,

tüie man einem ipunbe tut," rief §eime entgegen unb

fcEjIug ©ibicfj mit ber gauft in§ @efidf)t, "oa^ er jur (Srbe

ftürjte.

„©rgreift ^eime unb Ijängt i§n!" befot)I ber ^önig.

Slber |)eime eilte f)inau§, nat)m feine Söaffen, fprang ouf

feinen .g)engft 9tifpa unb ritt jum Surgtor !^inauä. ©ed^jig

5D^annen festen i(}m nai^: boc^ SSittig trat in ba§ ^ox

unb frfjiüang ifinen DJZimung entgegen. ®a n)agte fid)

feiner nie^r öormärt». i^eime ritt mit feinen ©enoffen in

ben ^alh unb füljrte tüieber ein 9täuberleben : ft)o er ^ijfe

(SrmenridjS ober ©ibicf)§ fanb, öerbrannte er fie, i^re Krieger

erfrfjfug er unb tat il)nen bieten «Schaben, ©ibtd^ föagte

nur nocf) mit großem ©efolge ju reiten unb fürd;tete ftd^

ftet§ öor ^eime.

sau Sönig Sietric^ auf feiner f^fud^t on bie ^duqu
t3or bie S3urg S3edf)elaren fam, melbeten bie Stürmer

it)rem 9J?arfgrafen bie 6)äfte. 9?übtger ritt tf)nen mit

©otetinbe, feiner grau (@. 451), unb feinen SSurg^

mannen entgegen unb begrüfste bie .^eimatlofen. Sietrid^

flagte i^m (Srmenridjy Übeltaten unb ha^ fie bcSl^olb ju

@|el flüd)teten. Stber Siübiger lie^ fie fo rafd) nid^t fort:

lange unb gute 3ftaft fjielten fie, unb aU fie enblic^ öon

S3edjc(aren fdjieben, gab ber milbe SJJarfgvaf jebem ein

@aftgefd)en! unb gog felbft mit itjnen nac^ @ufa. (Sin
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SSäd^ter metbete i^r 9Ja^en. 9Kit ftatternben Sa'^nen,

uniijebeti ooii (Spietleuten, ritten (S^el uiib ^elrfje (®. 446)

einer (2d)ar boron, Sietricf) feierlidj ein5u!)oten.

„2Bir fommen — lanbiliic^tige 9}?änner! — bei bir

eine Buf^ui^t fuc^enb," fpradj S)ietric^.

„@et lüiHfommen, bleibe ha nnb fei mein (^a'it, fo»

(onge bu tpillft," antirortete ber ^ennentönig. ®r bot

it)nen ein gro^e» ©ailmat)! unb iuie§ if)nen eine eigne

ißurg in feiner ^onptftabt an. ©o blieb ^önig SDietric^

mit feinen Kämpen nnn bei ©^el.

III. €^els X^^ieg mit 6en Huffen.

1. SSalbemar njtrb gefd)Iagen.

^önig ®^el lourbe bie ^nnbe gebracht, hü'<^ SBalbe*

mari), ^önig öon ^olmgarb^), mit feinem <Bot)n

Xietrid^ in§ ^eunenreidj gebrodjen tüäre. I?i3nig S:tet=

rid) öon Sern ftanb auf bem t)öd;ften S:urm in (2ufa

nnb fpätjte f)inau§: ha \a^ er 9iauc^ unb i^tncx ouffteigen

meit über§ Sanb. @r eilte ju ©Ijiet: „Stetj' auf, ^leiT,

unb rufte bid)! SBalbemar ücrbreunt bcine §ofe unb

(Stäbte." Sfeel fu^r empor unb tie^ bie ^eerf)i)rner blafen.

SSalbemnr l^atte unterbeffcn 33urgen unb 2)ijrfer berbrannt

unb biele 3J?änner erfdjlagen, anbrc fd;Ieppte er gefangen

mit geraubten ©c^ä^en babon. ^U er aber Ijörte, ein

^-)eunenbeer fdjare fid^ ^ufammen, fto^ er jurüd in fein

») SSalbemar, 93ruber Äönig Dfertd)^ toon SBilttncnlanb.

2) «Rufetanb.



538

Sanb. ?Jcun unterna'ftm ©gel einen SSergeftung^jug tn§

Sfiuffentanb : f)eerenb iinb brennenb 50g er uinf)er unb tat

großen ©i^aben. SDa fammelte Sßalbemar au§ feinem

ganzen ^Reic^ ein unnbfef)bare§ ^eer um fid^ unb rüdte

@|el entgegen, ^m 2öilfinenlanb trafen fie fic^. @^el

orbnete feine |)euncn gegen ha^ SSanner 2Batbemar§.

®ie 2tmalungen fteHtcn fiif) gegen SDietric^, SBalbemarg

©D^n. Ter 33erner ritt feiner Sc^ar üoran, ju beiben

Seiten bie ge^i^be niebermäfjcnb: ba fprengte if)m '^aV

bemar» Sofju entgegen, unb fie foct)ten erbitterten Bmei^

fompf. ©d^mere §iebc unb gro^e SBunben fcfilugen fie

einer bem onbern. S^eun SBunben üafften an be§ 58erner§

Seib : auä fünf tiefen SSunben blutete ber Sluffe Tietrict),

unb ber ^önig ließ nid^t ah oon i^m, biä er i^n gefangen

genommen unb gebunben f)otte. ®a crfc^aHte gro^eä

^eergefdjrei, unb £önig Tietricf) fa^ (S^el flief)cn mit all

feinen Rennen. Saut unb grimmig rief er: „S^r 5(ma»

lungcn, ftet)t unb ftreitet, id^ fliet)e nid)t\" 9tafd^ fam=

melten bie ©oten fid^ um if)ren ^erm unb folgten i^m

freubig in ba§ bicffte ^ampfgemü'^t. S^et ^atte fünf*

f)uubert Krieger berloren, er flo^ h\§ tn§ ^eunenreid^.

Xie ?tmatungen fämpften fort ben gonjen Sag unb jogen

fidf) in eine beröbete Surg jurüd Slber SBalbemar tvax

iljuen gefolgt, ftet§ bröngenb unb angreifenb, unb legte

fid) nun ringy um bie S3urg, mit met)r benn jmölftaufeub

Kriegern. 2;ietric^ ^atte gmeifiunbert feiner S)egen öer=

loien, bod^ jeben 5:ag brad) er tjcrüor unb fc^tug fic^ mit

ben S^uffen. 93atb mangelten it)m bie Seben^mittet: ba

lEiatte er burdj ^unbfd^after bie ©tuube erfpä'^t, mann

SSalbemor mit feinem ^eere beim ©ffen fa^. günff)unbert

Kämpen fiie^ er fid; mappnen: bie erfte §älfte ging ju

einem, bie giueite jum anbern $:or {)inau^; bie 9?uffen,

at^ fie furdjtbaren ^riegSlärm unb .^eerruf öon smei
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«Seiten {)er üerna^men, luäfinten bie Jeanen 5urücfgefet)rt

unb fIoi)en. Sie (Säumigen louvöen erf(f)lagen, unb

S)ietrirf) erbeutete reicf)lid)e SSorräte an ©peijen unb 2Bein,

^aum aber Ijotte er bie Seute in ber 23urg geborgen,

aU SBalbeniar, bie Sift erfennenb, ^el}rt machte unb bie

©oten raieber in ber S3urg einicf)lD§, U§ itinen abermals

alle Seben^mittel ausgingen, unb \k äiil^^t i^re Dioffe

effen mußten. SDietric^ unb ^ilbebranb gingen äufammen

unb f)ielten S^ot.

„^d) miü einen Soten ju SKarfgraf ^Rübiger id)iden

um ^ilfe: ttielc^er ^egen ift tt)ot)l ber tauglict)fte ju biefer

ga^rt?" fragte ber ^ijnig.

„3ft einer breijt unb totlfütjn unter un», fo ift'3

SSilbeber."

Sietrid^ rief it)n unb fragte: „SSilbeber, bift bu !üt)n

genug, burc^ SSalbemarä .^eer ju reiten unb ben ^MaiU

grafen iRübiger um ^ilfe ju bitten?"

„(Solang ic^ Speer unb ©d)itb tragen fann, fc^cibe

id^ mid) nidjt tton bir: — aber ic^ bin ttjunb unb tauge

ni(^t ju biefem Sotenritt. SBäfjIe Utfrab, beinen 5ßer*

roanbten."

Ulfrab fpra^: „SBagt SBilbeber nirfjt, burc^ SBalbe^

marl |)eer gu reiten, fo leit) mir golta, .g)ilbegrim unb

©defag, bann bin id^ bo^u bereit."

S:a§ bett)inigte ®ietric^, unb Ulfrab ritt jur 9kc^t

fort. %U er an ein üerlaffeneä SSac^tfeuer !am, ri^ er

einen IoI)entien geuerbranb tjerauä unb ritt mitten in

2BaIbemar» |)eer I)tnein: alle hielten it}n für einen 23acf)t=

mann, ttieil er ganj furd)tIol einljeräog. So !am er on

be§ ^önigi Qdt unb ic^Icuberte ben geuerbranb f)inein:

Inifternb brannte bie Seibe em^jor. 2)ie in bem 3e(te

tagen, fprangen ^eraul: getjn oon it)nen erfd^Iug Ulfrab

— bann fprengte er fort, fo fdjneU er fonnte. 2)ietrid^,



540

^ilbefiranb uiib Sötibeber ftnnben auf ber 33ur9titauer,

ja^en ha§ Sdt brennen unb fi'enten ficf) lUfraby ßü[)n=

t)eit. 2;er jagte, jo eilig ^-a(fa rennen fonnte, in§ .^eunen»

(anb, bi§ er @|el mit jeinem §eere traf.

„SöiUfommen, 9iübiger/' rief er ben SO^arfgrafeu an,

„2)ictridj fenbet bir (Srn^ nnb braucfjt beine ^ilfe."

3iübiger erfannte nun erft, ba|5 e§ nirf)t Xietrid; felber war:

„SSotjt mir," rief er, „ba^ id^ SDietric^ noi^ am. £e*

ben Jüeij3." i^aum ^atte er Ulfrabl ©r^äfilung ju ßnbe

ücrnommen, fo eilte er gu ß^el. 9?un würben bie ^eltc

lüieber abgebrod^en, unb ha§> §eer fe^rte um, bie 5{ma=

lungen gu entfe^en. %i§ SSalbemor bie <Bd-)axm t)eran^

rücfen faf), tjob er bie Belagerung auf unb gog baüon.

SDietrid^ brad^ au§ ber 93urg t)ert)or unb öerfolgte ifjn;

gurücfgefefirt, traf er @^el, ber ifju mit freubigem SEnC[=

!omm begrüßte.

„9hin bin id) fo alt," fpracf) ^itbebranb gu 9tübtger,

„unb fam noct) nie in foldie 9?ot! ©ieben Stoffe finb

nodf) übrig, öon benen, bie toir mitbrachten." ß'önig

2)ietri(^ überlief feinen befangenen bem ßönig ®|el: „STu'

mit i^m nad) beinem ©efatten."

„®a§ @efd)en!," lachte ©Ijel, „ift mir lieber aU ein

©d^iffgpfunb roten @oIbei§."

gröt)Iid; fei)rten fie nad^ ®ufa jurüd. S)er gefangene

Sietrid^ Würbe in ben Werter geworfen, ^öntg S)ietric^

aber lag fd;werwunb in feiner S3urg.

2. SDie beiben ©ietric^c.

yiaä) einigen 9J?onben unternat)m (£|el wieber einen

^eerjug gegen bie 9?uffen. ßönig 2)ietric§ fonnte nidjt

mit it)m gießen, er lag noc^ Wunb. S)a bat Ut Königin

§el^e it)ren @emaf)I: „Sap mic^ meinen S3Iut§freunb
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S)tetnif) au§ beni S'^erfer 'i)o\cn iinb feine 2I?unbeii feilen:

föf)ut 2Ba(bemar firf) mit bir an^, \o Jüirb e§ beffer fein,

er crf)ält feinen ©ofjn lebenb unb gefunb lüieber."

„5)a» !ann ic^ nic^t geiüätjren," antluortete (S^el. „^enn

luirb er f)eil, HHit)renb irf) fort bin, fo tüirb er and) frei,

unb nie nietjr betomme irf) if)n in meine ©emnit."

„Qdf) fe|e bir mein ipaupt jum ^fanb, ta^ er nidjt

entflie{)t," bat ^eld^e. S)a erzürnte ©gel.

„^Iff^ueifrig bemüljft bn bic^ für meine f^einbe: npofitan,

ic^ neljuie bein töri(i)tey ^fanb an. Slber be§ fei gemi^:

entfliegt 2)ietrid§, fo forbere id^ e§ ein." S)er ß'önig jog

fort, unb e§ gefrfjal), inie bie Königin nioUte: fie liefe

SDietrid), 25?albemar§ 6of)n, in einen befiagüd^en STurm

führen, mo fie ilju felber Vf^'^Ö^^ ""'^ f'^'"^ SBunben f)ei(te:

bie tbftlidjften Sederbiffen trng fie ii)m ju, bereitete i^m

ftärtenbe ^-Bäber unb fdjcntte if)m allerlei ^leinobten. 3"
ßönig 2)ietrid) ^atte fie eine if)rer Sienftfrauen gefenbet:

bie öerftanb bie |)eiltunft fdjlcdjt, unb S)ictrid;§ 2i>unben

iPoHten ni(^t t)eilen.

^IUj Söalbemar» (Solju gencfcn tnar, ging er I)in, rüftete

fid^ unb frpljtodte: „9t un liegt ber Serner nodj in feinen

Söuuben, id) aber bin t)eil unb mill f)eimreiten: niemanb

!ann mir'» lüct)ren: ®^el ift fern: — ber Serner liegt, un^

fät)ig beg ^'am|3fe»."

ipeldje merfte fein Sortiaben, ging ju it)m unb maijute

if)n: „So(}nft bu mir fo, \va§' id) bir @ute» tat? Sein

©ntrinuen bringt bir feine ß^re: id) [)abe mein ^aupt jum

^fanbe gefebt für bii^: aber freilid)! Xid) fümmert'l föof)!

iDenig, ob e§ mir abget)auen mirb, menn bu nur fort==

fommft.

"

„3)u bift eine mäd^tige Königin," antmortete SietridE).

„®ein ÖJatte tohh hiö) nic^t erid)lagen — trenn aber icf)

it)n erioarte, fo lafet er mid) töten."
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5?un ging er '^in, führte ein gute§ ^ferb (5^et5 an^

bem Stau, tegte ii)m. ben (Sottel auf unb fdjioang fic^

l^tnem. Königin |)elc^e war il)nt bittenb gefolgt: „Sleibe

l^ier, jDietric^, unb td^ iüiH bid^ mit @|el au^fö^nen: -

entftiet)ft bu mir, \o tüirb ber ^eune fürditernc^ ergrimmen

unb mein ^aupt mu& iä) laftcn."

S)0(^ S)ietric^ artete nic^t auf fie unb ritt fort, ^ö^

nigin ^eld^e jerrife öor i^ammer il)re ^(eiber unb eilte

tüeinenb gum S3erner: „Sietrid^, oieltreuer ^elb, nun rate,

^ilf! ^d) iiahe meinen S3Iut§freunb get)eilt: jum ©an!

ift er mir cntfIot)en. ^ef)rt S^el tjeim, fo ift mein 3:ob

gettiife, wenn bu mir nirf)t beiftel)ft."

„Siedet gejc{)ai) bir, bof5 er bir'g fo Io()ntc," antwortete

jDietrirf). „S^)« Jjöft bu liebreich gepflegt, mä^renb id^

einer unmiffenben unb unwilligen SOiagb überlaffen war:

nun finb meine SBunben nod) einmal fo fdilimm aU öon

Einfang unb id^ bin fo fiect), bafe irf) Weber ftet)en, nod^

gef)en, norf) gar mit einem SKann fechten fann."

„SBe^e mir!" ftagte $el(^c, „ba^ i(^ nirf)t bidf; f)eiltc.

SDu bift ber tapferfte aUer SRerfen. 'Sinn mu^ icE) mein

^aupt <i?önig e^el laffen."

®a jammerte SDietrid) ber Königin: „53ringt mir meine

SBoffen," rief er, „id} Witt 2BaIbemarl @ot)n im ^ampf
befteijn." S^lun Würbe er gcwoppnet, ein 2)iencr füf)rte

feinen ^engft in ben Sßurg^of. ®ietridi fprang in ben

Sattel unb ritt §um 2:or t)inau§: an§ feinen ^unben

ftrömte ii)m ha§ SBtut über Srünne, ®urt unb 9?ofe. 83alb

!am er an jene 53urg im SBilünenlanb , in weld^er einft

i^riebrid^, (Srmenri(^§ ©otin, erfd^Iagen werben war

(©. 529). S)ie 2:od^ter be§ Burggrafen ftonb auf einem

Slurm: fie f)atte 2BaIbemar§ ©ot)n borüberreiten fe^n unb

fa^ nun einen Tlann eilig I)interbrein !ommen. S^eugierig

lief fie an§ 2:or, unb aU Sietrid^ l^eranfprengtc
,

fal^ er
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bie iSi'ttflfi'flii it""^ fragte fie: „<Ba^]t bu einen 9Jtanr in

glän^enber 33rünne auf grauem 9tüB tlier öorüberfontmeu"'"'

„^d) \a\] if)n: e§ ift norf) nidjl lange, aU er üorbei

unb in jenen ä'öalb ritt."

^ietricfj ftiefe 3alfa mit ben Sporen, ta^ er Witit-

fpringenb aulgriff. 5lber bie Jungfrau at)nte nun, bafe

nirf)t greunbfi^aft ben SOknn trieb, barum rief fie it)n an:

„S)u bift n)unb, .^err, S3Iut ftrömt au§ beiner S3riinne:

fomm f)ier^er, id) mü beine SlHinben üerbinben, bann

!onnft bu beIjogIid;er jenem folgen." Stttein 2)ietric^ jagte

nur nod; fji^iger fort: ha merfte fie U)ot)I, ba^ er ben

äRann jum itampf auffuc^te, unb fie toartete am S:or, um
ju erfpätjen, n>ie el enben lüerbe.

jDietric^ fam an ben S3urgtualb unb fal^ SBalbemar»

@ot)n reiten; er rief if)n an: „üt^x um, guter ©efell, i^

Witt bir ©olb unb Silber geben unb bid^ mit (S^el au§=

fijtinen."

„Söarum bieteft bu mir @oIb?" entgegnete SBatbemar»

©o^n, „id^ n)itt bein greunb nidjt loerben. — Söenbe

beinen $engft! ^inrtjeg öon mir mit beinen efetn 3Sunben."

„^ef)r um," bat Sietric^ noc^nml». „^ein ßntftie^en

ift et)rIo§: Königin ^elc^el §aupt fte^t gu ^fanbe für

bid|! SBir beibe wotten bir grieben mit (g^el üerfi^affen.

"

SBalbemarl (Sofjn gab biefelbe Slntmort wie juüor unb

nun ergrimmte SDietric^ fefir: „SSenn bu uid^t um!ef)ren

toittft, ni(^t um ®oIb unb Silber, nid)t um meiner greunb^

fc^aft Witten, nid)t wegen ber Slönigin Seben, ja, nid^t

um beiner eignen @^re Witten, fo fteige öom S^oß unb

fämpfe mit mir. — SSittft bu aber auc^ tav nidjt, fo

f)ei^ ic^ bic^ einen Schuft unb fd;(age bi^ tot."

S)a wanbte SSalbemarl Solju fein 9^o^ unb ging 5um
(Streit, unb er Wu^te, ba^ er in ben £ob ging. Sie

fafien ah unb trafen ^ufammen: fie jerpeben einanber
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©c^tlb unb Sßrünne iinb wiirben mübe boii SSuiiben uiib

.tampf. ©ie fleHten ifjre <Bd)ilht öor \iä), ftül^ten firfj

barauf uttb ruf)ten fo eine Söcile.

„(Filter j^reunb," f)ub ©ietric^ an, „!cf)r um mit mir!

^d) fö^ne bid) an§ mit (S^el unb föitt ei-'§ nicf)t, bann

nefjm' iä) meine 25>affen unb 9)?onnen unb reite mit bir

in bein 9?ei(^." %bn Söalbemor» ©o:^n weigerte \\d),

tüie guöor, unb fie gingen nun in grof;em Qoxn mieber

5um Kampfe jujammen. (Sinen gemaltigen §ieb tat ber

©erner unb traf SSalbemarS ©o^n an ber recf)ten ©eite

be§ §alfe§, ba^ ber ^opf jur Sinfen abflog. —
@r banb ha§> ^anpt an feinen ©attelriemen unb ritt

jurüd; an ber S3urg traf er bie S^t^gfrau unb lie^ fid)

nun oon i^r feine SSunben üerbinben; babei lüarf er ben

3JianteI über ha^ blutige §aupt, bamit fie nic^t t^ fetjen

unb erfc^auern foUte. 2öät)renbbeffen !am ber ®raf, il)r

5Sater, baju unb fragte, mer ®ietrid) fei?

„?tt)ut mir rec^t," f|3rad) ber 33erner, „fo f)ah' \d) burd)

bid) meinen S31ut!?freunb, griebrid), öerloren :
— benn idj

bin S)ietri(^, Dietmars @Dl)n."

5lt§ ber ®raf ba§ Iiorte, bemirtete er Sietrid; auf§

f)öflid)fte unb bat i^n, in ber 93urg ju nächtigen. 9Jiit

feinen Öienoffen aber ging er f)eimlid) gu 9tat: ob fie

S)ietric^ für griebrid) ©id}ne bieten, ober it)n übermättigen

unb ermorben moHten? ©ie fürditeten aber @^el fe!)r:

unb meil S^ietric^ ein fo gemaltiger, meitberüljmter §db,

rieten atle gur ?lu§följnung. ®er @raf üeranftaltete ein

üppigeg ©aftmaf)!, ^ietric^ mn^te manche 3:age bei iljm

raften; bann rüftete er fec^g 5)egen auf» präd)tigfte au§,

fütjrte fie bor ben S3erner unb fpra^: „®iefe Krieger folten

beine 9Jiannen merben, mit au i^rer ^aU: bu bagegen

redjue mir ha^ nic^t an, \)a^ id) auf ©ibic^§ S?er=

(angen beinen 33hit§freunb erfc^Iug. SBaljrlidj, I)ätt' ic^
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geiuufit, luie fdiulbto!? S'nebrid; luav, icf) fiiitt' e;^ lüdjt

getan."

„SlJegeii beineu llniuiffenfieit luiK id; bie Sü^ne a\u

nefjmen; ^ätteft bu fie aber nid^t geboten, tPürb' ic^ %xuh^

rid) Mntig gerddit f)obcn." So jdjiebeu fie.

5Ü» 2)ietnd) inmitten feiner fed)-? befolgen in bii

STönigyburg ritt, glaubte bie ^i^nigin, 3Sa(bemar» Soljn

fomme ^urüd nnb tuoHte if)nen frenbig entgegengeljen. 'S:a.

trat ber 93erner in i()ren ^aal unb warf ba» abgeljonenc

^awpt ber ^ijnigin üor bie t^ii^e. 25?einenb beugte fie

fid) bariiber unb ftagte, inie fo öiele ifjrer iöiut»freunbc

ibretiuitten ba§ 2^hm taffeu mußten. Xietric^ ging in

feine 33urg unb tag in feinen SBunben n.ne ^uöor.

ö|elg ^eerfal)rt enbete mit llnfieg unb gludit. %U
bie Scharen äurürffamen, ging ^'pilbebranb ju feinem §errn

unb fprac^: „Sro^ bin idj, bid; am Seben ju fe^en. 5(ber

nod) froljer lüäre idj, loenn bu ba(b luieber frieg§tüd)tig

lüürbeft. Dft l}oft bu üon @|el gefagt, er unire ein tapfrer

.^etb: — ntid) bün!t er ber etenbefte geigling alter ^^nu

nen: aU ber ^ampf am örgften tobte unb luir 65oten luftig

üorbrangen, ha tnanbte ber feige .f)unb fid) jur (^(uc^t unb

riß alle feine öeunen mit fidj. ^)l\d) ]tad) 2Balbemar>?

Sruber, ('^raf ^^''-''n, yom 9?d^ herunter, unb nur bem

ta^fern 9tübiger baut' id) mein Seben."

„^^Jfeifter .'pilbebranb, Ijalt ein!" rief Sietrid^, „fage

mir nid)ty nie[}r üou eurer '5al)rt : — fie ift fc^led^t au§--

gefallen! — ©inb aber meine SBunben erft gel)eilt, bann

tüotteu nstr erproben, wer flief)t, ob Hcmig 5l^albemar ober

toir ©oten."

'^ad) fedj§ 9)?onben loar 3)ietrid) genefen unb räd)te

bie (Sd^mac^ in einem geiualtigen l^eerjng, ju tüel^em er

ßhet getrieben batte. Gr trennte fid) mit feiner Sdiar

lUMi bem .'pennen — ber tic^ bie tapfern ipelben nur
r alMi, €aiiul. vüctifdji' iti'tf'. Citüe Sevic 'Bi. vill 35
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jögcrnb öon fic^ — uub begegnete allein mit feinen öJoten

Söalbemar in einer n)i(ben ©c^Iadjt. .t)ei^en |)e(benäorn

atmenb, ritt er mitten in ben i$cinb, bis? üor ben ^önig

:

ben ^Bannerträger fcfitng er bie rechte ^anb ab, bie flog

famt bem ^Banner jur (Srbe, mit einem §meiten Schlag

gab er Sönig SBalbemar ben 5:obe5ftreid). S)a flogen bie

9tuffen unb fielen unter ben ©oteni^ieben loie @ra» bor

bem @d)nitter.

6^el I)atte inbe§ bie g^fte ''^ultuöf belagert unb mit

(Sturm genommen: @rof ^ron, ber bie S3urg üerteibigte,

mu|te fic^ gefangen geben mit aßen feinen Kriegern. 5Iuf

jDietrid)^ fRat lie^ ®^el i^m nirf)t nur ba^3 i^eben, fonbern

fe^te it)n anä) a(§ Unter!önig über bas 9ieid) ber 9tuffen.

@r mu^te (£|el Streue fdHüören, jäf)rlirf)t ©diaftung jaulen

unb ^eerbienft leiften.

•6. 5-afoIb unb ®ietleibl %ail

G» loar ein Äönig 3fii^9 oon SÖertangalanb, ein

fjreunb (S|el§, ber I)atte ben §eunen ftet§ ^ilfe gegen bie

Söilfinen geleiftet. S)a§ ju räcficn, unternat)m ^ertnit

(©. 442, 520), S'önig ber 2öilfinen, einen mörberif(^en

Sftaubjug burdt) i^fungä ©cbiete. ©obalb ;5fung baoon

Äunbe be!am, fammelte er mit feinen ftarfen <Söf)nen ein

^eer unb 50g |)ertnit nac^. gafolb, ben ©tarten, 2)iet'-

leib ben 5S)änen unb manchen anbern S^-'^nnb rief er burc§

raf(f)e Soten ju .^itfe. Si'cubig folgten fie bem 5Rufe:

oereint bradien fie mit t^ren «Scharen in§ SBilfinenreid^.

Sitte flo!^en öor ilinen : einige in SBälber, anbre gu @(^iff,

einige auf bbe Reiben unb toieber anbre ju ß'önig ^ertnit,

unb riefen: „Sfiing mit feinen (Söhnen ift in bein Sanb

gefommen, mit it)m gafotb ber ©tar!e unb S)ietleib ber

2)öne — ein ^eer üon günftaufenb folgt it)nen!"
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(Sofort famtitette ^ertnit feine ©c^aren unb eilte iu

bte (Sc^Iadjt. Seine ©attin Dftacia aber iuar eine

„SBale" (@. 50, 148), b. i. ,^au6evhtnbig. Sie ging in

öbe§ Sanb unb fammefte burd) 3i"^^i^ atlerfei luilbe 3:iere

um ficfi, barunter auc^ Xradjen. Sie jäfimte bie Siere

unb groang fie fid) jum ®ef)orfam. Sic^ felbft tuanbelte

fie in einen glugbradien unb jog fo an ber Spi|e i^re»

2:ter^eereg auf bie Söalftatt, lüo bie 5Bitfinen fdjon ju

erliegen bangten.

©reulid^e SSerU)üftung rid)teten bie ^fiubertiere unter

Sfungl ^eeroolf an, lüie üiele auc^ ber Ungetüme bie

Srieger erfd)tugen. Sfung fetbft fiel mit oUen feinen

Sötinen. j^afolb t)atte mit feiner ftarfen ^anb manc^eg

^unbert Söiltinen getroffen : er war lüunb unb mübe üom

Sl'ampfe. ®a ritt ^önig ^ertnit gegen i^n unb ftad)

it)m ben Speer mitten burd^ bie 33ruft: tot fanf ^a'iol'o

üom 9io§.

5;:ietteib, ber Säne, tiatte fo mader geftritten, bofi ber

Seic^en^aufe Uä gum Sattel ^od) um it)n lag. Seine

9JJannen maren meift erfd^Iagen , er felber fc^mer munb.

Sa faf) er i^aiolh fatten: er gab feinem ^engft ben Sporn

unb rannte mit gefenttem Speere |)ertnit an, burd)ftad^

il)m ben Sd)ilb, bie 5miefac§e Srüune unb bie Sdjulter

an ber ^difel^ö^Iung. ®er ^önig ftürjte öom 9?o§ auf

bte @rbe unb über iiju fanfen oiele feiner ÖJefoIgen unter

5)ictleib§ .Rieben — oiele aber entftot)cn öor bem Sauen.

2)0 flog ein großer Sra(^e mit flaffenbcm 9tod)en gegen

ben |)elben. Sietteib ftac^ bem Ungetüm mit bem Speer

burc^ 9^ac^eu unb ^al^, boc^ ber Sradje nmflammerte ben

9teden mit feinen Tratten unb marf fic^ mit ben Sdiiuin-

gen fd^Iagenb auf it)n. So fanb Siet(eib, ber Säne, ben

S;ob unb unter if)m fein Siofe.

Sie S53i[finen gemanuen ben Sieg: wer nid)t entrann,

35*
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bell ericf)(ugen jie; i£)ren fc^tueranmben ßömij at)er Ijobcit

fie auf: gefd^idte 3ir5te UerBonben feine SBunbe. SlIö Cl-

in feine S3urg i)eimgefonnneu, fanb er Dftacia fied^ unb

ernannte nun, tuofier ifim bev 33etftatib bc§ 3flii&cr{)eere!?

gcfommen War.

Dftacin ftarb nad) brci itagen, Söuig ."pertnit aber lunrbc

Uiieber gcljcilt unb nollbrac^tc nocf) üiele ipelbentnten.

lY. Pietrtdjs ^ucj gegen <£niienndb.

1. JHüftung unb Stu^jug.

üömq ^ietridj lebte nun feit stoanjig ^af)veu im ^eunen=

taube: fein 33ruber 2)ictl)er mar, unter |)elct)e» --Pflege,

äu einem ftattli(f)en Jüngling f)crongelüad)fen, bnrc^ iunigc

?^reunbfrf)aft ben etlraö jüngeren @öt)nen 6t^e(§, (Srp unb

Drtluin^) berbunbcn: bic brei Ijatten ottcr iDcenfc^en 2üb

im ^leunenlanb. S)a gefdft^alj e§ einmal, ha^ 2)ietri(^ in

.§eld)e» ^alle trat, luo fie inmitten itirer ?^rauen fa^.

'Jdö fie il)n !ommen fal), ftonb fie ouf, lic^ eine (5}oIbfd;aIc

üott 3Sein füllen unb reirfjte fie i^m fclber: „SBiÜfommen,

guter greunb," fpradj fie baju. „fe^e bid) Ijer unb trinfe

uiit mir. S5on tüo fommft bu? t^aft bu ein 53ege'E)r?

Dber fannft bu mir eine neue SOiär fagen?"

„^•rau Slönigin," antwortete er f)armöDH, „ic^ tommc

au» meiner ^urg. ^eine neue 5Dfnr !ann id) bir fagen:

aber eine gro^e, bie bir lange befannt ift: iä) gebenfe.

1) ©d)ürpf unb Ort Ijet^eu fie iu bem Siebe üoii bev 9iaben»

fd)Io^t.
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tüic ic^ aiJ» meinem Sicicf) entflicljen mnütc, uiib im G^cl

©rf)U^ fanb — jtoait.^ig SStntei* Iiab' id; mm mein Sanb

gemicben! — ^aS tjärmt mid) fcfir! Unb bac. mii idj

Hagen öor bir unb aücit .vitnuteu."

„'il^afjrlidj, bn ma()n[t midj an grojV Xiuge; oft unb

fiegreid) ^a\t bu un§ beigeftanbeu unb U'iUi't bu nun fer^

fud)en, beiu Sicid) itiieber ju geiuinnen, [o \]t c» hiiÜQ,

bajs bie Rennen hid) bobei unterftü^eu. Qd) tuitt bir

taufenb Siegen au^rüfteu ju biefer Sa{)rt, unb id; miU

(g^el bitten, bofs nnd) er bir f)elfe."

Talici ftanb fic auf, marf if)ren 9.1c\intc( um, fri^vitt

,iU bes ift^önigy .^oUe unb ^ietridj folgte iljv. ':?üa fic nov

@^el» ^DC^fi^ fam, empfing ber ilönig fic frcnnbtid): er

reid^te itjr au§ golbenem Sedier SSein, bat fie, \i<i} neben

i()n ju fe^en unb fragte, mcld}e !öitte fie fjabe?

„i^err, eine 93caf)uung l)abe id;," begann ,'peld;e. „^inüg

S)ietrid) Ijat mid) ftagenb havan erinnert, mie er etnft

33ern unb ^JiabeuV; unb fein gan^e^?^ 5Reid} üerbren {)at:

bas Ijdrmt it)n fe^r, er mit! nun miebcr in fein Sanb

faf)ren. ^'ü'H'S'^ STnntcr lebte er t)ier: in mandje ©efaljr

unb ©d)(ad^t ging er für bid); nun tnirft bu'» if)m \voi)l

loijnen unb ifjm ein C^ecr geben, fein 9teic^ jurürf^uge»

iuinnen."

3oruig antwortete (S^el: „SSeun 2)ietrid; ,§itfc mitt, —
ift er 5U ftoI§, felbft barum ju bitten? 9)ceint er, \d) foll

fie i()m anbieten?"

„Tdd)t ©tol^ ober .f)üd)mut t)ält Slönig Sietrid) ^u--

rürf, fonbern id) fpredjc für ilju, lueit er glaubte — mic

aud) ic^ — , bafs STbnig (Stjet Jpeldje» iöitten leichter er=

f)öreu luerbe. ^d^ gab il)m taufenb SJtanneu; nun magft

bu fagen, tüa§ bu il)m geben luinft."

1, JRaöcimn.
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„f^rou, bu f|)rtrf)ft lt)at)r: WöniQ ©ietitc^ "^at mein

9?eicf) gejd^irmt unb gemehrt: unfönigtirf) trär'S, t^m ben

Seiftonb 5U tüeigern unb tn^befonbere, ha bu, Königin,

für tf)n bitte[t. Qc^ tütll if)m beu SIJlarfgrQfeu S^tübiger

geben unb jtoeitoufenb Kämpen."

„|)obt jDanf, beibe, für eure §ilfe," rief ^ietricf) über

bic SD^Q^en frol).

SBä^renb beg 2öinter§ lüurbe ein |)eer gerüftct unb e§

gab in ^eunenlanb nid)t§ eiliger ju fd^mieben, ali Sd^roer«

ter, ©peere, S3rünnen unb ^elme, unb ©ättet unb 9loffe

auSjurüften, unb otleS, beffen ein ^eet bebarf.

2:0 gingen @rp unb Crtnjin §u itjrer äJiutter unb üer=

langten, fie fotCe @^el bitten, ba^ er it)nen bie ga'^rt mit

2)ietri(i) tn§ römifc^e ßanb ertaube. Unter S^ränen mo^nte

bie SJiutter, badon abjufteticn, ttieil fie nod) ju jung unb

ber @efa|ren öielc feien. Slber bie Knaben liefen nic|t

nad^: ha !amen ß^el unb S)ietrid^ boju in bie ^atte unb

befragten |)elcf)e um bie Urfad^e i^re§ 2Beinen§. 9Jun

luanbten bie ^ungtierren ficf) mit 33itten an ben 33ater,

aber aud) er weigerte ficE). ^eboc^ alö ßönig jDietrid^ bat,

ben Knaben gu njillfafiren unb ficE) uerbürgte für i^re

Sid^erf)cit, wittigte |)etd^e barein unb aud^ @^el tribcr^^

ftanb ba nid^t länger.

^m grü^iat)r üerfammelte fict) ha§ .^pcer in ©ufa:

jeljutaufenb S^eiter unb ungejö^Ite^ i^ufebolf waren ^w
fammengefommen. Königin ^t\ä)t liefe if)re @öt)ne aufg

prädt)tigfte ruften: it^re ^Brünnen waren dorn beften ®tal)(,

mit gteifeenbem ©olbe gegiert: an ben blinfenben .^elmen

bieS^ägetdergoIbet: unb baju befamen fie arnii^bidfe ©dEiilbe

mit roter ^^arbe bematt.

„@eib tapfer, meine @öt)ne, wie eure SSaffen gut finb,"

fprod^ bie Königin: „So fcf)r id^ um euer Seben forge, —
mc^r nod^ tiegt mir am ^erjen, ba| man cnä) tapfer
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nenne, lüauu ii)X an^j ber elften ©c^Iadjt iuieberfe[}rt.

"

5)ann rief fie 2)iett)er, füf^te ifin, fc^Inng if)re ?lrme um
feinen ^al§ nnb fprod): „Sieber ^^ftegfoljn, end; brei Äna--

ben i)at bi§f)er bie SieOe cjeeint in jebeni Spiel: nnn §ief)et

i^r in bie erfte .'peerfa^rt, galtet feft jufanimen unb teifte

jeber bem nnbern treuen 33eiftanb."

„f^rnu Königin," nntiuortete Tiettjer, „mir jinb gut

gerüftct jum Streit: nun luaüe be» ber Sott be^o Siegeö,

'i>a^ id) bir bie (Sofine f)eit mag tieimfüfjreu: fallen fie

aber, fo mirft bu nid^t t)üren, "oa^ id) tebe, mö^reub fie

tot liegen."

2ia5 boufte itjui i^elc^e unb rciditc oud^ il)m ftolje

SSaffen öon beftem ©tat)!: |)elm unb 33rünne lüaren mit

®oIb au»gclegt nnb foftbare Steine fnnfcitcn in ber .^elm=

5ier. SS^er mit ®otb bebedte Sd)ilb äeigte einen roten

Sölren: nnb niemanb tiattc je Äönigjfinber beffer gerüftct

gefe^en.

^n ber Stabt erbob fic^ gewaltiger Särm üon ben

SriegSfc^aren, bie bidjt gebrängt in ben Strafen lagerten

unb ipogten. Äönig (2|et ftieg auf ben I)ö(^fteu Surm
feiner 33urg unb gebot 5Ruf)e: ba tuarb StilTe unb tüett^

l)in fd)of[ (ä^et-3 Stimme.

„Drbnet eure Sdiarcn, tuie xd)'x> befe(i(e: ^öutg 2;ietrid)

jief)e mit feinem ©otenootf; SDJarfgraf 9?übiger fut)re meine

.^eunen: aUe anbern aber, ge^ä^Ite mie ungejäblte, folgen

meinen Söbnen unb bem jungen 3)ietf)er."

9?un fprang 9tübiger auf^ 9ioft unb ,^og mit feiner

Sd^ar au§ ber 58urg. Ülfrab (S. 539) ritt i^m at§ Sanner^

träger öorau§. SDann folgten ®l3e(§ Sijf)nc unb S)ietber.

Öerjog S^ubung öon 353a(!aburg, 9tübigerg junger

Sd^mäber, trug ^ung^Siet^erl Scanner. 9JJit itinen ritt

auc^ |)etferid). 2Beineub fd)aute .'petc|e it)nen nad). ®a
f^wang fid) auc^ ^ietrtd) auf galfa» Siüden unb f^^radö
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f(^eibenb jur ^ömgiit: „grau i^H4^c: itl) frf)lüör'^, nidjt

!omm' iä) lebeitb flii§ biefeiu .Kampfe, luenn iä) beine

@öl)ne ticrlierc."

SO^eifter i^ilbeOmnb fcfjiünng S)ietnc^§ !^aititer empor:

— in ttjeifeer ©eibe ftieg ber gotbne Söme: "ök Königin

felber fjatte e§ i^m gegeben, — unb ritt öor feinem

^errn gum Store I^inau«. ^f)m folgten SBilbeber nnb ofte

@oten.

5II§ fid) baS 4"'C''i' «»f »^e^^ ©tra^e fübn)ärt§ lüanbte,

fd^idte ^ietrid) gmei Soten nnc^ 9?omnBnrg, bie ritten

Sag nnb 9larfjt, bi§ fie nor ben Ü'ön'\c\ famen, nnb riefen:

„^ör' un§, ß'i3nig (Srmenricf): ©ietricf) unb ®ietl)er fc{)ren

t}eim in§ 5(marnngenIonb. S^ergolten mirb nnn aÜ. beine

Untrene: iljnen folgen ein .^enncn^eer nnb ß|el§ Sö'^ne.

SBillft bn bny 9icii^ juaf)ren, fo fomm' i^nen entgegen

norf) iRaben. 5Mrf)t wie ein ^ieb inill ß'önig 1)ietrirf) fidj

in§ Sanb fteljlen: ^eerfoge I)oben toir angefagt.''

©rmenrid) ließ ben SOZönnern SKeiber nnb Stoffe aU
S3DtenIoi)n geben nnb fpradj: „^Reitet ,^nrüd! Df^un id)'y

toei^, ha^ fie tommen, fiircbt' id; mic^ Uienig öor ben

4")ennen."

ßr fnnbte aber S3oten über fein 3ieid) nnb lie^ jeben

luaffenfü^igen dytann jnm Slampfe rnfen : nad) brei Sogen

nnb 9Md)teii tnor in fRomoburg ein .S3eer 5ufammengefc^art

öon fiebjefintanfenb Steitern, barnnter anc^ 2öittig mit

feinen Kriegern: bie trngen fdiumrge ^ornbögen nnb '*^tat=

tenbrünnen. ©ibid) fübrte fed)§taufenb 9{eiter, mit ifinen

ritt ©rmenrid) felber: ^^er^og Üteinalb Ijatte fünftanfenb,

nnb fec^ötanfenb folgten 2?Jittig.

„Sietrid^ nnb ®ietf)er muffen erf(^Iagen itierben," fpracf)

(Srmenrid), „unb Ijöre, S5>ittig, bor allem la^t bie @öf)ne

(S|el§ nid)t mit bem 2^hcn entrinnen."

„Öiern loill id) mit Rennen ftreitcn," antioortete SBittig,
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„hod) iiciien 2)tctrid; imb '4)ictl}cr ätclj' irf) nictn Scljiucrt

nid^t."

«So 5ogeii fie norbtuärt^^ imb traten I)ictrtd) mit [einem

.gieerc Bei 9tal3en, nörblic^ lumi «Strome (^abn^, ^o) gc=

(ogcrt.

©rmenrirf)! Scharen frfjlngen i()rc QeUc nnn jüblid)

be§ Stromes; auf. Qn ber ^lad^t ritt C^ilbebronb aflein

auf Spätje ou§, ben Strom I}inab, unb traf C^er^og dicu

naib auf eben folc^er gat)rt. Sie roaxen alte greunbe

unb freuten fid^ felir ifirer ^ufammenfunft. 5((» ber 9}bnb

aufftieg, äeigtc einer bem anbern, tuie bie Qttk oufge«

fc^Iagcn unb bie S(^aren jur beüorfteljcnbeu Sd^Iad)t ge*

orbnet marcn.

„Unb Sibid), euer gröBter geinb," fprad; bann 9tei=

naIb, „füf)rt ein .^eer, aU erfter .^erjog."

„@egen ifjn," rief ber 5I(te, „reiten luir ÖJotcn: unb

ic^ £)Dffe, il}m feine S8o§f)eit §u öergelten!"

„^aö loirft bu fc^merlii^, fo menig \ä) bir'§ tne^re:

benn i^m fotgt aH^uoiet Ärieg^snolf. Scr jmeite ^erjog

ift SBittig, euer greunb: mit itjm reiten ^(maütngen, bie

I)aben gefdjluoren, htn Rennen bie Sd)äbet ju fpalten."

„®em 9Jfarfgrafen 9iübiger folgen Rennen," fprad)

.^pilbebranb.

„j^iann fü^r' id) meine Sd)ar gegen Stübiger, unb

meibe fo S3Iut»freunbe unb ®oten. j^reilid^ mu| 2Bittig

bann gegen @^el§ Söfjue ftreiten, uiiemof)! er nic^t mit

5ung=^ietl)er fäm^fen luid."

darauf fügten fie fid) ^um ^^Ibfdjicb unb ritten if)ren

Üagern ^u. Sie Ijatten aber äuoor fünf SBad^tmänuer

Sibid)g begegnet, bie, i2>ii5)ebranb erfenneub, trob 3?einatbä

5lbuie()r, auf ben 'Eliten einbrangen unb itjut bie ^elnijier

burd)l)ieben.

2)0 fd)Iug |)ilbebranb bem erften ben Äopf ab; bie
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übrigen ritten eiligft i^reö SKege;?. Xurc^ fic crf)telt Si&td)

^unbe, ba^ ^ilbebranb in bic 9?äf)e ber feinblid^en QqUc

gefommen fei: er rüftete jic^ eiüg, mit einigen SDJannen

i()n §u überfotten. 2öie er nu§reiten tüottte, fel)rte 9iei=

nalb gerabe inl Sager jurücf unb metjrte ii)m.

„Söittft bu ben einfam 9?eitenben ei1(^(agen? (So Iq^

ic^ meine ^örner blafen unb bu foUft guerft un§ bc=:

fäm^fen."

„22ie, 9ieinalb," brDl)te @ibic^, „tuiflft bu ©rmenrid^

uerraten unb feinen geinben beiftelien?"

„2)aö tt)ir( id^ nic^t, obiüof)! ic^ gegen 5seriüanbte unb

greunbe kämpfen mu|. 5^o(f) l'if^et'i^f»"^ fof^ft «^n n'rf)t

überfalten, nun er allein burd) bie 9tad)t reitet: in ber

Bd)iü(i)t unrb er bir uid^t aueineirfien : bann Wt^t irf)

bir'Ä nicht, mit i^m gu ftretten."

@o niu^te ©ibid) fid) fügen unb ,f)ilbebranb fet)rte un^

gefränft ^urüd. @r berid)tcte jT'ietrid^ affe§, nia§ er in

ber 9?adit crfatiren !}fltte.

2. Xie ^Kabcnfc^Iac^ti).

sau ber SJcorgen anbrad), liefe ^önig ^ietri(^ bic

Sci^fa^t{)örner btafen: unb olfog(eid) erüaugen aud^ ou§

®ietf)er§ unb 9tübiger§ Sagern bie fd^metternben 9tufe:

bo§ l^eer ging burc^ eine ?vurt über ben Strom gegen bie

?5einbe.

3^un liefe aud^ ©ibi(^ ä^^^ (Streite rufen unb bie fed^§

Sdfiaren jogen in bic (Sd^IacEit gegencinanber, alfo georbnet:

ber ftarfe ^erjog 2Bott{)er2) t^ig @rmenrid)§ S3anner: ba§

1) ©rf)Iad)t Bei JRaücniia.

2) <B. oben ©. 466, 501, bie Sagen berid)ten über il)n unb

feinen Xob 2Btberfpre(f)enbc§.
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iDor geroirft an^ jc^ioar^er, golbgelber unb grüner 3eibe

iinb mit golbenen ®(f)eHen ringsum bef)angeii, bie üongen

Weithin über ba» SBalfelb. ^a^iitter ritt ©ibicf) mit fed)!?=

toui'enb fReitem unb oietem gu^öol!. 2^ietric^ 6efat)t

SJieifter §i(bebrnub, fein Sötuenbonner @ibid^ entgegen^

3Utragen.

9teinatbl Saimer, rot luie 33hit unb brei golbene Knäufe

barein geroirü, flog bem Stübiger» entgegen. 5)er ftarfe

Stnnge trug Söittig ba^ Sanner öorau»: ha§ max fc^trarj:

mit n-ei^er garbe jtanben Jammer, S^^W ""^ 5(mboJ3

barein ge^eic^net. ^()m entgegenritt :3ung=^iet^er, 9Jubung

trug beffen Sanner, um biefel fdjarten fic^ (S|el§ ©ö^ne,

.^elferid^ unb öiele ßbelinge. Sie iuaren an Söaffen unb

Sffiefjrfleibern fo rei(^ mit ®oIb gefc^mücft, ha^ ein &ian^

öon i^nen ausging, aU fälje man in j^euer.

Äönig 2)ietricf) ritt often ooran, fc^tüang fein 8c^tt)ert

unb t)ieb ju beiben Seiten SJMnner mie Sioffe nieber: er

fäÜte eiueu geiub über ben anbern. ^ilbebranb f)ielt mit

einer .'panb ha§ 33anner hoä) unb eri'djtug mit ber anbern

manchen üJJann; SBilbeber folgte i^nen ftet».

„Oft ijahm mv 3tuffen unb Sßiffinen befiegt," rief

2)ietrid^, — „^eut fämpfen mir für nnfre ^eimat! S3or=

märt§, meine Öioten!" Unb mitten in @ibid;!§ Sc^ar ritt

Sietri^ mit feinen ©efolgen unb fi^tug alle§ nieber, roa§

it)m lüiberftanb: — ha magte feiner niel^r, gegen i^n ju

ftreiten. SSilbeber brang nac^ einer anbern 9ti(f)tung in

bie geinbe, unb mo^in er fam, beljiett fein 3Kann meber

SSaffen noc^ :^eben cor i^m. 3)ag fal) .'per^og 3Battf)er,

mie SlMIbeber bie Scanner erlegte gtcid) fagbbarem S5?i(b

unb mie bie Krieger floljen, fobalb fic iljn nur fatjen: ba

ritt er itjm bi|ig entgegen, ftief? itim bie Sannerfpi|e in

bie Sruft unb im jRücfen brang fie l)erau!o. SBilbeber aber

f)ieb mit bem ©c^mert ben @peerfd)aft oor feiner Sruft
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ab, ritt bidfjt an Söalttier tieran unb mit einem legten

^ieB fcf)Iiig er i^m nitf ben @(^en!e(: bie 58rümie j^rang

eiitgiuei, ha% Sdjiiiert blieb erj't im Sattel ftecfen: bann

fanfen beibe tot non ben |)engften.

SI1§ aber ©ibirf) 23ottI;er erfd^Iagen nnb (Srmenrid^S

93anner gefunten fal), flol) er mit feiner ganzen Sdfiar nnb

(Srmenric^ folgte itjnen. Sietrid) fe^te nad^ nnb bie (Soten

erfcf)higen, men fie erreid^ten.

SBittig faf) ©ibic^ flieljen nnb bvaiig nnn , ben Sieg

nod) jn retten, mit bo^ipeltem Ungeftüm öormärt§. (Jr

ritt Scubnng jn grimmem Singeltampf- an: mit fanfcnbem

Streid^ f)ieb er jnerft bie Sannerftange ent^iuei, — ba§

93anner fan! — unb fogteic^ tat er einen jmeiten ©d^Iag

gegen Ohibung'S §al§, ha)^ ipanpt nnb Stumpf üom Stoffe

nieb erfielen.

„(Sef)t SSittig, mie er un» 9cnbnng erfc^Iägt! 2Inf,

gegen ibn!" rief Ortmin .t>elferid^ gn; beibe fprengten auf

Söittig nnb ben ftarfen 9hingc ein mit gefd^lnungenen

©d^mertern, xmb ein luilber ilampf begann: Drtluin unb

ijelferidj fielen tot gur (5rbe, beöor noc^ (Sr|3 nnb S)ietl)er

fierjnfamcn. SJ)ietIier tat einen fdjmeren ipieb auf Sinnge?

|)ehu nnb fpattcte ben nnb ben Sdjäbet bajn : ber 93anner=

träger ftiirjte tot üom 9iofe. 2lber mä^renbbeffen fam mit

milbcm 9?ad^efdjrei Grp gegen SSittig gerannt nnb fütirte

Streid) auf Streid) nadj beffen ^anpt. ^üi'^enb fdjmang

3i3ittig 9,1Jimnng em|3or nub föttte ben ungcftümen irlnabeu

äur C^rbe. 2)a erbleidjte ^ietfjer oor ii'eib nnb Qoxn: er

fam §u f^jät, hm grennb ^n retten : grimmig fd)Iug er anf

SR?ittig ein.

„Sieite Ijinmcg, 3un9''®i'^tt)er — um beine§ 33rnber§

mieten mag tc^ bir fein i*eib§ tun — reite t)intüeg unb

fcE)tagc biet) mit anbern!" rief SBitttg. 5lber 2)iett)er ant=

mortete: „9)feiue ^ungljerren Ijaft hu, böfer -^nnb, mir
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erfcfjlagen: Biod^e f)ei|"d)' \d) für fte: bii ober icf), einer

mnf3 ha§ Sebeit Inffcn."

llnb er f)teb au^^ aller 9J?ad)t auf Sl'ittig'? >ne(m: iebodj

ber §elm war ]^art: ba» ©rfjraert fpraug ab imb fii{)r Dor

beut ©attetfiogen nieber in beit ^aU bey $Hoffe-3, bn^

beffen .paupt a6f(og: fo lief^ Sdjimming fein Se6en. SBitttg

aber fprang au» bem 33ügcl unb rief: „güriuaf)r, nun niufi

itf) tun, Jüag icfi nii^t toitt, ober mein Sebeu öertieren!

^abei faßte er fein (5rf)iüert mit beiben |)änben, fdjtyang

e§ empor unb fpattete Si^ietl^er non ber ''^(djfet bt§ auf

bcn G5ürte(.

5(lil er aber ben Jüngling tot battegen fal}, brac^ er

in S^ränen ani^ unb ffagte laut: „2Bef)! ba^ id) bic^ er=

fditagen fjabe: nun mup ic^ üor S^ictric^ oHmege ba§ Sanb

räumen." Sod^ ber ^ampf tobte umiljnfort: er fc^loang

fid) auf Ss)iet^er§ 3ioB unb ftürmte in§ bidfte (Getümmel.

lllfrab trug Stübiger» Scanner: fie f)atteu in mämilid^em

©treit niele 5[ma(ungen erfdjiagen, bie iljuen Ö^^'^OS ^t^i'

naib entgegengefiiJ)rt. 5)er tuarf einen Rennen über ben on=

bern, 9?pB ""^ Srünne waren i^m ganj blutig; "öa fa^

er, wie bie 5(malungen öor Utfrab, feinem ^glut'^freunb,

und^en : tobe>3!üf)n ritt er bem 93annerträger mit gefenftem

'Speer entgegen unb burcfjbotjrte i^m 53rünne unb ©ruft.

3:ot fanf lUfrab aufö 2«atfelb.

2)od; iRübiger uabm haS Sanuer auf, tjiett e» empor

unb ritt üormärt». 9teinalby ^Bannerträger f)ieb er ben

^opf ab, unb fdjiug beffen S3anner nieber. 5II-3 nun bie

^.!(malungen ©ibid)5 faden, Wie Sibid} geftotjen, Wie tf)r

Söanuer gefunfen war, ba waubten and) fie fi(^ ^ur gludjt

unb 9ieinalb würbe non feinen eignen iDJannen mit fort=

geriffen.

(filig fprengte nad; Jietf)er§ ^aU ein 'iöote f)inter bem

Serner f)er unb rief: „l'lieite nidjt länger ben 5Iiet)enben
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r.ad), M)x' um! ßrjrfitagen liegen SJubung mib |)clfenc^,

baiieBcn @get§ @öi)ne unb S)ietf)er, bein 33nibcr: iinb 'c>a§'

flUeS I)at SBittig getan: fe^r' nm nnb röd^c fie!"

„SBeI)e!" flagte SDietricf). — „(Sterben lt)i(I ic^ ober

fie räd^cn." @r lüanbte gatfa unb ftie§ itin mit bem

(Sporn unb ritt fo \<i)ax\, ba^ feine befolgen meit hinter

if)m §urüc!Mieben. ^amition, grimmig, gornig fprengtc

er über§ 2BatfcIb: brennenbeS ?^euer flog nu§ feinem

S3hinbe: bie nod^ fämpften, fenÜen bie Söaffen unb flogen

entfel^t üor feinem §Inbtic!. S)a fdiante SSittig ben Qox'

nigen unb — ftol) Iäng§ be§ Strome^. 9I6er ®ietricfi

folgte il)m unb rief i^n an: „SBorte mein, SBittig! Qd)

mu^ meinen S3ruber räd^en, htn bu mir erfrf)Iagen fiaft.

95ift bu ein |)elb, fo trorte mein."

SSittig tat, aU Ijörte er nid)t unb ritt nur fc^ärfer.

„SBenn hu dJlnt Ijaft, fo loarte mein; Sd^anbe ift'l,

tor einem SCRonne frieden, ber feinen S3ruber rächen mitt."

„9iur on§ 9t ot erfdjiug \d) ©iet^er," nntmortete

Söittig, ba§ |)aupt f)a(6 Juenbenb, „unb Juatjrtid^, id^ f)ätt'

e§ nid)t getan, lt»u^t' id^ anber» mein Seben gu retten

üor i^m. W\t ®o(b unb (Sitber loitt \d) xf)n bir bü^en."

®r trieb babei fein 9?of5 öormärtg, iüa§ e§ nur laufen

tonnte: „(Selben C^afer," ftiifterte er it)m in§ Dbr, „unb

Iinbe§ ^en tüiti id^ bir geben: nur rette mxd) bieSmal!"

5tber 2)ietri(^ brüdte galfa ben @porn ein, "öa^ ba§ SÖIut

f)ert)orfpri^te. ©o famen fie an bie braufeube See: tobe§=

mutig f|3rengte Söittig in bie SBellcn. ®ietrici) mar it)m

um eineä 9ioffe§ Sprung ual)e gefommen unb fd^of? feinen

Speer nad^ il)m: aber guglcid; nerfan! 3Bittig in bie See.

2)er Speer fntjr in bie örbe unb blieb ha ftedfeu. (Sine

9[Reerminne fing ben finfcnbcu SBittig in i^re 2(rme auf

unb fütjrte iiju mit fid; auf ben 9Jicere§grnnb. 2)a§ tüor

2öod)I)irb, 2Bittig§ 9(f)nmntter (S. 438).
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Xtctricf) jpreiiijte bem iöcrfcfjluunbenen nacfj inl ^teer,

iDcit, ineit: bi§ if)m bie güit ben ©attelbogen übcrfpüüe:

ha trniBte er umfe^ren. @r wartete lange am Ufer, ob

er il)n nirgenbg fäf)e: tüie er aber nid^t roieber aiiftaud;te,

ritt er jurüc! auf^ SBalfelb.

35a lagen ^elc^e§ @öf)ne in itiren ttiei^en Brünnen

unb !^arten .^ernien, bie it)nen bocf) iii(f)t§ gefrommt batten.

^ietric^ fü^te i()re SBunben unb biß \iä) bor Scfimerj in

ben i^'mQtx unb fragte laut: „O, lebtet if)r unb ic^ läge

tot! 2ßef) mir! ^ietüeber 33ruber ^iett)er, bo liegft

aud^ bu ftarr unb Mt! Unb id^ fonnte bicfi nicöt einmal

rächen." 5)ann er^ob er fic^: bie ©bleu unb 9}Jannen

derfammelten ficfj um i^n.

„SDkrfgraf Siübiger, faf)re f)eim mit beinern Ärieg§*

üotf," fprad^ ^ietrirf). „Qc^ fe!)re nimmer jurüdE in§

.peunenlonb, ttjeit icf) ^efd^e öertjieB, i^r bie @öf)ne luieber»

jubringen: unb ba^ fann id^ nun nid^t erfüllen.

"

S)a riefen SSornefime unb Geringe: „Bi^fjß bu mit

unl! Sßir ade luoKen für bicf) fprec^en bei @^e( unb

bei .öeld^e."

Unb 9iübiger fprac^: „dlm ju oft Werben uu^ bie

liebftcn .gelben in ber <Sä)laä)t geföllt. SSiUft bu nid^t

mit un^ 5iet)en, fo fofgen mir bir: ftreite benn mit @r«

menrid^, bi§ bu bein 9ieid^ miebergemonnen Ijaft."

^(ber ®ietrid^ ^atte feinen «Sieg mit fo großen 53er«

tuften für @^el§ ,^eer erfauft, bafi er nic^t magtc, ba^--

felbe ferneren @d)Iatf)tgefa§rcn auöjufe^en unb jog mit

5urü(f nadf) ^eunenlanb. ^n (Sufa angekommen, ücr«

bargen fid^ ^ietrid^ unb ^ilbebranb in einer üeinen ^üiit:

5Rübiger follte bie traurige S3otfdf)aft in bie ^önig§t)afle

tragen. 3n§ er eintrat, liefen frf)on bie 9toffe ber ^ung=

berren mit il)ren blutigen (Sätteln in ben 33urgt)of: bie

fal) ^elf^e unb erriet, tual il)r Seibe» gefdiei^en.
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„.^di bir, Juönig G^el," n^'üpte ber aTJarfiijraf feinen

|)ervn.

„SBittfommcn, Getreuer S^übiger! Sebt 2)ietri(^ unb

geii)annen bie Rennen (Sieg ober Un[ieg?"

„^önig 2)ietrid) lebt unb bic ^euuen (joben (Sieg ge»

luüunen. §lber tot liegen ^n 9?aben auf beut SBoIielb

eure ©öljue." '^a hxaä) |)eld;e in laute Äfngen au§ unb

uerffudjte beu ^Serner.

„S5?er uon hm treiben ift mit unfern Sötjuen ge«

fatteu?" fragte ber ßonig bumpf.

„.^lerr, niandjer gute S)egeu: üor allen 3ung=S)ietf)er,

ber treue geifertet) unb C^er^og 5htbung, SOilbeber unb

niete anbre." Hub fRübiger erääfjitc nun, mie bie fina=

beu erfc^Iagen untrben, Don Söittig» %{\id)i unb loie itju

bie (See Sietrid;« '3\ad)t entriffcu I)abe. Unb roieber

fprac^ ber ^önig: „9tun ift'§ gef(^elien loie oft juoor:

bie muffen faKen, bie ^nm $:obc beftimmt finb. äi'o ift

2)ietridj?"

„SDietrid) unb |>{(bebronb fii^^en in einer ijütte; bie

2Baffen baben -fie obgelegt: unb fo fel)r befümmert XkU
xid) ber 3ii"gt)ci-"i'en 3?erluft, bafi er nic^t nor bein 2(ntlitj

treten mifl."

@^et fanbte jlüci 93oten nad) if)m, ober fie fomen §u-

rüd oljue Sietrid): ju gro^ fei fein ^arm, er mage uid)t

5u fommen. Sa er^ob fid^ Königin |)eld;e au§ Jammer
unb Silagen: „S'öel), ba'Q id) bem getreuen Tlami f(ud)en

mochte!" unb fie ging mit itj^ren grauen in bie .^ütte,

Wo jDietrid) fafj.

„SBiUfommen, ^önig S^ietridj," grüßte fie ilju. „Sage

mir, ftritteu meine Söljue a(^ tapfere gelben, beoor fie

fielen?"

„t^rau, fiirmatjr ha§ toten fie," ontmortete 2)ietrid)

gromooU. Hub ipeldje trot ju i(}m, fd)Iong i^re Slrme
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um icitien ^a(y, fii)ite il)u luib \^xad): „(Sei) mm luit

mir ju Völlig @|et, treuer 9Jfaun, unb fei mv^ mib
fommcn li>ie eljebem."

Xa folgte if)r Sietricf) in bie i}alit, trat üor bc»

Sönigi ®i| unb neigte fein ^aupt in @^el§ Sc^o^ unb

fpracf): „fRärfie nun betn i^eib an mir."

5(6er Shet fü^te il)n, Ijiefs itju uiidfüinmeii unb fetzte

il)n ne&en ficfj auf htn .'poc^fil^. Unb tljre iyreunbf(f)aft

war nidjt geringer a(ö üorbem.

3roei ^a()re barauf ergriff bie ^'önigin ein 'Siedjtum:

fie fat) ifjren S^ob borauö unb lieB Sietrict) unb .^ilbe'

hxanh an i'^r Siedjbett rufen.

„2;ietrid), treuer S'vennb," fprad) fie, „md (^utc»

t)aben n^ir bir ju lolmcn: nun tnirb ber 3:;ob unfre Sreunb--

fdiaft fd^eiben: barum empfange jutior, wav idj bir Be»

ftimmt Ijabe: bie eblc ;5ungfrau iperrab inift id) bir jum

SSeibe geben." Unb fie liefj it)m jef^n ^laü ©olbe» in

einem S3edjer, baju ein !oftIiare§ ''^^urpurtkib überreid;en.

'Iiietrid^ na(}m bie (^aben unb ftagte: „®ute Königin

.f)äd)t, Jüc^ um bidj, baf? bu nun fterben fotlft." ßr

iceinte lüie ein Äinb unb ging (jinau§, meit er üor ßirom

nid)t mel)r §u reben tiermodjte. SJJetfter .Jpitbebranb retd^te

bie Königin ben beften ©olbring, bcn fie an iljrer .§anb

trug: „Safi uuy aU g-renube fdieibcu unb luhi ai» foldje

mieberfinben, tnenn iuir un» treffen."

Unter ^Tränen banfte .f)ilbebranb ber ilönigin i()rc

2;reue; bann liefs fie ben Sxönig rufen unb fagtc: „.^''ii'ö

(fßel, U)ir muffen nun fd)eiben, — nidjt lange nnrft hn

Dl)ne (ÄJematjIin bleiben: nimm fein Söeib au§ Gabelungen'

ftamm, e§ wirb bir unb beiueu SJad^fommen Unl)eil

3?abn, eämtl. poetiftljc 'Hievte. Urftc «eric «t. Vlll. 3(j
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biingen." llnb al§ fie ha^:^ gefproc^eit, lüanbte fie fidj

üon i^m unb ftarb. (£^e( unb gan^ §eunen(anb 6e=

weinten fie unb alk lobten ifjre ®üte unb Wilbt.

^errob aber, Ä^önig 9?antnjin!§ Zodjttx, bie aU @|3eer=

gefangene an @|e(» ^of khk, lüurbe ba Slietrid^^ e^rau.

V. Dietrid} Don Bern utiö 6ie nibehmgcn,

ißorbemerfung.

da ift immer nocf) lebhaft beftritten, »üieoicl öon ber

2öijlfungen= (f.
oben <S. 269) be^ie^ungsmeife Gabelungen»

foge norbgermanifd^en, loieüief beutfct)en Urfprungiä fei:

auc^ über ben Crt ber früf)eften ^(ufseic^nung ift man
nic^t einig. ^z\t ftef)t aber, ha^ eigurb (©iegfriebj, feine

Jßermä^Iung mit S?rim^ilb (ber ©ubrnn ber SBöIfungen-

fage), feine ©rmorbung burd) Jpageu (in ber S5?ölfungen*

fage burcf) @)Utf)orm), bann ber gro^e ^ompf in ber |)attc

be0 ^euuenfönig» @^e( (3ttti(a) unb ber Untergang ber

Surgunben in biefem ^ampf urfprünglic^ beutfc^e «Sagen

tt)aren, lüelc^e au^ SDeutfd;Ianb nac^ ©fanbinaoien getragen

unb bort erft umgeftattet würben.

@^ ift {)ier nicf)t ber Drt, boranf einjugefien, in welcher

SBeife bieg, nomentlid) burd^ 2(n!nüpfung üon (Sigmunb

an bie äüeren 2BöIfungen=5(I)nen, gefc^a^. ^ie m^t^o«

logifc^e ßJrunblage ber beutfc^en (Siegfriebfage ift bie

®eftalt eineg, 33albur g(eicf)en, grü|Iing§gotteg, ber ben

S)rac^en, ben SBinterriefen, ti)tet, aber felbft in ber iBIüte

ber Qö^re getötet wirb. ®efc^i(^tU(^e 3üge traten

^inju: ber Untergang bei ^urgnnbenfönigl ®nnbifar
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ju 2Borm§, bcr gtüar hnxd) ^unnen, aOcr lüd^t burd)

Slttilo iinb ni(f)t in beffen 9iei(f), foubcrn am 9if)eine ge^

fd^aV)- ^iel Juurbe fpäter auf Slttila übertragen, ber

iirjprünglirf) mit bcm 2ltli ber SSöIfungen fo trenig ibentifrfi

ift, tüie bie |)unnen mit ben „^unen". 2tuc^ 3:I)eoberid)

ber ß5ro^e roarb je^t aB Sietric^ bon Sern in biefen

©agenfreiS gebogen, aU ßeitgenoffe 9Ittita§ unb Überiüinber

hjie @iegfrieb§ io §agen§, oblüol)! er erft metirere ^at)re

uac^ Slttitog S:ob geboren ift.

S)a§ un§ erf)artene mitteüjod^beutfcfie 9Htietungen-

lieb nun unterfrfieibet firf) in fe^r iüefentlictien 2)ingen foiüot)!

öon ber norbififien SBöIfungenfage, lüic tion ber urfprüng=

lidEien alti)0(f)bcutf(^en S^ffimg ber ©iegfriebfage.

SDie ganje $8orgefd;icE)te, melcfje jtütfc^en ©iegfrieb unb

i8runf)itb fpielt, ift ber mittelfjorfjbeutfdjen ®idjtung fremb:

alfo ber erfte 9titt Siegfriebg buri^ bie SBaberlo^e, S3run=

()ilb§ ©rwedung, bie Sertobung bcr beiben. S)af)er bebarf

e» nun freitidi !eine§ 3aiiber' unb SSergeffenI)eit§tranfeg,

um (Siegfrieb ju 2Borm§ mit ßtimf)ilb (ber ©ubrun bcr

2BöIfungen) ju berloBen: attein e§ fetjlt nun burd^au» an

jebem auSreid^enben 93elüeggruub für S3runljilben§ ^a^
gegen ©iegfrieb unb if)r $8egef)rcn nac^ feinem 2:ob. So^er

lebt and) biefe „58rünt)ilb" nad^ @iegfrieb§ (Srmorbung

gang rufjig fort, ©anj onber§ enblid^ ift Ijier bie (Stellung

uon @icgfrieb§ SBitnie: fic bermät)tt fic^ 5(ttita (ß^el), um
ben 9}?orb bc§ &tmal]\§ on ben örübcrn §u räd^en,

Jiiäl)renb bie ©ubrnn ber Söölfungcn umge!er)rt bie S3rüber

tior 5(tü§ 9tänfen h)arnt unb jule^t bereu Zob an bcm

®emaf)t unb hm gemeiufamen ßinbcrn räd^t: gan§ wie

fd|on in ber früljeren ©eneratiou ber SSöIfungen; aud)

finbct bie ßrim^itb ber SRibcIungen nad^ bercn Untergang

») S)al)n, 2)eutfd)c ©efdjirfitc, I, 1 (borle^tei Äapite!)

36*
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fotort etenfaH^ ben Zob, iinb tüirb itid^t nocf) einel britten

©ema^Iin: oon oHeit anbern Unterfc^ieben, ujelcfie 3. S.

burcf) ha§ ^ereinjiefien Si)ietric^§ herbeigeführt werben, 511

jdjroetgen. ®iefe S3emerfungeu irerben genügen, Sßer=

tüirrung nnb Unf(arf)eit au55njd)tte^en. SSir bejc^ränfen

nn» baranf, tion ber fpäten unb o^nef)in am meiften hz=

fannten mitteIf)od)bentfc^en Raffung Uo^ ba^jenige au§füt)r=

Itd^er äu erjä^Ien, iua§ an bie ^ietric^gfage fnüpft,

tüätjrenb tntr Oon ben S3egeben!^eiten Oor ber t^ai)xt ber

9?ibeluiigen in @i^et§ Sanb nnr furj ha^ Unerlä^lid)c

mitteilen.

(Siegfrieb loor ber @ofjn be§ SFöuigS ©iegmunb
„in Siiebertanben" am 9lt)ein, in ber ©urg Xanten, nnb

ber ©iegelinb: er loar ber fierrli^fte -fielbi).

@o l^atte er ben unermefeücften öort ber Dcibelnnge

gewonnen: Sd^ilbnng unb 3UbeIung, bie ©ö^ne be»

(urfprünglid) elbifd^ gebod)ten) Königs ^J^ibelung fonnten

fic^ nid)t in iia§ (Srbc i[)re§ S3oter§ teilen foben @. 2951.

il^on ungefät)r tarn Siegfrieb an if)rc S3urg: fie baten i^n,

ba» @ut iljnen §u teilen unb gaben it)m im üorau» jum

SoI)ne it)re» S3ater§ ©cgiiiert 33olmung. ®a er bei

beftem SBiUen hin unermeßlichen ^ort ju teilen nidjt üer-

niodjte, griffen fie i()n gorumütig mit iljren jwi^If 9iiefen

unb onbern SJZanuen an : aber ©iegfrieb fc^loang S3ahnung

unb erfdjlug beibe Könige unb bie 9tiefen unb üiele

9;)knnen; er be^mang audj ben lüitben B^oerg 5(tberid),

bem er bie 3:nrntappe (3. 199, 303) abgcumiin unb

1) „5?oc^ beüor er (\an^ ßum Wcann cx\vadf]cn, ijaüc er fd)on

gar ütete 3Biutbcr mit feiner §anb getan, üou benen loir fjeute

fc^wcigen": Stufpielungen auf bie Ijalb öergeffenen crften 2'aten,

bcit 9^itt biird) bie 2.Babcv(o()e ufm.
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bau» auftrug, aU fein Kämmerer be§ ^orteg ju inartett

in bem tiefen 33erge. 93ei bem 3tüerge 9Jiime ff. Sielanb

ber (Sc^mieb ©. 451), bem Siegin ber SSöIfungen
(@. 293), rjatte er fc^on aU ^nabe bie ©djmiebehinft-

lernen fotten, Imlb aber ein niel beffere? ©c^iuert gefc^miebet

aU biefer, mit bem er 9Jiime» ^imboS auSeinanberfrfjIug.

9tud^ erlegte er einen Sinbmurm (b. i). @Ianän)urm, ©olb-

glan§ {)ütenbcr SBurm, ügl. ©. 301) unb babete in beffen

SBhit: ba ttnvb feine öcint rjcirnern („Ijürnen''), feine 2?affe

burcf)brang fic.

^a er uernimmt, ba^ bie atterfdji3nfte Jungfrau

^rim^ilb fei, bie 3:o(f)ter be§ (üerftorbenen) SBurgunben=

!önig§ 2)anfrat unb ber j^ran Ute ^n SBormg, (Sd^rtjefter

be§ febt bort Ijerrfi^enben Sönig§ ©untrer, 3iet)t er a\i§',

fie jur @attin ju gelüinnen: onfangS loill er mit jenen

.^lelben fampfen, ioer obfiegt, fotl beibe 9?eirfje — 93urgunb

unb 9?ieber(anb — betierrfc^en. STorfi lüirb hav !(ug ah--

gen)enbet, Siegfrieb lüirb gut aufgenommen unb bteibt

lange §u 3Sorm§ am |)ofe ber Surgunben, n)o au§er bem

^önig beffen beibe Sriiber ö3ernot unb ber junge

GJifet^er (baS ^inb), .^ogen, ber gemnltige ipelb, beffen

ißruber ^anhuart, beiber 9Zeffe £}rtlüein öon 9JZe|i unb

ber fro^e unb tapfere »Sänger 93 ol! er öon Stlgei i^n in

Ijoljen ©fjren f)alten. ^rim[)ifb f)at er nod) nicfjt gefe^en:

aber fie bat Üjn Ijeimtidi gar oft im |iofe beim 2Saffen==

fpiel betradjtet unb feitbem JüoIjI nidit metjr 9Jianne§Iiebe

unb (5f)e ncrfd^moren iuie üorbem: fie f)atte einmal im

STraum einen ebeln g-alfen, ben fie mand)en Sag gebogen,

üon gtnei 3(arcn ^erfraHt gefefjen, \va§> i^r %mu Ute auf

einen geliebten ©atten gebeutet :f)attc. 9cadjbem eiegfrieb

einen ©ad^fen- unb einen ^änenfönig, föeld^e ha^

93urgunbenreic^ bebrof)t, befiegt unb gefangen, mirb if)m

bei bem '2iege»fefte juerft ber fri)önen ^rimfjitb 3(nblic!
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geiüäfjrt, ber ii)n fofort mit tief[ter ßiebe erfüllt. S)a bc'

gef)rte (5}iintf)er bie gelüoltige S"i^9fi^Qii S3rün()itb, bic

jenfeit ber (See auf bcm (äijenftein auf iS^i"»^ gebot,

äum SBeibe: bie fjiett mit jebem S^eier brei Äampfj|3iele,

unb wer in einem unterlag, öerlor ba§ ^au|)t: noc^ nie

mar fie beftegt morben. ©iegfrieb erbot fidj, mitjujiefien

unb bic Unbejmungene ju be§mingen, menn er Ärimt)i(b§

§anb 3um Solju erfialte. ®ieje marb it)m jugefagt, unb

nun besmang Siegfrieb, in ber STarnfappe unfirfitbar f)inter

©nntljer ftefjenb unb fc^mebenb, bie getäujc^te Jungfrau,

meiere nun STönig @untt)er aU $öraut folgen mu^te. 2(t§=

balb mürben bie beiben ^aare ju 2Borm§ mit großer

^ra(^t getraut: aber nod) einmal mu^te ©iegfrieb an

@untf)er§ ©teffe in bunflem ©emadf) 33rün^i(b§ Söiberftanb

brechen, beöor fie be§ ^önig§ ^u^ unb Umarmung fid)

fügte. S)obei ftreifte ©iegfrieb if)r einen Sting oom ginger

unb nat)m ifjren ©ürtel mit: beibe fc^enfte er ^timt)ilb,

il)r ba§ @e^eimni§ jener ^aiift anöertrauenb. «Siegfrieb

unb Sl'rimt)ilb äiefjen barauf nad) 9iieberlanb, mo fie §e!)n

^at)re ijerrlic^ ^errfd^en; tl)r ©öfintein ^ei^t ÖJunt^er.

®untt)er» unb Srün(jilb§ ^nobe mirb ©iegfricb genannt.

SSrün^ilb grollt nun — fel)r mcnig motiöiert! — barüber,

ha'i^ (Siegfrieb, ber fid^ auf ;3^tan^ ^^^ i^^-' Q^^ (3ünt^tt§>

SDienftmann ausgegeben, fo f)errtidj über ?Zieber(anb unb

ba§ 9iibelungcnreid^ ^errfdje, unb fe|t eä burd^, — benn

fie mitl ©icgfrieb „bienen" fcfien — bafi er unb ^rimt)i{b

nad) S!öorm§ gcCaben merbcn. Sei biefem 33efud^e rütimt

nun — mieber fet)r ungenügenb begrünbet! — ^rimf)itb,

it)r ajiann fei ber f)errlid)fte .^elb. 33rün^ilb fteHt ©untrer

t)öt)er, ba ©iegfrieb nur beffcn ©ienftmonn fei, unb mie

fie borauf nac^ beftigem ©treit beibe jum 9Jiünfter geljn,

»erlangt fie üor aüem SSoIf offen aU Königin ben $8ortritt

üor ^timt)iib, beS ®ienftmann^ SBeib. ^rimf)ilb antroortet,
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53rünt)ilb jci ja lüc^t burc^ (5}untl)er, l'onbcni biirc^ Sicg^

frieb 3nr '^xan gemarfit Joürben in jenem närf)l(id)eu Stiitgeii,

mib jum Setüeife tüeift fie 33rünl)ilb§ eicpieu (Gürtel bar.

©arauf fdjiüört glüar Siegfrtcb, bofi er in jener ^ad)t nur

für ®unt{)er Srünl^ilb be^ttJungen Ijabe. Stbcr bieje ber«

finft — man rcei^ lieber nic^t, iueSljalb : ba fie ©iegfrieb

nie geliebt tiat! — tro^bem in tieffte Strauer. §agen üon

Stronje gelobt itjr, fie burd^ (2iegfrieb§ 3^Db ju räd)en unb

reijt avLÖ) @untt)er jn bem SJiorb, inbem er il}n auf ben

.f)Drt unb bie 3?eid)e ©iegfriebg öenoeift, bie bann "Citn

iBurgunben Untertan lüürben. (55untf)er tüiHigt enbtic^ ein:

e§ tüirb ein neuer Eingriff ber ©änen unb @acf)fen öor*

gegeben: ©iegfrieb erbietet fi(f) fofort, lüiber fie ju jieljen.

Äriml)itb bittet ipagen, über fein S,chen ju tt)ad)en unb

ücrrät bie eine Stelle, Xüo bie „Ijörnernc ^aut" nid^t

fd)irmt, lüeit tüäfjrenb be§ S3aben§ im jDrad^enblut ein

Sinbenblatt barauf gefallen ioar, unb fie näljt mit (Seibc

fein ein ^^reujlein auf bie ©teEe im ÜJarfen, ,^iuifd)en ben

@d)uttern. SIBbatb luirft ^agen ©icgfvieb, alä biefer auf

ber ^^agb im Dbentnalb nieberfniet, au§ einem Quelt ju

trinlen, ben (Speer in ben Suaden unb tötet it)n. Qwax
lüiü ®unt()er bie S:at leugnen unb auf Sd)äd)er im 3:Öotbc

fdjieben: aber ^rimt)ilb öerlangt ba§ ©otte^urteil be§

S3a{)rgerid)t§, b. t). fie forbert, bie üon il)r Sefdintbigten

füllen an bie Seiche treten: aU |)agen berautritt, bridjt bie

SBunbe luieber auf unb blutet auf§ neue, bie ©(^ulb be^

9Jiörber» criuat)renb. S3rünl}i(b triumpt)iert. .^agen be=

rebet (5}untl)er, ^rimt)ilbi SSer^eitjung ju geiuinnen, um
burd^ fie 'üzn SfJibelungenbort in ba§ Sanb ju fd)affen.

Ä"riml)ilb lä^t fic^ aud) mirfüd) mit @uutl)er öerfdf)uen,

nur uid)t mit ^agen, unb fd)afft ben D^i^elungentjort, ben

il)r Siegfricb ^ur StJiorgengabe gefd)enft, nad) 2öorm§.

2!aburd^ geminnt fie fo öiete t^reunbe unb ®ienftmannen,
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ha^ ^agen ©initljcr bercbet, um if)rer Sxarfie öoräuBeugcu,

if)r ben §ort gu rauBeii. S)o§ gefc^iefit mit abermaliger

3^äujcljung: nBer oliSbalb bemädjtigt \iä) ^agen allein be^

.f)orte§ unb fenft i(}n gu Socfifieim in ben 9it)ein, auf baf^

er allein bie ©teile iniffe, tüo er öon bem unerfd)öpflic^en

ftets, JDüiel er tüotle, t)eben fönne. «Seit bie $8urgunben

\o "OaS: Dtibclungcngolb geinonnen l)atten, tüurben fie jelbft

„bie 9'^ibetungen" genannt. 2)rei5e§n ^aljxe lebte nun

ilrim^ilb, be§ ©atten unb ber 3Rod|e beraubt, an bem .^ofe

gu SSorme^).

1. e^et§ SBerbung um .^rimljilb.

Sa sollte Slönig @^el im ^eunenlanb um £riml)ilb

tüerben. @r entfanbte ben 9}^ar!grafen 9ftübiger (@. 446)

mit fünfl)unbert liOiannen; in giüölf ^Tagen erreid^te er

23orm§, ino er fveubig empfangen mürbe.

„J^önigin ^tid)t (S. 446, 561) ift tot," fpracf) er ,^u

©untljer, „S^el öolt @ram§ unb ta§ SSolf oljue gi^eube:

barum foll ß'riml}itb (S^el§ ^rone tragen."

Sie ^urgunben naljmen bie SBerbung an, menn Ä^rim--

Ijilb einiüiÜige: nur |)agen riet bagegen. „9ämmt fie ben

mäd^tigen Rennen, fo fdjafft jie un§ Seib, mie fie'§ fann,"

fpradE) er §u ben brei ^Dnig»brübern.

3ürnenb anttüortete ®ifell)er: „S^re (£^re ift unfre

tVreube." ©ie trugen il)rer ©d^mefter bie 2Berbung cor

unb baten fie, ja jn fagen: auc^ Ute rebete i^x gu, boc^

üergebeng. ®a t)ie^en fie 9?übiger ju if)r get)en: „^aä)

Öer^leib, ^-rau," fpvocf) er gütig, „ift freunblic^e Siebe

wotjltuenb. Über ^uuHf Äronen unb brci^ig ^^-ürftenlanbe

1) 'J)ic „'-iun-Ln'nunfimi}" ®. 5Ü2—.öliS ift oon ?^ettj Saf)it

bcrfa^t.
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lüii'l't bii (Seiualt t)ahtn, unb 4'>eIo^ey ®efinbe, 9)Janneii unb

grauen, luerbeit bir bieiten." S3t§ ^um anbcrrt SHorgen

öeiipracf) jie i£)m beu Ö^efdieib.

lliib abermalÄ broiiii ©iieüjcv in fie, tf)re::i Söitraen^

teib §u entfagen unb ber neuen greube unb @f)re ju

leben. Stber al^ ber ?}^arfgraf wiebcr üor i()r ftaub, fagte

fie nein, wie er quc^ bat, bi§ er x^v "^eimlid) äufagtc, er

iDotte an if)r öergüten, mag man ju 2Borm§ an i^r öer=

brpd^en i}ahi.

'^Jixt a[Ieu feinen 9}Jannen fd)luur er il)r S'reue, unb ha^

er if)r feinen 2:ienft öerfagen n:)crbe, ben jie forbre: foIcf)en

(Sib ^atte fie geforbert.

S^ier unb einen Ijalben 3:ag bereitete .^rimf)ilb firf) mit

ifirem ©efinbe, 9uibiger ju folgen. STi^a^ fie üom 9Jibe=

hingengolb nocfi ^atte, baüpn monte fie an be^^ 9[)?artgrafen

SDiannen fpenben, — aber §agen, ber "öa^ erfufjr, litt el

nid)t. Sftübiger tröftcte fie, Qt^l werbe it)r mef)r frfjenfen,

(lU fie je merbe t)erbran(^en tonnen, unb felbft aU ©ernot

auf ®untt)er^ 35efef)I i(}r ba^5 (Spenben freigab, letjute ber

STfarfgraf alte ©oben ah.

9htr jttiötf Schreine, gefüllt mit ®oIb unb üielem

©cfimucf, nat)ni ffrimbilb mit. ^br folgten Ijunbert rei(^

gefd)müdte i>tägbe unb ber 9J?nr!graf ® derart mit fünf=

I)unbert DJJannen, i^r für immer ju bienen. ®ifeU)er unb

©ernot geleiteten bie (Sdiltiefter bi§ jur SDonau. „SBenn

bid) je etma§ gefät)rbet," fprad) ©ifttber beim Sdieiben,

„fo fenbe nad^ mir, unb id) reite 3U beinem 5)ienft in

e^etg Sanb."

2. ^rim^itb im .'peuncntanb.

IBoten eilten üoraux', bem .v^eunentöuig ilrirntjüben^^

kommen ju üertüubeu, inbeffen fie in ^lübigerv ftarfem
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@d^u^ iolQtt. (S§ luitr ein ftattüc^er 3ii9- »r^^nug au'^

93at)erlanb Ijätteu gern genommen \>m 9tau6 auf ber

Strafe, fo tun fie ieberäeit": benen iue[)rte $Rübiger§

.•panb. ©§ itinr '^n 9(nfang ber ©ommerjett. — Siübigcr

tjatte Ö)otettub, feinem (5>emalj( (ß. 451), SBotfd^aft nod)

93ccf)elaren, an ber 2)onau, gejanbt, nnb fie cntBoten,

f^rau .^Tim^itb cntgegen^ureiten mit luürbigcm ©eteit. 5Bei

(£n§ auf bem gelbe begvüBtcn bie ?$rauen einanber. 2!ort

maren Qdt^ jum 9?acf)tlager aufgefd^Iagen, unb am aubern

SJiorgen gogen fie nad) Stübigerg $8urg: bk gute ^ed^etaren

marb aufgetan: fie ritten ein. 9?übiger§ Sloc^ter, ®tet'

tinb, ging .^rimtjilb grü^enb entgegen, nnb empfing jtnölf

2(rmringe öon ber Jft'önigin gefd^enft. -J}ann jogen fie in§

Öeunenlanb; bei ber 5:raf cm tog eine ^5efte (S^eB, Beiden»

mau er, bort rnfjten fie mieber brei STage. 9(nf ber Dteife

nad) 5^uln ftaubte bie Strafte, at5 ob e§ brenne: benn

ßfeel na^te. SSor i[)m f)er ^ogen (Scharen au§ allerlei

$8öl!ern, S^riften unb .Reiben: ©riechen, Sinffen, ^olen,

2BIad)en, ^etf(^enegen.

SSierunb^manjig dürften ritten nor (ä^et: Ärimf)ilb nur

gu fd^auen, bünfte it)nen fc^on gro^e grenbe nnb @!^re.

Sßor ben 2:oren begrüßten bie ^ijnigin ebverbietig bie

©d^aren: ^erjog 9iamnnb au§ 22(ad)entanb mit fieben^

Jiunbert 9J?ann ju 5Rd^, gürft ©ibefe mit feiner (Sc^ar,

§ornboge mit taufenb jDegen. S!ann fam ber füt)ne

^amart öon ©änemar!, ber „falfd^Iofe" Si-*i"9 ^^'^

3 ruf rieb öon Stiüringen, bie füf)rten §n)ölft)nnbert

Krieger, .^err SÖIiJbct, {S|el§ 33ruber, begrüßte fie mit

breitaufenb Rennen. 3ute|t fam (g^el nnb ^ietrid^ öon

SBern mit feinen ©peerbrübern. @ie ftiegen ab : ber ^önig

ging ^rimt)ilb entgegen, unb fie fü^te i^n. ^ud) SBIöbel

fü^te fie unb ^önig ©ibefe, unb noc^ nenn ber öornet)mften

dürften.
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Gin '^crrlicf) ©ejelt war oufgefdilagen, bann fa§ S^et

mit Srinit)i(b: if)rc tüei^e ^anb tag in feiner 3Rerf)tcn.

5luf bem gelbe turnicrten unb tjoftierten bie gelben:

©cfiäfte flogen fplitternb, 6d)ilbe barften, nnb bie xa\d)ttt

9ioffe ftampften im 2BettIanf über bie i)eibe, bi§ ber 5lbenb

bem J^ampffpiel ein (£nbe ma^te. 31m anbern 9Jcorgen

ritten fie nad^ SSiene (2Sien) unb bort rüax C^o^Seit, bie

iüä{)rte fieb^e^n 3:age. ®a lüorb nic^t» gefpart, unb

niemanb litt eine» 2)inge§ 'dlot: xoa§ aber jcmanb aurf)

nertat in ©oben, ba§ h)ar nid)t§ gegen be§ 33erner^ ©penben.

^lüei ©pielleutc ®§el§, SSerbel unb Siucmmelin, ge-

luannen jeber ttjoljl an taufenb 9Jhr!.

5Im acf)t5c{)nten ^Tage bracf) ©^el auf nacl) feiner Rönig§=

bürg, ©ieben fiönig^töcf)ter fanb ^rimljilb bort unter .^eldieS

grauen, bie nun i^r bienten. Verrat, be§ 58erner§ ®e«

maf)I, Ief)rte fie bei £anbe§ 33rau(^.

©über, ®oIb unb ©eftein, foöiel fie mit über bcn

9tl)ein gebrodEit batte, üerfc^enfte ßtimliilb an bie §eunen.

Qi^zU ©efippen unb ;^cf)n§männer würben i^r untertänig,

unb nie t)atte ^elcfje fo gen^altig geboten, n^ic nun ß'rim=

t)ilb bei ben Rennen tat. S3i§ an§ fiebente ^a^x lebten

fie miteinanber unb batten einen (2obn, ber l)ieB Drtlieb.

5(tle fügten, feine grau f)abe je beffer unb mitber aU Königin

geljerrfcf)t. ®a§ i'ob trug fie bt§ inl breijefjute ^al^x. Qwöli

Könige fat) fie ftet§ bor fict), unb niemanb trat if)rem Sinn

entgegen.

S)a gebacfite fie be§ Seibeä, ba§ ibr ju SBorml ge^

fc^eben mar, unb ob e§ ^agen je öergolten tüürbe? „2)a§

gefd)ät)e, fönnt' icf) ifju in bieg 2anb bringen." Unb oon

^ifeUjer träumte fie oft, mie fie it)n freunblid) füfete; unb

ermod^t mußte fie bann gebenfen, luie fie in greunbidjaft

bon ©unttjer Slbfd)ieb genommen unb i^n jur 58erföl)nung

gefügt I)atte: — bann marb fie traurig, unb JRac^e für
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©iegfriebö (Srmorbuitg begann jie 5U l3Ciiet)vcn. ©ic \pxaä)

(^u @^el: „S^iQt mir, ba'^ "öu meinen ®efi|.ipen I)ülb bift:

fenbe S8oten über bcn fRtjQ'm: irf) uiift ftc Ijterl}er §u C^aft

laben."

,,(&§ gefdjcljc, luie bu iuüuidjeft, id) feljc beine greunbe

cbenfo gern inie bn. ^c^ fcnbe it)nen weine j^icbellente."

Unb ju ben |)erbeigernfenen fprod; er: „©agt ift'rinil)ilb§

©efippen, bof; mir fie juc ©onnenuienb bei meinem gefte

jef)en iroüen."

^einlud) rebete ilriml)ilb nodj mit bcn 33pten: „3d)

mad^' eud^ reii^, inenn \\)x recE)t meinen äBiüen tnt: fagt

niemanb, ba^ id) fjicr je trüben 9}hite2 iinir: Ün-cdit, bie

.s^ieunen lüäljnten, id) Ijätte feine greunbe am Üiijcin, barnm

follen fie ber Sobung folgen. «Sogt ©ernot, hal^ id) it)m

i)Dlb fei, er möge nnfre beften ?^rennbe [jerfüliren; nnb

nmljnet (^ifelijer, jn gebenden, "öa^ mir bnrc^ ibn nie ein

Seib gefd)alj, barin:i fefjnt' id) mid) nad) il)m. Unb tion

5:ronje ^agen, ber mag ben 2öeg meifen: er ift i()m ja

feit feinen stinbertagen befannt."

iDcit mürbigem ©eleite ^00,(11 bie Spiellentc fort; in

iöedjdarcn feljvten fie ein nnb nadnien S^Jübigcrg unb ber

(Seinen ©rüfie mit nad; ^^orms. 3" ä^^'blf 3:agen langten

fie bort an. „(5i3cl§ giebeKcute fommen," rief C^S^n,

ging it)nen entgegen unb fragte, mie'§ im .'peunenreid)

ftciie. „5)ay 9teid) ftaub nie fo ftotj, nie traren bie Rennen

froher," antraortete SBerbel unb überbrachte Sönig Öiunt^er

ba§ ©aftgebot. ^n fiebeu Sagen füllten fie ^Intmort er*

Ijatten. iie 35üten begrüßten nod) grau Ute unb gingen

in if)re Verbergen, ©untljer aber befragte feine greunbe:

aüe rieten ju, nur §agen riet bamiber. „S)u fagft bir

jelber geiubfd)aft an," fprad) er tieimlid^ gu ©nntljer:

„©ebente, lüa§ mir taten!"

„®ie tiefe t>on tt)rem Born: mit Mffen fdjieb fie uon
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mir, fic öerc^afi: — etiim bir nffein, .'oagen, mag [ie

grollen."

„?5i-ilg[t bu ber i3abuiig, ]o miijst bu i'eben iinb üijxz

luagen, ßi-imf)ilb trägt 'Siadjc im |)ev5cn."

„2Bci( bu, ^ogeit, ben 3:ob im A5ciutenreicf)e fürchten

muBt," fprad) ÖJernot nun, „foücii \v\x abfteljcii, uiifrc

'Sc^mej'ter ju bejudjen?"

Unb ®i[etf)cr fprac^: „Sii^^ft »^u i'idj fd^ulbig, .^pageii,

\ü Hcibc ()ier unb fieljütc bic^: abn loB bie, Uieldje jid)'a

getrauen, mit uuy ^kf)n."

„^i)v fönntet feinen mit eud) füljreu," 5ürutc ber Stronjer,

„ber fid)'§ eljer getraute, al§ id)."

„SBolIt it)r .'rtagen nidjt folgen," Begann iRumoIt, ber

Äüdjenmeifter, „\o I)ört auf midj, ber end^ ftety treu btente,

unb la^t (2^el unb .^trimfjitb unbefuc^t, tuo fie finb. (Suer

L'anb ift reid): genießet be§ unb bleibet Ijier."

„3d) riet cnc^ au§ 2^reue," jc^to^ .'pagen; „modt il)r

'i^dd) faljren: fo fa^rt mit 22efir! Scnbet nad) euren 9\cdcn.

S;:aufenb ber S3efteu inäljC idj fetber auv, bann mag uuy

Wrimbilb nid}t gefäf)rben."

„So fei'C'," fprad) Cv)uut()cr unb fo gefd;al)'^v Xrei=

taujenb 9Jiannen famen. Xanfluart, Apageuy 33rubcv,

tarn mit adjt^ig 2)egen, iBoIfer, ber ftof^e Spietmaun,

mit breif^ig ©efoigen, ^üqqw mit taufenb, bic er erprobt

l)atte.

Xie tf)eunenboten looUten t)eim; :i^aQ\:n Ijiett fie I)in

an§ Sift, ba^ fie nic^t ju frül) öor if)neu in (St^etä 93urg

fommen foHten: bann founte ^rimljilb mit ifjren Sirieg»*

mannen fic^ nid]t auf bie ©üfte bereiten. ''Kii^ .Jöogen ge=

ruftet Ijatte, ließen bie Könige bie iöoten tommen unb

fügten bie '^ai^xt ^u; bann oerf)ief3en fie i^neu, ben näd^ften

J'ag follten fie 58rünt)ilb begrüßen unb gaben itjuen öiel

be§ ®oIbe§. „^er Jf^önig öerbot unö, ©aben ^u nehmen,"
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Iprarf) ©iremmeün, „andj f)aben mx beffen nicf)t not."

'Da^ Derbro^ ®untf)er unb fie mußten nehmen, ^ann
^(f)ieben fte öoii allen, aurf) Oon {^^au Ute, unb ^ogen

i^re§ Söegeiö. S^^ ®ran trafen fte i^ren |)errn unb

bracfiten i^m üom 9tf)ein @rü|e über Örü^e: „2BeIcf)e

meiner ©efippen fommen?" fragte ^rim^ilb, „unb toa^

fagte ^ageu?"

„SBenig gute ©prüd^e, grau Königin! 2)ie ga^rt in

ben $ob nannt' er bie Steife. (5r fomint mit euren brci

iBrübern: wer fonft nod), tt)ei| icf) nicEit, boc^ SSoÜer ift

oud^ babei."

„^en iroHt' x^ gern f)ier im Sanb mit feiner ©tärfe

entbet)ren. Sa^ ^agen fommt, be§ bin ic^ frot)!" f^racli

fie unb befal)!, ^afaft unb ©aal für ben Gmpfang bcr

S3urgunbengäfte ju bereiten.

3. S)ie SfJibelungen ^ie^cn in^ ^eunenreicfj.

ßintaufenbunbfec^jig 9JJannen, ba^uneuntaufenbßnecf)te,

^ogen über ben JRfjein mit ^önig ®unt{)er, ju ^önig ©^e(ä

©onnmenbfeft.

Ute tröumte bie 9krf)t öor i^rem Stufbrurf), taii atte^j

©eöögel im 9t^eiulanb tot lag. „'ifStt \\d) an träume

!ef)rt," antwortete iljr .^agen, „ber bergißt, \va§ feine

(St)re gebietet: mir motten bei ßrimf)ilb§ geft fein." Siumolt

mürben Sanb unb Seute anbefotjlen. ®an!mart mar Steife-

marfctiall: am ämölften 3:age famen fie jur S^onau, bie mar

angef^moKen unb feine gurt ju finben. ^agen ftieg ab

unb fuct)te ben gäfjrmann.

®a fanb er brei babenbe SBafferminnen (@. 158,

159), bie bei feinem Stnblicf entf{iet)en mollten: aber rafcf)

na^m er it)re (Öemanbe fort.

„25?ir fageu bir, |)ogen, mie bie f^atirt erget)t," fprad)
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.Ofibfiiiroi, bie erfte, „luemt bu un§ bic .^emben lüieber-

c\\h\i." Qv ging bamuf ein. ®a jagte fie: „9?ie jog eine

^elbenfc^av gu fo I)Dljen (Stiren in ferne Sanbe."

®a« freute |)agen: er gab if)nen bic .Kleiber jurücf;

aU bie Dhjen fie angctegt Ijatten, fprad) ©ieglinb, bie

5lüeite: „Sa^ bid^ tuarnen, .^agen, 5nbrian§ (Sof)n: meine

S[Ruf)nte fiat bir gelogen um ber ©etuanbe tüiffen: fel)r' um,

iljir müfet fterben in G^etr Sanb! 2öer Ijinreitet, fei be§

S:Dbcs geluärtig."

„^t)r betrügt mid) oljne 9U-it! mie fotlte fid) ha§ fügen,

baft unfer ganje§ §eer bort um!äme."

„Seiner luirb leben bleiben aU Sönig (55unt^er§ Kaplan,

ber fommt §urüd in^ iBurgunbenlanb."

©rimmgemut fpracf) §agen: „^a» tüäre übel meinem

^etrn ju fagen! ^\m jeige un§ bie gurt burd^# SSaffer,

tu fo üielmeife§ SBeib."

„SSiUft bü bennoc^ nxd)t ablaffen, — ftromaufmärtS

ftef)t bei gä^rmann» §ütte."

2)a f(^ritt er fort. „SBorte nodj, öagen, bn bift ju

fdineU," rief if)m bie britte SBafferelbin nad), „^öre:

brüben nm Ufer Ijei^t ber ^err ber Tlart ©Ife, fein

S3ruber ® elf rat ift ein §elb im S3at)erlanb: i^m ift

ber grimmige t?äf)rmann Untertan, ©eib befc^eiben unb

bietet il}m @oIb: finbeft bn if)n nid^t in ber .^ütte, rufe

über bcn ©trom unb nenne bic^ %meU\d): — bann

fommt er."

3)a üerneigte fic^ ber übermütige .^agen üor it)r unb

fd^ritt ha% Ufer fjinauf. „!oüV über, ?}äf)rmann," rief er,

„eine golbne (Spange geb' id^ bir jum Sotin." S}ie %lnt

tofte bei feiner Stimme Sd^alt. „öote mtd^, 5tmelrid^,

(5Ifen§ Sebn§mann." Unb auf ber ©djmertfpi^e bot er

bem l^äfjrmann bie ©pange. ©elten na^m ber @oIb, nun

aber griff er jum JRuber unb !am herüber. S)a er Stmefrid^
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iiic^t fanb, jüriite er: „^u gleidift nicfit bem ?(me(nd), beii

id) f){er ücrmutete: er War mein 9_5ater§ 93ruber: bu be=

trofft luidj: nun Bleib', luo bii bift."

„S(^ bin ein frember d)la\m unb in 9^ot; nimm
meinen Sof)n unb foljr' mid) über." Unb laugen fprang

in ba§ ©d)iff.

„9J?eine .fierren ^aben ^^einbe: id) fal)re feinen f^remben

in if)r Sanb. ©teig' luieber au§."

„9Hnnn bte§ ©olb in Si'cunbfc^aft non mir unb faf)re

un§: taufenb 9?of[e nnb 3)?annen."

„SfJimmmneljr!" rief ber gäfjrmann, ijob ein breite»

^Hnber unb fc^Ing auf §agen, ba^ er flraud^ette. S)te

Stange barft in ©^litter: hoä) .^agen griff fein ©d^mert,

fc^tug i()m ha§ .§anpt ah unb luarf'^ famt bem Stumpf

in ben ^tn^. ®a§ S3oot fc^nellte tu bie Strömung:

§agen 509 mit atfo ftarfem 3i'9 "^^^ älneitc $Rnber, ba^

e» bra(|: fc^nell banb er'§ mit feinem ©djitbriemen unb

tanbete natj einem 23atbe, wo er ©nntber traf, ^er

fof) ha§ Siut unb fragte: „SK?i3 ift ber gäf)rmann ljin=

gefommen?"

„Sei einer milben Söeibe fanb id) bie» ©djiff unb löfte

e§: einen gätjrmann fatj ici^ nidjt: ii^ fa^r' end) f)inüber

awü anbre Ufer: mar id) boc^ ber befte j^ä^rmnun am

3fif)ein."

®ie JRoffe fdimammen äufammengefo^pelt burd). 5)a»

@d)iff mar gro^: e» trug fünffjunbert auf einmal.

Stiele 9hiber tauchten ein, uiele ^äw'ö^ jogen: ©d^iff^^

meifter mar Ziagen. SSie fic jum (e^tenmat abfut)ren, fiet

if)m ein, mn§ bie Söafferminne üon bem iTapIan gefagt

^atte: er ftie^ itju an^ bem ©d)iff in§ Sl^affer. „.'palt' ein,"

3ürnte ®ife(f)er. „2Baä nüt^t bir fein 3:ob? äBa» tat er

bir?" fprac^ (^ernot.

®er arme ^faff fdjloamm fröftig nad), jornig ftie^ i^n
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Öageit IjinaD. Soldj 'Zun cjefiel feinem. 9iim luaubtc

fid^ ber ©c^raimmer jurücf jum Ufer unb faiii an§ Sanb

unb ftanb, fid) fc^üttelnb, auf bem Sanbc. S)a crfannte

§agen, bnB ber Söafferfrau Söeiöfaguug nidjt 511 änteni

loar. „(Sidjer tierüeren tüir baä Seben," bad)te er. ^er

S^oplan 50g trieber naä) SBornil. 2lf» alle ükrgefe^t

lüareii, ^erfc^Iug ^agen hav Sd)iff. jDa» ipuiiberte afle.

Später fagte er S^anfirart, er I)abc e» getan, bomit jebcr

ißerjagte, ber i^nen in ber 9iot I)abe entflieljen lopUen, an

bem (Strom fdimäfjlidjen 3;ob leiben muffe.

„9?uii tüa^ret end) luof)!," rief .^agen, „Jüir fotten nie

,^urüdfel)ren in§ SSurgunbenlanb! ®a» fagten mir f)eut frül)

weife SDkerfrauen. 9Jur bem Kaplan öerfjieBeu fie .^eim=

!e^r: gern I)ätt' ic^ i^n bariim ertrinfeu feljn. ^mmer tu

9öaffen ta^t nn§ fofiren!"

S;er 3ll)cnb fauf ; ber ftarfe Ißolt'er banb ben ^etm feft

unb ritt it)nen ai§ SSegtreifer üorau»: ifim luaren Strafen

unb S[Bege befannt. |)agen fii[)rte mit S^anfwart bie

9Jad)I)ut. SDe^ 5äf)rmannl Zot wax fdion (Slfe unb ©elfrat

ju D^ren gefommen: fie ritten bem Sno^t x\a6) unb griffen

an. Santniart fteflte fid) jum ßompf.

„2öer jagt un§ nac^?" fragte ^pagen.

„3d; fud)e ben, ber unfern ^^äfirmann erfc^fug," ant--

mortete ber S3at)er, — „ber %^xQe luar ein ftarfer |)elb."

„(5r wollte un§ nid)t überfahren: id) erfd)Iug it)n: ic^

tat'g au§ 5«ot."

^a ging'g an§ ©treiten. ®etfrat unb .^agen rannten

gegeneinanber mit ben Speeren. Xanfraart beftanb (Slfe.

.^agen fiel rüdiüört» t>om 9^0^, fein ©efofge fd)ü^te it)u:

er ert)ob fid; unb rannte ben ©cgner abermal» an, bod;

mu^te er Sanfmart ju |)i{fe rufen. 2)er fdjhig ©elfrot

mit fc^arfem ©treid) ju Sobe. @tfe unb fein ®efinbe

mußten "Oa^ f^elb räumen, ^ie non Trrnje jogten ibncn

X abn , Samlt. po,-tif*e Werff. Griif Cerie '2<t. vn:. ;j-
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eine Sßeile nad), bann tuanbten fie fid^ lüieber, bem ^auptjug

(^untfierä gu folgen. SSier Rotten fie öerloren, ^unbert aus

S3at)erlanb lagen tot.

(Sie ritten bie ganje 9?ad)t, unb erft am lit^ten 9Jiorgen,

ba @untt)er ^agen§ blutige 33rünne jaf), erfut)r ber ^'önig

Don bem ßampf.

SII§ fie an iRübiger§ 9Jiar!ung tarnen, — e§ loar

abenb§, — ruhten bie Söurgunben au§. ^agen I)ielt bie

SBad^t unb fanb einen SJiann, ber fc^Iafenb auf feinem

©(^lüerte lag. ©r fa^te bie ^ilge, jog e§ unter i^m

l)eröor unb tüedte ben ©d^Iäfer. S)er griff umfonft nad)

feinem (Sdjtocrt unb rief, auffpringenb: „2öef}e mir für

biefen @d;laf! gort ift meine Söaffe unb übel i)aht id)

9tübiger§, meine§ §errn, SOlarf get)ütet: ein ^eer fom in

fein £anb: brei S:age unb brei ^üd)tt lüadjt' ic^: — unb

fdjiief nun ein."

„@ie^ i)tv," fprad) |)ogen, „\ä) gebe bir biefe ©olb-

fpange, unb bu follft boran mef)r greube t)aben, aU ber,

bem ic^ fie juerft bot. 9^imm auc^ bein ©dimert jurüd

unb fürd)te uid)t§ für Sfiübiger öon unfrer Sc^ar. 2)er

3JJorfgraf ift unfer ?5reunb, Äönig ®untt)er gebietet unferm

^eer. S^iun tüeife un§ eine gute Verberge an für bie ^la6)t

unb fage, tüie bu l^ei^eft?"

„^d) {)ei^e (Sdetuart unb tüunbre mid), ba^ bu fommft,

^agen, ?(Ibrian§ (So^n, ber bu ©iegfrieb erfd)tugft. |)üte

bic^, folang bu im |)eunenlanb bift! 3^ nenn' eud^ aber

einen SSirt, ben giert t)ijd)fte ©üte, wie feinen anberu

SJJann. ^n bie gute SBed^elaren gu 3Jiar!graf Siübiger füt)r'

id^ euc^."

„@ile t)eim: ju il^m tooHten auc^ lüir: metbe, ba| tuir

fommen."

©deiüort ritt baüon, ^agen aber t)ie§ bie S3urgunben

ouffte^n unb it)m in bie gute Sed^elaren folgen. SSor
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bcm Zov iam \i\mn bcr 3}?arfgraf entgegengertlten. «Saal

unb ®emäd)er ftanben für bie ©äfte ju frot)em SBilltomm

bereitet. ^-öi§ jum jiDeiten SJiorgen mußten fie öeriueilen:

ba roorb SietUnb, 9^übiger§ iod)kx, ®ifell)cr Derlobt.

®untt)er unb ®ernot fdjentten il)r Surgen unb Sanb jur

Srautgabe; ber SJ^orfgraf gab it)r ®olb unb ©über, fo

öicl ^unbert ©aumrofte tragen lonnten. Xann reid)tc er

®untf)er ein ©aftgeid)en!: einen golbüberjogenen, mit

©belfteinen gezierten |)e(m, ©ernot ein ftarfe^ Sc^roert.

„Unb roal fictift bu, |)agcn, in meiner S3urg/' fragte er,

„ba§ bu beget)rft?"

„2)ort ^ängt ein bunfler (Scf)ilb, gro^ unb ftarf: ber

^ätt, benf ic^, einen guten J^ieb au0: ben mitt ic^ mit*

nehmen in Q^cU 2anb."

„'^ai ift |>er§og 5Rubung§ (Sd^ilb: er trug i^n, bi§

SÜSittig i^n erfdjiug" (©. 556).

©otelinbe t)örte ba§ unb weinte, Weit fie if)re§ S3ruber§

S'Jubung gebenfen mu^te. Sie ging t)in, ^ob ben (2d)ilb üon

ber SBanb unb brachte i{)n ^agen. Sichte ©teinc jierten ben

©rflilbranb.

SSoIfer naf)m feine %khel jur $anb unb fong bcr Tlaxt--

gräfin ein fü^e^ Sieb jum Slbfc^icb. Stüöl] Öolbfpangen

reicfjte fie it)m gum ^anf. Unb SRübiger ritt felber mit

if)nen ju fieserem ©eleit. (Sr Üißtc ©oteünb beim Scheiben,

fo tat ouc^ ®ifell)er 5)ietlinb. Sic ritten bie S)onau ju

Zai, inä ^eunifc^e Sanb.

4. Smpfang in (S^cIS ©urg*).

Gin S3Dte bra(f)te (S^el bie 5?acf)ri(i)t, bie 93urgunben

fomen gebogen. SSor ben Sloren ber ©tabt ritt i^nen

»• 9?oc^ ber Sßimnenfoge.

37*
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2)ietrid) bon ^^ern mit feinen Stmalun^cn entgegen uüb

füi)rte fie in bie ^önig§burg. ^rim^ilb ftanb auf einem

3:urm unb fa^ fie einleiten: „Qn ipelm unb 53rünne, mit

licl^ten (Schüben fommen meine 33rüber, — unb mirf) grämen

©iegfrieb§ SBunben," fprarf) fie leife unb grüßte bie (Sin=

gieljenben. ^ic ganje S3urg \vax üon Dtibetungen unb

|)eunen angefüllt. (Sfeel empfing feine @d)iDäf)er frennblid^

unb geleitete fie in ben it)nen bereiteten ©aal, wo lobernbe

Seuer brannten. SDie 9^ibelungen gogen bie SBrünnen nicf)t

au§ unb legten bie 2Baffen nid)t ah.

SDa fom ^rim()ilb in bcn ©oal geidjritten: at§ i^agen

fie fof), banb er ben $elm fefter, unb ebenfo tat $8olfer.

„©ei bem luiHfommen, |)agen, ber bid) gern fieljt," fprad)

fie. „Sringft bu mir gut Qöabe ©iegfriebS ^ort?"

„(Sinen ftarfen ^^einb bring' id) bir unb meine 53rünnc

lege id) md)t ab."

„^omm t)ier^er, ©d^raefter," rief ©untl^er, „unb fe^e

bid) äu uns."

©ie ging ju ©ifel^er, fü^te if)n unb fe^te fid) ttjeinenb

gwifd^en it)n unb ©untrer.

„2öa§ meinft bu, ©djwefter?" fragte ©ifeltjer.

„^d) meine um ©iegfrieb» SBunbe, nun unb immerbar."

„Saffen mir ©iegfrieb unb feine SBunbe nun ru^n/'

fprad^ ^agen. „^önig @^el ift un» ebenfo Heb, mie bir

ef)ebem ©iegfrieb mar."

^a ftanb ^rim()ilb auf unb ging t)inau§. ^önig

©ietric^ aber trat ein unb rief bie 9tibe(ungen: fie fottteu

if)m gum Tla^l in @get§ <Baa{ folgen. §agen unb ®ietrid)

fd)tangen bie 5(rme einer um be§ anbern ©d)ulter unb

fd)ritten fo boran. Qu jeber .^aüe unb jebem |)of unb auf

ben ^Burgmauern ftanben f^^auen unb SOfänner, unb aüe

moHten ^agen fd)aun.

„2Ber ift jener S^ede, ben 2)ictric^ fo freunblii^ um»
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fdjiungeu (jätt?" fragte Sl^el, aU er fie fomineu \a^. (Sin

®efo(g§mann Ärim^ilbenl antwortete : ,,53on ^ronje Jpagen:

\vk freunbltc^ er au(^ tnt, er ift ein grimmer äRann."

„^a ^agen, öon it)m i[t mir genug befannt! @inft war

er mir tiergeifelt: öon $elct)e unb mir empfing er ha^

<Bä)\vtxt: er leiftete mir mannen SDienft in feiner ^ugenb."

@|el tfironte auf bem ^od^fi^, if)m jur 3f?ed^ten fa&

(3Juntt)er, bann folgten @ifelf)er unb ©ernot, ^agen unb

SSoIfer; an be§ ßbnig!^ linfer «Seite maren bie @i^e bc«

rettet für Sietrid^ öon Sern, 9tiibiger unb ßilbebranb;

unb fic faßen in frotilidfier Saune bei SBein unb ©peifen.

grieblicf) tierfrf)tiefen fie bie 9^arf)t: ^agen unb 5ßoIfer f)ielten

22acf)t an ber Saaltür. S)e§ @pielmann§ "^^itM fd)allte

bur^ bie ©title.

'Hirn SJiorgen aber famen ^ietric^ unb §ilbebranb ju

ben Dhbelungen: „greunb §agen/' fpracf) ber ferner, „{)üte

bid^ f)ier im ^eunenlanb: benn ^rim^ilb bemeint jeben Sag

Sung-Siegfrieb."

Sn be» S3erner§ unb feine§ SBaffenmeifterS ©eleite fi^ritt

Ö5unt{)er burd^ Surg unb Stabt. ^agen unb SSoIfer

folgten if)nen mit oerf(^ränften Firmen, in tiefen Reimen:

mo artige thronen ftanben, nat)men fie bie @ifenl)üte ab

unb liefen ficE) fef)en. ©djnml um bie 9J?itte, breit in

ben @cf)ultern mar .^agen, fein 21ntli^ lang unb afcf)fa^I,

üon bunften Soden umraf)mt, aber fein Stuge frf)arfblidfenb.

mittel 55oIf moHte i^n fet)en, ber ben ftarfen Siegfrieb t)on

S^ieberlanb, ^rim^ilbeng ®emaf)t, erfd^Iagen tjatte, unb öon

bem bie Sage ging, er fei ein (SIbenfot)n.
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5. 5)aS ©aftma^I im ?j3oIafti).

„$:ragt ftatt bet Stofen SBaffen in bcr ^anb unb ftott

ber ^ütc unb feibnen ^emben S3rünnen unb ^clme, [tatt

ber 'SRäntti breite ©djilbe, ba^ i!)r n}e{)rl)aft feib, wenn

jemanb mit euc^ gürnt. 3:rennet eurf) nic^t, unb fdinöben

®ru^ beontiuortet mit 3:obe§rounben : \o ge§iemt'§ un§/'

befaf)t .^agen ben Surgunben.

Snjiüijc^en trar ^rim^ilb ju S)tetrid^ in beffen .^alle

geeilt unb \pxaä): „güvft öon Sern, id^ iud^e SRat unb |)ilfe

Bei bir: leifte mir Seiftanb: @iegfrieb§ SDiorb ioiU irf) rächen

an ^agen unb ®untt)er. 3«^ biete bir ®oIb unb ©über,

foöiel bu fjeifcfieft."

„2)a^ tu' ic^ nic!^t, Königin: beine Sitte el^rt bic^ hjenig.

2(uf gute 3:reue famcn fie ^er in bie§ £anb!"

Sffieinenb ging fie fort unb in C^i^äog 931ijbel§ ©aal:

„«Siegfrieb ttiiH ic^ nun an ben S^ibelungen räcfjen unb bu

jotlft mir {)elfen."

„@^el ift euren ©efippen {)oIb, x6) tt)ag' t§ ni(f)t."

©ie tt)ie§ auf feinen ©c^ilb : ,,^6) fülle bir ben ©cfiilb

mit ©olb, ^erjog 9Zubung§ dJiaxt unb fcfiöne SBitme

njerben bein: unb immer merb' ic^ bir eine ^ulbreic^e

Königin bleiben." S)a reijte e§ Slöbel, ben reicfien So{)n

ju gewinnen: „®e^t ^l^r in ben <Baai ^um geft, Königin,

gd^ beginne ben ^am^jf, beöor einer ber f^ürften bort e§

gema^rt: gebunben liefr' t^ euc^ §agen." Ä'rimfiilb ging

in ben ^önig§faat, mo ba§ 9}?ot)I bereit ftanb. @|el fa§

auf bem ^ocf)fi^, feiner ®äfte martenb. S)ie !amen in

233affen gefrf)ritten: ba§ fei il)re ßanbe§fitte, bie bret erften

S^age bei einem ^iJnigSfefte gemaffnet ju gelten, — l^atte

1) SSon l^ier ab bi§ jum ©d)Iu§ tDefenttic^ naö) ber mittel

^oc^beutfci^en gaffung.
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^agen gefagt. — 5tber 6urgunbif(^e Sitte faunte ^ini

tjilbe. (Sie ging ben 9?ibe(ungen entgegen unb jprad);

„9?un gebet mir eure SBaffen 5ur 5(ufbciüQ(}nutg: fe^t,

toaffenloö jit^^en Ijier aucö alle |)eunen."

„5)u bift eine Slönigin," antwortete |)agen. „5lUe

bürfteft bu 9}?ännern bie SSaffen abnel)inen? Qc^ loill

mein eigner ^ämmrer jein. iUcic^ Iet)rte mein SSater, aui

SBeibcötreue ^in niemal» Söaffen abzulegen, unb fo miU

x6) tun, jo lang ic^ im ^euneulaube bin." (5r fe^te feinen

$elm auf unb banb it)n feft. 2)a jaljen ade, boB ^a.Qtn

5ornig mar. ©ernot argmi3f)nte SSerrat unb banb feinen

|»etni auf.

Xer ilönig grüßte nun bie (Säfte unb mie§ ifjnen @i|ic

an: ®untl)er ju feiner 9?ed)ten, ©ifel^er jur Sinfen; fi'tim

^ilb ließ t{)ren ©tu^t (S^el gerab gegenüberfteHen. Jffiäf)-

renb be§ 9Jtaf)Ie§ marb ber junge ^önigiBfofjn öon feinem

Pfleger ^ereingefüljrt. „Se()t ben jungen Orttieb," fpracfr

(£^el, i^ii) rnill if)n eurf) mitgeben an ben 5R^ein: ii)r fotlt

i^n eräjef)cn. Ginft mirb er ein reicher SlJann unb ein

£önig über jmölf Sanbe fein: bann ban!t er euc§ bie

«}?flege."

„Scfjon bem 3^obe oerfalten, mein id;, ift ber ßnabc

ansufetju," rief ^agen. (ä^el fd)aute fcömeigenb auf ben

3:ronjer: ^aä ^erj mar if)m befcfiraert. -öagen mar menig

aufgelegt ju Äursmeil.

SBüt)renbbeffen ^atte 53IöbeI taufenb iöiannen gerüftei

unb eilte mit if)ncn in bie fallen, mo 'J:anfmart atu

SJJarfc^alf ha^ SJia^t ber ^nec^te übermad;te.

„SBillfommcn, SSIiJbel," rief er, „roa^ füllen beine

Krieger?"

„S3ef)alte beinen ©rufe, mein kommen ift bein Snbe:

meil dagen Siegfrieb erfc^Iug, entgeltet ibr'g nun alle."
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„^ä) Yuar \a ein Sitabe, aUj b.i§ gc^djot): id) tiabc

md)t§ mit bem aJJorb ju tun!"

„^od; bcin Sriibcr tat'§ — ba» i[t nÜ eiui?: tuefirt

eud^, feiner entrinnt meinem (Sdiwert."

©dineU fprang S)anfiüart auf, gog fein ©c^tuert nnb

mit jät)em §ieb fc^tug er S3Iöbet bog |)nnpt ab: — ba

tiefen bie Rennen ifire ©äfte mit gegüdten ©c^iuerteru an,

Me ftie^en bie 3:ifdje fort. S)ie tein ®d;n»ert jnr ^anb

I^atten, fd)n)angen bie ©diemel; grimmig meierten fie fic^

iinb trieben bie ©c^ar au§ bem ^aufe.

311^ bie |)cunen Slöbel^ gaH üernat)men, rüfteten fi(^

— nod) ef)e @^el e§ gemat)rte — jmeitaufcnb Rennen.

®en eingefperrten ^'ned^ten fjolf it)re 3^apfer!eit nic^tg: fie

lüurben alle erfd)lagen, bagu ämölf @ble. 2;an!mart allein

ftanb nod): „5Run meid)t mir, il)r Rennen," rief er, „unb

la^t midj fturmmüben SÜJann \)xnaü§." (Sr fprang in§

f^freie unb fd)ritt, lüie ein ober um fidj {)auenb, ju bem

5?önig§faal. Qu feinen ©c^ilb flogen guüiel ©peere, er

mu^te it^n falten laffen; er fd)ritt bie ©tufen üor bem

©aal empor unb trat unter bie Sür: blutüberftoHen mar

fein ®emonb, ha§ blo^e ©dimert Ijielt er in ber ^an^t:

„Vorüber ^agen," rief er taut, „ju lange fd;on fi^t if)r

l^ier beim Wa^^ : tot liegen unfre ^ncd)te in ben ^er*

bergen. S)a§ I)at ^err 33IöbeI mit feinen Rennen getan:

it)m ^b' id) baä §aupt abgefd^lagen."

„Um if)n ift'g menig fd)abe," fprad^ -&flge"f „aber fag'

gefdiminb, S3rnber, bift bu öon beiner SBunben 33fut fo

rot?"

„^eil fam iä) baöon."

„2)ann f)üte mir bie 2:ür, unb laß nid;t einen f)inau§.

^d) f)örte, ^rim^ilb fönne it)r alte» ^ergleib nid)t öer^

iDinben: nun trinfen mir Si'cnnbfc^aft unb 3at)Ien be»

.H^önigö SSein: ber junge Crtlieb muB ber attcrerfte fein."
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S)rof)enb ricfy $iigc:i, fajitc bcii ecfituertöriff unb frfjlug

bem Knaben ha^ ^anpt ah: c§ flog ^rimljKb in ben

©cf)o^, unb mit bem §me{ten ^teb fcf)Iiig er bcm Pfleger

ha^j ^aupt, mit bem britten Söerbel bie 5Rec|te auf bcr

giebel ab. Xa fprang ß^et empor unb befahl: „5tuf, atte

meine SJiannen, frf)(agt bie ?iibelungen tot," unb bag SO^or*

ben ^ob an im (Baal.

Sie SurgunbcnÜinigc traten giüifcfien bie ^'ämpfenben

unb fuc^tcn nod^ ju fd)Iic^ten: — aber ^agen begann ju

muten, — ha fc^Iugen aud) fie tiefe SBunben in .^eunen=

leiber. S^anfmort, unter ber STür, mürbe tion aujjen unb

innen angegriffen: „SSoIfer, rette mir ben Sruber," rief

^agen bem Spietmann 5U. SSolfer brad^ fi(^ S3af)n ju

if)m: „©tef) bu au^en, ^anfmart, id^ Ijüte bie 3:ür öon

innen."

3cun warf ipagen ben @c^ilb auf ben fRüden unb be=

gann erft red)t ju rächen bie treuIo§ erfrf)tagenen ^nedjte.

^rimf)ilb bat jßietric^ : „|)ilf mir '^inaug, Serner: er=

reidjt mid^ §agen, fo ijah' ic^ ben Sob an ber §anb."

„Qd) mW§ üerfuc^en," antm ortete er unb rief fo ge=

maltig in ben Äampf, ba^ bie S3urg öon feiner Stimme

miberf)allte. „galtet ein mit bem (Streiten," gebot ®un«

tf)er. „2öa» ift bir gefc^e^cn, §err Sietric^, ebler gürft?

3d) bin bir ju jeber SSuße erbi)tig."

„9Jlir ift nid)t§ gefdie^en: boc^ to^t midi mit meinen

ÜJJannen unb gi^eunbcn aul biefem Saale gef)n."

„i5üt)re fort, men bu mitlft, nur nidjt meine i^einbe:

bie bleiben ^ter."

2)a umfi^Io^ S)ietrid^ ^riml^itb mit bcm einen 2(rm,

mit bem anbern @|et, unb fdfiritt fjinaua: if)m folgten

alle 5(mahingen.

„SBottt it)r au.<i) mir unb ben äJieincn f^^-ieben geben?"

fragte SJiarfgraf 5Rübigcr.
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„©e'^t," Qntlöortete @i|el()er, „eure Sreu ift \<:\[."

^•ünf^unbert räumten mit 9?übtger bcn ©oal. SDietrtd^

unb her 9J?ar!graf gingen in i^re Ratten.

jDanu hvad) ber ^ampf tüieber qu§.

„^örft bu, §agen," fprac^ ®untf)er, „bie S:öne, bic

'-l^olfer ben ^eunen fiebelt? ®r t}at feinem giebelbogen

"neu roten 5tn[tvic^ gegeben! 9^ie \a^ i(f) einen ©pielmann

l'o '^errlid^ ftreiten: feine SBeifen Hingen bur;^ .^elm unb

Sc^ilb."

SSon oHen -Rennen im ©ant blieb nic^t einer am ßeben.

^ic ^nrgunben legten bie ©diroerter an^ ben §änben.

6. Sring fällt.

@ie trugen bie Soten üor bie 3:ür unb lüarfen fic

bie Stiege t)inab: loeljüagenb unb brol^enb ftanben bie

.f)eunen öor ber §atle. ^öolfer fdbo^ einen ©peer unter

fie, fur(i)tfam itiic^en fie jurücf. §agen trot an ^otfer§

(Seite unb I)Df)nte ^önig (S|el, fteil er nid^t an ber Spi|e

feiner Scannen fämpfte, föie'S f^üi-'ften gejiemenb. Qixv^

nenb rief ^imf}itb: „SSer mir §ogen erfdjiägt, bem füll'

id^ ben ^önig§fct)ilb mit rotem ©olb unb geb if)m Sonb

unb Surgen." „SSie fie jaubern, bie öerjagten .gelben!"

lacfite SSoIfer. „"Sie be§ ^önigl 93rot effen, tt)e{(^en nun

uon il)m, bo er in 9?ot ift. ßüt)n moEen fie fein: iä)

l)ei^e fie fd^macfibetaben."

„53ringt mir meine ©eiDoffen!" rief S^ing, |>amart3

9J?onn, „ic^ will mit l^agen fämpfen."

(Sr ft)affnete \\<i). S^nfrieb öon J'Ijüringen unb ^a^

wart öon ®änemarf mit ibren Seuten gefeilten \id) it)m.

Untuitlig fprad) SSoIfer: „S^ng wottte bic^ allein bc»

fte^n: fiel), nun gel)t eine Srfiar mit i^m."

„^eifec mi(^ feinen Sügner," entgegnete ^ring, „iä^
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toill t^n allein öefte^n"; er bat feine ^i^eunbe \o fange,

6i» fie iljm nachgaben.

(ix jücfte hin ©peer, bedte fic6 mit bem (5d)i(b, lief

in bcn ©aal unb auf .f)agen lo^: fie fc^offen f^arfe ©peere

burd^ bie ©i^ilbränber: bie ©djäfte fplitterten. 2)ann

griffen fie ju ben ©cfiroertern : ^alaft unb Surg njiber»

^Ilten öon iljren |)ieben, boct) ^agcn blieb unoerraunbet.

S)a Iie§ Si-*W9 ^^n ftef)n unb rannte ben giebler an:

SSoIIer frf)Iug if)m einen ftarfen ©(^lag jur Slbraetjr: ba

lie^ Snng au(f) üjn ftet)n unb föanbte fid^ gegen (3Juntf)er.

Sie loaren gleid) ftart: feiner öerraunbete ben anbern.

3lud^ ®untt)er feljrte er ben S^ücfen unb rannte ©ernot

an. SDa t)ätte if)n fester ber Surgunbe erf(^lagen, ein

fdf)neller Sprung rettete Si'ing, ber nun öier ber ebelften

©efolgen erfd)Iug. „S)ie fotift bu mir bü^en," rief jür=

nenb @ifelf)er unb t)ieb fo fd)arf auf ben Säuen, ba'^ er

für tot nieberfiet. 5(ber bie Sinne !et)rten if)m balb ju*

rücf, er u^ar unöern^unbet: betjenbe fprang er auf unb

jur 5:ür t)inaug, ttio er ^agen fanb: mit jät)en Sdjiägen

^ieb er auf ben 5:rDnier unb beriüunbete it)n hnxd) ben

|)elm. Sa faufte ^agen§ S^roert auf be» Säuen .^aupt

nicber. Ser fdfimang ben Scf)ttb über ben ^elm unb

rannte bie Stufen t)inunter, ju ben Seinen jurürf. „3Rotey

33lut quiüt aug ^agen» |)elm, fei beban!t, rubmöoHer

^ring," fprac^ £riml)ilb.

„Saufe if)m mä^ig!" rief §ogen. „SSiH er'5 noc^

einmat gegen mic^ oerfudjen, — bann nenn' id^ it)n einen

füt)nen 9JZann."

Ser Säue naijm einen neuen Sdjilb, einen ftarfen

Speer unb fd)ritt abermals gegen ^agen. Ser fonnte

il^n nid)t erwarten, bie Stiege Ijinunter lief er it)m cnt=

gegen. Sie ftritten, ha'Q bie gunfen flogen, unb ^ring

crl)ielt eine Sd)iüertraunbe buvd) Sdjilb unb ^elm: er
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füdte bcn ©cf)Ub Ijö^er cor ba^ ®efidf)t, ba fafjte .^agcn

einen ©peer, ber t^m öor ben r^ii^cn lag inib \d)o^ if)n

auf S^ng: er blieb in beffen ^anpt ftecfen. @f)e jeine

j^reunbe it)m ben §elm abbanben, brachen fie ben S^jeer

ah, — ha ftarb S'^ing. 95itter ftagte ^rimfiitb um il^n.

Srnfrieb unb ^atnart f^ritten nun mit if)rer ©d^ar

gum ©aal l^in: ba tüorb unbänbig gefoc^ten.

igrnfrieb lief SSoIfer an: fie üeripunbeten ficf) gegen«

feitig, boc^ ber 5'f)üring erlog öor bem ©pietmonn. ^a^

toaxt tüar mit ^agen gufammengefommen : er ftarb üon

be» S3urgunben ^anb. jDa bie S)änen unb ^f)üringe öor

bem <Baal i^re |)erren tot faf)en, erfämpften fie mit lüilber

2öut bie 3:ür. „Sa^t fie f)erein," fprac^ Jßolfer, „ber

S^ob tr artet if)rer." ©ie brangen ein unb otle mürben

erfc^Iagen. (£§ marb ftilte: ha§ Slut quoll allcntt)alben

au§ bem ©aal. S)ie Surgunben festen fic^, ju ru^n:

Sßoüer ftanb üor ber Xüx, ob nod^ jemanb fie mit ©treit

anget)en wolle?

^önig @^et unb ßrimfiilbe mefitlagten laut. Slttent»

tjatben fa^en grauen unb SJiägbe unb litten ^erjenSqual.

7. ^riml)ilb lä^t geuer on ben ©aal legen.

„9Jun binbct bie .^elme ah," \pvaä) ^ageu. „SBagen

@|el§ S[Rannen fic^ mieber tjeran, bann marn' irf) mä)."

SSiele eutmaffneten fid^ unb pflegten ber 85ermunbeten.

Unb uorf) einmal, et)e ber Stag fonf, fd^icften @^el

unb ^rimt)ilb ein |)eunent)eer, "oa^ bemapet in ber SSurg

^rrte, gum ^ompf gegen bie 58urgunben.

^aufmart fprang ber erfte I}inau§, ben geiuben ent=

gegen. 85i§ gu narf)t erwehrten fic^ bie SBurgunben ber

Rennen.

S^a begetjrten bie SfJibetungen ?5neben ; aber (S^et ant=
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lüürtete: „9iiemaly geiuäf)r' ic^ eud; S'ne'^fn, lueil Ujr mir

ben ©of)n unb ©efippen erjd^Iagen t)abt."

„Taju ätüang imä bie dlot," \pxad) ©untrer, „i^r

niürbetet ^uerft meine Snedjte. Stuf Jreue tarn id) t)er

ju bir. SSiUft bu unjre geinbjrf)aft beilegen, fo ift'§

lüof)! für beibe 3: eile gut."

„Ungleich) ftef)t mein unb euer SSerluft," gürnte @^et,

„(Srf)mac^ unb Sdjanbe f)ab' id^ gewonnen: feiner üon

eu(f) foU lebenb baüon fommeu."

„5;;ann la^ uuy," rief ÖJernot, „iu^ gi^eie äuni Kampfe

mit beinen .Rennen."

2)a§ moUten (S^el§ 3Rec!en 5ugeftef)en, aber ^rimtjilb

njefjrte i[)neu: „kommen fie f)erau§, unb mären e§ nur

Utei ©öf)ne, bann feib i{)r olte be» Sobel."

„3>ie(f(^5ne Sd^mefter," fpra(^ (55ifelf)er, „ba§ ermar»

tete irf) nirf)t, baß bu mit^ über bcu 9tf)ein f)ierf)er in ben

S:ob gelaben ^ätteft. ©ebente unfer in ©naben."

„Ungnabe allein i)aV id) für eud): il)r aüe müßt nun

Jpageng 9J?orbtat entgelten, S3rüber. jDdc^, moHt iljr mir

^agen ausliefern, fo laff ic^ euc^ ba§ i'eben unb tier=

föt)ne eud) mit @|el."

„2)a» öer^üte ber reiche ÖJott," rief ®ernot, „menn

unfrcr toufenb luären, mir lägen lieber alle tot, aU ha'^i

mir ben einen .^ag,cn liefen."

„Un§ S^ibelungen f(Reibet niemanb," fc^lo^ ®ifell)er,

„trer mit un§ fedjten raitl, ber !omme."

^ber jDanfmart rief mal}nenb t)inunter: „©ei gemarnt,

Königin, e§ mirb bir mot)I nod) leib, ha\i bu nun ben

^rieben meigerft." —
„Safet feinen ^erauSfommen," befat)! £rimf)ilb ben

Rennen, „bringt an, nöl)er unb uäl)er, unb legt geuer an

ben (Saal, an allen üier ©den."

Ta§ i^euer fc^melte an bem Apol5gcfüge be§ Saue§:
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üor bent SStnb ]ä)o% bic 2o^c iaufenb auf, unb bnlb ftonb

ber 'Baal in fieHem S3ranb. ©c^roer ütten bie 53urguuben

non dlaud) unb ^i!3e; brennenber ©urft quälte fie,

„SBen bie 9iot äroingt," fprai^ -^ogen, „ber trinfc ber

Grfc^Iagenen Slut." ^ögernb befolgte einer ben 'Siat, halb

machten il)m'§ onbre nac^." —
^raffehibe geuerbränbe fielen üon ber ()ocf}geit)ö(bten

2)e(fe auf bie .'pclben: fie fingen fie mit ben ©c^ilben auf.

„@te^t an ber 2Banb unb tretet bie SSräiibe mit ben j^üfeen

in hü^ S3Iut ^hiab," riet ^agen. „ßin UntjeilSfeft gibt

ung i)kx i^van ^rim^ilb."

©0 tierbracfiten fie bie 9iad)t: Golfer unb ^agen, auf

il)re @d)ilbe geletjnt, ftanben öor ber STür, bie Rennen

erwartenb.

5lt§ e§ tagte, feierten fie in ben ©aal jurüd : bie noä)

übrig waren, tioaffneten fic^ ouf§ neue. 2)a boten it)nen

bie Rennen mit ©peer unb Sogen ben 3D^orgengru|.

@^et§ 2Jiannen ttjor ber 9Jiut entflammt, ilrim^ilbä Solju

gu gewinnen. @ie lieB ba§ ®oIb in ©djilben ^erbeitragen;

wer jum Kampfe ging, empfing baöon. (Sin .^eer tion

^eunen üerfurf)te, bie Sfiibelungen ^u bezwingen: einer

nad^ bem anbern erlag öor ben S3urgunben.

8. SUiartgraf 9tübiger fällt.

3)a fam Stübiger §u |)ofe gegangen unb fa^ ha^

fürrf)terli(f)e SRorben, ba!§ gefdie^en tuar: er fanbte gu

®ietri(i), ob fie beibe nid^t bei ©gel bem 3^eft ber ®äfte

{^rieben erbitten !önnten?

„®|el lüiü niemanb frieblid^ ben ©treit fd^lirfiteu laf«

fen," anttrortete ^ietric^.

„©d)aut, Srou Königin," rief ein .^eunc, „luie ber

SOtarfgraf loeinenb baftel)t. 9?iel Surgen, reidE)c§ Sanb
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unb G^vcn eiitpftrtg er öon (£^e{ unb tat fiter nocf) ni(^t

einen @d)(ag."

3ürnenb ballte 3lübiger bie |5au[t unb jc^Iug ben

Scfjmäher nteber.

ftrimf)Ub iprarf): „50?Qrtgraf 9?übiger, nun ma{)n' ic^

bid) besS ßibei, bcn bu mir fcfjtüurft, ba bu um mic^ für

@^el loarbft. SBie f)ie6 ber ©dinnir?"

„®a^ ic^ Stjre unb £eben für dud) tüagen tüoKU in

(Surem S)icnft — aber nic^t meine 3:reuc. 2Bie foUt' \d)

gegen bie 9^ibelungcn fämpfen, bie ic^ in meine Surg gc«-

laben, benen ic^ greunbfdjaft gelobt unb bie xd) in bie»?

|)aug ju frieblic^em t^eft geleitet f)abe?"

„®cbente beine^ ©ibe^: ha^ bu ftet§ bereit fein woU=

teft, meinen (Sdjaben unb mein Seib ju radien."

5)er SlJiarfgraf inanbte fid) ju ß^el: „Stimm alle3,

\va^ \d) Don bir empfangen l}abe, jurucf, id^ lüitt mit SBeib

unb Stinb au^ bem fianbe jietien, —• aber erla^ mir biefen

^ampf."

„9J?arfgraf!" antwortete ber ^i3nig, „maä nü^t mir

bein £anb unb beine 33urg? Sj;;ein ©(^tuert I)eifd^' ic^,

ba^ t§ meine @ct)ma(^ an ben SJibelungen räcf)e: ein

^önig an @^e(§ ©eite follft bu jum Sot)ne bafür werben."

„jDeine Streue Ijeifc^' icf)," befal)! ^timtjilb, „mein

^ienftmann bift bu: nun bienc mir! ?Uif jum ^'ampf

mit ben SZibetungen."

„©0 miU ic^ fterben, — ic^ befel}!' euc^ ju ®naben

mein SSeib unb ^inb, unb aKe Ianbflücf)tigen @oten, bie

in 33ed)elaren 3ufluct)t gefunben f)aben."

„5^a§ fag' ic^ freubig ju," antmortctc (f^e(, „boc^

oertrau' icf) , baß bu lebenb au§ bem Kampfe mieber^

fef)rft."

$:rüben 3Jiute§ rüftete fid; 3tübiger mit feiner ©c^ar

unb fdiritt i^r tjoran jum ©aal. @r fe^te ben ©d^ilb
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oor beit gul inib fpracf): „2SeI)rt eucf), iljr fiU)nen 9ii()e=

hingen: ein[t waxtn wix ^unnht, nun mu^ icti ber $:reue

Icbig fein."

„®a§ ücrljüte ©ott!" rief ©untrer.

„'^ä) niu| mit end) ftreiten, Ä'rim{)ilb tuilf^ mir uid^t

erlaffcn."

„(Stef) ab," ntoljnte ßJernot, „bu milber SSirt."

„^ä) iuoUt', il^r tt^är't am 9^£)ein unb i(f) tage tot."

„SSie, 9lübiger," bat nun aud^ ©ifel^er, „lüittft bu

bie eigne S:ocf)ter jur SBitme matten?"

„SRögft bu entrinnen, ®ifelt)er! S'Jun gnabc un^s @ott,

lutr muffen fömpfen."

„SSerlueile no(^, 9tübiger/' rief |)agea, „luir tüollcn

norfi reben. @ag', tva^ nü^t @^el unfer 3:ob? S)er

(5(f)ilb, ben mir ©otelinb gegeben, ben fjoben mir bie

|)eunen ganj äerf)auen: fönnt' idj nodf) fo guten geUjinnen,

tüie bu einen am Slrme trägft, fo bebürft icf) feiner Sörünne

me{)r."

„S'Jimm i'^n, §agen! Unb mijgeft bu ben «Scfiilb f)t\nu

tragen an ben 3ftt)ein." S)a§ luar bie le^te &aht, bie ber

gute 9}krfgvof je auf ber SBelt bot. SD^andje Stugen tt)ur«

ben bobei üon Sränen na^. „@Ieic^ bir, 9iübiger, lebt

feiner auf ber 23elt," fprac^ C>agen unb na^m ben ©diilb.

„9^un folt bic^ meine ^anh md)t befe^beu."

„%uä) iä) foge bir gricben §u," rief SSoIfer, „bag ^aft

bu öerbient mit beiner Streue."

Sarauf f(f)ritt ^Rübiger l^inauf, Sßotfer unb .^agen

iüic^en öor il}m jur ©eite: er fanb noc^ mani^en ^'üfinen

jum ©treite bereit, ©ifelfier unb ©ernot liefen if)n in

ben ©aat, bie üon $8e(i)elaren fprangen iljm nad^. ^agen

unb SSotfer focfiten grimmig: fie gaben feinem f^rieben,

aU bem einen. 2)er SO^arfgraf mieb bie Könige unb

lämpftc U)ie im ©c^Iad^tfturm mit bem CSefinbc. .,Su
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lüifift uu^ feinen 9)?ann nief)r übrig ta[fen, 9^übiger," rief

©ernot, „lüenbe bid^ mir entgegen unb beftetje micf), !üf)ner

SQlann!" ©ernot fcfiiDang ba» ©d^iüert, loelt^e» it)m 9?ü'-

biger aU ©aftgefdjenf in 33cd)elaren gereicE)t ^atte: ba

trafen fie einer ben anbern: jum 3:obe nerlpunbet üon

Stübigcrg .^anb, gab ©ernot il}m einen .!pieb burdj (Srf)ilb

unb .^elm : tot fanfen beibe ju Soben. ©o fiel ber Tlarh

grafi).

„Qfirer beiber Zoh ift großer Sdjaben!" ]pxad) .§ogen

unb bebrängte gelraltig Diübigery ©efinbe. §ier fanfen

fie erfd)Iagen ju Sßoben, bort iüurben bie SSnnben im ®e-

bräng mit ben %üf^en niebergetreten, ha^ fie in ben Shit--

Iad)en erftidten.

©ifelljer räd)te grimmig @ernDt§ %ali: balb lebte nid^t

einer nie^r bcrer öon Sed^elaren.

„2a^t un§ in^ grcie, unfere ^anjer ju füt)Ien/' fprad)

@ifell}er, „mid) bünft, e§ ge^t jum ©nbe." ^'ompfmübe

lehnten unb fa^en umt)er, bie no(^ lebten, ®as S^ofcn

lüor üerfd)D(Ien.

^rimt)ilb fprad) ju gfecl: „©§ n)arb fo ftill Diübiger

brid)t unä bie Sreue, er will ifjnen baöonfjelfen."

®al t)atte SSoIter get)ört: „(£r tat fo ernft, toa.^ (St^el

if)m be"a()t/' fprad; er, „ba^ er nun mit feinen ©efolgen

tot liegt." ©ie trugen ben 33?artgrafen "lial-jin, wo ©l^el

iJ)n fernf)er fet)en fonnte. Sei feinem Slnblid brad^en er

unb £rimf)ilb in ungeftüme Etagen au§.

9. jDtetridf)§ ©peerbrüber falten.

55er S*!"""?!-' '^^'^^ \^ ^«lut, ha^ 2:ürme, ^.ßalaft unb

bie gange @tnbt bnüon erfüllt mürben, „^dj glaube, fie

>) ')}iad} mibrcr ÜberUefermig fäfit ©ijcl^er ben SKarfgrofeii.

Dalju, enniU. voftifd}; 'JUafe. (ärftc Serie ?<t. MIT. 3§
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Ijahtn (S^el ober ^tnt'^ilb erf^Iagen," ]pxa<i} auff)orcf)cub

eiitfir in beä 33ernerä |>atte. SDietric^ entjanbte einen ^o--

ten, ber fam halb jurücf mit ber Slntroort: „2)ie S3ur=

gunben ^afaen ben milben JRübiger erfdjlagen."

„SSie t)ätte ^Rübiger t)a§ um fie öerbient!" rief jDietric^.

„©0 muffen wir if)n rädjen," fut)r SSoIf^art auf,

Öilbebranb§ (S(^tüefterfo{)n. Xtetrid^ befahl |)ilbebranb,

^u erfunben, lüie atte§ gefc^et)en fei.

SSaffenloS moftte ber ^3llte gef)cn, aber SBotffiart mafintc

tf)n: „@ef) in 2Baffen, ba^ fie bid) fürchten." 3)a gürtete

•ÖUbebronb fein Sdjmert um., unb el}e er e§ t)inbcrn fonnte,

ftanben ®ietrid)§ äJianncn gerüftet um il)n. „SSir get)en

mit, SOZeifter: ob |)agen üon 3:rDnie fo fecfen Sinn ^at,

bir mit Spott ju antroorten?"

Sßolfer fa^ fie fommen: „©elüaffnet unb get)elmt fd^ret«

ten SDietrid)! ©efellen baber, fie moUen un§ befet)ben."

§ilbebranb feilte ben Sc^ilb öor feine gii^e unb

fpradi: „SBa§ ^at eud) 9tübiger getan? ®ietrid), mein

.'perr, f)at mid^ gefanbt: ob it)r ben SJlarfgrafen mirflid)

erfd)Iagen t)ättet, wie man un§ fagte? 2)al ertrügen mir

nid)t ruljig."

„S)a fagtc man eud^ maf)r!" antmortete §agen. „^d)

münfc^te um $Rübiger§ miflen, t$ tüäre gelogen."

£aut üagten bic Slmalungen. „®er Sanbflüc^tigen

(<B. 536, 591 i SBonne f)obt it)r erfdilagen!" fprac^ einer.

„2Ser fod ©otelinbe tröften?" ber anbre, unb SSoIf^art

rief 5ornig: „2öer fott nun bie JReden füf)ren, fo gut wie

'Jiübiger e§ oft getan t)at?"

83or ©ram mod)tc ^ilbebranb nid^t weiter frogen.

„bringt un§ nun ben 3:oten au§ bem ©aal, bamit wir

it)n e^renöoll beftatten."

„^\)x totjnt il)m ge^iemenb, wa^ er an euc^ Qttan/'

fpracl ®untl)er.
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„5Bte lang' follen ttitr tuarten?" rief ber ungebitlbige

SBoIit)art.

„9Ziemanb bringt if)n eud^ entgegen," antwortete SSoIfer.

„^olt if)n eud) auä bem ©aal, bann ift e§ öoHer SDienft,

ben it)r i{)m tut."

„giebelmann! reij' unl nii^t!" bro!f)te 2ÖDl|I)art, „mögt

id^'§, fäm't if)r balb in 9Zot: — boc^ Sietric^ f)at un§

ta^ Streiten öerboten."

„geig' ift, wer alle§ läfet, n)a§ man i^m Verbietet."

„^üte t'iä), SSoIfer! Seinen Übermut werb' icE) ni(f)t

ertragen."

„SBagft bu bidj gegen mi(i), fo trüb' id) beine^ ^elmeg

©lanj."

®a tüollte SBoIftjort ^oikx fampflid^ angetien, aber

§ilbebranb t)ielt i^n feft. „Saß if)n Io§, SJJeifter," rief

ber (Spielmann, „id) fd)Iag' it)n, ba^ er fein SBort §ur

SSiberrebe fagt."

§ei, wie ergrimmten bie 5tmalungen! ^äi) fprang

SSoIftjart bie Stiege t)inan, it)m folgten feine greunbe.

•ipilbebranb wollte feinen Steffen nirf)t allein in ben Sampf
laffen, er erreidjte il)n öor ber 3:ür unb rannte .fjagen

an. ©d^werter üirrten, gunfen ftoben baoon: ta frf)Iug

SSoIf^art SSoIfer einen |)ieb auf ben ^e(m, ben it)m ber

Siebter wac!er Oergatt. Gin Stmalunge, SBoIfwein,

trennte bie gwei. ^ilbebranb foc^t, aU ob er toutt.

2)ietri(f)§ Sd^wefterfot)n, Siegft ab, jerfdirotete ^etm
nac^ |)e(m: taS fat) iBoIfer, oon 3orn entbrannt, fd)Iug

er it)n ju 2:obe.

„2Bet) um meinen jungen .^errn! Spielmann, nun

foUft bu fterben," rief ^ilbebranb, unb grimmig war er

äu fdjaun, ai§ er nun mit rafdjen Sd)Iägen S3oI!er ^elm
unb Sd)ilb jer^adtc unb serfpeilte, bi» ber ftarfe Spiel=

mann fein (5nbe fanb. Sagen fa^ it)n fotten: „9J?cinen

38*
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be[teu .^peergeielTen Tjaft bii erfcfilageu!" Hub beii Sc^ilb

I)üf)cr rüc!eiib, fd)ritt er fecf)tenb öoron. Sa tcarb auif)

2)anfit)art erfcfilagen. 2SoIft)art fcfiritt jum brittenmat

burc^ ben Saat: ba rief if)n @ifelf)er an unb fie fämpften

miteiimnber. ^u^i^ ^obe terrounbet, lie^ 23oIff)art ben

(S^ilb fallen unb fcfinitt ®ifelf)er mit bem ©c^tüert burcf)

§elm unb S3rünne. 2:ot fanfen fieibe f){n. SJ^a tt)ar don

®untt)er§ unb ®ietrt(f)§ 9JJannen feiner metjr am Sebcn:

au^er §agen unb ^ilbebranb.

SDer fterbenbe SBoIf^art trijftete feinen Ofim: „^tage

nic^t um mirf)! ^err(i(^ bin ic^ don eine» ^'önigg .^anb

erfd^lagen. ®u aber t)üte bic^ öor §agen."

Unb §agen luar fi^on bereit: Ssolfer mottle er räcfien.

@oufenb fc^mang er Salmung auf ben SBaffenmeifter unb

frfjnitt il}m bur^ bie ^Brünne. 'äU bcr Stite bie SBunbc

füfjite, marf er ben ©cfjilb auf ben 9?ücfen unb entrann

|)agen. S3Iutüberftr5mt ging er ju Sönig 2)ietri(^

„SBa§ bift bu fo rot üon S3Iut?" fragte ber S^ijnig.

„2öer tat bir bog?"

„®a» tat mir §agen, faum bin ic^ it)m mit bem Seben

entronnen. Unb $Rübiger liegt tot."

„2öer ^at if)n erfc^lagen?"

„©ernot."

„®ef), ^ilbebranb, bring mir meine SSaffen. Gebiete

auä) meinen ©peerbrübern, ficf) §u maffnen: id^ miß bie

SBurgunben um 9tübiger§ Sob befragen."

„§err, atte liegen fie erfd)Iagen: ic^ attein bin übrig."

„Söef)e mir armen ©ietric^, ber ic^ ein rei(^er ^önig

unb otten furdjtbar mar! Sag', Jüer lebt noc^ üon ben

©äften?"

„S^iemanb mef)r, aU $agen unb ©untrer."
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10. ^er -ilJitielungen ©iibe.

^a legte Slönig ^Dietrid) feine SSaffen an unb üagtc

faut um feine 93Iut§brüber: bie |)alle f^ütterte t3on feiner

Stimme (S^att. (Sr faBte ben gd)i(b unb fc^ritt f)inau§,

üon |)ilbebranb gefolgt. 9?or be» <2aale§ 3:ür fnnb er

®untl)er unb C^agen an bie 2Banb le^nenb. „®ort fommt

S)ietri^," f^rarf) §agen, „er I)ciirf)t 'iRad)^. 3:raun, tcf)

getraue mir n)of)I, if)n gu beftel)en."

S)er 58erner fe^te feinen (S(^ilbranb nieber: „9Barum

f)abt ifjr mir tanbftüdjtigem 5IRann meine treuen ©enoffen

erfdjiagen? 2Bar'§ nirf)t genug an bem guten 9iübiger?"

„SDeine 9?ecEen !amen gemaffnet f)eran," antwortete

§agen.

„(Sie begetjrten, ba^ iljr bcn toten Siübiger i)erau§==

bräd^tet: Spott n^ar eure Stntiüort."

„SSerfagten mir'Ä," fprad; ©unttjer, „fo marb'§ S^el

5u Seib getan, nic^t Gud)."

„S5?of)(an, ©unttier: jur Süf)ne für aik mir (Srf(^Ia-

genen, ergib bic^ mir aU ©eifel: bid^ unb ^agen. ^d)

mill nid) fd^ü|en, ba^ eud^ t)ier nid)ti§ gefd)ief)t."

„^}kma{§\" rief |)agen. „2Bet)rt)aft unb bewaffnet,

frei unb (ebig üor unfern geinben ftef}en mir ätrei."

„Sl)r bürft'§ nid)t öermeigern. Scf) ^i^t' eu(^ meine

3:reue unb geleit' eud^ fidler in euer Sanb gurüd, ober

mid) Ifiolte ber Zoh."

„Sa^ ah," grollte |)agen, „mir D^ibetungen ergeben

un§ nid)t."

„(S§ fommt mof)t noc^ bie Stunbe," marnte i'^n §ilbe=

branb, „ba ifjr gern meine§ §errn Siif)ne annäf)met."

„G^e ic^ öor einem t^einb mcgliefe, mie bu öor mir

getan, ja freitid), lieber ging id) in 3?ergeifelung. ^sd)

iiiät)nte, bu ftünbeft fefter, Filter"



598

„@t, wer tüar'§, ber im SSa^gcntoatb auf einem Steine

müfeig fa^, n)äl)renb il)m SBalt^er fo üiele greunbe ep

jc^Iug?" (©. 470).

„2a&t ba» ©(gelten," geBot S)ietric^. „^örf ii^ recfft,

§ogen, ba^ bu fagteft: allein föoUteft bu mid) beftet)en?"

„@o fogt' ic^, unb mirf) ergrimmt fef)r, ba^ bu un§

alg ©eifeln beget)rft."

jDa f)o& S)ietri(f) ben (grfiilb: eilig fprang ^agen i^m

entgegen, bie Stufen I)inab. ©ewaltig ftritten fie, big

enblic^ ^ietricf) §agen eine breite unb tiefe SSunbe fd^Iug ^).

„^d^ ttjitt i^n nic^t erfdilagen," bocf)te ®ietric^, „\<i) will

i^n mir jur ßieifelfc^aft jiDingen." @r lie^ ben @d)ilb

fallen, umfcl)Io§ §agen mit feinen ftarfen Slrmen unb banb

i!^n. ^n Seffeln füf)rte er t^n öor ^rim^ilb.

®a fro^Iocfte fie: „Srf) Will bir'^ "Danten, Söerner."

„^ann follft bu if)m ta§ Seben laffen, Königin,"

üerlongte 35ietric^. ©ie lie^ il)n in ein fefte^ SSerlie§

bringen.

„SSol^in fam mir bcr 93erner? ^agen will ic^ an

il)m rächen!" rief ®untl)er unb ftürmte mit 3orne§to6en

t)inau§, gegen S)ietrid).

2)ic Surg wiberl)allte oon i^ren Sd^wertfcfilägen.

^ietrirf) fd)lug il^m eine SBunbe, wie er |)ogcn getan

I)atte, unb legte auc§ tt)n in S3anbe. ®ann fa^te er it)n

nn ber ^anb unb führte il)n ju ^rim^ilb.

„SBittfommen, ©untrer au§ S3urgunb," fprad^ fie.

„^ä) würbe bir banfen, @d)Wefter, wate bein ßJru^

ni(f|t fcf)nöber ©pott."

„^ijnigin," fprad^ ©ietrid^, „fo eble gelben würben

no(i) nie öergeifelt: bu fodft il)nen milbe unb gnäbig

1) 3laä) anbrer Überlieferung fc^mitst ^aqen§ Srünne unter
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ffin um iKeinetiintten." 9J^it fcud)ten 5tugen ']d)x'xtt er

Ijiniuci';.

.^U'imfitlb aber f)eif(^te S^ac^e.

©te ging ju |)agen unb \pxaä): „SBittft bu mir ben

«öort ©iegfriebg Ijerauögeben, fo mögt if)r lebenb f)eim=

5ief)en." (Sr lou^tc gut, ba^ fic t{)m ba§ Sebcn ni(^t

lie§, — überlisten föoHtc fic Itpt: barum fprac^ er: „^t)n

geb' ic^ nirf)t t)erau§, \o lang' noc^ einer meiner Ferren

lebt."

„9Jun madf id) ein Snbe," jürnte fic unb befahl,

(i)unti)er bog ^aupt ab^ufc^Iagen: an ben paaren trug

fte'g öor |)agen fjin.

„S^Jun t)aft bu'§ nac^ beinern Söillen ju (Snbe gebrad^t!"

rief er ftolg; „ben @ct)a^, ben wei^ nun feiner aU \d) unb

65ott allein, er fotl bir iöalanbinc immer t>erf)ot)Ien fein."

„©0 roiK icf) hod) @iegfrieb§ gutes ©diniert bcfi^en:

er trug'l aU \d) jule^t i^n \a^."

Unb fic jog 93almung au§ ber ©djcibe, fc^mang ba§

©d^Jüert unb fc^hig §agen ha^ $aupt ah.

ßönig SJ)ietn(i) faf)'^ oon fem; großenb rief er: „^oui^

mer unb SBe^e! SSon eine» SSeibeä ^anb erliegt ber

aUcrÜiljnfte 9J?ann, ber je gum Streite ging unb @d)ilb

trug."

„Unb bracht' er mid^ aud^ in StobeSnot," rief ^ilbe-

branb, „id^ rädie ^agen!" (Sr fpraug ju ^rimfiilb unb

fd^tug fie mit einem 6d)tt)ung be§ ©d)»oerte§ in ©tüde.

(£§el unb S)ietri(^ ft)el)f(agten um it)re $:oten. grauen

unb Scanner, OKägbe unb ^nec^te trauerten um bertorene

j^rcunbe.

@o enbete ^bnig (S^elg (Sonnrtcnbfeft — unb ber

Wbe(uttgen fflot
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VI. Dictridjs ^eimfcljr.

1. SDietrid^ Reibet öon @^el.

„5:ot liegen du' unfre greunbc, ciicf)tagen finb unfre

©efotgen," jprai^ l^önig S)ietri(^ gu ^itbebranb, „atl^u^

lange n^eiüen tüir fern ber ^eimat, h)a§ tun n)ir no(f)

länger I)ier im ^eunenlonb? Sieber njitt id) fämpfenb

für mein Wxd) f
äffen, aU ^ier bor bitter fterben. 2öir

wollen {)eimfal)ren."

„SSir tt)oIlen tjeimfo^ren! .H^crr, bu Ijaft 9iec^t. S^)

I)a6e 33Dtfcf)aft ermatten, über Sern f)errfc^e öerjog ^abu=

branb: nnb ha^ foll mein ©o^n fein, ben id^ niemals

gefe{)en f)abe: benn er tüarb geboren, nac^bem tüix 33ern

öerlaffen muBten."

(Sie berieten nun, iuie fie if)re 3af)i^t au§fü!^ren iroUten

:

allein mußten fie giefien; benn im ^eunentanb lüaren fo

öiele SOZänner gefallen, ta^ (S^el i^nen fein ^eer f)ätte

geben fönnen.

„9}iag e§ ®|el njofjl ober übel bünfen, mir fahren,"

fd)Io^ ©ietridi, „unb niemanb fod barum n)iffen." jDonn

ging er ju §errob unb fragte fie: „^c^ lüiU l^eimjietien

nad^ 5tmalungen(anb unb mein ^txd) tüiebergetuinnen ober

ben 3:ob. SöiUft bu mir ba^u folgen, ^errab?"

„Söo^in e» aud^ fei, id^ folge btr," antm ortete fie.

„§abe San! für beine Streue, bu bietliebe ?5i'Qii ' Unb

rüfle bidE) eilig, wir reiten nod^ f)eut' ?Ibenb."

grau ^errab na^m ba alleg, tüa§ .§elcf)e il)r gefc^enft

fiatte: unb mu^te fie gleii^ bietet jurüdlaffen, fo füfjrte

fie bo(^ ^leinobien mit, an ad^ttaufenb 9JJart (55olbe§ tüert.

SBeinenb fagten bie Wienerinnen it)r Sebeirot)! unb nie=

maB marb jmifcfien (grauen fo furjer ^Ibfdjieb genommen.
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SIm 3l6citb fjattc ipilbcbraiib i()r brei ^Hoffe acjattelt

mib gerüftet uiib ein üierteS mit @oIb unb (Sc^ä|eu be=

laben. Sietridf) Ijob |)errab auf§ 9to^ unb fprad^ gu

^ilbebranb: „Üieitet üovauÄ nn bnl S3urgtor: irf) raitl non

^önig ©^et 2lbjd)ieb neljuicn."

(5r ging in ben ^önig»bau unb trat in (S|el# ©d)Iaf=

liaHe; ungefragt liefen bic Söäd^ter il)n ein, obmol}! er in

Saffen ging, bcnn fie luui^ten, "ba^ er ein treuer grcunb

it)re§ ^errn war. 2;ietrirf) fcf)ritt an beS Slönig§ Sager

unb wedte ifju.

„23iH!ommcn, j^reunb," fprad) ber (Srnpodite, „ine^tiali

fümmft bu in SBaffeu?"

„^d) will l)eimfal)ren nad) 5lmaüingenlanb unb mein

9icidj miebergeminnen, ober ben SJob."

„SBie miüft bu ein $Reidj erobern o^ne ^riegSleute?

93Ieibe lieber nod) einige 3eit bei mir: bann miU ic^ bir

uiicber ein ^eer ruften: §iel)e nic^t fo üon mir!"

„^ahe '^anl, ^önig, für beine ^yi-'eunbic^Qft ; allsumel

beiner .f)eunen liegen fd)on erf(^lagen: id^ rnitl bie Übrig=

gebliebenen nid)t aud) in ben Job fiiljrcn. ^d) giet)' allein:

nur .^ilbebranb unb i^errab, meine grau, begleiten mic^."

®a Ijännte e§ ß^el fel)r, ha^ SDietrid) fo üon i^m

ging : er ftanb ouf unb geleitete ilju bi» an bal S3urgtor,

bort Üißten fie fid) unb fd)ieben üoneinanber.

.

2)ietrid^ fd)tt}ang fic^ auf t^alfa§ 9iüden, SO^eiftcr

ipilbebranb ritt üoran mit bem @aumro^, ®ietrid^ unb

fvrau i^errab ^interl)er, ©ie manbtcn fid) ipeftmärtä auf

bie Strafe unb ritten neun STage unb neun 9Jäd)te, oljue

SOJenfdien gu begegnen, ^n einer 9kd)t famen fie an

Se^elaren üorüber: ha gebadete ^ietrid) mit öielem ©rani

be:? SKarfgrafen, hz§ milbeften aller 9Jiänner, beä tapfer^

ften gelben.

„51B id) au§ meinem $Reid) fliel}en mu^te, ba tam
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Stübiger un^ t)ter entgegen, mit ©obelinb, fetner grau:

bie gab mir ein grüneS ^rieg§banner, haä füt)rte feitbeiii

man-d^en ^peunen in ben 3:ob."

„^a, ein tapferer ^elb mar ber 9)Jarfgraf/' ftimmte

.^ilbebranb ein. „2öär' er nid^t gemefen, fo I}ätt' id) im

Siuffentanb mein Seben laffen muffen: ha§ ban!' irfj il)m

ftetg."

©ie mieben S3urgen unb S)örfer unb ruf)ten am 2:ag

in SBälbern, aber ritten bei 9Zac^t. Unb bennoi^ blieb

if)re galjrt nic^t get)eim: ®raf (Slfe, ber junge, mar auf

einer 9^eife über ben 9?t)ein geritten unb befam Ä^unbe

baoon. 3)a fam it)m in hcn (Sinn, ha'i^ er S3Iutract)e 511

forbern ^ätte an 2)ietri4 für (Slfung ben Sangbärtigeii

Don S3ern, ben ®ietrirf)§ ©efippen erfrf)Iagen Ratten. Unb

er ritt mit feinen @efät}rten auf Söalbroegen unb fpürte

ben .^eimfe^renben naif), big er auf it)re gäf)rte fam.

^ietridf) f)atte im SSalbe geru{)t, bie Sonne mar ge=

funfen: fie rüfteten jum Stufbruc^ unb ritten t)inaug auf

bie ^eerftra^e, bie^mal ber ^önig ooran mit .^errab,

^ilbebranb folgte mit bem ©aumro^. SDa gemat)rte er,

umbüdenb, ©taub aufmirbetn unb ^elme bitten unb,

fc^ärfer ^inf|3öl)enb , rief er ©ietric^ an: „^err, \ä) fe^c

bieten ©toub fliegen unb bo{)inter ©c^ilbe unb Srünneu

blinfen: unb ftfiarf reitet man un§ naä)."

2)ietri(^ manbte galfa unb lüftete, jurücffc^auenb, ben

|)elm: „55ag finb mat)rlid^ gemappnete ajiänner: mer mag

fo geraaltig reiten?"

„Qd^ mei^ ^ier im Sanbe niemanb aufeer ®raf @(fe,

ben jungen: ift er'g, fo fommt er mit feinblic^em fersen."

„©otlen mir in ben SBalb meid^en unb flietien, SJJeifter

^ilbebranb, ober motten mir üon ben ^engften fteigen

unb ftreiten?"

„Steigen mir ab, ^err, unb ruften mir unig! (Stmo
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brei'^ig m5gen if)rcr fein: ctlicfic crfdjlagen lüir, btc anberit

fltef)en."

(Sie fa^en ab, unb l^oben and) ^errab üom 9tD§

herunter: bann banben fie it)re ^elmc fefter unb gogcn

bie ©cfiniertcr.

„ÜJJeifter §tlbebranb," ladete S)ictrid^, „bu bift nod^

ein ebenfo guter |)elb toxe früfjer: ber ift glüdticf) baron,

ber bi^ im ©treit an ber ©eite f)at/' unb ju grau

^errab, bie bott ©orge Weinte, fprac^ er tröftenb: „©ei

munter, ^errab, unb meine nic^t frü{)er, bil ba^ bu uns!

Tatten fiel)[t: aber e§ mirb un§ nid^t fo fc^Iimm ergel)en."

9Zun fam auc^ (Slfe mit feinen ®emaffneten f)eron,

unb ^^Imalung, fein 9Jeffe, rief öoranreitenb : „Saßt un§

bie %van bort, bann mögt i^r euer Seben behalten."

„©ie folgte matirlic^ nicf)t ßönig 2)ietri(^ au§ g^ely

9?eicf), um mit euc^ t)eimäufaf)ren," antwortete |)ilbebranb

broi)enb.

„9iie f)ört' ic^ einen alten SJiann fecfcr unb ^offär*

tiger reben!" rief einer jurüdE.

„®ann mu^t bu meit bümmer fein, aU bu alt bift,

obtoof)! bie 3^1)^ beiner SBinter feine geringe ift," jümte
2)ietri(^. „@r ift in S^ren ein ®rei§ geworben, f)ütc

bid^, fein Sllter ju öerfpottcn."

„Übergebt fogteid^ eure S5?affen unb eud^ felbft," rief

ungebnibig 3lmalung, „mitift bu ba^ nid^t, Sllter, fo greif

id^ bic^ an beinem S3art."

„^ommt beine ^anb an meinen 93art, fo f)au' id^

fie ah, ober mein 2lrm jcrbrid^t. 5)oc^ wer ift euer

Stnfü^rer?"

S)a antwortete ein anbrer: „®u bift lang üon 93art,

aber furj oon 2ßi|! fennft bu nic^t ®raf (£Ife bort,

unfern |)errn? SBic fannft bu überhaupt fo fecf fein,

banoc| ju fragen? 2Bir finb Starren, lange bor jwet
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Männern 511 ftef)en, bie uuä mit SBorten au|f)atten." Unb

er f)ieb mit feinem (Scfiroert nacf) ^ilbebranb auf beffen

$elmt)ut, abtx ber 9IIte trug ^ilbegrim (©. 481). .^il:=

bebranb Blieb unt)erte|t, unb er fpaltete mit einem ^ieb

bem üorlauten Singreifer .^elm unb .^aupt, 33rünne unb

fSauä), ba'^ er tot au§ bem ©attel fiel. 9iun fd^maug

and) S)ietric^ ©dfefaj; (6. 493) unb fct)Iug bem öorberften

9teiter auf bie Sld^fel: Strm unb Schulter flogen ab, ber

SJ^ann fanf tot auf bie ©rbe. 5)en gtueiten ©c^tog gab

er @Ife felbft unter ben recf)ten 5(rm unb I}ieb, bie Steffel

i)tnauf, ben 2lrm ab, bie ßinnbade entjmei unb @Ife

ftürjte tot gur linfen (Seite üom 9?o^. STennorf) flol^eu

bie onbern nocf) nic^t, fonbern e§ I)ob fic^ i)arter Sampf:

batb f)atte 2)ietricf) fieben erfd^Iagen unb ^ilbebranb neun.

®a griff 5tmatung ben Otiten an, aber ber öerfe^te if)m

einen foIdEien ©treic^, ha^ er gu S3oben fiel unb ^ilbe^

branb auf it)n.

„(^ib biet)", rief er grimmig, „n:)enn bu bein Seben

betjalten mittft."

„(S§ ift jföar menig (5t)re babei, bon fo altem Tlann

befiegt ju fein, ober für bie^mal ft)itl id^ bie 25?äffen

ftrecfen." Xie anbern tüaren bor jJ)ietri(i) geflotien.

^ilbebranb fragte nun Stmalung, tüt^^^alb Slfe fic

angegriffen Ijätte; unb mar ba, luie er bortjergefagt, Slut*

radie für ©Ifung ben Sangbärtigen bie llrfac|e. 5tud^

fagte Slmalung, ba^ er SDietricf) bermanbt fei.

„^öre, Slmalung," fprai^ ber S'önig, „fage mir, ma§

mei^t bu bon ben 3teic^en füblict) bom Oiebirge^)? 2)ann

foUft bu bein Seben, beine Söaffen unb auc^ bie beiner

©enoffen bet)alten. Unb biefe S3erfc^onung fott bie 33u|e

für @rof eifung fein."

») S)en 'iUpen.
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„®uter ßönig ^ietrid), \<i) ineiB btr eine groBe 9J?äre

ju fagen: ©rmenricf) i[t fiecf): feine Singeraeibe njoren 5er-

riffen, unb bay gett bejdjiuerte if)n. ©ibid) riet it)m: er

fülle fic^ ben ^aiic^ anfidineiben unb ba§ gett iierau^^

nei)men laffen. Unb fo warb getan: aber id) weife nidjt,

ob tf)m tüofiler banad^ ftiarb, ober ob er barüber ge=

ftorben ift."

^eHauf Iarf)te ber olte ^ilbebranb unb auä) ber ^önig:

fie banften Slmalung für feine grofee 9}Järe, föünfc^ten i!^m

recf)t glücflirfie 9ieife unb jogen it)rel 2Bege§.

2. SSie ^ietrtd^ im SBalbe f)auft.

©ic äogcn über bal t)of)e ß^ebirg, unb al§ fie füblid^

'^erabfamen, fanben fie öor fid) einen großen SBalb, in

n)eld)en fie einrittcn. S:ietrid) unb .^errab blieben im

f^orft, |)ilbebranb ritt aber f)erau§ unb einer ragenbeu

S3urg ju. (5r traf unterroegä einen 932ann, ber biefer

f^efte angct)örte unb im Söalbe .^dIj fpaltete. ^ilbebranb

\pxad) if)n an unb erfuhr, bafe .^er5og Subinig unb fein

@o^n ^onrab bie 33urg^erren feien.

„Unb tt)er fierrfc^t über Sern?"

„|)abubranb, ber ©of)n be» alten ^ilbcbranb."

„Qft er ein tapferer 5^egen? Unb tuie ift er geartet?"

fragte ber 9}ieifter iüeiter.

„5)er ift ein großer ^elb! 3)abei milb unb f)erab'

laffenb, aber grimmig gegen feine fVeinbe."

„SBeiBt bu fonft nod) 9Jeueg?"

„Sa, nian f^öt ^iei^ &ei un§, ©rmenridj in 9tomaburg

fott tot fein."

9?un maren fie an bie S3urg gefommen, bie an einem

SSerg^ng lehnte. |)ilbebranb gab bem SQZann einen ®oIb*

ring unb bat it)n um 93otenbtenft.
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„(15el)' fjinein imb bitte beincn ^ungl-ciTn, 511 mir

^crauSjufommen: er tuirb leidjter ju guß fein al^ fein

SSater."

@tttg lief ber STcann ju ^onrab mit bem Sluftrag:

„Srou^en öor ber S3urg ftet)t ein grofier geroaffneter

3)iann mit einem meinen S3art, ber it)m biä onf bie Sruft

reicf)t, unb bittet, bofe bu ju it)m f)inau?'get)ft ; unb als

Sotenlotin gab er mir feinen golbnen f^ingerring
'

"Ser igüngling ging fogleid; tiorä ^urgtljor f)inau§.

^ilbebranb begrüßte i^n unb fragte nad) feinem ?{amen.

„^d) t)ei6e Sonrab, mein Sßater ift ^erjog Submig,

unb wer bift bu?"

„^ilbebranb, ber Söölfingc 3JJeifter, menn bu ben

Tlann ^aft nennen t)ören."

„SJieifter |)ilbebranb!" rief ^lonrab unb !ü§te i^n,

„bu glücflirf)fter unb feligfter oller |)elben! S<^ bin and)

uom 2BöIfingengefc^Ied)t; gef) mit mir ju meinem SSater

unb fei un§ t)od) luitttommen!"

„2)a§ fann iö) je^t nic^t: h)a§ njei^t bu JJeueä ou§

JRomaburg?"

„Stönig ©rmenrid^ ift tot."

„Unb tt)er trägt feine ^rone?"

„2)er böfe |)unb, ber falfc^e SSerräter (Stbi(^. SIber

fage, ttjotier !ommft bu? Unb tueldie 9)^äre bringft bu?"

„SSielleic^t ^aft bu fic fd)on gehört: ®raf Slfe, ber

junge, ift erfc^Iagen, unb ^önig S)ietric^ ift inl ^Imalungen»

lanb gefommen."

„Sana!"!) rief Sl'onrab. „|)abubranb ^at Soten norb»

tt)ärt§ entfenbet ju ^önig ^ietrid), baß er in fein 9teic^

äurüdfef)ren fotle. ©r will Sern nic^t an Sibic^ über«

geben, noc^ fonft eine Slmolungenftabt: lieber njoUen alle

») (5in Slu^ruf ber gteube.
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Slmalunijen fterbcn, ef)e bafe ©ibic^ über Sem Ijerrjd^e.

ft'Dimue nun in bie Surg unb bleibe bei un^."

„3c^ niu^ äuetft in ben Söalb ^urücfreiten : beuu bort

uiartet meiner ^önig ^ietric^," unb ber Sllte tüanbte fidj.

„9Jicifter ^itbcbranb, marte noc^, bi§ id) bie 9k(^ricf)t

meinem SSoter gebracf)t tiabe." ^urtig jprang Äonrab

in!o iöurgtor unb lief gu ^erjog Subnjig.

„Sater, ^önig 2)ietrid) Don S3ern ift ge!ommen unb

yjieifter |)ilbebranb mit i^m: er [tebt bronzen oor ber

iBurg unb tnartet meiner."

ÜÜ^ ber ^er^og ba§ ^örte, ftanb er fogteid) auf unb

ging üor bie 33urg f)inau§ ju ^ilbebranb. (5r fü^te if)n

unb fprac^: „©ei mir luillfommen, SJieifter, !e^r ein unb

empfang' atte ©t)re, bie tüir bir ermeifcn !önnen: aber

wo ift ^önig 5)ietric^?"

„^m SBalbe," antwortete .^ilbebranb; unb nun rief

ber Jperjog nad^ feinem $RoB, weil er fofort ju 2)ietrid)

reiten wottte. 2)a famen gerabe fieben Surgmänner ein-

gefat)ren, mit einem SSagen üoll SBein unb |)onig. S)iefen

SSagen lie^ ber ^erjog mit ben bcften ©pcifen belaben

unb in ben 23alb t)inau§fat)ren; bann ritt er mit |)ilbe*

branb unb feinem ©o^n I)inein, bi» ba§ fie SietridE) fanben.

3luf jerbröcfeltem ©tein fa^ ber ßönig an einem großen

Seuer, ta^ er ent^ünbet ^atte: er {)ielt bie |)änbe über

bie fladembe f^^amme. Subwig unb ^'onrab ftiegen üon

ben ^engften, fnieten nieber unb fügten 2)ietrtc^§ §anb.

„SBiüfommen, teurer ^err, König S)ietrid) üon Sern!

9ümm ung unb atl unfre SJiannen gu beinem S)ienft: wag

immer bu getan t)aben Willft, — wir finb bereit."

2)er König ftanb auf, faßte i|re ^änbe unb hat fie,

fic^ äu i^m 5U fe^en. 2)o§ taten fie: unb nun mufete ber

Serner erjä^Ien üon feinen Kricg^fa^rten, feinen Kämpfen

unb all ben ©efc^e^niffen im ^euuenlanb, bie er erlebt
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I)atte. 2)ann berid^tetc |)erjDg Subtotg, loay er üoni

5(matungenrei(f) 311 jagen JDU^te iiiib bat beii ^önig, nun

in bic Surg (SinfeJir ju Ijolten.

„3nt SBalbe muf? id) Raufen, öorerft," fprac^ S)ietri(^,

„benn id^ fjabe gelobt: in feinel SD^enfi^en |)an§ tüifl idj

rut)en, beöor icE) raieber eintrot in meine gute 33urg Sern."

9}Jei[ter ^ilbebranb tt)olIte feinen @o{)n §abubranb

oufiudjen iinb ritt fort, ^önig ®ietric^ aber blieb im

SBalbe äurüd unb bei if)m ber §er§Dg nnb fein ©otjn,

3. ^ilbebraub nnb ^abubranb.

,f)ilbebranb 50g gen Ü^ern. Unb al§ er ber @tabt fo

na^e gefommen mar, ba^ er i^re Stürme erfennen fonnte,

ritt if)m ein äJiann entgegen auf einem weisen 9to^: an

beffen (Sd^uljen blintten golbne S'Jäget, I)ett Ieuct)tete bie

9iüftung unb in bem lüeifjen (Sd)ilb )x>axm golbne 3:ürme

gejeicfinet. ^abubranb inar'g: ha er einen il)m unbefannten

SD^ann in SSnffen reiten fa^, fenfte er ben ©pcer unb rief

i^n an: „3Se§t)aIb reiteft bu in |)elm unb 33rünne, alter

©roubart, tt)o§ futfift bu in meinet SBater» Sonb?"

„@age mir," entgegnete |)ilbebranb, „ttjer bein 95ater

ift, ober tt)el(^em @ef(^Iecf)t bu anget)örft? SSenn bu mir

einen nennft, fo iuei^ xd) bie anbern afle: benn mir finb

befonnt aller $ßölfer ®efcf)ted)ter."

„9[Rit argliftigen SSorten n^iHft bu midj lod'en, after

^eune! 9Jiit bem Speer tüifl id) bidj werfen : bu wäreft

nun beffer bal^eim geblieben."

„2:örid)t fprid)ft bu ha: mir ift beftimmt, in ben iiampf

5u retten bi§ ju meiner ^eimfat)rt."

„®in alter ©pö^er bift bu, üolt ^Irglift; gib beine

SBaffen I)er! Unb bu felbft mufet mein befangner merbcn,

luenn bu bein Scben bet)oIten miUft."
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„dreißig Söinter lebt' idti fern ber ^eimat: ftcty ftanb

ic^ im SSorberfanipf itnb lüenial» trug idj Seffetn: icf)

luerbe nnd) and) beiner erluefjreii. ©in geigting, ber bir

nun ben ^ampf n)eigerte, beffen bid^ fo jef)r gelüftet.

Speerföurf entfd^eibe, lüer be» onbern Srünne getüinnt."

2>a liefen fie frfiarte ®id;en)peere fliegen, bn^ fie in

ben (Scf)ilben fterfen blieben. 55ann ftiegen fie ab unb

fprangen sufamnten: „t^armöoll" (grintmig) I)ieben fie mit

fc^neibenben «Sc^tuertern auf bie tüeifsen Sinben^Srfiilbe,

bie fradjenb barfteu: beiber S3Iut fprifete auf: aber ^ilbe=

branb tat einen geloattigen Sd)(ag gegen ^abubranb»

Si^enfet: bie 93rünne jerfprang unb eine tiefe SSunbe

flaffte i^m am !öein. ^ampfmübe fpra^ ipabubranb:

„^Jirnm mein S^luert. ^d) fann bir nid)t länger miber^

ftef)n. SSotan ftedt in beinem 3(rm."

.^^ilbebronb tüanbte ben Sdjilb jur ©eite unb ftredte

bie i)anb t»or, ha?-' bargcboteue (Sc^ioert ju ergreifen: ha

t)ieb ^abubronb üerftot)Ien nac^ ber ^onb, fie abjufjauen,

hdd) öilbebranb fdjtüang rofd) ben ©c^itb öor.

„®en ^ieb leljrte bic^ ein äöeib," rief er jürnenb,

brang uugeftüm gegen ben Söefiegten unb warf i^n gu

^5oben. 6r fe^te ibm bie (Sdjlüertfpitie oor bie 33ruft unb

fprad): Sage mir fdjuetl beincn DJamen! 33tft bu bom
@efd^(ed)t ber äBölfinge, bann füHft bu bein Öeben be-

balten."

„§abubranb tjei^' id): ^rau Ute ift meine ^JJhitter unb

.g)itbebranb bei^t inein SSater."

„®ann bin id), .'pilbebranb , bein S?ater," rief ber

Sl^affenmeifter, fd)to^ bem Jüngling ben .s^elm auf unb

filmte tbn. ?tuffprang ^abubranb üdH greube äug(eid)

unb öoll 6}rame§.

„2öe^', Später, lieber 58ater! Xie ^Bunben, bie ic^

t a ii 11, €amtl. voctii'die 'bitiU. (irfle Cetie 'Hl. \ III. 3y
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btr g^fd^Iogen ^aBe, tuollt' i^ lieBcr breitnat an nteincnt

fopf ^aben."

„^ie SBunben tnerben balb I)eilen, lieber ©o^n. SSo^I

un§, ba^ lüir t)ier juiammengefommen finb.

(Sie ftiegen nun auf bie öengfte — e§ n)ar nocfi frü^

am ZüQ — unb ritten gu grou Ute, bie in ber S3urg

,^er^), nat)e bei 93ern njofjntc. ^abubranb füljrte ben

SJoter in bie |)QlIe unb fetzte ii)n auf ben (ätirenfi^. 2)a

fam t^au Ute gegangen unb fragte ftaunenb: „©oljn, n^er

f(^Iug bir bie 5Bunbe? unb tuer ift bein gfl^i^tgenoffe?

ober bein befangener?"

„@r I)ätte mid^ fc^ier ju 3:obe gefcfilagen, aber er ift

fein ©efangener: freue b'xä), liebe 9)Zutter, .^ilbebranb, ber

SSöIfinge aJJeifter ift'§, biet' ii)ni ben 2öinfonim."

greubig erfc^redt füllte %vau Ute einen S3cd)er ödH

SBein§ unb brarf)te i()n .^ilbebranb: — t)atte fie it)n bocf)

feit gweiunbbreiBig Söf)ren nict)t mef)r gefet)en. — S)er

tranf ben 33erf)er leer, §og ein gingerringlein ah, lie^ el

hineinfallen unb reichte \l)x ben Sedier jurüdf. ©ie !anntc

ba§ S^ingtein gut unb frfilug i^re beiben Strme um ^ilbc»

Branb§ ^aU unb füfete if)n unter £ac£)en unb Steinen.

'Sinn öerbanb fie SSater unb ©otju bie Söunben; unb

fie blieben ben $^ag über bi» gur ^ad)t beifammen. ®ann

brarfjen bie beiben SDZänner auf unb ritten in bie S3urg

na^ Sern.

4. ®ietri(^§ unb ^itbcBronbS Sm^fong ju S3ern.

^abubranb fanbte fofort burc^ bie ©tabt unb Iie§

nod^ in bcrfelben '^ad)t bie $8ornef)mften 33ern» in bk

^önig§f)aae rufen, ©ort f^rac^ er ju il)nen: „^d) Um

1) SRaä) anbcrn ©orten.
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citc^ gute SSotfc^oft ntelben: ^önig S)ietn^, ©ietmar^

(go{)n, i[t inl 2(matuiigen(anb ge!ommen unb tüill fein

9?eirf) »üieber forbern. SBoUt if)r nun bem ^önig bienen

ober ©ibicE), bem Sscrräter?"

Si)araut antiüortete einer: „Xa§ meiß idE), baB alle

9JjQnner ^ier unb im gangen 51ma(ungenlanb be» ^önigl

f)arren: lieber njerben fie fterben, aU ©ibicf) bienen."

Sllle [timmten i^m gu mit lautem 93eifanöruf, ber

tneit bnrcf) bie 9?ac^t fdjatite.

„?(ber ift'g aud) iüat)r, ta^ er äurüdfefirte?" fragte

jlüeifelnb ein anbrer.

„®al ift ttjaljrüc^ luatjr!" antlDortete ^abubranb, „unb

i^m ift gefolgt ^ilbebranb, ber Söötfinge SDZeifter, mein

lieber Später. <Set)t if)n ^ier." Unb er 50g ben Sitten,

ber im j5^unfet ber ^olle geiuartet t)atte, an feine Seite.

„SSirifommen, |)ilbebranb, bu tapferfter §elb unb

treuefter SJiann!" riefen alle jugteid) bem ©roubart

entgegen.

„@o netjmt nun eure SBaffen unb eure beften ©efotgen

unb la^t un§ reiten, unferm iperrn unb ^önig entgegen,"

fprad^ |)abu6ranb unb gab bal 3eid)en au^einanber gu

gef)en.

IJttte eilten, fid^ ju ruften. 5(m SD^orgen ritten ^ilbe^

branb unb .^abubranb mit fiebentjunbert 9}Jonn au» Sern

unb in ben SBalb ju ^önig ®ietri(^. ©ie ftiegen oon

hm Stoffen, tnieteu oor bem Äönig unb I)ulbigten if)m.

3)er ban!te für it}re 2;reue unb fü^te |)abubranb: bann

njorb fein öengft t)orgefüt)rt unb er ritt mit itjnen nad)

S3eni. 5tli ber 2:oriuart ben 3ug fommen faf), ftie^ er

in§ ^om unb altes S5otf ber ©tabt 30g ^inaul mit ftie^

genben 93annern unb mit füngenbem Spiel, ^önig 2)ietrid)

entgegen, ^ilbebranb, mit bem 53anner, ritt if)m jur

red)ten, §abubranb an ber anbern Seite. 5[m Züx Qn=

39*
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ge!ommen, legte ^abubranb feine ^anb in bie be§ ^öni^S

unb reid^te if)m einen golbenen g-ingerring.

„3Jläd)ÜQCv ^önig SDietric^," fprac^ er, „feit (Snnenrid^

mid^ über 33ern unb 5tmalnngenlanb fe^te, f)abe ic^ ba§

9iei(f) üor Sibic^ get)ütet: nimm biefen Siing, unb mit if)m

93ern, gang 3hnatungenreicf) unb mirf) felbjt unb ade meine

SDZannen aU beine ©efolgen."

S^iun boten bie SJJäd^tigften unb SSornetjmften beut

ffönig unb ber Königin ®ef(^enfe: etliche ^öfe unb 9io[fe,

anbre @rf)U)erter, Srünnen unb atterlei .^eergerät, tüieber

anbre ®oIb unb ©über unb foftbare Kleiber. SDer ^önig

banfte allen unb ritt ein an i^rer ©)3i^e in feinen ^of

unb feine S;)a\it. |)i(bebranb unb ipabubranb führten it)n

unb %van l^errob auf ben ^ocfifi^ uub bo !amen SSor»

ueijmc unb Sble, teifteten ben 3:reueib unb gaben fid^ in

be§ SBerner» ^ienft. 3el)ntaufenb @ä[te faf^en an biefem

Zaq QU feiuem Zi\ä). S)ietridf) fdjicfte 93oten über fein

ganjeS $Reic^ unb lie^ alte S'^eien uai^ $8crn entbieten.

Unb fie famen gebogen STag auf Sag, übergaben bem

^önig SSnrgen unb .^errfc^aften unb ftellten fid) ju feinem

'I)ienft.

5. S)ietrt(^§ ©ieg.

(So fammelte ficfj in wenigen 3:agen ein großem §eer

in Sern unb ber ^önig gog an ber ©pi^e be§felben nad^

(•Koben. §ier berief er ein Sing, Iie| fid^ öon ben öer*

fammelten $Kat>ennaten t)utbtgen nnh ©treitfräfte ftetlen.

•B^it fiebentanfcnb Kriegern bradE) er auf unb rücEte gegen

©üben naii) Stomaburg, öon tüo ©ibidE) if)m mit einen?

^eer entgegenfam. Salb ftie^en fie oufeinanber unb eine

1)0 rte ©d^todjt begann.

SDZitten im ß'ömpfen trof eine fri)d;e ©d)or üon fieben-
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taujenb Üiömern auf bcm iilBalfelb ein uitb fiel ben "Uma"

tungen in ben dlMtn. Sa inaitbte ficf; 2)ietrid) gegen

bieje unb ^abubranb mit feiner (Srf)ar gegen Sibirf).

iöoH ftolsen |)elbenmut§ ritt Sietrid; in bQw ^yeinb, ^Uht'

bronb trug i^m bal Sötuenbanner boran: SJMnner mte

iRoffe fielen öor it)nen, nid)t§ fonnte il)nen ftanb^Cten.

.»oabubranb f|3rengte inbeffen in fampffreubigem Uugeftüui

gegen ©ibic^; mit bem erften ©i^Iag Ijieb er bem 93anncr^

träger bie ^anb ab unb bo§ S3anner entjmei. 9lun rannte

Sibic^ if)n an ju grimmem ^^ueif'ii^Pf- lange ^iett

einer bem anbern ftanb: jule^t fan! ©ibid) tot au§ bem

Sattel.

3n§ er fiel, erf)oben bie ^matungen braufenben Siegel*

ruf, bie füf)rerIofen 9tömer ftredten bie SBaffen. (Sie

ttjoren nid^t fel)r betrübt über ©ibic^S S3ertuft: ba§ ganje

|)eer ergab fic^ in S^ietridjS ©ematt. S)er c^önig ritt

über ba§ Söalfelb ju |)abubranb unb ban!te it)m für feine

topferc 2^at. S)ann 50g er mit ben öercinten |)eeren nad)

9?omaburg. S5>oI)in er fam, M Ujurben if)m Söurgcn unb

Stäbte ausgeliefert, ^n 9?omaburg ritt er gerabeipegg in

bie ltönig§t)oIIe: aU er hm .§od;fi{^ @rmenrid;§ beftiegcn

f)atte, fe^te ^ilbebranb i^m bie ^rone auf§ §aupt, unb

alle Untertanen Grmenrid)§ {)ulbigten i^m aU i^rem^önig:

bie einen auä Qkbe, bie onbern auä 3ui^<^t.

Sönig Sietric^ führte nun gar föunberbare {5riebeng=

tüerfe auä: er legte in SRomaburg ein 33ab an unb Iie§

fein iöilbniS bon 9}?etatt anfertigen: tnie er, auf ^atfa»

5Rüden, in ber Sinfen ben Sd)ilb trägt, in ber 9?edjtcn

ben Sönigsfpeer fd)tttingt. Unb bieg 93ilb marb in 9toma=

bürg auf bie SD^auer geftellt. (Sin anbrel (Srjbilb tjon

fic^ lie^ er ju Sern fertigen: bort ftanb er auf einem

2)Jauerturm, ba§ Sc^mert (ädefag gegen bie Steinbrürfc

ber (Stjc| fc^ioingenb.
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S3i§ über btc fernften iReidjc brong bcr ^u^m feiner

SJinc^t uub milben SBeiö^eit.

.^erjog |)abubrQnb empfing S3ern unb ein tüeite§ Sanb

öon if)m §u £ei)en. SKeifter ^ilbebronb tuid^ nic^t öon

bee; ^önig§ ©eitc. ?l6er el !am bie 3cit» ba ergriff ben

Otiten ein ©ierfitum, f^nell unb I)eftig. S)er ^önig fo§

an feinem Sager, forgenb über i^m, $:ag unb 9^ad|t.

„^err," fprad^ öilbebranb, „nun fommt ber Sob: Io§

Ipabubranb beiner S'i^eunbf(^aft genießen unb gib it)m

meine Söaffen: bie folt er öor bir tragen, mo bu fie be*

barfft." S)arauf ftarb er; fetir benjeinte it)n ber ^önig

unb flagte laut: Jüeil ber tapferfte ^elb, bcr treufeftefte

SOZonn geftorben toav. ^n Siebern ttjirb gefungen, ba& er

5h)ei^unbert SBinter gefet)en fjale.

^obubranb na^m feitbem be§ SSaterS Stmt unb trug

^onig Sietrid^ taS' ©rfimert bor. SBalb nai) ^ilbebranb§

Zoh ergriff aud^ j^rau ^errab, bie Königin, ein (Sied^tum,

an bem fie ftarb. (Sie lüar öon großer ^erjen^güte, eine

milbe unb freigebige ^errin gen)efen.

6. ^eime§ le^te Saaten unb ®nbc.

(Seit ®ietri(^§ S^uc^t ^atte §eime in oben unföegfamen

SBälbern gelebt, mit feinen (Speergenoffen. (Stet§ nur

bebadit, ©ibic^ (Sdiaben §u tun, ritt er oft in beffen Sanb,

öerbrannte bie .^öfe, erfd}(ug bie ®ienftlente unb roubte,

\üa§ be^ 9JJitnet)men§ mert roar. SII§ er 2)ietric^^ .^eim^

!et)r unb ©ibict)^ %a\l tttxnaijm, be!ümmerten i^n feine

böfen 2Berfe unb er befd£)Io^, SKönc^ gu njerben. bewaffnet

ritt er auf feinem ^engft 5Rifpa in ein Mofter: im ^ofe

ftieg er ab unb bat bie Wönd)e, fie möchten ben 2lbt

rufen. ®er !am unb fragte nac^ feinem S3ege^r. „^«^

l^ei^c Submig," fagtc ^eime, „bin au§ 21nialungenlanb unb
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btcnte liontctjincn .fierrcn." jDann tat er feine 55?affen aB

unb legte fie not be§ 5(bte§ gü6e.

„^err Slbt, biefe Si'affen, bie)en C^engl't, mid) \tib\t

unb meine fafjrenbc ^^ahc, nid)t weniger aU je^n 'ipfunb

®oIbe§, — ba§ lüiU irf) biefer frommen ©tätte fc^enfen —

:

nun nef)mt micft in bie Drben^regel auf: benn id) mufe

meine Übeltaten büfsen."

„®o§ I)at il)m bcr §err in§ ^erj gegeben," fpradf)en

bic Wönd)?. „9ln ben Sl^affen fiet)t man, ba& er ein oop

ne^mer 93Jann ift," unb hav beftc bcudjtcn it)nen bie 5ef)n

^funb ®oIbe§ für bie fromme ©tätte. „9?imm it)n nur

ouf, ^err 5Ibt, er wirb unfer ^lofter gieren.

"

^er ^Ibt aber überlegte jijgernb, ob ein SDiann tion

fo gewaltiger Seibe-'fraft ilim wol)! ®et)Drfam leiften werbe?

@r fürd)tete fid) ein wenig; aber ba§ ®oIb gefiel tf}m, jo

faf^te er „Subwtg" bei ber ^anb, füt)rtc it)n in bie ^xxö^t

unb reid)te i^m bie fdiworge 9DJönd)^futte. Ratten fie ge^

wufet, baß er ^eime wor, fo würben fie it)n nic^t um
alle ©d)ä|c @rmenrid)§ aufgenommen t)aben. 5?un gefc^af)

e§, ba^ Slfptlian, ein übler 5Ricfci), ber in ber ©egenb

tjaufte, in feiner gierigen 5lrt ben 9JJi3nd)en einen reid)en,

großen ^of fortnaljm. ®em 5Ibt mißfiel W^ fcljr unb

er fd)idte feine Wön(i)t 5U bem Siiefen: ber fagte, er i}ahe

me^r ^Rec^t an bem |)of, al§ ba§ ^loftcr: „^od^ will ic^

mid) mit euc^ nad) Sanbe^red)t tiertragen, ©teilt einen

SD^ann, ber mit mir um ben 'i&c']\^ fämpfen fotl: unter-

liege id), fo get)5re eud; ber ^of, fiege id), fo offenbart

euer ©Ott felbft, bafe ic^ itjn beljaltcn foH: — ba§ ift I)icr

Sanbred)t§: wenn jwei um ein 2)ing ftreiten, entfdjeibct ber

3weitampf."

J) ©in anbrcr ai§ ber ©. 441 genannte; bte ©cgcnb ift 8an=
goBarbenlanb.
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S)ie 9JJcmcf)c lüitj^ten irenig ^u evlrtibern unb bracfiteit

bem '?Ibt bie ^^ittlüort. jDer berief bie 9}Zöncf)e iu§ Kapitel,

unb fie bejc^Ioffen, ben ^iueüompf ^u lüageii. 216er na\)

unb fern fanben fic nienmnb, ber mit bem 3ftiejen ftreiten

loollte. S)a§ beüimmerte bie 9J?önd)e öiel, bi§ Sublütg

nou ber ®a<i)c erfuljr, unb ftc^ erbot, mit 5Ifpiüan ^u

fömpfen.

„2Bd ift mein ©c^mert? 2öo finb meine ^^eerfteiber?"

fragte er. ®o a^nte ber 3I6t, ba§ ber neue S5rnber ein

gar gen)attiger ^ämpe geinefen mar unb anttüortete: „S)ein

@d^tt}ert ift jertjauen unb au§ ben «Stücfen finb ^üv-

befrf)Iöge Ijier an ber ^irdje gema(f)t. S)eine ^eerfleiber

finb auf bem 9J?or!te gu 9?u^en ber frommen Stöttc

ucrfauft."

„3t)r Bürfierlüeifen SJiöncfie!" rief Submig, „üon §elben=

f(f)aft öerfteljt i^r nid^t§." Bo^^niQ ginfl er auf ben ^bt

ju, fa^te it)n on feiner ^apuje unb fcfiüttelte feinen ^o|3f

fo f)eftig, ba§ i^m üier 3"^)'^^ auSbrad^en.

„jDu 2;or! ^atteft bu fein anber ©ifen, betne ^ircf)en=

türcn 3u befrfilagen, atg mein gute§ @cE)iüert 9tage(ring,

ba§ mancEien ^etben-.fjelm gerfiauen, mandfien ^Riefen ju

goU gebracht ^at?"

9?un merlten bie SDlönc^e, ba^ fie ben gefürd^teten

^eime in i^r ^lofter oufgenommen ^tten: fie liefen in

bie a^üftfammer unb l^otten aÜ fein forglic^ aufbeiral^rteg

Söeljrgerät {)erauä. 5ll§ §eime Siagelring in bie ^onb

nat)m, tuarb er bleich unb rot öor |)clbenfrcube unb fragte

nad^ Üiifpa, feinem ^engft.

„®ein ^engft," antlüortete ber 5Ibt, „jog (Steine gum

Slircftenbau: nun ift er tüof)I tot. 5tber wir l^aben öiele

gute ©äule: bu magft bir felbft einen aui§ti)ät)(en." ©ie

liefen bie beften Stoffe tjon iljren §öfeu f)oIen unb in ben

^tofterf)of treiben. ,§eime ftiefe einem bie |)anb in. hu
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©eite: bo fiel c§ um; einem anbern, ba^ itjm ba§ befte

bünftc, ftemmte er bie gauft auf ben 9iücfen, bo^ t(}m boä

9{üdt]rat bracf).

„^ie 9Jiä()ven tauten nirfjt," fagte er. „33rinqt mir

eine bejire 3"<i)t."

9hin füt)rtcn fie einen alten, magern, aber großen

.•pengft öor: ^eime ernannte 9iifpa: er ging t)in ju il)m

unb jog mit ader ^raft an 93iäf)ne unb ©ctitueif, aber

ber ^engft ftanb unbcmeglid^; ba ladjte |)eime:

„9[Rein guter 9iifpa, fo alt unb mager bu bift, mir

reiten in ben ^ampf. 9Je^mt if)n," befat}! er ben 9JJönd^en,

„gebt if)m reirfilid^ ^orn unb pflegt if)n mir fcrgfältig."

@ed;§ SBodjen ftanb JRifpa im ©tatt: bann mar er

fd)ön unb fett mie in feiner S^Q^^i^b.

^er ?tbt fanbte Slfpitian 53otf^aft unb beftimmte

ein Gilanb ^um ^ampfpla^. 2)ie Wändet rüfteten ein

©rfjiff unb niberten |)eime unb dlii^a borttjin: fie em-

pfaljlen i^n bem Sc^u^e ©otteg unb liefen it)n allein

auf bie ^J^fet reiten. 3lfpili an !am it)m auf einem Ele-

fanten entgegen.

„SBag," rief er, „bu fteiner SD^cnfc^ midft mit mir

fämpfen? ©ef)r' lieber um."

„^i3re, 9?icfe," antmortete |)eime zornig, „fo gro^ bu

bift, beöor mir fdjeiben, follft bu ju mir emporfdiaucn."

(5r gab 9iifpa bie ©poren unb rannte ?lfpi(ian mit

bem Speer unter ben 5Irm; ber Sd^aft brad), ber 9iiefe

aber mar unüerle^t unb fdjo^ feine Stange nac^ §eime:

bD(^ ber büdte fidj öor, bie 9liefenftange flog über il}n

binmeg unb fo tief in baS^ (ärbreic^, ba^ fie niemals mieber

gefunben marb. feinte fprang ab unb 30g fein ©dimert;

ouc^ Slfpilian flieg üon bem Glefanten unb fd)lug mit bem
Sd)mert nad) .'peime; ber fprang jur (Seite unb bie .klinge

ful)r lüieber in bois (yra§, aber ^urtig t)icb feinte bem
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JRiefcn ble ^anb ab, oljer'^alb be§ ©c^tt)ertgriffc§, unb mit

bem ^lüeiten ©d)tag fc^nitt er i^m bie |)üfte weg. S^iun

roollte ber SSetirloje fid) auf feinte fallen (offen, i^n §u

erbrüden. ®er ^elb modite nic^t fliebcn, fonbern fprang

auf ben Ungefügen ju, unb al§ ber plumpe Seib jur @rbe

!am, ftanb .^eime unoerlc^t ^föifc^en be§ ^Riefen beiben

Seinen. ®r raanbte fic^ unb tat einen (Schlag nac^ bem

anbern auf bie langen ©lieber, bi§ fie jer^auen waren.

jDie Wönd)^ im ©c^iff t)5rtcn jittemb "Oa^ ^rij{)nen:

al§ fie aber ben 9?iefen fallen faben, ftimmten fie ein

S:ebeum an unb gingen ouf bal (Silanb, ^eime entgegen.

2lm S^'IoftertDr empfing il]n ber Slbt unb führte i^n in

feierlidjem 3^9 ^n bie ^irc^e auf feinen @i^. (Srofie

6t)re warb il)m erwiefen unb er lebte wieber aU 9Jiönd)

wie juoor.

<geit ^önig ©ietrid^ au§ ^eunentonb fortgejogen war,

Wattete (S^el feine§ $Reic^e§ hi^ ju feinem (Snbe. ®ie

einen fogen, er fei erfd)Iagen worben, bie anbern, er fei

üerfdiwunben. 2;ietric^ aber not)m fein 9?eic^ in S3efi^,

unb fein ^önig wagte, fid) gegen i^n ju ert)eben, nod^

itjn ongugreifen, wenn er bem S3emcr auf beffen einfamen

3flitten begegnete.

5tlg Sönig ©ietrid^ fagen f)örte, ein Wönd} t^abe

3(fpiüan, ben ^Riefen crfd)Iagen, wnnberte i^n ba0 febr:

unb eä !am i^m in ben Sinn, ba§ folc^e |)iebe einft

.gieimc äu l)auen pflegte. SSergeblicb fragte er nad) beffen

Verbleib, niemanb wufete oon it)m. '^a ritt ber fiönig

mit feinem ©efolge nad) jenem ^lofter, beffen Tlönd) ben

^tiefen fotite gefällt ^aben.

211» er öor bem 2:ore {)ielt, ging ber STbt !^inau§, öer»

neigte fid) öor bem ßönig unb fragte nad^ feinem 53cgel)r.

„Sft ^ier ein SJiönc^, ber ^eime Reifet?" fragte 2)ietrid^.
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„^ä) fennc bie 5?nmen aller trüber: feinte Reifst

feiner.

"

„®ann mu§t bu mi(^ in§ S^opitet führen unb olle

5ütönrf)e äufammenrufen," befat)! Stctric^. Slbcr ba tarn

gerabe ein S3ruber qu§ bem ^1 öfter geid)ritten, flein üon

2Bu(f)§, mit breiten Srfjultern, er trug einen breitfrempigen

.f)Ut unb f)atte einen langen grouen 53art. Sietricf) glaubte,

ben ®ci'iid)ten jn erfennen.

„Sruber," fpracf) er if)n an, „nur ^aben manchen

Sdfinee gefet)n, jeit rair fc^ieben: bu bift |)eimc, mein

©peerbruber."

„^d) fenne ^eime nicf)t," antinortcte ber Wön<i), „unb

mar niemoll bein ©enoife."

„(Srinnre bid), mie unfre ^engfte tranfen in ^rie^Stonb,

baB ^a^ SSafier jmei 8d)u{) Qbnat}m, fo gro^ c§ aud) mar."

„^(^ erinnere mid) beifen nid)t, ba id; bid) nie gefetjen

t)abt, fobiet id^ meiß."

„So bent[t bu bod) nod^ be§ ^Tagef^ ba id) bon Sern

ffo'^ unb (Srmenrid) bid) in Verbannung trieb?"

„^d) ^abt mof)I ©ietrid) unb (Snncnrid^ nennen l^örcn:

bod) \d) mei^ nidjtl 9^äf)cre3 bon iljnen."

„®u mufet bid) erinnern, .^eime, mie mir nad) 3to=

maburg ju (Srntenrii^§ ©aftmat)! fanten! £ant mictjertcn

unjrc §engj"te, fc^öne Stauen ftanben unb grüßten un§!

®a f)atte id) golbige unb bu braune -öaare, unb pur<

purne Kleiber trugen mir: — nun finb mr'rc ^aare mei^

unb bie tjarbe beiner ^utte gteid)t ber meine» ®emanbe§.

(Sebenfe bt^, greunb, unb la^ mid^ nid)t länger bor bir

flef)en."

2)0 ladete ^eime freubig auf: „®uter ^err S)ietrid)l

3d^ gcbenfe all unfrer ^clbentaten, unb id) miH miebcr

mit bir jiefjcn."

2)ie ^uttc marf er ab, rüftcte fid^ mit feinen SSaffcn,
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jog feinen .öengft au§ bem ft'Iofterftari nnb ritt mit bem

S^önig wad) StomaBurg, wo er in f)o^en (Sljren lebte.

Ginft '\\)xa(S) er jum ^önig: „S)u nimmft ©ci^a^ung

Don allen Untertanen; tüe§f)aI6 forber[t bn feine tion bem

ß'Iofter, in iücirfiem ic^ lebte?"

„®ie 9J?onc^e mü[fen fet^r reic^ fein, unb ii^ forberte

nod) niemals ^inS üon iljnen," antinortete ber ^önig;

„bünft bid; ha§ ober billig, fo follft bn i^n eintreiben."

©aju lüar |)eime gleirf) bereit: in feinen Söaffen ritt

er attein nad^ bem Ä^tofter. S)ie Wönd)t empfingen i^n

übel, tüeil er fortgejogen Joor, o^ne ben Slbt um (£rlaub>

ni§ jn fragen; anberfeitS lüoren fie frol) geiuefen, ba'^ fic

iljn Id§ geiüorben lüaren: benn fie fürdjteten fid^ öor iljm.

(Sine 9ta(i)t^erberge toarb i^m jebod) bewilligt. 5(m an=

bern SOiorgen berief er Stbt unb trüber inS Kapitel unb

fl^rac^ gu if)nen: „@oIb nnb ©ctjä^e liegen :^ier gefjäuft,

biet me^r, ai§ eud) ^nm llntert)att ber frommen (Stötte

öonnöten ift: barnm follt it)r öon nun an ^onig ®ietric^

©c^a^ung galjlen."

®er Slbt antwortete: „^o§ @oIb unb ©über, ba§:

tüir tjier üerluafiren, ge'^ijrt bem ^immeBIjerrn, unb mir

hxanäjtn feinem (Srbenfi3nig ju jinfen."

„©cf)a|t ifjr nicf)t bem S^önig, fo tüerbet {f)r tud)

feinen 3orn auflaben. Stncf) ift e§ \)M)\te Ungebüf)r, ba^

il)t Ijier unmci^ige ©djä^e anläuft, bie feinem SJJenfd^en

etJnaS nützen unb öon benen if)r nid;t einmal bem ^önig

Qm§ ^ai]kn mollt."

„|)eime," antmortete ber 5lbt, „bu bift füriüo^r ein

bofer SJienfd)! (Srft länfft bu aul bem ^lofter fort in

bei ^'önig§ .^of unb nun fommft bu mieber unb mittft

ha§ ^lofter berauben? Sa{)r' f)eim 5U betnem ^errn unb

fei ein Unl^otb, mie er einer ift, bein ^önig."

®a mürbe §eime über bie 93Za^en gornig : er 50g fein
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©(^tuert unb ft^tug bem 5161 einfad^ ha§ ^aupt ob, iinb

atk aJJönd^e, bie nirfit seitig baüLinltefeii, erfdjlug er baju.

2)ann ging ev in§ ^lofter, trug ©olb unb ©über unb alle

SBcrtfadjen f)inau§ unb belub bamit bie ^lofterroffe.

Seüor er mit feiner ^eute ab^og, legte er geuer an bie

fromme Stätte unb tierbrannte bie gauje ©iebetung.

Tarauf !ef)rte er nad; Stomaburg gnrüd unb ersätjlte

5^ietrid^, mie er ben 3in§ eingetrieben tjatte. —
9?un lüurbe ^einie er^ätjtt öon einem ftar!cn, alten

9tiefen, ber ^od^ in ben S3ergen in einer ipöljte Raufte

unb öiel ®oIb eignete, öon bcm er bem ^önig feinen

3in§ entrichtete. 2BeiI er gar fdimerfänig iuar, lag er

meift auf einer ©teUe: baljer tunkten bie Seute weiter

nid^t öiel öon i^ni. §eime fagte 3)ietrid), er tnolle biefen

9iiefen auffudien unb ben ft'önigyjing öon iljm t)oIen. S)a§

fdjien bem .^önig gut. |)eime loottte fein ©efolge mit--

netjmen: ottein ritt er in jeneS Ö5ebirg nnb fanb in einem

großen Söalbe bie ^ö1)k. @r ftieg ah unb ging Ijinein:

ha tag fd)Iafenb ein fo getnaltiger 9iiefe, lüie er no^ nie

einen gefef)en. Sein ^aar mar grau unb fo lang, ha^

e» fein ©efidjt überbedte.

„©tef)' auf, iRiefe," \pxad) .^eime, „unb met)re bid):

f)ier fommt ein 3Kann, ber mit bir tämpfen tuitt." Ser

Siiefe erumi^te unb gab ^(ntmoit: „Greift bift bu, DJZenfd^.

;3d) tüitt aber nidjt auffte()en; meine langen ^Seine f)ier

bebagUd; au^ftredcn, bünft mid) meit el)renootter atä bid)

erfd) lagen."

„©tet)ft bu nid)t auf, bu S:ötpel, fo erfdjiag' ii^ bid),

lüie bu baliegft, mit meinem ©d^tüert."

S)a ftanb ber 9tiefe ouf unb fd;üttelte fein ^anpt:

ha§ lange .^aar fträubte \iä) empor, baf3 e§ ein ©djreden

mar, e§ anjufetjen. (5r ergriff eine lange, bide ©tange,

fd)mang fie empor unb traf mit bcm erften ©d^Iag feinte
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fo grimmig, ba^ er tDeit{)in ftog, wie ein ©oljcn öom
iöogen fouft: aU er nieberfiel, h)ar er tot.

33Qlb njurbe ^eime§ 3:ob im Saiibe betannt; aU ^ö^

mg Sietrirf) bie ^unbe ev()ielt, gelobte er äürnenb: „^c^

räcEie bid), §eime, ober Ia[fe mein Geben."

Slljoglei^ ittarb fein «^engft gefattelt, feine Wiener

legten it)m bie SSaffen an, unb ber ^önig ritt fort, bi§

er an be§ 9tiefen §öf)Ie fom. (Sr fprang ah unb rief

f)inein: „9tiefe, ftet)' auf unb rebe mit mir!"

„SSer ruft nac^ mir?" fragte ber fRiefe.

„34 ^önig ®ietric^ üon Sern."

„2Ba§ iDiüft bu öon mir, ba| bu mid^ jur Btoie-

fpraci) rufft?"

„,^iaft bu ipeime, meinen ^reunb, erfc^Iagen, fo be«

fenne ba§."

„S(^ iuei^ nid^t, ob ^^zirm bein ?^reunb mar: aber

erfd)tagen Ijabe id) ii)n, meil er fonft mid^ erfc^Iagen

^ätte."

„§aft bu tf)n getötet, fo tuill icf) it)n rächen: ftet)' auf

unb !ämpfe mit mir."

„^(f) backte nii^t, ba§ ein 2Jienfc^enmann mir S'^^^^'

tampl bieten bürfte! 9iun bu banac^ begetirft, foUft bu

i^n mat)rtic^ ^aben."

@cf)(eunig ftanb er auf, faßte feine ©tauge unb fta])fte

bem ^önig entgegen: mit beiben Rauben fi^mang er bie

©tauge empor unb frf)Iug nac^ Sietrid^; ber unterlief ben

9?iefen, bie ©tauge fut)r über it)n t)in, mit bem äu^erften

Sube in bie Srbe. ^urtig l^ieb SDietrid^ mit ©cfefaj auf

einen ©c^tag bem Üiiefen beibe ^änh^ ah: ha mar ber

gurdjtbare fiegtol unb f)anbIo§, fiel um unb ftarb. S)a§

mar ber le^te 3weifampf, ben ©ietrid) beftanben l^at: e§

fanb [id) Um 9iiefe noct) Slämpe metjr, ben er be§ ^ampfe^

mert Ijiett.



623

9?ur eines freute i^n nod^: mit $unb unb ^abii^t auf

bie ^aqh reiten unb iuilbe Jiere erjagen, an bie fid) fein

anbrer wagte. 5lnf feinem fc^netten 9Rofe Slanfa, ba§

if)m ^erjog ^abubranb gefct)cnft {)atte, unb bem fein

anbreS folgen fonnte, ritt er allein auf oben SBegen unb

burc^ unmegfame Söälber: benn er fürcEitete meber 9Jienf(^

nod) Un^olb.

7. ^ietrid;^ (Sntrüdung.

(Sinft, nad^bem SDietric^ ein S3ab genommen ^atte unb

auf bem SDMrmorfi^ ruf)te, rief einer feiner Wiener: „|)err,

bort läuft ein .^irfcf): einen fo großen unb fdjönen ^ab'

i<i) nie gefe!)en."

S)er ^üuig fprang auf, pllte ficf) in feinen SBoII^

mantet unb rief, aU er ben ipirfd^ eiblicfte: „$oIt meinen

^engft unb meine ^unbe!"

S)ie knappen liefen banacE), fo eilig fie fonnten, aber

ha§ ttjäljrte bem ßönig ju lange: ba faf) er gan^ in

feiner 9Mf)e einen rabenfcfUDor^en oufgefattelten ^engft

ftefien (©. 68).

(Sr lief t)in, fprang auf unb jagte bem ^irfd^ naä).

3nbe§ famen bie S)iener jurüd unb liefen bie .g)unbe

Io§: bie lüollten aber bem ^Rappen nicf)t nad)Iaufen. 2)er

rannte frfineller aU ein Sßoget fliegt. S)er be^enbefte

S)iener ritt auf SÖIanfa ^intert)er: — nun folgten aud^

bie Jpunbe. S)ietric^ mcrfte, ba§ ha^ fein 5RoB mar, ma§

er ritt: er mollte abftetgen: bod) er fonnte fid) md)t rüf)ren

auf be§ §engfte» Sauden.

„$err," rief ber Siener, ber immer meiter 5urüd=

blieb, „mot)in reiteft bu fo fdjnell? Unb mann miüft hi

mieberfommen?"

„.3u SBotan reit' id)," — rief 2)ictri^ äurüd, —
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„unb ic^ toerbc föieberlommen, tüonn el bie SBattenben

njotteni)" (©. 145).

93Qlb öerfdjtuanb ber ^appt beri S3üden bei S)tener§,

unb niemanb ineil 511 jagen, tüo'ijin Jaönig ©ietrid) ge=s.

!ommen i|"t. 5t(te «Sagen ober gc^en um, ba^ er mit

SBotan reitet im „luilben ^cere" {<B. 70) für unb für.

1) ©enteint ift bie all^eibnifc^e SntnicFiing iS. 68) unb biefe

ift ^ier on Stelle be^ d^viftüdj^flefärbten 3(ii5brudg ber 5(ufäeicl;=

nung n)ieberge(]et)en.
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!Sei ber 9letlagsanftali für Sitteratut nnh 5lunft

in SerlitisC&runeMJalb ift ferner eifc^ienen:

Deutf(^e$ Saiden
Siebenl^unbetrt Z^\)xt beutft^et ^umotMc^tung
C£tn fursroeiligcs unb [(^ers^aftcs ?llbum beut[c^et §umot»
btd)tung mit utelcn §unbert luftigen 9?cim»l£pifteln unb

launigen SJersftüden. 9tls ^cilfame UIrjnet gegen äReIan=

^olic unb Äümmerniffe, f
oroie sur £u|t unb Srbauung

für lacf)tDillige SRenfdjcn jufammengetragen oon

^ermann Slegftteb 5le^m

3Jlit (5eleitgcbi(^ten öon

3o^annes Sroian unb Sli^atb 3odSt^<tnn

3n feinet unb crgö^Ii^er SBclfe fotbenfrif^ illufttieti

mit CO. 1100 Sd)tt;arä=!B3ei6=3ei(^nun9cn unb 24 5lunft=

blättern oon ben bcften unb füf)rcttbcn beutf^en SWelftcr«

luftfomet 3eiö;enlunft.

Gin pxa^tvolht Guattbonb oon 548 Seiten Umfang
in mehrfarbigem Drutf, (£ntf)ält me^t als 1100 fditoarse unb
farbige 3ci^nungen unb ftunftblätler, baruntet farbige

^orträls oon

aBil^elm 5Buf^ unb 5n§ 5Heuter

3tDeite oermef)rte unb oerbeffertc 'Auflage

«Preis mt 20-
^VjfTer [{^ unb ben Seinen frö^I{rf)e Stunben bereiten

^<JtJ roill, bem fei bicfes pra^toolle ?llbum, öiefer fjumo^-

ri|tifd)c gamiltenfd)a^ in SHJort unb Silb oon unoergäng'
lid^em 2Bert, aufrichtig empfohlen. 2Iuf 548 3)ru(tfeiten

finben [l^ ^ier Sc^ä^e bes bcutf(^en §umors oereinigt, roie

fie in foItf)er gülle unb 2Rannigfaltigfett bisher noS) nid)t

jufammengetragcn rouiben. 2BeId)e Seite ber fiefer aud^

aufft^Iagen möge, überall entbcdt er perlen Weiterer unb
fr5f)li^er .Runft, bic er als ftimmungertoecfenbes (glciicc



mit Ssl^acjen genießen tuirb. — 51lle 3af)rl)uni>erte bcutf^er
§UTtioibi^tung, üon ben Xagen bes SBaltet oon ber ä?ogel=

roeibe bis auf bie neuefte ß^it, [;aben ju bicfem golbenen
Öuinor[d)alj if)r Seftc5 beigetragen. 93iel Äöftli^cs unb
Originelles, bas mit Hnre^t in 93ergcffen^eit geroten, ift

I)ier inieber aus fit^t gebradjt, insöejonbere aber finb bie

rcifften luxü auserlcfcnften Sumorfrü(i)te bcr ©egentoort
bicfer reidjen (£mtc einuerleibt lüorben. So finb unter

Dielen anberen mit Beiträgen oertreten:

SflSil^cIm Su)c|, ^o\)annts> Trojan, .^einrii^ Seibcl,

DctlcD Don Siliencron, 9?ibcamus, 9?uboIf ^rcsbcr,

5^arl Gttlinger, Slleianber ailossfotüsfi, 3ulius Stettcn»

r;eim, (Sbrüin SSormann, Otto 3uliu5 Sierbaum,

©uftau galfc, Oscar Slumcut^al.

I)en Dichtern bes $umors gefeilte jic^ eine große "ilnga^l

ber bebeutenbftcu 3eiÄ)enfünftIer bes ^umors bei, bie

ben l^eitercn Sn^alt mit föftlid)en unb luftigen 5BiIbern unb
S!i33cn begleiten. Qo finb neben ÜJt^elm iBufd), ^aul
Äonetüfa, X^eobox Sd^Ioepte unb anberen älteren be=

tonnten $umoriftcn bes Stiftes reid) uertretcn an mobernen
Äünftlern: ^xü. Dies, (£ric^ (öruner, Smil '^rttio--

rtus, •ätuguft^aibuf, ^oul Sd)euri^, ^oul ^aofc,
2Irpäb G(^mib{)ammer, §. 2BiI!e, Stefan Äro^
torosü, gran5 e^riftopf^e, grilj Sc^ocn, Otto
{^led^tner ufnj. X'ic 3ci^nungen biefer Äünftler bilbcn

an fi^ fc^on eine uncrf^öpfli^e Quelle bes §uniors unb
bereiten febem fiefer üiele Stunbcn bes grot)|inns.

!Dicfe5 ^ud) barf in feinem beutf(i)en $üufc, too Sinn
für Sumor, Sd)er3 unb 'M^ lebenbig ift, fehlen, 'älls

„Xroft in krönen" löirb es niemals feine 2Birtung üer=

fel)len, uub tucr fi^ burc^ ein gefunbes unb erquidenbes

iJad)eu öon ben SD^oIeftcn bes Scbcns ergolen unll, ber

greife getroft 3U il^m, er u)irb fid) in feinen Grroartungcn
nid^t getäufd)t fe^en. 3liä)t nur als anregenbe unb er-

^eiternbe ficttüre, nein, aud) als unuerglei(^li^ toftbares

ißortragsmatcrial J)at „Vas 2)cutfd)e i'oc^en" eine unoer-

gönglid)c $Bebeutung.

©iefes golbene .^anbbud^ beutfdjen ^umots tft

bßs amüfatttcfte (öegcnftütf suttt
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