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,,(Seti5r unb Sdituetgcn I^eifdj' td) von allen

trienfdjenftnbern im I)eiltgcn ^rieben,

von iio^en unb niebern 5öl)ncn ^eimbaüs;
(£s tooüte VOalvatcv, iia% idi niol^l I]er 3äl]Ic

bie alten <Sefd)tcF.e ron inenfdjen unb
(Söttern, beten td? r>on 2tnfang gebenfe:"

Dölufpä, Stropfjc ](.

(Überfe^t üon WüHentjoff, beulfcl)e Slltev»

tumSfunbe T. 1. SBevIin 18S3. ®. 75.)



Dem ZTngeöenfcn





ffi i n l ß 1 1 u n g*

2)er Ö5öttergIaiiBe ber ©ermatten tDar ein Si($tMt,

eine ^erel)rnng ber ttJO^Itätigen, betn 9Jleitfd§en jegenS^

reichen 9}Zäd)te be§ £id)t§, tüie fie im §immel, in ber

(Sonne, ben (^eftirnen, bem ^rü^üng ober Sommer gegen*

über ben ft^äblic^en, un^eimlii^en ©ertjatten ber ^aä)t,

ber ^^ittfternig erfc^tenen: anc^ §eilige§ unb ^öfe§, Seben

nnb 3:ob fteHte fic^ if)nen al§ biefer @egenfa| öon 2iä)t

nnb f^infterniS bar.

^iefe Sfleligton n^ar nic^t au§fcf)tieglic^ ben (SJermanen

eigen, fonbern ifinen gemein mit htn übrigen SSölfern ber

•arifd^en {ober !an!afi]c^en ober ittbO'euro|3äif(^en) S^affe,

§n weither an^er ben Germanen noc§ bie Snber, ^erfer,

3Irmenier, hk Letten, @rä!o*3tati!er nnb Setto^SIaben

jäljiten: anc^ Sprache, Sitte, Sf^ec^t n)ar urfprüngtid^ biefen

5{riern getneinfant geiüefen, al§ jie nod^ nngeteilt in Sßeft*

afien al§ (^ru^^en eine§ SSoIfes lebten: feitbem fie aber

augeinanber loanberten, traten anf allen biefen ©ebieten

nnter ben nnn getrennten SSöIfern fetir er^eblicfie 5Ib*

loeic^nngen ein, anf toelc^e ^Ittna, Sanbe^befdjaffen^eit ber

neuen 2BoI)ttfi|e, S3erü^rungen mit anbern Golfern großen

(Sinflu^ übten.

So njarb §. ^., n)ie 2e^tn nnb «Sitte, anc^ "ütf^t nnb

9^eIigion ber S^ber oöllig umgeftaltet, nai^bem biefeg

SSoI! üon bem ^nbug I^inioeg in ben erfdjlaffeitben .gimmetg*

i
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flrid) unb bie ^'^antafttfc^e ^atnx h^§ ®ange§ getüan=

bert tvax.

Unb \o tüurben benn o^ne S^i^eifel aiic^ bie religiöfen

SSorftellungen ber ©ermatten fe^r er!)ebüc^ beetnfdtgt bnrd)

bie ©inbrücfe, n)elc§e fie Bei ber Söanbernng au§ 5lfien

naä) bem D^orboften üon ©iiro^a burd^ bie großartige,

aber ran^e ^aiux ber nenen §eiinat empfingen. 3a, man
barf anneljinen, ha^, tt)ie ber SSoI!§djara!ter, fo aurf) bie

S^eligion ber S^orbgertnanen ober ©fanbinaoier (^änen,

(Sc^iDeben, 9^orn)eger, fpäter anc^ S^Iänber) bnrcf) bie fo

ftarfen (ginbrüde ber norbifd)en 9^atur nnb hk Ijier not^

tüenbige oft einfame nnb meift !am^freic§e Sebeit^meife

gan§ tuefentlic^ anberS gestaltet nnb gefärbt tunrbe, aU
bie Slnfc^anitngen ber ©übgermanen, ber fpäteren bentf d^en

SSöIfer, toeldje aHmätjüi^ bt§ an nnb über S^^ein nitb ^onan
nac^ SBeften nnb Qühtn öorbrangen nnb gttiar anc^ ha§>

ranlje Seben eine§ SSalbOoI!^, aber bod) tmter nngleic^

milberem §immelgftrid^ füljrten. ©c^on ht^^alh nnb fd)on

^ier mnB ballier an^gefprodjen nierben, ha'^ man !eine§=

n)eg§ bie gange norbgermattifc^e ffattbinaoifc^e (^öttertüelt

o^ne tüeitereä anä) bei hm ©übgermanen, ben ^entfc^en,

itntieränbert n)ieber angntreffen öoran^fe^en barf. S)ie

(^rnnbanfdjannngen, ja and§ bie tt)id)tigften ©ötter nnb

ÖJöttinnen finben fid^ freiüd^, n^ie bie ©^rac^oerglei^nng

bemeift, bei 9^orb^ nnb (Süb*@ermanen übereinftimtnenb,

iüie ja oermöge ber nrf^riinglic^en arif^en ©emeinfi^aft

(oben ©. 9) folc^e Übereinftimmnng nic^t nnr nnter hen

gertnanifc^en ^i)lfern, fonbern fogar ntiter ©ermanen,

Öjriedjen, Sf^ömern nfn). befte!)t.

@o feljrt bie ®reif)eit ber oberften ©otter hti (3xkä)m,

gtalüern, (5)ermatten toieber:
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burd^ fold^e ^arftellimgen erllärt ober aud^ bend^tigt tüorben.

(Söldner ®en!mäler entraten iüir, mit öerfdjlüinbenb gering^

fügigett SIu§na!)men, für bie germamfd^e S^eligion ööUig.

®er ^ulturgrab tüar öiel rauljer, einfacher all ber

ber ^eUenen unb Stalüer §u ber S^it, au§ tüelc^er aud^

bie äüeften ber antuen 93ilbn:)er!e ftammen: (Sinn nnb

latent unjre§ ^olU für bitbenbe ^nnft unb <^nnft^anb^

mer! finb — nnb tnaren noc^ me^r Bei ber 5lrmnt ber

SeBenlöer^ältniffe nnb nnter bem rau!)en §immel§ftric^

be§ 9^orb''Sanb§ — er^^eBIic^ geringer, aU Bei ©riecfien

nnb Stö^^tot. ©0 gaB e§ nur fe^r n)enige 3:em^el: nnr

Bei S^orbgerntanen finb fie für f^äte Seit ^änfiger Begengt:

— an i^rer (Stelle galten ^eilige .f^aine, mit (S(^anern

ber ©^rfnrdjt erfüHenbe SBälber ai§ 3So!)nftätten ber §imm=

Uferen: — ^toax fehlte e§ ni(f)t gan§ an ^eiligen ^aum=
fänien (Srmin^Snl f. nnten), an TOären, an D^fergerät

(mie großen ehernen .^effeln): an^ ^ötterBilber iDerben

manchmal ernjä^nt: aBer, üon je^er feiten, n)nrben fie Bon

ben d^riftlic^en ^rieftern Bei it)rer erften ^e!e^rung§arBeit

ober fpäter, nac§ bur^gefüf)rter ©t)riftianifiernng
,
gemä^

93efc^(üffen ber ^on^ilien nnb ^erorbnungen ber 93ifd^öfe,

planmäßig jerftort.

9^nn finb nn§ alterbingg fd^rif tlicfie ^nfgeic^nungen

t)on ©ötter^ nnb §elben= Sagen erhalten, n^elc^e, in @r*

mangeinng Befferer CneKen, nnfc^äparen SSert für nn§

tragen: bie ältere unb bie jüngere (Sbba unb anbre

©agen*(SammIungen in ©fanbinaoien^).

1) @ b b I)ei^t //Stltermutter" (Stfinfrou) : eine fold^e rt)irb aU
iljten SfJadjfommen biefe (Sogen ergäljlenb bargefteüt. Tlan nimmt
je^t an, ha^ bie (Sammlung erft um 1240 angelegt Ujarb: jeben»

]aü§ ouf ^^lanb. f^ür UJettere S3etef)rung öerireije id) auf bie

öortreffltd^e Sarfteüuug bon Dr. D^!ar SSreuuer: 3ntnorbijc^e§

§oubbud^, Sei^äig 1882, (S. 21. ^d) legte gu ©runbe folgeube
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^Ue'm biefe fteden tcbigüd) bie ttorbgennanifc^e Über*

lieferimg bar: imb lüir faf)en bereite (@. 10), ba§ mau
biefe biirc^aug mä)t o^ne tüeitere^ auf bie „©übgermaueu",

bie fpäteren ^eutfdjeu, übertrageu barf.

"^iv^n fommt uuu aber, baf5 bie Stufgei^uuug ber

alteu (Ba^tn erft in fe^r fpäter geit gefd^a^, öou DJ^äuueru,

iüelrfjc ©f)rifteu tüareu, uadjbem ha§ S^rifteutum famt feiuer

SSorftufe, bem alteu 3:eftameut, uarf)bem audj bie !(affifc^e

Sl'uüur, bie griec^if^* römifc^e, fotüeit fie erljaüeu

it)ar, burd^ SSermittluug ber be!e^reubeu ^irc^e in hen

S'Zorbeu eingebruugeu lüar.

(i§ fauu baljer iu feljr üieleu i^äUtn §U)eifeII}aft tüevbeu,

ob ber an firf) freilief; uralte gnljalt, ber Stoff ber

(Sage, Bei ber f]Däteu 5hif5et(^nung burc^ c^riftlic^e ©eift^

lirfje^) nid^t in ber ?5orm, in ber Färbung djriftlic^e

Sintüirfuug crfaljreu Ijabe, iuie 5. ^. @aj:o (^ramuiati!u§

(geftorben 1204) an§> ben Göttern utenf^lic^e .gelben, axi§

Sl^garb S^san^ gemad^t Ijat.

SBtr tt)ürbeu ba^er ratlos ber trümmerljaften Über*

lieferung etugelner, in Ermangelung be^ 3ufcimmeul)ang§

^lu^goben ber dhha: I. öon 90^ und;, e^riftianto 1847. IL üon

Süning, ^itrid) 1859. IIL öon S3ugge, ei^riftiania 1867.

IV. Don Gudbrand Vigfusson unb F. York Powell, im

Corpus Poeticum Boreale, Oxford 1883, II Vol.; babei folgte

td;, Jofern bie neuen 2lu^gaben nic^t obtüetd)enbe S^ejte boten, meift

ber Überfe^ung öonSimrod, obernid)t o:^ne SSerönberungen, unb

für bie SSöIu)|)d ber öon SO^ullenl^ of f , beutfd^e 2lltertum§!unbe V, 1,

S3erlin 1883 @. 79
f.

1) SSenn man auc^ ueuerlid) in (Sfanbinabien in 5lnnol)me

fold;er jübifc^er, d)riftli(^er, !eltifd)er, gried^ifd^er, römifdjer ©inpffe

auf bie ©eftaltung ber dhha öiel p meit gegangen ift: f.
borüber

S)a:^n, Urgefdjid^te ber germanifd)en unb römifd;en SSölfer I, ^er*

lin 1881, <B. 125, unb S)al)n, S)eutid^e ®efd)t^te I, 1, ©ot^a 1883,

(5. 278. S)a^n, 33oufteine V, SSerlin 1885. — 9lu§fül)rlic^ gegen

jene Irrtümer SDZüllenl^off a. a. D.
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unberftänbltd^er, 33ru(^ftiicfe ber germanifd^en (^Jöttertüett

gegenüBerfteljen, böten nic^t bie ©age, bann ber %htV'
glaube unb allerlei Sitten unb ÖJebräuc^e, tüelc^e fel)r

oft aU ein S^ieberjcfjlag alter (5)öttergeftalten unb gotteS*

bienftlic^er ©anbiungen feit grauefter SSor^eit big ^eute

in unferm 35oI!e fortleben, ^oc^ tüiHfommene (SrÜärung

unb ©rgängung in gerabegu ftaunenerregeuber ?^ülle.

Unb e§ ift ha§> unfterbltdje ^erbienft eine§ großen

beutfc^en ©ele^rten, ber aber äugleid^ bie ^oetifc^e Sin*

fc^auung unb bie ntitfü!)Ienbe 5(^nung einer eckten S)ic5ter*

Statur in fic^ trug, e§ ift hk Z^at ^atoh ©rimm^i),

bie reid^en @(^ä^e uralter Überlieferung, welche in jenen

©agen unb (Sitten ruhten, mit ber §anb be§ 9J^eifter§

empor an§ Sic^t gehoben unb üon ben @pinnrt)eben be§

SUJitteMterg gefäubert ju Ijaben.

SDenn bie djriftüd^en ^riefter Ijatten, teil^ unbeiou^t,

1) ©eboren 4. ^anwor 1785 §u .C-)onau in Reffen, geftorben

20. (September 1863. ©eine beutfdje 9Jtt)t^otogie erfcljien giterft

1835, öierte 5tu§gabe 1875—1878; fein rüftigfter 9}lttarbeiter mx
fein S3ruber SBilljelm (geboren 24. g-ebruar 1786 gu §anau, ge^

ftorben 16. S)e§ember 1859), öon beffen 5Xrbeiten ^ierljer „S)ie

beutfd)e §eIbenfoge" (1829, ätf eite Süi^gabe 1867) gehört, ^gl. anä)

bie ^inber* irnb §au5märd}eii (§uer[t 1812) imb bie beutfc^en (Sagen

(1816) öon ^. unb äö. ©rirnm. — Söir erJt)äf)nen Ijier noi^ aU
Hilfsmittel ©imrodS beutfc^c 9}?i)tt)oIogie (1. Slufloge, 33onul853)

unb bie fcl^önen ^Ibljanbhmgen beS ebeIn2)idjtcrSSubtt)ig lUjtanb

über Dbin unb 2:t)or. ^^gt. aiiä) 3)o:^n, ®og ^^rogifdje in ber

germanifc^en SlJl^dpIogie. äöotan unb S)onar aU 5(u6brud he§>

beutfdjen $8oltSgeifteS. S)ie gernimiifc^en ©lemente in ber mittel*

alterlidjen 2^eufel§fage. ®crmanifd)er ^rauc^ unb ©laube. S)ie

beutfdje ©agc. StltgermanifdjeS §eibentum im beutfdjen SSolBIeben

ber ©egenuiort. ®er geuerji^fel om ^effetberg. ©in S3eitrag gur

Sef)re öom ^-euer in ber germmtifdjen 9Jli)tT)oIogie : in „58aufteine"

I, 93ertin 1879. 5)Jorbif^er ©ötterbegriff iinb ©ötterglaube, 33au-

fteine V, 1885.
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UiU in guter ^tbfic^t, an ben im 95oIfe noc^ forttebenben

Überlieferungen öiele burd^greifeube ^eränberungen tior*

genommen.

Xiefe "jpriefter Beftritten [a burc^aug nic^t ba^ ^afein

ber ^eibnifc^en ©ötter unb Göttinnen: nur follten bieje

nic^t, mie bie Germanen fie aufgefaßt, fc^öne, gute, tvo^U

tätige, htn 9J^enf($en freunblid^e ©cfju^mäc^te fein, fonbern

^äßlic^e 3:eufel, Dämonen, üerberBlic^e Hnf)oIbe, iüelrfje

ben 90^enf(f)en ouf ßrben §u fd^aben ober fie in i^ren

S)ienft gu toden fuc^en unb fie bann im ^enfeit^, in ber

§ölle peinigen.

5lnberfeit§ !^at aber bie S^irc^e and) in fluger 5In^

Raffung altf)eibnifd^e gefte unb ©eBräudje mit c^riftüdien

jufammengelegt, j. 33. ha§: Sul-S^ft, bie SSinterfonnentüenb^

geier mit SSeifmac^ten, haS' ?5eft be§ (Siupgg ber grüpngg*

göttin, Dftara, mit Dftern, bie ©ommerfonneuiüenbe mit

bem %t\t 3o^nne§ be§ 3:äufer§: unb enblic^ finb üom

S^otfe biete @efd)icf)ten unb güge ber (Götter auf d^riftüt^e

|)eilige üBertragen morben.

3a!oB ©rimm I)at nun mit eBenfo tiefer ^ele^r*

famfeit mie ^.loetifdjer 5(^nung au§ ben !ird)Ii(^en Segenben

bie ©Otter unb ©öttinnen 2öaIfjaK§ mieber ^erau^gemicfelt:

er f)at in ben |)eiligenlegenben ÜBertragungen t)on (Götter*

geftalten aufgefunben (fo iDaren 3. ^. SSotan gu (Sanft

Tlaxiin, i^xct)x 5U @an!t Seonfjarb, 95albur gu ©anft

©eorg, Srigg unb ?^ret)a ^ur SJlabonna getnorben): er f)at

enblirfj in galjKofen (Spielen, Süif^ügen, ^^eften, ©eBräudjen

unb aBergläuBifc^en ^orftellungen be§ ^olf§, in (Sage,

SJ^ärd^en, Sd^manf bie (Spuren ber Balb gemattig fd)rei*

tenben, Batb teife fd^meBenben ©ermanengötter barge^

miefen.

Unb fo t)at er benn unfre etjrmürbigen (Götter, metc^e

anbertt)aIB 3at)rtaufenbe üergeffen imb üerfunfen unter bem



©c^utte gelegen, tüieber ^erau^gegrabett unb aufgeftellt in

leudjtenbei' ^errlid^feit.

®enn haS» (S^eiüatttgfte unb ba§ 3<^^tefte, ha§ §elbem

Ijaftefte inib ha§ ©innigfte, i!)reu tragifc^en ($rnft unb i^ren

iinWä) f)eitern ©d^erj, bie 3:tefe t^rer 5luffaffung üon

SSelt unb ©c^idfal, öon 3:reue unb (S^re, öon freubigem

Opfermut für 3^oI! unb ^atertanb, i^r gangem fo feinet

unb innige^ S^aturgefüljl Ijaben unfre 5l^nen in i!)re

Götter unb (Göttinnen, ©tben, S^^erge, ^tiefen hineingelegt:

tvül ja auc§ bie (Germanen i!)re Götter unb (^i3ttinnen

nad) bem eignen ^ilbe gejdjaffen ^aben: iDie Qni^, §era,

5lpo((o, 5ttl)ena IjeUenifdje SJRänner unb ^^ranen, 3ünglinge

unb gintgfrauen, nur in§ große gemalt, ibeatifiert, eben

t}ergöttli(f)t finb, fo erbliden n)ir in Dbin unb i^xxq^, in

S3albur unb g-re^a nur bie gbeole unfrer ?lf)nen t)on

2öei§^eit, §elbentum, 3:reue, 9^einf).ett, (S($ön^eit unb Siebe.

Unb bie§ ift bie {)0^e, eljrfnrc^tmürbige S3ebeutung,

tüeld^e biefer ©ötteriüett auc^ für unS öerbüeben ift: biefe

(SJötterle'^re ift ha§ ©)3iegelbilb ber §errlic^!eit unfrei

eignen ^olU, tüie bie§ ^ol! fid§ barfteHte in feiner ein*

fairen, rautien, aber fraftüotten, reinen (Eigenart: in biefem

©inn ift bie germanifdie ^ötter^ unb §elbenfage tin un*

fd^äparer §ort, ein unöerfiegenber „Jungbrunnen" unfrei

^olf^tum^: \)a^ Reifet, mer in red^ter ©efinnung barein

niebertaud^t, ber h)irb bie @eele tierjüngt unb gelräftigt

barau§ emporheben; benn e§ bleibt haM: ha^ ^ötf)fte

ßJut be§ 2)eutfc^en auf ßrben ift: — fein beutfc^e^

«oH felbft.



I. Die (Brun5anfd)auungen: Cntfte^ung 5er XPelt^

5er (Sötter un5 5er übrigen XDefen*

®ie ©ermanen bacfjten fic^ bie SSelt nirf)t aU öon

^m ©Ottern ober öon einem oBerften ®ott gejc^ äffen,

fonbern a[§ geinorben: itnb in i^r, mit i^r and^ bie

(Götter ai§> geinorben.

'äi§ elüig ftellten fie fic^ nnr öor ben nnenblicfjen 9^anm,

hm „gä^nenben ^Ibgrnnb". „S^id^t @anb, nodj (See, no(f)

Üiljle SBogen, nic^t @rbe fanb fic§, nod^ §immel oben,

(nur) ein @c^Innb ber Klüfte, aber @ra§ nirgenb."

Mmäljlitf) bitbete fic^ am 9^orbenbe biefe§ ungeheuren

leeren 9iaumeg ein bun!(e§, Mte^ (S^ebiet: 9^iflf)eim

(9^ebelf)eim) genannt, am ©übenbe ein ^eifeeg unb ^elle§

©ebiet: ajlug^el^eim, bie gtammentüelt. TOtten in

9f?iflf)eim lag ein SBrnnnen, §n)ergelmir, ber raufc^enbe

Reffet. 5lu§ biefem ergoffen fi^ gtüötf Ströme, bie „^lu

tnagar", unb füllten htn leeren 3^aum: fie erftarrten im

S^orben ju @i§; aber ber ©üben marb mitb burc^ bie

Junten, bie öon 9}Ju§^eI^eim Ijerüberflogen : nac^ ber

ajlifc^ung Oon gef^molsenem 9f?eif unb ton ©tut entftanb

aug ben S)unft=3:ropfen eine (3t\talt menfc^enät)nlid)er

2)a5n, SSerle. 3fJeue ^otge. III. 2
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58Ubmtg: ha§ ti:)ar gmtr (35rnufer) ober Örgetmir, „bcr

braufenbe 2t^m", ber gärenbe Urftojf, ber iiodj iinauö*

gejdjieben, ineinanber öermifdjt, Uegenben iinb buri^einanber

iüogenbeit (Elemente. 2(u§ ^^^-roft unh §i^e eutftaub ai\o

ber erfte £)rgam§mu§: er trar ein „Sfieif-^Sliefe" (§rim=

t^ur§) imb aller fpäteren Üteifriejen ^ater.

Sm (Sd^Iafe iDurf;fen bem ^tiefen unter bent 5Irnie (SoI)n

unb 3:Dd)ter fjertior, — eine ^orftednng, ineldje fid) in

hen «Sagen öieler Golfer ftnbet, — üon benen bann alle

anbern S^eifriejen aBftamnien.

Sieben bem Sfliefen g)mtr tnar and; eine ^nl) entftanben,

SlubnmBIa (b. 'i). bie ©djai^^endjte, S^eidj^afttge?): ang

iljrem (Snter ftoffen tier SJlildjftrome : au§> fälligen ®i^=

Blijden ledte biefe einen Mann Ijeröor, ^nri (ber gengenbe),

fdji3n, gro^ unb ftar!: fein @oI}n — bie 9}hitter inirb nidjt

genannt — !)ie^ Sör (ber (5JeBorene) : biejer na!)m ^eftta,

bie ^oc^ter eine§ Mejen 53üItt)orn (IMjeilgborn), §ur

grau. 2)iefe§ $aare§ brei ©öl^ne Ijiegen Dbin, ^iü
nnb 2Be, bie brei oBerften ©ötter. @o ftammen alfo bie

(Mütter felbft auf ber 3}lntterfeite t»on ben Ü^iefen aB: eine

(Erinnerung baran, ha^ hk Sfliefen urfpriinglic^ nid)t aU

Böfe galten, fonbern felBft Götter n)aren, nur eBen ÖJötter

einer rotieren, einfacheren 3^^t, einer fridjeren ^ultnrftnfe,

Bto§ Slaturgeiü alten, iüeldjen bie SSergeiftigung ber fpäteren

©i^tter, ber 5lfen, fe!)It: ä^nüd; tüie Bei htn ©riechen bie

3:ttanen ber Dlt)ntpifc^en ®ötterit)elt öorljerge^en. 5lBer

au6) bie 5Ifen entBe!)ren einer ^aturgrunblage nic^t (Dbin

Ijat pr SZatnrgrnnblage bie Suft, Zlpx ha§ Bonner*

gelnitter) : ha§> brüdt il)re 5lBftammung üon einer riefifdjen

kutter au§. SBiti unb SSe (Söille? unb Sßeilje?) öer-

fi^lDinben Balb Inieber: fie finb nur ai§> geiniffe ©eiten

t)on Obin felBft gu benfen.

S3ör0 ©ö^ne erfdilugen g)mir: öergeiftigte §ö§ere Ö5i?tter
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fönnen bie Btof3e 9?aturgetpalt nic^t in §errfc^aft unb

Seben faffen. 3n beut iniermEßücfjeit ^lut, ha§ ou§ feinen

SBnnben ftrömte, ertranfen aKe 9^etfrtefen big auf ein

$aar, ba§ ftc^ in einem ^oote rettete: Don biejem ^aar,

^ergelmir unb feinem Söeibe, ftammt bann ha§ jüngere

Ö)efd)(ec^t ber Ü^eifriefen ab.

®ie§ ift atfo bie germanifc^e Raffung ber bei fef)r

Dielen WlUxn (5. 35. ben &>xkd)cn) begegnenben ©age üon

einer „ungeheuren %ini", luelc^e al(e§ Seben auf ©rben

big auf ein $aar ober eine Familie Derfc^Iang: biefe ?5(ut

Ijcif3t bie (Sintflut, b. §. bie affgcmeiue, groge glut;

erft an^' Slägberftänbnig Ijat man fpäter baraug eine

„Sünbfüit", b. l). eine 5nr (Strafe ber ©üuben öerijängte

%iiü, genta d)t.

®ie Mütter luarfen nun hen ungeheuren Seib be§ toten

^liefen mitten in ben leeren Ü^aum unb bitbeten aug ben

^eftanbteiten begfetben bie SBelt: an§ bem 53Int alleg Ö)e^

tüäffer, au» bem gleifd) bie @rbe, aug hcn ^noi^en bie

53erge, aug ben ^äljueu i^tU unb (Stein, au§ bem Öieljiru,

ha§ fie in bie Snft fcfjleitberten, bie SSoIfen: aii§> feinent

Scfjäbel aber lüölbten fie ha§ allumfaffenbe '^ad) beg

§immetg. 5(n beffen öier (Siien festen fie bie üier SSinbe:

Sluftri, Söeftri, S^orbri, Subri: e§ tvaxcnW^ Qwtx^^
(über bereu ®ntftef)ung f.

unten).

^ie ^enerfnufen an§ SJJugpettjeim aber fetzten fie aU
(3t\txxm an ben §immel, bort oben unb auf (Srben gn

leui^ten, unb fteHten für ithm Stern feinen Drt unb feine

53a!)n feft, hanad) bie ,3^it gu beredjuen. S)ag 9^^eer legten

fie freigrnnb um bie (Srbe {tvk ben ©riechen ber Dfeanog

bie (Srbe gleirfj einem (fürtet urnjog); bie 9iiefen nal^men

Sßo!)ttung an ben lüften: für bie SD^enfrfjen aber erljöfjten

bie 5(fen hk @rbe, ftütUen fie auf bie ^(ugettbrauenbogen

Dmirg, fie gegen SJ^eer urtb ^tiefen ^u fi^ü^en: 3Jüb^

2*
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garb, att^odjbeutfd^ SD^itttla^gart, bie „TOttelburg" f)k%

fte baljer. ^ud^ biefe (Sage, bag bie SBelt an§> ben ^e*

ftanbteilen eineg Ü^tefen(eibe§ geBilbet lüirb, \vk ba^ um*
ge!ef)rt Bei (Srf^affung be§ a}lenf(^en alte 33eftanbteile ber

@rbe öemenbet tnerben, Begegnet Bei bieten Golfern, teilg

nrgemeinfam, ttiU entlehnt, tei(§ oljne jeben 3ufammen*
Ijang gteicfjmägig entftanben.

Unter ben (^eftirnen lencfjten Sonne nnb Tlonh f)tx'oox:

fie entftanben folgenbermagen. ©in Tlann f)atte gtDei

flraf)lenb jd^öne ^inber, einen @o^n '^ani nnb eine

^od^ter @oI, biefe§ ajjäbd^en öermä^tte er mit ©lanr
(©lanj); aBer hk Götter ftraften ben ÜBermnt ber aKgn

ftolj getüorbenen nnb öerfe|ten bie (^efc^inifter an ben

§imntel: (Sot mn^ fortaB ben 6onnenn)agen fül^ren, ber

au§ 5Jln§pel0 gnn!en gef^affen tt)arb: ^Wti .^engfte, 5lrit)a!r

nnb 3IIfn)ibr (f^riitjtnac^ nnb OTgefcfjlüinb)
,

gießen i^n:

ein @^tlb ©Jnalin (ber ^ii^te) ift üorn angeBra^t, anf

'oa'^ bie ©Int nii^t ha§> SO^eer an^trocfne nnb bie Sßerge

öerBrenne.

SDie S^ertiefnngen nnb ©dfjatten, rtielc^e man im 9Honbe

n)af)rnimmt, ^aBen bie @inBi(bnng§!raft ber Golfer oft Be=

fc^äftigt: man mü^te fic^, ^eftalten barin ju erBIicfen: bie

9^orbIente fanben barin bie (^eftalten t)on gtDei ^inbern,

meldte famt bem ©imer, ben fie an ber ©imerftange t»om

Brunnen Ijimnegtrngen, in ben SJ^onb oerfe^t tünrben; in

ber fpäteren bentfc^en Sage erBHcfte man barin bie ©eftalt

eineg SßalbfreOlerg, ber jnr (Strafe famt feinem S^ei^ljolg.

Bünbel (mit feinem §nnb) in ben Tlonh Oerfe^t iüarb (ber

fogenannte „SO^ann im 3}Zonb") ober ein Mäh<i)tn, tia^

im I}eiligen 3}lonbIic^t ober am geiertag gefponnen. ®a
(Sonne nnb SJlonb, bem gemein^arifd^en Sirfjtfnit (Seite 9)

gemäg, ben aTcenfcfjen nnb allen guten Söefen moljitätige

SJ^äc^te finb, werben fie oon ben D^iefen, ben geinben ber
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(Götter unb ber 9}Zenfrf)en, verfolgt, ^mi Söölfe nefi{d)er

Slbftammung, ©föU unb §att, (Stößer unb Raffer, jagen

unabläffig bie öor if)nen flie^enben beiben ©eftirne: ntandj-

ntat ^oten bie Verfolger biejelben ein unb faffen fie an

einer (Seite, fie §u üerfc^Hngen: 'oa§> ftnb bie (Sonnen* unb

aj^onbfinfterniffe ; öiele Golfer teilen biefe ^orfteKung xmb

ergeben ba^er, lüann bie unl)eimticf)e Q^erbüftevung eintritt,

Särm, bie Unljolbe jn erf^reden, ha^ fie bie Ergriffenen

tüieber fahren laffen. ^a§> gelingt benn an6): aber ber-

einft, bei bem Untergang ber SSelt, bei ber (^otterbämme*

rung, tüirb e§ ni(^t nteljr gelingen: al^bann tüerben bie

beiben 3öi3tfe (Sonne unb SQ^onb üerfc^Iingen (f-
unten).

3eboc^ ni(f)t nur jene beiben (^eftirne, auc^ ^ag unb

S^adjt tüurben perfonifi^iert: bie 9^a(^t, ^Todjter 9fJörtüt§,

eine» ^liefen unb (Soljue^ öon £o!i
(f. unten), ift aU

S^iefentoc^ter unb al§ 9li(^te ber (Göttin ber Untertüelt,

§el, einer STocfjter So!i§, fdjtüar^ U)ie §et felbft: aber

tiermäljlt mit bem t)on

£o!i

9^örU)i

^ac^t

hm (Göttern ftammenben ^eUingr iüarb fie bie SJJutter

be§ 3:age§ (S)ag), ber §ell ift inie feine afifdjen 3t^nen.

5lu§ einer früljeren et)e mit ^nar (= Dbin?) ^tte bie

9kd^t eine3:o(^ter Sörb, bie Erbe. Dbin gab ber S^Jad^t

unb bem 3:ag je einen Söagen, je mit einem Stoffe be*

fpannt, §rimfa£t (^teifmä^nig) ber ^a^t, (Sünfagi
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((l^Ian5mäl)ntg) bem 5^ag, auf tnel^en fie bie ©rbe itr.i^

fa:^ren: morgend fällt an§ bem (^ebig Don |)rimfai-i

@^aum: ba§ ift ber fReif; au§ 8!mfaj:i§ Wiiijm aber

ftraljlt Sidjt, £uft unb ©rbe erleudjtenb.

^er ©ommer (ein afifd^eg ober M]HW\\d)Q§> SSefen?

feinS5ater, ©tiafubr [lieblid)], §at allem SieBIidien ben

9Zamen gegeben) ^at §um geinb ben SBint erriefen, ben

(Soljn be§ „SöinbBringerg" ober „2öinb!alten". Ser
Söinb, b. ^. ber fdjäblic^e S^orbtüinb, ber gerftörenbe

(StnrmtDinb , ift felbftöerftänblii^ ebenfalls ein S^iefe:

^räfjDelgr, „Seirfjenfc^Iinger" ; er fi|t am ^orbenbe be^

§immel§ in SIblergeftalt: ^tU er bie ©(^mingen gum ging,

fo entfielt ber (9lorb^] SBinb ; i;)ielleidjt ift er felbft aU ber

^ater be§ 2Binter§ gu benfen.

^a§ lebljafte 9?atnrgefüI}I be§ SSalböoIfg, tüelc^eg ja

bei ben noc^ lücnig beljaglidjen SSoIjnränmen, bei ber noc^

feljr einfadjcn S^ultur überljanpt unter bem im Dcorben fo

lauge n)äf)renben unb fo ftrengen Söinter öiel ftärfer aU
Wix Ijeute Sebenben p leiben Ijatte, fel^nte mit einer Hn^

gebulb bie 2öieber!el)r be§ (Sommern, b. 'i). be^ t^-rüljlingg,

ber tüarmen, milbeu gal^re^^eit Ijerbei, feierte mit fo all=

gemeiner, tiefer, aEerfiilleuber ^reube ben (Sieg be§ (Sommert

über feinen buuMu uub falten ?5einb, ha^ biefeg (^efüljl

uodj fpät im SJ^ittelalter ben (^runbton feljr vieler ^olf^*

lieber, ^idjtuugen, ©piele abgibt. 3n ©rmaugelung eine§

^aleuberS beftimmte ber ^olfgglanbe geJüiffe geidjeu, bie

erfte ©d^iualbe, ben erften (Storc^, H§ erfte ^eildien, ha§

(Sd^melgen be^ ^ai^e^ al§ grül/lingganfang, ai§ S3otfc^aft

uub 93en)ei§, ha^ bie lid^ten @i}tter, tüelc^e Juäljreub ber

©errfd;aft ber S^adjt auf @rben öon biefer geluid^en iuaren,

\)a^ äumal ber grüljlingg* ober Sonnengott iuieber gurüd*

gefeiert fei.

9Hc^t nur bie ^inber, auc§ hk (SrUiad^feuen eilten bann



23

in feterltrfjem SCufjug in 'oa§ Si^ete, bett rütf!ef)renben

(Sonnengott, ber loo^I and) mit bem Sic^tgott S3albnr

(f.
unten), ober mit ber grü^Hng§gi3tttn Oftara

(f.
nnten)

üertoerfjfett tonrbe, einjnfiolen, jn empfangen, unb ^ente

nod) iüirb in Dielen ÖJanen ^entjdjlanbg in bramatiji^en

^äm|3fen gtoifi^en bem Hinten «Sommer nnb bem SSinter

in Srad^engeftatt ber @ieg beg @otte» i'iBer hzn D^iefen

gefeiert (f.
nnten gre^r: ^rac^enfti(^ jn gurtf) im Bat)e=

rifi^en SSalbe).

^ie (Sc^öpfnng ber 9}Unfc§en Jnirb, lüie in ben meiften

ü^eligionen, anf bie @i)tter jnrücfgefüljrt. S)ie brei (Süf)ne

33ür» (Seite 18: ober nad) anbrer S^ffung Dbin, §i3nir,

Soü: bie @5tter oon Snft, 9JZeer, ?^ener) fanben, an ber

SJJeerelfüfte tjinfi^reitenb, ^luei ^änme^), 5U!r nnb ©mbla,

©fc^e nnb Ulme (ober @rle ?), an§> inelc^en fie 9J^ann nnb

S33eib bitbeten, ^on biefen ftammen bie SJ^enfdjen, meldten

„SJlibgarb" üon ben (^i3ttern §nr SSofjnniig gegeben inarb.

®a^ bie erften Mtn\d)tn anf ober an§> kannten gelt)a(^fen,

ift eine anc^ bei anbern Golfern loeitüerbreitete Sage.

Sc^on öorljer Ratten hit 5lfen hk ^^erge gefdjaffen

ober ifjnen bo^, nadjbem fie in g)mir» S^eifc^ ioie 9JZaben

entftanben lüaren, menfc^eität)nlid)e§ 5ln§fel)en nnb Genien

gegeben.

II. Die XDelten un6 6ie ^immctsE^allen»

©» ift ein tiergeblid^eg S3emüf)en, vereinbaren jn tüoUen

bie uüberftreitenben Überliefernngen üon bem ^nfban ber

Derfc^iebenen Söetten, öon bem „6t)fteme" ber itiie <Bio&

1) greitid) neuerbing^ Beftritten.
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iüer!e etne§ ^an\t§ üBereinanber erl}öf)ten „Widjt" : biefe

5lnf(^ammgen bitbeten eben ein „@t)ftem" nid^t: fie

wed^felten naä) Seiten nnb ©tämtnen unb nad) ^ar*

fteKiingen einzelner (Sagenüberüeferer: nur ha^ SBejentüd^e

fte^t feft, nnb nur ha§ f^'eftfteljenbe teilen tüir ^ier mit.

(Sine @runbanf(^auung nicfjt nur ber S^orbgermanen,

and) ber f^äteren „beutfdjen" (Stämme tvav e§, fic^ ha§

gange llniöerfum aU einen großen S3aum, al§ eine un*

gefienre (Sf^e, tor^ufteUen: „g)ggbrafi(" Ijeifst fie nor^

bifc^: b. t). bo(^ UJO^I: „Präger (brafit) be§ «Scfjreden»,

be§ ?5urrf)tbaren (g)ggr): bie0 ift einer ber öielen 9Zamen

be^ oberften (^otte§ Dbin, ber fid^ ntd^t nur fetbft eine

„grud^t be§ SöeltbanmS'' nennt, ber aud^ aU f)dd) auf

bem Söipfel biefe§ !o§mifrf}en S3aum§ t^ronenb gebadet

irerben mag.

®ie Sft^eige ber ©fc^e breiten fid^ über ha§> OT, fie

retd^en in bie §immel empor: ja, feine über Söadjatt

emporragenben SBipfel n:)erben au^ aU ein befonberer
93aum mit eignem Spanten Särab (@tille fpenbeub) be=

geic^net.

S)ie brei SSurgeln reichen §u bem Urbar*93runnen bei

ben Spornen, §u ben Sfteifriefen unb 9}Zi mir §^ Brunnen

unb nac^ Syjtfl^eim gu §et unb bem 93runnen §n)er*

gelmir ^erab.

S)ie tiefernfte, ja tragifd^e (aber burd^au§ nic^t „peffi*

miftifd^e" : benn bieg ift feine^megg gteirf;bebeutenb) Ö5runb==

anfc^auung ber (Germanen, \vdd)t tvxv al^balb aU be*

gei^nenb für iljre 9}Zt)t{)oIogie lennen lernen iDerben unb

Ujelrfje in ber 3lf)nung öon ber (^ötterbämmerung nur i^ren

gro^artigften unb abfd^Iie^enben, feine^megl aber iljren

einzigen 5Iu§bruc^ finbet, fprid^t fic^ nun aud^ an§ in ben

öielen (55efa!)ren unb 9fZacf;fteIIungen, U)eldje ben „SBelt*

bäum", b. f). a((e§ Seben, unabtäffig bebrofjen.
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3tt)ar Befprengen bte Spornen (bie (Sc^tcffalSgöttinnen,

f.
unten) tägltd) bie (Sf(^e mit bem f)etUgen SBaffer au§

bem 93rnnnen Urbg, ber S^Jorne ber Vergangenheit, nnt

fie üor SBelfen unb ?5äutni§ p Beiüa^ren. 5(ber biefe

treue SJ^ü'^ung ber Pflege !ann \)a^ unüermeibtic^ ton

fernher brot)enbe S^erberBen nur :§inau§5i3gern, nid^t e§ ab-

ipenben: gan§ ä^nlid^, tüie bie ^äm^fe ber ÖJötter gegen

bie 9f{ie(en, oB^tpar jiegreirf), hcn enbüi^en Untergang ber

^fen unb alter Söefen nur IjinauSfc^ieBen, nicfjt üerl)inbern

mögen.

OTe§ SeBeube ift öergänglid), ift unrettBar bem 3:obe

DerfaKen: be§^aIB iüirb gejagt, eine ©eite be§ 2öeItBaum§

ift Bereite angefault. Unb üBeralt finb feinblic^e SSefen

tätig, an iljux gu ^e^ren: an feiner einen SSur5el in |)el

nagen ber 2)rac§entt)urm 9tib*^bggr (ber mit Sngrimm

§auenbe), ber fid) t)on Seicfjen näljrt, unb tnele ©djiangen;

tiier §irf($e, bereu Stauten auf bie S5ergängüd)!eit fidj Be*

5ie^en, Beiden bie ^nof|}en ber^^ueige aB; ein 5(bler tjorftet

im Söipfet, ein @idjI)orn, 9iata*ttüi§!r („§ufdjcr an hm
StDeigen"), Ijufi^t gefc^äftig l^in unb ^er, be§ 5lbter§ Söorte

§u bem S)rac^en niebertragenb. dagegen foK e§ luoljl

nid^t ^ebrot)ung be§ 3Se(tBaum§ Bebeuten, fonbern nur

beffen oKernä^renbe ?5rudjtBar!eit, ha^ an htn Si^eigen

ein anbrer ©irfc^ äfet, au§ beffen (^etrei^ ^Tropfen fliegen,

ipetc^e bie (Ströme ber Unterlüclt Bilben: gumal aBer, ha'^

bie Siege ^eib'-S^un fid; baüon näfirt, bereu TOtc^ bie

SSaltjallgenoffeu, bie ©in^eriar Dbin», ernäfjrt: biefe

3iege erhält beu SBal^att^etben i^re ©igenart, i^re „©eib"

(ein aüeg §auptU)ort, ha§ in ©diön-^^eit, 9iein*§eit, ^ran!*

^eit uftü. nd6) forttönt) i).

1) Über bie gtrei ober brei S3runnen unter ben SSuräeln be§

SSeltbaum^
f.

unten.
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Site ^orfteEung be§ SBeItBaum§, ber großen, allgc*

meinen, atteg-tragenben (Sänie iDar aud^ Bei «Sübgermanen

tief eingeimtr^elt: bie Qxmuu^nt ber (Saiiifen Ijängt

bamit 5ufammen.

SSie nnn anf ben ©tanim be§ SBeltbanmg bie 93ZeIjr=

5al}l t)on Söelten fid; üerteiü, n)el($e al^ (Gebiete üerfrfjie*

bener SSefen angeführt lüerben, ha§ ift ol^ne Sßiberfprud)

nic§t §n entfc^eiben: öieHeic^t fa!) biefe fHei^e tion ^or*

ftettungen öon bem 33i(be be§ ^aum» üöüig ab. Sit

tiefft unter ber (Srbe liegen ^cifl^el (anc^ §elj, ganj ber

(Sonne fern, tüo bie 9^nd)Iofen iljre ©träfe leiben, eine

Steigerung t)on D'Ufdjeim; in ber TOtte über biefem

St)art=alfat)eim: erftere beiben finb bie germautfdjen,

nidjt Ijeifsen unb nidjt Ijelten, fonbern falten unb finftern

„göften^', b. t). (Straforte für Seelen bon ^erbredjern ober

boc^ frenblofer Slufenttjalt für Seelen üon SBeibern unb

üon 3)Zännern, iDeldje nid;t htn freubigen unb rufjmOoden

Sd^Iadjtentob geftorben unb fo nidjt aU (Sinljeriar gn

Obin nai^ SSaltiall aufgefahren, fonbern an ^ranfljeit auf

bem Sied)bett ben „Stroljtob'' geftorben unb 5U ,g»el, ber

Ije^Ienben, bergenben 3:obe^gottin ber Unterloelt
(f. unten),

Ijinabgefunfen tDaren. „Soart^alfaljeim"' ift bie §eimat

ber ^unlel^Stben, gu iuelc^en bieBt^erge gäljlen, hk
in 33ergen unb. §öl)Ien, im Sd^ofee ber @rbe luoljnen. 5ln

ben äu^erften Siänbern ber ©rbe, Wdd)^ gegen ha§ frei»-

artig erbnimgürtenbe SJ^eer abfallen, — man mag ftc§ bie§

DorfteUen ir)ie einen ximgeftüräten 3:elfer — Raufen bie

^liefen inSbtunljeim: oberljalb be^felben in „^JUbgarb'',

in „SJlanljeim", auf ber erljöljten SJIitte ber ©rbe, tüoljnen

bie 3}^enfdjen. Dberljalb ber @rbe im lidjten 5tt^er fc^tüeben

bie St(^t = @lben in Sjo§=5llfal)eim, enblid^ obeiijalb

biefer thronen bie (5)ötter, bie ^Ifen, in 5l^==garb; äiüeifel^

Ijaft UdU bie Sage ton 9}lu§^ell)eim, ber ^eifjen Söelt
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ber f^euerrtefen (nur ha^ fie im ©üben ber 3öeÜ gu

jucken, fte^t feft: boc^ luoljt oI§ ber (Sübteil t)on Sötim-

:^eim), iiitb öon 2öana=^eint (j. unten).

3n ^ggarb felSft lüerben nun 5ir)i3If Burgen ober

fallen einjelner @ötter unb ©ottinnen unterjdjteben;

t)Dn mandjen biejer Bo^nungen finb luv^ nur bie Flamen,

ni(^t§ lüeitereg überliefert: biefe ^e^eid^nungen gel)ören

5um 3:eil n)o!)I nur ber tunftbic^tung ber ©falben,

nirfjt bem SS olfS^ glauben an: fie lüerben fel)r öerfdjieben

erflärt.

So tft Ö5lab§^eim („groT^^jeim^'), Dbtn§ ^urg^alle,

Balb aU ein SS all) all umfaffenbeg größere^ langes ge*

badjt, balb nur al§ ber §of, in n)el(^em bie äiüölf 9tid)ter=

ftül)le ber Dotter fteljen: öon Ö)lab§l)eim unb SöalljaH

^eigt e§:

(53Iab;Sljeim Reifet bie fünfte (Chatte), Wo golben fdjimmert SSal-

l}all§ tneite §otte. ®a tieft fid) Dbin alle 2;age üom ©diföcrt er=

frfjlagne SJMuner. Seidit erfennen tonnen, bie gu Dbin fommen,

ben (Baal, mnn fie ilju feljen: mit Srfjäften ift ha§ 'S)ad) Beftedt,

iitierfd)irmt mit (golbcuen) ©djilben (ftott bei* 8d)tnbeln), mit Brünnen

finb bie 93än!e belegt (Sin SSoIf ^ängt üor bem Söeftcn^Sor,

über i^m aber ein 3Iar. günffiunbert Spüren utib üiermal äe:^n

n)ö^n' id) in SBal^olt: ad}tljunbert ©in^eriari) geljen avi§ einer,

mann e^ bem SSoIf 2) §u meljren gilt. S)ie ©inljeriar alle in Dbin§

©aal fäm^fen 2;ag für Sag: fie tiefen ben äöal^) unb reiten Oom

tam:pfe l]eim, mit ben ^Ijen 5(1 (33ier) ju trint'en unb, (Säljrimuirg*)

fatt, fi^en fie frieblic^ beifammen. 5fnbl)rimuir4) läpt in (glbrlnm^

nir4) (Säljrimnir fieben, has, befte gleifd): boc^ tnenige miffen, mie

öiele Ginljeriar (bort) effen.

1) ©. unten, £)btn.

2) ®em g-enri^molf; f.
unten, bie D^iejen.

3) ©ie oerabreben nad) germanifdjer Sitte Drt unb 5lrt beä

^ampfeä, aud) Wo^l bie täm^fer^aare : e^ ift aber nur ein S^ampf^

fpiel: bie fd)merften Söunben feilen fofort mieber; ein §aljn niedt

täglid^ bie 9JZünner in Dbin^ 8aal.

4] ©atlrimnir, ber eber, ber täglid; gefotten ttjirb, aber am
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Sn ber TOtte SBal^Itg, üor §eerüater§, b. 5. Dbtn§

(Saat, ragt ber Söipfet ber 3[öe(tejd)e, Särab (Seite 24):

bie §ol5gef)öfte ber Germanen tüaren manchmal :im einen

iiuictitiöeit S3aum gebaut, beffen SSi^fel biirrf) 'i)a§> bur^^

Broc^ene Siac^ ragte
(f. unten Söölfungcnfage).

SebenfaK^ finb SBaltiaU unb ß5Iab^f)eim nur ai§> Ztiie

5lggarb§ §u beuten: unb nac^ Slggarb empor i) lüölbt fid;

t)on ber (Srbe ber S^egenbogen al§ bie 33rüde 33if<röft,

bie „hdmxhc 9hft" (bie teilet er^itternbe, fc^UJanfe (Strede),

auf UJelrfjer eben nur bie Ö5ötter fid§ 5l§garb nät)ern fönnen:

bie 3iie(en ober anbre ^^einbe irürben ben roten TOttel--

ftreifen be§ S3ogen§, ber in t)e(tem geuer brennt, ni(^t

überfdjreiten fönnen. ^n ber 3f?egenbogenbrüde l)ä(t bie

getreue SBadjt §eimbatl, mit beut (^ianar=t)orn (bem

gettenben §orn), mit n)e((^em er ha§ SSarnseic^en gibt,

tüann (^efa^r nal)e jdjreitet. 5(ber Unr merben fe!)en: einft

fommt ber 3:ag, ha mag ben Ieu(^tenben 3(!§garbbeU)o^nern

nid§t bie flammenbe S3rüde frommen unb nid^t bei njadern

SBäc§ter§ treue §ut. —

5tbenb tüieber iinüerjeljrt ift; ^Inbrl^imnir f)ei^t ber ^0^, ©Ibrl^imnir

ber tejjet.

1) 5tu^ mottd)cn SXnbeutungen er^ieHt, ha^ man ftd) SSalljaH

ouf bem ©ipfel einc§ Ijoljcn Sergej, obcrtjotb be^ t)öd)fteu ^untte^

ber (grbe, badete: ha^n ^eijst Dbin „ber Wann üom ^erge''; auf

einem S3erge ftetit er mondjmal, ben ^dm auf bem §tiu|3t, ha^

gezogene 6d)lüert in ber §anb; Qnbertt}ärt^ ttjirb freiltdj SBalfjall

mit bem S^otenreic^ öerttjedjjelt unb in ben ©d^o^ eine;§ S3erge^

üertegt: tük in ben 6ageu üon fori bem ®rof3en in ben UnterS*

berg ober üon bem Diotbort in ben 5!t)ff^aujer :
f.

unten „Obin",

S3ud) II, I. äöie ein 58urggraben umäiet)t ber üon 9Zorboften

fommenbe, bitter (giftig) falte ©trom ©libr, ber „Sdjäblidje", ber

(Bd)mxkv unb 6d)neibcn tDü(5t, bie SSaltjaüe, uielc^e, mie anbre

©e^öfte, mit '^of)er 5ßer5Öunung umgeben ift, bereu (Siuläfje feft

üerjdjiofjcn unb für ben üon an^zn S^ommenben unauffiubbor finb.

imad) ^JJiüUen^off.)
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S5or bem 3:ore SSalljatIg fteljt ber $atn (^Uafer,

beffen ^(ätter öou rotem (^oibe finb. ®ie übrigen un§

genannten Söoljnungen öon (Göttern finb: genfalir,

griggg §aujnng , ^^rnbfietm (ober ^f)rubn)ang)

3:1} org (ein gange» Sanb, barin bie §atte S5ilf!irnir (rafd)

anf(encf)tenb) mit fiinffjnnbertnnbfecfijig (^emäd^ern, gbalir

lUIerg, (Södtüabe! (©inlbai^) ber ©öttin @aga,

Sßalaiüalf (mit ©itber gebedt, abermals Dbin§ (Saal:

Ijier erljebt fii^ beffen atte SSeÜen überfc^anenbe :f)ol)e

aBarte: §libf!ialf), ^I)rl)m!)eim @fabi§, ^reiba =

Uiä 35albnr§, ^iminbiörg ^eimbatlg, ^öoIfiDang

grel)a§, (^Utnir (filBern, \)a§> ®a($ anf golbenen ©änten

nt^enb) ^^orfettg, 9^oatun 9^iörbr§, Sanbtüibi

2öibar§ ^ade.

5lnger ben im §immel, in ben §immel§bnrgen tt)o^*

nenben §anptgöttern, hm 5lfen, beren 3«^^}^ ßwf -^^ölf

angegeben iüirb nnb meWjC inir a!§balb eingetn be=

trarf)ten merben, fteljt bie ©ruppe ber SBanen, ebenfatt§

(J^ötter, aber nidit afifcfje: gn if)nen gä^Ien t)or allem

^retia nnb beren 93rnber gret)r. S)ie öerfc^iebenen

S5erfn($e, bie Eigenart ber 2Banen gegenüber hcn 5Ifen

gu beftimmen, finb tpenig befriebigenb: am meiften bürfte

nod^ bie SSermutnng für fic^ Ijaben, ha^ bie SBanen

ß^ötter einer befonbern ^rn^^e üon SSöÜern tüaren,

aber ebenfalls germanifc^er: man nimmt an, ber fue*

bifdien (Stämme an ber Seelüfte (®i3tter be» 2öaffer§,

be§ §anbel§, ber berei^ernben @eefaljrt?). ^er

5^ame wixh anf ven (venustus), f^ön, gnrüdgefü^rt. ^er

(Sjegenfal öon Slfen nnb SBanen fteigerte fid) einmal U§>

jum ^'rieg: aber im grieben§fd)Iu6 mürben ber „reiche"

SBane ^iörbr mit feinem ©of)ne ?^rel)r nnb feiner

^o^ter^re^a ben 5lfen, ber 5lfe §önir, Dbin§ S3rnber,

ben SBanen gegeben: gnnädift trnrben fie moljl aU ÖJeifeln,
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fpöter abtx a\§> gteidjberedjtigte ^enoffen aufgenommen unb

Betrachtet.

5(uf3er ben 5lfen xinb SSanen finb nun (neben ben

9JZenfcIjen) @IBeu (giuerge) unb Ü^iefeu alg Befonbere

S^eic^e bitbenb gu unteridjeiben (über bieje
f.

unten 93udj II,

leitet ^^a|jite().

ni. Die golöene gett itrtö 5te llttfcf^ulö 6er (Bötter*

Deren Sd^ulötgtferöen : l^aiitpfc mit ben Htefen:

Perluftc unb €inlnigen. Cragtfd^er CE^arafter 5er

gerntantfc^en IHytl^oIogie* Beöcutung 6er

d5ötter6äritmerun9,

Itm ha§ SSefen, ben ^runbd}ara!ter ber germauifdjen

SJl^tljoIotgie ridjtig gu crfaffen, muffen iüir ha§ SBefen ber

l^eibnifdjen 9ieügionen überijaupt unterfudjeni).

%ud) bie Ijeibuifdjen üieügionen, iDeldje .^immel unb

§ölle, Suft xinb ?5euer, Söaffer xinb ©rbe, mit (Göttern,

(S^öttinnen unb üBermenfi^tidjen SSefen jeber ^rt betiölfern,

finb ^urüdpfüljren auf ben Üteligion^trieb (entfpredjenb

bem @prad)=, S^unft--, (Sittlic^!eit§*, 9^ec§t§*, SBiffen^=^rieb

b. l). ®rang ber fid) in i^rer ^erein3elung Ijilflo^ unb

l^altlo^ fiifjlenben S)?enfdjenfeele, burdj ben innigfteu ^U'

fammenfc§Iu§ mit ber über alten ©iuäelnen tüaüenben

göttlichen dJlai^t |)ilfe, §ort unb ^ait §u geminnen.

2)abei muffen aud^ biefe Üieligionen öermi3ge i^re§ innigen

3ufammen!)ange§ mit ber (5ittlid)!eit, ha§ ÖJottüdje, im

(SJegenfalj ^n ^^n 9}?enfd)en, aU fünblo^, b. l). ^eiltg,

^) S3gl. S)at)n, S)a§ Xragifdje in ber germonifc^en SJttjtfjoIogie.

eine L Berlin 1879.
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faffen. SS}a§ 9}Zenfc5enIjer5 linK ficf) mit feinem SBiinfcfjen

unb gürc^ten, mit feinem hoffen nnb feinem ßeiben un*

nttttelbar on ha§ mitempfinbenbe §er§ feinet ©otte»

lüenben. ®e§^atB mn^ ade Üieligton ba§ ÖJötttic^e at§

^erfönli(^!eit faffen. ®a nun aBer ber $DZenfdj feine anbre

©rfa^rung öon $erfonIirf)!eit Ijat, aU eben üon ber menfi^*

liefen, fo mn^ er ficf) bie göttüdje ^erfönürfjfeit notlüenbig

nad) bem ä)hifter ber mcnfdjtid)en üorfteUen. ^ber freiüd),

nidjt iüie bie a3Zenf(^en ii)ir!üc^ finb, mit 9^Dt unb 3:ob,

mit Siedjtnm unb Sllter, mütjfeüg unb Belaben, htn Statur*

gefe^en, ben ©(^raufen t)on 9^aum unb Qüi untermorjen:

— nidjt alfo fdjilbern biefe 9^eIigioncn bie „feiigen" (Götter,

„bie ben meiten §immel lieiuoljuen", fonbern gelöft bon

ali bem Sdjmers unb gamnter, bem 33ittern unb ^äfilidjen

unfrer menf^ü^en @nblid;feit; fie malen un§ ben §immel

unb bie (Götter al^ bie ibeaUfierte (Srbe, Bemo^nt

üon ibeatifierten 9}UMtfd)en.

SSomit nun „malen", mit luelc^em Söerfjeug ibealifieren

fie? Wxt bem allgemeinen unb einjigen SSerf^eng menfd)=

lidjen 3bealifieren§ : mittele be» SSer!5eug§ be§ Si'unft"

trieBe^, ber ©iuBilbung^fraft. ^iefe nun ift eine glänjenbc

unb lieBüdje, aBer gefäl)rlidje öe^ilfin. (53efäl)rli^ be»*

IjalB, lüeil biefe ^raft e§ üerfc^mäljt, Bei iljren 33ilbungen

auf bie 2)auer fremben (^efe|en gu ge^orfamen; fie folgt

tuillig nur iljrem eignen @efe|: bem ber (2d)önl)eit.

griiljer no^ al^ in ber Bilbenben ^unft Befreit fic§

bie (SinBilbungSfraft in ber Std)t!unft t)ün ben altl)er=

geBradjten, ^eiligen formen unb t>on ben S3ebürfniffen be§

ftrcngen religiöfen Ü)ciül)l^: fo lucrben bie ©ötter öon

Einfang mit einem S et Be au^gerüftet, mie er ber (Eigenart

einer jeben foli^en ©öttergeftalt entfpridjt: @rei^, 9}hnn,

Siingling, ^naBe, grau, Tlähä)m fteljen ueBeneinonber —

:

ja, fd;on bie Übertragung be§ ©egenfat^e^ ber (^ejdjlec^ter,
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— bte (5^ötttnnen neBen ben (Göttern — ift bod) eine

feljr ftarfe ^ermenfcfjHc^ung be^ ©öttUdjen.

Se^rreid^ unb retätioH ift e§, f)ier bem SSerfaljren ber

fagenbübenben @inbilbimg§!raft in i^rer Söeriftätte gn

lanfc^en: ha^ bie Setber ber (^i3tter frei finb t>on ben bem

SJJenfc^en anflebenben Ö^ebrec^en unb ben feinem Seib ge*

jogenen (Sc^ranfen, üerfte^t ftd): aber bie SDidjtung üerträgt

e§ nidjt, biefen ©ebanfen nadt nnb nüchtern ^injnfteKen;

faft o^ne 5(nfent^att gtüar bnrc^meffen .^ erntet ober

SDonar ben nnenblidien Suftraum; aber in fc^ön finn-

lic^er SüQung tvxxh bieg Vermögen nic|t bi(bIo§ i^nen

beigelegt, fonbern an ein gefällige^, ber @inbilbung§!raft

fic^ einfd^meid)e(nbe§ S^^ttel gebunben: §ermeg bebarf ber

f^Iügelfdjufie unb ®onar feinet öon S3öden gezogenen,

roltenben SDonneriüageng. ®ie (Götter finb auc^ un*

alternbe SSefen; aber auf ha^ äcu§ unb SBctan in

1)ö1)atx 9JZanne§reife, §era, S5enu§ unb ?5ngg in üolT*

entfalteter granenfc^öne, 5(potIo unb 93albur in Sünglingg*

blüte bleiben, bebürfen fie beftimmter ©peife: ber 5lm=

brofia ober ber Spfel S^nn^: — unb felbftoerftänblidj

lä^t fi($ bie @inbilbung§!raft ben reigenben Einfall nidjt

entgeljen, hnxd) (Sntloenbung ber föftüd^en (Speife bie Un=

alternben ^(öl^üc^ mit bem Sofe ber 9JJenfd)en gu be*

brofien: Oon felbft ergibt fid) bann hit Slufgabe, burd^

!ü'§ne 3:at bie geraubten t^rüc^te ben (Göttern toieber §u

fd)affen.
—

5lber anä) nac§ anbrer 9^ic^tung lägt fic^ bie @in-

bitbunggfraft, bie fid) nun einmal ber ©agenbilbung,

immer meitergreifenb, bemädjtigt, in i^rem SSalten nidjt

Ijemmen. SStäfjrenb uämlidj miffenfd^aftlid^e ^enfmeifc

ebenfo mie bie einen Ö^ott gtaubenben Ü^eligionen bie ^ie(=

^eit ber (5rf(Meinungen auf ein Ö5efe^, auf eine ein^

:^eitlic^e Urfadje ^urüd^ufüljren beftrebt ift, maltet in ber
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Üinftlerifc^ett ^l'nfc^aiiiing ber (Sinbi(bung§!raft nottüenbtg

ha§ enttjegencjejetUe 3:racf)ten. 2)ic SSiffenfrfjaft ber ^flan^en*

!intbe 5. 33. muß banac^ üerlangeii unb fid) baran erfreuen,

ß'eim, 33(üte, gruc^t aU Mofse Umgeftaltuugeu be§ uäm*

liefen 35?efeug unb biefe (^eftaltuugen al§ @rf(^eiuuugen

be;§ uänilidjeu ©efe^e^ 5U ergrüubeu — : aber bie (^otter^

fage tuirb eine anbre (Göttin ber ©aoteu, eine aubre
ber (5rute mit Uugeftüm öerlaugeu: fie iuürbe unmöcjüd;

für bie 9hd)t biefctbe @i)ttiu tüie für hcn Xac^, für bcu

fitliernen SJUmb luie für bie golbeue ©ouue ertragen: fie

lüirb für ^rieg, S^Qh unb 5lc!erbau, für Zoh unb Siebe,

für SlHnter unb ©ommer, für dJlcn unb geuer, unb für

ha§ geuer aU Uio^Itätige unb für ha§> nämliche geuer

aU Derberblidje ©elralt üerfd^iebene (^öttergeftalten auf*

ftcllen muffen: b. t). biefe 9^eHgionen finb üiele

@i)tter lefjrenb.

SIber nidjt nur Spermen fdjUdjung unb S5crt)ielfältigung

ber (Götter Verbreitet bie ©inbilbnngölraft in ben föötter=

glauben: — fie geljt balb iDeiter. Söäfjrenb fie anfangt,

bi^ bie Jt)i(^tigften (^i)ttergeftalten ge^eidjuet, bie öom reü*

giöfen 33ebürfni!3 ifjuen nDtn)enbig beigelegten ©igcnfdjaften

unb (Sdjidfate gefdjitbert unb er^öljlt finb, fid^ bodj immer

mefentlic^ nodj bienenb üertjalten f)at, bemächtigt fie fidj

fpäter, nac^bem bie ©öttergeftalten , iljre (Eigenart, i^re

^egleitgeräte unb iljre inefentlid^en S3e^ie^ungen gueinanber

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

(Stoffen unb be^anbett fie tüeiterbitbenb leb ig Ud) nac^

hzn eignen !ünftlerifc§en Qw^dtn unb 5Ibfi^ten:

gan§ tok fie g. $8. geid)ic^tli(^e SJlänner unb (Sreigniffe:

ben Untergang ber ^urgunben, 5(ttita, 3:^eDbericf; t)on

S^erona, ^ar( hen (trogen in bidjterifdjem Schaffen unb

Umfc^affen fc^müdt, öerpttt, umgeftattet unb üermanbelt.

Sie ©inbilbungiofraft fdjaltct nun frei mit biefen ein=

®oI)n, 2Bev!e. 9^euc golge. IIL 3
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tabenben (^eftatten: fie erfiiibet, in anmutüodem (S^iet ba§

(begebene tuetter bilbenb, eine SJZenge Kon nenen ©efc^idjten

unb (5Jefc§i(^t(ein
,

gntueilen üerfänglidier 3lrt, §nm S:ei(

noc^ im ^(nfd^Ing an bie alten 9latnrgrnnb(agen jener

©Otter, oft aber anc^ gelöft tion benfelben, inbem fie ein=

jelne ntenfd)(ic§e 3üge ixieiter an§füf)rt ober öertüertet.

(So erf^rie^t um bie alten eljrlpürbigen (^öttergeftalten

ein üppig Unidjernbe^ SBai^Stum, \vtl6)t§> mit fd^Iingenben

Spanien nnb bnftigen 93Iüten bie ursprünglichen Umriffe

jtoar fdjmücft, aber anc^ oerIjüUt unb unfennttid) mac^t.

S3ei biefen 9^eIigionen it)eiJ3 man bann gar nid^t mel)r gn

fd)eiben, loo bie (^renge enbet nnb ioenbet, b. fj. wo "^aS»

Gebiet ber eigentlichen ©laubenyle^ren abfc^üegt unb mo

ha§ ber bic^terifd^en (Srfinbungen beginnt, an inelc^e ha^^

^ol! !aum ernft!)aft glaubt.

Söel^eg ^erl)ältni§ nimmt aber bie in foId)er SSeife

burd) bie (Sinbilbung§!raft umgeioanbelte ©öttertoeÜ nun-

me!)r ju bem religiöfen S3ebürfni§ ein? 5(ntmort: S)ie

fo nmgeftaltete ^kligion befricbigt nic^t meljr,

fonbern fie Derte^t, fie beleibigt bie 9ieUgion in

tljren ebelften (^efü^Ien.

®ie 9?eIigion '^atte @in!)eit ber ineübe^errfd^enben

9Jlac§t verlangt, ber unerträglichen SSnnf^eit ber @rfdjei==

nungen ^u entrinnen. Statt biefer @inf)eit brängt bie

üielgötterifc^e £e!)re bem religiöfen SSetüufetfein neben einer

Srei- ober SmöIf^a^I oberfter @i)tter ein unüberfepareS

(S^emimmel oon lluter^(^öttern, öon ^alb- unb Eierteig-

©Ottern, öon ©eiftern unb übermcnfd^Iii^eu SSefen aKer

5trt auf, loeldie £uft unb SSaffer, ©rbe unb SJ^cer erfüllen.

i^a\t iebe§ S^aturer^engni^ ift burd^ einen befonbern ©ott

ober ein ©öttlein vertreten ober belebt unb bicfe» un!)eim^

Iid)e ©emoge buntefter SBillfür ift bem menfdjlii^en ©rang

na($ (Sin!)eit be§ ©öttlid^en unerträglid^.
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SSermöge i^rer fittüi^en 35ebürfniffe ^atte ble 9?eügtDit

t)ün beit ÖJÖtteru § eilig feit öertangt, b. !^. ©iinblofigfeit,

grei()eit Don ben ©djtüäc^en unb Seibenfd)aften be§ menfdj:^

liefen ^er^en^: einerfeit§ bie Hoffnung auf gerecht ge=

tüä^vtcn, bur(^ 3:ugenb öerbienten ©c^iil^, anberfeit§ ha§

(Sdjutbbeiüugtjein ^atte ja gan^ iDcfentlic^ 5U ber ^(nnaljine

f(^uIb(ofer SSefen beigetragen, lüelc^e, aUtoeife unb aUgeredjt,

bie menjc^Iic^en S)inge auf ©rben leiten ober borfj im 3en=

feitS 2o^n unb (Strafe nac^ SSerbienft t)erteilen fottten.

9^ur gu einem Ijeitigen, fünblofen ^ott f'ann ha§> 9}lenf(f)en=

:öer5 tjoffenb ober reumütig ftüdjten. (Statt biejer |)eiüg!eit

finbet ha§> religiöfe S3eit)u^tfein in ben öermenfdjüc^ten,

öon ber (Sinbilbung§fraft meitergebilbeten ©öttergeftalten

nur ha§> ©piegelBilb al(e§ beffen Jüiebcr, \va§> ber SJknfi^en^

feele hm grieben ftort: (Scfjlnädien, Seibenfrfjaften, (Si^ulb,

ja ßafter unb SSerbrec^en alter 2trt: ©iferfuc^t, 9^ac^fuc^t,

S^eib, ^a% 3orn, Verrat, Untreue jeber Strt, Ö^emalttat,

SJlorb. S)iefen Ö^öttern, bie man in fo manrfjem Sieben-

ober (Streitt)anbel nidjt nad; Vernunft, Moxal unb ^^'

red^tigfeit, fonbern nad^ itjrer eigenartigen ^Zeigung unb

©inne^art t)at tjanbeln fe^en, !ann man ntdjt vertrauen,

bag fie in ben ©efdjiden ber 9}lenfdjen gered)t unb l^eitig

entfc^eiben incrben.

Wan follte gtoben, fi^on auf biefer Stufe ber @nt*

tütdtung mügte t)erän)eifelnbe 'ähh^x ton ber gefamten

StnfdjauungSiüeife ber (^ötteriüett erfolgen : aber no^ n)erben

auf bem S3oben biefer SBelt felbft — na^ ^\vü 9f?idjtungen

— SSerfm^e ber 5lbt)i(fe gemai^t. S)iefe S^erfui^e finb

fetjr an§iet)enb: aber fie muffen fdjeitern.

2)a§ Verlangen nad) (Stn^eit ber SSettbe^errfdjung

foll auf ber gegebenen ©runblage bei^ S5iet*®ötter^(^Iaubeng

baburd^ befriebigt iüerben, ha^ einer ber l)öt)eren (Götter,

Vo^^^v ot)neI)in auc^ Binder fd)on bie anbern überragt

3*
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!^attc, itad)brud)"am aU ber oBerftc Leiter unb |)errfrf)er

gebad)t tvixb', fo ha^ bie übrigen fjtnter il)m üölUg üep

jdjtDtnbcn. ©§ ift bieje ftailc Überorbnung ein (5rfa^=

mittel für ben Verlangten, aber ni(^t erlangten alleinigen,

einzigen ß)ott. S^ii'^^ Snpiter, £)bin mirb aU „Später bcr

(Mütter unb dMn\d)m", aU „Müatcr" gebacfjt; er aUein

entfcfieibet mit überlegener Wcad)t bie menf(^Iic^en Singe,

nnb gtnar, luie man nunmeljr nat^brücllid) üerficljert, all=

tneife, aUgcrcifit, alltjeiüg: — bie onbern Ö)i3tter erfc^cinen

nur meljr aU feine S)iener, Reifer, ^oten unb Söerfjeuge.

5ll(ein biefer SSerfuc^ !ann nic^t gelingen: bie übrigen

(Götter finb einmal ha, fie leben im ^Solfscbemngtfein, ha§

iljrer nicfit tiergif^t, üielmeljr mit gä^er ^mtigfeit an iljnen

Ijängt: finb fie boc^ bem SO^enfdjen nä()er, Dertrauliclier,

gugänglidjer, aU ber erhabene oberftc (^ott, meldjen feine

ernfte (Srl)abenl}eit unb bie llnfaparfeit feiner (^röge ferner

rüdt. Tlan menbet fid) lieber, leidster, 5utraü(idjer an

bie ben ©terblid^en näljerftel)enben unteren Ö^ötter unb je

an htn befonberften (2a(^t)erftänbigen: man ruft um ©rnte*

fegen ben ©rntegott, um Siebcgglüd bie Siebe^göttin an,

man n)enbet fi^ fpäter an bie ^eiligen, tnelc^e an bie

©teile ber alten ©ötter getreten finb, g. 33. hti geuer^^

gefaljr an ©t. ?^lorian, bei ^ie^fterben an (St. Seonljart,

®a§n !ommt, baf3 and) jener oberfte Ö)ott, tro^ ber S^er^

fünbnng feiner 2Bei§l)cit unb §eilig!eit, feinen redjten

(55lauben für biefe 3:ugenben finben fann. (Sinmal bleibt

er, neben feiner Je^t fo ftar! betonten ßigenfdjaft al^

allgemeiner Söeltenlenfer, bodj baneben nod) ber (Sonber*

gott feinet ^aä)i^$, tt)a§ er urfprünglidj allein gemefen,

unb baljer öon hcn ^^oi'berungen biefe^ @ebiete§ be!^errfdjt:

Dbin §. 33. bleibt, and) nac^bem er „^lHoater" gemorben,

gleiditüoljl Ö^ott be§ (Siegel unb ber (Sdjlac^ten unb er

Ijat, um bie 3^^)^ feiner ©inljeriar ^u termeliren ((Seite 27),
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ben etnfeitigen SSunfc^, ha^ bte Könige fic^ Blutige

(Bd)iaä)kn liefern: — er ift alfo nirfjt mit jonberlidjem

5?ertrauen ouf geneigte^, gerec^te^ ^e()ör um ^rieben

au^urufeu. 5lu(^ lüet§ mau an§> öieteu (^efdjii^ten, bte

t)ou btefem Söelteuleufer er^äljlt lüerbeu, ha^ er, ber uu*

Befcfjräufte ^lUeinl^err, ber alteiu fierrfc^eu folt, felbft 6e*

I)errfct)t ipirb: b. I). hen ßiuflüffeu feiner Umgetning —
ber tueibli(^en tute ber männlicljcn — nntertuorfen ift:

tva§> Ijilft eg, ba(3 3^ii^ gerecht unb tueife regieren luiK,

n)enn e§ §era gelingen fann, ilju burc^ tüeibtirfje fünfte

ein^ufi^Iäfern unb mittlerlDeile feine ^^läne gu bnrdjfreu^en?

Sfjulic^ \vk %x\QQa bnri^ (Sc^tau^eit unb Überrafdjung

iljrem (^ema^I bie (Siegüerleif)ung an bie Saugobarben

abliftet (f. unten).

2)ie5 fii(}rt ^u beut jtneiten 5Serfurf) einer S3efferung

be^ (^ötterglaubeng burrfj bie Witki hc§ ©otterglanbeuy

felBft: ha bie §errfrf)aft auc^ be§ oberften (55otte§ feine

(^emä()r Bietet für tpeife, gerechte, I)ei(ige 2SeIt(eitung, ha

man je|t eben ben ©rfjUHüfjen unb Saunen ht§ oBerften

(^ottey preiggegeBen ift unb ber ©igenart feinet 2Sefen§,

fo fud)t man, mie öorljer bie ^Uelgötterei burdj ein (Srfat^*

mittet für ben einzigen @ott, fo nunme!)r bie ^ermenfd;^

lidjung ber perfönlic^en (Götter ju uerBeffern burd) ein

un^erfönlidjeS SSeltgefe^: man fdjafft ein unperfi3n==

Hd^eg ©c^idfat, ein ^atum, luetc^e^ unaBiinberlid) and)

über beut oBerften ß5otte ftetjt: fo ha^ er biefe» notmenbige

©c^idfat nur erforfi^en unb an^fü^ven, nidjt aber Beftimmen,

fdjaffen, änbern ober auffjeBen !ann. «So erfunbet 3^1^^

burd) 5(6mägen auf feiner 3Bage ha§i ben 5(d)äern unb

3:roern üorBeftimmte ©efdjid; fo fud)t Obin bie (Göttern

unb S^iefen üer^ängte ^iifi^^ft 3U erfaljren. ^ie» (Sd)idfal

mirb nun, in mec^felnber 5(nffaffung, Balb Icbiglid) aU
unaBänberlidje Slottoenbigfeit, aU BIinbe§ Sntum gebad;t.
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ofjne 5(nnQl)me einer ber SSerminft itnb (5krec^ttg!eit ent*

fprerfjenbeii (Sutfcfjeibiing. Wuc^ \old) btiube?' unb ftarre§

@c^icffal ift immcrl^in noc§ crträglidjer al§> 'oa§ (^efül)(,

ber ©pielbalt ber unberedjenbaren Saunen ber tjermenfdj*

lichten nnb t>on Seibenfc^often be'^errjc^ten (Götter unb

iljrer ©Gattungen ^n fein. 3nbe[fen, bie entfagenbe ^üo^^^^Ö

unter ein notlnenbigeg (^efe^, ineldje» auf ha§ (^lüd be§

SO^enfc^en feine 9Kidfid)t nimmt, ift bem tüarmen Verlangen

ber ungefcfjulten 9)^enffljenfee(e iniberftreitenb. ^e§l)alb

tntrb t>on anbern 9^eIigionen ober t)on anbern Se^ren

ber nämlidjen 9f?eIigion ba§ ©c^idfal aU eine geredete

SSergettung, bie fd)on auf ©rben tmmerbar bie 3:ugenb

beloljue unb bie fdintböoUe Über"^eBung ftrafenb nieber*

Beuge, nere^rt: eine ^orfteKung, meldje freiließ gar oft

burc^ ha§> unüerbicnte (3iM ber (Sd)Iec^ten unb Unglüd

ber (^uten tniberlegt inirb, im Seben ber einzelnen tuie

in h^n (^efdjiden ber Golfer.

9}Jer!unirbig aber ift bie SSQ^rneljmnng, föie ha§> reü=

giöfe 33en)U§tfein bie ä^nnutung, ^a§> (^öttlidje üt§ Un--

perfüulidjc», ai§> &c\t^ gu fäffen, fd)Iedjterbing§ auf bie

Sauer nidjt erträgt: faum I)at bie (!^i3tterle^re, um ber

SöiHlür ber Dermenfi^Iidjteu ^lerföuHdien (Dotter gu ent=

rinnen, 'oa§> unperfönlic^e ©c^idfal aufgeftellt, aU fie fdjon

n)ieber gefc^äftig §anb angelegt, bie§ Unperfönüd^e

—

abermals gu perfonifigieren. S)a§ (^efe| be§ ©c^idfalg

mirb üerlüanbett in eine @d;idfal§g5ttin, 9Zemefi§

(tneldie bann freilidj außerhalb ber bunten (^öttergefd)id;ten

unb Siebe»^änbcl uftn. gelaffen lüirb): ja, auc^ ber äug ber

SSieIgi3tterei bemächtigt fic^ biefer boc^ gebieterifd) bie

©inljeit öerlangenben ^orftellung unb fteUt fie in brei

^erfonen: brei Göttinnen ber Vergangenheit, ©egen»

Uiart, äii^iti^ft, au^einanber gefaltet ("ipar^en, 9Zornen

f.
unten), bar.
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@y ift ffar: biefe ^erfitc^e, bte ^ötterte^re burcf) bie

SOZittel ber (^ötterlefjre feCbft ^u reinigen, fönnen nid)t ge^

lingen, ha bie (^eftaltnng§tr)eiie, ba§ SBerf^eug nnb ber

gefamte SSoben, tneldje jene bebenlHcfjen (^ebilbe er^engt,

babei natürlich Beibeljalten bleiben iinb gleidjntägig fort=

lüirfen. ^ie ?5oIge ift, ba§ fic^ Bei öorgefcfirittener S3Ubnng,

nadjbem bie ©tnfe unmittelbaren, urteillog gläubigen |)in^

ne()men§ ht§ in ber Überüeferung (begebenen iiber(rf)ritten

ift, öon folc^en „(^ötterteljren" gerabe hk fittlic^ (Sbelften

unb bie geiftig Ijödjftbegabten unb tiefftgebitbeten SJJänner

ber Station mit (^(eidjgültigfeit, ja mit ^erad)tnng ah'

fel)ren, ha it)re fittlidjen 5(uf(^auungen unb if)re p()i(o=

fop()ifd)en S3ebürfniffe unb ßrrungenfdjaften burd; jene

(^ötterfagen nid)t befriebigt, fonbern auf ha§i em^finbüdjfte

unb em^iürenbfte öer(el3t lüerben. Sa^ bieg bei Seltenen

unb S^ömern eingetreten, giemüd) früt) bei jenen, öerljältnig^

mäßig f|3ät hti bem ftrenger gebunbenen SBefen ber te|teren,

ift befannt: fogar fo attüäterifc^e Ö5eifter luie Wrifto^Ijane»

naljuten hodj an bem ^atermorb beg obcrften ber @ötter

5(nfto§. 9)ünbcr befannt ift aber, baf3 aud) in bem ger=

manifdjen .geibentum, uadjineisbar tüenigfteng im^Zorben,

fdion bor bem ©inbringen beg (^Ijriftentumg fic§ mer!*

lüürbige (Spuren äljutidjer ©rfdjeinnngen finben^).

(Solche 5(bfe^r üon bem S^olfgglauben !ann nun aber

immer nur unter einer geringen Qa^ tiorfommen: burdj*

bringt fie bie (^efamt^eit, fo ift bieg ein ^öc^ft gefäl)rli(^eg

5(näei(^en beg S^iebergangg hc§> ganzen S^olfgtumg. S)enn

ein ^'ol! !ann eineg tolfgtüudidjen unb befriebigenben

©laubeng fo tüenig entraten, tuie eineg foldjen 9iedjtg ober

einer foli^en @ittti(^!eit. Sft basier tüirflic^ im großen

1) @ief)e :^ierü6er S)a^n: „Über (Sfepti^igmug unb Seugnung

ber ©Otter bei ben S^orbgermonen". 33aufteine I, ©. 133,

SSerlin 1880.
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itnb ganzen ein ß^fauBe iin'^altdar gelDorben, fo mu^, foll

iiic!)t biefc» Sßol! unb feine ^ilbnnc^ylnelt nntergeljcn, ent=

lieber ein nener, hk 93ebiirfniffe biefer ^tit befriebigenber

^lanbe öon äugen eingefüf)rt — fo ha^ ß:f)riftentnm in

ben erften 3a!)r^nnberten ber römifd^en ^aifer^eit in bie

römifcf)e Söelt, — ober e§ nuig ber befteljenbe (^lanbc

gereinigt, nmgeftaltet iüerben: — fo ba^ CIf)riftentum im

16. 3al)rljnnbert bur(^ bie ^roteftantifcf)e ^Deformation unb

ancfj bnrd) bie !att}oüfd)en ^^erbefferung^r^arlieiten ber tribem

tinifc^en ^irc^enoerfammlnng. —
5(ber neben biefen beiben SJ^itteln ift noc^ eine britte

Söfung be§ öerfc^tnngenen ^noten§ mögüd): biefe britte

^at \)a§ germanifc^e 93en)ugtfein ergriffen: fie ift bie

tragifc^e.

5Ind^ bie germanifcfjen Ö^ötter Ijaben fid^ infolge be§

oben gefd^itberten freien SSattenS ber @inbi{bung§!raft nn=

tragbar unb nnfütjnbar in (5)egenfa| gn ber @ittticl)!eit

gefteUt, nnb ha§> germanifdje ©emiffen l^at fie begtjatb famt

nnb fonber» gum Untergang, gnm 3:obe Verurteilt.

S)a§ ift bie Sebeutung ber „(^ötterbämmernng" —

:

fie ift eine nnerreirfjt grof^ar tige fittUdje 3:at be§

Germanentum^ nnb fie üericitjt ber germanifdjen älhjttjo-

logie i^re tragifd;e (Eigenart.

3:ragifd) ift Untergang megen eine§ nnljeitbaren 33ruc^y

mit ber gegebenen g-rieben^orbnung in 9icIigion, (Sittlidjteit

ober Stecht.

^ie (^ötterbämmerung eine Dpfertat? (Sine 3:at grog=

artigfter (Sittlic^feit? Sa maljrlic^, ha^ ift fie!

®enn erinnern mir nn§, \va§> mir (@. 30 f.) über @nt=

fte^ung nnb SBefen biefer (Götter feftgeftellt: biefe germa=

nifc^en ©i3ttergeftalten, meiere SBatf)all bemoljuen, ma^ finb

fie anberg, ber finge, ratf^innenbe, üölferbeljcrrfd^enbe unb

äum Kampfe treibenbe (Siegeyfönig £)bin, ber 5Ibenteuer
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fncTjcnbe, ^liefen ^erfd^metternbe ^ammerfd^teuberer 3:1) or,

ja grelja uub S^öö int golbenen (^tlod, inag finb fie

anberg at§ bie ä)Zänner, ^^rauen unb 90^äbcfjen be§ 9^orb^

Ianbe§ felbft, nur nerebelt, au§gerii[tet mit ben ^etüaffen

unb ©erat, hm gefteigerten unb bauernben (Sigenfdjaften

unb S^or^ügen ber Wa^t unb ^raft, be§ 9f?eii^tnm^, ber

Sngenb, ©cfiön'^eit, iüeli^e biefen SJlännern unb grauen

a(y iljre eignen uerförperten SBünf(^e, al§ i^r eignet

ncrflärtey (Spiegelbilb erfc^tenen, aber gugleic^ aU i^re

I)ü(^ften Qbs'^i^^? ^^^'^ J^^c?*^ Siebüngögeftatten ber eignen

Sinbilbnnggfraft unb (Setjufud^t, haS» gan^e feiige Seben

in Söalfjad, mit ^ampf unb S^öb unb emigem Öelag, im

glcin^cnben SBaffenl'aat unter htn inei^armigen 2öun((^=

mäbd)en — be^ ^er^en^ fc^önfter @ef)nfnd)t§traum —
I)aben bie (Germanen i^rem f)ö(^ften fittlic^en ^heal ge^

opfert; ha§^ ift ha§ teuerfte aller Cpfer unb unerreicfjt üon

allen anbern 5?i3(!ern.

3tr>ar er^ätjlen aurf) anbre Ö^ötterleljren t)on unter-

gef)enben, burrfj neue (Sippen geftürjten Ö5öttergefd)(ed^tern:

allein ba§ finb teil§ gefc^idjtlic^e (Erinnerungen (©egenfö^e

t)on 3.^i3U'ern), teil^j 3Sir!ungen ber fortfcfjreitenben ^ilbuug,

iueldje bie älteren, einfai^eren ^taturgötter öerlnanbelt unb

üergeiftigt ($:itanen, ü^iefen). ®a§ aber bie gefamte 63ötter*

tüelt, it)eil fie bem fittlidjen S3etüuj3tfein, uneraditet il)rer

§errli(^feit unb ßieblic^feit, ntc^t genügt, gum Untergang

üernrteilt tüirb, begegnet fonft Bei feinem S^olf. 3" '^^^

^rometl)eug:=9}h)tI)e ber Hellenen Hingt ginar einmal üon

fernher ein äl)nli(^er 3:on an: Stn§> tüirb ^nr (Strafe für

feinen an ^rono» verübten ^^retel Untergang ebenfatt^

bur^ einen ©o^n geiDei^fagt: — aber e§ ttJirb mit biefem

(5)eban!en nic^t (Srnft gemalt, ^aum ein flüd^tiger SBolfen*

fdjatte fällt üou biefer bunfeln SSarnung l)er in ben golbenen

(Saal ber Dlt)mpier: unternommen loerl^allt ber 3:on unter
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bem feiigen Sachen ber Reitern ÖJbtter. ^ie f)eHemfc^e

9}Jt)tf)o(ogie ift epifc^: ein S'o\)U in (euc^tenbcn garBen

;

mit tüet^em SJ^armor nnb $nrpnr, mit ÖJoIb nnb (älfen^

Bein aufgebaut, ^eBt fie fic^ an§ 9}Jt)rten^ nnb Sorbeer--

(^eBüf(^en unter bem &tan^ be§ ionifdjen §imme(§ an bem

teuc^tenben ^lau ber ioni|djen (See: nur epifdje SSeiüe^

gung unterbrach frül^er etma biefen nunmetjr t'am^flofen

Reitern trieben; in (SiPtgfeit, nad)bem bie alten kämpfe

au»gefod)ten, S^itanen nnb Ö^iganten geBänbigt finb, tafeln

bie (Götter unb (5)i3ttinnen auf ben §ö(}en bey D(l}mpo§.

ß^eraten fie auc^ IüdIjI einmal untereinanber in (Streit,

etma um ber (SterBüdjen in unb t»or 3^roja tpiUen: —
Batb Derföljiien fie fidj mieber, gerabe auf Soften biefer,

unb Batb tönt tüieber il}r fetige^ Sachen burc^ bie got-

benen (Säle.

®an§ entgegengefe^t bie germanifdje 9JZt)tf)o(ogie: mag
auc^ bie ©age tion ber Ö5ötterbämmerung erft ner^öttui^^

mä^ig fpät unb anfangt tietteic^t nur al^ (^e^eimleljre

5(u§erli)(it)Iter (aber boc^ gelni^ nic^t erft burd^ d)riftlic^en

©influf^ ober gar aU 5l^nung beg ßrliegeng ber SSatt}att=

götter öor bem (2^t)riftengott!) bem ganzen S3ilb ben grog*

artigen §intergrunb tertieljen, mag atfo ber tragifdje

5lBfd^Iu^ erft fpät bie 93emegung öoUenbet ^Ben: —
bramatifc^ ift ber 93au ber germanifc^en 9}il)t^otogie non

5InBeginn: ciBn)o^t e§ felBftterftäubtii^ an (^um 3:eit fel)r

reigenben unb Ijeiteren) epifd^en unb ibtjEifc^en äH^^^ "i^"^

©pifoben nic^t geBrid)t.

SSir fa^en (@. 21 f.), e§> Baut fid^ bie germanifc^e

9[Rt)t()entt)eIt aug bem (^egenfa^ ber Ütiefen unb 3(fen

em))or. 2)ie Sfviefen^) finb in ber Qüt, bie un§ ^ier Be*

1) UrfprüngHc^ njo'^I ebenfalls ©ötter einer einfacfjeren, einer

blo^ bie 3^aturmöd)te umfafjenben 9?eligion (©eite 41), üielleic^t
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fc^äftigt, unjrtieifelfiaft bie 3Sertreter bcr bem 9J?enfcfjen iinb

feinen gortfc^ritten jdjäbüc^en ober gefährlichen 9^atur!rä|te,

§. 35. be§ oben, nntuirtlicfjen SeI§geBirge§, be§ 2BeÜmeer§

mit feinen ©c^reden, be§ Söinter^ mit feinem @efinbe üon

groft, ®i§, ©(^nee, 9^eif, be§ (SturmlDinbe^, beg gener§

in feiner ü erberb Ui^en Söirfnng nfiü. ^ie 5tfen bagegen,

bie lidjten SSal^attgötter, finb narf) il)rer 9ZatnrgrnnbIage

nrfpriingüd^ bie lüot)Itätigen, Ijeitigen, reinen Wää)tc be§

Sidjtey, bann hk bem 9QZenfc^en tnoljltätigen, frennbUc^en

9JM(Jjte unb ©rfc^einnngen ber 9f?atnr über^an^t, 5. ^. ba§

(^eiüitter nac^ feiner fegenyreirfjen 2öir!nng, bcr g-rü^ting,

ber frnd)t6ringenbe (Sonnen ftra^I, ber liebliche 9?egenbogen,

ber Ijerbftürfje (Srntefegen; bann aber finb fie anc^ SJer*

treter geiftiger, fittüc^er Mäcfjte nnb (Sd)iit3er, SSorfteljer

menfc^Iidjer £eben§gebiete: alfo (^öiiex nnb (Göttinnen 5. 33.

be§ 5(cferbane§, be§ S?ricge§ unb be§ Siege», bcr Siebe

nnb ber öfie, u. a. ^ie (Götter nnb hk S^iefen fte^en

nun in einem nnanff)örli(^en ll'ampf, ber, nrfprünglid^ t)on

bem 9^ngen nnb 2öecf)fcl ber 3 al)re gleiten nnb ber balb

frennblic^en, förbernben, batb furchtbaren, tjcrberbtirfjcn

9^atur=@rfc^einungen ausgegangen, fpäter auf ha§>

(Gebiet be§ (beifügen unb (Sittlichen, atfo be§ (^uten unb

^öfen, übertragen morben ift. 3n biefem ^ampf bcn

(Göttern beiaufte^en legt alten 3}Zcnf(^en unb aKen guten

Söefen $f(i(^t unb eigner SSorteit auf.

^^(nfang§ nun lebten bie (^i3tter !)armIo§ unb fc^uIbtoS

in )3arabiefifc^er !inblicf)er §eitre: „fie f^ielten," — fagt

eine f(^öne (Stelle ber (Bhha — „fie fpielten im §ofe l^eiter

ha§ 33rett'-@piel". (Sie terfud^ten fröl)li(^ iljre jungen

gum Seil anä) ai§> einer anbern, bon ben S^oubgermanen öor*

gefmtbenen, feinblic^en, tiefer fte^enben 9^ationaIitöt, ber finnif($en,

ungehörig gebQcf;t, ober mit germonifcf^en Spornen hemnnt
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Gräfte an allerlei SBerfi): „(S§ Wav iljre golbene Seit"

(„nic^t^ 6)olbeiie» gebrad^ tl)nen").

®ama(y broljte il)nen öon beii ^f^iefen nod) feine (^efaljr.

5IlImti()Iid) aber tünrben bie ©ötter mit @rf;nlb beftedt:

5um 3:eil erflärt fic^ bieg an§ ifjven 9^ntnrgrnnblagen, §nm

3reil aber an§ hm üermenfdjHdicnben unb an§ h^n rein

fün[tlerifc^ jpielenben 2)tc^tnngen ber jagcnbilbenben (Sin==

bitbnng§!raft (j. oben). @ie bredjen bie inäfjrenb ber kämpfe

mit ben ^tiefen f)in imb n)icber gefdjioffenen ^öerträge nnb

Söaffenrnljen trol eiblid^er ^eftärfnng, nnb anc^ im ^er-

te!^r nntereinanber, mit ben 9JZenfd)en nnb mit anbern

SSefen, machen fie fic^ gar mancher Safter nnb S^erbrec^en

fc^ulbig. Srnd^ ber (älje nnb ber 3:rene, ^abfni^t^), 53e=

1) b. 'i). öor nnb 511 bem 58qu ber öerfdjiebenen 58itrgen imb

fallen, ©ie jd)micbeten bnmalg auf bcm ^ba^^^etb (5lrbeit§felb?)

allerlei ©erat, ©[jen imb |]angen.

2) Siefe ©olbgter fd)eint ber erften $ßerjd)ulbimg ber ®ötter

311 ©rimbe §u liegen: bie fragtidje ©teile ber (Sbbo, m\d)c t)m\)on

imb öon ber ^^itberin ©ull^üeig („@oIb'!raft"==©|3enberinj

I)anbelt, bie (oon ben 3Sanen f)er fam?) ©iHter unb SDieujdjcu üer»

fidjrte unh öon jenen gur ©träfe getötet tnurbe, ift aber immer

nod) uid)t üoH Befriebigeub erflärt. ®rft Juauu „bie brei mäd)tigen

SlJläbdjeu ciu§ 9f?iefeul)cim'', bie 9?oruen, fommen, f'onimt and) ha§

©c^ulb= ober ©djidfalbeiüu^tjeiu gu ben ©öttern. Tlan nimmt
an: nadj Sötung ber n)anijd)en Zauberin (tüar biefe Rötung ge*

reifte ©träfe ober bereite greöel?) fam e^ gum Strieg mit hm
Söanen: „Dbin fd)Ieuberte guerft ben ©peer in ha§ feiublidje ^rieg^^

öol!" : ba§ marb ber erfte S^'rieg. ^n biejem erfochten bie SSanen

fold^e ßrfotge, ha^ bie 3ljen I)art bebröugt, bie Oiiugmaube itjrer

S3urg gerbrodjen waren: ha fdjtoffen bie 5(fen ^rieben: fie §a!}(ten

gttjar nid)t, mie öerkngt waxh, ©c^a^ung tuie ^efiegte, aber fie

nahmen bie äöanen ol^ ©euoffen in einen ©ötterftaat auf. Um
eine neue 33nrg gu erljalten, fdjtoffen fie SSertrag mit einem

riefifc^en S3aumeifter, biefem fei}r leidjtfiuuig getobenb, lüag fie nie

entbel^ren fonuten: ben SSertrag gu erfülleu, tüirb burd^ 51rglift Soü^
bem ^tiefen unmöglid) gemadjt, ber Ütiefe felbft — gegen feierlic^fte
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fterfyfic^feit, 9?eib, Giferfuc^t iiitb, an^^ biefen tretOenben

Seibenfdjafteit üerübt, 9}Zorb iiiib ^Totfcfjlag muffen ficf) bie

§11 feftlic^em (^elag üerfammelten (Götter imb ©öttiitnen

öorlüerfen laffen: lüaljrtic^, lüenn nur bte §älfte üon bem

iljnen (öon Soft) uorgeljaltenen ©ünbeuüer.^eidjnig in 2öa()r^

Ijeit liegrünbet uub burcf) im ^^offe lebenbe (^efrf)td)ten t)er=

breitet luar, fo begreift fic^, bafj biefe „5lfen", b. Ij. ©tilgen

nnb 33a(!en ber pljljfifc^en imb fittlidjen SBeltorbnnng ^),

biefe ^hifgabe nic^t mel)r erfüllen fonnten. Hub barin liegt

bie ridjtige, bie liefe örfaffung t)on „9iagnarö!r": bem

9^audj, ber 5?erfinflerung ber Ijerrfc^enben (Öeiualten. ^iefe

S^^erfinfterung bridjt nid)t erft am (Snbe ber 2)inge in bem

grofjen legten 2öelt!ampf )jI5|Ii(^ unb öon außen, aU
eine äußere 9?ot unb Überiuättigung , über bie (Götter

l^erein: — bie (5)öttertierfinfterung !^at t)ie(me!)r bereits^

mit ber früljeften 3Serfd)u(bung ber ^fen^) i^ren

erften ©chatten auf bie lidjte SBalfjalfaUiett geworfen: unb

fortfdjreiteub \väd)]i biefe ^erbunllung mit jeber neuen

©djulb unb fü^rt bie ß^ötter allmäljlic^ bem übltigen Untep

gang entgegen: (Sdjritt für <Bd)xlti verlieren bie ©ötter

9iaum an bie S^iefen: benn mit i^rer 9teinl)eit nimmt

and; i^re ^raft ab. Sauge Qtit gtüar gelingt e§> noc^ Dbin

unb feinen ©enoffen, ha^ fernf)er brotjeube ^erberben

gurüdäubämmen; fie feffeln unb bannen, tüte tüir fe()en

iDerben, bie riefigen Ungeheuer, n)elc^e Götter unb 9JJenfc^en,

§immel unb ßrbe mit ^ernidjtuug bebroljen: aber im

eibe — erfdringen (f.
unten S3uc^ II.I, I): öon ha ab tobt nie

enbcnber l^ricg gegen bieÜ^iejen: — fdjon öorljer toar ja jebenfon^

Ärieg mit ben SSanen unb üielleid^t S5erfd)ulbung ber ©ötter gegen

@utt=üeig eingetreten.

1) S)o§ bleiben fie, aud^ toenn ^. ©rimm^ ©rflänmg bcä

9Zamen^ „ans" oufgegeben iüirb.

2j ©iel^e über biefe unten ^urf) III, I.
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^ampf mit biefen f^einben erteiben fic felBft fc^tüere (Sin*

büßen an SSaffen nnb Gräften: x^x Siebting ^atbnr,

ber I)eKe ^^rü^Iing^gott, ntnß — ein ma!)nenb ^or(piel

ber großen allgemeinen ©ötterbämmernng, — gur finftern

§et f)tnabfleigen. 3n anbern f^äKen tüerben bie (Götter

n:)enigften§ öon ben fc^tüerften ©inbnßen bebro^it burd)

teirfjtfinnig gef(^toffene Verträge unb jene ^eiiufte nur

bur(^ Hftige 9?atfc§Iäge nnb S3etrug So!t§ abgelnefirt,

tüeld^e 3:renlDfig!eit gegen (5ib unb SBort bie lichten Slfen

immer mel)r üon i'^rer fiebern §ö^e ^erab^ic^jt (f. unten

bie (Sagen öon ©üabitfari, ^amar^tjeimt, t»on ©ürnirg*

faf)rt unb öon Z^ia\\i unb S^un). 3mmer näljer rüdt

mit ber fteigenben SSerfc^utbnng ber Ö^ötter ber unabföenb*

bare 3^ag be§ großen SSeItenbranbe§.

SSann bricht biefer l^erein? mann ift bie @tunbe ber

©otterbämmernug gefommen? ^iefe bange ^rage be==

jdjäftigt unabläffig ben oberften ber Götter, Dbin, „ben

grübeinben %]tn". duftere 5II)nungen, böje 3:räume

ängstigen ilju unb ^atbur. ^er mannigfaltigen füai

fu^enbe unerfc^rodene Ö)i3tterfönig forfi^t M allerlei SBejen

narf) bem, \va§ fie etloa !^ierüber loiffen mögen: fetbft jur

furd^tbaren S3e^aufung §tU unb gn ben 9tornen fteigt er,

3u!unft forjc^enb, :^inab. 9J^it geringer 5lu§beute fe^rt

er ^uxM\ @rft ha§> @nbe ber ^inge jelbft, ha^ unt)er=

meibbare, gibt bie ^Inttüort auf bie S^age: — nnb erft

am @nbe ber ^ier gu fi^ilbernben (^efdjebniffe, nac^bem

bie Götter, i^re «Reifer, il)re 8d)ü|Iinge unb il)re ?^einbe

fid) t)or unfern fingen aufgelebt I^abeu, fönnen auc| tt)ir

bie ^(nttnort finben auf jene S'rage.
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IBefonöeter Zeit

ptc cittjcfnctt §öttn, ffßen, ^ttJerge, Riefen. Jlnbcre

I Oöin.tPotan.

Obiu fü^rt un§ in bie ^ädji"!«! iinb tiefften, bie feinften

unb meift burdjgeiftigtcit (Elemente be^ germanifc^en Söejeng.

2:f)or*^onar ift ber ©ott ber S3auern, Dbin^SBotan, ber

(Siegeicfönig, i[t ber (^5ott ber Döifcrieitenbeu dürften unb

gelben 1): sugleii^ alier (unb ha§> ift bag SSiinberbare, in

biefer SSereiuung \o ganj für bie germanifc^e 35oI!!^eigenart

S3e5eiCijnenbc) ift er ber (5Jott ber Söetoeigljeit imb ber

®id)tung: bie großen Könige ber S^ölfertüanberung unb bie

^aifer be§ 9J^itteIaÜer§ luie anberfeitg ber etüig fudjenbe

?^auft ber beutfc^en SSetoei^Ijeit: ^ant, gicf)te, §egel,

©djcHing, aber ebenfo bie größten germanifdjen 2)idjter:

1) @g beftefjt bal}er ein großer ©egenfa^ ätt^ifdicn beiben: ber

6rf)üljer be^ 5Merbauc^^, ber 33Quern, fonn !eine greube f)oben an

ben öon Dbin nnabtöjjig gefd^ürten Kriegen, tüeldje (Soat unb ®el)öft

üerberben; boc^ ge:^t aud) ber S3Quer ober Äned)t, ber im ©efolge

feineg §errn fiel, in SBaUjaE ein. ^m §arbarb^Iieb üerjpottet Obin

aU ©Ott beg föilben, obenteuernben, fo^renben .^elbenleben^ ä^emlid)

übermütig ben plumpen, aber fleißigen 33ouern (b. f). ben aB foId)en

üertleibeten ^^or).
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(S^ofefpeare, (^octfje unb ber Sic^ter^^itofol}?) @(f)iller: —
alte biefe SJcämiev Ijätten unter bem ^-^Ifenglaubett Dbin aU
iljren befonberu (Sdjii^gott Bctrnd^tet: alle biefe unter firfj

fo grunbüerfc^iebenen unb boc^ gIeicE)mä§ig für germanifc^e»

©igeniüefen fo fc^arf be^eicfjnenben (^eftatten, — fie finb ©r*

fdieinungen beffen, \va§ bie Ijeibnifdje ^orjeit unfrei ^oIB
in itjren oBerften (^ott gelegt f)ai: af)nung§t)o(I ^at ha§:

Germanentum in bie eigne S3ruft gegriffen unb feine Ijödjfte

§errlid)!eit in @taat§^ unb (Siege^funft, feine §elbenfdjaft,

feine tieffte 3:iefe in grübeinber gorfdjuug, feine fe^nfudjt=

DoIIfte bidjterifdie ^egeifterung üerförpert in feinem gel}eim==

niioüolten @ötter!önig: e§ U)el)t un§> an iüie @d)auer au§^

ben Urtiefen unfre» SSoIB, geljen luir baran, Dbin^

9iunen gu beuten unb bie ^^alten gu lüften feinet bun!el=

blauen TlankU.

SSo^er rü!)rt jene SSerbinbung fdjeinbar unvereinbarer

Elemente in einer (^öttergeftalt?

S)ie Urfad)e liegt gum 3^eil in ber 9?aturgrunblage,

pm 3:eil in ber (Stellung Dbin§ ai§ oberften Slönigg unb

Seiterg ber SBall)aagötter.

©eine 9?aturgrunblage ift bie Suft, — bie aüburdj*

briugenbe: öon biefem ^IKburi^bringen füljrt er ja and;

ben Flamen: tnir SZeu^od^beutfdjen freilidj brandneu „traten",

„burdjiüaten" nur mel)r öon bem 3)urd)f(^reiten be» 35?af*

fer§, l}öd)ften§ etina nod) einer bid)ten SSiefe ober einer

©anbflädje; aber altl)od)beutfd; JDatan, altnorbifc^ t)abl)a,

bebeutete iebe§ ^urdifd^reiten unb ®urdjbringeni): bie

Suft aber, in allen i^ren formen unb ©rfc^cinungen ge*

had)t, lüelc^e güKe üon (^egenfä^en fdjliegt fie ein! ^on
bem lautlofen unb regung^lofen blauen 5lt^er, öon bem

1) 58on bem ^röterilunt wuot, altnorbijdj ödh (boljer Dbtjiun,

ber burrfjbningcn Ijat), Ijat ftd) bann „3BuotI)'', „3}3ut'' unb „SBütcn"

gebilbet; Qltl)od;beut|d^ ^otan, oltniebevbeutjd; SBoban.
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gelinben, gefieimnigDoIIen ©äiifeln ber ^'rüljHngynadjt, 'oa§>

!aum 'i)a§ junge 33(ott ber 33ir!e sitteru inad)t, U§ jum

furd^tbar brmifeiiben ©turniiütnb, ber tut SBalbe bte ftärfften

©ic^enftätnme fnidt: — aUe biefe (5rf(^einung ett nun finb

©rfc^einungen 2öotan§: — er tft tut gelinben ©änfeln imb

uic^t uttuber im tojeuben ©turnt. W)tx hnxä) biefe feine Suft^

natur tüurbe SBotan noc^ utef)r: — er tüurbe jitut ^ott

b e § @ e i ft e § ü b e r ^ a u ^ t. 3n nteljrereu ©pradjeu ifl 't)a§>

SSort für hen leifen, uttfic^tbaren, boc^ ge^ieiutui^öDtt aUüber^

all fühlbaren §auc^ ber Suft eing tuit bem SSort für ©eift^).

SBotan, ber ®ott he§ Suf tf) au dj§, ift atfo and) ber

©Ott be§ @eifte§I)auc^)o: uttb jtüar bes (^eifteS in feinem

ge^eimniStioUeu Ö5rübeln, in feiner tiefften SSerfenfung

in bte 3ftätfelrunen be§ eignen 2öefen§, ber 2BeIt unb

be§ (S^idfalg: mer ber 9^atur unb ber ©efdjidjte il)re

9^ätfel obfragen, tüer bie Urfprünge unb hk SCu^gänge

alter Singe ergrüuben, mer ÖJott unb bie SSett im tiefften

SBefengfern erforfdjen, b. ^. tner p^ilofop liieren \m^,

ber tut n^ie Dbin: Dbin, ber „grübelnbe 5(fe", U)ie

it)n beäeic^neitb bie (^hha nennt. ^Ujunng^üott fiat ber

1) Soteinijd) spiritus ift Suft^aurf) unb ö^eift, gricdjüd) dvefxog,

äißinb, ift lot. animus, 9JJut, ®eift. Unb in ber Xat: tüeldj

treffenbereg 33itb gäbe e^ für ben unfidjtbaren Seben^^aud^, ben

ttjir ©eift nennen, a\§> eben ben unfidjtbaren Seben^fjaiid) ber Su[t?

2)o'^er gibt Dbin \)m 9JJenjdjen bei bercn ©d)ö|jfung und, b. ^.

Seben^atem. <Qönir, nnerflörten 9knien^ nnb äöefen^, gibt i^nen

©eiftbeföegnug , Soü S3Iut unb gute garbe, biefe beiben gugteid)

gefä^rlidje eigenjdjQften. ®er Urj|)nmg üon „©eele" unb „(^eift"

im ©ermanijdjen ift nidjt gang fidjer: bodj fpric^t nmn^e^ bofur,

ha'^ (Seele (gotijcb saiwala) öerUjanbt mit See, bie bemeglid)e, Icife

flutenbe, mogenbe Straft jei; „%z\\i" fdjeint üermanbt mit altnorbijdj

geisa, voüim (bon geuer ober Seibenjdjaft), gotifd) ut-gaisjan, au^er

fic^ bringen; onbre bergicidjen litouifd) gaistas, (Schein, altnorbifd)

geisti, ©traf)!;
f.
^luge, ett)moIogifd)e^ äBörterbud) ber beutfdjen

(5pro(^e. (Strasburg 1883.

SDa^n, SDßerfe. Sfteue golge. III. 4
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beutfc^e Ö^eift ben \^m eignen ^(jUofop^ifd^en ©inn unb

©rang, ber i!§n üor allen Delationen fenngeidjnet, jeinen

?5anfttf(^en 3ug, in ha^ S3ilb feine§ oberften ÖiotteS

gelegt. SBie ber SBa^r(}ett fuc^enbe (Grübler ^an\t nic^t

^armtog ber fro!)en (^egentüart geniefeen mag unb fic^ bey

^Uigenblid» unb ber f)e(Ien Oberfläche ber Singe erfreuen,

\vk e» if)u unaBIäffig brängt, ben bunfeln @runb ber

©rfdjeinungen gu erforfdien, bie 5Infänge, bie (^efe^e, bie

3iele unb 5(u§gänge ber SBelt: — fo ber „grübeinbe

5(fe''. SSäljrenb bie anbern (Spötter fidj ben greuben

2BaI^alI§ Eingeben ober in 9(benteuer, in ^'ani^f unb

Siebe, ber (^egenn)art leben, uneingeben! ber SSergangen^

^eit unb um bie S^^^i^ft unbeforgt, !ann Dbin nun unb

nimmer raflen im ©udjen nac^ geheimer 2öei§!)eit, im

©rforfc^en be§ SBerben^ unb be§ (gnbfd)idfal^ ber (Götter

unb alter SSefen. Sie S^iefeu ober einzelne unter ifjueu

gelten aU im 53efit^ uralter SSeigljeit fteljenb: Dbin er-

mübet nic^t, foldje meifen SJleifter auf^ufuc^en unb au^^u^

forfc^en^); I}at er boc^ fein cine§ 5(uge felbft al§ $fanb

bal}iugegeben, um öon bem fuubigen Süefen SJMmir SBei^-

Ijeitle^ren gu empfangen: benn im SBaffer, in „9Jlimir§

33runuen", Hegen bie Urbitber aller Singe tierborgen: er üer-

fenft beioljalb fein 5luge in biefen S3runnen2). S'^ii^^ni^^en,

mei^fageube grauen, lebenbe unb tote, forfc^t er a\h$: \a

er Ijat bie „9tuneu", ben Inbegriff aller gel)cimen 2Bei§=

l)eit, felbft erfunben^). 5ludj mit fuubigen SJIenfdjen Ijält

1) 91B „ ® a n g r a b " gcljt er fo gu bem Üiiefcn 35 o f t ^ r u b ^

nir, aU )8egtam bringt er uocl) §el, über $8albur§ broljenbe^

®efd}id gu forfdjeu: bagegen üerfiinbet er ©eirröb bie §errlid)*

feit 3l§gQrb^ unb ber Vifen.

2} Wan beutet bie^!, mit giucifeligem dlcdjt, ber ^Qturgrunb=

tage uodj, auf hk 8onne nt^ Dbin§ 5fuge (?) : im äl^a[ler obgefpiegett,

rut)t ha§' Qubre 9luge, ha§ Derpfönbete, üerjenfte.

3) 58gl. über bie üerjdjiebencn 9iunen^?ttpt}abete S)af)n, llr=
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er SSettgefpräd^e ber SSei§f)eit, in lüelc^en ber ©ötter uiib

aUer SSeJen (£ntftel)ung, 2öo(}nung, ©pradje, (Sdjicffat uub

ßnbe erörtert tüirb. So ^at er benn aud^ bte @e^etm=

funbe t)on ber imaBiüeiibBar bro!)enben ©ötterbämmc*

rung ergrüBelt: — aber äugteid) aiid) ha§ troftreic^e

§offnung»tüort t)on ber (Srneueriing, üon bem 5(uftau(^eu

einer neuen, fdjönen, fi^ulblofen SSelt: nnb er öermag bieg

^Trofttuort aU le^te» 65eljeimni§ jeiner Söei^^eit bem toten

SieBüng^lo^ne 99a(bur nod^ in ha^ D!)r ^u rannen.

@y finb gnnädjft ändere ©rünbe, iüelc^e ben Seiter ber

2öalf)alt*@ötter jn fotc^er gorf^ung fid)ren: — ha§ ^e=

bürfnig, bie ben (Göttern üon ben 9?iefen bro^ienbe (^e=

faf)r ber Siihinft ^n erfunben — : aber eBenfo nnüerfenn*

Bar I)at bie (&hha, f)ierauf tüeiterBauenb, bem „grüBelnben

gejdjidjte ber gcrmauifcljen nnb romanifdjen $8ölfer, I, 33erlin 1881,

©. 122. ®ie dlimm [inb bie loteintf c^en S3ud)[taben ber taifer*

geit, burc^ SScrmittlung ber Letten ben ©ermanen gugefommen.

Wan bebiente fid) berfelben nirfjt gur Sdirift in iniferm ©imi,

Jonbern ^n ^oubcr (^ouber Don gcpar: opferbare 2;iere, im ©egen^

\a^ gu Un=5ie[er, Ungeziefer, loeldjCiS bie ©ötter öerfc^möljen),

äßei^fagmig, 3iduuft§[orjd)ung , Sojuug. 9Jlan ri^te in ©täbdjcn

üon 33ndjenrinbe ^eidjen, ttjarf fie (etma au§ einem §elm) gur ©rbc

nnb \a§ fie einzeln auf (ba^er „lefen''): jebe dium bebeutet ein

SSort, \üdd)e§ mit beut frag!id)eu S3ud)ftaben begann (5. 33. 21}

einen Siiejcu, UJeil 2:t)ur§ mit Xf) beginnt), \oa§ mit bem „©tab^

reim" ber germauifd)eu 2)id)tnng änjammenpngt. 9Jlan fdjuilt

ober ri^Ue gu ^flnbergtuedcn 9xnneu: fo bro^te man, einem SSeib

einen StjurS (9itefen) gu ri^en, bem fie bann verfallen tt)äre, „einen

X^^urg ri^e id) bir nnb bret ©täbe" (attnorbif d) ; thurs rist ek

ther ok thria stafi): erft burd) 'Oa§ 9(u§f|)rec^en ber brei ©tobe

be§ (Stabreime^ tritt ber ^ouber in traft; eg gob 6ieg^ Daunen,

Siebeg*9iunen, 33ier==9?unen, (Speer-9tunen, ^feil=9?unen, §aug= nnb

§erb^9?uuen (bie „§üu§mar!e" luar fe^r oft eine 9iune, etwa mit

leijer 9tnberung), ©c^iff^-9iuuen, Xotem9hinen, b. I). burd) mcldjc

man 2;ote aufern^eden unb gum (5pred)en bringen fann: odjtzetjn

3auber5n)ede merben aufge§äl)tt.

4*
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5(fen" ben tief germanifcf)en ®rang nac^ SSeltlüeig^eit ein*

gel}aud^t. llnablä(fig \ov]d)t ber ®ott, ber nicfjt alliDiffeub i)

ift, aber t§> fein möchte: ttiölid} fenbet er feine beiben

^abtn an§, bie SSelt nnb ben Sanf ber Qükn gu er*

taben; snrücfgeMjrt fi^cn fie bann anf feinen beiben

©c^nltern nnb flüftern iljm geheim in§ €)i)x: fie fjeifsen

aber — nnb nidjt fönnten bie 9Zamen be^cidjnenber fein

— fie l^ei^en „|)ngin" nnb „SJ^nnin": „&chanU" nnb

„Srinnernng".

^om (^eift nntrennbar ift bie ©nrd^bringnng mit (^eift,

bie ^egeifternng: nnb nne ber ^'^iIofo:|jt)ifcI)e finbet ber

bic^terif^e^rang germanifc^en ^olf»tnm§, ber (^eift, ber,

iiom ^ran! ber (Sc^önl^eit trnnfen, felbft ha^^ (Schöne sengt,

in Dbin feinen ^Inöbrnd. S\dax Ijat bie norbif(^e 9JJt)tf}0*

logie einen befonbern (^ott be§ ÖJefongeg anfgefteltt,

^ragi (Dbin§ (SoI)n), „ber bie (SMben i^re H'nnft ge*

Iel}rt"
(f.

nnten): aber er ift mir eine SSieberl^oInng, eine

einselne (Seite Dbin§: Dbin ift ber (^ott Ijodfifter biegte*

rifdjer S3egeifternng, jener ©nt^ücfnng fünftlerifc^cn ©djaf--

fen§, n3etc^e, andj nac^ ©olrate^^^taton, mit ber märmften

Siebe»begeifternng für ha§ Bäfönt öermanbt, andj Don

anbern SSoIfern aU ein 3^anfdj, üU eine 5(rt gött(i(^en

SBa^nfinnS gefaxt nnb gefeiert mirb. 3:ief I)at e§ ba§

germanifc^e 33en)n6tfein erfaßt, ha^ nnr an§ ber Siebe

t)üc^ften SSonnen nnb Onalen ber 3:ran! gefdjöpft mirb

nnfterblid;er ^id)tnng.

®er 3:ran! ober TM ber S)id)tnng mar entftanben

an§ bem S3hit eine§ S^^ergen ^mafir, „ber mar fo meife,

niemanb modjte il}n nm ein ^ing fragen — er mn^te

1) ein S^iefe, ben er im SBett!am|3f öon ^^rogcn unb 9lntit)orten

bcfiegt, ruft om ©d)Iu^ et)rfur(^tgtioII ftrf; beugcnb: „®u föirft immer

ber Söeifeftc jein!''
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STnttüort". ®ett Zxant f)atte in SSemaljumg be§ ^tiefen

(Suttung jc^i3ne 3:o(^ter (55unnlöb: unter falfc^em

9Zamen, hmä) 2i\t unb in ^er!(eibnng gelangt Dbin ^n

il}r: er geluinnt bte Siebe ber 3w"9^fiii: «^i^^i 3:age unb

brei SMd^te erfreut er \\ä) itjrer tiotten ©unft unb bie

SieBenbe geftattet il)m, brei Qn^z tion beut 3:ran! ^u

fc^Uirfen: aber in biefen brei 3ügen trinft ber @ott hk
brei (^efäge leer, ninunt ^Ibler^geftalt an unb entf(iel}t

nad) SBalfjall, inbeni er für fid^ unb feine SieBIinge, benen

er baöon üeiieifjen mag, bie (^abe ber SDic^tung unent=

reipar geUionnen ^at: fie f)ei^t bal)er „Obing gang",

„Obin§ ^ran!", „Obin^ (S)abe".

Tui^ edjt gerutauifdjer ^uffaffung ift bie 2;id)tung 5U=

gleid^ bie I)ö(^fte Söei^^eit: fie geiüä^rt Slnttüort auf

alle fragen: e§ ift jene tieffinnige 2Ba!)rfjeit, ha^ ber

^ic^ter, ber ec^te, ha^ ein ©fjafef^eare, (^oetfje, SdjiKer

bie Ie|ten (^etjeimniffe ber 9}ienf(^enbruft auöfpridjt unb

in fdjöner 5(§nung bie S^ätfet ber D^atur unb Ö5etd)id)te

löft: bie golbene grudjt ber 2BaIjrI)eit in ben filBernen

(Si^aten ber (Sdjön^eit. — ®a^ ift bie germauifd^e 5(uf=

faffung öon ber 5(ufgabe ber ^ic^tfunft, U)ie fie unfre

gröf3ten aJkifter erfannt unb gelöft Ijaben. S)eun tüa^re

@d)önt)eit ift fd^öne 2öa!)r!)eit. ^a§ SBefen biefer

2)idjt!unft aber ift truufeue, entgüdte ^egeifterung. ©in

prac^töolleio 93ilb ber (&hha fc^ilbert hm ^aufd) feunädjft

allerbingg für htn Ü^aufd; be§ STrinferg) : „ber ^J^eil^er ber

^ergeffeutjeit raufdjt über bie (Belage ^in unb ftieljlt bie

^efinnung'': „biefe^ ^ogelg (^efieber," fäljrt Ohin fort,

„befing an^ m\ä) in ß)unnlöb§ §au§ unb Ö5e^ege, trum

!en tuarb ic^ unb übertrunfen, aU ic^ Dbrörir ertDarb".

@§ U)irb alfo ber Sf^aufd^ bic^terifc^er S3egeifterung einge*

Keibet in ben 9^aufc^ be§ 3:ran!e§ be§ ^eiligen 9}?et§:

auc^ bie ^f^amen fpred;eu ett)moIogifc^ bie gteidje Seljre



54

nu§: ^ipafir Bebeutet „bic fcl;äumenbe ©ärinig", unb Db-

rörir ift ber „ÖJciftriitjrer": — bec Zxant, ber ben @eift

in S3eiueginig fet^t. 5I6er nur burc^ bie Siebe gelaugt

ber (^ott 5U bem jelig Beraufdieubeu 3:ran!: „nur fie,

uur (^uuulöb fd)eu!te mir, auf gotbeuem Sager, eiuen ^rau!

beg teuren ä)?et§": nie U)är' itjui bie (5ntfü()rung be§

^rau!e§ geglücft, „lueun Ö5uunli)b mir nidjt Ijalf, bie

guuftgcbcube ^aib, bie htn 5(rm um midj jd^Iaug".

5hiclj ha§ ift tief ergreifenb in biejer muubcrBaren

©age Uom SSerbeu ber beutfdjen ^irfjtuug, baf3, lüie bie

SBoune, fo ha§ SKel) ber Siebe aU uneutbeljrlidjer ^Tro^fe

in biefen Serfjer ber ^'oefie gefdjüttet mirb: nidjt oljue

l)'öd)\k Siebc^Iuft, nidjt oljne tieffte^ Siebesteib gn geben

unb §u empfangen ipirb Dbin gum erften germanifdjeu

^idjter: nadj ben bret feligcn 9Md)ten folgen für @uuuli)b

bie langen, bangen ^Tage bc§ fet)nfudjtt)olIeu (^rämen^^, ha^

ifjr Seben Der^eljrt: unb and) burd) (^iaiv^ unb (Glorie

be§ göttüdjen S)idjtcr!önig^3 tüugt bie ©rinucrung an bie

gute Waih, „bie allex> bnljingab" unb bie er öerlaffen,

Iei§ elegifd) ^itterub nadj: „Übel uergotten Ijab' id),"

fäf}rt Obin fort in feiner (Selbftfdjilberung : „Übel Vergolten

Ijab' id) ber §oIben Ijeiligem .^er^en unb iljrer glüljenben

(^unft: htn Sf^iefen beraubt' xd) be» foftlidjeu 3:rau!ig unb

liefs (^unnlöb fid) grämen ''

9Kif)renber unb tiefer unb einfadjer !aun man bie alte

(^efd^idjte nid;t er^täljlen, „toie Siebe boc^ mit Seibe ftet§

enbtidj (ol)nen mufs".

Dbin ift aber and) \)a§> llrbilb be§ üölferleitenben,

üötferbe^toingenben, Golfer gn Slrieg unb ©ieg antreiben^

ben, fortreiJ3euben (Staates mannet.
3ix)ei (^rünbe finb e§, meldje in itjm ben nnabläffigen

®rang lebenbig erljalten, bie ^i)Ifcr xmb Könige gegen*

einauber ^u tjet^en, fie ftet» liftig untereinanber ju t)cr=
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unter ttjueu au^^uftreueu", U§> fie jidj tu Blutigeu ©c^Iad)»

teu utorbeu, U§ 3:oufeube auf iljreu ©cfjilbcu liegen: tn=

bc^ ber Ö^ott, ber ©tcgc!o!üuig, ber ad "iia^ angericf)tet,

feine Ijotjeu, geljeimen, öou hm geleiteten ^^iirften unb

35ül!ern gar uic^t gcaljuten S^^^^'^c baburrfj erreirf)t.

(Sinmal ift „SBnotan", ber SBüteube, bie friegerifdje

ll'anipftnft felbft: er ift ber ÖJott jeber ()üdjften geiftigen

Erregung, jeber ^egeifternng: nidjt niinber aU bie bic^-

terifc^e ift e§ bie !rtegerifd)e ^egeifterung be» Reihen,

\vcid)c er barftettt: jeuer germanifd)e §elbengeift, inelc^er,

an!§ ben llriuälbern ^cutfdjtanb;^ IjerDorbrei^enb, in ber

^ölferluanberung hiW röuiifc^e Söeftreidj uieberiüarf, bi§

nadj 5(pn(icu unb 5Ifri!a, bi^ uad) (S^^anien unb grianb

ununberfte()lid) üorlüärt^ braug, jeuer :>furor teutonicus«,

ben bie Siouier feit beut „ Üntbrifdjeu ©djreden" fannten,

jene ^^renbe am ^^am^f um bejo ^ampfe§ iDilleu:

ber 2)raug a(fo, ber öon ber Urzeit hi§ auf bie (^egen^

luart bie beutfdjeu 3)läuuer in bie ^^elbfdjladjt treibt: —
c^$ ift ber ©eift SSotau^, ber fie befeelt.

^a^n aber fomntt ein jiueiter, in beut (^runbbau ber

germanifdjeu (Mötterleljre tuur^elnber eintrieb: Dbin mug
aU 5(ufül)rer ber ^Ifeu unb all itjre^ §eer» im ^'am^fe

gegen bie ^tiefen bringeub iuünfc^en, ha^ £rieg unb mäuuer>

morbeube «Sdjtadjten fein ©übe neljuieu auf ©rben: benn

nur bie (Seeleu jeuer Männer, luetdje nidjt ben „©trolj^

tob" be§ ©iedjtnutg ober 5Uter§ in iljreu Letten, fonbern

ben freubigen «Sdyfadjtentob geftorbcu fiub auf blutiger

2BaI, nur biefe tuerben ton ben äBa (füren nadj 2Ba(*

^alt getragen unb nur biefe, bie ©in^eriar, fämpfeu

an ber (Seite ber (Götter gegen bie 9itefeu; jebe§ Sd^Iadjt*

felb liefert alfo beut ibnig ber (Götter eine ^erfttärfung

feiner §eerfd^aren.
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5tuc5 biefer 3wg 3Sotan§ I)at in ber beutfcfjen @e=

fdjidjtc, im beiitf(^en S5oIf§lt)ejeii feine (Spiegelung gefnnben.

Senn jene friebfertige (^utniütigfeit ber ^raft, lüelrfje

2)onar nnb ®ietri(^ öon ^ern eignet, ift boc^ !eine§iüeg§

an§fd)Iie^enb unb gn allen Seiten, inie in ben tieferen

©djic^ten be§ ^olU, auc^ in feinen Seitern nnb gütjrern

nta^geBenb getücfen. Sie fonnte e§ nidjt fein in bent

Ijarten ^\impf um ha§> Safein, ben feit batb ^lüei 3a!)p

lanfenben ha§> Germanentum gegen Gelten unb 9^omanen,

(SlaDen unb SJJongoIen, 3:ür!en nnb Tataren §u füljren

Ijatte. 9Jlit folc^ trenljer^iger ?5riebfertig!eit aftein Ijätten

bie (Permanent) ülfer tro^ Sonar§ Jammer unb feiner

^Traft öor ben Dalb an ^Kbung, Balb an ^(^1)1 unermeg^

Iic§ überlegenen S^einben nidjt beftel)en fönnen unb tnären

nidjt im Sauf ber Si^^^'^lintberte fiegrei(^ Don 5(fien quer

burd) ganj Europa nad) Spanien, @übitaüen unb Slfrifa

unb in bie neuentbedten (Erbteile öorgebrungen, Ijätten

9iom, ^ij^auj unb $ari§ üBern)unben unb htn ef)ernen

Suf3 auf ben Suaden be§ ©laöentum^ Ö^fefet. Sa Ijat ey

benn öon 5Inbegiun — banfen Jüir Sßotan bafür! — bem

germanifdjen (Stamm au^ nidjt an großen, !ül}nen unb

liftigen «Staati^^mänuern unb dürften gefeljlt, tnelc^e mit

iiberlegener Staat^funft bie ©efc^ide ber ^i3(!er in ^^rte-

ben unb ^rieg ju i^ren getjetmen unb rettenben Qkhn
gefteuert. Sdjon jener ß;f)eru§!erfürft SIrmin, beffen

bämonifc^e ©eftatt im ©inganggtor unfrer ©efdjidjte fteljt,

luar in ftaat^ftuger ^Irglift !aum minber gro^ al» an 3:apfer:=

feit. Sie 9^ot ber ^5(!ern)anberung I)at bann manchen räufe^

tunbigen dürften erlogen, tüel($er blj^antinifc^er @d^Iau=

tjeit mel)r al§ geUJadjfen iDar: unb bei bem 35ilb eine§

unter iljuen, be§ gefür^teten 9}leer!önig§ 05 eiferte^, beg

SSanbaten, ber cin§ feinem §afen gn ^arttjago fein S^auB*

fdjiff t)om Ungefätjr, öom Söinbe, treiben lä^t gegen bie
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SSöÜer, „iüetdjeit ber §immet ^ürnt", fc^eint bie §etben-

fage gerabe^u 3üge au§ bem SBefeit 9.Botan§ entlehnt p
^aben: iüie er öerfc^Ioffen, lüortfarg, ^5rf)ft gefdjicft ge*

lüefen, unter bie gürftert unb S35Ifer beit ,, (Samen ber

3tüietrad)t ^u ftreuen", er, ber argliftigfte alter Tl^n\ä)^n^).

(^efcTjtueigen tüir 3:f)eoberid^§ unb ^art§, ber trogen, unb

gebenfen fofort jener gemalttgen ftanfifc^en ^Taifer, §ein^

xxd) VI. unb g-riebrid) IL, tüeldje über ^äpfte, fi3ntge unb

58ül!er ^intüeg if)re grogartige, oft tiielfad; üerfdjtungene

(Staatgfunft mit htn 3^2^^"' 9^om, ^tiaan^, ^ernfalem

oerfolgten: erinnern loir un§ jeneg ^rengijdjen griebrid),

t)on beffen ©taatyfnnft man ha§> über ß)ei(eric^ gefprodjene

Sob iDieber^oIen mag: — „er mar früljer mit ber 3:at

fertig aU feine geinbe mit beut ßntfc^Iug" — unb er^

mägen mir bie SSerfe überlegener (Staaty^ unb ©iegeg*

fünft, meiere mir, oon gi3ttergefenbetem, burd; ben „2öunfc^=

gott" gefc^enftem &ii\ä getragen, im U^kn Kriege mit

granfrei(^ (1870) mit ftaunenben 5(ugen bie beutfdje S5oI!g=

fraft leiten fa^en: — gebenfen mir 33i§mardi3 — unb e§

überfdjauert un§ ein 2(tjnen öon bem ou§ ber @ruub=

tiefe germanifdjcr ^Irt gef^öpften Söefen Dbin§, be§ ftaatS*

fingen, öölferleitenben 3}leifter§ be§ Siegel.

9^adjbem axi§ ber S^aturgrunbtage unb au§ ber @eifte^=

art Obin§ im bi»Ijerigen bie midjtigften Folgerungen ab^

geleitet finb in grof^en allgemeinen Sü^^^^ fiaben mir bar-

aufteilen, \va§ im übrigen unb im einzelnen ju feinem

S3ilbe gel)ört2).

1) (Bkfje ®af|n, Slönige ber ©ermonen, I, Tlündbin 1861,

©. 151.

2) Dbin finb 5lb(er unb SSoIf geföei^t unb feinen 9?amen tragen

ein fleiner äöofjeröogel (tringa minima, inquieta, palustris et
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^ie reidje ^üUe jeiner ^öcrvidjtungeit, 5IufiiaOcu unb

Söivhuigen fiel fd^on ber Ur5eit auf, btc i!)u tiere!)rte:

biefe SO^annigfaÜigfeit brücft firfj in bcr örof^cu SJ^ciitje üou

9Zainen aii§, beren er fic^ erfreut (gegeu giueiljuubert, in

ber (Bhha allein fiiufnnbfieb^ig), audj ()ierin ift i(]m fein

anbrer Q^oti ijergicidjbar: ja bie ©crmanen laffen iljn

fclbft fid) beffen beriiljuien: „(Sineg 9Jamen§ genügte mir

nie, feit id) unter bie S^otfer fnljr", unb er gä^tt nun

5at)Ireidje Beinamen auf, inelc^e er Bei Beftimmten @e*

legenfjeiten, f^-aljrten, 5IBenteuern füljrte: leibcr ift unfrc

ÜBcrIieferuug fo ftüdljaft, 'oa^ wir t)on biefen 93egeBen=

Ijeiteu nirgenb^3 fünft ct\va§> erfafjren! —
^er Söinb Beljerrf^t and) ba§ Söaffer: fo tritt Dbin

audj aU SBaffergott auf, al§ „§ni!ar" (tigt. ber 9?ed,

bie 9äi*e): @r allein gibt al§ Söinbgott günftigcn SSinb,

„S'aljrlüinb", ben ©d)ifferu: er manbclt auf h^n 9SeUen,

BefdjUiidjtet fie, giBt beut ©djiff, in ba§ er, Derlleibet, fidj

anfneljuien lägt, glüdlic^e g-aljrt: fo toirb er benn and),

iüie ber Suftgott §ernieg^9)^er!ur (mit ioeld^em ilju bie

9iömer oerloedjfelten), ein (^ott ber ^aufleutc, ber

(Sd;iff^^=Sradjten.

9lBer nidjt nur ben Söunfd^^Söinb fpenbet Dbin, fon-

bern aU oBerfter, al§ mädjtigfter Ö^ott fann er meljr al§

aEe anbern, üBerliau^it alle aBünfdje ber SOknfdjen er-

füllen: ba^er Ijeigt er „D^ii", ber älhinfc^, b. 5. ber

Sönnfdj^ÖJott, ber 2Bunfd;^(5rfüller. Hub biefe SSor=

natans, Dbin§=l)anc, £)bcn§ ^ugl); anä) an ber mcnfrf)ncl)en ^nnb
ber 9taum ^njijdjen bcm (ötelfad^ l)eiligen, im „S)äumling" |)erfoni=

fixierten) Daumen unb bem ^ciO^f^^G^^ ^^^ il)"^ i^l^^ „5ßobenä=

©pQune", „3Socn4et" getrei^t. |]al)lreidje Drt!?namcn, bann 92amen

Don Burgen, Ouellen, SBälbern, ^nfelu finb mit Dbin^Söotan §11^

fammcugejc^t, 3Botnn§*3Beg, '^o\^, *§aufen, ^Bcban^^-^burg, ^))au§,

'fielb, Obin^^c^, 4ätia, =fala ufto.
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fteltung \mx Befonber» aiid^ fiibgcrmaiiifd^, b. I). beutid):

im beutfc^en Mittelalter tüirb noc^ „bcr Söunfd)" pcrjoui*

fi5iert unb üielfad) angerufen nnb gefeiert^): ba^ ber alte

SSotan barin tierborgen War, nter!te man nicijt me!)r.

5((g (Scfj(ad;ten= unb @iege§gott Ijei^t Dbin SBal«

üater, ©iegDater, §eerjcf)i(b (§arBarb), §iaImBeri

(Keimträger) : biey leitet Ijinülier auf bie ^orftettung be§

burdj hm nnfic^tbar madjenben ober bod) bie ?5einbe er^

fdjuedenben §elm (3:arn!appe) ^er'^üUten. @o Ijeif^t er

(^rimur unb (^rimnir^): ber 3SerI)ü((te. SSer^üttt, Der*

fteibct, in uufdjeinbarer 3:radjt iuanbert ber (^ott unermiib*

Ii(^ (iüie ber Söinb) burd) SJUbgarb, ^liefen- unb ©Iben^

Ijeim, überall nad) tierborgener SBcigljeit fpnrenb, feine

geljcimen ^^(äne, S3ünbniffe, S^erträge üerfolgenb, bie SSirt=

lidjfeit ber ?J^enfdjcn prüfenb, feine Sieblinge befdjüi^enb,

bie S'cinbe ber (Götter an^^forfdjeub, überliftenb, unerfannt

mit iljuen in SBettgefpräc^e fic^ eintaffenb, mobei grage unb

5(ntiüort luedjfeln unb berjenige, meldjcr eine ^(ntmort fdjul^

big bleiben mu§, ha^^ §aupt Derluettct unb üermirft Ijat^):

1) ©u I)at .*gänbe, S3(id, freut fid), äünit, neigt fid): nteift fteljt

,,333uufd)" {}ier gleid)l)cbeutenb mit göttUcfjer SBunjdj^öcnjäfjrung.

SBie reid} aui^gcbilbet biefe 9(itffafjung äöotaiig wax, bctucifcn bie

©ngen öon bem „Söunjdj==$)ütlein", „2öuufd) = (5ädkin'\

„3:öunfdj^9Jhantel'', ber „Söünf ^el-^iute^ SUnd) ©tbid),

ber ©eber (norb. ©iitfi), ber ©tammüater he§ tönig^^gcjdjkdjtg ber

©ibidjiinge (ö^iuhinge), \vax ber ®eber-@ott 3Sotan; Dgl. unten

„.^clbenjogcn''.

2j (Sigeutlid) bebeutet e^ eine 5Irt «pelm^gitter, it)eld)e§ ha^$

3(utli^ öerbirgt, uub burd; ireldje^ f)iuburdj er brotjeub, jdjredeub

blidt.

3) Dbcr ber SSauberer tüei^ ba§' ©ejpröd) fo Taug ^in*

j\U5ieT)eu, beu eitelu unb neugierigen S^^^^'Q \^ ^i^^O ^jinautjolteu,

h{§ bie ©ouue in beu ©aal fdjeiut uub ber S)uufelelbe, ber Untere

irbijd)e, burd) iljren erfteu Strahl äerjpreugt ober in 8tein Der--

ujaubclt lüirb.
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aU „etüigen 2Banberer" Be^eic^nen iljn bie 9?nmen (^ang*

(eri, (^angrabr, SSegtamri).

%U geljeitnni^boller Sömtberer, in unfc^einbarem Ö5e*

tüanb, tritt ber @ott in §at)Ireic^en ©agen unb 9Jlärc^en

auf: hen großen breitränbigen @d)Iap^I)ut2) (2öinbt)ut,

2Bunfcfj4jut) tief in bie (Stirn geriidt, feine ©inäugigfeit

(f. oben) §n öerBergen, an ber man il)n erlennen möchte,

in einen n)eitfaltigen, bnnMManen, ftedigen (b. ^. iüie bie

SBoIfen gefledten) SO^antel'^) geIjüKt, mit bid)tem §an^t*

Ijaar (mand^mal aber and) !al)t), meift mit lüirr mogenbem,

grau gef^reuMtem 33art, htn ©^eer in ber §anb, htn

äauber=3f?ing S)rau^nir am Stnger, ein I)o!)er SD^ann

öon etwa fünfzig S^^ji^^^i^ ober and) iüol)! alö &xd§, hod)

genialtig an ungebrod^ener ^raft^).

5Iber nic^t unfd^einbar, fonbern furc^tbar^^^räc^tig, in

friegerifc^er §elbem§errtic^!eit, tritt ber ^^önig unb ^-elb^

1) ^m 9JZitteIotter würbe bann mand)er Qnq üon bem raft^

lojen ge^eimni^üollen äöonberer auf bcit „ctüigen ^uben" iiber==

trogen: aber !eine^tt)eg§ ift bie gan^e (Sage üon biefem ai\§ SSotan

!)crt)orgegangen. ®ie „wabernbe" Siift (ogl. äöaberlof)e) be^^eicfjnet

fein 9?ame „SBafubfjr", i^r leife^ SSeben „58i[ttnbi", beren

93raufen, äiigtcic^ aber aitc^ bo^ Sofen ber ©d)tod)t „€mi" (angel=

fäd)fijrf) voma); er ^ei^t ferner ?)ggr, ber ^djxeäUdje (ba'^er S)gg=

brafil, ©.24), bann „33ötn)er!r" unb „93ölnjifi" qI^ ber 2trg:=

üftige, ber burc^ Xöufc^ung feine |]n)ede erreirfjt, gürften imb

SSerfip:pte burc!^ ß^^nfrunen üerfeinbet (t»gl. 6. 57); anbre Spanien

f.
oben: ber „isiann öom S3erge".

2) Salier ^^ei^t er |)i3ttr, (Sibljöttr.

3) SDflantel an§ Sierfellen ; baljer :^ei§t er „ber mantcWragenbe

©Ott": §o!uI (norb. 5!)?antel^)beraub, ttjorau^ ber „§ac!elberenb"

geworben, ber aU wilber ^öger bem wütenben ^ctv üorauf reitet,

aU aJlantel-O^eitcr wirb er gn bem „^eiligen Waxtmn§".
4) ^m Wäxd^cn ift er oft gum fleinen grauen ^änndjen in--

fommengejdjrumpft, mit B^i^crgeu üerWec^felt; ber lange SSirrbart

öcrröt aud) ben tönig Sroffelbort ober ^röfel^bart be§ Wäxd)tn^

beuttic^ aU SBoton.
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tjevr ber Ö^ötter auf, Wann er an ber @^ii^e ber 5lfen,

Sicfjtalben iinb ©iii^eriar au§rextet gum Kampfe gegen bie

Briefen : bann leud^ten ipettfjin fein golbeuer §elm mit ben

üorlüärtg gefträiibten unb baburi^ (S^rec^ etnflö^enben

(Scfjtnan-^ ober 51blerf(^iüingen (ber „(Sc^rec!en^f)elm'') nnb

bie reidj gefd)müdte S3riinne: auf @Iei^nir§ Sauden

brauft er ^eran, ben ©tegegf^eer ßjungnir fdjtüingt er

nnb f(^Ieubert iljn unter ber geinbe ^ol! mit bem 3«i^ber=

rnf: „Dbin 'i)at eud^ alte".

Unb ftattüc^ am^ t!)ront er anf §Hbf!taIf, bem

„§Dd}fi^'', in SöalfjaU (aber bo(^ nic^t bIo§ tme anf ©rben

ber ^'öntg nnb jeber §of(}err ben §od)fi^ in feiner §aUe

einnimmt: e§ ift eine ©^ätjlüarte gemeint), ben nur S^'iöö,

feine (^emaf)ün, mit i!)m teilen barf. §ier empfängt er

al» §rDptr (9^nfer ^um ^^ampf) bie nen eintretenben (Sin*

Ijeriar. SSor feinem golbcnen (Stn()(e ftef)t ein golbener

©djemel: naä) (©üben ober nad^) Sßeften fd^aut er: benn

t)on (^Jorben ober ton) Dften finb, mie bie (Germanen

über!)anpt, bie 5(fen, üon Dbin gefütjrt, !)ergeiüanbert nnb

nac^ ©üben nnb SBeften §ielte i^r 3:racä^ten. 3« feinen

güj3en fanern bie beiben Söölfe (erft fpäter §nnbe), (^ert

nnb greü, bie S:iere ber SBalftatt, bie Sßaloater ^eiüg:

er füttert fie mit bem gleifc^e be§ @6er^ (Sä!)rimnir, —
benn er felbft Bebarf nidjt ber ©peife, mir be§ 3:ranfe§:

nnb ätüar nidjt oon tl ober Wet, aber an SBein erfreut

er fi(^i). ©in 51bler t)ängt (ober fdjlnebt) über bem SSeft^

tor öon Dbin» ©aa(, mot)l fd)arf an^fpäljenb. ^uf beö

@otte§ ©diultern aber miegen fic^ bie beiben Stäben

(©eite 52) unb raunen if)m SSei^fjeit in ha^ Otjr. 9^ac^*

Itängc in ben ©agen laffen ben ^i3nig D^toalb (^^tnalt)

1) Dffenbor erft fpöt entftanben, nad)bcni ber 3Bein befannt unb

Beboräugt mürbe.
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biirdj ätüölf ©otbfc^mtebe (bie ^tüölf 5lfen) feinem Sfiabeu

bie f^Iüget mit (^olb befd}(agen ober gtüei iueige 3:aiikn

bem $apft in§ DI)v f(ii[terit, lüa§ er tun ]'oI(, ober eine

3:aube Sntljer bie S3iBeIliberfe|nng in ha§ O^r \aQen^

n)oBei bie 3:aube in ^roteftantifd^en Sanben tüeijs (ber

^leilige (^eift), in fatljoUfcfjen aber fc^iüar^ ift (bcr 3:enfel;

!aum ift babei an ben S^iaben Dbiny p benfen).

SBir fa'^en, an§ iüelc^en ©rünben Dbin lüünjc^en mn^,

ha^ möglic^ft üiele SJ^änner ben 33(nttob im ^am^fe, nic^t

ben 6trol)tob, fterben {he§f)alh rieten fic^ ^ranfe mit tem

Speer, xim fo bod) „Dbin geiüeif)t" i) ^n fterben nnb „nad;

meit^erjiger 5lu§Iegung" bie 35ebingung erfüllt gu I;aben:

„benn alle mit bem 8)3eer (^erit^ten", b. I). urfprünglic^

im Kampfe Gefallenen, nimmt Dbin in 5(nfprn^. ^eg=

t)alb fc^Iießt er ^^erträcje, 33ünbniffe mit ^erüorragenben

Königen ober anbern gelben, in lüelc^en biefe fic^ üer^

pflidjten, bereinft in ber ©c^Iac^t jn fallen 2), ipäfjrenb ber

1) Übrigen^ würben anä) tüo^I (5ül)nc jd^on öor ober gleid)

nod) ber ©ebiirt üon htn ©Itern in gicidjem Sinn „Dbin gegeben",

gcnieif)t: man erfoufte babiird) be^ ©otteö ©d)U|; für ha§ 2ehe\i

be!§ So^ne^, unter ber i()m Qufcrtegten SSerpflidjtung be§ 58Iuttobe)§:

I)ier tritt an (Stelle ber ©elbftnieilje bie äSeifje burrf) ben $8ater. —
^lan „weihte aud) fid) felbft £)bin", b. :^. üer^flidjtete fic^, naä)

beftimmten ^n^^ren (5. ^. gelju) in ber ©d^todjt gu fallen.

2) Sonn ift eö tt)ot)l Dbin felbft, ber bem bi^^erigen ©d)ii|=

ling in ber testen Sdjtodjt q(^ ^o^er @rei^, ha§ ^aupt mit bem
breitranbigen .f)nt üer'^üllt, im blauen SQZautel entgegentritt, on

beffen „grauem" 8peer haß üerUetieue Siegel jdjUJert 5erbricbt (ober

inngefef)rt: bcr üerlietjene Speer am ©djmert), beffen 6tüc!c aber

freilid^ neu gejd)miebet lüerben mögen, ©otange haß Sdjn^üerfjältni^

bauert, leljrt ber ©ott feine Sieblinge fiegen: j. 33. geinbe, metdje

Räuber gegen Sifen gefeit I)at, mit (Steinen §u Sobe merfen. ©0=
lange mag ber ©djü^ding feinen (^f'inben, ftatt itjuen bie Verlangte

S3u§e gn gatjten, fiege^getni^ Snrufen: „©etüärtigt milbe SBctter,

groue ©eere nnb Dbin§ ®ram!" Dber: „bem Xobe üerfatten
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05ott biefen feinen ßieBIingen luib Söalföfjtten, fotange fie

leben (unb ^luai* mancIjmQt für ein üBevmenfcf)(irf} la\\^t§

Seilen ober für eine beftimmte SSertrag^^eit, 5. 93. 5ef)n

Sa^re) <Sieg^), 9^nl)m, ^eute, 9ieid)tnnt, and) ettna SSeig-

Ijeit, Bi^ii^ci^fintft ober einzelne Sf^ii^erfräfte üerteifjt. —
@e§r oft ift biefe ^serleifjnng gefnüpft an bie 9Ser(ei^ung

(feigr, nicfjt itujcr ueii^eitlidje^: ,feige') ift euer güfjrer, eure ^-aljiic

fällig, gram ift cucf) Obin". S)orQuf erfrfjcint ein geiroltiger '^lami

im (Bd)\üppi)Ui, fcf)Ieubert feiueu 8|jeec über bie fciublic^e Qdjiadp
rcifje, ruft: „Obin :^Qt eud) olle!" unb erfüdt biefe mit tt)tlb cnt?

jcf)arcubcm ©utjeljcu. SSie Obin ü6cr()QU|3t 9}ieuj(i)euopfer bor=

gcbracfit mürben, meifjte mot}t ein |)ecr üor ber <Bd)\ad}t haä

fciublic^e Cbin, üicHcirfjt unter ber fljmbolifdjen f^orm eineä S^eer-

murfe^ ober ^fci(fd}uffc^ über bie g-einbe t)in: b. I}. im galt be^

Siegel mürben bann aüe ©efangeuen il}m gefd)Iacf)tet, öielleidjt

and) bie ^sfcrbe, unb bie erbeuteten äSoffen gcrbrocljen. ©0 fjatten

(im ^aljre 58 nad) (Jf}r.) bie ©fjotten (§effen), im Kampfe mit

bcn §ermunburen (2:f)üriugenl, um bie tjeiligen Salzquellen

(mo^l üon tiffingen) hc§ ©reu^gebietc^ bie g-cinbe Tlax§ unb
9J?erfur (l^iu unb SBotan) gemeil)t: fo bie Kimbern öor ber©d)Iad)t

üon 5(raufio (Drange, om 6. Dftober 105 tjor ßfjr.) bie Segionen

(S)abn, Urgefc^ic^te ber germanijc^en unb romaniidjcn SSöIfer, II,

33erlin 188J, ©. 6, 110. — Xa^n, Scutjdje ®efd)id)te, I, 1.

©ot^a 1884, 8. 324, 407^, unb mon fanb and) einmal in ber

9torbjee ein 6djiff, in mcldjem bie ^ferbe getötet, bie SSaffen ah'

fid)ttid) gerbrodcn fdjienen.

1) Dbin ift ber genialfte ^elb^^err: er ^at bie ©ermanen bie

feilförmige ©djiadjtorbnung, ben „©berrüffet" ifminfljlfing), geleiert,

mit mclc^er fie benn and) rid)tig fd)Iie|3Hdj bie Segionen 9iom§

gerfprengt unb ben (grbfreii?^ erobert I)aben. Seine Sicblingc letjrt

Obin, ifjuen ben Sieg ^u fiebern, biejc Sdjiadjtorbnung gan^ be=

fonber^: fo ben S)änenfönig |)aralb i^ il beton b, hcn er and)

unüermunbbor gejoubert Tjatte (bofür Tjotte ber Äönig fic^ felbft unb

bie Seelen oticr Srfc^togenen Dhin gemeit)t), ber bomit ben

©(^meben!i)nig ^ngo befiegte. 5Iber oB §aralb5 ©tunbe ge*

bmmen in ber 33romonofdjIod)t gegen S^önig §^i«g/ ^(^^^^

£)bin and) biefen bie iTeilftelluug gelefjrt, mie ber erbtinbete §oralb

äu feinem 8d)reden üon feinem ladjenben äöogenlenfer erfäfirt:
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öon (Sc^mert^), ffio^^), ©^eer, Brünne, §elm, §ut, SO^an*

let, @tob (al§ SöHberftab, älMuifd^ehnite"^), im SO^ärc^en

auc^ „Slniippcl au§ bem ©ac!", tüag aber au(^ auf beit

Speer juriicfgetit), Ü^ing bei5 (^otteg.

3n unauf^ä^Ibar mannigfaltigen 2[öed)f(nngen tüieber=

i)o(t fpäter bie Sage 4) biefen (^ebanfen be§ ^ünbniffe§,

biefer SSagenlenfer ift ber öcrfleibete ©ott felbft, bcr nun ben lQng=

jährigen ©djü^Itng eigenpnbig tötet. 5Irgtift £)bin§, „XreuIofig==

feit be§ ^^rieggglücfeg'' liegt ober barin nidjt ou^gebrneit: ber23Inttob

ift ja SSertraggpflic^t nnb nad) anbrer «Raffung ber (Sage Verlangt
§ilbetanb ben Sob.

1) ©. unten, gleite Slbteilung: Sülfungenfage.

2) ©rane, ©igurb^ 9fio^, ha§ üon ©lei^nir ftommte, f.
nuten

Söölfnngenfage.

3) 3)ie äöünfdielrute, mit ber man üor aüem üergrabene ©d^ö^e

entbedt, ober ond^ onbern ^^i^ber üben mag, f)ei^t fogor gerobegn

felbft „ber SSnnfd^": fo Ijei^t e^ im SfJibelnngenUeb öon bem
§ort, „ber mnnfc^ lac bor imber, öon golbe ein rntelin"; I)ier Ijot

fie bie Söirfnng, ben §ort immer mieber §n meljren, mieüiel botion

entnommen mirb, tva§ fonft Dbin§ ^ting, S)ronpnir, öon bem
onbre, „ebenfdjmere" tröufen (in ber ©bbo ebenfollg ein Üting, ond)

SOZimirg 5lrmring) üermog : fpöter treten on bie ©teile 33rntp[ennige,

^edtoler, ober ber SBunfcb^jodel §(n(^ begegnen ferner „SSunjd)=

SBürfel'^/ bie „©iebenmeilen=ftiefer' nnb onbre „Söunfc^binge", bie

oüe nrfprünglid) öon bem Sßnnfcbgott öerlie^en merben.

4) Dber bo^ 9}Mrdjen: §. ^. öom ©eöatter Sob, öom S^enfel

ol^ ^oten, ber bonn ol^ ^otengejc^en! ein „SBnnfc^=bing" fdjenft,

ober bie .f^it^iinft Ie!^rt, ober fid; bofür bie ©eele on^bebingt, um
meiere er bann burd) eine Sift geprellt mirb: g. 33. er ergreift ben

©djotten ftott be^ 9JZonne^, ober e§ mirb i^m bo^ erfte Seben,

meld)e^ ben Werfer öerlä^t, bie S3rüde befdjreitet, §ngefagt, ober

liftig ein §nnb bem fo bebrot)ten 9!}?enfd)en öoron^gefdjidt, mit

bem fic^ nun ber Senfel begnügen nm^. 2)er überliftete ge^jrellte

Senfet get)t ober nid^t auf €bin, fonbern auf ben öon Dbin über=

Ufteten ^merg ober dlk\cn gurüd. — ©eltner möt)Ien ftd) Dbin nnb

gleidigeitig etmo ond^ grigg (ober %\)ox) je einen ©djü^ling unter

ben 9Jlenjd)en ober SSöÜern ol^ne folc^en SSertrog nnb o^ne ©elbft=

meit)ung: beibe ©ötter metteifern bann, i^rem Siebting me^r ®Iüd
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bcio $8ertrag§, ber 35erletf)ung unb be§ fc^tie^üc^en ©in*

gef)en§ be^3 (Sc^ü^Hngg in Söat^att: nnr ba^ an ©teile

beg lüoijüätigen, I)err(icf)en 6)otte§ ber — 2:eufel tritt,

ber bie arme @eele gn t)erfüljren tracfjtet, nm fie \d]ik^'

lic^ in ber fieigen Onatenljölle gn peinigen: an bie ©teile

tiefgrünbiger, ^oefieöoKer (5Jeban!en beg f)eibnifdien SKter*

tnm§ Ijat haS^ 9}litteIaUer an^ ()ier tt)ieber einmal feine

Ijäglicljen ?5ra^en gefteUt.

©0 ift ba§ ^orBilb ber ^anftjage, metcfie bnrc^

(S^oetlje abermals eine ^oI!ybid)tnng gemorben, ha§> alte

guäuföcnben aU ber anmc bcni jeinigen, itnb e^ inirb bann lüoi)!

Dbin öon i^^vxqq überliftet: jo in ber (Sage öon ber SZamengebung

ber Sangobarben: biefe tuirb bon ^auht^ S)io!onu^, bem

®ejd)icf)tid)retber biefe§ '^olU Cßeitgenoffen tarl§ be§ ©roBen),

nur unbollftänbtg ergä^It: fte niit^ au§ anbern ©agen (9JZärd)cn)

ergänzt werben. S)ie jpdteren ijangobarben ^ieBcn iirjprüngüd)

SBiniler: bei if)rcr SSaubcrung bon ber ©Ibe gen ©ubo[tcu ge*

rieten fie in ©treit mit \)tn SSanbalen: eine ©cf)Iad)t \tanh bebor:

Dbin t)atte befcfjloffen, ben Sßanbalen hcn ©teg §u fcfjcnfen: grtgg

bat um ©ieg für bie Söiniler. 3)er liftige ®ott fpracf), er merbe

bemjenigen §eere \)m ©teg berleifjen, melc^e§ er bei bem (Srmacljeu

am folgenben SJforgen guerft erbltcfen tnerbe; f)ier muJ3 nun an*

genommen merben, er gmeifelte nidjt, ha^ bieg bie $8anboIen fein

mürben, nad^ bereu Soub er, gemä^ ber ©telluug feinet 58etteg,

§uerft bliden mu^te. 9(ber grigg !e!)rte uubermerft fein 93ett um,

fo bo^ er beim (Srmac!)en gimt entgegengefe^ten ^immel^fenfter

:^inaugblicfte. Slu^erbem ^atte fie ben klöinilern geraten, iljre Sßeiber

öor i^rer ©(^Ia(i)treit)e aufpftelleu mit gelöftem §aar, ha§ fie mie

einen S3art an ben äJJuub brücEen fotiten. (£rmad)enb rief Dbin

erftaunt: „SSag finb ba§ für Sangbärte?" ^rigg aber fprad) : „®u

gabft i^uen ben 9^amen, fo gib i^nen aU ^ateugejc^en! aucf) ben

©ieg." (9^ad) germauijcf)er ©itte mar mit ber Dcamengebuug bie

SSerpfIid)tung gu einem ©efdjen! üer!nü|)ft.) Dbin mu^te ha§ moTjI

gemäljren, ha er ja bie SSiuiler guerft erblidt fiatte : biefe aber Ijief^en

fortab Sango^barben. — ©^ finb mo^t gm ei berfcf)iebeue g-affungeu

ber ©age im ©rf)mange gemejen: benn bie ©iegöerlei^ung mirb f)ier

§miefac^ begrünbet.

2)aljn, 2ßev!e. 3(Jeue golge. III. 5
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2Sotang*S3ünbm§: ber ^aubermantel be§ SDoftor Sauft ift

tebigüc^ ber alte ^D^antel Dbin», auf beut er feiue @djülj=

liuge eutrüi^t, burc^ bie ßuft über Sauber uub 9)h'ere

fü^rt^). (5§ tft u?uuberbar, luie gä^e bie ^olfyfeele feft*

l}ätt bie uralteu ^^ormeu ber (Sage: uur ber ^uljalt, b. l).

bie äj^enfdjcu uub bie ^erl)ältuiffe, iuetdje Ijiueiugegoffeu

n:)erbeu, tued^felu, aber bie gorm bleibt bie gleld^e: fo fiub

im 19. 3a^rl)uubert t)or uuferu Slugeu jluei ©ageu eut-

ftaubeu, bie @ifeuBa!)ufage (uugefä!)r 1855) uub bie

^i^mardfage (1866), lueldje lebtgüd^ bie alteu SBotau^*

^üubuiffe barfleHeu, augetuaubt auf eiue ueugeitlic^e fe
fiubuug uub eiueu noä) lebeubeu Biaxin.

SSou allen ueuereu ©rfiubuugeu !^at auf bie ©iuue

uufreg Saubt)oI!eg {in ^aijeru §. ^. in htn (^egeubeu

um Üiofeuljeim) hm größteu, aber anä) htn uul)eiutlidjfteu

©iubrud gemadjt ha§> S)ampf uub ^^-euer fdjuaubeube, Hub-

tüurmäfjulid) baljerbraufeube Uugetüm, lueldjeS ^feil-

gefc^luiub SJ^eufc^eu uub I)od)getürutte Safteu burd) bie

2anht trägt uub Jüetd)e§ tuir (Sifeubalju ueuueu. 5l(§ uuu

guerft bieg luilbe SBuuber in bie ftideu ^Hpeutäter braug,

bemäd)tigte fid) feiuer fofort bie fageubitbeube (Siubilbuug^*

fraft: aber fie fc^uf iu ber (Sifeubaljufage uidjt§ ntm§,

fouberu tuaubte barauf an bie uralte ^^ormel be§ Söotau*

(3::eufet§=) 93üubuiffe§ uub teljrte: uidjt SO^eufdjeu t)ermod)teu

bie§ SBer! gu erfiubeu, ber 3:eufel (SSotau) f)at e§ beut

S'ugenieur Derfauft, uiu hcn ^rei§ feiuer Seele — uub

1) S3e!annt tft nudj jene ä'öeubung ber (Sage, tnouad) ber

SOZenjd) burcl^ S^ertrag mit bem S^eufel bie llunft getrinnt, alle

S^rarifljeiteu gu :^etlen, ober bod) bie töblidjcn jofort gu erfeunen,

inbem er ben Seufel §u i^oupten be§ S3ette5 ftefjen fiel)t. 9(6er um
bie geliebte ^ünig§tod)ter gu retten nnb gu gelt»inncn, breljt ber ^Irgt

ba§ SSett Ijernm, ber Xeufel, ber ge|)rellte, ftcljt nun am ^n^enbe

unb bie S^ranfe geneft.
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ber @ee(e be§ gHletjt eiufteicjeuben g'afjvgaj'teg i): bariim

Ijütete man ficfj, biejer Ie|te 511 fein. — (^enan bem 2öotan=

Ü)pu§ entfprid^t ferner hk (Sage, iüelc^e luäfjrenb be» öftere

reidjtfdjen ^riegg üon 1866 ntemanb geringeren §u iljrein

@egenftanb ntadjte aU ben fpäteren ^Tanjler be§ ^entfdjen

9^eic^§. 2)ie überrafcfjenben ©rfolge ber prenf^ifdjen Söaffen

tünrben an^^fd^Iiefsenb bem ^i'nibnabelgetüeljr jngefc^rieben:

biefe (Siegesmaffe aber Ijatte nacf) ber Sage ber bentfdj=

öfterreidjifdjen Tonern nidjt ber e^renmerte §err ^rcljfe

in ©ömmerba erfunben, fonbern bie§ (^emeljr, ha§ t)on

fetbft fi(^ labet nnb loggest, tüenn ber $ren^e baranf

llDpft, Ijat ber ^Teufel (b. Ij. SSotan) „bem ^i^mard'' öer*

fanft: — natürtid) nm ben ^rei^3, ben er t>on je bei

feinen S^erträgen fid) an§bebingt: — ben $rei§ feiner

@ee(e: ber gnirft S3i»mard mag t§> \xä) fc^on gefallen laffen,

baf^ er fo nadjträgüd) noä) aU ber le^te ber @in()criar

nad) SB all) an gelangt, inenn man ben Ort andj fjent^utage

fdjümmer nennt. —
5I6er fd^on t)iet früljer mirb in ben Sagen Dbin-

3Sotan§ ober be§ STenfeliä SJ^antet (ober S^o^) gelben, feinen

Siebüngen (ober 3}^ännern, ipeldjc iljre @eele bem 3:enfet

oerfanft), üerüeljen, nm fie an§> tt)eitefter gerne über 9}Zeer

nnb Sanb nod) rechtzeitig gnr ^(blüenbung einer broljenben

@efaf)r in bie §eimat gn fdjaffen: fo §. ^. hen S^ren^^

faljrer (§einrid) ben Somen) on§ bem (S^elobten Sanb anf

feine ^nrg gerabe an bem 3:age, an bem feine (Gattin,

bie i!)n nac^ Slblanf berebeter grift für tot galten mug,

5ur jloeiten et)e fdjreiten fod. S)a§ 9^of3 Obin§ (ber

1) 5)iefe (Sagen 6eruf)ren fic^ mit ben „93auiagcn", lüonad)

ein 9?iefe (jpäter ber Senfcl), oiid) mo!)I ein ^lüerg, ein 3Ber! für

bie 9JZeufd)en bollenbet, luofür er fid) ein tinb {heä tönig^ 2;od)ter)

ober 3Bei6 üerjpredjen lä^t;
f.

nuten bie Sage üon (Stüobilfari,

^ud) III.

5*
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fc^tüarge, graue ^ettgft) !ommt freilid^ and) manrfjtimt of)ne

S^eiter, aber gejäumt iinb gejattelt, um ben |)elbeu, bem

Vertrage gemäß, gU maljueu, ha^ t§ uuu S^it fei, ju

fterBen, gu Dbin §u fal^reu: b. l). urfprüngüc^ naä) 3Bat=

I)alt, bauu mo^I auc^ tu bie S^oteutüdt. — Hub im

aiüttelalter x\t e§ ha§ 9^o§ beg ^Teufelg, meldje^ hm Uu^

feligeu tu bie .^blle obljolt, ber uumetgerlid^ folgeu mufe:

fo ^ietricf) tiou ^eru
(f.

uuteu ^elbeufageu 33ud) VI, VII).

§ierau reiljeu ficfj bie Sageu öou beu (Sutrüduugeu

ber in ^erge, §öf)Ieu, iu bie Uittermelt eutfü^rteu Slöuige

uub §elbeu: urfprüugüc^ ift ber S3erg SSalljall (Seite 28)

unb bie Reiben merbeu, betu Vertrage gemäß, if)uen gu

Ijotjer (Sljre, tu Dbiu§ @aal eutrüdt, iuo fie mit anhtxn

(Siu^eriaru feiue 3:afel teilen, fdjutanfeu, gecfjeu, äBaffeit=

fpiele treiben: ber @aat im 35erge flra^It bal^er öou ©olb

uub SSaffen; unb ber ^onig im meifjen ^art ift Obin

jelbft: erft f^äter ift ^arl ber (^roße im Unter^berg
ober griebric^ L im ^tjff^äufer an be§ (^otte§ SteEe

getreten, ^^rütj ift aber bie S^otentuelt aU Dxt ber ©nt*

rüdung gebad)t: ^ietrid) öou S3eru, ^arl ober ?^riebric^

gelten bann felbft aU entrüdte gelben, alg @äfte ober

(S^efangene ber ^oteun)eIt uub fc^Iafeu I)ier ben 3:obe§.-

fc^Iaf, bi§ eine loeit au§ftel}enbe ^ebingung erfüllt n)irb,

fie uuu auf bie DBermelt §urüd!el)reu unb i^rem Oon

g-einben Ijart bebräugten ^olfe gilfe bringen bürfeni).

1) Steje SSorfteHung einer erft in unabje^or jpnter ^eit, unter

f)öc^ft erjd)iüerenben 3Sorau^^ie|nngen, fid) erfüUenbcn 33ebingung

äufserfter ©efoljr unb jdjticfslidjer ©rrettung btirdj ben entrüdt,

üergonbert, in S^obesjdjlaf üerfenft getüefenen |)elben nnb fein ^eer

t)ängt, löte Uiir fe^en uierben, mit ber ©ötterbämmerung Ujenigften^

jofern §ujaninien, a\§ audj biefe erft eintritt, n^onn S'Joglfar, ha§

6d)iff, fertig ift (\. imten), föay in imabje^arer ^utunft erft gu

fürchten fte:^t: öielleidjt ift :^ier ein S3inbeglieb ber ©oge verloren,
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SSor allem aU gerr unb ^öuig bon SSattjalt it)lrb

Dbin*2öotan öeretjrt: „SSaT' ift ber gnb^Ö^'iff ^^^ in ber

(Sdjtac^t na6) 2Ba()I ber SBal- Citren, bte barht Dbin§

SBeifungen 511 folgen Ijaben, (^efaHeneit: biefe ade finb

SSal'öaterg SBal-SöIjue imb geljeu ein in 2BaI*§aI(

(«Seite 55).

£)bin erfüllt bafetBft in öoHenbetfter SSeife ade ^flic^ten

he§> gaftfreien Söirteg, be§ „milben" b. f). freigebigen

^önigg, ber bie (Sinfieriar (@(^recfen§!äm^fer) mit adem

eljrt unb erfreut, tva^ ha§ §erj eine§ germanifcfjen (^e--

folgmanneg in ber §ade be§ ^efotgljerren Don biefem nur

irgenb begeljren mag. Sft eine große ©djlac^t gu ge*

tüärtigen, an§ nielc^er öiele gelben axiffteigen merben in

2öalüater§ @aal, läßt biefer forglic^ fc^on öor^er ha§ Tlatjl

riiften. (Sfjrermeifenb geljt er hcn 5(n!ömmlingen U§ an

bie ©c^iüede entgegen: feinem Siebüng .^petgi bot er fogar

an, jur ©ntfi^äbignng, meit gar fo frü^ biefem gelben

ha§> @c^u|üerljäüni§ gelöft marb
(f.

unten §elbenfagen),

W §errfc^aft in SBalfjad mit iljm §n teilen.

Seben SJlorgen iüa^^nen fie fii^, geljen in htn §of,

fäden einanber im Stampffpiel mit SSunben, bie fofort

mieber Ijeilen. ^am ber TOttag, fo reiten fie ^eim unb

fetten fic^ mit Dbin an h^n 3:rin!tifd). (Sie trinfen 5l(

ober 9J^et ober Wdii^ au§ bem @uter ber S^^Q^ ^eibrun,

unb fdjmaufen t)on @ä^rimnir§ gleifi^ ((Seite 61).

(So leben fie fonber Sorge 3rag um Zao, für unab-

fe!)bare Seiten (b. Ij. U§> gur ©ötterbämmerung) in ben

S^reuben be§ ^ampfeg, be§ Sc^maufen§ unb gedient, ht--

bient non ben fc^önen tüeißarmigen Sc^ilbmäbdjen, SSunfdj*

'momä) Dbin, bie Sljen unb bie ©inljeriar hen üon ben 9fJiefen frfjon

lange ^art Bebrängteu SO^enjdjen erft im äu^erften orange ber ©e=

fa'fir äu §i([e eilen fonnten.
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ntäb($en, ben SB al füren (f. unten), ineMje bie geteerten

Körner fofort n)ieber fntten: man fie!^t, bie (Sermanen

f)aBen i!)ren Siebltng^nnmjcl) irbtfdien SeBen^3 einfach

nad^ SBaIf)alI übertragen, nnb man Begreift e§, ha^ biefe

gelben lac^enb ftarBen in ber ©d)(ac^t, „frenbig fprangen

in bie (Speere nnb ben Xoh", gen)i§, gn SBatIjaI(§ greuben

ein^ngeljen. Si^enn aber nun eine ^lum^e nnb rolje 5(nf=

faffung ha§ |)elbentnm ber (Sermanen a\i^ biefen SBunfd),

nad) SBalljaE ^n gelangen, gnrüdfü^rt, erfennt tiefere

?^orf^nng in ber ©eele be§ 9So(!i§, baf3 um gelehrt ber

!rieg§freubige §elbengeift nnfrer Slljuen jene§ SBalljall^

S3ilb gefdjaffen f)at, in iueldiem nid;t „Sier nnb ©djineine^

fleifd)'', fonbern bie ^am^fegfreube, ber ©iege^ruljm, bie

(S^re, mit Obin ben S:tfdj jn teilen, bie fjödjfte SBonne

geinä^rten.

^U (Sott ber friegerifd^en ^egeifterung nnb be§ (Siegel

fotüie ber gel}eimen 3onBer!ünfte ((Seite 50) erfüllt er feine

Meger mit ^erferferinnt: nadt, o^ne ganger nnb

(Sdjilb, fpringen fie, ftärfer aU ^ären nnb Stiere, gegen

bie ?5einbe, inelc^e Dbin burdj ©djred Blenbet ober Betäubt,

Uniljrenb jenen ineber gener nod) (Sifen fd)abet. 3" ben

@d)Iad)ten feiner SieBünge !ämpft er mit, auf ineigem

9^o§, mit n)ei^em @d)itb : ober er Bebient fic^ eine§ ^^i^ber^

Bogen§, ber gan5 Kein anSfie'^t, aber großer inirb Beim

Spannen: gelju $fei(e gugleid) legt er auf bie ©eljue unb

§ei)n geinbe erlegt er auf einen Sdjug.

5.lBer Dbin ift an<i) in bem Sturm, ineld)er, 5umal tu

ben Seiten ber Za^' unb 91adjtgleid)e ben Balb naijenben

grül)ling üerfünbenb xmb g-rnd^tBarfeit unb SBac^^^tnm

fpenbeub, über bie Sauber f)inBrauft: er ift ber Slnfütjrer

be§ tüütenben ^Jeere^ (SBuDti§==, anä) MnotiSljeer), ber

tu üben S'iÖ'^- 3^ne 9^atnrgrnnb(age biefer Sagen unb

(StauBenggcBilbe ift gineifello^: gerabe in ben „8tüi3lf
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^ää)kn" t)on SSetljnac^ten In§ 511m Za^e ber f)eiügen bret

Könige — alfo in ber 3^^^ ber 3Binter''(Somteiüüenbe —

•

„jagt SBotan im '^alht bte ^oljlüeiblein", b. :^. ber

©türm !ntc!t bte Don tüeibticfjen SBe(en Bejeett gebarf)ten

^liiime. 3n biefer S^tt tjieÜen tüo'filtätige 5}Zä(^te iljreu

fegiteiiben Umgang biirclj bie ©aue: e§ ftnb bie Sidjtgotter

felOft, bie 5(fen, an ifjrcr ©pi|e if)r ^önig nnb bie S^önigin,

meldje jn ber ä^it, ba bo§ Si(^t auf ßrben am fi^lnäi^ften

getnefen (alfo etJüa ^^oücmber nnb in htn erften SBodjen

beg ®e5ember»), 3}Zibgarb üerlaffen nnb ftc^ narf) 5(§garb

prüdgejogen l^atten, nnn aber Bei junel^menbem 3:age§=

tic^ti) mieber ifjren ©in^ng Ijalten: im 9}ZitteIaIter, ha bie

(Götter jn 3^enfeln gemorben, glanbte man batjer folge-

ridjtig, bafj nm biefe S^tt bie böfen ^eifter üoKe grei^

^eit nnb d)lad)t gewinnen, anf ©rben §u fc^alten nnb jn

matten.

2lber 06m o^I e§ nnn ber 3:enfel ift, ber ha§ milbe

§eer bnrc^ bie Süfte füf)rt, gilt e§ boi^ al§ ^Sorjeid^en

groger grnc^tbarfeit be§ S^^i-'e^f ^ßitn man in jenen

9täc^ten ha§ „9}^uoti§=§eer" redjt lant ertofen !)ört — eine

©rinnernng an bie alte motjltätige^) ^ebentnng biefer

1) ^nfofern ift Söotan oud) ein f^rii^Iingggott: er Berüljrt firf)

tjier mit grel^r ober 33aIbur=6tgurb=(Siegfrieb unb tötet, tuie biefer,

ben 2öinterbracf)en burcf) ©peere^fto^ üon feinem tnei^en dio^ Ijerob;

iDäTjrenb ©onft ©eorg ober (San!t SD^idEjaet on ©telte grel)r*

5öalbiir§ getreten, :^at ©onft 9Jlartinu^, ein friegerijcljer ^eiliger,

beffen 9JJantel {^appa) ben franäöfifrfjeu tönigen in ber (Sct)Iacf}t

nacfigetragen tünrbe, eben btefen aJJantel, bomt dlo^ nnb <Bd)\vcxt

mit Dbin gemein.

2) S)at)er and) ber 3ug, bQJ3, föä^renb im attgemeineu bie

äJlenjdjen ha§ n)ilbe ©ejoib §u fnrd)ten traben, mancf)mat ber 3.^ilb=

Jäger reirf)e ©oben für geringe S)ienfte (§. 33. für ^altm feiner

§unbe, S^üttern feinet ^ferbe^) \pcnhct: and) bog e§ 8d)U| Oor

i^m geiuä^rt, trenn man fidj onf ^flug unb ©gge fe^t, erinnert on
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SfJitte: ht§i)aih, b. I). iüerjcn her ©penbimg ber gi-'uc^t*

barfeit, ftnb unter ber iüübeit 3agb aiidj jo t)iele ipeib*

lid^e (Sjeftalten. ^m 9J?itteIatter finb im ipütenben $eer

freiließ nidjt me^r Götter unb (Göttinnen, fonbern ^er=

bred^er, ©etbfttnörber, SJleineibige, ©onntagfc^änber, SBitb--

f(^ü|en, namentU(^ aiid) leibenfdjaftüc^e ^äQ^v, tpeld^e

\tatt ber f)iinmU(djen (Seligfeit eiDige S^öbfreuben fic^ ge=

ixn'injdjt ^aben.

@§ ift axiffattcub, 'i)a^, inä^renb boc^ Sagb neben ^rieg

eine ©anptbe{d;äftignng, jo eine §au|3tteibenjd)aft ber ®er*

manen iuar, eine bejonbre ^agbgottljeit, ber 5(rtemi§'

^iana entfprcc^enb, bei i!^nen nid)t begengt ift (abgejeljen

öon UUr, bem Jüinterlidjen Säger): biedeidjt tvax SBotan

aU ?5id)rer ber Qagb burdj bie Snft and) (^ott ber 309b

anf ©rben.

5lber oft ift t§> nidjt ein Sagb^ug, fonbcrn ein §cer

üon Kriegern, tüa§ SBotan burd) bie Stifte leitet. ®ann

füljrt er bie (Götter unb bie (Sinljeriar an§ SSaIf)a(I (ober

„an§ bem Ijoljlen ^erge") ^nm ^am^fe gegen bie Sf^iefen,

nnb e§ berüfjrt fic^ I}ter bie (Sage mit ber oben erörterten

oon bem errettenben §eere, metd^eS Oon ^axl bem ß^ro^en

ober oon bem Sfiotbart im ^(ngenblide Ijödjfter SSebrängni»

be§ bentfdjen ^ot!^ an§ bem ^erge ^nr §ilfe t)erang==

gefüljrt toirb: t)ört man ha§> tüütenbe §eer, fieljt man etloa

bie Qlte, bem 5(dcrbau fremtblidjc @e[imtmig ber Umgieljenben;

ber ^reu§n)eg ober ein S5aimiftunt:pt mit einem eiugefd)nittenen

^x^u^ geiüä^rt bogegen a\§ 6t)m&oI be§ eijriftcntunu^ <Bd)ii^ tüiber

bie 2^eufel, b. I). bie alten ^eibengotter ber 2n\t. 25>cr freilid) fred;

in i"^r §aIIo! = rnfen einftimmt, ber mn^ §ur ©träfe mitjagen: er

mxh em|)orgert)irbeIt , mit burd; bie Suft gerijfen, Ijalbtot, njotjn*

finnig, n^eit üon feinem 2Beg ah iticbergelaffen: nnb n)er fid) einen

S3enteanteil ou^bittet, bem föltt njofjl eine blutige SUZenjdjenlenbe

auf ben ^op\: benn bie ^äger hc§ 3J?uoti§f)eere0 finb trieger, n^eldje

3JJeufd)en erjagen.
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gar in bcn SBoIfen (^eniaffnete ba^injagen, fo bebeiitet bie»

beit balbigen "^Ihx^hxnä) großen ^rieggi).

Unb uidjt nur auf (Srbeu iuaubert „SBegtamr" (@eite 60),

aud) am §numel 5ie!)t er unter ben ©ternen f)in : er fäljrt

Ijier bie aJZtlc^ [trage (aud) „^eltüeg") entlang ben „Dbtn§*

SSeg" ober ^xinq^'^t^", auf einem r}immüfd)en Söagen
— beut Befannten ©ternbilb — „SBuotanSiPagen", ber

auc§ „3rmtn§"=2) p^ier „^arl^^Söagen" iieißt (baljer ift

SSotan „ber etütge guljrmann").

®en Söegen am |)immel entfpred^en SSege auf ©rbeu

in ben einzelnen Ü^etc^eu: fo burdj^og @ng taub in ber

Sfngetfadjfeu^eit eine „QvmingftraBe" üon S'Zorb nad)

'Süb, unb aud) bie englifc^e »Vaetlinga-straet« finbet

iljre SSieberljoIung am $immel. ^ie großen §eer*, ^otU^,

^öniggftragen ftanben unter er(jöf)tem ?5rieben§fdjut% maren

SSotan getoeifjt, unb ber toanbernbe (Sott toar auc^ ber

©Ott ber 2Bege3).

1) S)ie ^Qmen unb bie 5l6ftufungen ber ©age finb lanbfrfjQft*

lic^ feljr üerfdjieben: ber O^obenfteiner (ber ©c^nellert^geift), ber

Surft, ber |)adelbäranb (b. f). Ijöhihhaxanh , ber SD^lontelträger =
Dbin, 8eite 60), ber §eüjäger, ber ä^ote. 9tu^er ben Beiben großen

^aifern tuerben lt)o:^I aud) Äönig 9(rtu§, fönig SBalbentar, 9ioIanb,

ber treue ©dort, 2)ietrid) üon ^ern aB S^üljrer ht§ lüutenben

§eere^ genannt, ebenfo Wk aB g-ü^rer ber errettenben ©djar im

le^Ucn Slain|jfc.

2) Übrigen^ gebrtdjt e§ uid)t an ©^uren, ha^ in „^rinin" nic^t

Dbin, bielmet)r Sf)or ober Xt)r gu fudjcn.

3) 5)ie lüidjtigften ©eilen üon £)binö Söefen unb SBirfen üer==

fudjt folgenbe^ @ebid)t gufammenäufafien {au§ „Dbin§ 2;roft" üon

gelig S)a^n, 10. Slufl., Seip^ig 1901, ©. 454):

„5raer 3lfen ac^t' id)
|
S)en ebelften Dbin!

|
SSeie^eit fein SSort,

SSunber fein äSerf,
|
Söonnig fein SSeti'n.

|
äöann in n)eid)em äöeben

\

?^rut)e grül)ling^=
|
fnofpen er fü^t,

|
5!önnen bie kleinen bie teldje

|

9^id)t mef)r fi^Iummernb üerfdilie^en:
]
©ie öffnen bie 3(ugen

|
Unb

f)inn)eg üifst er fofenb
|

^^ren erften 5Item.
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IL ^l^ox^Vonav.

S)te 9^aturgnmblage t)on Dbin§ fraftftro^enbem (SoI)ni)

S)onar, itorbifd) 3:I)ürr, tft, lüte feilt 9iame ^^\aQi, ha§

„9lber Dbin aitcf)
|
©türgt int Sturm bie ©täinmc

|
Uralter

©icfjeit!
I

Sein ^^and) (je^^t bie Reiben
|

^n tapfre S'ateit itnb tapfcrn

%oi:
I

^ubeliib ititb jaiidjäenb jagen [ie jäl)
|

^n ipitnoe Speere,

in gefcljiuungenc 6d)ir)erter:
|
Selig im Siege, getroft aucf) im

Xobe.
I

Senn fte tüiffen: e§ werben bie tt^eifjen Söalfüren
|

Qn ^ah
I)aII§ Söonne tragen bie Streuen,

]
S)ie ladjenb erlegen, fedf)tenb unb

[allenb
|

gür bie Ijeilige |)eimat unb be^^ §aufe^ §erb.
|
Sluf ©rben

aber el)rt fie unenblid)
|
S)er Sänger ©ejang: fie leben im :^iebe!

|

^n hm fallen nocf) :^ört mon :^ar[en üon gelben,
|
®ie ^oä) ber

i^ügel ^at üBer^ö:^t.

„SBer aber UJie^ bie Sänger, §u fingen?
|
SBer le^^rte ha§ Sieb

unb bie l^atlettbe §arfe? |
3Ber onber§ a[§ aberntal^ £)bin ber (Sble!

j

®er Sdjtäger ber Scfjlac^ten ift jelber if}r Sänger:
|
Songüater ift

Sicgöoter,
|
Siegüater Sangbater äugteicf}!

„Unb n^er mie^ ber SBei^Ijeit gemunbene SBege
|
®em begierigen

®ei[t, bem forfc^enben f^rager
[
^ad) 5Infong unb @nbe be§ unenb^

Itc!)en 9(11^?

„33ag ha gemonneu on SBiffen unb äöat)r^eit
|
Ser muf)jeligen

3D^enic[)en grübetnber ©eift — :
1

5(IIeö :^ot Dbin un§ offenbart!
|

@r 'i^at ha§ ^of)e, bo§ f)eirge ®el)eimni^ geri^ter Dinnen
|
Seine

Sieblinge löfen geleljrt! Stumm, boc^ öerftänblid), mit f(f)rt)eigen*

ben Sd}ritten,
|
(£in :^etliger i^erolb, fdjreitet bie Sdjrift:

|
Sin be=

rebter 93otc öon 55oIf §u Sßolf
|
Srägt fie getreulid^ föftlicfje S^unbe,

[

äöad)fenbe SBeiä^eit pflegenb unb pflattgenb |
SSon ©efd)Ied)t §u

©ejdjiedjt:
1
SSie be§ g^euerö flamme

1
Selbft nidjt üerftegt, ob e§

ond) anbern oftmals
|
Segen fpru^enb gefpenbet.

„9?etter unb Diäter
|
S)er mntjOoIIen 9Jtenfc^T)eit | ift ber Sfaben*

utttraufd)te
1
9?unen=$ßater:

|
5I(Ie§ ift Dbin, \va§ i)od) ift unb

IjerrUc^,
|
3Bo§ tüonnig unb meifc, \va§ ftoI§ unb mo§ ftarü \

Sobt

il)n im Siebe, eljrt i!)n mit Slnbadjt, folang itjr lebet:
[
Unb faüet

einft t}errlid}, in §elmen, ol^ gelben,
|
S)a^ fröljlidj if)r faf)ret noc^

9(ögarb gu Dbin,
|
©roig in SBoIIjallg SSonnen gu mo^nen."

ij Seine SJlutter ift bie gro^e (Srbgöttin ^orb, feine ©entoljlin
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bonnenibe @elt)itter; naä) feiner ibealen Sebeutung aber

ift er ber fdjüfeenbe ©ott be§ 5WerBaue§ unb — folge--

tüeife — aller menfcf)(i(^crt ?5ortfcf)ritte.

^er 3ufcimmenl}ang biefer auf bert erften 5InBücf be*

frembenben S5er6inbiing liegt barin, ha^ "öa^^ ©einitter

nic^t in feinen ben 3JZenfd)en imb i^ren SSerlen fdjäblicfien,

fonbern in feinen beut 5(der6an tüoljltätigen, bie @rbe be-

frud)tenben SBirfnngen aU bie 9^aturgrunb(age be§ @otte§

gefaxt luirb: nii^t ber 93U^, ber ben $f(üger unb fein

älinb Ijinter bem ^eiligen $ftug erfc^Iägt unb bie gefüllte

@d)cune ent^ünbet, nic^t ber ©eiüitterftnrm, ber bem (^c<

f)öfte ha§ ®a(^ öon bem §au^te tnirft, nic^t ber Söolfen-'

brndj, ber bie §erbe ba^infdjlüemmt, ober ber §agel,

loetdjer bie (Saaten jerfdjiägt: — nid)t fo(d)e SSirfungen

be§ (55etüitter§ gelten au§ üon ®onar, bem 93ef(^ül}er be§

S3anmanne§, „ber SJlenfdjen greunb" --: biefe finb öiel*

meljr bie SSerfe feiner g-einbe, ber 9^iefen, eine§ älteren

riefifd)en Donnergottes (3:f)rt)m.r) unb ber @turm= unb

§agelriefen. Donar» ©enbungen, (^aben unb a'£^er!e

finb üielme^r ber befruc^tenbe , marme (^etuitterregen,

melc^er ha§ (Saatforn^) anfquellenb !eimen lägt unb in

I)eif)t ©if (f.
unten], beiber Soc^ter ift 2;t)rub; 6if^ ©ofju au§

fnit)erer ei)e, aljo %f)ox§ (Stiefjoljn, ift llUr; burrf) ^^^arnfa^-a

(eifenftein?), eine 9^iefin, ift %t)ov SSatcr öon 93Zobi unb 9}tagni

{mm unb traft).

1) %t}ov§ 2:o(^ter %^xnb (traft) war in be§ 3Satcr§ 9(6n)efen*

t)eit bem ftugen ^werg mwx§ öertobt: ^eimge!cl}rt, t)e6t %1^ov

ha^ SSerlöbnig ouf ober toitt bod) bie Xod)ter bem ^lüerge nur

laffen, n;enn biejer alte feine ^-ragen beontioorten fönne: er pit

tt)n nun fo lange mit ^^ragen I)in, U§ bie ©onne in ben (Saat fd)eint

unb ber S)mifeIeIBe gu (Stein erftorrt. — Ut)Ianb in feinem Ijoclj*

^joetijc^cn Mtjtljug üon %f)ov, Stuttgart 1836, beutet 2;r)rub =

öaug (traft -anger), %ipv§ ©ebiet, auf ha^ frud^tbore S3aulanb:

feine 2;oc^ter ift bo§ ©aatforn, föetdje^^ in bie @rbe üerfenft, mälj^

reub be^ SSinter^, Ujoun ber ®en)ittergott fern ift, für immer ben
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tüürsigem 95robem au§ ben Befeurf)teten , buttfelBraunen

(Schotten tüieber in bie gereinigten Süfte fteigt: fein 5ltem

ift ber erfrifcfjenbe, erqnicfenbe §ancf), iüelc^er bie Brütenbe

(Sc^Jüüte be§ (SornntertageS in bie iDo^üge ^iiljlnng auf*

löft nnb feinet fräftigen Sinnet Zat ift bie gerfdjmetterung

unb S^^iitWitng be§ oben, unfruchtbaren ?5et§gebirge§

burd^ ben SBurf feinet nie fet)Ienben unb nac^ jebent

SBurf öon felbft in feine §anb gurüdfliegenben (Stein*

Ijammerg (bie älteften SBaffen unb Söerfgeuge ber @er*

ntanen iüaren t)on ©tein) Tliölnix, be§ 3ermalmer§ i)

:

hk tro^igen §äu^ter ber ©teinriefen trifft er mit ger*

trüntmernben TO^en^) unb üeruianbelt aümä^Iic^ bie

3)untelelben berfallen fcfieint, ober bei ber diüdhljx be^ Sonnet^

gotte^ befreit toirb, inbem e§ oii^ bem ©cE)o^ ber ©rbe Jieröor in

^Qlnie fprie^t.

1) 9^Q(^ bem SSoIBglauben fi^Ieubert ber 93It^ teitförmige

„S)onnerfteine", „5)onneräjte", „S)onnerpmmer" tief, fo :^oc^ wie

i^ird)türnie ragen, in bie @rbe: fo oft e§ öon neuem bonnert,

fteigen fte ber Dberfläc!^e näfjtv, naä) üielcn ^of)ren fann fie ein

^ai)n an§ bem ^oben fc^arren (^. ©rimm, S). 90^t)t:^ologie,

3. ?ruft., ©ötttngen 1854, I, ©. 161). Dbä^ar ^iölnir bie bcfte

alter SSaffen, tnar boc^ htn ^n^ergen, Welche hcn ^ommer fertigten,

ber ©ttel gu furj geraten : — ein ^ug beö §umor^, ber befonber^

®onar, ben @ott ber dauern unb ber ^nedjte, gern in ha§ ^omifcf)e

äie:^t: bei aller 5ßeret)rung ftc^t er nict)t in fo erhabener, ge:^eimni^^

tioöer Unnaparfeit me £)bin, unb mufe fidj auc^ njotjl einen ©djer^

gefallen laffen. äöeit and) 2)onar im 9JlitteIalter ai§ %ni^d gebacljt

ober t)ielmel)r auf bog 33ilb be§ Seufetg and) ßüge öon 2)onor

übertragen mürben, l^ei^t ber Xeufel „SDJcifter §ämmerlin" unb

fc^mingt einen „,3ouber!)ammer", S)al)n, 9ntgermanifd)eö §eiben=

tum in ber d)riftU^en SeufeBfage, ^aufteine I, ©. 260, Berlin 1879.

2) Söir bemerften bereite ((Seite 11), ha% a\\o bei ben ©ermanen

nic^t, mie bei Seltenen unb ^talifern, ber :^öd)fte ©ott ben ^li^*

ftrat)! fü^rt; ba^ %^ov urjprünglid) ber pdjftc ©ott gemefen fei

(mie neuerbingg mieber §. ^eterfen bet)au|itct: ügl bagegen

S)at)n in bem „5[)^aga§in für Literatur be^ ^n* unb 9tu§taube§",

Januar 1884; auc^ 2)a^n, ^oufteiue V, SSedin 1885), barf man
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(Sd^roffen üon ^ati, Kranit unb 35afalt, tüelc^e jebe§

Sßac^^tum au^ldjüegen, bem $f(ug be» 9}Zenfd)en md)t§

geiüäfjreit, gerBröcletnb unb üeHüitternb in frud)tbareg ^au*

lanb, ba§ bereinft hk golben lüogeiibe fette tragen mag.

(So tft ber (^etüittergott gugleid^ ber (^ott be§

5(derBane§, ber f(f)ü|enbe (^ott be§ dauern i): angbrüd--

lidj lüirb er im @egenja^ 5n SBotan, bem ß^ott ber Könige

unb gelben, ber „33auern*^ott" genannt. SDa!)er gieljt

er burc^ bie Süfte auf rollenbem Söagen, beffen 9f!äber

eben ha§> (^eräufdj be§ ^onner§ erzeugen, bem (Sämann

Segen ^erunterftreuenb : baljer tüirb fein Söagen^) öon ben

if)m fjeiligen 3i^9^nböden 3:ann=^gnioftr unb 3:ann:=

gri^nir, S^Iju^^nifterer unb 3a!)n^^nirid)er, gebogen: —
bie Biege, ha§> ©au^tier ber Slruuit, folgt bem a)Zenfd}en

nadjÜetternb Bi§ an bie oBerfte ©renje urbaren grud}t=

Ianbe§ unb untt)irttid)er gelfen. ^a nun aber mit bem

Übergang bom f(^n)eifenben Wirten* unb göger^Seben ^n

5lderbau in feften Si^en ber Einfang aKer f)öf)eren ÖJe*

fittung getüonnen ift, iüirb 2)onar auc^ ^nm Ö^ott ber

menfd)Uc§en S^ultur überijaupt: fein Stein!)ammer

ift nidjt nur ^rieg^maffe im ^'ampfe gegen bie gel^riefen,

er bient auä) friebüd^en äiüeden: bie 93erül)rung mit bem

§ammer lüei^t ha§> 9JJäbdjen jur bräutlic^en grau

unb !)eiUgt iuie ben S3edjer bei bem „33ec^erfrieben" be§

aber :^icraug fo tuenig folgern, ot^ ou^ bem Umftanb, ha^ aUcx'

bingg in mandjen ©egenben (jo in Sfortüegen) %i)ox: öorpg^ftjeife

üere^rt njurbe, fo bo^ er gerobeäu ber 3{^, ber „Sonb-SB" Reifet,

unb bo^ Reiben üor allem alg „SSere^rer %i)ox§" be^eic^net merben.

1) „äöetd) tüdjtigen (Sinn erhJeift ein SSolf, ha§ in bem S)omicr

feinen beften greunb üernimmt" (Urlaub).

2) 5(fa, SBagen, botjer Dfu^Sfjor: er reitet nie — er fätjrt

ober ge:^t: fo tratet er burd^ bie üier (Ströme §u bem ÖJerid^t am
Urbor-35rmtnen, tnä^renb bie anbern ©ötter über 33ifröft reiten,

bie unter feinem äSagen in S3ranb geraten njürbe.
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froren (?5elnge§, fo bie (Scfjinelle be§ §aufe§ mit er-

l^ö^ter 33efrieblguug: ber §aiumerit)urf bilbet aitcfj

ba§ uralte 9)1 ag Bei Sanbnaljinc unb Soitb^uteilung,

bei ber 5lnfieblung i). ®er Jammer fc^Uigt bie eljrtDür-

bigeit SOZarffteine in bett ^oben, er fefligt hk SSeg*

faulen, er fd^Uigt bie ftämmeüerbinbenbe ^rüde unb

Iäf5t bie ©renken „enbeu unb Uienben": ja er, ber

„äBei!)er" (üeorr), wci^i gnleljt nod; ben 8cljeiterl)aufen,

auf irelc^en fromme §änbe ben 3:oten gur testen @f)ren^

feier gebettet.

2)iefer (3oti be§ germanifd^en 33auerg ift nun aber —
unb ha§ ift 2)onar§ 33ebeutung aU 5Iu§bruc! be» germa*

nifc^cn ^oI!^geifte§ — niemanb anber§ aU: ber germa=

nifdje 33auer fetbft, lüie er leibt unb (ebt, irie er arbeitet

unb raftet, lüie er gec^t unb fdjmauft, \ük er einen guten,

berben ©pafe gern antut unb gern i^erträgt, gutmütig im

Ö^efilfjl ber gemaltigen ^raft, :plump, oft überliftet, aber

and), it)enn gereift, unbänbig unb ungetüm in alle§ jer^

fd^metterubem Sä^^orn. ®iefe lüoljibefannten 3^0^ ^^^

bem breiten (^efic^t be» germanifdien ^auer^: — )x>iv

finben fie ade tüieber in bem ^itb, ha§> un§ bie alten

©agen öom rotbärtigen Öiott be§ S)onner!o geidjuen.

S)er gcrmanifc^e ^auer ift ber befte ^^auer ber (Srbe:

fein g(ei§, feine unermüblic^e, liebeüoHe Eingebung an

1) hierbei ber inbitjibucHen £raft 3ftüdfid)t tragenb. hierauf

beruht ha§ fofgcnbe ©ebidjt, Sl)or£i §ammertt)urf: „St}or

ftaiib am SJ^itternad^t^enbe ber SBett,
J

S)ie ©treitajt fdjiDang er,

bie fdjttjerc:
|

,(So treit ber fonjenbe .Jammer fäHt,
|
©inb mein bo§

Sanb unb bie WceveV —
|
Unb e§ flog ber §amnier ai\§ feiner

§Qnb,
I

g-Iog über bie gange @rbe,
i

giel nieber om fcrnften

©üben^ranb,
|
S)a^ alle§ fein eigen werbe.

|
(Seitbcm ift'5 freubig

®crmanenrcrf)t,
|

9Jlit bem .v^nmmer Sanb §u enterben:
1
äßir

finb bon hc§ ^aniniergotte^ @e]d)Icd)t
|
Unb ttJoUen jein Söeltreid)

erben.'' («^eltj S)at)n, „^orolb unb %i}m\o'\ 2cxpm 18^2.)
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$fhig unb 5Icfeviüer! ^aBen Ujit baju gemadjt; uimBIäfjig

f(f)afft unb ringt er gegen bie Ungunft ber Statur; er gerät

in föifer, in einen luafjren 3ovn ber Slrbeit, tno e§ gilt,

beni 33oben urbar Sanb ab^ngeminnen. Senjelben Sh
Ijat ®onar: nnabläjjig, nnermüblicf) ift er Ijinter feiner

^anarbeit f)er: hk\t aber beftefjt ntct)t barin, Ijinter bem

Pfluge 5n ge^en: — erft muJ3 95oben für ben $f(ug ge--

iponnen fein: unb biefen 33oben jn gelüinnen ift ®onar

unanft)örlidj untern:)eg§i) im ^ampf mit ben ©teinriefen:

wo er nnr ein folc^eS gelg^Ungetüm no($ nnbegtüungen

ragen tueife, ba!)in fäljrt er fofort auf bem roHenben

Söagen, iljm ben Ijarten Sc^äbel ju fpaüen; er gerät in

Ijellen Qoxn, Ujo er bie f^röben (Gefeiten trifft, er ineicljet

nic^t, big fie germürbt finb: c§> ift ber germanifc^e ^aner

ber XIrgeit, ber einen grimmen ^'ampf um§ ®afein mit

bem (^eftein be§ ^^e^yg^birge» fü()rt: bie (Sta^tljanb*

fc^u^e beg ^otte§, meldje er fü^rt, fic^ an bem glütien*

ben 2) Sü|t)ammer nic^t bie §anb gn üerbrennen, finb bie

feften, arbeit^arten gäufte be§ bentfdjen $f(üger§, ber

gauberfräftige (Stär!egürte( (9}legin=Ö)iarbr) be» ©otteg aber,

ber immer luieber neue Gräfte leiljt („bie^taft t)erboppeIt"),

menn man i()n fefter an^ieljt, ift ber ©ntfdiüif] unmeic^en^

ber 5(u§bauer, bie nimmer erlaljmt.

Sind) änfeerÜc^ fpiegelt bie ©rfc^einung ht§ (^otteg ben

germauifc^en 33auer uiiber: er ift nii^t fein, gierlii^ ober

1) 5tiif ber fyo:^rt nad) Dftcn, med üon Dften fier bie ber (Saat

fd)äbUd}en falten SSinbe fommen, n)äl)renb bie ©etuitter üon SBeften

aufäufteigen |)flegcn (b. t). eben in ©f'onbinoüien).

2) 3)eg^alb l^ei^t er: „§Iörribi", ber in ©tut, in SoI)e

fa^renbe, unb Ujegen ber 9?ajc^^eit be§ gleic^fom gepgelten ©e*

luitter^ „2öingtt)or", ber „befc^n)ingte Stjor". ®iefe 9'Jomen

fefjren tütcber in SBingni unb ölöra, feinen Pflegeeltern (ober

^^flegefinbern: benn foftri tann beibc^ bebeuten).
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Don uatürttd^er 5(nmut trie 95albur, ntd^t ge'^etnun§t)ort,

großartig, erljaBen^fdjört itiie SBotan: breitfnoc^ig, breit*

fc^ulterig, breitbacüg, mit Jüirrem, fuc^grotem^) ^art rimb

um ha§> ^inn lutb bie SSangen, iüie x^n i)eute noc^ bcr

meftfältfd^e Sanbmann trägt, um i^n ftiegenb im Söinb

ober in ber ^3ut, Wenn er jornig barein Bläft: berB, ja

l^lump, tangfam, nngefüg, öon fi^tüerfädiger ^eiüegung,

aber Don nntoiberfteljürfjer, bärenftarfer £raft.

®er bentjdje 53auer, jagten iDir, ift ein trefflicher 33auer:

aber er ift auc^ ein feljr ftarfer ßffer nnb 3:rin!er.

5In(^ barin ift (^ott 3:1) or ein ^orbilb — ober ri^*

tiger: ein D^ac^bilb! — be§ germanifd^en S3auer§, beffen

^ergefirnngSöermi^gen man in ben $oti5eiorbnnngen be§

9}?ittelalter^ bei ben @(^mänfen §nr ^aufe, £irif)ioei^,

§od)5eit nnb 93egräbni§ öon ^tmt^luegen (Sc^ranlen gießen

mu^te. 3n einem ber fdji3nften, meil abgernnbetften nnb

einl)eit(td)ften , Sieber ber i^hha, ^amar^Ijeimt, be§

^ammerg §eimI)oInng, ober 3:^rt)m§quiba, ha§< Sieb

oom ^tiefen 3:t)rt)m (ober norbifdj: 3:f)ri)mr), wixh nn§

er^äp, wk Zf}dx, bem, tüäl^renb er fdjlief, ber 9iiefe

3:!)rt)m2) feinen §ammer entlüenbet f)at nnb nur gnrüc!*

geben n)ilt, menn iljm gre^a aU ^raut gugefüljrt mirb,

1) Sie rote g-arbe, bie be§ SIi^e§, ift i:^m :^eilig: batjer oiid)

Xiere üon roter gorbe: ber gud}g (ber ^är bagegen tnegen feiner

©tärfe), ha§ @icl)lprn, ha§ Üiotfe^Idjen, bie rote Vogelbeere

(j. unten: bie got)rt xiad) ©eirröb^gorb). STu^erbem bie @ic^e,

meil ber S3Ii| gern in (gidjen fd^Iägt (ober al§ SSa^rgeic^en ber

traft?).

2) SSieHcidjt älterer riefi]d)er ©etoittergott, ber aber jeiU nur
nod) al^ fdjäblid) toirfcnb gilt. Mjt dla\kn tief ^at er ktjorg

.Jammer unter ber @rbe üerborgen: man beutet bieg ouf bie ac^t

(uorbifdjeu) äBiutermonate, in toeldjcu ©etoitter uidjt üorfommcn,

mu^ bann aber freiließ i^rljm uid)t ol^ ©eU'itter', fonberu al§>

^ßJiuterriejeu auffofjcn,
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fid^ aU %vct)a Derüetbet gu bem 9iie(en Begibt imb f)ier

i)etnal}e burc^ fein unge^eureg Belangen Bei bem gorfj^eit»*

jc^maug fiel) öerrät: bie ^raut üer^e^rt einen ganzen ge=

bratenen Drf)fen nnb ac^t Sacfjfe, ferner fänitlidje» fiifse

ÖJebäc!, tüel(^e§ für aUe 9JMb(^en nnb ?5rauen beftimmt

getüefen wax, nnb Irinft baju brei ^nfen Wd. ^er

93räntigam üertunnbert fic^: „SSer fa^," meint er !opf*

fdjüttelnb, „iüec fat) je tränte fo gierig fdjüngen! nie fo

t)iel m^t \af) ein SJ^äb^en i^ trinfen." 2)er fcfjtane Soli,

ber, al§ %xei]a§ SJ^agb terfteibet, baneben fi^t, mei§ frei^

Hd) 9tat, nm ben bnrc^ feinen eignen ®nrft beinat)e t)er*

ratenen grennb :^eran§5nlügen: adjt 3:age nnb 9läd)te,

erfitärt er entfd;nlbigenb, Ijabe bie Srant nidjt§ genoffen

— t)or @ct)nfnd)t noc^ bem 93räutigam. Sabnrd) tft Süi

gen)ünnen, bi§ ber erfeljnte §^nnner t)erbeigebrad)t njirb,

bie S3raut jn meiljen! — fofort ergreift ber (3)ott bie öer^

tränte Söaffe, — ha§> §erj ladjt it)m im Seibe, tt)ie er fie

luieber fdjant — nnb ^erfdjmettert bem Ü^iefen nnb fämt*

liefen (Säften üon beffen Sippe bie I}arten ©änpter.

5(nd; ha^' Pnmpe, Ungefdjladjte nnb Ungefüge, ^a§>

bem germanifc^cn 33auer an!)aftet nnb feine gewaltige Straft

gntneiten ratIo§ erfi^einen mac^t, bie Unbeljoifcntjeit ber

©Heber nnb ber Seele, fpiegclt fi(^ in feinem Ö)ott. ^Uä]

ber ©(^itbernng be§ ermäljnten Siebet tüäre ber ftarfe

©Ott, ber fidj im Schlafe feine geliebte Söaffe I)at ent=

n)enben laffen, mit ad feiner fnrdjtlofen Starte nie ba5n

gelangt, feinen Jammer anc^ nnr n)ieber §n fel)en, Ijätten

nidjt anbre für i^n finge £iften erfonnen: baranf lueigert

er fi(^ no(^, fie an^jnfü^ren, er ftränbt fidj in feiner be^

bärtigen ©rnftljaftigfeit, gre^a§ Kleiber angntegen: „mid)

tüürben bie ^(fen tüeibif^ fi^etten, tegf ic^ ha§> bräntlidje

Sinnen mir an" — nnb gebärbet fidj bann, and; nadj*

bem er in ben $Ian getüiltigt, fo gröbTi^ ungefc^idt, '!)ai

©o^n, a[Ber!e. 3U\ie golge. IIL 6



82

er in ber 5(u§fü'f)rung jeben 9Iiigen6Htf atte§ 511 öerberBen

bro^t. Unb ebenfo fpielt er in manchen anberix 5Iben=

teuern, bie er auf feinen galjrten erlebt, tjäuftg bie 9^otIe

be§ (ungead^tet feiner ^ärenftärfe: — Begeic^nenb ift fein

35einame „^löxn", ber ^är) unb tro| feinet nie er*

fdjroifenen Wnk§> hnxä) feine Sift (Geprellten unb ©efoppten

(bei ben Söanberungen, tüeldje bie (S)ötter==^rilogie Dbin,

Soü unb Z^Dv in ^emeinfdjaft unternimmt, trägt ®onar

oft bie ^rügel baüon, eine Sf^oUe, in melc^er ilju nac^ ber

^Inna^me be§ (Jljriftentumg Bei ben legenben^aften 2Ban==

berungen t)on (Jl)riftu§, 3ol)anne§ unb betrug ber le^t*

genannte 5lpofte( aBlöft), Bi§ er etma, fpät genug, bie

S:üc!en entbedt, bie @ebulb il)m reißt unb nun freiließ

nic^tg ber gereiften ß'raft be§ Sornigen tx)iberftel}t, ber

mit feinem Jammer alten Söiberftanb in Slrümmer unb

©ererben fi^lägt — : mer fennt l)ier nic^t bie Spotte tüieber,

iüeldje bie fc^lti^te beutfc^e ^raft, ber „beutfdje Wid)zV\

— man öer^eitje bie (Erinnerung an eine für immer ber=

gangene 3^^t! — burd) fünf lange 3al)r^unberte oft genug

gefielt l)at? S)enn aud^ ber Quq f^Hc^ter ©ntmütigfeit,

bie fidj Ijodj^er^ig ber ungeheuren ^raft nur f))ät unb

gögernbi) ^ur ^IBme^r Bebient, bie fleine SSerftöße, gumal

(Sc^mäc^eren, gern uac^fie^t unb tüoljImoKenb, ünblid^,

freunblic^ ben (Geringeren ^ilft, fe^lt nidjt im gutmütigen

(Gott be« gutmütigften aller SSöIfer. 9luf einer feiner

gal)rten fpridjt er in ber §ütte armer Bauersleute ein,

tüeldje iBm, ha fie felBft gar nichts l)aBen, feine ©Reifung

Bieten fönnen: ha läßt er feine eignen Beiben ^i^G^^Böde

fd^lad^ten unb näljrt baüon feine SSirte unb bereu ^inber.

1) tiefer 3ug 2;i)or^ ift übergcgongcn in® ie tri (^ öon^Bern,
bem aber bann bod) im 3orn ^-eueratem an§ bem 93hinbc n^eljt, ber

felbft §errn ©iegfriebS :^örnene §aiit fc^milät.
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©nbTicf) aber — auc^ bte uniüiberftef)H(^e ^raft unb

3!^a^fer!ett beg S^iefentöter^ ift ba§ S3i(b be§ germamfdjen

SBeljrmanneg : f)at ber T^einb feinen @rinim geluecft, bann

„fäf)rt 2lfa^Xf)Dr in feine gan^e (Btäxfc" : er Btäft in feinen

fliegenben roten ^art, lägt ben furchtbaren „^artruf" er^

tönen, ftürmt graban iDiber ben geinb unb fcfjlenbert mit

niemals fef)tenber §anb ben al(e§ §erfd)metternben §annner.

®er ^2(ufgabe Z^ox^, ben ^WerBau ^u fc^ütien, ent*

fpredjen bie nteifien an i^n gefnüpften (Sagen. @o bie,

tüie er gn feinem ^nec^te 3:!)ialft !am. 5luf einer feiner

galjrten !e!)rt ber Qooti Bei einem dauern ein, f(f)(a(f)tet

felBft feine Beiben S3öde ((Seite 82) unb geBietet baBei nur

ftreng, bie ^noi^en, o^ne fie gu üerfe!)ren, auf bie Beiben

93od§!)äute ^u merfen. 'äU aBer am anbern 90Zorgen ber

(53ott burd^ feinen jum SeBen neu ermedenben §ammer —
ein 3^9 f

ber burc^ öiele Ijeibnifi^e Sagen unb cfjriftüdie

£egenben ge!)t — bie Beiben ^i3de n:)ieber BeleBt !)at,

Ia!)mt ber eine ^od am §interBein: 3:!)ialfi („^(rBeit"),

be§ S3auern (So!)n, Ijatte, um ba§ Tlaxl gu fc^Iürfen, ben

9f?ö^ren!noc^en gerfi^Iagen. 2)en 3oi^n be§ @otte§ gu Be^^

fc^tüii^ten, giBt ber 93auer feine Beiben ^inber gur S3u§e

I)in, ^^ialfi unb beffen (Sc^tüefter Sf^ö^flüa (bie 9\afd)e),

tüe(d)e fortaB \>^n @ott üBerad §in aB feine Wiener Be-

gleiten i).

1) 9Jlan I)at üerjc^iebene Deutungen üerfud^t: fo §. 33. foE ber

^Quer geftraft merben, ber gu leidjt äum 9JJar!e fommeu tt)ill,

b. ^. 9^aubn)irtfrf)Q[t betreibt. @el)r lunpaljrjdjeinlid)! SSielteidit

finbet man aber aud) fotgenbe SSermutung bebenflid): bie üor^

germanischen ^.pfa'^lbauleute (^^innen?) fpolteten regelmäßig, beö

SJJarfc^ ttjegen, au^ junger, bie tnodjen: ha§ ift be§ ©ermanen,

ber öom äderbou lebt, unwürbig; lüer e§ noc^ [ortfe^t, ber=

fänt aU tiefer fte^enber tiicdjt bem @ott hc§ ^fderbauel. — ®e=

trarnt follte off-mbar merbcn üor trgenb einem 9Jtif3brauc^ :
— aber

üor tt)e(d)em? — ^aß bie 2Sieberbetebung ober Teilung ober Snxü&
6*
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S§nlt($e 93ebeutung !)at bie (Sage öon ZijoxB ^am^f

mit bem 9f?ie(en ^rungnir. S3eibe ^tten \iä) gum S^üei*

fam^f ein ©teEbi(^ein gegeben an ber Sänbergren^e bei

(SJrtotünagarbr. ^ie liefen gefeilten if)rem Vertreter

einen S)iener SiJlöcfnrfalfi, ben fie an§ Se^m fc^nfen,

neun 9iaften (ein SBegntag, eine ©trede, nac^ beren 3urü(^*

legung man füglic^ raften mag) f)oc^ unb unter ben Firmen

brei 3fiaften breit: fie feilten i{)m haS' .ger§ einer (Stute

ein, ha^ aber nic^t tiel taugte, benn ai§ Z^dx nat)te,

geriet 9Jli3c!ur!aIfi in fc^impfüi^e ?5urcf)t. .^ruugnir ha'

gegen ^atte ein ^erj öon Ijartem ©tein: (Stein Uiar auc^

fein §au^t, (Stein fein ©c^ilb, unb bie ^eule ober ©tauge,

inelc^e er auf ber (Schulter trug, ein (Sc^Ieifftein. Z^ox

tarn begleitet öon 3:ljialfi: biefer riet ^rungnir, er möge

ben @c|ilb nidjt öor fi^ Ijalten: benn Don unten merbe

3:^or i^n angreifen: barauf inarf jener ben (S^üb auf bie

(Srbe unb fteUte fic^ barauf. 9Zun begann ber ^ampf

5it)ifc^en 3:^or unb ©rungnir, 3:t)iatfi unb 93lüc!ur!atfi.

3n 5Ifen=3orn fäf)rt ber ®ott gegen '0^n 9tiefen unb

f(^Ieubert ben §ammer: ^rungnir t)ebt abtnefjrenb bie

Sd^Ieiffteinftauge, biefe briet) t, ein (Stütf fällt gur @rbe unb

barauf finb alle SS^et^fteinfelfen auf ©rben entftauben. ^a§

^tüeite (Bind aber fubr in X^ox§> §au^t, fo ha'^ biefer

vornüber fiel: gngleid) ober l)atte S!J?iöluir be§ Ü^iefen

Srfjtibel in taufenb (Stüde ^erfc^mettert, biefer ftür^te ebem

faUg nac§ üorn unb fein ungeljeurer %n^ tarn auf Zi)ox§

^aU §n liegen, fo ha^ biefer fid) nidjt erl)cben !onnte.

^ergeben§ mül)te fid^ 3:^talfi, ber iu5mifd^en feinen ÖJegner

erlegt Ijatte, il)m gn Reifen, oergeben§ aud) alle Ijerbei*

geeilten 3lfen. 9^ur $ljor§ (Solju, 9}?agni, ber boc^ erft

öertronblitng burd) ©d)iilb, (Sigcnnu^ eine^ 5)ritten nidjt öott ge*

lingt, i[t ein feljr pufig in gcrinaniidjer iiitb frember (Sage be^

gegnenber ^ug.



85

brei SBinter alt irar, fonnte e§: ber ^iiaBe meinte ta($enb,

mit ber i^an\t {)ätte er ben 9^ie[en erfc^Iagen. ^a fiifir

Zf)ox !^eim, aber ber (Stein fta! nod; in feinem §a\\)^t

(Sine 3^1^1^^^'^tt Ö)roa, bie SJZntter Drnianbilg, be§

^ec!en, tcarb geljolt: fie fang it)re Sai\htvlk\)tv über feinem

§aupt nnb fi^on lotete fid^ ber Stein, ^a iüollte 3:tjor

i!)r banfen bnrc^ bie fro^e ^nnbe, er IjaBe t)Dn S^orben

Ijer über bie (SIi*ft)agar (Seite 17) matenb iljren Soljn

in einem ^orbe üu§ 9^iefenrei(^ baüongetragen (ber al\o,

muffen mir anne!)men, bort gefangen gel)alten morben mar).

5I(§ SSa^r^eic^en gab er an, Örmanbil l-jobe \id) eine an§>

bem ^orbe fierüorragenbe 3^^)^ erfroren, 3:I}or Ijabe fie

abgebroi^en nnb fie an ben §immel gemorfen, mo fie gn

bem Sternbilb „Örmanbil^^Se^^" gemorben fei: Örmanbit

felbft merbe nnn haih lommen. darüber frente fic^ (^roa

fo feljr, baf5 fie ifjrer S^ii^^erlieber t)ergaf3 — nnb fo ftec!t

^ente noc^ ber (Stein im §anpte 3:I)or§i).

liefen 9}lt)t^n§ ^at llf) lar^.b mnnberfc^ön gebentct:

§rnngnir, gan^ üon Stein, ift bie bem 5(nban miber^

ftrebenbe Steinmelt (t)on at Ijrnga, anftjänfen, alfo \)a§>

!)oc§ übereinanber getürmte gel^gebirgc): „@rot4nna^garbr",

ber Drt be§ ^ampfeg, ift bie (^ren^e 5mifd)en Steingebilb

nnb 93antanb; benn grot „®rie§" ift (^erö(t, tnn, S^ini,

garbr, ©eljege: Zij\ai]i ift bie menfcfjlidje, bänerlid^e traft,

biefe ift gemöl)nt üon nnten Ijeranf ha^ ÖJebirge ^u be--

arbeiten: aber ^(fatljor fäfjrt öon oben einiger. Wit bem

langen, breiten Seljmftreifen, ber menig miberftanbgfäfjig

ift, b. Ij. mit 9:)lödnr!alfi, mirb an^ 9}lenfdjen!uaft fertig:

1) ®Qrum \oU man \o\d)c Steine ntd)t giim 2Surf Braudjcn,

jonft rül)rt firf) (frfjmeräenb) ber (Stein in %\-)ox§ ^aiipt; borf man

bog \o beuten: bie giir (Sd)ärfmtg ber ^ßfCugjdjarnnb anbrer Giicii-

gertätc uuentbeljrlidjcn Söcliftetne jolIen md)t ad)tlo§ üeridjleubert

werben ?



bie (StetngeBirge §erfd)niettert nur ber ©eiüittercjott. ®er

ftür^cnbe S^tefe begräbt betnalje 3:ljor (elbft: üerfcfjutteiibe

SSergflürge, Z^ox^ eignet 2öer!, bebro^en ba§ ^aulanb;

gerettet tüirb er biirdj feinen objitjar noc^ gan§ jungen

@oIjn 9}lagni: bie :|3erfünifi5ierte SSitten^fraft ber 3ljen;

'iiaS' <BtM (3)eftein, ha^ in Zf)i)x§ Raupte fteden bleibt,

ift ha§ (^eftein, ha§ auc^ im urbaren gelb ber $flug oft

nocf) finbet. @r6a (ngl. ueuengüfc§ to grow) ift ha§ SSacf)§^

tum, ha§> (Saatengrün, lueldje^ öergeblicfj bemüfjt ift, jene

(Steine gu überbeden, Stjor» SBunben gu tjeilen: ber Botjn

CxAvanhii (ber mit bem ^$fei(, ör, arbeitenbe) ift ber fpi^e

Sa'nd)t!eim, ber au§ ber ©aat Ijerüorftreben unb auffc^iefsen

lüill. 3:ljor trägt i^n über bie ©ivftröme im^^orb: b. l).

er tjat ha§> !eimenbe ^ftangenleben unter ber fd)ü|enben

©d^neeljüde bor ber SSinterMIte geborgen: aber „aUjufed"

Ijat ber Steint eine Scljt Dorgeftredt unb fie erfroren i).

3n ber |)elbenfage ift 3:Ijor gn Sietridj ijon 33ern ((Seite 82)

getDorben: baljcr ftedt in ^ietridj^ ©tirn feitbem ein

(Stein loie in Zl)dx§> §au^t. Örloanbil aber njirb ^n

bem Drenbel ber |)elbenfage, ber ift ber „ältefte aEer

Reiben".

Zf)ox ioarb aU 93ti|fdjteuberer, aU S)onnerer üon

9aömern, (^ried)en unb anbern ga'emben, ja im beutfdjen

TOtteMter aud) t)on unferm fSolt inetfadj mit Supi*^^*

3eu§ bermedjfclt: fo !)eif3t ber ®onner§tag im Satein be§

9}^ittelalter§ „dies Jovis'^, bie gu (5)ei§mar l3on SSinfrieb

gerftorte S)onner§eid)e „robur Jovis", bie öielen S)onnerg*

berge ,,montes Jovis", bie $f(an5C Sonnerbart, ,barba Jovis".

Slber and) al§ §er!ute§ loarb 3:I)or aufgefaßt it)egen

1) 2)eg 9?icfen erbeutctciS dxo^ fdjcnft 2:i}or jcincm ©oljne SOlag ni

§ur $8eIo:^ming: eä Ijoi^t ©ul^fajt, „@oIbmäf)ne'': barf man
bellten : ber fleißigen J^rnft gibt ber @ott bc0 5(cfcr&Que^^ ha§ golbig=

löogcnbe 5(der[elb §iim ;Öo!}ne?
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bc!3 bcr ^eiile eiitf))rccfjeiibeii §ammer§, me'^r nocf) lücgen

feiner ga^rten, in Wddjm er aU 53efcl)irmer be§ 9Jlenfd)eu

gegen riefifc^e Ungetüme auftritt. SSie e^ nun be§ §ertule§

meift beiüunberte Xat \vax, ha^ er in bie Untertüelt

einbrang unb bort ben §ö(lenl)nnb (l^erBeruS be^tüang,

fo ift auc^ Xi)ox fiegljaft in bie Unterlüett IjinaBgeftiegen.

ddlii Soft unb bem getreuen 5:^ia(fi luanberte er ein-

mal oftmärty gegen 9iiefenl)eim: in einem großen Söolbe

nahmen fie ^Zadjtlager in einer leeren §ütte. Um 9}^itter*

nndjt entftanb ein (Srbbeben: bie glitte fi^ipaufte: fie

fUidjteten in einen Stnbau ber §iitte. 93ei 3:age^an6rudj

fauben fie im ^aih einen "Mann Hegen, ber lüar nic§t

ttcin. @r fdjlief unb fc^nardjte : ha merften fie, ha^ bie§

<Bd)naxd]cn ha§ ©rbbeben geiuefen. ©rluad^t unb befragt,

nannte er fid) @!rl)mir: „bid) braudj' ic^ nidjt ^u fragen,

id) fenne hid), 9lfat§or! SIbcr tüo f)a\t bu meinen |)anb^

fd}ul)?" SO^it biefen SB orten ftredte er ben 5(rm ouy unb

()ob feinen |)aubfdjul} auf: ba fal) 3:i)or unb — nidjt otjue

«Staunen! — ha^ biefer §anbfd)ul) hk §ütte unb ber

Däumling ber 2(nbau getüefen iDar. Zijox', 3:f)ialfi unb

ber Stiefe wanbern nun gufantmen: abenbö legen fie fid;

unter eine (Sidje: ©!rt)mir fditäft ein. ^^ergebeng ftrengt

3:t)or aüe Strafte an, bie (Sd^nüre be§ ©peifebünbety §u

löfen, lüeldje ber S^iefe gufammenge^ogen unb obtüo^I er

mit bem Jammer jnfdjlägt, tiermag er ben @c^(äfer nidjt

ju medcn. ^er Siicfe meint, int ©djlafe, träumenb, bei

ben iDudjtigen (Sdjlägcn nur, e» fei i!^m eine ©idjel auf

ben ^opf gefaKen. ^2(m SOcorgen trennen fie fidj. ©frtjmir

fagt, bie gremben luürben nun balb §u ber ^urg Utgarb

be§ ^'önigö Ut = garb'So!i gelangen: bort mödjten fie

fic^, riet er, nur ja redjt befc^ciben betragen: benn bie

§ofmänner jenes S^önigS lüiirben Übermut üon foldjen

^ürfc^Iein nic^t ertragen — (®er @d;era ber gan5en fc
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Sä^Utng ift, ha^ bo§ fonfttge S5er!)ältm§ gn^ifc^en Z^dx

unb ben 9iie(en gerabe^u auf ben S^o^f geftellt iüirb.) —
3)a§ ©ttter ber ^urg öermögen 3:^or imb S:!)talfi nic^t

gu öffnen: \o muffen fie fic^ benn — red)t bemütigenb —
burc^ bie (Stäbe !^tnburc^f(fimiegen. Utgarbloü erlüibert

i^ren (^ru^ nur anwerft geringfc^ä^ig unb tuunbert \id)

öor allem, ha'^ 2lfa=3:I)or gar fo flein fei! 9^un beginnen

SBettfpiele ber ß)äfte mit ben §of(euten be§ ^önig§ : gegen

£o!i tritt ein Sogi auf: fie tüetten, tvtv ftärfer effen

fönne: Soü igt alle» gl^eifc^ üon ben ^noc^en, aber Sogi

bie ^nod^en unb ben 3:rog ba^u! S:^ialfi luirb üon §ugi
im SSettlauf übertüunben. 9Zun foll Zijox ein §orn leeren,

'i)a§' einige üon be§ 9fliefen!önig^3 beuten in einem 3ug,

auc^ feine fc^iüädjften urinier aber in brei Sügen leeren!

Z^ox jebod) vermag, fobiel er fd^üidt, — unb er üermag

e§ (Seite 81!) — !aum eine SJlinberung in beut §orn

merHic^ 5U macfjen. ®ann foll er Utgarbloü^ graue ka^t

Dom Soben anfljeben: aber nur einen ?^ng lu^ft bie ^a|e

auf, fo gen)altig 3:^or firfj müljt. ©nblic^ foll er ringen

mit einem alten Söeib (!), ßlli, be§ ^önig§ 5lmme: aber

bie 5llte ftel)t unerfdjütterlic^ , ioäljrenb 3:^or balb in§

^nte finft. ©e^r beftür^t finben fidj bie @äfte in allen

^raft]oroben unterlegen. 5ll§ aber am folgenben 2:age ber

^önig fie oerabfdjiebet, becft er iljnen auf, ha^ fie geftern

nur bur($ ein SSlenbloer! getäufd^t morben: ^uerft Ijabe er

in (S!rl)mir§ (^eftalt jene» ^ünbel mit (Stfenbauben gu*

fammeugefcfjmiebet, bann gegen bie §ammerljicbe gelsftüde

torgelj alten, in meldje SJliölnir tiefe Süden gefc^lagen;

Sogi mar ha§> SBilbfeuer (ber ^life), §ugi ber GJebanfe,

'oa§> §orn mar nid^t ju leeren, meil ha§> anbre (5nbe im

Tlttxt lag, bie „fleine 99^inberung" bebeutet bie ©Mie.

S)ie graue ^a|e mar niemanb geringerer aU bie 9JJib-

garbfi^tange unb (SUt ioar ba§ 5llter, „ha^ bie ©tärfften
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ju gälte Bringt". !5)er 9^iefen!önlg Utgarbloü ift ber

3:obe§gott, fein S^eic^ bie Untertüelt: fiiglic^ mag ba§ 5IIter

be§ 3:obey SImme ^^eigen^).

@anj ä^nti^ geftaltet ftnb bie Betben @agen öon 3:f)org

ga^rten nac^ @eirröb§garb unb §u bem 9f?iejen §t)mir.

Soü, beffen gefäljrlic^e ^ielgefcfjäftigfeit bie diötter

gar oft in f(^Iimme Sagen Bringt, tvav, jur ^ur^nieil unb

an§ 9^Jengier, einmal in bem bon gre^a entliehenen gatfen=

^emb (f.
unten %xet)a) auf 5IBenteuer ausgeflogen, !am

in S^iefenreic^ an bie |)alle (^eirröbS unb gudte gum

i^enfter Ijinein. (Sr luirb ergriffen: an htn klugen merft

ber Sf^iefe, baf3 jener fein ^oget, fonbern ein 90^ann fei:

unb ha £o!i nid}t§ gefte^t, f^errt er iljn in eine ^ifte unb

läßt it)n brei 9}Jonate tjungern. ®a§ mac^t htn Ralfen

ürre: er gefteljt, tner er fei unb erlauft fic^ bie greitaffung

burc^ ba§ ^erfprec^en, Zijox oljue feinen Jammer unb

(Stärfegürtel nac^ ©eirröbggarb gu fc^affen: — alfo tüaffen*

Io§. ^er mutige S^^or get)t gut()er^ig auf ha§ gefät)rli(^e

2Bagni§ ein, be§ ©enoffen 2Sort einjulöfen. UntermegS

entleiht er bon einer Sf^iefin (^rib (norbifc^ (^rib^r, ber

^J^ntter be§ „fdjtoeigfamen ^Cfen" SSibar) bereu (Stärfe=

gürtel, ©ifentjanbfdjutje unb ©taB. ®er ©trom SSimur,

alter gtüffe gröf]ter, fperrt it)ren 9Beg: ha umfpannt fic^

S:tjor mit jenem (fürtet, ftemmt ber 9^iefin (Stab gegen

bie ©trömung unb tüatet hinein, Soü !^ätt fic^ unten an

Zim§ (Spürtet, ^er ©trom ftjäd^ft ^tö^ti^, ha^ er ^^or

1) Wit 5t]a=So!i ift Utgarb-Soü nid)t 511 öerlucdjjeln: e§ ift

freilid) folgctribrig, ha^ ber Siiefe Sogt, ber mit 5tfa=Sofi ringt, ha§

Söilbfeuer, b. i). ber ^li^, ift, beit bod) %f)ox: fctitüingt: inbef|cn gab

e§ offenbar einen ricfijdjcn älteren genergott tüie Donnergott

(2:t)rt)mr): anbre ertlören ha§ SSilbfeuer a\§ nntcrtrbif cfieS

geuer 3öt)treid)c 9Zad)!Iänge biefer ©age finben ftdj in bentfdjen

*;)JMrd)en, 3. 33. t)om fteinen Dänmting.
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U?> an btc (S($iittcrn ftcigt, aber ber (StegBelüuf^te ruft:

„Söac^fe itidjt, Söhnur, nun \d) Wakn mu^ Ijiii gu be§

Sf^iejen $aufe: iuiffe: inenn bit inäcljfeft, \vüd)\t mir bie

5lfen!raft eben tjoc^ bem §immel!" 5ll§6alb merft er, ha^^

&ial^, ^etrröbg SToc^ter, quer über ben ^^lug Ö^ftcttt,

bay (Steigen be§ SBaffer^ t»erurfac^t. @r vertreibt fie

burc^ einen ©teiniinirf unb lac^t: „%n ber OneUe nuiJ3

man ben ©trom ftauen." 5lm Ufer ergreift er einen

95ogeIbeerftraud) (Seite 80) uub fd^tningt fidj an§ Sanb,

baljcr ber S^rurf): „S)er ^ogelbcerftraudj ift Zi]ox§> 9\et*

tung." Qu (^eirröbio §atte finbet firf) nur eiu Stnl)!:

fanm l^at ficf) Z^ox barauf gefegt, frfjuellt ber 3:üdifc^e

gegen bie ^ede: aber ^(jor ftemmt @rib§ ©tab gJinfdjen

(Stuljl unb SDai^gebiK! unb brücft ben ©tu^t 5U ^oben:

\)a begab fid; gro^ Sdjreien unb ^roc^en: @eirröb§

3^öd^tern, jener (5)ia(p unb ber gtneiten, (3xeip, iüaren

bie @enide gebrodjen (fie Ijatten offenbar Ijeimtüdifd) unter

bem (Stuljte fanernb bicfen Ijod^geljoben). gm SBettfpiet

fd)Ieubert ber ^liefe einen glüfjenben ©ifeuM auf 3:1) or:

aber biefer fängt xi)n mit hen (Sifenljanbfdju'^en ber 9f?iefin

in ber Suft: unn flüdjtet ^eirröb Ijinter einen Pfeiler:

aber ^()or U)irft hcn ^eil burd) htn ^sfeiler, bnrd) be§

Mefen Seib, burdj bie Sfßanb unb brauf3en uod; in bie

(Jrbe.

@e^r finnreid) uub ).ioetif(^ ift and) Ijier lUjIanb^

SDentnug: ©eirröb ift ein 9iicfenbämon ber (^üitlji^e, be^

^odjfommerg, ber fid^ in flammenben 33Ii^en unb in

Söolfenbrüdjen eutlabet: feine Zöä)kx, bie „Särmeube" unb

bie „©reifenbe", finb bie bem ^(derban fo öerberbüdjen

Überfc^iDemmungen ber ^ergftröme nadj ^od^getüittern.

^tefe (S^etnitter ge!)en ni(^t t)ou Z^ox an§ (Seite 75),

er befämpft fie üielmeljr: feinen Jammer I)at er eben

be§t;alb bie^^mal uidjt bei fid;: bemi uid)t er fenbet biefe
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S3H|e: ber ^oc^fommer in ber fi^äbltc^en @Iutf)i^e ift

^er S^ogelbeerftrauc^ iüirb 3:^or§ Ü^ettiing, tüeil „^ur

Seit, ha biefe beeren reifen, bie jcfjäblid^en ©eiuittei*

nadj(a)ien"2). S)er ©tnljl ift bie 53rücfe: S3rütoBanten,

luie ade li'u(tnrn:)er!e, finb Zi)ox§> ©i^u^ Befohlen: Don

bem barnnter bran]enben, übeiid^Jüemmenben SSergftrome

uierben bie ^rüde nnb bie i^r SSertrauenben, über fie

i2)inid]reitenben fc^tuer gefä()rbet: bie Un^olbinuen, unter

i()r fic^ (jebenb, bro^en, fie nac^ oben ^in gu ^erfprengen,

aber 3:^or frf)ü^t ben if)m gef)eiligten S3on, I)ä(t bie ^riicfe

anfred)t unb btn^t bie ä'Bi(bn)affer nieber^).

1) Saljer fcl}tcn bem tooljltätigen ©ott je^t and) ©tärfe*

gürtel imb §QtibfdjuI)C, fo öcrmutc ic^: 11:^1 anb ijat nid)t§ borüber.

XXnerflärt bleibt ©rib, bie IJiicfin, bie i^m beifteljt, gegen il}r eigen

©efc^Ierfjt: lUjIanb erflnrt fie aU 3^i^etter5auberin, bie ahn nun

mit bem ^anberftabe ta§ SBctter „fdjlneigt'' aU SJhitter be§ „fdjlt)eig=

famen'' W]m: feljr !üt}n nnb menig befriebigenb!

2) 5(nrfj jet)r gmeifclljaft: man barf nidjt aüel benten wollen:

ögl. 2)ol)n, ®eutfd)er ©lanbc nnb ^^rouc^ im ©piegel ber :^eibnifd)en

S^or^eit, 33an|teine I, ©.181, ^^ei1inl879; ttjorum 5. 33. geljt Sofi

mit? marum ^ot Qoti 5Ef)or in jene ©efotjr gebrodjt? äBoI)! nur

megcn feiner allgemein ge[ät)rlid)en felbftifdjen Eigenart. S'cidjt alle

|]ügc einer 6age finb au§ bereu SD^itte beraub, 5. 58. au§ ber '))latnx=

grnublagc, gn erflären: üiele^ fügt bie einbilbuugSfraft frei ge^

ftaltenb nad) iljrem @d)i3nbeitöbebürfui§ biu^n (Seite 31); foEte bie

Üiettnug aib^ ber Überjdjmemmnng burdj ben 58anm bebeuteu, boJ5

man burdj ^flangung fon ^^äumen nnb ©träudjern ha^^ Ufer nnb

bie S)eidje feftigt gegen So^ipidnug? ®od; fdjmerlidj! (S§ genügte

mof)! ber Sage, ha^ jener 58aum n)egen ber roten ^Beeren Stjor

gemeiljt, befreunbet mar.

3) „3)er generfeil, meldjer bem 3iiefen töblicb äurüdgetüorfen

mirb, geigt, mie in bemfelben Clement ber ©Ott mobttätig, ber 9iieje

jdjäblid) mottet." (?) llnerHärt bleibt and) ber Stab (^rib^^, ber

offenbar on 9JiiöInir^ ©teile treten follte, aber nur bagn bient, hm
©Irom äu bnrdjmaten.
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S5ei ber ?^a^rt gu UtgarbtoÜ (@ette 87) n)nr bcr ftarte

©Ott tüenigfteng jdjeinBar erlegen, er tvax iDenigften^ ge=

fo|3pt. Soi'i^i^ütig Befc^(o§ er, ha^ gu rächen, gumal an

feiner alten geinbin, bie il)n aU „graue ^a^e" getäufc^t

f)atte: an ber ^JJibgarbfc^Iange. Eilfertig, ofine SBagen

nnb 93öde, ging er in (^eftalt etne§ 9}^enf($en über bie

@rbe I)in nnb tarn abenb§ ^u einem Üiiefen S)mir. 5(m

anbern SJlorgen ntacfite ber fi(^ fertig, anf§ ^eer I}inan§

§u rubern gum gifc^fang. 3:^or§ S3itte, i^n mitjnne~^men,

meift er perft rec^t geringfd^ä^ig ab: „SBenig iüirft bu

mir !)elfen, S5ürfc§Iein, bift ja fo !Iein nnb jnng. Slurf)

toixh bic^ frieren, fafire iä) fo meit ^inau§ nnb bleibe ic^

fo lang brausen, \vk ic^ pflege." 3:^or ärgerte fii^ fnrc^t-

bar: am liebften Ijätte er h^n groben Sümmel gleic^ tot*

gefc^Iagen: aber er bebac^te, ba^ er ja (^rö^ereg öor*

\)abe, nnb ertüiberte nnr: feinettüegen möge ber S^iefe nur

fo iüeit Ijinan§fal)ren, lüie er motte: e§ merbe fic^ erft

noc^ geigen, mer öon beiben gnerft nac^ ber 9^üc!!cl}r 'oev

langen merbe. ®a fagte fjmix, er möge fid) felbft einen

^öber beforgen. Zt)ox mar nic^t fani, ging ^in, mo er

g)mir§ 9flinber^erbe meiben fa^, padte ben größten ©tier,

ber „^imri^briotr" (§immeBbrerf;er) ^ieg, riß iljm ha§

§aupt ab nnb na^m e§ mit in ha§ 33oot. §ier ruberte

er mit gmei 9^nbern fo gemaltig, \)ai ?!)mir aufrieben

brnmmte nnb batb Ijalten mottte: Ijier fei fein gemölju*

lieber gifrfjpta^. SIber 3:^or ful)r Infttg meiter: fjmxx

marnte, Ijier fei e§ bereite gefäljrlic^ — fo meit branden

— megen ber 9}iibgarbfcf)Iange: attein 3:f)or fu^r nod^

meiter, feljr §um ^erbruf? be§ S^iefen, ber üielleicfjt je^t

@efa!)r für feine ©efippin af)nte. 3:^or gog nun bie

Sauber ein, ftedte ba§ Di^fenljaupt an einen gemaüigen

§amen, ber an entfprecfjenb ftarfer @djnnr fjing nnb marf

au§. „^a mag man nun fagen," meint bie ^hha, „ha^
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bie^mal %i]Ot bte TObgarbfc^tange nicf)t mtnber jiim Beften

Ijatte, aU er bamal^5 in UtgarbloH^ §alle trar genedt

lüorben" — fie erBUc^t atfo in biefent SIBenteuer bie

SSergeltung

!

Uamn \vax ber §amen p (^runb gefaljren, aU bie

©cEjIange naä) bem D(^fen!o^)f fc^na^^te unb bie Singet

i^r im kannten Ijaftete: aU fie ha§ nierfte, ri^ jie fo

ftar!, ha^ ^ijox mit Beiben Ränften anf ben (Scljin^ranb

gemor^en Waxh. ^a tvaxh er aber jeljr ^ornig, fu^r in

feine 3lfenftär!e (naijm nun öermutlic^ feine Wa^xt, I)o^*

ragenbe ©öttevgeftalt an, tnie au§ bem 9^äd)ftfolgenben

gn fd)(iegen), fperrte fidj fo ftar! mit Beiben gügen gegen

ben ©c^iffgBoben, ba§ er biefen bnrdjftie^ unb fic^ nun

auf ben @runb be§ SO^eere^ ftemmte: fo 50g er bie

@d)Iange Ijerauf an S3orb : „unb Ujar ha^ ber fdjredüc^fte

5lnBüd, \vk je^t Zijox bie fingen gegen bie (Schlange

fd)ärfte, biefe aber öon unten i^m entgegenftierte unb @ift

tpiber itju BIie!§".

Sa erBteidjte ber 9iiefe unb tnec^felte bie ?^arBe üor

(2d)reden, aU er hen Srad^entüurm fa(), unb iüie bie «See

im ^oot aiig^ unb einftrömte: unb aU nun Xijox ben

Jammer fagte unb in bie Suft fd^föang, ha^ ©c^eufal §u

5erfc^mettern, f^rang ber 9iiefe Ijer^u mit feinem 9J^effer

unb gerfc^nitt 3:f)ory 5(ngetf(^nur: bie «Schlange tierfan!

— gerettet burd) iljren (^efip^en — in bie (See; 3:l)oi

n)arf i^r hm |)ammer nad^, unb bie Qtuk meinen, er

IjaBe itjr ha unter bem Söaffer ha§ gaupt aBgefc^tagen.

„5lBer idj glaube, bie 3SaI}rtjeit ift: bie aJlibgarbfc^Iange

leBt nodj unb liegt tief in ber «See," — eine Slnbentung

h^§> letzten töbüi^en ^am^fe§ ^f)or§ mit il)r —
,

„Z^ox

aber fdjtnang gegen ben S^iefen hk gaitft unb traf i^n fo

an haS^ Dt)r, ha'\^ er über 33orb ftür^te unb bie gug=

fofilen feljen lie^. 5)a Ujatete 3:l)or an ha^ Qanh."
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5tnberl geftaltet biefe (Sage ein jüngere^ Sieb ber

(^hha, $l)mi§''^tt)tba. ®anad^ fteUt Ögir, ber (rtefifd)e)

SJ^eergott, Bei bem bie ^fen ein groge^ (^aftma^t ^Iten

lüoUen, bie S3ebingimg, ha'^ Z^ox, bem er tüegen alter

^änbel groKt, ben für ha§ brauen be§ geftBiereg erforber-

lirfjen ^efjel ^erbeifc^affe: \vk aiiä) jonft oft in (Sage,

d)läx(i)m unb ©c^tüan! ift e§ bei foldjem 5lnftrag, foWjer

Slugfenbnng auf Slbenteuer auf ben Zdh ober boc§ bie

SDemütigung be§ Beauftragten abgefefien, aber ha§ SSer!

fi^Iägt gu einem (Sieg, §u feiner SSetijerrtidjung au§i).

^ie (Götter lüiffen feinen foMjen ^effe( unb finb ratIo§:

'oa fagt bem Donnergott ^t)r, ber ^rieg^gott (f.
unten),

fein ^ater, ber 9^iefe §l)mir, ber im Dften ber (SU*

föagar (@. 85 unb 17) an be^ §immel^ ©übe tt)of)ne,

l^abe einen meitentiefen Reffet, beffen man burc^ Sift fic^

tüot)! bemäd)tigen möd)te. Z^ov unb Zt)v gieljen nun au§,

ben teffel jn Ijolen. m§ fie in bie ^alle be§ 9iiefen

treten, trifft ba Xi)x feine üäterlidje Ö)ro|mutter, bie i^m

leibige: „(Sie ^atte ber ^äu^ter neunmal f)unbert". ^ber

be§ ^tiefen junge grau (boc^ mo^I Zt)x§> äJlntter), „alt*

golben, Don listen 33rauen", empfängt fie n)irtlid), rät

j;ebo(^ fogleic^, fic^ üorerft öor iljrem (hatten, ioann biefer

f)eim!et)re, ju tierbergen, benn ber fei oft Säften gram unb

grimmen Sinnet. 3tl§ nun ber 9^iefe fpät in ber S^^ac^t

üon ber S^gb nac^ gaufe fommt, brö^nen ©i^berge, mie

er eintritt: auf feinem ^inn ftarrt ein Bart mie ein Söalb

unb ift ßi§ gefroren. (Seine grau bringt if)m hti, ha'^

au^er feinem (Sotjue 3:t)r and) Zt)ox gelommen fei, ber

SJlenfdjen Befdjü^er, ber Üiiefen ©egner: „Dort fjinter ber

(Säule ftet)en fie". Da blidt Der 9iiefe fo grimmig auf

bie Säule, ^a^ fie gerfpringt, bie ^effel oben auf bem

ij 6o trejfenb ©tmrod, ©. 308.
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OiierBaÜen fallen f)eraB: acfit gerbrec^en, nur einer MeiBt

gan§ — e§ ift ber gejucfjte.

SDte (^äfte tDerben nun fic^tbar: tütbertüittig ruftet ber

9fitefe ha^ Tla^l für fte: brei Stiere (ä^t er fdjiadjten,

aber gmet baüon üer^efirt Z^ox aUetn. — ®a brummt

ber abliefe, bie @pei(e für morgen muffe man erft burd^

gifd)fang geiüinnen. 5lm anbern 3:age fa'^ren nun §t)mir

unb ^I}or äum gifdjfang in bie @ee, ber bann ötjulid)

öerltiuft, lüie in ber torigen (Srgäljlung: §t)mir gieljt ^toei

äöalfifc^e 5ugtei(^, Z1)0v bie TObgarbfdjIange ^erOor,

\vtld]t aber — i)ier o^ne ^Irglift be§ Siiefen — inieber

entfommt.

Ser 9?iefe bleibt ba!)er (jier noc^ leben: er fteKt ^^or

bie SSatjI, ob er bie SBalfifdje nad) §aufe tragen ober ha§>

S3oot am Ufer befeftigen toode. ^er ^ott tut aber mebr

ai§> bieg, tnbem er ba§ ©c^iff, oljue oorijcr ha§> S^Baffer

au^juf(Rupfen, famt altem (Sd)iffggerät aufhiebt unb gugleic^

mit ben beiben SSalfifc^en in be§ 3^iefen gelfenf)5^te tnägt.

SDiefem tüirb e^ immer untieimüdjer: gteic^iüoljl toiH er

tro^ig bie @ötter!raft nidjt anerfennen, inenn ber @aft

nid)t einen grofsen ^el^ §erbred)en fijnne. SBo^t toirft

Xf)ox ben ^elc^ burc^ ©teinfäulen Ijinburd), aber un=

gerbrodien bleibt ber fet($. ®a rät i^m (moljl tieimlid^)

ik freunblic^e grau, htn ^etc^ bem 9^iefen an ben ^opf

5U Jüerfen, ber fei Ijärter al§ aUc§ anbre: %^ox tut fo,

be§ Ü^iefen ^opf bteibt unt)erfe!)rt, aber ridjtig! — ber

^elc^ gerfpringt. „^Un fet)' i^ meine liebfte Suft öerloren,

ha ber ^eldj in ©tüden Hegt," flogt ber9fiiefe: bo^ mu^

er je^t bie (Stär!e Z^dx§ gelten laffen. (Sr meint nur

noc^, ob fie U)o!)l ben großen Reffet au§ ber §alle ^inau§*

5ul)eben t)ernii3djten? Stüeimal bemüljt \\ä) Zi)x Oergebtid):

— er fann bie Saft gar nid)t in 33eir)egung fe|en. ^a
faj3t 3:I)or ben ^effel am 9ianb, fperrt bie ^ü^t fo ftar!.
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ha^ er ben ftetnernen ©ftric^ biircf)tritt, '^eBt ben Reffet

f)0(^ auf fein §au^t uiib fi^reitet ftolj unb fiegljaft mit

bem fo erbeuteten ^leinob au§ ber §ö^(e, 3:t)r folgt il}m

unb hit mutöollen unb ftolggemuten Slfen fürchten ben

Mefen fo n)enig, ha^ fie lange fortinanbern, o!)ne fidj auä)

nur umäuf(^auen. (SnbtidE) Hidt fic§ Zf)ox um. „®a fal}

er ou§ §öt)Ien mit §t)mir üon Often t)ie(ge^an|3teteg ^otf

il)m folgen: ba ^arrt' er unb f)ob öon bem Raupte ben

§afen, fc^mang mächtig hzn morbenben TOöInir entgegen

unb fättte fie ade, bie f^el^ung eigener, bie ilju anfutjren, in

§l}mir§ befolge."

SSir übergeljen bie gum 3:eil feljr geinagten ^erfui^e,

biefe (Sage gu beuten i), unb erinnern nur, ha^ fie in

galjlreic^en SÄärc^en narf)f(ingt: fo n)irb bie 93^utter be§

Sfiiefen, „bie leibige", 5U beg 3:eufel§ Großmutter, n)el^e

öiel ärger ift aU ber 3:eufel fetbft, n)ä^renb ber 9tiefe an

ben 9J^enf(^enfreffer erinnert, öor bem fic^ !Iein Däumling

Derftedt („ic^ riedj', id^ rieche 9}^enfcE)enf(eifcfj"), Bi§ er burc^

9f?at unb Sift ber n)o(}(tnoUenben unb fd;önen %xau be§

^tiefen gerettet mirb^).

1) §t)mir, ber „©äiiimerer", foll ha§ ©i^meer fein. ®ie (£i^*

Berge finb uiijerBred^bar, Bi§ be§ ®elt)itter§ l^raft einen burc^ ben

Qnbern gerjljtittert.

2) Zt)ox finb (au^er bem Dbigen 6. 80) getrei^t unb feinen

9?omen tragen: ber auf Sieben lebenbe 5läfer, lucanus cervus,

§irfd)fcf)röter, ^-euerjdjröter , metdjer oud) Bonner ==guge, S)onner=

puppe I)eif3t, unb, njenn er gefongen in ein §ang getragen föirb,

al^^batb hen S3Ii^ftrat)I feinet räd)enben unb befreienben ©otte^ auf

t)a§ S)acl) äie'f)t. S)ann öon ^ffoiiäen ber ©ifen^ut, aconitum,

2;f)or=I)aIm, 2;f)oräf)eIm (öod)
f.

auc^ %t)x), unb ber SonnerBart

(§ou§n)nr5, sempervivum tectorum), UJeit auf bem öon 2;i)or ge*

n)ei:^ten S)ad)e lebenb imb bieg öor bem 93ti|e fdjü|^enb? ober tt)eil

fie, trie fein .Jammer, Stein germürbt? (auc^ frangöfifd) Joubarbe,

b. tj. barba Jovis), ba^ S)onner!raut (sedum), ber 3)onnerpf(ug
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tiefer (Boit beg S!riege§ ift gelüiffermagen eine tjer^

einleite (Seite Obing, ber ja anä), unter anberu Sebeu*

tungen, bie eine§ (55otte» be» ^ampfe§ Ijat, fofern er btc

^amj)fe!§tüiit eml)aud)t, @(^Iad)torbniingen erfinbet unb

ftettt, ^'riegs^Iäne entiuirft unb ben @teg öerlei^t. ®al)er

Ijeigt 3:t)r ein @oI)n Dbin§, b. l). ein einzelner 5Iu§f(u{5

feinet 2öejen§, it)ie ber (^i3ttergIauBe bie§ SSerIjä(tni§ au§*

§ubrücfen Hebt, unb Dbin trägt mancherlei mit Zijx p*
fammengefe^te 9?amen: 5. 33. §reiba4t)r, §anga=tt)r ufm.;

3:i^r§ 9}Jutter bleibt ungeluifs, öidleidjt bie ©rbgottin.

3:t)r ift nun aber rec^t eigentüd^ ber S^rieggfampf

fetbft, er ift ein (Sc^tpertgott: baljer tüirb er unter bem

3ei(^en be§ @c^tt)erte§ bargeftelfft. @r mar o^ne ^iüeifel

ber @ott, meieren ha§> fneüifi^e S5oI! ber du

a

ben anrief,

inbem e§ hü „gezogenen cSi^mertern, meldte fie tüie (Spötter

üere^ren", eibete: natürlich :^aben bie Ouaben uid^t ifjre

eignen Söaffen angebetet, fonbern ha^ @(^mert mar nur

bem ^riegggott t)eitig unb fein SSaljrgeii^en. ^aiier fjei^t

er gerabe^n auc^ §eru, b. ^. (Sc^mert, mo^er ©!)eru§!er

unb Remter itjren 9^amen führen, tpie bie ©uarbonen
üon „(Sc^mert''. 2)a^er mirb er, meil 'i>a§> ©c^mert nur

eine klinge 'i:)at, einarmig bargeftellt: mir merben feljen,

bei mel(^em 5In(ag er ben anbern 9Irm eingebüßt f)at.

5luc^ fein 9^ame: @a^n6t hti ben ©ad^fen, ©agnecit

hei htn Slngetfadjfen ge^t Ijierauf: ber „^a6)§" ober

(fumaria biiibosa), Sonnerbiftel (eryngium campestre), ferner

eine (S(i)nep[e (scolopax gallinagoj, S)onnerjiege, 3)onnerg(tag^)pferb,

^immel^äiege, beren ^lug ha§ no^enbe ©etüitter üerfünbet, ba'^er

auii) SBetterüogel. — ©ontier^berge, =ftätte, ^reut, 4unb, ^mort iifiü.

finb Ijäuftge £)rt^6e5eicf)nungen.

®al)n, 2Ber!e. 9fieue golge. III. 7
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„(Sap" ift ba§ „^urafrf)it)crt" fim (S^cgcnfat^ 5^t ^^^^

„Öangfd^tuert", ber spatha), ba§ iirfprünglid), in ber

©tein^ett, au§ ©tein beftanb (fal)§, @tem, gel§, ögl.

lateinifd^ saxum).

^er norbifc^e 9^ame 3:t)r Bebeutet: „(euc^tenb" (gottfd)

3:tu§) unb f|3riegt au§ ber gleii^en (Sangfritiüiiräel, au§

irelc^er griei^ifcfj 3^«^^ lateinifcf) ^juS^^jater Jupiter,

(SJentt. 3ot>i§, ftatt ®iDt)i§) ftammen: auc^ bie griedjifc^en

unb Iateinif($en SSörter für ^ott {X^to^, deus), bann

latetnifc^ dies, S:ag, oltlioc^beutfc^ 3^o^i feier) finb ber*

iüanbt. ^ielleic^t wav Zt)x urfprünglic^ auc^ ein @ott be§

§immel§, ba!)er ber „^länsenbe".

@r niar fo micfjtig, ha^, \vk SSotan bem 9Jlittlüoc^

(SSoban§'bag, neuenglijc^: Wednesday), ^onar bem ^on*

ner^tag, er bem ®ien§tag ben 9^amen gegeben f)at. tiefer

f)at mit dienen nic§t§ gn fc^affen unb ift nic^t etma gar

^ienfltag §u fdjreiben: fonbern ift norbifd^ Xi)§' ((^enit.

Don Z\)v) bagr, alamannif(^ S^^^'^ög (üon 3^", S^o:

ba^er f)ief3cn bie (Sdj)lt)aBen ätu^iüari, ^^ugmänner, ifjre

^auptftabt 2lug§burg: 3ie§=Burg), bal)erif(^ (Sr^^ag,

^xd)'ZaQ, öon @ru, DieKeic^t ba^er auä) hu fäc^fifd)e

(Sregburg na^e bergrminfui, tüelc^e aber andj §ere§==

unb 9}Zere§burg {)ei§t. (Sr tüar ber @(^tt)aben=^Iamannen

befonberg gefeierter (^ott, mie fdjonfrüfjer ber 3rend)terer,

n)elc^e einen §anptbeftanbtei( ber f|)äteren Sltamannen

ausmachten. ^at)er gleicht auc^ bie Sinne, tneld^e 2:t)r§

9^ame bebeutet, bem @d)n)ert: T, ä^nlidj bie angelfäc^fifdje

3iune @or, b. ^. ®rn: biefe§ ^aubermäc^tige ßeic^en marb

in SBaffen geriet ober gebrannt aU ©iegrnne. Sa§ Sßort

,,3eter", „getergefd^rei" ge^t auf gin gurücf, b. f). nx"-

fprünglic^ ben ^^riegSgott anrufen, ben SBaffenruf erljebcn

bei pI5|Ii(^ broljenber ^efal^r. 3JZand)e ^^erge maren il)m

gelueitit: in Ortsnamen tönt er fort, ber (Seibelbaft
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(daphne mezereum) I)ie§ urfprünglirf) „S'iO'Vinia" ] bcn

Ijcutigen 3lu§brutf ^at erft bie 3^oIf§*2öortbeutung aitf^^

gebracht, a[§> man ben ©inn be§ atten 9^ameit§ öergeffen

!)atte. 3nt (firiftücfjen 9}^ittelalter ift an feine ©teile ber

fd)lt)ertfc^it)ingenbe ©rjengel 9}licf)ael getreten, beffen

5lüeif(^neibtge§ (Si^lüert jn ^alenctenne^ anjbett)af)rt

nnb unter !ri egerifdjen (Spielen in Stnf^ügen iim^ergetragen

tüarb: bie oltgermanifc^en (Sc^tDerttän^e tüurben tüo^I ju

(g^ren be§ ©djtüertgotteg abgehalten, dagegen lä^t jic^

nic^t nadjtueijen, ha^ bie ga^treic^en ©puren t)on SSere!)rung

geiüiffer ©djtuerter nnb bie ©agen t)on „©iege§f(^tt)ertern",

njetdje fid) bei bielen Golfern finben, immer germanifdj

feien unb auf QivL jurüdmeifen: fo ha^ ©djwert Slttita§,

lüelc^e^ ein §irt in ber (Srbe bergraben fanb (eine ^ulj,

bie fic§ baran berietet, ^atte bnrd) §in!en barauf auf--

merffam gemacht — ) unb bem §unnen(^an bradjte, ber e§

aU ha^ ©(^tüert be§ ^riegggotteg erfannte, bnri^ tneli^eg

er nun unbefiegbar fei: noc§ fpät tüirb öon biefem ©(^lüert

gefabelt; nai^ ber ©c^Iadjt beiSOhiljIberg foK e§ ^arl§ V.

gefürc^teter ^elbljerr, ber §er§og ^211 ba, tüieber au§ ber

ßrbe gegraben f)aben. 3u i^löln tnarb in bem Stempel

be§ ^ar§ ha§ ©(^iuert 3utiu§ ©äfarg aufbetüa^rt:

biefer Srömertempet iuarb fpäter eine Kapelle be§ ©rgengclg

9J?id)aeI, beffen S3ilb mit bem be§ Tlax^ auf beiben ©eiten

biefer ©traf3e („9)^ar^3pforten") ftanb.

Seiber ift in ber nur fo trümmerl)aft auf un§ gelangten

Überlieferung @enauere§ über biefen @ott — offenbar einen

ber aKertüidjtigften — nid)t er!)atten. (Sine ßjefc^idite nur

!ann üon i^m er^ä^It lüerben.

Ser bi3fe So!i i)aiit öon einem 9f?iefenmeib, 5Ingnr*

boba (ber „3tngft=53otin''), brei ^nber: $>tt, bie mih'

garbfc^Iange :inb ben genrx§ft)oIf: biefe brei furd)t=

baren (S5efc^tt)ifter tüurben in 9fiiefenl)eim erlogen. ®ie

7*
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Götter, gitmal Dbin, a^nkn unb erfannten, baf, öoit btefen

brei llnljolben Verrat unb Herberten brof)e: — ber SJMter

unb beg ^oter^ ^rt fonnten ja nur SSöfeg auf fie uererBen.

(5o fd)tcEte Dbtn bie Götter au§, i^m bte breifac^e ^tiefen*

Brut gu Brinijen. 5n§ er fie öor fic^ ^atte, n)arf er bie

(Schlange in haS' tieffte Wcczv, ha§> ben (Srb!rei§ umf^liefet,

§el nac^ Mpeim, auf bafs fie bie an 5((ter ober ©iec^--

tum (SterBenben aufncBme (@. 55 unb unten ^uc^ III, II),

ber 33o(f aber Juarb nun Bei ben (^i3ttern untergebracht.

@r tüar jeboc^ fd^on t)on 5(nfang fo fur(^tBar, baf3 nur

3^t)r e§ tüagte, gu iljin §u get)en unb i^m ha§> gutter gu

Bringen. ^IHein er mixht üon 3:ag jn 3:ag immer fc^rec!^

üc^er, unb ade SSei;§fagungen üerfünbeten, er tuerbe bereinft

ber ^fen ^erberBen. ^a Befdjioffen fie, iljn an eine rec^t

ftar!e %e\]^l gu Binben (n:)egf)aIB fie i^n nic^t töten, mirb

ntc^t gefagt: freilidj mar biefer 3Iu§meg aBgefi^nitten burrfj

bie unaBänberlid) feftfteljenbe S^orBeftimmung ber (^i3tter=

bämmerung), unb um i^n gu Bemcgen, fit^ bie ^ette gut-

mißig anlegen ju taffen, fteltten fie i!)m ha§ üftig aU
^^emeig feinet @eIBftt)ertrauen§ in feine ^'raft bar: ber

SBoIf Blicfte geringfdjä^ig auf bie ^-effel, lieg fi(^ Binben,

unb fomie er fic^ nur einmal ftredte, lag fie gerriffen. ^a
fc^miebeten bie (3öttex eine ^ette, bie mar noc^ einmal fo

ftar!, ai§ bie erfte, unb reiften ben SBolf, fic^ aud) biefe

anlegen gn laffen, inbem fie i()m üor^ietten, mie Berül^mt

er merben mürbe, menn auc^ fo ftar!e 33anbe i^n nic^t

^mängen. S^^(^^ f^i^ ^(^^ Untier, ha^ biefe gmeite ^t\\ti

oiel ftärler fei: aber e§ tröftete fi^, ha^o ja and) feine

^raft in^mifc^en gemadjfen fei, „unb oljne ©efaljr gu be*

fteljen, mirb man freilid) nic^t Berüljmt", backte ber Söolf

Bei fi(^. (So lieg er fi(^ benn aBermaI§ Binben: aU aber

bie 3tfen fagten, nun fei e§ gefc^eljen, ha fd)üttelte er fic^

nur, fd)Ieuberte bie ^tttc ju S3oben: 7— meit baoon flogen
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bie gerBroc^enen 6tü(fe, — m\h So!t§ (So^ii ttiar auc^

ton biefem S3anbe frei, ^a fürdjtetett bie Ö^ötter, fie

Ujürben ha§> Ungetüm gar ntdjt Binben fönnen. Dbin

aber fi^icfte ^xtt)x§ Wiener @!irnir (f. unten gret)r) 5U

^tnergen in cSt)artaIfa^eim, njeli^e aU bie !unbigften

Sanberfc^miebe galten, ^iefe fc^ufen benn nun eine Seffel,

genannt (^lei^nir: bie n)ar gemacht an§ fed^ferlei ©ac^en:

au§ beut (ScfiaE be§ ^'a|entritt§, an§ bem ^art ber SBeiber,

au§ ben Söurjeln ber ^erge, an§ ben ©eljnen be§ 33ären,

an§ ber (Stimme ber %\\^t nnb au» bem @^eirfjel ber

SSöget „^iefe ^ette tüar fo meic^, tüie ein ©eibenbanb":

bie Ö^ötter banÜen @!irnir, ha^ er ben 5üiftrag fo gut

auggerirfjtet ^abe: benn fie atit üermoi^ten nidjt, e§ 5U

jerrei^en. Sie forberten nun ben SSoIf auf, e§ fic^ n^ie

bie Beiben früheren anlegen p kffen. ^er aber antmortete

feljr richtig: „^]t biefe bünne ©c^nur ein gem51}nlid)e§

33anb, o^ne 3:rug xmb ^auBerüft gefertigt, fo iüerb' i^

leinen S^u^m baBei ^aBen, fie gu gerreigen. Sft t§> aBer

gauBermerf, fo ioerbe ic^ nid)t fo töricht fein, e§ mir an*

legen ^u laffen.^' ^Irgliftig erioiberten bie (Götter: „(Sei

uuBeforgt! ^annft bu nic^t einmal ein fo bünne§ ^anb

äerreigen, feljen wir ja, ha^ß bu fo f^mat^ Bift, ha^ bu

un§ getüiB nic^t fcf)aben fannft, nnb bann laffen Jüir bii^,

a[§> ungefät)rti(^, gleic^ loieber Io§." ^er Söolf aber

meint atjunnggOoU: „33in iä) erft einmal fo feft geBunben,

baf3 ic^ mid) felBft nidjt Befreien fann, bann iüirb (Spott

unb ©ot)n mein Z^il, unb ic^ merbe trof)! lange gu waxien

IjaBen, Big i^r mir Ijelft. Sebo^, bamit i^r m\^ nii^t

feig f
fetten fönnt: — tt)ot)lan, ic^ miU mir bie %c]]d

anlegen laffen. 5IBer einer öon eud^ mu§ mir bie §anb

in ben ^^ad^en fteden, gum ^fanbe bafür, ^a^ nid^t Sift

unb BauBertrug baBei im (Spiele ift." ^a fal) ein 9lfe

fi^eu auf ben anbern: atte iDugten ja, ha§> S3anb fei fein
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itatürticfieS , nnb feiner tüoKte feine §anb baran tnagen.

2)a bot Zi)v, ber ^eljer^te, bie §anb bar nnb I)ieÜ fie

bem Ungetüm in ben 9iacf)en. S)ie f^effel lüarb bem

SSoIf nnn angelegt nnb fte^e: — fie erijärtete fofort, bie

fcibenlneidjc, foipie fie hm Söolf erfaßt Ijatte nnb eriuie§

fid) aU nn^erreipar: ja, je nie!)r ber SSolf bairiber tobte,

befto ftärfcr lüarb ha^ 33anb. ^a lachten alle ©ötter:

anßer 3^t)r, ber ladjte nidjt: benn er öerlor bie §anb: ber

SSoIf bife 5n. ®ie 5lfen aber fatjen, ha'^ ha§> Untier üöttig

gebänbigt tüar, na(}men bie ^effel an bem einen (Snbe,

gogen eg üerfnii^ifenb mitten bnrd; einen bnrdjboljrten

Reifen nnb üerfenften biefen tief in ben (^rnnb ber (Srbe,

ein anbre^ gelfenftüd öerfenften fie (mit bem anbern

@nbe?) nod) tiefer aU 2öiberl}alt. 2Bot)r riß ber SBolf

ben üladjen fürdjterlic^ auf, fdjna|)pte nad) iljnen nnb

inoltte fie beigen: aber fie ftedten iljm ein ©djmert in ben

(Daumen, ba^ §eft gegen ben Unterüefer, bie «S^i^e tüiber

ben DberÜefer geftemmt: fo ift iljm ha^^^ Tlaul gefperrt.

(Sr l^enlt fd^redüc^, (Reifer rinnt an§> feinem 9?ad)en nnb

bitbet einen gangen ^in^. ©o liegt er bi» gnr (^i^tter-

bämmerung. SDann aber mirb bie ß^ette bredjen: „®er

SSoIf rennt nnb bie Söelt gerftürgt."

(^ar mandjeg an biefer ©age ift fdjiuer ober tiielmeljr

gar nic^t gn beuten: in^befonbere bie 9t amen, mit meieren

bie erften beiben Letten, bie Örtücbfeit, mo bie geffelung

öerfndjt mirb, ha§> ©nbftüd ber brüten S^ette, bie beiben

gelfen, ber ©eiferftrom begeidjnet merben: biefelben finb

gnm 3:eil nod^ gan,^ nnerüört, gum 3:ei( befagen fie niditiS

für ben ©inn ©rtjebüd^e^^ :
— wix Ijalmi fie be»(ja(b

übergangen. SUlan mn§ fi($ tUn anä) !^ier pten, alteg

an einem 9}ll)t^u§ beuten, anf einen (^rnnbgebanfen

§nrüdfül}ren gn moEen: gar mand)e§ fügt ba§ freie ©piet

ber bid;tenben (Sinbilbnng^fraft, t)ier im S^orben ber fe^r
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geüiitftetten ©falbenlunft, tjut^u. (Sogar ber 9^ame „%t\m§"

felbft geiüäfirt \o lüentg 5(n!)alt, bafs man aU Statur*

grunblage bieje§ Üüefeu balb bte bimf(e ä)Zeere§tiefe, Balb

ben (Sumpf, balb ba§ unterirbifc^e ?5"euer angenommen ^at.

3a audj jene locljferlei ^tnge, aii§> benen ba» britte 33anb

gemacht ift, entjieljen ]i^ fidierer Deutung, ^enn fdjon

ber (Sr!(ärung§lierfu($ ber jüngeren (&hha jelbft ift gefdjeitert,

fie fagt: „®ie ?5rauen Ijaben feinen S5art, bte S3erge feine

Söur^eln, ber Slalientritt feinen (Sc^atl: \o magft bn glauben,

bafs e§ fid) mit bem übrigen ebenjo tüal]x uerljält": aber

abgefe^en baüon, ha'^ ber ^a^entritt nic^t öollig unfjörbar

ift, oud) maudje grauen einen 5lnf[ug öon 33art jeigen,

Iiaben otjue S^ueifel bie 33ären @ef)nen: nnb jluar rec^t

ftarfe. 2öir berüf)men uuy alfo burd)au§ nidjt, ben g-enri»-

ujolf, beffen 9ZaturgrunbIage, beffen fitttic^'-geiftigeSSebeutung

unb hzn @inn ber ganzen (Sage feiner ?^effelung mit (Sicher*

Ijeit erftären 5U fönnen. Sod) fdieint fotgeube^ ha§ meift

5(nfpredjenbe.

2)er riefifc^e lln^olb in SSolfygeftalt ift bie S5ernidj =

tung, bie S^erneinung be§ 93eftebeuben, ber natürlidjen,

gan^ befonber» aber ber 9ied)t»orbnung: er ift, mie

wir l^eutgutage fagen mögen, ber öerfortierte „9Zifjitigmu§".

S)e§I}aI6 ift er e§, ber am ®ube ber Xinge hm (^ötter^

fi3nig £)bin, ben allerfjaÜenben Müater, felbft öerfc^üngt:

nic^t eine einzelne brofienbe (3c\ai)v, fonbern bie @efal)r=

bung aUeg (Seienben ober boc§ 8ein^@oIIenben an fid).

^uerft öerfu^en bie Götter, burd^ leiblidie (Stärfe, burc^

äuf3ere (3twaii ha^ ^erbrec^en 5U biinbigen: aber Dergeben^^:

ber bämonifi^e ®raug bei Unred)t§ ift ftärfer aU \dlä)t

93ZitteI. Seboc^ eine§ ift, tüaS ftärfer all ha§ S35fe: ha^

^lec^t, ha§ ®efe^, beun e§ ift bie S^ernunft felbft, mä^renb

ha§ ^erbredien tuiberöernünftig unb fic^ felbft miber^

fprec^enb ift.
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(So ift ha§ äiigerücj) !aitm tt)af)rnef)mBare, feibenlt)eicf)e,

tüeit eben ibeale ^anb, ba§ adetn bett griebeBred)er

äiütngt, — ba§ 9^eci)t, ba§ ßJefe^. ge nieljr er fi(^

bem af^edjte tüiberfe^t, §. 95. bitrc^ llnge!)orjam gegenüber

bem 9^id)ter, befto tiefer öerftridt („er tütrb üerfeftet",

jagten bie beutfc^en 3ted)t^^queKen be^ TOtteMterS) er fid)

in bieg ibeale S^e^geflec^t, ha§> bnrc^ äußere Wükt um
gerreipar, tveii e§ eben fetbft nidjtg Sugerlic^e^ ift: fo

lange ha§ 93anb be§ Stec^te^ ptt, i[t ber «erjuc^ be§

griebebrud)e§ ot)ninäd;tig. ^^veilid), rein ibeal, rein innere

ü(^ barf ha§ S^cc^t nid^t fein: e§ muß eine ftarfe ©etüalt

mit ber 9fled)t§orbnung tierfnüpft fein, tr)eld)e, ttienn bie

ibeale SSerniinftmaljunng feinet ©ebote^ nic^t beaditet njirb,

mit Ö^elüatt ber „S^ernunft im '^tä)t"^) ©eljorfam er=

glüingt. ®e§tjalb öielleidjt — aber bie Deutung ift fefir

füfjn — lüerben neben ben fünf äußerlich gar ni(^t iüa^r*

ne^mbaren ober gar nid)t befte^enben S)ingen in bem um
gerreiparen ^anbe audj at§ fed)fte§ bie fel)r ftarfen

(Seinen be§ ^ären genannt, bie j;ebenfall§ ftärfer finb

üU bie eineg 2Bo(fe§.

93ead)tengh:)ert ift in ber (Sage ber ^ufig audj fonft

bei (Sdjilberung ber 9iiefen tnieberfe^^renbe Siig, '^^f^ ber

äöolf eine gemiffe ungefi^Iadjte ^ebli(^!eit, freiließ audj

plumpe @elbftgefällig!eit unb S^u^mgier geigt, loäfjrenb bie

(Götter if)n nidit mit el)rlid)en Wütdn, fonbern burd)

überlegene Slrglift begUJingen: benn bie 5Ibrebe ging auf

ein leiblid^cg ^anh, haS^ ©anb „®Iei|3nir" aber ift

burd) gaubernbe S^^erge ungerreipar gefdimiebet. ^e§=

t)alb, iDcil bie (Götter — t)or allem luo(}l Dbin — felbft

bei Überliftung be^ Sßolfg unb oft fonft nod; ha§ m^d)t

gebrochen f)aben, be§f)alb reißt gule^t bie ^eite be§ D^ec^tg,

i) $ßgl. S)Ql)n, S)ie SSernunft im meä)t, $8ei1in 1879.
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inetdie altein fte öor ber ^ernid^tung burd^ ben §aupt*

redjt^brei^er gejcCjüt^t !)atte.

^ielleid^t ift btefe Seutuug ad^u Üinftlid). SBir tüürben

fte gar nit^t tüagen, it)enn ntc^t ein llmftanb ganj nw'

5U)etieI^aft barauf fjiittuiefe, bag ber Söolf ber 3Sertreter

beg 9ftec^t§Brucfje» ift: — mag e§ mit bem S3anbe, ha§>

\i)n bänbigt, and) eine nic^t ganj auf^iiljetlenbe ^eit)anbt:=

ni^ IjaBen. S^^ar barauf, ha^ bie (Schnüre, tüelc^e bei

ber 9ted)töfpre(^img ba§ germanifd^e 3:ing umhegten, oft in

fpäter Seit ©eibenfc^nüre tüaren, ift fein grog ©etüidjt

gu legen. SlBer e§ ftet)t feft, ha^ ha§ SIBbilb be§ ^er*

Bredjerg, Sumal be§ U)egen nngeljorfamen 5(n§bIeiBen^

Dor (^^xid)t friebtog gelegten (Seäc^teten, ein SSolf

lüar, bem bie beiben liefern burrf) ein nac!te§ ©(^tüert

au^einanber gef^errt finb: fo fteHen nod) bie (im t)ier*

5el}nten ober fünf^eljuten galjrljunbert I)in§ugefügten) 93i(=

ber gu bem (ca. 1230 entftanbenen) beutfc^en ^vedjtybnrf),

bem @ad)fenf|3tegel, ben gebannten, öerfefteten, gc*

ädjteten „^irfjter" bar: ein Tlami mit einem alfo gefperrten

3Bolf§racben. ®er SSoIf, ber frieblofe D^änber, ber über-

all eridjiagen tüerben foll, loo er fic^ in b^n ©iebelungen

ber 9^ed)t!ogen offen jeigt, ift and) nac^ ber Sprache
3engni§ ha§ matte SSafir^eic^en be§ friebto§ geiDorbenen

S5erbrec^er§ : „öargr", „t)arg§" Iieigt gugleic^ „2BoIf" nnb

„Sf^äuber" nnb „tiargr i Deum" (SBoIf im §eitigtum) ^ei^t

ber ^^i-'ie^^^pfs, it)eil er c'ben getötet li^erben barf lüie ber

SSoIf, ber fic^ bliden lägt in bem Oom @ötter= nnb öom

3^ed)tgfrieben geireiljten 3iaum. SSir bürfen a()o looljl an*

ne'^men, haf^ ber fo gebänbigte genri^tüolf nac^ feiner

geiftig^fittlic^en ©ebeutuug ben Siedit^brud) barftcllte. 5DaJ3

nur ber ßriegggott ifjm gu nafjen nnb ifjm 5nleiü bie

i^anb in ben 9iadjen ^u legen toagt, erfiävt fic^ fc^on an§

bem tapferen dJliit, ber biefeni &ott oor alten ^ufommen
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miiß: tdeKcirfjt aber barf man and) haxan beulen, baf?,

Qbgefcljeii Hon bem ibealen ^anbe be^ Üiec^tg, mir bie

offene SS?affengen?Qlt, ha§> (Bd))x>ext, tüie bem ^rieggfeinb,

fo bem 9^äuber gegenüber erfolgreich auftreten !ann unb

furchtlos nal)en mag^j.

IV. J r e Y r ^ ^ r 6.

Srel)r:={^'r6 ift ein (Sonnengott unb aU \üid)n sngleic^

ein (5) Ott ber gruc^tbarfeit, be§ @ebeil)en§: äumat beg

ßrntefegeng, aber ancfj ber @fje unb i^reg Sl^inber*

fegend, ©r ift, ipie feine fdjöne ©(^lüefter S'veija, urfprüng=

licE) ben Söanen (Seite 29) angeljörig unb n)irb unter bie

Slfen erft burd^ Vertrag aufgenommen: fein ^ater ift ber

tüanifc^e Sid}t^(^ott S^jörbr ai\§> D^oatnni), feine SJlutter

1) %\)v finb gertJei^t unb feinen Sftamen tragen: bie ©cfjlüert*

rune T = %t)x 'f, Qngeljäd}fifd) mit gtüei §afen met)r ^ (£ar

= @ru. — $8on ^ftongen: ba^ ^JJärätieilrfjen, viola Martis, Tys-

fiola, ber ©eibelboft, S^eöerfial^, claphne mezereum, eine fd^önc

©iftbtume, ,,Ty-vidlir, Ty-ved, Tys-ved", bann ber (ebenfalls

giftige) friegerifc^ gcl}elmte (£ifen!C)Ut (©tnrmljut), aconitum, Tyr-

hialm, %t)x§^^dm, aber audj Thor-hialm; gafilreidje 33erge unb

Burgen: S^c^'r '^^^'r 2;t)^4ierg: bie mit „©ieg" äufammengefe^ten

mögen bolb SSoton, bolb |]tu gemeiljt fein.

2) 2)er „reidje 9?iörbr" mar öon ben SBanen ben 9(fen aU
©eifel gegeben: ein @ott beS fifd}reid}en unb burd) (£c^iffoI}rt nnb

.^anbel bereidjernben S^üftenmeere^ : ba"^er ift er fo reid), ha^ er

allen 9?eid)tum f|3enben mag : imgäbtig finb feine fallen unb Zeitig*

tümer (58ucl)ten, ^-jorbe, §äfen?); über feine §eirat mit ©fabi
f-

unten; er be^errfi^t Söinb unb äi^affer, bei (Seefahrt unb ^ifc^erei

ruft man ifjn an. S^iörbr Wav gemeint ober bod) nadj i^m be=

nannt eine SBaffer^flange, spongia marina, unter bem Scamen



107

bte urfpriütgüi^e (Srbmutter 5Zertf)u§, iüelcf)c aucf) at»

9ttörbri3 (Sdjtüefter be5ei(^net lulrb.

Oljite sureic^enben (S^runb Ijat man au§ biefer SSer-

biitbiing gefolgert, bte 3[Banen^üere!)renben SSöIfeu ber

©ermanen Ijätten länger aU anbre ©ernianen ©efc^tüifter-

et)e^) gugelaffeu: e§ finb eben ^laturbe^iefiungen, tüelcEje

in ber ©ötternjelt bie „§eirat" getniffer t)er(djtt)ifterter

Ö)elt)a(ten erforbern, oI)ne ha^ begfjdb in Seben, 9^ec^t

unb @itte ber 3J^enfcfjen noc^, iüie freiließ \vd\)i in granefter

Urzeit ber gnK getüefen^), folcfie 35erbinbnngen für ftatt=

Ijaft gegolten Ijätten, tüie benn anä) Soü in feinen ©t^mä^-

reben folrfje @efd)njiftere^e gimi ^orlüurf ma^t.

g-reljr aU Sonnengott fenbet ben n)ot)(ttitigen Sonnen-

fdjein (aber anä) ben befrndjtenben Siegen) unb gebietet

über ber Sid)t=5riben 9ieidj: ^Uf^jeim. ©ein geiüeitjteg

^ier ift (^nttin burfti, ber golbborftige (äber^), ein

©innbilb ber befrudjtenben gotbenen Sonne: fein ^c\i wixh

gefeiert, tpann bie Sonne lieber fiegt, b. l). ungefähr am
einnnb^ioanjigften S)e§eniber, bem 3uI=Seft, bem ha§ d^rift^

lic^e 3Seif)nadjt§feft entfpridjt.

Sticht gan§ flar ift ber Sufanimenljang, in iDetc^cm

gret^r auc^ aU ein (55ott ber glüdüdjen Sdjiffal)rt gebadjt

tüurbc: and) il}m, tüie Dbin, ioirb ha§ 2auhn\d)i\\ S!ib==

btab nir jugefdjrieben, lueldje^ immer günftigen galjrminb

i)at (Dbin, S. 58), fid) mie ein Znä) 5ufammenfa(ten

tä^t unb ebenfü burc^ bie Süftc inie über bie Söogen fcgelt.

„S^iörbr^ •pattbfdjul)'' („Mardhar vöttr"): bgt. Sie6[raueid)aub,

5[IZarieuIjanb,@ottcÄljanb, einige Drdjibeen, toegcn i§rer ^anbförmigen

Söurget (f.
unter fyreija).

1) ©. unten: äöölfungettfoge.

-) ©. unten: äBöIjuugcniage.

3) 3jt)ci[cÜ}aft bleibt, ob i(}m aud^ ein golbener §irfcl^, ber

„Souneufjirjdj", ber in utaucljen (Sagen unb Wäxd)m begegnet, ju

eigen ift.



108

SBie aide SSanengötter, — unb er aU ÖJott bc^ ©ntte-

fegeng nod^ ganj befonber^, — ift ?5re^r frieblid^er Slrt.

SDat)er gelten aB feine ©öljne fagen^afte Könige, unter

beren milber ^errfc^aft eine @egen§§eit üon t^nic^tbarfeit

unb f^riebe tüottete. (^in fold^er tvax jener norbifc^e grobi

(beutfdj gruote), ber ein befonbere^ D^ferfeft für gret)r

einrirfitete. ?5riebe Ijerrfd^te gu feiner Seit über alle Sanbe

f)in, unb fo gro§ toav bie Ü^ec^t^fic^erljeit unb bie 9^ec^t§*

brud^ fc^euenbe 3:reugefinnung ber SJlenfc^en, ba§ ein

©olbring :3fi^i'* it""^ ^^Q «uf offener |)eibe lag, o^ne ha^

jemanb i^n ficfj fonber 9^ec^t anjneignen luagte^). ^er

^önig f'anfte gföei 9Jlägbe riefifd^er 5Ibftammnng, genja

unb SJ^enja, unb bracfite fie in feine 3öit^e^"iü(]Ie,

^rottt, lüetd^e aUe^ matjite, b. l). au§ fiel) !)ert)orge^en

Iie§, \va^ ber §err ber 3D^ü(jIe münjc^te. ©r gebot ben

beiben ju maljlen: „65o(b, griebe, (^i-'öbig ®lücf". ^ber

leiber tüar er fo tjabgierig, ha^ er il}neu üerbot, länger

ju raften öon ibrer Arbeit, aU big man ein Sieb fingen

fönne. ®a fangen fie ein £ieb, ha§ „ÖjrottenUeb" ge=

nannt, ntaljlten aber äugleic^ unb 5n)ar: — ein feinblic^eg

§eer! ^ieg erfd^ien in ber ^ad)t, gefüljrt üon einem

(Seefönig, ber grob: erfcfjlug unb beffen @djä|ie raubte.

S)ag tDax ha§> ©nbe öon gröbiS (^IM unb ?5'nebe: hu
eigne @ier I}at fie gerftört. ^er SBüing aber na^m aud^

bie 3öubermü[)Ie 2) nnb bie beiben Maljlmägbe auf fein

(Sd)iff unb befabi ifjuen, 8alj §u maljlen: — ein inert-

ooKeg ß?ut unb ioidjtigcr ganbelgartüel. 5ludj ben ©ieger

foUte ha^^ Unmaß ber ^ah]nd)t unb bie mitleiblofe §ärte

1) SBag f^ätcr bon bcu Sage auf ©tetrid) öon SSerii, b. f). Sljeo^

berief ben ©rofscn, übertragen luarb: ögl. S)at)n, Könige ber ®er^

maneii, III, 1866, 6. 89.

-] 6ie ift aljo a\§ ein ©egimnier gu benfeu, ha§ man Dom
Orte Ijeben mag.
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gerjen bie fleißigen SO^ägbe DerberBen. Um SDflitternadjt

fragten fie bett ©eefönig, ob er benn nod) nid)t genug

©alj I}abe? (Sr gebot, fort^nfaljren in ber Arbeit. @ie

taten'^: aber in fur^er 3eit fan! ba§ übertoftete Srfjiff:

ba entftanb im 9Jleer ein (Seitab, ntämüd) ba, tt)o ha§>

Söaffer burc^ ha^' Qoä) in ben 9}Züf}Iftein ftür^te: fo ent*

ftanb ber 9)la!)Iftrom unb be§()alb ift bie (See faltig
i).

greijr I^ei^t J}ngiui = 3rel)r: bie norJuegifdjen ?)ng^

linger ftammten t)on 5"vet)r. Später Wixh ber (^ott a(§

ein menfdjlic^er ^önig üon (Sc^iüeben gebadjt, ber, ebenfo

luie jener C^ott, ^^-renbe, triebe nnb (Segen im Sanbe

maljrte. ^afjer tierfieindic^ten feine (Sjetreuen feinen 3:ob,

trngen bie Seidie in einen großen @rab^üge( mit einer

3:ür nnb brei genftern, brachten burd) ein ?5enfter alle

feine (Sdjät^e hinein, @oIb, (Silber nnb ©rj, nnb fagten

htn (Sdiipeben, er (ebe noc^ in biefem §üget()aufe; fo

niäljrte ha^ brei SSinter nad) feinem 3:ob nnb and^ gute

Seit nnb ^^riebe miiljrten folang im Sanbe. SÖer ent*

rüdte, in ben ^erg Ijinein tierfdjiuunbene (^ott ift ber

Sonnengott felbft, ber tüäljrenb ber SBintermonate oer=

fc^mnnben ift: folang ber Sonnengott fierrfc^t, b. Ij. im

5rü()Iing nnb Sommer, ift frolje ä^ii unb &IM im

Sanbe 2).

3(uc^ ber nn)t^ifd)e §elb (Sfedf iDirb auf i^re^r gurüd^

geführt: ein neugeborner ^nabe mirb, üon ring§ um i^n

geljäuften @c^ä|en unb SSaffen umgeben, in einem fü^rer-

lofen (Schiff, auf einer ^arbe (skeäf, alt^^oc^beutfc^ skoup,

mitteII}od)beutf(^ (Sc^aube) fd)Iafenb, oom HReer an 'oa^

^eftabe getragen: bie ^emo^ner aljuen, ha^ ^ier ein

^ S)iefe (Sage ift aU Wäxä)cn in S)eutjd}lonb, aber aud) bei

ben 5'innen Verbreitet.

2] 2)od) tüirb aud^ Dbtn^äöotan aU ber in ben 5ßerg entiüdte,

öergauberte, njeije, fierrlic^e §elben!aifer gcbad)t (©. 68j.
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göttergefenbet SBunber gu iljuen fd^iüimme, fic ei\^icl)cu

ben ^naBen, ben fte itad^ ber (Baxhe „(Sfedf" genannt

flauen, nnb n)ä^ten ben .gierangetnad^jenen gnm ^önig.

^erfelbe Ijcrrfcfit lange mädjtig nnb tneife nnb Befie!jlt,

'iiai ^^ ^^^ feinem 3:ob abtxmaU in gleicher Söeife anf

ein S5oot gelegt nnb SBinb nnb SöeUen üBerlaffen n)erbe,

ineld^e if)n gnrürftrngen in feine ge!)eitttni§t)olIe §eimat.

§ieran§ ift fpäter im 9J^itteIaIter bie (Sage Dom ©($tr)anen==

ätitter (Soljengrin) geinorben, in n)elc^er ha§ ^oot be§

Knaben ober 3üngting§ öon ©c^lnänen herangeführt nnb

tnieber aBgeljolt inirb, nad^bem feine (Gattin bie öerBotene

grage nac^ feinem 9^amen nnb ^eimatlanb getan.

S)ie fc^önfte (Sage öon %xit)\: ift bie in @!irni§för,

©ürnir^fa^^rt, er5ä^Üei). ^retjr fe|te fi(^ einmal anf

Dbin§ §ocf)fi| (^libfüalf, Seite 29) nnb fal) üon bort

t)inab anf alle SSelten. ^a erfdjante er im 9?orben, in

Ü^iefenljeim, ein DJMbc^en, haS' mar fo n)unberfd)ön, ba§

t)on feinen meinen SIrmen, ha e» biefelben ert)oB, Snft,

SBaffer nnb alte SSetten miberftra^tten. ©erba I)ie^ bie

SJ^aib nnb \mx be§ S^iefen Ö)l}mir ^Toc^ter. (Sofort er-

griff tieffte, marfüer^eljrenbe SieBe§feI)nfuc^t nacf) ber fc^önen

gnngfran htn S5ermeffenen, ber e§ gen^agt I}atte, fid) anf

ben ^ta| gn fe|en, ben nnr ber §oI)e Befdireiten barf.

@r inar gan§ tranrig nnb fprad^, aU er ^eimlam, fein

Söort, nnb niemanb inagte, ben S:ieffinnigen anjnreben.

(Snbüd^ fd)idte ber Beforgte ^ater S^iörbr §n bem (Sot)ne

beffen treneften ^^rennb (ober Wiener) (Sürnir, i^n an^^

gnforfdjen. 5Inf beffen ?5rage nad^ bem ^rnnbe feinet

3:riiBfinn§ antlnortete g-reljr erft aBn)eifenb: „2öie foll id)

fagen bir jungem (Gefeiten ber (Seele gro(3en @ram? ®ie

(Sonne, bie feiige, ^eBt fid) tägli(^ am §immet: bod)

1) ®a^n, ©cfamtauggobe XV, 1898. (Süniir.
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fcfjauet fie ntetttal^ meiner Siebe (^IMl" ^er treue f^reunb

bringt lange t)ergeBIi(^ in ben 3:raneinbcn: „©o gro^

bein ÖJram fann jein — mir follft bu if)n jagen! S^eitten

luir boc^ bie 3:age ber S«9enb: — (o mögen U)ir unio

öoll ijertranen." ^a feuf§t grel}r enblid): „3n @t)mirg

@ef)egen jd^ante ic^ manbeln mir teure SD^aib: me^r tieb'

ic^ fie, al§ ein Jüngling üermag im Senj feinet Seben§.

5(ber t)on aden Ulfen unb Stlfen milt e§ nidjt einer, 'i)a^

iüir (b. f). idj unb fie) beifammen feien: bod) i(^ tüiü nid)t

me!)r leben, lüenn id) fie nid^t gum Söetbe gcluinne. Unb
bu, g-rennb, foKft an^^^icfjen unb für midj unt fie lüerben

unb fie mir bringen, mit ober gegen ben SBitten il;re§

^ater§: unb reid) n)i(I ic^ bir ha§> lofjuen." ©firnir (bcr

nad^ anbrer Überlieferung fic^ felbft guerft erbietet) ertnibert,

er n)o((e bie galjrt tnagen, inenn gret)r i^m fein trefftidje^

(B&}\v^xt gebe, „ha§ t)on felbft fidj fdjtüingt gegen ber

9f?eifriefen 33rut; aud) ha§> rafc^e 3^og, ha§ üjn fieser burd^

fladernbe flammen trage": — benn ber ^reue tüei^ ober

al}nt bodj, tvk furchtbar ge!)ütet er bie Ü^iefenjungfran

finben tnirb. 3^ folc^em SSorgefi'djt erfc^auernb, f^ric^t

©ürnir, ba er tor bem 3:ore ha^^ dio^ befteigt, gu bem

treuen S:ier — ein uralter Quq, ber in öielen ©agen
tüieberfeljrt — : „®un!el ift e§ ha branden: — ^nn gilt

e§ über feud^te 53erge gu faljren! ©ntlreber üodfü^ren

mir beibe (9f?eiter unb 3^og) ha§ SBer!: ober un§ beibe

fängt jener furd)tbare Siiefe (©erbag SSater)." 'äi§ nun

ber füfjue ?5veunb nad) 9^iefen!)eim fommt, finbet er hk
3:üre be§ ^oljgauneg, ber (55erba§ @aal umbiegt, tion

n)ütenben §unben beinadjt, bie ha angebunben liegen,

äaubernb fragt er einen ^ieljf)irten i), ber am §ügel fi^t

1) ^n 2SQf)r'^eit wo^ fein „SSie'^^irt", fonbern ber öon |)el

bcftelltc SD^orftüart unb •guter ifjrer Zugänge, f.
unten.
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unb bie Sföecje betnadjt, \vk er e§ tDoI)I ange!)en !5tine,

bie fdjüne 9}hiib gu fprecljen, tro^ (^t)mir§ ^rauf)unben ?

W)tx ber meint, entfe^t über folc^eg SBagen, fein SeBen=

biger, nnr njer bem 3:obe Herfallen ober fdjon geftorben,

tnerbe burrf) biefe Scfjreclen bringen, ^er 3:reue er*

n:)ibert: „3Ber gur leisten ga'^rt, tuenn e» fein mn^,

entfc^Ioffen tft, bent ftel)t S^ütjnlieit beffer q1§> klagen an:

meinet Seben§ S)aner ift bod) üom (2d)idfal üorbeftimmt."

©0 erfdjiägt ober vertreibt er bie n)ütenben §nnbe, bie

Söädjter. Über beren Renten nnb bem ^am^f erbrölint

fold) ©etöfe, bai3 (^erba brinnen beforgt eine SJlagb be-

fragt, we^ljaih bie ©rbe Mt in ber §a(Ie nnb aKe 2öo^==

nnngen in @t}mir!§garb erbittern? „Sin 9JJann,'' fagt

biefe, „ift im §ofe öom Ü^o§ geftiegen nnb lä^t e§ grafen."

ÖJerba Iä§t i^n Ijerein entbieten, mitben SJlet im @aal

p trinfen: „Dbmoljt mir a^nt, bafs ha branden fteljt

meinet Srnber§ ^eli fünftiger ©rieger." ©tannenb fragt

fie ben Ö5aft, nadibem er ben @aal betreten, tüer er fei

nnb gn njelc^em Sweä er, allein, bnrc^ bie f(adernbe

?5Iamme §n fal)ren geiriagt? (SÜrnir fagt, ha^ er ge-

fommen jei, i^re Siebe für "^re^r jn iüerben nnb er bietet

il)r aU 93rantgef(^en! elf allgolbene S^fel. ^erba n^eigert

fic^, fie nimmt bie S^fel nic^t: !eine§ 90^anne§ 9J?inne

mill fie: „nie, fotang tüir beibe atmen, fönne fie nnb

%xci)x gnfammen fein". S)er ^ote fteigert feine (^dbe:

er bietet nnn ben S^ing Dbin^, S)ran^nir, Don melc^em

adjt gleich fc^mere tränfen jebe nennte ^ladjt (^erba meint,

in ©ijmirggarb brandje fie be§ (^otbe§ nidjt, i^r Spater

fpare itjr (Sd)äi^e genng. S)a geljt ber Söerber öon

bitten 5ur ©infdjüdjternng über, er bebroljt fie mit greljrg

©c^mert. „©iet)ft bn, 9}Zäbdjen, ha§> ©c^luert, ha§' fd^arfe,

fViüe, ha^i id) Ijalt' in ber §anb? S^om ^anpte tjan' id)

ben §at» bir ah, UJeigerft bu hid) iljm." ©erba tro|t
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mutig bem S^^^^Ö itnb bro^t mit i'^rem S5ater. 5IBer

(Büxnix tertrout, mit gret)r^ ©djtuert ben alten Sliejen

,^u fäKen unb greift nun, ba bie Jungfrau SSaffen nidjt

fürdjtet, gnr S3ebroI)ung mit SauBerrnnen: er Brac§ S^tii^^^*

ruten im tiefen SSalb unb befd^mört nun in fnrdjtbaren

SSorten ha§> SJ^äbi^en: fall§ fie greljr nic^t gum 3)Zaune

Wäijtt, fott fie aKerlei Untjeil Befallen unb ^\vax nac^ i^^rem

eignen SBillen (nic^t nur nad) ©ürnirg), ineil fie bie§

Unnatürliche iDäljlte: üerlaffen üon allen SBefen foU fie in

©infamfeit SO^angel, ^TrüBfinn unb ^Tränen erbulben ober

mit einem fd^engtic^en, 5n)ei!ü|)figen S^iefen üernuiljlt iüer-

ben. äiiii^^^'^'ii^si^ fdjiieibet er in ben ©taB: entiueber

einen ü^iefen (b. l). ein Zf), ben ^InfangsBuc^ftaBen be» äöor*

te§ Z^ux§, 9liefe), ober, fall§ fie ntd)t be§ graufigen Sftiefen

loirb, bie Seiben ber unoermäljlt alternben 3ungfrau:

Seinen (ober Dljumadjt, Unmut), Srger, Ungebulb. „Qdx^

nig ift btr Obin, ber Slfeufürft, jornig Sret)r. ?^rei)r

flu^t bir, gib nac^, unfelige Waih, el)' bid) Befängt ber

3auBei'5orn. (^iBft bn nadj, fo fdineib' i^ bie Saunen ah

(b. l). ic^ tilge fie), n)ie ic^ fie einfi^nitt^)."

2)a gibt hi^ 3)Zaib, bem furdjtBaren 3ait^s^^5i^^"Ö^

meic^enb, ben SBiberfpruc^ auf: fie Beut bem ^oten ben

^üljlfel^ t)oH firnen (b. i. alten) 9}^et§ unb gelobt in

neun 9Kid)ten in bem SBalb ber füllen $fabe, 33arri,

gret)r greube ^n gönnen: b. l). fic^ il)m ju üermäljlen.

^oU Ungebulb unb ©e^nfudjt ^tte greljr ben ^rennb

erwartet: er ruft nun h^n §eim!el)renben fi^on öor bem

^or an: „^eüor bu ben Sattel t)om 9^offe n)irfft, Beöor

1) ^n biefer Sßeife trieb man fetnblic^en ^unenäouBcr: man

jc^nitt ober ri^te bie 5lnfang§bud)ftabcu bon allerlei Unlieil 6e»

beutenben SSörtern in ©täbe, inbem man bieje Seiben bem gu S?er*

gaubernben aniüüujdjte.

S)a^ti, 28ev!e. SReue Solge. III. 8
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bii beu ?vuf3 auf bte @rbe fe^eft
—

' !ünbe: \va§ ^a\i hu

auggeriditet in 9üefentaiib!" Unb auf bie äJJelbung be§

(Srfolgeg feuf^t ber llngebulbige: „Sang ift bie S^Zai^t,

länger finb jtüei! Sßie foU ic^ brei Überbauern! Dft frf)ien

ein 93Zonat mir nicfjt fo lang, tr»ie eine 9Zad)t be§ fefjuenben

§arren§."

@§ ift unmögürfj, oUe einzelnen Süge in biefer fi^önen

(Sage Befriebigenb ^n beuten: e§ ift auc^ unnötig, ba bie

frei f^ielenbe, bidjterifd^e @inBi(bung§!raft gar manc^eg

lebigltc^ um ber ©c^öu^eit falber erfinbet, auc^ tüof)! um
be§ @tabreim§ iüitten mant^en Slu^brurf bringt. 5(ber

offenbar liegt !§ier eine SBerbung be§ (Sonnengottes um
bie ßrbe t)or: fein Wiener, greunb unb S3ote ift @!irnir,

b. I). ber Weiterer, ber SBoIfen unb 9^ac^t beS SBinterS

üerfdjeud^t: ba§ Ijingegebene (Sd^toert ift ber (Sonnenftraljt,

ber ben alten 9^iefen @i^mir, b. ^. ben mit §^mir (bem

lüinterüc^en SJleer) üerioanbten SSinterfroft erlegen inirb.

(55erba, bie umgürtete, umhegte (?), ift bie öon ben 9iiefen

ge!)ütete, Oom Söinter beberfte (£rbe: — niemanb !ann

ttjolffen, ha^ ber (Sonnengott unb bie SSintererbe beifammen

finb: bie SSeltorbnung ^t 'b^ih^ getrennt, ^ie Uiütenb

^eulenben §unbe finb bie Söinterftürme, n^eld^e bem (Sonnen-

gott toe^ren, gn ber Umljegten 5U gelangen, bie SBerbung

mit ben ä:pfeln unb bem Sling, ber ?5ru($tbar!eit unb be§

Öiebeil^enS, Wdä)^ ber ^rei§ für bie ^ermät)Iung mit bem
(Sonnenjüngling fein foUen, t)ermi3gen bie nod^ ganj in

SSinterftarre Oerfunfene @rbe nid^t Ijerau^äuloden: fie tro^t

aud^ bem (Sonnenftra^l unb bro!)t mit ber Tlaä)t if)re§

ißaterg, beS Söinterriefen, ben freiüc§ ber grü^linglbote

mit biefer SBaffe halb p fätten ^offt^). ©nbüd) aber

1) 3Bie benn oud) bie ©rbe o^nt, bo^ ber 33ruber S3eli, ber

„33rüEenbe", ein äöinterfturmricfe (?), ber fie bem (Sonnengott öor*

enthalten toiU, burcf) biefeu fterben ttJtrb.
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greift btefer §u ben geI)eimni§Do((en Sfiii^erfräften, tüeldje

mit unlüiberfte^üc^er 9iottt)enbig!eit Saljr für 3al)r bie

(Srbe nötitjen, ber SBerbung be» griiljlingS nac^äugebeii:

ber 3ortx 3lttt)ater§, ber ^tud) be§ (Sonnengottes toirb fie

f(plagen, fällig fie biefer (S^ötterfügnng trollen wilU oljne

©ema^I, of)ne «Sonnenglan^ toirb fie freub(o!§, ooU finftren

(SJrant!?, SJlangel leibenb, unb jeber ?^rnc^t entbe^renb, ein

tranrig S)afein tragen, ober, toenn fie fid) Dermcitjlt, oer=

faßt fie einem ber granenfjaften Söinterriefen öon x^xz§

i8ater§ ©efc^Iec^t: ha !ann bie @rbe bem S^i^^^^^^^^ttg,

ber fie jnm grü^Iing Ijeran^toingt, nic^t me^r n)iberftel}en:

fie oerfpridjt, ben Sonnengott gu em]jfangen in bem ^aih

„ber füllen $fabe", ^arri^), b. t). bem griinenben, nadj

nenn ÜMc^ten, b. l). in hzn brei Monaten, iüelc^e bem Seng,

bem (Sommer im 9^orben, allein geljören.

SBenn e§ bann toeiter Ijeigt, greljr l)abe 33eli mit einem

©irfdjljorn erfd)lagen, fo i)at man bieg fo benten mollen,

ha^ im 9}Zonat §ornnng (^^-ebrnar), mann bie §irfc^e

frifdj Ijornen, b. §. bie ©emeilje abmerfen, ber ^^^-'ü^ling

fc^on 5n obfiegen beginnt (aber bod) gen^iß nic^t in S!an*

binaoien, too biefe (Sage entftanb!). Übrigen^ benten

mand)e Süge, fo bie toabernbe So^e, meldte @erba mie

33rnnl)ilb
(f. SSölfnngenfage) nmgibt, baranf l)in, ha^

ha§ Sieic^, in melc^eS (Sfirnir bringen mn^, andj al§ bie

Ilntermelt, bie SSelt be§ 3:obe§ gebadet mar, in meldjer

ha§> öom 3:obe§fc^laf befallene Seben ber @rbe rnljt. 5htdj

fi^eint nrfprünglic^ gretjr felbft anSge^ogen §n fein: —
menigftenS erfc^lägt er, nic^t (Sfirnir, hm trüber ber

gnngfran. @rft f^äter oielleid^t ift bie 5tn§fenbnng beg

für ben grennb unb Gebieter merbenben greunbe» ent=

1) 3Son bar, tnofpef?), ober barr, toru, alfo SaQÜorn: barr-

ey, i)a§ mc eine ^njel eingeljegte ©oot[eIb(?).
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ftaiiben, \va§ bann Urf)}rnng bcr reic^gegüeberten, mannig*

fattig anftretenben grennbjifjaftgjagei) tuurbe. (^§

tüirb gretjr üon SoÜ öorgelKorfen^), ba§ er fein @^lt)ert

törtdjt Ijingegeben tjabe, nm @erba §u getüinnen, nnb ge=

ireigfagt, ha^ er bereinft faKen nierbe, im legten ^ant|)fe,

tüeil i^nt bie§ ©iegegfdjlüert fe^Ie. gn ber uu§> iiber=

lieferten ?5affung ber (Sage ^ogt ba§ nic^t, ha ja ?^ret)r

bie gute Söaffe nur bem greunbe öertraut, iüie ha§> Ütog,

ber t^m ficfjer beibe ipieberbringt. ^ielleidjt gab in einer

anbern Überlieferung ber Sonnengott ha§ ©rfiloert bem

^liefen ai§ ^rei§ für hk Jungfrau: b. ^. ber (Sonnen*

ftraf)! mu^ \iä) in bie ©rbe üerfenfen, bie (Srftarrte gu

beleben, unb gefjt babnrcf) bem ©onnengotte felbft Verloren,

ber aKmäljIid^ feine ^raft in fteter 3Iu§ftra!}tung (für ein

^aljr) erf(f)öpft. 5lud) :^ier ift, inie bei ^albnr§ 3:ob, ha§>

jäljrtid^ \iä) OoUsieljenbe Ermatten unb (Sterben be§ (Sonnen*

gotte» tvdl)! erft fpäter mit bem bereinftigen enbgültigen

Untergang in ^e^iefjuug gebracht tnorben.

1) S)aBei fpielt auä) ha§ gelieljene ©djlücrt einc9^oIIc: ber für

ben greunb bie 33rout erfoerbenbe, erringenbc SSerber legt bie

nadk klinge gtrifdjen fic!^ unb bie Jungfrau, &i§ er biefelBe bem
S3räutigam übergeben !ann: j. $8. ©iegfrieb, ha er §um ätueiten

Wak hüxd) bie äöaberlolje geritten ift unb 33run^ilb tönig ©untfjcr

anführt.

2) 33ei bem ©oftma:^! in ber §alle be§ SD^eergotteg Dgir: Ogis-

drecka ©tro^Ije 42: „9}Ut @oIb er!au[teft bu @t)mirg So(^ter unb
gobft an ©ürnir bein (Sdjtüert boljin: niaun aber bereinft Wn§pd§
©ö^ne :^eranreiten tuerben, mit tüeld^er äBaffe, Unfeliger, mirft bann
bu füui^feu?"
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V. B a 1 5 u r. — J r f e t i,

3Ste %xtt)x ift au(^ $8albur, eBenfallg DbtnS @o!)n,

ein Ö)ott beg Sic^teg, ber ©onne, bo(^ in tielfad] aB*

lüei($enber S^tc^tnng: fo lüirb ni(^t ber ©rntefegen rt)ie anf

^xtt)X''%vo, fonbern ber griifjüng auf t!)n 5urücft3efül)rt: er

i[t ha§ anffteigenbe Sicfjt be§ luadjfenben 3aljre§ unb mn^
ba^er fterben, tvann ha^» 3a!)r fid^ neigt, tüann bie ^ai]e§=

länge nid)t me^r gunimmt, jonbern abnimmt, xinb bie ^a6)t

bem ^Tagcötidjt §u obfiegen anljebt: alfo gnr Sommer-
jonneniucube, nngefäfjr ^iüifc^en bem einunb^tnan^igften

unb bem üierunb^n^an^igften gmü: bie ^irc^e ^at auf

te^teren ^ag ba§ geft 3of)annig be0 3:änfer§ Derlegt,

be^ lirfjttierfüubenben SSorgäuger^ be§ §ei(anb^^: bie

fSonniuenbfeuer, n)eldje in biefer 9cad}t in Dberbeutfdj-

(anb auf ben ÖJipfeln ber S3erge entjünbet tüerben, Bebeuten

ben (Sdjeiterijaufen, auf n)eld)em, nac^ altgermanifc^em

S3raudj, bie Seidie be§ (^otte^ verbrannt inirb, mie haS' in

TOtteI= unb 92orbbeutfdjfaub häufigere Dfterfeuer um*

gelehrt ber (Sd^eitertjanfe ift, auf n)eldjem ber bei g-rüljüngg*

anfang t)on S3a(bur befiegte unb getötete SSinterriefe

üerbraniit mirb.

(Sdjon oben Waxh barauf fjiugeiüiefen, ioie ber gemein*

arifc^e Sidjtfiilt, lüeldjen bie Ö^ermanen mit an§ Slfien

gebrad^t, eine gauj befoubere ?5ärbung anneljuten muffte,

feit biefetben in 9torb* unb 9^orboft*@uro^a lebten: bie

(2ef)nfud)t nad^ Sid^t unb Sßärme be§ ^^rüljlingg unb

(Sommert mn^te luä^renb ber langen Sßinter fdjon in ben

Urn)ä(bern ®eutfdjlanb§, noc^ mel)r in 6!anbinat)ien eine

bie (Seeleuftimmung gerabegn be!)errfdjenbe loerben: gn bem

lebljaften, burc^ ha§> SSalbleben gefteigerten SMturgefüIite

ber (Germanen trat I)ierbei, ha^ bie S3auart unb ßinridjtung
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ifjrer §ol5öeI)5fte tüenig 93e!)agnd^!ett im Sötnter Bot, ha§

SeBen im freien, im Senj unb (Sommer, ba^er um fo

inniger l^erBeigewünfdjt iuerben mugte. S)a^er burc^^ie^t

i^re gange SSoÜgpoefie, i^re ge[te unb (Spiele bie ^or*

fteKung be§ ^ampfe^ jtpifcfjeu bem (ii^ten, mo^ttätigen,

Sebeu unb greuben fpenbeuben @ott be^ ?5rüpng§ (beg

SJJaien, be§ Sommert) mit bem ^ölte, ®un!et, ©rftarrung

unb 3:ob üerbreitenben SSinternefen. 5)ag grü^Iing^üdjt

gerabe in biefem Sinn tüarb nun in 93albur perfonifiäiert.

®er 9^amei) biefe§ ^^rüpngg* unb £ic§tgotte§ \vax

bei ben t)erfrf)iebenen Stämmen üerfdjieben, SBefen unb

SSebeutung iDaren biefelben: tnie ^eute no(^ in ben Dfter*

feuern ber Söinterriefe üerbrannt iüirb, fo feiert man in

öielen Sanbjdjaften hcn 3:ag Sanft ©eorgg, tüeld)

ritterliche ^eitigengeftatt an Stelle be§ alten ?^rü^ting§*

gotteS getreten ift, aU ben be§ Siegel be§ Sid§te§ über

bie SBinternadjt: mie S3albur ben SBinterriefen, erlegt

Sanft (^eorg mit golbener ^^anje (bem Sonnenftraljl) ben

^radjen unb befreit bie il}m preisgegebene gii^^Ö^t^u, bie

in SSinterSbanben fc^mac^tenbe @rbe. 3^ ^urt^ im

bai^rifc^en Söalbe mxh biefer ®ra^enftic^ no^ jäljrlid^ am
Sanft (^eorgitag feierüd) Begangen: ein giuigling in

fi^immernben Söaffen, auf n:)ei^em 9^0^, ein SljmBoI be§

fiegreid^en Sichte», ftöfet ben Speer in ben 9fiac^en eineg

greulidien ^rad^en, beffen 33Iut au§ einer in bem Sf^ac^en

verborgenen ^lafe fpri^t: — e§ tt)irb t)on ben 93auern,

n}elc§e üon ualj unb fern gu biefem gefte ^erbeigieljen,

aufgefangen unb auf bie ^^elber gefprengt, gruc^tbarfeit gu

fpenben^), gum beutti^en üöetoeiS, ha^ ber Sieger ber

1) $8albur tüirb fe'fjr momiigfac!^ gebeutet; ongelfädjfifcf) ift

baldor = ^ierr.

2) SSgl. ®at)n in SSaüaria, I, 9Jlün(^en 1860, ©. 370.
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©onnen* unb f^rü^Itng^gott ift. 5Inbertüärtg jogen unb

^te^en Ijeute no(^ alt unb jung in ben SBalb, ben „§erren

SJZaien" feftlic^ §u em|3fangen, mann tf)n ber S^ndni^^rnf

ober ber erfte ©tord^, bie erfte @(^iuaIBe, ba§ erfte 35eild)cn

üerfünbet ^at: anrf) ^n n)irb oft eine ^oc^^eit mit einer

„9D^ai!önigin" gefeiert. (ÜBer 33albnr§ ©entaljUn 9^anna,

feine S3rüber §öbur, 2öaü, ^ermobnr
f.

unten.) Salbur

ift ai§ ftra!)Ienb fdjöner Jüngling gebacE)t.

'®ie t^reube ber Germanen an bem f5riif)üng§üc^t

brüdt bie ^hha naiö unb rü^renb an§: „^on ^albur ift

nur (3nk^ gu fagen (toag öon hzn anbern 5lfen, bie mir

faljen, nii^t gerühmt Serben mag; aber biefe ©eftatt ift

frfjulblog unb rein üerbtieben), er ift ber ^efte, er mirb

gepriefen öon allen. (So \ä)ön ift er öon 5lntlit^ unb fo

i)t\i, ha^ ein Ieud)tenber Ö^Ian^ öon i!^m au^ftratjlt: ein

^raut ift fo Ijell, ha^ e§ mit ^albur§ SSranen oerglidjen

mirb: ha^' ift 'oa§ üc^tefte (lüeigefte) aller Kräuter: „S3atbur§^

braue". S)araug fannft bu ermeffen, toie fi^ön fein §aar

unb fein Seib fein mu§. ^on aK^n Slfen ift er ber meifefte,

milbefte, Berebtefte: er fiat bie (Sigenfc^aft, ha^ feine in Streit*

fachen anbrer auggefprodjenen Urteile niemanb f(^elten

fann^) (b. f). im altgermanifc^en Sf^ec^t: ifjrer Unrid)tigfeit

unb Ungered^tigfeit ^alBer anfechten unb einen anbern Söaljr*

fpruc^ oertangen). @r Betpo^nt im ^immet jene Stätte,

meldte ^reiba^BUd {^tit-Mian^) ^ei^t: unb Joirb ba nidjtg

Unreine^ gebulbet^)."

1] 9?od) Qubrer Segort freilid^ „^cn alle loben, befjen (gered)te,

treife, frieblidie) ©ntfd^eibungen aber niemals geliatten werben !"

2) SSatbur finb geföei^t unb feinen Spanten trogen: gtüei

^omißenorten, anthemis cotula unb matricaria inodora, §unbg==

fomitte unb ^elbfomitle (Baldrs-brä, 58oIburg*brouc), um gelben

^ern njei^e 58Iötter rei:^enb. — ^m 92orben begegnen üiele mit

SSoIbur äufornmengefe^te Ortsnamen: ober bei ben fübgermanijd^en



120

SDa§ Stdfjt, bie 9^ein!)eit gilt aiicf) aU ©ijmbot ber

fittttc^en Siein^ett unb be§ guten '^cdjt^: ba!)er ma^nt ein

in mancf)e ©age ge!(eibete§ ©prid^mort: „SDie ©onne bringt

e§ an ben ^ag", b. f). ba§ Unrecht, ha§ Sßerbrei^en,

j. 93. ben Tloxh, ber fid) tief üerBorgen unb ftc^er tr)ä!)ut.

®iefe einzelne ©eite 35albury — ^a^ niemanb feine Urteile

fdjelten !ann — bie lirfjte ©ereditigfeit unb 9^ed)t§raatjr=

l^eit, tpirb, nac^ einer un§ nun fd)on geläufigen 5Iu§brud§*

lt)eife ber (35öttern)elt, fo auggebriidt, hai ber (3ott be§

9ied)t§, genauer ber 3f?e(^tf^rec^ung, ein @of)n ^albur§
genannt tüirb: er tft gorfett (^^orafi^oi), feine SO^ntter

tft felbftöerftänblic^ 9f^anna). ^n germanifi^er 9iedjtg|3ftege

l^attt ber ^önig ober ber @raf, aU „3^ic^ter" ^a§> ®tng,

b. ^. ha§ ©eridjt §u leiten, feierlid) §u eri3ffnen, ^u ^egen,

\)a§' SBort ju üerleiljen, ben ®ingfrieben gu f(^ü|en, (Sd)elt=

tDort, SSaffen^üden 5U verbieten unb gu ftrafen, Umfrage

an ha§ öerfammelte ^ol!, fpäter an bie ©diöffen gu

:^aüen, lüeldje ha§ Urteil fanben: biefe§ SIntt be§ 9Sorfil^e§

tüirb oon 33albur§ (Sot)ne befteibet. ßr betDO^nt in ber

§innnel§burg ben ©aal, tüelc^cr ber (^län^^euht (Ö)nt==

nir) Reifst: bort fteljt fein 9^id)terftuI)I, ber befte für

Götter unb 9JJenfdjen: alle, bie fic^ im 9^ec^tgftreit an

gorfeti iüenben, geljen, mit feinem ©c^ieb^fpruc^ aufrieben,

öerfijljnt unb au§gegüd§en, öon biefem 9ii^terftub( nac^

§aufe2).

mit ^[0^1, 5pi}oI — tft bie ^ebcutung meift eine Qiibre ober borf)

unfic^er.

1) SSgl. über if)n ©al^n: „Obing 3fJad)e", ®efamtou§QoBe,
XV, 1898.

2) §ier fittbet er atfo felbft ben ©^rud^, erfragt t^n ttid^t öon
ben (Sd)öffen; freilid^ ift e§ (S(^ieb§f|3ru4 im SSege be§ S5ergteid)^%

nid^t Urleil nad) burd^gefiifjttem 9?ed)t§öerfo^ren, bie ©ötter l^oben

eine Befonbcre ©eridjt^ftcitte ait bem 58nmnen ber Urb, n)o aber

Dbin ben SSorfi^ gu ^ahcn fd)eint.
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Sn einer fd^önen @age bon ©ntftefjiutg be§ Ülec^tg

ber ?5rtefen tüirb erää^lt, baf3 beren gtüölf 3^ecf)tü{pre(^er

(ä-sega) in fteuerlojem ^oot auf bem SJleere treiben: fie

öermögen ha§> Sanb nidjt gu ftnben (unb aud) nic^t ha§>

9^ed)t, b. I). ba§ „Eintreiben auf fteuerlojem (Sdjiff" ift

haS» t)ergebiidje ^cmü!)en, bie SieditSentfc^eibung im SOZeere

ber ä^^ife^ all finben). (Sie beten, ein Sreigefinter möge

iljuen gefenbet iücrben, ber fie ha§> Siecht Ie!)re unb an

ha§> fefte Sanb lootfe. Sofort fi|t ein ^rei^e^nter am
(Sd)iff§(}interteil, fü!)rt ein Sf^uber unb fteuert gegen SSinb

unb Seilen fidjer unb gliidlic^ an§ Sanb: bort ange--

langt, loirft er eine 5lj:t, bie er auf ber (Sdjulter trägt,

jur (Srbe: ha entfpringt an biefcr «Stelle ein Ouell: l)ier

feW er fic^ nieber, bie giuölf anbern um i^n, unb er meift

il)nen ha^ ^lec^t. deiner ber jiDölf fannte il)n, jebem ber

gföölf glid) er tion Slngefidjt uub nadjbem er fie ha§>

9ied}t gelehrt — maren il}rer mieber nur ^tüölf: ber

breigeljute n^ar terfc^ipunben: er mar nur ber SluSbrud

il)rer ©emeinüernunft, il)re§ übereinftimmenben 9^ec^tg=

bemuj^tfeiuy gemefen. —
Xer Unbekannte mar urf^rünglidj mol)l Dbin, fpäter

aber, nac^bem ein befonberer @ott be§ 9ie^t§ avi§> Dbin

(alö bem ®ott be§ (^eifte§, bal)er ift er f^ofite§ ©roß^

Oater) unb Salbur, als bem (^ott ber fittlic^en 9^einljelt

unb 2Bal)rljaftig!eit, lierau^geloft mar, eben biefer neue

©Ott. Tlan terlegt jene 9^e(^t§belel)rung auf hk Snfel

^elgolanb (bie Öjren^e ber ^riefen unb ®änen), meiere

mä) biefem (^ott „gofite^lanb" l)ie§ uub mo ein

l)eiliger 33runnquell in polier ^erel)rung ftaub: nur

fc^metgeub burfte man fc^öpfen ha^» reine unh getieimnig-

tjolle ma%
(Sauft Söilibrorb magte e§, um ha^ 3al)r 740 in

bem nuett brei ©eiben gu taufen: faum entging er lebenb
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bem 3orn be§ S5dI!§ üBer fold^e ©ttttüei^ung unb ^er*

Ii3enbmu3 be§ ^runnen^ ber alten (Götter gum S)tenft il)rer

geinbe. ©rft @an!t Siutger (geftorben im 3al)re 809),

fetbft ein grtefe, fütjrte ha§ ©Ijriftentnm auf ber Snfel ein,

bie Ijeute nod) ha§ „Ijeilige ßanb'' genannt ift (auc^ in

S^oriüegen ^ah e§ einen ^^orfeti^SBatb).

^on 93albur§ Xoh tt)irb Beffer in anberm 3"j^ninten*

Ijang geljanbelt: feine ©puren — unter biefein Dramen

—

in ^eutfdjlanb finb fe^r feiten: gar mand^er Drt§name,

ber, mit $foI 5ufammengefe|t auf $t)oI, angeblirf) gleich

95albur, gebeutet tüurbe, get)t auf „$fa^t" gurüc!, auf ben

$fo!^Igral3en, ben alten römifdien (^ren^Ijag (limes). Unb

toenu man eine S3e!räftigung jener ^(nnaljme barin finben

mollte, ba§ biefe Orte auc^ oft „3:eufeI§''=Ö)raBen, „^eu^

fel0"^^ag genannt iDerben — ha nämli(^ aud^ biefer @ott

im SJJittelalter al§> ein 3:eufel gebac^t lüorben fei — fo

ift §u erinnern, ha^ bie ^eutfdien ha§> i^nen fo oerberb-

lic^e unb grogartige, faft üBermenfi^Udje Söer! ber römi=

fd)en geinbe, htn fcnj^ag, ben ^fafjIgraBen i), auf Sf^iefen

ober anbre Böfe ©emalten, b. I). in ber i^riftlidien Seit

auf 3:eufel gurüdfütirten. @o BleiBt al§ ä^UQi^i^ für

„$Ijot" faft nur ber SJlerfeBurger SciuBerfpru($ üBer, ber

Bei SSerrenfungen gefprocfien tüurbe: eingefleibet in epifrf)e,

ja bramatifdje f^orm:

phol ende uuödan
imorun zi liolza:

du uuart demo balderes

uolon

^ol unb 3Botan

fuljrcn äu §oIäe2j:

ha waxh 33alber^3) gotjten^)

1) 2)af)n, Urgefc^id^te, II, ©. 422 f.; 3)eutfc§e ®efd;id)te, 1, 1,

©. 498
f.

2) b. 1^. ritten §u SBalbe.

3) £)ber beä ©eBieter^, b. I). Söoton^.

4) Über 33nlbur§ dio^ \. unten; ttja!)rfd)einlid) waren bte in
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sin unoz birenkit:

Ihn biguolen siutligunt,

sunnä erä suister,

thu biguolen früä,

iiollä erä suister,

thu biguolen uuodan,

so lie uuola conda
söse benrenki,

söse bluotrenki,

sose lidirenki:

fein fyu^ öerrenft:

ha befongi) üjn ©int^guut,

(Sonne, tl)re (Sdjtnefter,

ha Befang i^n graua ((^rigg),

SSottQ, beren Sc^trefter:

ba befang i^n SBoton,

tt^ie er tt)oI)I öerftanb.

\o bte ^einöerrenfnng,

jo bie S3hitüerrenfnng,

jo bte ©Iteberüerrenhing

:

{I)ier fefiU niol)! eine Beile)

„ben zi bena,

bluot zi bluoda,

lid zi geliden,

söse gelimida sin."

„^ein 5U $8eine,

mut sn 58Iute,

©Heb gu ©liebern,

qB ob fie geleimt Joären^S),

yi. Cofi^^Coge.

S3albiir tptrb, \vk mx fe^en n)erben, getötet bitrcf)

feines 93ruber§ ^öbiir unfdjiitbitje §anb, auf 5(uftifteu

beS Böfen Soü, att^odfjbeutfi^ Soge, ^ie ^kturgnmb=

tage biefer Ijalh afifc^en, fialb riefifc^en (^eftatt ift, obgtüar

bem :^eiligen §oin ber ^Jafjarnaöalen, einer germanifcfjen

3SöI!erfcf)Qft, üeref)rten jugenblidjen 33rüber, n)eld)e Xocitu^ mit

Äoftor nnb ^oöuj üergteid)t, ^olbnr unh §ermobr ober 33albnr

nnb §übnr.

1) ^ei|)rad).

2) äöir erfetjen barau^, ba^ ^oUa a\§> grigg^ 6d}mefter galt

nnb bo^, neben einer fonft nnbefannten ©öttin (man üermntet

barnnter ein ©efttrn, aber getüi^ mit Unredjt ben männlid^en
9J^onb) ©intljgnnt, aud^ l^ier bie ©onne ;Sunna), n)ie norbifd)

Sol, bie unter ben 5tfinnen genannt föirb, njeiblidi gebad)t tüixb.
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biefel Be^lüetfelt tütrb, ha§ ^^^lm^). Unb tüte ha§ geuer,

nad] ©d)iner§ f($önen SBorten, halb n)o!)Itättg, Batb

berberBU^ Jüirft, fo ift aiic^ So!i§ SSefen ein giüeifarfieS

:

er jä^It §u ben Ö5öttern: benn bie lüärmenbe unb Be==

fruditenbe glamme ift eine jegenSreic^e, ben SJlenjc^en un*

entbetjvüd^e 9)ca(f)t: aber fie ift äugteid^ immer nn^uüer^^

läffig, gefä()rli(f), treulos unb, itienn entfeffelt, furdjtliar

öerberbüd^. SDa^^er ber böfe Soft fc^on t)or feinem offenen

5lbfaE öon ben Göttern biefen allerlei gmar üfttge unb

üerfcfjlagene, fc^einbar nnb für ben 5lngenbltd auc| mxh
1x6) öorteitljafte 9^atfcf)Iäge erteilt, tneldje fie aber hod)

ftet§ großen ^efaljren nnb ^erlnften au§fe|en nnb üor

allem iljre 3:rene nnb Söa^r^ftigfeit fc^äbigen, bafier il)re

„^ämmernng", b. l). iljre ^erfc^ulbnng !)erbeifül)ren nnb

fteigern.

Soü l)ei§t ber @ot)n be§ Mefen t^arbanti nnb ber

Sanfet) ober 9^al; ?5öi^bauti, ber „giiltrer be§ ^oote§",

ift öielleidjt jener S^iefe, meldjer an§ ber bei gmirg STob

entftanbenen «Sintflut (©. 19) fidj in einem S3oote rettete:

Sanf^e^ Ijat man auf „Saub^giif^l" gebeutet, luo^in ber 9^iefe

flüdjtete. 5lber t)ielleid)t galt Soli nrfprünglic^ aU Obin§

S5ruber2): er n)anbert inieberijolt mit if)m uub mit §önir:

eine Erinnerung baran, baf3 anfangt Suft, Söaffer, geuer,

f|3äter Dbin, §önir (Ögir), SoÜ übernnegenb al§ 9^atur=

1) ®er 9^ame tnirb bod) tuet)! richtig an'\ bie «San^frittuuräcl

lug §iirüc!gefuf)rt, leudjtcn, it)ol)er and) lotetnijd) lux, Incere,

griec^ifc^ leukos, nid)t Quf lukan, fdjltefjen, abfdjlie^en, jo ha\] 2oli

ber ^öeenber, consummator, b. Ij. ber ^erftörer alle^ Seben^ luäre. —
(Sr l)ei^t and) So^tr (Suft) mib Sobur (Soberer?).

2) Soü^ SSrüber :^ei^en 93ileiftr imb ^elblinbi, 58deiftr

(„6turm4öjer") ift aber oiidj ein 9caine Dbin^v banad^ niäre bann

|)eIbUnbi ettüa^önir, unb e^ ergäbe fid), ha einem9?iefen3^orn|otr

brei ©öf)nc ^ari (ober §ler), Dgir nnb Sogt beigejdjrieben tücrben,

bie XreiäQ^I:
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geiualten gebadet toaren: fpäter lütrb bann Soft nidjt

niefjr al§> Dbin^ geborner, fonbern bnrc§ Vertrag ange^

nommener trüber gebacf)t: aU „33(nt§Bruber" : greunbe

ri|ten je eine Slber if)re§ Sinnet, fingen ha§ ^lut in einem

^ec^er anf, öermifc^ten e^ nnb tranfen beibe bation, tüo--

bnrd) ein nnüerbrüdjlicfier ^renet^erbanb ^ergeftettt n^arb,

\o eng tüie unter Jüivfüdjen S3rübern i).

Iber aUhaih bridjt ber argliftige Soli bieje 3:reue:

anfangt erteilt er, tüo^I lebiglic^ feiner Statur folgenb,

SfJatfdjIäge, beren Befolgung bie Sieinfieit ber (5Jötter nur

gefäf)rbet, if)re (Sic^erf)eit trübt. 93alb aber, barliber ge=

fc^olten nnb Bebrof)t, ftiftet er nun2j abft(^tlic^ S3i3fey,

bi» er enbü^ fie offen befd)im|3ft nnb iljren Siebling S3al=

bur ermorben lä^t. (Solange jebod) Soli aU tüo!)Itätiger

genergott gn htn (Göttern Ijait, mnfste ein befonberer Ser^

treter be§ fi^äbUdjen geuerg gebadjt njerben. ^^(nd)

biefer, ein 9iiefe, füf)rt htn 9^Qnten Sogi, — eine fc
innernng an Soliy nrfprüngtic^ riefifdje Statur nnb ^artei=

fteftung — mit meieren: Soli fogar einen SBettfam|)f ein=

gel)t (@. 88). 3a einmal n)irb ha§> fdiäbüdie gener (im

©egenfa^ §n beut ben ÖJöttern nnb aJtenfc^en befrennbeten)

Suft SSaffer geuer

Dbin §ömr Soü
S3ilei[tr §el6Iinbi Soü
tori (ober ^ler) Dgir Sogi

entj^re(^enb: 3eu^ ^ojeibon §e|)f}ä[to^.

(©0 ©imrod)

1) S)al)n, ©inb ©ötter? ©ie §alfreb ©{gfMb-Soga. (55e-

iamtau^gabe XIII, 1898. Sei^äig. — S5gl. Satjn, (gin £am;)f um
9?om. 33. STufl., Sei^äig 1902, I, ©. 24.

2) 6ef)r Ttaiö lä^t i{)n eine ©age erft böje werben, nac^bem

er bog ^atböerbronnte ^erg eineg böfen äßeibei^ gefunben unb ge-

gefjen t)atte.
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aU Utgarbatoü Beseid^net, b. ^. ber Soü ber rtefif^en,

am äu^erften (Srbenranb gelegenen „Hngen^Sl^elt".

(Sd)on tior bem offenen 53rnc^e mit ben (Göttern er*

f(^eint So!i§ 9flat unb ^at äugleic^ mit bem @egen§reidjen

and) fdjtiblic^i). ©o fc^afft er ^mar mit Dbin nnb §önir

5nfammen bie SJJenfdjen: aber feine ®aBe an biefe, 33Int

nnb blü^enbe %axhe, fc^Iiegt mit bem Söarmen unb Ü?ei5==

üolten gugleic^ hü§> (55efät)rti^e ber Seibenfd)aft, ber ^er*

Iodnng2) unb ungezügelt auflobernben (Sinnlid)!eit ein.

©0 t)erf(^afft er gtüar 3:f)or htn an bie 9iiefen verlorenen

§ammer n^icber: aber nur, inbem er gret)a§ 5Iu^Iieferung

an bie 9?iefen bafür oerf^ric^t unb, ha bie§ an i^rem unb

aller ©otter (Sträuben fc^eitert, biefe ju 3:rug unb 3:reu*

Brudj gegen bie Mefen öerteitet. . gy Jc^ert er (Sif, Z^ox§>

©ema^ün, l^interliftig ha§ ^ülft'^h^— bie (Sommerfeuer=

1) Soü in feiner öerberblid^eu SBir!ung begeidjuet e§, ha^ mä)
i^nt benannt ift bgr .i^d)n)tnbelf)afer (avena fatua) ober aucb

§Qt)nenfomm (uni^«i|^u^ crista galli), ferner ein bem $ßie:^ fcf)äb=»

Iid)e§ Unfront, polytrichum commune, So!i§ §afer. ^n ©fan=

binoöten l^ot fid) fein dlamt ühex^aupt lebenbig er:^alten in QÜerlei

üolf^4ümIid)en SBenbungen: gie^t bie (Sonne (Streifen, fo fagt man:

Soü fär^rt über bie ider, ober Soü trinft SBaffer. Ser ^rrn)ifc^

fjei^t Soü^' ©crnc^, ber flammenbe (Stern ©iriu§ Soü^ 58ranb,

33rennjpöne Ijcifsen 2oii§ (Späne; föenn Hnljeit geftiftet tüirb, fogt

mon, nun fäet Soü feinen §ofer; I}ört man leidjtgtäubig auf Sügen,

fo fagt man: er :^ört auf Sofi§ 3lbeuteuer; maujern bie 53ijgcl, fo

gel)en fie unter Soü^ @gge; fdjloetten S)unfte in ber (Sonuenglut

ouf ber ßrbe, jo treibt Sofi feine ®eifen an§, unb fniftert bo§ geuer,

\o gibt Soft feinen ^inbern ©d)Iäge.

2) ^ölu\pä 17, 18:

//©ingen ba 3)reie au^ biejer SSerfammTuug,
| 9!JJäcbtige, milbe

©Otter gumal;
|

Rauben am Ufer uumöc^tig
]
5(§! imb @mbla unb

otjue S3eföuf3tfeiu.
| ^efa^en nid)t ©eele, befa^en nic^t (Sinn,

|
^id^t

33Iut, uod) ^en^eguug, noi^ blüfjeube garbe:
|
(Seele gab Dbin, §önir

gab ©iun,
|
33Iut gab Soü unb blüljenbe garbe/' ((So (Simrod. —

Stnber^ 9JiüUen^off.)
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gütt üerjengt bag |)aar, b. Ij. beu @ra§it)uc^§ ber ßrbe

unter bent @(^ein rt)of)ltättger SSärme — : um \xd) t3on

ber (Strafe ^u löfeu, Bietet er nun gtüor hcn ©Ottern bie

tüertöoHftcn S^Ieinobe: f^ret)r§ ©c^iff, X^ox§> Jammer, Wddjz

er burd) bie fd^miebefunbigen ®un!eI=(£tBen, bie ä^^erge,

fertigen la^t: — (biefe finb il)m na!)efte(jenb: benn fie

fiaufen in ben ^Tiefen ber S3erge, tüo and) haS» (Srbfeueri)

(Soü) iüoljut, unb fie tüerben auf feinen 9iat üon ben

(Spöttern gcfd^affen). 5Iltein argüftig fuc^te er bodj iDieber

bie ^oKfontmen^cit biefer ^errlidjen (Geräte 5U Ijinbern:

er ftad) aU SJJüde ben äi^erg, tüetdjer ben 33tafeBaIg 50g,

fo baf5 and) inirfüd) ber Sd^aft an 3:Ijor§ Jammer ettüaS

3U Iura au^^fiet (©. 76).

Sind) §u bem Vertrag mit bem riefifc^en 33aumeifter

(f.
unten ^nd) III, I) fjat er, fo fc^eint, htn (Göttern ge-

raten: unb al§ fie baburi^ aBermal^ mit 35erluften bebro^t

merben, üermag er fie nur burd) abermalige Sift gu retten,

meiere aud) bie 5(fen fdjulbig madjt, ha fie biefelbe ober

hod) i^re SBirlungen gutf)ei6en. SSie gret)a mitt er auc^

gbun mit ifiren terjüngenben 5i^feln ben ^liefen ipreig*

geben
(f.

unten : Sbun) gum fd^trerften ©(^aben ber ©ötter,

mel(^e nun p altern beginnen. (Snblid) aber, nadjbem

er lange (na^ U!)Ianb§ fi^onem SSort) aU ha§> leife unb

raftlog unter ben (Spöttern uml)erfd)leic^enbe S^erberben —
ßift, S3etrug, fc^äblic^er 9^at, 3:äufd)ung feunä^ft 5tuar ber

1) ^n biefem ©tun tüirb bon i:^m ev^ä^t, er f)Q&e fid) Quf ad)t

äJJonbe in eine milc^f|3enbenbe £u^ unb SJlutter öermonbelt, bie im

©(^o^e ber @rbe troTjute : c§ finb bie adji äSintermonote he§ 9^orb*

lanbeö (tt)ie bie oc^t S^often unter ber (Srbe, in mcldje Siefe Tijoic^

Jammer öerftedt mxb: bie adjt 9Jlonate, in benen e§ nid^t bonnert),

n)äl)renb tvcidja bie SBörme nur tief im 6d}o§ ber @rbe nod) gu

finben ift: infofern mirft 2oti a\§ nä^xmhc SSärmt, b. 1^. SJluttcr

be§ Seben^, n)of)Itätig.



128

9?iefen, ahtx and) ber Götter), Ö^efä^rbimg imb 93eflec!im(5

berfelbcn — in nod) üerbecftev geinbjeligfcit tuirfte, nei^^

fel^t er in 33albur§ (Srmorbiing iljtten offen ben fdjtüerften

©djiag, ber fie t)or ber ©ötterbämniernng felbft — biefe

üorBebentcnb — treffen !aun.

3ur (Strafe für biefen än^erften grebel irirb Soli ge=

fangen nnb gefeffelt (f. nnten, @i3tterbämnterung), narfjbem

er, narf) einer Überlieferung n)enigften§, öorljer xiüd) alle

in ber §alle be§ 9JJeergotte§ Ögir gn feftlirfjem Tlaljk

üerfammelten Götter nnb (Göttinnen befdjimpft 'i)at, nnter

5lnfbecfnng iljrer (Sdjniädjen, gej^Ier nnb ^ergefjen jeber

Slrt: bieg ift ber 3n()aÜ ber Ögt^breda, ber nn§ §u

grofsem 3:eit nnüerftänblic^ bleibt, tüeil er in feinen 5ln=

fpieinngen bie Slenntnig ber 5a!)Irei(^en (^öttergef(^idjten

üorangfetjt, lueld^e un§ leiber öerloren finb. SD^can erfieljt

aber barang, in inelc^er %Mt unb in lüeldj üerfänglidjer

^eife W Sidjtnng fo(d)e (Sagen au§gebdbet !)atte, nad)

lüetdjen faft alle (Götter unb (Göttinnen in Untrene nnb

anbre ©djulb üerftridt erfdjeinen, fo ha'^ ba§ fittMje 33e*

biirfni§ im ^ot! i^ren Untergang ober boc^ i^re Sänternng

im Söeltenbranbe bringenb forbern mnJ3te (Seite 40).

5(nf3er gtoei (Söhnen oon feiner @attin (Sig^n f)atte

Soü nod) bon ber S^iefin 5lngur=boba (©. 99) brei fnrdjt-

bare @pri3^tinge: ben i^enri§n:)oIf ((S. 100), bie 9D^ib*

garbfd;Iange (©. 88, 93) unb §el
(f.

unten @. 129).



129

VII. :^eI.lTertI]U5.

23äfjrenb ber genrt»tüoIf unb bie 93Zibgarb(d]Iange:

t)te ^eruidjtung (guinal ber ^ed^t^Bnid)) unb ha§> unlDtrt''

lidje, ftet§ bie ^ämme ber @rbe Bebrorjenbe SSeltmeer,

au0fd)üeJ3enb fdjäblii^e dM^tc finb, Qxtt hk§> nic^t in

gleicher Sluynoljmglofitjfeit üon §el, n)el(^e fpäter gtnar

at§ Stiefin, aB jdjfiurtLje ^errfdjerin ber Untertuelt, be§

(Sc^attenreid)e§, aui^ n)oI)I be§ (StraforteiS für 35erbre(^er,

aU 3:obe§gi3ttin erfc^eint, urfprüngüd) aber and) lDof)(*

tätige S3ebeutung geljabt l)at

(Sie bebentet in iljrem 9Zamen „§eljan'', ^eljlen,

Bergen, gtoar ha§ ^erf)üEtn)erben unb ^efang enget) alten^

tüerben ber 3:oten in beut jc^aurigen finftern 5lbgrunb ber

triefe, aber gugleid) a\id) ha§ 9lä^renbe: bie fdjü^enbe,

SebenSfeinie bergenbe unb befrudjtenbe (Srbe lüirb ai§>

fegenSreid^er, iDarmer Sd^o^, al^ eljriuüubigtjcitige 9Dhitter

„bie t)et)tenbe" genannt i). @o fommt e§, ha^ bie ©rb*

1) ^aljer gc^t anä) ber eilte 9?ame griggog: §oIba, g-rou

^oHe, bie §itIIe=fyrQU (bei S^pringcn imb granfen) unb ebenjo ber

eine dlame f5ret)aä, |)ilbe, jofern bieje bie erfte unb bie 9(ufu^reriu

ber 2Sot*!ürcu i[t, ouf biefelbe SBurget :^ilau, :^e'^teu äurücf. ^üi)^x

tft auä) bie .^au^^frau be§ lluterwelt^riejen, aU %f)ox bortljiu gerät,

aügolbig, üou lirf)teu brauen, freunblid), uicl)t feinblic^, gegen beu

©Ott gejinut, beu fie üor i^rem ©atteu gu fdjü^eu trotztet. —
Se^^olb ujeileu auc^ ©erba (©. 110 f.) unb ^hun (j. unten)

tüeuigfteng üorüberge^eub bei §et: im SSiuter bergen fie fid) im
(^cEjo^ ber @rbe, um erft nad) bem (Siege be^ Sid^te^ emijorjufteigeu

uub 33Iüte uub ^ru(^ti3arteit unter hm SJieufdjeu gu üerbreiteu.

£ofig 2;ocf)ter !ann §el ot^ tüoI)Itätige mie aU fc^äbliclje ®eU)aIt

l^ei^eu: jene^, h^eit bie ©rbtüärme öou bem ©rbfeuer ftommt uub

biefeg, n)eil bie SSeruidjtuug he§ 2ehen§ im finftern @5rab auf

bcn SSerberber Soü, ben SJlörber be!§ Sid)tgotte§, äurüdgefütjrt

rcerbeu mag.

2)a]^n, 2Bevfe. 5Reue golge. III. 9
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göttin Sörb {and) g-iörgtin, ^erg, §Iobt)n, ^erbgöttin),

bie dltvii]U§> (Df^äfjrenbe) ber ©übgermanen, iirfprünglic^

bte groge öon ben 9Wmern ber 3fig tergücfiene Ö^öttin,

tüo'^I auc^ al§ §et gebadet tpiirbe. ^a:§er berührt fie fic^

mit Srigg, tDeld^e, ber §era*^mo entf^recfjenb, bie ©öttin

ber ©(je, be§ §au§5erbe§, ber gruc^tbarfeit ift, ba§ Ur=

Bilb ber germantfi^en §avi§frau, be§ ©ötter!5mg§ fcfiöne,

ftrettge, efirfurc^ttrürbige (^emaf)Iin.

Söte e§ fc^eint, iüar fie anfangt gugleid^ bie ©öttin

ber Siebe, bieje oI)ne 9iiic!ficE)t auf ben ^eiligen @I)ebimb

gebadet, ©rft fpäter löfte fid^, luie iDir bie§ ja tüieberljolt

gefeljeit, biefe eine «Seite ber 33ebeutungen öon ber ^e^

famtgeftalt ah unb luurbe gu einer befonberen fetbftänbigen

Göttin bor Siebe, atg ^^re^a: ba^er erflärt firf), bag auä)

fpäter nod^ bie beiben nal)e tertDanbten unb ftabreimenben

Göttinnen ^^rigg unb f^ret^a ntiteinanber oft öerlüerfjfelt

tüerben, \va§ freiließ nid^t auöfd^Iiegt, ha^ bie jugenblic^*

feurige grelja aU (Göttin ber Siebe §u Sn99(i, ber ge==

ftreugen unb eiferfüc^tig ha§ 9?ec^t ber (S^e tüa^renben

§augmutter, aud^ JüoI)! einmal in (^egenfa| tritt.

©e^r be^eirfjnenb für bie ^Sop^etart ber .§el: bie fin^

ftere, @rab unb Xoh bebeutenbe unb äi^g(ei(^ bie lebeu^

näljrenbe unb für ha§ SSieberemporfteigen be§ gefdjü^ten

^eime^ unentbe^rüdfje, ift e§ nun, ha^ gel fetbft ober bie

M i^r meitenben 3ungfrauen ^aI6 fi^ioar^e unb Ijalb

tüeige §aut* unb (^emanbfarbe tragen. S)te in bie

Unterlüelt üermünfdite, jum ^ufentljalt in ber dJrabe^tiefe

für beftimmte geit öerbammte 9Jlaib ift fdjtoarj, fofern fie

ber ^iefe oerfallen, aber meig, fofern fie ber ©rlofung,

ber S5efreiung, §. ^. burd^ ben fieg^aft einbringenben lichten

ü^itter fäf)ig ift (ben ©onnenftra^I: (Seite 110
f.: @!irnir^^

fa^rt).

S)aljer in Dielen Sagen unb SO^ärc^en auc^ U)otjI barauf
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geachtet fötrb, ob be^ ^üf)ne 93efreiei: bie 511 9^ettenbe f^on

ganj fc^lüarg getuorb^" antrifft: — bann ift fie üerloren —
ober ob nodj Söei^e^ ^^ ^^^ ^oftet: bann ift fie no^ gn

ertöfen. ^a§ njarb ^(^^tt in ^ird^enfagen auc^ m^ auf

bie im Fegefeuer ^(<n-enben Seelen übertragen.

m§ Königin be^ fc^anrigen ^iefe, al§ ^e!)errfc^erin

ber (Sc^recfen, at§ gürftin ber finfteren llnterioelt erf(^eint

©el au(^ aü (^tb'^^twmx ber ©traforte für greüler,

toelc^e nac^ bem ^c'^e bie @c^ulb i^reg Sebeng gn büßen

Ijaben: fo iüarb bf^ perfönU^ gebac^te ©öttin §el ber

Reiben gu ber rönni^^ gebauten ^ölle be§ rfjriftM)en

ajiittelalterg. Sl6er ^^1^ ^(^^ (£f)riftentnm ^at nn^ bie

^Uk fjeiß gemadjt: "a^ germanif^er 3(nfc^ammg ift ber

©trafort ber abgefdj^e^e«^" Seelen eine Mte SBafferfiölIe:

©trijmei) unter bei ^^'^^r ^^^" ^"^ ^^^^^ «Ö^f^/ i^^^f^e

©djioerter , (Bd)\anp^ i^«^ Seilten ba!)inlt)äl3en; nntten

in biefem (^etüoge t^^^^^^ ^te ^erftorbenen ba^tn, toeWje

auf ßrben bie ©cpii^^ ^^^ 9Jleineib§, be§ 9Jiorbe§ an

Ö)efi|)|3en unb äljuti'^J^^ oerübt Ijaben: aber bie dualen

biefer germanifdjen ^^^^ f^^^^ ^^'^^^ etoige
(f.

unten: @ötter==

bäuimerung).

^ie ^rüde, m^^ ^'^^'^ ^^^ Untertoelt füljrt buri^

(Steinflüfte, tnirb Ot'^ ber Mefin a)Z6bgubr (Seeleuftreit)

bert)a(fit. @ie ift eii^^ 5ln!(ägerin: al§ ^runtjilb ben 9^itt

nad^ §el tut, ioe^r^ ^^^ ^i^ ^^^\^^ ^^n ^^9. i«^^"^ f^^

1) S)ie ©efierin jcpif^ert §et unb bie ©troforte fo: ein ©aal

ftebt, ber ©onne iinerv'^^djbar, on bcn Seic^enftränben: norbtüärt^

tt?enbet fid; bie Xür. (?^ifttropfen faüen ^ereilt burd) bie Sid;t(ö(^er.

®efIod)ten ift ber Saal i^"^
Sc^langeurücfen. 3)a burdjtuaten rei^enbe

©tröme meineibige 5Dii"^"^^ ""^ aiZörber, ba fangt 9?ib=Pggr bie

iJeid)en ber Slbgefdjiebei^«^"- ^^ äer^'ei^t ber ^Böfe (grieblofe, greüler)

bie Wänmx.
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i^r bte tüä^renb iljre» Selieity auf ber ©rbe Begangene

@c^u(b t)or!)ä(t.

(Sine (Göttin ber @d^recfen, bie SHefin ber graiifigen

^iefe, ipeldje alle§ Seben I)inaBfd)Üirfen tüiH, ä^ntid) iDie

bie SS3afferriefin 9? an bte ©rtrinfenben, lüurbe §el 1doI)I er[t

fpäter, nadjbem ifjre njoljltätigen ©eiten in ber (Srbgöttin

9^ertl)n§ ober S'öxh foinie in i^viqq befonberen 5(u§=

brud gefnnben Ratten. 511^ Böfe Un^olbin fdjilbert fie

eine offenbar jüngere ^arfteUung: i^r «Saat §ei^t (Slenb,

.junger if)re ©cfjüffel, il}r SOleffer ÖJier, i^r ^nedjt (^ang*

träge, iljre 9Jlagb Ö)angläffig, i^re ©djiDeKe ©infturj, il}r

^ett ^nmmer, i^r SSorIjang broljenbex^ S^erberben: fie ift

nur §ur §älfte ntenfdjenfarb, pr anbern ^älfte fdjiüarj

(fd^iüar^blan: bid): alfo fenntlid) genug burc^ i^r furd^t*

barey ^üiyfefjeni).

S^ieHeidjt aber inaren früljer neben jenen ©traforten

in §el§ 9^ei^ and; 9iäume feügen 5(ufentljalt§ gebad;t,

ineli^e erft fpäter au§fd}Iiegenb na(^ 5l§garb öerlegt n)urben,

n)obei bann ha^^ Sortleben in §el anc^ für ©d^ulblofe

nur nieljr ai§> ein frenblofeg, fdjatten^afte^ gebadjt luurbe,

nac^bem ber üergeiftigte Dbin nnb fein SSat^aU in ben

$ßorbergrunb getreten inaren. Söenigfteng mürbe jene 3In=

naijme am beften erüären, ha^ (Sagen unb SJlärd^en im

9f?eid;e ber Untern)ett, im @c^o§ ber S3erge, in $öt)Ien,

unterljalb ber (Seen unb ^ei(^e anmutrei(^e (Härten,

blumige Sßiefen, golbene Säte fennen, in iDetdjen bie (Seelen

ber fdjulblofen 5lbgefc^iebenen ein frot}e§ Safein füljren:

mxh hod) and) für 93atbur feftlic^er Empfang in ^d§
gefc^müdtem (Baal bereitet.

Sie fegenSreic^e 2öir!ung §el§ allein tnirb f)ert)or*

1) 9J^it §el, §otIe äufammcngejc^te Drt^&c^eicEinungeu finb in

(Sfanbinaöien, 2)eutjrf)lQnb, ßiiglonb fetjr Tjäufig.
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ge!)oben, tüenn fte mit ber (Srbgöttin Qörb (fübgermantfd):

9UrtI)u§) aU ein§ gebadet unb ba^er — al§ foli^e —
mit Dbtn öermä^It tüirb: fie gebiert if}m a(^ görb 3:IjDr

(©. 74), al§> §et Söibar
(f. biefen unten). ®a§er !)eiJ3t

e» audj, bag öbin iljr (55elüalt über bie neunte SBelt (eben

über bie llntertüelt) i] gegeben f)aht. 31I§ f)eiüge, fegen^^

reiche, aünäfirenbe (9^ertf)u§ öon narjan, nähren) Ttutttx

tüurbe bie ©rbgöttin (terra rnater) t)on fueüifd)en SSötfern

an ber 9Zorbfee!üfte öereljrt: fie Ijatte i^ren SBo^nfiij auf

einem öilanb be» 9}Zeere»: in einem !eufrf)en §aine lüarb

i^r ^eiliger SSagen, öon faltenreichem (^emanbe t)erf)üttt,

aufb ernährt: nur i^re§ ^riefterg §anb burfte rüljren an

ha§> gef)eimni§t)olIe Ö5efäf}rt. tiefer erfennt e§, inann bie

Ö^öttin ba§ Heiligtum betritt: al^batb iüerben bie if}r ge*

tüeiljten ^üt)e angefrfjirrt, unb in (Sfjrfurd)t begleitet er

ben feieiiidjen gug. S)enn nun fä^rt bie ©öttin unter

bie SSöIfer unb greift ein in bie Ö^efdiide ber SJlenfdjen:

öieKeic^t gur Seit beg früljeften grü^üngg (gebruar ober

MHx'q). S)a fjebt an eine 9^eiljc feftfro^er 3:oge: alle

(Stätten, tüeld^e fie be§ ©injugg unb ber Haftung tüürbigt,

iDerben geftplät^e. ^ann rul)en bie SBaffen, leine ^riegg*

fal}rt tüirb unternommen, eingefc^loffen lüirb alte ©ifen-

Uje^r: ^xkht unb 9?ul)e lennt man in jenen 3:agen, liebt

man in jenen klagen altein, bi§ bie (Göttin be§ ^Serle^rS

mit h^n (Sterblidjen erfättigt ift unb berfelBe ^riefter fie

jurüdgeleitet in il)r Heiligtum, ^ll^balb tüerben SBagen,

(^elüanbe unb, nac^ beut ©tauben, bie (^ott^eit felbft in

einem gel)eimni§t)oK abgelegenen ©ee gebabet. Unfreie,

meldje babei ^ienfte leiften, öerfc^lingt fofort biefelbe ?^lut.

1) Dber gor über neun SBelten, Wie c§ ein onbermal l^ei^t:

bann mu^ man fic^ bie Unternjelt in neun 9?eic^e gegliebert üor*

fteEen.
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®al)cr lüattet gef)eime§ ^xaxmi unb eine Bebeutung^öoUe

Diätfelfjaftigleit: benn, \va§ jene§ SSerborgene fei, ba§

iDiffen nur bem 3:obe ©eiuei^te. ®ie(e (Säuberung be§

^acituS (Germania c. 40) geigt bie (Srbgöttin aU eine

SOZutter ber grenbe, be§ 6egen§, be§ ©ebei^enS, be§ grie*

ben§, iDann fie unter bie «ölfer fäl}rt: aber bie büfteren

9}Zenjdjeno^fer, bie ber ge^eimntgöoUe (See öerfdjiingt,

beuten an, bafs fie gugteid^ bie Göttin beg Zo'oz§> unb

ber Unterinelt mar.

®er SSagen ber (Göttin mar öieKeic^t angteirf) aU

@d)iff gebaut: (in Italien »Caroccio«, ein SBagen, ber

oft ein ©djiff ober ho6) einen SD^aftbaum trug) — fd)on

um üon jener 3nfet ha§> ^eftlanb gu erreidien. Unter

bem 95ilb eine§ (S^iffeg, b. !). ricfjtiger ml)l auf einem

(Schiff, f)ielt eine ©öttin ber ^ru^tbarfeit, meldte Don ben

9?ömern ber ägt)ptifd)en 3fi§ üerglii^en marb, Umzüge.

(SoId)e feftüd)e llmfaljrten, gur Seit, ha ber SBinter bem

fiegljaft eingicfjenben gvüljüng meiert, — ungefäljr um

g-aftnadjti) — mit ber SSebeutung, ga^eube unb ^rieben

5U verbreiten, maren 'Eiäufig unb t)aben fid§ in manchen

Sanbfdjaften big Ijente erf)aften.

©erabe üon bem geftbienft biefer ber 3fi§ öerglei^^

baren (Göttin ber ©f^e, be§ grieben§, ber gruc^tbarfeit.

1) ®a e§ ein f^-eft ber SieBe^^ ober bod) ber @f)cgöttin tüax,

beteiligen fid) gumat fronen, oft in an^=gela[fenem Üöermut, an

ber geier, ober e§ trerbcn 9}Zäbdjen, bie nid)t Ijeiraten n^oHen, gur

©träfe üor ben SSagen ber etjcgöttin gefponnt, fie muffen if)n

§iet)en. — S^odjbem ber alte I)eibnifcl)e Urjprung biejer gaftnad)tg=

Umzüge imb Ureigen öergcffen njar, erfanb mon allerlei anbre ®nt*

ftc^ung^grünbe: fo bei bem ©(^äfflertong unb bem 5!Jle^ger=

fprung in 9Jlünd)en: nadjbem furd^tbare ^eft hm 9Jliit ber ^Bürger

gebrodjen Tjatte, follten bei 9f?ocl^Iaffen ber ©eud^e guerft biefe fünfte

lüieber frot}e Äurjttjeil auf ben ©trafen getrogt unb bie Seben^freube

ber ©intüo^ner ttjieber gemedt t^oben.
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baljer anä) be§ 5tcferfetjen§ unb ber «Sdjtffaljrt, IjaBen fid)

^a^ixtidjc (Bpnvm erljatten. 51 1) entin er^afjlt t»on einer

gran ©ifen, iüeldje ben ^önig (Scfjtüab in 5lug§bnrg

(Sifen f^mieben geleljrt Ijobe unb :|3f(ügen, fäen, ernten,

^iadß unb ganf Bauen, bie äöeiBer aber f^innen, tueben,

nätjen, Srot fueten unb Baden: mit ©djiff, $fhig unb

Söagen 50g fie burd) bie ß)aue. Qu ^it}clU§ tüirb nodj

ber SBagen einer fotdjen Göttin, ber Ijeiügen @ertrub,
aufBelüa^rt, n)eld)e gegen SJ^änfefra^ fd^üijte: mit einer

äRaug am @taB ober Dioden mirb fie aBgeBitbet. Wan
trinft (Sanft ÖJertrubg SJ^inne bie ber Ijeibniidjen

(Götter, unb ^tvax au§ einem 33edjer, ber ein (Sdjiff bar==

fteKt. ®enn auc^ bie (Sc^ü^erin ber (Sdjiffer ift fie: bie

9xfjeinfdjiffcr Beten in ber Kapelle ber Ijeiligcn ©ertrub
in53onn um gute f^^aljrt: fie Bringt bie fdjone 3al)re§5eit,

„b. ^. fie ^olt ben falten Stein au§ bem 9il)ein". ®ie

(5)artenarBeit mirb nun inieber möglich : „(^ertrub (= ^xcip'

@erba) ift bie erfte Partnerin" : b. f). an iljrem 3rag

(17. 9}Zär§) tüeic^t bie ^älte ber grüiyüng^iüärme. ^er*

trüb, bie „@peer*traute", ift üBrigen^ ein SSaIfiiren=

9^ame: fie entfpridjt grelja: baljcr audj t)erBringen alle

(Seelen S^erftorBener bie erfte 9kd)t in (Sanft ©ertrubg

Saal, bie jtüeite Bei Sanft SJlidjael, bie britte erft in

§immel ober ^ölte: eg ift ^xt\)a, meiere ficft mit ^otan

(= Sanft Midjael) in bie Seelen ber S^^erftorBenen teilt.

5lu(^ ift Sanft ©ertrub mie einer Ijeibnifdjen (5)öttin ein

Söalbe^tier ^eilig: ber rotl)äuBige Sd)maräf|)ec§t

(picus martius) ber auc^ „9)Zartin§t) ogel" l)et^t, meil

er Sanft SJZartin b. l). Botan geiueiljt ift. S)erfelBe mar

Bei ben gtalifern ein tersauBerter ^önig, $icu^, ein

Söalbgeift, al§ ^ogel aber bem S^rieg^gott Max§ gemeint,

mag t)ietteid)t and) auf Sanft SJ^artin (mit Sc^mert unb

dJlantd) ^infü^rt.
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)^cx ß5ema!)t ber 9^ertl}iig \vax nic^t Dbin, fonbem

tua^rjdjeinlid) i^r 33riiber S^iörbr, tüeld^er fte üerlaffen

mu^te, aU er, au§ bem SSerbanbe ber Söanen fc^eibenb,

unter bie 5Ifen aufgenommen mürbe: benn @eidjmifterel)c,

meltfje, mie bei anberu artf(f;eu Golfern, aud; Bei (Germanen

in ältefter Q^xt t)or!am, galt ben 5Ifen, b. f). bem borge*

fdirttteuen S3emuf3tfetn, mcldjc^ bie 5ljen*9fteItgion gejdiajfen,

nid^t meljr aU erlaubt i).

VIII. ^Jreya un6 Jrigg»

g-retja, bie SBaneugöttin ((S. 29), mar DcrmäljÜ mit

Dbr: aU fie biefen üerfor, meinte jie if)m in treuer Siebe

Set)nen golbene ^Tränen nad^. Dbr mirb öon einigen aU
gret)r gebadet, meld)er bie (Sd)me[ter bei i^rer beiber 5Iuf=

ua§me unter bie 5ifen (@. 29) nic^t me^r 'tja^e ai§> ©e=

maljl beljalten bürfen (©. 107 f.), öon anberu al§ Dbin,

ber in h^n „S\^öl\ ^Mc^ten" (t)on SBeifjuadjten bi§ ^rei*

!önige) al§ mitber Säger in bem (Sturmbraufen jener Seit

um bie ?^am!)Iing»gi3tttn, 'ok fd)öne Sa'^reg^eit, mirbt, aber

fdjon balb, gur 3^^^ ber (Sommerfonnenmenbe, bon bem

^auer eine§ @ber§ getroffen, ftirbt: b. ^. nur in feiner

^ebeutung aU Ö5ott be§ auffteigenben 3tit)re§: äljutid;

feinem (Sof)ne SSalbur^). ^aljer mirb aud) ber §adel=

1) ©. unten Sßölfungenfage.

2) ®iefe (Sage entjpridjt bem gried)tfd}en Tlt)i'f)n§ öon 5Iboniä

ber ebenfottg burd) einen @5er ber Siebe)3göttin 9(pljrobite ent*

riffcn wirb.
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berenb (b. ^. ajJanteÜrätjer, b. f). SBotan), ber im TlitkU

alter q(§ lüttber ^äger SBotan tiertritt, burd) einen (S6er

getötet unb Ijat nun in alle ©migleit jn jagen, n)eil er

fid^, freölen @inne§, ftatt ber ^immlifd^en @elig!eit etüige

SBeibmann^luft geiüünfc^t l)atte.

33alb aber iüarb nid^t mel)r i^xtija al§ (^entapn Obin§

gebac^t^), fonbern ^rigga: Sret)a, bie §nr 9Zaturgrunblage

bie fdjöne grü^lingg^eit l^at, tüarb nun pr (Göttin ber

Siebe, fott)ol)l ber ebeln al§ (juntal fpäter) ber finnlidien,

teibenfcf)aftlicf)en 2ithe; n)enigften§ werben i^r üon Sofi

unb ber Ü^iefin .^t)nbla berartige Sßortüürfe gemadjt.

SlBer ^vtt)a ift ni(^t eine Ujeidjlic^e Siebeiggöttin tüie

Slp^robite, fonbern fie ift ^ugleid^ bie erfte, bie ^tnfül)rerin

ber SSalf ür en, ber @d)ilbjungfrauen Obin§
(f. biefe unten).

$ll§ fol(^e reitet fie an ber @)3i|e biefer in hk «Sc^lac^t

unb iljr gel)ört bie §älfte ber 3Sal, b. 1^. ber (na(^ be§

©djidfal§ ober Dbin§ ober eben ber SSal*!üren ^efc^lng)

in beut ^am^fe ^efattenen, nur bie anbre §älfte Dbin

(©. 69): bal)er Ijeigt iljre ^intmelgbnrg golf^mang, ber

5lnger beg (gefallenen) SSolB, i^r ©aal @e§=rumnir,
ber (Si|*rämnige; ber Freitag (norbif(^ ^^reljjnbagr) ift

nadj iljr benannt.

5ll§ SBalÜire (— fie ift bie eigentli(^e, hk urfprüng-'

lid) einzige, bie anbern finb nur il)re ^eroielfältigungen

unb SSieberljolungen — ) ift fie Sun gfran: al§ fold^e ^eigt

fie ^efion unb alle, bie unoermä^lt fterben, nimmt fie

auf. 3nbe§ Ijat fpäter bie @age (^efion einen ©emaljl

gefeUt. „(55efn" :^eigt SJleeregftrom : baran ino^l fuüpfte

bie ^ic^tung. 3u ®l)lfi, ^önig Oon Sn)itl)iob {<Bd)\v^''

bcn), !am einft eine faljrenbe grau, bereu ©efang ilju fo

1) 2Bie nod^ („?5rea"i in ber (Sage öon ber 9?amengebung ber

SangoBarben.
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tüonntg ergötzte, ha^ er i()r jum Soljite foüiet jeiuey Saube§

berfprnrfj, ai§> titer 9iinber luäfjrenb eiue§ 3:age§ iinb einer

^ad)t unirbeu ^fÜigen fonnen. 5Iber btefe Saiibfaljrerin

war eine Derüeibete ^Tod^ter 5(§garb§: fie naijm t»ier D^inber

an§ 9liefenl}eim — S^iefengeBorne — nnb jcd^te fie öor

ifiren $flug. @o gelualtig nnb tieffnrdjenb gogen bie

^flinbcr, ha^ fie ba§ (^e^ffügte (o^riffen Dom iiBrigen geft-

tanb nnb e§ mit fid; gogen in§ SJteer, big fie fielen

blieben in einem ©unbe. ®a feftigte (^efion ha^ Io§ge*

riffene Sanb nnb nannte e§ „<Seetanb": — bie bänifdje

Snfel. S« Scfjtüeben entftanb an @te((e be» luegge^ftücften

Sanbftürfe§ ein @ee, Sögr, beffen 33ncfjten ba'^er ben t)or=

fipringenben ^üftenfpil^en t)on (Seelanb entfprerfjen, iüie bie

(Scheibe beni @cl)mert. 65efion tiermäfjlte ficf) gn Setljra,

ber bänifdjen ^öniggbnrg, anf ©eetanb, mit @!ioIb nnb

marb fo ber ©Üölbnnge (Stammmutter.

?5rigg, Dbin^ recfitmäfsige ©emaljHn, ber §era^3itno

entfpred)enb, ift bie Ö^öttin ber ®I}e, be» IjeiHgen |)erbe!o,

be§ e^elic^en §anfe§, ber eljeljän^Iid^en 3Birtfd)aft: fie ift

ha§ Urbilb ber germanifdjen §angfran, mit beren ernften

^ftidjten nnb ftoljen 9ied)ten. ^aljer ift fie W Seljrcrin

nnb ^efdjirmerin be§ ©^innen§, baljer füljrt fie am
(fürtet bie @dj(üffet aU ^eic^en ifirer ©c^Iüffelgelüalt,

b. l). ber Seitung be§ ^an§ftanbe§. 2öie §era*$5nno ift

fie — freitidj nidjt immer oljne @rnnb: ber inärmfte

?5rennb Dbin*3Botan§ ning i(jr ha§> einrannten! — oft red)t

eiferfüc^tig auf il;ren (^ema^l. 2)af3 er üermöge feiner

9latnrgrunblage nnb öermöge feiner üerfdjiebenen geiftigen

Slufgaben Hon ber ©ötterfage gar manche g-ran nnb
?5rennbtn anfser gngga jngebidjtet erhalten mn^: — biefe

S^otmenbigfeit ein^nfeljen tjat grau grigga itiemalg über

i^r granenfjerj gebradjt.

griggg Spater Ijei^t giürgl)n, ineil fie nrfprünglic^
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mit ber (Srbgötttn Sörb, beffen ^0($ter, ibentif^ toax\

ttjre §atle {)etgt genjal, iua§ auf (Sum^f unb 90^eer

beutet').

5t(g (Spiuuertu lebt ^rigg Big Ijeute im @(auBeu bei

S5oI!eg fort: bie brei @terue, iüeld^e beu ©ürtel be§ (Steru*

bilbeg Drion bitbeu, Ijei^eu „^^riggl 9^odeu". S3ei

htn 33at)eru uub ©djiDabeu ge(}t fie t)eute uocf) um aU
93erdjtfrau, grau 33er(^t, b. I). S3eral)ta, bie ©täugeube,

iüie bie «Sage bie 9}Zutter ^arll bei Ö^ro^eu 33ert^a

bie (Spiuneriu^) namxk iiub tüte bie üerloreue golbeue

3eit, ha biefe ^ottiu be§ (Segeul l^errfc^te, Beftagt iDirb

mit beut ©eufjer: „®ie 3ett ift l^iu, ba 33ertlja fpauu^)".

^a!)er geljt uoc^ ^eute nad) bem ÖJIauBeu be^ oBerbeutfd;en

Saubüotfey um bie Seit, ba bie @piuuarBeit Dolteubet

feiu, jebe S)irue mit beut ^ugeteiüeu 3}Zaf3e glacfjy fertig

feiu muf? — Big 5U Sidjtmcg (^tüeiteu geBruar) — mxe

^eljre (^eftalt in bem SDorf um: uac^ bem @eBettäuteu iu

ber 2)ämmerftuube maubelt burcfj bie üerfdjueiteu (5)affeu

mxh (^augfteige eiue fjotje grau, gauj tu lüeigeg Siuueu

geljiittt, öom Raupte, t)on tnetc^em ftdj maud)iual eine

golbeue Sode burc^ bei (Sd)teierg galten ftiet)It, Big p
Ben 9iientenfd)ul]eu : fie lugt hiixd) bie 53u|eit^@djeiBen ber

nieberen genfter iu bie erleudjteten ©tuBen itnb ^rüft,

oB bie SpittuarBeit fauBer üotteubet: bie fteigige, reiitlic^e

TlaQh Beloljut fie, aBer toelje ber trägen, uufauBern! «Sie

tritt nac^tg an bereu S3ett uub fdjuetbet if)r mit betn langen

1) Sie t){erfür üerfuc^teu (Srflärungen finb wenig befriebigenb.

2) Übrtgeug tjei^t biefe fagenf)afte Königin aud) »la reine pe-

dauque«, töntgiu ®änfe[u§: biefetbe fotite güfje tute bie ©djlüimm*

üögel I)atien; man ^at ha§ barauf gurücfgefüfjrt, ha^ gretja atg

SSalfihe im SdjttjanenTjemb erfc^eint, ober gerabe^u alg QdjWan:

aber nic^t gretja, grtgg ift bie fi^innenbe ©öttin.

3) ilnd) italicnifc^: non e piü 11 tempo, che Berta filava.
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^ritmm*9JJeffer ben Selb auf, hm noc^ mdji aligcfponnenen

glad)§ imb ben ettüa narfjtäffig in ber (Stnbe getaffcnen

l^el)rirf)t tjineuiftopfenb, mit ber ^flug(d)ar ftatt mit ber

Tiahd unb mit einer ©ifenfette ftatt be§ 3tüirn§ näf)t fie

bie Öffnung jn. S)od§ gi6t e§ ein Mittel, fid) jn fc^ü^en:

menn bie SJIagb fleißig t)on ben fetten l^üdjeln gegeffen

I)at, me(d}e um biefe Süt geBaden iDerben, fo glitfd)t haS'

Wc\]n unfi^äbtid) ab: bie (Sdjulbige ^at bie Ö^öttin mieber

üerfüljut bnrdj eifrige 3:eitna(}me an bem Dpferfd^mau^,

ber biefer gn dijren geljalten marb. 5(n(^ finbet um gaft*

nadjt in bieten @auen ba§ „33er(^tenlanfen'' ftatt, b. f;.

bie grau ^eraljta, eine in SSeig gefteibete (^eftalt, l)üli

itjren Umgug mit allerlei ©efolgfc^aft, in metc^er and)

SBütan unb anbre ©otter, freilid; faft bi§ gur Unfennttic^*

!eit entftellt, auftreten. @ie fammeln t)on jebem §aufe

(^abeni) ein,- wetdjc untueigertid^ gef^enbet tüerben muffen,

eine @rfd}eiuung, meiere bei foldjen Umzügen feljr oft be=

gegnet unb immer auf bie alte S3eitragypf(ic^t 5U bem ge=

meinfamen Opferfeft unb Dpferfc^maufe Ijintöeift.

^ie S3erd)t*grau ift bie leudjtenbe grau: mir fallen,

fie ift in glän^enb Scinen^SSei^ gefteibet: fo ift e§ benn

i^rigg, meiere aU „meiße ?$rau" ^eute nod; in öielen

1) 3)ie0 ©aben'^eifd^en l^ei^t „^ampexn"; man Ijat ^ierau^

einen 6onbcrnomen iinfrer ©ötttn ß^mpe erfdjlofjen; ber fraglid^e

%aQ 'i)d^t: ^ittibert^^tog, n)a§ balb ouf bie ©öttin 3ii"pc
(3ampe), bolb ouf ©int ^ert:^ (©anfta 33ertt)o) äurüdgefuljrt

n)irb. — 9hid) an bie öon Xacitii^ eriiniljnte ©öttin 2:anfana ^at

man bafiei gebadjt, lücldje im 2anhc ber 9Jiarjen Um ®ortmunb?j
ein öon hcn Siömern äerftörteg SBeitjtum t)atte : Sonfana tüirb üon

„Snmpf" abgeleitet, ber l^eilige diandj be» §erbfeuer^, fo ba% fie

eine ^erbgöttin gemefen n)öre, trag gut gu ber göttlidjen ^^an§'

frou grigg pa^t S)ie ©öttin §Iubana, nur in ^nfdjriften

genannt, tuirb gebeutet auf ^löbtjn, bie SD^utter Xt)or^i)onar^,

alfo ^örb.
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(gc^Iöffern mngeljt iinb a(§ 3(()ntrau gar man(^e§ gürften*

gejc^Iei^tg 1) üere^rt iüirb: fte erjrfjeint lüaruenb, maf)nenb

iljren fl^äteften ©prÖlungen, wann (Bt\ai)v fie Bebroljt^)

ober frf)lDere 55erBred)en in bern §aufe Begangen finb.

SSie anf €bin füfjrten al\o ß'önigy^ ober gnrftengefrfjtedjter

i^ren Ursprung and) anf Dbin§ $an§fran gnrüd: bie

tnei^e gran (meifteng Ijet^t fie „S3ert^a", b. f). eben

Serat)ta): — fo bie öon 9ZenI)an§ in ^i3Ijnten, tüetc^e

bieg Bdjldi erbante nnb ben 3lrbeitern al§> £oI}n einen

„filmen ^rei" üerfprad^, b. I). einen D^fer= nnb geftfc^mang,

ber fjente nod^ bafelbft am grünen Donnerstag nnter bie

Firmen verteilt mxh: Karpfen bürfen babei nirfjt feljlen.

S3eftimmte Steifen: Sifrfje (mit §afergriil^e), .geringe

(mit Sllögen) hjerben anc^ fonft gn ^fjren ber 35erd}tfran

gegeffen. Qljre geftabenbe finb gaftnai^t nnb anc^ ber

DreüönigSabenb, ber besljalb anc^ S3erdjtenabenb3) (jeifet.

Die toeige gran mie bie 93er(^tfrau nnb bie S^onigin

S3ei-t^a ift bie (Segen nnb Ö)ebeifjen fpenbenbe „gro^e

©öttin" (nrfprnnglid) ^k^tliuS nnb an^ §el). m§
folc^e Reifet fie bie „gnte gran", la bouue dame, bona

1) (So ber §of)enäoIIern: eine ©räfht üon Drlaniünbe. SSätjrcub

id) bie§ fdjrcibe, t)ot, in ber Tiadjt üom 15. auf ben 16. Januar 1884,

ein Soften im föniglic^en (Schlöffe gu Berlin bie nftti^ gern elbet:

ha^ er bie weiBe g-rou in einem abgelegenen ®ange f)a6e tüanbeln

fetien; bie Unterjud^ung ü6erfüt)rte einen lüei^geüeibeten S^üdjen*

jungen.

2) 3. 33. ein SpröBüng be§ @ef(^Ied)t§ fterben njirb, n^oBei

bie fonft toeifse^rau fdjlüarg ober f)at6 fdi^or^ erjdjeint: — eine

Erinnerung an §el at§ ©rimblage g-riggo^ (©. 129).

3) 2)er /,^oI}nen!ömg", ber an biefem 2(benb aufgefteltt U^irb —
berjenige @aft, onf befjeu 2;eil bie in ben geftfudjen üerbodene 33o^ne

t):i[ft — ge:^t aber auf biefe n)etblid)e ©öttin nur bann, menn er

aU i^r 93röuttgam ober Siebüng ^n fafjeu ift, toofnr e^ an (Stufen

faft gauä gebricht.
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socia, and) iDoIjI Dame Abonde, Abundia, b. i). UBerftufe.

^ie ^olbe grau (grau |)ol(e, ^ultefrau)!) ift \k aU

bie milbe, f)Uf= uub fegeureirfie: \o fjeigt fie bei graufen,

,g)efjen, 3:priugeu: wenn fie „im :^o{)Ien ©tetn", im

tiefen 33erg, unter ber (Srbe, au^ U)o^t in einem S3runnen

ober unter einem @ee, i^re SBoIjunng ^t, fo ift ha^

(Srinneruntj baran, ba^ fie, bie (Srbgöttin, ja and) bie

Unteriueltygöttin tüar. Unb barauS erüärt e§ fid) nun

auclj, 'i)ai bie §oIbe aurf) unljolb, bie SBeige fi^tpar^ unb

finfter, ftrafenb, broI)enb irerbcn !ann gegen ben ©^ulbigen,

ber i:^re ü^edjte, i^re ß^re üerle^t, ber fürtüi^ig, of)ne

(Srfjeu bringen iüiH in il}re el)rlpürbigen @e{)eimniffe , in

bie UntermeÜ, bie nidjt t)on Sebenben gu befc^reiten ift.

datier erüärt fic^, ha^ bie fi^öne, f)ilfreic^e ©öttin aud)

fiirdjtbar, ijä^lxd), grauenljaft, graufam (@. 130) erf^ei=

neu mag.

aj^it liebenSmürbigem ©c^erj unb tiefer aj^enfrfjen*

fenntniS üermertet bie ©age bie alte SSaI)r!)eit, ha^ and)

bem gemaltigften 9D^anne§geift grauenlift, gnmal bem (S^e=

gemaljl gegenüber bie ^(ugtjeit ber ß()efrau, überlegen ift.

SJefonber» tüivffam mu^ bie§ Ijerüortreten, menn e§ fein

geringerer ift al» ber oberfte ber (Spötter, ber geiftgemaltige

Dbin felbft, an bem biefe alte (Srfaljrung \id) beiüäljrt:

©r, ber alle anbern Söefen §u Überliften :|3flegt, burdj

feiner Sinnen, burc^ feiner tiefgrünbigen ©ebanfen SSei^*

1) SSenn e§ fdjueit, jagt man: „grau §oIIe fc^uttett i{)r $8ett":

Cbing ©ema'^Un "mo^nt neben i^ni in ben Suftijöljen unb regiert

bcren (Srjdjeinungen: ein SUluftcrbilb ber guten ^au^frau mufe aud)

ber 58etten pflegen. 9tnbern)ärt§ trirb ber ©djnee mit §ilbe (= §ret)a,

f.
unten SSalfüren) in SSerbinbung gebracht: fo in ber ©age öon

§ilbe==Sd)nee: Subtt)tg ber gromme baute gu (£l)ren SOiaria^

(= grelja) gu §ilbe^]^eim eine tirdje in bem Umfang eine^

luunberbaren ©djneefaticy.
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^eit, — er mu^ fic^ burcf) %xan i^xxqq übertiflen laffeit:

gaiij tote aiibre getDö^nlid^e @f)e^errett audE).

3n ntef)reren 93Ubungen fü^rt bieg bie (Sage au§.

@o üBertiftet einmal ^i^igg (noi^ unter bem 9^amen

grea = S^^etia) i^ren ©ema^l hex ber g^ttüenbung be§

(Siegel an bie SangoBarben (@. 65). ©in anbermol in

einer ^ttte, inbem jeber ber Beiben (hatten für einen

anbern SieBIing Partei ergreift: bie Beiben n)aren 3(gnar

unb (^eirröb, bie @öf)ne beg ^önig§ §raubung. 3)ie(e

tnerben alg ^naBen Beim gifi^fang mit iljrem Soot üom
©turnte öerfdjiagen an frembe, ferne ^üfte: ein S5auer

unb fein SSeiB nehmen fic^ ber ^inber an unb er^ie^en

fie aU i^re ^flegeünber, ber ^auer hm jüngeren (^eirröb,

bie S3äuerin ben älteren Slgnar: 53auer unb S3äuerin

luaren aBer Dbin unb 3^99- 9^cic^ längerer Qdt gaB

Beiben ber 33auer ein ©rfiiff, ba§ fie Ujieber narf) §aufe

gelangen fonnten: er fprac^ aBer, at§ bie (hatten Beibe

an ben ©tranb geleiteten, allein ffufternb, mit (^eirröb.

(Sie f)atten guten SBinb (Dbing=SStnb) unb famen an bie

^üfte if)reg üäterüd^en 'iRexdß. ®a fprang (^etrri3b,

ber fid^ üorn ins 8d)iff gefegt ^atte, an§ £anb, ftieg

aBer ha§ (Sdjiff mit bem gu^e gurüd unb rief baBei:

„ga^re I)in in Böfer (55eifter &maitl" liefen argen 9^at

t)atte il)nt ber ^auer geraunt. ^a§ 93oot trieB Ijinaug

in bie tv'übt (See unb üerfc^Ujanb öor ^eirröbg fingen,

^er aBer ging l^inauf gu feinet SSater» 33urg: biefer tvax

eben geftorBen, (^eirröb Uparb §u feinem S^^ac^folger ge=

!oren unb geraann große §errUc^!eit. ®a faßen eine§

3:age!o Dbin unb gret)a auf §Iibf!ia(f unb fc^auten über

bie Söelt ^in. S5)a fprad) Obin lac^enb: „@ie!)eft bn,

grigg, beinen SieBHng ^tgnar? 3" ^^»»^^ §öl)(e fi|t er

unb !^at ^inber mit einer fc^nöben Ütiefin: aber mein

Pflegling ©eirröb ift ^önig im ßanbe." Srigg er=
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tütberte: „(Sr ift ober foM) ein 9Zeibtng, ha^ er feine

@äfte foltert; er fürrfjtet, ber (teigige', aU^ubiete möchten

5U iljm fommen." Dbiu fprai^: „®a§ ift eine gro^e

£üge." Unb tnetteten beibe l}ierüber. grtgg aber fcf)icEte

in^ge^eim i^re (Sdjmuc!=maib (eski-mey) gnUa jn ß^eirröb

nnb lieg il)n tnarnen öor einem mächtigen Saühtvcx, ber

in fein Sanb fommen tnerbe: nnb aU (Srfennnng^^eicfjen

gab fie an, fein noc^ fo böfer §nnb inerbe fic^ n^agen

an jenen SJ^ann. (B§ \vax nnn gar nidjt n)af)r, bag

(SJeirröb gegen feine ©äfte ein fo geiziger SSirt tüar.

5Iber jenen Söanberer, an ben fein §unb fic^ tnagte, lieg

er greifen: ber trng einen blanen t^altenmantel nnb nannte

fid^ ÖJrimnir (@. 59), mefjr S3efdjeib aber gab er auf

feine ?5rage. S)er ^önig lieg i^n foltern, U§ bag er

fprädjc, unb fe^te il)n jlDifdjen glüei geuer. Unb fag er

fo ac^t 9Md)te. S)e§ ^'önigg ^näblein, 5Ignar, 5el)n

SBinter alt, erbarmte 'oa^^: e§ ging mit üoUem §orne 3U

bem Ö5e^einigten, gab iljm gn trinfen unb f^rac^, übel ine

ber Sl^onig, itjn, htxi ©(^nlblofen, §u peinigen. ®a tnar ha§

gener fo naf), bag e§ fd;on ben blauen SJfantel ergriff,

^er SSanberer Ijebt nun an, ungefragt, feine SSeiöf)eit gn

enttjütten: er öerfjetgt Slgnar, ber allein fid^ feiner ange-

nommen, reid)en So{)n nnb f(^liegt, inbem er, feine jaljl^

reichen 9tamen anf^dljtenb, fic^ Dbin nennt. 2)a fprang

ber ^önig fjaftig auf unb moUte ben ©aft aug ben genern

füljrcn: ahtx ha§ ©c^mert, ha^ er, Ijalb au§ ber «Scheibe

gebogen, auf htn ^nieen liegen I)atte, glitt nun Ijerau^,

ha§> |)eft nadj unten, unb fu^r bem ftrauc^elnben ^i^nig

in hcn Seib, bog er ftarb. Dbin berfi^manb nnb Slgnar

marb fi3nig auf lange geit: biefer ©ol^n @etrröb§ ift

in SBaI)rI}eit eine SSieberf)oIung be§ verratenen ^ruber§
5(guar.

©päter mirb folc^er SSettftreit ber beiben götttid)en
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©atten bem ^egenftaub nac§ immer tiefer l^eraBgegogen

Dorn ©djiüan!, fo bafj fie ftreiten unb ttietten über ha§

befte — S3ieri)!

IX. Die Hörnen»

SBir faljen (©. 37): nidjt bie Ö^ötter, audj "m($t ber

lt)eitau§ mädjtigfte mtb ineifefte ber 5(fen, auclj Obin nidjt,

„madjen" ha§> ©c^idfal ber SSelt, ber Götter unb i^rer

geinbe, ber Ü^iefen, ber anbcrit äJltttelVüefen unb eublidj

ber 9)Zenfdjeu, \o\vk ber uiibeipugteu S^aturluelt: fouberu

bie§ (Sc^idfal fteljt über hcn (Göttern unb aUcn 3Befen,

unabäuberHdj üerljiingt, feft.

(E§> ift aud) ungelüif], fclbft Dbiu uic^t iu alleu ^iu*

gen befauut: burc^ (55rüBeIn unb burd; Saunen, burd) (5r*

forfd)uug balb bei S^iiefeu, batb hti ^mx^tn, balb bei

1) ^rctja unb ^^rigg finb gewetzt unb il)ren 'tarnen tragen:

bog (Sternbtib Onon§=®urtel, auä) ^o!obg=©tQb ober (S|3tnbel:

e^ fjeiBt f^-r{gge*9?ocE, gret)e=9?0(i ((^retjr^S^inbel, jpäter 9Jiar{ö=9^o(f).

©ine Dnfjibee (orchis odoratissima, satyrimn albidiim), gu Sie6e^==

tränfen öertDenbet, ^ei^t ^riggo^^öra^ : meljrere g-arne (adiantiim,

polypodiura, asplenium) lf)ei^en ^^ronen^^aar, capillus Veneris,

illänbtfd) g-rcl)jn=§aar, bönifd) ^rue=§QQr, norU)egt)ct) Tlaxi'&va§.

$8gl. grauen = ©cf)u'^ (cypripediiira), granen-gladj^ (cuscuta),

^rQuen*9?abet (cotyledon); onc^ in ^OZorieu^BInme (bellis), *2)i[tel

(Carduus Marianus), =i^Iod}§ (antirhinum linaria), ^^ankl (al-

chemilla vulgaris), ift üielletc^t Wlaxia an (Stelle ber ÖJöttinnen

getreten, U)ie ärtjeifetlo^ in 9}?arien= ober l^ente noc^ ^ranen*

SSJlänteldjen (aphanes), WlaxieU' ober grauen = 0^ofe, balb bellis,

batb rosa canina, f^rouen= ober 9Jlarien=^ä[er, grauen=(£i^ (lapis

specularis).

®at)n, 2öevfe. S^teue gotge. III. 10
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ßaubertDetbern, bte er auc^ lt)oI}I erft tjom ^Tob emecfen

niu^ uttb bte alle aud) nur eintgeg tüiffen, nidjt aUeg,

f)at er feine ^enntni^ 5ufammen§utragen, bie öon 2111*

n)iffen^eit treit entfernt bleibt. Sind) bie brei @d)idfal§<

fc^iüeftern ober Spornen, in tüetdjen \)a§> unperfönlic^e

Sdiidfat aUhalh ^perfonifi^iert tüirb, machen ha§> (Sc^id*

fal !eine^n)eg§ mit 2lbfid)t ober SSeniugtfein: t)ietme!)r

fpredjen fie t§ nur au§: fie f^innen unb Uneben e§, aber

nidjt fo, n)te fie motten, fonbern fo, tvk fie muffen.

(Sie näljern fic| atfo infofern ben menfdjlic^en Reifen

f^rauen (ober S'Juberinnen), aU fie ha§> künftige fennen,

erfunben unb au^fprec^en, nic^t aber e§ bemirfen.

2)ie^ ift tüenigfteng bie öor^errfc^enbe Slnfd^auung.

5Iber bie (SJötterfage, mie fie im ^oI!e lebt, ift nic^t ein

©tjftem — e§ ift ein Srrtum ber (^elel)rten, bie§ anju*

neljmen — unb fie ift, fc^on tiermöge ber mannigfaltigen

@eifte§= unb ©eelenfräfte, melcje fie ^erfteücn, tiermöge

ber t)erf(^iebenen 5lufgaben, iüeldje fie erfütten foll, öer=

möge ber frei fc^altenben (Sinbitbung§!raft, meiere fie

meiter bilbet, otjue ba§ bie eine ©age auf eine anbre

9^üdfi(^t ne'timen mü^te, menn fie nid^t mitt, öon SBiber*

fprüc^en burd)an§ nic^t frei. ®a^er !ommt e§, ha^ Dbin

ober anbre (Götter, and^ mo"^! bie SSaÜüren, gelegentlich

bod) fo bargeftellt inerben, aly ob i^r SSille, il)re ©unft

ober 5lbgunft ha§> (^efc^id ber SJZenfc^en entfc^eibe: bal)er

betet man gu Dbin unb ben anbern (Göttern, mag finnlo§

märe, menn fie gar ni(^tg gu entfdjeiben Ijätten.

S)ie S^orftellung ift moljl bie, 'oa^ ha^ ©efamtgefdjid
ber 3Belt, alfo audj ber (Götter, ^mar feftfteljt (— ing=

befonbere bie nnabmenbbare (^ötterbämmernng —), ha^

aber innerl)alb eine§ grofsen, meiten 9^al)men§, meieren

ha§ ©djidfal abgeftedt l)at, Dbin unb bie anbern Ö^ötter

©ntfc^eibungen, gumal über ben @ang ber menfdjlidjen
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Ö^ejc^icfe auf (Srben, treffen mögen: — gan^ eBenfo inte

bei ©riechen iinb Stalüern.

S3ei fold^er Sluffaffung tüirb e§ nun möglirf), ha^ and)

bie 9^ornen \)a§> ©efdiicf nid)t lebigüdj au»i|3re^en ober,

oljne eignen SSitten, f^innen unb tüeBen, fonbern ha^ fie— inner^Ib eine» Beftimmten, unüBerfdjreitBaren 9ia'f)men§

— felBfttätig (^IM unb Unglüd Beftimmen, ja auc^ (gigen*

fc^aften inte ©c^ön^eit, ^ägürfjfeit, ^raft, ©c^mäcfie, dJlwt,

f^eigljeit, 2Bei§^ett, 3rorI)Ctt, 95egaBung, n)ie §. 93. für

^arfenfpiel, für @fa(ben!unft, für 9^ätfelraten, für 9f?e($t=

fl^red^ung, bem SJJenfrfjen i) Bei ber ÖJeBurt mitgeBen: —
„if)m in bie SSiege legen" 2)^ aU „^IngeBinbe", mag ur^

fprünglidj ganj UJörtüc^ gu nehmen lüar: bie ^^i-'^unbe,

(55äfte, äumal aBer bie ^aten, tüelrfje bem ^inbe DZamen

gaBen, lüaren mit bem 9tamengeBen gugleic^ Ö^efc^enle in

bie SSiege ^n fteden, ober an bie ^foften beS Sette» ber

9}hitter 5n Binben burc^ 9^ecf)t unb (Sitte öerpftic^tet: auc^

etma tdann 'lia^ ^inb „hcn erften ^afin Bricht", f)ahm

itjm bie ^aten ein „^ö^jngeBinbe", „^aljngefc^en!" §u

reichen, ^ei ber ^rei^aljl ber 9lornen^): Urb (norbijc^

1) 3)emt gunäc^ft finb e§ bie 9Jlenjc^en, beren ®e]c^icfc bie

^oxmn
f
Pinnen ober legen, freilid) aiicl) bie atigemeinen Söett^

gejd^ide.

2) 6o tjei^t c§ einmal: /,9?ad)t nat)te ber ^^urg: ha naljten

and) 92ornen,
i

®em ©bling ha§ ^Iter p orbnen (b. 'ij, bem 9^en=

gcbornen bie Ö3eid)ic!e feiner mec!^ielnben Seben^alter feftäuftellen). I

©ie gaben bem tnabcn, ber ^üljnfte ^n trerben,
|
5tn Stiftung ottcr

ebtinge ©belfter.
|
©d)icffal§]d)lingen fi^tongen fie.

| |

fügten
gäben fernetjin ]

a}lad)tt»olI mitten unter bem äJlonbe.
|
©ie banben

ber ^änber beibe (Suben im äöeft unb im Oft.
i
^n ber gjlitte log

ha?-' Sanb bc§ Sieblingg:
|
9tber ein ©nbe nad) 9^ad)t unb 9^orb

(bic!§ ift Unljeil bebentenb^, 1
(Sdjmang jctjUieigenb S^örlüi^ ©djtöefter:

|

emig, nualternb, gebot fie bem ^anb,
]

Qu ^aften unb Ijalten." (grei

nad) igetgaftriba, II, 2—4.)

3; Söenn mandtmat me^r aU brei Sf^ornen angenommen loerben,

10*
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Uvhf)x), bie Vergangenheit, SBerbanbi, bte (55egemt)art,

(Sfulb, bie Suhrnft, — tieffinniger !ann man baiä einige

<B6)id\at, ha§ nntiergänglidje, imaBänberlicfje nic^t ^\u

fammenfdjiießen — ergtebt fid) nnn ber rei^enbe (StnfaK

al§ fetjr nal}c Hegenb, bag jtuei ber ^aben 95erleil)enben,

bem tinbe tnoljlgefinnt, günftige S^jenben, ©igenfdjaften,

SSorbeftimntnngen in bie SSiege legen, bie britte aber an§>

irgenb einem (^rnnbe, 5. 35. megen faljrtäfftger äw^'üd^

fet^nng, gereift, feinblid^ gefinnt, nad)teiüge (^aben beifügt,

ctma fo, baf3 fie ber t)orI)ergeI)enben günftigen gügnng,

meldje fie nidjt aufljeben !ann, einen imgünftigen Sufat^

an!)ängt. ©a tft e§ benn ein ^üid, inenn bie britte,

moIjImoUenbe ©i^mefter nod^ nic^t gefprodjen :^at: benn

nnn fann fie ^a^^ fdjäbtid)e (Sefdjen! ber gtneiten jmar

nidit nnmittelbar anftjeben, aber bnrc^ weiteren B^M^^

abfc^mäc^en ober — menigften§ nnter einer 33ebingnng:

5. ^. ber ©rlöfnng, ber ©rrettnng an§ bem öon ber

gürnenben $attn t)erl}ängten 3ftit^^^1<^taf — nac^trägüd)

tüieber anftofen.

^((§ 9^ornageft geboren irar, traten brei inei^fagenbe

f^ranen an feine Söiege: bie erften beiben fagten i^m §eit

üoran§: aber bie jiingfte — fie glanbte fid; geringer ge*

ad)tet — fprac^ broljenb: „galtet ein mit enrer ÖJIüd-

SSer'^eif3ung : benn td) lege if)m: er foll nid^t länger leben,

aU Ijier btefer @pan (ober biefe ^tx^t) lobert, ber neben

ber SSiege brennt.'' S^tafc^ Iöfd)te bie ättefte ©d^ioefter

ben 6pan, überreichte itjn 9Zornageft§ SJlntter nnb mahnte,

beg @paney moljl jn ad^ten. ©rft am legten 3:age feinet

Sebeng möge il}n ^Jornageft angünben (b. f). alfo entmeber,

fo tft bieg int Hncigcntlid)en (Sinne 5U üerfte^^en: ^aubertreiber,

Sßei^fagenbe, föeife g-rouen lüerbcn bann beigegäfilt. S)a bie Spornen

^ettgöttinnen finb, fönnen meljr aU brei im eigentlid^en <2inne

nicfjt t3oi1ommen.
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tüann er teBen^mübe getüorben, ober an bem t)on ben

9tDrneu üorBeftimmten ^age). S^ornageft füljrte in feiner

§arfe üerborcjen beit (S^an mit jic^. breiljimbert Sa^re

lebte er xmb \a^ be§ 9?Drbtaub§ golbenfte 3:age: ha enb*

Ii(^, leben^jatt, ^olt er htn (B\)an ^eröor, günbete i:^rt an

imb büdte rul)ig in hk öergtimmenbe glamme: mit iljr

gugleid) erlojc^ fein Seben^).

3n bem Ijotben dJläx^cn üom ®ornrö^(^en finb e§

bretjef)n geen, rtield^e ba§ ^öniggpaar aU Patinnen

labet. Slber nnr gluölf golbene 3:ener '^at bie Königin,

bie breijefinte erijält einen (Silbertetter (ober bie brei^eljnte

n)irb beg^alb gar ni(^t gelaben). DZac^bem nun elf ber

?5een bem ^inbe je einen Söunfdj gefproi^en unb je eine

(^abe gemätjrt, — ©djonljeit, 3:ngenb, (55efunb^eit —
fprirfjt plöt^Ud^ bie breijeljnte, ergrimmt über bie Sui^üd*

fe|ung (nnb :plöl^li(^ in ben (Baal tretenb): „^a§> mxh
\t)x aber al(e^ nidjt üiel f)etfen, ober bod^ nic^t lange,

^enn id) lege if)r, ha^ fie fic§ im fünfäel)nten galjre mit

einer ©pinbel in ben ?5inger ftidjt unb tot Ijinfätit." „W)tx

iä)/' rief bie smölfte, bie it)ren SBunfd^ nocf) nic^t tiergabt

Ijatte, „idj lege i!)r, ha^ e» nur ein bem 3:obe gleidjenber

©djlaf fein foH, au» bem ein ^ünig§fof)n burdj feinen

^u§ fie ertöfen mag, ber mutig burd^ ba§ ^orngeftrüppe

bringt, mit tuelc^em ic^, nadjbem fie unb gugleid) mit iljr

ade lebenben Söefen in ber 93urg in 3:obe^fc§Iaf i)inge^

funfen, ha^ gan^e @d)Io6 umgürten merbe."

Stug bem ioeiteren SSerlauf be§ attbefannten SO^ärc^en^

t)eben n)ir nur l^eröor, ha^ t§> bie böfe ?5ee, b. ^. bie

groKenbe 9^orne felbft ift, meldie im i)ö($ften ^urm^immer,

aB alte (Spinnerin Oerfleibet, bem 3Jläbc§en bie töblidie

Spinbel in bie §anb fpielt, nad)bem ber .tönig alle

1) ^ijnlid; bie griec^ifc^e ©age üon SJleteoger.
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(S:pinbeln an§ bem (Sd^loffc öerBannt ^tte. ^ieffinmg

unb 5artfiunig Ijatte urf)3rinigtxd^ bie ©age mit biejem

Spornen :=©prud^ bie (^ejdf^id^te öon 65erba unb grel)r

((S. 110 f.) öerluüpft ^ornröMein ift bie ©ommertüärme

unb bie (Sonnnerluft, tt)eld;e burc^ 9^ornenfprndj (b. I}. 9lDt*

tüenbigfeit) in ©rftarrung üerfinfen niu^, in tobe^gleic^en

(Schlaf unb mit if)r aUc§> Seben im ©c^Io^, b. ^. auf ber

©rbe. ^a§ ^orngeftrüp^ ift ba§ ©ebörnidjt, tt)etc^e§

ben (Scheiterhaufen ber 3:oten umgibt, entfprec^enb ber

„tüabernben 2oi)t" be§ S(f)eiter!)anfen§. ^ie Waih gilt

aU 5u §el Ijinabgefunfen ; aber tüie (Sürnir (ober grct)r)

bringt ber lid)te ^önig^folju (be§ §immel§!önig§ ober

'Sigurb), bringt ber Sonnenjüngling, ber ?5'nif)(ing§fonnen=

ftraf)t, fiegljaft burc^ bie Uml^egung U§> in ben Sdjo^ ber

@rbe unb tüedt mit feinem toarmen Siebeiefug bie nur

fd^fummernbe (Sdjone gu neuem, feiigem Seben.

tiefer @eban!en5ufammenl)ang liegt nun fetjr üielen

(Sagen §u (3)runbe: nac^bem mit ber SSal^aHreügion audj

bie Spornen oergeffen iüaren, finb in gar gatjtreidjen

(Sagen, SD^ärc^en, Segenben, ©djinänfen an ©teile ber

altgermanifdjen (Sdjidfalfc^iueflern geen (nad) feltifd)=

romanifdjer gärbung) getreten unb ©eifter jeber Slrt:

S^iiCn, (älben, S^^erge unb anbre übermenfdilidje SBefen.

9?ad^bem loir hk§ t)orau§gefdjidt, tüirb \)a§ 35erftänbni§

ber ef)riuürbigen, ob^ioar furchtbaren (Sc^idfalfpinnerinncn

nidjt fdjtoierig, tüirb §umal ber in i^rem SBefen unb
SBirfen mandjmal n)altenbe äBiberfpruc^ tioH begreiflich fein.

ajlit gtüeifelljaftemi) Stecht ^at man bie Spornen äljw

1) Snterbtngg tüirb einmal eine 9^orne 9?örn)i§ (©. 21)

Gditüefter genannt: mxtvi, ber $8atcr ber Slacljt, ift ber (Boljn

Soüg, a\\o Araber ber §el: nnb \o tüäxcn bie Stornen (5tf)lüeftern

ber §et, jo an jener ©teile n^irb bie ältefte Sporne öielleiclit al^
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M) at§ SSerbielfälttgimgen §eU aufgefaßt, tüte bie SBat^

füren (f. xmten) oI)ne B^i^eif^^ SSerüielftättigungeu greljo^

finb. ®ie brei Dlornen ftnb göttüdjett §lBftamme§: aber

ätter aU hk 5Ifen: — inoburc^ iptr abermals in eine

SSorgeit üerfel^t inerben, ha noc^ bie ^tiefen aU (Götter

galten unb bie tickten ©eifte^götter nod^ gar nic^t bor*

tianben, b. f). in bem S5eit)ugtfein be§ SSoÜiS noc^ gar

nid^t niöglidj nnb nötig tüaren. Siter al§ bie ©ötter

muffen fie fein, lueit fie ha^ @($irffal tüeben, ha§> ett)ig

ift, tüä^renb bie ©öttcr in ber 3eit entftanben. ®ie

ÜZornen finb bei ben Sfiiefen aufgetüarfjfen. 3l(§ bie ©ötter

mit ben 9Zornen befannt tüurben, tüar bie feüge Unfc^ü(b§=

jeit ber (Götter bal)in: anber§ geipenbet: erft aU bie

(Götter fdjulbig geiüorben, aU um be§ (^oIbe§ (? @. 44)

tüiHen Untreue unb SO^orb bei hen (Göttern borfam, fteltten

fid^ bie Slornen bei ifjuen (tüarnenb?) ein: im Unfd)ulb§*

alter ber finbl)eit fet)U bie ©mpfinbung für ben 5lbtauf

ber ^nt, für @d)idfal unb 9ZottPenbigfett.

®ie ältefte 9Zorne, Urb, t)at Ijeröorragenbe 95ebeutung:

iljr Brunnen Hegt an jener SSur^el ber Söeltef(^e, n^elc^e

gu ben äJlenfdjen Ijinab ficb erftredt (alfo oberljalb

TObgarbg [@. 261, \m§> freili(^ ^u §el, bem SSoIjuort ber

(S^meftern, übet ^a\]VX 9(n biefcm 33runnen berfammetn

fid^ (iüenigfteng nadj einer Überlieferung) bie (Götter,

@erid^t gu fialten: nad) anbern eingaben muß man aber

bie (^eridjtSftatt, \)a§ „^ing" ber 5lfen, tüoljl nad) 5l§garb

üerlegen.

Urb ift ber 9^ame für „@c^tdfar' überljaupt: „hk

SSurb", tüeiblid) gebaut, Ijeißt altljodjbeutfc^ „ba^Sdjidfal",

angelfädjfifd) Ijat ha§ SSort bie ^ebeutung „Saubergef^id"

§el felbft gebadjt. Srfjiuercr wiegt, ha^ man bie 5^ornen in ber

Untertüelt Ijaufcnb had)\c.
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angenommen: — fo fjet^en bie ^e^en in „TlacMlf

»weird-sisters«, gauber*, b. I). @(^id(a(§=(Sd^n)eflern. ^iefe

©djidiat^göttin fdjeint bei ben ©übgermanen für fid^ allein,

ofjne ^egiefiung auf il)re beiben ©ditüeftern, eine tüii^tige

9^oKe gefpielt gn Ijaben.

3n ©übbeutjdjtanb unb in ben romanifdjen Sänbern

finb bie brei Spornen gum 3:eil üerfc^moläen mit ben tria

fata (ben trois fees) 1), hm „dJlntkvn" ber !eltifdj=römifd^en

9J^t)tIjoIogie, tüelc^en galilreid^e Snfdjriften, TOäre n\to.

in jenen ©egenben getüibmet tüaren.

Slber aud; otjne fold^e ^eimifdjung tjaben fidj, befonber^

in htn t)om bajnöarijc^en (Stamme befiebelten Sanben (bod^

aud^ hd Sllamannen im (Slfa^, in ©djUjaben, S3aben,

Söiirttemberg), ^at)ern unb ^eutfc^öfterreid^, fe^r galjtreic^e

unb Ijeute noc^ im ^oI!e öoU lebenbige Sagen unb 5(ber*

glauben er^Iten, tüeldje bie „feiigen (faligen) gränlein",

bie „brei Sc^meftern", bie „brei g'i^äulein" gum

©egenftanbe ^aben.

Sie Ijaufen meift, tüie bie Spornen, am Brunnen, auc^

im Säuern ber ^urg^Srunnen^).

Dft ift bie eine Sc^iüefter fc§n:)ar§, bie anbre tüei^,

bie britte fjalb fc^tüar§ unb f)alb iüeig: unb biefe ift bann

1) SSerbeutfc^t : „bie g^einen"; fo fingt ©ottfrieb t)on (Stro^==

bürg: „^d) tnäfjne, ha^ iljii geinen
|
©o trunberbor gef|Jonnen

|

Unb ttjn in üjrein 33ronnen
|
©etäutert unb gereinet:

|
@r ift für*

tüdji gefeinet." — 3)ogegen „feien" (einen SOZenfd)en ober eine

äßaffe), ge:^t auf gei, ^^ce gurüd.

2] ^n einem fd)önen beutfrfjen SD^örc^en ift bie in ber $8urg^

cifterne l^aufenbe 33runnenfee bie greunbin ber S3urgfrou. S)a

biefe tuüljrenb ber ©eburt cineg Söc^terlein^ ftirbt, fteigt jene auf
aU ^Qtin be^ 9Jfäb(^enö xmb legt biejem einen golbenen kp\el in

bie SBiege: in ©efo^r ober foüg fie diak§ bebürfe, foH ha§ ^inb
ben 5(pfel in ben tiefen Brunnen U)erfen, bann taud^t fofort bie

SSrunnenfee empor, bringt il)r ben 'äp\cl tüieber unb bejdjü^t fie.
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bte bi3fe, ben SJlenfc^en fernbliebe, tüelc^e auc^ tüo!)I bie

eine bUnbe ©(^toefter bei Verteilung eine§ §orte§ Betrügt.

®er 9Zame „^et" begegnet oft in ben SSe^^eid^nungen ber

Drte, lüo bie (Sc^tüeftern I)aufen: and) tt)oI)t „'Rad^'f^tV,

bie rädjenbe, ftrafenbe §el. ©tatt ber gäben fpinnen fie

and) it)of)l ©eile, giefjen biefe tneit über§ Zal t)od) hnxd)

bie Suft, feftigen fie an (Gipfeln unb ?5elfen ^ot)er 33erge,

tanken auf biefen ©eilen ober I)ängen i!)re SSäfdje baran

auf, \v>a§> gut Söetter bebeutet. 5(ber fie t)ängen auc^

93knfdjen baran, fie ftrafenb gu töten. S)er Qn^, ha^ ^toei

ber Spornen übereinftimmeub Ö5uteg tüoUen unb fügen, —
fie finb: „§ei(=9^ätiuuen", — bie britte aber eigenfinuig

uub büöloitUg toiberfpric^t, tt)iebertjo(t fid) fel)r oft in ben

©agen unb Tläxd)tn üon ben brei ©c^ujeftern.

^iefelben loerben auc^ t)äufig aufgefaßt al§> .g)üterinnen

eine§ |)orte^, ber in bem ©c^o^e ber @rbe in einem tiefen

S3erge liegt: unb baburc^ ergeben fid) nun freiüd^ 33e*

5iel)ungen gur UnteriDett, gu §el. (Sin ^a^n !rä^t in

iljren S3urgbergen: — tüie ber §at)n im ©aale §eB —
ein ^punb betoac^t ben §ort, toie ben (Eingang gu .gel unb

äu hm Spornen — eine ©erlange, ein ®rac^e, ein Söurmi)

1) Sind) jro^l „fnöc^erne ^^ferbepit|3ter" finben fid), ©rauen

erregenb, ouf ^o^en ©tongen bräuenb aufgeftecft, neben bem ©c^a^e.

§el reitet ouf einer grauen, breibeinigen, elenben SD^ö^re, äur^eit

öon ©end)en, nm, unb Ijolt bamit bie fdjneUften 9ieiter ein. —
3Ran ftedte bie §änpter ber ben ©öttern geopferten unb bei bem

£)|)ferjd)maufe öergeiirten ^ferbe auf t)ot)e ©taugen, böfe ©eifter

§u öerjdjeudjen, fern gu fiatten üon ben 3SoI)nungen. S)a{)er Ijeute

nod) bie au§ ^ol^ geji^nilten ^ferbepupter auf ben ©äd^ern ber

nieberbeutjdien, pmal weftfälijc^en SSauernpufer : babei füllte mon
fid) unter bem ©d)u^e ber ©ötter, benen mag eifrig geopfert fiatte,

unb bie burd) bie ^ferbet)änpter an bie i^nen bargebrad)ten £)p\ev

unb on bie bafür gefdiulbete ©c^u^pflic^t gema'^nt würben. —
Übrigen^ aud^ äU böfem ^^luber errid)tete man folc^e Sf^eibftangen
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Ijütet bert |>ort, tnadjt auf bem roten Ö5oIbe be§ unter*

irbifcljen @dja^e§. ^te[er ©c^a^ liegt ntd)t unBen)egüc§,

ipte tote^ ©elb: er I)eBt fidj :inb jenft \xd), „er Blii^t",

fprid^t bie (Sage: an einem 3:ag in tjiel Ijunbert 3öl}ren

tüirb er \\ä) \o gef)oben l^aben, ha^ er offen §u ^age liegt

unb ein (Sonntag^ünb ober ein anbrer 3lu»ern)äf)(ter be§

(Sc^tdfalg, ber gelüiffe faft unmögliche ober boc^ nur in

öielen Sa^rtaufenben einmal §utreffenbe ^uf^tt^^ÜBerein*

ftimmungen in feiner $erfon öereint i) unb ber bann noc^

oBenein aU furd)t(ofer §elb (©iegfrieb) bie ©c^recfniffe

nidjt frfjeut, mldjc hen §ort umgeben (Söolf, §unb,

^racfie, grauenljafte SSeiBer), ber mag ben §ort ^eben.

^amit ift bann gugleicf) erlöft bie öer^auberte Jungfrau,

auf tüelc^er ber gluc^ laftete, al§ ©rad^e ober aU hxtu

Beinigeic $fcrb, ober aU £röte, ober al§ ^äf5(id)e ^Ute fo

tauge neben bem ©c^a^ in ber Untern)elt gu Ijarren, bi§

ber 5(u§er!orene burc^ alle ©c^reden ju i^r bringt, mutic-

fie fügt unb fo bie ©rlofte felbft unb iljren §ort geJüinnt.

S)er ©inn ift raieber ber gleiche luie bei ®ornri3»tein

unb @erba: ber ©c^a^ ift nic^t tot, er lebt: b. f). e§ finb

bie SebenSMfte ber ©rbe, tueldje (betreibe unb alle

Vegetation erzeugen, üon tjöc^ftem ©egeuSreic^tum für ben

SJ^enfdjen: aber tom 3:obe ber ©ommermärme an gcfcffelt

ober gab hm „Srad^en", b. 1^. ©djiffen, üorn om SSugfpciet, fold^e

(Sdjrectbilbcr, um bie guten ®ei[ter unb 6d)ü^cr beä Sanbe^, bie

„Sonb»tt)ättir", §u öerjd)eui^eu, n?aö freiließ bei jdjtrerer ©träfe

öerboten trar {\. unten: ßlben).

1) S- 33. ber pr (grlöfung berufene mu^ geboren fein ©c^tag

9}litternQd)t ober Wittaq gtüölf U^r eineS beftimmten ©onntagg,
bei bcftimmtem S^ebcneinonberftel^en gemifjer ©terne: feine SBiege

muf} oiu' bem ^olge eineö UJtlben tirfc^boume^ genjefen fein; ber

mu^ geiradjjcn fein auf bem T)öd)ften 2:urm einer 33urg, föoljin

ein §Qt)er ober ber diahe: Dbin^ ben S^ern getragen Tratte au§ einem

beftimmten SSoIbe gu beftiinmter ^eit.
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unb geBunben in bem @d)o^e ber @rbe, in ber Unterlt)e(t,

au§> ber nic^t jeber xxad) ^^eid^tum (Gierige, fonbern nur

ber fie i)eben fann, tüeld^er treueften %kx^, furd)t(ofe»

Einbringen in bie Erbe unb bie (3nn\i be§ ^intmelg in

feiner ^^erfon tiereint, greilid) finb nic^t alte Qü^t ber

mannigialtig ineinanber öerfd^Iungenen (Sagen !)ierau§

gleidjlüie anß einem 9}Zittelpun!t gu erflären: bie ©in*

bilbung§!raft 'f^at auc^ ijier frei gefc^aüet. Unb im aj^ittel--

alter finb bann c^riftlic^e SSorfteUungen, bi§ gu öotter

^erljiillung ber urfprüngüc^en ^ebeutung, um bie „brei

©djtüeftern" gefaltet lüorben: fie foHen Stifterinnen eine»

^(ofterg, einer ^ird^e, SSo!)Itäterinnen ber ganzen ^egenb

getuefen fein; lüoBei bann freilief) unbegreiflich bleibt,

tüeicljalb il}re 33urg, famt itjuen felbft, öerfunfen ift, unb

fie, ber ©rlöfung bebürftig, im Sc^o^e ber @rbe f)arren,

fo 'oafj man SJkffen für fie ftiftet, Ö5ebete für fie fpricfjt.

^ai man htn brei 9^ornen boc^ fogar bie Dramen ber

brei cfjriftlidjen STugenben: Fides, Spes, Caritas (©lanbe,

goffnung, Siebe) gegeben! 5(n mandjen Orten f)ei§en fie

aber nod): ^Un^pett, Söil^pett, 2öar=pett; ,pett'' ift

altl)od)beutfc^ »piot«, ber D|3fer* Elitär: 5lin ift 3lgin,

(Sdjred; SBar ift SSerre, Streit (bal)er franaöfifd) guerre,

^rieg). ^er britte 9^ame gel)t üielleic^t auf „Söitte", ift

aber maljrfdjeinlid) üerberbt: anberiüärt§ l)ei^t er SBibi*

Innna, SBinter^bring : le^tereS tüoljl SSolfSbeutung, nadj*

bem ber Sinn be§ alten 9^amen§ nid)t meljr t)erftanben

marb. SSenn nur jtnei Sd^meftern genannt tüerben,

Ijeifsen fie „Wn^" unb „^ann": — feljr be^ei^nenb für

ä)lcnfd;engefd)id.
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X. Die IPalfürem

(Sie finb bie „©rfjUbjungfrauett", „§eIm^9J^äbd^en",

andj 2öunfd)^SDMbcE)en Dbin^: fie füren bie Söat, b. (). fie

Beftimmen nac^ be§ @djicffal§ (ber Spornen, ©. 145) un*

aBänbertid^en @a^ungen, itad; anbern (Sagen geniä^ Dbin§

SBunfd^, biejenigen gelben, tüeli^e in ber (Sc^ladjt faden

follen, unb bie ©rfc^tagenen (ber SnBegriff ber bie ^ai=

ftatt S5ebec!enben Ijeigt eben „bie 2öal", strages, unb biefen

gnbegriff „füren" fie) tragen fie, an§> bem 3:obe^f(^Inmmer

fie UJecfenb, empor nad§ SBal^aK auf i^ren burd; bie Söolfen

faufenben Stoffen.

Oben aber, in 2Sat^lI§ golbenen (Sälen, t)ertauf(^en

fie \)a§ ^riegerifc^e mit friebü(^*feftlic^em 3:un : fie füllen,

bie ^Beidarmigen, ben fi^maufenben unb gec^enben (Göttern

unb @in!)eriar bie ^örner mit fcf)äumenbem Tlet unb Sl

(fie öerma^ren 3:rin!gerät n)ie (äfeefij&irr).

3n beiben ift i^r ^orbitb ifjre ^nfül)rerin gre^a
(8. 136) — arg fotc^e „Söa^grelja" genannt: — fo ha^

fie nur aU beren ^eröielfättigungen erfc^einen: jene ift

t)or äffen ber (^i3tter SDhinbfdjenün unb reicht h^n in

Dbing (Saal (Sintretenben ha^ 3:rinff)orn. ^ie äa1)l n)irb

t)erfd)ieben angegeben: auf fe(f)§ (mit gretia fieben), neun,

gmölf ober breigefin. ©ie finb gelDiffermagen befonbere

Spornen: n)äf)renb biefe ha§ (^efamte entfc^eiben, be*

ftimmen bie SBalfüren nur ha§ (^efc^id ber (Sc^tad^t^):

1) S)Ql}er Iäj3t fie eine ©age gerobegu, gleid^ ben 9?ornen,

föeben: i:^rer gtüölf fi^en in einer Sommer, n^ebcn iinb fingen

babei mit bem am ©djiuffe ber (Stroptjen wieber^olten Qpxnd):
„SSinben h)ir, lüinben tüir ha§ ©etüebe ber ^d)lad)i": e^ bient

ein (signiert ftott be§ ©d)Iagbrettc^v ein ^feü ftatt be^ tommeg
beg ©elüebe^: äute|t äerreifsen fie ha§ ©elüebe üou oben Ijer, jebe
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(Steg ober Unfieg, ^ob ober Seben. (Sie (Dbin§ Spornen)

fiitb bie 3:rägerinnert Oon Obtn§ Söillen fjierin (ioferii er,

itic^t ha§ über i^m fte^enbe (Sc^idfal, al§> über ^ob ober

Seben entjdjeibenb Qiit\ ber fie ju jebem £ampf entfenbet,

auf bQJ3 fie hk ^^allenben füren unb be§ (Siegel toatten.

5(6er fie loagen e§ inoI}( aud§, gegen Dbin§ SSiKen ^n ent^

fc^eiben, \m^ er freiltd) mit fcfjioerfter (Strafe a^bet^)!

W tfjr Seben unb SSefen ift ^'ampfe^freube: in biefen

tapferen, tonnberfc^önen, ^ocT)^ erdigen, begeiftert burc^ bie

Stifte jagenben Jungfrauen Ijat bie germantfcf)e (Sinbilbung§*

fraft eine§ ifjrer ebelften, ^errüdjften Ökbilbe gefc^affen,

ancf) l)ier nur ber öerebelnbe ^lu^brud be§ eignen ^oI!§=

geifte§: benn e§ fe^It aucfj in ber gerntanifc^en ^efdjid^te

nid)t an mutigen ^-rauen unb 9)ZäbcIjen, loeldje I}elbenl)aft

beg (hatten, be§ (beliebten, be§ 93ruberg (55ef(^id, Mm^fenb

big in ben Xoh, geteilt Ijaben. Söunberf(^5ne ßr5ät)üingen

oon ^ranentiebe, öon Streue unb ^etbentum, bie fie um-

ffeiben, I)at bie Sage an S^i^altüren inie Smama, Sigrun,
^il'oe, ^rnn^ilbe gefnüpft (f.

unten ^etbenfagen). "änd)

irbifd) geborene Jungfrauen, ^oniggtödjter gnmal, fönnen,

bei cntf].ire(^enber ©efiunung unb unter (^eliibbe ber Sung^

fräniidjfeit, Söalfüren loerben, fal(g Dbin fie beffen iüürbigt,

fie bajn erunifilt: bann l^ei^en fie feine „SBa^t* ober

2öuufdj''3^i3diter", iüie bie (Sinljeriar feine SBunfc^* ober

2[Bat)^Si)5ne. „SBatfüren trachten" 2) ^eißt e§ in ber

be'^ätt einen ge^en in ber §anb unb nun fpringen fie gu 9fio^

unb fprengen fedjy gen 9}Zitternad^t, fei^^ gen 9Jiittag üon bannen.

5)ie (Sage ift jung unb entpit manchen nidjt rec^t gu ben SSal^

füren paffenben ^üq.
1) S. unten: SBoIfungenfage. — SSgl. ©igtoatt unb ©igrib:f).

®efomtau§gabe. 5?eue ^olge. I.

2) SöiT^renb 9!JJenfc^en bniben, Sffiefen bnm^f brüten (ober

trogen, „tüorten": b- 1)- onf bie ©ötterbämmernng), SSanen tt)iffen.
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^\)'oa: „m i^r S^ra^ten ift SSaffenftreit" i) unb freubig

§elbentum: in ben ^ampf giefit e§ immerbar bie „§elm*

mäbcl)cu" baljin.

(Sie fönnen fic§ in ©rfjlüäne üernianbeln ober, meufc§=

lic^e Silbnng betüaljrenb, in ein ©c^lDonen^emb (äljnüc^

gret)a§ gal!enf)emb) fahren unb fo noc^ rafc^er aU auf

iljren 9ftoffen bie Suft burc^faufen. ^iefe ü^offe finb qI§

SSoIfen gebacfit: bie SSoImäbdjen finb Dbin^ 3:öc§ter: feine

S^aturgrunblage: Suft unb SBinb, fe^It anä) i!)nen nic^t

gang : burdE) bie Süfte fd^föeBen fie, nid)t auf @rben ftampfen

iljre $ferbe. ^au träuft tjon htn Ttäfymx iljrer 9^offe

„unb ha§> ntadjt frud)tBor bie gelber". ^al)er liei^t eine

ber SSatfüren gerabeju ,Mi\t", b. f). ^ebel (noc^ neu=

englifc^ cBenfo).

5ln jene ©c^lüanenljemben ber Sßalfüren fnüpfte gar

manrfje fi^öne (Sage. Söenn bie SJ^äbdjen biefelben ab*

gelegt f)aben, etloa um 5U baben, unb SJ^eufd^en ergreifen

bie f^Iügelgeiüanbe rafrf», Bnnen fie jene in i^re ÖJemalt

bringen. %nä) getjört ein Sc^tüanenring bagn, auf ha^

fie gauä gu ©cEiiuänen lüerben fönnen: n)er i^nen biefen

abftreift, t)inbert if)re S^erinanblung unb gludjt. So Ijatte

ein |)e(b 5lgnar ber S5?al!üre ^runljitbe il)r Sc^iuanen*

fjemb f)init)eg — „unter bie ©idje" — getragen unb fie

baburc^ geäipungen, iljm ftatt feinem geinbe ^jalmgun^^
nar, bem Dbin ben Sieg beftimmt ^atte, ben Sieg §u

t)erleit)en. So bemächtigen fic^ SSietanb ber Sdjmieb
unb feine beiben S3rüber breier Slönig§ti)djter, meldje bei

bem ^a'^ it)re Sc^toanenljemben ton fid) gelegt Ijatten:

jebod; nad) fieben galjren fliegen biefe loieber baoon,

1) 3)c^^alb fielet bie SSciSfogerin, ha fie bie SSerbreituug bc^

Äriege^ über bie $ßöl!er crjdiaut, bor altem „hk äöalfüreu tücit

um^^er fontmen", gerüftet, 311 reiten gum §cIbenüoIf : gleirf; barouf
perjd)tüiubct ^albur, ber griebcm^BOtt OJtüUenljoff).
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f)tnlt)eggetragen öon allüBertüinbenbem ©e'^tten nad) t^rem

Sebeu mit (Sc^tlb, §elm imb (S^eer. 5lu(^ bie brei SD^eer^

ipetber ober bie Sonauntjen, tüetcfie ©agen Bei ber

galjrt in ^örtigg (S^eB 9teid) Begegnen unb tüetc^e er

gtpingt, il}m bie S^tfunft §u tüei^fagen^), inbem er iljnen

„bie munberBaren ©etüanbe", b. f). bie ©cfjtüanenljemben

it)egnimmt, iuaren Sßat^Üiren, @ieg*n)eiBer. ^a^er finb

and) if)re SZamen fo oft mit @ieg ^ufammengeje^t (©ig*

rnn, (Sig^inb, (Sig^rib^, (Sigr-brifa). 5lBer and) Sßünfc^el^

njeiBer Ijei^en fie njoljt (ögl. oBen), ober „tüilbe SBexBer",

„Söalbfranen", mib im 9}litteMter n^erben fie ojt ^n

a}leer*mäbd)en, „ 9JZ e er ==9Jl innen'', SBafferfranen, S^i^en,

bie jic^ gelegenttic^ in ©c^lDäne i:)ern)anbeln ober aiid) in

anbre 3:iergeBiIbe mit gifc^jc^njan^, ©c^IangenlciB

(SJlehifine, be§ @tanfenBerger§ (J^eüeBte). m^ foldje

üermäljten fie fid) tooljl mit ftcrBIidjen SJMnnern: freiließ

meift mit ber 9^eignng, naä) einiger 3^^t (^emat)I nnb

^inber gn öerlaffen, nm bem alten ^ernf nad^jnfdjtüeBen:

ober boc^ unter ber ^ebingnng, oKe fieBen 3:age ober

Sßoc^en nngefolgt unb unBetaufc^t fic^ gurüd^ieljen unb in

ber urfprüngüdjen ^eftalt aU ©djiuan ober (Schlange ober

al§> ^i?;en!önigin mit htn ^enoffinnen fic^ Be[timmte

3eit tummeln gu biirfen: Brid^t ber SJlann an§> giirmil^

ober 9}Zigtrauen i)a§> Ö3eUiBbe, entfd)tt)inbet bie ©bie für

immerbar, unb all fein &IM ift ^in: ha§ ©egenftüd ber

So^engrinfage, inbem Ijier ber Mann, inie Bei Sotjen-

grin ha§ SSeiB, burc^ neugierige^ TO^lrauen fid; ber

1) (SelBftüerftönblid) fcnnen fie bie Bw'^^^ft, töcnigften^ ben

'^(uf^gang ber ©djtadjteu unb ob SeBen unb 2;ob bem gelben borin

beöorftef)e, ba fie ja ha§ tneg^gefdjid, trieggfc^icffalgeie^ jelbft

füren: bo^er bittet aiiäj ein Qngelföd)fifd)er ^auberjprud) foldjc

„©iegrt)eiber", nic^t gu äöalbe fatjren, b. t). fid) pd)tenb 5U ent^

äie^en, fonbern bem 5(nrufenben fein ^cjdjid tvai^x gu fagen.
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ßictie be§ ebleren hatten aU nnWnxhxo, erlücift. Suiuettcu

and) fc^Iteßcn biefc überivbiidjen Mäbdjcii nidjt gerabc^u

©{je mit etcvlilidjeit, aber ein greiinbfdjiift^-' ober Sicbe§=

biiiibuig, imb fie ftiegen bann auf bereu 9iuf ober auf ein

^auberuiort ober gauber^eidjeu fofort Ijerbei, „fie gu

fdjül^cu", @ieg, ^lüd, (Sdjijuljeit ifjueu gu nerleifieu:

I)ieriu gleidjeu bie ai'alÜireu hm augetioreucn luciblidjen

©d^uügeifteru, hm gülgia§ be§ 9Zorbcuy, lüeldjc il)re

,f)elbeu unh Lieblinge nou ber ^^eburt bi§ gmu 3:obe

fdjüluMib umfdiuiebeu 1), iüie @lt)ait)a §elgi: uufidjtbar

ober äulueileu fidjtbar incrbeub in ©eftatt eiuer fjerrüd;

1) ^cl) föiintc in ^vofa ha§ jrfjöne ®ej'amtöerr]ältni§ bic[cr

T)errnd)cii juugfräuUdjcu •gclbinncn gu ftcrblidjcn |)elbni nid)t cin=

bringlirfjcr imb fd;örfer ou^brüden, aU- irf; e^ in folgenben !iBcrfcn

t)erjnd)t Ijabc:

Sieb bcr aintlfiire.

fyroT) fnt) idi bid) anfMüI)n, bn frcnbigcr ."petb,

Sang folgt' id) bir fdnuebcnb unb fditucigenb gcfcüt.

D[t fiifjt' id) be§ (Sd)Innimernben Scliläfc gclinb,

Unb Icijc bic Soden, bic bir meljen im 25>inb.

§odi f(og id) jn i^änpten, — bn fanntcft mid) fanin —
3)nvd) bie äi>i|.i[ct ber SSälber, bein 2^roft nnb bein S'vanm.

^'di brad) bor bem 53ngiprict bnrd) ^ranbnng bir 33al)n,

$8or bem Sd}iffe bir jdiioamm idi, mcif3=jd)nnngig, ein SdjUian.

3d) öOg bir 5nm ^kk hcn gifdicnben ^^^[eil,

5Infrif3 id) ba?^ 9i'o^ bir, ha§ geftrandjclt am ©teil.

Oft fing id) bey g-einbey gcjd)lnnngene^^ SdjJnert,

Sang ^ab' id) bie Sanjcn bom Seib bir gc)iiel)rt.

Unb nnn, ha bie 9corne bcn Xob bir berl)ängt,

S^üh' id) bir ben fd)nellften, bcn fd)önften gcjd)enft.

„(Sieg!" riefeft bn feiig, „Sieg, Sieg allerirärt»!"

SDa lenft' id) bie San^e bir iny I)crrUd)e ^er^.

®n Iäd)elteft Ueblid) - id) nnifing bid) im g-all —
^d) füffe bie äi?nnbe — nnb nnn auf: — nad) 9öatf)aII I*-;

*) '^;at)n, (55eMrt)te; jtveite «Sammlung, ©efamtau^cjabe XYI. ®. 20i). 1898.
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gerüfteten Jungfrau ober aud^ eine§ 3:tere5, beffeit (Eigenart

ber Eigenart be^ .gelben Befonber§ entfpricf)t.

'äud) norbijc^ ^ifen, aÜ^odjbeutfc^ 3bifen fieifeeit

fie lt)of)(, \va§> aber übermettfdjüc^e Su^gfrauen über*

I)au|)t, nicfjt nur SSoIfüren be^eic^net. 3n bem 9D^erfe=

burger |]auberfprud) ^aubern fie: „§eften §afte,

binben 33nnbe", burd) folrfje jinnbilbHcfjc §anb(ungen

§eere gu Ijemmen, gelnbe 5U fangen ij. Unter htn ^aU
Ü'iren ragen Ijcrüor §ilht unb S3run!)tlbe, tpeli^e ju*

gletrfj ben Übergang ber ÖHHter^ in bie §elbenfage fc'^r

lefjrreidj barfteden.

2ÖäI)renb bie S^amen ber anbern SSalfüren it)ed)fe(n,

idjxt überall ber 9^ainen §itbe lüieber: „§ilb" tjeifit

^ampf: baljer I)eißt „§itbe lüeden" fobiel tüie ^arn^f

U)eden. Sie tft ber ^erfonifiäierte Äampfgeift: aU ^^ütjrerin,

at§ erfte ber SSalfüren ift fie — grei^a felbft (©. 137).

^aä) ber (Sage öon §ögni nnb .§i(be entfüfjrte .gebni,

§iaranbi§ ©dIju, feine (beliebte, |)ilbe, Slönig §5gnig

3:od)ter. ^er 33ater i:)erfDlgt fie gu ©c^iff unb l)oU fie

ein: beibe famt tf)ren Susannen ruften fid) gum Kampfe,

.gilbe bietet bem Spater ein §al§banb §ur @ü^ne (e§ ift

gret)a§ .galSbanb: 53rifingamen): aber §i)gni Jüeift ben

Süttrag ^urüd: benn fi^on ^at er bie furdjtbare SSaffe au^

ber ©djeibe gebogen, ba§ (Sdjtüert S)aingleif, ha§^)

einey SOlanneg iobeiSblut trinfeu mug, fo oft e§ au§ ber

1) 'änä) ba^ ©d^Iad^tfelb, auf tüetd)em 3lrmin im ^a^re 16

n. ß^r. mit feinen ß^erusferit unb bereu ^erbüubeteu gegen ©er*

manicug fämjjfte, bei Olbeuborf am gu^ be^ (Süutel ober Sören

unb 33üc!eburg, f)at ^a!ob ©rimuig |3oefieüoIIe Sidjtuug, ouf

Idisia-viso, „bie SSieje ber Sßalbgöttiuuen", äurüdfüfjreumolleu;

aber f)anbj(i)riftUd) ift nur Idista-viso überliefert. $8gt. ':^a1:)n,

tlrgeid)id)te ber germauifdieu uub romauijc^eu ^'6\kx, II, 33erltn

1881, e. 89; 3)af)u, ©eutjc^e ®ejdjid)te, I, 1, ®ot^a 1883, ©. 381.

2] ^ad) unlösbar barauf liegenbem ^auberbauu.

2)o]^n, Sßerfe. gieue ^olge. ni. 11
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(Sd^etbe gebogen it)irb. ©rft haS» 5l6cnbbun!et jd)eibet bie

^äm^fev ber f^recfUc^en §iabningajc^Iadjt. 316er in

ber kadjt fd^reitet .^ilbe gum Söalpla^ unb crluedt bie

Gefallenen an§> ilirent ^robegfrfilaf: nnb fo in jeber fol=

genben S^ad^t, fort nnb fort, ln§> gnr ©ötterbämnternng nnb

§u bem allerle|ten .^ilam^f, ber anf ßrben geüim^ft lüirbi).

S)te§ ift ber ©rnnbgebanfe gar niandjer (Sage: ein

ebleg, ^errlic^eg SSeib, in tragifrf)cn SBiberftreit geftellt

^iüifdjen iljrem ^ater (ober iljren 33rübern) einerfeit§ nnb

einem (beliebten (ober ©Regatten) anberfeit^. Sft einmal

35lnt gefloffen, barf fie nad^ bem ©ittengefe^ germanifc^er

93lntrad^e nid;t rnl)en no^ raften, U§ bie 9f^ac^e bnrc^

Untergang ber (Sd)nlbigen Oollenbet ift. ©o erfdjeint fie,

nac^bem biefe $flic^t ber ^lntrad;e bnrd^ ha§> dljriften^^

tum befeitigt morben, aU eine bämonifc^e Ilnljolbin, al§

eine „SSalanbine'', eine S^enfelin, di§ bie ^erberberin

iljrer (Sip|)e ober ber i^re§ (hatten, \va§> fie nrfprünglid)

!eine§n)eg§ tüar, fonbern lebiglid) bie 35er!i3r^ernng ber

unerbittlid)en ©^renpflid)t ber 33lntra(^e. ^iefe ift freilid)

an fic^ tragifc^, ha fie mit unentrinnbarer 9^otmenbig!eit

fortraft, U^' hnht ober eine§ ber barin üerftridten (2)e=

1) ^elgi unb |)ilbe.

S)u TjQft mir bcn 35ater erfd}Iagen unb fdjiugft mir hm Vorüber bngu,

Hub bennod^ in etDtgen Sogen mein Siebfter, mein aUe§ bift bu.

(£§ liegen fo mübe bom f^edjten bie erjc^lagenen Reiben gu §auf:

^c^ aber, in monbljellen 9^äd)ten, idj toecfe bie fd}himmcrnben auf.

(Sie [offen öerfdjlofcn bie ©djtibe, ftc rüden bie §elme gurec^t,

^n ben Süften ertobet haS' tt)Ube, bo^ fdjredlic^e @etftergefed)t.

2)0 trötjet ber §al}n unb fie ftoden: — nod) im (2d)iüuuge bie

Songe ru:^t,

^d) trodne mit meinen Soden ouf §elgi5 ©tirue ha§ S3lut.

^n§ §iigetgrab ftnfen iDtr beibe, in§ 33routbett bun!el unb ftitl:

Unb über bie graue §eibe Ijiu^ifeifet ber S^orbtoinb fc^riö. *)

*) ®at)n, @ebid)te; ©efomtouggabe XVI. ©. 213.
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neu ent^ünbet unb and) ble perfOnüc^ ganj Unfc^ulbigen

(©tfel^ier in ben niittelf)0(^beutfrfjcn 9ctbelungen) er^

BarntungSloS mit bem e!)ernen 3:ritt ber 9lot)üeubig!eit

ba!)inftür5enb. ^abei ift eS bie ber älteren 3<^it ß^^*

ge'^örige ^luffaffuug, ha^ ha§ räcfienbe Söeib auf Seite

i^rer trüber, bie jüngere, ha% fie auf (Seite be§ ge=

ntorbeten &tma^l§ tritt. SeneS (Scfjtüert, \)a§, luenn

einmal gebogen, nid)t uiieber in bie (Sdieibe fäljrt, h\§> e§

eines SJJanneS 3:ob gclporben, ift ebenfalls ein fdjaurig

fc^öneS 35ilb ber 33Iutrad}e, bie, einmal entfeffelt burd)

S3(utt)ergiegen, nur nad) neuem 58(utt)ergief3en raftet. Unb

fo fdjreitet jene gemaltige ©eftalt ber Sl^rim!)ilb o(S fpäte

9Mdjmir!ung ber SSalfüre §ilbe furchtbar burc^ bie

germanifdje ^iditung I)in: bie SSeib gemorbene 33(utradje,

urfprünglic^ ni(^t eine „SBalanbine", lüie fie .&agen

fdjitt, fonbern eine Göttin ober boc^ eine S^atfüre.

^lod) in djriftüdjer gcit I)at eine (Sage eS auSgebrüdt,

bafe §i(be urfpriingtidj grelja felbft mari). Seren (Sc^mud

ift i)a§> toftOarc §a(Sgcfdjmeibe Jßrifingamen, meldjeS

1) §ilbe, i^^xau §ilbe al§> glcidjbebeutenb mit i^xetja (ober

grtgg), tüarb tiiel öere{)rt: ©puren boüon finb ber niebertänbifc^e

S^Jame ber 9JMIdjftra^e »Vrou- eklen -straet«: f^rau §itben=

(Strafe; auäj giifammcngegogen Ver-elde, eine ©öttin beS ©piu*

nenS (»Ver« au§ grau). — 3(uS iöerelbe tnarb ^IjarailbiS: fo

jollte l^eifjen bie Soc^ter beS ^erobeS (fonft §erobinS;: fie liebt

^o^anneS hm 2^äu[er: föeil er fie gurücttueift, forbert fie fein

§aupt: als eS bor djr auf ber (Bdjiiffel liegt, toill fie eS füfjen,

aber eS tüeic^t gurüc! imb blöft getoattig gegen fie, baj3 fie, tt)ie

öom (Sturmtpinb getüirbclt, burdj hk ;Öü[te fliegen unb taugen mu^
o!t)ue Unterlaß; nur üon 93iitteruad)t bis jur erfteu ^aljueufra^t

barf fie raften: bann fiM fie trauerub auf ©fdjen ober auf §afel*

gebüfd). ^laä) aubrer gniffung mu§ fie an ber ©|3i^e beS n)ilbeu

§eereS neben SBotan burd) bie ^üfte jagen, — ttjobei ifire ^aU
fürenart fid) beutüc^ betuubct.

11*
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t^r öier ^auBeilunbige SltJerge gejcfimiebet — mä) f^äter,

f(^mül)enber (Srftnbung um ben $rei§ i^rer Siebe§gunft.

Dbin lägt e§ tl)r bur^ Soft fteljlen xmb \t)i(I c§> i^v nur

gurüdgebeu, iDeun fie — uub i)ier erf(f)etut fic al§> bie

5um ^mu^f treibenbe SSalfüre — gtüei umi^tiöe ^'önige,

Dou beueu jeber über älüau^tg 3arle gebietet, t)erfetnbet

uub äum ^\'iege fortreifst, babei aber bie (Srf^tageueu

immer tüieber gum ^am\)\ ertüecft, bi§ bereiuft ein c^rift=

Hcfier §elb biefem 3^1^^^^'^^^^ ein ©übe mai^e. ^ie

(Sage üerröt gar öielfad) iljren jpäteu, Üiuftüdjeu Urfpruug:

U)e§f)alb bebarf Obiu ^ret)a§ gu jeuem ^ampff(^üren, U3a§

er buri^ feiue 9ftuueu am ht\kn felbft t)erfte!)t? 2BeIc|en

Vorteil I)at für Dbiu bie (^eifterfc^Iad^t, tüelrfje bie

3af)t ber (Siuljeriar uidjt i^ermefjrt? ®ie ©rfiubuug öer*

l)errüd§t lebiglic^ \)a§> (£l}rifteutum , \vdd)t§> burd^ ^ouig

Dlaf ^rt)ggt)afou bie S3Iutrad)e ab^ufteüeu tradjtet,

mäf)renb biefe naä) ber alten !)eibnifd}en Sage bei bem

^*am^f ber ^ebuinge fortrafet bi§ gur (^öttcrbämmeruug.

Wan nimmt an, bag bie Sage tion |)itbe uub §ögni in

ber @ubrunfage meiter tönt (f. unten). SBie §itbe ift

auc^ S3runf)itbe au§ ?5rel)a (ober Sngg) Ijerö orgegangen.

@ie ift SBalfüre, t}at fid) aber ganj bem gelben 5Ignar

gum ^teufte getüeiljt, fo ha^ fie in bem Kampfe mit

§ialmgunnar, bem Dbin ben Sieg beftimmt Ijatte,

biefen burc^ ^(gnar erfd)(agen lieg. 2)a entbrannte furdjt*

Bar Dbin§ Sern über bie „Sigr^brifa": er naljut tl}r bie

2Bat!ürenfdjaft uub beftimmte fie gur (S§e. 33rnn!)tlb aber

fd^ttjor, feinen §um ^JJianne ju nehmen, ber fid^ fürd^ten

!önne (n)a§ Dbin ber noc^ immer geliebten geiüä^rt, mug
man ^injubenfen, tütnn man ni(^t foIc^e^5 (^elübbe aU
aud) für Obin unantaftbar anfeljen UiiE). Dbin ftac^ i^r

nun ben ©(^lafborn in haS» |)aupt uub umgürtete fie unb

bie S3urg, in tDeId;er fie lag, mit „U)abernber Solje''
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(SBafurtogi), bie nur burd^fdfireiten mag; tüer f^urd^t nidjt

fcnnt: e§ ift bie Ö^Iut be§ ©d^etterljaiifeng : ^rün^ilb gilt

aB iütrflic^ geftorben unb üerBranitt: fie lüeilt nun bei

§el (tüte ©erba, ©. 110 f.) unb ber §elb, ber §u i^r ge*

langen unb fie bur(^ feinen ^ug au§ bem ^obeSfd^Iaf er*

niecfen tnill, mu§ in bie Untertüelt einbringen, \va§ Don je

aU l)öä)]k ^elbentat für (3öthx unb §albgötter (Dbin aU
SZornageft, bei ben (3xkä)tn §era!(e§) gilt.

§ier wölbt fic^ tnieber bie S3rücfe au§ ber Ö^ötter* gu

ber ^elbenfage: urfprüngtid^ ift e§ Dbin felBft, ber bnrd)

bie SSaberloIje in bie Unterwelt einbringt, bann greljr,

fpäter in beffen 3Sertretung 8firnir unb gulel^t ©igurb.

Sluy ber §etbenfage fenft fid^ bann fpäter bie uralte

Überlieferung aU 9^ieberfcf)Iag in ha§> SCltärd^en öom
Sornrö^Iein (@. 149) unb in ben @(f)lüan!, „üon bem

ber au§^^og, um haS' @rufe(n gu lernen", ber attein bie

t)on Unge(}euern gefangene S^önigStoc^ter retten !ann, ineil

ehen er fic^ 5U fürdjten nie gelernt, U§ bie S3efreite,

nadjbem fie i^m öermiKjtt morben, auc^ biefen SSnufd;

erfüllt, unb il)m, n:)ä^renb er f($läft, einen großen ©imer

einfallen SSaffer^ t)oll jappelnber ^^ifrfjlein in ha^S ^ett

unb über ben Seib fdjüttet, tnobei er ha^ (Bvn\dn grünb-

Ixä) lernt.

Übrigens ift anä) (Sc^neeinittdjen, ha§ „in ben

bergen hn ben fieben S^i^ergen", b. l). bei ben ^un!el=

elben in einer §öl)le, ober in bem im tiefften 21'albe üer*

fterften 3^üergenreidj ben S^obe^fdjlaf fdjläft, nacl)bem iljr

ber giftige ^amm (ber ©c^lafborn) in ha§ §au^t geftod;en

inorben, eine in ber Unteriuelt in bem ^TobeSfc^Iaf ru^enbe

Göttin, bie nur ber jngenbfdjöne, jngenblü^ne ^önigy*

fo^n, b. ^. ber grül)ling§fonnenftra§l, ertneden unb be*

freien mag.

S)er germanifc^e §elbengeift lebt burd^auS nic^t nur
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in ben 9)^ännertt unfer§ S5ot!e§: er f)at ötetme^r aud^

^0(^I)er5ige Simgfrauen unb fö^efrauen in Seiten fd;Jt)erer

^äm\)\c nnb ©efaljven befeelt. @(^on bie 9fiömer I)aben

bte§ erfal^ren: bie grauen ber Kimbern fäm^ften noc^

öon ber SSagenbnrg IjeraB für if)re meiBUc^e (S^re, nad)-

bem bie STcänner erfd)Iagen Waren. Sluc^ fonft fanben bie

fiegenben Segionen unter ben (Srfc^Iagenen auf ber ^ah
ftatt man(^mal grauen in 9Jlanne§rüftung. 3:acitu§ f)eBt

i)ert)or, ba^ bie SSaffen (@(^i(b, ©c^tüert unb gramea),

ha§ aufgef^irrte 9f^o§ bei ben S3rautgaBen niifit fehlen

bürfen: — bie junge grau empfängt fie t»on bem (^ema!)t,

bem anä) fie SBaffen fc^enlt: fie foKen au^brücfen, in

n^elcfier (^efinnung ha§ SSeib be§ SJ^anneg (^enoffin n^erben

muffe: biefe Ö^emeinfdjaft aud^ im SSer! ber SBaffen ift

ha^ inuigfte 33anb, 'i)a§> I)eiligfte (^el)eimni§ ber @^e; bie

SSaffengöttcr finb auc^ bie ©^egötter. ^a§ SSeib foll

ni($t tt)ä!)nen, auf5er(jalb ber ©ebanfen be§ §elbentumg

fielen §u bürfen unb außerhalb ber (^efa^ren be§ ^riege^:

g(ei(^ 5U Einfang ber @fje foH fie burrfj biefe SBaljr^eidien

gemalt merben, bafe fie ^u bem SJlanne !omme aU (^e=

noffin an6) feiner kämpfe unb (SJefa'^ren, fein @rf)idfa(

teilenb in ber (Sc^tacf)t tük im grieben, \)a§> ©leid^e

n)agenb unb erleibenb. 2)ie§ bebeutet ha§> aufgeräumte

9^0^ unb ha§> (^efc^en! ber SSaffen: in foldjer Ö^efinnung

foK ha§ SBeib leben, in foldier fterben, bie empfangenen

SBaffen ben (Söljuen unb ben ©i^lüiegertöi^tern unbefledt,

nidjt entehrt übergeben, fo fie öererbenb öon @ef(^Ied)t gu

(S5efd)Iedjt. (^acitu§, Ö^ermania Kapitel 18.) 9^ur ein

§eIbent)ol! folc^er ©efinnung öermoc^te (^eftalten tük bie

SöaÜüren au§ feiner (Sinbilbung§!raft, ja au§ bem eignen

Seben gu fdjöpfen.

9^idjt felbft bie Söaffen füljrenb, aber burd^ SBei^fagung,

burc^ (Srforf(^ung be§ ^uggange^ beüorfte^enber kämpfe
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bie 93ef(^Iü[fe ber gelbljerren, ber 3So(f§füf)rer teitenb, üBte

]o bie ^utiQ^ßii ^eleba, im Sanbe ber Prüftet er auf

f)of)er Söarte einfam ^aufenb, größten (Sinftufe auf ben

^rieg ber gegeu 9^om üerbüubeteu ©ermaueu 'bei bem

5(ufftanbe ber ^-öatäöer im3a()re69: jie Ijatte ben ©ieg

öerljeijsen unb (Sieg tnar gefc^e^eu unb ber gefangene

Segat ber Üiönter inurbe auf feiner eroberten ^rai^tgaleere

iljr bie Sippe Ijinauf aU lüo^Iöerbienter ^euteanteit gu*

geführt 1).

IX. ^n5rc (Sötter un6 (Göttinnen,

^on 5a!)Ireicf)en anbern (Göttern unb Göttinnen finb

un» ©puren erljalten, !aum Ijinreid^enb, lebenbige 5tn*

fc^auung t>on if)ren ©eftalten ju geluäftren, aber genügenb,

unfre ^lage ju üerftärfen, "üa^ un§ üon aK bem Q)ro§*

artigen unb §elben()aften, 3lieffinnigen unb ^^^infinnigen,

^^nnng§t)o(Ien unb fröljlicfj @rf)al!fjaftcn, ma» bie @eele

unfrey SSo(!e§ in biefen ©ebilben gefdjaffen Ijatte, nur fo

bürftige 3:rümmer unb 5lnbeutungen geblieben finb.

Un^meifeltjaft ift t)on ^eimball, bem (Bofyu Obin»

unb t)on neun (riefifc^en) Scfjlüeftern (meiere i^n anfgenäfjrt

I)aben mit ber ^raft ber ©rbe, mit !ü^(er glut unb mit

bem (Strom be§ (SonnenIi(^te§), nur bezeugt, ha^ er ber

treue SBadjter^) ber S^egenbogenbrüde 33if*ri)ft ift (@. 28).:

1) S)a:^n, llrgefd)i(^te, II, <B. 140; Seutjdjc ©ejcljirfjte, I, 1,

©. 414. 3)ie 35atQber. ©ejamtaui^ga6e. I.

2) ®ie dhha rüfjmt öon i^m: tt)eniger <Bd)la\ qB ein Sßogel

braud)t er; bei S^acfjt \vk bei Xag fief)t er ^nubert dla^ten tneit;

er I)ürt t)a§ @ra§ tüadji'en in ber Srbe unb auf ben (Sct)Qfen bie

2SoIIe: — alfo erft red)t jeben ftorferen Saut.
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er trägt ha^ gettenbe SBädjlcrljorn, ^xaltaxtioxn, in

ba» er ftögt, luami hie Sf^iefeit !^eranreiten giirn le|teu

©turnt auf Sl^garb^ gotbene ^ö^en^). 99^an f)at i^n unter

anberm 9^amen nüebergefunben al^ ^f^igr: aU folc^er

h)anbert er über bie (Srbe Ijin unb lüirb ber Spater ber

üerfdjiebenen ©täube 2).

^2lucf} S^ittg füll er I)eigen unb nac^ if)m bie SDhld^*

ftrage „^ringytra^e"^) Benannt fein. (5r ift alfo ein

©Ott be» §immelg, ber Suftregion, aU fold^er eine ©eite

(ein ©o^n) Dbin^ ; ali§ feine Tlxitkx mxh anbertuärt^ bie

(Srbe be^eii^net. 'änd) ber „©djU^ert^^Ig" tjeigt er unb mit

bem ©c^iüertgott @ru (©. 98) luirb er äufammengefjalten.

©einen Spanten Ijat man gebeutet aU „^olbe (b. (). ©pi|e)

be§ §eimg", b. I]. ber (Srbe, be§ SBeltbaume^: ba^er

l^et^t feine SSoIjuung §iminbiörg, §immel§burg: bafjer,

aU ein @ott be^ lidjten Stljer^, mag er ber „iDeige"

1) ®ic5 §orn foll, trie man eine ©teile beuten WiU, unter

bem SSeltenbaum geborgen unb erft, um gu jenem legten i^ampfe

3U rufen, l^erüorgelplt Ujerbeu.

2) S)er ^arle (mel), ^arlc (@cmeiu=[reieu), Xf)räle (Äned^te),

bie er aber freilid) in ^aüe, <pou§, §ütte fdjon üorfinbet.

3) S)en ©trafen om |)inimel entfpredjeu ©trafen auf @rbeu
(©.73): mit ^riug Jüirb in ber *pelbeufage ftet^^^rmiu äugleidj

genannt: ouf ^rmiu Ijat man bie ^rmeuf äule gurüdgefütirt, öou
ber öier ©traf3eu uad) hcn öicr äBiubeu Hefen: ©nglaub lüarb

öon 9Jätternad)t mäj SJUttag burdjfc^nitten öon Erminge-
strete: ^ringftraf3cu I}at man, n)ie am §immel, audj auf Qv
htn üermutet: ber ^immeU^magen Ijet^t and) ^rminöU)agen:
l^ieraug Ijat mau ^riug (§etmbaü) unb ^rmiu aW Vorüber unb
al§ SSegegötter ber ^immek^^ unb erbeuftrajien gefolgert mit fel)r

StueifeUjaftem Dfvedjt. — 01}ne ^iöeifel aber tjäiigt ber 9^amc ber

^ermiuoneu unb ber ber §ermuubureu (ber fpätereu Sp*
ringe), bei beuen ^rming, ^rmiufrib unb ^riug begegnen,
mit ber ^rminful (©. 26) unb bem ^rmiuttjagen, mit einem ©ott
ober §albgott ^rmiu äufommeu.
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Ijeigen: ha^QX fütjrt er, I)dc^ ha oBen tüai^enb, ha^» humme
§orii, b. ^. bie aj^onbfidjet ©ein gftojs ^eigt (S5ulttopr

((^olbiüipfel) unb er Ijat golbene Qaijnc, alfo ein @ott be§

Ijimmüfdjen (Sonnentirfjtg. ®af)er f)eigt er ancf) „ber fi(f)

S^eigenbe", ba ifjm ber a)^onat, in bem bie 6onne fid;

neigt, bont einunbätüQn^igften guni h\§> einunb5tüan5ic3ften

3uU, geit)eif)t \mv. ^ehod) and) (tt)Di)Itätigen) Siegen f^enbet

biefer ^immel^gott: aU Soü, ber Ijei^e, fengenbe (Sommer*

glntfjam^, %ve\)a§ (ber inngen (Srbe) §al§gef(^meibe S3ri=

jingamen [ha^ fri|(^e @rün be^ 9?ajen§) geranbt (b. t).

üerfengt) Ijatte, ha Braille e§ i^r ^eimbaU na($ fiegreii^em

Kampfe mit Soli Jüieber gnrüd: ber erfrifc^enbe 3^egen Belebt

ba§ üerjengte (^rün anf§ nene.

§bbnr, ber fdinlblofe 3:öter ^albur^, nnb Dbin§ mie

95albur§ 9^ä^er: §ermobr, SBibar nnb SSali, finb nn§

faft mir au§ ber (S^efc^ii^te Don be§ Si^tgotteS ©rmorbnng

nnb ber (Srnenerung berSSelt Befannt: i()re §an^tBebentnng

Hegt anf ben ©eBieten jener Beiben großen (Sagen nnb ift

bort ^n lüürbigen. 5(Ber einiget ift boi^ and) t)ier fd)on

Ijeroor^nljeBen.

SBali ift ba§ iuieber!et)renbe Sidjt, melc^e§ gnr Seit

ber SSinterfonnentüCnbe bie 3:ötnng 33albnr§, ber in ber

(Sommerfonnenmenbe ftirBt, an bem Blinben §öbnr räc^t;

er ift ber (So^n Dbing nnb ber S^inba (b. Ij. ber minter*

üdjen (Srbrinbe). @ie mar bie 3:odjter eine^ 9ftnt:^enen==

(9ftnffen=)tönig§. Dbin mar nac^ 53atbnr§ ^ob gemein*

fagt, nnr biefe !i3nne i^m einen ©oljn gebären, ber S3albnr

rödjen merbe. Dbin nat)t nnn in feiner Söanberergeftatt

mit (Sdjla^p^nt nnb SJkntel jenem St^önig, geminnt beffen

(S^nnft, fdjiägt a\§> beffen gelb!)err bie geinbe nnb »erlangt

aU Soljn ber ^od)ter §anb. S)er ^önig mitt fie iljm

geben, aBer bie fpröbe, !)erBe, ftolge ^nngfran giBt il^m

ftatt be§ S3rant!nffe§ — eine Ohrfeige.
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(^ie (Sr^ä^Iung ftammt au§ ©ajo^ S3en^t, mit jat)!*

reidjeu 3>ergröbenmgen ber (Götter, tüeli^e tüir faft fämt=

lic^ üBergeljen.) 9^un erfdjetnt Dbtn at§ Ö^olbfc^mieb üer*

Heibet imb tvixht um bie Wai'ö mit lünfttic^en ©fangen.

51bermall mit einem (Schlag abgetüiefen, tialjt er aU
junger, blü(jenber Krieger ^u '^o^ unb geigt i^r feine

ÜieiterÜinfte. 5lber fie ftößt ben Söerbenben fo rau^ gurüd,

^a^ er ftraud^elt unb jein ^nie bie (Srbe rü^rt. ^a Be^

rü'^rt er fie gornig mit feinem S^^it^^i-'ftcibe (gambantein,

ben (Sürnir gegen ©erba Brauchte, <B. 113) unb Beraubt

fie fo beg ^erftanbe§. 5lber bie SBerbung gibt er nic^t

auf: !ann boc^ nur S^inba S3albur§ 9f?äc^er gebären. @r

öerÜeibet firf) in Srauengetnanb, nimmt unter bem Dramen

Söec^a 3)ienft bei bem SRäbdjen unb mäfdjt il^r bie meinen

güfee. SJ)a fie immer fc^merer erfranft, öerl^ei^t er, fie

gu feilen, aber mit fo harter für, ha'if^ bie Traufe fie

nur ge^mnngcn ertragen merbe. @o tvixh i()m t)on bem

SSater ha^ TläM)m gebunben übergeben: er füljrt fie fort,

t)ermäl)lt fid^ nun mit ber SBiberftrebenben, unb fie tüirb

bie 9D^utter 2BaIi§. SBä^renb feiner 2lblüefenf)eit unb

n)egen be^ öerübten 93etruge§i) entfe^t aber ein Xdi ber

Götter Dbin ber oberften (^en)alt: ein anbrer, UUr,
erljält Dbing ^ron unb 9^amen: aber halh geminnt Dbin

bie (Götter inieber für fid); lUtr mu^ flüc^'en unb n)irb

im fernen ^Zorben erfdjiagen.

^ie Deutung ift nidjt fc^mer. ^inha ift bie minier^

tidje (grbrinbe: na^ be§ Sidjtgotte» ^albur ^ob ift bie

1) eine gonj fpäte, iinpaffenbe ^utot ©ojo^, ber aUe§ auf ge=

fd)ic^tlid}=ntenfd)ltd)e ^uftänbe unb auf bie Woxal feiner ^eit prücf*

fül^rt. g'ür eine pr SBieberbetebimg ber (£rbe fiegiiaft burdjge[ül)rte

SIrgtift ftrofen bie ©ötter i^rcn ^önig gen^i^ nid)t! äöir tuerbcn

feljen, ou§ tüelc^em S^aturgrunb in ber alten ©otteijage Ullr au
Obing SteHe tritt.
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@rbe bem tüol^Itätigen §immeIggott Dbin entrüdt S5er*

geBeng bemiU)t biefer fi^, fie für fic§ gu gelüinnen: öer=

gebltdj befämpft er tapfer bie SBinterriefen ; öergeblic^

lüirbt er um fie mit ben golbenen Ö^aben be§ (Sommer»;

üergebeng geigt er i^r bie Suft !riegerifc^er (Spiele, ber

fc^önften (^ab e ber (Sommerzeit: bie (Srbe, bie bem Siebet*

leben abgefagt, meift breimat f)eftig ben freier ^nxM: bie

S^erfud^e, be§ SBinter» §errfc^aft ju bre(^en, fdjeitern.

^a öerftuc^t fie ber Seben^gott für immer, bem SSinter*

tobe üerfatten ju fein, fa(I§ fie it)n nic^t erf)öre: er tüirbt

nm bie ©rftarrte, inbem er it)r bie ?^üge befpült (e§ ift

mofjt aUgnHitin, ^ier an ben 3:antt)inb jn benfen, ber bie

©rbrinbe in 3:autt)affer fc^melgt: aber irgenb ein ätjnüdjer

55organg in tänfi^enber §ülle unb fd) einbar ungefäljrtidjer

©eftatt liegt f)ier gn (^rnnbe) unb gtpingt bie immer noc^

SBiberftrebenbe gnle^t mit ©etoalt, fic^ bem ©ieger gu

ergeben unb bie 9}hitter gu ioerben be§ ueuen grü^ting§,

ber ben im ^orjaljr (5^et5tetcn an bem SSinter- unb 9Zac^t*

gott §öbur xää)t Urfprünglidj bejog fic^ 33atburg 3:ob

nur auf ben jäfir liefen Untergang be§ Sid^teS: erft

fpäter tnarb bieg auf bie ©ötterbämmerung belogen,

unb nun fonnte nic^t mel}r ^atbur felbft ieben %xn^'

ling luiebcrfeljren, — öielmeljr erft in ber erneuten SBelt

— fonbern ftatt feiner ein 53ruber, ein aubrer Solju

Obingi).

1) 3u fünftlic^ imb ä^tgteid) red}t gcjd)modIo§ fd^cint bie (£r=

fläruug üon Dbin^ angcblicfjcr $ßertreibung au^ bem öimmel nad)

Sißoliö ©eburt ou^ ber (grfatjrung, ha^, „wenn bie tage langen,

ber SÖinter erft fommt gegangen"; auc^ föEt \a SBali, nur eine

9loc^t alt, ben bunfeln SSintergott §öbur. 35ielmel)r ift biefe

„Vertreibung" Dbin^ fpäte ^utat (5o£0!§ unb ^at llllr^ eintreten

für Dbin nac^ ber eckten ©agc mit 9^inba unb 2BoU gor feinen

3ujammen^ang.
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S5>aü iüar ber 9}^onat ßto§Beri (Sic^tBrmQcr: t)om

neiui^eljnten Januar big adjl^e^nten gebrimr) geiüet^t,

tt)a§ bie ©runbouffaffung toH Belräftigt. 3n biefe Seit

fällt ni(^t nur Tlaxia Si(^tme§ (^tüeiter geBrimr), au(^

ber $ßalenttn§tag (nierter t^eBruar), ber in ©nglanb

(Dp^elia in (S()a!efpeare§ §amlet fü()rt ein ^oI!§tieb

barüBer an), 9^oxbfranfreic^, 93rabant ein ^^eft ber Siebenben

ift. 5(n biefent 3:age paaren \\d) nad) bent SSoIf^glauben

bie ^ögetein, unb ouc^ bie jungen Seute luäljlten ober

ertoften für ha§^ fommenbe ^a^v, ^alB im (Sd)erj, i)aI6

im ©ruft, i!)reu (Sc^a^. 9JJan l^at nun ©an!t Valentin

ai§ an SSalil (Stelle getreten gebadet, and) biefe§ ^eiligen

Spanien auf einen äU:)eiten 9^amen begjelben (^otteg: ^Hi,

ber ^^(litjrer, unb einen britten: 95ui, ber ^ebauer, b. Ij.

©rbbebauer, Slderbebauer, a:if SSelo, Söolo (unfern neu^

ijodjbeutfdjen „3Bo^r') gurüdgefüljrt, b. l). einen (^ott be§

2öoI)Ierge^en§, (^Iiicfe§, einesS Siebe§früljüng§. — Sind)

at§ guter (Sdjü^e iüirb SSali gerühmt: ber grüIjUngg-

fonneugott eutfenbet bie ferntjintreffenbcn Pfeile luie $!)i3bu»

^tpoUon.

mir ift nad) ber e^ten alten @age burdjau^ nic^t

ein t)on ben empörten (Göttern eingefe^ter ®egen!öuig

£)bin§, fonbern lebigtic^ Dbin felbft: nur ein U)interüd)er,

ftatt be§ fommerlidjen Dbiu§. 9^ur ber (Sommer ift bie

Seit für bie ii^rieg§fal)rten be§ (Siege^gotte^ — ift er bod;

gugleic^ ber aUbelebenbe ^((loater ber fommerlidjen 2thcn§'

freube: im SBiuter ruljen mie ber ^rieg, fo jeuey marme
greubeleben: Dbin ift fern, fo fc^eiut c§. Slber er ift

bodj ha: nur unter beut 9Zamen „lUIr" unb in minter^

lieber ^ermummung. 3e|t gemährt ber (Bä)uct bie gätjrte

be§ S^Öilbeg bem Sßeibmann: nun beginnt bie ^a^h: Mr
füljrt fte an, §um (Sdju^ gegen bie ^älte in 3:ierfeIIe ge*

pect, feinet S3irfd;gangg ^eute liefert il)m ja reidjlic^
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^eläiDert — mit 33ogeni) uub ^feit, ^ii)nit\d)n1^z unter

ben ©of)Ien: — fo uerfolgt er be^enb über ©cfjnee unb

(St§ he§ ^ilhe§ ©pur, ein (^ott ber ^ac3b : Ijierin ift i^m

(Sanft §u6ert (§u!bert, ber (^eiftgKin5enbe) nachgefolgt.

®r ift ein ©oljn ber ©rbgöttin (Sif, aber nidjt üon 3:t)or:

benn er tüirb geboren, tüann bie ©etüitter noc^ ferne

finb: fein ^ater fonnte füglic^ ungenannt bleiben, tüenn

UKr = Dbin ift. ©i^ fetber meint ba^er Cbin, U)enn

er, iu ^önig ©eirrobg ©aal ^ur ?5oÜer gföifc^en ^lüei

g-euer gefetzt (©. 144), aufruft: „SBer bie Solje löfc^t,

geiüinnt UUr^ (5)uuft unb alter ©ötter." Qm ©ommer
meilt bagegen llttr iu ber Untern:)e(t, Obin auf (Srben

uub in ^liggarb. 5l(^^ winterlicher (^ott tjat Udr and) bie

©djrittfdjutje, öietteidjt auc^ bie ©d^neefctju^e erfunben: er

befprac^ burc^ Sauber 2) einen ^nod^cu fo, ba^ er barauf

über ha§> gefrorene ^Jleer faf)ren tonnte: bie ©i^rittfdjulje

tüurbeu au§ ^nodjeu gefertigt: tiielteic^t aber Iie§ i^n bie

Sage auf fotc^eu breiten, fc^itbätjutic^en 3<^ii^erfdjuf)cn

auc^ über flüffig S^öaffer fdireiten. ^a^ er aber be§ =

^alb (tüarum? ein ©c^rittfdju^ ift bod) fein 8d)i(b!) ber

„@d)i(b:^2^3" IjeiBt (üergl ©. 97: „ber ec^iuert^^lg"), ift

ebenfo uutüa^rfc^einlid), n)ie ha% er be^tiatb im 3^eifötnpf

angerufen U)urbe, tüeit t)ier ber Bd)ilh fo mic^tig geiüefeu

fei! Sielleic^t lüar aU fein ©d^ilb bie (Si»bede be§

miuterlidjen 3DZeere§ gebadjt, unb üielleic^t t)ei6t be§t)atb

ber ((Si^--) ©d)itb „U(tr3 ©^iff", tüeil ber SSintergott,

ftatt auf einem ©c^iff, auf bem ©(^ilbe be^ ©ife^ ha^^

1) (Seine SSo^nung ^-balir ((5. 29), eiben-täter, tüeit bon

etbent)ol5 bie befteii 58ogen gefertigt loerben? Ober üon t)ba, ^lut,

gtuten^ (b.^. Stegen??) Xat?

2) „2Bie trefflich er öerftanb", — tcenn er Dbin fetber toav,

ögl. ben 9Jlericburger <Bpv\id) (5. 122.
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Tletx über|d)reitet. allein 'oa§> finb (auter alljufütjne,

tüenig befriebigenbe SSermutiiiigen.

Söibar {jeigt „ber fd^JDeigfame Stg" : nur all^ufetjr

üerbient er biefen 9^amen: beuu er f($iüeigt and) un§

gegenüber: bte gor|cf)ung ntül)t fid^ faft gan^ öergebüi^,

ilju 5U erüären. ®oc^ ipirb man „Söibar" aU ben

„SBieberer''!), b. ^. ben SSieberbringer nnb Erneuerer

faffen bürfen: er ift e§, ber feinet ^ater§ Dbin 5'öK an

bem genrtictüolfe räi^t, unb er ift e§, ber neben SBali,

bem 'tRädjcx S3albury, t)or allen anbern aU in ber er=

neuten SSelt fortlebenb au^^brüc!(icf) genannt mirb : er räi^t

ben 5(llerlja(ter an bem SlHöerberber: er erneut bte 2öe(t.

SSielIeid)t tDar feine 9?aturgrunblage bie jä^rltc^e 3[Bieber=

erneuerung be§ Seben§ ber 9Zatur im ^riiljttng, beöor

noc^ bie Söelttiernic^tnng unb SB eU erneuerung angge*

bilbetlüar: ai§ biefe Se^ren auffamen, föarb au» bem jiit}r =

liefen Erneuerer ber enbgültige SBieberbringer. Söeil

er auc^ 'i>a§> Ö5rün ber (Erbe ipieberbringt, — aUjäljrUc^

unb in ber großen (Erneuerung — mag e^ öon i^m

Ijeifeen: „(^efträuc^ grünt unb I)of)e§ Q^xa§> in Söibarä

Saubn^ibi'' (SanblDeite, (Gebiet), n)a§ auf heih^ 5(rten

öon Erneuerung \)ait S)a§ er bereinft ben g-enriglüolf

erlegen tnirb (unb ^Wax in ineld^er SBeife), üerfünbet bie

SSei^fagung: er ujerbe „bem SSoIf bie Mten liefern flüften"

(f. unten S3uc^ III, II). Unb gu biefer 93ebeutung SBibarg

aU be§ D^äc^erg unb 2öieberl)erftel(er§ ber @i3tter ftimmt

eg auc^ trefflid), ipenn e» tjeigt: „3(uf Söibar üertrauen

bie Götter in allen (S^efaljren." (Stumm unb abgefdiieben

wo^ni er in ber ©inöbe, big er Ijeröorfc^reitet, be§ Ijoljen

^ater» Zoh 5U räd^en.

1) ^a<i) Qubcrn ift SSibar (bon vidr, SSolb) ber „fd^treigenbe

Urtüalb": niemanb UJogt i^m §u naljen: fogor 2oli Wei^ nid^t^ gegen

i^n 5U läftcrii.
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2Bir fa^en bereite, ha% Dbtu§ eine 33ebeutung aU
(SJott ber ^ic^tung au^ feinem Söefen an^gelöft^) unb in

feinem «Sol^ne Sragi, aU einem Befonbern ^ott ber

S)icfjtnng, n)iebeii)oIt, felbftänbig :perfönli(f) gemacht inirb.

2öir tpiffen nur fe^r tüenig öon biefem: „er ift gefeiert

iüegen Söortgeinanbt^eit unb 3öolf)lreben^eit unb gefdjidt

in ber @!olben!unft, bie nac^ iljm 33ragr ^ei§t: aucf)

lüerben Seute, bie rebegefdjidter aU anbre, 93ragur(eute

genannt. (Seine (Gattin 3bun benialjrt in einem (^efä^e

jene 5(|)fe(, u^eMje bie ©ötter genießen, toannfie altern:

benn baüon Jüerben fie alle (immer mieber) jimg unb mag

ha§> fo bauern bi§ ^ur ©ötterbämmerung".

©^ öerftö^t nun gegen ade ©rfaljrung über (Sntfteljung

t)on Ö)öttern unb ^ötterfagen, mit ber ^errfdjenben 5tuf*

faffung an^uneljuten, in ber öerjüngenben Äraft biefer

5i^fe( fei bie „üerjüngenbe ^raft ber 2)i(^tung" gefeiert!

9?ein! ©ol(^e Ö^teic^niffe einer tüiffenfc^aftüdien ^tunft^

leljre, mie fie ein ®icf)ter=$I}i(ofo^^ überfeinerter 33ilbung

aufteilt, liegen ben unbefangenen 5lnfcljauungen ber Urgeit

fern. S^ielme^r öerrtit eine ©teile, meiere S^un mit

(^erba (@. llOj für ein§ erüärt, ha^ biefe üerjüngenben

Spfel bie in jebem ?5i^ül}ial)r \\d) öerjüngenbe Seben^fraft

ber (Srbe finb: jeben |)erbft bämmern bie Sid)tgötter, jebeg

grüljjaljr tjerjüugen fie. fidj lüieber burcf) hk öerjüngte

Seben»!raft ber (Srbe: ba^er mäljrt biefe öerjüngenbe

SSirfung and) nur bi§ jur (^otterbämmerung, t)or bereu

5^ollenbung bereite ha§ 2öieber!e!)ren be§ grüljlingg auf=

Ijört. @rft foIgelDeife unb f:päter !^at man bann auc^ bie

mit bem grül)ling mieber beginnenbe Siebe^Iuft in jenen

1) 2öie fo oft: §. 33. 33Qlbur aU 9?ecfjt^rein^eit unb mcä)t§m^u
l)eit in feinem ©oljue ^orfeti.
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Spfetn gefunben uitb bereu ©gnerin^) mit bem Stebgott

t)ermät)(t.

Sion gi^wtt tnerbeii ^iüei t)erfd)iebene «Sagen er^äf)!!,

bereu erfte BIo^ auf htn Salire^inec^fel \id) Be^iefit, bereu

ärtjeite, urfprüugltc^ öou gleicher ^ebeutuug, fpäter auf

itn Uutergaug ber SBelt übertragen tüurbe.

©inmat gogen brei 5lfeu Uiauberub über ^erg unb

Xcä: Dbiu, SoÜ unb .göntr. @ie !ameu tu öbe Saube,

iüo fie nur fc^mate ^oft fanbeu. S)a fie iu§ ^al ^inab'

ftiegeu, erbtii^ten fie eine §erbe lüeibenber S^inber. Eifrig

unb t)oE ?5reube, it)reu junger gu ftiHcu, ergriffen fie

eine§ ber 3:iere, fdjlacljteteu e§, marfjten g-euer an unter

einer I)ocf)U)ipfetigen ©idje unb iDoltten htn ganzen Dc^fen

fieben. ^ad) geraumer Seit, ha fie füglii^ glauben burften,

ber @ub fei öolleubet, bebten fie ben ll'effel auf: — aber

fiefje, ha§> g-Ieifd) mar uod^ uirfjt gar. Unb ba fie nac^

lauger ^eit mieber uadjfatjeu, ha mar e§ nid^t beffer. fc
ftaunt rebeten fie uutereinanber, moljer ha§> mofjl rüljren

iönm? ^a Ijörteu fie I)0(^ t)on bem SStpfet ber ©id^e

fjerab eine Stimme: „gd), ber id) Ijier oben fi|e, me^re

bem @ub, gu fieben." Unb Ijinauffd^aueub erblidten fie

ba oben einen 5(bler, ber mar uid)t Hein. „Söottt if)r

mir (Sättigung oerftatten an bem 9^inbe," rief ber mächtige

$ßoget Ijerunter, „fo fott ber Sub fieben." 2)a fie nun

gnftimmteu, flog ber 5(ar ^erab, fe|te fic^ gu bem Reffet

unb fofort mar ha§ gteifc^ gar. ®er ^ogel na^m nun
aber gleid) Oormeg für fid) hk beften unb größten Stüde:

hnhe Seubeu unb beibe S3ugteile. ^a^ erzürnte Soü:

er fafste eine Stange unb ftiefs fie mit Tlad)t bem SSogel

in ben Seib. S)er flog auf, bie Staugenfpii^e in bem

1) (Sd)on ^bun^ 9?ame Bebeutet (tüie ber 25?ibar^): — „SSieber",

,28icberum", b. Ij. Oerjungenbc (Erneuerung.
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9iumpf: ahev Soü ^ielt noc^ ha^ anbre (^nbe tu ben

ßeiben §änben imb fal) ]iä) mit ein)3orgenffen: unb foinite

nicfjt (o§(affen, o:^ne Ijerab^uftüräen unb gu gerfc^mettern.

Unb ber S^ogel flog jaujenb über ?5el!§fpt|en , !öergfteine

unb 93äume fo niebrig i)m, ha^ Soft ^eftig baran ftieß

mit ben ^Seinen: nnb auc§ bte tone jc^mer^ten i^n fo

arg : er meinte, fie mürben i:^m an§ hzn ^^((fjfeln geriffen.

gle^entUdj fdjreienb bat er ben 51bler um ?^rieben. ^er

aber fut)r immer rafdjer ba^in unb fagte, niemals foHe

Soü baöonfommen, menn er i^m nic^t S^^un famt if)ren

S^feln au§ 5(ygarb I) erb eifdj äffe unb in feine Ö^emalt gebe.

Soü, in feiner 5(ngft, öeriprac^ aKe§. ^a fe|te i^n ber

^ogel ab, baJ3 jener ^n feinen SBeggefäljrten guriidge^en

fonnte. @r fc^mieg aber Don ber Söfung, hk er öer*

fprorfjen l^atte. 51I§ fie nun mieber nad) 5lggarb ^eim=

ge!el)rt maren, fpradj Soli ^u Qbun: „^ontm, ha §oIbe,

mit mir nad) DJäbgarb hinunter, ^a fjah' x6) in einem

Sßalbe einen S3aum gcfunben mit Spfeln, bie finb uoä)

fc^öner ai§> bie beinen." Sbnn moHte 'oa§> nidjt glauben.

„Söoljlan," fpradj SoÜ, „nimm beine Spfcl mit, tjaltc fie

baneben unb tiergleidje." Unb ^'lixm tat nad) feinem 9^ate

unb folgte i^m §n SSalbe. ^a !am fanfeub ber Stiefe

3:I)iaffi in 5(bler^aut gefaljren, — benn ber toar e»

gemefen, ber Soü überüftet unb entfü()rt fjatte — ergriff

3bun famt it)ren Spfeln unb trug fie burd; bie Suft baöon

uac^ 3:f)ri)ml}eim in feine §eimat.

^en ©Ottern aber ging e§ nun gar (d^(e(^t, feit Sbun

üerid^munben : iljre §aare ergrauten, fie mürben alt ^a
traten fie gujammen, hielten 9f!at unb forfd)ten, ma§ man

5ule|t üon ber ^erjdjmunbenen gefeljen ober gehört. S)a

marb feftgefteUt: ba§ Ie|te, tt)a§ man üon ifjr gefefjen,

mar, \)a^ fie mit Soli au^ 5(§garb gejdjritten. ^a er^

griffen fie htn fc^on lang S3eargmo^nten, banben ifju,

®al^n, 2Bev!e. 5fteue g-olge. III. 12
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führten tljn üor t^re Üli($terftüt)(e unb Bebrol^ten il)it mit

^^ßeimgmtg unb Xoh. £o!i erf^ra!: er gelobte, er lüoUe

md) 3t>un flicken in götwnljeim, — benn üielletc^t fei fie

borttjin entführt — tüenn i^m gret)a ju rafdjer Steife i!)r

galfenljentb (©. 158) leKjen raoHe. Unb nadjbem er in

bieg Ijtneingefdjiüpft, flotj er gen D^orben nac^ 9^iefenl)eim

unb Um in 3:f)ia;fi§ |)au§. S)er war fort aiif hen ©ee

gerubert: gbun inar allein ^u .gauje. ^a öeriuanbelte fie

Soü in eine Stufe (naä) anbrer £e§art in eine @c^tt)albe),

ergriff fie famt itjren Spfeln mit ben Siingen unb flog

baüon, fo fd^neE er fonute. 5lBer S:^iafft, luie er nac^

§aufe fam, öermifete fofort S^un, fu^r in fein Slblerljemb

unb fe|te bem f^al!en nad) — mit 5lblerfdjnelle. ®ie

Götter ftanben auf 51§garb§ l)o!)en S^i^^^^i^ w^tb Blidten

feljufüdjtig unb I^arrenb nac^ 3bun unb nad^ £o!i gen

S^orben. S)a faljen fie hm Ralfen Ijeraneilen, bie Shifs

in ben gangen, Ijart verfolgt öon bem burc^ bie SSolfen

ftürmenben 5lbler. (Sie eilten IjeraB Don ber Tlamx,

l}inau§ öor ha§ 3:or unb Ränften trodene ^obelf^äne

braufeen Ijart an bem SBaft. ®er galfe !am nodj glüdlid)

über bie \3iitnen unb liefe fic^ im §ofe gerabe ^inter ber

SOfJauer nieber. 2)a warfen bie ®i3tter geuer in bie

©))äne: ber 5lbler aber fonute fii^ im üoHen (Bdjn^ be§

©turmflugg nid)t mel)r Ijalten, er faufte l)eran, ha^ geuer

f(^lug il)m,in§ (^cfieber: ha fonute er nic^t meljr fliegen,

er ftür^te ^ur ©rbe, unb xa\d} lüaren bie 5lfen gur §anb,

gerrten il)n burc^ ha^ 3:orgatter unb ti)teten il^ni).

1) Snv ©ü^mmg gaBeu fie Xfiioffi^ Xod^ter ©fabt bem
hjanifdjen ®ott SfJiörb, S!}ieergott, au^ S^Jontun gur @l)e (beiber

ÄHnber finb greljr unb ^-reija). ^Iber bcibe üertvugeu fid) fdjlcdjt,

tüolltcn fie in ^Jciörb^ §einiat, an bem aJlcere^ftranb, ober in ©fabi^

®cburtÄ(aitb, in ben ^Bergen, Ijaujeii: ©fobi fomtte an ber ^üfte

feineu ©djtaf finben öor ber SJtöüen luibrigem ©cfreifd), unb
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3:5taffi ift ein ©turmriefe: benn aU gerftörenbe

(3malt ift ber SSinb nic^t Obin, fonbern riefif(f):

©türme, naä) ©c^nelUcjfeit unb ©elDatt il)re§ faufenbeit

gluge^, tüurben aU 5lbler gebacfit: feine §eimat 3:§rl)m=

tjeim (tüo and) ber riefifc^e [im (^egenfa^ §u Z^ox]

Donnerer S:f)rl)m I)aufet, @. 80), ift ha§> nörbUc^e un*

frudjtbare Gebirge, öon n^annen im ©^ätl}erbft bie eifigen,

töblirfjen ©türme fommen: in biefe oben §ungermar!en

n)aren bie brei 5{fen über !©erge unb Öblanb gen)anbert,

beSljatb fanben fie I)ier !arge ^oft: aU ©turmabfer !)at

3:^iaffi and} tjer^inbert, baj3 ber ©üb gebief) : er blie§ ha§>

gener an§: er üermeljt bie SBärme. 33ielteic^t f)atte e§

and) finnbilbli^e Sebeutung, ha^o gerabe Soli (bie ©ommer*

tüärme?) üon bem falten iperbftfturm bationgetragen n^irb

bnri^ bie Süfte. Söie Zi)n)m grelja (bie fdji3ne Saljreg--

geit), fo tüiU 3:f)iaffi bie SBieberfe^r be§ &xm§> ben

(Spöttern entreißen unb für fic^ rauben (Utjlanb : ha^ frifc^e

©ommergrün an Saub unb ^ra§). 2Öir!(ic^ and) gelingt

e§ bem Ijerbftlidjen 9iorbiuinb, ha^» @rün be§ Sßatbe^ unb

ben golbenen ^(umeuftor ber Söiefen gu entfüfiren: bie

(Götter, b. I). bie ^lainx, inerben nun alt unb grau. Soü,

ber ©übtüinbi), tüirb au^gefanbt, bie (Sntfütjrte inieber-

9Hörb tüurben bie S3erge öerteibet, itieil il)m ber 3SöI[e ©eljeul nic^t

fo gut gefiel, \vk ha§ ©ingeu ber tüilben (Bdjtüänt am Wleexc.

©fobi äog in iljre ^erge äiirüc! nad) %t)x)[)m^mn: bort jogt fie Qiif

©d)Uttfdjid)en unb fdjie^t Söilb mit iljrem ^ogen. 'Man beutet:

bie 33ergqueIIe ©fabt, bie fid; mit bem 9Jkere üereinigt Ijotte, fe'^nt

\iä) gurüd in bog §od)Tonb iljre^ Urf]3rnngg.(?)

1) Ober bie Söorme übert)aupt? Wan mu^ and; Ijier nidjt

Qtleg on§ bent Sl^ern, ou§ ber Sktnrgrunblagc ber Sage erflären

motten: Sofi§ ben ©öttern bemüht unb nnbemn^t üerberblidje ®e-

fomtbebeutnng genügt audj fjier, feine 9iolIe gn erflären. 9Jtan

brandjt alfo nidjt ^u beuten: bie fdjmeidjelnbe, ober üerroterifdje

©l^ötjornmerghit ift e^ gemefen, me(d)e ha§ ©n'ln üerjengt, ücrmclft

12*
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äu^oteii, miifs firfj grelja§, ber grüpngggöttin, gtüget

ciitfeiljeii, nacf) ber gal^re^tüenbe , iDann ber 9Zorbfturm

gerabe abluefenb.

51I§ 9^u§, b. i). aU auffpriegenber @amen!ern, tüirb

bie Verjüngung gurücfgeBradjt ober in @e[tatt ber frü!)ltng'

üerÜinbenben (Sd^icatbe. ä^mx bran[t ber 9^orbfturm

üerfolgenb Ijinterbrein : aber in ben öon ben iüo^Üätigen

Wäii)kn eut^ünbeten ^^lammen ber begtnnenben (Sommer*

glut mn^ er öerenben mit öerfengtem ©efieber.

(Sine anbre @age Berichtet: 3bun, ^ii^^^biS, be§

hmftreic^en 3^t)erg§ jüngfte 3:odjter, \vax, nacfibem (rfjon

anbre nnI}eiIt)o(Ie Vorgeid^en, jrfjtüere 3:räume unb 5(^nungen

bie ß5ötter geängftet Ratten, üom SSeltenbanm Ijerab jn

33oben ge|un!en. ©ie liegt an ber @rbe, unter be§

S3aume§ (Stamm gebannt: fc^toer erträgt fie bie§ (SJefcfiic!:

fotange an ^eitere 2öo(jnungen geiüöl)nt, !ann fie e§ nic^t

lernen, nun tüeilen gu jollen bei ber ^oc^ter ^öttüi§>

(@. 21), b. ^. ber maä)t, ber ©enoffin §el§. ®ie (Götter

fe^en if)re 3:rübfal um biefe§ S53o^nen§ in ber ^iefe miden

unb fenben i^r ein Söolf^fett, fic^ gu bebeden: bamit ter*

Ijültt freut fie \\d} gujar biefe§ 93^ittel§, i!)re ?^arbe erneut

fid^. Slber bodj trauert fie noc^ immer. ®a fenbet Obin

brei Voten an fie au§: §eimball, Soü unb Vragi, bie

S^liebergefunfene auS^uforfi^en, ma§ fie miffe öon bro^enbem

SBettgefd^id, ob ha§ i^r SBiberfaf)rene auc^ ben (Göttern

unb ber SSelt lM)eiI bebente? Slber erfotgtoiS bleibt bie

(Senbung: mie fc^en unb betäubt erfc^eint ben Voten bie

3lrme: fie fc^ioeigt ober fie meint; t>k beibeu anbern

!ef)ren nac^ SiSgarb äurüd: nur Vragi bleibt, fie gn Ijüten,

hü i^r gurüd (itjr ß^atte ober Vräutigam). „^er üer-

unb fo befjen ßntfü'^rung burd) ben ^erbfttrinb orgliftig öor*

gearbeitet I)at.
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ftmnmte @e(ang [and) SSogetgefang?) bei ber '^tngetüenten

©onimergrüne" (beutet llljlanb fc^öit, aber fefjr !iif)n).

3bun ift aud^ Ijier bte (Sommergrüne: fie ^^i^t bie

jüitgfte 3:oc^ter S^i^albi^, be§ „3nnen'-3SaÜciiben'' : benn

innen im ©djo^e ber (Srbe malten hk ätüerge, al§> beren

fnnftüoUeg ÖJebilbe ber ©d^mud ber OBerflädje mit 93Iumen,

&xa§ , S^räutern unb (Saaten gilt: f)ahm fie boc^ auc^

(Sif§ golbeneg .^aar (@. 186) — ben ©olbfrfjmnd be§

reifen betreibe» — geftaüet. Sbun ift im §erbft üom
SBeltenbaume fterbenb Ijerabgefnnfen : naije ^zU 9iei(^

Hegt ber S3Iattfc^nuid be5 jüngfieu ^aljxt^, gemö^nt, in

f)eiteren ^ötjen ^u moI)nen, je^t trauernb am SÖoben. ^ie

(Götter fenben itjr ^mar ben SSinterfdjnee, bie Söolf^bede,

fie 5U fdjü^en. 9(ber and§ §eimba(t, ber ©immel^regen,

unb Sofi, bie SBärme, Vermögen fie nid^t mieber gu be^

leben: ber nerftummte Ökfang bleibt bei ifjr 5urüd bi»

5ur Söieberfeljr be» ?5'VÜf)Ung§ (mu^ man im (Sinne ber

urf:prüngnd^en (Sage beifügen), mann beibc mieber!el)ren

nad) oben. S|)äter aber marb 3bun§, ber S^erjüngerin,

§erabfin!en auf bie bro^enbe ^ötterbämmerung belogen:

fie galt nun, mie balb anä) S3atbur, beffcn bet)orfte(}enben

3rob i^r §erabfin!en nun öorbebeutet, al^ unmieber =

bring bar ben (Göttern öerloren bi^ 5ur ©rueuernng ber

untergegangenen Söelt. S)a^er bie tiefernfte Söenbung in

bem bie öergebtic^e 93otfc^aft fc^ilbernben ßbbaliebe:

„Dbin§ Siabengauber". Dbin forbert bie (Götter auf,

„nun anbern SRat §u fud^en mäljrenb ber ^ac^t": fie

finben feinen: meitere böfe 5(t)nungen brüden fie. (Sr

felbft aber, ber Unerfc^rodene, fattelt fein 9^og unb reitet

nad^ ^el, eine tote 'iS^dia burd§ Räuber gu meden unb

öon iljr Sln^funft gu ergmingen über ha§> naijenbc @efdjid.

Se^r menig ift e§, ma§ mir oon einigen anbern

Göttinnen unb ©öttern miffen: faft nur, ha^ if)nen gemiffe
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Sülonate ober anbre QaircgaBfdjmtte ge\t)ei!)t lüaren. ©o

einer (2Jöttnt ©purfe ber^^eBnmr, beritarf) tf)r „@^or!eI"

l^ie§: t)ieEeid)t lt)ar il)r ber gleidjnamige SSa^oIberftraud)

Zeitig: „(Spi3r!d§ ^atljrin (ober „@|3ör!et§ (S(g!en") fd^üttett

i^re neunimbneun^tg mdt" fagt ein ©pricfjiport am Slfiein

ober in Söeftfaten: i^ielleid^t bie häufigen 3?cgenfd)auer

nnb @d)neefä(Ie biefeg Womi§?
^en ^^orbgerntanen aber Ijeißt ber StBrnar (^6i nnb

t)on bem Sßeibe, ha§ il)m biefen 9?ainen gab, ge'^t folgenbe

anf Sanbnaljme, 5Iderban nnb grül)ling§anfang Beäügüdje

(Sage. S)er alte 9^te(e ^vornjotr Ijatte einen ©oljn ^ari,

bieder einen @ol}n ?5rofti {'^xo\i), biefer einen (So!)n @nar
(@d^nee), biefer einen @oI)n ^!)orri, bem (üieKeii^t) nm
9}iitt=SSinter ba§ Dpfer S:f)orri^bI6t gebradjt tnnrbe.

©ein @oI)n @or gab bem „©djIadjt^SJionat" bcn '^anmx

(im 5)loOemI)er), ber anbre ©oljn Ijieg 9^or: tüäljrenb beg

3:I}orri = ?5efte§ it)arb beren ©(^iüefter (55 6 i geranbt. S)er

Später entjanble beibe ©ölpe, bie Verlorene gn fndjen:

Hier So od)en fpäter bradjte er einD^fer: („@üi*btott" —

)

üermntüdj, anf ha^ bie (55i3tter bie SBiebergeiüinnnng be*

günftigen möchten. @or forfdjte gnr ©ee, ^or gu Sanbe:

(3ox fnf)r an ©djiüeben üorbei nad) Sänemar!, befnc^te

Ijier feine ©efip^en, bie t)on bem 9}lcergbtt §Ier (Ögir)

ftammten, nnb fegelte bann tüeiter gen S^corben. 9^or aber

lüanberte au^ ^mentanb bnrc^ Sa^planb nac^ 3:5ronb =

f)eim. S3eibe 93riiber ioami mit (^efolgfdjaften an^ge^ogen

nnb ^tten fidj anf iljrer ?^af)rt gar mandje Sanbfdjaften

nnb ßilanbe nnterioorfen. 3(I§ fie uneber ^ufammentrafcn,

verteilten fie ha§> (^emonnene berart, ba^ ^dx ha§> fefte

Sanb be()ielt: — er nannte t§> 9^ormegen, &ox aber

bie 3nfeln. ©nblid) fanb dlox and) bie @d)mefter miebcr:

§r6tf, ein (SnM 3:1} org, I}atte fie geranbt aii§> ^it)en=

lanb : 5nr 5tn§fötjnnng empfing 9^or §rölf§ ©djioefter §ur
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e^e. ^a ®ot fotiiel aU (^an, b. ^. Saub ift, erljettt,

bag bie au^^ie^enben 53rüber ßanb fudjen: bie 9Zamen

groft, (Schnee, 9^orb lüetfen auf 2Binter=9^iefen {)in, beiieit

ba§ ^aulanb burc§ ben Sproß be§ S(der6augotte§ für

immer entzogen lüirb. ^a§ (Sinselne ber fpäteit unb fünft*

lidjen ^irfjtung bleibt aber iinüar: bie Siifftnimenfaffung

t)on 5lnfiebliing, Snnbnaljme, 5Icferbau, ^rüljlingganfattg

ai§ Stoffgebiete einer (Sage mußte oerioirren. ^§> ift feljr

tinttfürlid^
,

§r6lf aU §r6botf auf ben Tlonat Tläx^ (in

©fanbinaOten Beginnt aber bod^ im ä)iär§ ineber Sen,^

ncd) 5(derbefteUung!) §n bejieljen, iüeil biefer 9JZonat bei

ben 5(ngelfadjfen „^rebemonabl)" Ijeißt: anc^ ala*

mannifi^ (in 3(ppen5eU) 9tebi=9}lonat, tt)a§ auf eine

(Göttin §rebe ^urüdgefül^rt tüirb. ®er tüeiblic^e Sdjmuc!

(angelfädjfifd; 9il)ebo) locift auf g-reljaS 95rifingamen, ha§>

§aBgefc^meibe, boy loir aU bie Oon &>xa^$ unb 33Iumen

gefdimüdtc (Srbrinbe fennen lernten.

(Sine grül}ling§göttin UJar aud; Dftara, iDddjt fogar

bem c^tiftüd^en Dfterfefte ben 9^amen gegeben I)at: ber

5(pril f)t\^t nad) ber ©ottin urfprüngüd), fpäter nad) bcm

meift in biefen Tlonat faKenben 5IuferfteI)ung§feft „Oftar*

manotlj": fie brad^te öon Dften Ijer g-rüljUng unb auf-

ne^menbe^ 2xd)t^). ^le (&hha fennt nur ben bie §immelg*

1) „@ermantfd)e^ Ofterfeft": I. ^§ tarn ber §irt Dom
5tngcr unb \pxad}: „S)er Senj ift hal

\
^d) \al] fie in ben SSoIfen,

bie ©öttin Dftara:
|

^d) \a^ ha§ dld^, haä fal6e, ber ©öttin rafd)

©ejpann,
|

^d^ :^örte, tüie bie ©djinolbe beu SSotenriif Begann.
|
(£^

brad) ^a§ (£i§ im ©trome, e^ fnojpt beu (Sdjlefjbornftrauc^:
|
©o

grüßt bie Ijotje ©öttin, grüßt fie nad) altem ^raudj."
|
S)a giei^n

fie mit ben ©aben §um §ain nnb gum 9(Itar,
|
S)ie 9}Mbdjen unb

bie fnaben, ber Seuj t»ou biefem ^a^r:
|
S)a§ SDZäbc^en, ha§ nod)

niemals im 9?eigentanä fid) fdjmang, 1 Unb bod) bom tnabenfpiele

fd}on fernt ein fdjeuer S)rong.
]
Ser i^uabe, ber nod) niemaly ben

(Speer im Kampfe idjumng, |
Unb bem ber &{a]VQ ber Sdjönljeit bod^
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gegenb begetcfinenben Smer^ 5luftrt (@. 19). W)tv Bei

ben ©übgeriuanen Warb ha§> frö^ti^e grüljliitg^feft in

!)eiteren (Stielen gefeiert: bte (Sonne fetber tnt Hör £nft

am a)Zorgen be0 Dfterionntagy brei (Sprünge, nrfprüngüd^

mol}! brei grenben* (ober (Siegea*)fpriinge über iljre luieber^

gewonnene ^raft (ober im SBettfampf mit bem SSinter*

riefen?). „Dfterfpiet" Ijcifst I}ödjfte ^^renbe, baljer fpric^t

mittelljodjbentfdje Siebesibid)tmtg bie (beliebte an: „bn

meinet ^er^enS Dftertag''. S)ie £)fter=SIaben, Öfter*

(StoUen, Dfler^Stnfen, Dfter=S^üc^eI, melrfje ^n biefer

Seit gebaden loerben, meifen, inie all' foIc^e§ (Sebilb*

brot, anf alte Dpferfd^mänfe: jn biefen mn^te jeber |)of

33eiträge in grüdjten ober gleifdj liefern: bentlid)er noc^

be^engt baber ben fieibnifdjen llrfprnng biefer geftfpeifen,

ha^ in mandjen 3:ä(ern Dberbal)ern§, g. ^. in ber Sadjenau,

bie einzelnen @et}öfte in SBedjfelrei^e t)er)jfUd)tet finb

(_ ober boc^ öor tnenigen Safjren üerpflid^tet tnaren —

)

gn gemeinfdjaftlic^er ^^crgebrnng einen SSibber gn liefern,

beffen ^orner mit 33ünbern gefd)müdt nnb mit 9f\anfdjgolb

fd)on gum §eväeu brang.
|
©ie \pc\ihm golbnen §onig unb Wxiä)

im SSeiljcguB, |
Hnb faffen imb itinfaitgen fid) in bem erften ^'ufj.

|

Unb biirdj hm SSalb, ben ftillen, froI)Iodt c^^: „©ie ift hal
\
Söir

grüben bid) mit g^reuben, o ©öttin Dftora!''

IL ©Ute ©öttin, bii Dom Slufgang, |
©abenreidie, bu bift ha\

\

Unb löir grüfjen bid) mit 9(nbadjt, | ®ute ©öttin Dftara!
j
%u§

bem fernen ©ounentonbe,
1
®ran» ber ^äter SSanbriing brad),

|

3iel)ft bu jäljrlid) itjrcn ©nfeln
1

^n be^ 9Zorben5 äBcilber nad).
|

Söngft begraben ift ber le^te,
|
®er bort beine ©änlen fal), |

®od)

Wit fötffen'^ nod): — üom 5lnfgang |
©inb ond) loir, lüie Dftara.

|

9f?iittelt t)ier bie eidjentnälber
|
SJbnbenlong ber ©türm imb g-roft,

j

klingen an bem ^txh un^ hjieber
|
9JJärd^en olt an§ golbnem Oft.

j

Unb mx Ijoben'^ nic^t öergeffen |
Unb in ©agen tönt e^ nac^,

|

äöie ber 5(l)n an bleuen ©trömen | Söunberfdjöne 33Iumen brac^.

(geU£ S)at)n, ©ebic^te, II. ©ammlung. ©efamtau^gabe XVI.
©. 252, 1898.
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überwogen traren: tüir lüiffen aber, ha^ Bei D^ferfeften

fiorntrogenben Stieren bie §örner „tiertjolbet" tüurben.

SDe^^alb tpirb bei bem D[teiic^mau§ and) ber „Dfter^^

fap" genannt: ha§> Öfter -SO^effer, mit bem ha§> Dpfer

gefc^Iac^tet tnorbcn. Stljnltc^e SSerpftid^tnngen gelten gn

Dftern ober |)immelfa!)rt in anbern Sanbfc^aften. ^n^
bie Oft er ei er nid)t üon einer gen:)ö^nltc[)en §enne, fonbern

t)om Dfterijafen (genaner: öon ber i^xan ^äfin) gelegt

ip erben, erflärt fid) ebenfattg nur au0 ber S3ebeutnng ber

(Göttin Dftara: bicfer, al§ einer ^rü^Iingg^ unb ßiebe§=

göttin, \vax ber §afe inegen feiner ^^rui^tbarfeit IjeiUg.

S)a§ bie Dftereier — bie rid^tigen — rot fein muffen,

rüljrt batjer, haf) dlot bie bem Donnergott geioei^te ^^arbe

ift, ha§> erfte (^etoitter aber galt aU grüljlingganfang, ai§

3:ag beg ©in^ngS öon ?5"^an Dftara. Die Dfterfener,

lüeld;e in norbbentfdjen Sanbfdjaften ange^ünbet toerben,

finb bie ©d^eiter^anfen be^ öon bem grütjting befiegten

unb getöteten SBinterriefen, toeldjer nun üerbrannt loirb

nadj aügernmnifdjer ^eftattung^ioeife: 3nba§ Sfcfji^^'iot,

ber mand^mal ha^ä in§ ?5euer getoorfen iüirb, ift nur ber

oon ber ilirdjc eingefüljrte ©rfat^mann für hcn SSinter^

riefen, weldjer in anbern (^egenben Ijeute nod^ aU ^ottige

$e(äpu^^e, mit (Sdjneefc^aufet unb ©djlitten an^geftattet,

in bie ?^Iammen gefd^Ieubert ioirb, in ^^eftfialtung ber ur*

fprünglidjen 33ebeutungi). 9^odj im floaten ä)iitteMter

mngte ber ^ffarrer am Dfterfonntag nadj ber grülj^jrebigt

t)on ber S^an^et Ijerab bem ^olt einen ©c^toanf, ein luftig

„Dftermärtein" erjagten. Dag SSoIf tnotlte bie S^ur^*

toeil nic^t miffen, n)el(^e gu ber ^eibnifd^en Seit ha§ Dfter*

1) Über tüeitere urf^rüngtic^ l^eibnifd^e ©ebräuc^e, bie fid^ bei

ber freier üon Dftern, ^^fingften unb anbern d^riftlidjen heften er*

Italien ^ah^n,
f.

S)a^n, 33aufteine, I, ^Berlin 1879, 6. 221.
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fptet geiüätjrt Ijatte: iinb fo irfjlucjcn bie Seilte benn mm
in ber ^nd)^ iljr „Dft er gelacht er" auf.

dagegen eine @ommer= ober ©rntegöttin wav

3:r}org ©emapn @ifi).

SoÜ fdjor tljr IjinterUftig ha§ §aar ab: jebod^ 3:f)or

jtüang iljit, ®r(a^ 511 fdjaffeu. 2)a lief^ Soft tiou ben

(Scfjlpar^elben in ber ©rbe i^x neue §aare üon (^olb

machen, föeld^e tüad^fen (unb gejc^nittcn lt)erben) fonnten

lüie natürliche: ha^ (^etreibefelb, beffen golben inattenben

.^aarfdjmuc! ber fcfjeinBar freunblicfje, in Söa^r^eit tiicÜfdj

fd^äblidje Ö^tutfomnter nerfengt, aber t)on ben gel)eimni§=

boE fdjaffcnben (Srbfräften für ha§ fommenbe ^a^x er*

neut lüirb.

SSietteidjt entfpre($en biefer norblfdjcn ©rntegöttin unter

anbern 9?amen fübgermanifdje: ^ran STÖaub, ?5rau SS ob

(b. I). g-rau SBobang, = ?5rigg = 33eratl}a = §otba),

grau gre!e (beuttid) f^rigg), audj luoljl ©tem^e, 3:rem)3e

(toegen be§ ftampfenben ^n\^c§, reine pedauque, (S. 139).

$f(ugfd)ar unb ©gge, auf benen fie gern int ^tderfetb fidj

nieberlägt, finb iljr geloeitjt: fie ift unoerfennbar eine

(Sdjüt^erin bc§ 5lderbaue^, (^elnäfjrerin be^ ©rntejegen^,

ein§ mit grigg in biefer 53cbeutung ber IjauSfräulidjen

(55i3ttin, ober fie ift biefe eine ©eite Oon Srigg, loi^geloft

unb felbftänbig ^erfonifi,^iert. 2(uc^ tooljt ©r!a, g-rau

(£r!e, grau §er!e, grau §ar!e Ijci^t fie unb füljrt

hm 9\edjen, bie |)arfe, inomit bie gefc^nittenen (Sdjloaben

äufammengetjar!t 2) loerben.

1) SBa^ immer iljr 9^ame bebeuten mag (narf) ^. ®rimm:
©ippe, tueil %^ox§ Jammer bie ©f)e tneil^t unb bamit alter <B\ppc,

b. t). etjelic^cr ^ßertuanbtjdjaft ©rimblage?). (Sine mel}r fiunlidje,

auf ben 5(derbau ober bie ©rnte beäugtid)e Seutuug t)ötte aber meljr

für fic^.

2j mit mma§ ©emapu §elte, aud; |)er!ja, tjat fie nid;t^
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'^nUa, Snggg 6c^nuicfmäb($en (nad^ bem SO^erjeBurgcr

^auberfprud^ [@. 123] aber beren @d)tDefter), trägt ein

(^olbbanb um bie ftatternben Soden: \k ift bie ©öttin

ber gütle, ber Üpptgfeit, be§ (Segens unb be§ Überfluffe^

:

romanijrf; Dame Habonde, Abundia: al]o and) eine

einzelne «Seite üon ^^rigg (tS. 141). @ie t)eriüa!)rt ber

§errin ©c^mudfäftdjen unb (Sc^ulje unb ift tljrer ^eim^

Ii(^en $läne S^ertraute.

Sluc^ bie (Sonne, grau Sunna, toar eine (S5öttin,

tt)elrf)e nirfjt BIo^ bei ber Se^re üon ber ßntfte^ung ber

Söelt 3ur ©rflärung be§ 3:ageygeftirne§ angefüljrt unb

bamit (für fid^ altein ober ^ufammen etlDa ntit bem d)lonh)

abgefertigt lüorben märe, fonbern im ^ol! in allertei

gotte^bienfttic^en §anb(ungen üereljrt marb unb in mancher-

lei ©r^äljtungen burcfj bie Sanbe ging (@. 123).

äl^äfjrenb biefe Göttinnen unüerfennbar in bem Seben

be§ ^ol!» tief muräetten, macfjen einige anbre 9^amen,

bie in ber (^'oha begegnen, meljr ober minber ben ©inbrucf,

aU feien fie oon ben Sfalben Üinfttic^ gcftaltet, mit ge^

ringem 5(nl)a(t an bem (Glauben be§ ^o(!§.

^ie§ gilt nocfj am menigften t)on (3nä, ber ^otin

grigg^>, beren 9ioi3 |)of4jmarpnir (|)uf==merfer) über

SBaffer unb burc^ Suft mie auf feftem ^oben gu taufen

üermag. SBanen faljen einft fie auf biefem 9^oJ3 burc^ bie

Suft braufen unb fragten erftaimt: „3Ba§ fliegt ha, ma§

fäljrt ha, \m§> Ien!t burcf) bie Suft?" Sie aber {(3m,

bie „'podjfliegenbe''?) antmortete: „^d) fliege nic^t, ic^

faljre nidjt, bodj len!' idj biirdj bie Suft auf §6f=ml)arpnir,

gu fdjaffen: föenn fie mand^mol mit ©djtüert itnb ©i^ilb bargefießt

unb al^ to|)fere SScrtcibigerin ber §eimat gefeiert wirb (in l}iftortfrf)en

Sagen), fo gel^t bte^ h}o!)I auf gretjo, bie äBalfüre; ob ebenjo ^aU
purg, bie §eilige be^^ erften WM, auf eine Si^alfüre t^inweift, bleibt

ätueifeUjaft.
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ben §amf!er|3tr (@cfjen!el=rafc^) mit (^arbroflüa (Star!*

%nd) §no§, bie STo^ter gre^a§ mtb Dbr§ ((S. 136),

I)at tJtelteic^t noc^ mel^r gletj^ unb 95Iut, ba borf) luenig*

ften§ tf)re ©Itern genannt iDerben: freiließ Bebentet fie nur

„(Sc^mncf, ©efdjnteibe", unb Jüenn e^ nun öon iljr fiei^t:

„fie ift fo fdjön, bafi aHe§, Wa§ fcfjöu unb föftlid^ ift,

nad) if)r Benannt iDirb" — fo i[t ba» eine fe!)r froftige

^erfonififotion be§ U)efenIo(en 9^amen§.

ßine öfjutirfje nüchterne S^erbilbüdjung ift (S^erfenü,

^leinob, bann (Stöfn, ioeldje bie SJJenfdjen pr 3fii't(id§*

feit ertüeid^t: uac^ iljr (bie mit neuljodibeutfd^ „(Seufzen"

äufammen!)ängt) fei bie Siebe (Siafui genannt rt)orben.

Sofn (nad) ber „örlauBui^" Benannt) Ijat t»on Dbin

unb Srigg ©iiauBni§ empfangen, $aare gn üerBinben, tro^

ber gegenfte!)enben (9?ed)tf§*)§inberniffe.

^ara, bie Hüterin ber SSerträge, Ijört bie @ibe, hk
^erf|3red}ungen, ftraft ben ^ertrag^Bruc^ : fie ift fo lüeife,

ha^ iljrem goi-lc^en nic^t^ öerBorgen BteiBt. (Sl)n üerfperrt

bie 3:üren ben red^tlog 5(nbringenben, ift and) Helferin

berer, bie, ungered)t Derflagt, t»or ©eric^t ettna^ leugnen:

„(Sl)n ift Dorgefd^oBen", Ijei^t e§ ba^^er, Beftreitet ber SSe-

ffagte bie @djutb.

§ttn ift t)on grigg (bie and; felBft biefen 9^amen füljrt:

mieber ein i^aU Don So§Iöfung unb 35erfelBftänbigung einer

ein^etnen Seite in einer ©i)ttergeftalt) allen al§ ^elferin

BefteKt, bie in (^efaljren (Bd)u^ Brausen {ba§> Söort ift

nnfer „ßef)nen").

©BenfaUg eine nüchterne $erfouifi!ation ift ©notra (bie

®efd)neuäte, b. ^. bie S^luge) „üerftänbig unb artig: unb alle

^erftäubigen feigen be^^alB nad) i^r".

^iefe geift==, för^er* unb poefielofen aBge5ogenen 93e^

griffe äeigen beutlid), tüie in üBerfüufteÜer Seit ©falben
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gtetdB gan^e ßJöttergeftatten an§> SSörtern fcf)affcn, bie im

^olUUhcn iinb SSoIf^glauBett feinen ^eftanb Ijahm: — tüic

t)iel Ijäuftger ^aben fte (Götter ^tvax mä)t gefd) äffen, aber

in Beliebigen Sirfjtungen ber (Sinbilbunggfraft öerlüertet!

2öir finb bamit an bie än^erfte dJlaxi ber ÖJötterlüelt

gelangt: iüo bie ÖJrenge gtüijrfjen Üieligion unb ^unftbic^tung,

ja gefünftelter SSerbilbtid^nng enbet nnb njenbet.

9}^itteII}0(i)bentfc^e ^idjter fprei^en in faft gleidjem

©inne t)on gran (Sälbe, i^xan Tlinnt, grau @!)re,

t^rau Tla^t, grau ©täte, grau 3ii<^t, o^ne an biefe

Söe(en felbft gu glauben ober (Glauben an fte öon il)ren

Sefern ober §i)rern §u verlangen i).

XII. UTitteltpefen: (Elben^ ^tuerge^ Ktefen*

^tüifc^en (Göttern unb 9Jlenfd)en fielen ^aljtreii^e

9}ittteln)e{en: nic^t fo mächtig, toie bie ©ötter, — bereu

Wa^t aber freiließ auc^ !eine§n)eg§ unbefc^räuft, !eine§=

toegg „Wmaii)i" ift, — jeboc^ mächtiger aU bie SO^enjc^en:

juntal ben ©c^ranfen be§ Stauntet ganj ober boc^ §um

3:eil eutrüdt, mit übermenfdjlid^en ^ahtn üon Su^unft^*

^enntnig, ©c^ön^eit, ©c§neltig!eit, S5ern)anblung§fäf)tg!eit

auggerüftet. SDie grage, ob i^re ©eeten fterblid^ ober

unfterbüc^, iüirb oerfdjieben beantioortet. S)ie(e TOttel'

toefen, faft unüberfetjbar fdjon an 9}?annigfattig!eit unb

1) S)ie n)iebert)oIt öerjic^erte ^tüölfgat)! ber 5lfen ift jeljr jd^rtjer

feftpfteHen; ettüa: Dbin, X^or, %\)X, 95albur, §öbur, S3ragi, gorjeti,

§eintball, Mr, ^ermobur, SSibor unb Söali. — 3)a6ei fd^eiben

gret)r imb 9Hörbr aU Söanen |)önir atä bicfen üergeifett, Sofi ttiegen

feinet Übertritte^ au§.
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unfd)äpar an Sal}!, erfüllen in inimmelnber 9)Zenge ben

Stt^er, bie Suft (obmo^I tjierfür bie Seugniffe \d)\m^ finb),

bie @rbe, bie SQZeere, bie (Ströme, bie ^äd;e, bie Söaffer^

fäKe, bie (Seen, bie OueUen. @ie Raufen anf S3ergert, in

©i)l)(en, in ?5elfen, in Söälbern, in einzelnen S3äumen itnb

^iifc^en, im dJloo^, im SUlc^ ber 33(umen, ja giuifc^en

(Stamm nnb Ü^inbe fogar t)ermi3gen bie 2Sin^ig=geinen fid^

ein5uniften: fie finb bie ^Träger, ber 5(u§bru(f be§ lebljaften

9^atnrgefül}I§, in iDeMjem, (ebenbiger noi^ aU §e(Ienen

unb gtalüer, bie ©ermanen alle§ um fie f)er Beüölferten

unb Befeelten mit übermenfrf)Iic^en Söefen, Wtidjt, regele

mäfeig unfi(^tBar nnb nur f|3ÜrBar an i!)ren SBirlungen,

mand^mal fic^ ben überrafc^ten 5(ugen ber 9J^enf(^en geigen i).

Soldje „TOttelmefen'' Ijei^en mit allgemeinftem Dramen

„SBid^t": foöiel mie Söefen^). §eute fagen mir ber

1) ^m eingetnen finb bie S^amen biefcr 65eifter ^öd)ft monnig«

[altig, je naä) i:^rem Slufentljalt^ort, b. t). oft gugleid) nadj ifjrer

Stoturgrunblage, bann nad) it)rem 5luöfel)en; aber aucf) IanbjcI)a[tUd)

nnb ftamnitümlid} finb fie je^r üerfdjieben benannt: ^lajerle,

3BinbaI[r, §ule, b. ij. §eulc=9}lännd)en , im Ijeulen ben Söinbe:

9ieBetinönnIe; äBafferg elfter: Söaffermann, ber 9M, ber 9?ij,

bie SJije, TlccvSJlixinc, SJkrmennil, 9J?uIjme, äJlümmelc^en; ^erg*
niänndjen; ©rbgetfter: (ärbmännc^en, Unterirbifc^e, Onner*

bäntifjen; äSalbgeifter: Scljrat, ©djretel, ©erreget, äjhirraue,

gjlarfbrüder, ^olg^, 9}Joo^=, äI5aIb=9J^änndjen, 9)Joo^-, Söalb^ |)oI^=

SBeiblein: beren Seben ift oft an einen ^^aum gefnüpft, toie ha^

ber I)eIIemjd)en ®rtjaben; fcljölt man bem S3aum bie ^inbe ah, mu^
ha§' §oIän)cibtein fterben. äßotan, ber hjitbe ^öger, jagt in ben

©türmen ber n)interlid)en 2:ag= nnb S^Jadjtgteidje bie ^ol^meiblein

im Sßalbe: b. I}. ber ©tnrm fnidt bie ©tämme. gelbgeifter:
„§eibemonn", „§eibemänne!en" (ttjeftfälifdj), „S3il^mi^'';

^an^geifter: §erbmännli, §eind)en, *geinäelmönnc^en,
^oulemönnerdjen, |)oIbd)en, SBidjtel, äSid^telmännd^en,
2;oggeU (jdjmeigerifdjV SJorggcn (tirolifi^).

2) ?hicl} lüoljl mcmn, aJHnne, befonber^ für SBaffergeifter, ha^

l^er 9JZarnionnit, bod) gibt e^ and) „SSalbminneu".
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2Sicf)t in aBfdfjäl^igem (Sinn, aber anä) „ha^ SSicfjt" Ijat

fic^ munbartlidj, §. ^. iDeflfäüfd), erljalten imb bebeutet,

oljne ungünftitjen @inn, ein 9J^äb(^en. S)ie ^tetn^eit nnb

^itgteic^ bie Übermenjc^Iicf)!eit tüirb au§t3ebrücft burd^ Dramen

JDie „Söt^tet", „SSic^t(ein\ „SSi^telmänn^en".

@nger iüo^I ift ber 9^ame „ßlben'', „ber ©Ibe", „bie

@lbin"i): aber boc^ machen bie (£(ben unb ©(binnen, \^ih\t

Juieber in mehrere (Gruppen gefpatten (@, 26), für fid) ein

gan^eg 9ieidj, eine gan^e gro^e klaffe öon SBefen an^,

lüie Slfen, 2)^enfc^en, S^iefen. Urfprüngüd) tüaren lüo^t

alte @Iben „tid^t": benn ber S^^ame geljt auf »albus«

(meifj, ^ell) jurüc!^), nnb e§ ift Dietleic^t nic^t gang ober

bod) nii^t allgemein ridjtig, bie ^unfelelben aU etn§ mit

ben Siüergen gu faffen. S)ie Siditelben ftnb fc^öner (fetter)

aU bie ©onne, bie ^nufelelben fi^mär^er al§ $ec^: aber

böfe, fc^tibüd^ finb aud^ biefe nid)t; fie fteljen üielmeljr (in

ber Siegel) auf Seite ber (Götter, benen fie SBaffen nnb

^aubergeräte fd)mieben, gegen bie Sf^iefen. 3I)r 9teid),

^tf^eim, liegt 5(fenl}eim naf)e: %x^t)Vf ber @ott ber

gru^tbarfeit, er!)iett ^Ufl^eim ai§> „^a^ngebinbe" ((S. 147):

einmal tüirb auc^ „^^ib^blain" („rt)eit blauenb"), alfo

blauer §immel, aU il}r luftig nnb (euc^tenb §eim be=

geic^net.

Me ©Iben finb bie im füllen nnabläffig iüirfenben

®el)eim!räfte ber Statur: fie „brauen" ober „fpinnen" ha§

Sßetter, fie laffen bie §alme fpriefeen, fie fc^affen ober

tierarbeiten boc^ im ©djofsc ber ©rbe ai§ ^nnfelelben ober

Stnerge^) bie albern ht§ 9Jletattg. 5(ber mutipiUig, ferner

1) ßrft feit ber ©inbürgcrung t)on (St)afefpeore§' (Sommer*

nad)t§traum in Sentfdjlanb ift bie ?^orm „@I[e" üor^errfdjenb ge^

tüorben.

2) ^aä) Qnbern aber auf alere, itäf)reu.

3) S)ie^ gemein * germanifd)e Sßort ift nod) imerflört: bie
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k\d)t rei5Bar, bann rarfjfüc^tig finb alle @(ben: aiicf) 2\^U

elBen lieben e§, an§^ dJliitmUtn 90^en(i^en :mb 3:iere,

§. 33. $ferbe (baljer „$ferbeuta!)r")i), ju nec!en, gu plagen,

fie tiom SSeg ab in bie 3rre §u loden, iljnen ^löpc^

überrafcf)enb iinb erfc^reifenb auf htn 9?ü(!en, auf ben

D^aden ^u fpringen unb fid) bann, fie „reitenb", tion iljuen

tragen gu laffen: fo reiten bie elbifc^en „Gruben" Stoffe

unb 9}^enfdjen: ha§ „^2llbb rüden" ift ha§ ^ebrüdttüerben

im (5d)Iaf, in beängftigenbem bräunt, t»on einem auf be§

Geplagten ^ruft reitenben ©Iben, bem 9tad)talb, 9M(^tma^r:

»elf-ridden« fagen bie ©ngliinber. 5lber auc^ S^ran!^eiten,

g. 33. ber Sßeidjfelgopf bei SJlenfd^en unb 2:teren, gumat

ptöl^tid) anfadenbe, befonber§ auc^ §autau§f($(äge finb

t)Dm „©Ibengefdjog" bem 9}lenfd)en angebkfen, angefi^offen

(batjer „©ei'enfc^ufe" ftatt be§ altern „(Slbenfi^ufe") unb

be§f)alb empfie!)lt bie SSoIf^ljeilfunft aU §au|)tmittel, um
foWjer ^ranf^eiten fid^ gu enttebigen, glüifc^en gmei nalje

aneinauberftef)enben 33iiumen, ?5etfen, bur(^ eine ^^el^fpaüe

fjinburd) fic^ gn brängen: je enger, befto beffer, befto

fidlerer tptrb ha§ elbifc^e ©efd^o^, ha§> tfinjige, unfic^tbare,

tt)el(^e§ in ber ^ant be§ (Sr!ran!ten ^aftet, abgeftreift.

gebod) audj burc^ ben bloßen 33üd („böfen Wxd", „elbifdjen

^M") fönnen fie Unheil über ben 9}ienfc^en bringen, ber

fie reigte.

e§ gibt nur fd)one Std)telben2), bagegen balb fc^öne,

früher angenommene SSegiel^ung §u griec^ifd^ »Theurgos« ift nnbe*

grüntet. S)ie bret norbifd)cn ^i^s^'ge^i^^idje mit ben töntgen
äJJöt-fognir (^raftjauger), ®urin (6djtummer), S)üalin (©djiaf)

— bie letzteren ^iuerge trndjtcn an bie Dberflädje entpor —
,

jtiib

öielletdjt nur ©falbenpoejie.

1) g'inbct ber SSauer morgen^ feine Diofje matt, abgefieljt, mit

(Sdjaum t3or bem 9JJunb, SDZä^ne nnb (Sd)n)eif öersottct, fo mi^
er, nöd}tad)ertt)eite :^at fie bie „2:rnb", ber „9kd)tma^r" geritten.

2) ©0 gumat in (gnglonb unb ©d^ottlanb htirb bie ftrat;Ienbe
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Balb I)ä§ü(^e („eiglii^ getane") ^uttMelBen. ^te S^e^Ö^

finb huxd) ben bidett ^opf, bie alt^ufur^en teilte, ben

tüatfc^elnben @ang entftellt: oft fjaBen fie @änfe* ober

^rä^enfüge: unb btefe befc^ämenbe llngeftalt nä(^t(trf)er

(^äfte lüirb entbedt, Beflreut man §erb imb ®tele mit

5(fc^e: bann finbet man am anbern borgen hk ^ogelfü^e

aBgebriidt. 5(ber ha§ nehmen bie (meift) tüo^Itätigen

|)an§geifter fel)r übel, nnb man üerfcfieuc^t fte bamit für

immerbar. Slnc^ bie guten ©d^u^geifter eine» Sanbe^,

einer ^üftenftrede maren, eben al§> (Stben, leicfjt §u t)er=

fd^eud^en, jn erfcfjrei^en. ^öfe geinbe be§ Sanbe§ tierfudjten

haS' bnrc^ „9leibftangen" gu betuirfen (@. 153): aber auc^

nnabfic^tüd^ fonnten hit ©ebenen t)erfdjüd)tert unb t)er=

trieben merben auf D^immerlüieberMjr burc^ |3lö|(ic^ er*

fc^redenben 51nblid. ^e^^alb mar t§ mandjmal verboten,

an ben @(^iff»f(^näbeln ^radjenföpfe ober anbre (Sc^red

einjagenbe Silber üon Ungetümen anjubringen, meti^e,

menn fie gegen hk ^üfte !)eranful)ren, bie guten „ßanb*

midjte" (jugleic^ Sanbmädjter) kiä)t erfd^reden unb öer^^

fdjend^en mochten.

S)en ©Iben eignet mandje ben 9}^enfdjen überlegene

SSeig^eit unb ^unft. Opfer Werben tf)nen bargebrad}t,

if}re (^nnft gu geminnen ober §u erhalten, befonberg auc^,

aber nidjt allein, ben |)au§geiftern, me(d)en man 9}lef)I

unb (Sal§ auf bem §erbe üerftreut, einen 9Zapf 3}li(c§

l)inftettt, mie man mo^I auc^ ben ?5elb* unb ^orn=
geiftern bie legten 53aumfrüdjte !)ängen, bie legten Sfjren

ftef)en lä^ti). (Sie lieben bie SJlufü: fie füfjren munber=

©c^öne iijxc§ 5lntli|e^, if)re§ §aare§, ber tüei^ leurfjtenben tlei*

buTtg ge|)riefen: boc^ brängen fic^ !^ier ouc^ feltifc^e SSorfteHungen

t)on ben g-een ein.

i) SBeniger onf^rndj^^Io^^ itnb Ijormlo^ jinb freilidj bie SS äff er*

geifter: fie bürften nod) '^hü, waä) tparmem ^eben, tücMjalb fie ya

®aön, SBerfe. 5Reue golge. IIL 13
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Bare ^änge im 99^onbenItd^t auf: um 90^orgen finbet man

hk Spuren biefeg „ölfenretgeng", bie „(Slfringetn'', im

tauigen (3xa\t. 3SäI)renb fie nac^ l^eibuifc^er 3Xuffaffung,

aBgefefien öon necfifd^em S^ZutWtllen, ben ^en((^en nur gur

(Strafe für 9Jli(3ad)tung ober ^ränfung frfjaben, ^at ha§>

Mittelalter auc§ biefe tüo^Itätigen „SieBtinge" (SiufHnger

im 9^orben) in teuf(if($e, fc§äbtic§e, I)äp(^e, bie „guten

§oIbc^en"^) in „Un^olbe" t)ern)anbelt: einzelne ©(Ben

oft SJlenfc^en p \iä) I) erablief)en, aber anii) ifire eignen S^örfjter

gerrei^en, tt)enn biefe ficE), mtgetjorfont gegen ha§ ©ebot ber SSieber=

td)t, ,,bet)or bie ©onne gu ®oIbe ge{)t", öerfpöten ouf ber @rbe bei

bem ionj ber 9JJenjc()en: botjer bem 2ÖQffer=@Ib ein fdjttJarge^ Somm
ober niei^e^ S3ö(flein gefdjtadjtet loerben mn^.

1) 511^ tuoijltätige §au§gei[ter fa^t fie meine ®idf)tung im
//©rfjmieb Oon @retna = @reen" (®efamtau^gabe XXI) unb in bem
„Slfenabjdjieb" (©ebidjte, II. ©ommlung, ©efamtan^gabc XVI,
6. 330).

5lnna.
]
^a, foH eud^'^ iDofitcrgefin,

|
©o mü§t il)r §n bcn

§oIbigen
|
©e'^eim nnb gläubig fleiin! | 9^obtn nnb Wart).

\
5)ie

§oIbigen? ©o gtonbft bu feft an fie? |
Slnna.

|
g-eft me an ©ott

nnb an Maxk !
|
^n biefent alten (Sad)fenf)an§ 1 SSon je gcl)n ©eiftcr

ein unb qu^.
|
©ie f^innen om diahc ben SBorfen §u @nbe,

|
©ie

rüljren am 5Imbo^ bie emfigen ^önbe.
|
©ie fetjren bie Kammern,

fie fegen bie ©tnben,
|
©ie ftrafen bie foulen S)iruen nnb S3uben,

|

©ie l^elfcn hcn g-Iei^igen aUerioegen, 1 S)o(^ mnfe mon fie febenen

unb e{)ren unb |)flegen. |
äJlart).

1
^a, lal Bie fogt hk alte

SBeije?
|
@rof5mutter fang fie oft nnb leife!

|
Slnna.

|

„SöoHt

gliidlid) iljr burd}^ Scbcn geilen,
|
©oKt il)r bie guten §oIbd)cn

fd)cu'n^
I

Sie legten 5ir}rcn toffen ftc^cn |
Unb Wlcl)! om §erb für

fie berftren'n.
|

Vertretet nic^t om SSeg h^n £äfer | S)er eilig in

©efc^öften reift: |
©tört in ber D^ofc nid^t ben ©d^Iöfer, — |

®r ift

ein lüoubermüber ®eift.
|
S)er ^öglein S^^efter fei'n eud; l^eilig:

|

S3efd)n)ingte §oIbdjen finb fie oll:
1
^umol Dtotfeljtdjen ftrcuet eilig

i

33rot bei ber erften gtoden ^oü.
1 Hub ^ört it)r'g nodjtö im .«poufe

n»eben,
|
33c!reuät cnd) nidjt unb fcib nidjt bong:

|
S)ie brounen

28idjtelmünnd}en fd^nieben
|
9tur ©egen rounenb burd) ben ©ong.

|

5ßon feinem ^-eiube n)irb bcämuugeu
]
©in ^er^ in S^öml^fen nod)
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nel^men fretltd) fogar ber (l|)äten) (Sage nad^ ha§ (S^riftem

tum felbft an bxirc^ bie ^aufe.

^ei ben 3 tt) er gen tritt mancher ^uq !)erüor, ber

barauf ^^tntüeift, ha^ glüar !etne§lt)eg§ allein ober and^ nur

öor^errfc^enb, aber boc^ auc^ neben natürlichen 33ebeutungen

ein @egenfa| ber ^olt§axt unb ber S5itbnng§ftufe §u

@rnnbe liegt: gum Sl^eil !^aBen bie eintnanbernben (Sjermanen

in il)re 3^ergenn)elt aufgenommen öorgefunbene, an ^raft,

SSuc^g unb @itte tiefer ftetjenbe (finnifdje?) S3et)öl!erungen,

iDelc^e f(^eu bor ben !)ocf)ragenben (Siegern gurüiitüidjen,

in bie Söalber unb gel^Ijö^Ien, in bie üon SSaffer, t)on

Seen unb Slüffen umgebenen Sitf^u^t^ftötten i)
($fa!)(=

joljci^,
I Sq^ jid) umflüftert unb umfc^tungen

|
S8om 5öimb ber guten

®ei[ter met^.

(glfenabjdjieb.
|
Sebt mm tool)!, i:^r lirfjten Reiben,

|
^Brauner

5rder, grüner Diain,
|
Sebt nun n^otjt, lütr muffen fdjciben,

|
9Jionbcn=

gtanj unb ©ternenfdjcin.
|

^n ben (5rf)o| ber ©rbe fteigen,
|

^n bie

Xiefe tauchen föir:
|

92ie mel}r füfjren tt)tr ben Steigen
1

^n bem
bnfdj'gen SL^oIbrebier.

|
9?ing§ üon allen Siirmen löutet

|
S)er üer=

tja^ten ©locfen $8rou^
I
Unb ein jeber ©djlag bebeittet:

|
„§oIbdjen,

euer 9ieid) ift au§!''
|
©ang unb ©itte finb gcjdjföunben

|
Unb öer^

geffen ^nd)t unb 9ied)t;
|
©laub' unb Sren' tvivh nicbt gefnnben,

|

©pottenb kU ein fred) ®efd)Ied)t.
|

92id)t meljr laffen fromme
§önbe 1 Un)§ bie legten Slljren ftelju, | (Selbft bie ^inber otjne

©^enbc
I
Unferm ^evh üorübergel^n.

1
SSo^t, e^ fei! — ^:^r foHt

nun f(Raffen |
©elbft, allein, in ©ruf unb ©aat:

|
(Steljt, ben 9^n^en

gu erfd)offcn, |
©infam auf ber eignen %at

\
S^Jimmer treibt am dlah

ben f^aben
i

gtei^'ger SDlagb be^ ^eingelö §anb,
]
§ilft ha§ 2öid)tel

Farben laben,
|
SSann bem 5^ned)t bie ©tärfc fcbtuanb. [

Sebe U)oI)I,

tu SBtefenquelle,
|
33ü^l unb §albe, Xrift unb <Saat,

\
Sebe lüol)I,

bu braune ©djtüelle,
|
®er föir utei^enb nod^t^ gena:^t.

I

Sebe

2;enne UjoI)! unb Speicher, 1
SSo un^ oft ber ^an§ gelebt: [

^Td^,

on hörnern tüirft bu reidjer,
|
Unb an (gegen örmer ic^t. \

Sßatb

ruft if)r unä on, gu ^etfen,
|
Söonn il^r fdjtrer im f^rone

feu(^t, — I
?lber nimmer fc^aut bie ©Ifen, |

äöer fie einmal I}at

üerf^eud^t.

1) ':S)af)n, 35anfteine, I, 33erlin 1879, ©. 336.

13*
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Bouten) einer älteren @intüo!)ner(cf)aft, föeldje, gnjat ärmer

nnb bübnngSlojer, aber mit Sefferem, b. ^. älterem, S^ec^t

imSanbefifeti). ^tg ben liefen ber S3erge
2)

(geMjötjten),

au§ ben Seid^en tönen bie üogenben ßieber hk\t^ an§*

fterBenben S5öI!Iein§. ®ieje Senti^en ftnb eljrlid^, o!)ne

i^ai\d), fie e[fen nnr einfädle, nngefoc^te Steife, fie fennen

fein (Salj: bie ^unft be§ 33rDtbadeng gn erlernen, fommen

fie an ben §erb ber germanijc^en §an§fran: fie flagen über

bie Untrene nnb ^(rgtift^) ber i^nen meit überlegenen

neuen Ferren be§ Sanbe§, üor benen fie öerfdjiüinben nnb

angfterben muffen, etma mie bie 9^ott)änte 5lmerifa§ Dor

ben „^laggefid^tern" mit i^rem genergemeljr unb geuer-

maffer. (Sie magen fic^ inoljl manchmal noc^ — gnmal

junge SDZänntein unb SSeiblein — fi^üi^tern au§> ifjrem

S^erfted im SSaffer in bo§ ^orf, teitgune^men an bem

3:an§ um bie Stube: unb an ©(^ön'^eit beg (^efid^t» unb

an §einl)eit ber ^Tan^lunft übertreffen fie, 5. 93. „hk brei

(Seejungfern", bann meit hk SJlenfc^en. 5(ber beüor bie

(Sonne finft, muffen fie flürfjtig öerfi^tninben: ber uaffe

Saum if)re§ @en)anbe§ befnubet bann etma i^ren gen:)öl^n=

li^en 5lufent^tt — im SBaffer, auf ben Pfahlbauten

—

ober ber 5lbbrucf if)rer Sd^manenfüge, treidle fie forgfältig

öerbergen, öerrät fie. ^erfpäten fie fic^, fo jerreifet fie

too!)! it)r SSater ober ^^önig unb ein 93hitfled fd^mimmt

1) H6er einen ätjnlidjen 3^9 bei ben 9?iejen gegenüber ben

©Ottern \. unten.

2) 5)Qt)er Tjei^t ha§ erf}o, ber SBiberljotf, ber ou§ 93erg unb gel§

Ijeröorgubringen jc^eint, „bte 3ii?ergenfprac^e": dvergmäl.
3) gnir foldje ^Irglift, meiere ha§ SSertrauen ber .^ormtojen

töufcfjt, räcl^en fie fid) bann fretitrf) bitter: fie forbern §um ^eif^iel

SO'lenfd)en aul eine ©rbfdjoft, einen §ort unter ben ©Iben (^Uiergen)

äU teilen: bie SOlenfd^en überborteilen fie, netjmen cttüa ha§ ^efte

boöon für fid): bnnn legen fie einen ^lud) auf bie fo entfrembeten

tieinobien: 9iiug, 33edjer ober äöaffen (Sc^ujert).
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auf ber 3[öafferflä^e. W)tx manche ^aben auc^ mit

ajZenfrfjen ©fjetniubniffe gefcfjloffen unb S^inber geljabt,

lüeldje fie t)te(e 3aljre pflegen (ß. 159), bi§ fte ^lo^tid),

etiütt tuet! man, gegen ba^5 ©eliibbe, nm i^re §er!unft fragte,

ober iljre ?^üf3cf)en entbedte, ober tljr nädjt(idje§ f^eft mit

anbern gu S3efuc^ fonimenben (^eiftern ftörte, lueljüagenb

Oerfcfjnnnben auf 9ZimmerJüieber!e!)r.

Einigermaßen, aber anc^ nur 5um 3:eil, Ijängt I^iermit

bie SZeigung ber Btoerge jufammen, ben Menfc^en ^u

fte^Ien, mag bie Btferge fetbft nicfjt sutoegeBringen

lönnen: allerlei 33ac!gerät, ^raugerät {ha§> fie Wdijl an6)

entleiljen unb bann ftet§ treulirf), oft gum Soljue mit Ö5oIb

gefüllt, jurücfbringen) ; benn fie finb „9}2eifterbieBe": fie

ftel)len ben brütenben SSöglein nnüermerft hk (Sier unter

bem Seibe loeg; ganj Befonberg aber fteljlen fie SOZenfcfjen

felBft: (Srmadjfene, fdjöne grauen, aumal aBer Slinber aug

ber SBiege: — fie legen bann moljl iljre eignen rjä^Hrfjen,

bid!i3pfigen Säuglinge Ijinein, jum 3:aufrf), jur 5(u§*

loec^felung („SSedjfelBatg") — ober audj nom ©pielplalj,

inbem fie biefelBen an fid) loden, ober ^inber, bie fidj im

^alh ober im bidjten Sl'orn be§ 3[öege§ oerirrt IjaBen, um

fo burd; ^ermätjUtng mit hcn fc^önen unb ftarfgliebrigen

SJlenfcfien iljrer eignen öerlriippelten ^^^jt anf^uljelfen.

^e^^alB fteljten ober loden ober Bitten fie loofjt and)

SJlenfc^enfrauen, n)e(d;e gerabe ^inber füllen, in iljre unter*

irbifdjen ^öf)k\\, bort ä^ergenünber mit gu fangen.

3ebo(^ jene fo^ufagen etljuograpljifdje unb gefdjid;tH($e

Ö^rnnblage ift, njie Bemerlt, nur fe^r oerein^elt. gm
mefentlidjen IjaBen bie S^e^ge eine 9Uturgrunblage

(©. 190). Unb biefe erllärt gum ^eil auc^ haS' eben Be^»

fprod^ene finberfteljlen: ha§ ertrunfene ^inb ift t)on bem

SBafferelB IjinaBge^olt, ha§ im SSalb öerirrte, im biegten

^orn Bei Ijeißem 9}HttagfommerBranb oerfdjmadjtete, ha^
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in beul (Sum))f erfttcfte öom „SSalbfd^rott", t)on ber „^orn*

inufjine", üom „^xoggemnütterlein", l?on ben „a}loo§männ*

lein" üerlocft unb getötet.

@g ift auc^ !eine§tüeg§ immer anf jene (Sc^en ber

(finnifdjen?) B^^erge t)or ber (germanifd)en) Kultur gnrücf*

^ufüljren, baf3 bieje S)iin!eletben ben ^derban, ha§ 9?oben

ber S^Bälber, ha§> STnlegen öon §üttentt)er!en Ijaffen, fiirdjten,

baöor au^Jüanbernb entrinnen. S)ie S^atnrgrnnblage bient

pr @r!(ärung. ®ie im geljeimen tnirfenben unb tüebenben

strafte ber 9latnr im @rbenf(^o§, in Söalb nnb S3erg

moKen nirfjt öom 9}lenfd)en üerftört, nic^t i()m bienftbar

gemadjt tuerben. S)al)er bie (Sagen, tDeld^e ungeheure

Waffen Don nnfidjtbaren ^(n^lüanberern t)on bem ?5ät)r*

mann über ben «Strom fe^en laffen: er ^ört nur iljre

Stimmen, unb fein (Schiff bro^t unter ber Saft ber un--

ergreifbaren ^-aljrgäfte gn finfen: ober man !)ört ha§ @e*

trappet oon oieten 3:anfenben Heiner g-ü^e über eine ^rüde.

Qebod) berüljrt fid) biefe SSorftettung mit bem (Sagenfrei^

oon ber Unterwelt, über bereu (Ströme bie (Seelen ber

^^Ibgefdjiebenen, bie (Schatten, fid) faljren (äffen, treit

Stoergenreid) unb 3:otenreic^ (unter ber (5rbe) naije an-

einanber grenzen.

^ie Siüerge, ftet^ im @(^o^e ber (Srbe, in btn ^Tiefen

ber 95erge Ijaufenb, fennen ade SJ^etaKgänge unb finb bie

beften, 5auber!unbigften (Sdjmiebe. Stüerge, 3 mal big
Söfjue, tjatten Dbing ©peer ©ungnir, grel)r§ «Sdjiff @!ib=

btabnir unb (Sifg golbenei^ §aar ((S. 126, 186) gefdjmiebet.

Soli oerloettete fein |)aupt einem 3^^1*9^^ baj3 beffen

33rnber nid;t bret g(eid) föftlii^e ^leinobe fertigen fönne:

aber obiooljl Soft ai§> TlMt ben ^eljilfen bei ber ^(rbeit

äineimat in bie §anb ftad^, fc^uf biefer boc§ %xb§ go(b=

borftigen ©ber unb Dbin§ S^iing S)raupnir unb, obgleich

er i(jm bei bem britten 2öer! fogar in i)a§> Singe ftad;,
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hm §öwmer Zl}ox§, ber nur am ©tiele etlna^ ^u fiir^

geraten \vax, mit ber 33(äfer einen Slngenblicf öor (Sdjmerj

ge^ncft imb innegeljaüen Ijatte an ber (Sffe. 5lBer bie

©lUter er!(ärten bod) Soft ber SBette öerlnftig, b. §. biefe

bret ^'letnobe hcn brei erften gleidjiDertig.

Übrigen^ IjaBen bie Si^erge aU nnterirbifdje (^elfter

mit ben Siiefen bie @d;en öor bem 3rage§Udjt gemein:

ein ©onnenftrat)( fann fie in (Stein Dermanbeln. (So

ilberliftet Dbin einen S^erg in ber SBette üon grag' unb

^(ntmort, inbem er iljn fo lange befdjäftigt, Bi§ bie (Sonne

in ben (Saal fc^eint nnb ben aU§n eifrigen nnb auf fein

SBiffen aUgn eitlen S^^^^'G Derfteint. 5lnd) jerfpringt it)oI)t

ber 3\vn^ beim 9}Zorgenüd)t. ^ej^tjalb tragen fie andj

D^ebelljüte, STarnfa^^jen, lueldje fie üor altem t)or bem

(Sonnenftraljl fc^üfeen, bann frei(id) auä) nnfidjtbar nnb

^auberftar! machen, fo ha^, iner itjnen ha§ §ütd)en ah
fdjltigt, fie erbliden nnb be^mingen mag. 5(1^3 93emoI)ner

ber Untermett finb bie S^t^^^'G^ 9hidjbarn §el^, ber S^oten*

frau, nnb „bleid^ um bie 9^afe" — mie Seidjen — , oft

§et§ 33oten, Tl^n\ä)cn, bie fterben folten, ab^uljolen (il)r

Öerg ift oft gerabe^n bie Unteriuelt, b Ij. ha§> 9\eidj ber

2:oten)i). (So tüirb ^ietric^ öon ^ern balb üon einem

fd^n^ar^en dio^, halb öon einem Qwtxc^ abgeljolt bei feiner

©ntrüdnng. 5lnd) ftatt be§ Stattenfängerg Don § am ein

f)oIt etwa ein ä^vcxq bie ^inber ah unb lodt fie in ben

33erg.

1) ^afjev ift ber Unterrtjett für immer berfatten ber SDJeiifdj,

ber ftd) in it)re gefte getüngt, in i^re §öl}le (benn „gegen 9Zorben,

auf ginfterfelben, fte^t ber 3^^i^9e golbener <Baal") gebrängt ober

aurf) ber, üon ifjucn gelüben, irgenb (Speife ki itjuen genoffen

tjat: bie 9^üc!fel)r ift it}m bomit üertüir!t, loie ^perfeliljoneu, md)=

bem fie in ber Unternjett aiid) nur ein paar ©ronatferne üergetjrt

^atte.
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SSermöge i^rer 3aul3er!ünfte fönnen fid^ S^^i-'G'föntge

fogar dik\en bien[tbar iitadjett. Senn bie SBelt ber giDerge

ift in Diele ^önigreidje gegliebert: foldie ^auBermiicfitige,

reiche SiT^^^Ö^ Waren Saurtn, beffen S^ofengarten mit

feibener ©d^mir umhegt \vav: Jt)er bie Umfriebung tierle^te,

Bü^te mit bem tin!en ^n^] unb ber red)ten §anb. 5(nbre

äJüergenÜjntge tjerrfdjeu i'iber ben 3Q^agnetberg im

Sebermeer, im ^ar^ (Ö)iebi(^, ein 35einame £)h\n§,

ber — um feiner 3auber!nnft tüitten ? — f^äter öon ber

üerberbten ©age am^ ftjo^l at0 3iüergen!önig gebac^t

n)irb): §an§> .^eiling in ^öl}men \\t äönig ber 33erg=

geifter: S^übegaljl in ©(Rieften ift iDoljt ftaüifrf), aber

mit mancher 33eimifd}ung Don äugen an§> (SIben, Diiefen

unb Siüergen.

©ine befonbere ö^rn^^e ber @Iben bilben bie SBaffer^

geifter mannigfaltiger Benennung (@. 190). „ SJlnmmel ",

ber 9^ame ber SBafferrofen, ber S^tjmpl^äen, be^eic^net, it)ie

9^ed ober 9^i^, auc^ ben männüdjen SBaffergeift (Hummel*

fee, 9Jlüm(ingf(u§), S^Zi^'e ben lueibtidjen. 33eibe Don

I}of)er, eben Don elbifd^er ©djonljeit, lieben ey, im 2Saffer

fpielenb ben Oberleib ber @onne ober bem SJlonblidjt 5U

geigen: fie fträt)ten babei ii)v langet, goIbene§, mandjmal

aber grünet §aar. ®rün ober „eifern" finb auc^ itjre

3ät)ne, bie fie im S^nte bleden, grün itjr §ut ober rot

i^re Tln^c. S)ie ^i3nigin ber Sßaffergeifter ift (abgefeljen

Don ber § äff ran, ober Sf^an, ioelc^e le^tere riefifc^,

nidjt elbifc^, f. unten) Söai^ilbe, bie SC^nfran SBittid§^,

iüeldje biefen auf feiner glui^t Dor ^ietric^ Don ^ern

fc^ü^enb in bie fluten aufnimmt
(f.

unten §elbenfagen).

5lber and) §oIba (f. oben @. 142: gngga) empfängt

bie ©rtrinfenben auf blumigen SSiefen, bie im Öirunbe be^

(See^ liegen.

^ie 2B äff er geifter befonbere lieben leibenfdjaftlid^
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Wn\it Uttb ^an^ ((S. 193): ber fc^inebifdjc 6trom=^arI
[^axl = ^^erl = Wann) öertocft bie dJltn]d}tn biird) be^au*

bernbeu (^efang: t)on jeinem „5tlb4etcf)" (e(6en=3:an5*

SBeife) bürfen nur ge^n 9ieit}en gef^ielt iüerben: lüoKte

man bie elfte auc^ nodj fpielen, lt)el(^e bem 9Zacf)tgeift

eigen ift, lx)ürben X\\d)c unb S3än!e, Greife unb (^ro6=

mütter, ja bie Sünber in ber SBiege anljeben unb nidjt

nieljr ablaffen, ju tanken.

3n bem ?^euer felbft lebenbe ^eifter gab e§ unfrei

a"öiffen^3 nicl)t: Wü^i aber fotc^e, tüelc^e ha§> geuer bar=

ftellten in feiner tüo^Üätigen unb in feiner tierberblirfjen

Wladjt ®ie g(amme be^^ §erbe§ tüar Ijeiüg: n^ar fie

bod) t)on (Göttern umfdjiüebt unb basier mit f)ö!)erem

g-rieben and) üon bem ^ol!»redjt um!)egt. SDer fonft üom

9ied)te nidjt gefdjü^te frembe &a]t, ber gÜidjtling, burfte

lt)cnigften§ nad; Öebot öon 9ieIigion unb ©itte nidjt meljr

t)on bem §au§^errn aU red)t(o§ beljanbelt werben, nad^=

bem e§ i^m gelungen, ben .^erb, ber gugleic^ ber ältefte

^^(Itar, 5U erreidjcn unb gn umfäffen, ^^ind) bie Verfolger

burften il)n nidjt üon biefer 3iif^«cfjt»ftätte Ijinluegreigeu

:

luer biefen §erbfrieben, htn gefteigerten §auöfrieben, brac^,

Ijatte erl}i)ljte 33nge bem ^au^eigner ju entridjten. S)a§

§erbfeuer, lüeldjeS bie §a((e U)ärmt, bie @peifen foc^t

ober brät, ber ©(^miebefunft bient, iDirb in Ijoljen (Sljren

getjaüen. ®ie (^eifler, tüeldje ha§ geuer, übrigen^ am^

ha^» ©rbfener, barftetten, tragen oft rote§ @elt)anb, ober

boc^ ein rote§ §ütlein ober SJZü^Iein. 9^ur etma bie

grrlüifc^e, Srrlic^ter finb mand^mal unmittelbar ai§>

f^euergeifter gebadet: aber fie iüerben bodj anc^ lüieber

öon ber ppfenben Slautme felbft unterfdjieben: biefe

geuermänniein, 2Biefen!)ü^ferIein, Süc^temänne^

!en§ gelten mam^mal aU (Seelen ungetauft Oerftorbener

^inber, befonberg ^äufig aber ai§ (Seelen öon Maxh
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SSerrüdern, b. l). 35auern, iuetd^e l^eimlid^ gum (Schaben

ber 9^acfjbarn bie ©reitgfteine öerfc^oBen tjaben {haijtv in

SSeftfaten ©^natgönger, l^eil fie in ber öerfc^obenen an*

gemalten (Sd^nat = t^urd^e gel)en), aud^ tüol)! ?^e(bmeffer,

itield^e, beftoc^en, ba^ (^(eiifje gefrevelt. @ie muffen nnn

htn gÜi^enben (Stein in ber §anb tragen nnb fc^mer^ticf;

fragen: „2Bo fet^ i^ i^n ^in? tt)o fe^' i^ i^n f)in?"

5(nttt)ortet it^nen aber einer: „300 bn i'^n Ijergenomnten

^aft," fo finb fie erlöft. 5lber aud^ aJJeineibige muffen

nacfj i{)rem STobe ai§ Qrrticfjter ober fenrige 9}^änner nm=

gel)en: „3c^ iüitt nit fpofen go^n" ober „^d lüiH nit

glötjnig (gUi^enb) go^n/' fagte ber nieberbeutfdje ^aner,

ber ungerechten ©eminn ober bie Siii^i^ti^ttg eineio ge-

magten @ibe§ t)or ß^eric^t ablehnt, gljre S^amen „Ziidt'

bolb" ge^en auf i^re 3:üc!e, „.^ucfebolb" auf ha§

elbifd^e, nedifd^e 9Iuffpringen in ben 9Zac!en, „^^ummel-
bin!" auf if)r rafd^e^ ^Tummeln, ebenfo „gudjtelmänn-

lein". ®a6 fie al§ ©Iben gebad)t finb (ob^tüar hk tier*

bammten «Seelen aU ÖJef^jenfter erfc^einen) befunbet noc^

au§brüd(i(^ ber 9^ame: „@If lichter".

3l\d)t in bem geuer, aber an bem ?5euer, neben bem

geuer be§ §erbe§ leben unb Ujoljuen bie §auygeifter

mannigfaltigfter 5lrt unb 33enennung, Jüeil eben ber §erb

bie Ijeiligfte (Stätte, gteidjfam ber ^ern be§ §aufe§ ift.

2)ie $au§geifter Ijeigen be^^alb gerabe^u „|)erbmänn=
lein": auf bem §erbe, feinem Ö^efimfe, maren (Götter*

9?unen geriet, Silber ber (Götter, §umal aber ber

©au§geifter eingeri^t, eingebrannt, and) iDoIjI, aug

^ernftein, 3:on ober Metall geformt, aufgeftelÜ i), lüelc^e

1) ^a§ SSort „toBoIb" beftättgt hk SSebeutung biejer eiDen

aU ^au^geifter: bie früf)ere 2(blettititg an^5 griec^tid) ^obaliu^,

lüorau^ and) mittellatetn. gobelinus, [rans- gobelin ftnnimen

joüte, ift unrid^tig: öielnie^r ift ba§ Sßort äufammengefe^t an§
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©ttte an bem „^amtn" Ijaftete unb erft mit biefem üer*

fc^juaiib 1).

Stn bie ©teile be» §erbe§ trat fpäter ber Dfen (gotlfcf)

auhns, alfo f) für f: I) entfpricfjt bem g in tateinifc^ ignis,

geuer). S)abei erÜärt fic^ nun, ha^ in fo üielen (Sagen

unb Tläxd)tn ber unfc^ulbig Verfolgte, ber Unglüc!(ic^e,

bem bie 9)Zenfc^en nicfit 5U feinem 9fted)te üerljelfen iüoHen

ober fönnen, bie ec^te ^önig^todjter, n^elc^e öon ber

falfc^en üerbrängt ift, in äugerfter §er§en^Bebrängni§

„bem Dfen i^re 9^ot ffagen'', iüorauf ifjnen al§batb ge^

Ijolfen \nirb : e^ ift nidjt ein neuzeitlicher, nücfjterner Dfen,

fonbern ber IjeiHge §erb, an luelc^em gute (Götter unb

Ijetfenbe (^eifter ino^nen, bie auf fotc^e» 5(nrufen rettenb

eingreifen.

tob, Itof (3Serfd)(Qg, ^^an§, ©cfjfafgemacf)) unb olb, rtjolb, tüalt:

aljo ^itu^^hJQlt, irie §ecr=olb, §eer=tüQ(t. ^attermann aber gef|t

auf tattern, erjd)recten marf^eu (ügt. öcrbnttern), gurücf, üou bem

(Scfjrecf, ben ber plö^Iid) anipringcnbe Ä^obotb üerurfac^t: bafjer

l^ei^t ein erjc^redeuber Unfjolb, ber an einer ©tauge, üogelfdjeuc^eu^

ö^utirf), mit SuuTpeu aufgertdjtet, einem ^eiube, eiueni öer^a^teu

g-örfter, D^idjter, ^-Pfarrer, guumt ober einem SJ^äbd^en aB ©djoub^

geidjeu uadjt^ öor ha§ ^^ai\§ gepflaumt n)irb, üou hcn eine 2(rt

SSoIf^^geridjt ^ftegeubeu 33ur]d)eu be^ SDorfe!^ (äfjutic^ bem „^ahtx-

felb treiben"), „S^attermaun'': er ift ba^ ©egeuftüd ju einem

id)ön gefdnnüdten 9Jlaibaum, ber (übrigen^ uidjt bIof3 aut erften

9}Zai) einem allgemein beliebten, bere^rteu Tlann unb gumal jdjöueu

brauen SD^äbdjeu gefegt mxh, uic^t btof3 üou bereu ^Bräutigam,

aud) föoljl ÜOU atfeu 23urfdjeu be^ 2)orfe^ a\§ ©(jreuboum.

1) 5(uc^ ettt)a at§ ©djlaugeu, Uufcu, SBroteu unb ^a^en er^

jdjeiueu bie .^au^geifter : baljer Spatermanu, toa§ aber üieHeid)t

au^ Sattermouu üerborbeu: ^eiugel, ^eiuäelmäuud^en,
S!o]e[orm für ^eiuric^; oucf) aubre 9Mmeu ber §au§geifter fiub

jotcfje fojeube, djre Öuuft erbitteube formen üou 9Jleufd;eu=

uameu, tüie SSartel üou S3artI)oIomäug, SSoIterfiu üou

SSalter, Sf^ubi üou Oiubolf, ^etermäuu(^eu, ^af:parle,

^anjelmännle, ^enne^Ie, ^opan^ ou^ ^u^|3en*^au^.
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5Inbre 9?amen geljen baraiif, ha^ bte (55e{fter, bic

^lüerge ^iimat, miggeftaüet ober öerfrüp^elt erfdjetnen:

35u^e, ^u|emann, b. t). ein im Söadj^tum gurüd*

geblieBener, fleiner (Stitm^, auc^ bon 33äunten unb 33üj(^en,

nieberbeutfc^ S3utte, S5uttmann (ba^ii ^ud). ®rft

fpäter, al§ bie ©riüarfjfenen nid)! meljr an biefe Ö^eifter

glaubten, üermnntniten fie '\dh'\t fic^ ai§> folc^e 33n^.ntänner,

5. 33. am 9^iMan§tag (baljer anc^ S^if?, 9Zifjen nnb

S^Ia§ au§ 9^i!o4an^ Sl^obolbnamen finb) ai§ „^ne^t

Sf^npredjt", S^üpel, bie ^inber ju necfen, §u erfdjreden,

gu marnen, ^n jtrafen.

„§üter', „©ütdjen" Ijei^en fie iüegen ir)re§ nn^

fic^tbar mai^enben ^^üi(i)cn§> (ber 3:arn!appe, (S. 59),

„(3üt^l" {haxan§ fpäter bnrdj SSoIf^bcntnng: „ba^Süber')

in fdjmeidjelnber 93enennnng, lueil fie gute n)oI)Üätige

Ö5eifter finb: aU folc^e fdjüi^en fie bie ^inber, fa((§ fold^e

oI}ne 5luffic^t im |)anfe äurüdgelaffen finb, unb fpielen

gern mit benfclben, Jpe»^alb man iljuen, mie WM) unb

^rofamen, auc^ Spielzeug fdjenft, 5umal !(eine 33ogen

unb Pfeile, bie edjte SBaffe Don @(Ben.

511(0 §au§geifter, äljulic^ iüie S^'iggct, ber §au§frauen

(Sc^u^göttin unb S^orbitb, belohnen unb forbern fie f(ei^ige§,

treuey, reinHd)e§, ftrafen unb quälen fie fau(e§, ungetreue»,

unfanbereg (5)efinbe: fie ftogen ber unai^tfamen Tlag^h ben

9DM!!übeI um, blafen il)r ba§ Sic^t ober ha§> §erbfeuer

au§, 5tuic!en unb stüacfen fie im 3:raum, brüden, „reiten"

bie Ä^nedjte aU „%lh". S)aljer fönnen fie mani^mal au($

BIo§ aU ^lagegeifter aufgefaßt inerben. ©ie finb bie 3Ser=

antaffer be§ unerflärbaren 9f?umpeln§, 5^oItern§, ^lo^feng,

ha§ man gur 9^ac^t gnmeilen in alten Käufern üernimmt:

ba^er i^re Spanten 9fium^elftil§tein, $op^eIein ($0^*

peln = ^oc^en), Sl'Iö^ferte, S3uIIermann. (Sd)on

be§l]alb, UJeil bie Ö5ermanen in grauer ^or^eit nic^t feg*
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Ijaft 5ItoBau BetrieBen, fonbern bie leirfjtge^immerten

§oIäI}ütten gelegentlidj abbrachen unb, umljerlüaubernb,

meift öon SSte^5aid)t unb S^^q^ leBten, tnaren bteje @cf)ul3=

geifler urfpriinglidj nic^t an einen Beftintmten £)rt gefnü^ft,

Jonbern nnr an bie @i^)3e, anf beren SBagen fie mit

lüeiter^ogen, Bi§ fie in bem nen errichteten §anfe gleicf)

ben 9)Zenf(^en njieber mo^^n^aft njnrben. @o naijmen bie

Dlorlüeger, ha fie naä) 3^^^«^ an^tuanberten, bie

Pfeiler, n)el(^e in ber §alte ber alten ^eintat ben ^ody

fi^ üBerragt I}atten unb in lüelc^e ber Ö^ötter ober ber

.ganggeifter Silber eingefdjnitten iüaren, auf ben ©c^iffen

mit, Hegen fie bid^t üor ber ^üfte fc^lüimmen, lanbeten

an ber ©teile, n)o biefe fül)renben 3eic[)en an§ Sanb

trieBen, erBauten in ber 9^äl)e bie neue |)aHe unb richteten

bie alten |)0(f)fit^pfeiter in berfcIBen lüieber auf, fo ben

atten Göttern unb §an§geiftern aBermaI§ bie tnirüidje

(Stätte Bereitenb. 33e!annt ift ha§> SD^äri^en üon bem

nedenben §au§geift, bem ber 33auer entn)eicfjen tüiU: er

üerltigt ha§ l)eimgefud)te ^an§, padt alle §aBe auf einen

SSagen unb fä^rt bamit Wtxt n)eg an ha§ neuerBaute

^au^: ha fpringt ber ^oltergeift öom SBagen, ^üpft üBer

bie (Si^ineHe unb ruft nedifd^: „Qä) Bin fc^on hal" („Sd

fin an Ijierl")

5lud) n)Dl)l al§ (Seelen ^erftorBener, §umal etn)a

ermorbeter ^orfaljren, tüerben bie ^au^geifter gebadjt

(äl)nli(^ tüie bie tneiße grau [(S. 140] ober ber in anbern

Sc^löffern ober gamilien umge^enbe graue, Braune, fc^n)ar§e

Wöwd)), inelc^e bann ber (Srlöfung burd; unerfc^rodene

3:at, burdj ein fc^iper §u erratenbeg SSort Bebürfen unb

al§ „banlBare ^^ote" fol(^e (Srlöfung reic^ tiergelten, ^n
djriftlic^er S^^t finb oft bie ^oBolbe gu Teufeln getüorben

(n)ie SSotan): man fann fie §um ®ienft erlüerBen burd^

Vertrag um ben $rei§ beg ©eelenljeil^ : bann öerfdjaffen
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ftc itiofit ttjrem ^{enftf)errn biird^ bie 5llraunit)itr jet

ober burc^ einen §e de Pfennig, ber, tüte ber Sf^tng

^raupnir, ftet§ fid^ meljrt, großen 9fteirf)tnm. 3^ ^ie

3:enfeli) unb hk ^e^'en be§ TOttetatter§ finb öon Ö5öttern,

Ö^öttinnen, tüei^en ?5ranen, SSaÜüren, ©tben, §an§geiftern,

S^iefen, S^^^'G^n gar manche güge übergegangen.

@in abgefd^Ioffene» S^etc^ Bilbet 9^tefentjetm: e§ ^at

an feiner (^renge einen 9}Zar! = SSart, ber S^iefen §üter.

9}lar!^§üter, ber, fröl)tic^ bie §arfe fi^Iagenb, auf bem

•Öügel ^ad]t Ijält^). Über i^m fingt im SSogeIf)oIä ein

fcfjön roter ^a^n^).

S)ie Ü^iefen, inenigftenS einige öon i!)nen, tüaxen, mt
tdix fat)en (@. 18), urf^rünglic^ felbft Götter, bie (Dotter

einer einfadjeren, roheren, nocf) tüenig üergeiftigten 3^^*,

in iüelc^er bie SSere'^rnng ber 9^atnrg ein alten: (^en)itter,

Söinb, Tlttx, ?5euer, aber allerbing§ ftet§ in beren S^e-

jie^nng anf ben SJZenfc^en nnb fein Seben, bem nodj fe!)r

f(^H(^ten religiofen S3ebürfni§ genügten. Sßie ja anc^ bei

ben (^ried^en bie 3!^itanen folc^e S^atnrgötter einfai^erer

Seit tüaxm nnb erft \pät öon ben DIt)m^iern geftürjt unb

au§ ber §errf(^aft öerbrängt n)urben. ^aljer erftört e§

fic^, ha^ ein riefifc^er Donnergott 3^!^rl)mr bem afifd;en

1) S)a:^n, ^ntgcrmomfcTje^ ^etbentutn in ber (^riftlid)en Xeu^

fetSfogc be^ mitklalicx§, SSauftcine, I, 93erlin 1879, 6. 260.

„§eje" ift nodj nid)t unbeftrittcn erüärt: ber erfte Xeil he§

SBortc^ ift §Qg, SSalb, ^elb: ber gtüeite öielleidjt teosan, fdjäbigen,

alfo hage-tise, ^elb-(5d)äbigertn?

2) ©gg^tl^eot), „©d}nicrt=^ncd)t", ber aitc^ tüoTjl für einen

9tbler ober SSoIf ausgegeben iDirb.

3) äöie §eimball, ber SOZarftinidjter ber ©ötter (©. 167, mit

bem goIb!ommigen §at)n ®uUin=i^ambi), unb ber öoröerbaS
©cTjege (S. 111) aÜe ^^tgänge betüadjenbe (augeblidje) $8ieI)I)irt

(b. I). öor §el, Wo ber rufeforbigc §alju fingt) : mie ©urtur ber be*

jonbere Sanb^äBarnmann ber ^^euerriefen ift. {^ad) SJJüUenboff.)
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^^or, ein rieftfc^er f^euergott Utgarbloü bem afiffljen

£o!i gegenüberftel)!.

^af)er ift oudj hm S^iefen, oBjtüar fie nun aU ?^einbe

ber ©Otter nnb ber SJlenjc^en, b. 1^. dg bie S^aturgeU) alten

nad) i^rer fd^äbticfjen, t)erberBIidjen SBirhmg gelten, noc^

gar mancher giinftige, löblid^e Qmq öerBIieben, ber nun

freiließ 5U iljrer übrigen SIrt nic^t rec^t gaffen iüiH.

@o finb bie ^liefen 5n)ar einfältig, )3lunt^i), rol): aber

auc^ reblid), eljrlic^, üertraggtreu, njä^renb bie fd^nlbig

gemorbenen 5lfen mit bem eriüac^ten ©ebanfenleben auc^

ha§> Sal]c§e, S^rentofe in \xd) aufgenommen ^aben. @o
eignet einzelnen ü^iefen (mie übrigen^ auc^ ä^i^^i^Ö^i^) u^*

alte 2öeigljeit2): bie ^ertrautljeit mit ber Statur, bie

1) 9lber ben 9?iefenjung freuen feljlt @d)önr)eit nid^t: üon

@erba§ tpeifseu Slrmen leudjten Suft uub SOZcer; and) ©unnlöb

ift fd)ön gu beu!en. ^Ijtc ^öerbinbungen mit Slfeu unb Söauen

(9^iörb unb ©!obi, DDin uub ^örb, Dbin unh ©unutöb) finb

uidjt feiten.

2) SeMjatD föei^ bie ,,SSaIa" (SBei^fagerin), aU bem Urge-

\d)kä}t ber 9fiiefen eutjproffeu, S3efd)eib öon 5Xufang an unb !ennt

tüie ber 9^iefe SSoff^rubuir (uub ber B^^erg ^ltoi§) „oHe

neun SSetträume'' (a)ZüneuI)off, ©. 89). — Stud^ SJJlimir,

beffen S3ruuueu tieffter SBeiSfjeit üoK, ift ein 9?iefe, obguiar ein

uidjt fc^äblidier, ber täglid) mit feinem 2;rin!I)orn mo^Uätig au§

jeiuem S3ruunen ben SScItbaum begießt. Dbin !)ei^t SJämirg

greunb: „er I)ot i:^m fein 5(uge öer|j[iinbet" : bieg ift urfprünglid)

bie tägltd)e (3|)iegelung ber ©onne im Söaffer, täglich (üielleidit)

!ommt Dbiu gu 9Jlimirg 33ruuuen, iric er ond) täglid; mit ber

©öttin 6a ga am ©öquabed aug golbeneu ®efd)trren triutt.

©päter luirb bann bie einmalige le^te Uuterrebung Dbing mit

9}limir auf ben Söeltuntergaug begogen. greilidj fc^eint — nad)

einer ©teile — 9JJimir gur SSerIjö:^uuug £)bing töglid^ an§

beffen $[anb gu trinfeu. (Später, aU ^ßnk hen SSanen olg

©eijel geftellt marb, gaben bie Slfen il)m ben mcifen 9JJimir, „ben

©rinnerer", jenen 9iiefen, bei: ipönir marb unn Äüuig ber Sßancn,

lüu^te aber oI}ne SQhmir lucnig dlat S)ie SSauen erft^Iugen 2Jlimir
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^ettntnig i^re§ SSirreng itnb t^rer ©rfotge Hegt ben retnett

S^aturgeluatten ttod^ imljer aU ben argtiftigen Stfen. @te

leben frieblic^ nntereinanber, an ^te!)^erben jic^ freuenb:

ber |)unbe, iüetc^e fie tnit golbenem ^al^Banb fd)müden,

ber raBenjc^tüargen Üünber, ber üon ber SSetbe Brntteitb

Ijenngeleljrten ^ülje mit golbenen §i3rnern, ber Stoffe,

beren 9Jlä^nen fie fträljlen: barin fpiegeÜ ficft bie S^or^eit

ber ©ermanen, ha bie je ganj übertptegenb t)on S^ieljgndjt

lebten, nod) nid^t eifrig ben Slderbau trieben nnb nod^

nid^t bei fegljafter Stnfieblung, burd^ ben $f(ug, hmf)

S3rü(fen= nnb Söegebanten — bie 2öer!e 5lfatf)or§ — bie

nralte e^rnjürbige greil)eit nnb Ungeftörtljeit ber (Srbe

antafteten.

®aran§ erflärt fic^, ha^ ben Erliefen in äüefler ß^it

Opfer bargebrarfjt n)nrbeni), bie S^aturgen^aÜen ^n toer--

fötjnen ober gnnbig geftimint gn ert)alten. ©päter freiließ

niirb bieg fo geluenbet, ha^ bie gi^ngfranen, bie ^önig§*

töcfiter, bie betn 9?iefen, bem Srarfien jäfiiiicf) bargebradjt

iperben tnüffen aU Dpfer, bamit er nidjt SSoI! nnb Sanb

üerberbe, üon ben ßJöttern befreit njerben, tüeldje ben

S^iefen erlegen nnb hk furchtbaren Opfer batnit abfteUen^).

3e|t, nac^bent bie 5lfen hk §errfd§er geiüorben^), er=

(trorum?) unb jonbten fein §oupt ben 5Ifen. Dbin !f)ielt ^§ buri^

^oiiber lebenbig unb ertjolte fid) 9?at öon i'^m big äiim ©nbe ber

2)inge.

1) 5lit(^ n)eif)te man ^tiefen unb benennte uaä) itjnen (n^ie

©Ottern gegenüber) ^flaugen: fo Iiei^t eine :^eilfräftige äSafjerpflange

»Folnetes folme«, ^orniotrg ^anh; U^ie c§ fpäter eine ^Pflonge

„Xeufel§t)anb", aud) „2^eu[cl§abbi^" gab unb uod) gibt.

2) ^n djriftlidjer ^cit treten bann (Sanft (Sjeorg, (Sanft

Wid]ac\, anbre ©nget, §eilige ober fromme 9?itter an ©teile ber

errettenben ©ötter.

3) 3)ie dik\cn midjen nun Dor ben ©öttern, unb bie Süienfcbcn

I)crrfd)ten unter ©ötterfdju^ im Sanbe. S)aljer n>erbcn öon (Sage
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fc^etnen bie fRk\tn freiließ gaii^ üBeriütegenb aU ^lump,

mtgefc^Iarfjt, rolj, uub bei leicht gereiftem l^orn furdjtlmr

grau{ain: in foli^em 9iiefen5oni, üttefennnit entlüur^eln fte

bie ftärfften @i(^en, reiben i^d\tn an§ ber @rbe^) uub

fcf;Ieubern fie gegen (Götter nnb Tlm\ä)zn.

®nntmbreift nnb ^n-al}lerij(f) pocfjen jie nnn anf t^re

Minbe ^raft, lüeWjc abeu in iljrer llnbeljiltticl)!eit Don

ßJötteni nnb felbft üon nienfdjüdjen gelben, eüüa mittele

überlegener (^anber^) SSaffen nnb bnr^ @eift nnb SJint

gana regeintäftig befiegt iüirb. ^(nf ^Inmpen ©innengenn^

nnb bie baranf folgenbe 3:rägljeit geljen andj ifjre Sknien:

Sötnn, ber (Sffer, greffer, nnb Z^nx§, ber ®nrfter,

©änfer.

^((e ©(emente nnb ^tatnrgciualten, lüeli^e ben SJlenfc^en

fc^aben fönnen, finb nnnniefjr in 9f?iefen bargeftellt: baf)er

gibt e§ (Steinriejen, ^ergriefen, 3^i?albriefen.

2Bir faljen, mt bie bem menfdjlii^en 3lderban nic^tg

geiüä^renben, üielmeljr Derberblidje gelSftür^e Ijerabfc^Ien*

itnb SSoIfgglauben bie Xiirnie uratter, gewaltiger unb einfach groB=

artiger S3aiiiüer!e, DiiugJöäfle, iogenonnte clj!topifd)e SUlauern

(»Enta-geveork«, [alte^^j ©eiuer! ber „finden", angelfcidjfijd) @nt),

genjoltige ©rabljügel, auf diiqcn, §iiueu (.^üneugräber, Reiben*,

Siiejentuälfe), ou[ ein öorgejc^tdjtlidjeä SSoIt unöorbcnüirfjer Xage

5urüdge[üf)rt.

1) ^nt 3u]aininenTjang Ijierniit [tcljt e^, Jüenn au[[allenbe (£rb^

unb 33ergbilbungen ait§ täm|3[en ober aui^ (Spielen ber D^iefen

erütirt lücrben: ßrbjpalteu, geBidjdirfjten, aber aitc^ üon erroti*

^d^en ^Blöden ober oon abgepr^teu geBtrümmern iiberftreiite

Reiben (5. S. bie 50^a(]er |)cibe in Xirol) gelten üU uralte <Bä)lad)U

felber ber Oiiejen unb ©ötter: bie 9üefeu traben biefe ^yelfen alö

©efdjojfe gcjdjleubert: ober ein SfJtejenmäbdjen üerliert auä feiner

©djürge, bie ein n)in5ig ^od)Ieiu l^otte, bie mädjtigften g-et^blöde,

„ha§ tinb lüollte fic^ ein 33rüc!(ein bauen (5. 33. üon ^45omntern

uad) 9iügcu), um über ha§ Söäfferdjen gu |)otfd)en, oljue fid) bie

(5c!^ül)(ein ^\i ue^cn".

S:ar)n, 2Sev!e. 9ieue Solgc III. 14



210

beruben ©tetnBerge rec^t eigentUd^ bte 5D^ufternefen luib

ba^er §au]jtfeinbe Zl)dx§> finb, ber i^neii mit 33Iitj unb

Siegen bte §äu^ter \);)atki unb germürBt. S)ie D^iefen

iDo'^tten ai\o auf ben l^örfjften Sel^Bergen unb in «Stein*

f)ö!)Ien (fo §^nbla, bie §ünbin) ber ^erge: öon Stein

finb i^re SSaffen, beulen, ©taugen, (Sc^u^e, ja i^xt

§äu^ter unb ^ergen (f.
oBen ^rungnir, ©. 84), „Stein*

alt" ^ei^en fie: ober „BergeSalt": „alt tute ber S3ö^nter*

tüalb", and) n)ie ba§ S^iefengeBirge: — im 3iij(^"nneit^ang

bamit, ha^ ha§> Steinalter eilte unt)orben!(ic^ frütje S^xt

Bebeutet, ha bie 9}leitfdjen noc^ ntrfjt ©r^gerät unb ©r^*

lüaffen führten. ®ie D^iefen muffen öor bem ^2(derBau

ber SJlenfi^en an§ bem Saube meieren: ber 5IrtBau löft

ha§> (^eftein ber ^erge auf. S)e§f)aIB maljut ber alte

9tiefe, beffen !(eine§ 9}läbd)en Uom ^erg niebergeftiegen

mar uitb eilten ^auer famt SfJinb unb ^flug in ber

Sd^ürje au§ ber S^ieberung initgeBradjt l^atte ai§ S^iel--

jeug: „^riug'§ prüd, mein 3:ö(^terlein! S)a§ ift t)on

einem @efrf)Iec^t, ha§> un§ Siiefen großen Si^aben tut:

mir muffen t)or i^nen einft ha§> 2a\\h räumen, unb fie

merben an unfrer Seite I)ier moljuen."

Sie S3ergi)*9fiiefen geljeu bann leirfjt in 2SaIb =

riefen üBer: Söalbunljolbe, milbe, nacfte 90^äuner, nur

mit SaiiBBüfc^eln bie Scuben Befleibet, an^gertffene S3täuine

aU äBaffe in ben §änben, menfcfjenfrefferifc^: e§ finb bie

S(^reduiffe be^ XIrmatbe§ in if)nen bargeftettt. Söitolf

ober 3Bibotf mar ein foldjer SSalbriefe: menn alle Söalen

(b. :f). meif^fageube grauen) üou iljuen aBftammen, gel}t

ha§ fd;mertic^ auf bie ge^eimnilöoE flüfternben Sd^auer

1) (Sd^on ber ältcfte Dtiefe S5ergelniir iror ein foWjer, bann

©utuug, (SJunnlöbS ^oter. $8gl. ^önig Sßa|mann, g-rau §ilt,

9iiefcn!o|3f, 9iie|engeBirge ot^ 33ergnamen.
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be§ tiefen ^aihe§, eljer bodfj barauf, ba^ btefe in ein*

famen Si^albbergen, genauer in .^öljlen, ^n I)anjen )3f(egen.

^tefe§ Söo^nen gar Dieler 3üefen in §5f}(en Ijat bann

lüo^I ba^in geführt, ha% man S^iefenljeim gerabe5U in bie

Itnterlüelt üerlegte: — bie 'SQalm finb oft tot unb muffen

erft iuieber §um Seben getuedt inerben: loie ja §et, nr=

fprünglii^ lüo^Itätige Ö)öttin, felbft ^ur riefifi^en Unljotbin

lüirb ((5. 130)1).

ferner ?5enerriefen: bie (Söljue dJln^pcU, be§

©ol^oerberberg (je^t anber§ gebeutet), b. t). eben: be§

geuer^. Qljx ^önig unb 90^u§^eI^eiTn§ §err ift ber furcf)t==

bareSnrtnr, ber fc^iDar^e, ber attocrfinfternbe 53ranbran(^

(f. unten (35ötterbämmerung) 2): aber an^ Soft (8. 123),

ben aU fd)äbli(f)e§ geuer ber rein riefifc^e lltgarbtoÜ

geföiffermaßen n)ieberIjoIt, tritt in beut regten ^am^f,

nac^bem er ficf) lo^geriffen üon feinen ?5elfen== unb @ifen=

banben, aU ?5euernn!)oIb gegen bie (Götter auf.

Stoeifelljaft ift, ob Utgarblofi berjelbe ift, ber auc^

^dlogi (§ocf;(o()e) l^eigt. $a(ogaIanb ift nad; iljm be*

nannt: er ift ein (So!)n be^ TOriefen ?^orn=iotr, feine

(Gattin ift ©lob (bie ©Int): beiber ^od^ter, @ifa unb

(5imi)ria (5Ifc^e unb @Iut4(fc^e) iüerbcn oon ^trei garten,

SSe^feti (S[öei()tnm§*@rric^ter) unb SSifit (»ibne^mer)

1) ^ebenfaßy liegt Siiefenfieim QufscrtjalD unb aiidj unter:^aI6

bc^^ 9^anbe§ öon 9[JJibgarb: bat)er Ut^garb: Sdt^engeljege; gtüeifel^

I)aft, ob bie^feit ober jenjeit hc§ treije^ ber 9JZibgarbjcfjIange: ber

©treit löft fidj n)oI)I baburdj, ha^ ja biejer Don ber Scfjlange fpäter

gezogene ©ürtelfreii§ felbft riefifd; ift, al]o \d)on gu 9f?iefenf)eim

get)ört.

2) (?r ^ot feit ©rfjQffung ber SBelt mit ffammeubem Sc^toert

SSoc^e gcfjalten, fi^enb an ber ^ei^en 9[Rar! Don Tln§p^\l}c[m, inner*

{)alb bereu alk§ fo brennt unb glii^t, bo^ nienmnb barin leben

fann, ber nicfjt bort f^eimifc^ ift. f^urd;t&ar tuirb er einft au\'

fteljen!

14*
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nad) ben Qn\tin 93urgunbar^oIm (35oruI)oIm) imb

Söiftl*et) eutfüljrt, b. f). bie erften S3efiebler biefer Snfeln

bringen bie f)eitige §erbflamme nnb bie @Ije mit. SBefeti^

(Soljn ^ni bebentet ben Slnbau be§ unbebauten S3oben§.

©ine anbre ^oi^ter §dIogi§, S^^orgerb §oIgabrub
(norbi(d): 3:I)DrgerbI)r golgabrnb^ij, tüurbe U)ie il)r SSater

burc^ S5IntD:|jfer unb ^oIb== unb (Silbergaben in befonbern

3:em^eln Deretjrt, ebenfo iljre ©d^iuefter g)rpa. 5lber fie

finb riefijd): tc§l)alb ift itjrem trüber ©oti Dbin feinb=^

lid), \vk Ztjdx ha^ (^en)itterfeuer in (55 e irr ob befäm^ft

(@. 89) unb bie generriefin §t)rrö!in
(f.

unten ^albur»

S3e[tattuug) tjagt.

ißon ben SBaff erriefen i)
ift üor allen gn nennen

bie a}eibgarbid)tange (@. 88, 93, 128), ha§ !rei§*

fi3rmig unt ben ©rbranb gejc^Iungene Söeltmeer, ber SSurm,

ber ficf; felbft in ben ©djlneif beif^t. @ie ift Zl)ov§> ^ax\\)U

feinbin, benn immer „fndjt fie £anb'', b. t). trachtet fie

bie ®ämme unb S)eidje §n überfluten, iüeldje bie &üticx

unb bie 9}lenfdjen §um (Sc^u|e 9}^ibgarbg aufgeridjtel

f)aben: foldje Überfdjtüemmung üernidjtet alle^ S3au(anb

unb aUe^ Menfdjenleben.

SSir fatjen, eg gelang Zljov nii^t, ha§> Unget)euer gu

erlegen: fie ri§ fic§ (o§, al§ er fie geangelt ^atte. Stvax

fto:^ fie, fdjtper berlDunbet, in ben tiefften @runb beg

Mttxt§: aber bereinft mirb fie, iüieber Ijcil unb mutig,

abermals „Siiefenmut'' anneljmen unb „Sanb fudjen".

3n feljr Dielen (^egenbeu, in ber 9?äljc üon ©een, luirft

i) @cft)if]crmaf3en ein äSoffer= unb SBoIbriefe ift (ober ein

lücifer, tüoljitätiger) jener Wdmiv (©. 207), ber am g-u^e bc^

SBeltbaumö an ber £luellc I^aufet (in ber §elbeufage a\§ Tlimc

im ober am SBoIbe): int fjellen unb unergrünblid) tiefen älnifjer

lag ttcfftc, fforfte äöeit^^eit, au^ SBaffernjirbeln nici^^fagten bie tüeijcn

S-rauen. (SUlüIIen^off.)
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blefe uralte SSorftcirmtg nad): in bem ß^runbe be» (See§

liegt fdjfafenb, iüunb, gefeffelt ein furchtbarer SSurm,

®rac^e, ?^ifc^: am jüugfteu ^Tage (c^riftlti^ auggebriiiit),

ober Wtmx (^ott(ofig!eit, UuglauBe, Üpptgfeit iu bcr na1:)zn

gau^tftabt ben äugerfteu ©rab erreidjt fiabeu, tuirb \\ä)

ber ^rac^e to^reigen, Bei fernen getüalttgeu ^elueguugen

tritt ber (See über bie Ufer, uub SSaffer unb Söurm

t)erf(f)Iiugen alie§> SeBen in ber fünbf)aften ©tabt (fo t)om

Söalc^eufee unb öon 9}lünc§en erjäfjtt).

©in ricfifi^er ^önig, urfprünglii^ riefifc^er 05ott be§

30leevey ift §Ier ober Ögtr ()x>ü^l berfelbe mc 05 1} mir),

©eine (^emaljlin ift 9ian: eine (felbft riefifdje) im SBaffer

fiaufenbe ^obe^göttin, §et ganj äljulic^, nur auf bie

burc^ (grtrinfen ©terbenben befcl)rän!t. 3^^ ^t'id) ift ber

(^runb be§ 9)^eere§ (in biefem (Sinne ^^eißt fie aucf) wo'ijl

„§af*frau") unb anbrer ©eloäffer; Ijier Ijält fie bie

(Seelen ber ©rtrunfenen feft, tüeti^e fie mit if)rem 9^e|

au§ ©djiffen ober bei bem 95aben ober im (Sdjlnimmen

in bie 3:iefe ^ieljt, Ijinabraubt (bem entfprid)t il}r 9^ame,

ber „9iaub" rapina, bebeutet, bal}er Ijet^t fara til Ränar,

ertrinfen [jur (See], sitza at Ränar [fitzen in 9?an§ Üteic^],

ertrunfen fein; 9^an inäre alt^odjbeutfc^: 9ftaf)ana, äf)nli(^

rt)ie ^Tanfana, .r^lubana). SDie neun ^'öä)kx Oon Ögir

unb 9^an bebeuten: „SßeKen", „S(ut" unb anbre (£r=

fdjeinungen ber (^elnäffer.

®a§ ^JZcer f^ielt bei alten lüften* unb ^nfc^ÖJermanen

eine fo geioaüige Ü^oEei), ha^ bie bie SS a neu öere^renben

1) 3Bie ba§ ^-eitcr ift ha§ 9JJeer fdjäblid) uub nütjttd) guglcid^

:

ha§ fd)äblirf)c ßi^^meer ift in §t)mir, ber Überflutung bro^enbc

ßrbgürtel iu ber 9Jlibgarbic^(ange borgeftellt: milber, aber ntd)t

otjue SEücfe ift Ögir, „ber 8cf)recEIirf)e" ; bagcgeu ha§ fifdjreidje,

jd)iff&Qrc Wccx: bebeutet bcr SSaue 9liörb; bnfs aber Qurf) SJZimir

(©. 207, 212) ha§ 9}Jeer fei, ift nic^t erlüic|ett.
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Jßölfer eine§ (it)amf(^en) 9}?cergotte§ nid^t entratcn modjten:

er ift S^törbr {an§> ^loatnn], ber Vertreter be§ frieb*

lid^en, ber (Sd^iffa^rt bienfamen, ben a)?enjc^en iüoljltätigen

9[Reere§. STBer aurf) mit Ögir Pflegen bie 5(fen (S^aftüer^

fe^r: attjäfjrli^ ^ur ^eit ber Sein^ernte (im (September),

tvann mUbere SBinbe (^el)ggh)ir imb SSetjIa) tpalten

unb bie ©c^recfen be§ 3}Zeere§ ru^en, Befucfjen bie &'ötkx

ßgir in feiner §alle im (S^rnnbe ber (See, lüeld^e, in fc
mangelnng öon ^age§Iid^t, öon ©olblic^t (frfwerlic^ borf)

^ernftein! ßtjer ba§ SJZeerlenc^ten, inelifieg bi^terifc^ anf

bie bieten in ber @ee öerfunfenen ©rfjä^e änriitfgefüljrt

iüirb) Belend^tet U)irb. (Seine Wiener Ijeigen ba^er ^nna*
fengr ©enep^^äiiger) nnb @tbir (^In^ünber).

©in Söafferriefe ift anä) jener ©renbel, tüelc^en ^eo*
tnnlf in feiner 3ugenb erlegt

(f. unten SSeolünlf^Iieb).

@r nnb feine noc§ fnrdjtbarere 9Jlntter (iüie ja and^ im
mittelalterücfjen (Srfjtüan! be§ 3:enfel§ gran, 9}^utter ober

(^ro^mutter nod^ ärger erf^eint aU ber ^Teufel) finb bie

Sturmfluten, n^el^e im ?^rüping bie lüften ber D^orb^

fee [wo biefe @age entftanb) bebro^en. 3n I^otjem Filter

tötet ^eoipulf auc§ nod; einen ©rarfjen, ber ha§ Sanb
t)ern)üftet nnb an§xanU, finft aber felbft, auf ben Zoh
t)ern)nnbet, ^ufammen: e§ finb hk ^erbftl^oc^ftuten,
meWje bie fette, ben ^teic^tum be§ Sanbe§ rauben

lüoUen: ^eoiDutf, att geiüorben, ftirbt, nac^bem er and)

biefem geinbe gelüel^rt. Urfprünglic^ tnar e§ ber (Sonnen^

gott gret)r ((S. 115), ber, im Sriipng jung, im (Späb

^erbft gealtert, jene Un(}oIbe beMmpft: erft fpäter \vaxb

an§ bem göttlidjen Reihen ber rjalb'-göttli^e ^eotüulf.

^roge Reiben unb ^önigggefc^lecfjter ftammen oft t)on

$0leer'^9ftiefen ober $Uleer^(Stben al), lüelrfje bie am
(Straube loanbelnben l^öniggtödjter mit Ö^etualt fic^ gum
SSeibe genommen: Jüie Drtnit unb Sietric^ öon ^ern
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tütrb aud^ ha^ gefd^id)tttd^e ^önig§!)au§ ber falfränüfc^en

ä)Urost)tnge auf einen jolc^en 9}leer'lüid)t §nrndge{eitet.

SSielanb ber ©c^mieb (j. biefen nnten) tüax ein (So^n

S33ate§, ber im ®nbrun = Sieb ai§ §eermeifler ber

gegelinge auftritt, urfpriinlic^ aber ein 2S äff erriefe

iüar, bur(^ beffen „SBaten" bie Söieberfeljr üon %tnt nnb

©bbe belüirft itiarb: er gitt al^ Oo^n ber SBaffer^30ünne

(b. Ij. eibin, (S. 190, 200) SSa^itt; fpäter tüarb er mit

(2;ijriftop!)oru§, bem tipatenben S:räger (S^fjrifti, ^ufam^

niengebrarfjt. (Sin anbrer 9}?eer*9^iefe ift ber (Gebieter

ber SSalfifc^e, tüeld^e er, aU feine (Sber, in 'oa^ f)o()e

SKeer füljrt.

Söaffer=9^iefen, aber nirfjt 9}Zeer=Mefen, fonbern S5er==

treter terberbüi^er ^ergftröme, tüeldje in reigenben 5Bir=

beln mit me^rfarfjen (j. 33. acfjt) 5(rmen ^aulanb, ß)el)öfte,

§erben, 9)Zenfd)en Derfrfjlingen, finb gergrim nnb (Star*

!abr. Se|terer, „adjtljänbig'^ befiegt ben fifiiDädjeren

(^iepac^ .^ergrim im S^am^f um ein SJMbdjen, Sllfa =

f^rengi, ha^ @tar!abr öerlobt, aber öon §ergrim mit

iljrem SBitCen entfütjrt tüax] narfjbem §ergrim gefallen,

tötete fie fid) felbft, nm nic^t (Starfabr angugetjören: „ein

fdjimmernber ©tanbbac^, um hm fic^ ^toü htna<i)haxk

(Stromriefen ^xi ftreiten fdjeinen". (Starfabr ri^ atte fafj*

renbe ^abc gergrimg an fic^: „ber mä(^tigere Strom

rei^t bie 2öafferfc^ä|e ht§ S3efiegten an fii^". — 2(u(^

ben Sof)n §ergrim§ nnb 2(tfafprengi§ nimmt er nun in

feine ©r^ieljung: einen an§ ber ^Bereinigung ber beiben

entfprnngenen 33ac§ rei^t ber ftärfere Strom an fid).

Star!abr raubte nun SUf^-^itb, hk ^oc^ter ^'önig§ m\^
Don Snfljeim (natürlich eine (SIbin: abermals ein (^e*

tt)äffer? ober eine fruchtbare ?^to?), iüarb aber üon

^Ijor getötet, inbem ilju ber (^ott üon einem ^^elfen

ftürgte: ber bem S(derbau tjöc^ft üerberblic^e 93ergftrom
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wixh hnxä) ben mittele SöafferBauten ha§> 93aulanb frfjü^en*

ben @ott beg Mcvham§> über einen %d§> f)inab geleitet.

SBinter^9ftiefen gar mannitjfattiger 5(rt nnb S3enen=

nnng jeigen nng re^t bentürf), ix)ie ftar! ber im ^oljen

9^orben bem 9}^enfcf)en unb feinem Seben nnb SBirtfc^aften

fo mad^tüoll tniberftreitenbe Söinter, beffen 33efiegnng burd^

ben Hcfjten tvaxmtn grüljüng^gott htn gn^alt fo uieler

unb ber bebentfamften (Sagen an^macfjt, hk ^orftettnngen

ber (Germanen, gnmol eben ber D^orbgermanen, befdjäftigte.

^ie SBinter=9iiefen finb 9fteif*9fiiefen, §rtm=ti)nrfen,
tüobei „9leif" für „^älte", „groft" überhaupt fte^t: ^mtr,
ber ältefte aKer 9^iefen, tDor ja an§> ©i^ftrömen eriüa^fen,

er ift befonberg ber 9^eif=9iiefen 3l^nl)err. ©ar mandier

Sf^iefen S^amen finb bal^er mit „§rim", 9f!eif, gnfammen-

gefegt. ©letf^er brö:^nen, tvann ber SBinter^Sf^iefe §l)mir
((S. 94) eintritt: fein ^innmalb ift gefroren, ber Pfeifer

^erfpringt öor feinem ^lic!, b. ^. „bic ^älte fprengt ha§

§o(§ ber 93änme" (Upanb).

SBie ber fyenepSiiefe unb ber SReer^a^iefe ift aud^ ber

Suft=9^iete ^ari ein ©o^n be§ mt=9^iefen g-orn^jotr.

2)ie Suft, fofern fie ben m^n\d)^n unb i^rer Söirtfdjaft

fetnblic^, ift riefifc^: — fofern n)oI)Itätig unb Slu^brud

be§ (S5eifte§, ift fie afif^ unb in Dbin bargefteltt. ®ie
feinbütfje Suft erfc^eint nber einmal aU Sturm (bnljer

bie galjtreic^en Sturm^9iiefen : ^räftoelgr, 3:^iaffi,
^Ijr^m, S3eri); bann aU ^ätte, SSinterluft: ba^er

ftammen öon ^ari aU SBinterluft grofti, SofuH (@i§=

berg), ©nör (©c^nee), f^önn (bic^ter (Schnee), ®rtfa
(©^neegeftöber) , miöU (feinfter, grängenbfter ©cf^nee).

3)lan^e biefer ÖJeftalten finb lüo^I bIo§e ©ebilbe ber

©falben unb oljue SBur^cIn im 2ehm be§ SSoI!§. ®o($
toerben t)on einigen einzelne anmutige ©agen er^äfjlt:

^önig ©nio (©d;neej üon SDänemar! mxU um bie junge
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(SdjiDebenföntgin: fieimltd) pftert fie mit feinem 33oten,

auf SSinter^anfang üerabreben fie geljeime S3egegnung.

groftt entfüljrt miöU, bte „li^tgeWte" ^odjter be§

^innenföuigg ©när: er fa^t fie unter bem (Spürtet, rafc^

fahren fie im Söinbe bafjin.

3:fjiaffi mar ber (Bofyx t^malbi^, be§ „S3ier=

S5ringer§". m§> biefer ftarb, teilten fi^ 3:I)iaifi unb

feine beiben 33riiber ^hi unh (^dngr in ber SBeife in

ha§ (Srbe, 'i)a^ jeber je einen 9}lunb öolt @oIbe§ barau§

na^m. Utjtanb 'i)at bieg fo gebeutet: ber S3ierBringer

ift ber D^egenminb, feine (Sdjäl^e finb bie SSoIfen; ftarb

ber Ü^egenminb, teilen fic^ bie übrigen fpöteren (b. ^.

jüngeren) Söinbe in bie 5öoI!en, fie teilen fie mit bem

DJ^unbe, b. t). fie gerblafen fie^). ®er ^eute noc§ in unfrer

©prac^e lebenben „SSinb^brauf' liegt bie (Sage gu

@runbe, bafs ein ftotje» SJMbdjen alte menfc^Iidjen freier

terjdjmäljte • nur be^ SSinbe§ (b. ^. feinet) S3raut mottte

fie merben, Ijatte fie getobt. ®a naijm fie Dbin Bei bem

SSort, brang be» 9^a^t§, bie genfter aufftogenb, in i^r

(Sc^Iafgemad), umfaßte bie gugleid) üor Ö)rauen nnh SBonne

©rbebenbe unb trug fie in feinem bunfetn Tlankl meit

nac^ 5(§garb§ golbenen |)üge(n2).

1) (S. &e\amtau§qahe XVIII. 6. 41.

2) ©rft je^t, itodjbem tüir oKe 5Irten bon SSejen — bon ben

©Ottern U§ §u hen abliefen — fennen gelernt, fönnen tüir n)ür=

bigen bie einfilbtge, ober marüge ^trtgeidjnung ber Qhha: „5111=

üater orbnct, 9l([en erfernten, SSanen tüiffen, Spornen tuei^fagen,

bie 9?ieftn (ividja, im ©ifengebüjc!^, tt^eldje bie beiben SBöIfe gro^=

^iefjt) nä^rt (i'^re böfe 33rut), 9Jien]djen bulben, Sfiiirfen ermarlen

{h^n legten ^ompf, ha§ So^rei^en ber gefeffelten ©enoffen, bie

©ötterbämmerung), SBalfürcn trodjten" (nod) S!am|3f).



Drittes Büd}.

I. Por5etd?en iinb Porftufen 6er (Sötteröänunerung;

Perfd^ulöungen^ Perlufte unö Porfe^rungen

6er Götter,

SBir fa^en Bereite tüieberljolt (@. 35, 44), bte (Spötter

finb burd^ eine S^iei^e öon 3:reul3rü(^en fc^ulbig gelporben,

Beöor fie ©inBugeu erleiben in bem ^^am^fe gegen bie

^tiefen.

5ll3gcfel)en öon iljrer bunletn, flottier beutBoren SSer«

fc^ntbnng, bie fid) an bie gankrin ^nllöeig fnü^ft

(6. 44), bred^en fie bie Sirene in folgenber Ö5efc^ic^te.

^lacfibem bie 5lfen SJlibgarb geBitbet nnb Sßat^aK gebant,

!am gu i^nen ein nnbefannter ^anmeifter, öernuttlicfj in

9}lenjc^engeflatt nnb berfprac^, if)nen eine Don ben '^k\tn

nie 5U erftürntenbe SSnrg ^n banen, föenn fie i^m pm
So^ne ?^ret)a, ba^n ©onne nnb S^Zonb, öerfprädjen.

Slöric^tertDeife gingen bie ©ötter, öon bem S3egeljren nad)

einer folc^en Snrg öerlodt, anf ben ^orfc^Iag ein. 9^nr

inarb t»erabrebet, ha^ ber ^au in einem SSinter öoKenbet

fein muffe : fel)te am erften ©omntertag anrf) nnr ha§> @e=

ringfte baran, fotte ber SJ^eifter gar nic§t§ erfjaüen. gerner
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foHe metrtöttb iljm fielfen büvfett Bei ber 5Miett, außer

fein 9ftog (Stüabilfari, lüeldjer SBunfd^ be§ aJZeij'terg auf

So!i§ 9flat, ber tietteic^t fc^on bamatg t)ieran argüftige

©ebanfen fnü^fte, Beiüittigt tüarb.

^ie Götter l^atten gehofft, bie gute 93urg ^u ermatten,

o§ne ben So!)n leiften gu muffen, njeil ber SJleifter bie

^rift unmögti(^ nierbe ein!)alten !önnen. 5(6er tx)ie er=

fc^rafen fie, aU fie nun ben gremben mit feinem ge=

h)altigen Stoffe fo furcf)tBar ftar! uub rafd) Bauen faljen,

gleich t3om crften SSintertag an\ ©ie tüagten bod) ben

mit fcfjiueren ©iben gefefteten ^ectrag uidjt ^u Breiten:

ber frembe, unerfannt geBIieBene 53aumeifter tvax ein 9^iefe:

unb oI}ne bie fieiügften ßibe Ijätte fid^ ja fein Sötun unter

bie (Götter getüagt, gumat au§ gurd^t t)or Zfjov, faUg

biefer ^eimfäme öon feiner 7^a\)xt in ben fernen Dften, voo

er eben njieber 3^iefen erfdilng.

5lt§ nun nur noä) brei 3:age Bi§ §u (Sommersanfang

fehlten, toax bie 95urg fertig Bi» auf ha§> Xox. Wolter

(Sc^reden festen fid) bie Dotter auf ifjre (^itJöIf) S^ic^ter^

ober SSeratung^ftüfile unb :pf(ogen 9^ate§ unb forjd^ten

untereinanber, luer ben öerberBüc^en 9^at gegeBen, t^xtija^

Sonne unb SJlonb auf§ (Spiel gu fe^en?

®a fanben fie, er, ber öon je gu allem $8öfen rate,

Soü, IjaBe aud^ biefen füat gegeben. Unb fie Bebro^ten

i^n mit bem 3:obe, menn er uic^t ^u§!unft finbe, ben

93aumeifter um feinen So^n ju Bringen: — offenBar: tn=

bem fie aud^ mit argliftigen 9)^itteln \id} im OoranS ein-

öerftanbeu erhärten. @rfd)roden \ä)\mix Soü, er merbe

ha§ fertig Bringen.

511» nun ber 33aumeifter aBenb§ mit feinem §engft

ausfuhr, (Steine gu !)oIen, lief eine (Stute au§ bem '^alh

lüie^ernb auf it)n gu. Smabitfari toarb n)itb, gerrig bie

(Stränge unb tief mit bem anbern ^ferbe in ben Söalb.
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Sie gange ^a(i)t mü^te fid) ber ^J)leifter, fein 9^o§ tüteber

einäiifangen : tüte bie Skc^t DöUig, ging auc^ — tüegen

großer (ärmübung — ber folgenbe ^a^ faft gang für bie

5(rBeit üerloren. ^er 9}leifter nterlte, ba§ er bie gri[t

nic^t tüerbe einfjalten fonnen nnb geriet in „Ü^iefen-äorn".

®a erfannten bie @ötter, ha'^ ber S3anmeifter ein SSerg^

riefe lüar, tergagen iljre @ibe, riefen 3:^or gu §itfe, ber

benn and), nac^ feiner 5Irt, flng§ ha tnar nnb bem 93an*

meifter, flatt mit ©onne nnb SJ^onb, mit bem Jammer
ben 33anIo()n galjlte, anf ben erften (Streid; iljm ben (Si^ä-

bei in Heine 8tüc!e gerfc^metternb. Soü felbft njar in

ber $ferbegeftalt (Sn)abitfari begegnet: er gebar fpäter

ein i^ütten, gran, mit ac^t gü^en: ha§ voaxh Dbin§ 9io§

(SIeipntr, ber $ferbe befteS bei Göttern unb SD^enfdjen.

9^ad)bem nnn noc§ man($erlei anbre SSerfd^utbnng

ber (Götter tjinjngefommen, mand)e ©inbnge mir bnrdj

bebenflid^e 9[)littel abgetüenbet ober lieber eingebracht

tüorben, naijet bie S^^t ^eran, ha bie (Götter nnb altes

Seben öon ber erften S^orftnfe nnb SSorbebentnng ber enb*

gültigen „^ämmernng" betroffen merben bnrdj S3atbnrö

^ob.
33albnr Ijatte fd^tt^ere 3:ränme: i(jm a^nte, er merbe

balb fterben.

3ene ^ränme nnb 51(}nnngen finb einerfeit» ber SIuS-

brnd für bie (Sorge nm bie 5(bnat)me öon Sic^t unb

Sötirme, meldje 3^^)^' iint Qaljr öie 9)^enfd)en ergreift,

folange 33albnr§ 3^ob nnb 5(nferftel)en fid^ auf ben jä^r^

ticken £i(^tlüC(^fet allein begog.

(Seit aber fpäter biefer 3:ob anf ha§> groge Sßelten^

f^idfal belogen marb, fo ha^ ^albur ni(^t meljr fc^on im

nädjften grüljjaljr loieberfeljrt, fonbern erft in ber ernenten

SBelt, — feitbem brüdt foldjc Sorge tooljl audj bie fdjiuer^

mutige, tragifc^e 5l^nung an§ oon ber ^ergänglid^feit, üon
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beut unüermeiblic^'en Untergang a((e§ (Schönen, ©beln,

(Srfrenlidjen, lüeldje^ bange ©efüljl — tragifdj, abei* nidjt

peffimiftijc^ !
— tief in germanijdjer Eigenart n)nr5elt. —

©nblic^ liegt nun föo^I aud^ \)a§ ©d^nlbbeinu^tfein ber

©Otter folc^er 3(()nnng ju (55runbe, njieiüoljt gerabe üon

bem üd^ten unb reinen ^albnr felbft feinerlei @c^u(b be^

!annt ift.

^ergebüc^ fanbte Dbin feinen 9^aben §ugtn aug, öon

ätnei lueifen äi^^^Ö^n 'dlaU§ gn ^olen: ber giüerge 5tn§-

fprndje glidjen fetbft bnnfeln, nic§t gu bentenben 3:ränmen.

S)a Ijielten bie 5(fen 9iat§t)erfamm(ung unb befdiloffen,

S3albur ©idjernng gegen jebe ntöglid^e ©efaljr ^n fd^affen,

inbem S^'igg üon allen 2)ingen, tnelc^e ha§ Seben Bebrofjen

mögen, öibe neljmen foHte, ^albur nid;t §u fdjaben. @o
tat ?5ngg unb naljut (Bi'i)^ öon gener unb SBaffer, üon

(Sifen unb allen ßr^en, öon @tein unb (Srbe, üon @end)en

unb ©iften, t)on allem ülerfü^igen (Getier, üon Vögeln,

Söürntern unb Räumen i).

511» 'oa^ gefc^eljen mar, hir^meilten bie 5lfen mit 33al==

bur: er ftellte fid; mitten in i^ren ^rei§, mo bann einige

nac^ iljm fc^offen, anbre nadj i^m Rieben unb noc^ anbre

mit Steinen marfen. Unb ma^ fie anc^ taten: — e§

fdjabete iljm nidjt. '^a§ beuchte fie atte ein grofser SSor=

teil.

%U aber SoÜ ha§ falj, gefiel e§ iljm übel, ha^ 93albur

nic^t^ beriefen foltte. ®a ging er ju ^^rigg in ©eftalt

eine^ alten SBeibe». gi^igg fragte bie ?^rau, ob fie miffe,

1) Tlcn\d)tn, dlbm unb dik\en barf man föol^l :^inäuben!en

:

fogar bie le^tern, benu alle Sebenben muffen ^albur^ Sebcn

n)ünfd)eu, oud) tuerbeu wir Diiefen frieblicl) gu 33alburl Seid;en=

branb fommen jef)eu. ^äj folge üon ^icr ab meift wörtlicf) ber

Qh'Oa, hann, in ben Deutungen, ^. ©rimrn, Ul)lanb unb

©imrod.
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wa§ bie ^Ifen in i^rer SSerfammlung öornä^men? ^ie

grau antiportete, fie fdjöffeit alle ttac^ ^albur, U)m aber

\d]ahc ni(f)t§. 2)a fprarf) ^^riGg: „3aiüo!)l! SSeber

SSaffeu iiod) S3äume mögen ^albur fc^aben, trfj ^be üon

allen (Sibe genommen." ^a fragte ba§ Söeib: „§aben

iüirfüdj alle 2)inge (Sibe gejdjlüoren, ^albur§ gu fc^onen?"

?5rtgg anttuortete: „Öftlic^ öon SSalljall njäc^ft eine ©taube

SJltfttltein (2}^i[tel§n)eig) genannt: bie fdjien mir gn jung,

fie in @ib gu nehmen." S)arauf ging bie grau fort: SoÜ

ergriff ben 9[}liftiltein, ri^ i^n au§ unb ging 5ur SSerfamm*

Inng. §öbur („^ampf") ftanb §u anwerft im Greife ber

9}iänner, benn er tüar blinb. Sa f^rad) Soli §u i^m:

„SSarum fd^iegeft hu ni($t nac^ S5albnr?" @r anttüortete:

„Beil id) nidjt felje, tt)o S5albur ftel)t; 5um anbern l)aB' ic^

an^ feine SBaffe." Sa fprad) Soli: „Zu boc^ n)ie anbre

3}^änner unb biete 35albur @^re, inie alle tun. 3d) iniH

bic^ baljin tt}eifen, nio er fte^^t: fo fc^iege nac§ i^m mit

biefem 9lei§." §obur na^m ben SJliftel^meig unb fc^ofe

auf 33albur nad) So!i§ ^Inmeifung. Ser ©c^ug flog unb

burd;boljrte il)n, ba^ er tot gur @rbe fiel: unb ha§> Wax

ha§> größte Unglüd, ha§> SJ^enfc^en unb ©ötter betraf.

^albur ift ha§> £id)t in feiner §errfdjaft, bie §u 9Jlitt*

fommer iljre §öl}e erreicht Ijat; fein ^ob ift alfo bie ^Zeige

be§ £i(^t» in ber (Sonnenlnenbe. ©ein 9}lörber §öbur ift

bemgufolge ber lic^tlofe, ber blinbe, meil er ha§ Sunfel

be§ SSinter§ bebeutet, beffen ^errfi^aft fic§ nun Vorbereitet

unb 5ur S^lseit üoEenbet, mann, nad^ beut für^eften 3:age,

hk ©onne mieber geboren mirb. §öbur ift fittlic^ an

feinet 53ruber§ Tloxh unfc^ulbig, meil er ha§ unfc^äblic^e

Sunfel ift, ha^^ ber ^errfdjaft be§ Si^t§ nad; ber £)rb=

nung ber Statur folgen mu§: benn ber SSedjfel ber 3a^re§=

geiten ift ein mo^ltätiger, ber felbft in ber öeriiingten Söelt

nidjt entbeljrt merben !ann, mo ^albur unb §öbur in be^
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(Siege§cjotte§ §imntel tüieber frieblic^ Beifammen iDoIjiten

iüerben.

^it§> 33a(bur gefallen wax, ftanbeu bie Slfen alle iüie \\)xaäy

ld§> iinb gebadjten nic^t einmal, itjn auf^n^eben. ßiner

\ai) ben anbern an. Qfjr aller ß)eban!e \vax n)iber ben

gerid}tet, ber biefe Zat \)oUhxad)t Ijatte. 5Iber fie bnrften

c§ ntd)t rä(^en: benn e^ \vax an einer Ijelütjen greiftätte

(fo !onnte 2oii entflte!)en, ntu§ man tDaljrfc^einlii^ ^in^n--

benfen). 5l(§ aber bie ©otter bie ©^radje lüieber erlangten,

ha wax \)a§ erfte, ha^ fie fo Ijeftig gu meinen anfingen,

ha^ feiner mit SSorten bem anbern feinen §arm fagen

mochte. Unb Dbin naljm fic^ ben (B(i)ahtn nm fo meljr

gn ^er^en, aU niemanb fo gnt mn^te al§ er, gn mie

großem SSerlnft nnb Verfall ben 5lfen ^albnrg (Snbe ge*

reichte.

%U nun bie 5Ifen fic^ erholt Ijatten, ha fragte Srigg,

mer unter ben 5lfen i^re &m\\t unb §nlb geminnen unb

ben §elmeg reiten motte, um gu üerfudjen, ob er ba

33albur fänbe, unb §el Söfegelb gu bieten, ha^ fie 33al*

bur ljeim!el)ren lie^e gen Sl^garb? Unb er Ijiefs §er=
mobur, ber ©c^nette, £)bin§ (Solju, ber biefe ga^rt unter*

naljm. 2)a marb ©leipnir, Dbin^ §engft, genommen unb

t)orgefül)rt; §ermobur beftieg il)n unb ftob baüon.

S)a nal^men bie 5tfen S3albur§ Seidje unb brad^ten fie

gur (See. §ringl)orn Ijie^ S3albur§ ©(^iff: e^ mar atter

(Sdjiffe grö^teg. ^a§ mottten bie ©ötter öom ©tranbe

flogen unb ^albnr§ Seiche barauf öerbrennen. S3et)or

aber 55albur verbrannt mirb, raunt bem (Sterbenben fein

^ater Dbin ein SBort in ha§> Dl)r: — melc^e^ ha§> mor,

fann freiließ (auger bem mm in §el moljuenben 5:oten)

nur Obin felbft miffen (baljer erfennt htn „SBanberer"

ber fRiefe SBaftljrnbnir an biefer grage al^ Obin felbft):

aber e^ mar mol)l ha^ SSort ht§> 3:roftcy, ha^ 33albur ur*
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fprüngUd) fcfjon im närfjften grütjting, nad) ber fpätern

tüetttragifdjeu ?^affung ber Sage, in ber t)eriüngten SSelt

iüieber aufleben iüerbe ^). 5lber ha§> (Schiff ging nirfjt üoii

ber (SteKe. ^a tüarb gen 3ötnnl)eim nad) bem Siiefen-

tüeibe gefenbet, bie §t)rrodin Ijie^. Unb ai§> fie !am,

ritt fie einen Söolf, ber mit einer (S($Iange gebäumt mar.

^I§ fie öon biefem Stoffe gcfprungen \vax, rief Dbin t)ier

33erfer!er IjerBei, e§ gn Ijalten; aber fie öermoc^ten e§

nic^t anberg, al§ inbem fie e§ nieberlüarfen. ®a trot

§l)rro(fin an bo§ ^orberteit be§ (Sdjiffeg unb ftieg t§> im

erften Slnfaffen üor, baß ?5ßwe^ öu§ ben Sßal^en fn^r unb

alle 5?anbe gitterten, ^a marb Zt)ox gornig nnb griff

nac^ bem Jammer nnb mürbe ifjr ba§ §au:pt gerfdjmettert

Ijaben, menn i^r nid^t alle ÖJiJtter ?^rieben erbeten Ijätten.

^a marb ^a(bnr§ Seiche l)inau§ auf ha§> (Schiff getragen.

Unb aU fein SBeib, 9U^§' (be§ 33liitenfuo^f§) ^oditer,

9^anna (alfo ber erfdjloffenen fnofpe ^inb. nad) anbern

bie magenbe, mutig, unabläffig treibeube), 'i)a§> fal), ha 5er*

fprang fie t)or g^mmer nnb ftarb. ^a marb fie auf ben

©djetterljaufen gebradjt unb geuer barnnter gegiinbet. Unb
3:l)or trat l^ingn unb meil)te htn (Sc^eiterl)aufen mit Tlxöh

nir, unb öor feinen ^^üßen lief ber Si^erg, ber Sit (?5arbe)

Ijieg, unb 3:^or ftiefs mit bem guge nad) i^m unb marf

il)n in» geuer, ha^ er verbrannte. Unb biefem Seichen-

hxanoc mol}nten vielerlei (^äfte bei: §nerft ift Dbin gn

nennen, nnb mit il)m fu()r ^rigg unb bie SBalfüren unt)

£)bin§ Stäben; unb ^^reljr fnljr im SSagen unb Ijatte ben

©ber üorgef^annt, ber (^ullinburfti ^ieß. ^eimbaU ritt

ben §engft, (^uKto^^j ((SJolbgo^Df) genannt, unb grelja ful)r

mit iljren Slawen. 5lud) !am eine große 9}lenge §rim^

1) ©etüiß nid)t, tüie man gemeint Ijat, ber S^ame be§ ober*

ften neuen (Sljriften^^otte^^ in ber ernenten äl'clt! — $l^gl. Obin^"

^roft, ©efomtan^gabe XIIL ^. 101.
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t^iirfen unb 35ergnefen. Obin legte auf bert (Scheiter*

Ijaufen ben Sf^ing, ber 2)rau))mr ^ieg unb feitbem bte @igen=

fcfjaft getDann, ha^ jebe neunte S^Jac^t a(f)t gleirf) jrf)5ne

©olbringe t)on if)m tropften. S3alburg §engft tüarb mit

atlem ©efd^irr gum (Sd)eiter{)aufen geführt.

§ermobur ritt unterbe§ neun ^ä^it burd; tiefe, bunüe

3:ä(er, fo ha^ er nic^t^ fat), bi§ er gum ©iönftuffe !am

unb über bte ©iöKbrlide ritt, bie mit gtänjenbem (^olbe

belegt ift. ^obgubr ^ei^t bie Sungfrau, iüelrfje bie

33rüc!e betüai^t. ®ie fragte it)n nac^ S^amen unb ©efdilec^t

unb fagte, geftern feien fünf Raufen toter TlämKX über

bie SSrüde geritten, „unb nii^t bonnert fie je^t minber

unter bir attein unb nidjt Ijaft bu bie garbe toter Wäiv-

ner: tüarum reiteft bu ben ^etiüeg?" ©r antiu ortete: „3^
foK 5u §et reiten, 33atbur ^u fuc^en. §aft bu öieUeic^t

35albur auf bem ©elmege gefeljen?" S)a fagte fie: S3al^

bur fei über bie ä^iöllbrüde geritten: „aber nörblic^ ge^t

ber SSeg Ijerab gn §el!"

®a ritt §ermobur baljin, big er an ha^ §elgitter

!am. ^a fprang er tom ^^3ferb unb gürtete e0 fefter,

ftieg lüieber auf unb gab if)m bie Sporen, ^a fe^te ber

§engft fo mäi^tig über \)a^ bitter, 'oa'i^ er eg nirgenbg

berüljrte. ^a ritt §ermobur auf bie §aUt p, ftieg öom

$ferb unb fc^ritt in bie §a((e. Xa fa^ er feinen Öruber

^atbur auf bem (£f)renpla|e fi^en. §ermobur blieb bort

bie 9^adjt über. 5lber am SJ^orgen Verlangte ^ermobur

öon §e(, ba^ S3atbur mit i^m reifen folle unb fagte,

meiere ^Trauer um it)n bei hm 5(fen fei. 5lber §et fagte,

ba§ foUe fid) nun erproben, ob S3albur fo altgemein ge*

liebt merbe, aU man fage. „Unb menn alle SDinge in

ber SBett, (ebenbige fomotjt aU tote, i^n belüeinen, fo fotl

er gurüd 5U ben 5lfen fahren; aber bei §el bleiben, tüenn

ein§ tüiberfprid)t unb nic^t njcinen mli."

®af)n, 2i}evTe. 3Reuc aotße. III. 15
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^a ftanb .^ennobiir auf iinb 33albur begleitete t^n

an§> ber §atte iiub naijm ben 9iüig 2)raiiputr unb janbte

it}n Dbin §um 5(nben!en, unb 9Zanna fanbte ^uqq einen

ÜbeHüurf unb nod) anbre (^aben, unb für gnilla einen

©olbring. ®a ritt §ermobur feine» Söege§ unb tarn nac^

^l^garb unb fagte alte ^^^tungen, bie er ha geijört unb

gefe^en Ijatte. 2)anacf) fanbten hk 5(fen in alle SBett

unb geboten, ^albur au§ §et§ ©elüatt gu weinen. 5irie

taten ha§: 2)Zenfc^en unb 3:iere, (Srbe, (Steine, S3äume

unb alte ©rge: „\vk hn fc^on gefeljen Ijaben wirft, ha^

biefe ®inge weinen, wann fie au^ beut groft in bie

Söärme fommen".

%l§> bie ©efaubten tjetutfu^ren unb if)r ßjewerbe Wo^t

öottbrai^t Ratten, fauben fie in einer §ö^Ie ein Ü^iefen*

weib fi^en, ha^^ Xljöd genannt war. ®ie baten fie an^,

^albur au§ §elg (Gewalt ju weinen; fie antwortete:

„^I}öc! mu^ weinen mit trodenen 51ugen über S3albur§ <^nht\

9^i(^t im Seben norfj im 3:Dbe Ijatte ic^ 9^hi|en üon il)m:

bef)alte ^el, \va§> fie Ijat!" Wan meint, ha^ bieg Soft

gewefen fei, ber ben 5lfen foüiel Seib zugefügt ^ätte.

gebodj nidjt ungeräd^t mugte S3atbur nad) gel fahren:

Söali, Obin unb ber ©rbgöttin 9tinbr @ol)n (@. 169),

war gerabe erft geboren, aU ber dJloxh gefc^al): erft eine

9Zad)t war ber fnabe alt, aber auf bie S^adjridjt öon ber

3:at ua^m er fid) uic^t Seit, bie §anb §u wafd^en ober

ha§> §aar gu lammen, — fofort tötete er göbur. 3war
war biefer nur ha?' unfd^ulbige 2öer!5eug So!i§ (ber, wie

wir glei^ fel)en werben, fd^werfter (Strafe nic^t entgeljt):

aber ber (S^arafter germanifc^er ^lutrac^e Ijält fidj ganj

fadjlic^ baran, ha^ einer ben Zoh be§ ©efip^en öerurfadit

l)at: Wie ja auc^ 3:iere unb fogar fallenbe Zäunte, 93al!en,

welche einen SJlenfc^en getötet Ijaben, bügen muffen, ^a^
§öbur auc^ ein trüber ift, fdiül^t ifju nid}t üor be^
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93niber§ 9?ac^e für ben britteu 33ruber: ein freilidf) feiteuer

gaU! 2öte Ijei^ Brennenb, tüte bringenb bie ^^5fUd)t ber

33(utrac^e empfunben iüirb, hvndi bie @age barin au§,

bog ber 9^äc^er, erft eine 3laä)t alt, oljnc jeben ^er^utj

§ur STat eilt. —
2)iefe ^fli^t erträgt feine Srift: fie läf^t nidjt geit,

bie |)änbe jn tüafc^en, bie §aare 5U Mntmen, unb fte^t

i^rer (Srfiidung noc^ Unmögtidjfeit entgegen, fo täf3t man
nacf) ber (Sitte germanifc^er S^ac^egelübbe, §aar unb ^art

unb bie 9^äget an ben Ringern tnac^feu, ja luäfrfjt unb

fännnt fid^ nic^t, hi§ ber bringenbften, unauffc^ieblic^ften

^$fa(^t genügt ifti).

@§ geigt fi^ Ijier feljr beuttidj bie ©o^pelart biefer

auf S^aturgrunblage rufjenben, aOer bod; t)ermenf(^ =

lichten unb aU Germanen gebac^ten (^maikn: ber

§erbft mu§ ben (Sommer töten; er ift BUnb: aber al§

germanifd) menfd)Iid) gebadjter 3:öter mu§ er bod; bie

an i^m gu Dottftredenbe ^lutradje erbulben; in ber neuen

SKelt leBt er frieblic^ unb üerföljut ueBen bem (Getöteten 2).

S3albur^ Unt)er(e|6ar!eit burc^ SSurf unb Sdjlag be=

beutet iüot)I nidjt bie „nn!ör|)erlidje 9latur be§ Sic^te^",

fonbern ben SBunfc^ atter SBefen, ha^ ha^ £i(^t leBe.

^en STob 33atbur§ füf)rte SoÜ fjerBei nur bur^ hk SJüftel:

bie einzige SSaffe, bie an iljm Ijaftet (f. unten), ift ein

(Sl)mboI bcy büfteru SSinterg. 2)ie SJliftel, bie im SÖinter

1) SSgl. S)o:^n, ge'^begang unb S^edjt^gong ber ©ernmnen.

$8aufteine, II, 33erlin 1880, S. 76-128.

-) ©pöter, in djriftlidjer ^cit, hjurben öon ber (Sage, tüte [te

Snjo ©rammaticuS itiiio aufgcgeidjuet, ^^albur itnb fein 58rubcr

§übur (ber i^n in ber ©age tt)tber SSiffen unb äöitten tötet) an?-

©Ottern in §elbcn: 58oIberu§ unb §ottjcru§, uiugelünnbelt, uieldjc

fid) 6c!ämp[en: nur bei ^^alberu^ ift nod) bie (Srinucrung an feine

götlüdje Statur erljalteu.

15*
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iräc^ft unb reift, bte barum (tüie ^^öcf f.
unten) aud^

nic^t be§ Sic^teg gu i^rem ©ebei^en gu bebürfen fc^eint,

ift allein nidjt für S3albur in ^füd^t genommen (fo U!)tanb

@. 146). Ober auc^: Bei ^tn @iben, bie allen SDingen

abgenommen mürben, marb bie 9Jliftet, bie ai§> (Sd^ma*

roler^ftange lein feI6ftänbige§ Seben ju ^aben fd^ien,

überfeljen. ®ie (Staube fd^ien gu jung, gu unbebeutenb,

fie in @ib §u nehmen i).

3:f)or mu6 ben (Sd^eiter^ufen nac^ norbifc^er (Sitte

mit feinem §ammer meil)en. 5lber er bebro!)t aud^ bamit

bie üliefin §l}rroc^in, meli^e \)a§> ©d^iff in bie @ee fto^en

fott. Snbem er bem Übermut biefer S^iefin meljrt, erfdieint

3:^or at§> 95e!ämpfer ber magtofen S^aturgetnalt, l^ier (nad^

Uf)Ianb) be§ öerfengenben @onnenbranbe§, ber nad^ ber

(Sommerfonnenmenbe einzutreten pflegt (bal)er i^r S^^ame

§t)rrocEin, b. ^. geuerberaui^te).

S)a§ @d^iff .^ring^rn ift bie ©onne felbft, bie in

ber 3^^t '^^'^ ©ommerfonnenmenbe eine SSeile ftille gu

galten fd^eint, aber nai^ bem gemaltigen (Stog, mit bem

bie 9ftiefin e§ öortreibt, bie SBenbe nimmt unb abmärt§

Ien!t. ©0 fä!)rt nun §ring^orn, flammenb in (Sonnen*

1) übrigen^ lüäcfjft bie SJliftet, bei un§ nur eine fd^njad^e

©taube, im S^orbcn, fo au^ ben ^nfeln im 9JiäIarfee, big §u bret

©Ilen Sänge ouf: fonft märe bod^ il^re SSertrenbung aU töbtic^e

SSaffe ungereimt, ^^xe §eilig!eit ift germauifcfien unb feltijc^en

35ölfern gemein. ^a§ ©e^eimm^üoKe an \t)x liegt borin, bo^ fie

nur auf 33äumen mödjft unb aud^ f)ier fid^ utcfit fäen lä^t: henn

5U öoller 3?eife gebeifjt i^r (Same nur im 9J^agen ber SSögel, bie

\i)n halj'm trogen, mo er ou[geI)t: e§ ift babei feine 3}Jenjdf)euI)anb

im (Spiet unb bte göttlid)e ?^ügung offenbar. S3e!annt ift bie uod^

in (gnglanb fortlebenbe ©itte, bie SJliftel am Söeü^nadjt^abeub über

ben Suren aufsuftedeu. ^u S)eutfdjtanb l^äugt mon fie, in ©über

gefaxt, i^inbern um ben ^ai§, unb mo fie, )X)a§ feiten ift, auf

§ajeln luädjft, ift fidjer ein ©djo| oerborgen.
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g(ut, batjin; aber e§ trägt nur nod) bie Seiche feine§

@otte§! ^a Bri^t aiid) ber ©attiu «alburg, 9^ep§' ^oc^==

ter ^anna, haS^ ger^: fie i[t bie S3Iüte, bie au§ ber

Sl'nof^e !)erüorgef)t unb barum 9^e^§ (für lineppr, ^no^f),

3:o(^ter, fiei^t. ^it ber StBnaf)me be§ Sid)te§ gef)t aud^

ba§ rei(^fte, biiftenbfte 93(umenlebett ^u ßnbe; aU ^albur§

Sei^e 5um (S(f)eiter^ufen getragen tüirb, äer{|)ringt Lianna

tior Sainii^^^'- '^i^ ~^^^ß ^albnrg unb Dcanna^, be§

Sic^teg unb ber S3lüte, bilbet ein ©eitenftüc! §u ber Siebe

93ragi§ unb 3bwn§, be§ ®efange§ unb ber (Sommergrüne.

®er 3^si'9 Sit, ber S^or tor bie güge läuft, unb ben

er, im Unmut über 93albur§ %oh, i^uen in ha§ geuer

nac^ftö^t, ift bie garbe (ßitr), ber reii^e frifrfje ©cfjmelj

be§ grüt)fommer§, ber mit !)inab mu§, tüann S3atbur unb

9knna ju 3lf($e lüerben.

S)ie gan^e Statur !(agt um S3albur§ 3:ob, ineil fie be§

Si(^te§ bebürftig ift, unb feinem Sei(^enbegängni0 tüoljuten

felbft §rimt^urfen unb S3ergriefen bei, fonft ein Iic^tfd)eue§

Ö5efc^Iec^t: anä) fie fönnen be§ allbefebenben Sidjte^ nic^t

gan5 entraten. Z^M, bie if)n nid)t au§ .^eB (SJemaÜ

iüeinen tüoUte, ift ber (Sigennut^, bie falte ^er^Iofe ©elbft^

fud^t, bie, aEer S[Bof)[taten unerac^tet, ineWje bie gange

SBett üon bem ^eimgegangeucn genoffen ^at, fic^ in Um
em^fiubtidjfeit t)erftodt, lüeil nid)t gerabe fie, ha^^ Sf^iefen*

tüeib in ber fiuftern §ö(}te, Vorteil öon i!)m genoffen ^n

Ijaben fi($ erinnert: benn in iljren ©c^Inpfminfet brang

ha^ Sic^t be» STage» nie. S^r 9^ame freiüd) begeidinet

ben San!, aber ironifc^, tüie lüir fagen: „Sa§ ift ber

San! bafür", „Unban! ift ber Söett 2ol)n". Sie gange

SBett üagte um S3alburg ^ob: nur bie ©igenfni^t tüarb

burc^ feine ^erbienfte nid;t übertüunben.

Ser 9fting Srau^nir getüann feitbem bie in feinem

SfJamen ongebeutete (gigenfc^aft, bag jebe neunte 9?a^t
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aä)t gleite ©otbringe öon tljm träufen. Tiad) anbcrn

Überlieferungen befa^ er fie üon 5lnfaug an, ha iljn bie

SlDerge btlbeten: er ift anä) im 33efi^ 5ret)r^ (unb feinet

2)ienerg (Sfirnir) neb[t jenen elf Spfeln (@. 112), bie nn§
an bie Sbnn§ erinnerten: beibe bebenten grucljlbarfeit,

^ermeljrung nnb SSiebererneuerung. %!§> grüfsenbe^ SBalir'

geid^en feiner bereinftigen 9Sieber!unft f(^ic!t ^'albnr ben

9?ing an ben ^ater auf bie Dbern)e(t, aU bejaljenbe gu^

t)erfi($tlid§e ^Intloort auf Dbing i^m in ha§> Üi)x geflüfterten

^roft.

5lud^ 9^anna fenbet 5(nben!en au§ |)el§ ^leid^ herauf:

?5rigg einen @cf;Ieier (ober Überwurf), gnUa einen @oIb^

ring. (B§ finb ^hinten be^ @)jät^erbfte^ (Urlaub) ober

S3oten, ^erljetgungen be§ bereinft n)ieber!e!)renben grii!)^

lingg.

Soli aber, ben eigentli^en 9}^örber S3albur^, ben 5In*

ftifter be§ fd)u(brofen §i3bnr, traf fdjlüere (Strafe, ^ie
3:ötung ^alburg fonnte nid^t fofort gerätst lt)erben, benn

fie ipar an Ijeiliger greiftätte gef(^el)en: — freiließ fdjü|t

fonft bie g^reiftätte ben nii^t, ber fie felbft oerle^t. ©c^on
üor^er I;atte er bie ©ötter lüieber^olt bur^ feinen ^ai
in ®efal)r gebrarfjt ober nur buri^ 5n)eibeutige ober nn=

5it)eibeutig treulofe Sl^ittet fie anS^ ber bon il^m :^erbet=

geführten (^efaljr gerettet nnb fomit fc^utbig gemacht. 5(ber

aiiii) nod^ md) 33albur§ ©rmorbung 'i)attt er alle ©otter

unb Göttinnen, mie fie in Ögtr^ §atte gu frbljli^em

geftmaljl (©. 214) üerfanimelt fagen, bur(^ freöle, tüaljre

nnb tüo^l meift unioaljre, minbefteng böMii^ übertriebene

@d^mäl)uni*en auf ha^, bitterfte ge!rän!t (man ^at i^n ^ter*

bei aU „ha^ böfe ©emiffen" ber ®i)tter auffaffen njollen,

geft)i§ ni^t mit '^^d)t). (Bd)on nm 33albur§ miaen t)or .

ben ©Ottern flüi^tig, tüxxh er nun abermals üon i^nen

tierfolgt.
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(5§ Hegen !)ter allerlei SBtberfpritd)e in ber Überliefe*

rnng: feft \id)t nur, ha^ er, einmal gebiinben, h\§ gnr

©ütterbämmerung nic^t meljr Io§!ommt: ba()er mufe man

natiirlid) nnb notiuenbig ^albnr» (Srmorbnng üor So!i§

geffelnng fteHen nnb bie SSerI}öf)nung ber ©ötter möchte

man gern t)or biefe 3)Zorbtat leiten, ha er \\d) nac^ il)r

bod) jdimerlic^ n^ieber ben ©öttern na^t! Mein bie ^hha

ftellt bie Seftrafnng mit jener 35er^ö!)nnng ^nfammen,

nidjt mit ber ©rmorbnng ^albnrg.

?([§ i3o!i min bie @ütter fo fe^r iDiber fic^ anfgebradjt

iiatte, entflof} er nnb barg fid) auf einem S3erge. ®a
mad)te er fid) ein §an§ mit Dier 3:üren, fo bag er au§

bem §anfe nad^ alten (Seiten feljen fonnte. Oft am 3:age

öermanbelte er fid) in Sac^^geftatt, barg fid; in einem

äöafferfalt nnb bebaute bei fi^, tüeldje^ ^unftftitd bie 5Ifen

tüoljt erfinben !i3nnten, iljn in bem Sßafferfatt jn fangen?

llnb einft, al§> er baljeim fag, naijm er gtadjSgarn nnb

ftoc^t e§ jn SOkfc^en, tüte man feitbem 9ie^e madjt.

(So erfanb er fetbft ha§ erfte 9le| nnb ha§ einzige 'Mittü,

Damit er gefangen merben fonnte. ®abet brannte geuer

üor iljm. ®a fal) er, ha)^ bie 5lfen nic^t meit Don i^m

maren: benn Dbin !)atte öon ^libffialfg .götie be§ gtüdjt*

Itng§ 5lufentt)alt erfpatjt. ^a fprang er fd^nett anf nnb

^inan§ m§ Sßaffer, nadjbem er ha§ 9^e| tn§ gener ge*

morfen (jatte. Unb al§ bie 5Ifen gu bem §anfe famen,

ha ging ber gnerft hinein, ber öon allen ber meifefte tuar

nnb i^iudfir (Dbin?) l^eigt. Unb al§ er im gener bie

^(fdje fal), mo ha§ 9^et^ gebrannt ^atte, ha merlte er, ha^

bieg ein ^unftgriff fein foUte, gifd^e §n fangen, nnb fagte

ha§ h^n ^fen. ®a fingen fie an unb machten ein 9Ze|

jenem nac^, ha§> Soli gemacht l^atte, \vk fie eg in ber

^fc^e fa^en. Unb al§ ha§ 9^e| fertig mar, gingen fie ju

bem gln| unb marfen ha^ 9^e^ in ben SSafferfall. ^^or
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l^ielt haS' eine ßnbe, ha§ anbre bie üBrigen 5(fen, itnb

nun gogen fie bo§ 9^e^. 5113er Soü jc^tüamm üoran unb

legte fidf) am S3oben §n)ifd§en gtüei (Steine, fo ba§ fie ha§>

9^e| über i^n l^intüeg^ogen; boc§ nter!ten fie Wo% ba§

etlüaS Sebenbigeg öortjanben fei. ^a gingen fie abermals

an ben Söafferfotl unb n^arfen ha§ 9^e| au§, nai^bem fie

etn)a§ fo ©d^tnereS barangebunben Ijatten, bag nic§t§

unten burc^fd^Iüj^fen ntodjte. Soü ful)r üor beut Dle^e l)er,

unb aU er fa^, ba^ e§ nic^t ntef)r tneit ton ber @ee fei,

\)a fprang er über ha§ au^gef^annte 9^e| unb lief gurürf

in ben ©turj (^ier ^ält er fii^ dfo für fidjrer al§ im

2}^eere: marum?). 9^un faben bie 5lfen, wo er geblieben

tvax: ha gingen fie n:)ieber an ben SöafferfaE unb teilten fid^

in gtnei Raufen na^ ben beiben Ufern beg ?^(nffe§ ; 3:1) or

aber, mitten im ginffe ioatenb, folgte iljnen bi§ an bie

@ee. Soü Eiatte nun bie 2BaI)I, entmeber in bie (See gu

laufen, \va§> leben^gefnl^rlic^ tnar (inarum?), ober aber*

mal§ über ha§ ^t^ gurüdaufpringen. @r tat ha^ le^te

unb fprang f^nell über ha^ au^gefpannte 9^efe. 3:t)or

griff nac^ iljm unb friegte i^n in ber SJlitte ^u faffen:

aber er glitt it}m in ber §anb, fo ha^ er itju erft am
©^tüanj Jüieber feftt)alten moi^te. S)arum ift ber £ad^§

hinten fpi|. 9^un War Soü friebtog gefangen. @ie brad;=

ten i^n in eine ^ö^te unb naijmen brei lange ?^elfenftüde,

ftellten fie auf bie fdjmate ^ante unb fditugen ein Qoä)

in jebeg. 2)ann lourben So!i§ @i)^ne, SBali unb 9Zari

(ober S^armi) gefangen. SBaü öernjanbelten bie 5tfen in

SBoIfggeftalt: ba §errig er feinen trüber ^ari. SDa naijmen

bie 3lfen bie SDcirme: unb banben Soü bamit über bie

gelfen: ber eine (Stein ftanb itjm unter hcn (Sdjultern,

ber anbre unter ben ßenben, ber britte unter ben ^nie*

gelenfen, bie 95önber aber tourben §u (gifen. ^a na^m
@!abi, 9^iörbrg ©emaljlin, einen (S^ifttourm unb befeftigte
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if)n über Soli, bamtt ha§ ÖJift au§ bem SSuvm lt)m tn§

5(ntli^ träufelte. 5lber (Sigl)n, fein treuem i) SSeiO, fte()t

neben tljm unb ^ätt ein 95ecfen unter bie Ö^ifttro^fen.

Hub lüann bie ©d^ale Doli ift, ba ge!)t fie unb giegt ba§

Öift au§: berlueit aber träuft t!)m bag ©ift in§ ^Ingefic^t,

inogegen er fid; fo f)eftig fträubt, hai bie gan^e ^rbe

fdjüttert, unb ha§ tft'§, tt)a§ man ©rbbeben nennt. ®ort

liegt er in 93anben bi§ jur (SJötterbämmerung.

3:ieffinnig ift biefe (Sage.

@r m\^, ha^ er bie 9^ac§e ber Götter :^erau§geforbert

fjat: fo fc^Uieift er unftät umf)er n)ie ber SSerbrec^er; fein

§au§ auf bem 33erge !)at bier 3:üren ober genfter, bamit

er bie Ijereinbrec^enbe (Strafe erf|3ä^en, üielleid)t t^r ent*

fliegen !i3nne. @r quält fid) mit bem ©ebanfen, auf

meiere 5Irt bie Slfen t^n mot)t fangen mödjten? Unb er

!nüpft fid) fetber ha^j 9^e^, ha^ attein ilju fangen !ann,

lüie bie 33o§I}eit fid) felber gallftride legt unb ©ruben

gräbt. (So mie er burd) feine eignen gallftride gefangen

n)irb, fo ttjirb er auc^ burc^ feine eignen S3anb> gebunben,

b. ^. mit ben ©ebärmen feinet (So^ne§ gefeffett, ben

^^olgen feiner 3:at: mie \xd) feine (Sö^ne auc^ untereinanber

felbft 5erfreifd)en. ®a§ ^öfe mirb in S^ffel^« Ö^ft^^flÖ^n

tion ben fittüc^en Wädjkn, \)en ©öttern. SSürbe freiüd)

einft bie §errf(^aft be5 (Sitttidien unb be§ 9ied)t^3 t)ö(Iig

gebrochen, träte ^erfinfterung biefer S3egriffe bei htn

©Ottern fetbft ein, bann brädje 'i)a§> 93öfe fid) Io§ öon

feiner £ette, bann füljre ber Stad^etag, ©erid)t§tag (stua-

tago) über bie SSotfer. (Sd^on je^t rüttelt Soü oft an

feinen Letten unb öerfuc^t, fie §u ^erreigen: bann ent=

fte'^t ha§ (Srbbeben: benn er erfdjüttert bie ©runbfeften

ber Söelt unb erfdjredt bie ©ötter, bie fetbft aU feine

1) ©. bie ®id)tung ©ig^n, ©efamtau^gabe XVII. ©. 127.
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geffeln , bte höpt unb bönd (^aften unb 93onbe),

bie Ö^elPtifjr ber fittlidjen SSeltorbnuncj gebai^t finbi).

SBariim toten bie ©ötter lieber bett genrii^iüolf nod}

Soli? SBeit fie if)re :^etügert greiftätten md)t öerle^en

bürfen, Ijetgt e§ einmal. ^a§ gilt aber nnr ettt)a öom
SSoIfe, nic^t t)on bem frieblo^ gefangenen a}(i3rber. ^er
tüaljre öirnnb ift: nieil ber Untergang Obin§ nnb |)eim=

ballg in bem legten Kampfe bnrd^ beibe (Gegner feft[tanb:

aljo inar bie Ö3ötterbämmernng and^ im einzelnen
fc^on anggebilbet, al§> bie Sagen bon ber geffelnng bei=

ber entftanben.

Söir fa^en, urfprüngli^ bejog fii^ 33albur^3 Zoh (luie

3bnn§ 9Zieberfin!en Hom SSeltbaum) auf hm jäfjrlicfjen

SBed^fet ber gafjreg^eiten : fpäter aber auf bie ©ottep
bämmernng. ^nn bleibt S3albnr in §el h\§> jum @nbe
ber ^inge. ^nn bebentet er aud) nic^t met)r b(og ha§

Si^t, fonbern hk Unfdjnlb, bie 9icinf)eit: ift btefe bnrdj

ha§> furi^tbare S^erbredjen be§ S3rnbermorbe§, ben ger*

manifdjem (Sippegefüljl nnerträglic^ften greöel öernic^tet,

bnrcl Soü, ber jerftörenben, neibüollen ©elbftfu^t 5ser=^

treter, fo liegt barin, tüie eine §an|jtur|a(^e, fo bie SSor^

bebentung, ja fd)on eine ^orftufe ber (S^öttcrbämmernng,

jeneg STageg, ha bie öerberblidjen, öon ben 5lfen nnr auf

Seit gefeffelten (Setüatten fic^ lo^reigen nnb alle (Sc^ulbig^

geujorbeuen fic^ im ^am)3fe furchtbarer Vergeltung gegen*

feitig ftrafen, b. !). öernit^ten Ujerben.

1) ©rbbeben Werben Qud) bei onbern SSöirern öon ber 3But ge=

fefjelter Un^olbe unb 3fite[eu hergeleitet.
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„Starf beut (Sarm ror (Siüpa=t]cüit j — bie

^cffel inirö 3crrci^cn, aber bcr IDoIf rennen!
Diel tnet^ icb bcr Kunben: üortoärts felie tdj

tüeiter über bcr (Sötter (Scfd^icf, bas <5ewaU
ÜQe, bcr 5iegmäd;,tigDn."

Dölufpd, Stropl^e 29.,

(nacf) a)MinenI)off, ©. Sl)

nod] jtreimol iuiebevriolt. je bei einem

bcbeutungSüoneii Slbjdjnitt.

n. Die @ötter6ämmeruTtg»

^tefe (^ötterbämmerung, — tüann Brtdjt fte Ijereht?

^fybann, ni(^t früljer, aber bann aurf) unentrinnbar,

tüann bie bie SfZatnrorbnnng unb bie fittlicf)e Drbnnng

ftülienben nnb jc^üi^enben (^^etnalten, lüann bie (Götter \tlb\i

t)ö(lig ntorfc^ unb faul getuorben, lüann bie !ör|3erlirf)en

nnb fittlirfjen ^anbe be§ 2öeltatl§ böllig au§ hen gutjen

geli3ft finb, mann ba§ (Jljao§ über ^atur unb (^eift

I)ereinbri(^t.

S)iefe ^luffaffung tüirb nicfjt tttüa !ünft(ic^ in bie (Shha

Ijineingetragen: man ntufs in ifjren eignen ^errlidjen SBorten

nadjiejen, tük bem hereinbrechen be§ testen ^ampfe§ ^lu

gleid) bie ^^^^^^i^tiii^^Ö ^^^ 9^atur, be§ n)oI)Itätigen

2Bed)feI§ ber ^aljxe^tikn öor'^erge^t. ®a ftöbert (Schnee

t)on aKen Seiten, ber groft ift grog, hk SBinbe finb

fd)arf, e§ fomnit „ber gro§e, fdjredlidje SSinter" („?^inibnt==

SS int er"), ber brei 3af)re, ofjtte Unterbrechung burdj

einen grü!)Ung, iDä^rt: benn „bie ©onne ^t il}re ^raft

verloren'''.

Unb ^ntior f(^on tarn bie äu^erfte SSertoilberung

ber (Sitten^) burc^ brei 3a!)re eine§ furdjtbaren S^riegeä,

1) 9}lütIenf)ofj, (S. 141, tüiU ben SSertuntcrgano nur aB
f^olge ber fittlid)en SSertüitberung, nidjt aud) ber Sütflüjung ber

9^oturorbnung eintreten tafjen.
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in bent fogar ber unöerbrüd^Iic^e ?5nebe ber ©i^^e, be§

büit^tierJüanbten ^efd^tec^t§, germanifc^er 5{uffaffiing bag

t)eiligfte S3anb, nidjt me^r geacf)tet Wixh: „ha tüerben ftc^

trüber aul Habgier um§ Seben bringen unb ber (Solju

beg S5ater§, ber SSater be§ (So!f)ne§ nic^t fc^onen: S3rüber

tt)erben fic^ fdjiagen nnb einanber ju 3:ötern tt)erben; e§

lüerben ©c^iüefterünber bie Sippe brecfjen i)
: arg ift e§ in

ber 2öelt2): großer (S^ebrnc^! ©g toirb fein aJlenfc§ be§

anbern fdjonen".

„®a gefd)iel)t, \va§ bie fi^redficfjfte ^unbe bünfen

rt)irb, baß ber Söolf (@. 21) bie (Sonne berjcfjlingt, h^n

SJJenfdjen §n j^raerem Unzeit- ber anbre SSotf (@. 21)

toirb ben SJ^onb^) einljolen unb ergreifen unb fo and)

großen (Schaben tun. Unb bie (Sterne inerben fallen tom
Fimmel.

SDa tüirb an(^ gefc^eljen, ha'^ bie ®rbe UU unb alte

^erge: enttüursett inerben bie ^äume, alle Letten unb ^anbe
reißen unb bre^en: ha wixh ber genrigiootf lo^^):

1) SSobei äimäd)ft an (S^e in Verbotenen ©roben gebac^t ift.

2) „S3eialter, ©d)it)ertalter, ttjonn 6d)ilbe tiaffen: SSinbäeit,

SSoIf^geit, el^e bie SSelt äerftürgt" (ein beanftanbeter S^Wi-
3) S)ie Wutkx biefer Söölfe mx bie (unbenannte) „ölte Ditefin

im eifenn)albe" : fte gebor bo genri^=@eäüd^t, bie SSöIfe §oti
unb (5 fön (©. 21), treibe ber ©onne öorouöeilen unb ii)X folfgeu,

ber ^oter ift ber geurig^Söolf felbft: ber gJlonb^SöoIf ttJor njo^l

§oti: bod) Ijot mon fpätcr einen befonbern 9JJoub:=SöoIf, aJJano-
gornt, oufgefteüt (nod) onbern ift jene D^iefin Slngurbobo [6. 128j
unb ber SSoter oud^ biefer SBöIfe [<B. 21, 128J Sofi).

4) SO^on Ijot nid^t nötig, gur ©rflörung bofür, boß nun erft

jene SBölfe ©onne unb SJionb eiuljolen unb üerjdjliugen ntögen
unb ber genri^motf fid^ losreißen fouu, ouäunelnueu, boß ber

SOToubiüolf fid^ öon beut Waxt ber im legten S3ruberfneg ge^

fällten ajJöuuer gemöftet 'i^ahe unb broud^t uid)t bie Slugobe, boß
%t)x ben geuri^molf füttere, fo gu beutcu, boß biejer «erberber
burd^ ben groß im trieg erjdjlogener fo mödötig ttjerbe: %t)x
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aUhalh auc^ ßo!t, ber ja \)a§ SrbBeBen burd^ ba§ Sf^ei^en

an feinett S3anben f)erBeifüf)rt.

Uttb ha§ SO^eer üBerflutet bo§ Sattb, iDeil aui^ bic

SJlibgarbfcfilange, lattge üerfc^üc^tert uttb tertüunbet

(©. 93), n)ieber „9^iefetttttut anittmntt unb ha^ ßanb

juc^t": fie tt)inbet ftc§ itn aftiefen^orne: ber SBurm brättgt

bte SSogett (über bte ^üftett): sugletc^ fd^reit ber ^Ibler

(§räfU)eIgr, @. 22), ber, fa^Iett @(f)ttabelg, bie Seidjett

jerrei^t: ba !ommt S^aglfar, ba0 Schiff, Io§ („li^irb

flott").

®eitn aU 5(u§brud §uglei^ ber unenblic^ett gertte ber

3eit, itt tt)el(^e biefe§ Utt^eil gerüi^t fte^t, uttb aU (3xao^

uteffer ber äufeerften fittlirf)en S^erberbui^, an bereu §ö^e==

punft jeueg ©erid^t gefuüpft erfc^eiut, bieut bie (Sage tou

betu ©c^iff 9ZagIfar.

2)iefe§ (Schiff baut fid^ an§ hcn 9^ägelu ber ^Totett,

lueld^e utau biefeu uubefrfiuitten an §ättbeu uub gü^en lä^t.

Uttb erft baun, ujauti biefe§ ©d§iff fertig uub flott geU)orbeu,

fo ba§ e^ htn 9ieif = 9^iefeu §rt)mr, ber e§ nun fteuert,

uub beffeu gefatute §eerfcf;ar aufueljttieti uub ^uut ^aiupfe

gegeu bie (Götter f)eraufüf)reu tann: — erft battu brid)t

ik ©ütterbäutmeruug f)ereiu.

^ie fromiue, fd^eueöotte Pflege uub 93eftattuug ber

Seidjeu ift uämlid^ i)o:^e fittlidje uub retigiöfe ^flii^t^)

füttert bcu SSoIf ttidjt obfic^ttid^ fo ftarf, ha^ er loSfommett fanu

:

fetneStoegg borf ttmn %t)x be^fjatb aB hcn ^tiejen befreunbet auf*

fafjen; ba^ er bett äJJeitfdien „nic^t aU ein grieben^ftifter" gilt,

öerfte:^t fid) bod^ bei bem ^rieg^gott tion felbft.

1) S)iefe 33erpflid^tung fdjärft bie (ihha (©igurbrifa 33, 34)

oEeu ajJenfdiett ein: „2)og rat' id) bir neunten^: ititnm be^ SToteit

bic^ Ott, Wo im gelb bu il^ti fittbeft, fei er ftec^==tot ober fee^ot

ober burd) bett <Bta\}i geftorbeit. ©itt §iigel :^ebe fid) bettt §etim

gcgangetteu, getüafdjcn feieit ^anpt unb §aiib
;
gur £auttticr !otnrne

er gefäittmt unb troden unh bitte bu, ha^ er feiig fc^Iafe."
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ßcrmantfcfien §etbenhtm§: — bann alfo tft ba§ '^öc^fte

Ma^ fittUd)en ^erberben§ gefüllt, Wann bie 9iu(^Ioftg!eit

ber SJlenfdjen fo maffenljaft bie f)eiügfte £ieBe§^[Ii(^t

unerfüllt Kigti), ha^ \\ä) ein nnge^enre§ ^rieggfdjiff

ber ^liefen ai§> ^enfniat menfc^Ii(^er $f(icf)tt>ergeffenljcit

nnfbaut.

5IIi3bann fprengen bie riefifdien Ungetüme aUe^) bie

93anbe, mit tt) eichen bie Götter fie U§> ha^in ^n feffeln

öermo^t: „(B§> Bebt Sggbrafilg ©fc^e, mie fie ha fte!)t"

(b. I). mol)! t»om SSipfel U§> gnr SSur^el): e§ ftoljut ber

alte ^anm: aber ber Sftiefe (b. I). Soü ober ber ^enrig*

tüolf) !ommt lo^. SIHe fürchten fid) in ber Unterbett,

beüor (Snrtur§ 33(nt§freunb (b. ^. Soli) fid) üon bannen

mad)t3). 3Ba§ ift bei ben 5lfen? 2öa§ ift bei hm ©Iben?

(forfc^t bie ©eljerin bang). @§ toft gonj 3ötnnl}eim! ^ie

1) „©egfiQlb ift bie SJcatjuuug am PQ|e, n^enn ein Wm](i)

ftirbt, it)m bie ^äget ntc^t unbcjdjnitten gu laffen, ttjeit fonft ber

33au biefeS (Sdjiffe^ befc^Iemtigt mirb, ben bod) ©öttcr imb Wm^
fd)en öergögert tüünfcfien." {^hha.) (53an§ äfjulidje ^ebeutung fitt«

licfjcr SSarming :^Qt e§, wenn e^ l^ei^t, ber SBoIf hc§ ^mnu\§'
\iä)k§, ber bereinft bie ©onne iibertuöltigen tuirb, fülle fid^ üom
gleifdje gefallener SJJönner: tüer olfo biefe unbcftattet liegen Iäf3t,

füttert ben (Sonnenn)oIf, b. ^. arbeitet burd) folc^en g-reöet ^ur

33efd)tennigung he§> 2öeltnntergang§ mit. ©o äJlüIIenl^off,

©. 126; „bie 9?ötung ber ©i^e ber ÖJötter mit rotem 33Inte" bnr(^

biefen äBoIf bentct er aber mot)l aHpfü^n nnb fünftlic^ auf rote

9^ebenfonnen(!).

2) S)er üor feiner ^oljle bei fteigenber 9?älje be§ ^ampfeg
immer matjnenber beltenbe §öllen^unb (<S. 235) ift nid)t ber genri»*

molf (ber ja nid^t in §el gefeffelt liegt), fonbern moI)I berfelbe

SSäd^ter be^ §eItore§, ber mit blutiger Sruft Dbin auf beffen §el*

gang entgegeurennt nnb lang „anfingt": er lä^t nur bie .^el @e*

i)örigen l^erein unb feinen mieber fjerauf^.

3) 2). 't). bie §elriefen bangen, ob Soü, it)r füuftiger gü^rer,

fic^ auc^ tüo^ lo^rei^en !önue: nac^bem i^m bie^ gelungen, han^

pen fie nid^t met)r. (SJJüUenfioff.)
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^tfen finb terfammelt! (5§ äcf^^eti bie Btuerge öor bcn

t^elfengätigen , bie geBlüanb^^unbigeu (b. I). obtüoljl jie

fonft fo fel!§lüanb!unbig rtjaren). Söiffet i'^r bi§ t)ied)er?

— imb tüeiteri)?"

5(Ijo öon ber Unterwelt an empor burdj ber 3^iefen,

ber 3tt)erge, ber (Slben 9^eid^, über SJlibgarb, ber SJ^enf^en

§eunftätte Ijin, Bi§ '^inouf §u ben (lottern erbrö!)nt nun

ber Särm ber Ioygerif(enen Öetimlten!

®er genristüolf reißt fid) Io§ unb fäljrt mit Haffen-'

bem 9^acf)en einher, ha'^ ber Dberfiefer an h^n .^i^^ii^el,

ber Unterüefer an bie @rbe rii^rt unb — fügt bie (Sbba

uaib rjin^u: — „tüäre 9^anm boju, er mürbe il}n no(^

meiter auffperuen", geuer glül)t il)m au§ Singen unb 9^afe.

^ie a)Zib garbf^ tauge fpeit (55ift ou§, ha^ 9}ieer unb

Sanb entjünbet merben: furi^tbar ift ber SluHid, mann fie

bem SBoIfe gur ©eite Üimpft.

^ie 9^eif*3^iefen faljren mn Dften auf bem Un^eilg*

(Schiff Ijeran, ©rtimr Ijält, 5um Kampfe bereit, öorn fteljenb,

ben @d)i(b üor.

(Sin (anbre») ©c^iff fäfjrt t)on DZorben^) Ijer: „fommen

merben über bie ©ee ber |)eP) Seute: aber Soü fteuert.

Sie toHen (b. f). todfüljiien) @efel(en atte faljren mit bem

SSoIf, mit benen aud} ^^l^Mileiptg 33ruber (b. §. Soü felbft)

im 3uge ift".

©urtur unb 9Jlu§peIg ©öf)ne, al§ bie 5erfti3renben

3}lä(^te ber geuermelt, gie!)en t)on ©üben ^er jum legten

Kampfe !)eran. ^on biefem ©rtofen birft ha^ §imme(5=

gemölbe: bie Ü^egenbogenbrüde gerbrid^t^), ha aJZngpeB

©ö^ne auf fie einreiten.

1) ^ölufpd 32, 33.

2) unb 3) (Bo nad) 58ugge§ SSeröefferung (ftatt Dften imb

4) „©urtur fä:^rt üou ©üben t)er mit bem 9^ei]ert)erber6er
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Sn bret ©d^aren alfo greifen bte ^liefen an:

t)Ott Often bie 9^etf*9^iefen unter §rt)mr, tion Sterben bie

Sente §el§ unter Soü, öon ©üben bie generriejen unter

(Surtur: allen üoran aber rennt ber SSoIf unb an feiner

(Seite niäl^t jic^ bie 9}iibgarbfc^Iange.

„Wimix§> @ö^ne fpielen^): haS' (^n\)t bri(i)t an beim

^one be§ alten (5^ialIar^§orne§" (@. 168).

5(uc^ bie 3lfen, bie Sßat^att* (Spötter, ruften fid) ^um

(Streit: §eimbal(, tf)r SBäc^ter an S3ifröft, ber Siegen*

bogen* 93rücfe, ergebt fic^ unb ftößt mit alter Tlad)t in

bag gellenbe §orn. „Obin reitet gu TOmir§ Brunnen

unb rebet (gum le^tenmal 3u!unft erforfc^enb!) mit 9}limir^

^anpi" 2).

%Ut ©Otter unb bie @int)eriar gießen ben 9?iefen ent=

gegen auf bie große (Sbene SSigrib (b. f). ^am^f*9?itt,

^am|)f^9teitftätte), bie fic^, tjunbert S^aften iüeit, narf; alten

üier Seiten üor 3Satt)att§ 3:oren be^nt^).

„^ie 5lfen tnaffnen fic^ jum ^ampf unb aEe ©in^eriar

eiten gur SSatftatt".

{h.t). bem ?5euer): e§ leucfjtet öon feinem ©c^merte bie (Sonne ber

(5d^ta(j[)tgötter. ©teinfelfen fc^Iagen gu^ammen, fo bo^ bie 58erg*

riefinnen ftraud^eln unb ftürgen. S)ie SJlanner betreten ben S^oten*

njeg. 5I6er ber §immet fpaltet." SSöIuf^a (Str. 37.

1) „SJiimirg (Söljne fpieten^': mä) aJtüUen^off, (3. 142,

nic^t bie 9^iefen im ottgemeinen toben, fonbern bie ®en)äjfer
werben unru:^ig, Oerloffen bie oltgeorbneten SSal^nen. S5gl ©. 207.

2) 2). :^. er fu(^t im gefä^rlid^ften ^tugenblitf bie tieffte Ouette

aÜer 2Bei§t)eit auf. 5)ie^ fott itjm nod) einer 5{nbeutimg tool^t

hirj bor biefem Sage üon ben SBanen abgefd^Iogen, aber glei(^tt)0l)l

nod) lebenb unb j^jrei^enb geblieben fein : — tt)te ha§ be^ Drp^eu^.

3) „SSigrib tjei^t ha§ gelb, too jum fam:pfe fid^ finben 6ur=

tur nnb bie eujigen ©ötter. §unbert D^aften gä^lt eg red^tg unb
linf^^: fold^er äßalpla^ Ujartet il^rer!" Slnbermörtö aber: „Dl=
foptnir (ber Unau^meid^bore) :^ei^t ber §olm, wo i^r ^er^blut

einft mifdjcn (Surtur unb bie 5tfen."
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3ut)orberft reitet Dbin mit beut @oIbI)etm, ber fijönen

S3nmne unb bem @^eer, ber ©ungnir tieifet. @o eitt

er bem genri^tüolf enttjegen unb Z^ox ferrettet an feiner

(Seite, mag i^m aber n)enig Reifen: benn er Ijat üoHauf

§n tun, mit ber SOZibgarbf erlange gu !äm|3feu.

gre^r ftreitet n)iber (Surtur unb Mmpfen fie einen

garten Sl^ampf, U§ '^xajx erliegt : unb tüirb ha§ fein Zoh,

ha'^ er fein guteg ©djiuert miffet, meli^eg er einft ©Ürnir

ba^ingab (@. 111, 116).

gnjmifdjen ift au(^ @arm, ber §unb, Io§ geuiorben,

ber öor ber (^nt)pa!)öl){e gefeffett lag: ha^ gibt ha§ größte

Unheil, ba er mit 3:t)r Üimpft unb einer htn anbern gu

'^aUt bringt.

Zi)ox gelingt e§, bie 90^ibgarbfd)Iange gu töten:

aber !aum ift er neun ©d^ritte baöongegangen, ai§ er tot

5ur ©rbe fättt, öon bem (SJift, ha§> ber SSurm auf if)n

gejpieen.

®er SBoIf öerfd^Iingt Dbtn unb n^irb ha§ Dbin§ ^ob.

Sll^balb aber tüenbet \iä) SBibar (Obin§ (Solju) gegen

ben SSoIf unb fe^t i^m ben ^n^ in ben Unterüefer. 3ln

biefcm guge f)at er ben (S^uf), §u bem man alte Reiten

I)inburd) fammelt: bie Seberftreifen (anbermärtg mirb

i^m ein eifern er ©djul) beigelegt) nämlid^, meldjc bie

SJJenfi^eu Don htn (Sc^u^en fc^neiben, ha, mo bie ^djnx

unb bie Werfen fi^en. S)arum foU biefe (Streifen jeber

megmerfen, ber barauf bebadjt fein mill, ben Slfen Seiftanb

5U leiften^). 93Kt ber §anb greift SSibar bem Söolf nadj

1) (£g I)anbelt fic^ ^ier offenbar um eine ä^nlidjc fittlicf;=rcli*

giöfe ^flid)t, tük oben (<S. 237) bei ber SSeftattimg ber S^oten, mir

'i)a^ mv t»on ber $8ebeutung biejer Seberftretfeu nirf)t^ ©idjere^

tuiffen. Soc^ 'ijat man nirfjt ofjne ©nmb üermutet, bafj bie bem

diciä)tn ent&ef)rlid)en ©treifeu für bie Strmen beftimint finb,

bie fie ouflefeu unb fid) barauS (3d)ul)e machen mögen. Sainit

2)ar)n, 2öevfe. gjeue gotge. III. 16
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bem Oberüefer uitb rei^t it)m bcn Sfvac^en entgtüei unb tüirb

ha§ be§ 353oIfeg 3:obi).

Soü !öm^ft mit ^eimball unb erfd^Iägt einer ben

anbern.

Sule|t fc^Ieubert ©urtur f^euer über bie @rbe nnb

öerbrennt bie gange Söclt (unb fid; felbft)^): ba^er I)eigt

ber SSettenbranb „(Surtur§ £o^e".

würbe irenigften^ ftimmett, bofs uarf) moncfjen ©agen ber SSeg in

ben .'pimmel über f^euer ober über eine [teinige ^^ihe [üfirt, Ujeldie

bie (Seele naä) bem Sobe nid^t bnrdjfdjreiten mag, oljne gute

2Ber!c, Ujeldje al^bonu jie al§ ©djutje tragen U)trb: ober mir, luenn

man ben Firmen auf (Srben mandjmat ©c^nlje gejc^enft I}at, mirb

man im §immel felig merben. (Sin fronfer, frommer ^auer
®obif!an in §oI[tein jaT) 1189/90 in einem ©e[id)t im ^enfeitg

eine nuidjtige Sinbe über nnb über mit (5d)ul)cn betjangen, gum
SSorteil berjenigen, meldte auf (Srben barmljcräig getüefen : benn ber

SBeg gnm §immet füf)rte nun meiter über eine ungeTjeure §eibe,

bie mit 3)ornen bi(^t me eine §ed)el beje^t mar: baranf folgte,

brüdenleer, ein gln^, fo breit, bofs fein §ornfdjatf tjinüber brang,

ganj öoU öon fdjarfen klingen, fo ba| fid) fein gn^ baranf

feigen liefe (ügt. 6. 28, ben %lü^ um SSaltjoU) : nur UJer im Seben

für 2)ämme, S3rüden unb anbre gemeinnü^ige Söerfe geforgt, finbet

barin ^ötger, um baranf Ijinüber gn fd^reiten.

1) 9Inber§ fc^ilbert biefen ^amp\ eine atferbingg beanftanbete

Stxop^e ber SSüInf|)d (55 beiSimrod): „^\ä)t föumt ©iegoater^

(5oI}n, SBibar, gu fäm|3fen mit bem Seid^enmolf: er ftofjt bem
«pmebrnug^* (b. t). Diiefen) (So:^n ba§ ©djmert burd) ben göljnenben

Sftac^en in§ §erg: fo ift ber Sßater geräd)t."

2) ©^ ergeben fic^ aljo \ed)§ ©ingelfämpfe: 1. Ob in gegen

ben ^enriömolf: Dbin fällt. 2. 3:^or gegen bie 3JJibgarb =

fdjiange: beibe fterben. 3. ^eimball gegen Sofi: beibe follen.

4. %t)x gegen ©arm: beibe fallen. 5. f^reljr gegen (Surtur:
gret;r faßt, ©uctur öerbrennt barauf. 6. SBibar gegen ben

feurig molf: biefer fällt, jener lebt in ber öerjungten Sßclt fort.

SBir ge^en üielteidjt gn meit, menn mir für bie Paarung alter

ber täm^fer befonbre S3emeggrünbe in ber Eigenart berfetben

jucken. S)od} mirb man etma fagen bürfen: ber genri^molf, alä



243

8o reiben fidj in biefem legten ^ain))fe, ber üOerIjaupt

ge!äni|3ft tüirb, benn aud^ bie beiben feinblic^en §eere

öoUftänbig anf: aUe anbern nic^t einzeln genannten Götter,

ferner bie SBalfüren, bie ©inljeriar unb bie 9iie(en fallen

int (Streit ober fterBen im SSaffer, ?5'rffettftnr5 ober gener:

benn gute^t ent5ünbet fid^ ha§ gefamte Si^eÜatt an ber

©tut ber generriefen unb öerBrennt mit aUemi), it)a§ e§

bo§ SScrberbcn imb ber griebcn^brucf} iibcrI)Qu|)t, ntii^ Müater,

ben ober[tcn $öorfäm|:)[er ber bcfteljenben SSelt unb ifjvcr grieben^-

orbnung, ücrjcljlingen. ^eimball, ber Siegen, unb Sofi, boä geuer,

löfcben unb öertrocfneu fiel) gegenfeittg. S)a^ tüo:^Itätige 6ouueu=^

Iid)t gretjr^ erliegt beut fdjtüarsen S^aud) fdjäblidfjcn geuer^, @ur==

tur, %i)ox unb bie 9)Zibgarbjd)langc, uralte ©onberfeinbe, festen

i^ren früher unterbrod)enen 8trau|3 §u (£nbe. Hub ber „SiSieberer",

ber Erneuerer, mu^ ben (Srl)altcr ber atteu SBelt, feinen tjerrlic^en

^^Qtcr rädjeub, bie ^^eruidjtung imb ben griebcu^brud) felbft öer=

nidjten, i'^r ben tiaffeuben 3tadjen für immer gerrei^eu, auf ha^

bie neue SBett crfteljen unb fidjer bauern möge. %üx bie Paarung

%\)x§ unb @arm^, bie überhaupt ^ödjft ätüeifeltjaft, erljcttt fein be^

fonberer ©ruub. ®ie ^ölufpd feunt übrigen^^ nur bie gingcl^

Mmpfe 1, 2 unb ö (bie brei anbern finb moljl jüngere §iu5ubid)=

tung). ©tro^Ije 38: ,,®a fommt ber §Iin (©. 188, f)ier Wo^t

grigg felbft) grtjeiter ioorm, aU Dbin ou^giefit, mit bem äöolfe gu

ftreiteu, ober gegen ©urtur ber Xöter 5BeIi^ (gret)r, 6. 112, 115)

:

falten föirb ha griggg ©eliebter (Dbin)/' ©tr. 39: „^§ fommt

ber ^errlid)e (Solju ber §Iobt)n {%\)ov): e^ übergätjut bie Suft ber

(£rbe ©ürtel, b. fj. bie ©djiauge öon unten fpru^t ©ift unb fpeit

©luteu: Dbiu^ ©ot)n (Stior) geljt, bem äöurm gu begegnen, er,

ber SBurm, erlegt im ^orne ben ©djirmer StJlibgarb^. Stile 9)Zen^

fc^en n)erben bie §eimftätte räumen {naö:)hem ber 33ef(^irmer ber

SDZenfd)eu, ber SBei'^er SJiibgarb^ gefalteu, müjfen bie SD^Zeuidjen

ben Üiiefen erliegen): neun ©d^ritte ge:^t ber giörglju ©olju fanm

nod) üon ber ©c^tange, bie bie ©djaubtat nid)t fdjeut."

1) $8ölufpd, ©tr. 4: „S)ie ©onne beginnt gu üerbüfteru, bie

erbe fiu!t m§ 9J?eer, e^ jc^minben öom ^immel bie Ijcitem

©terne. ®am|jf raft unb geuer: bie ^ot)e §i^e f^ielt bi^ §um
^irnniel felbft."

16*
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getragen Tratte, auc^ (5(ben, ^ii^ergen unb SD^enfc^en:

ein ungeljeure^ S3ranbo)3fer fittUc^er Säuteruug. —

©eljr 5a^(ret(^ unb ntanntgfalttg finb bte S^ac^flänge

btefer (Sage tion einem letzten furdjtbaren Sl^am^f, Don

bem errettenben (Srjc^einen öerBorgener, gefieimni^üoHer

Reifer für ein fc^iüer bebrängte§ ^ot!, üon bem Untere

gang ber SBett in ben ?5^ammen btefe§ ^am^fe§, unb bem

^(uftand^en einer beffern SSelt.

3n bem Bat)rifd)en @ebid)t Tln^\)ilü^) ift bie ^eib*

nifd^e Überlieferung mit c^riftlic^en ^irc^enfagen auf ha§

feltfamfte üerquidt, aber boc^ noc^ in Ijödjft be^eid^nenben

Sügen erfennbar: am (änbe ber ^inge tüirb neben ben

3:eufe(, ben SUt^Seinb, ein gmeiter Unf)oIb, ber 5(nti=

c^rift, treten, ^iefe beiben aU 5tnfül}rer aller böfen

Ö5etuatten n)erben gegen (^ott, bie ^eiligen, bie ^irc^e

ftreiten. (^ott fenbet @Iia§ auf bie @rbe, ber oft tüegen

feinet feurigen 3Bagen§ aU ^onar erfc^eint: ber 3Inti*

djrift Ijeigt gerabep „ber SBoIf": (S(ia§ „mitt ben (^uten

ha§ Wid) retten", er tötet hm SBoIf, boc^ Ujirb auc^

Siia§ in bem l^ampfe öermunbet, unb üon feinem ©tute,

haS' 5ur ®rbe tröuft, entbrennen bie S3erge: nid^t einer

ber ^äume fteljt me^r in ber ©rbe, bie Söaffer alle er^^

trodtnen, ha^ SO^eer öerfiegt, ber §immel f(^n)elt in Sotje,

ber 9Jlonb fällt nieber, SJlittetgarb brennt, fein geB fte^t

1) ®er 9?ame ift ber gleidje rok „Wn§peU'\ auä) im alt«

fäd)fijrf)en i^üanb begegnet »müdspelli« in gleicfjem 6inne: bieje

Überetnfttmmung, eine §oupt[tü|3e ber gemein^^germonifcljen unb
edjt t)eibnifd)cn 9?atur ber ©age üon ber ©ötterbömmerung !onn
burd) bie S^intifieritngen ber §erren ^ong unb 93itgge (©. 13)

nmt unb ntnimcr Ijinmeggeh'infteft werben. iSugge l^at feine 33e--

it)ei^^[üt}rung nid)t fortgefe^t, nidjt a&gejd;toffen; ^ufo^ üon 1889.)
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meljr feft. S)a fäf}rt ber @erid)t£-tag (^BuBtacj, stuatago)

m§> 2anh mit So^e, ben Saftent 511 lofjueu: ba faun

^^reunb nii^t mzijx greunbc öor bem SDtiK^pel (geiier?)

fromiiten, tüann ber bereite (^hitftrom alle!^ üerbreniit unb

geuer unb Suft a(Ie§ reinigen i).

5I6er aucf; im fpäten TOttelalter, ja bi§ !)ente no(^,

mi[fen 3a!)treic^e (Sagen 5n cr^ätilen üon !)elfenben grauen,

b. I]. urfprüngtic^en Göttinnen („S^au §oIbe'' in bem

t)ot)(en (Stein, „grau SSrene", „grau S5enu§"), Ijäufiger

aber üon Reiben, b. f). ur[prüngüd)en ©Ottern, lueli^e,

burcfj böfen gauber entrücft in S3ergc unb gctyt)ö(}(en unb

t)ier feftgcbannt, erft am (Snbe ber 3:age, luann ber 3^eufel,

haS' ^öfe auf (Srben übermächtig getuorben, unb bie ©uten,

bie grommen ober ha§> beutfct)e ^^o(! auf ba» äu§erfte be=

brängt, an ber @^i^e fcfiimmernber Sdjaren ^erüorbrec^en

unb nad; furcfjtbarem Slampfe, bem letzten, ber auf (Srbeu

gefämpft tt)irb, bie böfen geinbe öernic^ten merben, U)orauf

bann haS' 9^eid; (^otte§ auf ©rben beginnt, ober aud^

nai^bcm ®f)riftu§ unb bie I)immüfd)en §eerfc^aren \x<i)

eiugemif(^t unb hk (3iiten gerettet, bie 3:eufel unb bie

Söfen geri(^tet !)aben, ha§> endige Seben im §immel an=

Ijebt. ©iegfrieb, ©ietri^ oon 93ern, ^arl ber (^roge,

Söibu!iub2), Dtto ber ©roge, griebric^ ber ^^otbart^),

griebrid^ IL, bie „brei 3:ette" (in ber (Sd)ioei§, b. ^.

SSotan, ®onar, gro) Ijarren fo im Sßuberfdjlaf beg SBei

rufg äu bem i^r ^ol! errettenben ^ampf.

ij SUZetft ttod) ©imrod.
2; ^m Obenberg ober im ÄQrB6erg bei S^üruberg ober im

Unter^berg Bei ©oläburg, ber öom „untern", b. f). MiüaQ§\6)la\

galten, :^ei^t.

3) ebenfalls, ftott tarB, im Untere ber g, in ber ^falä gu

^aifer^Iautern, im XrifeB §u Stnnweiler, im £t)f[='

pitfer in S^^üringen.
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gm ^tjfftjäufei* fit^t ber S^otbart am runbeu ©teintifc^e,

um h^n — ein 5(u§bruc! ber unenblidj laugen Seit —
fein lauger 93arti) — jc^on ^iueimat fjerumgejuac^fen.

@r inät, ben ^o^f in ber §anh, unb büu3elt fdjiäfrig

mit ben fingen. 5l(te feine bieten laufenb 9iitter unb

gelben fc^tafen in il)ren Sßaffen um i!)n t)er: in feiner

^üftfammer liegen bie Söaffen gef)äuft: uugebulbig ftampfen

im 3:raum bie Stoffe in ben unterirbifrfjeu ©tüKen. ^er

^aijer fud^t bie S^¥ feiner Kämpfer gu meljren, inbem

er tapfre SJlänuer burd^ ben Si^txQ gu fic^ ^inablodt in

ben 33erg unb gegen @oIb in feine ^ienfte mirBt. SSon

Seit 5u Seit fragt er htn bieneuben S^i^erg ober einen

@c§äfer, ber fidj ^ineingetDagt t)at in bie §öl)le, ob bie

Stäben noc^ immer um ben S3erg fliegen? 5Iuf bie S3e=

ja^ung ruft er rt)o^t: „fo mu§ icf) nod) fd)Iafen moM
Ijunbert 3al)r!" (Subtic^ aber — fein ^art ift nun gum

brittenmal Ijerumgelnai^feu — fliegen bie Sf^aben herein,

fe^en fid; auf feine Bdjiiiin unb raunen il)m in^ Ol)r.

S)a f^ringt er auf unb ftö^t in 'oa§ fd)metternbe §oru:

auf faljren feine gelben an§> bem S^iiberfdjlaf, fie greifen,

nodj Ijalb öerfc^lafen, nad) §elm unb ©djiüert, fie eilen

nad) oben, ber ^aijer Ijängt feinen §eerfd)ilb an ben

bürren ^aum am Unter^berg (am Birnbaum auf bem

Söalferfelb: biefer Saum ergrünt auf§ neue — bie

^alboerborrte Sßeltefc^e erneuert fic^ —), ÖJerid^t gu

Ijalten unb alle guten ^eutfc^en unter feinem ^eerfc^ilb

pm Kampfe jn fd)aren. ®a§ Söalferfelb ift nnüerfennbar

ha^ gbafel'b (SSal, foüiel aU ©djlac^t): Ijier loirb bie

le^te blutige (Sdjladjt gefdjlagen: ber ^ntidjrift fiiljrt

1) 9Sci^ ober grau tüie Dbinö ober rot: ber be§ „3iot[iart",

roobci bnun üiclleid^t cinä) ber S)ouar§ gemeint ift.
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bie Uiicjlciubigen gegen bie ^eutfc^en, bie S^firiften: bie

^ofauueu ber ©ngel ertönen: ber Süngfle 3:ag hxid)t an.

3n anbern Sanbfc^aften x\t e§ ein anbrer 93aum (ber

^otunber in S^tottorf in ©c^Ie^iDig): oft n)irb baBei eine

Örücfe (33itröft) ertt)äf)nt, über ire^e öor bem 9^a!)en ber

Üietter eine rote £u^ (a}Zu§peI§ (Sö!)ne) gelanfen ober ba§

angreifenbe §eer (ber 9^iefen) gebogen fein mng.

SDie arge 93ebrängni§ ber (^nten tüirb tuo!)! babnrc^

anggebrücft, ha^ nai^ oielen öerlnftreic^en ©d^Iad^ten bie

üom §eere be§ ttieigen (b. f). gnten) ^onigg Übrigge*

Bliebenen gufammen oon einem ©cfiilb, einem 3:ifc^,

einem ©tein, einer Patte fpeifen mögen.

^er ireiBe ß'önig („be tuite (^ob" in ben 9^iebertanben)

reitet anf ipeigem 9^o6 (Obin ober grel)r) gegen ben

fc^föargen (©nrtnr). ailan^mal finb e§ ^föölf (bie 3^^^

ber 5lfen) bergentrüdte gelben, loetc^e ^entfi^Ianb in

I}öd)fter ^ot erretten. Sebe Seit fa^te bie bro'^enbe (5Je=

fa^r nnb bie ^n löfenbe 5lnfga6e je nad) i^rem SSer*

langen: ha^^ Ijeilige (3xdb befreien, ben Pfaffen fteuern

(b. ^. bie ^irc^e reformieren), bie 3:ür!en an§ (Snro^a

treiben. ®a§ ^ertranen, ha^ fdjliefsüd) borf) ber ^aifer

(b. {). SSotan) !ommen nnb alleg gnt machen werbe, brücft

man n)o!)I in ber Raffung an§, ha^ ein atl^n (Sorgtofer

„anf ben aüen ^aifer I)inein lebt".

ni. Die (Erneuerung*

'Die alte SBelt nnb ber alte ^iminel finb in gener

nnb Sianc^ untergegangen.

^ber ben (55ebanfen ber üöHigen Vernichtung üermag ha§
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religiöfe SSetüu^tfein md^t gu ertragen: e§ finbet bartn

!eine SSerfö^nimg: beMjdb Ijai e§ — unb ^wax nic^t

erft ettua au§ (iiriftüdjem (Sinftu^! — an ben fünften

Slnf^ng be§ großen 3:ranerfpiel§ , an bte Söeltöermdjtung,

ein tbl)Kifc^^^arabteftfcf;e^^ 9^acf;f|3iel gefügt, uon faft It)rifc^*

ntnfifaltfdj empfunbener, f)armontfc^er 5^er!(ärung.

Sln§ ber Slfdje nämlid), in tuelc^e bte alte f^ulbbe-

lüu^te Söelt üerfnnfen, f)ebt fid), verjüngt nnb mafelfrei,

eine neue Söelt, eine giüeite (Srbe unb ein junger §immeL
®ie jüngere (&hha berichtet: bie (Srbe taud)t an§^ ber (See

ouf, grün unb fc^ön, unb ^orn n)äc^ft barauf ungeföti).

^enio^nt wirb bie @rbe öon einem 9}lenfd)engefdj(ed)t

ätfjerifd^er Sy^atur — „benn SO^orgentau ift all i^r Wat)l".

— 5ln einem Ort, in §obb*9}Zimir§2) §o(§, Ijotten

\iä) mä^renb @urtur§ So^e jnjei SJJenfdjen verborgen, Sif

unb Sift^rafir^): t)on if)nen ftammt ein neu @efc§Ied)t.

3m §immet (eben nidjt mtf)x bie alten Götter, fonbern

bereu ©ö^ne^), Uield^e ai§> unbeftedt öon (Sdjulb^) gu

1) SSöIufpd, ©tr. 43: „S)a fielet (bie (Sel)crin) ouftQud^en gum
Qnbernmde bie (Srbe au^ bem SJJeere, frijd) unb grün: ©turg^

l)äd)e füllen, ber 5(bler fliegt barüber, ber ou[ ben g-elfen ?^ifd)e

tt)eibet. llngefäet tüerben bie Slder tragen, QÜe^ ÜbeB 93e[ferung

ttJirb merben.''

2) S). f). ber SBeltefc^e jelbft: aJJimir l^ot unter i^r feinen

33runnen (©. 207, 212) ;
^obb = §ort, @c^a^ öon aSciSfjeit (unb

anberm ©ut?).

3j Seben unb Seben^mut: ober, trenn mon SeiftTjrafir tieft:

„(Streit um ben 3^eft" (aJinllentjoff).

4) „©^ finben fic^ bie 5(fen (ober, tt)ie e^ jd)cint, !eine§tt}eg^

alle, auc^ nid^t alle burd) 6öt)ne ober 2:öd}ter rertreten: bie

©öttinnen fehlen unter ben au^brüdlic^ genannten gong) auf bem

^bafelb : unb fie reben öon bem mädjtigen (grbumfljonner (ber nun

crtegten 9Jlibgarbjd)Ionge) unb gebenfen ha ber großen ®efd}ctjniffe

(ber ©ötterbömmerung) unb ^imbulttjr^ (b. t). €)h'm§i alter 9iunen."

5) aJlüUen^off, e. 28, fteöt ben ©egenja^ nic^t auf (Sc^ulb
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benfen fiub: SSibar unb Sßaü, bte Beiben 9f?äc^er Obtn§

unb ^albur», leben noc^: n)eber @ee wod) ©urtur Ijat

iljneu gefdjabet: fie lüo^nen anf bemgbafetb, tüo üorljer

S(^garb lüar.

"äuä) ftellen fic^ ein bie (Sö^ne 3:l)org: ajlobi unb

ajJagni (Tlut unb ^raft), fie ^aben be§ ^ater§ |)ommer

gerettet unb geerbt unb bringen if)n mit.

®anoc^ fommen bie ©öljue Dbin§: ^albur, ber

i^Iedenlofe, unb be[fen trüber, ber blinbe ^öbur^), ber

i^n otjue ^erfrfjulben getötet ^atte: fie fe^ren luieber au§

bem 9lei(^e §e(g: unb in feiigem ^rieben, oljue @d^ulb

unb Seibenji^aft, leben fie fortan in ber erneuten 2) 2Ba(*

fjalt, bem Sbafelb.

^a fi^en fie aKe beifammen unb befl^rec^en \xd) unb

unb Unicf)iilb, fonbern auf ^rieg unb ^rieben: biejenigen ©ötter

üerjdjtuiubcu, n^etdje fid) an bem tüilbbemegtcn friegertfc^en Seben

ftarf Beteiligt Ijabeu, aufleben bie frieblirfien, triebe bringenben. —
9l6er barf man bei hen ©ermanen jeuer ^^it auueljmeu, ha^ iljre

©e!)ufuc^t, bie gauj auf ^amp\ unb §elbentum gerichtet tüar, ^lo^^

lidj nun ü)v ^beal geänbert unb fic^ in f^riebeu^fel}ufud)t üertüan-

belt iiabe? ®od) gan§ gewtfs uic^t! — (5r meint, in „(3ml}\e"

\oU haS' tüilbe ^riegerleben 2ßalt)all§ nic^t n^ieberfel^ren, mu^ aber

(©. 33) felbft einräumen, ha^ bie ^ier lebenben (Sd^aren (drottir)

^rtegsfdjaren fiub unb ha^ SSalbur unb §öbur bod) auc^ ^ier

©d^tadjtgötter (vai-tivar) ^ei^en. — STuc^ gibt er (3. 70 gu, ha^

für bie ©übgermanen ein gletd^er ^riebeuStjimmet nic^t erttJtefeu

fei; er fdjeint un§ eben and) für bie S^Jorbgermanen meber beujiefen

uod) tt)at)rfd)eiulid)! ©lanbt boc^ SJlüUenboff felbft, ber §om=
mer %f)OX§ möge immerhin nod^ gur StbUJeljr Don möglicben fpöteru

geinben bieucu.

') „SSalbur njirb !ommen, §öbur unb S3albur ben)o:^nen

§ropt^ (b. '^. Dbing, <S. 61) fiegreidje ©e^öfte, :^err(idj, bk Sdjiacbt*

götter."

2) SSorauf man and) früher ben Tanten beutete (bie er*

neute SBelt): aber ha§ pa^t nic^t gu bem fdjou üou 2(nfang fo

lauteuben Ort: „^-beitefelb", „^elb ber Xätigfett" (©.44).
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gebenlen t'^rer (^Je^eimntffe unb rebcit öon ben ^efcTjtdf^ten,

bie e^ebem \id) ereignet, öon ber 9Jlibgarbf(f)Iange unb

öon bem ^enri^lüolf: ha n)erben fid) — unb ha§> ift ein

reijenber 3^t9 — tiuc^ jene golbenen tafeln (Bretter,

©(Reiben) im Ö)rafe tt)ieberfinben, mit iüeld)en beveinft,

b. {). t)or i^rem ©cfmtbigftjerben (@. 43), bie 5ljen !)eiter

gefpiett f)atten.

(Sio Ieu(f)tet ein, ba^ fid^ f)ier bie (Sage eine§ alten

SiebIing§Be!)eIfe§ (8. 52, 97, 121) Bebient: bie ©öf)ne

ber (Götter finb bie 2?ertreter ber (Spötter, ja gelDiffer*

ma^en hk\t jelbft: bereu SSieber^^oIung, nur frei üon

ben ?5ie(fen, wzldjc auf bie ^äter bie ©agenbii^tung all*

mäf)Ii(^ geljäuft Ijatte: ba§ brüdt fic^ am naiüften —
unb Uja'firfiaft IieBen§n:)ürbig naiü! — au§> Bei ber ©onne,
üon ber e§ ^ei^t: „Unb ha^ niirb bid^ tPunberBar bünfen,

bafe bie @onne, e!)e ber SSoIf fie n)ürgte, eine 3:oc^ter

geboren f)atte, nid^t minber fd^ön aU fie felber: biefe

Tlaxb tüirb nun gläuäenb nad^ ber @i)tter i^aU hk 95a^n

ber 9)lutter n^aubelu."

9lüf)renb ift bie ^reue, mit metd^er ber Jammer
X^ox§ öon ber (EinBi(bung§!raft ber Sage gerettet mirb:

bie geliebte ^^ationaln^affe mag ber ©ermane aud^ in bem

neuen $arabiefe§Ieben nid^t miffen, obn^ol}! e§ feine Sf^iefen

me'fir ju äerfd^mettern gibt: fo mag ber Jammer in ben

§änben ber (Srben frieblid)en SBei^e^njeden (33rautmei^e,

§au§n)ei5e u. a.) bienen.

gerner §ei§t e§ üon §önir, ber einft aU (^eifel hen

SBanen gegeben UJar («S. 29): „®ann fann §önir ben

SoS^meig üefen", b. ^. tüäfjlen, ob er guriicffeljren ober

bleiben mill: SBanen fd^einen l^iernad^ nidjt mel)r §u fein,

nur %\tn (menigften^ merben Si*et)r unb greija nid^t me^r

genannt). Man ^at bie§ fo erftären lüollen: bie Söanen

feien ©ötter ber @innlic^!eit (?!) getüefen unb erft nad;
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üerlorner Unfd^utb ber (Götter in ^rieg, bann in 93ünb=

ni§ mit biejen in S3erü!^rnng cjetreten, alfo in ber ge*

länterten 9Se(t nidjt mef)r am Ort: aber eine anbre (B^oha-^

ftelle fogt öon 9Hörbr: „am (Snbe ber Reiten fod er

fe^ren jn ben n^eifen SBatien": bebentet hk§ bie 3eit

nac§ ber ©nrtnrlo^e (unb nirfjt, mag fel^r inoljt benfbar

tnäre, ben 3sit|3nn!t bei 35 e ginn beg letzten ^ampfe^,

nm bei feinen SBanen §u fechten nnb §n fatten), jo n)ären

^ierburd^ bod^ SBanen aU fortbefte^enb anerfannt.

®ie SBa^r^eit aber ift: ein n)iberfprudjfreie§ &a\VQt§>

ift fein (Sageu!rei§, andj nic^t ber ber (Germanen, ^a^u
!ommt, ha'^ gerabe über ben Suftanb nac^ ber ^rnenernng

nnr fe^r iüenig aufgeführte ^orfteUungen umgingen, unb

enblid), ha'^ un§ fogar biefe meuigeu burdjau^ nid)t t)olI=

ftänbig überliefert fiub: benn, ha^ tioKenb^ nur foöiel

aU bie (öon 3ufä|en gereinigte) ^öluf^d in ac^t furzen

©tropfen baüon er^ätilt, übertjanpt aUe^ geinefen, \va§

baüon gefuugen unb gefagt luarb (lüobei nur ^atbur,

§öbur, §önir unb ber neue (^ötterlönig ertuä^nt iüerben),

ift bod) tt)at)rüd) faum anjune^men i).

5Iud§ biefe (5^ötter !t)nneu eine§ Götter !önig§ nidjt

entraten. @o ^ei§t eg benn, nad)bem hk neue SSelt auf*

getaucht ift: „®a fommt ber 9Jläd)tige, ha§ 9f?ec^t aufreiht

gu t)a(ten2), ber @tar!e öon oben, ber atteg be^errfdjt.

1) 2Iud) bie ©ö^ne be^ „Sbeggi^Dbin", äöili^ unb 3Sc^,
roc\ä)e beibe, ^h^iöiug^brüber (§önir unb Soü) ober SSieberl^oImt*

gen Dbin^, früljer nur bei ber (Sd;affung ber SBelt öorfommen
((3. 18), treten Ijier auf al§ erneueruugen ii)vex Später: fte Be=

tt)o:^nen ha§ tüeite „SSinbf)eim", b. I). ha§ Suftreic^, SSöIuf^d,

©tr. 47; ber hnik S3ruber, Soü unb feine Slbfunft, finb unter*

gegangen.

2; Slu^gegeidjuet äJlnüeuIjoff, ©.35: „dv !ommt, um tuie

!ciu aubrer, mit unüergtcidjlic^er tflaäjt unb Shitorität ©eric^t gu
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Urteile fprtcfjt er, bie (Streitfarfjen legt er bei, (jeiüge

Orbnitngeit fe|t er, bie ha Heiben joHen."

tiefer ungenannte oBerfte &oü ift nun aber burcf)au§

nidfjt, h)ie man tüof)l meint, ber {an^ c^rtftlic^cm (Sinftu^

I)erübergenommene) neue ßf)riftengotti), fonbern nur ber

t)on bem reügiöfen ®efüi)t bringenb, ja unerläjfig ge^

forberte (©. 36) oberfte Reiben ==ß)ott: ein S^amc, eine

beftimmtere geii^nnng be^felben fef)(te gen)i§ ber biefe

(Sage bilbenben reügiöfen 5lnfdjauung. Tlan mufe boc^

tüo^I ben erneuten Dbin in il)m finben, babei jeboc^ bem

alten Dbin nidjt nur feine mannigfaltige (Sd)ulb, auc^

bie Seibenfc^aften, ©igenfrfjaften, ja fogar ^orjüge, §. 33.

bie ^rieggfreube, obftreifen, au§ meieren jene ^Serfd^ul*

bung mit (bic^terifc^er) ^Zotmenbigfeit ^ert»orgen)a(^fen mar.

®in fDieser Dbin aber, o^ne ^riegSbegeifterung, oljue

überlegen :p(anenbe £ift, ift eben gar nidjt me^r ha§> ©e-

bilb, haS: mir ai§> Dbin, tro^ feiner geljler, lieben gelernt

^tten. (S§ ift ein giemtic^ farb= unb inf)a(tIofer „oberfter,

meifer, gerechter, ftarfer ©ott," o!)ne befonbere ^e^eid)*

nung (abgefeljen üon biefen ©igenfdjaften), o!)ne meitere

l^Qlten, Qbernidit ettra nur einmal, fonbern um ot^ f^rieben^fürft

unb §üter be^ Üiec^t^ bauernb feine §errjd)aft auszuüben."

1) S)iefe 3lnna:^me, tüelc^e ic^ ftet^ befäm^ft, ^at SJÜtllen*

l^off ii6er5eugenb äurüdgetüiejen : geuji^ ift bie (Erneuerung an

fid) nod) I)eibmfd)en Urfprung^. 9Zad}bem aber ber erneute §im*

uiel einmal im i)eibuif(^eu Seföufjtfein feftftanb, UJöre bie herüber*

nannte eingeluer djriftlic^er ^üge au^ ©d^itberungeu be^ diriftlidjen

§immel§, be§ „neuen ^erufalem^ ufU)." au!§ ber %ofaIt)^fe unb

ä^nlid)eu d)riftUcl)en ©c^rifteu uid)t ganj unbenfbar; f(f)on ba§

babet üertuenbete, entliehene grembtt)ort gemma (in „@iml)le",

©. 253, 254) geigt @inn)ir!ung ober bod) Äenntni^ lateinifc^er

Literatur ober bod^ <Bpxaä)e. ^n ber jüngeren ^hha ift Ujenig*

fteug d)riftlic!^er ©influ^ auf ^u^ malung be§ neuen §immel^

je^r tt)al)rjd)eiuUd^.
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3(u§matog feiner Süge, imb fo tft e§ faft gletcfjgüÜig, oB

man in bcmfelben einen nenen, erft ie|t getüorbenen (^ott,

ober einen ernenten Dbin annimmt, ber mit bem tüirftic^en

\o gnt tüie nic^tg meljr gemein ^at. 5Iber immerhin

iDirb man hod) htn ernenten Dbin, nidjt etn)a 95albur,

ber fc^on üorljer ertebigt ift, in bem nenen 2öe(t= nnb

§imme(§^errfc^er erbüden muffen: bie (SagenBilbnng über

bie nene SBelt gefc^al) bod) in 5(n!nü^fung an bie atten

föeftatten, unb e§ lüiberftreitet bem SSefen^gefe^ i()re§

(Sc^affen^, ööHig abftraft einen nenen Obergott „im alt*

gemeinen" anf^nfteKen^).

(Sine ©teüe ber jüngeren ^hha faßt hen nenen

©ötterfonig un^tüeifelfjaft aU Dbin, htn fie „^Ulüater"

nennt, aber ^ngleid) mit feftfte^enben S3einamen Dbin§
be^eic^net unb fdjmüdt. „(Sr lebt bnrc^ alte Reiten, be*

Ijerrfc^t fein gan5e§ 9^eic^, unb maltet alter ^inge, grof^er

unb ftciner. @r fc^uf §immet unb ©rbe unb bie Suft

unb atte§, tva^ barinnen ift; unb ha§> ift ha§> SBii^tigfte,

ha^ er ben SO^enfd^en fd)uf nnb i()m ben ^eift gab, ber

leben foll unb nie üergetjen, tt)enn aud) ber Seib in ber

(Srbe fault ober ju ^Ifdje öerbrannt roirb. "änä) foUen

alle SJ^enfc^en, bie gut geartet finb, leben unb mit il}m

fein an bem Ort, ber ®iml)le ^eigt^): aber böfe 99^en*

1) 3Senn eine ©teEe ber ^hha üon 2;^or fagt: „(£inft tommt
ein onbrer, mäd)tiger qI^ er: bod) noc^ if)n gu nennen, tt)ag' iä)

nic^t, wenige werben meiter bitcfen, al§ big Obin ben SSolf aw
greift," fo UJeift ber SSergleic^ mit Xl)or atlerbing^ auf Obin, ober

Dbing 9Zennung, tt)äl}renb „ber onbre" nod) nid)t genannt

njerben fotl, läp einen britten a\§ gemeint annel)men. ®ie 9?unen

Dbing, über meldje gerebet mirb, finb feine ©eljeimniffe, b. 1^. felbft*

öerftänblic^ nnr, fotoeit fie hen anbern ©öttern befannt gciuorben,

ani) eben buri^ bie ©öttcrbämmerung nun erft cnträtielt mürben.

2) „@inen Saat fief)t fie ftro^ten, fdjöuer ai^ bie Sonne, mit

®olbe gebedt, auf ©im^^le: bo follen treue Sdjoren Ijonjen unb
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f(5en fa'^ren gu §et unb bauac^ gen S^iftCjel: ba§ i\i unten

in ber neunten Söelt."

Sn mancher biefer SSenbungen ber jüngeren ^h'i)a

fü^It man fic^ ftar! üerfudjt, c^riftlic^en (Sinftu^ gu üer*

muten: fo, mie e§ f)ier bargefteHt mirb, n:)ar Dbin nt^t

„©d)ö^fer" (ba§ mar er gar nic^t für bte alte, unb boc^

ift er z§ nur fe^r uneigentüc!^ für bte neue SBelt!)

unb „OTein'^errfd^er". ^a^u !ommen folgenbe boc^ fel)r

djrtftUc^ gefärbte 3^9^' ^^^ befonbere $erüorI)ebung ber

„(Schöpfung be§ SJlenfd^en", bie ^erlei^ung be§ „unfterb^

It^en Ö^eifteg", mäfjrenb „ba§ gleif^'' verfault, ber

|)immet für bie (Stuten, ber (Strafort (aud^ nad)bem
„(S)tmlj(e" erftanb) für bie 93öfen: nac^ |)el fuhren ben

Reiben anc^ hk (^uten, bie ben @trof)tob geftorben, unb

nac^ ber SSöIuf|3d müfste man §e( unb bie ©traforte famt

ben 33öfen untergegangen anfeljen, aU „Ö)imI)Ie'' erftanb.

^efto auffoHenber unb gerabe5U miberfprectienb djrift*

liefen 3lnfd)auungen ift e§ nun aber, menn biefer „^Id*

öater" bo(^ anberfeitg aU Dbin burd^ beffen jmeifeltofe

S3einamen be^eic^net mirb unb menn er auc^ naä) ber

jüngeren (&hha eine 9}^ef)r§a!)l anbrer — ber

alten — (Götter i) neben fi(^ ^t, ma§ mit d^riftüc^er

©inga^I ÖJotte^ boc^ ma!)rlic^ gang unoereinbar. ^eine^-

falls alfo ift biefer Slttüater ber ^^riftengott, menn ami)

fein §immel unb ber SJlenfc^en @ntftel)ung, Solju unb

(Strafe c^riftlid^ gefärbt fein fottten.

in (Stüigfeit Söe'^ogen finben." „(55im='^te" äufontmengefe^t ou§ bem
Seljnnjort ©emmo, ©belftein, unb :^Ie, S)a(^ (äJinllenl^off).

1) ©e^r richtig miiUcnt)o^\, ©. 30: „Söenn biejc Söieber*

te'i)X ber 5(feii nid)t Ijeibnifc!^ gebadjt ift, fo Wei^ id) nid)t, tüa§

:^etbmf(^ l)eifeen fonn. ®ie ^erfonen für einen neuen ©ötterftaot

finb ba, unb ol^ne 3^^^i[<^l fi"b fie Beftimmt, einen fold^en §u

Uihm."
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5Itte§, tt)a§ ben ^-rieben ber treuen ß^ötter ftören fönnte,

unb gugleic^ bie (Srinuerung an ben grauenhaften ^er*

nidjtungi§!am^f, jdjaut bie @ef)ertn jufammengefa^t in bem

SDradjen 9^ib(}öggr tierfinfen.

9?ad)bem fie bie neue §errüd)feit in (^im()(e gefd^ilbert,

fdjtiegt fie: „(So fommt bei* büftere S)rad)e geflogen, bie

Blatter üon unten, Don ben 9^itl)afelfen (^^infterfelfen),

er, 9Zibl)öggr, trägt in feinen %thtxn — ha§ ?^elb über=

fliegt er — hk Seidjen: nun iüirb er^) tierfinfen."

®ie ©traforte in §el wixh man aU mit §el unb ben

(35eftraften untergegangen annef)nten muffen: ha§> Reiben«

tum fannte alfo eiüige §ö(Ienftrafen nid)t: nur bie erneuten

(5^ötter, Sid)te(ben, B^^erge unb gute S^Jenfc^en, bie ©eelcn

ber auf (Srben geftorbeuen @uten, tüie bie erneuten guten

©Otter leben in bem neuen §immel unb in ber neuen

2S?eIt. S)er „©tarfe t)on oben" fü^rt biefen ^nf^anb nic^t

(jerbei, — er ergibt fic^ an§> bem SSeÜenbranbe t)on

fclbft: — er Ijält if)n nur aufred)t für immerbar 2).

^on bem Seben unb ^Balten biefer neuen (Götter in

bem neuen ^immet erfahren mir nun aber nic^ty meiter:

bie SJhife ber fagenljaften @inbi(bung§!raft erfdjmeiget f)ier.

Unb jmar gan§ notmcnbig.

®enn mollte fie abermals beginnen, gu ergätilen, —

•

fie müßte e§ in ber alten SBeife: unb ber ^rei^Iauf, hen

mir eben abgefdjioffen, er müßte üon neuem an!)eben.

Wbermal^^ mürbe bie bermenfc^Iic^enbe unb freie, nur ha§

©(^öne fudjeube (Sinbilbung§!raft ber ©age bie gegebenen,

abermals öiele Götter leljrenben ^orfteltungen p @e*

1) S)a§ '^ier „et" (hann) unb ntd}t „fie" (hon, bie (Sel)erin)

511 k\cn, t)at ^Küilen'^off trQt)rfc^einItd) gemalt: afierbinga ge-

tüä^ren bie §anbf(^riften nur »hon«, toa^ fc^UeßIi(^ ouc^ einen

©tun gäbe: bie SSei^faöung ift gu @nbe, bie Seherin üerfinft.

2) @o gjaiUen^off, ©.36.
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bitbcn an§' unb innoe[tatten, Wtidjt ahtvmaU beut 53e*

bürfniy ber ^ieligiou wad) ©inljeit unb §eUig!eit be^

©öttlic^en it)iberftretten unb äule^t eine 2öieber!)DUing ber

©ötterbämmerung notlüenbig niad^en n)ürben.

^amit f)ängt e§ aufammen, ba^ feine einzige (Göttin

im neuen .^intntel genannt tnirb: ber ®egen{a| ber @c^

fdjled^ter, ber allerlei ^erlnidlungen im (befolge tjatte

unb äu bem geläuterten ^otte^Begriff n)enig taugt, ift

nic^t me!)r öor^anben. @e^r öiel me!)r aU bie mitgeteilten

Süge iuaren üon bem 33ilbe ber neuen SSelt jdjmerüd)

auggefü^rt.

©0 begnügt fic^ bie ©oge mit bem 5Iu§jprud^e: neue

©Otter unb SJknfd^en leben fc^ulbto^ auf immerbar in

einer neuen, terftärten SBett; unb e§ jc^tie^t ber Seridjt

ber (^h'oa mit ben bebeutfamen SSorten: „SBenn bu aber

no^ meiter fragen n)illft, fo tüeig ic^ nic^t, n)oI}er bir

ha§ lommt! ^enn niemalg Ijörte ic^ jemanb ein 2öeitere§

t)on ben @d)idfalen ber SBelt berii^ten. ^imm atfo £)iep

mit öorlieb."

Unb fo fprei^en auc^ wix §u bem Sefer: „9^imm alfo

l^iermit öorüeb."
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Zweite 2lbteilung:

Von



,,^elbcntum barf in nidjts anbrcs gefet?!

lüerbcn, als in Kampf unb Siegt ^clb
ifi ein IXlen^d}, ber, gegen bas Böfe ftrei«

tenb, unflerblidje (Taten Derrid;tet unb 3U

göttlidicr €t]re gelangt."

3a!ot) ®rimm, ®eutfcf)e »ttjtl^ologie, I.

©. 315.



Dem Slngcbcnfcn





iOiDtbemerkung.

S)ie fc^önen SSorte 3a!ob @rtntm§, mit tüelc^en

iütr ben Eingang biefer 2lbtethmg gefc^müdt f)aben, tnU

Ijalten in i^rev fnap^en SBei^S^eit fo giemlic^ alle§, U)a§

über ha§ SBefen be§ §etbentum§ unb ba§ SSerben ber

§elbenfage bei ben C^ermanen an biefer ©teile jn fagen ift.

(iy genügt ^ter, nod; l)erl3or5nl) eben, ha^ gelben (n)elc^e

alj'o immer 90^enfc^en ober bod^ nur Halbgötter, nid^t

SSoHgotter) in öielen gälten urfprünglic^e (53öttergeftalten

finb, iüeldje fpäter üermenfc^lic^t n^erben: fo ift ^albnr

in ©iegfrieb iüieberl)olt, fo merben ^albnr nnb ^öbnr

bei (Sai'o ^u ben menfd^lic^en Reiben 33alt^ern§ nnb §0*

t^erug, oon benen nur ber erftere noif) göttliche ©pnren,

nun al§ S^uberfräfte, behalten l)at, fo finb man(^e 3üge

3:l}or§ auf ^ietrid^ öon ^ern übergegangen, fo ift ftatt

2öotan§ ^arl ber ÖJro^e ober ber Sf^otbart in ben Serg

entrücft bi§ gum legten Kampfe: bie SD^enfc^en !önnen bann

frei erfunben fein, föie @iegfrieb, ober gefc^tc^tlic^, mt_

^axt griebric^ unb 3:l)eobericl) ber ©roge.

5lnberfeitg füljrt umge!el)rt eine auffteigenbe SSeniegnng

a}lenfc^en (^i3mge, Jungfrauen, grauen) empor gur (5Jlei(^*

ftellung mit Halbgöttern, inbem ilinen einzelne 3üge Oon

©öttem gegeben merben, oft, aber nic^t immer, unter
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5tnnal)me ber 5(bftaminung Don einem (^ott: fo t)al3en bte

Germanen feljr öiele i^rer ^ömg^gefc^Iccfjter i) anf Obiii,

3:ljDr, greijr 5uriicfgefüt)rt : bie g)ngUnger, bie ©üölbunge,

bte ?lngelfad;fen .öengtft unb §orfa, auf einen SJleerbämon

bie ?5ran!en i^re SO'lerotüingen.

(Snblid^ geben gro^e gefrfjidjttic^e ©reigniffe, and; tüD^t

gelüaltige ober feltfame S^aturerfd^einnngen, ©rb^, 33erg=,

gel^bilbungen ber @inbilbnngg!raft 5(nla6 äur ÖJeftaÜung

üon §etbenjagen.

Slber reine ©rfinbnng ift ec^te (Sage nie: fie tmip^t

an ß5ötter, toeMje gegenftänbtic^ im (Glauben be^ S5olfe§

n:)ir!en, ober an gejd)tc^tlicf)e 3}lenfd)en ober an gefdjtdjtüdje

©reigniffe ober an örtlid^e 9Mtnrerfc^einnngen unb fd)aüet

bnrdjang nidjt toiHlürlid) bei ifjren 3In§fc^müdungen, jon=

bern ftet§ ber üolf^mä^igen, altüberlieferten f^ormen fic^

bebienenb. (So ift gürft 93i§mard, fo ift ber (Sinbrnd

ber @ifenbal)n gtoar fagen'^aft befjanbelt, aber nad) bem

uralten SSorbitb be§ SBünbni§Oertrage§ mit Dbin ((S. 66).

(Selbftoerftänblidj fönnen and^ mef)rere biefer (Sägern

beftanbteite in einer Sage oerit)enbet ttjerben: ein tel)r=

reic^eg S3eifpiel bietet bie mitteIt)o^beutfd^e ©eftaltnng

ber in iljrem S^ern uralten 9tibelungeufage: ^ott 93albur

n)irb in ©iegfrieb oermenfi^Iic^t , 3:^eoberic^ ber (^rofee

njirb 5um fagent;aften ^ietric^ üon ^ern, beffen gener=

atem oon S:I}or entteiint ift, Mi tüxxh §nm §nnnen!onig

5Ittita, ber Untergang be§ bnrgnnbifdien l^önigg (^unbüar

§n SBormg mit einem großen breite feinet §eere§, ber

fdjon im 3at)re 437, unb nic^t burdj Sittita, gefd^a^, mirb

5lttila beigelegt, ber uralte ©ebanfe toeiblid^er S3lutrac^e,

1) %af}n, Könige ber (SJermanen, I, ©. 29; Urgefd^id^te ber

germomfcljen unb römifc^en miUv, 1, ©.105; ©eutfdje ©efc^ic^te,

I, 1, (S. 215.
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frü!)cr für ben SSater iinb bie S3rüber, luirb Ijicr gegen

bie 33rüber für ben (^emaf)t getüenbet, ^ietric^ üon S3ern

tüirb ai§> ^eitgenoffe ö^el^ befjanbelt, tüä^renb er bod^

erft mehrere ^a^re nad) beffen ^ob geboren tft: (Götter,

gefc^ic^ttic^e .gelben, gro^e gefc^ic^tlirfje ßreigmffe, frei

erfnnbene ßin^elfjeiten tüerben I)ier gn einem (fangen üer*

lüoben.





€rftes Bud?.

I. Sig^x. Hertr* IDöIfung»

•3n alter Qtit lebte ein mächtiger, angefe^ener ^ann,
ber tjieg ©igt unb wax Dbin^ @oi)n; ein anbrer ^lann

^ieg (Sfabi, ber Ijatte einen ^ned)t ^rebi, lüelc^er ge*

fi^idt tvax 3U öielen fingen nnb an ^nnftfertig!eit fogar

©belgeboruen überlegen.

9^nn ritt ©igi einmal mit ^rebi in hm SSalb, Spiere

5n jagen, unb aU fie abenb^ ifire 93eute ^ufammentrugen,

luar bie S5rebi§ bie größere. S)ariiber erzürnte (Stgi: —
übet gefiel i^m, ha^ ein ^mdjt if)n im 2öeibtt)er! über=^

treffen follte -— er erfrfjlug ^rebi nnb öerbarg bie Seid^e

unter einem ©c^neeljaufen. §eimge!e^rt fagte er, ber

^nerfit fei im SSalbe t)on i^m geritten unb feinen 5lngen

entfi^tüunben. @fabi aber fanbte Seute in ben ^alh,

^rebi gu fuc^en: fie fanben bie Seilte unb Juarb fo ber

3}lorb befannt: @igi tüurbe frieblo^ unb U)ic^ an§ bem

Sanbe.

Dbin füfjrte i^n ipeit fort, f^affte if)m §eerfd^iffe unb

großem ©efolge. (So ausgerüftet 50g ©igt auf Heerfahrten,

Obin lief) itjm (Sieg gn Söaffer unb Sanb : er eroberte

ein tüeite^ S^eic^. 2)ann öermä^Ite er fic^ einem SSeib
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an§ beut ®ef(f;Iec^t eine§ ber t^m unteriDorfenen ?5ürften

unb ^errfd)te nun über §unenlanb (anä) granlenlanb)

al§ ntäd^tiger ^önig unb tvax ber größte ^rieggmann.

(5r gett^ann einen @oI}n, 9^erir ge!)etgen: ber tüuc^g in

feinet SSater§ §at(en auf, ftar! unb ntannljaft. 51I§ @igi

ein alter 3JJann mar, griffen i^n bie trüber feiner grau

treulos an, n^ie er mit geringem ©eteit einfamen SSege^

ging: er fiel, mit i^m ha§ gange §ofgefinbe.

S^erir \üax mä)t babei geujefen. (Seine greunbe f(^aff:=

ten if)m ein fo gro^e^ |)eer, '^a^ er ha§> 9lei(J) be§ SSaterg

be^upten !onnte. ^ann räd)te er feinet 5^ater§ Woxh

an htn treulofen ©efippen: er erfrf)Iug fie atte, no^m i^r

Sanb unb iüurbe nod^ mäditiger aU @igi. (Sr ujä^lte

eine i^xan, feiner SBürbe gemäg, aber fie blieben !inberIo§.

^a baten fie ju ben Göttern, unb Obin unb ?5^igg er*

f)örten i^re ^itte. Obin fanbte eineg feiner SSunfc^mäbc^en,

Siob, be§ ^fJiefen §rimnir SToc^ter, mit einem 5(pfel gu

3flerir. Siob flog im ^rä{)en^emb bortf)in, tüo fie ben

^bnig, fifeenb auf einem §ügel, fanb. @ie lieg if)m ben

2(pfel in ben ©^ofe fallen; ber ^önig öerftanb bie ^ot=

f^aft ber (IJötter, trug ben SIpfel §u feiner f^rau unb bat

fie, baüon ju effen. S3alb barauf mugte 9f?erir auf §eer*

fai)rt jieT^en, ben ^^rieben feinet Sanbe§ ju fdjü^cn : er er=

!ran!te unb ftarb babei. SDie Königin aber fiec^te lang:

öor i^rem 3:obe gena§ fie eine§ ^inbe§: ba^ toax ein

^nabe, burc^ ber (5Ji3tter SBalten grog unb ftar!, fo ha^

er, !aum geboren, f)inging unb feine SO^utter fügte, beöor

fie ftarb. Wan nannte if)n SBöIfung, ^önig üon §unen=

lanb. @r njarb üi^n unb mann^ft, fiegglücflid^ in feinen

©d^tad^ten unb ber größte ^eermann.

'äU er jum SJ^anne ernjad^fen Ujar, fanbte i^m §rimnir,

ber Sftiefe, feine 2:od^ter Siob, ha^ er fie jur ^rau ne{)me.

«Sie blatten jetin ©ö^ne unb eine 3:orf;ter. ^er ältefte
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©oI)n Ijieg (Stgmunb, bie 3:o($ter ©tgn^: biefe ttjaren

Slüittinge unb bie f(^önften unb ^errüc^ften i^rer ^inber.

Unb boc^ tüaren fd^oii bie übrigen SBöIfungenünber an

^ampfesinft unb ^tug^eit f)eröorragenb x>üv allen §elben,

beren hit (Sage geben!! in jener S^it.

^i3nig SBöIfung lieg einen (Saal bauen, in beffen 93^itte

eine gro^e @tc^e ftanb: if)re ^^^^^9^ i^it 33Iättern unb

grüd^ten ragten burd^ unb über ha§> '^aii) f)inau§, unb fie

^ieg: „(Stamm ber ^elbenjungfrau" gu (5f)ren Siob§, bie

eine SBalfüre lüar, beüor fie SSöIjuug jum SBeibe na^m.

®ama(§ ^errfc^te in ÖJautlanb (Siggeir, ein tiotf-

reicher ^önig: ber fu^r gu ^önig SSöIfung unb bat i^n

um (Signt)§ §anb. SSöIfung unb feine (Söfjue tüaren

beffen tüo^I gufrieben: nid)t aber <Sign^; boc^ fügte fie

fic^ bem Söillen if)re§ S5ater§ unb tüurbe (Siggeir öerlobt.

^önig SBbIfung rid^tete ein große» ^oc^^eit^mal)!, lub alle

feine greunbe baju unb entbot £önig (Siggeir mit feinen

^efippen unb ÖJefotgen. 55iet au^erlefene SJ^änner famen

bort gufammen.

'äU man 'i)a hk i^tntv im @aat entjünbet {)atte unb

abenbg bie SJlänner beim (Belage fagen, trat ein Mann
in bie §alle.

@r ging barfuß, trug einen fleckigen SJZantel unb breiten

§ut, inar groß öon ©eftalt, ältUc^ unb einäugig, unb in

ber .^anb l^ielt er ein (Sd^föert.

Unb trat an bie ©ic^e unb ftieß ha§ Sc^n^ert in ben

33aum, ha'^ e§ bi§ an§ §eft ^ineinfu^r. 9^iemanb lüagte,

ben ®aft ju ben)itIfommnen. ^er aber f|)rac^: „SSer biefeg

@d)U)ert an§ bem (Stamme jie^t, ber folt e^ üon mir em*

^pfangen unb erfahren, ha^ er nie beffereg (Scfjmert in §än=

htn trug." SDarauf fc^ritt er ^inau§, unb feiner tuußte,

tüo^er er gefommen, no^ tüol^in er ging.

9^un füumten bie ^dhtn md)t, ha§> Sc^mert §u ge^
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iDinnen: bie (Stärfften t»erfu(f)ten tl)re ^raft baran; aBer

e§ lüic^ iüd)t au§ bem (Stamm, ^a trat aucf) «Sigmunb

ber SSöIfiing l^in^u, fa^te ba§ (Si^iüert unb 509 e§ f)et:au§,

at§ ob e§ lofe ba läge. ®ie SBaffe ftfiien allen fo gut, ha^

fie nie eine gleiche gefef)en §u ^aben glaubten, unb 6iggeir

bot (Sigmunb an, fie mit breimal foüiet ©olb aufju*

lüiegen.

„SBenn e0 bir geziemte, bieg ©(^mert 5U tragen" —
antmortete ©igmunb —

,
„\o I)ätteft bu e§ ne^^men mögen,

aU t§ noc^ bort fta!. 9?un aber e§ guerft in meine §anb

fam, foltft bu e§ nie getoinnen unb böteft bu atte§ ®otb,

tüel^eg hn befitieft."

S)arüber erzürnte 6iggeir: bie Slnttoort bünfte i^n

(Spott, aber er öerbarg feinen Unmut, tat, aU ob er ber

9f?ebe nic^t iueiter ac^te, er tacfjte unb trau!: boc^ Ijeim--

lic^ fann er auf '^adjc.

(£r mar über bie (See gefommen, unb ai§> anbern

3:age§ SBetter unb SBinb günftig fc^ienen, moUte er ^eim^

gxe!)en unb üe^ fic^ nicfjt juriid!) alten. (Signl) ging §u

i!)rem ^ater unb fprarfj: „^d) mifC nic^t mit ^önig «Sig*

geir faljren, bem mein ^erj uidjt gulacfit; Unheil, a[)n'

tc^, ermödjft an§ biefer ^crmäl)Iung, tüirb fie nii^t fogleic^

gebro(i)en."

„@o follft bu nid;t reben, S:od^ter," entgegnete ber

S^önig, „\)a^ gereichte un§ toie (Siggetr jur (Sd^mad§. Übel

mürbe er un0 vergelten, brächen tüix ben S3unb, unb e§

geziemt un§, SBort ^u f)alten."

5I(§ Entgelt für ha§> öon tl)m abgebrochene ^o^^eit^feft

lub (Siggeir bie Söölfungen mit if)ren (befolgen na^ @aut*

lanb 5U einem geflma^Ie binnen brei 9}^onaten. ^önig

SBijIfung Derf^rad^ §u fommen, unb (Siggeir fu^r fjeim

mit feinem Söeibe.

Sur beftimmten Seit §ogen bie S33ötfungen nad; @aut=
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tanh. (Sie f)atteii auf ber (See eine !ur5e ^o^rt, unb e§

lüar 5Ibenb, a(g fie in ©autlanb lanbeteu. S)a eilte

(Signt) §u if)nen üorauil unb rief ^ater uttb 33riiber an§

Ufer gu einem (Sjefpräc^ unb öerriet i^nen (Siggeir^ ^an:
„@tn unüberjüinblicfieg §eer ^at er gefammelt, euc^ §u

überfaden. Sarunt fa^rt jurüd unb !ommt ntit einer

^rieg^fc^ar iüieber unb xäd)t eud^ an bem Verräter."

„(Gelobt ^ab' id), (Sifen unb ?5euer nic^t §n flief)en au§

gurd^t," \pxaä) ^önig SBöIfnng: „ben @d)iDur !)alt' id^,

ade SSöIfer nierben \)a§ gn meinem S^u^me fagen, unb

nid^t foden bie 9J^äb(f)en Beim (S^iet meinen (Söhnen tior*

hjerfen, ha^ fie fid; öor bem 3:obe fürditeten. Oft ^ah'

irfj gelämpft, balb me^r, halb ujeniger §eert)oI! gehabt:

nie lüirb man ^ören, hafi \ä) fliege ober ^rieben erbitte,

^n foKft 5uriidfef}ren gu beinem SJlann unb bei if)m bleiben,

lüie immer t§ nu§ erge!)e."

^a feljrte ©ignl) ^eim.

3lm anbern SÄorgen (ie^ 2[Bi3Ifung feine SD^annen an§

Sanb ge!)en unb fid) gum Slam^f ruften, ^((gbalb !am

©iggeir mit feinem .^tm gebogen, unb t§> erijob fic^ bie

ader^rtefte gelbfc^lac^t. Neunmal burc^brac^en bie Wöh
fungen (Siggeir» @d;(ac^t^aufen unb I}ieben ju beiben

§änben ade§ nieber.

51I§ fie 5um geljutenmal f)ineinbringen modten, ha

fiel ^öntg SBöIfung öor feiner Sd^ar unb mit it)m ade§

befolge, auger feinen 5e!)n @öl)nen, bie, öon ber Über*

maä)i ber ^einbe überwältigt unb gefangen, in Rauben

baüongefütjrt ujurben.

!l)ar)n, aBevIc. Gleite Solge. Ill 18
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n. Stgmunö un6 Sitiftötlt*

51I§ ©ttjiil) f)5rte, ha% t^r SSater erfi^tagen lag, i^re

S5rüber aber in %t\\dn getnorfett unb 511111 Z^h^ beftiiitmt

iDareit, ging fie gn ©iggeir nnb Bat il)n, jene nid)t fogtei^

5n töten, fonbern fie in ben ©tod legen gn laffen, „beim

e§ lieBt ha§> Sliige, folange e§ anfielt," fdjlo^ fie.

„g^afenb unb aBerini|ig Bift bn," fprad) ©iggeir, „ha^

bu für fie lieber größere Üuat al» ben f^neUften Zo'o bege^rft:

bennod^ luiKfaljr' xd) hix."

Unb bie 3el)n SBöIfnngen fönrben in ben SSalb geführt

unb iljuen ein großer ©tod an bie güße gelegt. Um TOtter^

mä)t iam eine fürrfjterli^e (SIrfihtt), bie biß einen ber

3üngünge tot unb fraß it)n auf, barauf ging fie fort. @ignl)

aber fanbte am anbern ^J^orgen einen treuen 9Jlann i!)re§

t)unif(f)en @efoIge§ in ben Söalb, nnb lüie er gurüdfam,

ergä^Ite er it)r ha§> (5)efrf)e^ene.

®a beudjte fie'§ arg, menn alle fo fterben foHten. Slber

fie fanb feine §ilfe. 9^eun D^ä^te !am bie (S(cE)M) inieber

unb biß in jeber 9^ac^t einen §u ^obe: nur ©iginunb allein

tnar übrig. ©Ije bie §el)nte S^ai^t !ain, rief bie Königin

iliren SSertranten, gab tl)m §onig, :^ieß il)n l)ingeljen, bamit

©igmnnb ha§> ^efic^t beftreic^en unb il)m baüon in ben

9}Zunb legen.

^er mann tat fo. m§> in ber 9^a^t bie (Sl^M) !am,

ro^ fie ben §onig, beledte fein 3lntlil^ unb fu^r i^m mit

ber Sitttge in \)tn SO^nnb. ^a mar ©igmunb nicfjt feig:

er biß il}r in bie S^nge unb l)ielt fie feft mit ben Sännen.

®a§ 3:ier erfc^ra!, frümmte fid^ unb ftemmte bie güße an

ben @toc^, ha% er au^einanber fu^r. (Sigmnnb ließ ni($t

lo§, bi§ ha^ bie Qnnc^t mit ber 3Snr5el lieran§ful)r uub

bie (Bldfin^ ftarb. (Sigmunb aber ipar frei unb üerbarg
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\iä) im ^aih. ^an fagte, eg lüar ©tggetrg SD^utter, eine

böfe Bauberin, meiere bie (^^eftdt beg 3:iere§ angenommen

Ijatte.

@ignl) fanbte anbern S(Jlorgen§ ipteberum iljren S3oten

l)[mn§> nnb erfn^r, mt e§ ergangen. 9hin eitte fie felbft

in ben SSatb jn i^rem 33niber, nnb fie berieten, ha^ er

bort bleiben nnb \x^ ein (^rbf)au§ banen folle. (Sie janbte

i(}m aUe^^, beffen er bebnrfte, nm ^n leben, ^önig ©iggeir

aber glanbte alte SBöIfnngen tot.

(Siggeir mnrben gmei @i3f)ne Oon feinem SBeibe geboren.

2)er ättefte ^äljtte ge^n SBinter; je^n S^^^e f)atte fii^ bie

ti3nigin üer^e^rt in §ag nnb 9iac^egeban!en gegen ttjren

(hatten. ®a janbte fie Ijeimüdj ben älteften Knaben in

ben Sßalb gn (Sigmnnb: biefer foHte iljn jnm (^eljitfen feiner

Sf^ac^e machen, ^er ^nabe beftanb aber nic^t bie Tlnt'

probe 1): — „@o brandet er nidjt länger ^n leben, ergreif

i()n nnb töte i^n," f^jracb bie grimme (Sign^ jn ©igmnnb,

aU fie i^n l^etmlid^ anffncf)te.

9f?adj ätoei SSintern erging e§ bem iüngern Knaben

ebenfo.

(Signl) fa§ nnn in i^rer Kammer nnb fann tranernb

über t^rer Ö5efippen nnb be§ einfamen ©igmnnb» ^efrfjid.

^a trat einmal eine tonnberfc^öne ä^nberin bei itjr ein,

bie tanfcf)te Stimme nnb ÖJeftalt mit @tgnt). ^ie Königin

fc^ritt in ber getieljenen ©eftalt in ben '^aih gu @igmnnb§

@rb!)an§ nnb bat i^n nm ©erberge für bie na^enbe ^adjt

@r mochte ber einfamen gran bie ^itte nii^t meigern, oer*

tranenb, fie njerbe ha§ (^aftre^t f)ei(ig Ijatten nnb i^n nic^t

öerraten. Sie festen fi^ pm 9Jiat)Ie: fie beni^te il^m

liebUd^ nnb ionnberbar fc^ön, nnb er t)ermät)Ite fic^ i^r^).

1) 2Sc(cf)e fpäter ©infiötti befte^t, f.
unten ©. 276 ff.

2) ©ejdjiüiftere^e, uiiprünglic^ ani) bei ©ermonen, tüie bei

18*
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Tiad) breien fragen iDar fte t)erf(^iüunben, iinerlannt \vk

fte gefomnten. @ie !el)rte :^eim in tl)re Kammer unb tauf^te

tüieber iijxt ©eftalt mit ber BauBerin.

^ie (Stunbe tarn, itnb bie Königin gena§ eine§ Knaben.

(Sr tDurbe ©infiötU genannt nnb iun^S auf 5U großer

Schöne nnb @tär!e. m§ er §eljn SBinter alt war, prüfte

bie Königin feinen Tlnl (Sie gog if)m einen '^od an nnb

nä^te 5trmel unb 9tocE burrf) bie §aut snjammen. (Sr §udte

nic^t baBei. Unb aU fie i^m ben "^od absog, nnb ba§

greift bem Senge folgte, fragte fie if)n, ob ba§ f^merge?

Wbtt er lachte nur.

2)a fanbte fie ©infiötü gn @igmunb, ha'^ jener i^m

Ijelfe, wenn er ben ^ater rärfjen luerbe. ©igmnnb naijm

ben ^naBen lüo!)! auf, gab iljnt einen @ac! öoll Tld}k§>

unb fjiefe i^n, einen 35rotteig !neten, tüäfirenb er felBft in

ben SBalb ging, SSrenntjotj jn ^olen. %l§ er lüieberfam,

tüar ber 3:eig gefnetet; er fragte ben Knaben, ob er nid)t§

in bem 9Jle!)l gefunben ^tte? „"äU id) anfing 5U fneten,"

anttüortete ber, „!am e§ mir ipo'^l fo tior, aU fei etU)a§

Sebenbigeg in bem 9}^el)t: — ic§ ^abe e§ mit :^inein=

gefnetet." darauf ladjte (Sigmunb: „S5on bem S3rot

mirft bu nicf)t§ befommen: — einen großen (^iftlüurm

I)aft bn mit I)ineinge!netet." ©igmunb aber Umr fo ftar!,

ha^ er (^ift effen fonnte.

onbern Slrieni, berftottct, fom hamaU freilid) bem S^ec^te nad)

nidjt me^r öor, ügl 6. 107. ^nbeffen ift gu erJüägen, ha^ ©ig-

miinb irenigften^ bie ©djtüefter nic^t fennt: i^r aber trat bie an^'

ergiümtgette SSerbinbimg mit ©iggeir ööttig :^inter ben l^et^en ®e=

bonfen ber SSIutradjepflidjt prüd: bie ®ötter felBft 'i^aUn i^r

bermuttid) bie ^auöerin gejdjidt. Ü&rigen§ rei^t ha§ toitbe Unge=

ftüm be^ $ölute§ biefe§ gange Don Dbin ftammenbe l^albgöttlic^e

®efd)Icd)t in ha§ SSerberben, tnorin man trogijd)e (gü^ne finben

mag. [g^elig S)ot;n.]
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(SinftötU fd^ien (Stgmuttb noc^ gu jung, um an bem

9?a(^ett)er! teilauneljmen. ©r gog öorerft — t§ wax

©ommer — mit t^m buri^ Sßälber unb Sänber auf ^a^b

unb S5eute, unb fte erfc^Iugen mani^en 'Mann. (Sigmunb

fanb ben fnaBen tion SSöIfungenart — obtüotj! er xljn für

©iggeirg ©o^n Ijielt: bod^ be§ ^ater§ 33o»^eit, biinfte

i^m, IjaBe er §u ber 3SöIfungen §elbenmut geerbt, ^enn

33üit!ofreunbe fielen er iuenig gu lieben: gar oft mahnte

ber ^nabe ilju feinet (^ramgefc^id^ unb reifte il)n, ©iggeir

3U erfc^tagen.

Sa ftie^en bte f^rieblofen einft im SBalbe auf ein

|)au§, barin lagen fdjiafenb jtüei SO^änner, mit golbenen

Bringen an ben 5(rmen. ©ie maren uom bi)fen ä^iiiber

befreit morben: benn über i^nen fingen §n)ei SBolf»^

tjembeni), meiere fie nur je ben geljuten 3:ag ablegen

tonnten. ®ie SSi3Ifungen fuljren in bie §emben, fonnten

aber nic^t n)ieber f)erau§!ommen: ber böfe ä^itber haftete

nun tljuen an: fie niaren in SBermi^Ife, b. l).

SJJannlnöIfe üermanbelt iDorben unb riefen mit SSoIfg^

ftimnte.

@ie madjten au§, ha^ fie fid^ trennen sollten, unb

inenn einer auf me^r aU fieben 99^änner ftie^e, fodte

er ben (^enoffen mit bem SSolf^fd^rei p §ilfe rufen.

@infii)tti begegnete balb elf SJ^ännern: er rief nidjt unb

erfc^Iug alle im ^ampf. (Srmübet legte er fidj unter eine

©idje. (So traf i^n ©igmunb unb fragte: „SBarum riefft

bu ni(^t?" „Sßegen elf SJlännern moKte ic^ beine §ilfe

nic^t/' antwortete ber ^nabe. ^on SBotfgjorn übermannt,

fprang ha (Sigmunb gegen (Sinfii3tli unb bi§ il^m in bie

©urgel, ha^ ber ^'nabe taumelte unb fiel.

S((§ ber 3orn öerraud^t mar, i)ob @igmunb @infii3tli

1) SBgl ©. 158, (Sd)txianeri=, Ärö^em, ^alfen^emb.
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auf ben ^M^n unb trug t!)n tu bie |)ütte, u^o fte bie

§embeu gefunbeu I)atteu. ^ie beibeu 9[Räuuer tüareu öer^

fc^tüuuben. traurig ja§ er über htn ^nabeu gebeugt

uub fle'^te ^u ^tn ©eifteru, bie hen Räuber gen)ir!t ^tteu,

il^ueu bie SBoIf^^embeu ab^uue^meu.

^a \al) er im Söolbe gtuei ^ufd^!a|eu fic^ balgeu, bie

eiue bi^ ber ouberu iu bie ^djU, ha^ fie n^ie tot balag.

Seue lief ^u SSalbe, fe^irte mit eiuem braute prüd, legte

eg ber ^ebiffeueu auf bie SSunbe, uub bie fpraug f)eil

auf. ©igutuub giug uuu §ur §ütte ^iuau§ mit \a^ eiueu

Stäben il)m eutgegeufüegeu: ber trug eiu gleic^e§ ^raut

im (Sdjuabel uub lie^ e§ öor il}m falleu. ©igmuub ^ob

e§ auf unh legte e^ auf (Siufiötli§ SBuube. Sttfogteirf)

tuar ber ^mU gefunb uub :^ei(. ^uu giugeu fie iu itjr

@rb^au§ gurücf uub iüarteteu, big fie üou htn SBotfg*

I)embeu frei U:)urbeu. ®a§ gejc^a^ am gelfjuteu 3:age,

uac^bem fie ^iueiugefa^ren: fie fouuteu fie öou fic^ §ie^eu

uub öerbrauuteu fie fc^uell im treuer.

W,§ nuu 8iufiötti f)eraugeU)a(^feu mar, gebadete @ig*

muub, für feiueu erfrfjlageueu SSater S5Iutra(^e gu ue^meu.

(Sie giugeu eiue§ ZaQt§ öou bem ©rbljaug fort uub fameu

fpät ahtnh§> iu ^öuig ©iggeirg |)of. @ie trateu iu ben

Torraum öor ber gro^eu §atte: bort ftaubeu älfäffer,

^iuter htmn öerbargeu fie \xä). SDa erfuljr bie ^öuigiu,

ha^ fie gefommeu mareu, uub alle brei befc^Ioffeu gemein*

fam, in ber S^ac^t bie 9^adjetat ju üott^ie^eu.

Stüei jüngere (Si3I)ue @igul)§ uub ©iggeirg fpietten

mit ÖJoIbriugen in ber §alle: ein D^eif rollte babei Ijiuter

bie gäffer; ber eiue ^nabe lief i^m nac^ uub \af) bort

bie §mei SJlänner fi|en, gro^ uub grimmig, in tiefen

Reimen uub gläu^enben Brünnen. @r lief in bie §alle

ju feinem ^ater mxö fagte i^m, ma§ er gefelien l)atte.

^er ^önig argmö^nte Verrat: @ignt) aber, bie aUe^
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mit antjörte, führte tfjre Knaben f)tnau§ §u ben S?er*

Borgenen: „bringet fie nm, fie f)aben end) Verraten."

©igmnnb mod^te iljnen fein Seibe^ tun: boc^ ©infiötü

fprang i3or, erjc^hig beibe mit feinem ©djiüert unb n)arf

fie in bie gälte t)inein, öor be§ ^önigg (Si|.

S)er fn^r auf unb gebot, bie fremben SOlänner §u er=

greifen; bie n:)eljrten fic^ lang unb ^etbenmütig: enblid^

mürben fie üon ber Übermacht belüältigt unb gefeffelt unb

lagen bie 9^a(^t über in Rauben, tnbeg ber ^onig fann,

iüie er fie am graufamften töten fönne.

Unb aU ber borgen !am, üe§ er einen §ügel au§

Steinen unb Sf^afen bauen — toie man für 3:ote pflegte

— in bie SJ^itte aber einen großen gel§ fe|en, fo ha^

ber §ügel in jiüei gätften geteilt tnar. @igmunb unb

©infiötli iourben je in eine ber §öf)Ien geiüorfen, barin

5U oer^nngern. (Sie foltten fic§ flagen Ijören fönnen, aber

nidjt beifammen fein: benn \)a§ fi^ien bem ^önig grau*

famfte Clual.

^t§ bie ^nerfjte ben §ügel §ubec!ten, !am (Signt) tjin^u.

(Sie trug @tro^ in iljrem Ö)elt)anb, Uiarf e§ (Sinfii3tii f)inab

unb bat bie ^nec^te, baöon t)or bem fönig gu f^n)eigen.

(Sie fagten it)r'g ^u unb fc^Ioffen ben .^ügel.

«Sinfiötli fanb in ber @tro!)fc§aube @pec! unb barin

ftecfenb @igmunb§ (Sc^mert: er erfannte e^ im ^unfein

am fnauf. 9^un ftieg er bie (Sd^tüertfpi^e oberljalb be§

gelfen§ burc^ unb 50g ftar!: ha§ ©c^mert fc^nitt in ben

(Stein: \)a fagte ©igmunb bie @pi^e unb „mit 9}^a(^t

gerfägten mit Dbin^ @(^mert ben großen ?$elfen ©igmunb

unb (Sinfiötli". (Sie tüaren nun beifammen, jerfc^nitten

@tein unb Sf^afen unb brachen au§ bem §ügel. S)un!Ie

'^aä)t toax: fie fc^ritten 5U tönig (Siggeirg §alle: bort

lagen aUe SJZänner im @(^Iaf. (Sie trugen ^oV^ an hk
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§alle itnb legten %nitx baran: bte bann fdjüefen, er*

h^ac^ten öom 9^auc^ unb öon ^raffelnber Sofie.

„Söer tat ha§?" rief ber ^önig.

„SDa§ taten tüir, ©igmnnb unb ©inftötli!" anttüortete

©igmunb: „nun foHft bu'^ fpüren, ha^ nid^t alle 3Sö(*

fungen tot finb." SJJit beut @c^tt)erte tüeljrte er jebent,

ber 5U fneljen fudjte. ©eine (Sd^tuefter Bat er, fie möge
I)erau§!ommen, auf ba^ er fie mit öftren grüf3e unb fie

fid) ber 'iRadje freue.

SIber bte ß'önigin fprad): „(Srfa^ren foKIft bu nun,

(Sigmunb, \vk ifi) ftet§ nur be§ 3:obe§ ber SBöIfungen

gebac^te. 9}^eine l^naben lieg idj erfd)Iagen unb @infiöt(i

ift unfer @o^n: idj aber Iiabe aUeripege fo fe^r nac^

"äa^t getrachtet, ha^ iä) nun freubig fterben iüitt mit

(Siggeir, htn id), oB^lüar genötigt, pm 9Jlanne naijm."

2)arauf ging fie l^inau^, fügte (Sigmunb unb ©infiötti

unb fprang in ha§ geuer gurüd.

(So tjerbrannten ^önig Siggeir unb ©ignl) unb ifir

gangeg ^ofgefinbe.

^ie Söölfnngen nal^men ^ceröol! unb Sdjiffe in i^re

©eiüalt.

©igmnnb ful)r über bie (See gurüd in fein S^^atererbe,

jagte ben ^önig an§ bem Sanbe, ber fii^ barin feftgefe^t

Ifiatte, unb f)errfc^te über §unenlanb aU mädjtiger unb

lüeifer gürft. ^org^ilb bon S3ralunb naijm er gum
SSeib: unb geu^ann §met Sö^ne §etgi unb § am unb.

SigmnnbS 9Zad^!ommen l^iegen Söölfungen unb g)Ifinge,

b. i. äöölftinge, ioeit er eine Seitlang aU SSoIfymann

gelebt l^atte.
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III. :f)el^t ^unötngsbani (b. I}. §unbing§=töter),

S5on §elgi§ Geburt fingt ha§ getgtlieb:

„(S^ Jüar im Uralter, aU ^(re fangen, ^eilige SBaffer

t)on §imme(yBergen rannen: ha ^atte §elgi, ben §od^=

Ijerjigen, ^orgljilb geboren in ^ralanb. ^J?a(^t wav
in ber S3nrg, 9Jornen fanten, bem ©beling ha^ 5IIter nnb

@d)ic!fal 5n beftinimen" (8. 148). (Sie iüünfi^ten i^m,

ber befte unb i)elbennnitigfte ^önig §n lüerben, beftimmten

iljtn 33ratanb gum ©rbe, unb niema(§ §n reiten ben SBeg

nad) §eL

^or ber 33nrg, ouf einem ©fc^enbaum, fagen ^iüei

Sfvaben, nnb einer fprad^ gum anbern: „@igmnnb§ @o^n
fte^t einen 3:ag a(t in ber Brünne nnb fdjärft fein 5(nge,

luie Krieger tnn: er )uirb Dbing äBötfe mit Seilten er*

frenn." ^ie DJ^änner aber f^jrarfjen: „9hm ift eine gtüd*

Ii(^e Seit gefommen."

fönig ©igmunb !am gerabe au§ einer (Sd)Iad;t, aU
^elgi geboren loar: er ging in bie S3urg unb reichte bem
Knaben eblen 2aud) (frant) aU Seidjen, hai er if)n §u

feinem ©rben im §unenreid) beftimme. (Sr gab i^m ben

9^amen §elgi, fd^enfte ifjm Sanb unb 93urgen unb ein

jiere» (Sd^ioert. §e(gi lüurbe oon §agat, einem ©bleu,

in beffen S3urg erlogen.

^amaB Ijerrfc^te über ^unbtanb ^unbing, ein

mäd^tiger fönig; er ^atte öiele (Söljne, unb gtüifc^en ben

§unbingen unb SSöIfungen tüar Unfriebe: fie erfdjiugen

einanber iljre ^^rennbe. 'ät§ .gelgi fünf5el)n 3a^re alt

toar, §og er auf !)eimlidje funbf(^aft nac^ §unbing§ |)of.

§eming, einer Oon §unbing§ ©öljuen, iDar adein §u

^aufe, unb al§ gielgi loieber jum 33urgtor Ijinan^giug,

begegnete er einem §irten!naben unb trug i(jm auf:
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„(Sage §eming, ha^ §elgi e§ \vax, ber um!)ergmg in

feiner 93nrg, nnter molfggrauen Kleibern ben ^Jßan^er ge*

borgen: nnb ber §nnbing Ijielt it)n für §amoI, §agal§

(Bol]n." 5l(§ §nnbing ha§> t)5rte, fanbte er Krieger jn

§agal, nm .geigt gu fangen. S^nen gn entgel}en, nutzte

§elgi 9J?agb§!(eiber an^ie^en nnb am ajlüljlftein ^orn

verreiben, ^a fprai^ ein Meger: „2Bie BIi|en ber SJlagb

bie 3(ngen! bie ift nid)t gemeinen Wanm§> ^inb: bie

(Steine berften, ber Wü^Untd gerret^t: — gejiemenber,

bünft mirf), tnäre biefer §anb ein (Si^luertgriff ftatt ber

9JJüI)tftange." „®a§ ift fein SSnnber, ha^ ber 9JJnt)Iftein

brö^nt/' antwortete |)agal, „ha eine ^önig^maib bie

SBalge treibt. @ie tüar eine SßaÜüre, el)e §etgi fie fing:

barnm t)at fie bie jornigen generangen."

(So entfam §elgi nnb 50g mit ©infiötli an ber (S^i^e

einer ^riegSfc^ar gegen §nnbing. ®ie SBölfungen ob=

fiegten, mit eigner §anb fällte ^elgi §nnbing, nnb mit

il)m fiel ein groger 3:eil öon beffen befolge. (Seitbem

l)ie6 ber jnnge Surft: §elgi §nnbing§töter. §unbing§

(Söljne l)eifc^ten SBergelb für ben @rf(f)Iagenen nnb ^nge

für bie 2Begnal)me fielen ©nte§. §elgi aber fanbte i^nen

bie 5lntJüort: „@in getnaltigeg SSetter graner ÖJere nnb

Dbin§ ©ram ßorn) fottt i^r Ijaben" ((S. 62). ^aranf

rüfteten bie Könige neue §eerfc^aren nnb gegen gegen*

einanber, in ben Sogabergen trafen fie auf ber Söal^

ftatt gnfammen. gelgi brang öor bi§ gnm S3anner ber

§nnbing§föl)ne nnb erfc^lug, fo üiel ilirer ha maren.

li^am^fmübe rnljte er nac^ ber (S(^la($t; 5lbenb tvax'ä, er

fag am SBalb auf einem (Stein. S)a bradj Sic^tglanj am

Fimmel l)ert)or, unb au§ bem Klange fc^offen SSetter*

ftral)len, imb an^ ben SSolfen nieber ritten SBalfuren in

§elmen unb S3rünnen, blntbef^ri^t, unb t^lammen ftanben

ouf htn (B^ii^tn i^rer Speere. 3n frol)em Übermut rief
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ber ^öntg fie an, ob fie mit tljin iinb feiner ©c^ar

bie ÜZad^t Ijeimfa!)ren tüollten gum (Sc^mau§? 3ormt3e§

©peerraffetn \ä)oU biirc^ bie ßuft, unb öom 9io^ hierunter

rief bie erfte i^m 5(ntlt)Drt: „@in anber ^efc^äft, al§ Mtt
trinken, l^at (Sigrun, §ögni§ ^Toc^ter, mit ^önig §etgi."

(Sie ging ju i^m, ergriff feine §anb, grüßte nnb fügte

i^n ; ha mi^§> i^m Siebe gu bem ^eibe nnter bem §elm.

„9}Zein Spater/' er5äpe fie, „^at mid^ §öbbrob, (^ran*

mar§ ©ol^n, öer^eigen. 3(^ fi^att it)n ,Sla|enfo^n' unb

fi^iüur, ha^ ic^ itjn nidjt me^r lieben ipürbe, al^ eine

junge ^rä^e. Senn einen anbern gelben miK ic^ gum
Tlann. gn n)enig 9Zädjten aber fommt §öbbrob jur Äer=

mäljtung, lüenn bu i^n nic^t gunor ^ur SSalftatt entbieteft

ober §ögni§ 3:od)ter entfü^rft." ^elgi anttoortete: „^^ürc^te

nicfjt beineg SSater§ Sorn unb nid^t §öbbrobg ©eföatt:

bu fottft, junge Tlaxh, mit mir leben." ^Darauf fdjieben

fie. §elgi fanbte nun ^oten ou§, bie uiarben für t)ie(e§

©elb ftarfe (Sdjaren. 3n S3ranbeilaub, am SReere^^

ftraub, ertoartete fie ber ^önig. (Sie famen über bie

^cUtn äu nieten §uuberten. S)ie golbgefc^mücften (Sd^iffe

lagen bidjtgebrängt in ber SSarin^buc^t.

§elgi fragte feinen (Steuermann, tüieoiele it)rer ge*

fommen feien?

„9hir fCorner !onnt' ic^ bie (Schiffe t)om (Straub au§

überblicken, äloölf^unbert SJZänner f)ab^ ic^ ge^ä^It: —
bod) finb moI)t nod) f)albmal mefjr." S5ei 3:age§anbru(^

mürben bie Schübe öou htn (Sc^iffborben meggenommen

unb bie ©eget aufgewogen. Sa t)nh fidj ungeftümer Särm.

(Sie fdjiugen Sd^merter unb (S(^i(be aneinanber, unb mit

raufdjenben (Segeln unb Sfiuberfc^lägen fut)r bie glotte avi§

ber S3uc^t nad) ^^refaftein in §öbbrob0 Sanb. inmitten

fegelte §etgi§ (Si^iff. 5luf offenem äJleer traf fie ein ge^

maltigeg Unmetter: ^U|e fu!)ren über fie Ijin unb fc^Iugen
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ein. S)ie SSogen wmbrängten bie ^rai^enBorbe, aU dB

95erge gufammenftie^en. §elgi befal)!, ba§ ^odjfegel no^
p^er auf^ugtef^en: aber gegen bie Söetten wax fein (Sd)u|

me^r: benn 'üan, bie §afffran (@. 213), legte i^re |)anb

anf §elgi§ @(^iff, um e§ tjinabgujieljen. ^a ritten neun

SBalfüren oben in ber Suft, §elgi erfannte (Sigrun; un=

erfd;roc!en riß bie SBalfüre ber ^afffrau ha^^ ©c^iff au§

ber ganb. 3)a§ wax bei ^ni^aiüalb; abeub^ legte fid)

ber (Sturm unb fie famen gtüdlic^ an§ Sanb.

§übbrob§ S3rüber ftanben auf einem §üget unb faljcn

bie ©d^iffe Ijeranfatjren : eilig fprang einer, (^ubmunb
mit 9^amen, ouf feinen §engft, ritt Ijinunter an§ SJJeer

unb rief mit lauter (Stimme: „SSer ift ber ^onig, ber

über ha§ §eer gebietet unb folc^ feinbHd^e Srfiaren an§

Sanb fiiljrt?" ©infiötli fi^mang feinen roten (Sc^itb, mit

golbenem 9ianb, an ber (Segelftange Ijinauf unb gab i()m

^efrfjeib.

„^x^af)V§ Ijeut 5Ibenb, it)enn bu (Sdjl-öeine unb §ün=

binnen jum gutter lodft, ha^ SBöIfunge fam^fbegierig

nad) (^nipamalb gefommen feien. §ier n)irb §öbbrob

§elgi finben, ber §um Kampfe eilt, bieujeil bu 93^ägbe

füffeft."

„SBenig n}eigt bu bon ebler (Sitte, ha bu mir lln=

tna^reg üormirfft. ^u ^aufteft aU SBermoIf, f^(id)ft, atten

oerijogt, im Söalb einiger, unb morbeteft beine trüber."

„(Sin biebifdjer l^nec^t marft bu!" — Unb in immer

heftigeren (Sc^mä^reben ^aberten fie miteinanber, big ^elgi

if)nen tüetjrte: „@^ ioär' euc^ ge§iemenber, in ben ^ampf
ju eilen, aU eud^ mit unnii|en SSorten §u ganfen. (3ax

menig gefallen mir ©ranmar^ (Sö^ne, aber frieg^mutig

finb fie bod^." —
^ubmunb rt)anbte fein 9^og unb brad^te §öbbrob, hen

er in feiner S3urg faub, bie böfe 9Zad^rid^t. 2)er fprac§:
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„Sa^t 93oten burd^§ Sanb reiten: fein Wann, ber ein

(Sc^tuert jdjlüingen fann, Bleibe ba!)eim; entbietet §ögni

unb feine @öf)ne, nnfre ?5i^ennbe, fie finb alle begierig be§

£ampfe§."

Sei grefaftein trafen bie geinbe gur @d)(ad)t pfammen.

©elgi, §nnbing§töter, itjar ftet§ ber S^orberfte, tüo ge*

fämpft tünrbe: tuie fefter ^ern tvat fein mntigeg ^erj.

®a geina^rten fie, I)odj in ben SöoÜen, eine <S(^ar t)on

©c^ilbmäbrfjen, al§ ob man in gtammen fäl)e: — §e(gi

erfannte (Sigrun, §ögni§ Sloc^ter. Unb nun tüud)^ ber

(53ere (^etö§. |)elgi erfc^Ing ^önig §öbbrob unter feinem

Sanner, auc^ .gögni tötete er; alle Srüber §öbbrob§ unb

alle Häuptlinge be^ §eere» fielen: nur 2)ag, §ögni§

(Solju, erljielt f^-rieben unb leiftete ben SSölfungen (Sibe.

(Sigrun ging über bie SSalftatt, bi§ fie §elgi fanb. ©ie

begrüßte ilju al» Sieger: „®lüc!(id) follft hu fein, fönig,

unb beine§ Siegel genießen."

„9^icl)t alle§ ift nadj beinem 2öunf(^ gefd)el)en: Sater

unb Srüber ^b' id) bir getötet, unb erfd)lagen auf ber

@rbe liegen bie meiften beiner ©efippen. 2)urd^ blutigen

(Streit iüurbeft hn mir geiüonnen: — ha§> fc^ufen bie

Spornen."

^a Sigrun tneinte, tröftete er fie: „§ilbe (b. l). 2öal=

füre, @. 161) bift bu mir getüefen, unb haS^ Sd^icffal

fönnen felbft gelben ni(^t befiegen.'' ^a fprac^ Sigrun:

„®ie Heimgegangenen möi^t' ic^ nun in§ Seben gurüd^

rufen unb bennoi^ mic^ bir am Her5en bergen."

Helgi nal)m ©igrun gur Gattin unb n)D5nte mit il)r

in (Seöafiöll.

®ag opferte Dbin, auf ha^ er iljut Saterrac^e ge*

lüäljre, unb ber &>ott lielj il)m feinen (Speer ß^ungnir

(©. 61, 64). ®ag fm^te ^elgi unb fanb i^n, aU ber

einfam burc^ einen 93alb ging, unb burc^bo^rte i^n mit
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£)biti§ (Speer, ^ann ritt er itac^ ©eüaftölt unb fagte

©tgrun bie Zat Sa \\)xaä) (Sigrun: „Sic^ foHen ade

@ibe brennen, bie bu §elgi bei ber Seiptr Ieud)tenbein

SSafferi) gef^tüoren ^aft! 9fJt^t fc^reite ba§ (S^iff, ha§

hiä) trägt, n)e^t and^ eriuünfdjter SSinb ba^inter! D^idjt

renne ba§ 9f?o§, ba§ bic^ trägt, iüann bn üor beinen

?5einben fliegen mngt! ^ic^t fd)neibe 'i)a§> ©diniert, ha^

bn fc^iüingft, e§ fauje bir benn felber nm§ §anpt: Jt)ie

ein SÖDlf im ^alht foKft bu frieblog leben!" 2)ag bot

il)r §nr @ül}ne @olb nnb ba§ tjalbe Sf^eic^ i^re§ ^aterg

§ögm; aber @igrnn anttüortete: „9'Jic^t feiig !ann ic^

fürber fi|en in ©eüafiöll, eg brätle benn ein ^tau^ aul

ber Pforte be^ S^önig§grabe§ nnb §elgi ritte ba()er unb

id) !önnte ben §errj(^er umfangen. SBie ebelgelnadjfene

(Sfd^e über niebrige dornen, fo ragte §elgi empor über

alle Reiben."

(S§ marb nun .^elgi ein §ügel errid;tet; ai§ er aber

nac^ 2BatI)a(( !am, ftanb €bin auf Don feinem @i^, ging

il)m entgegen unb bot if)m an, über atte§ mit i^m gu

l)errf(^en (©. 69).

2lm Slbenb be§ ^eftattunggtage)^ ging ©igrung SJiagb

an ht§ Königs 3:otenIjügeI unb fa^ §elgi mit öielen

30^ännern in ben §ügel reiten; fie lief gur Königin unb

fagte i^r, ma§ fie gefel)en. „@ile l§inau§, menn'g bic§

gelüftet, htn ^önig miebersufinben. ^ufgetan ift ber

§ügel unb §elgi gelommen: ber ^önig hat, \)a^ bu bh
tropfenben 2Bunben i^m füllen möd)teft."

©igrun ging in htn 3:oten^ügel §u §elgi, !ü§te i^n,

troduete feine SSunben unb fprai^ ju i^m: „®ein §aar

ift burc^reift, mit S3lut bift bu hzhtdt, beine §änbe finb

feu^tfalt: — h^ie fott i^ bir bafür 5.lbl)ilfe fc^affen?"

i) Seiptv entfprid^t bem <Bti)ic ber UnterhJelt ber griedjijc^en (Soge.
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„^u attein btft jcfjiilb, ©tgriin/' aitttnortete er, „\)a^

§elgi mit 33(ut bebecft ift: bu lüeinteft öiele |]ä()ren, e!)e

bu fc^tafen gingft: eine jebe fiel Mutig auf §e(gi§ S3ruft."

@igrun Bereitete if)m mx Sager unb fagte: „3^ föid bir

am §er^eu rulju, tvk iä) e§ bem leBenben l^ouig tat."

^a jaud^^te §e(gi: „9lun Jüeilft bu, (Sigruu, im §ügel

bei §elgi, bem ©utfeetten im 5Irm, uub Bift hoä) lebeubig."

5r(§ ber 9}Zorgeu ualjte, Brai^ §elgi auf: „SSeftlic^

üor ^ifröft (@. 28) mu^ id) feiu, e^e ber §au»()a!)u bie

@iut)eriar wcdt/* Uub §efgi mih feiu befolge ritteu bie

SBoÜentDcge.

©igruu aber !el}rte "^eim, mit if)reu graueu, bie fie

begleitet fjatteu. Sie lie^ am folgeubeu "ähtnh bie 9}kgb

am §ügel "^^adjt IjaÜeu; al§ bie ^öuigiu uac§ ©ouueu^

uutergaug bort^iu !am, fprad^ bie 9J?agb: „@e!ommen

liiäre uuu — meuu er ^u !ommeu gebädjte — ©igmuubg

©olju ün§> hen ©äteu €biu§. |)offe uidjt meljr auf .§elgi§

^eimfe^r. Sei uic^t fo rafenb, aHeiu in hen 3:oteuI)ügeI

ju ge!)eu: geiualtiger Uierbeu iu ber diadjt, ai§ am üdjteu

3rag, ade toteu Krieger."

©igruu lebte uidjt lauge me^r, tor §arm uub Seib.

3lber bie @age fiugt öou §elgi uub (Sigruu, ha^ fie

tüiebergeboreu feieu: er eiu fiegreidier §elb uub fie feiue

Söalfürei).

1) ^n biefer SSerjüngiing l^ei^t er |)elgi §unbing^töter, fie

^axa (§ilbe) §alfbang %od)kv (8. 160, 161).
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lY. Sinfiötlts unö Stgmunös (£n6e*

^aä) bem Siege §elgig über §öbbrob \vav (Sinftötü

mit feinen Megern gu feinem ^ater ^eimgefe^rt: ber

lueilte bamalg in Sänemarf, bem @rbe ^org^ilbg. dl\ä)t

lange rn^te (Sinfibtii, hi§ er abermals anf ,geerfa!)rten

an§fnl)r. 3tnf einer fDld)en \a1) er © 1ü in tl;)a, bie fc^öne

Königin ber SBarnen, unb begeljrte fie gnr (Gattin. (Seiner

©tiefmntter 33rnber, &untf)ex (anc^ Stoar), n?arb um
biefelbe gungfran; fie ftritten um biefe§ SBeib im ^ampf,

unb ©untrer fiel auf grünem §oIm. (Sr 50g bann tüetter

auf §eerfal)rt, getüonn ©ieg auf ©teg unb fam gur ijerbft*

^eit ruljuiuott, mit t)ielen fd^al^belabenen ©c^iffen, ju feinem

SSater ^urürf. ^a erfnljr 33orgIjiIb i^re» 33ruber» ^ob
unb gebot ©infiötli, au§ bem Qanht §u n)eic^en, benn fie

lüoHte il)n nic^t fe!)en. 3lber ©igmunb mod^te ben ©ot)n

nicf)t tion fidj äie'^en laffen unb erbot fid^, feiner ^xan

^u^e 5U leiften mit ®oIb unb ^ut: unb ^tte er boi^

nie 5Uöor jemanbem ^u^e geteiftet. S3orgf)iIb antwortete:

„(Sntfdjeibe bu, $err: — haS' geziemt fic^.''

©ie üeranftaltete mit ©igmunb^ Suftimmnug ein

Seic^enmaljl 5U tfjre^ Sruberg ©ebäd^tni^ unb (üb ba§u

tiiele eble SJlänner. ©ie felbft fdjenfte it)ren Säften ben

9JJet unb !am auc^ t)or ©infiotti mit einem üollen^orn:

„Mn! nun, ©tieffolju.'' ©infiötli na^m ha§ §orn, blidte

flinein unb fpracf): „®er 3:ran! tft trüb." „(^ib ifju mir,"

rief ©igmunb unb trau! ab: t(}m fc^abete ja fein @ift

(©. 276).

„SSarum follen anbre für bic^ trinfen?" fragte 93orgs

Ijilb unb !am abermaB mit bem §orn: „^rinfe nun."

„®er 3:ran! ift gefä(fc^t," fprad; er, ha^ ^orn neljmenb:

unb tDteber trau! ©igmunb für i^n. Unb ^um britteu
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Tlai Um bte Königin: „3:rin!e, tüenn bii ben Tlui ber

SBi3ljungen Ijaft!^' „(SJift ift im 3:ran!!" rief (Sinfiütü,

ha§> §orn ^altenb. ^ber (Signmnbg ©ebanfen tüaren

mübe Dom SJlettrinfen, barum anttoortete er: „Safe e§

burc^ ben S5art rinnen, mein @o!)n." @infiötli öerftanb

nid)t bie SBarnng, trän! nnb fiel tot um.

(Sigmunb l>rang anf, fein @ram bradjte if)n bem

3:Dbe naije. (£r na^m hu Seiche in feine 5lrme unb trug

fie lange SBege burc^ ben fBalh, fuc^enb, mo er fie Betten

jofte, U§ er an eine tief u\§> Sanb einfpringenbe 9[Jleere§=

bnd)t !am. @r fonnte nic^t IjinüBer; ha \a^ er einen

Tlam in einem fleinen ^a^n: ber erbot fic^, it)n über

bie 35u^t §u fahren. 5n§ aber ©infiötü im 35oot lag,

mar fein ütaum me(}r barin: bie Seiche marb nun guerft

übergefahren unb ber tonig ging bie 33u^t entlang. 5(I§=

batb entfc^maub ber Wann mit bem 9?a(^en feinen klugen:

ha erfannte ©igmunb, ha'^ Dbin felbft @infiötli§ Seiche

in ©mpfang genommen Ijatte.

©r !e!)rte !)eim unb öerftiefe 95orgI)i{b; balb barauf

ftarb fie.

§iörbi§, be§ ^ünig§ @t)Hmi ^orfjter, mar bie fc^önfte

unb meifefte alter g-rauen. ©igmunb Ijörte i:)on itjr unb

ma^te fic^ auf bie ^f^eife gu @t)ümt. S3oten gingen if)m

mit fetner Söerbnug üorau§. ©ijlimi rüftete fid^, ben Qoa\t

gegiemenb gu betüirten, unb fomeit er ^errfc^te, befai)t er,

©igmunb unb feine befolgen freunblid) aufäuneljmen.

^I§ fie nun in (St)Iimi§ ^aUe gum SJlaljIe nieberfafeen,

mar ^önig Sl)ngi, au§ §unbingg ©efrfjledjt (@. 281),

gefommen unb begeljrte §iörbi§ ebenfaK;^ §um SSeibe.

^a f^orad) ötjlimi ju §iörbig: „S)u bift eine meife

gungfrau : mäl^Ie ! SBen bu §um SJlanne miUft, ben foUft

bu Ijaben." @ie antm ortete: „3c^ mätjle ben ^emattigften:

ha§ ift @igmunb, obgteid; er bejatjrt ift." Unb §iörbi§

®a^n, äßevfe. 9leue golge. HL 19
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iDarb ©tgmiinb gegeben. St^onig S^ngt aber fii^r !^init)eg.

aj^e^rere 3:age lüurbe bie ^oc^^eit gefeiert; barauf feljrte

@tgmimb I}eim, fein ©c^toäl^er ©ijlimi gog mit, nnb @ig*

munb tüaltete nun feinet alten (£rbe§ in §nnenlanb.

^önig St)ngt aber nnb feine Ö)efippen fammetten ein gro^e§

§eer; eingeben! i^rer alten unb fteten ^f^ieberlagen im

^am|3fe mit ben Söölfnngen, iuoHten fie nnn enblid^ (Sig=

mnnb alteS fieim^al^Ien. @ie gogen nadj ^unenlanb nnb

fanbten ©igmnnb friegSBotfcI^aft: benn fie tüoKten fic^

nicijt 5U i^ni fteljten unb it)nf3ten, ha^ ber SSöIfung §um

<^amvfe !ommen lüürbe. ©igmunb §og feine Sparen §n*

fammen unb ritt in bie (Scfjladjt.

§törbi§ lieg er mit einer 9}lagb nnb tiielen @cf)ä|en

in einem. Söalb in ber 9^äl)e ber (See berbergen. 2)ort

BlieBen bie ?5i^auen n)äl)renb be§ ^am]jfe§. ©in unermeg^

U(^e§ §eer ftieg an§> htn (Sct;iffen ßi)ngi§ an§ Sanb,

©igmunb t)atte ein tüeit fleinereS. ®ie 95anner mürben

aufgeri(^tet, bie ^örner gellten! ©igmnnb lieg ha^ §orn,

ha§> fcI)on feinem 35ater geijört Ijatte, erfcIjaHen. S" feinen

grauen paaren ftanb er ftet§ im SSorberfam^f; meber

©cljilb nod) $an§er Ijielt gegen ilju, er fdjritt Mmpfenb

mitten burd) ha^ §eer feiner ?5cinbe. Unb \o üiele ©peere

unb Pfeile aud^ auf i^n gielten (©.221), — i:^n traf

nicijt ein (^efdjog. ®enn ©pd-^ifen (b. i. ©cfjut^gijttin*

neu, ©. 161) fc^irmten xtjn unb man mod^te nid^t gäfilen,

mie biete 9)]änner bor iljm fielen. @r l^atte beibe 5(rme

Blutig big an bie 5MjfeIn.

^a !am ein Tlann in bie ©d;tadjt, im breiten §ut

nnb bun!elblauen äRantet, einäugig, ben ©peer in ber

§anb: ber trat ©igmunb entgegen unb fff)luang feinen

©peer gegen ilju. kräftig Ijieb ©igmunb gn: fein ©djmert

traf auf ben ©peer unb — fprang in gtnei ©tücfe. SDer

Wann berfcl^manb unb nun mid) ber ©ieg Don bem
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SSöIfung: fein MegSöot! fiel in großer Qai)X, and) ©tjtimi

tüarb erfc^tagen unb an ber (S^i|e feiner @(^(a(^treil}en

fan! aiiä) ^ömq ©igmunb wit tot.

Stingi §og eilenb» in bie ^önigSBurg unb badjte,

§ii3rbi§ gu fangen, ^od^ ioeber grau nodj @nt fanb er

bort. (Sr Verteilte nun §unenlanb an feine 9}Jannen unb

itüäfinte alte SBöIfungen tot unb ha^ er fic^ nic^t ntel)r t)or

ifjuen 5U fürdjtcn ^ätte.

|)i5rbi§ aBer ging in ber dladjt nad) bem ^am^f auf

bie SSalftatt unb fudjte, U§> fie ©igmunb fanb: fie fragte

ifju, ob er nic^t gu t)eiten märe?

„9}^ancf)er lebt n)ieber auf/' antiuortete er, „bei ge*

ringerer Hoffnung, icf) aber inill fterben. TOr tft bav

®Iüd entluid)en, feit mein ©djmert ^erbrodjen tft: idj tjabe

gefänipft, fo lang e§ Dbin gefiel."

„Sebe! unb rädje meinen QSater/' antmortete fie.

„®a§ tft einem anbern beftimmt, §iörbi§: unferm

©oI)n, ben bu unterm ^er^en trägft. llnb er mirb ber

§errlidjfte unfern @ef(^tedjt§ fein; bema^re bie ©djmert*

ftüde mo^I auf: baöon mirb ein gute§ (Sc^mert gefdjmie-

hti, ha§ mirb ©ram fieij^en unb unfer (So^n mirb c»

tragen unb fein dlamt mirb leben, fotange bie SBelt fte^t:

t)a§ fei bir STroft."

|)iörbi§ faß über i^m, ln§> er ftarb: 'oa begann ber

Zao, 5U tendjten unb fie fal), ha\] ötele frembe ©cl^iffe an§

Sanb famen. (Sie ging guriid in ben Söalb unb öer*

tanfi^te bie Kleiber mit i^rer 9JJagb unb biefe mußte fid)

für bie Königin ausgeben. S)ie SSiünge, bie aii§ ben

©djiffen an^j 2anh fttegen, fa^en bie ?5rauen in ben SSalb

eilen, famen auf bie SBalftatt unb fanben bie Dielen

3:oten. (Sie brad^ten eilig bie ^unbe i'^rem ^önig §(tf,

bem @oI)n §etferic^§ Don ^äuemar!, ber an ber ^üfte

borübergefaljren !am. (Sr Ijieß bie grauen auffudjen unb

19*
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t)or fic^ führen, ^te 9)Zagb antttjortete aU ^ön\c\xn itnb

er^äljlte xfyn alle§. Unb ai§> er nad) bem im Söalbe üer*

borgenen ^ut fragte, fiif)rte fie U)n an bie ©teile. @r

He^ alffeg auf fein (Schiff tragen, anä) hk ?^rauen mußten

tljtn folgen unb er fegette !^enn in fein 9^eid).

'^ad) einiger S^it fragte i^n feine 3}lutter: „SBarunt

ge^t bie fc^onere ber fremben grauen in geringen ^UU
bcrn? Wx(i) beucht, ha^ fie bie ebtere ift." 5(If fiegte

benfelben SSerbad^t unb öerfurf)te fie. @r fe|te fiel) ein^

mal beim 3:rin!en neben bie falfrfje Königin unb fragte

fie: „2öa§ Jiattet il)r baljeim jum SJZerfmal für hm
3:age§anBru(^, fallg bie D^adjt zögerte unb fein ©tern am
§immel ftanb?"

©ie antmortete: „^d) \vax gemMjut in ber Qugenb,

frü"^ morgend 9J^et gu trinlen: feitbem tvaä) icfj auf um
biefe 3^it."

^er ^önigSfo^n lächelte: „Übel gemö^nt mar bie ^5«»

nig^tod^ter/' unb ging gu §iürbi§, fie ba^felBe fragenb.

(Sie gab ben 33efc^eib: „9J?ein ^ater fc^enfte mir einen

(^olbring, ber erfaltet mir am t^inger bei ^age^anbrucf):

baran erfenn' ic^ bie @tunbe."

„®a gab e§ ÖJoIbe^ genug, mo SJlägbe Ö5oIb trugen!

— 3^r l^abt end) lange genug öor mir üerftellt: nun

rnill id) h'xd) beiner mürbig f)alten, |)iörbi§, ^önig^finb:

— benn bu foEft mein Söeib merben." ^a geftaub fie

bie SBaf)rf)eit unb mürbe in Ijo^en @f)ren gehalten. -
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y. 5 t g u r 6»

1. (Stgurbg (Geburt unb J^ugcitb.

§i5rbi§ gebar einen Knaben, @ignuinbi3 @o!)n, nnb

ber ÄTnabe lunrbe ju §elferic^ getragen. ®er frente fid^

über be§ ^tnbe§ Ijelle 5(ngen, bego§ ifjn mit SBafferi)

unb nannte i^n ©igurb. er mxdyS bei bem ^'önig an^

nnb jeber liebt x^n. §iörbi§ gab ©elferidj feinem @o^u
5l(f jnr ?^rau nnb ma| tf)r ben 9Jla{)(fc§at^ gn.

2)amal§ lebte bei ^elferic^ Stegin, ein S'^vzxq, fünfte

fertig, meife, grimmfier^ig nnb ganberfnnbig ((5. 198, 200).

tiefer übernafjnt @ignrb§ ©r^ieljung: er Mjrte i^n aller*

lei fünfte: Q3rettfpiel, Sinnen, in ntan($erlei Bingen reben

nnb alle§, \va§ ber (Sitte gemä§ für ^önig§föl}ne fid)

fc^idte. @o tüarb ©ignrb gro§ nnb tüeilte 5nle|t be^

ftänbig bei bem S^üerg.

„Söo blieb benn ha§ Diele (55olb beineg ^ater§?"

fragte il)n einmal 9tegin.

„S)a§ l)üten mir §elferid^ nnb 5llf: fie fönnen e§

beffer betüaljren al§ ic^."

©in anbernml begann 9ftegin: „SSillft bn benn hz§>

l^önig§ Sf^ogl^üter tnerben nnb gn gng eini) erlaufen, tvk

ein ^nedjt? SBariim gönnt bir ©elferic^ nidjt»?"

„®em ift ni^t fo," antwortete ©igurb. „Wix ftel)t

äur Verfügung, \va§ id) mill." „(So la^ bir ein Stof^

geben," reigte il)n Ütegin. „(Sobalb ii^ mill, fann id)

ein§ ^aben." (Sigurb ging nun §um ^önig unb fprad^:

„3c^ iDill ein dio^ ^aben jn meiner (Srgö|ung." „Söäl)le

bir feiber, meldie^ bu ftjiUft," anttoortete ^elferic^.

^) 2)a^ toax l)eibni]dj*norbif(^e (Sitte.
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ZaQ§ barauf ging (Stgiirb in ben Sföatb, U)0 bie Sfioffe

tücibeten; er begegnete einem alten, granbärtigen 3J^ann,

ben er nic^t fannte; ber fragte i^n, tüo^in er tooUt?

„@in 9^0^ föiU id; mir üefen, !omm nnb rate mir babei."

„2Bir n)olten fie bnrd) ben '^tu^ treiben/' riet ber

Tlann. @o taten jie. @ie gingen ^in unb trieben bie

^iere burd^ ben %iu'\^: aber !eine§ fd)mamm biir^ an§

Ufer, an^er einem jungen §engft. ^en n:)Q!)Üe (Sigurb.

^a§ 9to§ tüar grau tion garbe, gro§ unb fd)ön üon

SBuc^g: noc^ niemanb iuar if)m auf ben Sauden gefommen.

®er bärtige f^rad): „tiefer .^engft ftammt öon Steipnir

(©. 220), er lüirb affer §engfte befter," unb bamit üer^

f(^n)anb ber TOe. ©igurb nannte 'oa§ 'üo^ ß5rani {h. i.

ber (SJraue).

^\ä)t tauge barauf fprad; 9tegin n^ieber §u @igurb:

„(5§ 'fiärmt mi(^, ba§ bu fo toenig @ut Ijaft unb t)erum=

täufft, n:)ie ein ©taffbube. 3Iber ic^ mei^ einen öerborgeuen

§ort: if)n ju getüinnen, fc^afft bir W.nl)m. S)a§ (55otb

ptet ein £inbn:)urm — Ijei^t gafnir —, ni^t meit ift'g

t)on l^ier: bort finbeft bu metjr, aU bu je bebarfft, tpürbeft

bu an(^ ber mäd^tigfte ^önig."

„Sßarum rei^eft bu mic^, ünbjungen, fo fe!)r ba^ii?"

„§öre mid^," antlüortete 9^egin unb begann ^u er*

gäljlen. „§reibmar I}ie^ mein ^ater. @r mar reic^;

er Ijatte bret @öl)ne: gafnir, Dtr unb ber britte bin

iä). Dtr tief tägti(^, in DtterSgeftatt, in ben (Strom unb

fing gifdje, bort, mo ein Söafferfaff mar, ber 5tnbmari§*

faff ^eigt, nad§ ^tnbmari, bem S^^^^Öf ^^^ i^t ^ei^t-

geftatt ha naä) gifdjen jagte, gafnir mar ber ftärtfte

unb moffte aUt§> offein traben. Dtr fa(3 einft am SBaffer-

faff unb a^ btin5enb einen 2a(^§f ai§ bret 5lfen: Dbin,

Soft unb §önir (@. 176), gegangen famcn. Sofi tjub

einen (Stein auf, morf unb traf ben Dtter gu 5:obe unb
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rütimte ben 2Burf, ber Otter itnb Sac^g JiiO'^f^f^ ^H^^Qt

^abe. ©ie nafimen bte 33eute unb fanien 51: §reibmarg

@e§öft, Baten um ein ^Zac^tlager — 9JhiubDorrat Ijätten

fie bei ftd^ — uttb geigten un§ it)re ^eute. ^a tüir Dtr

erfanntett, forberten tüir S5iige öon ben 5Ifen. @ie boten,

folnel §reibmar verfange. Ser forberte, bag fie ben

Dtterbatg mit ©olb fii(ten unb auc^ öon äugen mit (^olb

bebeden foUten. Dbin fc^idte Soü au§, ba§ ©olb gu

fui^en. Soft lie^ öon ber ajJeerfrau 9^an (@. 213) bereu

9^e^ unb fing bamit 3lnbiuari im 3Safferfaff. ^tnbmart

mußte fein 2thtn axi§ ßo!i§ Rauben löfen mit aUem

(S5oIb, ha§ er befag.

„(Sie gingen §u 5Inbmarig Stein, unb ber allerg

trug alle Scfiä^e I)ert)or; nur einen Mng Ijielt er ^nrüc!

unb moHte if)n behalten, iueit er fein &nt mit bem 9iing

mieber erneuern fonnte. 5Iber Soft naijm i^m audfi htn

Sf^ing. ^(nbmari ging ^urüc! in feinen Stein unb legte

einen g(u(^ auf 'oa§ @otb: ,3^1^^^^!^ 33riibern merbc t§ §um

2)lörber, a^t (Sbelingen gum SSerberben, meinet Ö)ute3 foll

niemanb fro^ merben/

„5lt§ Dbin ha§ ^olb fal), naljm er ben D^ing baüon,

meil er tf)m fc^ön bünfte. Sann füllten bie ^Ifen ben

Otterbalg unb umljüHten i^n mit 5tnbmari» Ö)olb. 5lber

§reibmar fa^ nod) ein 93artl)aar burrfjfdjimmern: ba bedte

Öbin hm 9^ing barauf unb fprad^, ha^ fie ber Dtterbuge

nun log iüären, unb ualjm feinen S|)eer unb bie 5lfen

fdjritten Ijinineg. Soc^ Soü loaubte fid; nod) unb fagte

un§ ^nbmarig gluc^. ,©ätt' td^ ha§ juöor gemußt/

fpradj §reibmar, ,märet il)r eure§ Seben^ lebig! — ®od)

menig fürdjte id) eure 2)roljungeniJ! 3:roC[et eu(^!'

1) 60 luirfte Bereite ber i^iu^, ha^ §reibmar an§ ©olbgier

bie SBarnung in h^n äöinb fd;Iug.
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©eitbem ^ieg ha§ (5JoIb ^Dtter^Bufee' ober ,ber ^fen ?Jot--

gelb'.

„gafnir uttb id) verlangten unfern 3:etl üon bem
(S(^a| al§> ^rnberbn^e. 5Iber greibmar gönnte un§ ni(^t§.

S£)a tötete gafnir ben ^ater, aU ber fdjiief, unb naljnt

ha^ @Dlb. 9lun forberte id; mein ^atererbe. 5I6er er

gebot mir, mid) fort^^nmnc^en, fonft» ergelje e§ mir, tnie

^reibmar. gafnir na^m be§ 3^ater§ §elm, Dgir (@. 61,

,©d^reden§I}etm'), unb fein ©djinert, §rotti, unb fnljr

auf bie @nitar)eibe. ^ort grub er fic^ eine §ö^Ie,

üermanbelte fidj in Surme^geftalt, unb legte fid) auf ha§

@oIb. 3d) ging p .gelferid) unb trat in be§ £önig§ 3)ienft.

SJleine ©efc^idjte aber Bebeutet, ha^ td^ be§ SSatererbe^ unb

ber ^ruberbu^e barbe.^'

„©c^miebe mir ein guteg ©d^toert," f^radj (Sigurb,

„tnenn bu tnillft, ha^ id) ben S)ra(^en erfc^lage."

gUJeimal f^miebete 3?egin ein (Sd^n^ert: bie §erfprangen

beim erften §iebe ©igurbg. ^a ging biefer §u feiner

SJlutter unb bat fie um bie @d)n)ertftüde, bie fein ^ater

t^r fterbenb übergeben ^atte: bie brachte er bem ä^üerg,

unb ber f($miebete barau§ ha§ ©c^mert (3xam: bamit

5erfdjüig ©igurb 9^egin§ Slmbo^ auf einen ©djiag unb

gerfc^nitt mit ber @c§neibe eine Söoltflode, bie auf bem

Söaffer flofe.

„9^un mirft bu bein SBort erfüllen unb gafnir er^

f^Iagen!" brängte 9f?egin. „g^ merb' e§ erfüllen: —
aber 5Ut»or noc^ etluag anbre^," anttüortete ©igurb: „Saut

lachen mürben <&unbing§ ©öljue, menn mid), einen ^ön{gg=

fol)n, mel)r verlangte nac^ roten 9f?ingen, aU naä) ^akX'
xad)c."

@r forberte Von ^önig §elferii^ ein §eer, um ^ater=

radje ju neljmen.
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2. (Stgurb§ SSaterrac^e.

^er ^önig tie^ \t)m ein groge§ ©eer ruften: ©d^tffe

nnb atCeS^ §eergerät innrben anf ba§ jorgfdltiglte Bereitet,

auf ha'f^ feine ?5citjt:t eljrenöotter tnerbe, ai§> je eine §nüor.

6tgnrb ftenerte felBft ben ©rächen, ha§ fc^onfte feiner

(Sifliffe: bie (Segel n^aren mit 5tei§ gearbeitet nnb Ijerrüc^

an^nfe^en. (Sie fn^ren ab mit gntem 2öinbe, fübtuärtg

bem Sanb entlang über bie (See. S^egin mar and) Bei ber

galjrt, nüijlic^ bnrcf) feinen 9^at. 9^ac^ einigen 3:agen !am

ein geiDaÜige§ Söetter mit (Stnrm: bie (See mar, aU ob

man in geronnene^ S5Int fc^ante. ®ie Segel gerriffcn:

hoä) @ignrb Befahl, fie nod) ^öl)er §n fe|en; nnb al§ fie

an einem S5orgeBirge öorBeifamen, ftanb ein alter dJlamx

anf bem 9^iff nnb rief fie an: „SBer reitet bort iiBer SBogen

nnb matlenbeg 9}Zeer?"

„(Signrb, (Sigmnnb§ (Soljit!" antmortete Ü^egin, „mir

fanben ?5a^rminb, in htn Zoh gn faljren! 2Ber fragt

bana^?"
„§ni!ari) Ijie^ ic^, al§ ic^ §ngin ((S. 52) erfreute,

auf ber SBalftatt, junger SBölfnng. ®u nenne mii^ ben

Otiten öom ^erge, ?5eng ober ^iöllnir: ?^a^rt mill id)

enc^ fdjaffen: nimm mii^ anf in bein (Schiff." @ie fnljren

an§ Sanb, ber 9J^ann flieg in @ignrb§ (Si^iff nnb Be*

fd;mi(^tigte ha§ SSetter.

„(Sage mir, Filter," fprac^ (Signrb, „ha bn fo meife

Bift, ma§ ift ein gnte§ ^orgeidien, menn man in ben ^am^f
gel)en miü?"

„SSiele finb gut! ^itöerläffig tft, menn ein 9^aBe bid^

geleitet; ober bu fieljft §mei ru'^mbegierige Tlärnux bei*

1) (5. 58; §ni!ar, 58einame Obin§, aU tüetlenbefänfttgenben

©ottel; ?5eng unb giöllnir, aU ©etüinn fd;affenben ©otte^.
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Rammen fte^ert. |)örft hu ben SSoIf unter (Sfd^enättietgen

beulen, fo ift betn 3(ngang i) ein guter. (Siegen tt)trft bu,

fie^ft \)u ben Sßolf üoruiärtg rennen, ^äni^fe ntdjt bei

finfenber (Sonne, prdjte (^efal)r, \o betn %ni ftrancljelt,

inann bu in bie ©c^Iadjt gei)ft: ^Trugbifen (@. 161)

lüoHen bann bid^ öerlininben. bereit jei am 9Jlorgen: —
benn ungetpig ift e§, wo ber 5IBenb bi^ finbet."

@ie fuhren, U§> fie im (Gebiet ber §ii"binge an§> Sanb
!amen. ®te ßunbinge l^atten fi^ nac^ (Sigmunbg gad
beffen 9^eid^ angemaßt. @igurb fu^r nun mit geuer unb

@{^n)ert burd^g Sanb, ha^ alte§ ^ol! entfefet üon bannen

fto^ äu ^bnig £t)ngi. „(Stgurb, (Sigmunb§ @oI)n, fäf)rt

morbenb unb brenneub einljer, mit unabfe!)baren (Scharen,

giie^t t)or bem Söi^Ifung.''

5lber S^ngi flolf) nt^t; er §og ein gen^altigeg §eer ^u*

fammen unb fteltte fid; t)ereint mit feinen trübem (Sigurb

entgegen, ba§ e§ gur (Sc^Iad)t !am.

S)a er:^Db fic^ milbeg Sl'am|)fgetöfe. ©peere unb Pfeile

f($n)irrten in ber Suft, Streitäxte tDurben gefdjinungen,

(Schübe §er:§auen, ^Brünnen barflen unb §elme gerfprangen,

(Bä^ähd iDurben gef^^atten unb 9[Jlänner ftür^ten gur @rbe.

©igurb burdjbra($ ber ^unbinge (S^Iad^ttjaufen. mt
feinem (S^merte Q^xam gerfd^nitt er SJ^änner unb 9ftoffe;

er I)atte hk mine U§ gur Sld^fel blutig, unb atteS SSot!

flo:^, mo er :^in!am.

Unb alg er unb Sljngi pfammenftiegen, taufdjten fie

grimme §iebe, fo ha^ hk (Sdjlad;t eine äeitlang ftanb;

benn oKe fc^auten iljrem Smeüampf ^n: ha fpaltete (Sigurb

i^m §elm unb §aupt unb ben gepanzerten Seib big 3um
Söe:^rgnrt auf einen §ieb. darauf n)anbte er fid; gegen

£t)ngis 53rüber unb alle fielen t)or feinem ©c^mert unb

1) Sa:^n, $8Qufteine, I, ©.81.
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mit ttjnen ber gröf^te ^et( t^re§ §eere§. (S§ mar eine

lüübe @itte, bem Beftegten f^einb ben 33Iutab(er 511 ri^en ^).

9fvegin ging über bie SSatftatt unb fpra(^ gu ©igurb:

„yiun ift ber ^lutaar bem SDlörber @igmunb§ auf ben

giüiien geriet: fein ^önig^erBe ift größer aU bu." (Sie

f)atten gro^e S5eute gemacht an SBaffen, ©djä^en unb

Kleibern: — ©igurb überlief aUeg feinen §eermannen unb

!el}rte ru^mbebecft 5U §elferic^ jurücf. (5r marb mit großen

G^ren empfangen unb ©iegeSfefte unb ß^aftmäljler n^urben

iljm bereitet.

3. (Sigurb ber SDrac^entöter.

^xf^i lange war ©igurb ba^eim, aU S^legin tüieber ju

if)m !am: „9^un f)aft bu SSater unb greunbe gerächt: nun

gebenfe beine§ SSerfpre($en§, ^^afnir gu töten."

„®a§ ift meinem (^ebäc^tniS nic^t entfaKen/' antmortete

©igurb, „füljre midj gu il)m."

(So ritten ©igurb unb 9^egin lange SBege unb bie

©nitaljeibe f)inauf gu bem ^fabe, htn ^^afnir fct)ritt, mann

er 5U SBaffer fn^r; bie Mppe, auf melc^er ber Söurm

beim 3:rin!en (ag, mag breifsig Klafter. Ü^egin riet (Sigurb:

„Wad)t eine ©rube, fe|e bic^ hinein, unb menn ber

SSurm gum ^rinfen barüber fcljreitet, ftirf; ilju üon unten

„SBie fort ic^ mir ha (jetfen, menn be§ SBurmeg 33Int

über midj fommt?"

„®ir ift nic^t gu raten! SDu fürc^teft bic5 Oor jebem

^ing.

(Sigurb ritt ioeiter auf bie §eibe, aber 9fiegin ging

1) Wilan gab bem Siegenben auf jeber (Seite be§ D^Jucfgrot^

brei (Sc^ttjert^iebe, lüetdje oft §er§ unb Suuge bloßlegten.
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furcfjtfaitt ^tniüeg. W.§ ©igurb fid^ baran mad)k, bie

(SJrube 511 graBen, !am ein alter, langbärttgev Tlann baju

unb fragte il)n, \va§ er ba ittad^e? 5luf @icjurb§ 93e{djeib

jagte ber ^ann: „^a^ ift ein töricht nnübcrlegte^ 3Ber!:

ntadie meljrere (Gruben, bafs ha§> ^Int jid; verteilt, bann

fe^e bidj in eine nnb ftid; bem SBnrm in§ ^erj."

^antit iicrf(^n)anb ber SJlann nnb (Signrb tat, inie er

iljm geiüiejen Ijatte. 5l(g nnn ber SSnrin ^nm SBaffer

fd)ritt, erbebte bic ©rbe n^eit^in: über ben ganzen 3Beg

blie§ er Ö)ift üor fid) Ijer: haä fiel gifi^enb auf ©ignrb^

§anpt, aber ber fnri^tete fid) nic^t, nnb aU ber SSnrm

über bie (^rnben fdjritt, ftiefs @ignrb il)m nntcr ben linfen

^ng ha§ ©c^iüert (^rant, baf3 e§ hi^^ an§ |)eft I)ineinfnljr.

^er SSnrm fc^üttelte fic^ nnb fdjing mit §an^t nnb ©djn^eif

nm fic^. ©ignrb fprang a\\§> ber (i^rnbe nnb jog fein

©djinert an fid): nnb fal) ha einer ben anbern. gafntr

fprad§: „SSer bift bn, flarängiger (^kfell, ber bn gafnir ha§>

(S(^n)ert tn§ ^erj ftiegeft?"

„ßbeltier f)eig' td^. ©infam manbr' idj, of)ne Spater

nnb Butter."

„SSelc^eg SSnnber erzeugte bi($ benn?"

9tnn l^eljlte @ignrb feinen Tanten nic^t länger.

„(Sigmnnb ijieg mein ^ater, ©ignrb Ijcig' idj, ber vJ)

bid§ erfd;Iagen t)a^^."

„gnngeg ^inb, tner reifte bi^ baju?"

„^a§ §er§ reifte mi^: nnb hk §änbe nnb mein

©djluert ^(fen mir."

„§ätteft bn im ^aterljan^ anfmad^fen fonnen, fä^e man
bic^ ai§> gelben !äm^fen, nnn bift bn in §aft nnb ein §eep
gefangener ^önig §elferid)§."

Sornig rief @ignrb: „9^i^t in |)aft bin idj: nnb mär'

idj and) ein §eergefangener, — bn ^aft gefütjtt, ha^ i(i)

al§ freier lebe."
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„(^XM§ fage xd) bir: \)a§ (^otb unb bte roten Sfiinge

tüerbert beut ^erberben."

„^e§ ®oIbe§ begeljven alle imb einmal mn§ boc^ jeber

Don Rinnen fahren."

„SDu aditeft für nic^tg ber 9^ornen ©prucf) nnb mein

SSort für töridjte Siebe. SSer gegen ben ©tnrm rubert,

ertrinit im SBaffer: bem 3:oböerfalIenen ift aKe§ ^nm S5er*

berBen. Sang' trng icf) ben ©c^redenöfielm , unb glaubte

mic^ ftärfer al§ alle."

„®er Sc^redengljelm allein fd}ü|t niemanb."

„@ift blie§ ic^ and^, al§ icf) auf bem §orte lag."

„Söilber äBairm, bu macfjft groJ3e§ (^e^ifc^, el)' bu üer^

enbeft."

„3c^ i^^te bir, (Sigurb, unb bu nimm ben Siat an:

reite ^eim, eile öon Irinnen. ®a§ gleigenbe (3)olb, bie roten

Dringe n)erben bein ^^erberben."

„3c^ reite bennod) jum §ort auf ber §eibe. Siege hn

fiter, bt§ §el bid^ ^ält."

„S^egin öerriet mirf), er iüirb audi bidj tierraten: mein

Seben mug id) nun laffen!" Unb ?5afnir ftarb.

(Sigurb trodnete fein 8(^tüert öom S3lute; ha tarn

9iegin ^urüd unb fprac^: „§eil bir, @igurb, bu Ijaft bir

(Sieg erfäm^jft: je^t ad^t' tdj bic^ aU ben ntutigften aller

SJMnner."

„SBer meiB ha§\ mand)tx ift tapfer!"

9f?egin fditnieg eine SSeile, bann begann er tt)ieber:

„S£)u bift iüol)l ftol^ unb fiegegfrol) : mir aber l)aft bu hen

SSruber erfd)lagen. Stt)ar trag' ic^ felbft einen 3:eil ber

©c^ulb."

„^u allein ja rieteft ba^u: ber SBurm befä^e noc^

Seben unb (^ut, l^ätteft hu mid) nidjt §u ber 3:at gereift,"

ontlüortete Sigurb. S^egin ging aber gu ?^afnir, fc^nitt il)tu

ba§ §er§ au» unb trau! ha§ S3lut an§ ber äöunbe. „©it^e
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nun, bietDetl iä) \d)ia\t," Ipmä) er bnnit, „iinb Xjatit mir

gur 93ruberbuge gafnirS §er§ ün§ geuer: ba^ tüill i6) effen

auf biefen «luttrunt"

„®u entflotjft, Hnb mit inetner (Stär!e 'i)ait' xdf§ aKein

p tun tüiber be§ 3öurme§ Straft, it)äf)renb bu fern auf ber

§eibe lagft/' fagte ©igurb trotzig.

„D^ue ha§ (Sd;rt)ert, ba§ id^ bir fc^miebete, l^ätteft hn

ilju uod^ lange liegen laffen."

„9}hit ift beffer aU (Sdjlnevtegfraft/' antiüortete ©igurb.

2Bä!)renb nun ^ftegin fct)ltef, briet er ba§ SSuriuljer^ am
(Spieg. 5l(§ ber (Saft l^eraugfi^äumte, griff er mit bem

ginger haxan, gu füllen, ob e§ gar märe; er verbrannte

fid§ unb ftedte ben Ringer in ben 9}hnib: unb aU i^m

gafntr§ §er§blut auf bie Swige !am, Ijörte er S5oge(==

ftimmen, bie er öerftaub: (Sc^malbeni) fa^en auf htn

3iueigen eine§ Raumes unb fangen. 3)te eine: „^ort fi^t

(Sigurb unb brät f^-afuirg §er§; !Iug luäre ber §elb, äfse

er e§ felbft"; bie anbre: „S)ort liegt Üiegin unb finnet,

U)ie er treulos ©igurb tierberbe"; bie britte: „§au^ite§

fürger laffe er ben grau!)aarigen (Sd;tt)ä|er gur §et faljren"

;

bie öierte: „^lug beud^te mir ber .g)elb, inenn er euren

9^at üerftäube unb auf feiner §ut uuire"; bie fünfte:

„3:örid^t märe @igurb, Iie§ er ben einen S3ruber ent=

!ommen unb ^at bem anbern ha§ Seben geraubt''; bie

fed)fte: „(Sebr töricht ift er, iuenn er ben ?5eiub öerfcfjont,

ber iljn je^t fd;on in ^ebanlen verraten ^at"; bie fiebente:

„§aupte§ für^er mac^' er i^n: bann intrb er altein fdjalten

über gafnirg (l^olb."

5luf fprang bo ©igurb, {)ieb Ü^egin ha§> ^a\[\)t ah, aJ3

gafnirg §erj unb trau! fein ^tut. S)o l)'öxk er abermals,

tüie eine SSogelftimme fprac^: „©ine SDZatb mei^ id;, hk

1) 6^n)otben nod; ©rimm, 3öo(b]pcd)te nod) aubcrn.
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aUerfd^bnfte. ^inbe bie golbnen Sfihtge gufaiumen, tüenn

bii fie lüerBen mödjteft! Qu ö)iu!t führen grüne ^fobe:

bem Sßanbernben weift ha§ ©d^idfal bie Söege. ©ine

STodjter Ijat (^iuH, bie niagft bu um 9}?aI)Ifc§a| geiüinnen.

^c^ iüetg auf bem S5erge eine 93^aib fc^kfen; g-euer lo*

bert barüBer Ijin, g)ggr {€)hin) ftac^ fie mit bem @d}(af*

boru (@. 164). D^iemanb öermag if)ren ©dilummer gu

bredjen gegen ber Spornen ^efdjUtg. ^u follft, §tlh, bie

$DZaib unter bem |)etme felju." —
(Sigurb ritt auf gafnir^ (S^ur nad^ beffen §aufe. SSon

(Sifen n:)aren bie Spüren unb ftanben offen, üon ßifen tnar

atle§ S^itimerluer! unb ha§> (^otb in bie örbe gegraben.

@r fanb unermefDÜrfje ©d^ä^e. @r na^m ben ÖgirM}eIm,

bie ©olbbrünne, \>a§> Sc^inert .^rotti, htn 9?ing 5Xnb^

n^aranaut unb t)iete anbre ^leinobe unb behib ©rani

bamit. 5Iber ha§ 9^of3 inoUte nidjt üormärt^ gefjen, U§>

©igurb auf feinen 9iüden ftieg.

4. 93runl)ilb§ (Sriüecfnng.

©igurb ritt lange Sßege fort, bi§ ha^ er nad) §tn*
barfialt fam, unb inanbte fic^ fübloärt§ nad^ gran!en =

lanb. 5(uf einem 33erge fal) er ein grelle^ Sid)t, gteid;

ai§> brenne bort gro(3e§ ?5euer, üon bem e§ gum §immet
emporteudjte. 511» er f)inäu!am, ftanb ha eine ©djilbburg

unb oben !)erau0 ragte ein 93anner. @r ging Ifjinein unb

fanb ein 3J^enfc^en!inb in boKer 9^üftung fd^Iafen: er 50g

il)m ben |)etm ab unb fal), bag e§ ein Söeib tnar. ^ie

Brünne toar feft, h)ie angen)a(^fen: er §erfc^nitt fie mit

feinem ©c^tnert unb §og fie i^r ab; ia erioac^te fie,

rid)tete fid; auf unb fragte: „2öa§ gerfc^nitt mir bie

S3rünne? SBie !am id^ au§ bem ©c^Iaf? äöer befreite

mit^ ber ^anbe?"
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„®er tft Sölfungen @e(($Ied)t§," atttit) ortete er, „ber

ha§ getan: (Sigurb, (Sigmunbg «So^n."

„ßange fc^üef ic^," fprad) fte tüieber, „lange inäljren

ber SO^enfc^en Übel. Dbtn lüaltete beffen, ha'^ ic^ bte

©c^Inminer=9f?nnen (©. 50) ni($t abänfd)utteln öermoc^te.

@r fe|te ii(^ p tl)r nnb fragte nad^ iljrem 9?amen.

Sie na^m ein |)orn öoU 9Jlet unb gab il)m ben SBiK==

fommtrun!: „§eil bir, 3:ag, §eil end), 3:age^^]öf)nen! §eil

bir, ^aii)t unb nä^renbe ©rbe! mit nngornigen klugen

ji^anet auf nn§ nnb öertei^et nn§ (Sieg! §eil enc^ Slfen!

§eil end) Slfinnen! Ö5eliet un§ 2öeii§Ijeit nnb tieitfräftige

|)änbe! Söalfiire inar ic^, — eine (Signrbrifa (©ieg*

fpenberin, ©. 164), ^rnn^ilb ^eif3' ic^.''

Hnb fie erjä^Ite, iüte einft gnjei Könige ntiteinanber

fäntpften: ber eine mar alt nnb ein genialtiger Krieger

nnb Dbin §atte itjvx @ieg öer^eifsen. ^er anbre I}ie§

^(gnar, ben WoliU niemanb fd)ü|en, „ha Heg i(^ ben

alten i^önig anf bie SBatftatt finfen, nnb @ieg gab ic^

bem inngen («S. 164). ®arnm tüarb Obin mir über=

gornig: nie mel^r @ieg erMm^fen foHte td^, fonbern mic^

t)ermäl)len. 5(ber id^ tat ha§> ^elübbe, mi(^ feinem ^ann
jn tjermäf)Ien, ber fid) fürd^ten fonne. Obin ftac^ mid)

mit bem ©d^Iafborn, nmfdjlog mid^ mit (Schüben, mit

roten nnb tneigen, nnb lieg geuer brennen nm meinen

©aal. Unb ber aEein, gebot er, foUe bariiberreiten, ber

mir ha§ Ö^olb barbrädjte, ba^ nnter gafnir lag."

„9^ie fal) id^ fo \d)öiu§> Söeib!" fprad^ (Signrb, „hu

bift nad; meinem @inn: bic^ mill idj gum Söeibe ^abcn."

„Unb I)ätt' tc^ 5n mäljlen nnter aEen aJMnnern: idj

tdiü h\ä) nnb feinen anbern." Unb fie feftigten nnter fic^

mit ©iben ii)r ^erlöbni§.
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YI. Stgurö un5 6te (Stufuncjen»

1. (Sigurbg SSermälf)tung.

©igiirb 50g Balb tüieber an§ in bte Söett, ffiuljm 511

getüinnen. @r ritt Ö^rani imb füljrte gafnir^ (Sc^ä^e mit

firfj. (Sein ©djitb flammte in rotem &oih, barauf mar

ein ©rarfje gemalt: bnnfelBraun oben nnb rot unten. (Sr

trug eine ©olbBrünne: mit @otb gefrf)müc!t maren alle

feine SBaffen: §etm, ^od unb @attelmer!; barauf glänzte

ha§> 2)radjenbitb unb jeber erfannte haxan ben ^afnir§«

töter. ©igurbS §aar mar üc^tBraun unb fiel nieber

in grogen ßocfen, hid unb tmy. unb öon berfelben g-arBe

mar fein glaumBart. (Sr Ijatte ein offene^ 3lntü|, bie

^a\t ebel geformt, feine fingen maren \d)ax[: nur mentge

magten unter feine S3rauen ju Bliden. 9JJädjtig maren

feine (SdjuÜern, öon eBenmä^igem SBucf)» fein £eiB. Um*
gürtete er fid^ mit beut (Sdjmerte (S5ram unb fi^ritt burdj

ein mo!)Igemadjfenel S^oggenfelb, fo reichte ber @d)ul) ber

©djmertfc^neibe ^ernieber an bie 3^renf|3i|en. ®r mar

t)on gemattiger @tär!e, nie mangelte i^m ber Tlnt, %nxd)t

fannte er nidjt unb feine Suft mar: 9f?u^mtaten üoHBrin*

gen, feinen 9J?annen f)elfen unb erBeutete^ @ut feinen

greunben fc^enfen.

©iuÜi) f)k^ eintönig, ber geBot, fiibtid) am S^^ein,

üBer ein gro^e§ üieid). ©r ^atte brei (Söljue: (^unar,

§ögni unb (^uttorm: bie maren ftet§ h^had)t, ber

Öinfnugen 9^uljm unb 9?eid^ gu mehren, ©ubrun Ijie§

feine 3:oc^ter, bereu ^d)örd)tit mar meit^in Berü^^mt.

1) ©ntftanben aii§ ©ifu!a, ©iBüa (ba'^er fein ©efdjlec^t bie

©ibid^en), urfljrimglic^ ein 33einame äöotan^, ber i^n al^ ©eber

alter ©üter beäeic^net.

2)a^n, 2Ber!e. 9ieue golge. IIL 20
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(^rtmt)ttb, be§ ^ömg§ f^rau, tüar sauBevfuubig iinb

grimiugemut.

©inft träumte ©ubrun, ha^ ber fdjönfte §abid)t iljr

auf bie §aub flog; feiu (^efieber toar gotbig, uub aU ii)X

(^ut lüollte fte lieber laffen, aU ben ^aUdjt. (Siue t^rer

^ienftfrauen beutete tl)r hext ^raum: „Siu mauuljafter

^önigSfüIju iDtrb uui hid) lüerbeu uub hu mx\t ilju fe^r

liebeu."

S5alb barauf tarn ©tgurb an bte ^urg ber ^iufuugen,

unh \vk er Ijiueiuritt, gtauBteu bte Söärfjter, ber Slfen

eiuer fei gefommeu. ^er ll^öuig ging Ijiuauv uub grüßte

htn ©aft: „SSer bift hn, ber iu bie 33urg rettet, tr)a§

fetuer toagt, e§ fei hmn, uteiue (Söf)ue erlaubteu'g 5ut)or?"

„@tgurb I)ei§' idj, id) bin ^'önig «Sigutuubg (Solju."

„SSittfoutmeu follft bu hei im§ feiu!" fprarfj @tu!i

uub führte h^n (^aft in bie §alle. Slde bieitten il)tu gern;

fein Slnfe^en wnd)§ öon 3:ag §u Za^: in ^am^f uub

(S^iel tt)ar er htn (^elnalttgfteu t)orau§. ®er ^önig liebte

xi)n tüie feine (Sö^ue, biefe ehrten il)u Ijöljer aU fid; felbft.

Hub ^riutl)ilb geU)aI)rte balb, U)ie oft (Sigurb ^rutt^i(b§

gebadete, uub iuie fel)r er fie liebte. Unb auc| n)ie feiner

fic^ mit iljm dergleichen !onnte, tuelc^ übergroße ©li^ätje

er !)atte, unb fie ertüog bei fic^, ha^ e§ ein (^lüd märe,

näljme er (^ubrun gur grau.

@iue§ 5lbeub§, oI§ fie beim 3:run!e fa^en, trat @rim*

^ilb öor @igurb uub grüßte i^n: „2l(te§ @ute moUen mir

bir gemätjren: nimm ^ier bieg §oru uub trinfe." ©r

na'^m e§ au§ t^rer ^anh unb trau! au§. ^a§> mar aber

ein SSergeffettljeitgtrau!, ben if]m bie Königin gemifd^t

f)atte. — Sie fprac^ mieber: „@iu!i foK bein ^ater fein,

ic^ beine SJlutter, unfre ©öljue beiue S3rüber unb aUe, bie

t^r tüd) @ibe leiften modt." (Sigurb na^m ha§> Wo^t

auf: benn feit bem 3:rutt!e backte er uid;t mefjr an ^run*
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Tjüb. ©r fiiljr nun ftet§ mit ben (Stuhutgcn, Wann fte

auf ^rieg unb §eerfa()rt gogen, unb öenueilte gern in

i^rer §al(e. — Ö)nntl)t(b aber ging ^u ^önig (^iuü,

legte iljm bie §önbe um ben |)alg unb fprad): „©igurb

ift ber gröf^te ^äm^e, ben man in ber SSelt finben mag

:

gib il)nt beine ^oc^ter jum SBeib unb ein 9ieicfj, fo gro^

er'g mit"
„®a§ ift fonft nidjt £önig§fitte, feine Tüd)kv an*

Bieten, aber i:^m fte anbieten, ift et)rent)olIer, aU anbrer

SKerbung."

Unb eineg 5tbenb§ frfjenfte (^nbrnn 9J^et in ber §aUe

unb @igurb fat), tnie fd)i3n bie Jungfrau inar.

^önig @iu!i f^rad§: „ÖJetnattig ^aft hn, (Sigurb, unfer

D^eicf) gemeljrt in biefen gal^i^^it-'' ^^^^"^ ©unnar fagte:

„33(eibe Ui un§, ein ^M6) unb bie ©rfjiuefter biet' ic^

bir an, unb feinem anbern gäben n)ir ©ubrnn, bat' er

auc^ um fie."

„|)abt ^an! für bie ©Ijre," antlu ortete @tgurb, „unb

ba§ iüilt id) anneljmen."

©r fd^tofs ^Iut!obrüberfd)aft mit (^nnnar unb §ögni,

unb ein IjerrUdje^ §od)5eitmaI)I mixht bereitet. ^a§

tt)äljrte mandjen ^ag: ha fal) man greube unb ^Hir^lnett

aKer 5(rt unb ©igurb inarb (^ubrun üermäljtt. (Sr !el)rte

nii^t jurüd in fein §unenlanb, fonbern gog mit feinen

(Sdjiuäfjern meit nmljer auf S^rieg§fal}rt, if)nen Sanb,

(Sd}älje unb Slutjm me^renb. ®r gab @ubrun öon gafnirg

^er^en gn effen, feitbem mar fie grimm unb ftug; fie be-

kamen einen @oI}n, ber t)ieg ©igmunb.

2. ^unnarg 55rautfa^rt unb S5ermäf)htng.

51I§ nun @iu!i geftorben unb ©unnar itjm auf htn

^i)nig^ftui)I gefolgt mar, ha \pmd) einmal ©rimljilb 5U

20*
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^unnar: „(Sure ^errfr^aft BIüf)t, aUx blr fetjtt bte Gattin:

tüirb um S3run!)ilb unb ©igurb foH mit bir reiten." ®er

9^at gefiel ßJunnar, alle (S5efippen ftimmten ein unb forg^

fältig rüfteten fie gu biefer ?^al}rt. §5gni unb ©ignrb

begleiteten il)n. ©ie gogen über S5erg unb Zai unb ritten

in ^önig 5ltli§ ^urg ein. ^er iDar ^runl)ilb§ S3ruber,

ein grimmig an^ufc^auenber 90^ann, grofe unb fc^tDar^ üon

§aaren. @r nal)m @unnar§ Söerbung an, nienn ^run=

l^ilb i^n §um (^aüm tnolle: „benn fie ift fo ftolj, ha^

fie nur ben nimmt, ben fie tdiU." ®ie §elben broljten

aber mit Seuer unb ©c^lüert, tnenn (55unnar hk Si^ngfrau

uid)t erljielte. „@ie :^at ha§ Ö^elübbe getan, nur ben gum

Tlanm §u nel)men, ber burdj 'i)a§ geuer reitet, ha^ i^re

^urg imtüobtxi," antwortete ITO; „reitet l)in, bei ben

§inb ab er gen fte^t i^r ©aal." S)a manbten fie i^re

?Roffe tüieber gum 93nrgtor l)inau§ unb ritten ben 33ep

gen gu.

(Sie fallen h^n ©aal in (^olbfcEimud erglängen unb

ha§ geuer, ha§> au^en ^erumbrannte. @unnar fpornte

feinen §engft (^oti gegen hk flammen: aber ber tvid)

gurücf unb tt)ollte nic^t ^inburd^rennen. @r hat ©igurb,

i^m &xam gu leiljen: aber ber woUk nid^t öon ber ©teile

unter @unnar unb fo !onnte ber ^önig nic^t bnrdj haS^

geuer. ®a öertaufc^te ©igurb bie ^eftalt mit (^nnnar,

tüa§ er mittele feinet ©^reden^ljelm^ termoc^te i), unb

ritt auf feinem (^rauljengft für htn ^önig burc^ bie Solie.

„®a§ geuer begann §u rafen, hk (Srbe §u erbeben

unb bie Sol)e tDatCte gen §immel: ©igurb trieb (3xani

mit bem ©d^iDerte ®ram unb ha§> geuer erlofd^ öor hcm

©beling."

©igurb ging — in üertaufdjter ©eftalt — in ben

1) 6. 61, 64.
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(Baal 5U ^runfiilb: bie fragte iljit, luer er fei? ©r nannte

\\d) @nnnar, (3xnii§> (So!)n: „Unb bu bift mir jur (3t'

maf)tm beftimmt mit beiner Sufage nnb beine§ Örnber»

So ort, JDcnn ic^ bnrc^ beine 2öaIierIo!)e ritt." @r ftüt^te

\\d) anf feinen ©cfjtuertfnanf nnb fntir fort: „3<^ tüitt bir

bagegen groge 9Jbrgengabe an ©olb nnb £(einobien

geben."

(Sorgenbelt)egt, t)on iljrcm (Si| t^erab, inie ein ©cfiman

üon ber SSoge, antmortete fie nnb ^atte ha§> (Sc^lüert in

bcr .ganb, hen §elm anf bem |)anpt nnb n)ar in ber

S3riinne: „@nnnar, rebe nidjt fotdjeg ^n mir, nienn bn

nicfjt tapferer bift ai§> jeber Wann, ^enn id) fnfjr in ber

93rilnne, meine SBaffen finb in 50lännerbliit gefärbt, ha^

nad) gelüftet micij nod]^)."

„@eben!e beiner ^erl)eij3nng, bem p folgen, ber \)a§>

gener bnrdjritte!" entgegnete «Signrb.

^rnnfjilb bnrdjfd;ante ben 3:rng nid)t: fonnte bodj

nnr ©ignrb, bem fie fic^ öerlobt fiatte, bnrc^ 'i>a§> gener

reiten! — @ie mnfjte i^r (Sd^idfat nid^t gn menben, ftanb

anf nnb I)ie§ i^n iuiUfommen. ©ignrb meiltc bei iljr brei

3:age nnb ^läd)it, ha§ ©editiert ®ram, ang ber ©djeibc

gelegen, legte er gmifdjcn fie beibe nnb fagte, e§ fei iljm

befd)ieben, fo bie ^ertobnng mit feiner gran gn feiern,

ober er erleibe ben 3:ob. Öeim 5lbfd)ieb 50g er i^r ben

9Ung ^(nbmaranant, ben er ibr einft gefdjenft Ijatte,

üom ginger nnb gab ifjr bagegen einen anbern. Sann

ritt er gnrüd gn bem Ijarrenben (^unnar, nnb fie i3er=

tanfi^ten luieber bie Ö)eftatt. 33rnn^ilb aber mn^te nnn

(SJnnnar folgen.

5(n 'ocn ^i)m\ ^nrüdgefe^rt, riiftete ^nnnar ein prädj*

tige§ §od)5eit»maI)t: eine große S^oU'^^menge ftrömte ha

@. 160, 161.
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gufattttttert- iinb (SJunnar empfing au§ 5Itü§ .gänben 33run=

t)üb §um SBeib. ®ag geft bauerte manchen Zag, iinb al§

e§ ju ©nbe ging, terlor attmä()Iic§ ber ^öubertrau! feine

^raft: e§ ertnac^ten @igurb§ ©ebanfen: er erfannte

55rnn!)ilb unb gebodjte ber (Sibe, bie er einft il)r ge^

fc^tüoren Ijatte: aber er Beginang fic^ unb fdjiuicg. —

3. ®er ^ijntginnen Qant

Einmal gingen ^Brnnfjilb unb (^nbrnn an ben S^Ijein,

nm ,^n baben: aber ^rnn()i(b nmtete lueiter I)inan§ in ben

©tront, n?eil fie ha§> SBaffer, ha§ üon (S^nbrun^ §aar

flog, nidjt an i^rem Raupte leiben tnodte.

llnlDiUig, erftaunt fragte biefe : „SSarmn tuft bn fo?"

„SSarnm fottt' ic^ mic^ bir gleidjfteHen?" eriniberte

33rnn^ilb flolj. „9}Zein (Satte bnrcfjritt ha§ brennenbe

Sener, aber beiner niar §eergefangener ^^önig §elferic^g."

3ornig antwortete ©nbrnn: „SSeifer iDär'g, tnenn bu

fdjiinegeft! ßäftre nic^t (Sigurb, inenig geziemt bir'§: er

erfcf)üig ben SBnrnt, unb er tüar'l, ber hnxd) bie Söaber*

lolje ritt, nnb bn !)ielteft U)n für @nnnar. ©ignrb naijm

bir tion ber §anb hen S^ting Sütblüaranant, Ijier: fd^an

iljn an meinem ginger."

®a faf) S3rnnt)i(b ben 9^ing unb erfannte i^n: unb

iüarb bleich loie ber 3:ob, ging Ijeim unb fprac^ fein SBort

an bem 3:ag.

Unb at§ abenb^ (^nbrun unb ©igurb in ifjrer Kammer
\a'^tn, fragte fie: „Sßarum ift 33run!)i(b fo unfrof)?"

„3c6 tüeifs e§ nic^t, bod^ mir a^nt nic^tg (5Jute§."

„2öe§l)atb ift fie nid)t aufrieben mit iljrem (SIM, ha

fie boc^ ben ^Ulann getuann, ben fie am üebften fiaben

iDoUte?"

„(Sagte fie: tpen fie am üebften tüoKe?"
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„3^ tütltt fte morgen hanaä) fragen."

„?^rage nic^t: e§ lüürbe bid) reuen!"

S(6er am näcfjften TlovQtn, aU 33runl}ilb unb ©ubrnn

beifammen in t^rer Kammer tüaren unb S3run^ttb fcf)n)et=

genb fa§, fpradj ©nbrnn: „@ei Ijeiter, 93runl){(b! ijat

btd^ meine Sfvebe betrübt? ^ergi^ fie. Söa§ !rän!t bir

ben ©inn?"

„@ttel 93o§^eit treibt bicf), gn fragen," anttnortete

^rnniiitb, „bu Ijaft ein grimme» §erj. grage nac^ 2)ingen,

bie bir gu n)iffen jiemen. (Sei aufrieben mit beinem (^e=

fc^id, ba euc^ ja atte^ nai^ SBunfd^ ergeljt."

„9^oc^ ift'^ §n frütj, mein ^IM §n loben! SBa§ liegt

Ijier @e!)eime§? 2öa§ Ijaft bn miber midj?"

„^a§> follft bu entgelten, ba§ bu ©ignrb gemannft.

SJZein ift ©igurb, unb bn foEft meber feiner no(^ be§

gafnirgolbeg genießen. SSir I)abcn \m§ (Sibe gefdjtooren,

unb il)r iüugtet, ha^ it)x midj betröget: — ha§ mU id;

rächen."

„Sßa^rlid), xä) muffte nid}t§ üon eurem ^unbe. 9^un

bift bu ja bod) ebelftem DJlanne üerutäljlt unb tjaft be§

(^oIbe§ unb ber Wadjt genug."

„©ignrb erfdjlug ben SBurm: ha^S ift me^r aU aller

(^infungen 9^eic^! ©ignrb ritt buri^ ha^ geuer, mag

©unnar nic^t magte!"

„SBo^r Ijat er'g gemagt! 5lber ha^ 9to§ moKte nic|t

rennen unter iljm."

„Unb idj traue ^rimljilb nic^t mit i!)ren Qanhtx^

fünften."

„93efc§ulbige fie nic^t, fie ^ält bi(^ mie if)re 3:od)ter."

„@ie brai^te i^m einen Siran!, mein' iä), ha^ er

meiner öergag."

„SBag rebeft bu für milbe SSorte? — ^ag ift eine

büfe £üge!"
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„(So \val)x genießet benn @igurb§, fo \val)x i^r mid)

nidjt betuogeix tjaW."

„^IMMjtx iDevb' xd) mit i^m fein, at§ bu e§ Jt)ün=

f^eft.''

„93öfe rebeft bn: — be§ foUft bn gebenfen. ^o^
laffen wir bie SornUiorte."

„^u jd;Ienbertcft gnerft (Sd^eltreben anf tnid^: —
nun ftedft hu hid) gnfneben: — aber (^rimm lüoljnt

banmter."

„Scf) jc^iüieg Don meinem ^axm, ber mir im ^er^en

iüoljnte: laffen mir bie tatlofe 9iebe!"

„nnl)eimlid;e! SDu finnft ^Irges!" \\}xad) (^ubrun nnb
eilte fort.

4. 95runl)tlben§ §arm.

^run'^ilb legte firfj fc^meigenb auf ^a^ Sager.

^a liefen hk 9}Zägbe unb fagten ^unnar, ha^ i^re

Herrin !ran! liege. (Sr ging gu i!)r unb fragte, \va§> i(}r

feljte? Slber fie autm ortete nic^t unb lag mie tot ha:

unb aU er uid;t abließ üou ifjr mit fragen, fpracf; fie:

„ai^a^ tateft hn mit bem 9fiing 5(nbmaranaut, ben H
mir Dom ginger gogft? ^d) Iiabe mid; bem SJ^anne

Derljeißen, ber @rani reiten unb burd; meine Sßaberlolje

fprengen mürbe! 5(ber beffen erüitjute fic^ feiner, aufser

(Sigurb allein. (Sr erfdjiug ben SSurm, er ritt hnxd)

ha§ geuer: aber nidjt hu, (3m\mx, ber bu je^t erbleidjft,

tüie eine Seilte, ©etobt l)ah' id), ben allein §u lieben,

ber Don Dbin^ ©efdjiedjt fei: ha§ ift @igurb. (Sibbriidjig

bin id) nun, xtnb il)r ijaU mid) betrogen, unb be^I^alb

finn' id; beinen ^ob. 5Iu^ ^ah' id) @riml)ilb §u Der==

gelten: fein fdjlimmereg SSeib gibt'g al§ fie."

„S)u fprid;ft Diel, m§ falfd; ift. Schlimm bift bu,
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iüett bte grau bu Bef^utbigft, hu bii^ üBerragt. @tc

morbete md)t Männer inte hn, unb lebt in ö^ren."

„^ein ZaM Ijaftet an mir. S^id^t Untaten ^ab' i(^,

iüä^renb ii^ nnter §elm nnb SSrünne fu^r, getan. 5Inber§

bin id^ aU il)r geartet, nnb am liebften mödjt' \d) bidj

erferlagen."

Unb fte f)ätte ©nnnar getötet, n^enn ntd^t §ögni, ber

Ijinäufam, fie gebnnben ^ätte. Slber (^unnar fprac^: „3c^

lüiK nid)t, ba§ jie in geffetn liege/' nnb löftc fie.

„^üntmere hid) nid^t barnm!" rief 93rnnl}itb; „nie

meljr fietjft bn mic^ fröljüd^ in beiner §alle."

©ie ridjtete fic^ anf, ^erri^ hk 33orten, bie fie gn

njeben begonnen ^atte, nnb befahl, t^re ^'ammertüren gn

öffnen, ha^ man it)re 2öet)l(age meitfjin bnrd) bie 33nrg

erfdjaKen ^örte. ®ann lag fie inieber fdjlueigenb auf

i^rem $fül)l nnb jammernb liefen i^re SJ^ägbe ^nfammen.

„Sßa§ ift endj? SSarnm gebärbet iljr endj lüie Un^

finnige," fragte (^ubrnn eine ber ?5^'anen: „föefje Ijin,

iuede beine §errin, tüir tüolten gn 3:ifc|e geljen unb

fröt)Iid^ fein."

„^a» inag' id; nidjt/' anttnortete bie grau. „SSie

tot liegt fie unb nimmt ineber (Steife nodj 3:ran!: ^üte

bid^, jornmütig Vok (Sötter grollt fie^)."

„(Sei) bn 5U il)r, @unnar,'^ f^rad) Ö^nbrnn, nnb

fage i^r: ha^ mir iljr Kummer leib tue."

„@ie liat'g tierboten," entgegnete er, nnb ging bennoi^

gu iljr, aber fie gab il)m feine ^Intmort. ^a hat er

§ögni: „@el) iinb rebe mit i^r." Unmillig ging §ögni

unb erlangte auc^ nid)t^.

Unb al§ anbern ^age^ ©igurb üon einer 3agb §eim

6. 83, 90.
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!am Hiib alle§ erfuhr, "oa f^rac^ er 5U (^ubrun: „S5run^ilb

tüirb fterBen."

„(Sin Sauber mu§ fie eii)atten: fieben 3:age Ijat fie

nun gejdjlafen, unb niemanb iüagte, fie gu wcdm."

„Sie fc^läft nic^t. ©ie finnt ettüag gegen mirf)/'

„Sßelje!" rief (^nbrnn, „gel) §n il)r nnb befänftige

i^ren goi-'n."

S)a ging ©ignrb 5U S3rnn!)tlb§ ©aal: er fanb il)n

offen, trat an i^v Sager nnb f(^Ing ben ^orljang ^nxM:

„2öac^ anf, S3rnn:^ilb, hk (Sonne fi^eint über bie ^nrg:

ioirf ben §arm üon bir nnb fei frötjtirf).''

^a rief fie gornig: „SSarnm erbreifteft bu hiä), ju

mir §n fommen?"

„@prid), \va§> Ijäxmt bic§?"

„^ir n)ill iä) meinen §arm fagen. 9^ic§t ©nnnar

ritt 5n mir bnr($ ba§ gener. gd^ tonnberte mi($ über

ben sodann, ber in meinen (Baal trat nnb fic^ ^nnnar

nannte, ^ein teni^tenb 5Inge glanbt' ic^ ^n erfennen.

Unb öermod^t' e§ boc^ nidjt! S)enn eine §ülle tag ftet§

über meinem (^IM\ ^amaU t)aft bn mid§ betrogen."

„5Inc^ Ö^nnnar ift ein niacfcrer §elb. 3(^ bin nid^t

berütjmter aU (^inÜ» @öfjne."

„^n erfc^Ingft ben SlHirm: — bn ritteft bnrc^ \)a§>

gener meinetn)egen.''

„^ber ÖJnnnar bradjte bir bie ^orgengabe."

„9}kin §erä lac^t il)m nidjt gn! SSer^^af^t ift mir

(SJnnnar, Derberg' ic^'g anc^ Oor anbern."

„®a§ alfo quätt bid)? Ober nm \va§> üagft hn am

meiften?"

„deinen 3:ob begetjr' iä)\"

„®arnm !Iage nic^t! S5alb ioirb ein ©d^mert in

meinem §er§en fteljn. Soc^ (Sdjtimmereg fannft bn bir

nid)t erfet)nen: H toirft mid; ni^t überleben."
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„3(^ a(^te nteineg SeBen§ nirfjt, feit tl)r mid) um
alle Söonne betrogen ^aBt."

„Sebe bii unb fei gtütfücf), unb aU mein (^ut mill

ic^ bafür geben, bag bu nidjt ftirbft.''

„®u ragft über alle äRänner: aber fein SBeib ift bir

öerlja^ter, aU iä)."

„3c^ liebe bid^ me^r aU mic^, obgleich id) lang

beiner üergeffenb lebte: ein 3^ii^^^* ^^^^t ^^^^^ berblenbet.

(Seit iii) hid) miebererfannte, grämt' iä) mii^ oft, ba^ hn

nic^t mein flBtxb marbft. 5lber id) übernjanb mic§. Unb

Iiatte boc^ fi^on meine Söonne baran, in beiner 9^ö^e §n

fein. — ^ielleic^t gefjt nnn gafnir§ SBei^fagung, ber

alte glndj, in Erfüllung! ^od) n)ir iooUen barnm nii^t

bangen."

„3u fpät flagft bu! 9^un finben tnir feine §ilfe mel^r."

„Söerbe bu mein SSeib."

„Sf^ebe ni(^t folc^eg! Smi SJ^änner toiH icf) nid^t

§aben unb e^er fterben, aU (^unnar betrügen. — (^ebenft

bir'§ no($, aU bu mic^ ermedteft au§> meinem ©cfjlaf unb

mir un§ (Sibe fd^muren? ©ine SSalftatt 6r[d)lagener

brai^teft bu mir al§ S3rautgabe, boc^ 'oa§> ift nun olle§

^in!" —
„^eineg S^Zamen^ erinnerte ic^ mid) nid)t mefjr unb

erfannte bic^ nic^t früljer, aU big bu üermälilt marft:

unb ha§' ift mein größter §arm."

„3d^ aber ^aU gefd^moren, nur ben ^lann gu neljmen,

ber meine SBaberlolje burd^ritte: ben ^ih miH ic^ Ijalten

ober fterben."

„®^e ba^ bu ftirbft, öerlaff id^ (^ubrun unb ne^me

bt(^," fprai^ (Sigurb unb feuf^te fo tief auf, ha^ feine

S3rünnenringe gerfl^rangen.

5lber bumpf antwortete ^runl)ilb: „3d} mill meber

bic^ noc^ einen anbern."
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©a ging ©igurb Ijtnau§ iittb trauerte, llnb aU er

in bie §alle iam, fragte itjn ©unnar, ob S3runl)Ub bie

©^rac^e iniebergefunben?

„6ie üermag §u reben!" anttt) ortete er, unb abermals

ging (^unnar gu i^r, befragte fie nm iljren ©ram unb

n^elc^e ^n(3e fie f)eifdje?

„gd) tüill nidjt leben/' fagte 33run!)ilb. „S3etrogen

l^at (Sigurb, ha er in beiner (^cftaü um mid; marb, niid)

unb bic^.''

®a entftanb in (5^unnar fdjtoerer 5(rgn)o^n, (Sigurb

'i)abt fid) in jenen brei 3:agen 93runl)ilb oermäljtt.

„(Sigurb f)ah' i^ ntic^ üerlobt — unb idj iüiU nidjt

gujei SJlänner l^aben. 9^un fterbe ©igurb, ober bu, ober

ic^: benn er i)at alleg @ubrun gefagt unb fie Ijöfjut midj.''

5. (Sigurb§ ©rntorbung.

©infam öor ber 33urg fa^ 93run^ilb am 5Ibenb be§

3:age^ unb rebete mit fic^ felbft: „@igurb toill i(^ ^aben

ober fterben: aber @ubrun ift fein SSeib unb idj bin

©unnar^. Sie Spornen fdjufen un^ unlö^bare§ Seib.

S3ar gel)' idj ber greube, bar be§ (SJemaljI^! (^rimm unb

§a^ finb meine {ärgb|ung."

Unb fie toanbelte einfam in bie bunfte S^adjt: — Qanh

unb SO^ad^t JDaren i^r leibig, ha fie ©igurb nid^t l^atte.

ßJegen SJ^orgen !el)rte fie guriid in itjre S^ammer unb

abermals ging Ö^unnar 5U il}r. ^6er befeljlenb f|3rad) fie:

„(Sntfagen muf3t hn mir! §eimfa^ren mill idj §u meinen

S3Iut§freunben unb einfam mein Seben üerfdjiafen, menn

bu nid^t ©igurb erfd)(ägft. Unb fein ©ö^nlein folge iljm

nad^: jungen SBoIf foU man nidjt aufgieljen."

UnJDillig Ijbrte ©unnar iljr gu: er ging ^inau§, unb
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fc^tnanfenben ©intte§ fag er ben Ganzen ^ag. ®a§
ein Söeib ber ^önig^iDÜrbe entjacjte, tnar feiten geijört

tporben.

@r rief §ögni unb fragte i^n nm 9^at.

„SBa§ ^t (Signrb fo (Sd^toereg berbroc^en, baß bu

iljm haä 2thtn öerfür^en tniUft?" fragte §i3gni.

„(Signrb ^at mir 3:reue gefc^itjoren :
— unb aU er

fie gumeift Bemä^ren follte, üerriet er micf)."

„33run^ilb ^at bid) §n bem dJloxh gereift."

„6ie ift mir lieber, aU alle§: fie ift bie Königin ber

grauen, nnb e^er fterbe id), aU baß id^ i^x entfage."

®ie Ö)ier nac^ bem @oIbe, ber alte glnc^ ergriff nun

auc^ (^unnar: „(Stgurb fterbe! @o geiüinnen W'xx ha§>

^olb unb große SJladjt: bann mögen mir in greuben

unb Sflu^e be§ ®(üde§ unb D^eiditumg genießen. Sßillft

bu mir Ijelfen?"

„TOt bem ©djiuert hie gefdjmorenen 35rübereibe bred^en?

®a§ bringt un§ in ©d^aben unb ©djaube! 9}läd)tigere

meiß id^ nidjt auf ber äöett moTjuen, folang mir unb

©igurb 5ufammenftelju
!

"

„SSir motten ben jungen Ö^uttorm §u bem SSer!e ge»

minnen: er ^at ©igurb feine ®ibe gefdjmoren."

„^a§> SSer! ift 9JZorb! Unb gefd^ie^t eg bo^, — fo

merben mir'g entgelten."

„@igurb muß fterben ober id§," antmortete @unnar

grimmig. @r ging ^u ^run^ilb nnb bat fie, aufäufteljen:

„©ei fröljlid) — : ©igurb mirb fterben."

(Sie riefen ©uttorm, boten i§m (^olb unb Sanb, gaben

i^m SSoIfgfleifd^ gu effen unb S^ubertran! gu trinfen, unb

reigten i^n mit bi^fen SSorteu, hi^ er gu ber Zat be«»

reit mar.

2lm näc^ften SJlorgen ging ^uttorm in (Sigurb§ ^am*

mer, aU ber im ^ette lag: unb al^ ©igurb itju anblidte,
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erBeBte (^uttorm itnb c\\nq iüieber "^inau^. Itnb eBenfo

gefc^alj'i^ ein äiuetteic Wal
5(1^ er gum brüten Walt iam, fanb er (Si(^urb f(^(a=

fenb. ^a ftiefe er il)m ba§ ©rfjiüert burd^ bie ^rnft, bafe

bie (Bpi^t unter feinem Siütfeu in ben ^olftern |tec!en

blieb.

@igurb eripac^te, aB (^nttorm gnr 3:iir ^inang fdjritt:

ha fagte er fein (Bä)\\)cxt Qöxam nnb lüarf c§ ©uttorm

in ben Sauden, nnb fifinitt ifjn in ber Mxik tioneinonber.

^er güfie S:eil fiel auf bie eine (Seite, £opf nnb |)änbe

auf bie anbre.

(^ubrun tüar forglog neben i|rem (hatten einge^

f(^Iafen: jammerlioll follte fie eriuadjen. Sie fal) ©ignrb»

S3lnt über \xd) flief3en unb \d)iuQ fo ftar! bie §änbe §u*

fammen, ha^ (Sigurb fic^ nod; einmal im ^ett aufrtdjtete:

„3Seine nidjt fo feljr, @ubrun. S)ir leben nod; Vorüber;

aber unfer ©öl^nlein ift all^njnng, e§ fann nic^t au^ ber

^urg entfliegen. ®a§ ftiftete S3runl)ilb an: fie liebte mid^.

S^lic^tg Ijab' id; gegen ©unnar getan unb Ijei^e nun boc§

ber ^uljle feines Söeibeg!"

®a ftarb er: (^ubrun ftie^ einen (Seufzer an§ unb

fc^lug tüieberum i^re |)änbe fo l^eftig gufammen, ha^ bie

löec^er auf bem S3rett erllangen unb hk ©änfe im §of

auffd)rieen.

©nbrunS gellenbe 2öel)!lage brang bis gu 33runl)ilbS

Sager: ha lachte fie auS ergrimmtem ^er^en.

„Sadje bu nic^t, ^erberbenftifterin, als bräd^te bir'S

§eil!" 5ürnte (^unnar, ber nun ob ber 3:at erfc^ra! unb

ben ber (Sdjioefter Jammer rüljrte. „SBie fc^iüinbet bir

bie lendjtenbe garbe! ®em ^ob, mein' \ä), bift bu ge*

tüeiljt. Sigurb mar mein S3IutSbruber. S)u öerbienteft,

ha^ mir bir öor klugen beinen trüber erfc^liigen."

„SBenig brüdt ^tli beine ^roljung: er mirb länger
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tefien aU bu. ^0($ niemanb nennt btc^ nnn feige,

(^unnav: 9iad)e DoÜbrac^teft bn nnb geiuannft ©ignrb^

SBaffen nnb (^olb.''

Särmenb nnb üagenb Hefen bie 33nrglente gnfannnen

in ber §aEe.

^a \\)xaä) ^nbrnn ^n 35rnn^ilb: „^n frenft bid) ber

greüeüat, aber bofe Ö^etfter tnerben (SJunnar, ben Wöv
ber, ergreifen: eine§ radjgierigen ^er^eng ^imi) tüirb fid^

erfiiKen.''

Ilnb finfter f^rad) §i3gni: „®a§ böfe 2öer! ift ge*

f(^e!)en/ tnofiir t§> ©üfjne nid)t gibt."

Unb aU ber Slbenb tarn, tnnrbe in ber §atte biet ge=

trnnfen nnb ntandjeg SSort babei gefprodien, nm be§

3:age§ btntigen greüel gn Uergeffen: fie tranfen bi§ tief

in hk ^ad)t, bie alle in <Bä)\a\ tierfenfte. — 9^nr ^nnnar

njad^te nnb tüanbelte nnrnljig nmljer.

93rnnI)Ub aber fnljr anf, fnr^ üor 3:age^anbrnd;, anä

fc^iüecen 3:rännicn.

6. ^rnnljilbg Zoh.

2)er SJZorgen tarn, nnb (5^nbrnn faJ3 über beut toten

6ignrb: ftmnm, otjne ©c^üidjjen nnb Silagen: fie begeljute

gn fterben. 9!}^änner nnb granen gingen gn itjr, fie gn

tröften: eigne» Seib, ha§ fie im Seben gelitten, er^ätjUen

fie i^r. S)d^ (^nbrnn !onnte nic^t lüeinen: fo öotter

@ram nnb (^rimnt lüar fie.

^a trat i^re jnnge (Bä)\vä^mn, (^nllrönb, (^nnnar^

(Sdimefter, fiinp, \vk§> bie anbern 5nrüd nnb rief:

„(Sd)Ied)t üerfteljt it)r, gramüoUeg SBeib §n tröften." @ie

riefe ha§> ^a^rtnc^ öon bem 3:oten ineg nnb legte (Signrbg

.^anpt in Ö5nbrnn§ «Sc^ofe: „©djan ben (beliebten nnb lege

beine Sippe an ben bärtigen SKnnb, aU lebte er noc§,"
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©tnmat nur fcTjaute ©itbrun auf: fa'^ ha§> Mutige

§au^t, \ai) bie leudjteubeu 5Iugen ertofd;en, bie ^ruft üom
@d)lüerte burdjbo^rt: bann Jan! fie gurücE unb ein 3:ränen*

ftrom rann nieber in iljren @c§og.

Saut \)xu§ fie @igurb§ §errüd)!eit, Dertuünfc^te ^run*

I)ilb unb fprac§ bro^enb §u Ö^unnar: „SDu mirft bidj nidjt

be§ ©oIbe§ erfreuen, tneil bu ©igurb bie @ibe bradieft."

3ornig fdjaltte ha 93run^tlb§ (Stimme: „9JJaun unb

^inber miffe bie SDirne, ireldie bir, ©ubrun, bie 5:ränen

gelöft unb bir linbernbe ^Iagen)orte erinedt ^at."

„Sc^meige, bu SSeItöerf)af3te/' rief ©udrönb ber ©im
tretenben entgegen, „gum UnljeÜ marbft bu ©beliugen:

tnie fein Böfe§ (Sd^idfal fc^eut bic^ jeber, männermorben*

beg 2Beib."

^runf)ilb ftanb an einem Pfeiler, fie fc^Iang ben 5Irm

nm ben (Sd;aft unb geuer Brai^ i^r an§^ ben klugen, aU
fie @igurb^ Sßunbe fa^: „treibt mic^ an ober Ijaltet mic^

ah," rief fie — „ber Tloxh ift öoUbradjt: mein Seib mug
i(^ fagen, Bet)or id) fterbe."

SlKe fd^miegen: niemanb gefiel folc^er f^i^auenbrand^,

nnb fie l^örten mit ©raufen, lüie fie tueinenb üon bem
2öer!e gn flagen anljob, §u inel^em fie tadjenb bie §e(=

ben getrieben ^atte.

„(5)rimme§ fa^ i^ im ©c^Iaf, ©nunar. Qn bem @aal
alTeg tot: — id; fdjlief im falten 53ett — . bieloeil bu

gefeffett ritteft in ber geinbe §eer. ©o fod au euer @e*

fd^Iec^t ber aj^adjt oerluftig ge!)n: benn meineibig feib i^r!

SSergaßeft bu'g, ©unuar, fo gang, tüie euer beiber 53Iut

gemeinfam in bie gufifpur rann^)? TOt 93öfem ^aft bu
il)m üergolten, ha^ er immer ber äRutigfte loar! 5It§ hu
um mid; marbeft, ha ^at @igurb bir hk ^reue beiuätjrt,

1) ©. 125, 5lnm. 1.
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nicfjt bie 3:reue geOrorfjen. Sa^ Sdjlüert (^xam tag

älptjdjcn un§ betben. S^üeimal ift er 511 mir burd) bie

S'Iammen geritten: nur er ift mein ?3Zann; nnb ein ebel-

gejinnte^ 3Seib fann nidjt mit frembem 9}canne leben: —
barum toitt ic^ nun fterben."

(SJunnar ging, umfdjiang ^runtjilby DIaden nnb bat

fie, t3on iljren STobe^gebanfen 5U (äffen: nnb fo baten

fie alle.

Slber nntnanbelbaren ^er^eng tnar 33runljitb: fie Hebte

nur einen nnb feinen anbern: fie ftieg (^unnar 5uri'id,

Uef3 fid) t)on niemanb mefjren.

@unnar aber eilte gn §ögni: „§eige dk 9)knnen,

beine ipie meine, fjineinge!)en in ben (Baal 5n 33runl)ilb,

el)' e» Dom 233ort 5nm Sl^erfe fommt.^'

„S^iemanb Ijalte fie ab üom 3:obe§gang, bie äum Un=

I}eil (^eborne nnb 9}Jännern gum ^er^teib.'' @o ant*

lüortete §ögnt unb iüanbte fic^ nntüitUg !)intt)eg, tnäfirenb

S3runl}i(b ifjre SO^ägbe ^ufammenrief unb Ö^olb nnb (Bdjiii^c

unter fie aueteilte.

S)ann Keibete fie fidj in it}re SSalÜirenbrünne unb

rief: „@eljet Ijer^u ade, bie i()r mit mir unb ©igurb

fterben tnodt, idj gebe jeber einen §a(5fdjmnd, 8dj(eier

nnb @etüanb."

gögerub fdjlniegen fie: enblid) fprad) eine für ade:

„(^enug ber Seiten finb'g! inir tnoden nodj leben nnb

unfre» ®ienfte$ frol) fein."

„9Uemanb fod unfreubig um meinettuiden fterben,"

fpradj fie, nnb bnri^boljrte ftc^ bie S3ruft. „@t^e nieber

äu mir, ©unnar! ©d)neder, di§> bu benfft, tnirft bn mit

ÖJubrun üerföljnt tüerben. 9hin tüid id) bidj nodj eine

^itte bitten, meine letzte: Sa§ einen (2d;eiter(janfen auf

bem gelb errichten, fo grog, ha^ mir ade, bie ioir mit

(Sigurb ftarben, baranf 9iaum finben. Umleite bie ^raub*

Sa^n, aSerte. Sieue Sotge. III. 21
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bürg mit (Sd)i(ben uub fpreite barüber itt 9}MuncrBtut

getrtiuften 3:epptd). Tlxv giiv @eite Brenne ©ignrb: unb

'i)a§> ©djipert ÖJranx liege giptfi^en nn§. Unb ©igiirb gnr

(Seite la§ Brennen meine gotbgefdjmüdten ^ned)te, nnb

fünf ber SOZägbe, bagn §tnei |)nnbe nnb ^mi ber §aBidjte.

ajlandje» fagt' id): meljr nod) iüiißt' id) gn fagen, iDtire

9f^anm ^nr 3ftebe: bie (Stimme öerfagt, bie SBnnbe fdjmillt:

2BaI)reg allein fagt' idj: — fo gemig id) nun fterBe.''

^a fd)id)teten fie mit üieler (Sorgfalt nac^ altem

S3ranc^ einen Sd^eiterljaufen, nnb aU er in ^ranb ftanb,

jüurbe Sigurb barauf gelegt unb öerBrannt, an feiner

einen Seite 33run!)itb, an ber anbern fein erfc^tagene^

Süt)nlein, unb mit it)nen iljr Seic^engefolge.

VII. Der (Stufungen €u5ö»

1. (S5ubrun§ ^ludjt nnb SSieberöernuüjhmg.

©ubrun, üott @ram§ üBer Signrb§ ^ob, flo^ Ijeim^

tid) au§ ber 33urg unb gelangte nad) muffeligen 3:agen

be§ 2Öanbern§ nac§ S)änemar! unb in bie §aEe £i3nig

Sllfg. §iörbi§, Sigurbg SJlntter (S. 293), tüar ge==

ftorBen, unb SHf Ijatte fid) mit S:!)Dra, §a!on§ STodjter,

l3ermäl)lt. greunblid) na^m 3:^ora bie S^erlaffene auf.

^reinnbein^IB gatjre BlieB ©ubrun Bei if)r: fie iüirfte

unb ftidte (35ubrun gur ergöfeung allerlei S3itber auf

Bunten S3orten öon ber SSöIfungen ^elbentaten.

©unnar unb §i3gni aBer naijmen Sigurby (^olb, unb

barüBer entftanb Uufrlebe ä^uifdjen ifjuen unb 5Itti, ber
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ifjuen 33runrjilben§ 'Xoh jur Saft legte, ^a inarb baf)tn

tiertragen, "Oa^ fie Stttt ©iibrmt jiir (Gattin geben foKten.

@ubrnn aber tranerte nm ©tgurb: ha riet Ö^rimljilb

tf)ren ©oljnen, bte ©djiüefter burd) Söort unb SBer! ju

Überreben.

(^unnar unb §ögni bereiteten ]\d) aljobatb gur ga!)rt

nac^ ©änenmr!: fte fanbten nac^ it)ren ^reunben, rüfteten

§elme unb @d)ilbe, Brünnen unb §eer!(etber unb tüätilten

au» i!)rer (Sc^atjfammer föftltdje (Saben für ©ubrun, if)r

ben @oI)n unb ben hatten, bie ©rfi^Iagenen, gu bü^cn.

?5ünf^uubert WamKn: Sangobarben, ^^riefen unb

granfen, gogen mit (^unnar, barunter ?5ürfteu unb @be*

linge; auc^ ^tli unb (Brimtjilb lüaren bei ber ^at)rt. —
Sie (2d)ar ber gürften eilte in be» Sänen!önig§ §alle

t)Dr @ubrun: @olb unb fier^Iic^e Söorte boten fie il}r,

ha% fie iDieber Vertrauen faffe unb ©ü!)ne neljuie für ad

i^r Seib.

^rimljilb reidjte iljr einen ^Tran!, ben fie mit S^uber^

fünften gemifd)t Ijatte: ber betäubte i^ren (Sdimerj. S)rei

^i3nige, (^unnar, §i3gnt unb TOi, neigten fi(^ öor if)r

unb marben um i^re .^anb; aber (^ubrun fpradj: „3d)

tüiä nidjt U:)ieber öermäljlt fein; unb e§ geziemt mir nic^t,

S3ruut)ilb» 93ruber gu nehmen."

„Sag 5(tli beinen §af3 uic^t entgelten/' bat ©rim^ilb,

„idj fjab' itjn in öielem al» üortrefflic^ befunben. Sein

t)oIIe^ SSatererbe gat)!' iä) bir an§ nad^ @unnar§ 3:ob,

bagu geb' ic^ bir ^unif(^e§ ©olb unb ^unifi^e Sintg==

frauen, hk foftbare Sep^jidje mirlen unb ftiden, audj 2anh

unb (S^efolgen biet' ic^ bir uod;: — uimm aKe§, ^oc^ter,

unb miKige ein."

Sa tüiberftanb Ö)ubrun nt(^t länger ben S3itten: „Stf)

tüiU i^n mäljten miber eignen SÖiUen, tion eudj genötigt:

fein &iM U)irb au§ unferm 33unbe erlnac^feu."

21*
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9?afd^ fagen bte SöerBer n^ieber 511 Stoffe, (35iibritn unb
t^re grauen ti:)urben auf bte SSagen gehoben, unb fie gogen

mit i^rem §eergeleite nad) Mi§ Sanb. ©reimat fieben

3:age tvä^xk bie ^eife: bann ftanben jie üor ben froren

ber ^ontggBurg. Ö^ubrun faß fi^Iafenb auf iljrem Söagen:

böfe träume funbeten if)r Unheil, ha mecfte fie 5(tli.

^ie Sßä^ter fd^Ioffen bie (^ittertüren auf, fie fuljren ein:

(^ubrun ftanb in 'ätti§ §alle. ^ort war ein ©aftma^l
bereitet — inie fie t§> öor^er üerabrebet tjatten unb tüurbe

\)a ©nbrun mit Sltli öermäljit.

(Sr gab il)r ^um a}la^Ifcf;a{^ eine %nUc üon ^leinobien,

breigig ^ne^te, fieben treffliche 9J?ägbe unb (Sitber in

ÜberflnfD. @ie ai^tete ha§ alk§> \vk nic^tg: benn i(jr

^erä ladjte ^tü nic^t ju.

2. %iü§> (SJaftgebot.

Sinei 6öf)ne, @rp unb @itil, inurben OTi üon (^u-

brun geboren, aber inenig grot^finn I)errfdjte in feiner

|)a(Ie, feit bie (^iuiungen^3:od)ter bort eingebogen loar.

^er ^önig Verlangte gierig nadj gafnirg |)ort: ben

njollten ©unnar unb §ögni allein befi^en: fie gaben i^m
nid)tg baöon. Sllit guten unb böfen aJlitteln fud^te ^Itti

ha§> -(^olb p geioinnen.

®a fu^r e§ Sltli burdj hzn @inn, ino c§ lool)! ge-

borgen fein möd)te? — ®a§ mufsten nur ©unnar unb
§ügni: unb er ging mit fid; ju 9^at, n)ie er ben ©i^afe

enblid; in feine (ät\mlt bringen fönnte? Unb faf3te ben

@ntfdjüif3, bie ©djioäger gu einem ©aftmaf}! jn laben:

ha foHten fie ha§ (Sotb an^üefern, in @üte ober ge=

gmungen. @r rief SBingi, feinen Vertrauten: taug

raunten fie miteinanber: gute SBorte unb et)renbe @e=
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fcTjcnfe joaten bte ©tufungen überreben, ber ©Mabung ju

folcjeit. SBingt führte be§ ^öttigg (Senbemänner.

Ö^ubrun I)atte arginöljnenben ^ergeng il}r ^etmli(^e§

ätüietjejprä^ Bemerlt' fie fiir^tete einen üfttgen ^(nfdjlag

gegen iljve 33rüber. (Sie rtMe iüarnenbe ütnnen, naijni

ben 9^ing ^Inbinaranant, fuüpfte ein SSoIf§(}aar baran nnb

bat SBingi, 9^unen iDte 9ling ©nnnar nnb §ögnt gn

überbringen.

33cüDr SSingt an ben 9\I)etn !am, befal) er ber Königin

binnen nnb riMe fie nnt. —
^ie (Senbemänner traten in (55unnar§ .galle nnb tran=

!en ben 3SiII!omni*^ed)er, bann Begann Söingi mit faltet

©tininte: JiÜi fanbte ntid) I}er auf fi^nanbenbem 9^oJ3,

burdj htn bunfeln ^alh, znä) gaftlii^ in feine ^nrg jn

laben: ©peere nnb ©djitbe, feinte nnb §engfte, Brünnen

nnb S3ogen, filBerne (Sattelbeden, §eergen)änber nnb lju=

nifdje ^^nedjte fönnt i^r eu^ bort n)ät)Ien, (Schiffe nnb

@täbte, bie ©nitaljeibe nnb ben bnnfeln Söalb bietet

er eudj."

S)a n)anbte (^unnar ha^^ §aupt §u §ögnt: „2öa^ rätft

bn auf folc^e Ü^ebe? ^e§ (3oihc§> f)aben tüir genug,

fieben §aKen üott ©i^tüerter, ein jebe§ mit golbnem (^riff:

mein 9f^o^ ift ha§> befte, mein (S^iüert ha§> fc^ärffte,

^ogen, Brünnen nnb (Si^ilbe l^ängen nn§ an ben 2Bän*

ben: td) ai^te fie für beffer, atg aKe ^nnifc^en.''

„@in Sßolfg^aar fanb id^ on ben 9ling gefnüpft," ant*

tüortete §i)gni: „idj meine, bie ©c^lnefter marnt nn§."

Söeber Ö^efippen noc^ ?5reunbe rieten bem ^ontg, bem

(55aftgebot jn folgen. (^Ianmt)i)r, (S5nnnar§ ^tüeiteg @e*

ma% nnb ^oftbera, bie reigenbfte aller granen, §ögm§

SBeib, gingen in bie §al[e, grüßten bie 35oten nnb ge=

badjten iljrer ^flid)t: fie fdieniten SBein nnb pflegten

ber G)iifte. ®er 5lbenb toar gefominen, "oa^» (Saalöol!
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ging 5ur mif: bie S'ürften fagen nod) trhifcub Bct*

fammen. Söiitgi geigte nun bie ^Kunen, bie, iuie er fagte,

©ubrun geriet i)aU. ^o\tUxa Wax runcnhmbig, bie

Muge naijm bie (Stäbe unb erforfc^te beim flacfernben

^aUfeuer i^re Deutung: fie ttJaren f^njer §u erraten,

glüiefac^er ©inn fdjien barin gu liegen. '®ie Könige trän*

!en überfiel.

^a§ geU}aI)rte 333ingi: „OTi it)irb alt," jagte er, „feine

(Söljne aber finb noc^ gu jung, ba§ geiüottige dleid) jn

f(firmen: ba Jüia er euc^ §u Gütern iljrer 3ugenb unb
beg 3^eid)§ Befteden."

®a nun (^unnar trun!en tüar unb fein ^erg Über*

mute§ öoK, unb il)m ein Wiä) geboten lüurbe, gelobte

er, §u fommen unb fagte ha§> ^ögni.

„@in ^onig^iüort ntu§ gelten, unb id) lüerbe bir

folgen, ob \f^'§> gteicfj nidjt eilig t)ahc."

„(Btcf) auf, giornir,'' rief aber ©unnar trotzig einem

(25efotgen gu, „laß bie großen (^^olbtjörner burc^ bie §änbe
ber aj^änner freifen. WöQtn tdilhe SBöIfe unfrei (£rbe§

iualten unb jottige öftren bie ©aaten tieriiniften, luenn

(3)unnar nic^t Ijeimfetjrt."

3. S)er «Könige ^-aljrt.

Su ber 9lac§t ängftigten ^^oflbeua fdjmere ^Träume.

%{§> ber Morgen bämmerte unb |)ögni an ifjrcr @eite er*

tvadji^, fpuadjfie: „®u fdjicfft bid) an, bein gau§ gu 0er*

laffen: I)üte bic^! g-a^r' ein anbermal: idj erriet bie

9iunen beiner ©djloefter! @ie labet euc^ nidjt, gu !om*

Uten: Oerioorren finb fie geriet, aU laure ber Zoh auf

tnd) in Mi§ ^urg. @in ©tab fetjlt — ober bie 9iunen

finb gefälf^t."
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„SO^tfjtrautfcIj feib iljr Seiber. S<^ iintl ntc^t biv

nncf) forfc^en luib füvcT^te mi(^ nidjt uitb fänie ha§>

ed)xtdlxä)\tt."

„3c^ fa^ ^eut' S^ac^t im 3:raum betn Seintuc^ Brennen

unb bte ßolje Braufte burdj unfer §an§."

„§ter liegt üiel Seuüuanb, auf bte i^x luenig adfit

IjaBt: bte iüirb balb brennen: ha§ fa!)ft hn im 3:rannt."

„Unb ein S3är Brac§ in nnjre §a((e, mit !ra|enben

^ranfen n)arf er bie ^änfe nieber: in feinen 9^ad)en ri§

er un§ aKe. SSir frcifc^ten taut: bte Slngft mar grofs."

„©in Söetter tnirb auffteigen: bu fafjft eiuen 2öei§=

Bären, ha fommt ©tnrtn öon Dften.^'

„(Sinen 5Iar fa^ ic^ in bie ^atte fliegen: er Be*

tröufte nn§ ade mit 93(ut : unb micl) bünfte, er mar 5ltli§

@($u|geift."

„2Bir fc^Iacfjten Balb, ha fliegt ^hit: träumt tnan öon

5lblern, Bebentet'g oft nur einen Odjfen. 2Öa§ bir aurfj

träumte, forge itid^t/'- fcf)Iog .^ögni.

@mtnar unb ©laumöör ermai^ten Bei 3^age^^granen,

auc^ itjr f)atkn Böfe 3:räume Unfieit öerÜinbet: fie miber*

riet bie '}^ai]xt: „(Sinen (Balgen \a^ id) bir errichtet,

©unnar: S^attern nagten an bir, biemeil bu noc^ leBteft:

mag Bebeutet ha§? (Sin (S:peer, beudjte ntii^, bnrdjftad)

bic^, unb SSöIfe !^eulten an be§ @^eereg Beiben (Suben.

2öa§ Bebeutet ha§?"

„9^ur 3agb unb §unbegeBelI üon 'äili§> SJJeute öer*

Üinbet bcin ©^eertraum."

„Unb einen (Strom faf) id) in bie .gaUe fliegen: er

flieg unb fdjmoll, bie S5än!e üBerfdjmemmeitb: tnd) 33rii^

bern gerBrac^ er bie ?5^1ige: nid)t§ fonnte bie fluten

Ijemmen: ha§> Bebeutet etma§! Unb üerftorBene SBeiBer,

foftBar gefteibete, famen in ber D^adjt Ijierfjer, moltten

bic^ gum (hatten liefen, luben bic^, auf bie ^änfe gu
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ft|cn. SSelj! bie ©cfjul^güttiiuieui), fiircfjt' id), fdjieben

Don hxx."

„^u \mx\\\t 5U fpät, nun bie ga!)rt beidjloffen ift.

S^iemanb mag feinem ©djidfat entflieljen. 3Bo()I beutet

V)icle§, baß nnfer Seben furj jein inirb."

grül) am Ieud)tenben 9}Jorgen bereiteten fid) bie @e*

labenen §:ir Sf^eije. Slber e^^e fie jn 9ioß faf^en, gingen

(^nnnar nnb §ögni in§ge!)eim l)in, naijmen gafnirS @rbe

unb i3er(cn!ten e§ in ben S^Ijein: nnb nicmal^^ Ijat fid) ^a^

@oIb tüiebergefunben.

(Selbfi'mft ritten bie (^infnngen — gtnei @öf)ne nnb

ein (Sdjiuager ^ogniy ^ogen mit — nnb gegen ätuan^ig

2)ienftmannen folgten il^nen. 5)ie grauen geleiteten fie

h\§> an ben 9iljein. (^lanmöör tnanbte fid) gu SSingi:

,,^6) tüeiß nidjt, inie bu unfern gnten SBiKen loljuft?

^n mareft Ijier ein arger (3a\i, tnenn bort Üble^ ge*

\d)kl-)t"

„5ltü follen bie S^liefen ^olen, inenn er end) belügt/'

nerfdjmor fidj SBingi, „am (Balgen foK er reiten, l)äü er

nic^t ^rieben."

„galjret benn feiig! nnb folg' end) ber ©ieg!'' fprai^

^oftbera au§> Ijolbem ^ergen, unb §ögni rief gurüd: „©eib

iuoljtgemut, mie e§ audj ergelje."

2)ann folgte er hen üied'en in§ @djiff. S)ie ?vranen

fdjanten itjuen nac^, big fie entfdjmanben: ha fd)ieb ha§

©djidfal itire SSege.

Sie D^eden begannen fo fräftig gu rubern, ha^ bie

Siuberftangen gerbradjen, bie 9^uberpflöde barften. llnan=

gebunben blieb ha§> Soot liegen, al§ fie an§ Sanb ftiegen.

@ie ließen t^re Stoffe über hk ^erge burc^ ben

bnuHen SBalb nnb bebautet Sanb rennen. (Snblid) faljen

^) g'ijlgja, @. 121;^. ©rimrn, 9)h)tI}oIogte, ©.829.
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fie 5Üli§ S3urg ragen. ^rieg§t)ü(! ftanb auf bcn S^BüHcn,

SSädjter an ben ^-l^forten. Mirrenb flogen bie 9iiege( auf,

al^3 .t)öont an§ 3:or :po(^te. 3)a rief Söingi, Dom böfen

ß)elüiffen getrieben: „bleibet fern bem §aufe! Seicht lieft

iljr m§> (^arn unb gteidj erfcljlägt man eucfj."

5lber §ögni gebac^te nidjt, §u iueidjen: er fdjeute öor

nid^tg, tüenn e§ galt, Mut §u erproben: „^u tütrft uu§

nidjt fdjveden! g'aljre gur §el, meiueibiger S^erräter."

Unb 5orntg fd;loang er ha§ (2d;Iadjtbei( unb fdjiug

ilju nieber.

4. ^er ^ampf.

(Sie ritten ein in hk Surg.

OTi fa^ in feiner §alle beim S5?ein, aU S3oten bie

5(n!nnft ber (^äfte melbcten. ©r fufjr in bie Brünne

unb fdjritt mit einer ©djar @erüfteter ben eintreteuben

@iu!ungen entgegen: „Seib imüfommen," rief er, „unb

gebet ha§' (^olb f)er, ha§ mir äufommt, (Sigurb§ §ort,

ber nun (^ubrun gebüljrt.''

„9?iemal§!" ontmortete ©unnar. „Unb luilCft bu un§

^ampf bieten, fo follft bu uu§ tapfer finben, e^e mir

fallen."

„Sang Ijab id) gelobt, eud) gu erfdjlagen: über \)a§>

(S)olb mill idj fc^alten unb ha§ 9teibingvmer! rädjeu, ha^

\l)x ^rnnljilb unb ©igurb betrogt.
'^

„SSenig l)at \m§> gefi^abet, ma§ bu lang bcfdjloffen

l)aft," rief §i)gnir, „mir aber liefen f(^on beinen treu=

lofen ©eubboten §ur §el faljren."

3ornig ^örten'g bie ^urgleute: fie Ijobeu bie Sang=

bogen unb faufeub fd^mirrte ein ©d^ioarm öon Pfeilen

auf bie (^infungen. ®er Särm braug big gu @ubrun

in i^re Kammer. Söilb ri§ fie iljre §al§!etteu ah unb
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ycTjIciibcrtc fie nn bcn 53obcii, ha^ fic üirrenb ^erf^vangen.

©ie \d)xltt {)tnauy, rif? gornig bie -^alleutür auf unb

furc^tIo§ trat fte gtuifc^eit bie @treitenben, umarmte uub

üebfofte itjre trüber uub fprad^: „^d) faubt' cui^ ciu

(Siunbüb jur 3Baruuug! S)cm (Sc^icffal luiberfteljt mau
uid)t: if)r !amet bod)! ^errateu bift bu, (S^uuuar! SSa§

tüodt iljr uuu tuu miber 5Itü§ Sift?"

„9hm tft'g §u fpät, ©djiuefter! 3u mcit ift'g Big au

ben 3?fjeiu, uufre (ScTjareu §u rufeu."

SJJit flugeu Söorteu öerfud^te ©ubruu bie (S^rimut--

Iierjigeu §u üerföljueu, aber fie arfjteteu uic^t barauf: aEe

riefeu: „92eiu!''

S)a \a1) fie ben ^ampf Begiuueu: fie luarf hm Wan-
tel ab, fa^te eiu ©djtuert uub fc^iuaug e» au ber trüber

Seite uub giug norauirt^, mie ber tapferfte SJJaun: eiueu

33riiber Mi§ traf fte, ha^ er uic^t meljr aufftanb, bem

auberu Ijieb fie htn ^n^ ab uub if}re §äube gitterten

uidjt. (^uuuar uub ^5i3gui giugeu tobbriugeub burc^

5Itü§ ©c^areu, il}re juugeu ^Iut§freuube folgten

ifjiieu tapfer, unh fo geVüaltig braugen bie (^iufuugeu

üor, baf3 5Itü fic^ in einen feften 3:urm flüchtete uub bie

Znx f)iuter fid) ^ufdjtug. Sa§ geexten mäljrte bom 9J?or=

gen Bi§ SlBeub: in ber S^ac^t ru^te e§, um am auberu

3:ag Ijeftiger mieber gu eutBreuuen. §of unb §alle floffeu

Don ^tut. (^ubruu lie^ ?5euer an hen (Baal legen: fie

fämpfte uid)t meljr: augenftel^enb erwartete fie, mie adeg-

euben merbe, unb mit fo Ijeißer SBut toBte ha§ ©c^Iad^teu

uub SJlorben, baf3 Balb alle (befolgen @uuuar§ tot lagen:

auc^ £oftBera§ @öt)ue uub it}r trüber fielen ha. dlnx

bie Beiben S5rüber miberftauben uod) tapfer. 5ltH Ijarrte

in fidjerm Sturme be?^ 5(uggaug§. ©ine üBermäc^tige

(Bä)ax griff uuu @uunar an: lange fdjirmte itju §ögui,

5:ote auf 3:ote türmeub: enbüd) üBermättigten hk über-
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mäd)tigen f^einbe ©unrtar, fingen il)n leBenbic], Banben

il}n unb füljrten t^n lüeg.

§ögni aBer !äm]Dfte unerfdjroifen fort: fieBen SJJänner

erfcfjlug er, htn achten \vax\ er in§ f^euer, iüie er ^nnor

fc^on maucfjein getan Ijatte. W^ nannten ifjn ben gelüal^

tigften Kämpen, aber jule^t — Blutcnb, fantpfmübe, —
erlag an^ er ber Überhat)! unb tüurbe gebunben.

5. S)er Könige Zoh.

^a jdjritten 5ltü unb (^ubrun tüieber in bte §allc:

„Übel jiel)t'§ §ter au§/' fprac^ Wtit. „(Srfcfilagen uteine

Rampen, tot liegen uteine 33rüber! ^a§ hanV \ä) bir,

(S3ubrun. 3<^ ^)^itc Ijcrrtirfje @if)tDä^er, iä) leugne c§

nic^t, t)erberblic§e§ SSeib. 2öir ftimmteu feiten, feit ic^

bid^ ualjui, übereiu: bu tüirfteft ftet§ bagegen, baf? \d) ben

§ort gewann, unb meiner ©djuiefter Sob Ijaft bu üer^

fdjulbet." --

„9J^eine SJ^utteri) ergriffft bu unb uiorbeteft fte um
beg @oIbeg luiKeu: — in ber §ö(jle muf3te fie üerljuu-

geru. Sd) lacfie, iuillft bu !(agcn: beu ©ötteru ^a\ü,

ia^ e§> bir übel ergeljt."

„Tltl]xt bem Söeibe ben garm, itjr Wamxtn/' befal)!

Mi, „ergreifet §ögui unb fc^ueibet iljm ha§> .Jierj au^3!

^eu grimmen ^uunar biubet an ben Öalgenpfaljl: im

SSurmgarten foUen i^n bie ©d^Iangen uagen."

„Zn\ lüie bid) gelüftet," rief $ögui, „tdj I)abe fd)on

(Schlimmerem au^geljalten. (So taug ic^ Ijeil mar, miber*

ftanb i(^ eud): — nun bin ic^ in beiner 0k\vdit."

1) dlaä) einigen llberliefernngen Ijat nämlid» 3Itli @rimt)ttb gu

©oft gelaben unb, ha fte fid} lüeigert, if)m gnm §orte §u t)er=

I)elfen, getötet, ina^ ben ©infungen nnbefonnt fein mujj, al§ and]

fie bie ©inlabung annefimen.
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(55ubrun aBcr eilte l)'man§> gu iljren (Sö[)nen imb fagte,

fie iitöd)ten be§ ^ater§ ^uie umfaffen uiib ber Röntge

Seben erbitten: bod) bie fnaben fc^Iiigen ber Mutter hk
33itte ab. —

Snjtüifc^en fanbte Sttit einen ^oten gu (55nnnar: ob

er ha§ Seben erlaufen inoEe mit 8ignrb§ ÖJoIb.

„guDor iniU id^ §ögni§ ^erj blutenb in ber §anb
f)alten/' anttüortete ber ©toi^e.

OTi luinfte ben Scbergen an§ SSer!. ^er 33nrglrart

raunte iljuen gn: „Sla^t m§> §ögni§ frfionen unb ben

blöben Sl^nedjt <&iaUi greifen: — ber ift alt unb

lüie lang er au^ kU, — er bleibt ftet§ ein armer

^ro^f."

§iaEi ftanb in ber ^üdie M ben ^effeln, aU fie i^n

\iiä)kn: er Hogte unb ixodi iu alle SBinfel, big fie ilju

fingen: nod) elje er bte 6vi^e be^ äReffer§ fiKjIte, fi^rie

er laut: ha§> (Sd)nfät)lic§fte raoEe er t)oIIfü()ren unb fid)

glüdlid) fd)ä|en, !äm' er baüon.

„Qa^t ifju laufen/' fagte ©ogni, „mix ift ha^ ein ge=

ringet (S)3iel: — unb luer mochte länger fül($ ^eipinfel

mit anlji3ren!"

®enno(^ töteten fie ben ^nedit unb trugen fein blu^

tenb |)er§ §u ©unnar.

„SDa§ ift cine§ .^ec^te^ ^er^: tvk gittert e§ in ber

(Sdjüffel! glneimal fo ftarf gitterte eg, ha e§ nod} in ber

S3ruft lag/' fpra^ ber fönig.

9hin blieb feine ma^i meljr: mii§ ^^efetjl mugte ge=

fdjeljen.

.gögni lachte taut bagn unb erbutbete hk 3:obegquaI,

o^ne einen (2d)rei auggnftogen. @le bradjten bai3 btutige

§er§ 5U ^unnar. „^e§ tü§nen §ögni §erg/' rief er,

„Ijatf idj Ijier in Rauben: faum gittert ha^ auf ber

©c^üffel, unb niemals Ijat c§ gebebt, ha §ögnt eS in ber
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33ruft trug. 9^un ineifs ntemaiib, aufjcr mir, tt)o ber .fSort

ru!)t, unb niemals, Sltlt, lüirft bu ba§ erfahren."

„^luf! @rf)irrt ben SBagen! 3« ben SSurmgarteu

mit if)m/' Befaljt ba Mi.

(SJubinm öernaljm ben graufigen 93eteI)I: fie brängte

bie S:ränen §urüd, al§ jie in bie §al(e trat. ,,5I(fo er*

ge^' e§ bir, Mi, njie bn @nnnar bie (Sibe tjielteft, bie

oft gelobten, bie bei ber 9}littag§fonne, Bei Dbin§ Serg

nnb llikv 9?ing gejrfjlüorenen."

Mer SItli ftieg jn Üto^: inmitten feiner (Speerträger

ritt er anf bie §eibe, tüo ein iunljegte§ Ö)ebüfc§ lag, Don

©d^Iangen nnb 9Zattern bur(^!rodjen: unter i^ren Riffen

füllte (ännnar fterben. M ben §änben gefeffclt, ipnrbc

ber ftol^e 9L)?ann in ben (harten geführt. (5)nbrnn Iie§

il)m :^eimlic^ eine §arfe fenben. ©infam, gorngemut, fc^Iug

er bie ©aiten mit h^n 3el)en, n)ie fonft mit ber ^-)anb,

nnb fo fdjön flang fein ©piel, bafj SJKinner nnb granen

meinten, hit z§ fernljin Ijörten: bie ©djtangen aber, bie

gifdjenb gegen i()n anfMnmten, fdjiiefen barüber ein; nur

eine grofse S^atter, alt nnb fdjeufelid), bie fnljr gegen ilin

nnb bi^ il)m bi§ tief m§> ^er^. S)a ftarb (^nnnar im

trotzigen §elbenmnt.

6. (S)ubrnn§ ^^ac^e.

Itnb OTi inanbte feinen §engft: — balb fdjolt feiner

(Speerträger Särmcn, n)ilbe§ Sftufen nnb ha§> ÖJebräng

t)on Stoffen im 33nrg^of: — fie tnaren t)on ber §eibe

5nriidge!ommen. —
9^un bünfte fic^ Mi gro^, aU er öor (^nbrnn Ein-

trat. |)5ljnenb fprai^ er: „^ot liegen beine 93rüber, unb

bu felbft ^aft Sdjulb, ha^ e^ fo erging."
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„großen ©inne§ !Diiuu[t bii, iiiiv b^n Tloxh 511 Her*

fünben? Sf^eiie luirb über bid) foinmen: haä Unijtii \md)t

itidjt luefji' öon bir: — e^ fei beult, ha^ id) fterbe."

„®afür tüeig id) ^at: mit a}^ägbeu, ^leinobien imb

©über troff \d) hid)." —
„^a§ tt)ä(}ne nicfjt: ic^ jage nein! (i)alt iclj üorfjer

für tjrimmig — nun bin xdf^ getoi^. 9}ceiuer trüber

Tloxh iDirft bu mir nie füljuen! — SSa§ bu and) bieteft

~- mir ift'g leibig. 'i^od)" — ful)r fie fidj bejtüiugenb

fort — „be§ SJ^anney Übergeludt beugt ben Söilten ber

grau: bu magft Ijier aKein aller S^inge lüatten."

3:i3ridjt traute ifjr ber 5I'öuig, ai§ fie fo lüiber i^r

eignet ^erj rebete.

(Sr Iie§ bie Soten aii§ ber §aKe fdjaffen unb feierlid^

Beftatten: auc^ §ögni§ unb (35unnar§ Seichen ertüieg er

bie letzten @I)ren, bann !ef)rte er in ben <Baai guriid.

(SJubrnn fc^ritt iljm ^ier entgegen, einen golbenen Sedjer

in ber Siecfiten, ^tüei (Speere in ber £in!en: fie ftellte fic^

bnrcö foldje 3:otenef)rung üerföfjnt: „§eit bir, ^önig!

Empfange ai§> ^ubrun§ (^ahc it^rer trüber (Speere."

Unb fie riifteten gemeinfam ein 3:rin!getag i) jum ©ebäd^t*

nig aller Ö^efaltenen. dMi $rad)t unb Überfluß bereitet,

ftanb balb ha§ Md)l in ber gefäuberten §aKe.

(^ubrun aber nafjm grimmen ^ergen^ Üiac^e, bie gräg*

lic^fte, bie je ein SBeib erfouuen fjat

(Sie lodte ifjre unb 5(tlig (Sö^ne in t§r ©emad) unb

fdjuitt i^nen bie §älfe ab. Unb al^ bte gelben ah^nh^

5nfammengefd)art im ©aal fa^en nnb bie ^ec^er Hangen,

fdjenfte fie ä'öein unb reidjte bem ^önig Sedereien. @r

1) (Sin erbmal)!, wie c^^ ber ©rbe äuni ©ebädjtni^ be^ 3Ser=

ftorbenen nnb ai§ S^^dl^'^^ bes l'tutritt» ber ßr&jd)aft ben greunben

uiib 9tadjbaru bereitet.
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trnn! itnb fragte, oB feine @öf)ne brausen fpictten, ba er

fie nirgenb^ fel)e.

„^u erjcfjlugft mir bie Vorüber," antwortete (^nbrnn,

„nnb I)öf)nteft mic§ noc^ am a}Zorgen: ber Stbenb ift ge=

fommen: tc^ Biete bir &kid)t§. ^u §ie^ft fie fürber ni(^t

an bein fnie, njeber @rp nocE) (Sitil: nie fieljft bn fie

iüieber t)on beinem @i|e Ijerab Pfeile fc^äften, Wai^mn

glätten nnb Wai]xtn tummeln. S^x ^lut mijc^te id) in

beinen SBein, iljre ©djäbel maren bir 3:rin!fc^alen, i^xt

^er^en a^eft bu gierig für Ä'atByfjer^en: n\d)t§> lie^eft hn

üBrig t)on ber ©peife. ^n tnei^t nun, mo beine Ä^naBen

finb. 3<^ tat, tva§> id) mnfste. 3rfj toBe el nic^t."

(gntfeM futjren bie 9Jlänner auf Don 'i)^n S5änfen nnb

IjoBen broljenb bie Söaffen: — nnb aKe Jtieinten, nur

^nbrnn nid)t: nie n)einte fie, feit fie OTi§ SöeiB ge*

Sorben war.

„ÜBergrimmig Bift bn," rief ber S^önig, „ha bn ha§>

öermoc^teft! SDZorgen foKft bn gefteinigt werben nnb üer*

Brannt auf beut @d)eiterl}anfen."

„(Siel) felBer morgen, fo(dje§ ^n meiben; fdjoneren

3:obe§ WitI id) in ein anbre§ Sid)t fahren."

S3erani(^enben 3:ran!e§ War üBergenng in ber gade:

ba§ meifte SSoI! faf3 trnnfen ober fc^Iafenb ha.

"änd) 3ltli ^tte fid) Befinnnng§{o§ getrnnfen nnb

fni^te fein Sager. W,§> er eingefc^Iafen war, naf)m @n=

brun einen ^olc^ nnb bnrc^Bof)rte il)m bie 93rnft. @r

erwad^te, fü()Ite bie SBnnbe, nnb fal) mutig fein (Snbe

na^en: „2Ber erfc^Iug ^nhli§> ©ofin?" fragte er.

„3c^ I)e^r bir'g ni^t: i^ tat'^."

„galfd) ift, wer ben öertrauenben grennb Betrügt!

21I§ id) antritt, um bic^ jn werBen, nannten fie bid) I)of=

färtig unb Wilb!)er5tg. ^a§ war feine Süge. 3c^ r)aB'§

erfal)ren. ^üd)m Tla^i\d)a^ 5aI)Üe id) bir, unb bic^
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bünfte aITe§ \vk nicf)t§. ©eit bit Ijxer tüattcft, fanb tdf)

t)Dn §eväett frolj feinen mef)r ber §an§genoffen."

„®n lügft, mit! — (Selten ^tpar mar ic^ fanft, borfj

bn nte^rteft ftet§ meinen 3^^^^. 5tnbre§ fanb td^ ^ier

al§ Bei ben (^infungen unb ©iprb! 3§r trüber ftrittet

^äglid) nm ener (Srbe nntereinanber. Qu (^runbe ging

atteg, Wa§ biefem §aufe 5nm C>^^ie fein fotite. 2}Zeine

95rüber nnb (Signrb, aU jie in 3:rene beifammenftanben,

iparen nnbe^wingbar. ©ie fnl)rert anf MM nnb ©ieg:

fie erf(fingen, tüer nn» nii^t Ijnibigte. 9ladj SSittÜir

riefen tüir an§ hm SSalbern grieblofe ^nriitf nnb gaben

bem bie Wa^t, ber nn§ beliebte. 51I§ (Signrb ftarb: —
ha fan! mein (3iM: 'i)^xh mar ha mein ^nmmer. ^orf)

Ijärter bie Cluat, bir ^n folgen, ©in §elb mar ©ignrb.

^tie famft bn tiom Slampf nnb ijatteft ben geinb gefaßt.

3cf) üe^ e§ bernl}'n: boi^ bic^ e^rte ba§ nitfit."

„^ie 5ornigen 3Borte beffern nnfer beiber So» nitfjt.

(Sorge nnn, Königin, für be§ ^ouigg ©Ijren, menn man
i()n fjinanSträgt."

„3d) miU ein ©c^iff faiifen nnb eine bnntc ^al)re

nnb forgen für aHe§ — al§> ob mir nny Ijolb mären,"

f^irac^ ÖJnbrnn, t)on be§ S?i3nig§ Ijelbenmütiger 9^n^e, mit

ber er ftarb, gerührt.

5(tü lag tot: ber ^Tag bracfj an nnb (^nbrnn erfüllte,

ma^ fie ifjm üerfprod^en. @r mnrbe in ein Scf)iff ge=

ba^rt, mit allen ©l)ren, meldje bie ^'önig^mürbe ^eifc^te,

unb Söinb nnb SBeEen ber See übergeben. —
-
—

3:ranernb fa^en Sltlig SJ^annen in ber S3urgl]alle.

WiU bie 'iRaäjt tarn nnb bie S3nrglente fd)liefen, li3fte (3\u

brnn bie §unbe ton ber ^ette, legte ^^-ener an bie l^alle

nnb verbrannte alte, bie barin lagen nnb beim Moxh
il)rer S3rnber geholfen Ijatten.

Xer ganje ^au ftanb in flammen: Sdia^fammern
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uiib ©eBät! ftür^ten ein: — ait(^ bie 90^ägbe faufeii tot

in tjei|3e (^(ut, imb ©ubrun luolUe nun and] fterbcn^).

VIII. StpanI]tI5 un5 tl^re Brübcr.

@ubrun iüanberte allein, hi§> fie ba§ 9J^eer erreidjte,

unb ftür^te fidj in bie SSocjen, if)r Seben gn enben.

<Sie luarb aber üon ben äBelten an» Sanb getragen,

borttjin. Wo Stonig 3ona!ur (jerrfc^te. ®er füf)rte fie

in feine S3urg. ^lieu fanb fie if)re STo^ter iüieber. ^ad)'

bem fie nämtidj in ^Uf» ©alle gefloljen iüar, gebar fie

bort ein aJZäbc^en, Signrb^ ^Todjter, ha§ ©tüan^ilb ge*

nannt lünrbe unb, feit ©nbriin 5lt(i folgte, bei jenem

^onig 3ona!nr erlogen luorben luar.

3ona!ar nat)m (^ubrnn jur grau, ©ie geinanueu brei

(2ö!)ne: @örU, §ambir unb (^r^. ^ie erften ^wd

I}atten bunfleg §aar, tüie ©unnar uub §ögni, ber britte

aber I)atte rote§.

©n)an(}iib I}atte ©igutbg fc^arfe 5higen unb golbeue

:^oden unb wax t)on tüunberbarer (Sdjontjcit. 2)a^ ^örte

(5rmenrid}2), ber Ö)oten!önig, unb fanbte feinen @of)n

SUnbtuer unb ©ibid)^), feinen 9f?atgeber, gu 3ona!ur,

um ©tüanl}ilbeng §anb gu werben.

1) @g ift fein 3eugni§ Qu[bemal)rt, ha^ fie ietjt, fid) etma

auc^ in bie flammen ftür^enb, geftorben fei, ober njofjl nad) bcu

urfprünglid)en ©eftoltmig ber (Sage angnnefjmen. (Spätere SBeiter-

Bilbung lie^ fie fortleben, um bie SBbIjuugen mit bem gotijdjen

(Sagenfreife (f.
unten) gu üerfnüpfen.

2) 9?orbifd}: ^örmunrefr.

3) 9Jorbifd) : 33i!!i, b. i. §unb.

®al)n, 2Ber!e. ^eue S'olge. III. 22
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„^§ fei," fpradj Qonafur, „'oa^ ift eine itjürbige

.^eirat unb (grmenricfj ein madjtreidjer ^önig."

Unb (Slüantjilb n:)nrbe ben (Senbmännern niitgegeBen.

51I§ fie über bie @ee fn'^ren, j^racf) ©ibidj gn S^anb^^

tüer: „S3effer geziemte fid/^, bn geiüänneft bie frfjöne

(Stüan^ilb gnr gran, al§ bein SSater, ber ein alter

9J^ann ift."

^er Üiat gefiel S^anbiuer, er ging §u @n)anl)ilb nnb

fprac^ frennbüc^ mit il)r.

'äU fie aber t)eim!anten, fagte (Sibicf) 5n (Srntenric^,

ba§ 9flanbrt)er Ijeimlidj @tüan^Uben§ ©nnft getüonnen Ijabe.

®er ^önig folgte ftet§ gn feinem Unl}eil hen "^aU

fd^lägen (B\lnd]§> nnb öermodjte fid^ im ^orn nidjt jn

mäßigen: barnm befaljl er, feinen @oI)n an ben Balgen

jn fniipfen.

Unb aU S^anbmer nnter bem ß^algen ftanb, naljm er

einen |)abi(^t, rnpfte iljm bie Gebern an§ nnb fanbte il)n

feinem ^ater.

S)a ber ^ater ben <&abidjt fal), !am il}m gn @inn,

ha^, tpie ber SSogel nnflügge nnb febertog, fo andj fein

diüd) oljne ^eftanb, er felbft nnn oljne ©rben märe. Unb

er entfanbte einen ^^oten nnb befaljl, Ütanbmer t)om (3ah

gen gn nel)men.

3nbeffen §atte @ibic^ aber ha§> Urteil fdjon boKftredt

nnb 9^anbmer mar tot. —
5lbermatg ging (Sibic^ jnm Könige unb f^rad^: „9^nr

©manf)tlb ift an allem ©(^nlb. 2a^ fie mit ©c^madj

fterben."

„(So gefd)el}'§," antmortete ©rmenric^.

Tlan banb @man^i(b auf ber ©rbe am ^nrgtor feft

unb tie^ milbe S^^offe auf fie einf^rengen: mie fie aber

iljre fetten fingen anfjdjhig, fc^enten hk 3:iere nnb mogten

nic^t, auf fie 5n treten. @ibid; befaljl ha, iljr einen Bad
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ü6er§ |)aupt ^u ^te^^en: itnb fo He^ (Stgurb§ £inb ifjt

Seben unter ben §iifen ber ^engfte.

Ö)ubrun erfuljr (Sit)an!)ilb§ (Bä)\ä\al: fie ging §ii Ujren

(Söf)nen xmb fprai^: „Söarum fi^et t^r mü^tg f)ier? ©r^»

iuenrt(^ l^at eure ©rfjtüefter, jung au S^^j^'cu, auf bem

§eerU)eg gerftaui^ft burc^ lüeiße uub fdjU^ar^e, burd) graue

Sftoffe ber (^oteu! 9Zxd^t (^uuuarg, utrf)t §ögut^3 SIrt Ijabt

t^r geerbt! ©infam bin ic^ gert)orben, mt bie (Sfpe im

Söalbe, — entblößt ber greube, tDie bie g-oljre, hk man
ber 3^üs^9^ beraubt 'i)at"

3§r antmortete ©i3rli fhigen ©inne§: „25ag begeljrft

bu, ^hitter, ha§ bu t)or grimmem (Sc^uterj nicfjt gu fagen

Dermagft?"

llnb §ambir fprad; mutüoK: „(Einmütig tüoUen lüir

bie @cfjmefter rödjen. Schaff un§ Sßaffeu.''

Sadjeub flog (Subrun gur Ü^üftfammer uub bradjte

ifjuen 93rüuneu uub §elme, bk fein Sifen gerfd)nitt: aber

üor Stein, marnte fie, fottten fie auf ber |)ut fein.

kampfbereit ritten hk trüber jum Burgtor ^inau^.

(S5ubrun aber ging tüeinenb in bie §alle uub flagte:

„^rei geuer fannt' ic^, brei §erbe ^att' ic^, breien (hatten

marb' id) in§ ^an§> gefül)rt: ©igurb allein liebt' id^. S^)

ging gum @tranb, gram tüar ic^ ben Spornen, fterben

lüoltt' id), aber bie Sßogen trugen mic^ an§ Sanb: leben

foHt' id). SBie ein freunblid) blinfenber (Sonnenftraljl mar

(Smanljilb l)ier im (Saal. ®a§ ift mir ha§> .^ärtefte, ha^

fie (Smanl)ilb§ lichte Soden in ben ^ot ftampften: ha§^

(Sdjmerglii^fte, ha^ fie (Sigurb erfdjlugen: ha§' (^rimmfte,

ba^ ^unnar bie 9?attern nagten: aber am f(^ärfften ftad^

mir in§ ^erj, ha^ fie §ögni lebenbig gerfdjuitten. 9lun

la^t mid) fterben. ©äume nic§t, ©igurb! Senfe bein

fc^mar^eg ^o^ ^ier^er: gebenfe, tüa§> hu gelobteft: ha^ bu

fommen molleft au§ ber §alle §elg, mi($ ^eim5uljolen.

22*
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©d^idjtet mir ben (Scheiterhaufen, tl)r SOJänner: ha^ Reiter

UerBrenne mir ha^^ IjarmüoIIe §er§, bte teibbolte 53ruft:

in ber (SJIut fdjmel^e mir im ©ergen ber §arm. 9Jiän=

nern fänftige e§ ben Wut, Sungfraun lihbr' eg bie

(Srf)meräen, tt)enn fie mein (^ramlieb ju ©übe Ijören."

5)a ftarb ©ubrun unb tüurbe verbrannt.

^ie beiben ^äd)^x fanben @r^ auf i^rem Söeg, auf

einem Sf^offe reitenb : er mar Hein üon (^eftalt unb unfd^ön,

aber ber 3}lutter Siebliug. S§n 'f)atU e§ fortgetrieben

5ur (Sd^mefterradje, noc§' ef)e bie SJJutter ba^n mahnte.

„^uä) ^löbe mugte bie 9}^utter erft maljuen," rief

er üormurfiotiDlI, „micfj mal^nte ber ©c^mefter S3Iut."

„2öie miaft bu, fudjfiger ^nirp§, un§ §ilfe leiften?"

fragte gornig ©örli.

„SBie eine §anb ber anbern, mie ein f^u^ bem

anbern."

„SSie folt un§ ha§ Ijelfen! S)a§ bünft mid) 'o^xäd)U

Uli)/' rief §ambir, unb, ergrimmt ob feiner ftoljen ^er*

maljuung, erfdjiugen fie ben 53ruber.

(Sie ritten meiter. ^ur^ barauf ftrauc^elte §ambir,

er ^ie(t fid) mit ber §anb unb fagte: „@r^ fprac^ ma^r:

ptte bie §anb mic^ nic^t ge!)alten, märe id^ gefallen."

Unb ni(^t lange, fo ftolperte ©ijrli unb glitt au§ mit

einem gu^, boc^ ftü|te er fii^ nod; mit bem anbern.

„ytun mär' i(^ gefallen, fjätte ber ^n^ mir nic§t gel^olfen,"

fpra^ er, unb fie geftanben fidj, ha^ fie übel getan

Ijatten, il)ren S3ruber 5U erfc^Iagen.

(Sie !amen gu ^önig (Srmenrid)§ 35urg unb ftürmten

in feinen Saal, mo er beim Söeine \a% mit feinen 90^annen

unb fid) menig öor hen S^äc^ern fürchtete. Streit unb

fampf entbrannte: §ambir ^ieb (Srmenridj bie §änbe ah,

Sörli bie ?^ü§e. „^2lbge^auen märe nun and) (Srmenrid^g

§aupt, märe @r|3 ^ier, ben mir erfd;lugen," \\)xa<^ §ambit:
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(Sie tt)ef)rten fidj tapfer gegen bie \mihc ÜBer^ar)!,

fein ©ifen tierle^te fie. ®a trat ein etnängiger SJlann

in 9:)Iante( nnb @djlapp!)ut nnter bie ßjoten nnb rief:

„SSerft (Steine anf fie."

Sa fielen fie: @örü an be§ ©aate^ (ScfjmeEe, §am*

bir an be§ §anfe§ Sf^ücfen.

gortteben aber iDirb ber 9?n^m be§ §etbentrD|e§ ber

Söolfnngei? unb (^infnngen, Wo immer SO^enfcfjen baüon

^oren.
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I. Von 6en Sd}x\bmg,zn.

1. (Bä)xlb.

n^n Urtagen jc^tüamtn über bte (See ein (Schiff an bte

^üfte ^änemar!§: @c^tlbe bedien ben ^orbranb, oben

üom SJlaftbanm flatterte ein golben Scanner.

Unten, haxan geleljnt, fag fcfilafenb ein £'nabe, SBaffen

lagen ringg nnt iljn: ber Wax etneS @otte§ i) ©oljn,

(Srf)ilb lf)ieg er bei ben ajZenfdjen. Unter ©tannen liefen

bie Seute l^erbei: fieiliger ©djaner imb frenbtge ^off-

nnng ergriffen fie, al§ fie nnn ben öon ben (Göttern i^nen

ängefenbeten anfnaljmen. @r n}nrfj§ groß, geiDann Söürbe

unb Wa(i)t unb tünrbe ^önig ber (I3erbänen.

Sang tüaren fie getren §eremob, i^rem ^önig, ge=

folgt: aU er aber im TOer finfter, gabenfarg unb bint*

gierig tüurbe, ließen fie Don x^m.

1) 91I§ biejer ®ott luirb bolb %xc\)x, halb £)btn angenommen;

er fid'^t 6!ef, b. !§. ©feof: ©(f)aube, ©etreibefjQufe; nadj anbrer

Überlieferung i)eif3t ber ^Ingefpülte felbft ©feaf, meil er ouf bem

©djiff auf ©etreibejdjauBcu gebettet lag. ^ebeufolis ift jener ©ott

ein 65ott ber ^-rucfjtbarfeit, alfo ^reijr, ober Dbiu aU Söunfdjgott;

and) ax\ %\)ox tjut mau, um ber ©etreibegarbeu mißeu, gebadjt.



343

9^im fcTjülte Scfjilb bie ^änen getjen t^re ?^etnbe,

meierte iljre Tlad]t unb teilte i^nen ©djä^e au§: einen

guten ^önig nannten fie i^n. Sänge lebte er, unb He§

Sanb unb Sf^eid^ jeinen D^ad^fommen, htn ©Tübingen.
Unb aB er fd^ieb, trugen jeine befolgen ben 3:oten a\h$

branbenbe Ufer, tüie er fe(6er geboten Ijatte. (Sie rüfteten

ein (2(^iff an§ mit ©rfjitben unb SSaffen, fie legten iljren

lieben §errn, ben (ScTja^fpenber, an ben DJJaftbannt unb

f)äuften um i^n !öftlict)e (S(^ä|e unb ^(einobien; ha^

golbene Banner banben fie it)m jn §äu^ten unb fc^oben

ha§> ©djiff Ijinan» auf bie ©ee: bie ifju einft Ijergetragen

fjatte, entfiitjrte ifju Juieber, unb niemanb tüei^, iner it)n

empfing.

2. §eorot.

^önig |)rDbgar, .^ealfbene^ SoTju, einem tirenfet

(Sd)Ub§, folgte §eerglü(! unb ä'Baffenru^m, fo ha^ (^efippen

unb SSot! iljm gern bienten. ßr Iie§ ein :präc§tigeg ^alU

gebäube aufführen mit einem grofsen 93ZetfaaI: §eorot,

b. i. §irfdj, nannten fie ben ^aal megen feiner !^of}en

Rinnen.

%n ben Sßänben i)ingen foftbare SSaffen, §eergerät

unb ©d^a^ftüde atter 5lrt. S)ie Ijartljolgigen 3:ifd)e unb

^än!e maren golbbef(plagen unb, mo fie ftanben, bedten

ben geftampften ©ftric^ ^ol^bieten.

2(uf bem §o(^fi^ fa§ ha §robgar im Greife feiner

^egen unb teilte S3augen (S^^inge), SBaffen unb ^emanbe

unter bie ®änen an§. SSon fern unb na^ !amen fie nac^

ber gaftlic^en §eorot gebogen, ^ort lebte fid^'§ o^ne (Sorge

in ßuft unb ?^rieben. S)a§ 3}let^orn !reifte, ^arfenfc^Iag

erftang, (Sänger fangen i^re Sieber unb tüeit^in fd^allte

jeglidjen 3:ag ber gubel.
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3. ÖJrenbet.

®en ^örte tief im @iimpftt)alb ein Unf)oIb, ber tn

3J?oor unb $DZeer Ijaufte: (^renbel f)ieß er Bei bcn

Seuten.

Qnv D^adit fd^Iic^ ber üble 90^ar!t3änger fpürenb in bie

fdjöne §alle. ^a lagen anf bem ©ftric^, beljaglirfj auf

^olftern gebettet, im (Sdjtaf bie (Sbelinge, tüeldje bie

fc^mndreid^e ^aKe lauteten. Ö)ierig raffte ber fc^euprfie

9tiefe breigig ber «Schläfer unb trug fie mit fid^ in

feinen 95au.

^uf ?^reube folgte ha 2öef)rnf unb 93ZorbfcC)rei in

.J)corot! — Sie SuMpii^ ^^^ UnI)otb§ öcrfolgten fie bi§

an ben Verrufenen ©nmpfmalb, ber über milbe§ @e!Iüft

om (Seeftranb fid) ^ingog. "^oä) fein Sebenber '\:)aik fidj

bort f)inein gelnagt.

3n ber nädjften ^aä)t aber !am ha§ ©c^eufat aber*

mat§ unb raubte noc^ me^r ber gelben, aU guöor. ^alb

fIoI)en bie meiften bie fd)i3ne §aÜe: benn Örenbel lehrte

allnäi^tlid) inieber unb raffte fc^onung^to» einen gelben

nac^ bem anbern bat)in, big W ftolge $eorot leer ftanb.

ätüölf Söinter mutete er fo noK §oIjn unb geinbfi^aft.

TladfÜü^ maren aud^ hk STapferften gegen feine 9^iefen=

ftärfe. S^ic^t um Söfegelb gab er bie (beraubten frei,

noc^ fdjonte er i(}re§ Sebeng. W.t unb jung ängftigte er,

menc^elnb unb morbenb, mann er §ur SO^itternad^t au§ bem

S^^ebelmoor aufftieg. ©d)mer laftete ber Kummer auf bem

^^önig: gebrodjuen 9Jhite§ fag er auf bem §oc§fitj unb

raunte oft mit meifen 9J^ännern, ob fie dlat müfsten?

Vergebens opferte er ben (Göttern in §of unb Heiligtum

unb rief i^ren 33eiftanb an miber ben SSürger. S^^^^'

an§, jal;rein quälte ben §errfd;er bie eine (Sorge, unb
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er imtj^te bod^ ntcf)t ha§ SSe^ t)on feinem ^solfe gu itien*

ben. ^alb luiirbe e§ lautbar: über ber S)änen Maxi
\)\nan§ brang bie ßHiube üon bem lM;oIb.

n. B e tp u I f*

1. 2)ie 3tu§faljrt.

^a Ijörte üon ©renbel^ (Greueltaten, fern im Beaten*

reicf), 53eoU)uIf, be§ ^i3uig§ §t)gela! @cl)U)efterfol)n

uub ta^ferfter ®egen. (Sr entftammte bem !öniglid)en @e*

fcf)(ecfjt ber SBägmunbe in (Srf)Jüeben. 5(1» fiebenjciljriger

ß'nabe tnar er an ben §of feine§ mütterlidjen (Grogüater»,

be§ 03eatenfi3nig§ §rebel, gefommen, ber i^n mit feinen

eignen ©öfinen er^ie^en Heg: er tparb ber Siebüng feiner

©efippen unb be§ ^olfy.

92un befaljl er, ein Gdjiff bereit gu marfjen: benn er

moUte Ijiniiberfaljren ^u .grobgar, ber eineg gelben Bebürfe.

^iergelju ber lüljuften ©eaten !or er fic^ ju ga^rtgefeden.

'^alh lag unter bem §ügel am MeereSftranb fdjau!c(nb

auf ben SBeKen ha§> ©d)iff mit bem fd^ön gebogenen @tet3en

bereit.

^ie ©egelbrüber trugen eilenb iljre ^rieg^tüe^r ^in unb

bargen fie in bem loeitbäuc^igen ^Jtadien. (Sin feefunbiger

Sotfe führte ha§ ©teuer. 2)a f(og ba§ ^(^nimfdjäumte

(Schiff, t)om SBinbe gef^oben, lüie eine Tlövot über bie

glut, big 5ur fetben ©tunbe be§ anbern 3:age§ bie (See=

fal)rer \)a§ Sanb erblidten: bünfeube (Seeflippen unb rageube

33erge bal)inter. S)ie ^-aljrt tvax §u (^n'oc^ bie Sföeiganbe

ftiegen auf ben (Straub, gogen 'oa§> Sdjiff nad^ unb feilten
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e§ feft. ®ann trugen jie il)rc Söeljrfteiber I)craii§, legten

fie an nnb jcTjritten er^fUrrenb lonbeintüärtg.

2. ®er (Stranbtüart.

®a — nom SanbJualle I)er — gelualjvte ber Sc^Ubinge

(Stranblüart, ber bie (Seelüften Ijütete, bie gelben, luxe fie

(Sc^itbe nnb S5rünnen an§ Sanb trugen. @r ritt I)tnab:

ben Sönrffpeer in ber erhobenen |)anb tüiegenb, rief er fie

an: „Sßer feib it)r, BriinneubcU)et)rte SBaffenträger, bie it}r

auf umBraubetem Sliel über§ SQceer gefcf^iuommeu feib? 5ltg

Stranb^üter bin iclj I)ier befteHt, baf3 fein leibiger geinb

ber deinen lanben mag. 9^ie juDor fal) ic^ Krieger un«

üert)Dl)Iener lanben! Scfjtüerlid) njifjt il)r bodj ha^^ Sofungg*

tüort, nod) Ijabt ttjr be§ ®äuen!ünig§ @rlanbni§ Verlangt?"

Unb auf 93eolüntf beutenb fnljr er fort: „nnb nie^^^j id)

getüaltigeren Sl'äm:pen, ai§> ben einen: ha§^ ift fein §erb=

^oder, tüenn nidjt fein 5(nt(il3 trügt! Sd; mu^ nun aber

eure §er!nnft iüiffen, elje if)r gar ai§> @pät)er in§ ®änen*

lanb §5get. ^arum gebt 33efdjeib!"

„SBir finb (55eaten/' antJDortete i^m SSeoVüuIf, „§erb==

genoffen |)l3gela!§, nnfer§ S^önig§. ^eojüulf Ijeif]' iä),

ß!gtI)eotü§ ©olju: SSolfer nnb dürften !annten ifjn unb

tüeife SJlänner gebenfen nod) fein. Mit Ijolbem ^er^en

fndien tüir §robgar, beinen |)errn, auf. (Bxh bu freunb*

lidje 5(u§!nnft, bn nuigt e» \a n^iffen, ob bem fo ift, ioie

lüir fagen Ijörten? ^a^ bei ben (Sc^ilbiugen ein ntitter^

näd)tiger @d)abeftifter in §a§ nnb ^oSljeit SJ^orbfreöel übt?

3(^ iüill §robgar D^lat finben, ob er md)t ben Unljolb be*

5lt)inge nnb fo ber groljfinn na^ §eorot gnrüdfetjre nnb

be§ ^'önig§ Sl^ummer befdjioidjtigt luerbe, ober ob er für

immer biefen quälenben ®rud tragen muf3, folange er in

feiner §atle fii^t."
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SSom 9^of3 f)erimtev eutticgnete ber 93ii(f)üt)art: „S5?ort

Une SBer! foll ein üerftätibtger S^rieggmanit üerfte^en.

§Dlbe (^äfte feib if)r meinem |)errn. 9?ef)mt benn enre

SBaffen anf, ic^ lüitt eudj ben SBeg tüeifen. 5(ndj merb' ic^

meinen 9[)Zittüäc^ter mahnen, ha^ man am (Stranb ener

(Sdjiff tjüte nnb feiner iüo^I ac^te, Bi§ t§ end] luicber jnr

9Sebernmar!i) trägt. SJlotje jeber §elb I}ei( feine Zai

n ollbringen."

S)a§ @(^iff Hieb in ber SSnc^t am 5(n!er liegen, bie

gelben aber fc^ritten l)inter bem ©eetüart Ijer — non

if)ren §elmen glänzten golbne (SBerbilber, — bi§ fie in

ber Sßvne bie golbgefc^müdte §eorot frf;immern faljen.

^a tüieg if)nen ber 2öä(^ter ben näd)ften Söeg nnb ttianbte

fein 9?of3: „f^aljrt im «Sdjnije ber Götter: id) mnfs snriicf

an bie ©ee nnb SBac^e Ijalten gegen ränberifdje geinbe."

3. 95egrn6ung.

TOt bunten (Steinen mar ber SBeg gepflaftert, hm fie

Ijinanftiegen: bie Brünnen erglänzten, bie ^an^erringe

flirrten, aU fie in ben £i)nig0l)of gefdjritten !amen. gn
ber S^or^alle lehnten fie ifjre Ijarten (Bd)xihc an hk Mamx,
bie grauen ©fc^en-^ere fteUten fie gufammen, mit htn

(Sifenfpi^en nadi oben, nnb aU fie auf bie 33än!e nieber-

faf3cn, !am ein 33ote §robgar§ — SBuIfgar, ber SSen-

beul %nx\t — unb befragte fie um if)r Segeljr.

„SSon m füfjrt if)r 2Sef)r unb SSaffen i)tx? dlod)

nie guöor fal) ic^ 9}Zänner mutigeren 5lnfel)n§: aU ^er*

bannte fommt if)r nidjt: — ju tapferen Zaicn trieb'g euc^

tüD^l ^er?"

„Sßir finb §)^geta!§ ©allgenoffen: — S3eolt)uIf ift mein

1) 5tu(^ ein 9tome für ha§ Sanb ber ©eateii.
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9^ame unb iiteine 33otfcf)cift iüiH \d) felbft beinern

fachen, tüenn er öergönnt, ha^ mx i^n begrüben bürfen."

„Qdj tutll hcn ^önig ber S)änen fragen, oB er beine

^itte geiüäljren iüitt unb bir bie SlntlDort fogleid) !im*

ben/' antlüortete SSnIfgar unb dttt in bie §aÄe.

^er in eig!)aarige gürft fa^ auf bem §oc^fi| im Steife

feiner (Sblen: SBnIfgar neigte fid) üor i'^m unb fpracf):

„55on fern I}er über bie (See !amen ©eatenleute gefahren:

SSeowuIf nennen fie iljren @efoIg§!)errn: fie Bitten, mit bir,

mein ^^i)nig, reben §u biirfen; meig're e§ i!)nen nic^t: fie

fdjeinen beiner (^unft unb (SJegenrebe moljt luürbig 5U fein,

gumeift itjr g-üfirer."

Ser ^önig antm ortete: „S5eon:)uIf? 3<^ fannte i^n,

ha er norf) ein fnaBe tdax unb ©fgtljeon), feinen SSater,

bem .grebel, ber (3)eaten!i3nig , bie einzige 2^od)ter jum

SBeiBe gaB. ©o fuljr ^eDn)ulf nun ubcx§> ä)Zeer, ben atten

greunb aufgufud^en? (Seefat}rer fagten mir, ha^ er in

ber Sauft bie ßtaft öon breigig ^[Rännern IjaBe. 9[Rir

al}nt, SlUüater fanbte i^n un§ miber (^renbel. ©einer

^ü!)nl)eit iüitt id) Iof)nen. ^itte fie nun eilenb», einju^

treten unb melbe if)nen, ha^ fie un§ iDidfommen finb."

SBuIfgar ging unb tat, mie iTjm geljeijsen Jüar: „(So

fontmt nun in §elm unb Brünne: (Sdjilb unb S^eer lafst

einftmeilen ^ier prüd."

93eomuIf er^oB fid) mit feinen ^enoffen, — nur einige

BIteBen in ber ^or^IIe unb lauteten. ha§ ^eergerät —
folgte SBuIfgar in ben (Saal, ging öor |)robgar§ §od)fi^

unb Begrüßte ben ^önig: „§eil bir, §robgar! — ^d;

Bin §t)gela!^ Sdjiuefterfo^ unb Gefolgsmann. !Con

@renbel unb feinen Übeltaten f)i3rte id) : Seefa'^rer er^äfjlten

mir, bie fc^i^ne ^eorot ftelje leer unb uu^IoS aUcn 9ieden,

foBalb bie Sonne gefunfen fei. ®a rieten mir unfrei

SSoIfeS (SbcHnge, bic^ aufäufudjen. Sie fcnuen meine
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^raft: oft faljen fie mid) Blutitj ait§ ber S^tacfit fommen,

lüie ic^ fünf ^^einbe Banb; Sttefen f}aB' ic^ erfdjkgen imb

na(^t§ in beii SBellen bie Söafferelbeit getroffen. 9Znn

tüiK i(^, einer allein, mit (^renbel, bem uncjetümen S^iefen

in§ ©eridjt gel)en. ^erfage bu, ©(^irm ber SMmpen, biefe

SSitte nii^t: la^ mid) mit meinen (S^eergenoffen §eorot

be» ©reuel^ reinigen. Ilnb i^eil, inie id) Iji3rtc, ber lln*

t)olb feine SSoffen f^ent, fo gelobe idj — fo tüaljr .ötjgelaf,

mein §err, mir feine §u(b Betna^re! — loeber ©c^mert

noc^ S3riinne, noi^ golbgeBorbeten (Sd)ilb in bem ^am^fe

gn tragen: mit ber Blof^en g-anft ipill id) hm geinb er*

greifen nnb SeiB gegen SeiB nm§ SeBen ringen. 3Sen

öon nn§ bann ber 3:ob batjinrafft, ber trage fein ©efc^id.

@i(^erlic^, menn er'§ öermag, mxh (^renbel nn§ (Beaten

freffen, tüie er ®änen tat. 3:rifft mid) ber 3:ob, fo Branc^ft

bu um meinen SeiB ntd)t meljr Bebadjt fein: er mirb i^n

tüegfc^tep^en nnb in feinem 93au t)erfd)üngen, ben Seidjcn==

Branb bir fparenb. ©enbe §t}gela!, loenn id) im Kampfe

falte, bie meine S3ruft Befdjirmte, bie Befte ber Brünnen,

ha^ föfttic^fte |)eergerät: fie tft §rebe(g S^adjlafe unb 2öie^

tanb^i) gnger!. ®a§ <Bä)\d\ai gefjt feinen SSeg."

„^2C(fo ß'ämpfeng ^atBer fommft bn, grennb ^eomnlf,

nnb um bie (St)re ^u met)ren/' antmortete ber ll^i)nig.

„(So mar aiiä) bein SSater: al^ ic^, oBmof)! noc^ ein

güngling, ^ier ^u t)errfc^en Begann — benn §eorogar,

mein älterer trüber, lag tot —
,

fu(^te ©fgttjeom einmal

(Sc^u| Bei un§ ®änen. S)a IjaB' iä) mit Ö^otb feine

ge^be gefü^nt unb Beigelegt. — @§ fädt meinem bergen

firmer, §u fagen, mieoiel §o!)n unb ^ogljeit ©renbel in

biefem ©aal miber mid) au^üBt : mein S3urg* unb |)eerüotf

tft ^ingef(^munben, burd) (S^renbel meggetilgt. — (3a\: oft

1) ©. unten SSieknb^fage.
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erBoten fic^ Bei ber fc^ämnenbeit (Sdjale bie Söeiganbe,

I)ier jnr ^adjt ifjn mit bem (Sc^iüert p erluarteu; aber,

ipaiiit ber Xüq Ijereincjläitjte, lüar bie 2}^etl)alle mit Ö5eifer

BefdjmuiU, öon ^(ut überftoffen ftanben atte ^anfbielett.

Sd) ^atte ber ^a^ferit um fo meniger. (Si|e nun gum

©d^mau^^, unb inede Beim SJlet ben SJ^ännern @inn unb

@iege§Iuft, ipie bein §erä bic^ treibt."

®a lüurbe ben @äften eine 35an! geräumt, Wo fie fid)

§u froljem (5rg5|en ntebertiegen. ®er ^önig fel^Ue SSeotuulf

an bie Seite feiner @5^ne. ©in ®egen ging um^er mit

bem fdjöngefc^müdten Stfrug unb fdjenfte ifjuen ben fdjie^

ren^) 3::ran!. ^aätüijd^en fang ein ©änger fein ^^eitere^

Sieb, unb tüie einft iniberljallte §eorot üon bem 3uBeI

ber eblen 'i)änen unb SBebern.

^unferb, be§ ^önigg erfter ©änger, I}uB ha ein

©treitüeb an; il)m iüar S5eoU)utf§ 5ln!unft leib: benn er

liebte ^§> nid)t, ha^ itjn ein anbrer an Ü^uljm übertreffe.

„53ift bu ber ^eoit)uIf, ber einft im 2öett!ampf mit

35re!a burdj bie See f(^tt)amm? SBo iBr toEfü^n in öer-

meffenem 9}iut euer Seben in ben tiefen SSaffern tnagtet?

SBeber greunb nod) ^einb fonnten eu^ abgalten, ^a
rubertet it)r in ben @unb, ma^et bie 9Jleere§ftragen, fd)Iugt

bie SBaffer mit ben §änben, über bie 3:iefen gleitenb.

^ie tüinterfalte (See ftürmte unb Braufle: fieBen 9^äc^te

fdjtüammt iljr im SSaffer. S3re!a Befiegte bic^: er t)atte

metjr ^raft. 2)ie §odjf(ut tüarf il)n am näc^ften 9}lorgen

an§> Sanb, öon mo er in feine §eimat eitte, in ha§ Sanb

ber S3ronbinge, lt)o er über 35urg unb ^ol! geBietet.

®arum, fürest' id), n)irb e§ bir fdiled^t ergelju, — trie

tapfer bu bic^ auc^ immer im ©treite l^ielteft — tüenn bu

^§> tnagft, t)ier ^ur S^ac^t (^renbel §u eriuarten."

1) Sf^einen, ungemifdjten.
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„Sreunb §unfcrb/' entgegnete 35eon)nIf, „tx)a§ bn

bo(^ — btertrnnfen — alle§ öon S3re!a nnb feinem ©leg

jn er5ä^(en n}ei^t! ?^iirtüal)r, ic^ fage bir, ba^ id) in

jenem SSettftreit meljr üoKbradjt f)abe, benn irgenb ein

Wann. 5(I§ fialberiDadjjene Knaben gelobten nnb üerbanben

mir nn^, in ber @ee einmal nnjer Seben ^n lüagcn: ha§>

hielten mir. ^a§ nacfte (Sdjlüert führten tüir in ber §anb,

ba mir in ben SBetten f(^mammen, nn§ bamit ber SBate

5n ermeljren. Söeber S3re!a !onnte meg öon mir, t)oran,

jd)mimmen, norf) moKte ic^ öon it)m fort. ?^ünf 9^ädjte

blieben mir jnfammen in ber @ee, bi§ nn§ bie g-tnt trennte.

Sf^ottenbe 3Bogen, eifigeg SSetter, neblige ^aä)t nnb 92orb*

minb muteten gegen mic^. ^ait maren bie SBeKen, nnb

(Seenngetjeuer ftiegen aiif: bagegen fcfjii|te mir bie ^rnft

meine geflochtene, golbbnrd^mirfte 93rünne. ©in (Seetier

gog mi(^ I)inab mit feinen (Griffen: ic^ erftad; ben Unljolb

mit bem ©c^mert. @ie Bebrängten midj f)axt, bie Unge=

tiime: bod) icj biente i^nen mit bem @ifen, mie'§ iljnen

gebüljrte. 9^ottenmei§ lagen fie am anbern 9}Zorgen §nr

©bbe^eit tot anf bem @anb. Xie tjemmten feinen fee*

faljrenben Mann md)x\ — ®a !am öon Often Sii^t, be§

@otte» bün!enbe§ 3^i<i)sn, bie See marb ridjig: nnn fonnt'

i^ bie minbigen lüften erfennen: oft rettet ha§> ©i^idfal

lü^nen 90^ann, menn feine ll^raft e§ mert ift. S^^enn Solider

((Seite 190) 1:)ah^ iä) erfd^fagen: nie l^ört' id) öon fc^üm^^

merem ^ampf nod) öon bebrängterem 9J^ann, nnb bennod;

entging i^ ben Alanen meiner ^(ngreifer, fo müb' ic^ mar:

bann marf mi^ bie glut bei ben ?5tttnen an§ Sanb. —
^on bir, §nnferb, I}ab' xd) nid)i§ bergleii^en geijört, nnb

nid)t§> t)on bem (Sc^red beine§ Sdjmerte§! D^id^t S3re!a,

nod) bn, feiner Oon enc^ Ijat je folc^e ^aten öottbrac^t: —
id) fage e§ nid)t an§> 9inl]mrebe. greiüc^, bn ^aft beine

eignen trüber erfdjiagen; ba§> mirft bn in §el bü^en
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(6. 131, 211), fo lüifcig bii bift! SSaljrM;, @oT}n Gfgtaf §!

92ie Ijätte ber arge (S)renbel fo üiel Greuel ipiber behten

§errn f)ter üerüBt, it)äre bir §er§ unb ©tun fo fd^tuert*

grimm, di§ hu loätjnft! ®er llnJ)oIb fanb e§ it)o^I au§,

ba^ er eure, ber (SiegfdjUbirtge, «Sc^lüertcr nidjt 511 fc^cuen

'i)at: feinen ber ^änenleute t>erfd)ont er ja: nac^ ßuft be*

friegt er fie, toürgenb unb fdjänbenb unb feinen Söiber-

ftanb fürd)tenb. Tum fofl iljm ein (3cak im ^am^if be*

gegnen! S)ann eile ioieber frenbig, toer mag, I)ier^er gnr

SJletljalle, '{ohalh ha§ 9JlorgenHc^t über bie (Srbe fd)eint

unb üon TOttag W fdjimmernbe «Sonne.

"

®ie ^^erljei^nng Ijörte §robgar mit Ijodjgcmntem ^er^en.

9?cbe unb äBiberrebe, Sachen unb Suft er(}uben fidj auf»

neue.

2ÖcaId^tI)eon}, §robgary Ö)emapn, fdjritt im (Saat

nmljer unb grüfste bie ©äfte. Um iljren D'^aden trug fie

golbenen §alyfdjmud, ein föftüc^e^ ^leinob. Smx]t reichte

fie ben 93edjer bem ^önig, i^n jur §eiter!eit maljnenb,

bann, ireiter fc^reiteub ^mifdjen (Sbeln unb Kriegern, bot

fie jebem ben 3:runf, biy fie mit bem S3ec^er auc^ §u

S3eotDuIf fam. greunblid) grüßte fie if)n, SBalüater banfenb,

ba^ nun S3efreiung öon bem Sanbfdiaben §u erf)offen fei.

SSeolüulf nal}m ben 35ed)er an§> ber Königin |)anb unb

fprac^, beg ^ampfe^ begierig: „5Ifö ic§ ben S)rac^en beftieg,

^ab^ iä) gelobt, ha^ tc^ ber ^änen ©e^nfuc^t erfüllen

tüoHe ober enben unter be§ ?5einbeg ©riffen, unb üott-

bringen tüill ic^ bie S^at ober falten in biefer §alle."

Ö5ut gefiel be§ Beaten (^clübbe ber £önig§frau: fie

!el)rte ^urüd §u il)rem Si| an §robgarg Seite, unb t)on

§eiterfeit unb i^xmht erbröljute bie §alte, bi§ ber ^önig

aufbradj, bie Slbenbrnlje ju fud)en: toann bie dlaä)t ^er-

nieberfanf, bann, iüu^te er, entbrannte ti3blidjer ^^ampf in

§eorot! Wt§> 3Bel)rüolf erljob \\d), einer grüßte h^ix
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anbcrn; §roboar aBer fpradj: „§e{( bir, S3eoluuIf, beuter

§nt t)ertrau' ic^ mm ber ^aufer befiel, ©ei eingeben!

ber @^re, ertDeije beine ^raft unb Wa^t n)iber ben 3Biite=

ric^! deinen SSnnfrf) üerfag' id) bir, n^enn bn hk§> gelben*

iper! öottbringft."

2)ann jcljutt ber ^önitj im ©eleit feiner §elbcn ^inan§,

SBealtl^eotü Ijatte f(^on friUjer bie föniglidje ©(^(aftiaUe

gefuc^t; nnb ber (i)aft blieb allein mit feinen @efät)rtcn

aU (Baaiwaxt ^nrüd.

4. ®er STampf.

SSeolDnIf legte bie eiferne Brünne ab, naijm ben §e(m

öom §anpt nnb reirfjte fein (Sd^mert einem frieger, ber

feinet ,^eergerät§ pten füllte.

„Td^t geringer, ali^ ©renbel, ad)t' ic^ mid) an Ö5rimm

nnb H'raft, barnm null ic^ ifjn ni(^t mit bem ©c^iüert er==

fdjiagen: er meig nic§t§ t)on SBaffen, fo erfahren er ani^

in 9^eibing§taten ift. Söaffenlo» tpolten tüir ben nöc^t*

liefen ^ampf an^^fedjten: — ©iegöater getnä^re ©teg,

tüie geredjt iljm bi'inft." Saranf legte er fic^ nieber anf

ha^ 5§olfter, ring§ nm i^n feine Ökfäljrten. ^on benen

^offte ha lüoljl feiner bie liebe geimat je tüieber §n fdjanen:

all^nüiel beg (2d)redlid)en ^tten fie üon (^renbel fagen

l)ören. 95alb lagen fie im ©d^laf: mir Seotünlf tnadjte.

^a !am öom 9}loor l)er im 9Mel @renbel gegen ha^^

golb5iere §an§ gegangen: er lioffte fi(^er, einen ober ben

anbern in ber §alle mendjlingg §u befc^leid^en. @r fc^ritt

bie 6tnfen empor: bie mit eifernen Spiegeln gefeftigte Znv

erbrac^ er mit gemaltigem ®rnd feiner Saufte, gierige^

gener fladerte an§> feinen fingen: ein geränmiger ganb-

fad ^ing il)m, an§ S)rac^enfe(l, mit äauberfünften gefertigt,

am 65ürtelriemen befeftigt, nieber: — ha Ijinein pflegte

Tatjn, SGBerte. Gleite golQe. III. 23
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er feine 93cute ^u ftecfeu. (5r fdjritt üBcr ben Inuitfavlngeu

©ftrid^ in ben 9JletfaaL S)a \a^ er bie fc!)Iafenben gelben

liegen, unb ber Unf)oIb ladete in feinem ^erjen: alle

bndjte er gn eriüürgen. ^oc^ anbre§ befdjieb t^m ha§>

^en 9Zäd)ft(iegenben ergriff ber ÜtäuBer, ri§ i^ in

Sinei 3:eile, jerBi^ fein ÖkBein, trmi! fein 33(nt nnb öer*

fdjiang gro^e ©tüde beg ?5(eifc^e§, nur ^änbe unb gü^e

Iie§ er übrig. 9^nn trat er an S3eDlDuIfg Sager unb griff

nac^ tt)nt: aber fc^nelt faßte ber Üiede, fic^ auf ben einen

5(rm ftü^enb, be§ Sf^iefen %a\x\t mit überioältigenbem

§anbgriff.

®a fidjite (^renbel, ha^ er noc^ nie einem SJMune öon

fo großer ^raft begegnet tnar. ßr erfdjra! in feinem

^er^en unb n)oUte äuriic! in bie 9Zad)t entf(iel}en. SD od)

er lonnte e§ nic^t: ^eolonlf !)ielt ifju feft gefaßt, fjurtig

fprang er auf unb, ben Sitefen rüdtnärt^ftoßenb, jerbradj er

il)m bie ?5inger unb Begann grimmig mit i^m .§u ringen.

(Sern inäre ber ©c^abenftifter entmidjen in (Sum^f unb (See.

®ie §alle fc^ütterte öon bem toütenben ^ampf, aber

toeit fie forglid) mit ©iienfCammern öon außen unb innen

umfdjmiebet tnar, ftanb fie feft; bod) oon ben golbbefc^lage-

neu, am 35oben gefefteten 9Jletbän!en brac^ mandje frac^eub

jnfammen. ^ajn ftieß (^renbel ein graufigeg (^efc^rei

au§: (Sd)reden rüttelte bie SJlänner, bie auf bem 93urg*

toaU bie brüHenben 3<^ntttt^i^^<iiite be§ ficgiojen UnI)oIb§

Ij orten.

35eolüuIf^ ÖJefäljrten fuhren öom (Schlaf auf nnb

fdjioangen bie @c^merter, iljrem lieben §errn gu Reifen:

aber t)ergeben§, fein (Stfen modjte ©renbel Oertounben:

bo(^ !am er nidjt to§ au§ ©eomulfi^ §änben: bott töblic^en

§affe§ ertrug er gräßüd^e ©djutergen unb jerrte unb 50g,

feine gauft an§> S3eon)uIfg (Sriff gn befreien: ha flaffte



355

i^m eine 933iiiibe an ber 3(c^fe(: bie (Scljnen ^erriffen,

gteijd) unb 33ein Barft nnb bracfj, nnb bie Sanft famt

5Wjfe( blieb in ©eotünlf» §anb : toblunnb aber \M) (^renbel

Ijinang über^ Woov in feinen SJleerfaal.

§eorot wax gefäubert nnb gnm flaren 3eicf)en be§

(Siege» Ijeftete ^eolunlf bie Biiefenfauft alten gnr @djau

mitten nntcr bie Secfe ber SlZet^atte.

5. ®an! nnb @abenf^enbe.

^ie (5iege»!nnbe flog üon 9}Znnb 5U äihtnb: im e^rü^=

Iicf)t eilten bie ^änen gur §atte, über n^eite SSege ^ogen

bie ^ot!»fü^rer Ijerbei nnb fdjanten ftaunenb ha§ granfe

©iege^^eidjen unb (^renbet» gu^ftapfen, luie er ^nrücfge^

flotien lüar nber§ SD^oor unb über (Steinftippen l^inab in

3}Zeere§tiefe. S)ie S3ranbung tüallte blutigrot, bie Söogen

ftodten in ftarreuben S3tutlacfjen: ber Sanbfdjabe \vax üer=

nid)tet! ^^-rol^en 9}hite^ ritten alt unb jung üon ber

fi^aurigen 9J^eereöHip|je gurüd gur Slonig^burg, taut :|3reifenb

Seoiüulfg §elbeutat. ^m SSettjpiet liegen fie bie falben

9}^äf)reu über bie üefigen SSege rennen: ber ©äuger fang

ein Sieb üon ^eolüulfio ^üljuljeit unb ^raft. Unb immer

iüieber ftrömten 9^eugierige in bie §alle.

^at)in fdjritt nun anä) im Ijellen 9Jlorgeufdjein ber

£önig mit feinen (befolgen unb bie Königin im (Geleit

iljrer 9DMgbe. §robgar ftanb auf bem §oc^fit^, fdjaute

empor an bie golbene Xede, tüo (^renbetg ^anb Ijing unb

fprac^: „®em Mio altenben fei biefeg 5lnb(id^ Sian! ge*

fagt! Ö^rimmey 2n\) 1:)ah' id) üon (^renbel erbutben muffen.

'^loä) ift'^ uidjt Iaiu3, ha^ id) mafjute, erblidte idj biefe

§alte blutbefdjmu|t, niemals Söfnug baöon §n getoinuen!

(S(^auet! (Sin §elb t)oKbrad)te nun, tüa» mir alte ni(^t

oermodjten. Söaljrlidj! Sebt fie nodj, bie biefeu Si^eiganb

23*
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gebar, Tjcut mag fie fic^ be§ ^inbe§ rüljmen. S^Zun mU
xd) bidj, 33eDtüulf, tüte meinen eignen (So'^n lieben: fjalte

bieg nene @ippe=33anb in (S^ren ! ^\ä)t^ gebred^e bir ber

SSunjcf) guter, über bie iä) (3ctvaii 1)abt. @mig mirb bein

9f?n!)m leben nm biefer tapfern Zat mitten." „greubigcn

^ergeng Ijab' id) fie getan," antmortete SSeomuIf, ,,nnb

mein Seben an feine ^raft gemagt. 9Jli3d)tcft bn ben

(Sc^redlii^en bodj fef)en fönnen! (3cxn bätt' ic^ il)n ge--

bnnben. ®oc§ ha§' marb mir nic^t befc^ieben: nnr bie

f^-anft mnßt' , er mir taffen. 5lber bem ©lenben nütU fein

Entrinnen nid)ty; bie fdjmer^Ijafte Sönnbe Ijält iljn gefangen

nnb unter Üuaten mu§ ber Un^olb fein ©nbe ermarten."

OTe betrai^teten nun Ö)renbel§ S^uft unter ber 3)ede:

an ben gingern ftarrten ftatt ber Waigel eiferne ^'ratten,

unb einmütig gcftanben fie: ha Ijabe freiließ t)ärtefteg ©ifen

an bem Ungetüm nidjt Ijaften fönnen.

|)urtig mürbe ber ©aal nun gefäubert unb gefdjutüdt:

grauen unb SDiänner regten bie |>änbe: an ben SBänben

tjängten fie goIbfd)immernbe, bunte ^eden auf: benn ber

^au mar hex bem fürd)terlidjen S^tingen riffig gemorben,

bie 3^ürangeln maren au§gebrod}en, nur i)a§> ^ac^ ftaub

unöerfeljrt, meit (3)renbel geitig bie gluc!§t ergriffen Ijatte,

am Seben üerämeifelnb. „^enn nic^t teidjt ift e§, bem

3:Db gu entflieljen! üerfudj'g mer e§ mitt: ein jeber mu§
einft ha§ enge S3ett fu(^en, mo fein Seib nadj be§ SebenS

gröljtidjfeit fd)Iäft: iljn ^mingt bie ^ot."

^illö nun 3ß^t i^nb ©tunbe be§ gefte§ !am, ha fa^

^robgar auf bem -§od)fi|, nat) i^m §robutf, fein 9?effe:

*r)rebri! unb §robmunb, be^ ^önig§ junge (Söljue, unb

ifjre Ö3efpielen gogen 33eomu(f in iljre 9JHtte. Sa fa^

man ber (Sc^itbinge galjlreic^e @efippen unb ber ®änen

ßbelinge freunblid^ mit if)ren Säften beifammenfit^en: bie

§atte mar gang üon 9}Kinnern erfüttt. gicifjig freifte ber
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SOIeÜrmj uub iueber S5errat nod^ ©elünlttat ftörte ha^ geft.

Ser £önig reichte $8eolt)uIf al§ @iege!?IoI)n ein goIbene§

iöanner, ba§u §elm unb S3rünne uub ein !oftbare§ Stampf*

ji^inert. Sin (SBerbilb fdjüMe nnb fdjinücfte ba§ öon

9J^etaHfäben nmf^onnene Xadj be§ §elme§. darauf licn

^cobgar adjt gejdjirrte Scfjlac^troffe in ben ^nrgljof füfjvcn:

auf einem lag ein fcf)ön geformter, mit ©belfteinen gezierter

©attet, ber tüar be§ ^onigS eigner §eerfcffe(, luann er

in ben S^am^f ritt. Söaffen inie Stoffe übergab er ^eo^

lüutf, 'oa^ er fic^ i^rer erfreue. 5(ucfj beffen (Segelbriibern

reirf)te ber milbe ?^nirft tnertöode @aBen: ben einen aber,

ben Örenbet meudyüngy ermorbet !)atte, lieg er i^m mit

Ö5oIb aufmägen. ^

®a mar öiel ©c^atC unb ^(ang froljer Stimmen,

nnb freubig mürbe ber ©änger mit ber §arfe begrübt:

ber (job nun an^ alte Sieber ju fingen, bie fie flet^ mieber

gerne fjorten.

Ser Sänger begann üon bem Überfall in ginuy--

burgi): „ßönig ^^inn tierrfdjte über Süten uub 5rie =

fen: in ginn § bürg 2) \ianh fein §Dd)fi^. §itbbnrg,

bie Königin, mar bie 3:o(^ter §o!§, eine§ ©äneufürften,

unb, öielleid)t um alte getjbe ber SSöIfer beizulegen, ginn

t)ermäf)It morbeu. §näf, §itbburg§ trüber, nun |)err==

fd)er ber ®änen, famt fec^^ig befolgen, barunter auc^

$engeft3), tier Seefal^rer, mit einigen feiner Si'iten,

1) Um eine üBerfidjttidje @r§ä()Imtg gu bieten, ift ha§ £ieber=

brudjftüd: „®er Xlberfalt in giim^burg'' Ijier eingcfdjaltet itiib in

feinem Süifang ergäujt nad) 2tnnaf)men üon llljlanb, ©imrocf,

©rein, (gttmüUer.
2) ginn^^burg lag mä) ©imrocf imb 5(ruoIb in ^xk§-

lanb; nod) ©rein in ^ütlanb.

3) §engeft, ein §öuptling ber ^iitcu, „mar öon ^nä^§ ©c=

fdyiedjt".
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tüeilten aU ß^tifte bei %hm. ^ietteid)t mar mit ^oxw
ober '(Sd^mäfirebeit ber alten ^lutfeljbe ^tnifdieu htn öer^

fütjnten ^ölferfc^aften gebacf)t irorbcn unb fo ber §aber

auf§ iteiie entBrannt? ®enn ö erräter ijdj überfielen jur

S^ac^t §näfi) unb §engeft bie ginn^SBurg. (Bretter g-euer*

frfjein — bie ^anen f)atten ^ränbe in ben '^an geiuorfen

— fd)redte ben @d|laf öon ginng fingen: laut auf fd)rie

ber l^önig: „®a§ ift nidjt ber t)on Dften fommenbc 3:ag,

noc^ eine» ®rad)en ^^euerflug, unb bod) flammt e§ iüie

grüljrot: getäufc^t fingen bie eriuadjten ^i3glein, bröt)ucnb

I)aIIen (Speerftöfse iniber ^olj. 9^od) luanbclt ber Monb
5iüifd;en SSoIfen, unb 3)brbtaten gefdjeljen nun um beiS

alten ^affe^^j U)i((en. ©rtDadjt, meine SBeigaube, Ijaltet

eure Sanbe, fte[)t einmütig beut geinb." ^a ful)ren bie

SJlannen öom Sager auf unb gürteten fid) mit hcn

SBaffen: ©igeferb unb ©alja, jmei tapfere Reiben Sinn§,

eilten mit gefdjlnnngenen «Sdjtuerteru an ba§ 3^or ber

|)alle, ha^' Don au^en gu erftürmen fudjten D§Iaf unb

©nblaf, bie ^änen, unb §engeft. „2öer Ijält ha^' Zox?"

rief Öjarnlf, (5)ublaf§ ©olju. „gdj, @igeferb, ein fd)Iac^t*

lunbiger üiede, ha§> follft bu nun erproben."

Sn grimmem (Streit irarb jel^t um ba^ 3:or gefämpft:

mand)e Ijatten ben (Si^itb, anbre bie S3rünne öergeffen

anzulegen, fo fel}r eilten fie in hcn £ampf. ^er 33urg*

f(ur erbri3I)nte Don frac^enben (Sdjilben unb 8c^mertf)ieben,

aU ©arulf unter @tgeferb§ 6treidjen jnfammenbrac^.

Hub tot um ifju lagen Diele tapfere ^einbe: Don §e(m unb

©ifen ftoben bie ?^un!en: §näf§ lüitbmütige ^äncn Der*

galten nun im 9flad^e!ampf (Sang unb reinen d)lni be»

1) '^ad) lUjIonb unb 6iinroc!; onberg 65 rein, ber g-inn

[eine ©tifte überfallen läjst.

2) 3BaI)rjrI)etnIid) otte 33Intradje.
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jungen gefallenen (Sbeüngg, ber iljter aller ^-renbe gc=«

inefen voax. (Sie fochten fünf 3:age, fetner üon i()nen

fiel nnb fie getnannen ha§ Zox. ®a inanbte fic^ §näf

üon ber 2?3a(ftatt: bte 33rünne ^erfjanen, ben §e(m jer--

fpolten, ©d^ilb nnb Speer jerfpüttert, fd)arttg unb ftnnipf

ha^ Sdjtnert, toblunnb fein Seib: er ging gn fterben.

^^(ber üom Speer bnrcfjbo()rt lagen and) g^inn^ ©ü()ne,

nnb ber Slanipf ^atte alle feine ©beünge öerfdjinngen, U§>

anf fo lüenige, ha^ er fid) nic^t me^r t)or ©engeft, ber

nun bie ^^einbe fü{)rte, beljanpten fonnte. ®a Boten bie

^riefen ^^ergleid) an: bie §ä(fte it)rer §n6en mit §al(e

nnb C^odjfil^ inodten fie §engeft einrannten, unb ginn

foUte bann gleidje &ahcn an^^teifen unter ^riefen luie

S)änen.

9}Zit ©iben tnurbe ber ^^riebe gefeftigt, nnb |)engeft

gelobte ginn ntit unoerbrüdjiidjent Sc^inur, baf3 feiner

ber Seinen je ntit Söorten nodj SSerfen ben grieben

bred)en follte. Söofern aber ein griefe ntit fred)er 9^ebe

ben tierberbUdjen §af3 erneue, foKte er'g mit bem (Sd)iüert

bü^en. So f(^tüitren fie htn ©ib nnb ginn teilte alten

(Boih 5ur Sü^ne an§. (£in (Sdjeiter^aufen n}urbe ge*

fdjidjtet, bie (Gebeine ber 3:oten §u öerbreitnen: .^näf

legteit fie oben barauf in blutiger Brünne unb golbenem

@berl)elm, um t^n bie anbern (^efattenen: ha befal}t §ilb*

bürg, and) i^re (Sofine aitf bie (Sd)eiter §u betten an

§näf§ Seite, ©in gramtiott SSeib ftanb fie habd, bie

eignen ^tuber unb ben 33rnber gngletc^ beflagenb. ^i»

5U ben SSoIfen empor ftieg ber S3ranb, bie gierige ßof)e

t)erfd)Iang aik im Stampf (Gefallenen.

®ie ®änen verteilten fid) über grieglanb in bie tl)nen

jugeioiefenen §öfe: §engeft blieb bei ginn, er üerfäutnte

bie ^erbft^ett, toann er ben Sc^iff§*Steüen l)ätte l)eim*

nienben fonnen, biy ber Söinter fam mit (Sturm nnb ©i^
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unb bfc Seelüege fperrte: fo üBeriuintcrte er in S-inn*

(aiib. 5(Ber auc^ oI§ ber grüf)Itng !am, ber gur §etm*

M]x einlub, f)ie(ten ifju fieimlidje ü^ac^ecjcbanfen gurüd.

S)eri Bejc^morenen ?^rieben ^voax tnoifite er ntc^t brechen:

aber er Ijoffte, bie ^riefen, ber gremblinge überbrüjfig,

ii:)ürben bie |]jDietrad)t §uerft Beginnen, bann mugte er

ß5elegen()eit ^ur Sf^acfje für §näf§ i^aU finbcn. 5Incf) iljm

tüar fein ^efc^iif f(^on jngemeffen: fs"inni) Ue^ i^m l^eim*

lic^ mit bem ©diiuerte bie S3ruft bnr^bo^ren unb and^

feine (befolgen ermorben. (^nblaf nnb D^Iaf entrannen

über» 9}^eer, !amen aber mit einem grof3en .^eere jnrüd.

ßant üagten fie miber ginn nm Wiloxh an |)engeft nnb

griffen il}n in feiner ^nrg an. SJJutüott, jeboc^ Der*

gebeng öerteibigte ficf) ginn: er felbft marb erfc^Iagen,

§i(bbnrg gefangen meggefüljrt: alle ^aht be§ ^önig», —
fangen, SJ^üngen, foftbarfte ©teine — foüiel fie beren in

ginngbnrg fanben, raubten bie (Sc^ilbinge unb brachten

|)i(bburg über» Weex gurüc! nad) 'i^ämmaxf."

^a§ Sieb mar t)err)allt: in frolien Sii^s^ bradjen bie

Sanfdier au§ unb entfeffelt fticg bie Suft beim Tld)k:

bie @c^än!en goffen SBein au§ fdjönen ß'rügen. ^a fdjritt

auc^ greamare, be^ ^önig» I)oIbe ^oc^ter, §mifd;en ben

3e(^enben ein{)er unb fdjenfte ben älteren SJlännern 9JZet

über Söein. @ie mar 3ngelb, einem C^äbobarbcn^

fürften, üerlobt. §robgar Ijatte ^ngelb§ Spater im

^am^fe getötet unb beffeit Sieidj fidj untermorfen: nun

foKte bie ^raut grieben unb greunbfdjaft fid^ern. Unb

SBeattfieom, hk Königin, fam unter golbenem 9ieif ge*

gangen, fc^ritt baljtn, mo §robgar fag, bot i!)m ben

^ec^er unb fpradj: „9timm biefen ^ec^er, mein gürft unb

§err! (^lüdüc^ unb ruijmüod fei immerbar, männer*

1) 5>iencidjt orglüörjnenb.
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frcunbndjer ©ifial^tierteiler! 3^^ SBort unb ^at crlucife

btdj Ijolb ben (Beaten, '^^xkht f)a\t bu nun nat} unb fern:

genteBe be» SeBen^ ^^reuben, fotange bir'§ geinä^rt tft

— unb tüenn bu bann t)on tjinnen faljren mußt, (aß

beinen (Söhnen 5ßoI! unb ^rone. ®em ©(^u^e §robnIf§

üBertüeif xd) bie Sugenbltc^en, fc^eibeft bu früljer al§ er

au§ ber SBelt: — ic§ öertraue, er tüirb bann unfern

(Süljuen vergelten, )x>a§ tütr einft if)!n, bem iTnaben, an

©Ijren unb greuben angetan." S)ann tüanbte fie \\d) ^u

ber 93an! ber SiiQ^nb, wo 33eotDu(f bei §rebrif unb

§robmunb faß. ^{-jm Brachte fte ben 33ed^er unb legte

if)m mit freunbüdjen SSorten ^\vd golbene ^(rmreife an,

reidjte ifim ©eiuanb unb 9^inge unb eine §al§bauge;

fd)ünere tft nie Bei @rbent)i3I!ern gefe^en. „5^imm unb

trage ^^auge luie ^^teib ^u beinern §ei(, lieber §elb 53eo=

lüulf; leB' unb gebeitje! Unb meinen Knaben fei treu

unb milbgefinnt: icB miU bir'§ lohnen, 'i^idj eljren fort*

an aKe SJlänner na^ unb fern, fotüeit ha§ SSeltmeer

minbige lüften ummaUt. «Sei glücfüd), (äbeUng, folang

bu lebft!" —
©ie fe'^rte §u i^rem @i| gurüd. ©c^maufenb unb

trinfenb U§> ^^um StBenb, fagen bie dJlänmx — ntdjt

aljnenb, mag ha§> (Bä)\d\al mirfte: — ha ging ber ^önig

gur 9^ul)e in feine eigne §a((e. 3i*i^)tvei(^e ©belinge

BtieBen gur 9^ad)tmad)e in §eorot, mie fie frütjer getan,

^änfe unb 3rifd)e räumte man auf bie (Seite uuD Breitete

"^edcn unb ^elfter auf bem (Sftri(^ an§. S^on dJlü mübe

fan! ba mancher D^ede in ben @(^Iaf. Qu ifjren ^änp-

tern fteHten fie bie ^oljfdjilbe, auf ben Käufen lagen

§elme unb S3rünue. @o mar if)r (5)eBraud) baljeim mie

in ber ?^rembe, ha^ fie ftet^ fampfBereit maren, mann
immer ber ^önig il)rer Beburfte: — ha§> mar ein bienft*

freubigeg SSoIÜ
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6. (55renbet§ 9}^utter.

^ber (^renbel lebte eine 9^iid)ertn: bte 93Intter bein

@o^n. Siaubgierig unb grimmitjeu Wlnk§> fdjvitt fie ben

S^acljegang in hk §al(e, tt)o bie ^äm^eu fc^tafenb lagen.

3n jäljem (Sd)recfen fuljren Sßädjter unb ©belinge auf,

griffen nad) Sdjilb nub ©djluert — feiner badjte in ber

Slngft baran, §elnt unb 33riinne an^^ulegen — unb fdjtüan*

gen bie Slniffe empor gegen bte 9tiefin. ®a tDanbte fie

fi(^ DoU 5Ingft, ^u entf(ie()en: bie Blutige %au\t riefe fie

nod) Hon ber ^ede. Sdjon aber !)atte fie einen ber

©d/(afenbcn gepadt — er Uiar .J)robgar§ tiebfter §e(b —
unb eilte niit iijrer 33eute fort.

S3eolt)uIf fc^tief nic^^t in ber .gälte: man fjatte iljm ein

eignet @emadj eingeräumt. Särnt unb SBe!)rufe erfüllten

bie 33urg. ^em Slönig Waxh bie S^unbe gefagt: er eilte

in ben ©aal unb l)örte üoll (^rame§ ben graufen 3:ob

feinet ?5^euube». ^l^balb lüurbe S^eoiüulf gerufen: —
ber 9[Rorgen bämmerte faum, ha eilte er t)or ben greifen

*^önig, ilju ^öflidj fragenb, ob bie ^ad)t iijm nidjt tuoljl

befommen fei?

„grage nidjt nad) meinem ©rgeljen," — antttjortete

§robgar — „tot ift 5i§!:^er, mein Üiatgeber unb (Speer*

genoffe (5t(^fel!ämpfer), fo oft mir im Kampfe ftauben.

Ö)Ut, mie er mar, fodte jeber §elb fein! §ier im ©aal

^at ilju ein Ungetüm ermürgt, ©reubel räc^enb unb bie

alte ?^e^be erneuenb. $Dceine ^anh^ bie eud) jeglidjen

Sönnfdj erfüllen mödjte, marb ^u fc^madj! — ^on Sanb*

leuteu Ijort' id) einutal Ijier im (Saal er^ä^ten, ha^ fie

^mei mnnberlidje 2öid)te über§ 90^oor fdjreiten fallen, ge=

maltige Ungetüme: ha§ eine glid) — mie fie meinten —
einem SBeibe: boc^ mie ein Wann ging ha§ anbre ein*

fame SBege, aber menfdilid^e ÖJröfee meit überragenb.
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(Seit uralten 3:a(]eu nannten bie ©anbeiDDljncr tf)n @ren=

bei ^Jäemanb fennt iljve ©ippe. ^n SBoIfgfdjIndjten

f)anjen bie Unljolbe, auf lutnbigen Sinp:pen, in gefäljrlirfjen

Snnipfröcfjern, unb bort, tuo ^ertj^trome 5tütfdjen ©eflüft

nieberftür^en unb ha^ 2anh untern)üf)(en. 9tid)t ipeit non

l)ter ift'g Hy äum 9Jleer, wo ein büftrer ^axn [teljt mit

fnorrigen SSurjeln, ha§ SBaffer überfdjattenb („überfjel*

menb''). ^Iflnäc^tüc^ !ann man bort ein fdjaucriidjey

iföunbcr feljen: geuer ift in ber ^tntl ^IBer niemanb (cbt,

ber je bie 5:iefe erforfdjt ^tte. SBenn ber Ijornftarfe

§irid}, Don §nnben ge^ei^^t, baljin f(ief)t, lägt er eljer fein

Seben bort am Ufer, aB baJ3 er fidj in jenem Söalb Berge.

®ort iff§ nidjt gcljeuer! ^unfel unb trübe fteigen bie

^Selten gegen hk SSoIfen empor, lüann ber (Sturm in

böfen Söettern tobt unb bie Suft fid; Uerfinftert. ®u allein

fannft inieber Ijelfen! ^en gefafjrlidjen Ort !ennft bu nodj

nidjt, mo bu ba§ Sdjeufal fiuben magft: jud/», föenn

bu'^ magft. §errlic^ tnitC ic^ bir ben fampf (oljuen,

fe^rft hn tüicber."

„g-affe bi(^, tneifer gürft," antmortete 33eomu(f, „mefjr

frommt'^, einen ^^reunb rächen, ai§ i^n \)id betrauern.

3eben eriuartet fein SebenSenbe: mer'§ üermag, ber Doli*

bringe §e(bentat: ha§> taugt bem SJ^ann am meiften ber*

einft uaä) bem Zoh. 5luf! Saß un§ Ijurtig bie @pur
öon ßJrenbelg SJlutter fudjcn. ©ie foll feinen (Sc^uij t)or

mir finben, nidjt im (Sc^og ber ©rbe, nod^ im 33ergmalb,

nod) auf be§ SOZeereg ^runb, moljin fie audj flolj. Si)a§

fdjlpör' id) bir! ©ebulbe bidj nur no(^ biefen 3:ag.''

®er (3xti§ ertjob fidj, banfte ben Göttern für S3eo*

mulf!? ^elöbniö unb befaljt, ben §engft gn jcuunen. (be-

ruftet ritt ber £önig einer (Sc^ar fampftuftiger Sieden

üoran. ®ie gugfpur wav auf ben Söalbmegen beutlid;

5U feljen, fie tief gerab' Ijinau§ über^ büftre 9J^oor. SDie
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9f?icfin Ijatte bert toten Syffjer mitgejrfjtcift. 95alb mußten

fie über fteile gelg^änge auf fdjmalen, il)neii Hubefannten

^fabelt liianbent, iinb über fdjroff abfadenbe ^li^pen, tüo

9^icEer Ijauften.

§robgar ritt mit tüenigen f^reunben fpäl)enb tioraug,

bi§ fie auf einen §ügel famen, n)o ragenbe Zäunte graue§

(SJeftetn überfd}atteten. Unten hk 9}^eerf(ut inar trübe öon

Shit, uub 5t§!t)er§ b(utige§ §au^t fta! auf einer C^olm*

flippe: mit bitteren: 3SeI} fdjanten e§ bie (Sdjilbinge: fie

ftie^en tu bie ^örner uub bliefen mit langgezogenen 3^önen

eine fdjaurige ^Totenflage. OTe fafsen nieber. ^n ben

SBeHen aber faljen fie altertet ©erlangen, feltfante ©ee-

brachen fic^ tummeln nnb 9Zij:e auf ben SHippen lauern,

©iligft entflol) aK ha§ llngetier t)or bem gettenben §orn.

(Stnem fdjog 93eoVDuIf mit bem ^feit in bie SBeidje: fter*

benb berfudjte e§, nod) balion^nfdjniimmen, aber nodj

lebenb luurbc ha§ fdjenfstic^e SSaffertier mit t)a!igen

(Saufängern auf ben ©tranb gebogen unb t)oK ©taunen

betradjtet.

7. ®er ^ampf im 9}Zeer.

S^iafdj belueljrte fidj ^^eotüulf mit feiner 33rünuc: —
bie fdjü|te itjut bie 33ruft gegen 33iffe, trie ber (äberbeün

\)a§ $aupt. ^unferb (ielj i()m fein altererbte§ ©c^lüert,

§runting ^ie^ e^. 2)ie klinge tüar üon (Sifen, mit

(S^ift gebeizt unb in S3Iut geljärtet: nie Ijatte t§> im ^ampf
getrogen.

Sängft reuten ^unferb bie böfcn SBorte, bie er, lnein=

trunfen, gerebet Ijatte: fidj fclbft füljlte er nidjt ftar! gc^

nug 5n bem ^ampf in füljler S'Int: — fo lielj er ncibIo§

bem ^ül)nern feine Söaffe.

„©olju l^calfbeu^o/' fpradj 33eoJv)uIf, „gebeule nun, \va§
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wir t3eflern i^rarfjen: bu luoatcft mir an 9Sater§ ©teile jctii,

^Jrobgar, lieber gürft; fei, tüenn i(^ falle, meinen @efäf)rten

ein (Sdjirmljerr. ®ie &]ä^c, bte bn mir gegeben f)aft,

fenbe §t)geta!, bamit er erfenne, tnenn er bie ®aben

beinnnbert, iueldj freigebigen §errn tcft Ijier fanb. §nn=

ferb aber I}abe ^um (£rfa^ ba§ @d)tpert, metdje§ bn mir

reidjteft. 9tnn tüilt ic^ mir 9iuf)m erringen ober mid)

§alte ber ^ob."

D!)ne bie 5Intn)ort ab^niuarten, eilte S5eolpnIf an§>

Ufer unb tanc^te l)innnter in bie tnattenbe S3ranbung.

Gine SSeile banerte e», beüor er be^ SJ^eere» ®rnnb er*

fennen fonnte. Sa fal) bie ^afegrimme (Seemölfin, mt
ein SQZann t)on oben fjerab i()re §öt)Ie anS^nforfc^en

flrebte. Sofort ful)r fte iljm entgegen mit ifjren Tratten,

boc^ Hergebend terfnc^te fie mit i^ren greulidjen gingern

be» §e(ben 33riinne ju gerfralen: iljm gefdia^ !etn Seib.

®a 50g fie i!)n nieber auf ben SJlecrgrnnb unb ^errte

il}n in if)ren Saal. Sabei fielen ibn oon allen Seiten

mnnberlidie Seetiere an nnb 5erbiffen mit gang^tiljuen fein

$eer!(eib, bie ?Irme iljm l)cmmenb, fo ha^ er gar nid)t

fein Sdjtüert gebrauchen fonnte. 9hin fal) er, ba(3 fie

beibe in einen Wtn~]aäi gekommen inaren, tue l)inein fein

SBaffer brang: oben mölbte fid^ eine 2)ede, über berfelben

maUte bie ghit. SJZit bleichem Sdjein erlend)tete tin gener

bie §alte: babei erfannte er ha§> riefifc^e älZeermeib. a)hitig

f(^n)ang er ha§> Si^mert, nnb fanfenb ful)r it)x bie ßiinge

um§ |)aupt, aber fie big nii^t ein in ber llnljolbin Setb.

S^ertädjtlic^ iDarf 33eoiünIf ha^ Sc^mert ^in unb vertraute

ber Stärfe feiner §änbe. So fott ein d)lann, mitl er

Sieg geminnen, nidjt üer^agenb um fein Qtb^n forgen!

(5r \)adU bie Üiiefin hei ben Schultern: — iljm fam

nun ber 3orn: — nnb fd^üttette fie, ha^ fie gu 33oben

ftür^te. 5(ber fie f)ielt i^n mit ben fürdjterlic^en Griffen
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umfratit uiib rau^ mit {f]nt, Iii§ er, ermatteub, ftraucTjctte

imb fiel. ®a richtete bie 9^iefin fi(^ auf uub gog iljr

Breite;^ SJ^effer, feine ^riift §u burdjftofien. Unb fieser

tüäre ha 33eott)uIf erlegen, Ijätte xtjxi ntd^t bie fefte SSrünne

gefc^ült unb — @iegt)ater. @o gelang e§ bem Reiben,

\pieber auf^uftel^n: ha \al) er, nnter anberem §al(gerät,

ein Mefenfcfjmert an ber Söanb Ijängen, fo gro^, ha^ e§

!anm ein SJlann ptte fütiren lönnen. Ö5rintmen SJluteg

fa^te er bie §il§e, fc^inang ba§ @(^iüert ent:|3or nnb

fd^Ing bcm SBeib fo lüilb auf ben Ülacfen, ha^ i^r ber

ÜtüdenlDirbel brac§ uub ba§ (Sifen faufenb burd) il}r gtetfc^

^'^r. ^ot ftür^te fie §n S5oben. 9?un fc^aute ber §elb

im @d)ein bey fladernben ?^euer§ bie gälte entlaug, nacf)

(S5renbe{ fpäljenb; feft !)ie(t er ha^ Bluttriefeube ©c^inert

gefaxt: er UJoKte t!)m feine SJlorbfreüel vergelten.

®a fa"^ er ben 9}^eerriefen ftarr unb leblog auf ber

'^anl liegen: mit n)udjtigem §ie6 fdjuitt er iljut ha§: §aupt

üom Stumpfe.

SDertüeilen ftauben oben bie ©c^ilbinge unb merlten,

tüie ha§ äöaffer fid) bider unb fiebriger mit ^(ut miic^te

unb fprac^en: nun fei feine .^offnung auf S3eon)ulf§ Söieber*

fünft meljr: bie ©eeioölfin l)aU ilju ^erriffen. 33i§ gum

iDlittag inarteten fie; bann fetjrte grobgar mit feinen

befolgen t)eim. ®ie (J^eaten aber blieben auf ber Mp\)t

gurüd unb ftarrten traurigen ger^en^ in bie 35raubung:

fie tjofften nid)t mel)r, iljren lieben gerrn tüieber§uf^aueu.

Unten im WUtx\aal aber ftanb ^eotoulf unb fal) mit

©tauneu, mie il)m ba§ Stiefenfdjmert in ber ^^anh ger*

fd)mol5 üon bem ^lute ber beiben (Srf^lagenen : fo '^ti^

nnb giftig mar e§. 35ou all ben (Sd)ät,eu, bie er in ber

gälte fanb, naljm er uidjt^ mit, aU Ö^renbel» gau^t unb
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bte -^il^e be§ äervoimeiien 6djluerte§. ©r taucfjtc inieber

aufwärts unb fdjtpamiit, feiner teilte frot), an§> i^anb. ^a
erbUdten ilju \cim @efäf)rten unb eilten i(jm entgegen,

begrüf3ten x^n jubelnb unb löften il)in §elni unb Brünne:

S3Int unb SSaffer rannen t)on feinem Seibe nieber. i^xnu

big machten fie \\ä) bann auf ben §einttt)eg. SSier üün

iljuen trugen auf einem (^er ®renbel§ §aupt: benn einem

mar e§ gu fdjmer. 33eomuIf ging in itjrer 9}ütte: fo

fc^ritten fie in bie 9Jlet^a(Ie; entfe^t fd^auten grauen unb

SJZänner ha§> 9^iefenl)au^t.

„(Siel) f)ier, mein Sl'önig," f^raif) ^eomulf, „ma^ icf)

bir Bringe ai§ Stid)en be§ gemaltigen ß'ampfe§ ha unten

im 9JleerfaaI: fester mär' er mir ^um Unglück geraten.

SJlit §runting fonnt' id) nidjt§ auyrid)ten: ha geigte mir

— in ber ^öc^ften dlotl — ber Söaltenbe ein gemaltig

(Sc^mert an ber SBanb {)ängen: id) ri§ e§ Ijerab unb er=

fd)ütg bie Üiiefin. S5i§ auf biefe ^ilge f)ier ift ha§> @ifen

öon if)rem 58(ute ä^rrouneu. ©orglog magft bu nun in

beiner ^urg fdjlafen mit beinen ©efolgen.''

^a mürbe bie golbene ^itge „ha^ ölte ©ngeu^SSer!"

(@. 209), bem greifen ^^öuig überreidjt. ©ine bunte

(Sd^tange mar barin eingelegt, unb mit Slunenftäben ftanb

auf bem lid)ten @o(be öergeidjuet ber alte (Streit gmifdjeu

Stfen unb S^eifriefen, unb für men ha§> @djmert gefc^mie-

bet mar.

„Seomulf," ^uB §robgar an, „bein D^nljm mirb burdj

bie Golfer maubern! S)u öereinft Wad)i unb Söei^^eit.

günfgig 3a^r ^aBe iä) üBer bie ^änen gemaltet, unb fie

meljrlic^ gefdjirmt, ha^ idj mir feinen geinb unter bem

§immel mäljute. 5lBer mel(^er gfi^^iner nac^ all' bem

SuBel gefdial) mir, feit ©reubel l)ier allnädjtlic^ eiufeljrte!

®en @i3ttern S)an!, ha^ id) fein Blutenbe^ .§au^t fdjauen

burfte! ®el)' l^in äum @it^e unb geniefse be» @aftnml)l^
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Saft." ®le iDäfjrte U§ an ben Slüenb, tüaun ficij ade

forgenjrei bem ©djlaf überliefen.

8. 2)er 5(bf^ieb.

grül) am nöd^ften SJJorgen rüfteten bie (Beaten jur

§etmrei(e. ^eoiüiilf gab §unferb ha§> gelteljene ©d)luert

5urii(f, mit feinem Söort e^ tabeinb. ®ann ging er unb

naf)m t)on ^robgar Urtanb.

„9^un iüill i(^ I}eim!el)ren gu §t)gelaf," fprad^ er.

„Qout iinb I)oIb iDarft bu gegen nn§, nnb menn i(^ bir

je lüieber §er§ nnb (^emüt erfrenen fann, jo bin id) ftet§

5um ^'ampf bereit. Unb Ijör' idj über ber (See, ba^ bidj

Sfkdjbarn bebrängen, bann bring' ic§ bir tanfenb tapfere

Sieden ^n §itfe; and) §t)geta!, tüeig ic^, iuirt) gern ba^n

(jelfen. ^ommt aber einmal §rebri!, bein So^n, gn nn^

Beaten (jerüber, bann foH er üiele g-rennbe finben. 2Ber

jelber ftarf, mag rntjig bie ?5rembe fndjen.''

„9^ie !)i3rt' id) fo mcife» Sßort an§ fo jngenblic^em

mmb. ©rlijdjt §t]gela!g ß^ej^Ie^t, fo !önnten hk Ö^e^

aten feinen beffern £önig erliefen, al§ hiä). 3e länger,

je mef)r lern' i^ hxd) Heben, S3eomnIf. 2)n f)aft ben

f^rieben gtDifdjen ^änen unb (Beaten gefeftigt, unb ber

ga^, ber fie früljer ent^meite, ift erlofdjen für immer.

(S)oIb unb @c^ä|e tüoUen tDtr gemeinfam befi^en. SJ^and)'-

mal befndje einer ben anbern über bie (See, unb ha§ (Schiff

trage freunblic^e ÖJaben üon Sanb gu Sanb."

Unb abermals gab er if)m gmijlf föftlic^e (^cfd^enfe,

bann nmfd)fang er mit ben Rauben ^eomnlf^ dladm unb

füfete itju: ^eEe Säfjren liefen in feinen tüei^en ^art ^in=

ab. (Sine gute §eimfel)r ipünfdjte er x^m, aber nod) fe!^n=

fieser, 33eDmuIf mieber ^ii feljen, fo lieb f)atte er iljn ge^

tüonnen.
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®te ©eaten fc^ritten nun §um (Stranbe Ijinali, wo xi)x

(Schiff t)or 5ln!er lag. Stuf bem Söege ^riefen fie §rob=

gar§ retdje ©aBen: ber iuar ein guter ^öntg, in allem

untabelig.

S)er (Stranbüogt — foBalb er bie (5Jäfte loimnen fal)

— ritt itjnen mit SBiUfommeuruf entgegen unb geleitete

fie 3U ifirem (Sifiiff. §urtig iünrbe \)a§ mit ben 9iüftun=

gen, 9fioffen unb (Sc^ätjen Belaben. ®em S3oottüart fdjenite

SSeotüuIf gum ^an! ein ©djmert mit golbenem (55ri{f.

S)ann folgte er feinen (Gefilterten, ftieg \n§ ©djiff unb ftieg

e» f)inang in§ 3:iefn)affer. ^a^ (Segel marb an^gefpannt:

e§ bläljte fid) üor bem SSinb, ber ^iel erbröljnte unb, ben

S3ug t)on SSellen umfdjäumt, flog ber (Segler über bie

(Satjflut, hi^ bie ^eimatüdjen (Geftabe üor hm TOden

ber (Seefatjrer auftandjten. ^alb fc^o§ ber ^iet empor

unb lag fdjanfelnb am Straub.

2)er füftenlüäc^ter, ber iljre ga^rt längft Beobad^tet

^atte, \ianh fc^on bereit: er §og hzn Baudjigen ^radjcn

auf ben Sanb unb feftigte ilju mit 5(nfern. ®ann befatjl

er feinen Senten, S3eoU)ulfg Stoffe unb (Sc^ä^e an§ Sanb

äu fc^affen.

9. ^ie §eim!e^r.

3^alj ber ^üue lag §t)gela!^ ^önig§f}au§: ;f)od) unb

geräumig iuar bie 3)lctljaUe. ®em ^önig jur (Seite

iuattete barin §t)gb, §äreb§ 3:odjter, fein junget, Woljh

geftreuge» Ö5emal)L SSeber alljuüertraut tat fie mit ben

Seuten, no(^ fargte fie mit Soljn unb ^efc^enfen.

®ie ©oune festen üon Silben, at§ bie |)eimge!e^rten

lanbeintüärtg gu §t)gelaf^ ^urg !amen. ©in S5ote tüar

iljuen üorauggeeilt unb Ijatte bem ^onig 93eott)uIf§ 9iüd*

fünft fdjon gemelbet, „er folge iljm auf bem gnige". ^a
® a I) n , 2BerIf. gleite g-olge. III. 24
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trat er fcTjon ein: xa\ä) tuurbe für bie Reiben S^amn ge^

\d)a\\t in ber ^afte.

^eDn)nlf mußte nac§ ber erften SSetjrüßung an §t)ge*

Ia!§ 8ette nieberfi^en. §t)gb ging mit ben WtU
jdjänfen nm^^er unb reichte jelbft freunblid) nnb leutfeüg

lantern 3:ran!.

„Söie erging bir'g auf ber Üleife, lieber S3eon)uIf?"

begann ber ^'önig üoK S^engier, „!)aft bn §robgar tion

bem Un^olb erloft? S^) Ijabe mid; in Sorge um bidj

t)er5el)rt: bn nieifst, n^ie fel)r id) bid) bat, ben ^^ampf nidjt

5u fuc^en, Ö5renbet fern gu bleiben. 9hin fei ben ©öttern

®an!, baß t(^ bi(^ gefnnb ipieber 'i)aht."

„®a§ lüiK ic^ bir gern berii^ten, mie ic^ nnb @renbe(

fampfüdj einanber trafen, ^d) tiergalt il)m ade feine

^Greueltaten." Unb nun ergä^Ite SSeoinnlf bon feinem

Kampfe mit ben 9iiefen, bon bem @iege§iubet ber ^änen,

tüte fie iljm gefte feierten unb ein ß^aftma^l bereiteten,

rü!^mte §robgar§ SSetsIjeit unb 9Jli(be, gebadete ber ^ö*

nigin nnb iljrer ^inber, fprad) Don alten SJlären nnb

Siebern, bie er in ber §alle !^atte fingen nnb fagen {)ören

nnb lüie er niemals nnb nirgenbmo größere ?5i'i3t)(ic^!eit

beim 9}^et gefe^en ai§ bort bei ben Sönen.

„§errli(^e @efdjen!e gab mir ber £önig," fi^loß ^eo=

innlf feine ©r^ä^ütng, „bie lüid ic^ bir, §t)geta!, meinem

(iebften S3Intc^freunb, barbringen!" S^abei überreidjte er

bem ^önig ©bertjelm, Brünne unb ©c^mert: „®ie SSaffen

finb ein alte§ ©rbteil ber (5d)itbinge: ^eorogar ließ fie

feinem (SoI)n |)robgar: gebraud^e bn fie fiegreidj."

S^ier gleichgroße, apfelfaljte 9^offe fügte er bem (^e*

fd)en! nod) (jin^n. ^en fc^ijnen ^alsfdjmnd SSeald^ttjeotuy

aber überreichte er §i}gb nnb ba§n brei fc^tanfe fdjöm

gefattelte §engfte.

(So eripie» fic^ 33eomuIf ^ermanbten unb greunben
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^ody^er^tg utib freujebtg. ^^icmoB mipraudjte er feine

gewalticje ^raft §u übermäfstgem ^ampf, niemals iiber^

mannte t(}n Boni, baj3 er einen ^erbcgenoffen gefdjiagen

I)ätte. Song wax er üon ben Beaten, beren 6tamm er

ja nnr bnrd) feine 9[Rntter angefjörte, geringjdjä^ig onge=

fefien inorben. Sangiam nnb ^ögernb fi^alten fie il)n einft:

nnn baten fie il}m bie ©(^mäfjrebe mit rü(}menben SBorten

ab. §ijgela! aber befat)! S^ägling, ha^ golbgeaterte

©rbf^mert feinet ^ater§ ^irebel ^erbei^uljolen. Steine

beffere Söaffe gab'^ im ©eatenlanb. (Sr fd)cnfte e§ ^eo==

mnlf nnb gab if)m £anb nnb Jönrg mit ftol^cin §al(en*

l)an§.

III. Der ^eucr=Drad)e»

1. ®e§ ^radjen STngfa^rt.

llnb nad) öielen Sauren marb ^eomnlf ^öntg ber

©eaten. ^lac^bem er biefe§ breiten 9ieid)e§ luo^I an

fiinf^ig SSinter gemaltet I)atte, füljrte er nad) .fu'obgarg

nnb §robnIf§ Zdh and; über bie ®änen bie Dbertjerrfc^aft.

§aar nnb 33art maren i^m ergrant.

^a begann ein ^ra^e im Sonb gn muten: benn fein

§ort, ben er in einem 93erge, nal} ber @ee, bemac^te,

mar beranbt morben. ©in $fab — niemanb be!annt

— lief in ben ^erg. ©in ^nedjt, ber üor ben ©erlägen

feines geatifc^en §crrn ftol), geriet anf hm Steig nnb er^

fc^ante ben §ort, mäljrenb ber ^rac^e fd}üef. ®a lagen

in ber ©rbljötjte öiele nralte ©d)ä|e angeljänft. 2)er frieb=

lofe Mann natjm eine foftbare (^d^atc baüon nnb brai^te

24*
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fie feinem §errn, ficlj bamit SSer^ettjimg 51t erlaufen. ®er

§err na^m bie «Sü^ne an unb gelüäljrte bem ^nedjt

^rieben. "äU aber ber Söurm erlüac^te, brad) feine SBut

an§: er beroi^ ha§ ^eftein nnb tüitterte balb be§ SJZen-

fd)en ©pnr, ber Bi^ na^ an fein §aupt fiintjefc^ritten inar.

-— @o mag ein ß^Iüdlidjer Ö5etüagte§ üodbrintjen, luenn'iS

il)m ber SBaltenbe getüäljrt. —
S)er Söurm fuc^te eifrig über ben (^runb Ijin, um

ben SJ^enfc^en gu finben, ber i^m im (S^Iafe @(^aben ge^

tan. 3oi'nig, lüilblüütig umfreifte er üon aufsen ben ^erg,

lieber unb inieber: aber big tüeitf)in über bie §eibe fa'^

er niemanb. (£r frod) in feine §ö!)Ie ^urüd unb gäfjlte

feine @d)ä|,e: ha fall er beutlii^, ha^ er befto'^Ien lüar.

Ungebulbig ertnartete er ben SIbenb, feine SBut fdjiüoH

unb fdjlDod: mit geuer iDolIte er Saub unb ßeuten h^n

^ortraub vergelten. %i§> bie 9^ad)t !am, fu!)r er brem

nenb an§ bem 33erge: flog, gtutenf^eienb, über ha^ Sanb,

öerfengte §öfe unb fallen, unb tertüüftete alle§. S^tic^tg

Sebenbigeg iüollte er übrig taffen. ^or ^age^anbrud)

U^xtt er prüd unb fc^og nieber auf feinen §ort tu ber

@rbf)5!)Ie, \vü er fii^ fidjer iDö^nte.

ßilig Hefen bie 33oten mit ber @d^reden§!unbe §u

^eoföulf: be0 ^önig§ eignet |)au§, tt)o er öom ^odjfit^

(^aben gu verteilen pflegte, üerfd^tangen lobernbe flammen,

(^ram ergriff ben guten ^önig; büftere (^eban!en be=

fdjtDerten if)n, al§ er feinet ^otfe^ Sanb meitljin tier*

luüftet fab: grimmig befi^Io^ er'g §u rächen.

©inen Sd)ilb, ganj üon (Sifen, befaljl er gu fdjmie-

ben; fein groge§ §eer foEte tf)n begleiten, er fürdjtete be§

SBurmeg 2öut nid)t: mand) Üiljuen ^ampf, mancft gefäljr*

ticken Sturm f)atte er ja gefoc^ten! 9J^it etf (befolgen

ging er, ben ©radjen 5U fudjen. @r Ijatte nac^ ber Ur--

fad^e ber ©r^üruung be» Ungetüm^ geforfdjt, unb ha tüax
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tljm bic Scfjate ait^ticüejcrt luorbcn luib bcr ^itcdjt, ber

fie geraubt imb all htn Sammer üerfrfjiilbet I)atte: aU

^rci.^eljiiter, tüibermiHig, miigte ber t^nen üoranf^reiten,

bcit äl^eg lueifenb 511 ber §ü^Ie im S5erge nai) ber (See.

5Iuf einer ^(i^^e übr bem S^erge Iiiett ^eoiuutf an iinb

faß nieber. traurig, tobbereit naijm er 5ttijcfjteb öon

feinen §erbgenoffen. (Sdjon trat ba§ lefete @d)i(ffat an

be§ greifen ^önig§ (Seite.

,;^uk kämpfe, üiel Uuljetl/' begann er, „Ijab' id)

f(^on in früher 3ngenb an^3ge^alten. Sieben 3Sinter Umr

ic^ alt, aU mi^ §rebel in feine §ot(e naijm unb gleii^

feinen ©öt)nen f)ielt. SJ^it meinem (Sc^lüert unb meiner

3:reue Ijab' \d) h^n (^efippen iljre Siebe tiergolten. 5It(e§

bcffen muß icf) gebenfen! TOt ^eil unb (Srfjmert folt

mir nun biefe §anb be§ SBurme§ §ort erfämpfen. 9}kg

icf) mid) oft in ber 3ugenb mit tapfern §e(ben, mi(I id)

nun im Filter ai§> meine» SSoIfeg ©djirmlDart audj biefe

ge(}be fuc^en unb htn Sanbfdjaben üernidjten.'' ©inen

jeben feiner lieben Ö^enoffen griif3te er no(^ ^um Ie|tenmal

„(^ern ging ic^ of)ue ©djmert: aber ÖJift unb ^ener==

atem 'i^ah' id) t)on bem SSurm §u gen)ärtigen, be§l)alb

trag' idj (Sd)i(b unb 35rüune. dliiji gu§e§ breit mid ic^

bem 2)rad)en meieren: ergel)'^, mie'g ba§ (S($idfa( mill!

3n Brünnen unb SBaffen ermartet Ijier bor bem §ügel,

tDer t)on un§ ben £ampf überlebt, ^d) gemiune ba§ ®oIb

über ber Zoh nimmt eud) ben I^i3nig."

2. ^er ^ampf.

®a erijob fid) ber füljue §elb, naljm (Sdjilb unb

©d)mert unb fc^ritt unter bie (Steinfüppen.

®r faub an ber ^ergmaub einen getüölbten (Stein,

unter bem brad) ein Strom au§ bem ^erg: bag Söaffer
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innr I)ci]5 Hon bc§ SDracfjCii gßuerljaiid). 9?iemanb f'ounte,

otjiie \\d) 511 nerfengen, in bte §öl)(e gelangen. (Srboft

lief ^^eonnilf ben SSnnn jnm Kampfe ^eran§: fein .^erj

[türmte, grimm nnb geft'enb brang feine Stimme unter

ben ^oI}len (Stein: ber ^ag tüar nun" §iüifcljen iljnen ge=

tüedt. ®er Sinbn)urm erfannte bie 90tenfcf)enftimme : ber

§ügel erbröljnte nnb be§ UnljoIb§ ^eif^er Sltem fu^r bampf=

fprüljenb au^ ber ^öljk. ^eotüutf fdjlüang feinen ©cTjilb

empor gegen ben grauenljaften, geringelten SSnrm, ben er

5um (Streit aufgerüttelt Ijatte. 2)a§ Sdjiüert in ber x^a\x%

ftanb er, ilju ermartenb. ^cr SSurm 50g fid), eingefrümmt,

rafd) 5ufammen nnb !am fdinaubenb nnb feuerblafenb int

^ogen gefd)offen. S)er (£ifenfd)db fdjüt^te ben SJZntigen nic^t

öiel öor ber Solje: — bod) ftolj Ijob er fein gute» @d)rt)ert

nnb fc^tug nad) bem graufigen, Bnntfarbenen SDrac^en:

bie @d)neibe glitt — oljue tief eingufdjneiben — non bem

S3ein ab, aber ber grimme <g)ieb bradjte ben llnljolb in

iüilbe 3But; er fpie brennenbe Sol)e auy; lüeitljin fdjoffen

bie ^euerftraljlen. 93eomulf fonnte 'öa in ber 9Zot mit

feinem Sd)mert nidjt Uiel ausrtdjten. Slber er \vav nidjt

gcmiKt, fo leid)t fein Seben gu loffen, nnb fi^on mälzte

fid) mit neuent ß5rimm ber Söurm, ben §al§ mit giftigem

^^Item gefdjmollen, fdjuanbeub nnb blafenb Ijeran. ^a litt

ber greife §elb bittre 9lot, ring§ üom gener nmfpieen.

3ll§ ^eolüulfS (befolgen brausen ben S3erg erbröljuen

l)örten unb ha§ tüilbe geuer au§ ber ^Jö^le fdjiegen faljen,

entliefen fie unb bargen fid) im naljen ©eljölj: nur SlMglaf

,

SSeoc^ftang Soljn, forgte um feine§ ilönig» Seben. ©r

geiDal)rte, \vk fein ©err unter bem Ijoljlen Steine gan^

mit Solje überfdjüttet ftanb: — ha gebadjt' er aE be§

G)uten nnb ber ßijrengefc^enle, bie er üon ^^eomulf em^

^fangen unb üerljiolt fie nic^t länger, bie treue 3^apfer!eit.

@r griff nadj Sdjitb unb Sdjmert unb rief ben flüchtigen
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S^ccfen naclj: „(^ch^ntt, luie \mx fo oft (^ahcn üon S9eo=

iuulf enipfingen unb fic tfjm ,^ii üertjelten gelobten, bebürft'

er iinfer in bcr 91ot! (är felbft !or un§ au§ bem gangen

§ecr jn biefer S^Ijrt, tueil er un^ für tapfer Ijielt: tüollte

er ancf) aKein bie§ .spelbentner! oottbrintjen — \vk er fo

Diele noübracljt i)aV. Sr bebarf nun unfrei 33eiftanbe§,

itjr SBciganbe! Safst un§ gelten unb if)m !^elfen lüiber

ba§ feuerfpucfenbe Untier. Sieber fott bann bie ßolje auc^

meinen Seib mit bem meine» §errn üerft^tingen. Sdjaube

un§, trügen tüir bie edjilbe I]eim, e()e ber Srac^e gefällt

unb be^ £önig§ Seben gerettet! gürtDa()r! ^a§ ftünbe

f(^(ed)t 3U altem 33raud), foltt' er allein bie (^efaljr au§=

l)a(ten unb fallen im (Streit! Sdjtuert, §elm, 33rünne

unb (Sdjilb follen un§ beiben gemeinfam fein."

^a rannte er allein — bie ?^lüd)tigen feljrten nidjt

um — burd) ben D^andj an bie (Bdit feine» $errn unb

bedte il)n mit feinem «Sdjilb: „33eomulf, lieber §err, ^alte

ftanb! 2öie bu fdjon in ber ^i'Ö^nb gelobt Ijaft, folange

bu lebft, ni(^t t)om 9hil)me 5U laffcn. 9hin üerteibige

bein £eben! ^d) ^elfe bir."

®a !am ber SSurm jum anbern Mal in geuertuellen

gefaliren: aufbrannte lidjterlol) 2öiglafi§ ^oolgfc^ilb, aud)

feine 33rünne fd)ü|te if)n nidjt üor ber ©tut, unb Ijurtig

barg er fid) Ijinter S3eon)ulf;§ ©ifenfc^ilb. S)er ^ieb nun

mit aller ^raft fein (Sdjmert auf be§ SDrai^en §aupt:

9Zägling gerbarft unb üerfagte i^m in ber 9^ot. S3eo*

luulfS .^anh mar gu ftar!: fie Ijatte ba§ (£ifen im @treidj

übernommen. Unb gum britten Mal griff ber SBurm an

:

flammen fpeienb fuljr er gegen htn greifen Reiben unb

manb fi(^ il}m beigeub um ben §aU^ ba§ ha§> 33lut 93eo*

mulf überfprit^te unb in (Strömen nieberrann. S^lun erU)ie§

fid) Söiglaf» 3:reue unb ^ü^ne: er mic^ nii^t, ob aud^

feine §anb verbrannte, er traf mit feinem Sc^mert ben
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S)racljcu in btc 2?JeicI)c, ha^ er ein \imi\c\ 'oom S5et^en

luib geuerblajeit imdjliefe : unb 33eotr)uIf, bic eiitfdjlimnbene

S3efinnung iüiebergeiüiunenb, 50g erbittert jeiii lur^eg (^ürtel=

fc^luert (©cramafaj:) iinb burd^fc^uitt ben SSurm in ber

SJZitte: vereint Ijatten fie i(}ni ilraft unb Seben gebrodjen.

3. S3eDtüuIf§ Zdh.

®a§ Uiar S3eott)nIf§ leWer @xeg!ampf: feine SBnnbe

begann al^balb 5n fdjluellen nnb gu fdjioären, er füf)Üe

ben giftigen ©rac^engeifer im ^(ute brennen. ®a ging

er, fe^te fic^ an bie SBergtüanb nnb betrachtete bie 9iiefen=

f)öt)te, it)ie fie (Steinbogen im gnnern geftüljt Ijielten.

SBiglaf fdibpfte SBaffer, labte ben geliebten (Gebieter ha^

mit unb löfte itjm ben §elm.

S3eon)uIf begann — er iüu^te genau, bafs feiner ^age

3aI)I abgeronnen, ha'^ e§ für ilju üorbei tüar mit ber @rbe

ßuft, nnh ber 3:ob tljm naijte — : „^nn foHt' id) meinem

(Sof)n biefe Söaffen fd)en!en, wärt mir einer öergönnt.

f^ünf^ig Söinter I)ab' id] biefe§ Qanh be^errjdjt: fein ^ol!^*

!ömg unter allen Umiooljnenben njagte, mir mit einem

§eer 5U ual}en unb mid) mit ^rieg§fd}reden 5U bebrängen.

Qn meinem Orblanb erit) artete id) ber Seit 6)efd)id, ^iett

'i^aS' 9Jleine, fud)te uidjt Streit, fdimur nidjt 9}Zeineibe:

unb ber Söaltenbe fann mir ni^t meiner ^Int^frennbe

SJlorb öortüerfen, tüenn fid^ nun 2tbm unb Seib fc^eiben.

Sauf ^urtig unter ben l^oljlen Stein, unb fudje ben |)ort,

lieber Sßiglaf, ha ber SBurm ja erfdilagen liegt. 9lber

eile bic^, ha^ iä) bie ©djät^e nod^ fdjaue unb leidjter

bann ha§> Seben taffe unb Sanb unb Seute."

(Sdjuelt, auf§ Sßort, geljorc^te SSiglaf; ha faub er im

^erge bie §öf)Ie öolter illeinobien; gleigenb lag ba§ (^olb

am @runbe, er fal; an ber SBanb mandj Söunber, fal; be§
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SBurmeg 93ett, uitb uralte ^viuje [tauben ba, beftaubt, \d)on

mandjer ^kx beraubt. 2)a lagen §e(me, alt unb roftig,

3ufammenge[d)nürte tanringe, unb über bem §ort Ijing

ein gülben Banner, mit (Stegrunen burdjiuirft: üon t(jui

ging ein Si^tftraf)! au§, ha^ SBiglaf ben ganzen (Srbbau

überjeljen fonnte. ^oni 3Surm iüar feine ©pur nieljr.

®a na^ni er öon beut ^iiefenl^ort S3ed)er unb ©djalcn,

'i)a§> S3anncr unb ein er^gefdjufjte^ (Si^mert unb trug a\it§

eitenb» 5urüc! gu 53eo)üuIf : er faub ilju traurig, bem 3:obe

na'^: er tDUJd^ i!^m auf§ nene bie SSnube unb labte ilju

mit SBaffer, big er iDieber fpred^en fonnte. ©orgentoH

fdjaute ber greife §elb auf bie (Sc^ä|e: „^an! fei bem

äBaÜenben für biefen §ort unb ha^ e§ mir nod) üergöunt

mar, meinem ^olfe ben (Bdja^ gu ermerben. S^j ^j^ibe

mit meinem Seben ha§> (5JoIb be^aljlt: miubert iljr nun

bamit ber Seute 9Zot. 3d) barf nidjt länger Ijier meilen:

einen §ügel mölbt mir auf §ronegnä§, ual) ber @ee,

hafi bie ©eefal^rer, mann fie bie S)radjen über bie glut

fteuern, ilju fc^auenb, ,S3eomu(f5 33urg' if)n grüben."

@r nal)m htn ^alsring — 2öeaIdjtIjeom§ (3ahc —
t)om 9?aden unb gab i!)n bem jungen SSiglaf, bajn feinen

golbgefdjmüdten §e(m unb feine S3rünne: „(^ebrandje fie

moljl! 2)u bift ber (Snbfpro§ unfrei Ö)efdjredjteg :
—

Söurb ((5. 137, 156) entfüljrte mir alle greunbe ju ber

(Seligen (Saal: — id) folge il)uen.''

Sag mar fein Ie|te§ SBort, tot leljute er an ber^ergmanb.

Sammer befing ben jungen SSiglaf, al§ er ben geliebten

^önig fterben fal). (5^ mäljrte ni(^t lange, ba fel)rten bie

geljn öer^agteu, treubrüdjigen OJefeHen, bie iljrem $errn

in ber SZot nid^t l)atten beiftel)en motten, au§> bem Söalbe

gurüd. ^efdjäm.t näljerlen fie fic^ bem toten Surften unb

fi^auten auf SBiglaf, ber an be^ Stoten Schultern fafs unb

ilju immer mieber mit SSaffer bene^te, t)ergebcu§ bemüljt.
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ha^S entfloljeue Selien gu luecfcn. ^Qxädjtiid) fal) er bie

geigljer^igen au imb fprai^: „S'ürtüa^r, biefer mtlbe S^onig,

ber euc^ folnel (Nabelt reichte, eud^ bie Sßaffen fc^enlte, in

benen iljr fjier öor i^m fielet — nit|Io§ l]at er ad fein

(^ut an eud) öergeubet! — Sei) aKein foniite il}m nur

lüenig ha^^ Seben jcfjiruten in biefem ^anipf: getreuüd)

Ijal] id), aber gn tüenig Reifer umftauben hm fönig, alg

er bie ^Tobe^^lrnube empfing. 9^uu fott ey eurf) an @oIb

unb Sßaffen gebred^en: — enc^ unb all euren ©efippen!

griebloS, Sanbred)te§ üerluftig foKt iljx iüanbern, erfahren

erft ring§ im 9f^eid)e bie Seute üon eurer gluckt. ®er

Zoh lüäre eud) beffer al§ folc^e (Sc^madj." darauf fanbte

er bie Strauerfnube in bie §uben, tuo bie SJläuner ^u*

fammeugefd^art fa^en, be§ 3:age§ ®nbe unb ^eotüutfiS 9^üd^

!e()r ern^artenb.

„S::ot liegt ber (Beaten ?5ü^'ft/' rief ber 33ote, unter fie

tretenb, „üom S3i§ be§ Söurmg; i^m gur (Seite, ^inge-

firedt üon be§ fönig§ SJJeffer, ber ^-euerbradje. Söiglaf

fi^t über 93eDlt)uIf unb Iicilt bie ^TotenJüadje über greunb

unb g-einb. ©c^lüere Seiten ertuarten m\§ nun: ber

^raufen unb ?5nefen SJiilbe Ijaben iDir nid)t §u getuärtigen!

Unb ber ©djiüeben 3:reiie bricht, — forg' ic^, — fobatb

fie erfal)ren, bag Seotuulf ha^ Seben lie^. Sluf, eilen tüir,

ben fönig auf ben ©djeiter^aufen 5U tragen. feine§

SDZanne» @utbraud)t mit gu fc^melgen: unermefsüc^e!? ©olb

birgt ber §ort: ha§ !^aben tüir erlauft — mit be§ guten

fönig§ Seben! S)ie§ @oIb foll ber 3:otenbranb öer^etjren:

fein 9Jlann trage hk 9^inge, fein 9}Zäbd}en fdjmüde ben

§al§ bamit."

5(lle§ §eert)o(f erI}ob fid) unb eilte lueinenb an ben 99erg:

ha faf)en fie i!)ren fönig tot auf bem Banh liegen —
il)m gegenüber ben leibigen SBurm, ton ber eignen Ö)hit

terfdjmelt: fünfsig gu^ ma^ er an Sänge unb neben iljm
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ftanbeu iiiib tagen, roft^jerfreffen, ^rüge, ©d)atcn, 53ecfjer,

©(^tuerte bey taufenbjä^rigeit §orte§.

Sa f|3rad) SSiglaf: „(Bdjanü beu @c^alj! öine mäct)^

ttge ^eute trug id) ^eraug, fie bem ^önig §u geigen, fo*

lange er noc^ khk: euc§ gu grüfsen Befaf)t er nod). Sluf,

id) fü^re eud) Ijin, tüo eure Singen ft(^ überfatt an blanfem

Ö)olbe jeljcn. (Sinige üon eud; bereiten inbeffcn rafd) bie

«af)re."

Unb er Befaßt allen ^urg!)erren, burdj tljre ^nec^te

^ranbfd)eite na^ §ronegnö^ gu fül)ren: „geuer foU 'otn

Hirnen gelben öerje^ren, ber oft einen @d)aner üon Pfeilen

au§f)ielt, luann bie gefieberten ©djäfte faufenb üom ©trange

fc^neUten."

©ieBen ber ftär![ten 9^edcn tDäljIte SSiglaf au§ unb

fdjritt mit i^nen in ben ©tein: ber guöörberft ging, trug

einen geuerbranb. Sldeg, \va§ fie öon ©djäljen, (S)oIb

unb ßleinobien fanben, trugen fie fjerau^^. 2)en SBurm
iüäfgten fie öon ber stippe ^inab in bie ©ee, bie tt)n öer*

fdjiang. ®er greife Xok tiiarb fortgetragen, ber §ort

aber auf äBagen getaben unb niitgcfüfjrt nadj |)rone§nä§.

^ort erridjteten fie einen ©d^eiter^aufen , umtjangcn

mit §etmen, ^peerfdjilben unb 93rüunen, unb legten in bie

Wittt ^eolüulf^ Seiche.

®ann entgünbeten fie ein S3ranbfeuer: fdjtimrg ftieg ber

9fiau($ non ben ©djeiten auf: — faufenb fdjoft bie Solje

empor, untermifd^t mit ben Si^etjrufen be§ ^o(!e§, ha§ tjoll

Qoxanv \mK§ ^önig§ ^ob Bellagte.

%i§ ba§ geuer ben 3:oten üergeljrt Ijatte, Uiölbten fie

einen §ügel auf bem 93erge, !)0(^ unb lt)eitljin fid)tbar hm
©eefa^rern. S^tju 3:age hankn fie an bem Mal: eine

SSallmauer umgab be» ^önig§ ^fdjc; (^otb, 3^inge, ehk

©teine, aEe§, ir)a§ fie an» be§ SBurme^ ^ett fortgetragen,

bargen fie in bem §üget unb fdjloffen ilju.
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Sann umritten gjuölf 9\ec!en bcn $üoct, faitcjen bte

3:Dten!(age nnb priefeit in Siebern ^eoiüulf» Mut nnb

rnljmöorte traten.

S)ay gan^e S^olf Besagte il)n al§ ben iDurbigften ^önig,

ben topferften ©djirnicr, ben milbeften 9}cann, ben (cut-'

feiig [ten §errn.



Drittes Bud?.

I. ^ettel un6 V}aq,zn.

1. ^on ben <5egeUui]en.

3^1 ©türmen in ber 9}Zar! im ^cinenlaubi) mar

^öuic; fettet ermadjfen, nnter 3iirf)t nnb ^|(egc be»

alten SSate, feinet Ö3efippen, ber 33nrg nnb Sanb non

§ettet§ (^efi^Iedjt ^n Se^en trng.

9Znn fa& ber jnnge ^önig in §et3etingen, nicTjt fern

öon Drtlanb^)^ ba§ i^m bienftbar mar. @r Ijatte ac^t*

5ig S5iirgen nnb moljl me'^r, beren §üter il)m mit großen

(Sljren bienten.

fettet mar öermatft; ein Söeib tat iljm not: jo üiel er

ber ?5i^eunbe Ijatte, if}n öerbrog feinet eiufamen Setien§.

(Sr folte ge^iemenber dJlinnc pflegen, rieten feine (5)efät)rten.

„3^ itJeig feine, bie mürbig möre, eine§ ©egelingen gran

5u fein," antmortete fettet. ^IBer ber jnnge ^ornng

1) Sie ©age fptclt on ber beutfcf)eu itnb nicberlänbiicfjcu 9corb-

feeüifte. 33ei ©türmen ift naä) TlülUn1)o\f e^er an hk ben

f^riefen 6enacf)barten ©türmt, ai§ an bte norbalbingijrfjen ©tur*

marii, fpäteren ©tormaru gu benfen.

2) Orttanb ift üiellcic^t (üori Dut, b. (}. ©pi^c) auf ^ütlanb

311 t)e5iet)en.
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fprai^: „(Sine Tlaih luei^ id): tüte idj fagen Ijörte, (cl3t

feine fc^öner auf ber @rbe: bie füllte bein (^emal)l tncrben:

|)ilbe in ^^^ai^J^' <&agen !)ei§t it}r ^^ater, ein ^'önig

an§> aÜebtem Ö^efc^Iec^t. SSirb ,^ilbe betne S^önigin, jo lebft

bn in gvenben nnb SSonne." ^a fanbte ber ^önig einen

^oten in§ ^änenknb nnb Iie§ §oranb, feinen 9^effen,

entbieten, ^m ftebentcn 9Jlorgen !am ber Üiede mit feinen

(befolgen an. ^er £önig ging it)m entgegen: ha wax

anä) S^^wte, ber !ü^ne ®äne, mitgefonnnen. Zettel lüanbte

fid^ gu §oranb: „§ilbe, ber jnngen ^öniggtocfjter in 3r=

lanb, wiU \d) ^ienft unb 33otfc^aft meiner dJlinm fenben."

„®a§ gef)t nirf)t an! — D^iemanb reitet bir a\§ ^ote

in <J)agen§ Sanb. 3d) bränge mid) felber nidjt ba^n!

2Öer um §ilbe mirbt, bcn lä^t §agen erfc^Iagen ober

I)ängen."

„§ängt §agen meinen 93oten, fo mnf? er felBer mir

tot liegen; \vk freuet er fei, fein ©rimm foE ifjm gu

(Sdjaben gereidjen."

grnte fprac^: „SBoltte ^ak bein ^ote m§ Srentonb

fein, fo möchte nn» inofjl gelingen, §ilbe bir ^ergnfüljrcn.

Ober man fdjiüge nn§ SBnnben, IM m§> |)erj Ijinein.''

„5Iuf, fenbet nad) ©türmen: id§ Bin o!^ne (Sorge, bafs

SBate gerne reitet, lüoljin id) il)n and) reiten Ijeifse."

3rotb ber griefe 50g eilig nac^ ©türmen, bi§ er

SBate fanb unb entbot ilju 5U §errenbienft nad) §ege(ingen.

5U§ SBate gur ^önig^burg I)ereinf(^ritt, marb fettet frol)

gu SQlut: ereilte fjinaug: „©ei midfommen, Söate! Sang

Ijab' id) bid) nid)t gefel)en.'' ©r fid)rte hm bitten in bie

§a(le, bort fa§eu fie ^ufammen unb niemanb bei il)nen.

„3d^ l)ab' nad) bir gefanbt," begann §ette(, „med id)

einen S3oten in ht§» milben |)agen Sanb braud)e. 9hin

mei^ id) niemanb beffer jn fofd) gefaljro ollem ^ienft, al§

bid), Söate, lieber Srcnnb.''
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„SSa§ \d) tun \oU bir 5U Sieb' unb ®^ren, \)a^ tu'

icf) gerne: tiertrau auf niicft."

„TOr raten meine greuube, burc^ bic^ um §ageu§ jdjöne

Zoä)kx §u tüerbeu: unb banai^ |tel)n fe^r meine @iuue."

„2öer bir ha^ riet, beut lüär'§ nii^t leib, ha^ irfi ^eute

ftürbe! ^ie 3J^aib ift wolji cjeljütet! — 'i^a^n reijte bi^

niemanb aubrer al§> ^xnk. ^a, §oranb, mein ©djlrjefter--

Ünb, unb Tarnte Ijaben bir tion if)rer Sdjön^eit gejagt!

dlnn rut)' irfj nidjt, big fie beibe mit mir fic^ biefem

^ienft uuter^ieljen." Unb aU er hk gtüei fa^, rief er:

„Seib and) Ijiibfc^ bebanft, ^a^ i^r meine @^re burd) |)of*

bienft gu mefjreu fo eifrig bebac^t tüaret. 3f)r müfst mit=

famt mir ^n §agen: iüer meine ^^ulje ftört, ber foll and]

bie 5(rbeit mit mir teilen."

„^a§ tu' \d) gern!" rief §oranb, „erlieg' eg mir a\id)

ber ^öuig; Wo id) fdjöne ^-rauen fefje, luiU id) gern 5(rbeit

Ijaben."

^er finge grute f^rac^: „2öir molleu fiebenl}unbert

hätten mitnel)men. 5^on §errn §agen fann fid) niemanb

@ute§ ermarten. §err S^önig, Ijeigt ©diiffe bauen, eu'r

§eeröDl! über bie ©ee gn tragen. Unb fd)aff' un§ Sc^ning

für bie 9ieife: mir moUen al§> i^anfleute gieljen unb §agen§

^inb inegfütjreu. 2a^ §etme unb 33rünneu fdjmiebcn : mir

tnoUen SSaffen fei( bieten: anc^ füll ^oranb (^olb unb ®e^

ftein an bie grauen öerfaufen, befto ef)er mirb mau un§

trauen."

„3d) !ann nicbt ^anfljanbeliS Pflegen," fprad) ber alte

SBate. „9.'9a§ id) I)atte, tedf id) ftety mit meinen Sieden:

babei milt id) bleiben! ^d) f)ah' e§ nii^t gelernt, mit gieren

grauen um ©olb feilfd)eu. §ei§e nur bie (Schiffe mit

ftarfeu Stielen beden: tiott tapfrer Krieger muffen fie fein,

bie un§ ftreiten f)elfen, menn §agen uuy uid)t in trieben

mitl äiel)eu laffeu."
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^a antiüortete ber ^intig: „9?eitet ^^uit, irtac^t eucf)

Bereit unb forget nidjt inu 9^o6 nod) Ö5eli)anb: all euren

S^ecfen geb' i($ foli^ Üieife^eug, bag it)x eiid; mit ß^ren

üor jeber grau geigen mögt.''

2)ie gelben Mjrten in tljre Burgen gurücf, tnbe[fen ber

^önig jur 2Berbefa()rt ruften lieg, ^^teißig rüljrten ha

Simmerer bie §önbe: fie Bauten @c^iffe, Banben mit (Silber

bie gugen Idngg hen @cl)ipn)änben, festen fefte SOIaften

ün unb glätteten mit rotem Ö)D(b bie Sfhiber. ®enn
^ettel tüar xeiä) unb feine ^oten fodten loUld) anSgerüftet

fahren. S3alb tagen bie ©rfjiffe gebaut unb gebiett fdiaufelnb

auf ben SöeHen. SDa Jüurben bie gur SBerBefaljrt 35e*

ftimmten einBerufen, unb alle§, \va§ fie Braudjten, ha§>

fanben fie noKauf in ben ©c^iffen: Seifige, Stoffe unb

ÖJemanb.

„Sagt mä) bie S^i^^Ö^tt auBefoIjIen fein, bie in meinem

^icnft in @efal)ren gießen," fpradj ber ^onig gn ben

Sniljrern.

„SBie'i§ ergebe," antwortete SSate, „I)alte bir hon Sinn

t)on (Sorgen frei, ha^ ber 9}lut bir frifd) BleiBt. |)üte

bu unfer @rBe: — bem jungen SSoI! foE'§ nidjt an meiner

3nd)t feljlen."

gamte fd)aute nod^ in ben (Sd)ip!ammern nad}, mo
®oIb, ©eftein unb öiele anbre ^inge geborgen lagen: —
ha feljite nidjt^: gern gab ^ettel, \va§ man Begefjrte.

S^Beffen grute einc§ mollte, gaB er breigig.

„(Sorge nidjt!" rief §oranb. „Sieljft bu un§ mieber

na!)en, bann fd^an'ft bu ein üiel fd;öne§ SßeiB: freubig

iüirft hvL ha§' em^jfangen."

®ie 9^ebe ^örte §ettel gern, unb mit S^'üffcn Heg er

feine betreuen öon fic^ fd^eiben.

5lBer fein Ö)emüt marb traurig: er mugte immer i()rer

SOUiljen unb @efal)ren beulen.
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2. f^ritteg ^ratnlaben.

'äU ber ^egelinge ©efc^lüaber in Sdanb ang Ufer

fdjiiHimm, naijm man öon §agett§ 93iirg au§ i^rer \t)a1)x.

^ie IjerBeilaufeuben Seilte ftauiiten: iüofier modjten bie

ftolggefleibeten ©efeflen über bie g^Iiit gefoiinnen fein?

9lur fedj^ig üon ben Ü^eden fttegen, iiad) Biirgerlid^er

Söeife geüeibet, auf ben (Sanb. grute \vav tljr äj^eifter:

— Beffereg Ö)etüanb lieg i^n ai§> folc^en erfennen. SBate

fdjidte 53oten 5U |)agen unb bat um be;o ^i3uig§ @d)u|.

„^rieben unb fidjer ©cleit entbiet' idj ben fremben |)erren"

— ließ ber ^i)nig antiPorten: „TOt ber SSiebe^) büßt,

lüer meine &ü]k Beläftigt."

£Ieinobe, tanfenb Tlaxt lüert, gaben fie §agen: er

l}atte nidjt einen Reiter Begeljrt: nur fc^auen n)olIte er gern,

\va§ ht§> ©e^iemenben für Üiitter unb g'^'tiuen fie Bei fii^

füijrten.

32un trugen fie all il)r reidje» ^aiifgut auf htn @tranb;

unmutig fdjanten'^ bie in bem @djiff öerBorgeuen Krieger;

fie tjiitten tieBer gleid; ftürmenb um fc^ön §i(be gefodjten,

ftatt 5U iparten auf günftige ©elegenljeit.

grute fd)Iug am ©eeftranb feinen £ramlaben auf. ^a
njar ha§ nie gefdjefien meitum im Sanbe, 'oa^ ^aufleute

iljr ®nt für fo geringen $rei§ Ifiergaben! ©^ faufte, mer

Suft fjatte, ^olb unb (Steine: unb n)er, oI}ne ^aufhift,

irgeub ütva^ xt]xt§> £rame§ tobte, bem gaben fie'g um=

fonft. ®er ^öuig inarb i^nen au§ ber DJlagen Ijolb.

Dft !)örte bie Slönig§to(^ter öon i^rem Jämmerling

SSunberbinge öon ben Säften fagen. „S^ielüeBer ^ater,''

f^rac^ fie barum, „Iai3 bod) bie gremben gn §ofe reiten:

id) Ijöre fooiel Don bem einen: id) miiB tlju fe^en, h^n

1) SSiebe: §al^4cl)(iiigc, b. :^. om ©algen.

® 1) n , 2öei!e. 9ieuc golöe. III.
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TOen, mit hnx iuunberlidjen ©ttten." „SDa§ mag Woljl

Qt\ä)t^n/' antiüortete ber ^önig: er felber moKte Sßate

gent jc^aiien; unh fonuten'g hk ^xaxmx !aitm ermarten.

3. SBte bie (^äfte ju §üfe ritten.

S)er ^önig entBot feinen Ö^äften: n)enn fie eine§ ^inge0

not Ratten, follten fie an feinen ^of fommen nnb ftd; mit

@pei§ nnb 3:ran! üerforgen.

5lnf grnteg 3flat folgten fie ber Sabnng, fdjioffen einft^

iueilen ben ^ram nnb fdjritten gnr ^öniggbnrg. ^ate nnb

grnte inaren faft gleid) a(t; i^re granen Soden Ijatten fie mit

(55oIb Bemnnben : ftolj nnb IjerrUc^ fc^ritten fie in bie §a((e.

®er ^önig ging iljnen entgegen: bie Königin ftanb

üon t^rem (Siij anf, ha $agen it)r ^ait gufü^rte; ber

fdiante an§, aU menn er nie Iad)te. —
®ie (^äfte mn^ten nieberfi^en, iljnen mnrbe öom altera

Beften 3Sein gefdjenft : nnter ^eitrer 9^ebe n)eilten fie bort.

W.S' bie Königin ben @aal üerlieg, bat fie §agen, ha^ er

bie g-remben and) in bie granenfemenate laffe; gern Der*

fprad) er'ig nnb bie granen fc^müdten fid^ mit @olb nnb

geftgeiüanben. grennblic^ empfing ha§> STöniggünb ben

alten SBate, ai§ er Ijereinfdjritt: fie grüßte iljn jnerft nor

allen: mar'^ i^x and) ein menig Bang, al§ fie i^n füffen

fottte: benn fein S5art mar lang nnb Breit! (Sie Bat iljn

unb ?5'i*nte, fic^ gu feigen, nnb 9}lntter nnb 3:odjter Be=

gannen üBermütige ©c^er^rebe.

DB'0 it)m gnt gefiele, fragte §ilbe, menn er fo Bei

fd^önen ?5^anen fi^en bürfe? ober oB er UeBer in Ijartem

(Streite fteljen moKe?

„SBenn id) awä) nodj nie fo fanft Bei fc^önen granen

faf3," antmortete SBate, „idj moHte bod; lieber mit gnten

SJlannen in garten Stürmen fedjten."
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Saut iadjk §ilbe: fte falj tüof)!, tljm iuar'y leib, Bei

grauen gu ft|eu. @ie lüaubte fic^ an 9Jloruug§ 9}ianueu:

tpte U)oI)t ber 5{(te !)eige?

„Hub f)at er ^urg uub Qanh batjeim? Uub SBeib

uub ßiub, fte freuublt(^ §u I)er5eu ? ^amit Befaßt er fid)

tüolji felteu?"

„@idjerüc^ I}at er 2Sei6 unb ^tnb baf)eim tu feiuem

Sanb," — autiuortete etuer, — „uub um ©Ijre tuatjt er

geru &nt tük 2cben: er ift ein Üi^uer S)kuu."

S)te Sf^ecfeu gingen öon bannen, gurüd jum ^önig:

„Oft foKt iljr lüieberfommen," Bat §tlbe; „Bei un» g-rauen

fi^en, x^t eu(^ feine Sc^anbe."

^or bem Slöntg inurben aKerlet (Stiele getrieBen: bon

bcn einen biefeg, üou hm anberu jeneg. Sie 33urgleute

trugen ©c^ilbe unb SBaffen fier^u: ha tüurbe mit beut

(Si^tüerte gefocfjten, mit bem ©peer gefd^offen unb mit

SBurfftetnen gefd)(eubert.

„@a!)t it)r in eurem 2anh je fotd^ gute§ kämpfen, iüie

t§ meine 3ren tun?" fragte ©agen ben alten SSate.

2)er ladjte Uerädjtüdj unt) fprac^: „Qi^ fal) e§ nie: —
menn mid)'^ einer lef^rte, iüär' id) frot)! ©tu ^at)x laug

mollt' ti^ lernen unb meinem 9}leifter gern tuit (Selb

loljnen."

„9^eic^t mir ha^^ ©d^tuert," rief ber iüilbe §agett, „ic^

lüitt mit bem 3((ten fur^tüeden. DJietne öier guten §ieBe

teljr' xä) t^n, ha^ er'^ mir banfeu foft."

SSaten gefiel ha§ fel^r: „(Sag mir erft beinen ?^rieben

5U, baf3 bn mid) nic^t gefäfjrbeu luiUft! ©djiägft bu mir

SSunben, miif3t' id) mic^ üor ben grauen fc^ämen."

S^iemaub traute ha feinen fingen, mie '^att fe(^teu

fonute! §agen erfannte Batb be§ Sitten 9}Zeifterfdjaft.

gaft 5Ürute er, lüär'^ uidjt feiner ©Ijre jumiber getoefen:

aud) Ijatte er fid) Biy jet^t noc^ alä ben Stärferen eriüiefen.

25*
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„Saffen tuir'g nun fein," fprac^ Sßate. „^d) f)ahe

beiner §iebe iüoljl jc^on öier gelernt nnb \ui(( bir'^ banfen.''

„Unb Ijätt' id) hxd) e^er gefannt, Filter, fo tnäre ha§

ÖJeiüaffen 5nm ^ampf mit bir gar nidjt in meine §anb

gefomnten: nie fal) \d) (Sdjiiler fo gefdjlüinbe lernen/' ant=

iüortete ber ^i3nig nnb ftimmte ein in ha§ Sad)en bor

^Snrglente, bie fiel) mit ben (Säften im ©^iel bie Qdt Der*

trieben.

4. §oranb§ (55efang.

^a§ mar eine§ 5Ibenb§, ha^ iljre Sift gelang, ba

§oranb öon ^änemar! fang mit fo fliger (Stimme, ha'i^ e»

allen gefiel nnb bie S3ögelein fdjiuiegen.

SBoljlgefäftig lanfdjte ber ^önig mit all feinen SJlannen.

lernte Ijatte feine %xcnht baran : bie alte iBnigin Dernaljm

ha§> Sieb oben in ber granen^Sl'emenate, tnie ber (Schalt

burdjg offene ?5enfter gn il}r brang.

„SSa§ ift ha§> für ein ^lang?" f^rac^ fd)ön §i(be.

„SDa§ ift t)on allen Siebern bie allerfc^önfte Söeife, bie fidj

mir Je ^n O^re \ial)l."

Unb nnten im ©aal fagten §agen§ gelben: „^ot!ran!e

iDlirben lanfdjen, l)örten fie ben @c§alt an§> be» wnnber^

baren @änger§ Tlimh erflingen."

„3d) tüoUte," \pxad) ber ^önig, „ha'^ \d) \)a§ felber

fönnte."

^a begann |)oranb eine SBeife, bie ^atte man nie ^n^

bor üernommen nnb niemanb mod)te fie lernen, an^er er

erlanfdjte fie auf loilben 9}kere»toogen^). ®rei Sieber fang

er; feinem Jpüljrten fie gu lang, tanfenb SSegftnnben S^teiten^

1) SBie ©Ottern ift (SIben imb Söaffergciftern ha§ ©e'^eimniä

hc§ ©ontjcy nnb ber äaubcrljaften 9!JJufif einen. $8on it)uen alfo

^otte §oranb bie ^'^wberiueije erlaufrf;t (6. 200
f.).
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wäxen jebem Bei bem @cfjalle tvk ein 3IugenBItrf tnU

fc^ltmnben, 'i)a§> Zkx im SSalbe Iief3e t»ou ber SSeibe, bie

SBürmlein, bie int ©rafe gef)n, bie Sijdje, bie in ber ^ini

fliegen, fie liegen itjre SSege: — alfo fang er. 2öer it)n

Ijörte, bem inar allei§ verleibet, tüa§> guücr if)m guten

^'(angeg beni^te. ®er Pfaffen S^or, ber S^irc^engtocfen

Säulen locfte i^n nic^t me^r. — ^He rig gtim ©nt^üden

ber frembe länger I}in.

3)a marb fcljön ^pi^be mit 5rt)btf (^olbbaugen einen

Jämmerling, ber mngte in^ge'^eim ben ©angeymeifter ge-

lüinnen, ha^ er nod) ben 5(benb öerftol^len in i(}re Jammer
!omme. §ei! freute ficf) ha |)oranb. 3n aller (StiKc fam

er; ^pilbe bat ilju, nieber^nfi^en. „Sag mic^ nodj einmat

bein 2kh ^ören ; beine reine Stimme ift beffer aU atte

Jnränjeit."

„grau, nm beinen ^an! fang' id) gn alter ^th fo

fdjönen 3:on, 'oa^ jebem, ber bie füge SBeife Ijörte, fein

Seib geminbert tnürbe. 2öär'§ mir erlaubt, üor bir 5n

fingen, unb nä'^m' mir nid)t barob bein SSater ha§ §aupt

— mit allen meinen Siebern lüollt' idj bir bienen intmer.

bar, baljeim, in meine» §erren Sanb."

„SBer ift bein §err? 3:rägt er Jönig§!rone? Unb

Ijat er eigen Sanb?"

„9\eid)eren Jönig fal) id) nie! Hub miltft bn'§ nidjt

verraten, t)ielfd)öne§ Jonig^finb, bann er^äfif i(^ bir alle^

t)on meinem §errn: tnie er m\§> ent[enbet l^at liierljer nm
beinetmillen."

„(£i, lag l)ören! 2öa§ entbietet mir bein §err?''

„SDag bic^ fein §er§ begel)rt! — Sag il)n beiner @üte

geniegen. S)ic^ eine l)at er er!oren unter allen grauen."

„55erfpräd}ft bu mir §u fingen am Slbenb unb am
^D^orgen, tüoUt ic^ feine Königin nierbcn."

„®ag tu' id) gern, üieleble gungfrau! Unb meinem
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§errn btetten jtüölf, bte im (^efange bor mir ben $rei§

erringen: — bod; bie aller[ii^efte SSeife fingt er felbft!"

„3ft fo geartet bein §err, bann gehört i(}m auf immer-

bar meine (5)nnft: ic^ iüiÄ i!)m feine Siebe toljnen! SBagt'

iä)'§> t)or meinem ^ater, moEt' ic§ eucf) gerne folgen."

®a fc^ieb ber liftige (Sänger öon bannen, Derfto^Ien,

tük er gefommen. @§ mar nun an ber Süt, für bie

Stifte jnr Verberge fjeim5ugel)en.

§oranb fagte beut alten SSate hk £nnbe: „§ilbe ift

unferm §errn in 3JJinne gngetan."

Unb fie berieten, mie fie bie Jungfrau entfüTjren mott*

ten unb rüfteten Ijeimlicfj jnr Sftitdfaljrt. ^ie im ©djiff

Verborgenen Ijörten'g nid)t ungern.

5. S)ie ©ntfüljrung.

^anai^, am vierten 9}Zorgen, !amen bie §egeliuge ^n

9^0^ in neuem (^emanb na(^ bem ^öniggfc^Iofs geritten:

fie mollten fc^eiben unb erbaten ht§> £önig§ Urlaub.

„%Qa§ fliefjt i^r mein Sanb?" fpradj i5i"i0ßi^- ffS^)

badjte mit allen ©innen nur barauf, ha^ e^ meinen

Säften ^ier beijagen folle! Unb nun moUt ifjr fc^on

mieber fort?"

„^er §egelinge §err fanbte '^er," antmortete SSate,

„äur Üiüdfa!)rt matjuenb. ^(ud) feljuen fid) fcljr na^ un§,

bie mir batieim liefen: — ha muffen mir eilen!"

„^Zir mirb'^ leib fein nact) znä)\ — 9hm empfanget

öon mir @o(b nnb @eftein, 9^0^ unb (^emanb, ba|3 id;

euc^ eure (3ahQ vergelte."

„§err, mir begeljren ein einzig ®ing bon bir: ha§ bünft

un§ groge (S^re, moHteft bu e» gern tun: baf3 bn felber

unfern Vorrat fdjanteft! Unb auc^ bie Königin nnb beine

fc^öne 3:oc^ter foKen unfre ^aht feljen: ha§> aKetn be-
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ge^ren tütr. SötÜft bu un§ biefe @f)re öerfagen, ebter

^öntt3 §agen, bann Bitten iüir um feine mibre (^abt."

. „®ie fei enc^ nidjt öerfagt!" antn)ortete finlbreic^ ber

^onig. „SSenn i^x e§ benn bnrc§au§ tDollt, laff tcf)

morgen frü^ ^unbert $ferbe fatteln für SJiägbe unb

?5rauen, nnb ii^ fetOer fomme and), eure fdjönen (Sdjiffe

an^ufChanen." —
®te §egeltnge ritten an ben @tranb jurüc! unb trugen

nun al(e§ fü)it)ere ^aufgut, S5orrat unb ©peife au§ ben

(Srfjiffen auf§ Sanb. ^ie «Sdjiffe mürben leidjter. grute

Don ^änemar!, ber Ujar fing!

^m nädjften 3:ag in früher SJlorgenftunbe ritt §agen

mit ben ?5rauen, öon taufenb Sieden geleitet, nad) bem

©tranbe §u ben ©djiffen. ^ie ^^i-'auen f)oh man öon ben

Sf^offen. am Ufer ftanb ber ^rau: offen, ha^o bie Königin

bie SSunber fdjauen mo(^te.

9^iemanben§ 3orn nodj Kummer UJägte SBate ha lang,

nod) fragte er öiet, lüer bie (Sachen näl)me, hk auf bem

ütam lagen: — fc^neU unb gefc^idt trennte er §ilbe öon

i^rer SJ^ntter unb füljrte fie mit ilfiren Sungfranen auf

eine» ber @^iffe: bie barin Verborgenen ^f^eden fprangen

empor, raf^ fjiegten fie bie Segel auf, unb ade dJtanmn

§agen§, bie mit auf bie S)ra(^en ge!ommen maren, tnur*

ben o^ne SSerpg f)inau§gefto6en: fie würben na^ — unb

fc^mammen eilig an ben Straub. ®er alten Königin

Joarb'g n)el) um i^r lieBeg ^inb: ben toilben §agen fa^te

^ram unb (^rimm. „S3ringt bie Speere!" fc^rie er taut

— „ade muffen fterben, bie i<i) noä) mit §änben erfangen

mag."

„9^ur nic^t fo eilig!" rief luftig ber junge SJ^oruug,

„fommt if)r auc^ mit taufenb me^rl}aften ^egen ^eran

5um Streit: — ha unten in ber %int betten mir eud)

äur fütjlen müf."



392

^Dcf) §agen tte^ n{($t ah: balb glänzte e§ ring§ am
Ufer öon SSaffen: (Sdjiüerter flogen an§> ber ©cf)eibe,

Speere fc^offen biird^ bie Suft. 9^afc§ tauften bie §ege=

littgen bie 9^uber ein: bie (Sdjiffe flogen üom (^eftabe

t}inan§. Söate fprang m§ te|te, bag il)m bie Brünne

!Iang. gaft Ijätte er gu Tang gefäumt: fdjon !am ber

inilbe §agen mit bem ©peer in ber §anb. ^efeljlenb

fcljritt er am (Stranb einiger nnb trieB ^nr @i(e: er iDoItte

bie (3)äfte noc^ erjagen, bie itjm folc^eg Seib getan, ©in

§eer ftanb bereit: aber bie ©djiffc, bie c§ in fdjneller

gatjrt tragen foKten, toaren led ober nidjt fegelfertig:

man fagte e§ bem ^^önig. ^o n)ar nic^t^ gn tun, aU
eilig bie 3Ser!Iente gn Berufen: bie Befferten bie ©djäben

au§' nnb bauten neue ©djiffe für bie 9J^eerfaIjrt.

6. ^ampf nnb ^erfö^nung.

3u S[öalei§i) lief SBate auf ben (5anb, bie maffer.

müben gelben ftiegen an§ Ufer: 2Bate§ SJlannen fetteten

eine Verberge für .§ilbe nnb iljre grauen. 33alb ^örten

fie, ha^ §ettel gefommen fei nnb i()ncn entgegenreite.

^a tierga^en bie 9}^aibe aEe (Sorge; tion fern I;er fal)en

fie ben ^önig fommen: §u Sprüngen trieb er feinen

§engft. SBate unb grute gingen i^m entgegen.

„3c^ \)abt fc^itiere Sorge getragen um eudj," fpradj

§ettel, „mir bangte fetjr, if}r fäjset bei ^agen gefangen.''

„^a'^in ift'§ nidjt gefommen," antwortete ^^3ak, „bodj

I)ab' id) noc^ feinen fo geiDaltig in feinem Sanbe fd)a(ten

fe^en, mie §agen. Sein ^olf ift übermütig, er felbft

ein §elb."

1) 3SaIeii=, burdj 91&(eitung üon Valialis, Söaal: — p§ fdjciut

oB äBeftgrenge üon ^ettel^ dh'id) gebadet.
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„2Str l^abtn bte fdjönfte aller 'i^xanm geBra(f)t, bie ic^

je an\ (ärbeit fal)/' f^racfj Sriite, luib beibe geleiteten

nun ben ^öntg ^u §tlbeg S^^t.

grolb üon Drtlanb nnb 3}lorung öon g-rie^Ianb faxten

bie 9)taib an ber §anb nnb füf)rten fie bem £önig ent=

gegen. Tili fdjonen Sitten grüßte er bie Snngfran, nnt=

fing fie mit ben Firmen nnb fnf^te fie. ®ann begrüfste

ha§> Sngefinbe einanber nnb faf3 nieber int Grünen nm
ha§> ©eibenge^elt ht§ fürftlicfjen ^aarc§.

5IB ber 5lbenb fanf, \al] §üranb anf bem 9JJeer ein

©egel glänzen: ein S^rcn^ nnb anbere ©ebilbe inaren

barein geluirft. llnb 9)lornng rief 3roIb §n: „äöecfe

^önig Zettel an§> fü^er Üiu!)' nnb melb' i^m i)a§: id)

fe^' in reichem (Segel §agen§ 2[öa|3penäeidjen: nnfanft

mirb fein SSillfommen Hingen."

5HIe Sieden mad^ten firfj fam^fbereit.

„9^nn n)el)rt end), meine 9JZannen!'' fpradj §ettet.

„2Ber nie 6)olb gewann, bem mi(( \df§> morgen ot)ne SSage

gnteilen. ^a§ i^r Ijeute mit Sren fämpft, be» foKt itjr

immer fro!) gebenfen."

S)a liefen §agen§ 8d;iffe anf ben Sanb. ©anfenb

fc^offen mofilgejielte @|)eere ifjnen entgegen: bie anf bem

Ufer nie^rten grimmig ben Sanbenben. @d)ön |)i(be

bangte: §agen f^rang in großem 3ont über S3orb nnb

iuatete an§> @eftabe, ob and) pfeife mie Si^neegeftöber anf

iljn fdjtü irrten.

®rö^nenb, „ha^^ bie SSoge erboß", rief er feine

SJlannen an, ha^ fie bie Sanbnng i(jm er5n)ingen Ijülfen.

S5alb niarb ha§> Söaffer rot öon ^eifsem 3:obe§bInt. §agen

erfa^ ben jnngen §ettel nnb brang anf i^n ein: bie .ge*

gelinge fteUten fii^ ba^mif^en: aber ber ftarfe §agen

hxad) mit @d)mertljieben bnrd) bie @d;ar nnb fädte ben
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6^eer, ha ba§ ©c^tnert feinem (^roE ntd^t genügte. Wan^
d)er fan! f)3eerbnrd)bol)rt rüdmärt^ nieber.

5luf beiben (Seiten Ijatte \\dj ha§> Slrieg^üot! gefammelt

nnb nnn trafen ^ah nnb §agen gnfammen: mx i!)nen

an§ bem SSege iam, mochte fid^ gliicfüdj greifen.

§agen§ (Speer traf anf 2Bate§ ©c^ilb. deiner fonnte

Beffer fecf;ten aU ber Sitte: boc^ nioEte §agen nidjt

tt)eic^en: er f(^Ing i^n anfg §anpt, bag bag ^tnt itjm

an§ bem §etme nieberrann.

9Jlit Sürnen öergalt SSate ben morbgrlmmen (Streirfj:

er ^ieb bem ^lönig mit bem ©d^mert anf bie §e(m*

fpangen, ha^ g-nnfen baüonftoben. §agcn iDarb'g 9^ad)t

üor ben Singen.

Sa rief §ilbe jammernb §ettel an, ha^ er iljren SSater

an§ ber 9^ot Bringe, nnb bem granen Sitten iDeI)re. Unb

^errlic^ brang §ettel mit feinem SSoI! in ben «Streit Big

gn SS^ate — bem \vat§> leib! — nnb rief mit l^eHer

Stimme: „Um beiner eignen (£-f)re lüiften, ^önig |)agen,

la§ ben .^aß, ha'^ nic^t nod; met^r nnfrer S'vennbe

fallen!"

„S[Ber mal)nt mid) gnm grieben?" fragte ber iüilbe

^önig.

„Sag tn' ic^: §ettel öon ^egelingen, ber feine @e=

trenen fernhin entfanbte, nm §ilbe ^n nierBen."

„(So fanbteft bn fie nic^t nm fdjni)ben gret^eB n)ilCen?

— SÖD^lan! ^ro^e @ljre l)aBen bir beine 33Dten errnn==

gen! ^it fc^önen Siften iün^ten fie bir mein lieBeg ^inb

gn genjinnen!"

fettet naijm ben §elm t)om §anpte: ben ^rieben

^örte man ha über bie Söalftatt an^rnfen nnb §agen

fprac^, ha'^ ber (Streit gefc^Iidjtet fei. 9^ie üerna^men bie

granen liebere Wcäxe. (Bä)ön §ilbe fprad^: „3iUe gern

id^ meinem ^atcr entgegenginge, id; getrane mir'g nid)t:
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benn tcf) f)ab^ i^m fcTjlüereS Selb angetatt. S^n imb bie

(Seinen mag'^ tüenig nad) meinem Ö)ruJ3 verlangen."

5(Ber §oranb nnb grnte naijmen fie bei ber §anb nnb

fiiljvten fie p §agen.

,,e§ fei!" fprad) ber, „i^ !ann ni^t anber§. SBill^

fommen bu üielfrfjone 3:o(f)ter, irf) grü^e bidj."

9^ic^t länger foHte bie 3ii"9f^''^ii ^uf bem Blutigen

?5elbe verbleiben: „33ringt bie SToten gnr 9^n!)'" Befaljt

§agen, „nnb lagt nn§ fort t)on !)ier."

fettet bat i^n gn @aft in feine ^al(e. 9iid)t aK^u*

tüitlig folgte §agen: bodj freute er fid) batb fel)r, mie er

fat), tüelc^ reit^e ßanbe §ettel bienten, nnb mit großen

(Sljren lieg er fic§ in §ettelg ^Hirg geleiten. —
§((§ er mieber baljeim hti §ilbe§ ^JJlutter fag, fprad)

er: „©» fonnte nnferm ^inbe !ein beffere§ 2o§> tperben;

Ijätte id) me!)r ber 3:öd)ter, tc^ fdjidte fie all' nad) §e*

gelingen."

§i(be gebar §ettel gmei ^inber: Drtinein, ben

Knaben, ergog ber alte SBate; ha§> 3:i3c^terlein: ^Hibrnn,

bie (Sdjöne öon §egelingen, fanbte §ettel gu ben ^änen,

feinen näc^ften ^Inüertuanbten, bamit fie bie Wcaih erlögen.

©ie \imd)§ §n folc^em 9Jtaf5e, ha^ fie \vof)i ein ©djtuert

I}ätte tragen lönnen. Unb Diele gürften nnb (£be(inge

tDarbcn nm ttirc Siebe.
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IL l^uörun*

1. §artmut unb §erJDtg.

Sin :S?anbe ber 9lormannen Waxh bte Wäx üer^

nommen, feine fei fd)i3n erfannt, tute §ettel§ 3:od)ter,

^tibrim. Sttug ^axtmnt, be§ ^JIontiantteti!öttig§ Sub =

tt)ig ©oI)n, ttianbte ba feilte ©intte nad) ber Sims^^u'

ba§ riet il)tn (S^erltitb, feine SJZntter. 5(6er finblnig

fpra^: „ä'Ber fagte enc^, ha^ ^nbrnn fo fd)5n fei? Unb

iDäre fie aller grauen erfte, fie motjnt nn§ gu fern: ntn

t^retiDiKen tnoc^ten t)iete nnfrer ^oten t)erberben."

„3u iüeit ift feine gerne, tpill ein l^öttig SBeiB itnb

gro^e§ Ö)ut fid^ ju fteter greube geit)innen/' etttgegnete

§artmut. „Sdj tuitt, ha^ S3oten §u i!)r ge^en.''

„§ei^t SöerBeBriefe fdjreiBen/' trieb bie alte (^erünb.

„@oIb unb (^eiüanb Biet' ic^ ben SSoten jum (^etüinn."

„3ft eu(^ benn nic|t befannt, ipie .gitbe, ^ubrung

ajJutter, an§> Srianb fam?" maljute Subtuig. „^ie

§egelinge finb übermütig: leicht fi)nnten fie un§ tjer-

fdjinä^en."

Slber |)artinttt rief: „9)?üJ3t' id) ein gro^eg §eer nad^

^ubrun über Qanh unb SSaffer füfjren: utn fie tat' ic^'^

freubig. (Sdjon §ilben§ 3:odjter luill id) mir gelninnen."

®a iüöljlte §artmut fed^jig Pannen §u feinen (Senbe=

boten. (Sorgfältig an^gerüftet mit (^etDanb unb ©peife

ritten fie 3:ag unb '^ladjt, bi§ fie in §ettel§ Sanb famen.

(£§ feien reiche Ferren, fprac^ man gu §egelingen, t)or

aEem barunter ein ®raf. ©totg ritten bie Sf^ormannen

auf if)ren fd^onen 9f^offen in bie ^ouig^burg unb fagten

§ettel §artmut§ Söerbung.

„3f)r guten ^^oten," antloortete ber Slönig, „idj Ijei^'
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eiid) uutuiUfommen: Gerrit .f)artmut§ 93otfcrjaft i^erbvicjjt

mid) \d)x."

„2öte fönttte ^iibrun §artmut minuen?" fprad^ bie

fto(5e §Ube. „§unbertuubbrei Burgen in ^arabie^j gab

mein 35ater ^önig Subiütg gn Seljcn. Übel ftünbe meiner

©ip^fdjaft ioIc§ ©f)e6ünbni§."

S)en ^oten Jüar ba§ teib, ha^ fie mit biefer ^(ntluort

in @cf)am nnb ©orgen Ijeim^ie^^cn nuigten.

„(Sagt gejc^ipinb," fragte fie ha §artmnt, „faf)t itjr

^^nbrun mit eignen 5(ngen? Sft fie fo ftfjon aU man Don

itjr fagt?"

„Sßer fie einmal fc^ant, beut ift t§ angetan/' ant^

Juortete ber reidje (^raf.

„@o mnf] fie mein iuerben/' fprad^ ber jnnge ^önig.

5lber anrf) §ern)ig öon ©eelanb^) tnarb eifrig nm
^nbrnn. ©r mar ein nal)er 9^ad)Bar .giettel^: boc^, I)ätte

er an einem 3:age tanfeubmat feine S3oten nadj §egelingen

gefanbt, er fanb ha n\d)t§> anhxt§ aU §offart nnb ^er=

frfjmäfjen. ^titei Bat iljn, ha§> Söerben gn laffen. S^xn^

lüitbe 5Intn)ort entbot |)ertt)ig: „g-ortlnerBen toiü ic^, nnb

\väx'§> and) mit (Sc^tnert nnb @d)ilb, eni^ alten jn (Schaben."

(£r gemann breitanfenb liifjne Mannen, ha§> fdjinere

(Spiel mit ben ^egetingen gn tnagen. ^ettelg ^egen

I)atten §ern)ig§ Srotjung öeradjtet. — 3n morgenfüljler

(Stnnbe langte ^erlüig oor ht§ ^önigg gefte an, ha alk§>

^ot! noc^ fdjtief. 91nr ber SSäc^ter rief tant üon ber Sinne

Ijernnter

:

„^ad)t anf, i^r ha nnten! Söaffnet endj! 3^ felje

§elme Blinfen, frembe (^äfte naf)en ber ^nrg."

1) ©tgentlid^I^arabo!, iff ba§ :^eiitige tarb ig an in 2öoIe5,

ein fc^maler Sanbftrirfj gegeniiber Urlaub.

2j (Seelaub ift an ber Sdjelbemünbimg ^u fuc^en.
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fettet eilte Ijer^ii: ha fal) er §erii)tg§ 9\eifen an ha§

Zox ftürmen in mac^tüollem ^nbrang.

S3alb ftanben Ijnnbert ©etüaffnete nm |)ettel; nnn

griff er felber nad) ©c^ilb nnb ©c^iuert nnb fiiljrte fie

I)inau§. ©ie tüaren aHjufü^n: tiefe SSunben geipannen

fie öor ber ^nrg im ^ant^^f gegen bie ©türmenben. ^n=

brnn bie (Sd^öne fai)'^ gn Blutiger 5^(ugenlüeibe: §ertx)ig

bend)te il)r tüafe; ha§ Wax i^x lieb unb leib!

^ertüig unb §ettel fprangen ein jeber t3or jeine @c^ar

unb trafen fic^ im Kampfe. ?5enerfnn!en ftoben unter

i^ren ftarfen (Streidjen an§ @d§ilb unb ^elmgef^äng: jeber

fanb feineygleid)en. ^ubrun fal) unb Ijörte ha§. Unftät,

tüie ein 33a(I, roUt ha§ Q^IM im (^)efed)t: bie frfjöne ^xan

tüollte ^ater unb geinb fdjeiben unb rief öom (Baal

Ijxnah: „gettel, I)e^rer ^ater! 2Bie fliegt ha§ 33Iut an§

ben 93runnen gu Zat, allum Bef^riljt finb unfre 93^auern:

^ertüig ift ein übler SfJad^bar! 3^)^ fo^t euc§ t)erfi3f)nen

um meinettüiUen; gönnt eud^ eine SBeile 9ftn^' im ©treit:

tc^ tüiH §errn ^ertüig fragen nai^ 5IbeI nnb SJlac^t feinet

©efdjlec^tg."

„?^riebe foll fein, grau, läßt bn mic^ ungetuaffnet öor

bic^ fommen," rief §erU)ig il)r §urüd. „i^rage, \va^

immer bu tüiUft, gern geb' \ä) bir Slntiüort."

^er ^ampf iüurbe eingeftellt nnb mit !)unbert feiner

SO^annen ging ^ertoig fjin ^ur „mutentätüeiten'' (b. f).

fc^tüanfenben) fd)önen S^ubrun, Wo fie inmitten i^rer

grauen faß. ®r begann gögernb: „W\x luarb gefagt,

ha^ ^l)x midj t)erfdjmäf)t, meit i^ (Suc^ gn gering

bin, nnb bod) finbet oft ber S^eidje bei tonen Sieb' unb

SScnne.''

„Söelc^e %xau," anttüortete ^ubrun, „Bunte foldjen

9J^ann nad) foId^en |)elbenflreid)en I)affen! (Glaubt mir,

i6) terfdjmälje ©nd; nid)t: — feine Maih ift ®uc^ (jolber,
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at§ \d) e§ bin. 3Sergönneu'§ meine @efip^en, fo luitl icf)

©nd) gern folgen."

(Sr \alj if)r in bie 5(ngen mit 33ürfen üoEer SieBe: fie

trng i^n im ^erjen nnb (jeljtte e§ nidjt.

^a fragte £önig §ettet, nad) ber |)egelinge 9iat,

feine 3:ocI)ter, ob fie §ermig ^nm SD^anne neljmen iuoKe?

„^M)i Beffern mügt' ic^ mir §u münfd^en/' antrjortete

fie, nnb fo marb bie frfjöne Slnbrnn ^eriüig üon (Seelanb

anüertobt. g-renb' nnb £eib tuarb iljm !nnb bnrd; fie.

2. ^ubrun tüirb geranbt.

©iegfrieb, ein gürft t)on,93Zor(anbi) üe§ ©djiffe

ruften nnb entbot feine (^enoffen jn einem @treif5ng in

§ermig§ 9iei(^. Um bie ^Jcaien^eit !amen bie ü^ecfcn über

See gefahren ton 5(ba!ie nnb ^(f^a^e^); ftolj fnljr ha

inandjer einljer, ber balb im (Stanbe liegen foKte!

^rennenb nnb ranbenb trngen fie ben ^'am^f in

§ern)ig§ Sanbe. ©djneK entbot ber gürft feine Tlammi

nnb §og hen (Seeränbern entgegen. Sänge nnb grimmige

(Sdjtadjt marb gefd)(agen: mie üiele and) ber griebebredjer

fielen, §ermig !am in grof^e 9^ot. ®r mnßte in feine

SSarte fUet)en: meilenmett ringsum raudjten feine ter*

Ijeerten Sanbe. @r entfanbte einen 33oten nadj ^egeüngen

nm §ilfe. Slber noc^ elje ber tor ^nbrnn !am, t)atte bie

©djredengmäre fie fd)on erreicht : „2öel)/' rief fie bem

©enbemann entgegen, „tierloren ^ab' ic^ Sanb nnb (S^re!"

@ie ftanb anf, eilte jn ^önig §ettel nnb f($Iang

iueinenb itire 5Irme nm feinen §alg: „§itf nn§, £önig!

1) SJtortnnb ift an ber ^Jorbfeefüfte ^u fudjcn: bie ^ebeutung

„bey SJtoores" inirb ju ©nmbe liegen.

2) £)rientalifc()e Taimen.
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Söeiin ntdjt bellte 9lec!en ber 9lot fteucni, bermag ntemanb

§ertt)ig!o Uiil^eU ^u tuenben."

„Sdj tüitt il)m §ilfe Bringen," anttüortete fettet, „ic^

entbiete SBate unb meine anbern Kämpen."

®er S^onig hxaä) fogleidj anf mit feinen SJlannen:

meinenb nnb bodj ntit grenben fa^en |)i(be nnb ^nbrnn

il)n f(^etben. 3(m brüten SJJorgen folgte if)m Söate mit

tanfenb Siecfen nad); am fiebenten gefettte fic^ §oranb mit

öiertanfenb Streitern bem §eer§ng, nnb SJZornng üon

2öalei§ — ber fd}önen ^^-ran jidiebe ftritt er gern! —
füt)rte äiüeitanfenb in§ g-etb: fie fntjren tüoljlgemaffnet nnb

ritten fröljlic^ öon bannen.

Drtmein !am mit üiertanfenb Sieden über bie (See nm
ber Sd)mefler miUen.

Unterbeffen titt §ern)ig bittre 9^ot; \va§> er nnter=

nal)m, mißlang: U§ hidjt an fein S3nrgtor ritten fdjon

feine f^einbe: aU aber bie §egelinge eintrofen, luanbte fid^

ha§> SiegeSglüd.

§art bebrängt forgten bie ^^riebebredjer jnr 9^ac^t, ob

fie ben 9}Zorgen nod) erleben miirben. Sie mii^en au§>

iljrem Sager in eine gefte, beren eine Seite bnrd) einen

Stront gebedt mar: Sd^ritt für Sd^ritt mn^ten fie ben

a^üd^ng erftimpfen: §ette( nnb Siegfrieb taten i^r ^efte!^

in Ijelbentapferm Streit: mand; lichter Sc^ilbranb mnrbe

öon iljrer §anb bnrdjtjanen. Siegfrieb magte nidjt me^r,

offene ?5'elbfd^lad)t gu bieten: er brand)te all feine Strafte,

fid^ ^tnter ben SJlanern ber erreidjten ^nrg ^n t)erteibigen.

SSate fd}lo§ il}n Uon ber See ab nnb ^xnk legte fid^ üor

bie 3::ore, nnb fo, t)on i!^ren Sßinben nmllammert, blieben

bie Seeräuber üoll 5lngft nnb dlot eingefdjloffen.

Unterbeffen eilten normannifd^e Späljer §n Submig

nnb §artmut nnb melbeten iljnen, ha^ §ettel, fern feinem

Sf^eic^, in ^Tampf liege. ®a fdjarteu bie ^iormannenfönige
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gel^ntaitfenb Krieger gufammen, ^ubrun gu entfü!)ren, e'fie

noc^ §ettet mit feinen 9}Zannen tüieber nad) ^egeüngen

fäme. SSie eifrig Ijatte e§ ©erUnb, ju räi^en, ha^ §ette(

§artmut§ SSerbung fc^mä^tid^ aBgeiüiefen fiatte: pngen
iüoltte fie beibe, SSate unb grute. „OTen grauen/' f^rad^

fie, „berfag' id) mein @oIb unb (Silber unb geb' e§ euren

Kriegern I)in."

„SBenn ha§> gefi^e^en mi3cf)te," rief gartmut, „ha^

^ubrun l^ier^er Mute in unfere ^urg ^affiane unb

mir ^olb mürbe, — ha§ mär' mir lieber aU ein meiteg

9^ei^!"

3n 93ätbe maren funbige (Seeleute gemorben, bie

foHten in guten (Srfjiffen ha^ §eer über hk SJleere^mogen

fteuern. ^id)t tauge bauerte bie ga§rt: fie fegetten tior«

über an ÜZorblanb unb gingen im §egelingenlanb üor

5ln!er. §ettel§ S3urg tag unfern tanbeinmärt;o, unb ge=

f(^minb ritten §artmut§ (Senbemänner ^in. @ie mufsten

ben g-ranen be§ 9^ormannen!önigy SBerbung entbieten.

„Unb \\)x[d)t fie nein, fo fagt/' — befatjt §artmut, —
„meber mit (^olb nod) (^ut erlauft fie \\d) ?5rieben: bann

miK \(S) ber öielfi^önen ^ubrun eine blutige 5Iugenmeibe

f(f)affen. Unb fagt t^r ferner, §artmut meiert ni(^t an§>

bem Qanhl Tlan foll mi($ ^ier in @tüde flauen, folgt

mir nic^t öon f)innen bie fdjöne §egeIingen=3:o(f)ter."

®a nun bie ^oten in bie ^önig^burg famen, empfing

imb begrüßte fie ©übe gegiemenb. S)ie Ü^eden fagten,

ma» fie jn fagen Ijatten, aber ^ubrun antmortete:

„^a§ folt nie gefc^e^en, ha^ ©artmut an meiner

(Seite fte^t. ©ermig tieigt, ben ic^ erforen: t^m bin iä)

anüertobt aU meinem ©errn unb (^emaljl unb feinen an-

bern begetir' iä)."

®ie S3oten fe^rten ^urüd an ben ©tranb; §artmut

lief t^nen f)offenb entgegen.

®a]^n, äßerfe. 3Reue Öolge. m. 26
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„©uc^ tft atigefagt!" nntlüortete einer, „einen 55er*

loBten Ijade bie Ijerrüd^e Waxh, ben fte üon ganzem §er*

gen liebe. SBoKt il)r nicijt ifjren SSein trinfen ^), fo wirb

cnd) !)ei6e§ SSIut gef^änft.''

3n äorniüilbem Wut orbneten SubtDig unb §artmnt

i^re ©Clären, ^on ber S3urg fa!) man fernljer i^re

93anner flattern. „(^Jrimmc ÖJäfte fommen §n meiner lieben

3:Dc^ter," ila^k .f»ilbe. 5lBer bie S5nrglente, nietete bie

@tabt unb ha§> Sanb pteten, fprac^en il)r §n: „SBa§ and)

§artmut§ Üteden Ijier n^agen, tüir üergelten'^ itjnen mit

tiefen SBunben." ®ie Königin Befat)(, bie @tabttore gu

fd^Iiegen, jeboc^ il)re SJlannen folgten nic^t; fie ftedten

t^re» ^önigg Selb^eic^en anf: öor ben S3urgmanern, im

freien tüoKten fie bie feinblidjen Ö)äfte fc^Iagen. WH
gezogenen Qf^wnttvn ftanben fie, Wo^l taufenb, üor bem

Xox. §artmut !am mit tanfenb (Speerreitern: fie fagen

ab unb ber Streit I)Db an. Slber balb traf auc§ SublDig

mit feinen ©c^aren auf ber Sßalftatt ein. (Sorgenüolt

faljen bie Königinnen feine Scanner l)oc§ im Sßinbe flattern,

unb Bei jebem an breitaufenb S^rieger. ^or ber Vereinten

9^ormannen @turm tüoEten §ette(g Käm|)en bie 3:ore

f(fließen: aBer mie öiele ber D^ormannen man auc§ öon

ben 9Jlauern ^eraBmarf unb ^eraBfc^o^, — e§ fd§redte

fie nidjt: fie tüaren attjnlnele: bie treuen S3urgf)üter

mürben erfdilagen, Submig unb §artmut famen in^ Zov

unb trugen i^re SSaffen in §ettel§ ^aUe. £)Ben burd)

bie Sinne liefen fie i^r Banner flattern.

§artmut ging gu Kubrun. „@ble Q^ngfran," fprac^

et, „31)^^ ^^^t mid^ öerfdjmä^t: trüg \df§ @uc^ nad^, —
bann müßten mir t)ier, ftatt gu fangen, alle tjängen ober

eric^Iagen."

1) 2). X). fricblidjer ©aft jein.
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„Ü wel), 35ater mein!" \\nc\d) ^ubruit, „tnügteft bii,

hai beitte SToc^ter getüaltfam entfü()rt luirb, mir armem

^önig^üttb gefd)ä^e nic^t ber ©c^abe nod) bie ©d^anbe."

®te ^urg mürbe geBrod^eii, bie (Stabt DerBrannt, gmei*

unbfec^jig grauen gefangen mit ^ubrun fortgefüljrt.

^Traurig fd)ante §i(be au§ einem genfter gum Ie|ten=

mal auf i^r arme§ ^iub. ®ann fanbte fie i^re betreuen

mit ber Ungtüd^Botfc^aft ^n ^önig §ettel. — „ßilet,"

brängte fie bie 33oten, „metbet i^m alle» unb faget, "i^af^

\d) aUeine bin. ^o(( ^offart fä^rt ber reid)e :^ubmig in

feine §eimat, inbeffen an taufenb unfrer 3}Zannen er*

fcfjlagen ober tobmunb öor bem 3:ore liegen."

Sie ^oten ritten fc^ned; .goranb fa() fie guerft fommen.

^önig §ettet ging i()nen entgegen unb f|3rarf) nad) altem

33raudj: „SBitlfonimen, iljr Ferren, ^ier im fremben

Sanb, fagt an, mie geljabet fic^ .gilbe unb mer fanbte

eudj I)er?"

Sag tat unfre Königin: bie S3urg ift gebrochen, bie

©tabt Derbrannt, ^ubrun mit iljrem Sngefinbe fortgeführt;

an taufenb beiner Sfteden liegen erfd^tagen: unb ha^ taten

Submig unb §artmut, bie DZormannen."

Sa fpradj ber alte SBate: „9Zun lagt ha§ ^amxiKxn

über ben gefc^efjenen (Sd)aben! SBir merben ung halh, in

großer ?^ri3t)Iic^!eit, baüon erholen unb .gerrn Submig

unb §artmutg §aug in groß 3:rauern oerfe^en. 2öir

fagen je|t bem dürften üon SJZortanb unb feinen Seuten

Srieben an, führen fogleid) unfre ©i^aren ben norman-

nifdien S^äubern nadj unb befreien beiu ^inb ^ubrun."

„Sa§ ift ber befte 9^at," rief ber !üf)ne §ermig. „(Silet,

mit ben f^einben 5U Verträgen, bamit mir balb fortfommen:

uxir ift unmafsen leib um ^ubrun."

(So fam'g gur ©üljue, unb bie noc^ oor fur^em t^einbe

maren, boten nun ^^reunbe^bienfte an. ^önig §ette( eilte

26*
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mit feinen ^eerfcfjaren auf bie ©ee unb nmubte feinet

©djtffeg ©c^nabel gen ^Zonnannenlanb.

3. 5lnf bem SSüI^enfanb.

®ret 2:age Ijatte ^artnuit gebrand]t, um alle§, Wa^

feine SO^annen an§> |)ettel§ ^nrg raubten, auf bie ©djiffe

5U fd)affen. ®ann ranfrfjten bie ©egel, bie SBeKen brauften

um bie gleitenben ^iele: fie maubten fi(^ t)on gettet§ Sanb

einem iüitben, Breiten SSerber, bem Sßül^jenfanbe^), gu,

fenften bie Slnfer unb gingen an§> Ufer. Sieben ^Tage

gebadeten bie ^^ormannen Ijier ber 3^ul}e §u :|3flegen: menig

fürd^teten fie bie §egeüngen. @ie fc^Iugen QtlU auf für

bie ?5rauen, für bie 90^änner unb bie Sf^offe. ^olt ^erje*

leib fa^en hk @ntfül)rten auf bem öhm (Banh am Ufer.

5l((entl}alben ftaderten bie Sagerfeuer. ®a faf) ber (Sc^ip-

meifter mit öollen ©egeln (Schiffe über§ SJleer fommen

unb fagte e§ ben ^i)nigen an. S3alb fut)ren bie ©d^iffe

fo na^ bem Söerber, ba§ man üc^te §elme blinfen fal).

„SSoIjIauf," fprac^ .^artmut, „meine grimmen 2öiber<

fac^er fommen/' unb na^m ben ©c^ilb gur §anb. Submig

rief feine 9}lannen an: „(Sin ^inberfpiel mar, \va§> mir

big ie|t getan: nun muffen mir erft mit tapfern gelben

ftreiten; mer feft §u meinem S3anner fte^t, ben mad^' idj

reid^."

®ie ©d^iffe legten an, mit bem ©peerfd§aft fonnte man
üDu htn Sorben h\§> jum Ufer taugen: Sauden flogen

tjinüber unb I^erüber. ©d^mer mußten bie §egelinge hk
Sanbung erfämpfen. '^ak fprang mitten in bie geinbe:

1) ®er Söülpenfanb mag ettüa gelegen 'ijahcn öor ber it)eft=

Itdfien ©d^elbemünbmtg in einer fid; ginifcfien ©abfont U§ nat)e §um
l^eutigen $8re^fen§ tiingiel^enben (Sanbbant
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SubtDig rannte itjn an mit fc^arfcm (S^eer, ha^ bie (Stiide

Dom ©djüb fprangen. ^xm famen and) bie tion (Stürmen

an§> Ufer. Sijv Tlti]kx fi^Iug Sublüig einen (S^lt)ert(jteb

bnrd; ben §e(m: nnb tjätte ber ^önig nic^t unter ber

Brünne ein ©eibenfjemb öon Slbatie getragen, ha§> and)

ben ^op\ Bebedte, jo iuäre ber tüadere |)ieb jetn 3:ob

geföefen. ^aum entrann er auf ber SSalftatt bem alten

Kämpen, öon beffen §anb nun Tlann auf SJ^ann nieberfan!.

§artmut fprang Qrolb entgegen: ferntjin erftang e§

t)on il}ren Rieben auf §elm unb (Sd^itb.

§ertüig ton ©eelanb fprang in hk glut. ^a§ Söaffer

flanb t^m U§ unter bie 5ld^feln. (Srträn!en tüollten il}n

bie D^ormannen: mani^er (Speer iüurbe auf i^m ger^

brocken, boc^ ber §etb tdakte auf ben Sanb unb lie^

fie'^ bügen mit fi^arfen Streichen, ©rogeg (SJetDüfjt ent=

flanb: oft tüurbe ein f^reunb t)om anbern niebergetreten.

93i§ ^ettel^J Tlanmn gu§ getüonnen Ijatten, fal} man bie

glut t)on ^ei^em ^Tobegblut rotgefärbt, fo tueit i)inau§,

^a^ !ein Speerfdjaft barüberflog.

DrtiDein unb SJlorung mit i^ren §eergefeKen gingen

tapfer über§ Sdjiadjtfelb , tüenige taten e§ ifjuen gteic^.

5(((e Speere tüaren üerfc^offen unb immer noc^ fi^ritt

Drttüein einiger mit frotjer ^ampfbegier.

Sitterlid; meinten Slubrun unb itjre ?5rauen. Qe näljer

ber 5(benb fanf, befto meljr S(^aben erlitt §^ikl: ber

Sieg neigte fid) ben S^ormannen §u. Submig unb §ette{

trafen einanber mit l)od)ge|(^mungenen SBaffen: ^ettel fan!

tot auf ben Sanb unter Submigg Rieben. Sl(§ SSate

feinet ^önig§ 3:ob üerna^m, tobte er mie ein ©ber: in

grof3em 3orn fu^r er unter bie geinbe.

^ind) Ortmein unb §oranb mottten ben (^efaftnen rächen.

Sdjon bämmerte bie '^lad)t: ein ®äne fprang mit ge^üdtcm

Sdimert gegen §oranb, ilju in ber ^un!ett)eit für einen
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f^etnb fiaÜenb. ^ot Ue^ tl)n ber Sänger auf§ ?^elb finfen: e§

tüar jetn eigner 9^effe: erft al§> er beg ©terbenben stimme
Ijörte, erfannte er, tuen er erfc^Iagen Ijatk nnb IjoB tranrtg

an gu Üagen.

„®te (Sdyfac^t iütrb §nm SJlorb!" rief §ertt)ig. „5Bir

iüerben in ber SunM^eit grennb iüie geinb erjdjiagen."

®a gaben bie §egeHnge nnfrenbigen ^ergeng ha§>

Streiten auf: boc^ lagerten fie fid^ fo na^ hen ^^einben,

hai fie beren §elme nnb ©c^ilbe im SBiberfc^ein ber QciU

fener fc^intmern faljen.

Snb\x)ig erfann eine Sift: „3:nt aU ob i^r end^ gnr

3?nl) legtet anf enre ©c^ilbe/' Befa!)I er ben ^rieggmännern,

nnb mac^t großen Särnt babei, baß bie ^^einbe nnferer

(Sd)iffe nic^t adjtljaben: bann gelingt'^ mir n)o^I, enc^ ha^

t)on§nfüI)ren, inann jene fc^Iafen."

W.§ bie granen aufbrechen mußten, !(agten fie mit

SBetiernf: boc^ fogleic^ üerbot ber ^önig it)nen ha§> laute

SBeinen nnb broljte, jebe, hk nid^t bau on laffen moEte,

in§ 9}leer Ijinab^uftoßen.

®urc^ foldie Sift !amen bie 9^ormannen auf bie See

nnb entftoljen, mätjrenb bie §egelinge im (Sd^Iafe lagen.

©!)e biefe ber STag lüedte, maren it)re ?5einbe fdjon lüeit.

@ie er!)oben fi(^: jn guß nnb §u 9^oß brängten bie gn*

fammengefd^mol^enen §äuflein über ben llferfanb gegen

\)a§> öerlaffene Sager, hcn S^ormannen neuen Streit §u

entbieten. Saut Heß SSate fein §eerI}orn gelten: ha ge=

iDatjrten fie, ha^ ber geinb entftoljen mar. SSate mollte

ttjuen nac§, aber grute f^irac^, hcii SSinb :prüfenb: „^a§>

:§ülfe unfer (Silen? SBo^l breißig d^ltiUn finb fie fc§on

fern, mir erreichen fie nimmer. 5lud^ ^ben mir nic^t

mel)r genug Seute, ben ^eergng ju nnternerjmen. bringt

bie SBunben an ^orb nnb fc^afft bie ©rfd^Iagenen öon

ber SSalftatt: beftattet fie auf bem milben Sanbe."
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„5(iid) bie," fragte 3roIb, „bie un§ biefen (Scfiaben

getan? Ober follen \v\x \k am Ufer lietgen laffen, SSöIfen

unb 9f?aben äiim grag?''

„deiner Hege nnbeftattet," rieten ha lüeifei) 9}länner.

(So Begrnben fie iljren treuen £öntg §ettel nnb ade

anbern, tuefrfjeg SSoIfe§ unb £anbe§ fie luaren.

^oH ^eforgniio ritt SBate bann sunt §egelingeutanb:

auf feiner ^'önigin ijulb burfte er JDenig ^offen! ®a bie

Seute if)n fa!)en, üer^agten fie: lüenn er fonft au» beut

(Streite IjeimMjrte, fuTjr er mit lautem Scfiall: — nun

ritt er fdjtueigenb mit feinen geerleutcn.

„SBe() mir," rief grau §übe, „\üa§ ift gefc^efien? äer-

Brodjue Scf)ilbe tragen 2öaten§ Scannen, tangfam getjen

iljre Sf^offe, öon t)errenIofen SSaffen fc^mer Betaben: fagt

an, mo ift ^önig fettet?"

2)a ritt SBate in bie SSurg: ba§ Si^Ö^finbe eitte ttjm

entgegen, nad^ Ferren unb g-rennben 5U fragen.

„@uer ^önig unb eure greunbe liegen tot,'' fprad)

Sßate. 5(lt unb Swng erfdira! barob.

„2öe^, meinet ßeibe§!" flagte bie Königin. „Tlit

^üuig gettel ift meine ®I)re ton mir gefdjieben! Unb

^ubrun, mein ^inb, fet)' idj nimmer metjr."

„grau," fpradj SSate, „tag ha^ tuitbe Etagen: bu

rufft bamit bie flöten nidjt tüieber in§ Seben ^urüd. Sinb

un» erft neue 9)länner I)ier ermad)fen, bann rädjen loir'^

an §artmut unb Subluig."

„^ürff id) ha§> erleben!" antloortete bie 3:raucrnbe,

„alle§, \va^ mein ift, gab' ic^ barum, bafs i(^ ^adjt er=

langte unb meine ^od)ter mieberfätie."

„^a§ !ann erft gefdjeljen, menn unfrc ^inber fc^iuert^

reif getüorben: benn mir finb ju menige gum ^eer^ug:

©ie^e ben ©runb oben (S. 237.
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btc nteiften iiufrev ^rieg^Ieute Blieben tot auf bem 2öülpen=

fanb über (iegeit fiec^ an \d)\vmn SBiinben. ©ebulbe btc^,

U§> ber ©otjit be^ ^ater§ gebenft unb mit un^ aug^ie^t

4. ^ubrun§ ^efangenfrfiaft.

Ö^ünfticjer SBinb trieb bie 9?ormaunen über bie 6ee

ber §eimat 511. 5(1^ Ihibtuig feine S3urg liegen fal), jpracf)

er 5U Rubrum „@iel)ft bn bie S3nrg, ?^rau? ©ort

follft bu grenbe genießen. SBiUft bu un§ fjoth njerben,

fo bienen bir reiche Sanbe."

^ieltranrig nntlüortete bie eble Swngf^fiw: „SSem fönnt'

ic^ ]E)oIb fein? ^in icfi boc^ felber t)on aller §utb ge=

fdjieben. ©e§ geben!' id^ imnterbar."

„Sa^ ah üon beinern Seib; tvä^U .^aximui, ben ftol^en

SfJeden; al(e§, n)a§ mir f)ahm, biet' id; bir."

„©!)' ic§ §artmnt ne!)me, lieber lieg' i^ tot: unb

nid^t ge^iemt'g beinern @oI)n, um §ettel§ 3:odjter gu

ioerben."

§artmut I}atte ^oten Oorauggefc^idt gu (^erlinb, mit

ber fro!)en ^unbe: fie foHe fic^ gum Empfang ruften.

Siebereg f)atte (^erlinb nie geijört. (Sie §og mit bem

§ofgefinb au)3 bem ©cljloffe h^n §eim!el)renben entgegen.

®ie (Schiffe legten im §afen an, freubigen 9}hite§ fa^en

bie ^Zormannen bie |)eimat tuieber. 9^ur ^ubrun mit

iljren grauen ging in fc^merer ^Trauer. §artmut füljrte

fie an ber §anb: fie ^ätt' e§ abgelniefen, mär'^ bei i^r

geftanben: ge^tnungen naijm fie ben S)ienft an, hm er

gerne bot. Qtjrer .gierrin folgten bie ?^ranen.

§artmut§ ©djtüefter Drtrun empfing fie mit Ijolbem

@rug: fie füfste mit meinenben fingen bie „elenbe" (b. ^.

in ber grembe tebenbe, ung(ücfüd;e) Tlax'o, unb fa^te it;re
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tücige §anb. Stuc^ (Serliiib tüoUte fie füffen: aber utt*

tnuttg Derjagte i^r ba^^ bie (Stolpe: „SSag ge^ft bii mir

fo na^? 3<^ ^^tt bic^ ni^t füffen unb bu follft mii^

nicf)t empfangen." (Siegen ntemanb ai§> Drtrun tüax ^nbrun

freunbüc^.

Drtrun tüax güteüoH: trag immer anbre taten, fie

ftanb ber SeiböoHen Bei, bamit fie, bie nur nac^ ttjren

?5reuuben (Sel)nen trug, bie neue §eimat lieb gewinne.

„Söann foK benn bie grembe," \\)xa^ (5^erünb, „§art*

mutö Söeib inerben? @§ barf fie nidjt öerbrie^en: er fann

fii'i^ if)r tt)o!)I öergleidjen."

^ubrun öernatjm bie S^tebe unb anttüortete : „i^xau

©ertinb, @u^ felSer tüär'g fidjer (eib, menn man @uc^

äUjingen mürbe, bem gu bienen, ber ©U(^ Sure ^^reunbe

erfd)(agen t)ätte!"

3tber ©erlinb fprai^ §u §artmut: „Unerfahrene^ ^inb

foUen SSeife §iel}en: miUft hu fie mir in Sitctjt geben, fo

üertrau' ic§ mo^I, ha'f^ fid) i^re ^offart etma§ lege.''

„ZvC nact) beinem 3Bi((en," f^^rac^ er. „@ie mug mein

merben: bo($ fialte fie mir gut bei aH beiner Suc^t, um
if)rer unb beiner (Sljre millen: gramüott ift bie Tlaih, bar^

um foHft bu fie in ©üte leljren.''

(So überiüieS §artmut bie f(^öne ^ubrun feiner SJ^utter:

t)art !am ha§ bie 5lrme an. 3Sa§ immer ©erlinb leljrte,

fie Ijörte uidjt barauf. ^a fprai^ bie fd)limme „^alan=

bine'' (^^eufelin): „SSillft bu nic^t ?5reube genießen, fo

mußt bu Seib tragen: mein granengemadj foKft hn f)^^m

unb bie S5ränbe f(^üren am §erbe."

„3Sa§ 3I)r mir gebietet, fann ic^ tun: boc^ gar feiten

Ijat meiner 3}Zutter 3:od)ter Traube gefc^ürt.''

„(So tu' nun, tüag Königinnen nidjt gejiemenb ift; id;

benfe, bir bie §offart ^u Verleiben: e'^e morgen ber ^Benb

finft, mirft bu oon beinen grauen gefc^ieben."
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„Sürnenb ging bie übte (SJerünb gur ^öntgg^atle:

„^a§ ^ettel^ünb I)at bic^, §artmut, fo ftolä öerf^mäfit:

e^e ic^ ba§ I)ören muß, tüollt' id) e§ IteBer nie nteljv fe^n."

„2öte bal ^inb fic^ auc§ gebärbet, gran Ttntkx, ijaitt

fte in liebreicher §nt, id) \mü bir'g bonfen. 3c^ t)ab' il)r

foI(^e§ Seib angetan, ha^ fte nad) meinem QJZinnebienft

Woiji nirfjt Begel)ren mag."

„(Sie folgt niemanb, fie ift Ijartgemutet. Skf)t man
fie nidjt mit (Strenge, tüirb fie bir nie ein gnte§ SSeib.''

S)ie ?^ranen mürben nnn Doneinanber getrennt: bie

in ber §eimat gergoginnen maren, mngten &am minben.

@ine§ t^ürften 5:oc^ter mn^te je|t ben Dfen ^^ei^en mit

iljrer meinen §anb, mann (5^erünb§ ?^rauen in§ (55emad)

gingen, nnb empfing nic^t einmal 2)an! bafür.

(Srf)ma(^t)one 5lrbeit taten ^nbrnn nnb i()re granen

üierteljalb Saljr, bi§ §err §artmnt an§ brei §eerreifen

:^eim!e:§rte. @r Heg bie §egelingentocljter t)or fid) bringen

nnb fprac^: „^^ielfdjöne 3nngfran, mie erging e» bir,

mäljrenb \ä) fern mar?"

„3d^ mngte bienen, ha^ e§ bir §n (Sd^mad) nnb

(Sdjanbe gereid)t."

„SBie, Ö^erünb? S3efaf)I i^ fie boc^ beiner §nlb nnb

Ö^üte, bamit t^re§ ^ummer^ Saft x^r erleichtert mürbe."

„Sie !onnt' id) anber§ .§ettel§ STod^ter ^ieljen?" ant.

mortete bie SBöIfin. „^n fottft miffen: id; modjte befeljlen

ober verbieten, — bidj nnb betne grennbe, bajn beinen

^ater ^at fte ftet§ gefdjolten."

„Unb fie ^at Sf^edjt: mir mad)ten ^nbrnn ^nr SSaife:

mein ^ater erfdjing ben iljrigen: barntn !rän!t fie fc^on

ein Ieid)te§ Söort."

„gntmer beffer foll fie'§ nnn ^aben," antmortete ^er*

linb. Unb §artmut aljnte nic^t, hafi e§ ben Firmen

fc^Iediter al§> §noor erging.
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^ubrun tat mit gutem Sollten, \va§ man fie ^ie^:

fieben Sa^re biente fie im fernen Sanb mie eine dJla^h

unb tüurbe tDa^rücf; nic^t ,tt)ie ein ^önigäünb geljalten.

31I§ ein neue§ ga^r anbrac^, gebai^te .gartmut, ha^

er nod) nidjt bie Irone trug unh bod; §err über ^önigg*

länber Ijiefe. ©eine greunbe rieten iljm, ^ubrun in @üte
ju Überreben, ha^ fie fein 23eib tüerbe, unb \id) bann

mit iljr — ob'g (^erlinb lieb ober leib fei — frönen gu

laffen.

@r ging ^in. Wo er ^ubrun in einer Kemenate fanb

unb begann, itjre §anb faffenb: „SSieleble ^öniggtoc^ter,

gönne mir beine Siebe: toerbe meine l^önigin unb ade

meine Sieden bienen bir!"

„(So ift mir ni^t gu 9Jlute! 2)ie f(glimme (55ertinb

tut mir fooiel Seib an, bag mi(^ nai^ beiner STcinne ni^t

gelüften mag: i^r unb i^ren @efip|jen bin idj feinb mit

aUtn meinen Sinnen."

„®a§ ift mir leib! — 3Ba§ meine SJlutter bir S3öfeg

tat, tüill id) bid) burc^ ^reube Oergeffen lehren: — §u

unfer beiber ®^re."

„^lid)i auf bi(^ ^off' ic^ aU meinen 9^etter."

„®u toeif^t, ^ubrnn: Sanb unb 33urgen unb alte»

^ol! ift mein eigen: ic^ fann ^ier tun, toie ic^ Wiü: —
Jner tooKte mir'^ ioeljren, toenn \d) bic^, aU meine Tlao^h,

mir 5U SBitten 5toänge?"

„3BaIjiiid), feine @orge fidjt mi^ an, ha^ tönig

.^ageng (Snfelünb ipartmut^ ^uljle ioerbe," antioortete

fie ftolg.

„Sungfrau", begann ^artmut loieber, „ioenn e§ bir

nur gefällt, fo loirft bu meine S^önigin."

„9äe !ann ic^ bic^ lieb geioinuen! ^u toeigt e§ gut,

§artmut, tnie'^ barum ftel)t, \vtl<i) Seib bu mir fc^ufeft,

aU bu mid; fingft unb fortfülirteft, unb lüie bein SSater



412

SubitJig meinen SSater erfrf)Iug. 2[Bär' xd) ein SJlann —
er bürfte oI)ne SSaffen nidjt bor midj fonimen! 2Bie jollt'

\d) hxd) ha minnen!"

®a Ite§ §artntut Drtrnn ju tf)r geljen; bie fottte mit

t^rer ©iite bie ftolge §egeIingentoc^ter t)on i^rem treuen

SSillen abbringen.

„^d) miK btr immer bienen," \pxad) Drtrun, ha§

^tub, „bamit bn alten Kummer öergiffeft; mein §anpt tüitl

id) t»or bir neigen, ic^ nnb meine f^ranen.^'

„^ah ®an!, Drtrun! ^ag hn mid) gern ai§> ^axU
mut§ @emal)t gefrönt fäljeft unb mir Ijolje (S^re gi3unft,

haS' Iot)n' irf; bir mit Streue: — hod) mein @ram ift all=

jugro^. ^artmut, bu tüeijst e^ mol)!:" — fo maubte

fie \id) an ben Ijarrenben S^ecfeu: — „§ern3ig üon See-

lauh bin ic^ mit feften öiben gum ef)etic^en SBeibe an=

üertobt.^'

@ie fprad)'!§ fo oft, bx§ e§ .^artmut berbrog: „33in

id) benn nidjt ebenfoöiel iDert, al§ §eriüig, beffen Söeib

5U Ijeißen bir fotc^e (Stjre bünt't? ®u ftrafft m'xd) Wa^X'

Vxd) a((5ufet)r.''

5Da befat)( ^erlinb: „3ft fie fo ftarrfinnig, mufs fie

mir meiter bienen unb foll nidjt t)on ber 5(rbeit fommen."

„SSag id) mit SBiEen unb §änben bir bienen fann,

rnitl xd) fleißig tun. Wdix Unglüd Ijat midj (}ier ja uid)t

bei greunben geborgen," antiu ortete bie eble dJlaxh.

„©elbanb follft bu tägtidj an ben (Straub tragen, unb

it)afd)en für mid; unb mein (5)efinbe; unb Ijüte bic^, ha^

man bid) gu feiner ©tunbe müf3ig treffe!"

„^ielreidje§ ^önig^meib," entgegnete ftof^eu ^er^enS

^ubrun, „fo fdjafft, baf3 man mid; Iel}re, mie idj meine

fönigtidien §änbe baju gtoinge, (^emaub gu luafdjen.

SBonue fud;' id) nid)t I)ier: barum mefjret nur ftety mein

£eib."



413

(SJerlinb Befaßt einer i^vau, bie (S5elt)anbe aiif beit

(Straub fjlnunter §u tragen nnb ^ubrun ha§ SSafc^en jn

leljren.

51I§ fte iljre eble gerrin am SSaffer ftelien jaljen, —
bte (S(f)ma(^ ging allen §egelingenfrauen tief in§ §er§.

Unb eine öon il^nen, ^ilbbnrg au§ grlanb, fprac^:

„(S§ tut xm§> aKen wdy. man gönnt i^r feine 9ftul)'! llnt

hm reicfjen ©ott, grau (S)erlinb, iljr bürft fie nic^t fo

unbegleitet laffen: fie ift ein S^önigSÜnb! Tlmi Spater

trug andj ^rone — boc^ ic^ tu e^ gern — la^t ntic^

mit tfjr iuafc^en."

„®a§ mirb bir t)iet 2öet) Bringen!" antlDortete (^er-

linb. „SBie I)art ber SBinter fei: hxi mufst in ben @cfjnee

unb inafc^en in faltem Sßinb, lüenn bu oft lieBer in ber

inarmen Kemenate fä^eft."

5lBer §iIbBurg fonnte faum ben 5(Benb ertüarten, ber

ber I)eim!et}renben ^ubrnn biefen S^roft Bringen follte.

(Sie ging mit iljr in ha^ fc^Ierf)te (^emac^, unb ha flagten

fie einanber i^r @(enb.

5. Königin |)ilbe§ §eerfafjrt.

grau §i(be in §egelingen trug ftet§ nur in ®eban!en,

lüie fie i^re 3:o^ter n)ieber gen)innen möge. (SieBen große,

(angüelige @d)iffe Ijatte fie ^immern Reißen, feft unb gut,

unb gtreiunb^irauäig Üeinere mit runbem ^ug unb reidjlid^

üerfeljen mit allem (Seejeug.

2)a§ tvax §ur Sit^g^^t: ha eilten i^re S5oten burrfj bie

Sanbe, bie S^ä^er ^u merBen. greubig Begrüfjte fie §er^

mig öon (Btclanh: „^u S3ote biet njillfommen! ^icmanb

fann me!)r nad^ biefer §eerfaf)rt verlangen aU irf)."

^err ^oranb fpratf): „gc!) Bin f(f)on Bereit mit ad

htn SJ^einen."
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3n Drttaub trafen bie 93oten ben jungen ^öntg Drt*

luein mit feinen ^^rcnnben an einem Breiten @trom auf

ber gatfenBeige. „^n\" rief er, „ha fommen 33oten Don

§ilbe, meiner äRntter: lüir f)aBen il)rer §eerfa!)rt nic^t

öergeffen." ©r lieg bie flauen fliegen nnb fprac^ gn ben

Slbgefanbten: „©in .§eer t)on ^n^an^igtanfenb Steifen fül}r'

xd) xn§ S^^ormannenlanb, bie @rf)ix)efter §u Befrei'n, ob anc^

Don aUen nid)t einer iüieberfe^re.^' 3n altem tnaren ^§

me^r al§ ferfjjigtanfenb, bie fid) gnm SfJai^ejug gnfammen^

fc^arten in ber ^öniggftabt. ®ie freubetofe §itbe ging

alten entgegen unb grüßte fie: ben 5(u§ertefenen fc^enfte

fic reiche @eir)anb= nnb SBetjrftüde. ®ie ^iete tagen Be*

reit, bie ^ergoge brängten §ur 3tBfat)rt: boc^ nic^t Beöor

ha§' gange §eer reic^ticfj mit allem 9^i3tigen an^gerüftet

war, entfanbte eg bie Königin, ^iele golbne 9tinge Bot

fie SBate nnb feinem gngefinbe; gn ben ^änen fprad) fie:

„3(^ loljne end) jeben @treid), ben il}r im ©tnrme ferlagt!

golgt meinem Bannerträger: ber ift §oranb, §ettel§

©d^mefterÜnb, iueic^et nic^t t)on it)m." ®a gogen manche

SSaifen in bem §eer, bie il)re auf bem SSülpenfanb er=:

f(^lagenen ^äter p röd^en gebadeten.

?tnf ber galjrt fal) SSate Ben)albete§ ©eBirg axi§> bem

Tl^tx auftauchen: ha lieg er bie ©djiffe bort^in teufen unb

t)or ^(nfer ge^n. Sie 9f^eden fliegen an ha§> lüilbe, ein*

fame Ufer unb lagerten fic^ im SBalbe. Srolb flieg auf

einen l^üljen 93aum nnb Ijielt Sanbfc^au. „greut enc^,

©efelten," rief er, „ic^ felje fieBen Ijolje fallen nnb in-

mitten ein ftolgeg ^önigg^an^: mir ftel^en auf Sf^ormannen*

erbe."

Sa Befahl SSate: „9^un tragt ©d^ilbe, SBaffen nnb

all euer ^eergeng an§> ben @d)iffen l)eron§: lagt üon ben

^ned)ten bie Stiemen an Reimen unb §al§Bergen fnüpfen

unb mac^t bie Stoffe munter."



415

5rm Ufer f^rengten Batb bie Wäijxcn tjin itub '^er:

Uiete ber ©engfte itiaren öon ber @eefal)rt ftetf unb träge

in ben (^Hebern, bie tmirbett mit füljlem Söaffer gelabt.

Drtiüein unb §errt)ig iuollten aU (S^äljer üorang^ieljen

unb erforfcfien, ob bie f^rauen uod^ am Seben mären,

^eüor fie gingen, Befc^ieben fie if)re Seute t)or fii^: „S^r

guten Tlanmn/' fprac^en bie ^^ürften, „merben mir ge*

fangen ober erfi^fagen, fo rädlet un^3 an ben 9cormannen

unb Ijaltet feft an ben ©iben, bie if)r un§ gefdjtooren

Ijabt."

Sa gelobten bie ^Tapferften in bie §anb i()rer ^^iirften,

baf3 fie bie §eimat nid^t e!)er mieberfc^auen moKtcn, big

bag fie bie geraubten ^^rauen befreit t)ätten.

6. ^ubrun am (Seeftranbe.

(ginmat na^ ber SBinterfonnenmenbe, aU bie 3:age

\xä) mieber längten, ftanben ^ubrun unb §ilbburg am
9Jleere§ftranb unb mufdjen, mie fie e§ tägtid) mufsten.

©§ mar um eine 3}littag§§eit: ha !am ein mitber

(Sd^man über bie g(ut gefdjioommen. „SSe^ bir, fc^bner

SSogel," fprad) ^ubrun, „bu erbarmft mid), ha^ bu im

SJleere treibft, üon ben falten SSeKen gefdjlagen." Sa
antmortete ber (Sd)iüan: ,.S)u magft bidj (35Iüde§ üerfe^n,

etenbe (©. 408) 9}Jaib: groge greube mirb bir merben.

SöiUft bu, fo frage mid^ nad^ beinen Ö^efippen, ein ^ote

bin iä) bir gefanbt."

„©0 fag' mir, tft %xan §i(be, ber armen ^ubrnn

9Jlutter, noc^ am Seben?"

„§ilbe, beine SKutter, Ijab' idf) gefunb gefe!)en, ha fie

ein §eer für hid) marb."

„Sebt Drtmein noc^, mein ©ruber? Unb lebt ©ermig,

mein Verlobter? Sa§ mü^t' id) gern.''
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„Drttüein utib §ertt)tg finb 6eibe ^eil: tc^ fa^ fte fieute

auf hcn SJ^eere^tuellen fahren, bie Beiben ©efeKen jogen

an einem 9^uber."

„(Sage mir nocf): I}aft bu ha§ vernommen, ob auc^

§oranb öon ^änemar! mit feinen Reiben fommt?''

„S)ir fommt au^ ^änenlanb §oranb mit all feinen

Tlanntn. §ilben§ ^eerbanner trägt er in |)änben, mann

bie §egelinge öor §artmnt§ S3urg ftel)n."

„Unb fannft bn ntir fagcn, baJ3 nocf) SBatc öon (Stürmen

lebt, fo milt i(^ nimmer flagen. SSäre and; %nü^ bei

unfern ^^-aljuen, be§ freuten mir grauen un§ alle."

„^ir fommt in biefe§ 2anh t)on (Stürmen ^ak: ic^

fa^ ifyx in einem (Sdjiffe, neben grute ein ftarfeg Steuer

i)altenb. 33effern greunb finbeft hu nicfjt im Ilrlog (^rieg)."

^a ranfcljten be§ Sdjmane^ (Sdjmingen: er mußte

fd^eiben, bie grauen fragten nic^t meljr. ^n iljre greube

bräugte firfj forgenbe grage, mo i^re ©rretter meitten.

Säffig mujc^en fie bie Ö^emanbe: öon ben §egelingenl)elben

rebeten fie unb fpiiljten Ijarrenb nad^ iljuen au^. So fan!

ber ^ag, unb bie grauen mußten in bie 9^ormannenburg

^urüdfeljren. ®a mürben fie mit (Sc^eltreben üon ber

üblen ©erlinb geftraft: „SBa§ fiel euc^ ein, fo narfjläffig

gu mafc^en? S)ie meißen (Seibengemaube müßt il)r fdjueUer

blei(^eu. §abt i^r nidjt beffer ai^t, fo mirb e§ end) nodj

5U 3:ränen gereidien.''

ipilbburg antmortete: „SBir fd^affen, mag mir fönnen.

@ure Sitcfjtr gi^iiit, ift §art genug: un§ 5lrme friert gar

fel)r. 2öel}ten braußen manne SSinbe, müfc^en mir moljl

fleißiger."

Sürneub fprac^ ©erlinb: „SBie and; 'i)a§> Söetter mute,

i^r mafc^t frü^ unb f^ät! 9)ät 3:age»anbruc^ §iel)t i^r

morgen l)inau§. ®ie gefttage na^en: ha fommen mol)l

©äfte: unb fc^afft il)r meinem (^efinbe nidf)t faubere Kleiber,
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fo ergtng'§ nocfi feiner SBäfc^ertn im ^önig§!)au§ fo

fdjiimm, al§ eud) gejcfje^en tüirb.''

®ie gungfrauen gingen in i^r (Btla^ nnb legten bie

naffen Kleiber üon fic^: §n)ei §embe maren alt t^r ©e-

iüonb. 5luf f)arten ^^änfen, ofine Riffen, f)atten fie t!)r

9tad)tlager.

Söenig fc^üefen fie nnb fonnten !aum ertüarten, hi§>

e§ 3:ag tnurbe. 3^ SQ^orgengranen trat §i(bbnrg an§

genfter: ha \vax ein @rfjnee gefallen, haä fdjnf i^nen

(Sorge.

„@efpiel/' f^rac^ ^nbrnn, „hn foKft ber üblen (^er=

linb fagen, ha^ fie nn§ erlanbe, @d)nf)e gu tragen: fie

mn§ ja felber einfeljn, ge!)n i\)ir Ijente barfnf3, fo muffen

mir auf ben 3:ob erfrieren." ©ie gingen in be§ ^i3nig§

(Sd^Iaffaat, mo (^ertinb an if)re§ (^cmal]U (Seite fc^Iafenb

lag. S)ie gnngfranen magten ni(^t bie (Gebieterin gu

meto, aber fie ermai^te t)on ^ubrnn» leifer Mage: „SSa^

zögert il)r fjier?" fragte fie. „SSarnm geljt i^r nidjt fo^

gteid) an eure 5(rbeit?"

„3c^ mei^ ni^t, mie mir ge^en follen/' antmortete

^ubriin. „(Sin fräftiger (Sd^nee ift über S^^ai^t gefallen,

unb gibft bu un§ nidjt ©d)ul} an bie i^n^c, fo muffen

mir l)eut' erfrieren."

Grimmig fprad^ (Gerlinb: „^arau§ mirb nidjt§! Q^r

geljt barfug, tu'§ eudj fanft ober mel): unb mafc^t i^r

nidjt fleißig, gefc^ieljt eudj no(^ mel)er. SBa§ fümmert

mi(^ euer 3:ob!"

Söeinenb gingen bie Firmen an ben (Straub unb ftanben

unb mufc^en ©emanbe. Oft blidten fie feljulic^ ^inau§

auf bie ?^lut nad^ grau §ilben§ §elbenboten. 2)a fa^en

fie enbltdj in einem ^a'^n §mei SJlänner na^en.

„^ort fommen gmei," f^radj §ilbburg, „bie mögen bir

S3oten fein."

S)o^n, SSerle. 9leue golge. III. 27
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„^raut (SJefpiet, §i(bBurg, mm rate: foUen tütr fort*

eilen ober Don unfcrit greiiitben un§ ijier finben laffen

in nnfrer ©cfjmad)? SieBer iüollt' td) für immer Wienerin

l^ei^en."

Unb fie it)anbten fic^ Beibe nnb liefen baöon. SDo($

bie SJlänner im (Sdjiff — Drttüein unb §eripig tüaren

e§ — Ratten bie ^^rauen fdjon erfi^ant unb getüaljrten,

iute fie böüoneilen tüoKten. @te fiprangen auf ben @anb

unb riefen: „Qljr fi^önen SSäfc^erinnen, Wa§> f(ie'f)et it)r?

SSir finb frembeSeute: fd^aut ung nur an: louft if)r ha^

bon, neljmen mir bie reichen (^emanbe Ijier fort."

^arauf^iu !e!)rten bie grauen um: im naffen @eit)anb,

bie .^aare t)om ^ÖZär^minb bur(^mül}It.

(Sinen guten SJ^orgen bot itjnen §ermig: ha§> tat ben

§eimatlofen moljl: fie I)örten'^ feiten in grau @erlinb§

^au§.

„(Sagt an/' fragte Drtmein, „mem geijören biefe

reid^en ©emanbe? gür men mafdjt il)r fie? S^r feib fo

fd;ön: it)ie !ann einer eud) ha§ zumuten? S)a5 ber reidje

@ott öom §immel il}m ha§> mit ©c^anben tiergelte!"

S:raurig antwortete ha^ fc§i3ne ^önig§!inb: „®er

§err ber ^emaube fjat noc^ fdjönere SDZägbe, aU mir

feiu mögen, gragt, ma§ i^r moHt; bod^ fieljt man un§

toon ber ginne t)er mit euc^ fpredjeh, mirb'g un§ f(^(imm

ergetjen."

„2a^t e§ euc^ nid)t üerbrie^en: mir geben eud^ bier

golbene Sf^tnge gum SoI)n für euren ^efdjeib."

„S3e^aÜet bie Mnge! 3Sir nehmen üon euc^ feinen

£o!)n," antwortete ^ubrnn, fragt nur, ma§ il}r mollt."

„Steffen ift bie§ Sanb Ijier unb bie 93urg? Söie Ijeigt

ber §err, ber euc^ ül)ne orbentlid; (SJemanb bienen Iäf3t?

©ält er auf (SI)re, fo foll il)m ha§ niemaub gu Sob an*

rechnen.

"
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„§artmut ^eigt ber eine, bem btenen Sanb unb S5urgen,

ber anbre tft Subiuig, i!)m btenen ütelc Reiben: Ijoc^-

geeljrt tüoljnen fie in itjren 9ieic§en."

„3Bir möd^ten fie gern fe^en," jpracfj OrtiDein lieber.

„(Sagt un§ boc^, ötel^olbe SJJägblein, iüo tüir fie finben

mögen? 2Bir finb an fie gefanbt nnb felBer eineg ^önigg

ÖJefinbe."

„^ort in jenem (Sdjto^! ^a tüir'g bei 3:age§anBnid)

öerliefsen, lagen fie nod^ fc^Iafenb mit bier^igljnnbert

9[)lannen; oB fie feitbem anbrüten, iueife idj nidjt ju

fagen."

§erimg fdjante bie (S^redierin :prlifenb an: — fie benc^te

if)m fo fdjön nnb moljlgeartet, baf? er im ^er^en anf^

feuf^te : benn fie gemaljnte iljn einer, ber er ftet§ gebenfen

mnf^te. Drtlpein begann lieber ^n fragen: „Unb Ijabt

iljr nid)t§ ternommen tion fremben 5'vanen, bie man f)cx-

führte mit ftarfer §eere§ma(^t? SSir ^ben geljort, bie

(Sntfiil}rten feien in großem ^i^tttmer Ijergefommen."

„®ie iljr fndjt, itjr §crren, Ijab' idj in fdiiuereut £eib

gefe^en."

„(Siel)' I)in, Drtmein/' fprad^ ha §ermig: — „lebt

^ubrnn, beine (Sdimefter nod), fo ift e§ biefe. .^eine

anbre !ann il)r fo fel)r gleidjen."

„5tn(^ i(^ fannte einen," antmortete ^nbrnn, „bem Qtjr

gleid^et: ^erioig ton ©eetanb Wat er geljeigen. SBenn

ber nod) lebte, er erlöfte nn§ an§ biefen 93anben."

„Sd)an meine §anb, ob bu \)a§> @oIb erfennft? Tlii

bem 9f?ing njarb ic^ ^nbrnn öermätjlt: bift hu ©ertoigg

Srant? Sßo^Ian, id) fii^re bidi öon t)ier."

(Sie tackte in iljrer ?5renbe: „^a§ 9^inglein !enn' iä)

gut, benn früljer mar e§ mein. 9^nn \ä)an bie§ ^ier: ha§

gab mir mein (beliebter, aU id) OoH S^Bonne fag in meinet

^ater§ (Baait."

27*
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@r \a1) naä) it)rem ^^tnger iinb erfannte ben ©olbring.

„^id;, Mngtein, trug feine aitbre aU eine Königin!

§etl mir! nun fd;au' id) tüieber nai^ langem Seib meinet

^er^eng SBonne." (£r umjc^Iofs fie mit 5(rn:en unb fü^te

fie — Wtx mei^ tnie oft — unb !ü§te and) bte Ijeimat^

lofe ^ilbburg. „3SaI}rlic^/' j^rai^ er bann, „Beffer !onnt'

un§ bte ga'^rt nid)t gelingen. 9^un lafs un§ eilen, Drt*

Ujein, ha^ mir bie gungfranen fortfüljren.

"

„®a§ fei mir fern," antmortete Drtmein, nac^bem er

^ubrun umarmt !)atte, „unb I)ätt' id) Ijunbert ©d^meftern:

id^ lie^e fie Ijier fterBen, e^e i^ alfo im fremben Sanb

mein 3:un gelitte, ^ie mir mit (Sturm Genommenen mitt

id) meinen geinben nic^t megftet)Ien."

„3d) forge nur, mirb man unfer inne, fo fiil)rt man
bie grauen fo meit baoon, t>a^ feine mieber bor unfre

Singen fommt."

5l6er Drtmein entgegnete: „(SoKten mir ber g-rauen

ebleg Sngefinb Ijier in ber £ned^tfd)aft ^urüdkffen ? ^ag
^ubrun Ortmeiuio @d)mefter ift, ha§> foH allen it)ren ^iene==

rinnen gu gute fommen."

^a fprangen bie ®egen in tl)r 93cot gurüd. ^ubrun

rief .^ermig nad): „^ie id) einft bte (Srfte mar, nun bin

bie Slllerärmfte ; ma§ lä^t bu mir gum 3:roft?"

„S^ic^t elenb bift bu, hie (Srfte foHft bu, oieleble

Königin, fein. (Sd)meige oon un§: el) morgen bie @onne

fc^eint, bei meiner Xxm', fte^' id) Oor biefer ^urg mit

fed)5igtaufenb '^cdtn."

dia\d) ftie^en fie ab unb ruberten über bie 2Belfenbal)n.

|)ärtere§ (Scheiben gefd)al) feiten: fomcit fie fonnten,

fdiauten il)nen bie grauen nad;.
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7 ^ubrung Sift.

„^ubrun/' \pxad) |)tlbburg, „müßig ruljen betne §änbe:

be§ unfauberen @eiüinbe§ ift nocfj biet: getpaljrt ba» (^er=

Itnb, ftraft fie xm§ mit ©(flögen."

„^Zimmer irairfj' icf) @er(inb0 Kleiber! S^ iol^em

^ienft ift mir hie Su[t vergangen, feit mid) glDci Könige

gefügt ^aben. ^([( bie ©etpanbe tperf i(^ in§ 93Zeer,

luftig mögen fie auf htn Söetlen fliegen: einer Königin

!ann ic^ mic^ tüieber bergleidjen."

2öa§ auc^ §iIbBurg ma^^nte, ade Kleiber (^er(inb§ trug

£ubrun gum Tita unb f(f)iüang fie, er^ürnenb, mit ben

§änben tneit Ijinau?^: — fie f(f)it)ammen eine SBeile, unb

niemaub mag fie miebergefunben Ijaben. ^a tüar an6)

ber 5(6enb gefommen. TOt forgenüodem ^er^en ging

^ilbburg Ijeim, gebeugt unter ber Saft ber Kleiber unb

(gdjieier, bie fie getüafctjen Ijatte: mit leeren §änben fdjritt

^ubrun neben i!)r. S)ie üble ©erlinb tüartete itjrer fd^on:

„SSo Ijaft bu meine 8rfjleier?" fragte fie ha§ §egetingen!inb,

„ha^ bu beine .^änbe leer unb mügig Ijältft?"

„Unten am 9}2eer ^ah^ iä) fie gelaffen. @ie tüaren

mir 5u fdjmer. 3d) frage nicbt» hanad), ob 3^r fie je

mieberfeljt."

„^ag fommt bir fd/ümm gu fteljen, nodj beDor idj

fdjtafen get)'!" (Sie befat)t au§ dornen 9^uten ju binben:

ungefüge 3uc^t gebadjte fie ber ©tollen gn. 5lber bie fprac^

üolter Sift: „SSiffet, grau (^ertinb, tüennSD^ mid; mit biefen

9iuten fd)(agt, fo mirb e§ vergotten lüerben, menn midj

je ein Stuge an ^önig» ©eite erfc^aut. S)arum lagt 3^^''^

hod) tüot)I lieber bleiben: benn id) WiU nun §artmut

minnen, unb §ier foK balb mein ^önig§ftuf)I ftef)n.''

„®ann taff ic^ meinen 3orn! Hub Ijätteft bu mir

taufeub @d)(eier öerloren, ic^ tüollte fie gern tjerfdjuter^en.''
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©iltg liefen t)on beit Umfte^enben einige §u §artmut,

tüo ber mit SnbiDigg 9}Zannen fa^: „(S^ebt mir S3ütentof)n,"

f^rac^ ber erfte, „§ilbe§ fdjöne 3:od)ter entbietet @ud)

it)ren ^ienft: S^r foHt, tüenn'g &nä) beliebt, in iljre ^eme*

nate ge^en.^'

„®u tügft," fpracl §artmnt, — „tuäre bein Söort \mf)x,

brei 93urgen, reidjes^ Sanb nnb fedj^ig (Solbringe iüoKt'

i^ bir geben."

®a rief ein gtüeiter: „&ih mir bie §älfte, §err, i^

I)ört' e§ anc^: bie Snngfran fagte, ha^ fie Sud) minnen

unb ^i)nigtn ©nrer Sanbe fein lüoUe."

5luff^rang t>ont 6effel §artmut: i^m tüar, ber SBnnfc^^

gott f^abe i^n beraten. dJl'xt feinen (befolgen ging er §n

^nbrun. @($i3n unb bleidj ftanb fie im fdjueebnrdinäfsten

|)emb; mit tränenfeuchten klugen begrüßte fie i^n. (Sr

tnodte fie mit htn Firmen umfäffen.

„9^ein, §artmut, ha§> !ann nod; nidjt gefdjeljen/' fpradj

fie. „®ie Seute tüürben'g bir öerbenfen: td^ fte^' I)ier,

eine arme Söäfdjerin, bu ein reid^er ^i3nig: nimmer barfft

bu mid; ha umfaffen. ©tef)' id^ öor bir in föniglid)en

Kleibern, hk ^rone auf bem §aupt, bann ift'^ un^ beiben

ge^iemenb."

©ittelioU trat er §urüd t)on \^x.

„@ble Qungfrau, beliebt e» bir, mic^ 5U minnen, fo

milt idj bic§ auc^ Ijerrtid; Ratten: über mid§ unb meine

greunbe magft bu nun gebieten."

„@o ift mein erft Ö5ebot, nac^ meiner Ijarten ©djuiac^,

ha^ man mir ein ^ah bereite, beüor id) f)eute fdjiafen

gel}e. S^tit gmeiten befe^f tc§: fud^e aU meine armen

grauen unter ©erlinbg ^eftnbe unb bringe fie mir Ijer.

^eine Udht jurücE in ber Slrbeit^ftnbe.

"

„^a§ tu' id^ gern," fprad^ §artmut unb lie^ bie 3wng=

frauen fud^en unb gu i^rer §errin füljren. 3n fi^Iei^ten
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Slteibern, mit teritjirrten paaren famen fte: bte üble ©er-

ünb wax ein maglog SSeib.

„9^cun fie^e, §artmut, tDie meine 3J^cigbe ^djn/' \\)xa^

^nbrnn: „^ann bir ha§ (S(}re Bringen?"

„S<^ laffe ifinen atfogleic^ gnte Kleiber reichen," ant*

mortete ber ^önig.

2)a iDnrben 53äber ^ngerüftet für bie ^^ranen: Diele

üon §artmnt§ ©efi^pen brängten firf) baju, ^nbrnn aU
Jämmerlinge §u bienen.

'äU bie f^ranen t)om 35abe ^nrüdfe^rten, mnrbe ibnen

t)om aHerbeften SSein ge[djen!t. §artmnt öerliefs iljren

(Baal nnb fanbte i^nen 3:rnc^jeffe. ^ie trngen föftlic^e

(Steifen anf, nnb in niürbiger (StiUe fa^ bie jnnge Königin

mit iljren S)ienerinnen beim d)lal]k.

S)a begann eine au§> §ege(ingen mit fendjten ^3(ngen:

„Söenn i($ beffen gebenfe, ha^ tüir bei benen bleiben

joden, bie nn§ gemaltfam I)ier!)er füf)rten, fo mirb'^ mir

lue^ 5n Wnk."
®ie ha^ Ijorten, fingen and) §u n)einen an: ha tadjtc

Jnbrnn f)etl anf. (äilig rannten bie fämmerlinge grau

Ö)erlinb, ha^ Jnbrnn iadjQ, mäfjrenb ifjre granen meinten,

(^erlinb fudjte ^artmnt: „d)lün @of)n, über enc§ alte

!ommt gro^e S^^üljfat: id§ meife nid^t, mornber Jnbrnn,

bie innge Königin, lac^t? SSie t§> immer angegangen fei,

— fieser ift itjr üon ifjren grennben eine tjeimüc^e '^oU

fdjaft gefommen. ®arnm Ijüte bidj lüofjt, ha^ bn nid)t

2tbtn nnb @()re öertierft."

„2a^ gut fein, Wnütv," antwortete er, „id) gönn'g i^r

gerne, menn fie fid§ mit i!)ren STcägben freut. SBeite gerne

trennt \m§> üon itjren ©efi^^en. SKie follten bie mir

f^aben!"

Jubrnn befaf)t i^ren grauen, im @aal na^^nfeljen, ob

it)r gegiemenb gebettet fei: fie tnoKe fdjiafen ge^en. S)ag
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tnar if)re exfte, fummerlofe ^adjt im fremben Sanb. 9^or*

mannenfnaben trugen i^v %adcln öorau»: ha tüaren tueidje

^olfter für ade grauen gertditet.

„©ble |)erren/' fpradj ^ubrun, „il)r mögt nun auc^

fcfjtafen ge^n: ic^ \vi\l mit meinen ?5raun eine lange

a^nlje Ijaben.''

^a gingen ade 9lormannen, bie alten mit htn jungen,

au0 bem grauengemac^. „(Bd)lkfjt mir bie '^üx/' befat)t

^ubrun i^ren SJ^ägben. ^a\ä) flogen üier ftarfe S^liegel

üor. S)ic! lüaren be§ (Saale^ Söänbe: fein Saufdjer fonnte

brausen erI}ord^en, \va§ innen gefc^at). Unb nun fa^en

fie erft red^t fröljlid^ beifammen unb tranfen guten SBein,

ber ftanb nod^ reic^Hc^ auf ben 3:ifdjen.

„31}r treuen grauen," fprad) bie Königin, „nun freut

tnd) narf) bem langen Seib! SJlorgen laff idj eurf; liebe

5(ugeuU)eibe frfjan'n: ic^ ijabt l^eut geÜifjt §ermig, meinen

Bräutigam, unb OrttDein, meinen trüber! ®ie unter euc^

gern reidj Uierbcn ipill, bie forge, ba(3 fie un§> morgen ben

3:ag gnerft üerfünbe.''

8. S)er ^egetinge 5In!unft.

5lt§ Drttüein unb ^ertüig gegen 5lbenb ioieber gu

t!)rem §eer auf bem iüilben @anb famen unb itjre 33e*

gegnung mit ben grauen er^äljtt Ijatten, fprai^ ber alte

SBate: „35red)t auf! 3^0^^^^ tann mi§> nid)t§> nullen.

SDie Suft ift !)eiter, ber SO^onb fd)eint breit unb flar:

morgen, e^' e§ tagt, muffen mir öor £ubmig§ 33urg fteljen.''

@ie fprangen auf bie Stoffe unb ritten bie gan§e ^ladjt.

5K§ ber SJJorgenftern !)od; am §immel ftanb, trat in

^ubrunl @aoI eine Swngfrau au§> genfter: ha fal) fie

tickte §elme unb ©c^iibe erglänzen: bie ^urg mar üon

Sl^riegerfc^aren umfd^Ioffen. Ö)efd)minb ging fie gu ^ubrung
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Säger: „©rtt)ac6et thlt %vau, ein §eer Betagert biefe

gefte: unfre greimbe finb gefommen."

®ie meiften in Sublpigg Bä)io^ fdjüefen noc^; ber

S3nrglüart aBer rief mit ftarfer (Stimme: „SSafena, §err

^önig, Sßafena! SBac^t auf, t^r Kämpen, i^r ^aU jc^on

gn lang gefdjiafen."

S)a§ l^örte ^erlinb in if)rem (^emac^, fie Iie§ ben

alten ^önig jcfjlafenb liegen, eilte felBer auf bie S^nm
nnb fal) bie grimmen Ö^äfte tior ben Sporen. Schneit ging

fie ^uriic!: „(Srinactje, Snbmig, bein «Sc^Io^ nmfte^en Be*

Ijelmte (^äfte. ^ubrun§ Saiden Begasten beine 9Jlannen

(jeute mit bem SeBen."

Sublüig ging mit §artmut ju einem genfter: öon bort

au§ fonnten fie bie §eere üBerfeljen. „Qrfj fei)' ein meige§

S3anner mit golbenen ^eBilben barin/' fpracf; §artmut,

„ha^ finb Svau §ilbe§ 3ei<iK^^- daneben flattert eine§

üon ipoIfenBIaner @eibe, (SeeBtätter
i) fd)tüimmen barin:

ha^ Brachte §ermig öon ©eelanb f)er: er initt feine ©djanbe

rädjen. S)a§ britte bort mit lidjtroten (Sparren, barein

Örter2) fte^en, fü^rt ber junge £)rttt)ein, bem mir htn

^ater erfdjiugen: ber !ommt nidjt, un§ f^reunbfd)aft gu

Bieten! 3Sot)tauf benn, meine SJ^annen: IjaBen bie grimmen

0)äfte un^ folc^e @^re §ugebac^t, bafs fie Bi» an unfre

93urg geritten finb, fo motten mir fie — üor bem 3:or!

— mit (Sd^mert^ieBen empfangen."

S)ie ^urgteute fprangen au§ i^ren Letten unb griffen

na(^ t^ren (Streitgeinanben: öiertaufenb eitten gum ^ampf.

„2Sa§ mittft bu tun, |)artmut?" fragte @crtinb, „miEft bu

SeiB unb SeBen vertieren? @et)t itjr t)inau», fo erfc^tagen

eud) teic^t bie üBermädjtigen geinbe."

1) ^(ötter ber SSaifertilie.

2) Ort = ©pi^e.



426

„Tlntkv, ge^' ^nxM\ 9}länner fannft hn md^t Beraten:

Iel)re beine grauen, iDie fie (Sbelfteine unb (^olb in @etbe

legen foKen.''

„S^ rate eud^ gut: fc^tegt m{t95ogen an§ bengen[tern

anf bte ^emht. ^ie SBurfmaf^tnen lag ic^ Bejetten: i(f)

felBft trag enc^ mit meinen 9J^ägben bie »Steine p."

„grau," äürnte nun §artmut, „ge^t ^iixMl e^' i6) in

ber S5urg mi(^ einji^Iiegen laffe, tt)il( irf) lieBer brausen

au\ bem gelbe fallen."

9. ^ie ©rftürmung ber gefte.

®ie ©c^lac^t Begann. Söate flieg in fein §orn, bag

man e§ tüo^l breigig 9}leilen tueit gellen ^örte: ha

fdjorten fic^ aUc §egelingen um grau §ilbe^ Banner.

@r Blieg gnm anbernnml: bie Ü^eden f^rangen in ben

(Sattel unb orbneten il)re Scharen gnm Singriff. Unb gum

brittenmal Blie§ SBate mit Sf^iefenlraft, ha^ bie glut auf*

iraEte unb ba§ Ufer erbofte; unb er ^ieg §oranb, §ilbe§

S5anner anffd)n)ingen. SBate ^ielt gute Snd)t: nicmanb

toaxh laut: ein 9iog Ijörte man n:)iel)ern, fo ftiHe \vax'§.

^ubrun ftanb oBen in ber Sinne unb falj, lüie ftatt=

lic^ i^re 33efreier gegen §artmnt anritten. Söo^lgerüftet

!am ber mit feinen SIZannen au§ bem S3urgtor geftürmt,

t)on htn Sinnen l)er fal) man hk §elme ber S5urg^üter

erglänzen. ^ül)n ritt ber S^ormanne üor feinem S^iq:

f)ef[ leuchtete fein StreitgelDanb in ber Sonne, fein freu*

biger SD^ut mar norfj ungeBrod)en. Drtmein erlor er fid^

au§ unb trieB fein 9^og mit großen Sprüngen gegen ilju.

Sie fenften bie Speere: frad^enb fliegen fie pfammen,

gun!en ftoBen öou ben S3riinnen: jeber traf ben anbern.

Drtmeing §engft fan! auf bie §interBeine, bod) auc^

§artmut§ 9iog ^atte fi^ fd^ier üBerf^lagen. ^ie Mä^xtn



427

tüaren \)xd 511 fdjluarfj für ber Könige 3orn: fte rid^tetett

fidj tuicber auf, hk 9^ecfen ^ogen ifjre ©(^tüerter unb

ftritten mit ritterlirf^eit Streichen, ©ie tüaren Beibe !ü^u:

feiner iüic^ bem anbern.

®a njarb gro§e§ ©djlac^tgebräng, milb bnrdjeinanber

mengten fic^ bie Scharen unb ferlügen fid^ breite SBunben:

„ber 3:0b tat feinet 5Imte§". .goranb fa^ Drtiüein t)er=

munbet: „2öer ^at mir meinen lieben §errn getroffen?"

rief er. §artmut ladjte. „®a§ tat §err §artmnt/' ant^

mortete Drtmein felbft. §oranb gab baS' S5anner einem

anbern unb fc^Iug fic^ 33af)n gu §artmnt. S)er tüanbte

\\ä), ben (Sänger gu beftetjen. Unter il}rer §iebe SSnd)t

Bogen fidj bie ©djtoertfdjueiben. SSie er Drtiüein getan,

fd)tug §artmut auc§ §oranb eine tiefe SBunbe, ha^ haS'

^(ut tüte ein roter ^aä) an bem ®änen nieberfto^:

toader erloeljrte fidj ber 9tormann feiner ^Ingreifer. 2öie

t)iele ha gefodjteu, tuie oiele gefallen — toer ioei^ ha^^l

%n allen üier (Snben flangen ©djlüertfc^läge: man untere

fc^ieb im (^etnüljl bie 3:rägen nidjt meljr t)on ben «SdjueUen.

.gerr SBate ftanb nii^t müßig! ^ertüig ging mit breiter

(Sc^ar gegen Subtoig an. „2öer ift jener 5llte/' fragte

er laut, „ber fo t)iele unfrer 9^eden niebertuirft?"

^a§ prte ber Sl^önig unb antmortete: „SSer begeljrt

mit mir 5U ftreiten? 3d; bin Snbn)ig üon Ü^ormanbie

unb Mmpfe gern mit allen, hk Oor mic^ fommen."

„§eriDig t)on ©eelanb bin id), bn raubteft mir bie

33rant! ®ie foUft hn tuiebergeben, ober einer Don nn§

muß nun ba§ Seben laffen."

®a liefen fie einanber an; Don beiben Seiten fprangen

bie befolgen neben i^re Ferren. §ern:)ig mar tapfer:

aber ber alte Subtoig fi^lng i^n, ha^ er ftrauc^elte, unb

l)ätte ilju t)om Seben gefdjieben, tDenn nic^t §ern)ig§ (be-

treue bie ©c^ilbe üorgel)alten unb il)rem ©errn au^ ber
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STobeggefa'^r geholfen "fiätten. ®er j^rang auf unb Uidit

naä) ben Sinnen empor, ob l^ubntn il)it inoI)I ()abe falten

feljen. „^a^ midj ber TOe üor iljr nieberfc^Iug/' bac^t'

er, „beffen f($äm' td^ mid) gar fef)r." @r Ijieß fein Banner

lieber gegen Sublüig tragen nnb ftünnte mit feinen

Pannen auf il}n ein. ä^mxQ lt)anbte fid) ber alte ^önig

gegen feinen ^artnädigen geinb: ber (Streit n)arb grimmer

al§> 5Ut»or. Tili ftarfer .^anb traf .gerlüig ben 9^ormannen

jiuifdjen §elm unb @d)ilbranb: eine tiefe SBunbe Kaffte

an ßubmigg §ai§, er mufste bom ^ampf ablaffen. S)a

fc^hig tt)m ber l^eißmntige §erit)ig ha§> §aupt üon ber

5lc^fel: fo öergalt er iljm ha§ (Straucheln.

Subn)ig§ fiiljrerlofe (Scharen trngen i(}r ^^elb^eidjen

nun pr ^urg ^urüd: aber fie Ijatten ineit bi§ batjin:

t)iele faulen tot nieber, i!)r S3anner naljuten bie ^egelingen.

®ie Surgpter Ratten alle§ mit angefeljen: unb

SJlänner tüie Söeiber Ijoben laute ^lage an, bie bi§ auf

bie Sßalftatt 'i)aUk. S)oc^ §artmut mu^te nod) nidjt, ha^

anä) fein ^ater erfi^Iagen lag.

„Saffen tüir öom Streit," rief er feinen Kriegern ju.

„3urüd in bie S5urg, bort irarten Wix auf beffere^ ^riegg*

gtüd!"

SDIit fc^arfen S^tägen erfämpften fie h^n Sftüd^ug.

5lber ber alte Söate fdjarte taufcub feiner beften Ö^efolgen

um fidj unb brang ungeftüm big an§> 33urgtor, §artmut

ben (Eingang fperrenb. Steine flogen nieber üon ben

SJknern auf be§ TOen §aupt: er ioic^ nnb Juanfte nidjt.

S)a fprad) §artmut: „5llle§ einfüge Uuredjt foK nn§ Ijeute

vergolten i^erben. S)od; fliegen fann id^ nid)t, unb !ann

nic^t in ber @rbe Sdjo^: an(i) an\§> Wen fönnen mir

nid)t entrinnen bor nnfern geinben. ©§ geljt nic^t anber§,

(^enoffen! Siljt ab unb Ijauet ein."

Sie fprangen au§ ben Sätteln unb ftie^en bie Üioffe



429

gurürf. „^oxWäxt§/' rief §artinut, „tiäljer f)cran! ®e^'§

übel ober gut: ic^ mii^ §ii bem atten Söate! SaJ3 fe^en,

of) iä) i^n nirfjt t)om 3:or JüegBringe."

90Zit aufgefc^lüungenen ©c^merten f(^ritten fte öor;

,f>artmut beftanb SBate: ha§> ertDarb i^m @I)re. Oben in

ber 53urg falj'g Ortrun: fte eilte in ^ubruug (Baal, bie

.^änbe ringenb, fiel fie ber ©tollen 5U t^üßen unb fleljte:

„Saf3 bi(^ erbarmen, eble» ^nirftenünb! Ö5eben!e, Wk bir

luar, al^ man beinen Sßoter erfdjlug. 9^un liegt audj mein

SSater tot mit fielen meiner greunbe unb §artmut fte^t

in grofser dlot öor ber SBarte. (Srinn're bid^ meiner

Xreue: niemanb ^kx im ©d^Io^ beflagte bid) at§ ic^: hu

Ijatteft feinen ?5veunb aufser mid): gefc^at) bir Seib, fo

in einte id^!"

„®a§ :^aft bu n)a^rfid) oft getan," f^rac^ ^ubrun,

„boi^ mei^ ic^ nid)t, ioie ben Streit beenben. ^a, mär'

id) ein Tlami in Sßaffen, bann moKf ic^ fie fcfieiben, unb

niemanb foltte bir ben S3ruber erfdjiagen. 5Iber Drtrun

meinte unb bat, U§ ^ubrun an ha§ ^^enfter ging unb

mit ifjrer meifsen §anb minite. Üb feiner au§ §egelingen

in ber ^äf)e märe? fragte fie. §ermig antmortete: „3Son

^cgelingen ift Ijier feiner, mir finb öon (Scelanb; ma§

^eifdjt if)r, S'vanen?" unb nät)er an bie 9J?auer fommenb,

erfannte er hk Üiuferin: „^ift bu'§, S^ubrnn, liebe ^raut?

(3an milt idj bir bienen: fage, ma§ ift'g?"

„SBidft bu mir bienen, fo gürne ni($t über meinen

SBunfc^: mic^ bitten Ijier fd)one SJlägblein, ^artmut unb

SBate p fdjeiben."

„^a§ mill ic^ tun, ^ielfiolbe," antmortete er unb be-

faljl, feinen ^enoffen t)orauffd)reitenb: „3:ragt mein S3anner

gegen ha§> §artmut§."

„3Sate, lieber ^-rcunb," rief er ben Sitten an, „üer-
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gönne, ha^ td^ enren ^ampf fd^eibe: l^otbe 9}lägbtein

Bitten barum."

Sm Sorn anttüortete SBate: „§err §ern)tg, iüütlt' ic^

anf Kranen ^ören, iüo ^ätt' td^ ba meinen ©inn? 2öie

fottt' id) meinen geinb fct)onen? ^a§ tat ic^ feiten: §art*

mnt foH mir feine g-reüet bn^en."

SDa f^rang ^ermig §n)ifrf)en bie beiben nnb enbete

iljren 3rt)ei!am^f. ©r^ürnt fdjtng Söate einen tücf)tigen

§ieb nad^ ^erlüig, ha^ ber üor il^m lag. ^ie öon (See==

lanb fprangen ein nnb l^alfen i^rem §errn baöon: nun

njurbe §artmnt öon ^eriüig nnb ben ©einen gefangen.

SBate tobte fet)r: er brad§ fid^ mit bem ©djlnerte

93al)n ^nm S3nrgtor. 9Son ben SJ^aner^innen flogen (Steine

nnb Pfeile auf bie (Stürmenben nieber: bic^t nnb bid^ter,

aber ^at^ gen^ann ha§ (Schloß. SDie ^flieget mürben an§>

ben 9}Jauern geljauen. §oranb trug grau §ilbe§ S3anner

unb ipflangte e§ auf bie S^nne be§ ftol§eften Zvixmt§. ^ie

öon (Stürmen brangen burd^ bie gange S3urg: fd)on fud^ten

bie @ieger nad^ 33eute. „2öo finb bie ^ned^te mit ben

93eutefÖden ? " fragte Sßate. Unb mand^ reid^e§ (^da^

mürbe erbrodjen, Samt unb ungefüge^ ^rad^en mar über-

all. ®ie einen ^plünberten, bie anbern erfdjtugen, mer

tl)nen in ben 3[öeg !am. Qrolb rief SBate an: „SSa§ Ijaben

bir bie ^i^ngen getan? ^ie ^aben bod) ma^iiid^ feine

(Sd^ulb an i^rer Altern grebel! 2a^ fie leben."

„®u l^aft ^inbeSart," antmortete ber greife ^äm^e,

„foE id^ bie leben laffen, bie in ber SSiege meinen?

SSüdfifen fie auf, fo möd^t' x^ it}nen nid^t me^^r aU einem

milben (Sad^fen trau'n."

S5(ut f(o§ faft in alten Kammern: unb mieber eilte

Drtrun §u ^ubrun, neigte ha^ ^au\)t unb fprad^: „^ahe

^DZitleib mit mir. §ilfft nid;t hn mir, fo mug id)

fterben."
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„S<^ fcfjiifes ^^/ ftet)t e^ Iiei mir," antrt)ortete fie,

„icf) ipiH bir ^-rieben erbitten: tritt §u mir mit beiuen

%xa\mi."

Mit bretunbbreigig SO^ägben imb jipciunbfec^^tg ®egen

flü(f)tete Drtrun gu ^iibrun.

5Iu(^ ©erlinb !am, fie bot \xd) ber «Siegerin gan^ gu

eigen: „9fiette mic^ nur üor bem grimmen SSate! ®u
!annft ha§> allein, fonft ift'^ nm mid) ge(d)el)en."

„^ir follt iä) gnäbig fein?" antwortete ^nbrnn. „2öie

fönnt' ic^ ha^l dlkmaU !)aben bic^ meine bitten er*

njeic^t: nngnäbig marft bu mir ftet§, barum mu^ iä) bid)

Ijaffen."

SDa tüarb ber altt ^ate Ö)erlinben§ gelüa!)r: mit

Inirjcljenben ^ä^nen, mit bti|enben Singen nnb edenbreitem

S3art fc^ritt er ^eran: alle, bie nm ^nbrnn ftanben, fürd)^

teten fidj. @r ergriff (^erlinb hti ber §anb unb 50g fie

fort: „§eljre ^i3nigin," fprac^ er grimm, „nnn fott (Bnä)

meine ^nngfran ^nbrnn nie me^r Kleiber mafrfjen." Sie

t^ranen fd)rieen anf üor Sdjreden, — ha iam er fdjon

jnrüd, @erUnb lag tot.

„SBo finb nun meljr no^ üon ÖJerlinbg ©ip^fdjaft?

Seige fie mir, ^nbrun: §n l)oc^ ift mir feine, id) benge

jeber jel^t ba§ §anpt." 5lber in S:ränen fprad) bie junge

^i3nigin: „2af3 mid) öou bem ^^^ob erretten, bie mid^ um
g-rieben baten unb f)ier um mid^ fteljen: Ortruu unb

it)rem Qngefinbe foK fein Seib miberfaf)ren."

®a fügte \\6) SSate: bem (Streiten gebot er (Sinf)att.

^lutbebedt fam §erU)ig mit feinen SBalgenoffen in ^önig

Submigg Saal gefc^ritten: ^ubrun empfing if)n üoUer

Siebe, ©r banb fein Sd^tnert öon ber Seite, unb fdjüttete

feine blutigen ^angerringe in ben Sc^ilb: eifenfarben ftanb

er neben feiner fc^önen S5raut, um bie er bie äöatftatt

oft auf* unb niebergefd)ritten tüar.
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10. §etmfat)xt nnb god^jelt.

®ie ©leger gleiten ^aU feit fie bie gute 93urg

^affione gebrod^en, \mx anä) ha§> Sanb ringsum beatüun*

gen: „^ürme uub $ala§ ftecfeti tüir in 33ranb/' \\)xa6)

SBate. ?5rute iüiberrtet: „®ie ^oten fc^afft I)inau§ imb

mafc^t ha^ ^lut öon ben Söänben. ®ie ^urg ift feft

nnb geräumig: bie ?5^'ftuen uub bie (55efangenen muffen

'^ier bleiben, bieiüeil luir §artmut§ Sanbe mit §eerfa!)rt

burdjgie^en Jüollen."

^a befahlen fie §oranb, ^ubrun§ nädjftcm 6(^n)ert^

magen, bie gefte mit allen, bie barin tüaren, unb trugen

^xan §itbe§ Banner bur^ §artmut§ ^tiä) unb mieber

§urüd an§ SJ^eer, luo bie Sdjiffe i^xex pr |ieimfa^rt

i)arrten. §artmut mürbe mit fünf^unbert (befangenen an

^ort ber ©(^iffe gefüljrt: ha erfuhr er'§, mie einft Sl^ubrun

unb iljren ?5rauen ^u 99^ute mar. (^olb, (^eftein, Ö^emanb

unb ^voffe, eine reid^e Kriegsbeute, brachten bie §ege(in*

gen auf bie ©djiffe. Slber breitanfeub SJZannen blatten fie

öerloren.

^er SSinb mar günftig, bie ©c^iffe fegelten ru^ig

burd^ bie SBeHen. 5ln grau §ilbe maren ^oten mit ber

@iege§!unbe üorauSgefenbet: „Sebt mein liebet Kinb?

Unb leben il)re grauen?" mar i^re erfte Srage.

„König §ermig bringt fie @u^; Drtrun unb §artmut

füt)rt ^ait gefangen mit."

®ie lanbenben ©djiffe mürben mit i)ellem gubel be=

grü^t: mit ^örnerfi^all unb glötenflang. grau ©übe !am

mit if)rem Sngefinbe an ben «Straub geritten. Srotb

führte Kubrun \^x entgegen: Kubrun erfannte hk SJlutter

f^on t)on fern. 5Iber gramtioU fprad) §ilbe, fie fal) av.

i)unbert grauen !ommen: „9lun mei^ id) nidit meljr, men
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tc^ aU meine liebe ^dd)kx empfangen foll! (Sie ift mir

fremb geiüorben. ^arum feib mir alle midfommcu."

„^ieje I)ier ift ©ure 3:o(^ter," anttportete grolb, iiub

^ubruu trat bic^t pr SJlutter !)in: fie füj^ten einanber,

unb üergcffen luar ha all iljr langet Seib. ®ann begrüßte

grau |>itbe aU if)re getreuen 9^e(fen. „SSittfommen, äöate

üon ©türmen/' jprad^ fie, „tüer !i)nnte bir mürbige @abe

5um So^n bieten: e§ märe benn ein Sf^eid; unb eine

^rone!"

,^SSa§ t(^ bir bienenb leiften mag, grau ^i3nigin, ha§'

tu' ii^ bir big an mein @nbe."

(Sie !ü§te t^n öor lauter Sieb' unb greube, unb !ü§te

Drtmein unb §ermig.

„9hm grüge aii^, Dielliebe Tlnikv," fprac^ ^nbrun,

„bieje Jungfrau tjier: in meinem (Slenb f:)at fie mir mand)*

mal S^re angetan."

„gd) mill f)ier niemanb, ben ic^ nidjt feune, Üiffen,

mt'§> nur greunben gebührt. SBer ift fie?"

„Ortrun öon 9ZormannenIanb!"

„9^ie !üff \(i) bie! — 33effer geziemte fii^'», id) tiege

fie töten: i^re @efippen fd)ufen mir grimme!^ Seib unb

bitt're ordnen."

„93lutter, biefeg ^inb riet tuatjrlic^ nic^t§, mag bir

^er^Ieib brachte, ^u follft fie nic^t f)affen."

Sa fügte bie Königin auc^ Drtrun unb ^ieg itjr (^e-

finbe miUfommen. grute füf)rte ^itbbnrg an ber §anb
unb mieber fprac^ ^ubrun: „S3ie(Iiebe 9}Zutter, begrübe

§ilbburg: fein ®an! ift gu reic^ für i^re groJ3e 3:reue!"

„Saüon ^ah^ \6) üernommen: mie fie mit bir Seib

unb @d)mac^ butbete: unb nii^t efier mitt idj fröljH(^

unter ^rone gel}en, big ic^ i^r ha§ ^errlic^ gelohnt fjabe."

Sn ber ^öniggftabt ruljten bie §eer^ unb 3^eifemüben

fünf 3:age: aller marb forglid) gepflegt, nur .g)artmut lag

©alön, 2I?cv!e. ^Jfeue golge. III. 28
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in 93anbeit. 5Iber axiä) für iljn Baten bie grauen um
^rieben bei iljrer Königin.

„SieBe 3:ocf)ter, la^ ab/' antwortete ^ilbe. „^nrd)

§artmut gefc^a!) mir üiel Seib unb gro^e (Sd^mad;: in

meinem Werfer Bii^t er feinen ^^reüel."

Tlxt fec^jig eblen aJlägben fiel if)r ^nbrnn gn i5üf3en

unb alte lüeinten, Bi§ ?^ran §ilbe nachgab: „§ört auf ju

lüeinen! 3(^ laffe -gartmut unb feine ©enoffen unge-

Bunben gu §ofe fommen, toenn fie eiben, ha^ fie nidjt

entfliegen lu ollen."

^eimtidj lie^ ^'ubrun hen befreiten S3äber Bereiten

unb gute Kleiber reidien, et}e fie in bie ^önig^IjaKe gingen.

|)errli(^ anjnfdjanen in allen feinen (Sorgen ftanb §art=

mut nor ben g-rauen: fie faljen il)u gern: nic^t fange, fo

öerga^en fie i^re§ §affe§ unb Jüurben iljm !)oIb.

^erlnig brängte ^ur §eim!el}r in fein 9^ei(^: aber

grau §ilbe modjte ha^ !aum iDiebergetüonnene ^inb nic^t

fogleidj lieber IjergeBen: „Skiu, §err §erU)tg, ha^ gcljt

ni(^t on," fprad) fie. „^l}x tatet mir fdion foöiel 5uUeB',

tut and) bieg unb eilt nidjt fo. @rft foll feierliche ^ody

5eit fein, fotang uoä) alle @äfte [}ier Beifammen finb."

„i^xaii, bie un§ bafjeim Blieben, feljuen fidj fel^r, bie

S^rigen tt)ieber§ufe()en."

„(^üunt mir bie (Sljre unb S'i'eube, ebler §erlDig, ha^

meine S^^oc^ter Ijier gefrönt iüerbe."

(Sr gab if)r ungern nad): bo(^ bat fie fo lang, hi^

er'§ tun mufste. S)aüon !am grau §i(be in gro^e greube:

frü§ unb f^ät I^atte fie 5U f($affen unb an^uorbnen.

§unbert grauen erijieften reidje ^etuanbe, audj ben 9?Dr=

mannenfraucn reid)te fie geftfleiber; fie teilte alten ß^aben

aug. Unb ha tüarb ^ubrun aU §erit)ig§ Königin ge=

frönt. 3Ky fie beim Tlal^l in einer offenen (Seiten!eme=

nate hc§ großen (5aalex> inmitten iljrer grauen fa§, lie^
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fte Drttüetn 511 ftd) rufen. (Sie fagte jeine §anb mib

fiiljrte xijn ^ur (Seite: „SieBer Araber/' fprad) jie, „^ör'

unb befolge meinen 9^at: millft bu ^-reuben unb SSonnen

aeniegen, fo fie^ ^u, Drtrun» Siebe gu gen)innen."

,,3Bie, @cf)tt)efter? gartmut unb midj binbet feine

greunbfc^aft, iüir §egeünge erfcfjlugen ja Sublüig. (^c-

backte Drtrun beffen an meiner Seite, mir beudjt, bann

mügte fie oft fdjmerglid) feuf^en."

„^erbien'0 um fie, bafs fie ha§> nic^t tue. %n§ Zxcm
rat' id) bir'§: bn mirft mit i^r feinen böfen 3:ag öerleben."

„Sie ift f(^i3n, unb \ä) mödjte fie gern geminnen,"

anttüortete Ortn^ein unb fagte haä feinen ©efippen. S)ie

'iUlutter it)iberf]jra(^, hx§> §ermig ba^u fam: beut gab fie

nadj, ha er priet. grute f|jrad;: „^umn fie: fie bringt

bir oiele unb gute a^ieden. Hub ben gegenfeitigen S^a^

tüollen mir fo berfötjuen, bafs mir §artmut ber eblen

§itbburg t)ermäl)Ien.

"

„Sann fann fie fidj aU §artmut§ g-rau einer jeben

oerglei^en," fügte §ermig bei, „an taufenb reiche Burgen
I)at er in feinem Sanb." ^ubrun fprad^ tn^ge^eim 5U

§ilbburg: „®n ^ieltreue, mitift bu, ha'^^ iä) bir beine

3:reue Iof)ne, fo mirft bu ^rone tragen in D^ormanbie."

„Sa^ fommt mtc^ ferner an," fprac^ ^ilbburg. „SoH
xä) einen fiefen, ber noc6 niemals ^er^ unb 9}htt mir

pmanbte? 2öir mürben mof)I oft miteinanber in 3orn
gefunben."

„Sa§ mirft bu nid^t! 3d) mid §artmut fragen, ma§
i^m beffer gefalle: fjier gefangen p fein ober ^eim^u*

fe^ren al§ ^önig mit bir aU feiner Königin?"

5l(§balb füf)rte grute §artmut gu ^ubrun, mo fie in

ber Kemenate fag. SBie er burc^ bie 9}iägb(ein fc^ritt,

ftanb eine jebe auf, feiner bünfte \)a§ gu gering. „Se|e

bic^, §artmut, p meiner lieben greunbin, hk mit mir

28*
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für bic^ itttb beine Reiben lüufd)," Begann l^ubrnn. „Wix

lüoEen bir ein (^entaf)l geben, beine @f)re nnb bein Sanb

bir iüieberfdjenfen: unjre S^inbfc^aft foll Dergeffen fein."

„SSen lüottt i^r mir geben? @I)e ic^ mid) einem

SBeib t)ermä(}Ie, ba§ mir unb ben Normannen ba^eim eine

@d;mad; märe, lieber mitl i(^ ^ier fterben."

„Drtrun foU meinet S3rnber§ i^xau merben, fo nimm
bu bie eble ^önig§to(^ter §ilbbnrg. ^effereg (^emaf)I

fonnft bn nic^t geminnen."

„(5rmäf)It Drtmein, mie bn fagteft, Drtrnn gnm SBeib,

— bann ne^m' ic^ §ilbbnrg unb ber §a^ fei öergeffen."

„@r ^at'g gelobt: bein gange^ 9?eid) lä^t er bir."

®a !am ber alte SSate unb f^rad): „2öer fönnte

fül)nen, e[)e Drtrun unb ^artmut grau §i(be gu gilben

fallen unb um (^nabe bitten? SSittigt fie ein, fo mag

alle§ ein gute§ @nbe ^aben."

„@ie äürnt uic^t met)r, glaube mir, Söate," fprad^

^ubrun. „@ie mittigt gern ein: üertrau' auf midi."

®a mürben Drtrun unb §ilbburg §errn Drtmein unb

§errn §artmut termäljit.

„9^un min id)/' f^rad^ grau^itbe, „ba§ i^riebe bleibe.''



Vkxks Bud?.

cSu0 tjetrfc^teöenen ^agenfttreifem

I. Von 6en XDtlfinen urt6 il^rem Hetcfje,

1. ^önig SSitünug.

©iege^gUid gelüann er Tla<i)t unb §errfc§aft über 2öit*

ünenlanb (b. i. ©fanbinaüieri). Sliemaly riil)te fein ©djtuert

lange. @o rüftete er iüteber einmal ein §eer unb fnljr

in§ Dftreic^, tüo ^önig §ertnit über 9^uj(enlanb unb

niete anbre S^eic^e unb bi§ oftlüärt^ an§ SJZeer I)in

Ijerrfd^te: fixier ha§> gan^e Dftreid) tnar itjut unb feinem

S3ruber ^irbir unterlüorfen.

§ertnit gog SBilünuä entgegen: fie beMmpften ein^

anber in üielen ©(^lac^ten, unb 2öi(!inuy blieb ftety

(Sieger. (Sr naljut eine 93urg nac^ ber anbern unb 30g

auf §oImgarb, §ertnit§ ^önig§ ^urg. (^elnaüiger

^am^f tüurbe ha geftritten, elje §irbir tot lag mit feinen

(Scharen, unb §ertnit in bie gludjt ftob. Söitfinu^ nal)m

golmgarb unb erbeutete foüiel ht§> ©olbe:^ unb ber ©djäl^e

U)ie nie gnöor.

1) ^d^ mülUn^oU ift SSilftmig aitg SBilfinaraub entftait^

ben, SBilünatonb aber au§ SBifingotanb.
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93alb baraitf öergtic^ er fic^ mit §ertmt: ber empfing

fein Sfieid^ ^iixM, muffte ober SBtlfinu^ ©clja^nng ^aljlen

t)on allen Sanben, über bie er Ijerrfdjte, folange fie beibe

(ebteu.

2öil!inn§ gebaute nun Ijeimgnf'eljren; unb aU er über

bie Dftfee fegelte, gefdjaV^, ha^ feine ^radjen n^egen nn=

günftigen ?5al}riüinbe§ Dor 5ln!er ge!)en mußten, ^er

äi3ntg fticg an§> Sanb nnb fdjritt allein in einen naljen

SSalb. ^ort fanb er eine n)unberfc^öne grau. (Sr fc^lang

feine §änbe nm il)ren §aU, fügte fie nnb öermäljlte fi(^

il)r. ^a§ tnar aber SSad)l}ilb, eine |)affran. ®e§

Königs SJtannen üermigten i^ren §errn nnb \nd)ttn il}n:

'oa Um er iljnen au§ bem SBalb entgegen. S)er SSinb

njar günftig: fie lichteten bie 5ln!er nnb fegelten Ijinanä.

511^ fie idüt \n§> W^^v gelommen, tani^te neben be§

^i3nig§ @(^iff ein SSeib empor, griff ing ©teuerrnber unb

^ieÜ e§ feft: ha§ ©i^iff ftanb. ®er ^i)nig fa§ ha§> muv
tüeib nnb erfannte es ai§ hk Sran, bie er im SSalb ge-

fnnbcn Ijatte. „Sag mid) meinet 2ßege§ fal)ren," fpradj

er, „unb n)illft bn etiuag öon mir, fo !omm in meine

^^öniggbnrg: bort n^erb' id) bid) initlfommen feigen." Unb

nun lief3 '^ci^^ 35?eib ha§ ©teuer faljren nnb terfan!. ®er

^önig aber fnljr ^eim.

''Jlad) einem ^albjaljr !am eine gran in be§ S^önigg

§of unb fagte, ha^ fie SOZutter feine» ^inbe^ fei. SKil=

!inu§ erfannte bie ©eefrau nnb lieg fie in eine^ feiner

.^äufer füljren. 33alb barauf gebar fie einen St^naben, ben

nannte ber ^i3nig SBabi^). 9^nn n)oEte bie SJleerminne

nidjt länger in ber §alfe bleiben (©. 159) nnb oerfdjiuanb,

1) 25>abi, nrfprünglid) ein ml)tpd)e^, bem 9Jleer ange=

Ijörigcg SScjcn: — in Sagen ücrflodjten, al§ SBabi t)ier, al§ SSote

(©. i581
f.)

in ilubrun.



439

iinb ntemanb tüet^, tüo^tn fie gefommen ift. SSabi tt)uc^§

auf unb ipurbe groß tüte ein 3fiiefe: er tuar öerljaUenen,

uuljeimürfjen Söefen^ iinb alten ber^a^t. 5(uc§ fein Spater

liebte iljn nic^t üiel, Qah iljm aber jtüötf §i)fe in ©ee*

lanb gn eigen.

Söil!inu§ ^atte no(^ einen ©o^n, ber ^ie^ S^orbian:

er tvav gro^, fc^ön nnb ftar!, aber fjart, grimnt nnb gei,^ig

unb feinet 35ater^ ftol^er ^iiijm folgte iljui nic^t. 5l(§

2öitfinu§ fied^ üon Sllter geraorben, gab er 'iRtid) unb

S^rone S^orbian unb mafjnte i^n, be§ '^ait§> feiner treuen

?5rennbe Wotjl ju adjkn. ®ann ftarb er, unb S^orbian

naljui bie ©etualt über ^Bitünenlanb.

2. 9^orbian unb .^ertnit.

„2öo^( mir," fl^rad^ ^önig §ertnit §u feinen Mmwtn,
„ha^ id) auf meinem «&od}fi^ ben 3:ag erlebe, ber mir bie

^uube öon 2BiI!inu§' Stob bringt. 9^un ^aljl' ic^ feine

@(^at^ung mefir unb lebte icfj noc^ brei SJJenfdjenalter.

®ag 3odj ift öon unferm Suaden genommen, '^a§ ber

ftarfe ^önig un§ aufgelegt Ijatte. §i3ret, alt meine @e=

treuen: 3^bermann in meinem 9f?eid)e, ber 9io§ reiten,

@d)itb tragen, 8djmert fc^lüingen fann unb §u ftreiten

magt, ber rufte fid) unb fomme gu mir: loir motten unfre

©djmad) rädjen an ben SSitfinen. Unfre (Sibe t)aben mir

getjatten: aber ber griebe jmifdjen SBitÜnen unb 9fiuffen

ift gerriffen mit 2öit!inu§' Zoh.

93atb l^atte §ertnit feine @(^ar gerüftet nnb ritt öon

^otmgarb an§ norbmärt§ nac^ SSitüuentanb : untermegg

ftie^ ein unbe^mingbare^ §eer §u itjm: mit biefem gog er

üermüftenb burd) ^iorbiaui^ 90^ar!en: — 9JJänner mürben

erfc^tageu, grauen baüongefütjrt, bie (Siebetungen öerbrannt,

§abe unb ^otb geraubt — unb er fut)r, bi» er ^^bnig
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9^orbtan mit feinem .Speere traf. (Sine btutige (B(i)lad)t

iüurbe gefdjiagen. S^orbian ^atte nur geringe ©c^aren:

üiele feiner ©bellinge nnb mäc^tigften (trafen iDaren if)m

nidfit gefolgt, ineil er übermäßig !arg war. @r mnrbe ge=

fdjiagen unb mn^te fliegen, ^rei 3:age üerfotgte iljn

§ertnit. ®a erfannte S^orbian, ba^ i^m fein gefparte§

(^olb ba^eim njenig nü^te: er mu^te an§> feinem Sf^eic^

flü(^ten, ober fiegIo§ faden. @r entfc^Iog fic^ aBer, ^rieben

5n fnd)en nnb ging gn §ertnit, fiel iljm §n ?5üf3en nnb

ergab fic^ mit allen feinen SJlannen, bie no(^ übrig ge*

blieben waren, be§ ^önig§ ©nabe.

|)ertnit antn:)ortete: „^ein mäd;tiger SSater gen)äl)rte

mir ^rieben, al^ id) in feine ©elualt !am: ha§ wi{i \d)

nnn an bir vergelten: ?^rieben foKft bn Ijaben. Sein

^ei(^ benge fic^ mir §n ©e^orfant nnb ©d^a^nng, hn aber

foUft eiben, 3:ren' nnb ^rieben gu Ijalten."

D^orbian leiftete ben <Bd)\vuv: ^önig §ertnit nntern)arf

\id) ganj SöilÜnenlanb nnb fe|te 9^orbian über (Seelanb.

Unb Ijatte ^^orbian nnn nic^tg me^r üon feinem gangen

großen 9^ei(^e unb all feinem gefparten Ö^elb.

5ll§ ^önig §ertnit alt unb leben^mübe h:)arb, rief er feine

@ö^ne 5U fid^: Dferic^, bem älteften, gab er ha§> ^önig*

reiclj ber SSilfinen, nnb' 9Zorbian blieb bort Unterlönig.

SSalbemar, ben jUDeiten, machte er gum ^i3nig über

Üinffenlanb unb bie gange Dft^älfte feinet 9^eicl)e§. S^it^^,

feinen brüten ©o^n, üon einer anbern ?^rau, ernannte

er gum (trafen über ^refalanb^). ®a§ inar ein ge*

U) altiger Sl^am^e unb großer ^rieg^mann. ^urg barauf

ftarb §ertnit.

1) @raecu§ bei 3lbom öon ^Bremen ©efomtname für ©loben:

alfo ein ©loüentanb : an ©ried^enlonb ift bobei urjpriinglid) nidjt

gebadjt,
f. SJ^üUen^off, §aii^t§ ^eitjcl^rift 10, 166.
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3. ^önig Dferi^.

D^orbian auf 8eelanb f)atk üier @ö!)ne: ©bgetr,

SIbentrob, SBtboIf mit ber ©tange unb 5lf^ilian. @ie

iüaren 9!tefen an ^raft, 2Buc^§ unb SSefen^art. Ofe^

nc^ fe^te ^Ifpiltan nad^ 9^orbian§ 3:obe jum ^önig in

beffen 9?ei(^ ein. SSibotf tnar allein fo ftar! njie jtüei

feiner trüber, beren gaupt nur bi§ an feine Sldjfet reichte,

^ogu raar er fo Böfe, fobatb er in gorn geriet, ha^ er

nichts öerfc^onte. ^arum ging er auf Oferid^g S3efe!)t in

@ifen!etten: (Sbgetr unb ^(6entrob mußten bie Letten tragen:

nur tnenn er §um «Streit ging, follten fie i^n frei laffen.

®ann füfjrte er eine lange (Sifenftange: ha^tx Ijie§ er

SBiboIf mit ber ©tauge, ©bgeir trug eine eiferne 93arte

ai§> SSaffe, bie fonnten gluötf SJlänner nirf)t auff)eben.

Unb biefe brei Siiefen maren ^önig Dferirf) Untertan unb

gingen in feinem (S^efolge.

gn reichem Sanbe t)err]d)te bamal^ ber Ijoc^mütige

9Jlitia§, feine ^oc^ter Dha iuar bie fc^önfte aller grauen.

Könige, §eerfül)rer unb (trafen l^atten um fie getnorben:

9}^ilia§ aber liebte €)ha fo fef)r, ha^ er fie feinem Wanm
geben moKte. ^a !)örte Dferid^ bon bem ^öniggünb unb

fanbte fec^g feiner befolgen mo^I au§gerüftet gu ^önig

W\l\a§ mit einem 93rief: „Dferirfj, £önig ber äöilünen,

fenbet ß5ruß TOIia^, ^önig ber §unen, bem mädjtigen,

langbärtigen. ^d) ^örte beiner Zod)kx ©djön^eit rühmen
unb merbe um fie, mir gur (Stjefrau. ©eube mir £iha

unb reic^e§ (^ut unb (befolge, mie beiner 3:odjter unb

meiner ©Ijefrau gegiemeub ift. dagegen gelobe id) bir

meine greunbfdjaft. SSeifeft bu aber meine SBerbung ab,

ober tuft bu Unehre meiner Sotfc^aft an, fo merben unfre

§eere bie ©ac^e au§fed)ten." %U d)l\l\a§> ben S3rief an§>

ber ©eubboten §anb empfing unb üorlefen f)örte, ant=
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tt) ortete er: SJläc^ttgere Röntge, at§ ber eure, IjaOen um
hk ^anh meiuer Xodjttx geluorbeu mit |)öf(iifj!ett uub

5Iuftaub: uub beuuoc^ IjaB' \d) il)ueu bte ©djlüägerfc^aft

öerfagt. S)er SBtIÜueutouig ift üBermüttg! ^urc^ Meg§==

bro^uug mill er meiue @c^U)ngerfdjaft er^tüiugeu; ba§ mag
er erprobeu."

^ie \tä)§> (Sbeltuge He^ er tu b^n ^cvhx n)erfeu, bort

foHteu fte i^ren gerru eriüarteu. 33a(b erfut)r baüon DJe^

rtd^: er Berief feiue 3:reueu uub befragte fie um i^reu

9^at. (Siu meifer Wann riet: uoc^ eiumal gu iüerbeu

mit Ijöflic^eu 3Sorteu uub reic^eu (^abm uub bie ebelfteu

SJläuner mit biefer S5otfc^aft ju betraueu: „SöitC ^öuig

SD^itiaS auf beine ^itteu uid^t f)öreu, tüeift er beiue @e=

fd)eu!e gurüd, bann erft brolje — uub tro^iger aU guüor

— mit ^rieg uub geiubfrf)af t.

"

9^uu Waven iu jeuer 3^^t 3^ia§' ©öljue §ertutt uub

§irbir, au Dferic^g §of gefommeu. §irbir ^ä^Ite §e^u,

|)crtuit 5lt)ötf SSiuter, uub er mar ber Üiljufte uub fc^öufte

uuter alleu (Sbeliugeu. S)er ^öuig machte i^n gum

ÖJrafeu, fe|te t^u gum t^ü^rer feiue§ (^efolgeg uub gab

il)m Se^eu iu SSilüueuIaub. 3^u erlag Dferic^ gum 33oteu

iu§ §uueureidj uub befahl i^m, guerft mit ©rfjmeic^el*

morten uub rei(^en (53ef(^eu!eu um Dba ^u merbeu. §elfe

ha§> uidjt, bauu foUe er be§ ^öuig§ geljbebrief überreii^eu.

§ertuit mar bagu geru bereit. @eiue ?^a^rt marb auf§

:|jräd)tigfte au^gerüftet: elf ber öoruefjuifteu ®egeu be*

gleiteteu ilju, Mabtn mit @otb uub ^Iciuobieu. ^alb

ftaub er öor ^ijuig 9J^iIia§ uub bradjte iu lauger, I}öf=

lieber 9?ebe bie SBerbuug öor; ber ^ouig ual)m fie öer*

brie^Hc^ auf. Uub al§ §ertuit feinet §erru ß)efc^eu!e

barbieteu lie^ — ^ur^ur, feiue Seiumaub, §mei golbeue

3:ifdjbedjer, eiu 3eÜ au§ golbumfäumter @eibe —, anU

mortete er: „Um (3db unb ^ahtn erlauft iljr meiue
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^oä)kx ntc^t: eine ^tenftmagb iüill \ä) euc^ bafür geBen."

— ^Jlnn überreirfjte §ertnit Dferic^g 93rtef. "äU aber ber

£'önig beit gelefert ^atte, jprarfj er gornig: „§orfjmiittg tft

Ojeric^, ba er tüä^nt, meine ^odjter unb meine grennb-

fcf)aft bnrc^ übermütige Sf^eben ober ^ro^nngen §n erlangen.

Std}§ feiner 33oten fdjmac^ten be§^alb j(^on im Werfer: merft

nun aiifi) fein ^ruber^linb famt beffen ÖJefä()rten hinein."

Unb fo gejdja^'g.

SBett burd^g Sanb flog Batb bie ^unbe, ha'^ §crtnit

im tefer liege, flog big gu ^onig Oferidj. ®a fdjii^te

er ben in 33(nt getauchten $fei( burc^ fein gangem 3f^eic^

unb entbot jeben SOZann, ber @c^rt)ert fc^tüingen, ©c^ilb

tragen ober 95ogen fpannen fonnte. S^^i^t'iiM'enb Gleiter

unb breitaufeub gufsmannen fcfjarten fid^ gufammen, unter

ifjuen auc^ Slf^iüan unb feine $5rüber.

5l(§ ber llönig mit biefem §eere in 9}lilia§ Sanb !am,

nannte er fid) ^ietrii^. griebüc^ fut)r er, tat niemanb

ein £eibe§ an; überall bot man ben §eerleuten §um ^aufe,

lüa§ fie beburften. @o famen fie Dor bie ^auptburg unb

trafen ^önig 9}Zi(ia§ üon großer 35o(!§menge umgeben.

Dferid^ bat um (Sinla^ in bie l^oniggftabt, ber mürbe il)m

gemäljrt. „§eit bir unb beinen SJZanuen!" grüßte er

l^önig 9}^iüa» auf bem §od)fi|: £)ha fa§ il)m gur (Seite.

„§eil bir, mer bift bu unb mag mittft bu üon mir?"

S)ictrid) Ijei^' iä) uub mar ^ergog in SSüünenlanb

:

aber Dferid) I)at mx^ Vertrieben : uun mill idj bir meine

S)ienfte anbieten."

„(^uter §elb, bu fdieiuft mir ein tüd^tiger Tlann: faljre

Ijeim, Derfüljue bidj mit beinern §errn: iljut !)aft bu ju biencn."

Sittenb umfaßte Dferic^ beg l^ouigg ^niee, ber aber

futjr fort: (Sin grogeg .geer fiaft bu iu mein Sanb gefüljrt;

mürbeft bu nun mein SJ^ann unb mir gerieten einmal in

(Streit, fielen e^er alle meine 9Jlannen, beoor idj euc^ be=
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gtuänge." darauf \pxad) €ha: „Söarum lüiüft bu mid)

nirfit bem ^önig Dferic^ gum SBeiBe geben, ber fo mächtig

i[t, ha^ er foldjen Häuptling vertreiben fonnte? llnb mii^

bün!t: jd^on biefer t)kx geiüänn' aU bein Sanb mit

bem @(^n)ert, tüottte er ^arn^f anljeben." ®oc^ 9)lilia§

mochte tüeber ben immer nod) öor il)m ^nieenben anf=

lieben, noc^ xfyx §nm 9}^inn annef)men. ^a§ ^örten

branden öor ber §aHe bie liefen: Söibotf marb gornig

nnb wollte 9JliIia§ erfdjiagen: mit ^oxiait Ijielten it)n

feine S3riiber gurüd: ha ftam|3fte er mit ben güf^en U§>

an bie ^nö(^el in bie (Srbe nnb rief: „§err, me^^atb liegft

bn sn güfeen bem ^önig Tl\l\a§? «iet ebler bift bn aU
er: brechen tüir feine 93nrg nieber, faljren mir mit ^^cucx

nnb ©djmert über fein 9ieid}, nimm bn feine 3:od)ter nnb

l)abe fie aU 9}Zagb." Dferic^ merfte, ba^ Söibolf in gorn

geriet nnb fanbte einen Wiener gn feinen S3rübern: fie

foUten il)n mit Letten an bie ^nrgmaner binben. Unb

noc^ einmal umfaßte er be§ £önig§ ^niee nnb bat: „Ö)e=

märe S^rieben mir nnb meinen 9}knnen l^ier im Sanb

nm beiner @f)re unb ^önig§it)iirbe mitten: Ijeim f'ann idj

nii^t §ie!)en; benn Oferidj bebroljt mid) mit bem (Balgen."

„(Stel)' anf, 9}^ann! ge!)' IjiniDeg nnb faljre frieblidj

au§ meinem 9^eic^. ®iefe ©tabt ift öctt öon beinen

Kriegern: id) tuitt fein anglänbifdj §eer in meinem Sanb

:§aben. ^u\t bu ober ha^» ni(^t, bann laff id) meine

|)örner getten: meine S^tihen merben fid) ma)j]3nen unb

mit (bemalt treib' id) enc^ an§ ber ^nrg."

S)ie^ SSort ^atte ber S^iefe ^(fpiliau vernommen: nun

marb and) er §ornig: er ging ^inein in bie §at(e, ^nb

bie %avi]t unb fdjüig .^lönig Tliiia§ miber ha§ ©anpt,

of)nmäd)tig ftür^te ber nieber. 5(uf fprang ha Dferic^ unb

fdjtoang fein ©djmert unb mit i()m atte SSüünen, bie in

ber .^atte maren. 2)ie brausen ftanben, t)i3rten ben Söaffen^
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(arm imb IjteBen ftd) §u iljneit f)inein. SSiboIf aber Brarf)

alle 33anbe, bie tf)n gebimben E)ie(ten, ergriff feine (Sifen*

flange unb lief in ber 33urg nm^er nnb erfechte; 9}Zänner,

grauen, tinber, S3ie^ unb alle§, n)a§ tl}m Sebenbigeg

öorfam; laut rief er bagu: „SSo bift \)n, jung §ertnit?

(Sei fetter unb frö^Iid), i(^ !omme unb befreie bid)."

3ung gertnit ^örte aud^ balb im Werfer be0 Mefen Stufen:

ha lüurben bie (befangenen frohgemut unb fingen an, fic^

5U befreien. Sem @tär!ften unter if)nen gelang e§, ha§> @e^

fängnig aufgubrei^en : fie liefen f)erau§, bem 9f^ufe Sßibolfg

na(| unb famen 5U il)ren Sanb^männern. S)ie SBillinen

erfi)tugen ober überinältigten alle ^urgmänner, ^önig

SO^iliag rettete \\ä) hm^ bie glui^t. Dba umrb ergriffen

unb t)or S^önig £)feri(^ gefiil)rt."

„S(^ tt)tll bi^," f:pra(^ er, „gu meinem §errn führen

unb mir ^rieben unb greunbfdjaft buri^ bid^ erlaufen."

„§eri:," anttuortete Qha, „nun ift e§ ba^in gefommen, ha^

bu über m\6) fc^aüen fannft, tüie bir'g beliebt."

Oferidi na!)m einen jieiiic^en (Si^n^, au§ ©über ge=

f(f)tagen, fniete nieber t)or bem ^öniggünb, fe^te ifjren

gu§ auf fein ^nie unb 50g if)r ben (Si^u^ an: er pa^te, aU

tüär er für fie gemacht. 9cun 50g er it)n tüieber ah unb

^a^te einen gotbnen (Sc^u^ an benfelben gu^, unb ber

\ai nod) beffer. „S^jr guten (Götter," feufjte £)ha,

„!önnt' irfj ben 3:ag erleben, ha^ i(^ fo meinen gu^ auf

^önxQ Dferidjg §od)fi| ru!)en bürfte!" 2)a Iad)te ber

£önig: „Ser ^ag ift ^eut! Sein gu^ ftef)t in ^i3ntg

Dferic^g ©^o^." 9^un erfannte Dha, ha'^ ber ^i3nig

felber üor i^r fniete : fro^ unb freunblii^ begrüfste fie i^.

©r naljtti \>a§> ^önig^ünb unb gog ^eim mit feinem §eer.

Sann fanbte er Soten an^, ^önig Tl\lia§> p öerfö^nen:

il)m blieb fein 9^eid) unb Dba tüarb be§ Dferic^ (S^efrau:

unb il)re (Sl)e marb überglüdüc§.
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4. met [mnia] unb ^etdje (©rfa).

5ir§ ^önig a^^iüag alt inurbe, hxaä) ber fdegerifdje

gürft ber Neunen, ß^et, iinnbläffig in fein Sanb: bar^

über ftarb .^'önig 9[RiUo§; na^ blutigen Stampfen nnter^

Wax\ nun (g|et fiel) and) biefeg 9?eic^. (Seinen @i| fi^lug

er in @ufa auf. ^on bort entfanbte er ben ariarfgrafen
9^übiger t)on ^ei^etaren in§ Söimnenlanb, für ifjn

um $el(^e ^n n)erben. (Sie n)ar bie ^o^ter t)on

Oferid^ unb Dha, tuegen i^rer (S^ön:^eit unb eblen ©itten

^oi^gepriefen: nid^t ©ertngereg rühmte nmn üon SSert^a,
t|rer Jüngern (ScfjUJefter. ^öntg Dferic^ naljm ben Waxh
grafen n)ot)t auf, nic^t fo feine S3otf(^aft. „^a^ufü^n,
bün!t mic^, ift (Bi^d," anttnortete er: „um nteine ^To^ter

n)agt er gu lüerben, narfjbem er mit ^eerfoljrt ha§ 2a\\h

in 33efi^ na^m, \)a§ mir gnfommt. Unb ha§ aHein udä)

brachte itjm 9iu^m; benn geringem (^ef^Ie^t entftammt
er. Sxtf)' f)etm, ©lel ^at feine Hoffnung, ha^ idj i^m
§elc§e gebe."

„§err," tarnte ber a)^ar!graf, „(g|er ift ein gelualtiger

^rieg§mann: gibft bu i^m beine STo^ter nicljt, fo tüirb

er bein Sanb öer^eeren."

2ant ta<i)k Oferi(^: „®u bift ein guter 9^ann, ^^übtger!

^ein ^'önig ©lel fomme fo fdjuell al§ mi)gli(^ mit feinem
§eer! SBir SBilünen Ijaben fc^arfe (Sd^merter, Ijarte Brünnen
unb gute Stoffe, anä) finb n)ir nic^t träge, un§ 3U fc^Iagen."

— aj^it biefer ^Inttoort mufste ber SJJarfgraf gurndreiten

na^ ©Ufa. tijnig (gt^el fammelte feine l^riegSmannen
unb griff bie SSitfinen an. Dferi(^ mar il)m entgegen==

gebogen mit groger Übermai^t, unb nac^ ffeinen @c^ar=

mü|eln, in meieren bie SBilünen burc^ be§ äRarfgiafen
!ül}ne ^a^ferfeit fünf^unbert 9titter oerloren, feljrten beibe

llönige mieber in iljre Burgen gurüc!. ®a trat einmal
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9^übiger üor ^önig ©^el imb fprac^: „§err, gib mir bret*

fjunbert 9^itter 511 einer g-aljvt uub bey (^elbc§, foöiel td)

baju Bebarf. %vaQt nidjt, lüoljin unb tüarum i<i) reiten

tüid: !e!)r' ic^ id) aber nad) brei SBintern nidjt jurüd,

bann bin \ä) tot.'' Siübiger iüar ein fo getreuer äj^ann,

bag ber ßönig feine 93itte gelüäf)rte, ofjne iDeiter gn

forfd^en. Unb ber SKarfgraf ritt mit feinem Ö3eleit an§

@ufa unb lüQubte fid) auf bie (Strafe nac^ SSitÜnenlaub.

S3a(b lamen fie an einen unbebauten SÖalb. „Sleiney

2}Zenfdjen l^äljrte ift Ijier in ber 9ltit)e" — fprad^ üiübiger

5U feinen (Sjefä^rten — „f)ier bleibt, big idj prüdfomme.

9^e^mt biefeg ©olb unb fenbet Seute in bie nädjften ©iebe-

hingen, eui^ alle» 5U laufen, beffen i^r gum 2cbtn be^

bürft. £el)r' ic^ nac^ brei SSintern nic^t tüieber, bann

reitet ^eim gn ^önig @|el unb fagt iljm, ha^ idj tot bin."—
@r ritt allein toeiter xn§> Söillinenlanb, bi§ er an bie

^önigSburg fam. ®urd} SSerfleibung l)atte er fein 5lu§*

feljen üijllig tieränbert: al^ ein alter, blöber 9JZann, mit

langem ^art unb breitem §ut trat er üor Dferid), um--

fa^te feine ^ix'^t unb bot um @(^u|. „©iegfrieb Ijei^'

iä) unb loar ein Tlann be§ ^önig 9J^ilia§: al^ aber @tjel

fein Sieicö brai^, tüollten U)eber idj noc^ meine oier 53rüber

iljm bienen. ^rei meiner 93rüber erf(^lug er unb mic^

mad)te er frieblog. kleine 9^adje tüar'g, ha^ iä) ^unbert

feiner Krieger üor feinen Singen erfdjlug: — uun gib hn

mir ^rieben unb uimm meinen ^ienft." @o gelang e^

il)m, Dferidj gu täufdien, ber l)ie^ tlju millfommen unb

bel)iett il)n an feinem §of. ®a gefi^a^ e», ha^ ein Slonig

Sf^orbung !am unb um §eldje marb. Dferid) inotlte ben

Eintrag anneljmen, lüenn e§ feiner 3^od)ter SöiHe tüiire.

(£r rief ben 3}Zar!grafen unb fagte: „9^un bift hn ^inei

SSinter l)ier: i(^ '^a^t bidj al§ einen meifen, treuen Wann
erprobt: ge^e §u meiner 5:oc^ter, trage ii)x 9iorbungg



448

SöerBung öor iinb erforfcTje, ob fie gern eintniHigt." §el(§e

tt)oi)nte in einem Befonberen 3:eil ber S3urg mit 33ert!)a,

iljrer ©djiuefter, unb brei^ig Snngfrauen, unb nie bnrfte

borti)in §u i^nen ein 3Jlann fommen. 9ftübiger ging nnn

an ha§> Zox nnb hat, ha^ man xfyxi aufjc^Iieße. ^önig

Cjeric^ nnb S^orbnng ftanben aber anf ber ^urgmaner

unb fal)en aKe§. "äU §elc^e :^örte, ha^ ein @enbBote

i!)re§ SSaterg gelommen tnar, lie^ fie i^n I)ereinfü!)ren unb

t)ie^ if)n tüillfommen.

„^u mu^t ein meifer 9}lann \tm/' jagte fie bann: —
„5ft)eimal gn^ölf 9JZonate Bift bu Ijier unb forfdjteft nur nac^

9^cü|ü(^em: auc^ lamft bu niemals ^iertier gn müßigem

©efpräc^."

„grau, ha§> gefcf)iel)t nid^t oft in unferm Sanb, bafs

ein SJlann gu feiner Königin ge!)t pm ®ef|jrä^, anfser

ber ^önig erlauBt e§: meil aBer bein ^ater mid^ §u bir

fenbet, fo biirfen n)ir je^t Ijeimlic^ miteinanber reben."

„®ef)' f)inau§/' fagte ^eldje gu i!)rer Sc^mefter, „unb

il)r ajläbcfien aUe: mx moden allein BtciBen."

„@et)en tcir lieBer in ben Ovarien," riet ber SJ^art-

graf. „®ein ^ater fteljt auf ber Burgmauer: unb !ann

un§ t)on bort fe!)en unb bennoc^ mirb niemanb unfer (55e*

fpräcf) I)ören."

„gürma!)r, bu Bift ein 3}^ann t)on feinen ©itten unb

gefd)idten (5)eban!en," antit)ortete fie unb Bat i^re ©djtnefter,

5n)ei ^olfter unter ben SinbenBaum in ben ©arten tragen

5U laffen. 2) ort feilten fid) hie glüei unter hm S3aum,

unb bie ^'önige Dferid) unb S^orbung fa^en fie öon ber

Tlaim I)er. "äU bie 2)Zöbd)en fic^ entfernt Ijatten, I)uB

ber aj^arfgraf an: „gungfrau, nun fief) auf mic^, menn

xd^ meinen ©ut aBnel^me. ^d) Betrog SJlänner unb ?^rauen,

Betrog 9^orbung unb Dferid^ unb IjaBe bic^ Betrogen,

^i3nig§!inb: id; Bin nidjt ©iegfrieb, id) Bin Üiübiger, Sli3nig
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(S|et0 S!Jfar!graf. ^^nx if)n tt)erb' icT) mit btc§, nimm tl)u

5um SJlaini! Burgen iiub ^(einobien luirb er bir geben,

bie ebelften granen n:)erben bir bienen, niäcfjtige ^er^oge

beine (Sdjieppe tragen, hn felbft aber follft STönigin fein

guljörfjft über bie SSelt." 35oE mntigen So^'»^ nef §eM)e

S5ert!)a ^erbei: „|)öre, fü^e (Sc^tnefter, biefer t[t nic^t

(Siegfrteb, fonbern 9Kibiger, unb er betrog nn§ alte!

SO^artgraf, nnn foft mein ^ater an bir 9iac^e nefjmen,

inetl bn ifjm fünfljnnbert 9iitter auf ber Söatftatt er*

„Zn^ Heber, tua» irfj bir fage," entgegnete rnljig ber

S}?ar!graf, „unb Uierbe Königin öon |)eunenlanb, jung

Sert^a aber tnerbe meine ?5rau."

33ert()a tuar Ijevangetreten: „®u bift ein ^ünigyfinb,"

\\)vad) fie ftolj gu itjrer ©djlnefter, „unb follft ben SOf^ann

nidjt terberben, ber nertrauenb fiel) in beine (Jieluatt gab.

2)en!e nun beine§ SBunjrfjey, ^ha^ iä) bodj &i^ä§ ^Ti)nigin

lüürbe!' (Sielje! bie ßJötter Ijaben beinen Söun(d) erfjört:

folge bem SJiarfgrafen unb idj ^ielje mit bir.''

„SBoIjIan," fpradj §eldje, „bn Ü'djuer dJlann, td) iniU

(5^el§ Sl'üuigin lüerben unb 33ertl)a tperbe beine grau:

nimm biefen ©olbring ^nm •fsfanbe."

^'öuig Dferii^ unb 9Zorbung fa^en, luie ber 9}hirfgraf

ben Sf^ing empfing unb badeten, baf3 §eldje 9^orbung§

Söerbung anneljme. S)er 9}Mrfgraf aber ging §u iljuen

unb fagte: „§err, beine Sloc^ter toiU feinen SD^ann in ben

nädjften 3lt)ölf 9}Zonben: §um $fanb bafür gab fie mir

biefen 9iing." ^önig ^^orbung Umr gern bereit, bie ?^rift

abjunmrten unb ritt gurüd in fein 9iei(^. Dferid) looKte

bem 9}^ar!grafen nun bitter unb Burgen Derleit^en, menn

er fein ^ienftmann tüürbe. ^od^ 9Üibiger hat um Urlaub,

feinen 33ruber ,^uüor ,^u Ijoleu: „®er fod bir bienen, er

ift ein treit tapferer SJ^ann aU \d)." Unb meil Dferid^

®oI)n, SBevfe. 9ieue golqe. III. 29
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Betbe ^egen ^n geJühtnen ^offte, He^ er 9?übtger ^ie^en.

®er ritt aber §u jenem SSalb jurüc!, Wo feine @efä^rten

öerip eilten, Ijolte ^\ih, ben jungen ^rnberyfoljn (S^el§,

unb ftettte i^n Dferidj ai§> feinen 93rnber öor. kad)

einigen 3:agen war e^ i(}nen gelungen, be§ ^'önig§ ^öc^ter

mit itjrem $Ian Uertrant jn niadjen. 2Im 5^(Benbe, al§

ade in ber ^urg f(^Itefen, gingen bie Üiljnen Sieden p
iljren Sf^offen nnb ritten an ben 3:urm ber grauen: §eld)e

unb ^ertlja famen tljuen unter bem Zox entgegen. 9xafc^

fd)ir)angen bie SJlänner bie ^ui^gfrauen auf Ü)re Sf^offe unb

ritten fort, fo f($nelt iljre S^enner nur liefen, 3:ag unb

^aä)t %t§> Dferi^ be§ SSerrate§ geiDafirte, lie^ er eine

@^ar ruften unb fu^r if)nen nad^. Sie glie!)enben er*

reii^ten Balb bie im Sßalbe Verborgenen unb gogen gemein-

fam mit i^nen in§ §eunenlanb. 516 er fo eilig folgten

if)nen bie SSilünen, ha^ hk S^erfolgten nidjt meijr ent--

rinnen !onnten: fie erreid^teu uod^ eine 33urg im ?5alftr*

tüatb, ritten Ijinein unb fperrten bie ^ore hinter fic^ ju.

S^önig Dferi($ lagerte fein §eer ringg um bie 33urg unb

f)ielt ade barin eingefdjioffen. 9^ur gtüei 9Jlönner tjatte

ber a)Zar!graf gleid^ entfenbet gu ©t^et um §itfe. 3(I§ btefe

uac^ @ufa famen unb al(e§ Berid)teten, liefe ®|et fofort

feine §örner Blafen, fammelte ein grofee§ §eer unb gog

mit i!)m 3:ag unb 9Zadjt, bi§ er bie Vurg errei^te. 3n=

giuifdjen !)atten bie S3elagertett tapfer gefäntpft unb öiele

Söilünen erfdjtagen: Mh brad)en fie an§, halb ftritten fie

t»on ben Wautxn !)erab. Dferic^ fonnte bie ^urg nid^t

Begtüingen unb foBalb er @^eB geu:)altige ^eerf^aren

!ommen fa!), brac^ er feine äelte ah unb feljrte, ber Über*

mac^t iüeidienb, mit feinen Kriegern gurüd nadj SBilüuen*

lanb. S)ie S5efreiten eilten nun an§> ber ^urg i^xm

STönig entgegen: ber 93lar!graf üiübiger übergab ha feinem

^'önig §el^e, ba§ ^ijniggfinb. gröpc^ gogen aUe naf^
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<Sufa: halb barauf Heß @^et ein pra(f)töoITe§ ^aftma^I

üeranftalteit imb öerinätjlte ftd) ^JelcEie. 53ertfja gab er

bem getreuen SO^arfgrafen gur g-raui) uub fdjenfte ifjm

Sanb unb 33urgen.

IL XPielanö öer 5d]mie5»

1. SStelanbg Sugenb.

Ü?iefe Sßobi (@. 438) lüoljitte auf fetuen .§öfeu in

^ttlanh: er iüar fein ^rieg§I}e(b, fonbern Begnügte \\d)

mit bem, \va§ iljm fein ^ater 2öi(!inu§ gegeben. Ü^iefe

SSabi ^atte einen (SoI)n, ber Ijieß SBielanb. 5tt§ ber

neun SBinter alt tpar, iüoKte 3Babi, baf^ er eine ^unft er*

lerne, unb führte it)n ^u SO^ime^), einem (Sd^mieb, bamit

er feinen (So^n ©ifen fcfjmieben le^re. SBabi fe^rte auf

feine §öfe ^nrüd Söietanb Ijatte aber üiel §u Teiben

t)on jung ©iegfrteb (f. unten V. S3uc^ 6. §auptftiid),

ber aud) bei bem ©djmiebe tvax. '^a§> I)örte ber 3iiefe in

(Seelanb unb nafim ben Knaben nad^ brei galjren tüieber

fort. SBielanb blieb ein Qa'^r ba^eim: er gefiel jebermaun

unb rtjar überaus gefdjicft.

Ü^iefe SSabi ()örte nun t)on gtüei S^^ergen, bie in einem

S3erge Ijauften, ber S^aüoöa !)ieß. @ie öerftanben Söaffen

§u fc^mieben unb foftbare ^(einobien au§ @olb unb ©Über,

fo lunftüoll, mie gar niemanb.

1) ^n anbern ©agen t)ei§t 9fJubiger§ ^rau ©otetinb uub

ift mit 2)ietricf) üon Sern t>erU)anbt.

2) S)er Otegin ber äBöIfungenfage (©. 293).

29*
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S^iefe SBabi na^m nun feinen (Soljn nnb reifte 5n htn

Btt)ergen. 5Ug er an ben (^rönfunb hm, fanb er !ein

@d)iff, über§ Sßaffer gu faljren. ^a fe^te er älMelanb

auf feine Schultern unb tratete burd^ ben ©nnb: unb ber

mar neun ©Ken tief. Söabi traf bie S^Jerge unb fagte:

fie füllten SBielanb ginölf SJlonbe ju fid; neljmen unb ilju

allerlei (SdimiebearBeit letjren. ®afür iDoIIe er t()nen fo

üiet geben, ai§> fie Verlangten, ^ie ^iüerge föaren bajn

bereit unb forberten eine SJiar! (55oIbe§. Unb fie festen

einen 3:ag feft, nad) ber ^^i-'ift öon ^\vüi\ SJlonben, luann

ber Mefe feinen <Bof}n tnieber Ijolen follte. SDarauf fuljr

SSabi Ijeint.

SSielanb aber mar fo gelehrig, ha^ bie 3it>erge il)n

nic^t jie^en laffen inoKten, unb fie baten htn ^ater, aU
er tarn, ben Knaben abguljolen, ha'^ er üjn nodjmat^

^tüöl\ äRoube ha laffen folle. Unb lieber iuollten fie bie

Tlaxt @olbe§ gurüdgeben, aU SBielanb gicljen laffen: audj

sollten fie iljni nod) ^Ibntal ntel)r ^unftfertigfeiten lehren.

5lber e^ gereute fie fofort inieber, ha\] fie 2Bielanb§ S)ienfte

fo teuer erlaufen foHten: unb fie ntadjten bie ^ebingung,

fall§ SBabi nid)t an beut beftinnnten 3:ag !äme, foUten fie

SSielanb ha^ S^aupi abfd)lagen bürfen. ^er fRiefe mar'g

5ufrieben: er rief SSielanb au^ bem ^erg Ijerang unb ftie^

ein (Sc^toert in einen @uni^fbuf($: „SBenn id) ni^t gur

beftimmten grift lomme, unb bie ä^uerge motten bir ha^

Seben neljmen, fo l)ole \)k§> Sdjmert unb meljre bid§ niänn=

lic^: ha§ ift beffer al^ öon Stoergen ermorbet loerben.

Unb \ä) mitt nid^t fagen f)ören: SBabi l)at eine 3:od;ter

ftatt eine§ (So^ne§ aufgewogen." S)ann fd)ieben fie, unb

Söabi fel)rte mieber in feine ^ofe gurüd.

SBielanb lernte balb atte», mag bie S^^crge fonnten,

unb biente i^nen treu. Unb bod) ntif3gönnten fie i^m

feine (^efd)idlid)!eit unb l)offten, ha^ er berfelben nidjt
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tawQe genießen lüerbe, ha fte fein §aupt jum $fanbc

Ratten. 2((§ bie gtDöIf 9J^onbe gu ©übe gingen, madjte

fic^ ^ahi auf bie ^^ß^rt unb fu!)r fo eilig bei 3:ag unb

^afi)t, ha^ er brei 3:age gu frü^ an ben ^erg !am. S)er

n)ar Derfc^Ioffen. SSabi legte fic^ nieber, um bie ?^rifl §u

eriüarten, fdjiief aber öor 93Zübig!eit ein unb lt)ä(jrenb er

fcfjlief, !am ein ftarfer Siegen unb ein (Srbbeben, unb ein

groge§ getöftüd löfte fid^ öon beut S3erg ab. ^a§ ftürjte

mit (^eftein, (Srbe unb §0(5 auf ben Üiieien unb erfdjhig

t^n. 2)ie Siüerge taten ben 93erg auf unb fafjen fid^ nad^

Sßabi um. SCuc^ Söielanb ging I}erau§. Sa er ben

S3ergrntfd) fa!), !am e§ i^m in ben (Sinn: ber (Stein fönnte

feinen Spater erfdjtngen Ijabeti, unb er gebadete beffen, tuaS

il)m fein ^ater geraten. ®r fa^ fid^ na^ bem (Sum^f*

bufcf) um: aber ben !)atte ber faUenbe geig mit fortgeriffen,

nur ber (Sc^mertfnauf fta! auy ber (Srbmaffe Ijerbor. (Sr

fügte i^n unb 50g bag (Si^mert ^eraug unb f^racf) bei

fid^: „9hm ift mein 33ater tot unb id) bin bem Zoh be=

ftimmt — aber ic^ fürcfjte mid^ menig." @r lief 5U ben

Smergen, bie firf) feine» ^or!)abeng nic^t gemärtigten unb

^ieb einem nadfj bem anbern ben S^o^f ah. Sann ging

er in ben 33erg, naijm ad iljr äBerf^eug, @oIb unb (Silber,

foöiet er mitfüljren fonnte. @r belub bamit ein 9?og,

meld^eg bie 3i^^(^i-'9& befagen, unb naIjm felbft nodfj eine

SSürbe, fo frfjioer er §u tragen üermorfjte. «So gog er,

U§ er an bie Sßefer fam, unb fonnte nid^t über ben

(Strom. (Sr fäKte einen ftarfen S3anm unb I)ölj(te ilju an§.

3n bem bünnen (Bnhe barg er fein SSerf^cng unb fein

@oIb, in bem bicferen (Steife unb 3:ran!. Sann legte er

ficf) hinein, unb üerfdjtog htn ^aum auf gefc^idte S(rt:

üor bie Söc^er fe|te er (Bta§, iDeld^eS er meg^ie^en fonnte,

fobalb er moHte: Ujaren bie 2'öd)tv aber gefcfjloffen, fo

brang fein Saffer ein. ©r bemegte ficf; in bem «Stamm
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I}tn unb Ijer, Bt§ er tl)n fo ^inauStDöIäte in ben (Strom,

^er Stamm trieb ben Strom l)'mab in bie See nnb fnt)r

ad^t^e^in ZaQt nnb S^äc^te lang in ben SBeUen, bann f'am

er in Sütlanb a\\§> Sanb. ®ort ^err(d)te ^önig S^ibnng.

©eine Sente fnljren eine§ 3:age§ in bie See ^inan§, ^^ijc^e

gn fangen. Sie inarfen i^r 9^e| an§ nnb gogen e§ an»

Sanb. e§ iüar \o fcfjJüer, bag fie e§ !anm empor^ieljcn

fonnten, nnb fie fallen, ha^ ein großer 33anm I)inein=

geraten iüar. 51I§ fie iljn genan Betrad^teten nnb lüunber*

Bar Betjancn fanben, fjiciten fie iljn für einen Scfjat^bel)ä(ter

nnb riefen ben ^önig Ijerbei. ®er Befaljl, fie fottten ben

S5anm nnterfnc^en, lt)a§ barinnen fei. SBie aBer SSielanb

in bent Stamme merfte, ha^ fie benfcIBen jer^anen iDottten,

rief er if)nen gn, ein^nljatten. 2)ie Sente bacfjten, ein

Böfer Söic^t (S. 190) ftede barin, nnb liefen entfe^t baöon.

SSielanb macfjte nnn ben S3anm anf, trat t3or t)m ^önig

nnb fprad): „(&inWtn\d) Bin idj, fein llnfjolb, C^err, nnb

Bitte bid), giB mir ^rieben für SeBen nnb §aBe." ®er

Slönig falj, ha^^ SSietanb ein fdjöner Tlann war, nnb oB^

lüoljt er anf nnl)eimlic^ tünttberBare SSeife an fein Sanb

gefommen, geiuä^rte er iljm bodj ^^rieben. SSietanb naf]m

feine Söerf^enge nnb §aBe nnb öerBarg aUeg l^eimlidj

nnter ber ®rbe, famt bem Stamm. ^ie§ fa^ ein 99^ann

be§ ^i3nig§.

9^nn leBte SBielanb Bei 9^ibnng aU beffen (^efoIg§^

mann, unb ber ^önig Be^nbelte iljn gnt nnb eljrenüolt.

C^inft ließ Söielanb be§ ^önigg Befte§ SJceffer, alg er e§

reinigen iDoHte, in bie See fallen. (£r fürchtete für nnge*

fc^idt gn gelten nnb ging ju be^ ^önig§ Sdjmieb 'ämU

lia§, ein anbre^ gn Befommen. @r fanb niemanb in

ber Sd^miebe, fefete fid^ ^in nnb fd^miebete ein 9}ieffer,

\)a§> bem öertornen gleid) fat). darauf fdjing er einen

DfJagel mit brei köpfen, ben Iie§ er auf bem 5lmBoß unb
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ging fort. 5l(§ toinag gitrücffam, fanb er ben S^aget

iinb fragte, it)er ton feinen ©efellen ben gefc^miebet t)ätte?

5lber feiner befannte fic^ bo§n.

Söielanb ftanb t)or be§ ^5nig§ ^ifcf»: ber ^i3nig naijm

ha§ 9}Jeffer, ein ^rot 5U gerfdjneiben, nnb fc^nitt ha§

S3rot entgJüei nnb nod) ein (Stüc! öon bem 3:ifc§, fotüeit

ba§ 9}^effer fa^te. S)en S^önig bendjte e0 n)nnber(ic^, me
haK' (Sifen fo fdjarf fei nnb fprac^ gu SSietanb: „2öer

mag biefe§ 9}^effer gemacht ^aben?" „SBer anber» ai§

^(niiüay, §err?" 5lmilia§ Ijörte il)r (^ef^^räd) nnb fagte:

„§err, ficfierlid) (jabe ict) e§ geniad^t, bn (]aft feinen anbern

@(^mieb." „ÜZimnter fa^ id) fo gnte§ @ifen an§> beinen

§änben fommen," entgegnete ÜZibnng, „tner and) bieg

älJeffer gemac6t I)abe, bu tateft e§ nii^t;" er blidte anf

SSielanb: „§aft bn bieg SJleffer gemai^t? @age bie

SSa^rtjeit, bei meinem 3orn." ®a fprac^ SSielanb: „deinen

3orn lüiU ic^ mc§t Ijaben," nnb er er§ät)Ite, lüie eg ha^

mit gefc^e^en lüar. „®ag tünfste idj/' fagte 9^ibnng, „baf?

5(maliag folc^eg nic^t 0ermi3ge." ®od) 5(mi(ta§ entgegnete:

„§err, e§ mag fein, ha^ SBielanb biefeg 9J^effer gefdjmiebet

t)at: aber id) oermag bagfelbe: nnb e^e id) nngefdiidter

Ijei^e al§> er, efjer trotten tüir beibe nnfre (^efdjidüd)!eit

üerfndjen." „9hir ©eringeg üerftetj' ic^," antniortete 2öie*

lanb, „aber \)a§> Söenige fpar' id) nid^t: mac^e bn ein

(Stüd, id) lüilt ein anbreg mad^en: man mag bann nr*

teilen, ioetc^eg ha§ beffere ift." „®aranf ioitt id) iuetten,"

f^rac^ 5(miliag. „3(^ I)abe nid)t öiel eigen," entgegnete

Sföielar.b.

„§aft bn fein (^olb bagn, fo fel^e bein ^awpt baran

nnb iä) fet^e meinet bagegen. ©(^miebe h\i ein ©(^mert,

ic^ tüitt §elm, 33rünne nnb Brünnen!) ofen machen. Unb

nienn bein «Sc^iuert biefe Söaffen bni'd)jc^neibet, fo ha^ bn

mid) t)ertt)unbeft, bann magft bu mir ha^ §aupt abfd)Iagen.
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Vermag aBer bein ©cfjiucrt bie§ nidjt, fo geljört betn

§aupt mir." „2öd!)V' f^ra^ Sßietanb, „Ijdte, tüa§ bu

fagft." „^afür tüiU id) einen S3ürgen fdjaffen," rief

5(nti(ia§. Qwd öorne^me (befolgen be§ Slönigg waxtn

ba^n bereit. SIber Söielanb Ijatte feine Bürgen, iüeit er

fremb im Sanbe \vax nnb niemanb jeine ^efc^idüdjfcit

fannte. ®a !am bem ^önig ber tt)nnberbare 33aumftamm

in ben @inn nnb er bürgte felbft für äöielanb. ^er bat

ben ^önig, i(jm ein @c^miebef)au§ banen gn laffen. 51I§

ha§> fertig tnar, ging er I}in, an§> bem öerborgenen SSanm-

ftamm feine SSerf^enge nnb ^abt gn Ijolen. ®a tnar ber

©tamm anfgebroc^en nnb nlle§ geftoljten. Sßielanb fiel

ein, baj3 ein ^lann be§ ^i3nig§ i^n bei bem 35erbergen

gefeiten I)atte nnb f(^Io§ baran§, ha^ biefer ber ^ieb mar;

aber ben 9tamen beS Tlamxz§> fannte er nic^t. ©r ging

pm ^i3nig nnb fagte i^m aUt§. S^iebnng fragte, ob er

ben Tlanu erfennen mürbe, menn er il)n fäl^e? 3Iti5 bie§

Söielanb bejaljte, Hefe er ein 3:ing bernfen nnb gebot, bafs

jeber Wann in feinem Sxeidje bajn fommen foKte. Unb

'Da ha§> ^ing eröffnet mar, trat SSietanb öor jcben Wann
l)in nnb fm^te nai^ bem ®ieb — nnb fanb it)n nic^t bar*

nnter. ®er ^önig marb gornig nnb fd)aÜ Sßietanb einen

froren. Slber SSietanb fd^miebete Ijeimlii^ ein 9}ZannegbiIb

nnb fe|te biefe§ eine» 5lbcnb§ in eine ©de ber §alle, an

meld)er ber ^önig vorüber mngte, menn er in feine

Kammer fd^ritt. '^U§> ber ^önig nnn fdjiafen ging, trng

i()m SSielanb bie gadel Dor. ®er ^'önig erblidtc ha^

33itbni§ in ber ©de nnb f^rac^: „§eit bir, gnter g-rennb

S^egin! SBarnm ftetjft bn fo einfam Ijier? llnb mann

lamft bn jnrüd? Unb mie erging e§ bir mit meinen 5(nf*

trägen?''

SBielanb fprad^: „§err, biefer 9Jlann fann bir nidjt

antmorten: iä) ma^te biefe^ 33ilbni^^ nad) meiner ©rinne*
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rang: fo ficljt ber ®te6 an§, ber meine §aBe ftaljl." ®a
auttüortete S^ömg Salbung: „^en Wann fonuteft hn ittdEit

auf bem ZinQ finben, benn ic^ 'i)aU ii)n mit einer ^oi'

fc^aft entfenbet. ^ürira^r, bn Bift gefc^i^t unb gut: icf)

fc^affe bir aUc§> iüieber, Voa§ er bir genommen tjat unb

merbe gut mad)en, ma§ i6) ^öfe§ miber bid; jpracf)." ^U
9fJegin gnrüdfeljrte, geftanb er ein, 2BieIanb§ §abe be§

(Sdjer^eg megen fortgenommen ju ^aben unb gaB bem

(Sc^mieb alle§ gurüd.

9^ac^ einiger Seit fprac^ ber ^önig ^n SBielanb: „Q^cif

nun jur ©djmiebe unb fet^e bii^ an bie 5(rbeit: hn tjaft

e» mit einem gefc^idten unb Böfen 9Jlann 5U tun." SBie*

lanb machte in fieBen ^agen ein ©c^mert; ber ^önig

!am felbft in bie ©i^miebe, e§ an^nfefin. @ie gingen

an einen ^^(ug: Söielanb marf eine SBolIflode hinein,

einen ^n^ bid, unb iand)k ha§ ©c^mert ein, mit ber

@(^neibe gegen ^in @trom gemenbet : bie ?5(ode trieb on,

unb ha^ ©c^mert jerfd^nitt fie. ^er ^önig nannte e§ ein

gute§ (S(^mert, Bietanb aber fagte: „(&§> foU nod^ öiet

beffer merben." Unb ging jur (Sd)miebe, ^erfeilte ^a§>

©c^mert, fdjutolj bie geilfpäne §nfammen, fd)ieb a(te§

Ungel)ärtete barau§ unb fdjmiebete e» neu. Tlit biefem

§erf(^nitt er eine gtüei guß bide SBoIIflode im ©tront:

aber er gerfeilte e» abermals, unb mie er e§ gum britten-

mal gefdjiniebet f)atte, maren brei SBo^en tierftric^en. ^a§
©(^mert mar nun mit ®otb eingelegt unb Ijatte einen

fd)önen ©riff unb mar um t)iele§ üeiner aU hk erften.

Sm @trom jerfd^nitt e§ eine brei gug bide SSoUfrode

ebenfo leidjt mie ha^^ SBaffer felbft. ^önig S^ibung mar

fe'^r fro^ unb fpradj: „^a§> ift ha§ befte (Sc^mert in ber

Sßelt. ®a§ foK mir gel)i3ren unb iä) WiU e§ immer

tragen, mann i^ in ben ^ampf reite."

SSielanb antmortete: „S^äemaub aU bir gönne id)
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btefe§ (Sc^tnert: oBer tc^ tütit e§ ncd^ mit (Sd)eibe unb

©e^äng auSrüften, e^e i($ e§ bir gebe. Xamit tnar ber

^önig aufrieben unb ging. Söielanb mad)k ein anbre^,

bem erfteren fo ä!)n({cf;e§ ©c^tüert, ba§ niemanb fte unter*

fc^eiben !onnte. ®a^ gute aber öerftedte er unter jeine

©c^miebebiilge: „Siege bu bort, 9!)limuug, Dielleii^t be*

barf xd) beiner."

5rm feftgefetiten 3:age geigte fic^ 51milia§ ^pra'^Ienb allen

Seuten in feiner Ü^üftung unb feljte \id) im §ofe be^

^i)nig§ auf einen ©tnljl unb mar bereit, bie 3Sette axi§^

§uma(f)en. SBielanb Ijolte fein ©c^iuert 9J^iniung, fteKte

\\ä) hinter ^(nti(ia§ unb fetUe itjiu bie (Sd)ti)ertf(^neibe auf

ben §e(m nnh fragte, ob er etinag fpüre? „§au' gu

ober ftid^ au§ aller ^raft, hn tüirft e§ nötig ^aben," ant=

U) ortete ^Imiliag. dlnn brüctte SSielanb mit bcm (Srfjioerte

unb 50g baran, ha^ e» burd) §elm unb §anpt unb SSrünne

unb ^umpf fuljr bi^ auf ben (Spürtet. Xhxh fo ftarb

5lmiltag. ®a fagte mancljcr: „Söeu ber .f^oc^mut am
f)öcl)ftert ]§ebt, ben (ä^t er am fc^nellften fallen." Unb
ber ^önig üerlangte ha§ (Sdjtuert, benn er iDollte el gleid)

mit forttragen, „©err, iä) mug boc^ gnoor bie ©d^eibe

Ijolen, unb )oiE bir alle§ jnfammen geben," fpradj Söielanb

unb eilte in bie ©djmiebe. SJhmung luarf er n)ieber

unter feine ©c^miebcbälge, ua^m ha§ anbre @d)mert, ftie^

e§ in hu ©djeibe unb überbrachte e§ bem ll'önig.

SBielanb iuarb nun be§ £önig§ ©d^mieb unb arbeitete

iljm föftlidje fleinobe. @r Ujurbe meitl)in fo berühmt,

ha^ man öon einem öorgüglidjen (^efdjuteibe fagte, „ber

e§ gemad^t 'i)ahe, märe ein Söielanb an (^5efi^idltdjfeit",

(ginft al§ S^önig S^cibung in ben ^rieg fu^r unb fdjon

fünf ^age mit feinem §eer auggegogen mar, gemal)rte

er, ha^ er feinen 3:ali§man, einen ©iegejoftein, gu §aufe

gelaffen l)atte. ©r Oerfpradi bem, ber il)m ben (Siege^ftein
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U§> 511m anbern 5:age Bringen n:)ürbe, feine ^Tod^ter nnb

ein drittel feinet 9^eidje» gn geben. %m anbern 3:age

fottte bie ©c^Iac^t jein. SBielanb \vax ba^n Bereit nnb

jprengte anf feinem §engfl ©cfjtmming jurüc!. Um
9}litternad)t langte er bor be§ ^önig§ S3urg an, nnb noc^

Beüor bie Sonne anfging, traf er mieber Bei bem §eer

ein. S)e§ fi)nig§ ^Trnc^feg ritt ifjm mit fecfj§ Kriegern

entgegen nnb tooKte hcn @iege§ftein öon Söielanb er=

Ijanbeln: aU biefer fic^ meigerte, griff ber 3:rnd§feg

il}n an: aBer SBielanb erfdjing i^n; bie fedjy ilrieger

ftofjen baüon. SSie ^onig 9übnng bie 3:at crfntjr, inarb

er äornig nnb Bannte Söielanb an§ feinem 9?eirf) Bei

3:obe§ftrafe. Sßietanb fprad): „^a§ tnft hn mir, meil bn

bein S^erfpredjcn nidjt (jalten loillft." ®r ^og fort nnb

nienuinb mn^te, wo^in.

2. SSietanb in SSoIfStal.

SSielanb fnc^te feine Beiben 33rüber (Sgil ((Siget) nnb

(Stagfibr anf: mit ttjnen gog er in einen t)on a}Zenfdjen

nnBemofjnten SBalb: „ein SSoIf^tal". ®ort Banten fie

fid) Käufer. 5(m SßoIf^Sf^^^ fanben fie einft in ber 9)Zorgen==

frü'^e brei ?$ranen, bie maren äöatfüren, neben i^nen tagen

i^re (Sc^tüanenljemben: fie fafsen nnb fpannen i^iadß. S)ie

trüber ergriffen bie §emben nnb gmangen bie SJhäbc^en,

il)nen at§ it)re granen gn folgen. (Sgi( naijm Ötrnn,

©lagfibr (St)an!)t)it, 5(1 üit mnrbe SSietanbö ^emafytin.

©teBen Söinter leBten fie fo, hcn aä)kn grämten fid) bie

Kranen nnb im nennten Bradjen fie ifjre 33anbe nnb ^ogen

lüieber anf Urlog (S^riegyfatjrt). ^ie brei trüber famen an^3

bem ?^orft öon ber ^a^h nnb fanben i^ren §erb üerlaffen.

Stüei sogen an§, if}re ^-ranen gn fnd)en: Söietanb Blieb

änrücf nnb Ijarrte, oB ^(oit mieberfommen tüiirbe. @r fafs
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im 3SaIbIjau§ unb fcf)(ug funMnb (55oIb un't) Jc^nürte

rote klinge auf Sinbenbaft.

®a !)örte S^ibimg, 'i)a^ SBielanb einjam in SBoIf^tal

in ber SKalbfcfimiebe fi|e. @r fu^r in m0nb^et[er S^ai^t

mit einer @c^ar Ö5ema^^neter bort^in. Sljre §etme

blinften im ©c^ein ber 9}ionbfic§el. ^In ber 3:üre be§

§auje§ ftiegen jie ah unb gingen in ben (Baal. SBielanb

fanben fie nic^t: aber fie faljen bie S^iinge am Sinbenbafte

fdjtüeben, fie Banben fie ab, fiebenljunbert inaren'^ unb

Banben fie mieber an: nur einen na()m Labung banon,

ben Sf^ing 5llt)it§. S)ann verbargen fie ficf) unb ern)arteten

ben (Sdjmieb. SE)er !am, t)om Söeibn)er! n)egmübe: er

ging gur g-euerfteUe unb briet ber 93ärin Si^ifd), '^^^ ^^

erjagt f)atte. S(uf ber ^ärenfd;ur fi|enb, äät)tte er bie

klinge unb öermi^te ben einen. S)a backte er, 5IImt, bie

junge, fei §urüdge!e!)rt unb ^ätte ilju fic^ genommen ^). (So

fa§ er lange, big er einfc^Uef; er ermac^te traurig : ^effeln

füllte er an glauben unb Süßen. „SSer finb bie Seute,

bie midj in ^anhc legten?" fragte er. ^önig Labung

trat au§ feinem S^erfted unb rief: „SSotjer nimmft bu,

SSielanb, ineifer (Stbe, ha§> ^olb !)ier in SSoptal?"

„§ier Wax fein Ö^otb," antmortete SSielanb tro^ig. —
„W.§> xä) ba^eim tvax, tiatt' tc^ n)of)t mel}r'' — unb tüeigerte

bie 5(u§funft. ^er ^önig fül}rte il}n nun mit fid) auf

feine 33urg; ha§> (S($mert SJiimung Ijatte er il)m genommen

unb trug e§ fetbft, ben ©otbring gab er feiner Stoc^ter

^ab^itb. SSielanb fann Ijeimtid^ auf '^aä)c: er mad^te

fic^ unfenntlic^, fdjüc^ fidj unter be§ ITönig^ ^ödie, briet

unb !Dd)te mit iljuen unb mifdjte einen Siebe^^anber in

^abljilbg (Speife. 51I§ bie ©djüffel öor bie Sungfrau

1) S)cun e§ wax ttJoI)t ber ©rfjttianenrtng, biivd) befjeit einlegen

fie fiel) in 9Jlenfd;engeftolt luanbeln foniite (S. 158).
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gefegt tüarb, ftad) fie mit einem iD^effer hinein. ^a§
SJleffer, öon S^üergen gefdjmiebet, ^atte aber bie ©igen=

fc^aft, ^a^ e§ erHang, fobalb e§ eine @peife Berüt)rte, in

lüelc^er Unreine^ mar. ®a§ SJJeffer erflang, unb bie

Jungfrau erfannte, ha^ ein 3:rng in ber @peife mar imb

fagle e§ ifjrem ^ater. Bornig befaljl ber, ben ^od) an§*

äuforfdjen: ^a mnrbe SSielanb entbedt nnb öor S^ibnng

geführt: „ilhk§> Ijaft bn getan, aber bn fotlft beine^ Seben»

nic^t beranbt merben," jpradj ber fonig, nnb anf hm
?fiat ber ^'önigin lieg er bem fnnftfertigen ©djmieb bie

(Seinen an h^n ^nieMjIen burdjfc^neiben, fo bafs er ge-

lätjmt mar nnb nidjt entlanfen fonnte. ^ann marb er

mieber in feine @(^miebe gebradjt, bort foKte er fi^en nnb

für ben ^i3nig SBaffen nnb Hlcinobe fc^mieben. Üäemanb

getrante ftc^, gu i^m gn gelten aU allein ber S^önig:

„®eine ^nnftfertig!eit mag id) nidjt miffen, SSietanb: bar==

nm lie^ id; bidj läfjmen, aber Iief3 bir bod) ha§> 2chcn:

td^ miO; bir bie ©d^mad) Bügen mit Ö5oIb nnb ÖJeftein,

foüiel bn öertangft: fc^miebe nnn mieber für midj mie

e^ebem." Unb nnn glaubte ber Ä^önig rcdjt meife getan

gn Ijaben; aber fd)Iaf(o§ fag Söielanb nnb fd;(ng mit bem

Jammer fnnfelnb (^efdjmeib nnb fann auf '^ad)t.

3. Söielanbg 9^a^e.

ßinft tiefen gmei (Söfinlein be§ ^önig§ in bie (Sd^miebe

unb !amen an eine 3:rul)e, barinnen faljen fie ^otb unb

(^eftein nnb mollten alle^ anfdjanen.

Söielanb fprac^ ju i^nen: „@e^t unb fommt mieber,

menn frifdjer (Sdjnee gefallen ift: fommt rüdmärt^ ge=

gangen: fommt allein nnb fagt niemanb baöon: bann

miU id) end) alteig geigen unb üon bem @olbe geben." (5g

mar aber SiJinter unb in berfelben dlad)t fiel ein frifd)er
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(Schnee: ha liefen bie Knaben in ber Srüljc rüdtüärtg gur

©c^miebe unb liefen fid^ bie Stifte öffnen, ©ifrig bengten

fie ii)xt ^ö\^\t über, um gu fdjauen: ha tnarf Söielanb

ben fc^tüeren ®edel 5U, ber fc^nitt ifjnen bie ^öpfe ob.

Sm @nm^f unter feinem SSaffertroge öerbarg er bie

S^üm^fe.

®ie töniggfö^ne mürben balb termi^t: niemonb

ipu^te, n:)o§in fie üerfdjiüunben iüaren: man begann, fie

ju fnc^en unb !am and) gu SBielanb in bie ©dimiebe. (Sr

fagte, fie feien bort gemefen unb tt)ieber fortgegangen, er

^dbt fie gel)en fe^en auf bem SSeg gur ^i^nigg^aUe. ^a
gingen bie S3oten l^eim unb faljen, ba^ bie gugfpuren ber

^inber fic^ I)eimn)ärt§ n)anbten, unb fo (jatte niemanb

^erbac^t auf Söielanb. SD^an fudjte fie biete 3:age üer=

geblicf), unb ber ^i3nig backte nun, ba^ iljuen im Söatbe

ein SSerberben begegnet fei Oon ioilben 3:ieren, ober ha^

bie (See fie öerfd)tungen Ijätte.

5lber SSietanb fertigte au§ ben (Sc^öbeln 3:rin!gefc^irre

unb fanbte bie bem £önig, an§> ben klugen (Sbelfteine für

bie Königin unb an§> ben S^i^^^^^ §al§gef(^metbe für 35ab*

t)ilb. 93alb barauf gerbrac^ S3abl)i(b jenen 9ling, ben it)r

ber ^önig gegeben tiatte, ging gur ©dimiebe unb bat

SSielanb, il)n t(}r mieber au§5ubeffern. „S^einem mag' iä)'§>

gu fagen au^er bir allein." „3d) beffre i^n bir fo,"

fprac^ Söietanb, „baf3 er beinen ^ater fdjöner, beine

SJJntter beffer unb bic^ ebenfogut bünft." Slber er t)er=

fd)tof3 bie (Sdjmtebe unb gmang fie, fid) i^m gn öermäljten.

^ann befferte er it)r ben 9^ing, e^e fie fc^ieben. —
3n biefer Sdi iam @gtl, 2öielanb§ Sßruber, an be»

^önig» §of, meil SBielanb i^m 93otf(^aft gefenbet §atte.

©r f(^o^ mit bem ^anbbogen beffer at§ alle anbern

9}Mnner. ®er S^önig nal)m ilju lool)! auf unb mollte er-

proben, ob er fo gut fdjie^e, aU bie Sage ging. @r lie^
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ben bret ^a^xt alten ©oljn @gi(g Tteljmen unb itjut einen

SCpfel auf ben ^opf legen, unb (Sgil fodte ben 5Ipfet

treffen; unb nur einen ^fei( burfte er öerfcfjie^en. ©cjil

na^m brei Pfeile, legte einen auf bie @e()ne unb fdjog

ben 5(pfel mittenentjluei. ^a (obte ber ^önig ben ©djug

unb fragte, U)e§^aI6 er brei Pfeile genommen I)abe, ba

er bocf) nur einen @rf)nf3 tun burfte? „|)err," antwortete

(^git, „i(^ iüill bic^ nidjt belügen: ^ätt' ic^ hm Knaben

getroffen, fo ^aite \ä) bir biefe jmei Pfeile gugebadjt."

Söielanb lieg bnri^ (Sgil 33ab^itb gu einem geheimen

3n)iegefpräd; Bitten: ha \vn6)§> ifjre Siebe gueinanber.

(Sie berieten manc^e?^ fie getobten fid) ha, einanber treu

jn bleiben; unb SSietanb ]\)xa^: „Söenn bu einen @o!)n

gebären unrft, unb ic^ i^n nic^t fe^e, fo fage i{)m einft,

bafs \ä) i()m SSaffen gefdjmiebet unb bort Oerborgen 'i)ah^,

luo ba§ SBaffer Ijineiu* unb ber äBinb !)inau§ge!)ti)."

@git nutzte feinem S3ruber ?5ebern gnfammentragen,

groge unb Heine: er erjagte barum alter^^anb 53ögel, unb

SBielaub madjte fic^ ein glügel^emb, ha§> fal} bem ?5eber=

Ijemb eine^ (5)eierg ätjulii^. ®r bat @gil, Ijineinäufafjren

unb t§> äU öerfuc^en. „§ebe bic^ gegen ben SBinb empor

in bie Suft unb fe|e h\^ mit bem äBinb." (Sgil flog in

bem §emb empor in bie Suft, teidjt n)ie ber fdjuettfte

SSogel: — ai§ er fid) aber fe|en iPoUte, ftürgte er ^eftig

gur ©rbe. ®a fprai^ er: „SSäre fo gut fid^ fe^en in bem

§emb, tt)ie bamit fliegen mar, fo märe id) je|t meit meg

unb nimmer befämft bu e§ mieber." „^c^ milt haxan

beffern, m§ fet)tt," fprad; Söietanb. mit ©gitg §i(fe

fu^r er felbft i)inein unb tjub fid) bann ladjenb in bie

Suft. „f^-alfd^ mie» id) bir, mie bu e§ gebraud)en foKteft:

miffe, alle ^ögel fetten fic^ gegen ben SBinb unb Ijeben

1) 2)ort, wo er feine ©ffe füllte.
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fid) eBcufo em^or. 9^un \mU xä) I)etinfal}ren: ^uüor aber

mit bem ^'öntg eine Unterrebiing Ijabeit. Söeun er bidj

bann 5tüingt, nad) mir 511 fdjief^en, fo giele unter meinen

ünfen 5(rm: barunter Ijalr id) eine S3Iafe öolt ^htte§ ge*

Bunben: hn giele fo, ba^ bein (Sdjuf? mic^ nic^t üeriuun^

bet. Znt ha§ um unfrer ^riiberfdjaft tüillen.''

Söielanb flog auf ben ^)ödjften ^urm in be^ ^önig§

^of unb rief laut, ha^ er mit bem Sl^önig gu fpred^en

l)abe. ^JlihimQ fa^ feit bem ^erluft feiner titaben traurig

in fetner §atte; er fal) ben (Sc^mieb unb fprad^ gu feiner

l^önigin: „Suuner gemaljut'^ mid) beiner falf^en 9f?at^

fdjiäge unb be§ ^obe§ meiner ©öljue; idj luill nun 2Bie=

(anb barum befragen." @r ging Ijinaug unb fragte:

,,(Sage lüir, SBietaub, Wa§> inarb au^ meinen SMjuen?"

SBielanb antwortete: „ßrft foKft bu mir alle (Sibe leiften,

bei ©djtnerte^ (Spitze unb ©djiffeö S3orb, bei @dji(be§

3^anb unb 9fioffeg S3ug, haf, bu 3Sie(anb§ SSeib nid)t

töteft, Ijätf id^ avLfi) ein Söeib, bir nat) ueriuaubt, ober

nud) ein ^inb Ijier im §aufe."

9^ac^bem er fo SSeib unb Mub üor be§ ^Tünig^3 Sont

gefidjert !)atte, antioortete er auf bej^ ^ijuigg Srage:

„©tety UHU* \d) eingeben! be^ Verrat», htn bu an mir

t)eriibt Ijaft: — nun flieg' id) öon Ijinnen unb nie be=

!ommft bu mid^ loieber in beine (i^eUmlt, folange bu

lebft. ^el) pr ©djmiebe: bort finbeft bu beiner Sl^naben

Sfiüm^fe: ou§ iljren (B(i)äMn madjt' ic^ bir 3:rin!bed)er,

unb (^efc^meibe für bie ^'önigin unb eure 3:oc^ter. ^ah--

f}iih aber ift mein SSeib."

Sornig befal)! ber ^önig @gil, bei 5>ertuft feinet Seben§,

auf Söielanb gu fdjiefsen. ©gil legte einen ^feil aiif bie

(Scl)ne unb \ä)o\], fo ioie fie t§ üerabrebet tjatten. 511» ha§>

^lut nieberftofs, glaubte ber S^önig, 3Sielanb fterben 5U

fel)en. ^ber ladjenb Ijob fic^ ber (Sdjmieb in bie Suft;
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traurig fc^aute tfim S^tibung naä), ®ann ging er 511

93abl)i(b unb fragte fie, ob Söielanb iüa^r gerebet IjaBe?

„SBa'^r ift e§," \pxad) fie, „in ber (Sd)miebe tüarb i(^ SBie^

lanbg SSeib."

©ie gebar einen ^^naben, fc^ön üon SSui^g unb 5In*

fe^n, ber tüurbe SBittig genannt. ®er ^önig er!ran!te

balb banai^ unb flarb. 2)a§ 9f?eic^ na!)m fein 33ruber:

ber UJar hü allen Seuten beliebt unb freunbti(^ gegen

feine Giftet

W.§> Sßielanb auf feinen §öfen in (Seelanb ha§ Ijörte,

fanbte er eine 93otfdjaft nac^ Sütlanb unb hat um
grieben unb SSerföt)nung. 2)er junge ^önig tvav gern

baju bereit.

SBielanb fu^r na^ Sütlanb unb empfing au§ be§

^önig§ Rauben 93ab^i(b unb feinen brei äBinter alten

@ol)n SBittig. (Sr §og mit iljuen gurüd in feine §etmat.

®ie SSaffen, bie er für Söittig gefi^miebet ^atte, Ijolte er

erft unter bem Sffenftein ^erüor. %uä) 9}Zimung erhielt

er §urü(f; ber ^onig gab i^m ®olb unb ©c^äl^e, unb fie

fc^ieben aU gute ^^^eunbe. SSielanb lebte lange auf (See=

lanb unb iDarb berülimt weit burd; bie ^elt njegen feiner

(^efd)idli^!eit.

in. IDaltl^er un5 ^tI5gun5*

1. Sie gludit.

^önig @|el lie§ ha^ §eer^orn blafen: an ben W)dn
gegen bie graulen unb tüeiter nad) ^urgunb unb

^{quttanien ging fein ^eer^ug. (^ibid;, ber graulen^

25o^n, äßerle. giieue gotge. HL 30
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fönig, er!aufte fic^ f^rteben: er §a!)(te 3in§ unb fteKte

feinen jungen ^Ketter §agen aU (Reifet, lueil fein (Sof)n

®untl)er noc^ attäujung wax ^). §erricl) üon ^urgunb öer^

geifelte bem Rennen feine Zod)in gilbgnnb nnb 5IIp^art

üon 3(qnitanien feinen @ot)n 2BaUf)er. §i(bgunb \vax

fieBen unb SBatt^er giüMf SSinter alt. aufrieben mit

feiner 33eute !ef)rte (S^et iüieber um. ®ie (^eifeln iüurben

gel)aüen lüie eigne ^inber. ®ie giuiglinge muc^fen ju

tapfern S^lerfen Ijeran unb getüannen (S|et§ ©unft. ®ie

Sungfran marb ber Königin Heb : fie erteilte i^r ha§> 2lmt

einer (Sdja^meifterin. 21I§ aber (^ibid) ftarb unb (55unt!)er

^ijnig in 2öorm§ tt)ar, brad^ er ba§> ^eunifc^e ^ünbni§

unb Dertüeigerte ben 3^n§. ©obalb §agen ha§ erfu'^r,

entflog er ^eimli(^ narf) 2Borm§. 9ta tDurbe bie Neunen-

fönigin beforgt, ha^ SBaltljer auc^ fo tun it)erbe, unb riet

bem ^i3nig, ^att^er feg^aft §u machen burc^ S^ermäl)tung

mit einer ^eunenfürftin. Mein Söalt^er^ ©tun ftanb auf

anbre ^inge; er merfte, hai if)m ber ^önig hk Sßege

tierlegen iDoldte, unb gefcfjicft lüugte er \)a§> ^(nerbieten

abguleljuen. ^n einem balb barauf anSbrec^enben ^rieg

erftritt 3öaltl)er§ 5l:apfer!eit ben Sieg für (S^el. m§> er

au§ ber (Sdötacfjt gurüdfe^rte unb fampfmübe in bie

^önigg^atle trat, traf er §ilbgunb bort allein unb lieg

fic^ öon i^r einen 93ec^er ?^irneit)ein§ reirfjen. ©ie iüußten,

ha^ i^xt ^ater fie bereinft miteinanber öerlobt Ratten;

traulicher S^i^i^fpi^^cf) PftflQen fie ha: er faßte ber Sintg^

frau §anb unb fprai^: „Söie lange noc^ foUen mir ber

f^rembe £eib tragen unb finb boc^ füreinanber be^

ftimmt?"

1) ^üä) biefer (Soge Ijci^t ®untf)er ein |5ran!en!önig gii

^orm§, lücHjrenb er im S^ibelungciilieb
(f.

unten 5. 33nd) VI)

aB 93urgunben!önig gu Söorm^ l^errfd)t ; l^ier gilt §erricf) gu

©:^aton^ aU iönrgunben!önig.
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5tufjTanimte .^tlbgunb§ Blauet ^Iitge: „SBa§ rebet

beine ä^^nge, tüonac^ beut §er§ ntc^t begehrt!"

„§ör' mid§, §übgunb! 3c^ tüü^t' ein füg @e:^etuutt§,

inodteft hu üerfc^ tu legen fein.'' ®a flür^te ba§ ^inb il)m

gn ?5ii§en- „SSüfjin bn luiHft, i(^ folge bir nac§."

®r ^ob fie anf, tröftete fie nnb fprai^: „§eiinnjel} ter*

5e^rt meine @eele! ^oc§ büebeft bu ^nrücf, tüäre glnc^t

mir fein (5Jen)inn. §5re nnn," fn^r er flüfternb fort,

„nimm au§ bem £öniggfd;a| be^ lönigy ©etm nnb

2öaffenf)emb nnb Siiemen^an^er; bie fteHe mir gnrec^t;

bann fülle ^wd ©direine mit @oIb nnb ©pangen, fo I)oc^,

ha^ hn fie !anm oom 93oben giir 33rnft Ijeben fannft.

%ud) befcfjaffe t)ier ^aar ftarfer (Sdjn^e für mic§, be§*

gleichen üier für bid^ : — ber SSeg Wixh lang fein, ^eim
(Srfimieb ^eifc^e frnmme Slngetn, tüeil n)ir anf ber Steife

t)on ?5ifc^en nnb S^ögeln leben muffen. ^a§ at(e§ ^Ite

bereit ^ent über fieben 3:age; bann fi|t ber ^'önig mit

ben ©einen beim (^elag, nnb menn fie bann olle tüein*

trnnfen fdjlafen, — bann reiten tt)ir ber §eimat jn."

(So gefd}a^ c§. ^(§ nnn nm TOtternadjt ©|el nnb

alle Rennen mein^ nnb fdjlaftrnnfen balagen, rief Söaltljer

^giilbgnnb in ben S3nrgl)of. ©r füljrte fein 9^o^ an§ bem
(Stall, l)ing i^m beibe Schreine nnb ein ^örbc^en mit

Speife über ben Senden. ®ann l)ob er bie gnngfran in

ben 33ügel nnb fi^iüang \\^ in ben (Sattel, gepanzert nnb

gefdjient. @§ :^ing tl)m gur Sinfen fein eignet (S^mert,

3nr 9?ed)ten @^el§ frnmmer Söbel, bagn trng er S^ilb
nnb S|)eer. §ilbgnnb führte bie äügel nnb ^ielt hk
^tngelrnten in ber §anb. So entfloljen fie im Sc^n|
ber ^la<i)t

§oä) ftanb fdjon bie @onne, aU bie trnnfenen Rennen
ern)ac^ten. 55ergebeng rief ©feel nad) S^Öaltljer, bie Königin

nac^ ^ilbgnnb: fie gemaljrten balb, i>a}^ bie beiben tnU

30*
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flogen ttJaren. ^ie Königin tvax imtröftüc^, ber ^önig

entbrannte in Böfem S^xn: er gerrt^ ben $urpur unb

fd^lenberte t^n bon fic^: einen §anfen (^oIbe§ t)erf)ie^ er

bem, ber ii)m 2öaltt)er gebunben äurü(^fü^re, aber feiner

Ijatte Suft ba§n. ^ie S^i^^enben ritten nnterbeffen i)aftig

tüeiter in ber ^Mc^t, bei ^ag bargen fie fic^ int Sßalbe§*

bnnM nnb l^ielten 9^aft. (Sie mieben ber SJlenfc^en 33e*

t)anfungen nnb fachten iljren 2öeg im ba^nlofen (Gebirge.

3BaIt!)er fing ^ögel unb %i\ä)^, bem junger §n iüe^ren.

5lm Slbenb be§ üierge^nten 3:age§ erreii^teu fie ben 9^1}ein

hd Sßormg: bem gäljrmann gab SBaItf)er aU galjrgetb

hk leiten gif(^e, bie er in ber ®onau gefangen ^atte.

^er gerge trug fie anbern 3:age§ ju be§ ^önig§ ^iid^em

meifter; ber briet unb iDÜrgte bie ^\\6)t unb fe|te fie bem

^önig öor. (Srftaunt rief ©untrer, ba§ er nie folc^e

gifdje gegeffen 'f^aW. ®er ^oc^ t)ern)ie§ an ben ?^ergen

nnb ber ergäljlte üon bem gepanzerten §etben a:if ftarfem

910^ unb ber teuc^tenben Qungfrau öor i^m im (Sattel,

t)on ben gwei Schreinen, bie am S3ng be§ 9^offe§ nieber*

I)ingen, unb ha^ e§ barin errungen fei tx)ie Don ^olb

unb (Sbelfteinen, iüann ha§> Xux ben Suaden frfjiittelte, bie

gijc^e aber t)abt i^m ber §elb al§ '^di)xlof)\i gegeben.

®a rief §agen: „^veut eud§ mit mir! Söalt^er, mein

(SJefeU, !e^rt tjeim öon ben Rennen."

„greut eu(^ öielme^r mit mir/' entgegnete ^unt^er

übermütig. „®er S($a|, ben mein ^ater ben Rennen

äal)len mußte, fe^rt l)eim."

®en S^ctjtif«^ ft^efe ^^ wm mit bem %n^ unb I)ie6 bie

9ioffe fatteln. ä^ölf feiner ftärfften Sieden mä^Üe er

an§, auc§ <&a9en, ber il)n öergebenS bat, baöon ab^uftel^en,

n)egen feiner grennbji^aft mit 2SaIt!)er.

„§n(tt eure §elben!no(^en in (Sifen," befat)! ber ^önig,

„unb folgt mir, bem 9u1uber 'i>cn S(^a| abzujagen."
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SBatt^er eilte unterbeffeu unabläjfig fort iinb tarn in

ben SBafic^emüatb 1), wo er ^tüijc^eu ^tüet 93ergeu eine

gacfige @($(udjt fanb, in lueldjer er raften tüotite. @eit

itjrer g(u(^t {)atte er nur auf be^ Ü^offeg Sauden, über

ben (Sd^ilbranb nideub, gefc^Iafen. 9^un legte er bie

SSaffen ab unb ftredte fic^ 5ur 9^uf)e, ha§> ^an\)i in

|)übgunbg ©c^og. 2)ie Jungfrau i)klt SSacfje, inäljreub

SSatttjer fdjlief.

2. ^er ^ampf.

©untrer fanb balb im <Ban'i>t bie @^ur t)on §uf=

tritten: bie Sioffe fpornenb, gelangten er unb feine 9ieden

an ben g-ug ber gelgfrfjÜKfjt.

„SDag getjt fo glatt nicfjt ab," iuarnte itjn §agen.

§ilbgunb aber fd^aute §u Zai unb fal) :^an3en blinfen:

leife tpedte fie SBa (ttjer.

„®ie Rennen finb ha\ §au' ah mein §aupt, ha^ \^

feinet anbern SJlaune» lüerben muß." Söalt^ier iüaffnete

fidj, f)inabfdjauenb, unb tröftete |)i(bgunb: „9iid^t Rennen,

— granfen finb e§ unb fürwahr/' — er beutete auf einen

§elm, — „ha^ ift §agen, mein alter (Gefeit. „(Sr trat

nun an ha^ fi^mate ^-elfentor: §agen erfannte i^n unb

bat ben ^'önig noi^malg, friebüd) megen ht§ (Sdja|e§ ju

üer^anbeln. ^a entfanbte ber £öntg @anelo öon 9)1 e|.

S)er ritt tjinauf unb fragte nac^ 2Ba(tf)er» Flamen unb

SSor^aben.

„t^ürujatjr, Wa§ fid^t @uc§ an, mid; au^juforfc^en?"

antU) ortete SBalt^er. „S)0(^ meil bic^ ^önig ßJnnt^er

fenbet, — S[öaltt)er öon 5(quitanien bin idj unb, ber @eifel=

fc^aft mübe, manbt' \Ö) midj unb jie^e nun in bie §eimat."

1) ^nä) äöo^gen*tt)alb, 2Ba^gen*ftein, b. ^. ^ßogefen.
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„Ülofs iinb (Schreine unb bie Simgfrnu tiefte aii§: —
bann fei bir bein SeBen gefcfienft."

„SSie fann bein ^'önig f(f)en!en, \\)a§> mein eigen?

2)0(f) (jnnbert ©fangen iüill id§ geben, be§ ^önigl Spanten

gn e^ren."

§agen riet gnr 5tnnat)me, aber ber ^önig fdjatt il)n:

„®n arteft beinern ^ater narfj: ani^ er fod^t lieber

mit SSorten aU mit SBaffen.^'

S)a ritt §agen aBfeit§ anf einen §ügel, ftieg i3om

9^0^ nnb fd^ante ju. @unt!)er njinfte ©anelo, ber flog

gnriic! mit ber ^(ntnjort.

„^en ganzen @c§atj üefre an§."

„Sii^et^itttbert (Spangen will id] geben nm§ SSegred)t,

— geig'g beinern ^önig an.''

„^e§ 9ieben§ bin id; fatt: jefet gilt'^ bein 93(nt,"

rief (^anelo, Ijob ben (Speer, 5iette nnb marf. SöaÜIjer

bog iljm an§, ber «Speer flog in ben 9kfen. 9^nn fanfte

3SaItt)er§ (Srfjaft: ber fnljr bnrdj ©anclo^ (Sdjitbranb, feine

9iedjte bnrd^boljrenb, xmb brang mit ber 6pi|e tief in

be§ 9ftoffe§ Mden: rafc^ fprang SBaltl^er l^ingn nnb mit

einem (Sdjli^ertftofe fanfen SRoß nnb Sieiter nicber.

„3e|t fterb' id), ober rädje be§ Oljeim^ Salt," rief

ber golblodige (S!aramnnb nnb fprengte Ijinanf: er loarf

ätpet Sangen gngleic^: bie eine flog in^ ©ra§, bie anbre

traf nur ben (Sdjilbranb: nun brang er mit gegüdtem

(Sd)Jt)ert ein — aber SBalttjer^ ©pccr bnrc^ftad) iljm ben

§al§, tot fiel er Dom 9^0^ neben bem Dljeim.

5E3erinI)arb ritt aU britter Ijinanf: er füljrte $feil

unb Sogen. SSon meitem ridjtete er feine @efc^offe auf

SBalttjer: ber htätt \xd) mit feinem grofsen (Sdjitb, nnb

al§> ber ©djül^e nat)e !am, ioar ber S^öd)er fc^on leer, nnb

beüor er 'i)a§> (Sd^mert gefdjtonngen, nmrf SSaltljer ben

Speer: ber traf ha§> Üiog, ha§> bäumte fid; unb JDarf ben
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9ieiter ab. ^em SaHenben entriß Si^altfier ha§> ©djluert

unb l)kh if)m ha§> blotibe §aupt ab. 9^un entfanbte ber

^öntg ©üefrteb, ben ©ac^feu, ber am gran!enI)of in

S^erbanuung lebte, tüetl er jeinen ^er^og erfcfjlagen Ijatte.

5Iuf rotbraunem ©(^etfen trabte er htn g-elgn^eg f)inanf.

(Sein ©ifenjpeer :|3ral(te ab an Söalt^er^ ©djilb, unb

Söattljcr warf il}n fo grintmig ^urücf, ha^ 'oa^^ ©ifen

effefrieb» tier^antbejpaunten S(^ilb gerfpaltete, if)m ben

9\od ^errife nnb tief in bie Sunge futjr. ^Tobiunnb fan!

©üefrieb öom Sf^og: ha§ führte äBaltljer aU ^eute mit \i^.

§abit)art folgte al» fünfter fämpe: ber lie^ h^n

@djaft 5urüd nnb üertrante feinem fd)arfen ©djioert. „®e§

geinbe^ Sc^ilb lajs mir, ^önig @nntf)er, meun id; ben

(Sieg geluinne/' bat er. ®ie Seidjen fperrten feinem Siofs

ben 2Beg, barnm ftieg er ah. Sang Mmpften bie gluei,

^pabicart mit bem Sdjluert, SBaÜtier mit bem S:peer: ba

mottte ber granfe mit einem gemaltigen §ieb ben Streit

beenben, boc^ Söalt^er fing ben Streich nnb ginang if}m

haS» Sdituert an§ ber ganft, bag e§ fanfenb feitab flog.

|)abmart fprang ber SBaffe nad), Söalttier folgte, §ob mit

beiben Rauben ben Speer nnb bnrdjftad) §abmart mit

tijbtidjem Sto^ ben 9kden: mit bnmpfem ^xad) fiel er.

$atafrieb, §agen§ Sdjloefterfo^n, eiüe jetjt ^nm

^ampf: öergeben^ bat ifjn ber Dfjm, bat» on ab,^u(affen:

ber Süngting begeljrte all^ufefjr nac^ §elbene(jren.

„Sdjiänge boc^ .^el ha^ golbne (Srj (jinab!" groKte ^a

©agen, „in ben ^ob reiteft bn, ^fatafrieb! — \va<$ foll

ic^ beiner SJJntter, \m§> beinem jnngen Söeibe fagen!"

SBalt^er I}i3rte üon fern be§ ?5i-"ennbe§ £tage nnb fprad^

geriiljrt ^n bem 5(nftürmenben: „Stet)' ab: t)ier liegen

fdjon numc^e Sieden: e^ n)äre mir (eib, bic^ if)nen bei^n^^

gefeiten."

„SBa§ flimmert \)a§ bidj! Stetj' nnb fidjt!" rief ber
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SünoHng entgegen nnb fcf^on flog fanfenb fein fnorriger

(S^eer: mit bem eignen jdjhig i^n SBaltljer gnr Seite,

gu §Ubgnnb§ güßen fiel er nieber. Slnffdjreienb lugte

fie au§ ber gel^fpalte ^tVoox, oh xf)v ?5reunb fic^ noc^

Ijalte. '^oä) einmal iüarnte SSatt^er, bo(f) tDÜtenb ftürmte

^atafrieb mit gepcftem ©djlnert an. (Sc^njeigenb berfte

ficf) SBaItf)er, unb aU fein Gegner nnn gn mächtigem §ieb

an§I}oIte, fenfte er fid^ in§ ^nie nnb bog if)m axi§, haf^

bie SSnc^t be§ leeren @treicf)e§ ^atafrieb gn ^oben ri^;

Hi^fcjnetl fprang nnn SSaltljer anf nnb bnrc^BoIjrte bem

Süngüng ben :^eib. ©einen ^aU §n rächen, tarn ßJer*

toig gefprengt: bie bo^pelfc^neibige @treitaj;t marf er nac^

bem (S^egner: fcf^nell l)ob ber ben ©cfjilb, ftie^ bie blutige

Äuge in§ &xa§, griff narf; bem (Speer nnb ftellte fic^

bem Singriff. 3SortIo§ Mmpften fie: ber 'i)m ?^rennb ^u

rncfien, ber für fein Seben. (^ermig tummelte fein 9^0^

im ^rei§, SBalt^er gn ermüben: ha erfat) biefer ben

Slugenbüd, aU ber ?5ran!e ben (Sd^ilb I)ob: fc^ned flog

fein (Speer nnb burc^ftai^ bem ?^einbe bie SSeidje. 90^it

lautem ©cf;rei fiel er auf ben (^runb — er mar ein

ftoläer @raf im Söormfer (^au gemefen.

9^un ftu^ten bie ?5t:an!en unb baten Ö^untljer, t)om

(Streit §u laffen. „^ei, il)r 3:apfern! ©diafft Ungtüd

euc^ ?5nrdjt, ftatt 3orne§? Sott id^ aU gefc^tagener

Wann ju 2Borm§ burc§ bie Waffen gieljen? Suöor reigte

mid) be§ gremben ©olb, nun bürftet mic^ feinet S5Iute§.

35htt ^eif^t ^(ut: ^uf!" — ^a entbrannten ade gu

neuem ^ampf: jeber moKte ber erfte fein: Ijiutereinauber

trabten fie ben gelfenpfab I)inan. 3nbe§ Ijatte SBaltljer

ben |)elm abgenommen unb f)ing i^n an einen Saum,

fid§ ein njenig gn füljlen. ®a rannte S^anbolf mit

fc^merer ©fenftange fjeran unb Ijätte ben Unbcljetmten

fd)ier hnxdjhdfjxt ^oc^ ber trug auf ber 33ruft ein
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©ef^meibe, öon Söiclaub^ §aub Derfertigt (©. 458), 'oa^

tüet}rte ben @toß: bie ©lange fpütterte. ?fia\d) ^idt

SBaÜ^er ben (Sc^ilb üor, ben §etm fonnte er ntcfjt ine!)r

anffe|en: benn fc^on janftc iljm 9f?anboIf§ ©d^njert nm
bie D^ren: jtüei Soden fc^or e§ xtjm ab; ber ^iüeite §ieb

blieb in SSaMjer» (Sd;ilbe fteden. 33(i^fc^ne(l f^rang ber

|)elb jnrüd unb tüieber öor nnb rt§ 9^anboIf Don bem

&ani Ijerunter, ha^ er ha§ «Sd^tüert uerlor, nnb, hm ge*

^anserten f^ng if)m anf bie ^rnft fe|enb, Ijieb SSaltljer

i^m ba§ §an^t ah.

@ilig fprang §ehnnot ^n f^n^ öor: er fc^leppte einen

fc^ineren ®rei5ad an einem (Seile, ha§ Ijielten tjinter i'^m

feine ^enoffen gefaßt. §oc^ f($iüang er hen ®rei5ad:

fanfenb !am ba§ (^efc^oß gegen SSaltljer geflogen, fpaltete

ben ©tac^el am ©c^ilb nnb Ijaftete barin. ©c^arf gogen

nnb gerrten bie ^^ranfen an bem ©eil, SSaltljer ^n %aU

5U bringen, felbft ber ll^önig fafjte mit an. 3Iber feftge*

mnrgett inte bie ©fc^e ftanb SBaItI)er nnb waniit nidjt:

tüenigfteng ben ©c^itb tuodten bie ^^-ranfen t^m üom 5Irm

reißen. SSiere tnaren fie noc^ anßer §agen. SBalt^er

njarb tnilb über foldje» (Streiten: hen (Sdjitb Heß er

faf)ren, bar^nptig fprang er in bie ^einbe. ©lent^er

fpaltete er |)elm unb §aiipt unb 9?aden big in bie ^ruft

mit einem (Schlag: ^^^rogng Ijing öerluidelt im (Seit: —
bei bem Sicijen Ratten bie ?^ran!en bie SBaffen abgelegt:

bie tüieber ju nehmen, f^rang 3:rogn§ t)ergeben§ auf:

SBaltfier bnrc^tjieb i§m bie SSaben nnb naijm il}m ben

©c^i(b, beöor 3:rogu§ biefen am ^oben ergreifen fonnte.

SDer Sßnnbe griff nac^ einem Selbftein unb tvax\ ilju mit

folc^er (^etnalt, ha^ ber !aum geinonnene, ftter^antbe*

fpannte @c^i(b an SBalt^erg 2(rm gerbarft. Qm (^rafe

friec^enb, f(^n)ang nun 3:rogu§ ha^ ©c^lüert: — ha fc^lug

il)m SBalttjer bie (Sd;it)ertljanb ab^ unb fc^on tüoHte er
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iljm bett 3:obe§ftreid) gcBen, aU Zanna\t, bcr luut, gteii^

bem Völlig, bie SBaffeu iDiebergeiDoiinen Ijatte, Ijcraneilte,

ben SSunben mit feinem @djilb ^u beden. UntüiUig

ItJanbte fid; 3BaÜ!)er gegen i^n : mit bnrd)^auener (Schulter

unb burdjftoc^ener (Seite fan! STannaft in§ (3xa§. 3:rogn§

ftie^ bittere ©djmäljungen gegen SBaÜtjer an§. „<Bo ftirb

benn!" rief ber §elb nnb erbroffelte ben @d;mä^er mit

feiner eignen gütbenen ^ette.

©ntfetjt flo^ (^nnt^er talab, fd^n^ang fic^ anf fein 9?o§

nnb ritt ^n §agen; mit S5itten fndjte er i^n §nm ^am^f

p bemegen. S)od) Mt antlüortete ^pagen: „^k läfjmt

ja ha^ feige S3hit ben 5(rm: mein Spater foc^t ja fc^on

lieber mit SBorten aU mit Söaffen: fiir immer Ijaft

bu mit jenem ^Bort mein (SdjUiert in bie 8djeibe gefto^en.''

— ^er STönig lief] aber nidjt ab: er maljnte i^n, ber

granfen (Sljre gn gebenfen nnb biefen (Sdjimpf t)on itjr

jn iuenben: fniefällig mit anfgetjobenen §änben bat er.

S)a fa^te §agen Erbarmen: „gd) merbe geljen, ^Tönig

^nntljer! ^ie ^rene (jeifdjt e§: für ben ^'önig, gegen

ben grennb."

Unb nnn riet §agen: gnm (Sdjcin lüottten fie ah'

äieljen, bann iuerbe SBalt^er ben ©ngpa^ uertaffen nnb

fie fönnten iljn im offnen ?5elb angreifen. 5Sor grenben

nmarmte nnb fügte ber ^bnig §ngen; bann ritten fie

fort, legten fidj in einen ^interljalt nnb liegen bie Stoffe

im SSalbe grafen.

Söaltljer I}atte it)re Umarmnng gefeljen unb fürditete

böfe Sift: er befdytog, bie 9tadjt im (Sngpag 5n oer=

bleiben, ^orngeftrü^^ nnb ©trandjmer! l)ieb er fid; oom

^ag ah nnb üerfdylog bie (Sdjtndjt mit ftai^eügem ^er^

I)ad. ^ann fing er ^nerft bie Stoffe ber 3:oten ein nnb

banb fie jnfammen: fed)§ maren'g nod;: ^mei tuaren ge-

tötet, brei fjatte ber ^lönig mitgenommen, ^aranf legte
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er bie 9^üftung ah, laBte \\^ an (S^et§ unb ^ran! iinb

ftrecfte firf) auf beii ©c^ilb pr 9f?u^'. 2)te erften (Stunbeu

tüadjte ©ilbgunb: gu feinen Raupten fifeenb, fc^euc^te fie

ben @^iaf mit (S^efang. ^a(i) TOtterna^t löfte SSaltljer

fie aB nnb tüanbelte ouf unb ab, ben (Speer in ber §onb.

%U§> ber SJ^orgen bmnmerte, fc^ritt er gu ben fo
fd^lagenen unb naijnt i!)nen bie SSaffen, — bodj lie^ er

i^nen bie (^eiüanbe — bamit belub er öier Stoffe, auf§

fünfte ^ob er bie Jungfrau, ba§ fec^fte beftieg er felber.

S^orfic^tig, ringsum au§fcf)auenb, trat er üor ben (Sng^

pa§: alle§ \oax ftill. 9lun trieb er bie öier 9ioffe öoran,

ba^inter folgte §itbgunb: er felber führte ha^ 9?o6 mit

ben (Schreinen am Sii^tl xinb befdjlofi ben S^g ciU §üter.

^aum maren fie taufenb (Si^ritt gcfommen, ha geluafirte

§ilbgunb umbüdenb jtrei SJlänner, bie ifjuen fcfjarf nac^*

ritten. SSaltljer tüanbte fic^ unb erfannte bie ^einbe.

^ie Sügel be§ (^otbroffe» gab er §itbgnnb: „®er bid}te

^ufc^ bort bietet bir fieberen Suftii<$t§ort: id) \mU Ijier

am Sergraub bie ?5einbe ertüarten."

3Sät)renb §i(bgunb iljm geI)ord)te, rlidte er rut)ig

@d)ilb unb (Speer gured)t, ha fdjrie iljn @unt^er fc^on

t)on loeitem an. SSeräc^tüd) entgegnete 2BattI)er fein

Bort: an §agen manbte er fid): „§agen, alter Ö^enog!

Sßa§ ift gefd)cl)en, ha^ bu mir bie SSege tierlegft? (^e=

benfft bu nidjt meljr unferer greunbfdjaft? (Stet)' ab unb

ic^ initt bir ben (Sc^ilb mit rotem @oIbe füKen."

SIber §agen mie§ ha§ @oIb 5urüd unb forberte 9iac^e

für feinet ^Jteffen 3:ob. (Sr fprang tiom 9^og: ber Slönig

unb SSattljer taten be^^gleic^en uub nun ftanben ^iüci gegen

einen. §agen brac^ guerft ben ^rieben. S^fdjenb flog

fein ©peer: SSaÜIjer ^ielt htn (Sd)i(b fdfiräg entgegen:

— ha^ ©efdjog prallte 5urüd unb müljlte fic^ tief in ben

^iafen ein. ©untljer tüarf ben fdjtueren (Sfdjenfdjaft feden
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ffflnk^, bod^ mit jd^tüai^er ^raft: er traf nur beii (Sc^ilb^

ranb, SSaltljer fc^üttelte 'i)a§> ©tfen ab. Tarn griffen bie

granfen pm (Sc^tüert.

SBatt^er ti:)e:^rte fic^ mit bem (Speere, ba% bie !urjen

klingen i^n nid^t erreidjen fonnten. Xa luinfte ber ^önig
c^agen, Dorpbringen, ftieg bie klinge in bie (Scheibe unb
faßte ben (Speer, ber bid^t öor SSalttjer^ güßen lag:

bod^ ber fprang an gegen §agen nnb trat auf ben (Sd^aft,

ha^ ber ^önig iüanfte unb fc^ier erlegen tuäre, ^ätte nid^t

§agen ilju befdjirmt.

SSaltljer ftanb fi^ öerteibigenb, tüie ber ^är t)or ber

9J^eute. Ö^etpaltig lüarf er nun feinen (Speer auf |)agen,

t^n leidet öeriüunbenb, bann fprang er mit bem (S(^tt)erte

gegen Ö5unt:^er, f^Iug i^m ben (Sd)ilb ^ur (Seite unb ^ieb

i^m S3ein unb (Sc^enfel Bi§ pr §üfte tüeg. ^on neuem
l^olte er au§ ^um 3:obe§ftreidfj : ha umrf §agen ha§> eigne

§aupt bem §ieb entgegen: fein §elm lüar ftar!, gunfen
fprüljten unb Waltljtx§ (Sc^iuert fpraug in «Stüden. Sornig
marf SBaltljer ben @riff üon firf; — ha§ erfa^ §agen
unb §ieb i^m bie uugebecfte S^e^te ab. ^oä) SBaÜtier

tierbig ben (Sc^mer^: er fdjob htn blutigen (Stummel in

ben (Sd)irb, riß mit ber linfen gauft ha§> frumme S^mert
(g^elg t)on feiner reiften §üfte unb ftieß bamit §agen
ha^ redjte 5Iuge an§, bnri^fdjnitt iljm bie (Sc^täfe, fpattete

feine Sippe unb riß iljm nod; fedj§ S3aden5äf)ne treg. (So

enbete ber It^ampf: ber ^önig lag am @runb, — §agen
unb aBa(tf)er fe^en fid^: mit Kräutern ftittten fie h^n

93Iutftrom i^rer SSunben. SSaltljer rief ^itbgunb, bie !am
unb legte itjuen guten ^erbaub an. „9^un gib un§ SSein,

iDir fiaben i^n öerbient! ®er erfte 3:run! fei §agen ge*

rei^t: treu tvav er feinem Ä^önig unb tapfer im Kampfe;
bann rei^' if)n mir, §ule|t mag ^unt^er trinfen! nur

täffig ^t er geftritten."
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5IBer §agen ^pxaä) 511 i^r: „SBalt^er, beinern §errn

Biete ben erften 33ec^er: er I)at ha§ meifte geleiftet." @ie

fc^Ioffen ^rieben, unb trieben @c£)erä unb ^uräit)ei( beim

SSec^erÜang.

„9f^un rt)ir[t bu fünftig um bte rechte §üfte bein

©c^tadjtjc^mert gürten/' rief §ogen, „unb §i(bgunb mu^t

bu mit ber Sinfeu umarmen, — unb aUt§, n^aS bu tuft,

mirb linüfc^ fein."

„^ör' auf, Einäugiger," lachte SBalt^er, „td) merbe

mit ber ßin!en noc^ mani^en §irf($ nieberftreden, bertüeit

bir ©berfteifc^ fc^merlid) munben U)irb: unb queren ^uge§

fe^' i(^ bi^ bliden: bo(^ ic^ fi^affe bir 9f^at: lag bir

^inbelbrei foi^en — ber besagt ^afinlofem SJlunbe."

(So tüurbe unter @(^er§ unb 9tec!reben ber alte S^reu*

bunb erneut.

5E)ann f)uben fie ben fdimertüunben ^önig aufg Siog

unb ritten au^einanber: bie graulen naä) SSorm^, SBa(*

tljer mä) ^an^. Unb balb nai^ feinet SSater^ ^ob füljrte

er fein ^ol! noc^ breigig 3af)re unb getüann in gar

manchem flottieren S^am^f ef)renöD(len ©ieg. Unb fc^ön

§ilbgunb thronte an feiner Seite.



fünftes Bud?>

cSu0 bcn ^agenRmfen von ©icfrtc^ von
QBern unö von öen (Utßefungen.

I. i)ietnd}s 3^ö^"^*

1. ^tetric^ öoii ^ern.

3« ^ern ^errfc^te fönig Dietmar auy ber STina*

hingen (^e(d)Iec§t, iüeld)e§ U§> gu ben (!^i3ttern cmporfticg:

feine (Gattin Dbtüa wax bte gefd^idtefte aller grauen.

@ie Ratten einen @o^n, ^ietrid) gefieigen, ber n)uc^§

hieran gu ungetüöljnürfjer ^örperfraft. öein 5(ngefid)t inar

Dual unb IjeHfarbig, feine fdjarfen klugen maren üon ber

?5arBe be§ ^^Iblerauge^, in langen Soden fiel fein ftar!e§

§aar ^erab, gtän^enb inie gefd§(agene§ (^otb. @r I)atte

feinen 93art, fo alt er anc^ innrbe. ©c^mat tnar er in

ber TOtte be§ Selbem , aber gar breit in ben SdjuÜern,

bid in ben §iiften unb üon fo groger (Stärfe, ha^ er fie

!anm je felber gan^ erproben fonnte. '^ahd \vax er ninnter,

leutfeüg unb freigebig: geriet er aber in 3orn, bann fu^r

f^euer au§ feinem 9Jhinbe.

S)amaB lebte in ^enebi §er3og S^eginbalbi) au§

bem (^efd)(ec§t ber SBöIfinge. |)ilbebranb ^ie]3 fein

1) ^aä) anbern Überlieferungen ober ^eribronb.
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ältefter (So^n: ber irar ein fc^bner, ^oc^getüad^fener SJton

mit iPiinberguten 5Iugen, Blonb inaren if)m §aar imb S3art

unb !rau§ tüie .^oBeljpäne. ^oH 3:a^fer!eit, \vax er ju*

gleic^ ein trefflicher Ü^atgeBer nnb feft in ber ^^rennbfc^aft.

SIB er in ben brei^itjften SBinter ging, fprad) er gn feinem

SSater: „SSie folt id) 9tn^m erlangen, n)enn id) ftet^ §n

§anfe fi^e? gc^ n)ill gn ^öiiig Dietmar fafjren nnb iljm

meinen ^ienft anbieten." 2)er S^önig öon ^ern na^m
§ilbebranb freunbli^ anf: er fe|te i()n an feine (Seite in

ber §a(Ie nnb gab i^m ben erft fünfjät)rigen S}ietri(^ gnr

©r^iel^nng. §ilbebranb ^ftegte nnb teljvte hcn Knaben, bi§

er gmölf SSinter alt tünrbe. S)a empfing jung ^ietric^i)

an§ feinet ^ater§ §anb ha§> ©rfjtnert nnb erijielt ein gro^e^

©efolge. §i(bebranb unb ^ietridj liebten einanber fel)r,

bi§ an itjren Zot).

2. S^on Ö5rim unb |)ilbe.

(Sinft ritten bie ?5vennbe l)inan§ in ben SSalb mit

§abic^ten nnb §;inben. S)ietrtc^ üerfotgte einen §irfc^

nnb fal) einen S^^^^Q laufen: rafd) manbte er fein dio^

nnb fe^te iljui nad), unb e!)e ber gmerg in feine §ö^Ie

gelangte, griff 2)ietric^ i^n mit ber §anb am dladen unb

ri§ i^n gu fic^ in ben Sattel. ®a§ mar Sltfric^, ber

berüd^tigte "^kb nnb gefi^icftefte aller ßmerge. „§err,"

fprad) 5(Ifric§, „menn idj mein Seben bamit aii§ beiner

§anb töfen fann, fo milt tc^ bi^ borttiin fiiljren, mo bu

1) Völlig Dietmar l^atte nod) gtrei Vorüber: Wartung [mä)
3K. öirirnm ber rtdjtigere 9^ome, er :^eiBt anä) S)iett)er) auf ber

^ritilaburg, ber SSater ber|)orlunge: gritita imb ^mbre!e
(fie^e unten). ®er onbre Vorüber ^önig S)ietmar^ :^ie^ ©rmen«
rid), S^öuig in Ü^omaburg, einer (Soge noc^ ber allein ect)te ©o:^n

feinet ^ater^. 2)iefer ^ater Ijei^t in einem @ebid)t 5t malung.
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no(^ einmal foüiel (Sc^ä^e ftnben itJtrft, aU betn S5ater

fatjrenbe §a6e ^at. Unb ba§ aUt§> beft^en |)t(be unb
tf)r ^ann (^xim: ber tft ftar! it)ie 5ix)ülf 9J^änner, aber

fie tft noc^ ftär!er unb beibe finb fte hö§. ^uä) 'i)at er

ba§ (Sc^iüert 9fJage Irin g, ha§> ic§ gefdjmiebet ^abe. 5lBer

bn fannft i^n ni($t erfd^Iagen, tüenn bn nic^t jutjor 9^agel=

ring geiüinnft. Unb e§ ftel)t bir Beffer . an, banac^ gu

ftreben, ai§ nac^ meinem geringen Seben." ®ietri(^ ant-

njortete: „^ein Seben mn§t bn laffen, fdjiüörft hn nid)t,

bag bn 9^agelring norf) Ijeut' in meine ganb fc^affft unb

mi^ bann bortfiin füljrft, mo bie (S(^ä|e finb." @o tat

ber S^^^ intb ^ietric^ lieg it)n loic. ^ie @onne ftanb

no(^ ^odj am ^immel, alg ber S^^^^<^ tnit bem (S($tt)erte

jurüdfam: er mie§ ben beiben einen ?^elfen an ber 33erg''

f)albe, U)o fie (5^rim§ (Srbf}aug finben inürben, unb öer*

fc^iüanb auf§ fctjueUfte. S)ietric§ unb §ilbebranb ftiegen

üon htn Sf^offen, gogen ha§ (Sc^tüert au§ ber 'Bii)txht unb

fal)en ftaunenb, ha^ fie niemals ein f(^i3nereg gefc^aut

Ratten, ^ann gingen fie an bie §albe ^in bi§ gum @rb*

^aufe, banben bie §elme feft unb fc^mangen bie ©i^ilbe

t)or fic^. ^ü^n fc^ritt ^ietric^ über bie ©d^meUe, ^liht'

branb btcEjt !)inter i^m. S(I§ ber S3erfer!er Ö5rim fie er*

büdte, griff er fogleic^ nad§ feiner Söaffenüfte, öermigte

aber fein ©c^tüert.

SDa nalim er einen brennenben S5aumaft öom §erbfeuer

unb ging i^nen bamit entgegen. (Sie !äm))ften auf^

tapferfte. §ilbe umf($Iang fo feft §itbebranb0 ^aU, \)a^

er leinen (Sto§ gegen fie führen fonnte. @ie rangen

miteinanber: „§itbebranb fiel unb §ilbe oben auf i^n unb

fie njollte if)n binben. „§err ^ietric^," rief §t(bebranb,

„!)itf mir, nie ^uöor !am id^ in foldje Seben^gefa^r." ^a
f)ieb ^ietrid^ (S5rim ha§ §an\>t ah, fprang an bie Seite

feinet ^fleger^ unb fd;Iug §ilbe in gtüei @tüde. 5lber [ie
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wav 5auBer!itttbig, imb tljre jtüet ^eiBeg^älften tiefen

lüieber (^ufammen, unb fie \vax Ijeil. 5)ietrt(i) Ijiet) nod>

maU auf fie, unb e§ erging eBenfo: ba riet §iIbeBranb:

„3:ritt mit beinen ^^üf^en glüifc^en §aupt nnb gnfsftürf,

nnr bann iüirft bn bieg Ungetüm befiegen.'' 9htn Ijieb

er fie §nm brittenmal in 5n)ei ©tücfe nnb trat mit feinen

gü^en ba^tüifd^en: ha mar ba§ SBeib tot. .g^^^^^^i^itb

fprang auf nnb fie nahmen öon ben ©djäi^en, \o'o\d iljre

9^offe tragen fonntcn. Sie fanben ond^ ben getm, Don

meMjem 5I(frid^ i^nen gefagt ^atte, ha^ er §itbe nnb @rim

fo mert mar, ba§ fie i()n nac^ iljren 9^amen §itbegrim

nannten. Xen.&elm trng Sietrid)feitbem in mand;em Kampfe.

3. SSon §eime.

(Sin @el)öft tag im 3Satbe, baranf mattete @tnba§.

(Sr jüdjtete bort ebte Stoffe; bie maren ade Don grauer,

tjeügetber ober fd^mar^er ^-arbe. ©tnba^ ^atte einen ©otjn,

ber t)ie§ mie er, aber er mnrbe §eime genannt nac^

einem SBurm, ber grimmiger mar aU anbre, nnb ade

(Seetangen maren Dor i^m in ^nvä)t 2Bie biefer SSurm,

mar ^eime t)artgemut, e^rfüd)lig nnb modte niemanb

bienen. ^ur§ gemaci^fen, trng er auf breiten (Sc^nttern ein

ftarfeg §anpt mit grofsen fdjmar^en Singen. 3« feiner

gemattigen @tär!e fanb er adein Suft baran, ha§ 9lo§ gu

tummetn unb gu fechten. S3tutgang t)ieg fein @d;mert,

SfJifpa fein §engft, unb ber mar grau unb gro§.

.f)eime Deradjtete feine» S5ater§ 33efc^äftigung unb Der*

tie§ itju, um ©ietric^ Don ^ern anf^nfuc^en: „^e§ ^Tobe^

mid xä) fein, ober berüt)mter atä ^ietrid^!" fpradj er unb

fprang auf feinen §engft. Unb al§ er an bie ^onig^burg

5u 33ern getaugte, bat er einen S5)iener, dio^ unb (Speer

5U bemadjen, big er aug ber ^üuiggtjade gurüdfetjre. S)ann

©alin, SD3er!e. 9Jeue jjolge. III. 31
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fi^rttt er !)tnetn l3or be§ ^önigg §od^ft^, n^*i^f3te ilin imb

tüanbte fic^ 511 SDietrid): „Sßeitfjer bin i(^ geritten, nm
bic^ äu finben: Ji)i(lft bu nnn bid^ nnb beine ©tärfe öer*

fu($en, fo forbr' ic^ bic^ §nni Stüeifant^f branden üor

^ern: nnb iDer ber Sieger ift, ber foH be§ anbern Söaffen

baüontragen." S)ietri(^ tüarb gornig: no(^ feiner Ijatte ge*

iüagt, i^n ^nm 3it>ei!am^f Ijeran^^nforbern. ©c^nelt fprong

er auf nnb ging f)inan§, ficf) gn lüa^pnen. 3f)m folgten §il=

bebranb nnb Diele feiner Splitter nnb alte Ijalfen, il)n ruften:

bann fprang er anf fein 9f?og nnb fie ritten l)inan§.

®ietrid)§ (Sc^ilb mar rot lüie ^lut nnb ein golbener

Öötüe baranf gemalt; fein <Bä)\vtxt 9^agelring trug er an

ber Seite, in ber §anb einen ftar!en S^eer. feinte

niartete fdion be^ ^ampfe^: mit gefenften (S^jeeren ritten

fie gegeneinanber, §n)eimal nnüerfeljrt: gnm brittennml

fnl}ren fie fo geiualtig an, ha^ ^ietrid^g 9^o^ ton bem

@to^ auf bie Hinterbeine fanf, bie Speere gerbracfien, nnb

Heime inarb leicfit tjertnunbet. Sic ftiegen nnn ab, ^ogen

hk Sc^tüerter nnb frfjhigen fidf) lange; nnb feiner mii^

üor beut anbern gurücf: enblic^ tat §eime einen ftarfen

§ieb mit 33(ntgang auf ®ietric^§ §elm §itbegrim: ha§>

Scfjtuert fprang aber in gmei Stüde: nun Ujar er maffen^

Iü§ nnb gab fid) in ®ietric^§ Ö^elnalt. S)er aber mochte

i^n ni(^t töten, fonbern machte i()n ju feinem @enoffen.

5(nf bem §eimmeg ritt .^eime ju ^ietric^ nnb fprad^:

„^n bift ein getnaltiger |)elb nnb reiteft auf einem

fo etenben 9^ofe, ba^ e§ fanm einen Stojs angljalten fann?

3i^ meif3 einen §engft in meinet ^ater§ (^eljöft: fommft

bn je auf beffen Sauden, fo fe|' i(^ mein §anpt jum $fanb

:

e^er erlahmt bein ftarfer ^rm, benn be§ Stoffe§ ^ÜMcn

unter bir fi($ beugt."

,^annft bn ha§ 9to^ mir üerfc^affen, mid ic^ bir'§

banfen mit reid;em 2oi]n," anttüortet ^ietrid;, unb gab
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ifjm UrlaiiB gur Steife, feinte fudjte in feiiie§ ^ater§

©eijöft ben größten §engft üon faljler garbe imb breüutntrig

nnb ber Ijiefs Satfa. S)en füljrte er \\a^ ^ent unb cjab

iljit ^ietrid), ber §eime reid) belüljute.

4. Sötttigs 5Iu§fa^rt.

5ir§ SBielanb^ ©oljit Söittig (@. 465) jjnolf SSinter

alt lüar, lüottte er nid^t §ammerfdjaft nodj gangengriff

berüljren, fouberu 9ftog unb SSaffen begeljrte er iinb einem

ruljmreidjen gürflen gu bienen unb mit tljm in ben ^ampf

5U reiten. @r \vax ftar!, gro§, an]e^nli(^, tapfer unb

of)ne Übermut. „2)ietri(^ t)on S3ern ift f^on lueitljin be=

riiljmt unb nic^t älter aU id)," fprac^ er. „TOt iljm mill

id^ mic^ meffen im Kampfe: fall' ic^ pr @rbe, fo reic^'

id) il)m mein ©djiuert unb merbe fein SJ^ann: — üielleidjt

aber iuerbe id) ber ©ieger fein." ®a fdjuiiebete i(}m

SSielanb eine Sf^üftung, glän5enb mie Silber, Ijart tüie

©tal)l; einen §elm, mit grofsen ^Kigeln befdjlagen, bid

unb biegfam; eine golbfarbene (2d)lange mar baranf ah-^

gebilbet, bie fpie (^ift au§ bem 9f^adjen: ha§> h^hcnkit

SSittigg Sütterfc^aft unb grimme (Streitlnft. ©ein 6d)ilb

mar mei§, unb mit roter garbe maren §ammer unb B^^nge

baranf gemalt, meil fein SSater ein @(^mieb mar; oben im

(Sc^ilbe ftanben brei ^arfunfelfteine, hu bebeuteten feiner

aJZntter ß'önigggefc^lec^t. ^ogu gab SBielanb il)m 9Jlimung

((S. 458), ha§> ©djmert, unb ben §engft ©djimming
((S, 459). ®er (Sattel mar aii§> Elfenbein unb eine Gatter

baranf ge^eic^net.

Seine äJ^utter gab il)m brei 9Jiar! ©olbe» unb iljren

golbenen gingerring. 2)ann Üifete SSittig Salutier unb

^ater, naljm feinen Speer unb
f
prang in ben Sattel,

oljue ben Steigbügel gu berüljren. 2?a ladjte SBielanb,

31*
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ai§ er ha§ '\a'f), geleitete iljii auf ben 2Beg unb beaetd^nete

it)in genau bie (Strafseu, bie er gu reiten !)atte. Unb gab i(}m

uoc§ manrfjen lüeifen 9fiat, unb Spater unb 6o^u jdjieben.

SBittig !am uac^ langem 9iitt an eineu großen ©trom,
aber er fanb bie ?^urt nidjt, bie il^ni jein SSater be^eidjuet

Ijatte: barunt ftieg er ah, legte Söaffen unb Kleiber t»on

\iä) unb tierbarg fie in einer ©rbgrube, bamit fie ifjut nic^t

genommen iDerben fönuten, luä^renb er im SBaffer bie

gurt fudjte. (Sr \mkk in \>a§ SBaffer IjinauS unb fu^r

frf)tDimmeub auf unb ab im Strom. S)a famen brei

9}^äuner be§ 2Bege§ geritten: ber eine tvav ^ilbebranb,

ber anbre §eime unb ber britte 3arl |)ornbogi au§
SBinlanb, hen ^ietri^ öou 53ern gu fidj gelaben f)atk, ha^
er fein (5)enoffe iüerbe mit alteu feineu 9J?anuen. ~ ^ilht^^

hxario fa^ SBittig im (Strome unb \pxad): „Sd) fef)e einen

Stücrg im SBaffer, üieireidjt ift e§ ^^Ufricfj, hm 3ungl)err

®ietrid; fdjon einmal fing. SBir moHen ilju nod)maI§

fangen, unb feiu Sofegetb foll fein geringereg fein aB
bamal^.''

5Iber Sßittig ^atk alle§ gehört, m§ fie fj^radjen unb
rief: „(3cU mir grieben unb lagt mic^ an§ ^anh fteigen,

bann tonnt i^r fe^en, ob iä) meiu §au^t niebriger trage

aU i^x.'' (Sie geU)ä^rten i^m ha§, unb er fprang an^

Ufer, neun '^n^ in einem (Sc^iouug.

5IIg §ilbebranb nad) feinem Dramen fragte, antu^ortete

er: „2aii mic^ erft meine SBaffen neljuien, bann frage,

\m§ hn fragen mitlft." ©(^ueU legte er li^Ieiber unb
SBaffen mieber an, f^^rang auf feinen §engft unb ritt iljnen

entgegen. Unb nun fagte er feinen 9?amen unb fein

(3e\d)kd)t unb baf5 er gum Kampfe mit ^ietrid; reite:

„Unb e^e i^ Ijeimfafjre, mufs ermicfen fein, lüer Don uug
ber (Stärfere ift.^' m§ ^ilbebranb fafj, mie überaus groJ3

unb gemaltig SBittig mar, slueifelte er, mer im älueifampf
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otiftegen tüerbe, unb \ann, tüte er feinen §errn Sietrid)

Dor einer D^ieberlage Befdjirmen möge, ©r loBte 2öittig§

3I6[id)t unb bot iljm ^Iuti3brüber(d)aft an. @r nannte fii^

auf SBittig§ befragen 35oItram, nnb fie gelobten, einanber

beiguftefien in allen 9Zöten. darauf ritten fie jum ©trorn:

§ilbebranb iDufste bie gnrt bnrdj benfelben. @ie sogen,

bt§ fie an eine Söegfi^eibe famen. ^a fprac^ ,V)iIbebranb

:

„S3eibe SSege fiil)ren nai^ ^ern: ber eine ift lang, ber

anbre fnr^: aber ouf bem furzen ntüffen Wix über einen

(Strom nnb ha§> !i3nnen mx mir auf einer (Steinbrüde;

bei biefer liegt ein ^aftelt, ha§> ^aben jrtiölf 9iänber inne:

ber erfte Ifjei^t ©ramateif, unb auf ber S3riide liegt ein

3olI, bort muffen tnir SBaffen nnb 9^offe laffen unb frot)

fein, fommen \vix mit bem Seben babon. (Sdjluerlidj

!ommen inir Ijiniiber: §err Sietric^ ^at öergebeng öerfudjt,

bieg ^afted §u erftürmen. S^eiten lüir alfo htn langen

Söcg.'' S)odj SSittig rief: „2öir wollen h^n Üir^ern reiten."

Unb batb !amen fie an einen SSalb, üor ineld^em ha§>

S^aftett tag. SBittig bat feine (5)efä()rten, ^u tüarten: er

ritt üoraug, um ju öerfuc^eu, ob fie nic^t oljue ©d^atjung

über bie S3rüde fämen.

Übtn üom ^afteU herunter fa!)en bie gtüölf S^äuber

SSittig. ^ramaleif fprai^: „^ort reitet ein Tlann Ijer,

ber t)at einen großen ©c^itb, htn iüill i(^ '^aben, i^r mögt

feine übrige Sf^üftung teilen." 9^un teilten fie unter fid^

SBielanbg gange 2lu§rüftung, aber fd)on für hm neunten

blieb nic^tg me!)r übrig; ha öerlangte er Söittigg red)te

§anb, ber getjute ben rechten ^n^ unb ber elfte woUte fein

.^anpt l)aben. Slber ber gmölfte, @tubfu§, fprac^: „®er

äJlann foU uic^t erfc^Iagen tperben," unb (^ramaleif befal)!:

„@e{)t t)iu gu britt: ue^mt tt)m al(e§ unb lagt ilju baöon

mit bem Hufen i^n^^ bem linfen 5Irut unb bem Seben."

^ie brei ritten Sßittig entgegen unb forberteu SSaffen,



486

Kleiber unb ?Ro§ iinb §anb itnb '^n^ aU (Sc^a^uttg.

Söittig fanb ba§ feljr unBitttg imb I)ie§ fie i!)ren §äu^t=

ling ^lerBeirufen. 5n§ (S^ramaleif ba§ Ijörte, tüaffnete er

ftdj jamt feinen ©efeUen nnb fie ritten über bie Stein-

Brücke. Söittig f)ie§ fie tüittfommen. „&ax nidjt föid^

fommen Bift hu," anttnortete ^ramaleif, „beine §aBe tft

nnter nn§ fc^on geteilt unb §anb nnb '^w^ mngt hn

bajn taffen. deinen (Sc^itb wiU \d)." Unb ein jeber

forberte fein ^Teil. 5Iber SSittig tnoKte ifjnen nic^t einen

§el(er geben, fonbern verlangte in grieben über bie 93rnc!e

5U reiten.

„gnrtt)al)r," fprad) (Stubfn§, „mir finb groge 9^arren,

ha^ n)ir §tüölf öor einem Wann fteljen; jiefjt enre ©d^inerter,

nun foK er atte§ laffen unb fein Seben oben brauf legen."

Grimmig 50g er ha§> ©d^lüert unb ^ieb nad) 3Bittig§ §etm,

ber wax aber ^u fjart für feine Söaffe. Tlit grofsem Sorn

ri§ Quc^ SBittig fein ©djtuert SBimung au§> ber @d)eibe

unb fc^nitt (Stubfu§ in gioei 3:ei(e auf htn erften @d)Iag:

gur linfen 5((^fel Ijerein, gur redjten Seite ^eran§. ^nn
brangen alte auf i^n ein: Ö^ramateif t)ieb getüaltig auf

2Sittig§§eIm, bodj fein ©djlüert fonnte ilju uii^t jerfdjneiben.

SBittig aber f^altete (^rantaleif ha^ §anpt nnb ben 9inm|3f,

ha^ er tot jnr (Srbe fiel.

Unterbeffen f^rac^ §übebranb gn feinen ©enoffen: „Sie

finb aueiuanber gefommen: mx lootlen f)inreiten unb i^m

beifte^en."

®0(^ §eime riet: „Sa§t un§ loarten, bi§ tüir fieser

finb, ha^ er bie Dberijanb f)at: unterliegt er aber, fo

iüotten ioir fortreiten unb biegen eine» Unbefannten nn§

nid)t in ©efaljr bringen." „®a^ tväxt fc^änbüi^," fagte

§ilbebranb, unb §ornbogi meinte: ha^ fie um ber S3rüber=

fc^aft iüillen i^m !)etfen müßten. S)a ritten fie ^in.

SBie fie auf bie ©teinbrüde famen, l^atte SBittig fieben
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ber 3?äuBer erf^Iagen unb bte fünf artbern, baruuter

(Sigftaf, flogen baöon. ^ie Sieger ritten nun in bie

^urg, na!)men Söein, ©Reifen unb fleinobien, unb blieBen

bort bie 9Zac^t. 5l(§ e§ 9}^itternad)t war, ftanb §iIbebronb

auf, na^m SBittigg (Sd)n)ert unb legte fein§ bafür an bie

Stelle, na(^bem er guDor ^nauf unb @riff be^ (Sc^tüerteg

öertaufi^t f)atte. 5Im anbern 9(J?orgen fprac^ er §u SBittig:

„3c§ itiitt utidj nicfjt länger t)or bir verleugnen : id) bin

§ilbeliranb unb tt)ir alle finb 2)ietric§§ ®en offen, aber

unfre ^rüberfdjaft wiU iä) bir treu galten. 9^un rate ic^,

baß §eiine unb §ornbogi biefe ^urg f)üten: id) reite mit

bir nac^ ^ern §u Sietnc^. ©(Reibet il)r beiben al^

f^reunbe, fo befi^t gemeinfam biefe 33urg, fc^eibet i^r un*

nerfö^nt, fo gel)ört fie bir allein." SBittig antiüortete:

„@in böfer So^; lag auf biefer ^rücfe: haxan mar ba§

^aftell fdjulb, meld)e§ bie SoK^K^^^'n fd)irmte. gebernmun,

miH id), foll in ^rieben über biefe ^rüde jie^'n." Unb
^arl ^ornbogi fagte: „20er bie 33urg mit feinem ©c^mert

eroberte, l)at and) ba§ 9^edjt, bamit nad^ feinem (Gefallen

5U tun." ®a marf SSittig einen geuerbraub in ben 93au

unb fie ritten nic^t e!^er t)on bannen, bi§ alle^ üerbrannt

unb niebergebrodjen mar. S^)r 2öeg fül)rte fie balb npieber

an einen @trom: barüber mar eine ^rüde gefpannt gmifc^en

gmei gelfen. Über biefe ^rüde mar ©igftaf mit feinen

(55eferien geflol)en, fie Ijatten bie ^rüde l)inter fid^ ab'

gebrodjen, bamit SBittig nidjt über ben (Strom fomme.

5ll§ SBittig fal), ba^ bie ^rüde fortgeriffen mar, brüdte

er feinem §engft bie (S^Doren ein, unb (Sc^imming f^rang

über ben @trom tjon bem einen Reifen big auf hm gegen-

überfte^enben, mie ein abgefc^ offener $feil. 5ll§ §ilbe*

branbg SfJoß üon bem ?5elfen f^rang, flog e§ in hm Strom
unb mußte fi^mimmen: biefelbe g-a^rt tat ^ornbogi, boc^

!am er früljer al» §ilbebranb ang Sanb. §eime§ §engft
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Ü^tf^a fe|te tn einem «Sprung iiBer ben «Strom unb gtetc^

naä) SBittig \vax er bort. @igflaf unb feine Gefeiten lt)aren

nic^t n)eit gefommen: al^batb getüa^rte fie Sötttig: er ritt

auf fie 5u unb begann öon neuem ben ^amp\ mit i^nen.

^eriueil fa^ §eime auf feinem §engft unb tüoKte i^m nid}t

l^elfen. ®ocfj ^ornBogi gelangte nun an§> Sanb unb ritt

äöittig 5u §ilfe. @ie erfc^Ingen alle 9läuBer, el)e nod)

§itbebranb ha^^n !am.

3l(§ fie in ^ern einritten, fa§ S)ietri(^ bei 3:ifrf); er

ftanb auf unb ging ^inauS, fie gu begrüf^en. Söittig §og

ben filbernen ^anbfdju^ öon feiner §anb unb reichte ilju

S)ietrid^ ^in: ,,§iermit forbere ic^ bidj jum Sii^^i^'iwpfe'

hu bift gleic^ alt mit mir; nun miU ic^ üerfuc^en, ob bu

ein fo großer S^ämpe bift, inie öon Sanb §u £anb gefagt

U)irb." „^en ^rieben lüiK ic^ einfetten in meinet S^ater^

2anh unb meinem eignen, ha^ nid)t jeber Saubftreid^er e§

tragt, mir f)ier ^i^eüampf §u bieten," antmortete S)ietric§.

Slber §ilbebranb marnte it)n: „§err, bu iüei^t nid)t genau,

mit wem bu rebeft," unb einem 9}^anne ^ietridj^, ber

SSittig fc^mä^te, fc^Iug er fo ftar! mit ber gauft gegen

bie Oljren, ha'^ er in D!)nmad)t fiet. „^d) fet)e," fprai^

®ietric§ tüieber §u §itbebranb, „bu bemü^ft bic^ mit

großem (Sifer für beinen ^^aiirtgenoffen: — be§ tüirb er

menig genießen: nod^ l^eute fott er üor 33ern aufgel)ängt

iüerben/' „^ommt er burc^ ^ampf in beine (bemalt,

§err, muß er fic^ beinem Urteil fügen, fo ^art e§ fei;
—

nodj ift er ungebunben unb mir aljut, ha^ er e§ bleiben

it)irb."

®ietri(^ rief nun nad^ feinen SSaffen; rafc§ tDurben

il)m bie gebradjt. (Sr rüftete fid^ unb fprang auf ben

^engft ^^aüa, ber tüar ein S3ruber ©d^immingg unb 9iif^a§.

Tlit großem (Geleite ritt er üor ^ern Ijinau§. S)ort fanb

er Söittig, bei i^m §ilbebranb unb jDenige SJ^önner.
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SSitttg fa^ tn alt feinen Sßaffen auf fetnent ^engft jitm

Kampfe Bereit. §eime trat §u S)ietridj mit einer Schale

tioH Söein§: „3:rin!, §err! ®ein fei ber (Sieg !)eute unb

immer!" ©ietric^ na^m bie ©c^ale unb trau! au§. S)a

rei(^te ^ilbebranb aud^ SSittitj eine (Schale. „33ringe fie

guüor ®ietri(^," fprad) SBittig, „unb bitte x^n, mir ^\u

5utrin!en." ^ietrid) aber iDar fo äornig, baf^ er bie (Sdjate

nidjt nefjmen tPoUte. „S)u meij^t ntdjt, auf lueu hn §ornig

bift/' lüarnte tüieber §itbebranb, „bu n^irft einen Reiben

i3or bir finben." ®r feljrte 5urüd 5U SBittig unb reichte

i^m ben Söein: „3:rin! unb tvdjxt h\^ tapfer, unb möge

eg bir tüoljt ergelj'n!" SBittig naljut WBdjaU, trau! fie

an§> unb reidjte fie §urüd. ®ann ftreifte er feinen @olb:=

ring üom ?5inger unb gab il)n §itbebranb: „^aU ^an!

für beinen S3eiftanb." Unb nun rief er 2)ietridj an, ob

er bereit fei gum £ampf?

@ie ftie^en ti)re §engfte mit ben ©poren, legten bie

(Speere ein unb ritten fo fdjueU aufeinanber Io§, loie ein

hungriger §abidjt auf feine ^eute fliegt. ®ietridj§ (Speer

glitt öon Söittigg (Sdjitb ah, aber ber Söittigg barft in

brei ©tiide an ^ietric^g (Sdjilb: unberu^unbet fdjoffen fie

aneinanber torüber. „Söenbe bein ^0^/' rief SBittig,

,,unb reite Iräftig auf mic^ Io§: \)n foKft beinen Speer

nidjt Ujeniger verlieren, al§> id) ben meinigen, ober fäKe

mid^ üom 9to^ §ur ©rbe." ^ietrid^ n^anbte ben §engft

unb ritt f^arf gegen SSittig, fein (Speer ftieg auf beffen

^ruft, unb er gebaute tt)n §u toten. 2)oc^ SSittig l)ieb

mit bem (Sc^tnert ben ©peerfi^aft entätoei unb jugtei^

t)on feinem eignen (Sd)itb ben Ütanb ah. Unöerfeljrt

fprengten fie n)ieber aneinanber üorüber. 9^un fprangen

fie oon ben Stoffen unb gingen mit ben (SdjUJertern auf*

einanber lo». Wü muc^tigem §kh traf SBittig ^ietrid^^

§etm: — §ilbegrim barft nid)t, SBittigg (Sdiinert aber
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gerf^rang in gtüei (Stüde. UnmiittioII fprad^ er: „3Sater

Sötetanb, be§ §nnmel§ Sorn über bid^, ha bit ein fo

fc^Iecf)te§ (Sdjiüert fd)miebeteft; ba§ Bringt nnn (Sdjanbe,

bir lüie mir.'' ©ietrirf) padic Dkgetring nnt beiben §änben,

SBittig ha§> ^onpt ab^nfd^Iagen. ®a trat §ilbebranb ha^

älnifdjen nnb fprad^ gu feinem §errn: „(5)ib biefcm 90^ann

^rieben! llnb nimm i^n gn beinen ©enoffen an, einen

füljneren finbeft bn nidjt: er allein na^m ben §n)ölf 9^änbern

bte ^nrg ab, bie bn mit beinern §eere ntc§t bejtnnngen

^a[t. (Sr}rent)oK ift bir fein S)ienft."

„(&§> bleibt, lüie id) gefagt," antwortete ^ietric^, „nodj

fieute foU er t)or 33ern aufgeljängt n^erben." „3:ne ha§>

nic^t, ^err, er ift üon !önig(ic^em ßJefdjIei^t, nimm i^n

e^renöolt anf unter beine SJZannen." Grimmig entgegnete

^ietric^: „®ein ®ienft frommt meber bir nodj iljm: get)e

^inmeg t)on ha, wo bn ftetjft, ober idj Ijane erft bii^ in

än)et (Stiide nnb bann il)n.'' ^a fpradj |)i(bebranb : „3d)

fel)e e§ tvol]!, bn tierfte^ft e§ nic^t, meinen ^eiftanb an=

gune^men; fo '^ahe benn, inonad) bn begeljrft; iä) aber

l^alte bie ^Treue, bie id) bir, Sßittig, geeibet; nimm Ijier

gnrüd 9}Zimung, bein eigen ©ditDert. SSe^re bid^ tapfer

nnb Ijelfe bir ein (3Jott, benn i(^ !ann bir nidjt me^r

Reifen." grenbig griff ber SBaffenlofe nadj bem ©i^merte,

!üf3te e§ nnb rief: „SSergib, ^ater SBicIanb, tnag ic^ miber

bid^ fprac^.'' Unb nnn ftritten fie jum anbernmat, nnb

SBittig tat einen .^ieb nad) bem anbern nnb fdytug mit

jebem (Streich ein ©tüd üon be§ ß)egner§ 9^üftnng a^.

S)ietric§ Wc^xtt \xä) tapfer, öermod^te aber mit nid^t einem
§ieb Söittig gu öerlei^en nnb fonnte nii^tS tun, aU \id)

fdbü^en, nnb Unkk fdjon an§ fünf SKunben. ^a rief er

feinen Söaffenmeifter : „^omm ^ierl^er, ^ilbebranb, nnb

fc^eibe unfern Si^ci^^in^f' icf) allein öermag e§ nic^t."

3:ro|ig anttnortete ber: „'^lU iä) end; fc^eiben moUte, bir
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gii 9^uf)m itnb ©Ijre, ttaljmft bu meinen 9Rat nlc^t an üor

atl^ngro^er (^rimmigfeit: jrfjeibe nun jelbft ben 8treit me
bn Dermagft.''

^a nun ^önig Dietmar \a^, ha^ fein @of}n unter*

liegen ipürbe, naijm er feinen roten ©djitb unb trat ^luifd^en

bie ^\impen. „2öa§ iDitlft bu tun, tönig?" fragte SBittig.

„gdj fage bir, lüenn bu mir tjier ^elüalt antuft mit beinem

befolge, fo l}eif3t bii^ niemanb barum itieber einen Beffern

gelben, noc^ einen großem SJJann.'' „@uter ^elb, bitten

min id) bidj, ha^ bu meinet @oljne§ fd)oneft unb ben 8treit

Beenbeft. 3c^ gebe bir eine S3urg in meinem Sanbe unb

öermät)Ie bidj, haf^ e§ bir Ijolje @l)ren fdjafft." „Sa» miU

idj fidjerüd) nidjt: beinem ©olju foll merben, ma§ er mir

bot." ®er tönig ging gurüd, unb fie begannen auf§

neue Ij arten tampf. 3:apfer meljrte fic^ ber 53erner, aber

SBittig brang aU^^n Ijeftig ein: er 5erf(^nitt äulet^t hm
§elm ijilbegrim üon ber linfen Seite jur redjten, bafs

ha§> obere 3:ei( abflog unb Sietric^» ©c^eitelloden nac|*

folgten.

®a fprang §ilbebranb ^mifdjen fie unb f^rac^: „dlnn

f^eibet! (55uter ©efett SBittig: um unfrer ^rüberfdjaft

mitten gib Sietrid^ ^rieben unb merbe fein ^enoffe: unb

reitet man burc^ bie gan^e SSelt, man finbet ni(^t eure»-

gleidjen."

Söittig antwortete : „Dbmo^I er'§ nidjt an mir öerbient

^at, — e§ fei! Um unfrer ^rüberfdjaft mitten." Sarauf

legten fie t^re §änbe ineinanber, unb fo mürben Sietrid)

unb SSittig @en offen.

5. fSon ©de unb gafolb.

Säi§> Sietric^ Don feinen Sönnben geseilt mor, ritt er

attein aug S3ern fort. 9^ienmnb au^er SBittig mn^te um
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fein 95orr}aBen. tiefem fagte er: „^'m id^ avuS) hxx unter*

legen, \o toiU td^ bod) meinen 9tul)m nic^t öerlieren: unb

nic^t efier feljr' ic^ mieber jurütf, Bi§ xd) eine §elbentat

üöUBrac^t, hk mic§ Berntimter maäjt, ai§> \d) ^uüor mar."

©r ritt fieBen S^age bnrc^ Bebautet unb unBebaute§ SanS*

ouf unBefonnten SSegen, Bi§ er an einen ^alh tarn. Sort

!^erBergte er unb Ijörte bie Tläx, ha^ auf ber anbern

(Seite be§ Söatbe§ in einer ^urg eine^ ^ünig§ SSitiue leBte

mit nenn 3:Dc[)tern: bie Königin aBer ^atte fid) auf§ neue

einem Wann ©de öerloBt, mit bem !onnte fein §elb im

Sanb fid; meffen. ©ein trüber l^ie^ g-afolb unb mar

fo ftar! mie ftoI§; er Ijatte ha^ (SJetüBbe getan, men er im

Stampf Begegne, nur mit einem @d)Iag §u treffen: unb er

Ijatte noc^ feinen gefunben, ber me^r at§ ben ouSgeljalten.

@de pflegte in biefem SSalbe §u jagen in allen feinen

SBaffen, unb Begegnete er einent 9}Zann, fo moUte er it)n

fampfü^ üBerminben. ^ietrid^ backte, ©de bie^mal gu

bermeiben, ha iljn bie SBunben noc^ Brannten. (Sr ritt

§ur ^ad)t fort, unb I)offte, fo burc^ ben SBatb ju fommen,

oljue ha^ ©de fein gema^r mürbe. SlBer er üerirrte fic^,

unb ef)e er fidj beffen üerfa'^, fam ©de ba^er, rief ilju an

unb fragte, mer ber fei, ber fo ftolj eintjerreite? ^ietrid^

nannte fid) §eime. „©§ mag fo fein," fuf)r ©de fort:

„^Ber beine (Stimme füngt, al§ märeft bu ^ietrid^, unb

Bift bu ein fo tüchtiger §elb, mie man biij rüljutt, fo oer=

leugne beinen S^amen nid)t."

„S)a bu fo eifrig forfc^eft, miffe benn: ic^ Bin 2)ietri(f)

t)on ^ern."

„3(^ ^örte fagen, bu feieft unlängft im Sit'eifamj^f

unterlegen: I)ier fannft hn nun größere ©^re geminnen,

a\§> bamalg Unehre, menn bu mit mir fämpfeft. 2)u öer*

lorft gute S:Öaffen, nidjt fd)Ied)tere geminnft hn, fädft bu

mid; ^n ^oben.^'
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„SSie follten iPtr fecfiteu in buufter 9^ad)t, \)a feiner

bert anbern fiel)t -- ic^ mU nii^t." %htv Mc reiäte if)n

tntnter mcf)x, rüljmte feine SBaffen nnb tior aUem (Scfefai\

fein ©cfjwert: „5l(frid), ber ä^üerg, I)at e§ nnten in ber

@rbe gefcfjmiebet, nnb er fnrfjte bnrc^ nenn ^i3ntgreidje, h\§>

er bay Söaffer fanb, Jüorin er e§ Ijärten fonnte; fe^eft bn

bie (Sdjiüertj^i|e anf bie (^rbe, fo f(^eint e§, al§ lanfe eine

golbene (Sdjlange l^inanf nadf) bem ^riff; fjältft bn bog

©djtDert aber entpor, fo fdjeint e§, a(g lanfe fie Ijinanf jnr

Spi^e: ba§ gtän^t alle§, aU ob ber SSnrm lebenbig ioäre.

^önig ^lojeleif (9^notHeb) Ijat einft bantit ntandjen dJlann

erfdjtagen: feitbem trngen e§ tiele Slonig^följne: nimmft

bu eg mir ah, fo genief3e fein : jnoor aber mii ic§ e§ nid^t

fc^onen."

„9^nn foUft ha mid) nid)t länger §nm3tüstoit^fforbern,"

f^rad^ ^ietrid), „inann ber 3:ag !ommt, neljme jeber be§

anbern §anb ab, \va§ er oermag — beine ^raljlerei follft

bu entgelten, el)e föir f(Reiben.''

„§5re nod) ton meinem Leibgurt," fnfjr @de fort,

„5tt)ölf $fnnb (^olbeg finb barin; and^ bie fannft bn ge*

lüinnen. SJlir brennt ha§> §erj öor S3egier, gleii^ mit bir

5U ftreiten. SöiKft bn nidjt lämpfen, lieber um be» Ö)oIbe§,

nodj nmi ber SSaffen mitten, fo tu' eg toegen ber neun

^öniggtüc^ter nnb if)rer Tlnikv, gn bereu fö^ren id) gelben*

taten üottbriuge.''

^a f^rang ©ietrid) oon feinem §engft nnb rief: „S^ic^t

um ^olb nnb SSaffen, aber um bie ^(nmut ber Königinnen

mitt ic^ nun gern mit' bir fäm^fen." @r gog 9^agelring

nnb i)ieb öor fid) in bie Steine, ha^ ein ftarfe» geuer

baran§ flog nnb er §u feigen öermoc^te, mo er feinen

§engft an einen 93aum binben fonnte. äoimigen ger^eng

trat er auf hm Kie§, atte§ ftob empor, ma§ Oor feinen

gu^ laut, ©de Ijieb nun and) mit bem ©djloert in bie
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Steine, unb geuer fprüljte Ijeruor, wo (Staf)I unb «Sterne

fic^ trafen. S^t Scfjein ber gnnfen fanben fie einanber,

unb t)on i^rem ^am^f iüirb gefagt, ha'^ nie getualtigerer

ätüifdjen gtnei 9J^ännern getobt I)abe. S5on i^ren Rieben

entftanb ein 3:ofen unb ^radjen n)ie ®onnerfd)Iäge, unb

?5euer j^irül)te öon ifjren SSaffen gleich 33It^en. Unb ob

fie einanber alle (Sc!)u|lt)affen gereuen t)atten, blieben fie

boc^ untierlDunbet. ®a fü()rte (Sc!e einen Strei(^ au§ aller

Sl'raft nac^ ^ietrid), ha^ er gu 93oben ftür^te. ©de iuarf

fid) über i^n, umf^annte ilju mit feinen Slrnten unb fprac^:

„SSillft bu nun bein Seben beljalten, fo liefere bidj felbft,

SBaffen unb 9f?o§ mir au§
;
gebunben unb überftinnben tniE

\6) bidj Dor meine Königinnen fül)ren."

„(Sl)er iüitl xä) ^ier fterben, aU ben Spott ertragen,"

antlportete gornig ^ietric^, madjte feine §änbe log unb

faf^te (Sde um ben ^aU. Unb fie begannen nun an§ aller

Tlc[6)i miteinanber gu ringen unb rollten U)eit umljer, unb

famen an bie Stelle, mo g-alfa, 2)ietrid)y 9?o^, ftanb; ha

f:prang ber |)engft iDilb empor unb mit beiben ^orberfüf5en

nieber auf ©de§ Sauden. SDaburc^ !am ^ietric^ empor,

fafete fein Sc^mert unb ^ieb (Sde ha§> §aupt ab. @r

na^m ht§> 33efiegten SBaffen unb §eer!leiber unb mappnete

fid^ bamit, bann ftieg er a:tf fein 9^o^ unb ritt fort. ®ie

S^adjt mar ber SQZorgenljelle gemieden, unb aU er ai\§ bem

SBalbe !am, fa^ er bie ^urg ber Königinnen liegen,

©a'^in ritt er. 5luf bem 3:urm ber S3urg ftanb bie

Königin unb fal) il)n: fie glaubte, ©de fei e», ber öon

einem Sieg gurüdfomme. Sie fd)müdte fid) mit iljren

3^ödjtern unb frenbig eilten fie il)m entgegen. ®a erfannten

fie aber, ha^ e§ ein frember 9}Zann in (Sdeg Söaffen mar.

Sie tiefen 5urüd unb er^äljlten bie Kunbe ben 35nrg=

mannen. ®ie fuhren eilig in bie SBaffen unb mollten il}ren

$errn räd^en. ^i§ ^ietrid; iljre aUgugro^e Übermad;t
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eviauute, iuanbte er jeiiien §engft unb ritt, fo fcljuell er

üermo($te, baüon.

6. gafolb.

^ietrirfj ritt nun burd^ ben Söalb jurürf, immer bes

^am^fe!3 getüärtig, ba er ben dürften be§ Sauber er=

frfjlagen Ijatte. S3atb ritt i^m ein 9Jlamt eutcjegeu, I}0(^

öoii SBudjg imb tüoljl geluappnet, ba^ Jüar gafolb, @c!e§

S3riiber: unb n)ei( er beffen SSaffen erfannte, glaubte er,

ha^ (Sde e§ felBer fei, unb rief ilju an:

„S5ift bu'g, 93ruber (Bat?"

„(Sin anbrer dJlamx/' — anttüortete ^ietricf) — „nic^t

bein 93ruber ift'g.'^

„S)u Böfer §unb unb 9}Znrber! ®u §aft meinen 93ruber

im (Sd)Iaf erfd;(agen: benn föadjenb Ijätteft hn x^n nimmer

befiegt."

„^u rebeft un^.üal^r, hafy tc^ il)n fc^Iafenb erf(f)Ing:

öielme^r gen)ä!)rte ic^ if)m nur ungern htn Stüeüam^f, unb

bie Söaffen natjm ic^ it)m, aU er tot lag."

®a 50g gafolb fein ©cfjmert, ritt mit grof3em Born

gegen ^ietric^ unb ^ieb fo ftar! auf beffen §e(m, ha^ er

betäubt öon feinem §engft fiel, ^afolb gebarfjte feine§

(^elübbe§: feinen 9JJann, ber auf einen ©c^Iag öon i^m

nic§t tot gefallen mar, §u töten, no(^ if)m bie Söaffen 5U

nehmen: er ritt baöon. Sod^ SDietrid^ !am at^batb mieber

jn fi(^, f^rang auf fein $ferb unb Ijotte i^n ein: „9?eite

nic^t fort! 9uicl)e lieber beinen 93ruber menn bu ein fo

ftoI§er ^äm)3e bift, aU man bic^ rü^mt: — miUft bu aber

nic^t, fo bift hn iebem Susanne ein (Sdiuft." W.§ gafolb

bie (Sc£)mäf)rebe ^örte, ^ielt er an unb moHte lieber mit

i^m ftreiten, aU fold^eg erbulben. @ie ftiegen Don ben

3ftoffen unb gingen einanber ^u Ijartem ^ampf entgegen.
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(Sie lierfe^ten ftcfj ütele |)iebe: ^tetrid^ ^atte baüon brei

leidste SBunben, aber gfifolb füiif jdjipere: ber grofse 93(ut*

öertuft ermübete i^n : er faf), baf3 er jein SeBen nun tpürbe

taffen niüjfen, unb lieber erbot er \\d], hk SSaffen 5U

ftrecfen unb S)ietric^» ^ienftmanu gu iuerben. „^u bift

ein guter |)elb unb foHft ?5'i^iebeu uon mir tjaben," —

-

fprod) ®ietrid) — „aber beinen ^ienft tuill i^ nic^t:

benn ic^ !ann bir uidjt trauen, folange bein erfdjtagener

ä3ruber ungcbüfst ift. S^BiUft hn aber (Sljre für Sufse an^

nefjmen, jo tüoden iüir einanber 33rüberjd;aft jc^iüören."

®iefe Su^e natjni gajolb gern an unb banfte itjut. ©ie

fc^iüuren ben (Bih unb ritten ntiteinanber, unb S)ietrid} fuljr

nun Ijeim nac^ ^crn, ha er 9iufjm unb ©tjre iüieber ge=

tDDunen tjatte.

7. §etme Don ^tetrtd) fortgeintefen.

9^un jag ^ietric^ toieber in S3ern auf feinem ^odjfi^,

unb eine^ ^age§, ha feinte iljm biente unb üor iljut ftaub

mit ber gefüllteu (5JoIbf(^aIe, 50g ^ietrid) DZagelring unb

f^rac^: „@ief) !)ier, §eime, für "beinen ©ienft fdjen!' id^ bir

bie» gute ©c^tüert, unb feinem gönn' iä) e^ lieber aU
bir." §eime natim ba§> (Sdjioert unb banfte, aber SSittig

ful)r ^eftig auf: „9^un bift bu übel angefommen, 9^aget=

ring! Sieber ioärft bu eineg tugenbijaften 9Jlanne§ Söaffe:

benn gering ad)t' id) §eime, feit id^ allein fämpfte gegen

©igftaf unb feine üier (^enoffen, unb §eime fa§ U)dI)I=

gerüftet auf feinem 9fto§ unb moKte mir nid)t beiftelju."

„Übel ift, mer feinem (^efiitjrten nidjt §ilfe (eiftet in ber

9^ot," f^rad) ha ^ietrid^. „§eime, giefje iueg au^ meinem

^ngefic^t."

Sornig ging §eime l^inau§, nal)m feine Söaffen unb

fd;iüang fid; auf feinen §engft. (5r ritt uorbluärt» über
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\}a§ (Gebirge, hi§ er in ben galftriüalb (S. 450) !am.

©ort f)aufte Qu gram, ein getualtiger S^äuber, mit ^e^n

(25efeiren. Sn biefem ritt §eime unb erBot fid^, i^r (^e=

itoffe 311 iücrben: er lüurbe gern aufgenommen, unb fie

öoHfiUjrten a^aub^üge tüeittjin.

8. SietreiB.

Sluf Schonen lebte 33tteroIf, ein urne^mer STcann

unb ber größte ^ämpe im ®änenreid§. ©eine (Gattin

^iefe 0ha unb tüar bie ^oc^ter eine^ (trafen öon (Sac^fen.

©ie Ratten einen @oI}n, ©ietteib mit 5^amen, jung woä)

unb grog gelüacfjfen glid) er gar nic^t feinnt üorneljutcn

Altern: er kg ftet§ im S^ocI)f)aufe in ber 3Ifc§e unb modjte

feinerlei ritterliche ^'unft erlernen, ^ater unb SJlutter

liebten ilju barum menig unb f)ielten if)n für einen ©umm=

fo^f; benn er fa^ Stoffe reiten, ©c^iuerte fc^tüingen unb

mandjeS anbre, aber er festen barauf nic^t §u achten, unb

:|3flegte iüeber feinet ^ör^er§, noc^ feiner S^Ieiber. ©a
iüurbe S3iteroIf mit feiner ÖJattin unb feinen SJlannen «gu

einem (5^aftmat)I gelaben unb rüftete ju biefer ^aijxt W.§>

©ietleib baöon erfuf)r, ftaub er auf, fd)üttelte bie 5lfd;e

t)on fic^, ging 5U feiner SJZntter unb fagte, ha^ er mit gu

bem (^aftmaljl reiten mode. (Sie nannte i^n einen Floren

unb nne§ ilju ^rt ab. Sarauf ging er §u feinem ^ater

unb bat: „ß)ib mir 9^o^ unb SBaffen, benn ii^ mid mit

euc^ faljren ju bem ÖJaftmal)!.''

„^a§> bräd^te un§ (Sc^anbe ftatt @f}re, liege bu im

^0(^t)aiife in ber 5Ifc^e," mar bie Slntmort. „(Bo fa!)r'

i6) gegen euren SSilten," entgegnete ©ietleib unb ging in

ben |)of, naijm feinet ^ater» befteg 9^o§ unb ritt öor bie

^urg 5U einem ^Bauern: ber mu^te it)m feine SBaffen

leitjen. SDie maren gering: unb ai§ ber Spater ben Solju

®of)n, SBerfe. S^eue golge. III. 32
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fo \d)k6)t au^gerüftet im §of erBtidte, mod^te er il)m nid)t

länger iüeigern, iüarum er geBetert Ijatte. @r gaB il)m

gute Söaffen uub feine 9}lutter fanbte i^m (^eit)anb. 9^nn

fd^mücfte fic§ SDietleiB mit ben Kleibern, legte bie Söaffen

an unb ritt mit ftattlic^em 5In[tanb neBen feinem ^nter

gnm ^aftgeBot. Unb gaBen feine ©itten niemanb Slnk^

gn 3:abel. 9^a(^ brei STagen enbete bie (^afterei; ^Jha

fc^rte mit aEen Senten :^eim, ^iterolf aBer nnb ©ietleiB

ritten adein. 3!)r Söeg führte fie bnrd) ben Salftrtnalb.

§ter famen iljnen S^^Öi-^ötH wi^b feine ©efetten entgegen.

Öiterolf fürdjtete um feinet @of)ne§ neiden: aBer S)ietIeiB

fprang öoU ^ampfe^Inft t)om ^o^ unb riet bem ^ater,

baSfelBe §u tun: Senden gegen 9^üden gefeiert moUten fie

fi(^ gegen bie S^äuBer üerteibigen. ^ater unb ©o^n
tneljrten \\ä) nun tapfer unb liefen nic^t aB t)om ^ampl
Bi§ aKe S^äuBer tot tagen, nur §eime ftanb nod^ aufrerfjt:

unb ai§> ^iterolf öon feinem §ieB Befinnungslo^ jur (Srbe

fiel, führte S)iet(eiB üoll äorn einen geii:)altigen ©treidj

auf §eime§ §aupt, ha^ er in bie £niee fan!: bod^ rafc^

f|3rang biefer mieber auf, fdimang fi^ auf feinen §engft

unb ritt baüon, fo fc^neK er öermod^te, unb mar fro!^,

mit bem SeBen baüon^ulommen. (Sr ritt ^ag unb dla<i)t

gerabe^megg nac^ 33ern gu §errn ®ietrid§ unb üerfö^nte

fic^ mieber mit i^m. S3iterolf unb 2)ietIeiB feljrten ^urüd

nac^ (Schonen.

S^ac^bem ^ietleiB fic^ im erften 3öaffen!am|3f öerfuc^t

^atte, tüoKte er SSelt unb 9}Zenfd^en fennen lernen unb

augjielju §u neuem SBagen unb (^eminnen. ©eine ©ttern

festen nun grogeg S^ertrauen in il}n unb rüfteten i^n

auf^ ftattüdjfte §u feiner gaBrt. SSeljr unb SBaffen, ^tei*

ber unb (^olb, trefflichen 9^at unb treuen SSunfd^ gaBen

fie bem (Sdjeibenben.

S)ietIeiB ritt fübmärtg feinet 3Sege§. ;3n einem ^Ben=
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teuer, iuelcTjeg er ftegreicf) Beftanb, geiüann er je^n Waxl
@oIbe§. ^n (Sadjjcii ftieg er auf etneu fa!)renbeu Wann
an§> Slmalungenlanb, hm fragte er nac^ §errn ^ietricfj

mtb tDO er iüetlte? unb erfu()r, baf3 Sietrtd) auf ber

?^a^rt tüar na(^ 9f^omaburg gu ®rmenric^§ ©aftgeBot.

SBeg unb ©tragen bal)in lieg er fic^ be^exc^nen unb mit

golbnem gtugerrtng loljute ber bem 9D?ann feine SSorte.

(Sr ritt nun üBer§ (Gebirge in bie ^ä(er öon §of §u

§of ben gettiiefenen SSeg, bi§ er in gritilaburg (@. 479)

'5)ietrid^, Söittig unb §eime fanb. ®r nannte fic^ mit

falfc^em 9^amen, üerneigte fid^ öor ©ietrtc^ unb fpracfj:

„§eil, §err! Stfj wiU bir unb beinen Scannen meinen

2) teuft anbieten." 2)er S3erner naijm ilju inoljl auf, unb

er fottte i^rer 9toffe unb SSaffen ^üten. (So ritt er in

©ietri^g befolge ju (Srmenridjg ©aftmaljl.

9. S)ietleib§ ©aftmal)!.

3n S^omaburg Uiaren bie prac^treidjen fallen ^önig

©rmenrtdjg für feine ebelften ©äfte geijffnet; S)ienft*

mannen, Ü^eifige iüie Stoffe n^nrben in abgefonberten

galten untergebracfjt, mit i^nen aud§ ^ietleib. a^ligöer^

gniigt, tneit er nirfjt in be§ .^öuig§ §au§ belüirtet marb,

tub 2)ietleib aUe S)ienft(eute in feine §alle unb ricf)tete

i^nen ein ÖJaftma^I §u, mie e§ üppiger nid^t auf be§

Königs ^if^ ftanb. S3alb mar aU fein @oIb öerprafst:

bod) fein (^aftma'^I tnollte er aufrecfit erljalten, fo lange

ha§> be§ Königs bauere — : ha§ maren neun ^age.

(gr ging ^in unb fe|te §eime§ fRog unb Söaffen ^u

^fanb gegen äef)n Tlaxt, batb barauf ami) SBittigg 9^og

unb SSaffen gegen ätnangig SJlar!. "äU am fiebenten 3:age

all ha§> @etb brauf gegangen mar, üerpfäubete er auc§

2)ietrid;y §engft, SBaffen unb ^eerlteiber gegen breigig

32*
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Tlaxt llnb er lub S^Jelfige, ^tenftmänner, ©änger unb

@ptelleute, foütele i!)rer fommen luollten: ba faßen au

breitaufenb 90^änner an feinem Z\\^, ^\vn ^age lang,

nnb aU e§ ju ©übe ging, gab er 3fiti^9f ^s"i erften

©pielmann, fetner 93hitter Ö^olbreif, ba^n pnr^urgefänmte

llleiber. ®er S3erner tnoKte nun !)eimretten, rief ^iet^

leib unb Verlangte feine unb feiner Mannen Stoffe unb

SSaffen. „.^txv/' antluortete ^ietleib, „ha mugt bu ^lu

bor bie S^djt beäa(jlen, iDeldöe id; unb meine @efeffen

öer^elirten/'

„(^mi^, lüieüiel ift e§ benn?" „^l\d)t üiel, |)err,

§uerft meine eigenen breif^ig dJlaxt: hoä) bie magft bu Be*

ruljen laffen; 'i^a§> anbre finb fedjgig 99^ar! unb bie mnfst

bu ^af)kr\, benn bafür fteljen ju ^fanb bein |)engft nnb

beine SBaffen unb bie §eime§ unb Söittig^."

S)ietri(^ ging barauf mit i^m gu ^'önig ©rmenrid)

unb fprac^: „SBiUft hn bie S^ä)t meiner ^ienftlente unb

9iDffe besagten ?^'

„^etüipdj JuiK i^ ha§, mieüiel @elb ift e§?" „^rage

nnr ben Wann Ijier," antlu ortete ^ietric^, unb ^önig

@rmenri(^ tüenbete fic^ an ^ietleib: „^u, junger Tlann,

mieüiel (Selb f)abt il)r unb eure 9f^offe öer^e^rt?"

„.gerr, ha^ ift tüenig. ^on meinem Eignen breigig

9J^ar!, bie magft bu berufen laffen, tüenn bu mli\t: aber

anfserbem üer^eljrf i^ fedj^ig 9}lar! unb bie mugt bu be*

5al)(en, meil id) bafiir SSaffen unb ^oß meinet §errn

^ietric^ unb bie Don jlueien feiner (53efel(en gum ^faube

fe|te.'''

„2öa§ für ein 9J^ann bift bu," rief ber ^önig ^ornig,

„ha^ bu in neun 3:agen foüiel (Selb bertun barfft! ^ift

hn ein ^timpe ober ein S^arr?'' 5lber S)ietleib fagte:

„5Ö0 immer id) gn eblen 9}Zt1nnern !am, bot man mir

(Steife unb ^ran!, beüor man mid; reben Ijie^."
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^a Befaßt bcr ^5ntg, baf? man ©pelfe Bringe miu

S)ietlei6 aß iDte brei SO^tinner. @ine ^Jolbfdjale tioU

SBeineg, fo groß fie ber ©c^eiifbiener nur tragen fonnte,

trau! er auf einen gug leer, ^er ^önig unb ^ietrtc^

unb alle Tlanntn fdjanten t^m ftannenb gu.

SöaUIjer öon SBa§genftein (©. 469), ^önig fc
menricfjg ©rfjUiefterfoIjn, aBcr fprarf): „Söa^ fann biefer

dJlann fonft norfj noUbrtngen, aufser (^elb üertnn unb

effen nnb trinfen? ^erftefjft bn bic^ auf§ ©teinrtjerfen ober

(Sdjaftfc^iefjen?" „^a§ lüiH ic^ beibe§ unternefjmen mit

jebem t)on enc§," antn:)ortete ^ietleib.

„^ann follft bn biefe Spiele mit mir begeljen," rief

SSaltljer :^i|ig. „OBfiegft bn, fo magft bn über mein

^anpt fc^alten, üerfteljft bn aber nic^tg, fo loirft bn Ijier

mit (S^impf bein Seben laffen nnb mit bcm (^elbüertnn

ift'g au§.^'

(Sie gingen, mit iljnen öiele SJlannen, anf einen freien

^la^. SBaltljer nal)m einen f^niercn Stein nnb tüarf

gncrft; tneit flog ber (Stein, aber Sietleib marf i^n einen

guß iDeiter.

SBiebernm unb meiter nod) fc^leuberte S?3altl)er ben

Stein, aber ^ietleib marf fünf gnf3 barübcr Ijinauio. ®a
mollte SSaltljer nidjt meljr baran gel)en unb ^ietleib l)atte

ha§ Spiel gen^onnen. Saut lobten ilju bie Umfte^enben.

darauf naljmen fie eine große fdjiuere S3annerftange.

S[Baltl}er iuarf ben Srf^aft über bie ^önig^ljatle, baf] er

am anbern ©übe ber ^altenioanb nieberfiel: alle fprarfjen,

baß ba§ lüunberftar! geiüorfen n)äre. 9^un faßte Sietleib

ben Sdjaft, tüarf i^n gurüd über bie §alle unb rannte,

nad)bem er gel:)Drfen ^atte, bnrc^ bie $alle, gur einen

3:ür l)erein, gur anbern l)inau§, unb fing ben Si^aft in

ber Suft auf; ba Ijatte ^ietleib aud^ bieg Spiel unb

Söaltljerg §aupt gewonnen, ^önig ©rmenric^ aber fprad;:
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„S)u guter ®egen, \d) tüill ha§ §au^t metne§ ^tut§^

freunbeg löfen, fo teuer bu luittft."

„SBa§ fort mir ba§ ijait^t beine§ S3tut§freunbe§? Scfj

fc^en!' e§ bir, §err, aber augtöfen muf]t hu bie SSaffen

meineg gerrn ^ietric§ unb feiner ^enoffen.'' ^er ^onig

banfte i^m unb tüar nun gern ba§u bereit. 5Iu(^ gab er

^ietleib eine foftbare 5Iu§rüftung, bo5U foniet be§ (^otbeg,

at§ er non feinem ©igen aufgeinenbet I)atte. 3e^t nannte

^ietleib feinen ina'^ren Spanien unb fein (^efdytedjt. ®er

ferner aber mad^te tlju gu feinem (5) en offen unb fie

gelobten einanber 3:reue. ^ann fc^ieben fie üon ^^önig

©rmenridj, unb ^ietrirf) ritt f)eim mit alten feinen SJ^an^

neu, aurfj Sfintg ber (Spielmann §og mit.

10. Saurin.

©inft faf3en ^ietri(^§ ©peerbrüber §u ^ern unb priefen

feine Späten unb nannten ilju ben erften öor allen .^el=

ben. „Sd) meig in bergen mitbe ^ii^erge motjuen," fprad)

SO^eifter §ilbebranb, „mit iljuen ijatte ^ietrid^ nie ^u

ftreiten: Ijätte er bie befiegt, bann tüoHt' avL(i) id^ i^n ben

erften über alle loben, aber . . .
."

„®u fabelft nur üon foldiem ©e^föerg, 9Jleifter §i(be=

branb," fiel S)ietric§ ein: er iDar unbemerft eingetreten

unb fiatte bk le^te S^ebe gehört. Sornig fu^^r §ilbebranb

auf: „Söeil id) hid) üor Unfieg beiüaljren inoltte, üerfdjmieg

idf§. S aurin l^eigt ber ä^i^erg: faum brei (Spannen

]^o(^, ^at er fd;on mandjen Reiben in ben Ü^afen gemorfen:

itjm bienen biete taufenb QwtxQe aU ibrem ^önig. Sn
ben tiroler S3ergen Ijat er fid) einen Sf^ofengarten er-

logen: öon rotfeibenem gaben ift ber uml)egt: mer ben

gaben gerrei^t, mug e§ il)m bügen mit ber rechten §anb
unb beut linfen ^n%"
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„®le 3^ofett tüitt ic^ fe^en unb !omm' tc^ auc^ in

gro^e 9^ot! 2Ber reitet mit?" fragte ^ietrtdj.

„Sd) reite mit bir, unb bie 9^o[en tret' ic^ nieber,"

rief SBittig, nnb fofort mad)ten fie fic^ anf bie %a^xt

JÖdb erreichten fie ha§ ©eBirg unb ritten lange burc^

biegten SBalb: bann !amen fie auf einen grünen Singer

üor einen S^ofengarten, ber ujar umhegt mit rotfeibenem

gaben. Mit @oIbborten nnb rotem @eftein tuaren bie

9^ofen gefcfimüdt unb füger S)uft ging üon i^nen ang.

„®a§ mag Voofjl ber ©arten fein, t)on bem nn§ ^lU

beBranb fagte," fprarfj ^ietrid). „3:ag unb ^Zac^t iDürb'

i(^ ber 9^ofen nid^t üBerbrüffig, liege mic^ Saurin ^ier."

„3(^ mug if)m feinen §o(^mnt auftreiben," gürnte

SSittig unb fcfjing bie Ü^ofen ab : hm (^olbfrfjmutf trat er

nieber, ber gaben marb gerriffen. ©ie festen ficf) in§>

©ra§ unb marteten, iva§ nun gefcf;älje. 3l(§balb !am ein

^tüerg baf)ergeritten auf fc^ec^igem $ferb, ni^t gröger al§>

ein 9^et). ^a§ uiar Saurin: er trug einen gDtbumiünn-

benen Speer in ber §anb: feine golbene Brünne Jnar in

2)ra(^enblut gehärtet, barüber trng er einen Saubergürtel,

ber gab il}m jtüölf SJiänner ^raft. 5In ber (Seite ^ing

il)m ein fpannenlange§ Sdjtüert mit gotbenem (Sriff, ha§

fdjnitt (Sifen unb Stein. Sein 93eingeU)anb inar rot inie

.^tut, fein SBapl^enrod au§ farbiger Seibe geit)ir!t unb

(Sbelfteine tnaren barauf genäht. (Kolben tüar fein §elm,

rote B^ubine unb ein lenc^tenber ^arfnnfel ftafen barin,

unb oben barauf prangte eine ©otbfrone, auf ber i^aren

mit allerlei gauber SSbglein angebracht, bie fangen, aU
feien fie lebenb. 3n feinem golbfarbenen Sc^itb ftanb

ein golbener Seoparb, fpringenb, aU tüäre er lebenb.

SSon (Stfenbein U)ar fein Sattel, bie ®eife gotben, öon

@otbe ber SH^^ ^^^'^ öKe§ mit (Sbelfteinen gegiert.

„§ilf, §crr!" rief Söittig, „ha§> mag ein Sic^telbe fein."
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„gcf) fürchte, er trägt xirtg grojsen |)a§ unb ba§ mit

9iec^t," antwortete ^ietric^ imb beibe grüf3ten ben äi^^^'g^

ai§ er i^nett nafite, aber gornig fut)r er jie an:

„2öer ^at eudj Starren l^eigen I}ier nieberfi|en nnb

enre S^toffe anf meinem Singer grafen laffen? 2öer ^at

eucf) IjergeBeten, baf3 ifjr meine ücBen 9iofen niebertratet?

^en redjten gnf?, bie Iin!e §anb Büj^e mir jeber öon eni^."

„S!teiner, laf] beinen S^xn/' antmortete ®ietrid§, „nm
.^anb nnb %nfj ^fänbet man nirfit eble dürften, bie reidje

^n^e in Ö^otb nnb ©über bieten, gnr näc^ften 9Jlaien=

5eit iradifen anbre 9f?ofen ttiieber."

„3(^ :^abe me^r (^olbeg aU enrer brei/' \\)va^ Sanrin,

„imb fdjöne dürften mögt il)r fein! ^ah' xd) enc| bod)

nid^t§ gn leib getan, il)r aber üermüftet meinen (Sparten.

93egeT}rtet il)r fampf, \o t)ättet if)r mir il^n anfagen

muffen: — ha^» iüäre fürftüd) getan."

„§öre, iüie nn§ ber gmerg öerfjötjnt!" branfte Söittig

anf, „am liebften nä^m' ic^ il)n bei ben gü^en nnb fc^miffe

iljn an bie ?5elfenn)anb."

„Finger Mann/' mahnte 2)ietrid), „tnt oft, aU Ipx

er nic^t, nnb fpart feinen 3orn bi§ 5nr 9^ot."

„@o barfft bn fürber feine 9)lau§ mefir erfd)reden,

n)enn hn ha^. (5^e^merg bort fiirdjteft! ®r reitet ja ein

Ü^D^ iüie eine @eif3: tanfenb feine^glei^cn miE ii^ be*

fielen.''

„^ift bn gar fo Üi^n," rief Sanrin, „fo fomm nnb

!ämpfe mit mir."

SSittig gürtete fein 9^of3 fefter, fprang anf nnb ritt

Sanrin an: ber ftadj il}u mit bem erften ©peerftofs nieber

in ben ^(ee: bann ftieg er I)nrtig ab nnb moEte bem

33eficgten §anb nnb ?^nf3 nel)men. ^a§ nerbrof? ^ietrid),

er fprang (jinjn nnb Ijielt fein ©djloert über SSittig:

„9(id)t§ 'oa, !(eine§ Sönnber! 2)er §etb ift mein
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(S^eerbntber: täteft hn il}m foldj Selb an, Tjätte bc§ bet

S3erneu einig ^djanht."

„Sift hü ber 33erucr? SSitlfommen ! (^ib mir gleld§

aiicl) §anb unb gu^ f)er."

9^1111 erzürnte ^ietrtcf), fprang auf feinen ^entjft gatfa

nnb tüoUte ben S^^^'gen'fi^nitj anrennen. S)a !am SJ^cifter

^ilbebranb anf ben 5(ngcr geritten: er mar an§ S3eforg^

niy feinem §errn gefolgt; SBoIfljart, feinen ^leffen, nnb

®iet(eib ^atte er mitgenommen.

„§üre mic^, ^tetric^/' rief ber Söaffenm elfter, „fo

beätuingft bn ben Sinerg ntd)t: fteig ab, befte^' il)n ^u

guf3, nimm bein ©c^mert nnb fdjlag' iljn mit bem ^nanf

um bie £)I)ren."

^ietric^ folgte berSeljre: „9tnn rädje an mir beinen

9iofent>erbrnf5 (@. 502), Steiner," rief er. Sanrin lief

S)ietridj gu gnf3 an nnb fcfjing it)m mit einem @dy(ag hcn

©c^ilb üom 5lrm. Sornig tat 2)ietri(^ einen §ieb auf

ben golbeuen Seo:parbenfd)Ub, bafs er Saurin au§ ber

§anb fiel, nnb nun faf3te er fein ©djinert an ber «Spitze

unb fc^tug mit bem ^^nanf fo gemattig auf ben !unftt)o((en

|)elm, ha^ Saurin §ören unb ©eljen üerging: er mufite

uidjt mel)r, mo er mar: aber Ijurtig 50g er au§ feiner

3:afd)c eine .J)cl!appe, ftreifte fie über fein §au^t unb mad;te

fid) bamit unfidjtbar: unb nun fiel er 2)ietric^ Don alten

(Seiten an. ^er üermodjte nidjt, fid) be§ Unfic^tbaren gu

ermetjren; mit großem äorn fc^Iug er nai^ iljm in bie

©teinmanb: ha§ ^eftein fpaltete, ber QwuQ mar gur

©eite gemieden.

„(Bndjt mit if)m 5U ringen," riet iljm §ilbebraub,

„bann mirft bn feiner §err merben."

Il^aum Ijörte Sanrin ha§, ha geigte er fid) micber:

ha§> ©djmert marf er meg, untertief i)ietrid), umfpannte

\^n bei ben ^nieen unb beibe fielen in ben ^lee.
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„QtxWid) \f)m bcn (Spürtet!" rief §tfbeBranb tüieber.

©tetric^ lüurbe nun äorntg: geueratem gtutete au§ feinem

ajcunb, er griff bcm S^vcxq in beit (Siirtel, ^oB i^n auf

itnb ftiefe iljtt fo t)eftig auf bie @rbe, 'oaf^ ber (Siirtel Barft

unb in ha^ (Sra§ fiel. (Sdjuell naijm §iIbeBranb ben

Gürtel an fid). 9^un ^atte Saurin feine £raft üerloren,

unb ^ietrid; lüarf i^n nieber auf ben ^oben. S)a Ijeulte

ber Slleine, baf3 e§ über Zal unb §ügel fdjadte: „£af3

mir mein Seben! 3c^ ^i^ bein eigen fein mit allem, ipag

ic^ ^abe."

Slber ber ferner gürnte unb ipollte ilju töten.

„|)ilf mir! Sietleib," bat Saurin, „tnegen beiner

©djtuefteri), bie mein ift."

SDietteib bat alfoglcid): — aber t)ergeben§: — ha f^i'ang

er auf§ 9^0^, ergriff ben S^erg, ri^ ilju gn fid^ in ben

(Sattel, entführte i^n über bie geibe unb öerftedte ilju tu

einem Ijol)Ien 33aum.

„SJlein 9^Df3, 9}Zeifter §itbebranb!" Befa!)! ^ietridj,

fprang auf unb jagte ben (Sntftie^enbcn nad). ©ilbebranb,

SBotft)art unb Söittig folgten ifjin.

SfJadjbem ^ietleib Saurin verborgen ^atte, ritt er

^ietrid) entgegen unb bat nodj einmal: „Überlajs mir ben

3tt)erg!'' ®a§ mad)te ben ferner gar äornig: er fen!te

ben (Speer, ^ietleib moKte nic^t tneidjeu: fie ritten einanber

an unb ftadjen einer ben anbern au§ bem Sattel. Sie

fdjlüangen bie Sc^itbe empor unb sogen bie Sc^merter:

Sietleib fc^tug ^ietrid) ben Sdjilb an§> ber §anb, ha'^

i^m ba§ Sdjmert jugleid; Söeljr unb SBaffe, — Sc^ut^ unb

Zxni^ —
, fein muffte.

„2öoIfl)art unb Söittig," fprai^ §ilbebranb nun, „taufet

1) 3Son bicjcr (5d;mc[tcr lüifjen anbre (Sagen nic^t^.
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xijx ©letteiB an imb ftecft ttjm ha§ (Scf)Jx)ert in bte ©djeibe:

id) ^lumgc meinen §eiTn."

Söciljrenb ©ietleib t)on jenen begtnnngen innrbe, gog

^tlbebranb ben S3erner gnr (Seite nnb Iief3 nid^t ah öon

iljin. bi§ auä) er fein ©d^iüert einftie^. @ie nutzten ?^rieben

f(i)Itef5en, nnb Sanrin mnrbe barin aufgenommen.

©ietleib ^olte iljn an§ jenem ^erfted nnb befragte iljn

über feine ©c^iüefter. „^nn^ilb ift alter Stnerge Königin,"

eräötjlte Sanrin: „Qd) fal) fie einft unter berSinbe mit i^ren

^enoffinnen: nngefeljen !ant id) ba^ingeritten: fd^neU fing

idj fie bei ber §anb, iuarf it}r bie gelfa^pe über, fdjtuang

fie tor mid) anf§ 9^o^ nnb ritt mit tt)r in ben S5erg

nnb niemanb fonnte nn§ feljen. S^nn feljlt e§ t^r an

nidjtg: id; bin fein armer ^D^ann nnb halb foK nnfre

§od)5eit fein."

„2a^ mid) meine ©djmefter fe^en," fpradj 2)ietleib, „nnb

ift a(Ie§ fo, bann milt id) fie bir gur gran geben."

|)ilbebranb nal)m ^ietric^ beifeite nnb brad^te t§> ^umege,

ha^ Sanrin aU @efeEe aufgenommen iüurbe; SSittig Ijatte

feine greube an bem neuen ©peergenoffen.

„^ommt nun mit mir in ben ^erg/' fprac^ Sanrin,

„idj mid end) meine «Sd^ä^e nnb SSnnber geigen, nnb mag

ic^ 1)aht mad)' id) end) Untertan."

^ie gelben berieten mit ©ilbebranb: „3d) mei^ nidjt

tt»o§u raten," antmortete er, „aber gingen Wir an§ ^^nxd)t

nidjt mit, ha^ ftünb' un§ übel an."

„Sa^t un§ hit 95erge§n)nnber anfe^en," fprad) ^ietrid).

„Tlit Sügen nnb Siften tüirb er nn§ alle üerberben,"

grollte Söittig. 5lber ^ilbebranb rief Sanrin Ijerbei.

„9^un fjöre, c^Ieiner: mir moden auf beine 3:reue bauen

nnb mit bir get)en."

„S5erla^t end) auf midj," anttp ortete Sanrin, nnb er

fütjrte fie an einen I)oIjen S3erg. 5(uf einem grüneu $Ian,
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unter einer Sinbe fttegen fte ab unb Banben tf)re Sf^offe an.

©träuc^er unb 33(umen bÜ'itjteu ha, ^ögel \anQen unb allerlei

(je^äljmte ^iere f^rangen auf ber Söieje.

„(So ©c^öueg 1^ah' ic^ nie gejet)en: bie SSiefe ift alter

greuben t)ot(," fprai^en ^ietric^ unb SSoIffjart.

„£obt ben ^ag nic^t t)or bem 5(benb," mahnte |)ilbe=

branb; unb Söitticj fagte: „SBoIltct il)r mir folgen, fo M}rten

iuir um: ä^^erge finb oKer Siften ooH."

S)a§ ^örte Saurin unb anttoortete: „<Seib unbeforgt

unb erfreut euc^. §ier gelten loir (SIBen ^in, looKen ioir

Suft genießen: bann f(^müc!en mir un§ mit ^ränjen unb

tanken ; fünftig foEt iljr biefe SBiefe mit un§> teilen. 5lBer

ha§> ift nichts gegen bie Sönnber meinet S3erge§." @ie

gingen nun in ben 95erg: fie traten bnri^ eine golbene

Xnx: ha ftanben jtoölf Stüergiungfräntein, bie oerueigten

fid) artig oor ben gelben. 2)a§ 3:or fdjiug ^intcr ifjuen

5U unb man fa^ nic^t meljr, mo fie Ijereingefommcn

maren.

„greunbe/' fagte SBittig, „idj tnäljne, inir finb alte

Betrogen."

„@eib oI)ne (Sorgen, e§ gefdjietjt euc^ fein Seib," Be-

teuerte Saurin.

^on @oIb nnb ©belfteinen erglänzte ring§ bie ^erge§^

nad)t. ^er g^'^^'ö'^önig füljrtc feine Stifte in einen (Baal:

auf golbenen Fäulen mußten fie nieberfit^en unb Söein nnb

Wct fc^enlte man i^nen ^nm Söittfomm. 5lller(ei ^ur^ioeit

faljen fie ba: in foftBaren Kleibern famen bie ä^vuQ^ ge==

gangen: bie einen fc^offen mit (Speeren, anbre marfen mit

Steinen, anbre fangen unb tankten: Pfeifer unb Sänger,

§arfner unb (feiger traten öor bie gürften unb liefen it)r

©piel Ijören: „®ie ^ur^meil gefällt mir, ber ©erg ift ooller

^reuben," fprad) ^ictric^.

®a fam ^tunljilb gegangen, umgcBcn Oon Slocrginnen:
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fie trug eine funfeinbe ^rone. (Sie grüßte bie ^ä\k itnb

umfing ©ietleib mit htn ^rmen unb meinte.

„S^ielüeBe (Scfjmefter/' fragte er, „mag Betrübt bid^?

2öa§ fe!)It bir? SSillft bu fort t)on bem QwtxQ?"

„dJliv feljlt e§ an nic^t§," antmortete fie. „3tuerge

unb ^merginnen bienen mir: aber mein gerj ift freubelecr:

ber Smerge ^Treiben \)a^t nirfjt für miä): id) feljne mi^

unter ällenfc^en ^nxM."

„(Sei rut)ig, ©c^mefter: ic^ neunte bi^ bem kleinen

unb foftet e§ mein Seben." darauf marb bie i^Unigin

mieber in i(jre Ö)emädjer geleitet; Saurin aber bat feine

©äfte, 5U 3:if(^ 3U gelten : fie legten i^re SBaffen unb

Kleiber ab unb taten feftüdje (^emanbe an, bie iljuen

Saurin überreidite. 3^ einem großen (Baal mar ein

^räc^tige» Tldtjl bereitet, ^n filbernen (Scf)üffeln trugen

bie ämerge buftenbe Steifen auf. (Kolben maren Staunen

unb 35ec^er; elfenbeinern ber ^\\d) unb mit @ütb befdjiagen:

Ieud)tenbe (Steine btil^ten überall. Unb alte ^urgmeil be*

gann öon neuem. SBdfjrenb bie ferner eifrig tranfen

unb f^mauften, ging Saurin gu tun^itb in iljr (3tmad)

unb !(agte iljr bie (Bd)mad), hk it)m miberfaljren mar

unb bie er uic^t ^atte rächen können; unb mär' e§ nidjt

um S)iet(eib§ mitten, fo ging e§ i^nen je^t an it)r ßeben.

„§öre, Saurin," fprac^ bie 3iin9f^aii, rr^l^tft bu Ijart

auf beine ©t)re, fo lege itjuen eine leichte ^u§e auf, bamit

fie bidj fünftig in ^rieben laffen: aber ha§> gelobe mir,

ba^ bu feinem an§ Seben mitlft." S)a» getobte er iljr unb

ftedte ein gülben S^inglein an feine §anb: baoon gemann

er §mölf SOZänner Starte. 9^nn ging er in feine Kammer

unb tie^ ^ietleib gu fic^ rufen.

„Sieber (Sc^mager," begann er, „nimm bic^ nid)t

beiner (Gefeiten an: bann teite id) mit bir aKe§, ma§ ic^

l)aU."
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„©()' lüff ic^ mein SeBen, e^' ha§> gejc^ie^t," antwortete

S)ietlei5 nnluifüc;.

„^ann nm^t bu folange fjter Bleiben, bi§ bu anDern

@inne§ tüirft." Unb fc^neE fprong Sanrin ^inau§, fcfjing

bie 3:iire §u nnb jcfjoB ben 9?ieget üor. ^ann !elt)rte er

in ben @aal prütf ju feinen (Säften. (Sr !)ie§ nenen

SSein auftragen; Ijeimtic^ mifc^te er einen S^i^Bertran!

barnnter unb nötigte §n eifrigem 3:riu!en: balb fanfen hk
t)ier, t)om @d)Iaf üBermältigt, auf bie ^än!e. ^a legte

Sanrin i^nen geffeln an unb tüarf fie in einen ^er!er. ^I§

fie eriüacfiten unb merften, ha^ fie gebunben maren, geriet

2)ietri(^ in großen Sotn: fein geueratem üerfengte feine

^^effeln: §anb unb gü^e marfjte er Io§ unb befreite auc^

feine (^enoffen. 5lber i^r Werfer tüar feft nerfc^Ioffen: fie

fonnten nic^t I)erau§.

^\nil}i(b fd^Iic^ an Sietleib^ Kammer unb fc^ob ben

9fliegel fort: grimmen 3orne§ bod fprang ber I}erau§: „SBo

finb meine (SJenoffen? ^uf beine 3:reue, fage mir ha^,

tiielüebe ©d^mefter!"

„befangen unb gebunben liegen fie in einem tiefen,

bunüen Werfer.''

„Schaffe mir meine SB äffen gur §anb, ha^ ic^ fie be*

freien !ann." @ie gab t^m einen ©olbreif unb fprac^:

„9Zimm biefen 9iing unb fted' tf}n an beinen Singer: bann

tüirft bu bie bieten Smerge Ijier im S3erg feljen."

@r tat fo unb fa^ fie

„§ätt' ic^ nur meine Söaffen! gc^ erfc^tüge fie aKe!

@§ ift ein ungetreue^ ^ol!."

„^omm," fprac^ ^un^ilb imb führte x^n in ben (Baal,

tüo bie SBaffen uod) lagen unb ^alf if)m, fic^ maffnen:

ben ©elm banb fie iljm auf, ha§ ©c^mert gab fie it)m in

bie §anb.

„§iite bii^ Oor Saurin," marnte fie beforgt nnh \\)xad)
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nocl) einen Segen über iljn. 2)ietletb naljm and) bte

SSaffen feiner ^efeUen unb trug fie — tunljüb iüieg ben

SSeg — an ben Werfer: — ber Siegel flog gurüc!, unb

er marf bie SSaffen in ha^ (^etuölbe öor feine Ö^enoffen

fjin, baf3 e§ im ^erg erflang. ®a§ :^örte :?anrin unb Uk§
in fein §eeii)orn: burd) ben 35erg erfrfjoK e§ unb rief bie

^inerge ju ben Söaffen. (Sie griffen naä) Brünne, §elm

unb (Bd)\Mxt unb fanten gelaufen, breitanfenb an ber Saljt

ober meljr.

„kleiner öon meinen (Säften Bleibt am Seben," befaßt

Saurin unb 50g an iljcer (S^it^e üor ben Werfer; ha ftanb

^ietteib, ber fdjiüang fein (Si^mert, f^rang unter bie

giuerge unb erfdjiug ifjrer öiete. Sarob erzürnte Saurin

unb lief Sietleib an : er fc^tug iljm tiefe SSunben, iDäfjrenb

eine @d)ar 3^^i^9^ ^^)^^ ^^^^ Üiüden anfiel, ^ietleib fonnte

Sanrin nidjt§ anljaben, unb foöiel er ber ämerge erfc^Iug,

gleidj inaren inieber anbre ha: fie brängten il)n äule|t in

ha§> fer!ergemi)Ibe. Unterbeffen Ijatten §ilbcbranb unb

^ietrid) bie Söaffen angelegt unb famen nun ^er5u.

„^di ^bre öon SSaffentärm hm ^erg ,erbofen' unb

fcf)e hod) feine geinbe/' rief ^ietric^.

„9flimm I)ier Saurin^ Ö^ürtel/' antmortete |)t(bebranb,

„umgürte bic^ bamit, bann lüirft bu if)rer genug fe:^en."

Sietrid) tat fo unb \af) bie Sii^e^'Ö^ ii^^*^ ^^^ f^^ ^ietteib

bebröngten. S)a fprang er mit ge^üdtem (Sdjmert unter

fie unb trieb fie l^inmeg: „S3Ieibt gurüd, Ö5enoffen," \\)xad)

er, „iljr fel)t bie gii^ei^Öß nic^t."

„§err," bat §i(bebranb, „Saurin trägt an ber rechten

|)anb ein 9^inglein: baöon Ijat er bie grö^e ©tärfe: fd)Iag'

xf)m bie §anb ab unb gib mir ben Mng."

^ietri($ trat nun Dor hit ^erlertür, ha f^rang i:^m

Sanrin entgegen unb fdjing il}m Söunbe auf SBunbe. ,geif3

unb ljeif3er entbrannte beic ä^erner^ ll^am^fäorn: fein ?$euer=^
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atem öerfengte Saurin§ 93runne, unb mit faufcubem §teB

jdjiug er iljm ben Sitngfinger ab: ha erfcfjra! ber S^^erg,

aber Ijurttg griff ^ietric^ mä) bem 9^ing unb iüarf tl}n

§i(bcbranb ju, ber i^it anftectte unb alfogleicfj bte gii^erge

ringsum fc^ante.

Voller ©djrecfen tnar ha ein ^ii^ß^'g^ein üor ben 33erg

gelaufen unb büeg in ein fc^allenbeg §orn: ha ftantjjften

fünf 9f?iefen Ijer^n, bie luaren ben Slüergen bienftbar: mit

langen ©taugen !amen fie gelaufen gegen ®ietric^ unb

^ietleib.

„^liefen fe!)' ic^ fommen, ha muf3 1($ euc^ Ijelfen/' rief

§itbebranb unb trat an ^ietleib^? (Seite.

^ief im Werfer \pxaä) SKittig: „©ollen luir nun miif3ig

flehen, Sßolftjart?"

„3n ben tam^f foUen mir geljn!" rief SBoIffjart. „SSo

mir Särm fcfiaEen !)5reu, bortljin lag un§ bringen unb bünb

mit bem ©djmert brein ^au'u."

©ie rü(Jten bie §elme unb ©d)itbe guredjt unb ftürmten

bem Stirm na^. ®a rief ^unljilb fie an: „3^}^* gelben,

märtet: neljutt jeber einen (^olbreif an ben ginger, ha^ \i)v

eure geinbe fel)en !öunt."

greubig na'^men fie bie (3ahe unb fa^en öor fic^ bie

unjä^Ibar tielen Q\t)txc^t: mit fc^arfen ©d^mertljieben fegten

fie fidj S3af)n bur^ bie biegten 9^eil)en, big fie gu iljren

(S^enoffen öor bie S^iefen famen. ®ie mären gern mo
anberg gemefen: jeber ber gelben naijm einen öor, unb fie

fd^Iugen in iljre langen Seiber fo tnele SSunben, U§ bie

S^iefen 5U ben erfdjtagenen S^^ergen fanfen. SngftHc^

entflog ha§ fleine ^ol! fd^arenmei;? in feine bunflen

©c^Iupfminfel: bie mutigften t)ielten nod) ftanb an SanrinS

©eite: al§> ber aber faf), mie bie 33erner niemanb Der=

f(fönten, fiel er ^ietric^ gu gügen unb bat: „Seib unb
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2dm\ ergeb' x<i) beiner ©nabe, gib ben ^tüergen grieben."

Stber aormg antlüortete Stetric^: „®u ^ft un§ bie 3:reue

gebvocfjen: bu unb bie 511 bir gehören, muffen ha§ Seben

laffen."

S)a§ ^örte ^nnljitb unb eilte Ijer^n: „@b(er §err

^ietric^," fprac^ fte, „um alter ^^rauen (5^re bitte id6 btd;:

gib mir frei Sanrin nnb ber 3^s^9C ^oU: fdjone ifjre»

Seben^." Unb ha Sietricfj fic^ nieigerte, fuljr fie fort:

„Tlan rü^mt bic^ gütig unb milbe: nun ertüeife beine

3:ugenb!"

„^u', ipie bid) bie ^i3nigin bittet," fprad) §ilbebranb,

„nimm Saurin aU befangenen mit nad) 33ern : hk gtüerge

aber follen bir Untertan fein, mit alt it)ren ©djä^en." Unb
auc^ S^ietleib bat für bie 53efiegten um ©nabe.

„(So fei'» benn/' fpradj ®ietrid), „iDie bu bitteft,

Jungfrau," unb Söolffjart unb Sinttig, hk nodj fämpften,

rief er an: „Saf3t ah üom (Streit: id) Ijabe itjnen ^-rieben

gegeben."

^nw mad)ten fie fidi ^um Sdjeiben bereit: ber tjolje

33erg inurbe einem fürftlic^en Si^^erg übergeben, ber fd^tüur

Sietrid) treu gu bienen. dJlit ^olb unb ^leinobien beluben

fie if)re ^ferbe, bann tüurbe audj ^unfjitb auf ein Sf^og

gehoben, nnb Sanrin führten fie in itjrer TOtte mit fic^

nodj ^ern.

S^ier^elju 3:age tüeilte ^'uu!)t(b bort: „So^ bir Saurin

befoI}(en fein, §err ®ietri dj," fpra(^ fie bann, „er machte

mir Untertan alte^ \va§> fein mar im Ijoljlen S3erg: ha§>

Ia§ i^n nun entgelten." ^a§> getobte i^r ^ietric^: bei

i^rem Scheiben aber fdjrie unb Ijeulte Saurin fo feljr au§

unmäfsigem SSet), ha^ anä) ^untjitb gu n)einen begann,

Sa fa^te Sietleib bie (Si^mefter unb fütjrte fie Ijinmeg nnb

brachte fie auf fein ©djlof], mo fie fidj batb einem gar

ebeln SO^anne tiermäljtte.

®af)n, aSerfe. 9ieue golge. III. 33
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Souvin lüarb bem alten Si\^mc\ übergeben unb batb

fcliiünren ^ietric^ nnb Saurin jic£) trene greunbjc^aft, bie

nie gebrochen tüarb.

IL Vxch'xd}^ *Köntg von Bcnu

1. SSon SSilbeberi) unb 3funcj bem ©pielmann.

%t§ ^önig Dietmar ftarb, tt)urbe SDietric^ ^önig öon

S3ern. (Sinft \a^ er mit feinen ^enoffen in ber §alle: ha

trat ein ^ocfjgemac^fener, fremb an§jel}enber SJ^ann !)erein.

©c^Iec^t tüaren feine Kleiber unb SBaffen, einen breiten §ut

l^atte er tief in§ (^efiifit gebogen. (Sr ging Tjin üor \)c§>

^önig§ §orf)fi| unb grüßte IjöfUcfi unb befd^eiben: „SSitb*

eber l^ei^' ic^ unb biete bir meine ^ienfte an."

®em ^önig gefiel feine ,göflic^!eit: „Stt'cir bift bu mir

unbefannt, SBilbeber; boc^ follft bu mir iüittfommen fein,

tüenn meine ©efä^rten bid) in unfre ®enoffenfd§aft auf»

neljmen motten.''

„^^einer mirb gegen if)n fprec^en, §err!" rief SSittig,

„menn bu für il)n bift.''

9lun mürbe SBilbeber aufgenommen unb iljm ein @i^

in ber |)atte angemiefen. S3et)or er aber nieberfag, ging

er f)in, feine §änbe gu mafc^en. ^abei ftreifte er feineu

9ioc!ärme( Ijinauf, unb SSittig \a^ einen biden ©olbreif an

feinem 5Irme glänzen. S)arau§ fdjlo^ er, hafj 223ilbeber

1) ^aä) ^. ©rimrn, 9Jit)tf)oIogte, ©. 736, 745, ift Sßilbif er,

b. t. SSilbcber, aiiS' bem oljb. SÖilb |3ero, b. i. SSilbbtir, biirc^

9JäjjOerftoub eutiprungeu.
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eilt t)orneI)mer Wann toar, oBgtetc^ bcr fellift ocnng Don

\xd) tat. Unb al^ er nun bie guten S^teiber unb Söaffen

anlegte, W)tlä)t ber ^önig tt)m reidjen Heß, fa^ man, ha^

er ber @c§önfte n)ar an S)ietric^§ §of. SSittig unb er

iDurben fo gute (Gefeiten, ha^ fetner o^ne ben anbern fein

mochte. Um bteje Seit !am auc^ ber junge 5lmahtng,
be§ trafen |)ornbog (Solju, unb trat tu bey 93erner§

2)ienft, unb Batb barauf aiti^ ^erbranb. (£r mar meit

umf)ergefal}ren in ber SBelt gegen 5Iufgaug unb Üüebergang,

fo fannte er üieler Golfer ©itten unb ©pradjeu: barum

Ijieg er and) 35ranb ber Söeitgefa^rne. S^m fiatte

2)ietri(^ 93otfd)aft gefanbt, ha^ er fommen möge, fein (3t'

noffe gn merben.

Um btefe Qcit Brarfjten ^efanbte an§> ©ufa ^rief itnb

^ufiegel beio ^önig§ @|e(: barin ftaub, mie er ^önig ®ietric^

äu .g)itfe rief mtber Dferic^ (©. 445).

S)er ^atte fic^ ganj öeräubert im 5ltter: ^art unb gelb*

gierig gemorben, Bebrüdte er fdjmer feine Untertanen, menn

er ba!)eim mar: lag er außer Sanbe§ im ^'rieg, — unb

ha§ tat er meiften§ — bann mußten fie noc^ größere

(Sc^a^ung ^atjlen.

Unb mit Zottig (S^el molle er fidj itid)t gütlich tier»

föt)nen, \tanh meiter in bem ^tief, xtnb ber 33erner möge

fid§ ben ^rief nid^t untere ^opfüffen legen, fonbern

fommeit um i^rer grenubfi^aft mitten. ®a ritt ^ietrid)

5U (S|el mit fünf^unbert Kriegern unb atten feinen (^e*

n offen.

Ö^emeinfam Brachen nun bie Beiben gürfteu in§ Söilfinen*

tanh. Dferic^ !am i^nen entgegeugejogen mit einem ge*

maltigen §eere: ha marb eine männerüeritidjtenbe Bd)iad)t

gefc^tagen. §UbeBraub trug ha§ SömenBanner 2)ietridjy;

er ritt üoran: gn Beiben (Seiten f)amnh^ marf er einen

3:oten auf ben anbern. hinter it)m folgten ®ietrid) unb

33*
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feine ©efäljrten in üBermütiger ^ant|3f(uft, einer ftet^3 bcm
anbern beifpringenb in 9^ot itnb (^efal)r: feine ©djar

miberftanb il)rent 5(nftnrm. ^a !am i^nen SSibotf

(@. 441) entgegengetanfen. äBittig voav Wut üor feinen

ß^enoffen: ber Siiefe I)nB bie ©ifenftange «nb fd)Iug il)n

bamit fo grimmig anf ben ^opf, ha^ er betänbt anf bie

erbe ftiir^te. ©einte ((5. 481) mar in ber S^äfje nnb fa^

il)n fallen: raf^ fprang er ^injn, nal)m bem betäubten

ha§> @d)mert TOmnng nnb eilte fort. Über SSittigg galt

fiegj,and)5ten bie SBilÜnen nnb brangen immer meiter t)or.

Slber ®ietrid) rief \)m (Seinen §n: „Sa^t nun ben Über*

mnt: fc^ließt enre 9^eil)'n nnb geigt htn Söitfinen 5(ma=^

Iungen!)iebe.'^

Um iljren ^önig gefi^art ritten bie ferner nun fo un=

geftüm in ben ^^einb, ha^ Oferic^ fic^ gur g(nd)t manbte.

^ietric^ nnb (S|el üerfotgten il}n. 2)a fam ©ertnit

(@. 442), l^önig Oferic^^ 93ruberfo^n, mit feiner (Sc^ar

anf§ ©djladjtfelb, feinem Dljm |)ilfe gn bringen: aber er

!am 5U fpät, anc^ er mu^te flieljen. (Sr fatj ben immer
noc^ betäubt baliegenben SBittig: er erlannte beffen 3Bap*

pen unb ifju felber t)om @et)en nnb Sagen, rafd; banben

fie ben SBe^rlofen unb nahmen i^n mit. ^ie Söilfinen

gierten i^re 9^offe ni^t eljer an, ai§> U§> fie jn §aufe
maren. ®en (5)efangnen lieg ber ^i)nig in ben Werfer

feiner S3nrg merfen.

^önig 2)ietric§ !el)rte nad) ^ern gurüd, üoll be?.

(3xam§ um Söittigg ^erluft. SSilbeber bat ilju um llr*

laub: ntd)t motte er nac^ ^ern gnrüdfeljren, erlange er

nidjt fidjre iTunbe uon SBittigg Seben ober 3:ob. (So blieb

er an (S^elg -f)of, unb balb gesellte fii^ gn iljm Sfung
(@. 500) ber ©pielmann. ^Iju Ijatte ^I)ietrid) auf ^unb*

fi^aft gefc^idt nac^ SSittig; benn (Spielleute fonnten frei

unb unbeljinbert burdj aUer §erren Sänber gießen, ©inen
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ganzen 3:ag tang ergöi^te er burcfj feine ^uuft (Si^el unb

alle Surgleute. 5Im 5(benb aber, ai§> alk jdjitefen, fuc^te

Söilbeber hm (Spielmaun unb bat i^n nnx 33eiftanb ^nr

^ituyfü^rung fetne§ SSor!)aben§: „®nrcf) beine £nn[t unb

Sift, 3jung, I)ilf mir baau, baf, ic^ mit bir in Ofenrf)»

§arte fonnne, oljue ba§ man mirf) erfennt.''

„SBol)I, morgen friit) bin idj bereit gur 9\et|e : rufte

anc^ bn bid) bi§ bal]in.''

Söilbeber t)atte auf einer S«9^r «^^ e^' «tiein im SBatbe

gnrüdbüeb, einen übergroßen 33ären erlegt: bem (jatte er

bie §aut abgezogen unb fie an einem nur i()m befannten

Ort tierborgen, ^ie S5ärent)aut naijm er nun Ijeimüi^

mit. Qu Sli3nig (£|el fagte er: „gd) mitt !)eimfafjren nac^

5(malungenlanb: balb fomm' id) 5nrüd: altein, of)ne

meine 9}tannen gel)' id): nur Sfung ber ©pietmann giel^t

mit mir."

@o gingen bie beiben fort, unb ai§> fie auf einfame

Straße famen, 50g SBilbeber bie ©aut ^erüor unb geigte

fie Sfung: ßlun fiel) t)ier, !(uger (Spielmann, meine

Sagbbente, bie naijm iä) mit: öielleii^t bient fie un§ ^n

einer Sift?"

Sfung betrachtete bie §ant Hon allen Seiten, bann

tadite er: „'^a^xt ^inein, SBilbeber, gerüftet mie bn bift:

id) fül)re bic^ aU Sären §u ^önig Oferic^." SBilbeber

ful)r in ben S5alg, unb ber Spielmann näl)te bie §aut

feft jnfammen an §änben unb ?5üf3en unb mo e§ ^lot

tüar: unb tat ha§> mit fotiiel (53efd)idlid)!eit, baf3 3Silbeber

barin tinrflid) einem ungeheuren SSären gleic^fal). S)ann

legte er il)m nod) einen eifernen Steifen um ben §al§

unb fül)rte il)n am Seile l)inter fid) l)er. So famen fie

ins SSilÜnenlanb : bid)t üor ber ^5nig§burg trafen fie

einen SJlann. ^]nx\Q fnüpfte ein (^efpräd) an unb erfuhr

gar balb, ma§ er miffeu tnoKte: baß Söittig in ber



518

^öntö^Bitrg im Werfer lag unb ba§ |)ertuit nidjt

bort war.

Völlig Dferic^ empfing ben ©pielmann freunblic^:

„2öag !ann[t bu benn fo t»iele^^ f^ielen?" fragte er, „ha^

man bic^ greift über alle aiibern (Sänger?"

„|)err ^önig, !)ier im Saab iüirb n)enig gefpielt mer=

ben, ba§ i($ nic^t Beffer gu fingen üerftimbe!'' unb nun

fd)(ng er bie i^m gereid)te §arfe fo tDnnberbar frfjön, mie

nie juDor ein ©aitenf^iel erllnngen iüar im SöilÜnenlanb.

(2ein S3är aber I)nb fic^ auf bie §interfü§e unb tankte

unb Ijüpfte ba^n. „SBeisIeu" nannte it)n ber ©piet-

mann: ade ftaunten über ha^^ feltne (S^anfpiet. „^'ommt

tl)m ni(^t 5U na^e," tnarnte Sfintg: „er !rai^t xmb ger*

rei^t alte», \m§> it)n anrüljrt — nur mic^ nid^t.''

gumeift ergö^te fic^ ber ^onig: „^ein ^är ift treffe

üd) gefault: üerftetjt er no^ anbre fünfte aU drangen
?"

„^dd) vielerlei ©piele Derftetjt er, Äönig Dferic^, unb

beffer ai§> bie meiften SJMnner. (Solueit irfj burdj bie

SBelt gefaljren bin, fanb id) fein größer ^leinob al§ mei*

nen 33ären." S)a bat ber ^önig ben (S^iclmann, er mi3ge

i!)m eine iilur5n)eit mit bem S3ären erlauben. „^a§ fei

bir geftattet," f^rai^ 3fung, „meun bu ilju nidjt aHäufetjr

neden miUft."

„gd) mite meine 3agbl}unbe auf iljn (o^Iaffen, 5U er=

groben, mie ftar! ber ^är ift."

„§err fönig, ha§ märe nid)t moljigetan: benn menn

ber S3är babei umfäme unb bu böteft mir aK bein ß)oIb

aU Suge — i^ nä()m' e§ nidjt; gerreigt aber ber S3är

beine §unbe, bann mirft bu jornig unb beine Seute er*

fdjiagen mir i^n."

„^erfage mir ha§> nic^t, ©l^ielmann, ic^ mu^ meine

^lunbe auf ilju :^e^en: aber id) gelobe bir, baf? meber

id; nod) meine Seute beinen 33äreu angreifen follen."
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2;a tüittigte ÖÜ^^G ^'^^^r ii^^^ ^er näcljfte ^ag, imirbe ha^^ii

beftimtnt.

3n ber 33urg luarb nur gef^roc^en Hon Sfnng nnb

bem ^ärcn nnb bem fommenben (Spiel: \o Wax and) ^n

SSittig im Werfer bie £nnbe gebrnngen: er üernuitete, ba|3

ber getrene ©pielmann gefommen fei, tf)n buri^ irgcnb-

lüetdje Sift gn befreien: bie ©offnnng lie!) ifjm neue ^raft:

er Begann, feine 33anbe gn ^erreifsen.

5Im näc^ften SJiorgen ging'g t)or bie 33urg !^inan§ auf

ein tüeite§ gelb: ein groger ^ug folgte bem ^önig: bar=

unter feine Beiben 9\icfen: bie mufften immer um i^n

fein, ben britteu Ijatte er l^eraBfd^iebet. SSiboIf ging in

(SifenBanben, bamit er niemanb ©djaben tue. 5(urf)

^^rauen unb ^inber faiuen Ijerjugelanfen, ha^$ ©piel an=

äufe^en.

2)er fönig Heg nun fcdj^ig §nnbe gegen ben Stiren

lüfen: bie liefen tlju äugleidj an; ber 93är ergriff htn

größten unb erfdjlng mit i()m jmölf ber anbern, — ha

loarb ber fönig gornig: er fprang auf htn ^ären gu,

§og ha§> ©c^mert unb I)ieB itjut auf ben ^Jtüden. ®ie

fünge burd)fd)nitt ha^i Bärenfell, aber bie 33rünne bar^

unter blieb unüerfeljrt. 2)er fönig ging ^urüd: bod^ ber

^är riB Sfu^G ^^"^ ©pielmann ba§ ©djtnert öon ber

Seite, tief bem fönig nad^ nnb !)ieb iljm ha§ §aupt ab.

©obann fprang er gegen bie üiiefen : ^nerft gab er 2(6ent*

rob (@. 441) ben ^Tob unb barauf bem gebunbeuen

SSiboIf. ©0 lief] Dferic^ fein Seben gugleicft mit feinen

^liefen, au benen er einen fo großen 3:roft gn ^aben

glaubte.

S)ie SO^änner, bie tnaffenlo^ babei ftanben, flogen ent-

feM bei bem galt if)re» fönig§: fie backten, ein Unljolb

ftede in bem ^ären.

Sßilbeber lief nun in bie S3urg unb rief nad) feinem
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greuube SBtttig: ber ^atk fein (55cfängni§ imterbcffen er*

hxodjcn unb tarn Ijerüor. Sie (^efäfjrten erfcf)Iugen, tüer

iljuen SSiberftanb leiftete. SBitttg fanb balb feinen §engft

(Sc^imming imb all fein (^eniaffen, nnr 9Jlimnng fehlte.

dlnn ri§ SBilbeber hk '^äxmljant ah nub geigte, n)er er

lüar. 3ii fröt erfannten bie geinbe, bafs fein lM)olb,

fonbern ein tapferer §elb tljren ^öntg erfd)Iagen fjatte.

Sie 9Md)ftfte()enben griffen §u ben SSaffen, aber bie ferner

fprangen anf bie Stoffe nnb ritten eilig baöon: fie Ijatten

nic^t üerjänmt, gnoor @oIb nnb ©itber au§ be§ ^tönig§

@c^a^ §n nehmen, foöiel fie fonnteit. (Sie inieben bie

beiüoljnten ©egenben nnb bie groj^en geerftra^en, h\§> fie

in§ §ennentanb nnb §n S^önig @^el famen. §o(^erfrent,

Söittig frei nnb I)ei( n^ieber^nfe^en, IieJ3 er fid) aKe§ Be^

ridjten: „güriüaljr/' rief er bann, „ein gelnaüiger ^önig

ift Sietrid) nnb Ijerrlic^ finb feine ß5enoffen: jeber fetU

@^re n)ie Seben für htn anbern ein. Unb Beffer n)äre

meine grennbfdjaft ß'önig Dferic^ gelnefen, aU fotc^er

Zoh." Sie brei naijmen ^Ibfdneb nnb ritten nac§ 33ern

5n Sl'önig Sietrii^.

^^-renbigen SSillfomm rief ber iljnen entgegen, ai§ fie

in feine ^alle traten. 5(ni3fül)rli(^ mngte ber ©pielmann

atCe^ ergätjten. W.dd)m "^ant erntete SSitbeber, nnb

lüeit über bie Sanbe ging feitbem ber 'Slnljm feiner !ü^*

nen 3:at.

Sie STÖitünen erljobcn §ertnit, Oferii^g Steffen, gn

ifjrcm ^önig.

2. Söittig erfdjiägt Sftimftein nnb gelninnt

SOZiinnng gnrüd.

Söittig grämte fic^ megen feine§ Derlornen ©c^mcrteg:

„llnb finbc id) ben Mann, ber 9}^imnng trügt, fo laffe
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xd) mein SeBen, ober geiüinne ha§> Scfjiuert juvucf/'

fpracf) er 511111 ilönig.

„SDu Braiidjft itidjt tüeit naä) i^m gu fucfjen/' anU

lüortete Stetricfj : „ber 9}Mnn ift §eiine, iiiifer (^eitoffe,

er nafjiit 3}liiiumg, als hn gefallen lüarft."

9tnn fanbte bamafg Ormenric^ ((S. 479) an§> Sio--

inabnrg Xictricfj ^^otjrf)aft, hai er iljin Beifteljen möge

luibcr feinen Scf)nymann S^tiniftein, ber iljiii ben jc^itl=

bigen ^\m nerluetgerte. ©ietridj hxaä) anf mit fünf()un^

bert ^Iriegcrn unb all feinen ©djtlbgefäljrten. Söttttg aber

forberte Don §eime fein 8cljlüert ^nrücf. ^->Uif tiiele» bitten

beließ er e^ i^m aber nodj für biefen ^rieg^^ng nnb trug

fotange 9^agelring (©. 496). ®ietri(^ nnb ©rmenrid)

5ogcn nun mit g-euer nnb <Bä))x>ext burd) 9\iinfteing Sanb,

bi» fie üor feine fefte Snrg (Berim§f)eim famen, in

nieldjer er fidj oerfc^aujt Ijielt. 8ie lagerten if}re §eere

ring§ um bie Stabt, fdjfngen bie gelte auf unb be*

ftürmten lüodjenlang öergeben^ bie ftarfen SOMuern.

Sa ritt eiltet 3lbenb§ Üiimftein mit fec^» SJJännern

au» ber 95nrg auf (Späbe, nai^bem er juoor feine l^rie-

ger fampfbereit anfgeftellt Ijatte an alten ^Toren in ber

etabt.

^ii§> Siimftein ^urüdfeljrenb §lüifd)en bie Sagergelte ber

g-einbe unb bie SO^auern ber 33urg !am, ritt il}uen ein

Tlann entgegen, ha§> \vax SEittig. 33alb erfannten fie,

ha'^ er ein geinb ipar; fie ftiegen tion hen Stoffen unb

griffen i^n an. SSittig fe|te fic^ grimm gnr Sßeljr nnb

gerfpaltete Sximftein §elin nnb §aupt: tot fiel er §nr

(vrbe. ©eine 33egleiter fprangen beftürgt auf iljre Stoffe

unb flol)en in bie ©tabt.

Söittig aber ritt, feinen §engft luftig tummelnb, tu§

Sag er gurüd.

ß'önig Sietrid) unb alle fallen iljit loinmen, nnb .^eiine



522

f^rad): „©e^t, ftolj reitet SBittig ^eran: geiui^ I)at er

etiüay öollbrac^t, ha§ itjm eine §elbentat biiuft unb feinen

Übermnt noi^ größer mac^t!"

SBittig rief ben grennben fdjon t)om 9^o§ Ijerunter gn:

„9^un Braudjt iljr tüegen Sf^imftein^ nid)t länger Ijier

5n liegen: Mmftein ift tot."

5l(Ie fragten, tüie "i^a^ gefc^eljen fei ober iüer benn ha§>

getan I}abc?

„^a§> tat ber Tlann, ber je^t tion feinem §engfte

fpringt/' antwortete ber Gefragte nnb ftieg ab.

„2öaf)rlic^ ein geringe^ gelbenlüer!/' fprac^ |)eime

baranf; — „9ftimftein tüar alt nnb fd)iüa($, jebe§ Söeib

Ijätte i()n erfd)Iagen fönnen." ä^^^^Q ipi^a"9 Söittig anf

§eime gn nnb ri^ if)m ^imung öon ber Seite. 9^age(*

ring n)arf er if)m Dor bie ?5ii^e nnb forberte iljn ^nm

3tt)ei!ampf. ^ber ®ietrid) nnb alte ©djtünrbriiber fprangen

bo5tüifc^en nnb baten Söittig, baöon ab^nfteljen. Seboc^

jiirnenb antwortete ber: „(Bttt§> f(^ntd()te midj §eime: ge=

nng be§ ß3rol(§ tragen Wir einanber! 51I§ id) anf ber

Söalftatt lag, — ftatt mic^ §n bergen, — entwanbte er

mir mein ©djWert: wenig männtidj War ha§\ grüljer

ober f^äter mng e§ bod) an§gefod)ten werben jwifd^en

nn§, nnb nic^t et)er foH TOmnng wieber in feine ©d^eibe

!ommen, bi§ er nid^t ^nüor mitten bnrdj ,^eime§ §anpt

gefal)ren ift."

5)a fprac^ ^'önig ®ietri($: „§eime, bn f)aft nid)t woI)(*

getan! — S^nn üerföljne Söittig: bu fd;nfft itjm ben

äorn." llnb bie Sßaffenbrüber liefen nic^t ah, bi§ fie

ben (Streit fd)Iidjteten nnb feinte mit einem @tbe fc^wnr,

nnr fdjer^weife, nidjt SBittig ^nr (Sc^mac^, t)abe er bie

SSorte gef^rodjen. Unb fo gewann SBittig SJlimnng jnriid.

5Im anbern 3:ag erfnl)r Slönig ©rmenric^ 2Sittig§

gelbentat: ha Iie§ er fofort ©tnrm lanfen gegen bie
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(Stabt, imb bte füljrerlofen ©ingefdjloffenen faubcn md;t§

2öetfere§ gu tun, aU \id) feiner (^etualt nnb Ö)nabe ^n

übergeben.

(Srmenrt^ gen:)ä^rte iljnen ^rieben für £eBen unb

§aBe, bte «Stabt aber natjm er für fic^ jn eigen nnb

fe|te äöaUf)cr üon SBa^genftein (@. 469) barüber al§

^ogt. ^ann jogen bie Könige mit ifiren §eercn inieber

ah, icbcr in feine §eimat.

3. ^erbnrt unb §i(be.

@raf §erbegen mar termäfjlt mit Sfo^^e, ßönig

®ietrirf)y Sdjluefter: fie I)atten brei ©öljne, ber ältefte

^ie^ §erbnrt, ber smeite ©erbegen, ber iüngfte

3:riftram. ^iU fie ^eranU)ncfjfen, gab ber ©raf itjnen

SSigbalb, einen tüchtigen Kämpen, gnm 9}Zeifter, ber

lehrte fie ha^ SSaffenmer! nnb ade I)öfifd)en fünfte. §er*

bnrt nnb §erbegen timren geleljrige (Schüler, 3:riftram

aber lernte langfam nnb fdjttjer. %U fie einft mit i^rent

DOZeifter §n 3:ifc^e fagen, fprai^en bie älteren 33rüber, haf^

3:riftram ha^» Söaffenföer! nid)t lernen fonne, nnb e§> fei

beffer, er befc^ciftige fic^ mit anberm. 5Iber 3:riftram ent^

gegnete: „^dj mil( midj mit enc^ im geexten üerfnc^en:

bann tnoKen Wiv fe!)en, tüa§ ic^ baüon terftelje! ' Unb

g(ei(^ anf ber ©teile Ia§t nn§ ha§ tnn." 9^nn gingen

fie ^inany nnb nahmen tt)re geir)i3^nüc^en @c§tüerter, bie

maren nic^t gefdjärft.

„(Stumpfe ©djtnerter fd^netben feine 2Baf)räei($en," rief

STriftram, „lafst un§> fdjarfe m^mm."
SBigbalb, ber ifjuen gefolgt ftiar, mottte terfndien, mag

fie gelernt l)ätten, nnb gab ifjuen gefc^iirfte klingen, er--

mahnte fie aber, fid) nic^t ^u üerfeinben, menn andj einer

ben anbern teriunnben follte.
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„f^-ürluatjr, ba§> foU intc^ nicl)t anfed^ten," autinortcte

fiege^geiüiß ^erbegeii unb luoKtc ftcfi perft mit 3:rtftram

öerfuc^en. Sontig frfjiuang ber fein ©djluert em|)or, ging

bem trüber entgegen xtnb f)ol3 feinen @djilb. SJ^eifter

SSigBalb fdjdt tt)n, tneit er ben ©c^itb üerfeljrt Ijielt, unb

iDoKte i^n bartn iinterlüeifen, bod) Ijeftig iüiey it}n ^Trtftram

,^uriid: „^ab' \d) ^nüor nic^t^ gelernt, fo I]ilft mir bie

Setjre jet^t and) n\d)i§> md)v." ^erbegen glaubte feinem

S3ruber jeben §ieb t)erfejen ju !i)nnen, iDenn er fein nid)t

fdjonen iuoKe. 3:riftram Ijolte nun an§ gum §ieb, ^er-

begen fdjiuang ben ^dj'dh entgegen: hod) xa\d) fttcf] i(jm

S:riftram ha§> @d)U)crt unter bem ©djitb in bie 2Beid)e,

i^n ganj burd)bDl)renb : tot fiel §erbegen 5U S3oben.

3:riftram fdjieuberte hcn (Sdjilb öon fid), fc^ritt mit

gejüdtem @c^U)ert I)inlücg unb ritt an§> bem 2anb. (5r

fam nad) ^ranbinaborg unb trat in be» ©er^ogg

Sron ^ienfte. 5I(§ aber ber SSater ha§ (Sefdje^ene er-

fuhr, lüarb er überaus gornig auf §erburt: „9^un Tjab'

ic^ 5tDei (Söljue auf einmal verloren! Su allein trägft

bie ©c^ulb: lüeil ber äÜefte, ^ätteft bu il)r töridjtcy

Unterneljuien t)erl)inbern muffen, ^tr gebütirte, ha^

bu bie 3:at bügteft: — uiemalg mirft bu ein tüchtiger

sodann.
'^

§erburt nal)m fid) be» ^ater§ go^'it fel)r ^u ©er^en:

o!)ne langet S3efinuen fattelte er fein dlo^ unb ritt nac^

93ern ju feinem £)!)eim ©ietric^ unb flagte iljm fein Seib.

Q5ut natjui ilju ber Svönig auf unb erfanb ilju halh ai§>

gefc^idt in ^ampf unb ©piet. ^m\ ^atte ^ietric^ bamafö

feine Ö5emabUn: er ^atte 33oten au^gefanbt über alte Söelt,

nac^ ber fd)onften %xan ^u forfd^en. ^ie famen gurüd

unb ergäpen üon §ilbe in 93ertangalanb, ^önig

5Irtu§' ^odjter.

„6ie tft bie tr)unberfd)önfte grau, ha§ fagten un^ alle,
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bie fie je gefcljaitt tjal)en; forgfältitj w'xxh fie geijütet, nur

be§ Könige al(ernäcl)fte ^^remtbe bürfen fie fe!)en."

^ietricf) fragte §erburt, ob er für tljn itm |)i(be

iperBen lüoUe bei ^önig 5(rtu§? llnb al§ |)erBurt ha^^n

Bereit trar, gaB er iljm öieritnbäiDauäig @ble unb üe§ fie

ge^iemenb auSrüften 511 ber gatjrt. @o ritt §erBurt 511

^önig 5lrtuy unb trug iljm feinet D^eim§ SScrBuug Dor.

„SSarum fomuit ber 93eruer nic^t felBft uub iüirBt um
meine 3:od)ter, tuenn er fie tDill?'' autU) ortete ^^önig

STrtug. „^u fanuft §i(be ni^t feljen: e^ ift nicf)t Sitte

^ier, baf3 SJlänner ^üuiggjungfrauen fdjauen, auf^er an

bem 3:ag, tvaxin fie gur ^ircl)e geljcn."

^erBurt BüeB nun an £i3nig ^rtu§' |)of unb trat aucl)

in beffen ^ienft: bie geinljeit feiner Sitten unb bie

§öf(idjfeit feiueg SBefen^ geiuannen itjm aller (3nn\t. 3)er

^önig übertrug iljm ha§ ©djänfenamt unb lie^ üornel^me

(^äfte t)on i'^m Bebienen: Balb er^oB er ilju §u feinem

eignen SQhinbfdjän!, unh nun Ijatte er nur bem £önig ben

S3ec^er jn reichen. 5t(§ ber Zac^ tarn, ha §ilbe gur ^Hrdje

ge'^en follte, fdjritt §erBurt auf bem SSeg bor i^r, um fie

5U feljen. ^ie ^onigiojuugfran ging inmitten öon gmölf

(trafen, fei^s^ i^r gu jeber §anb, bie §ie(ten iljre§ (^ürteB

©üben gefaxt; Ijinter iijr fc^ritten gmötf Möndje, bie trugen

iljre» SJ^antelg @aum; bann folgten gtüötf ©belinge in

S3rünnen unb Reimen, mit ©djtoert unb ©d^itb: bie

mußten jebem mehren, ber fie anfprei^en moKte. 5Xuf

i^ren Sdjultern trug fie gmei S^ögel, bereu au^geBreitete

i^ittii^e bie (Sonnenftraljlen üon itjr aBtjietten; ein (Seiben*

fc^Ieier mar um it)r §aupt gefdjtagen, bamit niemanb iljr

5(ntü^ feljen fonnte. ^^n ber ^irdje feilte fie \xd) in iljren

Stuljl, na^m ein S3uc§ unb fa^ nidjt einmal auf. §erBurt

ging fo nalj an iljren Si^ al§ möglidj unb fonnte fie boc^

nidjt feljen, benn i§re SSärter ftanben t)or iljr. 9tun l)atte
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er 5iuet tclienbe 90^äufe mitgenommen, bte eine mit ®olb,

bie anbre mit @i(5er gefcljmüdt. ^ie go(bc;ejd)miic!te 50g

er je|t tierüor unb lie^ fie log: fie lief Iäng§ ber SSanb

auf §ilbe §u: — ha fc^aute bie ^öniggtorfjter fic^ nadj

ber Tlan§ itm, unb cgerburt fafj etmag öon i^rem 5(nt(itj.

^a<i) einer Söeile gab er anc^ bie filbergefdjmüclte frei:

bie lief benfelben SBeg auf §ilbe p: unb abermals fdjaute

bie 3w«9fi^(^ii fiuf J^^^ '^an^, unb nun erblicfte fie §erBurt,

— ha lärfjelte er if)r 5U. Hnb §i(be fanbte Ijeimlid) i^re

(^efolggfrau §u iljm, ju erfragen, toer er fei unb \va§ er

„§erburt bin ic^, ein 33rut§freunb ^önig Sietri(^§ t3on

Sern unb t)on i^m Ijergefanbt: \m§> id) aber luitt, !ann

ic^ nur §ilbe altein fagen."

S3alb bradjte bie Wienerin iljm bie Slntmort: Ijinter

ber ^irdje möge er fidj verborgen Ijalten unb loarten, big

ber Ä^önig unb bie ^i3nigin Ijinmeggegangen. §erburt tat

fo: unb at§ .^ilbe, if)rem ^ater folgenb, axi§> ber fird^e

fdjritt, tüanbtc fie fid; fc^neU !)inter bie Züx unb fragte nad)

feinem 51nliegen.

„@(^on ein Ijalb ^aijx bin ic^ !)ter! 2öa§ ic^ ßudj

ju fagen ^aht, ift lang: brum la^t mid) @uc^ ungeftört

fpred)en."

(Sie antlüortete, ha^ fie eg fo fügen tüoHe: ha trat ein

SJ^önc^ jmifc^en fie unb ftie^ §erburt fd)eltenb jur Seite,

— ber aber fa^te be» Tlönd)^§> S5art unb fdjüttelte ilju

jornig: „Qd) iüitt bic^ Ie!)ren, §erburt fto^en/' unb §aare

famt §aut rig er iljui aug.

Sin biefem 3:age fa^ §{lbe in ber ^öniggl^aHe 5U 3:ifdj

unb trau! mit bem Könige. §erburt maltete feines

Sdjtinfenamteg. ^a Ht fidj ©ilbe be» ^önigg ^Jlnnh^

fd)än! 5U iljrcm ^ienftmann au§. ^i3nig 5lrtug gemährte

bie Sitte, unb al§> §ilbe in iljr Sc^log 5urüdfel)rte, folgte
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tljr §erliurt mit ben anbern S)ienern uiib ^ienerüiuen.

Sllfogleic^ fanbte §erburt jtüölf feiner Begleiter gu ^önig

^tetrid^ unb ließ ifyn melben, ha^ er §ilbe gefetien ^abc

unb mit tljr fprec^en !önne: fie jei bie fdjöufte alter

i^rauen.

^erburt fagte nun bem ^öniggÜnb, ha^ ©ietridj Don

S5ern nm fie aU feine (S^efran in erbe.

„3Ba§ für ein SRann ift ^ietricf)?"

„@r ift ber größte §elb ber Söelt unb ber ntitbefte

mann."

„SSermagft bu moljl, §erbnrt, mir an bie (Steintüanb

Ijier fein 2lnt(i| gu geii^nen?"

„^a» !ann id) leidjt: unb Jeber, ber Sietricf) einmal

fa^, tüürbe t^n in biefem S3ilb erfennen." Unb er geidjuete

ein 21ntli| an bie Söanb, groß unb fdjredlidj.

„(5ie^, f)ier ift'^, ^itngfrau: unb fo ein Ö3ott mir betfe,

— ^önig ®ietri^§ 5rntli^ ift no^ f(^red(id)er."

§ilbe erfc^ra! unb rief: „9^iemal§ möge mid^ bie§ elbifc^e

Ungef)euer erl)alten! — SSarum mxh\t bu für ^ietrid^ unb

nic^t für bid) felber?"

„9JJeine§ Di)eim§ ^otfc^aft mußt' id) eljrtic^ au^Sric^ten,"

antwortete §erburt, „menn bu i^n aber nic^t fiaben mittft,

bann — nimm mi(^! '^in ic^ aud^ nidjt ^önig, id)

ftamme au§ eblem (^ef(^Ied)t: (5)oIb unb Silber ^abt id;

reic^Ii(^ bir gu bieten, unb id) fürd)te meber beinen Später

nod§ 2)ietric^ üon ^ern, nod^ fonft etma§ in ber SBelt."

„^id) mill ic^, unb nic^t ©ietric^ Don 3^ern/' antmortete

§itbe, unb fie legten i^re ©änbe §ufammen unb gelobten,

ia^ nid)t§ fie fdjeiben fotte außer ber 3:ob.

^lad) einigen 3:agen riet §erburt, fie tüoHten !)eimlic^

flieljen, elje Si^önig 5Crtu^ ifir S^ertöbni» erfaljre. SSiUig

folgte iljm §itbe, unb auf gmei üioffen ritten fie im 9[)lorgen==

bämmer an§> ber ^urg, in ben uaTjen SSalb. Sie Sor*
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tüädjler, aU fie §erBiirt reiten jaljen, argtüö^nten, tuer btc

%\:an fei, bie, im Tlanttl Der^üKt, lijm foltjte. Sie giiujeu

311m ^^öuig uiib geigten e§ itjm an. ^a(b luar ber ^'onig

beffen gelüifs: ha gebot er feinem ®egen § ermann, ben

(Entflogenen nachzureiten nnb nidjt eljer jnrüdgnfommen^

big er ,f)erburt§ §aupt mitbringe.

^ermann, breigig ®egen nnb breißig S^nedite, gepanzert

nnb geinappnet, ritten, ber gUeljenben @pnr öerfolgenb, bem

SSalbe §u. Sll§ §erbnrt fernher fie !ommen faf), fpracE)

er öoU Übermuts : „^onig 5Irtn§ fanb fic^erürfj, ha^ bu

mit 5U geringen (Sljren fortgegogen bift: er fenbet bir feine

9Jlannen nacfj, bamit fie nn§ bienen."

„3c^ fürchte," marnte §ilbe, „fie merben bein Seben

Ijaben 1ü ollen.''

„@o w'xti \ä) nic^t t)Dr iljnen baüonlanfen," antmortete

er, ftieg öom 9flo§, Ijob and) ^Jilbe Ijernnter, nnb bonb hk

Stoffe an einen S3anm. ®ann xiü)kn fie im SBalbe.

33alb !am bie üerfolgenbe ©djar an bie Steife. §erbnrt

trat il)nen, SSiUfomm bietenb, entgegen, bod) §ermann

fu!)r i^n jornig an: „deinen ^^rieben foHft bu ^aben,

©lenber! ^ber betior bn ftirbft, fage, hu Sieb, tda§ marb

au§ §ilbe?''

„äJtein SSeib,'' antmortete §erburt. Sa ftieg ^ermann

i^m ben Speer gegen bie ^rnft: aber §erbnrt ^ieb mit

bem Sd)tt)ert ben Si^aft entjuiei nnb mit bem gmeiten

§ieb fpaüete er ^ermann .gelm nnb Sdjäbel. Sem
nädjften Sliimpen f(^Ing er ben Sd^enfel bnri^, ha^ er

üom Stoffe fiel. Sen britten burd^ftad) er gan§ nnb gar,

nnb fo fämpfte er fort, big üiele erfdjfagen nnb öermnnbet

lagen, — bie übrigen f(of)en jnrüd. §i(be innjd; nnb

öerbanb §erburt§ SBunben; feine Söaffen maren fo gerfcl^t,

ha^ fie nnl^Iog gemorben. Sann ritten fie iljre Strafse

tüeiter nnb !amen gu einem ^önig, ber fie friebtid; auf*
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nal)m. §erBurt tüurbe fein ©er^og, unb öiel nod) er^äp

bie (Sage t)on feinen fernem §elbentaten.

4. Sßie (Sibi(^ treulos tüarb.

^önig (Srmenric^ fa§ in SfloniaBnrg (®. 499); er tüar

ber mäd^tigfte aller §errfc^er: il)m bienten nnb frfja^ten

Könige, ©erlöge nnb trafen, unb fein Sanbgebiet reidjte

im ©üben bi§ an bie 5(bria. ©ein Ü^atgeber f)ie§ <Bxhiä),

ber ^atte eine grau, Dbilia, t)on güd)tigen Sitten unb

munbergroger ©(^öne: atljnfefjr gefiel fie bem ^i3nig. @r

entfanbte ©ibic^ in eine ©tabt, an ^önig§ ©teile ^ann

5U üben unb Üiec^t ^n fprei^en. Cbiüa fa^ nnterbel

ba^eim unb nä^te an einem Seiben^emb für if)ren (hatten.

Sa !am (Srmenric^ ju ber ©infamen, nnb aU fie iljn üon

fic^ iüie§, fränfte er geiüaltjam i!)re dijxe. Sem balb

baranf f)eim!e^renben ©ibic^ trat Cbiüa lüeinenb unter ber

§au^tür entgegen unb üagte ifim ha§> Öefcbefiene. (grgrimmt

antttjortete ©ibic^: „Sei ruijig, SSeib, unb ftelte birf), aU

fei nic^t§ gefi^eljen: bi§§er biefs icfj ber getreue Sibicfj, nun

tdiii id) ein ungetreuer ©ibid) merben: — id; rädje bie

©c^madj."

©ibid) tnar ein mittelgroßer, ftarfer SJ^ann: rot inaren

if)m 'oa^ §aar unb ber lange S3art, fein lii^tfarbige» 5(ntli|

tioll roter frieden. ®r änberte nun feine Ö5emüt§art, rad}=

gierig, f)interliftig, treulog unb Ijarten ^er^euS füljrte er

feine furd)tbare S^at^e au§.

S5or ^önig (Srmenrid) neigte er fid) unb biente iljm

fd^einbar treu lüie §uöor. '^aih riet er feinem §errn, üon

^önig Dferid^, ber bamalg uo^ lebte, ©(^a^ung ^u £)eifd;en,

unb be§f)a(b fodte er feinen ©ol)n griebridj in geringer

SSegteitung, föie e§ einem S3oten 5ieme, nai^ SBilfinenlanb

fenben. ^t^ ber ^önigfoljn nun in eine 2Si(!inenburg

Sol)«, SBerfe. 9leue S'oTge. III. 34
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einritt, tüurbe er bon bem 33urggrafen, einem lölutsfreimbe

©ilnc^g, erfi^Iagen. ^einiHdj §atte ©ibi^ ben trafen
ba^u aufgeforbert. ©rmenrid) aber glaubte, ber Tloxh fei

auf Dferi^g ^efe^I gefi^e^eu. 9^od^ beöor ?5riebric^§ Zoh
in 9xomaburg befannt lüurbe, entfaubte @rmenric§ —
tnieberum auf ©ibidjg ^at — einen anbern (SoI)n,

Ü^eginbatb, §u (Schiff uac^ ©nglaub: ber foUte bort

@c^a|uug forbern. (Bihid) n)ie§ iljm eiu alk-$, gebrec^*

M)t§> gatjr^eug an, ha§> \ant, fobatb e§ auf offene (See

fam, uub 9fJeginbaIb ertran! mit alten feinen 9J?annen.

Söoljl betrübte ben .^ft'önig ber ^ßerluft feiner @öl)nei), aber

fein gieriger ©inn folgte immer tüieber Wn 9f^atfcfj(ägen

@ibicr)§.

5. ^on ben Wartungen.

^önig ©rmenric^g S3ruber, $arluug, ber auf ber

gritilaburg gebot, föar geftorbeu. Um feine SSitme,

bie fdjöne 93otfriana, Uiarb ^ietric^ für SBittig. „Qc^

und t^m grau unb Surg geben/' eutfcfjieb ©rmeuric^,

„menn Söittig fortau mir fo treu bienen mirb, iüie biö^er

bir." Unb fo marb e§ vereinbart unb lüarb SSittig @rmen==

viä)§> ^raf. ^^nd} |)eime trat in ©rmeurid^g S)ienft.

SDie üerujaiften ^arluuge gritila uub S^i^^i^e'^e

lebten gu ^reifa($ iu ber 5jut it)re§ $fleger§, be§ ge*

treuen @f!et)art. 3()re§ (Sc^a|e§ unb Sauber mar uidjt

menig, uub teid)t gelang e§ ©ibid), ©rmenrid) banac^ be-

gierig 5U machen: burc^ üerteumberifc^e ^efd)ulbiguugeu

rci^^te er ben ^i3uig gegen feine eignen 9leffeu auf. ®a§
gefdjafj in be» ^ouig§ «galle, aU ©üetjart 5ufät(ig

bort mar.

©iet)e !f)icrüber ©. 479 bie Qbtticid)cnben ©agcn.
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„Srieblog foHen bie §ar(unge üor mir fein," f^rad)

ermenri(^, „unb ba§ fdjtüör' ic^: i^ tüill fie Ijängen fo

I)odj, iDte nie t)orI}er eine§ 2}Zenj(^en £inb gef)angen Ijat"

„SBef)e!" rief (Sffeljart, „et)e ba§ gej^ieljt, mu^ erft

iiiani^er ^etm gefpaltett tüerben: unb ber ^o\)\ folgt tio^!"

„^ein üBermütig 'Slthen frommt iljnen ni^tg: Heber

f)äug' icfj fie noc^ Ijüljer.''

„'S)a§> foUft bu nidit, folange ic^ nocf) aufredet ftet)cn

tan," antmortete öüe^art, ging fort, fc^n^ang fid^ auf§

9^o§ unb ritt nac^ 33reifad), fo fc^neK er !onnte. Unb a\§

er an ben 9^f)ein !am, fag er ah nnb fdjtüamm burdj ben

©trom, ha§> 9^ofe folgte. 9hin ftanben bie ^arlnnge gcrabe

auf ber ginne if)rer Surg unb faljen einen Wann in ben

g'Iug fpringen unb burc^fc^tuimmen. g-ritila erfannte il)n

3uerft unb fpvad) 5U Smbrefe: „Sort fd^mimmt (SÜeljart,

unfer $f(eger: er muB öieln}i($tige ^otfc^aft l^aben, iüeit

er nldjt anf ben 5"'if)^niann iDartete. Sq§ un§ Ijinab=

ge!)en."

%i§ (Sffefiavt an§ Ufer iam, gingen bie S3rüber it)m

entgegen unb befragten it)n, n:)arum er fo eilte.

„(5)ro6e 9^ot treibt mid) bagn: ^onig (Srmenric^ ift auf

ber galjrt Ijierfjer mit einer §eerfdjar, eudj 5U ermorben:

eilt unb rettet eudj."

„Söir merben fdjon üerfö^nt merben mit i^m," ent*

gegneten bie trüber, „mavum foKten mir unfern Df^eim

fürditen?"

@!!el}art er^ätjlte nun, ma§ in ber ^önig§t)al(e ge-

fdje!)en mar, aber bie §arlunge moKten nidjt fUet^en unb

gogen bie S3rüde über bem Kraben auf, fic^ in ber 33urg

gu öerteibigen. 33alb langte ©rmenrid) mit feinem §eere

Dor berfefben an: er ritt, fo nalj er fonnte, an ben (Kraben

nnb fc^og feinen (Speer i)inüber unb in bie 33urg. ^^ritila

trat auf bie 9Jlauer unb fragte: „|)err, meffen ftagft bu

34^^
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un§ an, hai bu unfre 93urg neljincn tüiUft? imb unfern

„yixdjt enä) 9?ebe gu fteljn !om icE) I)er," antlüortete

©rmenric^. „§eute no(^ foHt iljr Rängen, an bem Ijödjften

S3aum, ben ic§ finbe."

SDer @turm begann, aber lange trotten bte feften

9}Jauern. S)a ttiufste (Sibic^ 9^at: au§ großen SSurffdjIenbern

Heg er ^^ener in bte tiefte jrfiiegen, bag @tabt nnb ©cfjlog

aufloberten.

9^nn mar ber treue @!fef)art öor ©rmenri(^§ 5ln!unft

au^geritten in ber ^arlunge ®ten[ti). S)ie §arlunge

fonnten hm 33ranb nic^t beiüäüigen, aber fie inoltten nic^t

verbrennen, feigen §unben gleic^: üon fec^^ig treuen

9}Jannen gefolgt brachen fie au§ ber S3urg ^eröor nnb

fämpften, bi§ üierljunbcrt ifjrcr geinbe erfcfjlagen lagen:

ha tüurben bie fampfmüben Süngünge Von ber Über5a(}t

mit ben Rauben gegriffen nnb gleid) geljängt. (Srmenric^

ging in bie Surg, naljui ber |)arüinge (Bd}a^ nnb 50g

tüieber ab.

31I§ ber getreue (S!!e!)art ^eim!el)rte, S3reifa(^ üerbrannt,

feine Ferren tot fanb, lieg er alte ^Surgen im Sanbe befe^en

nnb befatjl, niemanb einjulaffen. @r fetbft ritt nacfj 33ern

gu 2)ietrirf) nnb üagte if)m bie 9}Zäre.

^er S3erner nnb ©üeljart brachen mit einer §eerfrf)ar

in (£rmenrid^§ £anb: ha§ (Sdjtog, in n)eW)ent fie ben

^onig auf feinem ^eim^ug antrafen, crftürmten fie, unb

crfdjtngen inele SJZannen: aber ©ibidj unb ©rmenric^ ent==

flotjen itjuen.

Sol)t lim .^itfo iiiib Sebcn^oiuittel gu Ijolcn.
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6. sr)tetric^§ gluckt.

„§üte bid^ mm t)or ^ietridj!" \pxad) Sibidj ju

©rmenrid). „®cnn einmal erzürnt, lägt er nii^t tnei)r

tom I'am^fe, unb iulKft bii ^öniijtum iinb Seben öor

feinem 3ovn bemaljrcn, fo rufte bic^. @eit er ^i3ntg t)on

^crn iüarb, I)at er fein 9f?eic^ ftet» gemeljrt, aber bein§

efjer geminbert: ober lüer erl)ä(t (Sc^a^nng öon ^tmatungen-

tanb? ^ein ^ater Ijat ey erobert mit bem (Scfjmert, unb

borfj gönnt Sietric^ bir nid)t§ baüon.''

„3Bat)r ift t§, beffen bu mic§ gemaljnft!" grollte bcr

„^arnm/' fnl}r ©ibidj fort, „fenbe |)er5og S^einatb

mit fecfj^ig (befolgen nadj 5(malungenlanb unb forbere

8cf)a|ung, unb tüer bamiberfprid^t, ber ift bein f^einb."

S)er S^tat gefiel bem ^öntg, nnb fogleic^ Befolgte er i^n.

®ie ©enbboten ritten au§> nnb beriefen ein 3ling na(^

(harten 1) in 5(malnngenlanb. ®ort trug Ü^einalb ben

Sanbfaffen ©rmenrid^y @ebot t)or.

„33iyr)er t)aben tüir ^ietrid) geginft," fpradjen bie

SJ^änner: „W\U er bie (S($a|nng (Srmenrii^ übergeben, fo

ift'g un§ red)t: aber beiben iüollen mir nic^t jaljtcn.'' Unb

fie fanbten ^oten gn ^ietri^, bie fagten i^m atte§, unb

er möge für fie bie 5(ntmort geben. Sietric^ ritt mit gmölf

Segleitern gn beut 3:ing, ging mitten unter bie SSerfammelten,

t)ub an ju reben unb gab Sefc^eib. ?$eft unb ru^ig flang

feine tönenbe (Stimme:

„Wim ift ha§> ^vec^t unb mein ha§ 5(matungentanb:

fotang icf) ift'önig Don Sern bin, erijätt (Srmenrii^ feine

©c^aliung bation. SSenig ®an! meig ic^ bir beinen Soten?

ritt, Saeinalb: fa'^re ^eim unb fage (Srmenrii^, toag bu

1) Dberitalien: am ©arbajee, beutet man.
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OCljört Ijaft." eilig feljrte 9^einalb mit ber %itmort 311

©rnienrid) 5urüd.

„(Sieljft bu nun," fpracf^ (Sibic^, „bafj ®ietric^ fid) bir

glei^ bünft an SBürben nnb Tladji?"

„ÜBermuteg ift er öoU," rief ©nnenricf) Ijei^grimmig.

„TOr nnb meinem 9?ei(^e ftedt er fidj gleid)! Saffet bie

ferner blafen, auf narfj S3ern! §äugeu foK and) er;

bann iniffen lüir'io beibe, n)er ber 3JZäc^tigere tion

un§ ift!"

„§elfe ber SSnnfc^gott ^önig ^ietric^!" f|3radj ^leime.

„S5>ntt)erI)Icubet Derbirbft bu beine (^efi^pen, einen nac^ bem
anbern! Slber bn tuirft t§> nod) mit ©rfjmadj entgelten. Sin

aKebem ift ber tiicfifdje (Sibid; fc^ulb."

„Sa," fprad) and) Söittig, „ha^^ lüirb bir gnr gröJ3ten

(Sdjanbe merben, ©rmenrid), nnb folange hk SSelt fteljt,

tüirb man i^rer gebenfen." Unb bamit ging SBittig l)inan§

nnb ritt §n ^ietridj.

5l6er fenenridj lie^ alle §eerprner blafen: bon nal)

nnb fern ftrömten bie Krieger l)er5u: al^balb l)atte fic^ ein

§eer ^ufammengefdiart, nnb (Srmenric^ brad} auf, 3:ag nnb

9^ad)t reitenb, fo fd^nelC er öermodjte; nnb auf ber galjrt

fliegen nod) üiele gn il)m, bie fo fdjnell bem ^eerpfeil nidjt

l)atten golge leiften lönnen. §eime mar nnterbeffen ben*

felben SSeg geritten, ben SBittig genommen ^atte. SJättcr^

nad^t mar'g, aU SBittig üor S3crn an!am: er nannte

feinen 9Zamen nnb bat um eiligen (Sinla^. (Sofort mürbe

er S)ietric^ gemelbet, ber ftanb auf nnb empfing iljn

frennblid}.

„@ilet nnb flieget, mein lieber §err ^ictric^. ^önig

(Srmenric^ ift mit einem gemaltigen §eer im Sln^ng: menn

Sljr ben 3:ag ermartet, feib S^)x verloren! ^ei @onnenanf=

gang !ann er '^ier fein."

^ietridj ging in feine .^allc: fdjmetternbe §i)rner be^
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riefen feine Kämpen bort^tn jum ^at, ha erfnljvcn fie

SSittitja Sotfrfiaft.

„Tarn tüäljlet," fprad) ber 33erner, „JüoIIen Wix Bleiben

nnb nn§ gegen bie Übermacht tierteibigen, U§ wix Sanb

unb Seben öertoren Ijaben, ober ^inn^egreiten : ^ern ift

bann — für je^t — öerloren: aber unfre £rieg§fd§ar unb

nnfer Seben finb gerettet."

§itbebranb antlüortete: „9?nn ^ilft md)t§, tüir ntüffen

fliefien! Unb jeber, ber feinem §errn folgen tüiH, ge^' unb

rufte ficf): tüir Ijaben feine Beit ^u verlieren. 5(uf, inä

§eunenranb p ^öntg (SM." SlUe ftanben auf.

(SJroger Särm entftanb ha in ber @tabt üon Stoffe*

tüie^ern unb SBaffengetöfe: ba^tüifc^en frfjoll ha§> Söeinen

unb Silagen ber ?5i'aiten unb ^inber, bie t)on ben gtie!)enben

§Ibf($ieb nannten. ^iU alle gerüftet tüaren, gingen fie noi^

einmal in bie fc^önen ^önig^tjallen unb tranfen htn ^b*

fd^iebSbec^er. S)a ftürmte §eime l^erein: „^üif, iilönig

®ietri(^, fliegt o^ne Säumen! ©rmenric^ folgt mir auf

ber gerfe mit fünftaufenb ^egen unb ungezählten SJlannen:

i^m miberftel}ft bu nic^t."

§itbebranb fa^te S)ietri(^§ 33annerftange unb fc^mang

ha§> Scanner mit bem golbenen Sömen em]jor: „9^un folgt

mir: ic^ reite öoran unb iüeife end^ ben SSeg." 5tlle

fprangen empor, eilten f)inau» gu i^ren Stoffen unb fc^arten

fid^ gufammen. ®ietrid) na^m feinen ätüeijä^rigen 33ruber

©iettjer in ben 5lrm unb fc^trang \\ä) auf %aifa§> (@. 483)

9flücfen: er ftieß ha§ S3urgtor auf. §ilbebranb ritt üoran,

ha§ 33anner tragenb. @o gogen fie fort, norbmärtg über

bie ©ren^e, bei l^önig (S|el aufludet gu finben. (Sf)e fie fid^

aber in§ §eunenreid§ tüanbten, ftreiften fie l)^erenb burdj

@rmenri(^§ (5)ebiete.

Sßittig unb .geimc ritten traurig ^urücf, bi§ fie ©rmenrid^

in einer ^urg antrafen, mo er 9^aft ^ielt. §eime ging gu
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iljm iiub fpradj üoH 3onie§: „^u tateft Oiöljer f(f;on genug

Übeltaten: beine (Süljne f)aft bu in ben 3:ob gebracht, beine

Steffen ermorbet: nnb nun ^aft hu anä) ^ietrid) unb ^ietljer

unb mit tf)m bie Deften Reiben üerjagt: — ha§ ftiftete

alU§> (Sibicf), ber bofe |)unb."

„§öve, ^önig, ben Ijorfjmütigen |)eime/' fprad^ ©ibidj.

„33effer \väx'§, bu lie^eft i^n im SBalbe 9?offe Ijülen, tüie

fein «nter eg tat."

„§ätt' id) SJagelring nun 5ur .ganb, erfdjiüg' ic^ bid^,

mie man einem §unbe tut/' rief §eime entgegen unb

fd)Iug @ibid) mit ber gauft in» (^efic^t, ha^ er gur @rbe

ftiiratc.

„Ergreift §eime unb Ijängt i^n!" befatjt ber ^'önig.

Slber §eime eilte f)inau§, naijm feine Söaffen, fprang auf

feinen §engft 9^ifpa unb ritt 5um 33urgtor Ijinau». ©ec^jig

SJJannen feilten i()m nadj: bod; SBittig trat in ha§> Zov
unb fdjtuang iljuen SJ^imung entgegen, ^a lüagte fid)

feiner mel}r öormärtg. §eime ritt mit feinen (^enoffen in

ben SSalb unb füljrte mieber ein 9^äuBerIeBen: mo er §öfe

(Srmenridjg ober ©ibic^g fanb, verbrannte er fie, iljre Krieger

erfdjtug er unb tat ifjuen Dielen ©djaben. ©ibic^ magte

nur uodj mit großem befolge gu reiten unb fürdjtete fid)

ftet§ öor .^eime.

5((§ ^i3uig S)ietridj auf feiner gtudjt an bie Sonau
t)or bie 33urg ^edjelaren !am, melbcten bie 3:ürmer

it)rem aj^arfgrafen bie ß)äfte. Biübtger ritt iljnen mit

©otelinbe, feiner ?^rau (@. 451), unb feinen ^urg^

mannen entgegen unb begrüßte bie -gieimatlofen. 2)ietrid)

Üagte ifjui @rmenrid)y Übettaten unb ha^ fie he^alb gu

(S^el flüdjteten. ^(ber Üiübiger lieg fie fo rafd) nic^t fort:

lange unb gute 9^aft Ijiciten fie, unb aU fie enbltc^ oon

^cd)etareu fdjieben, gab ber milbe SJ^avfgraf jebem ein

Ö^aftgefdjen! unb §og fetbft mit itjuen nac^ @ufa. ©in
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SSädjter melbete i^r 9^al}en. Wt flatteruben ga()neii,

umgeben ton ©^telleuten, ritten @^e( unb §e(dje (@. 446)

einer (Bdjav üoran, S)ietri(^ feierlidj ein^uljolen.

„SSir !ommen — lanbftüdjtige SD^änner! — Bei bir

eine B^^f^ii^jt fndjenb," fpracfj ^ietridj.

„(Sei lüiUfommen, bleibe ha nnb fei mein ©aft, fo-

lange bn initlft," antinortete ber |)ennen!bnig. ®r bot

i()nen ein gro^ex^ (^aftmaljt nnb nne» ifjnen eine eigne

33nrg in feiner §anptftabt an. ©o blieb ^önig 3)ietridj

mit jeinen Kämpen nun bei (S^el.

III. (E^els l{riec3 mit 6en ^vuffcn»

l. SSalbemar loirb gefdjiagen.

^önig ©l^el ninrbe bie ^unbe gebradjt, ha^ '^alhc--

mari), ^önig öon .^otmgarb^), mit feinem @oI}n

S)tetrid^ in§ ^eunenreic^ gebrochen märe, ^önig ^iet-

ric^ oon S3ern ftanb auf bem Ijöc^ften 3:nrm in ©ufa

unb j|)äf}te I)inau§: ha \ai) er '^andj unb S^mer anffteigen

Joeit über^ Sanb. @r eilte gn (S^el: „@te§' auf, §err,

unb rufte bic^! Söalbemar Derbrennt beine §öfe unb

(Stäbte." (S|.el ful}r em^ior unb liefs bie .g)eerf)i3rner blafen.

SBalbemar ^atte unterbeffen Surgen unb Si^örfer öerbrannt

unb Diete 9}^änner erfdjiagen, anbre fd;tep^te er gefangen

mit geraubten (Sc^öt^en baöon. 5l(^ er aber Ijörte, ein

.geunenl)eer fdjare fic^ gufammen, flolj er prüd in fein

1) SSalbemar, trüber Äöitig Dferid)^ \)on Wütumiianh.
2) Üiu^Ionb.
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Saiib. Tarn unternatjm (S^el einen ^ertjeltnngg^ng in§

Siiiffenlanb: ^eerenb unb Brennenb 50g er nniljer nnb tat

großen (Schaben. ®a fammelte Söalbemar a\i§ feinem

gangen 9^eid) ein unabfe^bare^ §eer nm [\d) nnb rücfte

@^el entgegen, ^m SSilünenlanb trafen fie fi(^. (5t^e(

orbnete feine Rennen gegen ha§ Scanner 3BaIbemar5.

^ie ^(ntalnngen ftellten fic^ gegen ©ietrirfj, SBalbentarS

©oI)n. ^er 93erner ritt feiner (Sc^ar toran, gu beiben

(Seiten bie geinbe niebermäfjenb : ha fprengte iljm Söal-

bemar§ ©oljn entgegen, nnb fie fodjten erbitterten ^mU
fampf. ©cfiiuere §iebe nnb gro^e SBnnben f(f)lngen fie

einer bem anbern. 9^enn SBnnben Üafften an be§ 93erner§

Seib : an§ fünf tiefen Sönnben bintete ber Sf^nffe 2)ietridj,

unb ber ^önig lie^ nid)t ab "oon if)nt, bi§ er i'^n gefangen

genommen unb gebunben I)atte. ®a erfc^allte gro|e§

^eergefc^rei, unb ^önig S)ietric^ fa'f) (S|et ftte!)en mit aE

feinen Rennen. Saut unb grimmig rief er: „3I)r 5Ima*

Inngen, fteljt unb ftreifet, ii^ fliel)e nidjt!" 9^afc^ fam=

Hielten bie (^oten fic§ unt iljren §errn unb folgten if)m

freubig in haS^ bidfte ^am)3fgett)iiI)L (£|el l)atte fünf*

Ijnnbert Krieger öerloren, er flo^ bi§ tn§ §eunenrei(^.

®ie Slmalnngen fäm^ften fort ben gangen ^Tag unb gogen

fic3^ in eine üeröbete ^urg gurüd. Slber Söalbemar war

ibnen gefolgt, ftet§ brängenb unb angreifenb, unb legte

fid) nun ring§ um bie ^urg, mit me^r benn gniölftaufenb

Kriegern, ^ietridj Ijatte giüeitjunbert feiner Segen Der*

loren, boc^ jeben 3:ag brac^ er Ijerüor unb f(^üig fic^ mit

ben Sinffen. 33alb mangelten iljm bie Seben§mittel: ha

Ijatte er burdj ^unbfdjafter bie @tunbe erfpäljt, iDann

Söalbemar mit feinem geere beim offen fa§. S'ünfCjunbert

^äm^en Ijie^ er fic^ lüa^pnen: hk erfte §älfte ging gu

einem, bie gtüeite gum anbern ^or !)inau^; bie 9?uffen,

aU fie furchtbaren ^riegglärm unb §eerruf öon gtüei



539

(Seiten Ijcr tiernnljiuen, uiäfjntcn bic .£)euiien guriicfgefeljrt

uub floljeii. ^ie (Säumigen tourben erfdjiagen, unb

^ietridj erbeutete retd^tidje Vorräte an Steifen uub 3Beiu.

^Qum aber Ijatte er bie S3eute tu ber S3urg geborgen,

aU Söatbcmar, bie Sift erlennenb, ^eljrt utai^te uub hk
©oten Jüieber in ber 33urg eiufdjIo§, hiü if)neu abermals

alle SebenSmittet auggingeu, uub fie äulct^t tfjre 9io[fe

effeu mußten. Siietrid) nnh §i(bebranb gingen gnfammen

unb Ijielteu füat

„^d) tüin einen ^oten gu 5IRarfgraf Ü^übiger fdjicfen

um §i(fe: lüelc^er ®egen ift luoljl ber tauglidj[te ^u biejer

galjrt?" fragte ber ^öuig.

„3Tt einer breift unb toKfiilju unter un^^, \o ift'»

SBilbeber."

^ietric^ rief i^n unb fragte: „SSitbeber, bift bu fülju

genug, burd; 9Sa(beniar5 §eer gu reiten unb beu '^laxU

grafeu 9?übiger um §i(fe gu bitten?"

„Solang iä) Speer unb Sc^ilb tragen !ann, fc^eibe

ic^ m\d) nid)t Don bir: — aber ic^ bin nninb unb tauge

uidjt gu biefem ^oteuritt. SSäljle lUfrab, beinen 33er*

iDanbteu."

lUfrab fprac^: „SBagt SBitbeber nidjt, burd) 3SaIbe*

mar§ §eer gu reiten, fo leif) mir %alia, §i(begrim unb

©defai*, bann bin id) ba^u bereit."

^a§ beluiUigte ^ietrid), uub Ulfrab ritt gur ^ac^t

fort. §((§ er an ein öerlaffeneg Söai^tfeuer fam, ri^ er

einen lotjenbeu ^^enerbraub Ijerau§ unb ritt mitten in

3Balbemary .^^n hinein: ade tjietten ifju für einen ^ad)U

mann, tueil er ganj furd)t(o» eiuljer^og. So !am er an

be§ ^önigg Seit unb fdjteuberte hn\ f^euerbraub I)ineiu:

fnifternb brannte bie Seibe empor. S)ie in bem B^^te

lagen, fprangen ^erau»: jelju öon iljuen erfc^Iug lltfrab

— bann fprengte er fort, fo fdjuell er fonnte. S)ietrid|,
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^ilbeBranb iinb SBitbeber flanben auf ber 93uri3mauer,

fa^en ha^ S^^t breuueit iinb freuten fid) lUfrab^^ ^üf)u*

Ijeit. 2)er jagte, fo eiücj g-alfa renueu fouute, iu§ §euueu*

(aub, Bt§ er (S^el mit feinem §eere traf.

„SSiKfommen, 9iübiger/' rief er ben 9}?ar!grafen an,

„^ietridj fenbet bir ©ru^ unb Braudjt beine §itfe."

9^übiger erfauute nun erft, baf? e» nidjt ^ietridj fetber mar:

„SBoIjl mir," rief er, „ba{3 id) 2)ietrid) nod) am 2e*

ben mei^." ^aum I}atte er lUfrabg ©r^ätjlung gu ^n\)c

tiernommen, fo eilte er 5U (S^el. 9htn mürben bie igelte

mieber abgebrodjcn, unb ha§> .§eer feljrte um, bie Slma*

Inutgen p entfe^en. "äU SBalbemar bie Scharen ^eran*

rüden fal), Ijob er bie Belagerung auf unb 50g banon.

2)ietridi hxadj au§ ber 33urg ^eriior unb verfolgte itju;

äurüdge!el)rt, traf er (S^el, ber itju mit freubigem SSitt»

!omm begrüf^te.

,,9^un bin id) fo alt,'' fprad) §ilbebranb 5U fRübiger,

„unb fam nod) nie in fotclje 9^ot! (Sieben Stoffe finb

nod) übrig, ton benen, bie mir nütbradjten." ^önig

^ietridj überlief feinen (befangenen bem ^önig ©^el: „ZvC

mit i^m nadj beinem (Gefallen."

„Xa§ ©efdjenf," ladjte ©tjel, „ift mir lieber aU ein

(S^iff^5^funb roten @oIbe§.''

?5roI)ü(^ fe'^rten fie nad^ @ufa ^urüd. ^er gefangene

^ietrid) mürbe in h^n Werfer gemorfen. ^önig ^ietrid)

aber lag fdjmermunb in feiner Burg.

2. ^ie beiben ^ietridje.

dlai^ einigen SJ^onben unternaljm (Stjel mieber einen

^eergug gegen \>k Sf^nffen. S^önig 2)ietrid) fonnte nidjt

mit iljnt gieljen, er lag noc^ munb. 3)a bat bie £i3nigin

§eld)e iljren @ema!)l: „Safs mid; meinen Blutyfreunb
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®ietnc§ au§ bem Werfer f)oIen unb feine SSunben f)eiteu:

föf)nt SSalbemai* fid) mit bir ait§, fo lüirb e§ Beffer fein,

er erljält feinen @of)n leBenb unb gefnnb tnieber."

„^a§ !ann ic^ nic^t getüafjren," antlüortete @^et „^enn

iuirb er l)eil, n)äf)renb \<i) fort Bin, fo luirb er auc^ frei,

unb nie me^r Befomme ic^ i^n in meine bemalt."

„3cf) fe^e bir mein $an^t gum $fanb, 'oa'^ er nic()t

entfliegt," Bat §el(^e. i)a erzürnte (St^el.

„M^ueifrig Bemü^ft hu hid) für meine geinbe: tt^oljlan,

\d) nel)me bein törichte» ^fanb an. 5lBer be§ fei tjemi^:

entf(ie{)t 2)ietricfj, fo forbere icf) e§ ein." Ser ^önig 50g

fort, nnb e§ gefdja^, lüie bie Königin tpottte: fie lie^

Sietrid), 2BaIbemar§ (Soljn, in einen Betjagtidien ^Tnrm

füljren, mo fie ifjn felBer pflegte nnb feine SSunben Ijeilte:

bie föftüc^ften SederBiffen trug fie ifjm 5U, Bereitete iljm

ftärfenbe 33äber unb fdjenfte iljut aUcrtei ^(einobien. Sn
fönig ^ietric^ ^tte fie eine if)rer ^ienftfrauen gefenbet:

bie üerftaub bie §eil!uuft fdjled^t, unb Sietrid)§ SBuuben

n)o(Iten nid)t feilen.

%U Sßatbemarg (Sofjn genefen mar, ging er I}in, rüftete

fic^ unb fro^todte: ,,9^un liegt ber S3erner noc^ in feinen

Söunben, id) aBer Bin ^eil unb mill ^eimreiten: niemanb

fann mir'g mefireu: @^el ift fern: — ber S3erner liegt, uu=

fä()ig be§ S^ampfe§.''

gel(^e merfte fein ^orfiaBen, ging p il)m unb maljute

i^n: „Soljuft bu mir fo, \m§> i^ bir (^ute§ tot? ®ein

©ntrinnen Bringt bir feine (Sf)re: ic^ tjaBe mein ^a\i\)t ^um

^faube gefegt für bid^ : aBer freiließ! ^id^ fümmert'g moI)(

meuig, oB e§ mir aBge^auen mirb, meun bu nur fort=

fommft.''

„^n Bift eine mädjtige Königin," autmortete ^ietridj.

„^ein Chatte mirb bic^ ui(^t erfc^Iagen — menn aBer id;

ilju ermarte, fo (ä^t er mid) töten.''
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9^un ging er Ijm, fül^rte ein guteg ^fevb Gl^ele^ au§

bem Statt, legte it)m ben ©attel auf uub fcfiiüang fiel;

hinein. Königin §et^e tüar i^m Mttcnb gefolgt: „33Ieibe

:^ier, ^tetrid), unb ii^ tüttt bid) mit ß^el ausfotjnen: •

entf(iet)ft bu mir, fo lüirb ber §eune fiirdjterlidj ergrimmen

nnb mein §aupt mu^ ii^ laffen.''

®o^ ^ictrid) ai^tete nid)t auf fie unb ritt fort, ^ö--

ntgin §el(^e gerrig üor gammer i^re ^(eiber unb eilte

meinenb §um ferner: „^ietric^, üieltreuer §etb, nun rate,

!)itf! S(^ Ijabe meinen 93Iut§freunb gefjeiü: 5um ^an!

ift er mir entflol)en. ^eljrt (S|el Ijeim, fo ift mein ^ob

geit)if3, menn bu mir nid)t Beiftet)ft.''

„9?ed)t gefc^a^ bir, ha\i er bir'§ fo loljute," antmortete

©ietric^. „SIju ^aft bu liebretd) gepflegt, mäf)renb idj

einer unmiffenben unb uniüKligen Tlaa^h übertaffen \vax:

nun finb meine 3Sunben noc^ einmal fo fd)timm aU öon

^(ufang unb i^ bin fo fiei^, ha^ id) meber ftcljen, nod)

ge!)en, nod) gar mit einem dJlann feilten !anu."

„2öe!)emir!" üagte §eld)e, „ha^ ^^ ^W ^^ ¥^^^^-

^u bift ber tapferfte aller 9^eden. 9^un mug id) mein

§au)jt ^önig e|el laffen."

®a jammerte 2)ietric^ ber .Königin: „S5ringt mir meine

SSaffen," rief er, „idj mill SSaIbemar§ ©olju im ^am^f

befte^n." '^mx mürbe er gemappnet, ein Wiener führte

feinen §engft in ben ^urgliof. ^ietric^ fprang in ben

(Sattel unb ritt gum 3:or l)inau§: au§ feinen SSunben

ftrömte iljm ha§ 93lut über Brünne, (Bnxt unb 9^o§. S3alb

!am er an jene ^urg im Söilfinenlanb , in meld^er einft

griebri^, ermenrid)^ (Solju, erfc^lagen morbeu mar

(@. 529). ®ie 3:o(^ter be§ Burggrafen \iai\j:) auf einem

^urm: fie l}atte Söalbcmar^ @ol}n üorüberreiten felju unb

fal) nun einen Tlawn eilig Ijiutcrbrein lommen. 9^eugierig

lief fie au§ 3:or, uub aU ^ietrid) Ijcraufpvcngte, fal) er
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bte Sungfraii unb fragte fie: „(Saf)ft bu einen dJlann in

glän^enber Brünne anf granem ^o^ f)ter tiorüberfommen?"

„3(^ fal) ifjn: eS ift noc^ nic^t lange, al§ er öorbei

nnb in jenen Söalb ritt."

^ietrii^ ftieg galfa mit ben ©poren, ha^ er i^eit^^

fpringenb aufgriff. ^6er bie Jungfrau o!)nte nun, 'Oa^

nidjt grennbjcfjaft ben Wann trieb, barnm rief fie if)n an:

„2)n bift inunb, §err, ^tnt ftrömt au§ beiner Brünne:

fomnt Ijierljer, id^ it)ill beine SSunben üerbinben, bann

fannft bn beljaglidjer jenem folgen." 5l(Iein ^ietrid) jagte

nnr nodj (jitüger fort: ha merfte fie mo^I, ba^ er 't)m

Mann pm ^ampf anffud)te, nnb fie n)artete am 3:or, nm
5U erf|3äl}en, tüte es enben merbe.

Xietrirf) !am an ben 33nrgnialb nnb fa^ SBalbemar»

©o'^n reiten; er rief if)n an: „S^eljr nm, guter (Gefeit, iä)

njtU bir ®oIb nnb ©ilber geben nnb bic^ mit (St^el an§*

föfjnen."

„Sßarnm bietcft bn mir (5^olb?" entgegnete SBalbemary

(So!^n, „icf) mitt bein ^^rennb nidjt merben. — SBenbe

beinen ^engft! |)inix)eg öon mir mit beinen efeln Sönnben."

„^e^r nm," bat S)tetrtc^ nodjmaly. „^ein (Sntfliel)en

ift efjrlog: Slönigin §eld)eg §anpt fteljt ^n $fanbe für

bid}! 2öir beibe motten birgneben mit (S^el t)erf($affen."

SBalbemary (So^n gab biefelbe ^tntmort mie ^nüor nnb

nun ergrimmte ^ietric§ fe^r: „Söenn bn nic^t nm!el}ren

mittft, ni(^t nm ©olb nnb ©über, nic^t nm meiner gvennb^

fdjaft mitten, nidjt megen ber Slönigin Seben, ja, nid)t

nm betner eignen @f)re mitten, fo fteige üom Siof] nnb

fäntpfe mit mir. — SiHttft bn aber and) ha§> itic^t, fo

§ei§ idj bid) einen (Schuft nnb fdjiage bi(^ tot."

®a manbte Söatbemar^ (Soljn fein 9^d§ nnb ging jnm

Streit, unb er mugte, ha^ er in ben 3:ob ging, ©te

fa^en ah nnb trafen snfammen: fie 5erf)ieben einanber
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(Sc^tlb unb 93rünne unb iDurben mübe öon SBiinben itnb

Stampf. @ie fteEten i()re (SrfjUbe öor fic^, ftü^ten fid)

barauf unb rutjten fo eine SBeile.

„@nter ^reunb," Ijnb ^ietric^ an, „!e^r um mit mir!

3c^ jö^ne bic^ an§ mit ©l^el unb mitt er'§ nicf)t, bann

ne^m' ic^ meine Söaffen unb 9}^annen unb reite mit bir

in hün 9^eid§." S(6er SSdbemarg (So^n meigerte fid),

inie §ut)or, unb fie gingen nun in großem 3orn tnieber

5um S^am^fe jujammen. ©inen gemaltigen §ieb tat ber

ferner unb traf Söalbemar§ (Sofm an ber rechten Seite

be^ §alfe§, ha^ ber ^opf ^ur Sinfen aBfCog. —
(5r banb 'i)a§ |)aupt an feinen Sattelriemen unb ritt

5urüd; an ber ^urg traf er bie Qnngfran unb lief? fid)

nun t)on tf)r feine SSunben öerbinben; babei marf er ben

SJlantel über ^a§' blutige |)an^t, bamit fie nic^t eg fe^en

unb erfdjauern foEte. SSäfjrenbbeffen !om ber (^raf, tt)r

^ater, bajn unb fragte, mer ^ietridj fei?

„^Ijut mir rec^t," fprai^ ber ferner, „fo Ijab' idj burc§

bic^ meinen S5Iut^^freunb, griebridj, öertoren: — benn id)

bin ^ietrid), Xietmar^ ©ofju."

51I§ ber ®raf ha§> Ijörte, bemirtete er ^ietrid) auf»

^üflic^fte unb bat i^n, in ber ^urg jn näd^tigen. 9)üt

feinen ^enoffen aber ging er fieimlid^ ^n 9^at: ob fie

^ietrid) für f^riebrid) @ü()ne bieten, ober i^n übermäüigen

unb ermorben moKten? @ie fürdjteten aber (Sl^el feljr:

unb meil ^ietrid) ein fo gemaltiger, meitberüfjmter §elb,

rieten alle §ur ^(uSfötjunng. ^er ^raf üeranftattete ein

ü]j^ige§ (^aftma^I, ^ietrid) mu^te ntand^e 3:age hü i()m

raften; bann rüftete er fec^^ Siegen aufy ^räd)tigfte anio,

fül^rte fie bor ben ferner unb fprad): „®iefe ^neger fotten

beine 9}lannen merben, mit aK il)rer §ahe: bu bagegen

redjue mir ha§> uic^t an, bafs id) auf (Sibidjg ^er=

langen beinen ^(ntgfreunb erfc^hig. 2öa!)rti^, tjätt' id)
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geföuf^t^ iüte fcfjulblo» ?5^nebri(^ war, id) Ijätt' e§ iiicljt

getan.''

„Söegen betner Untniffenljcit lüill ic^ bie ©üfjne a\u

neljmen; f)ätte[t bn fie aber nic^t geboten, tüürb' ic§ grieb*

ric^ blutig geräcfit I)aben." «So fc!)teben fie.

5((g ^tetricf) inmitten feiner \ed)§ (S5efoIgen in bie

^öuiggburg ritt, glaubte bie ^i3nigin, SBalbemar» @o()n

fomme gurüc! uub lüollte iljuen freubig entgegenge!)en. ®a
trat ber 93erner in i^ren @aal nnb iDarf ha§ abgeljauene

©aupt ber Königin tor bie güße. Söeinenb beugte fie

ficlj barüber uub ftagte, lüie fo üiele iljrer 33Iut^^freunbe

ifirettuiden ha^ Seben laffen mußten. 2)ietri(^ ging in

feine ^urg unb tag in feinen SBunben tüie jutor.

@|el§ §eerfa^rt eubete mit llnfieg unb gluckt. 21I§

bie (Sdf)aren gurücffamen, ging |)i(bebranb §u feinem .^errn

unb fprarf): „?5ro^ bin irf), biclj am Seben gu feljen. 5Iber

uoc^ frof)er njöre i(^, wtnn bu halh n^ieber Irieg^tüc^tig

tüürbeft. Oft f)aft bu öon ßi^el gefagt, er märe ein tapfrer

©elb: — m\d) bünit er ber eleubefte ^^eigting alter |)eu*

neu: aU ber ^ampf am ärgften tobte unb tüir (^oten luftig

Dorbrangen, ha iranbte ber feige §unb fidj pr g-tuc^t unb

riß alte feine Rennen mit fi(f). dJtxd) ftad) SBatbemar^

93ruber, (3xa\ ^xon, öom 9^oß f)erunter, unb uur bem

tapfern Siübiger hanV id) mein ßeben.''

„Wn\ttx §itbebranb, lf)alt ein!" rief ®ietri(^, „fage

mir uid)t§> me^r t)on eurer gal^rt: — fie ift \d)kd)t a\i§=

gefallen! — @inb aber meine SBunben erft gel}ei(t, bann

lüoUen tüir erproben, wtx f(ie!)t, ob ^önig SSatbemar ober

n)ir (^oten."

^ad) \ed)§> SJ^onben tdax 2)ietri(^ genefen unb rädjte

bie ©djmac^ in einem gen)attigen ^eer^ug, ju n)eld)em er

(S|el getrieben ^atte. (£r trennte fid) mit feiner ©c^ar

üon bem §eunen — ber ließ bie tapfern Reiben nur

Xal^n, SBevfe. 9kue ^olge. III. 35
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5ögernb t)on fic^ -— unb begegnete attetn mit feinen @oten

Söalbentar in einer iDitben 6c^Iad)t. §ei§en .^elbengorn

atmenb, ritt er mitten in ben geinb, Bi^ üor ben^önig:

ben Bannerträger fc^Ing er bie rechte |)anb ab, bie flog

famt bem S3onner gnr ©rbe, mit einem gmeiten @c^(ag

gab er ^önig SSalbemar ben 3:obe§ftreic^. ®a f(of)en hk

9^nffen nnb fielen nnter ben ©oten^ieben Wk Q^xa§> öor

bem (Sd^nitter.

@|el ^atte inbe§ bie gefte ^nltn^! belagert nnb mit

(Stnrm genommen: Ö5raf 3^'on, ber bie Bnrg üerteibigte,

mn§te fid^ gefangen geben mit allen feinen Sl^riegern. ^uf

^ietri(^§ diät lie^ ®|el if}m nic^t nnr ba§> Seben, fonbern

fe|te i()n anc^ at§ Unterfönig über ha§ D^eic^ ber 9lnffen.

@r mn^te ©^el 3:rene f(f)n:)ören, jäljrlic^e (S^a|nng ^af)Un

nnb ^eerbienft leiften.

3. gafolb nnb S)ietreib§ gall.

@§ tüar ein ^önig 3fnng üon Bertangalanb, ein

^^reunb ®|el§, ber Ijatte ben Rennen ftetso §ilfe gegen bie

Söitünen geleiftet. ®a§ §u rächen, unternafim |)ertnit

((5. 442, 520), ^önig ber Söilünen, einen mörberifd^en

Ütanbgng bnrc^ Sfu^g^ Gebiete. (Sobalb 3fiing baüon

^nnbe be!am, fammelte er mit feinen ftarfen @o^nen ein

§eer nnb 50g §ertnit nacf). ?5afoIb, htn ©tarfen, ^iet*

teib htn S)änen nnb mand^en anbern ^^rennb rief er burd^

rafdfie S5oten §n §ilfe. grenbig folgten fie bem Ü^ufe:

Vereint brachen fie mit i^ren Scharen in§ SSilünenreid^.

^(lle fto!^en öor i!)nen: einige in SSätber, anbre gn @cf)iff,

einige anf öbe Reiben unb mieber anbre §u ^önig §ertnit,

nnb riefen: „Sfi^ng mit feinen (Söljnen ift in bein Sanb

gefommen, mit i^m S'ofolb ber ©tarfe nnb ©ietleib ber

^äne — ein §eer üon günftaufenb folgt if)nen!"
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(Sofort fammettc §ertnit feine ©djareii iinb eitte in

bie B(i)lad)t ©eine Gattin Dftacia aber tüar eine

„mak" (@. 50, 148), b. i. ^auberhinbig. (Sie ging in

öbeg Sanb nnb fammelte bnrc^ Sanber aKertei iüilbe 3:iere

um fi($, barunter aud^ ®ra(^en. (Sie ^äljmte bie 3:tere

unb Strang fie fi^ gum Ö^eljorfam. Biä) felbft tüanbcite

fie in einen glngbrarfjen unb 50g fo an ber (Spi^e i^reg

3:ier^eere§ auf bie Söatftatt, ino bie SSitünen fc^on gu

erliegen bangten.

^reulidie S5ern)üftung richteten bie Sanbertiere unter

Sfungg ^eerbol! an, lüie biete and) ber Ungetüme bie

Meger erfd^Iugen. Sfung felbft fiel mit aUtn feinen

Söfjuen. ?5afoIb ^atte mit feiner ftarfen §anb manc^eg

©unbert SSilünen getroffen : er Uiar munb unb mübe öom

Kampfe, ^a ritt ^i3nig §ertnit gegen i^n unb fta^

it)m ben Speer mitten burd; bie S3ruft: tot fan! ?^afoIb

t»om 9^og.

^ietteib, ber ^äue, !)atte fo mader geftritten, ha^ ber

Seic^entiaufe bt§ jum Sattel t}0(^ um itin tag. Seine

SQZannen maren meift erfd)(agen, er felber fdjiuer munb.

2)a fat) er gafolb fallen: er gab feinem §engft ben Sporn

unb rannte mit gefenftem Speere §ertntt an, burdjftai^

if)m ben Sd)itb, bie gmiefai^e 58rünne unb bie S(^utter

an ber 5ld^fe(t)ö^Iung. ®er ^önig ftür^te öom ^0^ auf

bie @rbe unb über üju fan!en biete feiner (S5efotgen unter

^ietleibg Rieben — biete aber entfIot)en bor bem ^änen.

S)a flog ein groger S)rac^e mit Haffenbem 9^a(^en gegen

ben gelben, ^ietteib ftac^ bem Ungetüm mit bem Speer

burc^ 9f?ac^en unb ^aU, ho^ ber S)rac^e umftammerte ben

Sieden mit feinen Tratten unb marf fic^ mit ben Sd)lt)in=

gen fd)tagenb auf i^n. So fanb ^ietteib, ber ^äne, ben

S:ob unb unter it)m fein 9log.

®te SSitfinen gemannen ben Sieg : mer nic^t entrann,

35*
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ben erfcfjlugeu fte; i^ren fcIjiüeinDunben ^öntg aber Ijoben

fie auf: cjefdjidte Sr^te üerbanben feine SBunbe. 5(I§ er

in feine 33nrg ^leimgefontmen, fanb er Dftacia fiedj uub

erfannte nun, njoljer ibm ber 33eiftanb be§ ganberljeereg

gefommen Wax.

Dftacia ftarb nac^ brei klagen, ^i)nig §evtnit aber lüurbe

lüieber geljeilt uub üoUbradjte noc^ üiele §elbentaten.

ly. Dtetrid^s ^uq> gegen (frmenrid?,

1. 9tüftung nnb 5Iu§5ug.

^önig SDietric§ lebte nun feit ätDongig gafiren im Rennen*

lanbe: fein 93ruber Siet^er inar, unter .^elc^eiS Pflege,

p einem ftattUrfien güngling f)erangemad)fen, bur^ innige

greunbfdjaft ben etn)a§ jüngeren ©ö^nen @|el§, @r^ un\)

Drtlüini) nerbunben: bie brei Ratten aller 9}lenfc^en Sob

im §eunenlanb. ®a gefc^at) e§ einmal, ha^ S)ietric§ in

§eli^e§ §alle trat, mo fie inmitten iljrer grauen faf3.

5n§ fie ilju fommen fal), ftanb fie auf, Iie§ eine ©olbfc^ale

öoE Söein füllen uub rei(^te fie iljm fclber: „SBiUfommen,

guter ?5i^eunb,'' f^rad^ fie bagu. „fe|e bic^ l)er nnb trinfe

mit mir. ^on tvo fommft bu? §aft bu ein S3ege^r?

Ober fannft bu mir eine neue SJlär fagen?"

„grau Königin," antmortete er IjarmöoK, „i(^ fomme

au§ meiner 93urg. ^^etne neue Wäx !ann 16) bir fagen:

aber eine gro^e, bie bir lange befannt ift: ic^ gebenle.

1) ©djar^f unb Ort Ijei^en fie in bem Siebe üon ber 9?oben*

fd)lod)t.
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iüie \ä) an§> meinem didd) entfliefjen mußte, iinb Im (S^et

©(^u| fanb — ^ipanjtg Sßinter I)ab' ic^ nun mein Sanb

gemieben! — ^a§ Ijärmt mic^ fef)r! Unb haS^ tüill i(^

üagen t)or bir unb aKen Rennen.''

„2öal)rlicf), bu maf)nft mic^ an große ®inge; oft unb

fiegrei(^ t)a\i bu \m§> beigeftauben unb lüiUft bu nun t)er=

füllen, betn 9^eic^ inieber gu gemiunen, jo ift e§ Billig,

ha^ bie Rennen bic^ hahti untcrftü^en. 3*^ i^i^ "^^^

taujenb ^egen au§riiften gu biefer ^a^xi, unb ic^ mitt

@|el Bitten, ha^ aiiä) er bir ^elfe.''

2)aBei ftanb fie auf, lüarf iljren SO^antet um, fdjritt

5U be§ ^önig§ §alle unb ^ietric^ folgte tf)r. ^I» fie tior

(S^elg l>o<^fi| "ffi^n, empfing ber ^önig fie freunblidj: er

reichte il}r an§> golbenem ^edjer S5cin, Bat fie, fid) neben

t!)n §u fe|en unb fragte, meiere ^itte fie f)aBe?

„§err, eine 9[}Za!)nun g f)aBe idj," Begann §eld)e. „^önig

^ietric^ !)at mtd) ftagenb "iiaxan erinnert, mie er einft

SSern unb 9f^aBeni) unb fein gau^eg ^f^eid) verloren I)at:

ha§> !)ärmt i1:)n fel)r, er miK nun mieber in fein Sanb

faljren. S^^^jig SSinter lebte er ^ier: in mandie (^efal)r

unb @d)Ia(^t ging er für bidj; nun iüirft bu'§ iljm luotjl

lohnen unb it)m ein §eer geben, fein Sieid) ^urüd^uge*

tüinnen.''

gorntg antmortete ®|el: „SBemt 2)ietric^ §ilfe lüilt, —
ift er 5U ftol^, fetBft barum gu Bitten? Tldnt er, \ä) foß

fie tljm auBieten?"

„9^id)t ©totj ober ^odjmut Ijält S^i3nig 2)ietridj 5U-

rüd, fonbern tc§ fprec^e für it)n, tüeil er glaubte — mie

aud^ ic^ — , 'Oa^ ^öuig @^et §eld)ey 33itten leichter er*

:^ören lüerbe. ^s^) gab i^m taufenb 9}Zauueu; nun magft

bu fagen, maS bu if)m geben miUft.''

1) Staöenna.
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„grau, bu f^ridift inaljr: ^öiüg ^ietric^ f)at tiiem

9ieid^ gefd^irmt uttb gemeljrt: iinföniglid) \väx'§, t()m bcn

93ei[tanb 511 iüeigern uub in^Befonbere, ba bu, ^ömtjiit,

für if)u bitteft. 3c^ U)i(( if)m beu SJ^arfcjrafen 9iübiger

gebeu unb ^tüeitaufeub Rampen."

n^aU 'i^ant, beibe, für eure §i(fe/' rief ^ietric^ über

bie 9}?a§eu fro'^.

3Bä()renb be§ Söiuter^ tüurbe ein §cer gerüftet unb e§

gab m §euneulanb uic^tg eiliger ju fc^mieben, aU ©d^mer*

ter, ©peere, ^rüunen unb §elme, unb Sättel unb ^J^offe

au^gurüften, unb a((c§, beffen ein ßeer bebarf.

^a gingen (5r^ unb DrtUiin gu iljrer 9}hitter unb üer^

langten, fie foKe (S^el bitten, ha^ er ttjuen bie galjrt ntit

S)ietrid) m§> römifdje Sanb erlaube. Unter 3:ränen ma^^nte

bie 9}^utter, baöon ab^uftetjen, lueil fie nod) ^n jung unb

ber @efal)ren t)iele feien. 5lber bie Knaben liegen nidjt

nac^: 'iia fanien @|et unb ^ietric^ ba^n in bie §alle unb

befragten §eld)e um bie Urfac^e i^re§ SBeineng. 9^un

n)anbten bie Sungtjerren fii^ ntit bitten an ben ^ater,

aber and) er weigerte fidj. Seboc§ al^ fönig 2)ietric^ bat,

ben Knaben gu n:)i(Ifaljren unb fid; verbürgte für t^re

©ic^er^eit, billigte |>etc^e barein unb auc^ (Sl^el iüiber^

^tan'i) ^a nic^t länger.

3m grüfijafjr üerfammelte fid^ ha§> §eer in @ufa:

gefintanfenb Ü^eiter unb ungeää()(te§ ^^ngüolf h?aren gu^

fammenge!ommen. Königin |)eld)e lieg ifjre ©öfine auf§

^rädjtigfte ruften: i^re S3rünnen inaren t»om beften @tal)(,

mit gleigenbem ©olbe gegiert: an ben bttufenben Reimen
bieSMgeltJergoIbet: unb bagu befamen fie arm§bide.@c^ilbe

mit roter garbe bemalt.

„(Seib tapfer, meine ©öfine, mie eure Söaffen gut finb/'

fprad^ bie fi3nigin: „@o feljr id^ :nn euer Seben forge, —
metjr nod^ liegt mir am ^er^en, ha^ man euc§ tapfer
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nenne, irann ifir an§> ber erften ©d^Iad^t iüteberfe^rt."

S)ann rief fie ©iet^er, fügte i^n, fdjiang i^re 5Irme um
feinen §al» unb ]\)xa6): „Sieber $fIegfof)n, euc^ brei ^na*

Ben tjai bisljer bie Siebe geeint in jebem Spiel: nun jiefiet

i^r in bie erfte §eerfa!)rt, ^altd feft gufamnien unb leifte

jeber bem anbern treuen 33eiftanb."

„grau ^i3nigin/' antlüortete ^ietfjer, „tnir finb gut

gerüftet gum (Streit: nun lualte be» ber Q^oü be§ ©iege»,

bafe iä) bir bie <3ö^ne ^ei( mag Ijeimfüljren : fallen fie

aber, fo iüirft bu nid)t ^ören, ha^ id) lebe, mä^renb fie

tot liegen."

®a§ banfte if)m §elc^e unb reii^te aurf) i(}m ftol^e

Söaffen öon beftem @tat)I: |)elm unb Brünne tüaren mit

(^olb aufgelegt unb loftbare Steine funfeüen in ber §eto
5ier. ®er mit @o(b bebecfte ^djiih geigte einen roten

Sömen: xinb niemanb (jatte je Slönigöfinber beffer gerüftet

gefel)en.

3n ber (Stabt erI)ob fic^ gelnaüiger Särm üon ben

^rieggfrfiaren, bie bidjt gebrängt in ben ©tragen lagerten

unb mogten. ^'önig ©|el ftieg auf ben ^öcljften 3:urm

feiner 33urg unb gebot Siu^e: ha marb ©title unb toeit*

Ijin fcl)olt öliel§ (Stimme.

„Drbnet eure Scharen, mie xä)'§ befel]le: ^önig ^ietricl)

5iel)e mit feinem ©otenüol!; SD^arfgrof Üiübiger füljre meine

.geunen: alle anbern aber, ge^äljlte njie unge^älilte, folgen

meinen Si3l}nen unb bem jungen S^ietljer."

9hin fprang 9iübiger auf^ 9^og unb 50g mit feiner

S(^ar au§ ber 33urg. Ulfrab (©. 539) ritt iljm al§ 93anner*

träger t)orau§. ^ann folgten (S|el» Söljue unb 2)ietl)er.

gerjog 9^ubung öon 2Bal!aburg, Stübiger» junger

(S(^mäl)er, trug 3ung*S)ietl}ery Banner. 90?it i^nen ritt

au(^ §elferid;. SBeinenb fdjaute ©eli^e iljueu nac^. ^a
fc^mang fic^ auc^ ^ietricl) auf %a\ta§ Ütüden unb fprac^
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fd^etbenb pr Königin : „^van §e(c^e: iä) \d)\vöt'§, nidjt

!omm' \d) leBenb an§ biefem Sl'am^fe, tuenn i^ bciue

@ö!^ne Dertiere."

3}Ze{fter §iIbeBranb fd^tüang ^ietridjy 93anner empor:

— in tneifeer (Setbe flieg ber golbne Sölüe: bie Königin

felBer :^atte e§ t!)m gegeben, — unb ritt üor feinem

§errn §nm 3:ore ^inon§. 3^m folgten SSilbeBer nnb ade

Ö5oten.

3IB fidj ha§ §eer auf ber (Strafe fübtDärt^ tüanbte,

fdjidte ®ietric^ §iüei ^oten mä) ^f^omaburg, bie ritten

3:ag unb ^ad}t, hi§> fie nor ben ^onig famen, unb riefen:

„§ör' un§, ^üuig ©rmenric^: Sietricf) nnb 2)ietl)er M)ren

f)eim in§ 51malnngenlanb. Vergolten iDirb nun aK beine

Untreue : itjnen folgen ein §eunen!)eer unb (S|el§ @ö^ne.

SSiltft hn ha§ ^eid) iDaljren, fo !omm' i^nen entgegen

uad) 9^aben. 9^idjt lüie ein Sieb mU ^öuig Sietrid) fic^

m§> Sanb ftel)(en: |)eerfage Ijaben Wix augefagt."

(Srmenric^ lie^ ben 9Jlännern Kleiber unb Stoffe aty

SSotenloIju geben unb fprac^: „Sf^citet 5urüd! 9iun idj'^

tt)ei§, ha^ fie fommen, fürd^t' idj mid) Joeuig öor ben

Rennen."

@r fanbte aber S3otcn über fein 3^etd^ unb lie^ jeben

i:)QffenfäI)igen Tlann gum .Kampfe rufen : nac^ brei ^Tagen

unb 9Zädjten Uior in ü^omaburg ein §eer jufammengefdjart

üon fieb^efintaufenb 9^eitern, barunter auc^ SBittig mit

feinen Kriegern: bie trugen fc^marge ^ornbögen unb ^at*
tenbriinuen. ©ibidj fii()rte fedj^taufeub 9^eiter, mit ifjuen

ritt ©rmeurid) felber: ^^r^og Ü^einalb ^atte fünftaufenb,

unb fed)ytaufenb folgten Söittig.

„Sietric^ unb ®iet:^er muffen erfd^lagen tuerben/' fprad^

(grmenri(^, „unb :f)5re, SBittig, t)or allem la^t bie (Si3f)ne

^^d§> md)t mit beut Qtbcn entrinnen."

„Q^txn mU id) mit Rennen ftreiten," antmortete SBittig,
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„bocfj gegen SDictricf) unb ^ietljer ^tel)' tc^ mein ©cfjlücrt

n\d)t."

(So gogen fie norblüärty unb trafen S)ietri(f) mit feinem

§eere bei 9^aBen, nörblic^ öom Strome (^abn^, $o) ge*

lagert.

(ärmenric^g (Scharen fc^Ingen it)re igelte nun füblic^

be§ @trome§ auf. ^n ber 9lad)t ritt .^JilbeBranb aUcin

auf @pä()e a\i§, ben Strom Ijinab, unb traf C^erjog 9\ci=

naib auf eben fotc^er ^aljrt. @ie lüaren alte greunbe

unb freuten ficf) fe^r iljrer Sitf'^wmeufunft. 5n§ ber Monh
aufftieg, geigte einer beut anbern, Juie bie ^eltc anfge*

fdjiagen unb bie Sdjaren 5ur Beüorftefjenben Bd^ladjt ge-

orbuet inarcn.

„Unb (Sibid), euer größter geinb," f^radj bann 9iei=

naIb, „fül)rt ein §eer, a(§ erfter ^erjog."

„@egen x^n/' rief ber 5((te, „reiten tnir ©oten: unb

idj I)offe, il)m feine S3o§^eit gu vergelten 1"

„^a§ luirft bu fdjtuerlidj, fo inenig id) bir'§ lüetjre:

beun i()m folgt alt^uüiet ßriegyüolf. Ser ^mcite C^er^og

ift SSittig, euer greunb: mit il)m reiten 5(ma(ungen, bie

Ijaben gefdjluoren, ben Rennen bie ©d]äbel gu f^alten."

„^em SRarlgrafen S^übiger folgen Rennen/' fprad)

^itbebranb.

„^ann fiiljr' ic^ meine @d)ar gegen S^übiger, unb

meibe fo 93(ut§freunbe unb ©oten. ^^i^eilic^ mu^ SBittig

bann gegen (S^e(» 8öl)ne ftreiten, iuietüoljl er nic^t mit

Sung^^ietljer fämpfen mH."

darauf fügten fie fic^ §um 5Ibfd)ieb unb ritten il)ren

Sagern gn. @ie !)atten aber püor fünf SSac^tmänner

@ibid)y begegnet, bie, .gilbebranb erfennenb, trot^ 9?einalb§

5tbmc()r, auf ben TOen einbrangen unb i^m bie §elm§ier

burdjtjieben.

^a fc^Iug §ilbebranb bem erften ben ^opf ah] bie
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übrigen ritten eiligft t§re§ SSegeg. ^urd^ fte er'^ielt ©ibid^

^nnbe, ha^ §ilbebranb in bte dU^t ber feinbüc^en gelte

gefommen fei: er rüftete fii^ eilig, mit einigen SJlannen

if)n gn üBerfaKen. 2öie er anSreiten roollte, !ef)rte 9iei*

natb gerabe in§ Sager gnriic^ nnb tueljrte i^m.

„Söillft bn bcn einfam 9?eitenben erfdytagen? ©o tag

id) meine §örner blafen nnb bn follft 5uerft nn§ be=

Mmpfen."

„SBie, Sf^einatb," broljte ©ibirfj, „miUft bn (Srmenrii^

verraten nnb jeinen geinben Beifteljen?"

„^a§ mid iä) nirfjt, obmof)! ic^ gegen 35erlüanbte nnb

i^rennbe fämpfen mnj3. SDoc^ ^itbebranb foII[t bn nic^t

überfallen, nnn er attein bnrc^ bie D^adjt reitet: in ber

(Sc^lad^t inirb er bir nid^t au^meicljen : bann mel)r' id)

bir'g nid)t, mit i^m gn ftreiten."

@o mngte ©ibic^ fic^ fügen nnb §ilbebranb feljrte nn=

ge!rän!t gnrüd. (är berid)tete ^ietrid^ alle§, \va§ er in

ber 9lad^t erfaljren ^tte.

2. ^ie ü^abenfd^la^ti).

^U ber 9}^Drgen anbrac^, lieg ^önig ^ietrid^ bie

(Sd)lac^tl)örner blafen: nnb alfogleic^ erflangen and) an§

^ietl)er§ nnb 9^übiger§ Sagern bie fd^metternben Ütnfe:

'i)a§ §eer ging bnrd^ eine Surt über ben (Strom gegen bie

geinbe.

9^nn lieg anc^ @ibi^ 5nm «Streite rnfen nnb bie fcdjy

(Sdjaren jogen in bie ©djladjt gegeneinanber, alfo georbnet:

ber ftar!e ^er^og SBaltljer^) trng (Srmenrid^^ 33anner: ha^

1) (Sd^lac^t Bei 3?abennQ.

2) ©. oben (S. 466, 501, bie (Sogen berid)ten über i^n iinb

feinen %oh SSiberjprec^enbe^.
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tüar getütrft au§ fd^tüarger, goIbgelBer imb grüner (Seibe

imb mit golbenen 8($ellen ringsum Beljangeu, bie flangen

meitfjin über ha§ SBnlfelb. ^aljinter ritt ©ibic^ mit fedj§=

taufenb ^ieitern nnb bietem ^^ugöol!. 2)ietrid) Befaljl

9}ieifter ^ilbebraub, fein Sölüenbanner Sibid^ entgegen*

gutragen.

9^einatb§ Banner, rot lüie 53ü:t unb brei golbene Knäufe

barein gen^irft, flog bem 9^übiger§ entgegen, ^er ftarfe

Stnnge trug SSittig 'i)a§> 33anner üorauS: ha§ tvax fc^tüarg:

mit meif3er g-arbe iftanben §ammer, 3<3"ge unb 3Imbo§

barein gegeic^net. 31)m entgegenritt 3ung=®iet()er, Beübung

trug beffen Banner, um biefeS fd)arten fid^ ß^el» <Sö^ne,

§clferid) unb öiele (Sbelinge. ©ie tuaren on SBaffen unb

SBeljrHeibern fo reirfj mit @oIb gefcfjmüdt, 'oa\^ ein (^(an^

ton i^nen au!§ging, al§> fäfje man in geuer.

^önig ^ietric^ ritt alten öoran, frfjioang fein ©c^tüert

unb ^ieb p beiben (Seiten Wäxmn \vk Stoffe nieber: er

fällte einen ?^einb über ben anbern. |)i(bebranb ^ielt mit

einer §anb ha§ 93anner l)od) unb erfrfjlug mit ber anbern

manchen 9Jlann; SSilbeber folgte i^nen ftet».

„Oft ^aben ioir bluffen unb Söilünen befiegt," rief

©ietric^, — „l)eut fämpfen mir für unfre §eimat! ^or*

U)ärt§, meine (^oten!" Unb mitten in ©ibic^S @(^ar ritt

^ietri(^ mit feinen befolgen unb fc^lug alles nieber, iüaS

il)m iüiberftanb: — ha loagte feiner me^r, gegen i^n gu

ftreiten. Söilbeber brang na<i) einer anbern S^icfjtung in

bie geinbe, unb tüoljin er !am, behielt fein Wann tüeber

Sßaffen noc^ Seben üor i^m. ^a§ fa^ §ergog SBalf^er,

iüie Söilbeber bie 9J?änner erlegte gleich jagbbarem SSilb

unb tüie bie Krieger flol)en, fobalb fie i^n nur faljen: ha

ritt er il)m Iji^ig entgegen, ftieg iljm bie 33annerfpi|e in

bie ^ruft unb im 9^üdfen brang fie IjeranS. Söilbeber aber

Ijieb mit bem ©d^tüert ben ©peerfi^aft öor feiner 93ruft
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abf ritt btd^t an 2öaltl)er Ijtxan unh mit einem Teilten

§ieB fd^Iug er i^m onf ben @d)enfel: bie S3riinne f^rang

ent^mei, ha§ «Sd^niert Blieb erft im Sattel ftecfen: bann

fanfen beibe tot t)on ben |)engften.

311^ aber @ibi(f) SBalt^er erfctilagen nnb (Srmenric^g

S3anner gefunfen \a^, flo^ er mit feiner ganzen (Srfjar nnb

©rmenrid^ folgte i^nen. ^ietrid) fetzte nad) nnb bie @oten

er[d)(ngen, men fie erreidjten.

SSittig fa!^ ©ibic^ flieljen nnb brang nnn, htn (Sieg

noc^ jn retten, mit boppeltem Ungeftüm üorunirt^. ®r

ritt Sftnbnng gn grimmem @in5el!am|3f an: mit fanfenbem

Streicf) I)ieb er §uerft bie ^annerftange ent^mei, — ha§>

Banner fan! — nnb fogleid) tat er einen gmeiten Sdjlag

gegen 9^nbung§ §aB, ha^ §aupt nnb Ütnm^f t)om Stoffe

nieberfielen.

„Set)t SBittig, mie er nn§ D^nbnng erfdjlögt! 5(nf,

gegen i!)nl" rief Drtmin |)elferid) §n; beibe fprengten anf

SBittig nnb ben ftarfen 9tnnge ein mit gefdjtüungenen

Sdjloertern, nnb ein milber ^ampf begann: Drtmin nnb

§etferidj fielen tot §nr @rbe, beoor no^ (5rp nnb Siettjer

fjer^nfamen. SDietljer tat einen fd)tt)eren §ieb anf Stnnge^

§elm nnb fpoltete ben nnb ben Sdjäbel ba§n : ber ^anner=

träger ftür^te tot bom Biof3. 5Iber mätjrenbbeffen !am mit

milbcm 9hid)efdjrei @rp gegen SBittig gerannt nnb führte

Streid) anf Streich nac^ beffen §anpt. Sürnenb fdjluang

SBittig SOJimnng empor nnb fäflte hen nngeftümen Knaben

äur ©rbe. ®a erbleidjte ^ietljer üor Seib nnb 3orn: er

!am gn fpät, ben grennb jn retten: grimmig fi^üig er anf

SSittig ein.

„SfJeite Ijinmeg, gnng^^ietfier — nm beine^ 93rnber§

miUen mag idj bir fein Seib§ tnn — reite Ijinmeg nnb

fc^Iage bid) mit anbern!" rief 253ittig. 5Iber ®ietf}er ant^

mortete: „SO^eine ^nngl)erren f)aft bn, bijfer §nnb, mir
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erfcr)(agen: Ü^acTjc fieifd)' irf; für fie: bu ober \d), einer

mug ba§ SeBen laffen."

Unb er Ijieb au» alter Wa^t auf 3Bttttg§ §elm: jebo^

ber §elm itiar^art: ba§ (Sc§tt)ert fl^rang ab unb fuf)r öor

bem Sattelbogen nieber in ben §at§ be§ 9ioffe§, ba^

beffen §au^t abflog: fo lie^ ©djimming fein Seben. SSittig

aber f^jrang au§ bem 93iigel unb rief: „fyürma'^r, nun mufe

ic^ tun, \m§ id) nic^t wiU, ober mein Seben oerlieren!

®abet faßte er fein ©diinert mit beiben gäuben, fc^njang

e§ empor unb f^altete ^iet!)er üon ber ^(c^fel bi§ auf

ben ©ürtel.

5l(§ er aber ben Jüngling tot baliegen fa^, brac^ er

in ^Tränen au§ unb flagte laut: „SSelj! ha^ id) hid) er=

fd)Iagen Ijabe: nun muß ic^ tor ©ietric^ allmege ha§> Qanh

räumen." ®od) ber Stampf tobte itmiljnfort: er fc^mang

\xd) auf SDietfjer» 9^oß unb ftiirmte in§ btcffte Getümmel.

Hlfrab trug Üiübigery Banner: fie Ratten in männlirfjem

(Streit oiele Stmaüingen erfdjiagen, bie i^nen ^er^og 9tei^

naib entgegengefüt)rt. ^er marf einen §eunen über ben an*

bern, 9^oß unb Brünne maren i^m gan^ blutig; ba fa^

er, mie bie Slmalungen öor lUfrab, feinem ^(ut^^freunb,

midien : tobe»füf)n ritt er bem Bannerträger mit gefenftem

Speer entgegen unb burd)boI)rte i^m S3rünne unb S3ruft.

3:ot fan! Ulfrab auf§ SBalfelb.

®o(^ S^übiger na^m ha^ S3anner auf, "^iett e§ empor

unb ritt üoruiärt». 9^einalb» Bannerträger I)ieb er ben

£opf al\ unb fdjiug beffen Banner nieber. "älS- nun bie

^malungen Sibic^g fafien, mie Sibic^ geflogen, mie t^r

Banner gefunfen mar, ha manbten and) fie fic^ gur gludjt

unb Ü^einatb mürbe öon feinen eignen 9}Zannen mit fort*

geriffen.

(Sitig fprengte nad^ ^ietberg gafC ein Bote Ijinter bem

Berner f)er unb rief: „9^eite nic^t länger ben ^^ü^^enben
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na(^, M)r' imt! (Srfc^Iageit Hegen S^ubimg iinb §elferirf),

baneben (S^el^ ©öljue iiitb ®iet!)er, bein S3ruber: imb ha§

aEe§ l^at ^tttig getan: fe!)r' nm unb räflje fie!"

„SBetje!'' Hagte ©tetric^. — „(Sterben luill idfj ober

fte räd)en." @r lünnbte ^alfa nnb ftieß it)n mit bem

@porn nnb ritt fo fc^arf, ha^ jeine Ö5efoIgen tücit l^inter

ifyn änrürfblieben. |)armt)olI, grimmig, zornig fprengte

er überg SSatfelb: brennenbcS ^^tmx flog an§ feinem

Tlnnhe: bie noc^ fämpften, feniten bie Söaffen nnb ftofien

entfe^t bor feinem 5(nblid. ®a fdjante SSittig ben gop
nigen unb — f(o!) täng§ be§ @trome§. Slber ^ietrii^

folgte i()m nnb rief if)n an: „SBarte mein, Söittig! gd)

mn^ meinen 93rnber rädjen, hen bn mir erfdjiagen Ijaft.

35ift bn ein $e(b, fo inarte mein."

SBittig tat, al§> f)örte er nid)t nnb ritt nur fc^ärfer.

„SSenn bn 9J^nt Ijaft, fo marte mein; ©dianbe ift'g,

t)or einem SJ^anne flieljen, ber feinen S3rnber rödien miU.''

„9^ur au§ 9lot erfdjing ic^ ^ietf)er," antwortete

Sßittig, 'oa§> §anpt ^atb menbenb, „nnb ma^rlic^, idj I)ätt'

e§ nid)t getan, mngt' i(^ anberg mein Seben gn retten

üor i^m. 9Jlit @otb nnb Silber mill ic^ i^n bir bü^en.''

@r trieb babei fein 9^o^ üormärtg, tüa§ eg nnr lanfen

fonnte: „Selben ^afer," flüfterte er it)m in§ €l)x, „nnb

linbeg §en \Dxä id) bir geben: nur rette mic^ bie^mal!"

3lber ^ietrid) brüdte t^alfa ben @porn ein, ha^ ha§ S31ut

Ijertjorf^ri^te. ©o famen fie an bie braufenbe «See: tobeg*

mutig f^rengte Söittig in bie SSeden. ©ietric^ mar ifjm

nm eine§ 9^offe§ ©prung naije gelommen unb fd)o^ feinen

@^eer nad) iljm: aber sugleid) üerfan! Söittig in bie See.

^er S^eer fut)r in bie (Srbe unb blieb ha fteden. (Sine

9}2eerminne fing ben finfenben Söittig in i^re 5lrme auf

unb fü(}rte i()n mit fic^ auf ben ^Reere^grunb. S)ag tüax

SBad)^itb, Söittig^ Sltjumutter (8. 438).
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^ietrid^ f^rciigte bem ^erfd^iüunbenen nac^ tn» SJZeer,

tüeit, Jüeit: big iljm bte glut ben (Sattelbogen überfpüüe:

ha imtgte er lunfe^ren. @r tüartete tamje am Ufer, ob

er ifjn nirgenbg fö^e: lüie er aber nicf;t iüieber auftauchte,

ritt er surüd aufg Söalfelb.

®a lagen |)elc^e§ (Söfjne in t^ren n)ei^en 93rünnen

unb Ijarten Reimen, bie i^nen bocf) nic^tg gefrommt f)atten.

®ietrid; fügte ifjre SSunben unb big fi^ Oor @c§mer^ in

ben ginger unb llagte taut: „€>, lebtet if)r unb i^ tage

tot! 2Be^ mir! «iettieber trüber ^iet^er, ha tiegft

au(^ bu ftarr unb !att! Unb ic^ fonnte biet) nicöt einmat

rächen." ^ann er^ob er \i^: bie (gbten unb Tlanmn
öerfammetten fic^ um itjn.

„9}?ar!graf 9^übiger, fa^re ^eim mit beinem frieg§*

\)olt/' fpra^ ®ietri(^. „^c^ fet}re nimmer §urüc! ing

§eunentanb, meit i<i) §etctje öer^ieg, it)r hk (Bbtjm inieber*

zubringen: unb ha§ iann i(f) nun ni(^t erfütten.''

®a riefen SSorne^me unb (Geringe: „Sict]t hu mit

un§! 2öir atte tnotten für bic^ fprei^en bei @|et unb
Ui |»etcf)e.''

Unb 9f?übiger f|3rac^: „9Zur ju oft tnerben un§ hit

tiebften §etben in ber Bdjla^i gefättt. Söittft bu nic^t

mit ung §ie^en, fo fotgen tüir bir: ftreite benn mit @r*

menric^, U§ hu bein D^eid^ miebergetüonnen :^aft.''

5tber S)ietric§ ^atte feinen (Sieg mit fo großen ^er*

tuften für ß^etg §eer erfanft, ha^ er ni(^t tüagte, ha§'^

fetbe ferneren Sct)ta(^tgefat)ren an^^ufe^en unb gog mit

gurüc! nai^ ^ennentanb. Sn (Sufa angefommen, öer*

bargen fic^ 2)ietric^ unb ^itbebranb in einer Iteinen §ütte:

Üiübiger fottte bie traurige 93otfc^aft in bie ^bnig^^aae
tragen. 5tt§ er eintrat, tiefen fc^on bie 9ioffe ber 3ung*

tierren mit i^ren btutigen Sättetn in ben ^urg^of: bie

fat) §etct)e unb erriet, tda§> i^x Seibes^ gefctietjen.
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„§ett bir, ^ömg ß^et," griif3te ber 9JJar!graf feinen

§errn.

„SSillfümmen, getrener Sf^übiger! Sebt Si^ietnd) nnb

gelüannen bte Rennen (Sieg ober Itnfieg?"

„^i)nig ^ietrid) lebt nnb bie Rennen I)aBen (Sieg ge=

n)onnen. 5l6er tot Hegen p S^talien anf bem Söalfelb

enre @ö^ne." ®a Brac^ §eld)e in knie klagen au§ nnb

oerfhtdjte ben S3erner.

„2öer oon ben .gelben ift mit nnfern ©ö^nen ge*

fallen?" fragte ber ^önig bnm|3f.

„§err, mancher gnte ®egen: oor allen 3nng^®ietl}er,

ber trene §elferid) nnb ^&er5og 9hibnng, SöilbeBer nnb

öiele anbre." Unb 9iübiger erjäfjlte nun, inie bie £na=

Ben erfd)Iagen n)nrben, öon Söittigg g-Iuc^t nnb tnie xljn

bie (See ®tetrid)§ Sf^ai^e entriffen IjaBe. llnb ioieber

fprac^ ber ^önig: „9^un ift'g gefdietien \vk oft jnoor:

bie muffen fallen, bie jnm 3:obe Beftimmt finb. SSo ift

^ietri^?''

„^ietridj nnb .^ilbebranb filmen in einer glitte; bie

35?affen IjaBcn fte abgelegt: nnb fo fel)r BeÜimmert ®iet>

ric^ ber 3ungl)erren SSerlnft, bafs er nic^t oor bein 3lntlig

treten tniK."

(S|el fanbte gtüet ^oten nac§ iljm, aBer fie famen gn-

rüd ol)ne ^ietric^: ^n gro§ fei fein §arm, er mage nid)t

§n !ommen. ®a erIjoB fidj Königin geldje an§ S^ntmer

nnb klagen: „SBel), ha^ id) bem getrenen 9J^ann flndjen

mochte!" nnb fie ging mit i^ren ?3'vanen in bie |)iitte,

mo ®ietri(^ fa^.

„SStttfommen, ^i3nig ^ietric^," grüßte fie il}n. „Sage

mir, ftritten meine ©i^ljne al^ tapfere gelben, Beüor fie

fielen?"

„grau, fitrma^r ha§> taten fie," antioortete ®ietrtd)

gramöoH. Unb §el(^e trat gu il)m, fd)lang tl)re ^rme
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lim feinen ^aU, fügte i^n unb fprac^: „©clj nnn mit

mir 5U ^önig ßtjel, trener SJlann, nnb fei nn§ WxlU

fommen tnie e^ebeni."

^a folgte if)r ^ietri(^ in bie §aKe, trat öor be§

^önigg (Si^ unb neigte fein §au^t in @t^el§ (Srfjog unb

fprad): „^ädjt nun bein Seib an mir."

5lber (S|el fügte ilju, r)ief3 ifju undfontnien unb fei3te

i^n neben ficfj auf ben §od}filj. Unb iljve grennbfdjaft

nnir nid)t geringer aU üorbem.

3. §etdie§ Zoh.

Slüei Saljre baranf ergriff bie Königin ein (Sied)tum:

fie fa!) i^ren 3:ob öorau§ unb lieg ^ietrid) unb §ilbe^

hxanh an x^x (SiedjBett rufen.

„^ietridj, treuer greunb," fprai^ fie, „biel ß5ute§

fjaben n)ir bir gu loljuen: nun luirb ber 3:ob unfre greuub*

fdjaft fdjeiben: barum empfange jntior, wa§ id) bir Be=

ftimmt I)aBe: bie eble Jungfrau §errab inilt id) bir jnm

SSeibe geben." Unb fie lieg if)m 5e^n 9Jlarf ^oIbe§ in

einem S3edjer, ba^n ein foftbare» ^urpurfteib überreidjen.

^ietrid) na^m bie &aUn unb ffagte: „@ute Königin

§eldje, \vd) um bic^, bag bu nun fterben fo(tft." @r

Uieinte inie ein ^inb unb ging ^iuau§, meit er üor (^ram

nidjt me^r 5U reben öermodjte. SJ^eifter §i(bebranb reid)te

hk Königin hcn beften (^olbring, ben fie an il)rer §anb

trug: „Sag un» al§> grenube fdjeiben unb m^^ aU foldje

tDieberfinben, tüenn tüir un§ treffen."

Unter ^Tränen banfte .^ilbebranb ber Königin iljrc

5^reue; bann lieg fie ben ^önig rufen unb fagte: „^önig

e^et, tüir muffen nun fc^eiben, — nidjt tauge luirft bu

of}ne @emal)(in bleiben: nimm fein äöeib an§ 9äbe(ungen^

ftamm, e§ iuirb bir unb beinen 9?ac|fommen Unl;eit

S)al)n, SSevfe. 9fJe«e Solge. IIL 36
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bringen." Hnb aU fte ha§ c^t\)^xod)cn, iDanbte fie ficT)

t)on i£)m unb ftarb. @^el unb gan^ §eunen(anb be^

tpeinten fie unb alle lobten i^re ß5üte unb SJlilbe.

§errab aber, fönig 9Zanttuin§ ^oc^ter, bie ai§ (Speer=

gefangene an (g|e(^ ijof lebte, iüurbe ha Sietric^§ grau.

Y. Dictrtd? von Bern unb 5ie Hibclungcn,

35orbemer!ung.

@§ tft immer nocf) lebhaft beftritten, lüieüicl tjon ber

SööIfungeU'- (f.
oben (5. 269) be§ie^nng§meife 9^tbe[uugen=

fage uorbgermanifi^en, U)ieöiet beutfdjen Urfprungg fei:

auc^ über htn Ort ber frü^eften ^lufjeic^nung ift man
nid)t einig, geft fte!)t aber, ha^ (Sigurb ((Siegfrieb), feine

^ermä^Iung mit ^rim:^i(b (ber (Sjubrnn ber 3Bi3Ifungen=

fage), feine ©rmorbung burc^ §agen (in ber SBöIfungen^

fage burd) (^nt^orm), bann ber große ^ampf in ber ^aUe
beg §eunen!önig§ (S^el (5ltti(a) unb ber Untergang ber

93urgunben in biefem l^ampf urfpriinglii^ bentfc^e Sagen
maren, meiere au§ Seutfc^Ianb nai^ 6!anbinaoien getragen

unb bort erft nmgeftaltet würben.

@§ ift ^ier nic^t ber Ort, barauf ein^ugefjen, in inelc^cr

SSeife hk§, namentlid^ burd; ^(nfnüpfung öou (Sigmnnb

an bie älteren SBötfungen=5(^nen, gefc^a^. ®ie mt)tI)o*

logifi^e ©runblage ber beutfdjen ©iegfriebfage ift bie

&c]tait eineg, ^albur gleichen, grüljling^gotte^, ber hen

^radjen, ben Söinterriefen, iötet, aber fetbft in ber S3Iüte

ber 3al}re getötet tpirb. (55ef^ic^t(i($e Süge traten

^in5u: ber Untergang be§ ^urgnnben!önig§ Ö5unbi!ar
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^J Iföornt^, ber ^\vax burdj §unnen, aBer ntd^t burd^

Jila unb ntc^t in beffen 9?etä), fonbern am 9tljetne ge^

i^i). S)ie§ tüurbe f^äter auf Sittila übertragen, ber

)rünglid) mit bem Mi ber Sfßölfiingen fo tüenig ibentifc^

\vk bie .g)unne:t mit ben „§unen". Sluc^ Sljeoberi^

: @ro§e toarb je^t al§ S)ietrid^ üon Sern in biefen

v^ugen!rei§ gebogen, als äeitgenoffe ^ttila§ unb ÜBeriuinber

mie ©iegfriebg \o ©ageng, obn)Dl)l er erft melirere ^a^xt

mä) 3lttila§ ^ob geboren ift.

®a§ un§ erhaltene mittell)orf)beutfrf)e Nibelungen*

lieb nun unterfi^eibet \id) in feljr mefentlicl)en 2)ingen jomo^l

t)on ber norbij^en SBölfungenfage, me üon ber urfprüng*

lid^en alt^oc^beutfc^en Raffung ber (Siegfriebfage.

^ie gange SSorgefc^irfjte, n)elcl)e gtüifd^en ©iegfrieb unb

S3runl)ilb jpielt, ift ber mittell}ocl)beutfc^en ^idjtnng fremb:

alfo ber erfte Üütt @iegfrieb§ burc^ bie Sßaberlo^e, 93run*

Ijilbg ©rlüedung, bie SSerloBung ber Beiben. Malier Bebarf

e§ nun freilirf) !eine§ 3<^iiber* unb Sergeffenljeit§tran!e§,

um (Siegfrieb §u 2öorm§ mit ^rimljilb (ber (^ubrun ber

Sßölfungen) gu teiioBen: altein e§ fel)lt nun burrf)au§ an

jebem au^reic^enben 93eit)eggrunb für Srunl)ilben§ §a^

gegen ©iegfrieb unb iljr 33egel)ren nac^ feinem Zoh. ^aljer

lebt and) biefe „93rünl)ilb" nac^ (Siegfriebg fcnorbung

gau5 ruljig fort, (^an^ anberg enblic^ ift l)ier bie (Stellung

Don ©icgfrieby SBittüe: fie öermä^lt fidj 5lttila (Sfeel), um
ben 9J^orb be§ (5)emal)l§ an ben S3rübern gu räd^en,

tüäljrenb bie (^ubrun ber SBölfungen umge!el)rt bie 93rüber

t)or Mig 9tänfen marnt unb gwlefet beren ^ob an bem

©emal)l unb ben gemeinfamen S^inbern räi^t: gaug mie

fd)on in ber früljeren Generation ber SBölfungen; auc^

finbet bie ^rimljilb ber S^iBelungen na^ beren Untergang

1) Sa'^n, ®eutjd)e @efd)id)te, I, 1 (üorle^te^ ta|)itel)

36*
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fofort eticufalt§ ben ^ob, unb mxh ntcfjt nD($ eine§ brüten

(33emaf)lin: t)on alleit anbern Unterjdjieben, tvdd)t 5. 33.

bnrc^ ba§ ^ereingte^en ®ietrid§§ l^erbeigefüljrt tüerben, ju

fc^n)eigen. ^tefe S3cmer!ungen werben genügen, ^er^

n){rrnng nnb Un!tarl)eit au^gufdjüegen. SBir befc^ränfen

nn§ baranf, ton ber f^äten unb o^neI)in am meiften be-

fannten mttteI()Dd)beutfc^en Sftffung bIo§ ba^jenige au§füf)r*

lid^er §u er^äljlen, tt)a§ an bie ®ietrid^§jage fnüpft,

lüäljrenb \mx t»on ben Gegebenheiten öor ber ^a^rt ber

9^ibelungen in (Sl^el^ Sanb nur fur^ ta^ Unerläßüdjc

utittcifen.

(Sieg f rieb mar ber (SoI)n be§ ^önigy (Siegmunb

„in yiieberlanben" am Mjein, in ber S3urg 36anten, unb

ber ©iegetinb: er tüar ber ^errlic^fte gelb^).

@o ^atte er ben unermeglidjen §Drt ber S^ibelnnge

gemonnen: ©djitbung unb 9^ibelung, bie (Sö^ne be§

(urfprünglid) elbifdj gebac^ten) Königs 9ltbelung fonnten

fic^ ni(^t in ha§> @r6e t(jre§ S?ater§ teilen (oben @. 295).

$ßon ungefäl}r !am (Siegfrieb an iljre 93urg: fie baten ilju,

ha^ ^ut iljuen gu teilen unb gaben iljm im t)orau§ gum

So^ne itjre!^ S^ater§ ^6))x>txi 33 atmung. ^a er bei

beftem SSiUen ben unermegtic^en §ort §u teilen uic^t t)er=

modjte, griffen fie i^n äornmütig mit itjren ^tDötf S^iefen

unb anbern 9}Zannen an: aber ©iegfrieb fdjiüang 33almung

unb erfc^tug beibe Slönige unb bie ^tiefen unb Diete

9}^annen; er begitiang and) ben it)itben Swcvq ^Uberid;,

bem er bie ^arufa^ipe (@. 199, 303) abgeiuann imb

1) „9^od) bcöor er gaiij gitm Wann eriüadjjcn, Ijntte er fdjon

gor tiielc ä^unber mit feiner §anb getan, ücn benen lüir i}eute

td)Weigen": 5ln|>iclnngen auf bie Ijolb öcrgeffenen crftcn Xaten,

ben ^liitt bnrd) bie SBobcrtotjc nftü.
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bann auftrug, aU fein Mmmerer be§ §orte§ ju trartcit

in bem tiefen S3erge. 93ei beut ä^^erge 9^tme (f. Söielanb

ber ©cfjmieb @. 451), bem 9^egin ber SBölfungen

(@. 293), fjatte er fdjon oI§ ^nabe bie @(^miebe!unft

lernen foHen, halb aber ein t>iel beffere§ @c^tuert gefc^miebet

aU biefer, mit bem er 3)^ime§ 3lmbog au^einanberfdjlug.

Slud^ erlegte er einen Sinbtüurm (b. I}. (S^tauätüurm, ©olb*

gtan^ Ijütenber Söurm, ügl. @. 301) unb babete in beffen

ä(ut: ba tüaxh feine §aut l^örnern („Ijürnen"), feine SBaffe

burc^brang fie.

S)a er tiernimmt, ba^ bie atlerft^önfte Jungfrau

^rimf)ilb fei, bie S^orfjter ht§> (öerftorbenen) S3urgunben=

!önig§ 2)an!rat unb ber ^vau Ute ^u SSormg, ©c^trefter

beg je^t bort ^errf($enben ^önig§ ÖJ untrer, §ie!)t er au§,

fie 5ur (Gattin ju gelDinnen: anfangt tüiK er mit jenen

gelben fämpfen, iüer obfiegt, fott beibe 9^ei^e — S3urgunb

unb S^ieberlaub — beljerrfdjeu. S)0(^ iüirb ha^ !Iug ah^-

gemenbet, ©iegfrieb mirb gut aufgenommen unb bleibt

lange §u 2Borm§ am ©ofe ber ^urgunben, mo auger bem

^önig beffen beibe S3rüber ß) er not unb ber junge

^ifel^er (ba§ ^inb), §agen, ber gemaCtige §etb, beffen

93ruber ^anfmart, beiber 9^effe Drtmein öon TU^ unb

ber froI}e unb tapfere «Sänger ^otfer öon 5(I§ei i^n in

Ijofien @f)ren Ijalten. ^rimljilb ^t er uoc^ nic^t gefeljen:

aber fie ^at il)n tjeimüi^ gar oft im §ofe beim SBaffen-

fpiel betra(^tet unb feitbem loo^I uidjt mefir 99^annc§üebe

unb (St)e oerfdjmoren mie üorbem: fie ^atte einmal im

^raum einen ebeln ^^ftlfen, ben fie maurf^en ^ag gebogen,

üon ätnei klaren gerfraEt gefel)en, tüag if)x ^xan Ute auf

einen geliebten ©atten gebeutet l)atte. 9^a(^bem «Sicgfrieb

einen ©acfifeu' unb einen ©änenfönig, meldte ha§

S3urgunbenreic§ bebroljt, befiegt unb gefangen, mirb il)m

bei bem ©iege^fefte guerft ber fc^önen trimljilb Slnblid
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gelüäljvt, bcr iljtt fofort mit tieffter SteBe erfüllt. Xa Bc=

geljrte ©imtljer bie gelt)alttt3e Su^of^ctii S3rün()ilb, bie

jenjeit ber (See auf bem ©ifenftein auf 3^Ianb gebot,

5um SSeibe: bie 'i)iäi mit jebem freier brei ^'ampff^iele,

uub tt)er iu einem unterlag, öertor ha^ §anpt: iwd) nie

tüav fie befiegt inorben. ©iegfrieb erbot fid), mit^ujieljen

unb bie llnbegtüungene ju bejtningen, menn er ^rim^^ilb^

|)anb §um So^n erl)alte. ^iefe marb it)m §ugefagt, unb

nun be^n^ang (Siegfrieb, in ber 3:arn!appe unfidjtbar Ijinter

®untf)er fte^enb unb fcfjföebenb, bie getänfdjte gungfrau,

Ujcldje nun ^i3ntg @untt)er at§ ©raut folgen mugte. 5n§*

batb n)urben hk beiben $aare gu SSorm^ mit grojscr

^ra(^t getraut: aber nod^ einmai mn^te @iegfrieb an

@untl)er§ ©teile in bunitem ©ernac^ S5rün^ilb§ Söiberftanb

bredjen, beüor fie be§ ^önigg ^nß uub Umarmung fid)

fügte, ^abei ftreifte ©iegfrieb it)r einen Sling tiom Ringer

unb naf)m i^ren fürtet mit: beibe fc|en!te er ^rimljitb,

itjr ha§> ®el)eimni§ jener 9^ac^t anöertrauenb. ©iegfrieb

unb ^rimljüb jietjen barauf nac§ 9^ieberlanb, mo fie 5et)n

3al)re ^errlic^ l^errfdjen; il)r ©ö^nlein Ijeißt Ö5unt|er.

®unt^er§ unb S3rünl}ilb§ ^nabe mirb ©iegfrieb genannt.

35rünl)ilb groKt nun — fel)r menig motiviert ! — barüber,

ha^ ©iegfrieb, ber fid) auf S'^Ianb bei i^r aU @untl}er!3

2)ienftmann ausgegeben, fo l^errtic^ über DHeberlanb unb

ha§ 9^ibelungenrei($ fjerrfdje, unb fe|t e§ bur(^, — benn

fie mite ©iegfrieb „bienen" feljen — ha^ er unb ^rimljilb

naä) 2öorm§ gelabcn merben. ^ei biefem 95efudje rütjmt

nun — mieber feljr ungenügeub begrünbet! — ^riml}i(b,

i^r Wflann fei ber Ijerrtid^fte §elb. ^rünt)itb ftedt ©nuttjer

^öljer, ha ©iegfrieb nur beffen ©ienftmann fei, unh mie

fie barauf nac^ t)eftigem (Streit beibe gum SDIüufter ge^n,

öerlangt fie öor attem S5oI! offen als Königin ben fortritt

tior^rimtjilb, beS ®ienftmannS SSeib. ^rim^ilb antwortet.
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5jrün(ji(b fei ja nidjt burcf) ©untljer, fonbern burc^ (Sieg*

frieb äiir grau gemacht Jüorben in jenem nädjtüdjen Üiingen,

nnb §um 93eit)etfe tüeift fte ^rünljilbg eignen (Gürtel bar.

darauf fdjtpört ^inar Siegfrieb, M^ er in jener ^laä)i nur

für Ö^nntfjer 33rünf)ilb Iie3n)nngen ^abe. 3(]3er biefe öer*

fin!t — man meiß mieber nt(^t, meSfiatB: ba fie ©iegfrieb

nie geliebt Ijat! — tro^bem in tieffte ^Traxter. §agen Don

3:ronje gelobt ifjr, fie bnrd^ (5iegfrieb§ 3:ob 5U rädjen nnb

rei§t and) ©nutfjer §u bem 93Zorb, inbem er i^n auf ben

§ort nnb bie ^Jteic^e ©iegfriebg termeift, bie bann ben

^nrgnnben Untertan mürben. @untf)er miUigt enblic^ ein

:

e§ mirb ein neuer Eingriff ber ®änen nnb (Sadifen öor*

gegeben: ©iegfrieb erbietet fic^ fofort, miber fie §n gieljen.

^rim^ilb bittet §agen, über fein Seben §n macfjen nnb

tieruät bie eine Stelle, mo bie „Ijörnerne §ant" nic^t

fd)irmt, meil mäfjrenb be§ S3aben§ im ^rad^enblut ein

Sinbenblatt barauf gefallen mar, nnb fie näf)t mit (Seibe

fein ein S^reu5lein auf bie ©teile im 9Zac!en, jmifc^en htn

(S(f)u(tern. 21(§balb mirft §agen (Siegfrieb, alg biefer auf

ber 3agb im Dbenmatb nieberfniet, an§> einem Ouelt §n

trinfeu, ben (Speer in htn ^adm nnb tötet il}n. ^wax
mitl ^untl)er bie 3:at leugnen nnb auf (Srfjäc^er im "i^alht

fc^ieben: aber ^rimtjilb verlangt ba» (Gottesurteil hc§>

^a()rgeric^t§, b. f). fie forbert, bie üon itjr S3efc^ulbigten

follen an bie Seidje treten: al§ ©agen l}erantritt, bricht bie

äBunbe mieber auf nnb blutet auf§ neue, bie (Sdjulb be»

9Jli3rbery ermaljrenb. 93rün'^ilb triumpljiert. §agen be*

rebet (Guntljer, ^rimljilbS SSer^ei^ung §n geminnen, um
burdj fie ben 9]ibelungenl)ort in hav Sanb gn fi^affen.

ßriml)ilb läfst fid) auc^ mir!lid^ mit ßJunt^er üerföljuen,

nur nic^t mit §agen, nnb fc^afft ben 9^ibelungenl)ort, ben

il}r ©iegfrieb gur 5J^orgengabe gefd)en!t, nac^ SBorntic.

^aburd) geminnt fie fo t)iele greunbe nnb ^ienftmannen.
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bog §agen ÖJititf^cr Berebet, um i^rer '^adjt torgiiB engen,

il)r ben §ort gu raupen. S)ag gefd}ie!(t mit aBermaltger

^äufc^ung: aber at^balb bemärf)tigt fid^ §agen allein be§

.gorteg nnb fenft il}n 5U ßod)l)eim in ben 9f^l)ein, anf baj3

er allein bie ©teile miffe, iüo er öon bem nnerfcf)5^flicl)en

ftetg, foüiel er inoHe, lieben !önne. @eit bie ^nrgunben
\o ha§> 9libelnngengolb gemonnen Ratten, irnrben fie fell)[t

„\>u ^f^ibelungen" genannt. ^:^rei5e^n S^ljre lebte nun

^riml)ilb, he§ (hatten unb ber D^^ac^e beraubt, an bem §ofe

gu SBoi-m^i).

1. (B^eU 95?erbung um ^rimljilb.

^a mottte l^önig @|el im ^eunenlanb um ^riml}tlb

iüerben. @r entfanbte hm SJ^arfgrafen 9flübiger (@. 446)

mit fünfl)nnbert ^IZannen; in §mölf ^agen erreicljte er

SBormg, mo er freubig empfangen mürbe.

„Königin §elc^e (@. 446, 561) ift tot/' fprac^ er ju

(55untljer, „(Si^el öoH &vam§ unb ha^ ^ol! o^ne greube:

barum foll S^rimljilb {SM§> ^rone tragen."

S)ie ^urgunben nahmen bie SSerbung an, menn ^rim^

I)ilb einmittige: nur §agen riet bagegen. „Ülimmt fie ben

märfjtigen Rennen, fo fdjafft fie un§ Seib, mie fie'iS fann,"

fpradj er §u htn brei S^öniggbrübern.

äürneub antmortete @ifell)er: „gljre ©lire ift unfre

greube." @ie trngen il)rer ©djmefter bie SBcrbung öor

unb baten fie, ja gu fagen: aud^ Ute rebete il)r gu, boc^

üergebeng. ®a Ijiegen fie O^übiger §u i^r geljen: „^ad)
^ergleib, grau," fpradj er gütig, „ift frennbliclje Siebe

lt)ol)ltuenb. Über §molf fronen unb breigig gürftenlanbe

1) 3)ie „$ßorbemerhmg" ©. 562—568 ift öon geltj ®al)n
berfa^t.
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inirft bii ©elüatt ^aBen, unb §e(cfje§ ©eftnbe, 9}^anucn unb

grauen, roerbeii bir bienen." ^t§ 5um anbent 9JJorgen

üerfprad) fie t()m hm 93efd)eib.

Unb abermals brang ©ifelljer in fie, iljrem SBitmen^

Icib ju entfagen unb ber neuen ?5'^eube unb @I)re §u

leben. 5Iber al^ ber 3}lar!graf ipieber bor il)r ftanb, fagte

fie nein, inte er aui^ hat, in§> er ifjr !)eimlidj 5U]agte, er

tüoKe an il)r vergüten, \va^ man gu 2Borm§ an \l)v öer*

brocken 't)aW.

Wdt oHen feinen Tlawmn fdjlüur er i§r ^Treue, unb baf3

er il)r feinen ©ienft öerfagen lüerbe, ben fie forbre: folcfien

(Sib l^atte fie geforbert.

^ier unb einen falben Slag bereitete ^rimljilb fid^ mit

il)rem (^kfinbe, Üiübiger gu folgen. 2Öay fie t)om ^Zibe-

lungengotb nod) l^atte, baoon luottte fie an be§ 9[Rar!grafen

SD^^annen fpenbcn, — aber §agen, ber ha§ erfnljr, litt e§

nid)t. Sftübiger tröftete fie, @|el lüerbe tf)r mel)r fc^enfen,

aU fie je iDerbe verbrauchen !önnen, unb fetbft aU (S^ernot

auf Ö^unt^erg 33efe^I it)r ba§ ©^enben freigab, leljute ber

9}lar!graf aKe @aben ah.

9^ur gtüölf (Sd)reine, gefüllt mit (^olb unb üielem

©c^mud, naljm ^rimljilb mit. Sl)^ folgten Ijunbert reid)

gcfd)müdte 9}Mgbe unb ber SJiarfgraf @ derart mit fünf*

Ijunbert 9}Zannen, iljr für immer ^u bienen. @ifell)er unb

©ernot geleiteten bie ©djiuefter bi^3 §ur ^onau. „Sßenn

bi(^ je tt\va§ gefäl}rbet," fprac^ ©ifelfjer beim @d)eiben,

„fo fenbe nad; mir, unb id) reite gu beinem ^ienft in

et^elg Sanb.''

2. ^rimljilb im §eunenlanb.

S5oten eilten üorau§, bem §eunen!önig Mmljilben»

kommen ^u üerfünben, inbeffen fie in 9f?übiger§ ftarfem
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Sä)nt^ folgte. (S§ tüar ein ftattlicljer Sug: ,,@eiutg au§

^at}cr(anb !)ätten gern genommen ben ^anh auf ber

(Straße, fo tnn fie ieber^eit": benen iue^rte Mbtger§
§anb. (S§ mar gn Einfang ber Sommerzeit. — S^übiger

Ijatte @oteUnb, feinem (SemaI}I (S. 451), 33otfcr)aft nac^

S5e(f)elaren, an ber S)onan, gefanbt, nnb fie entboten,

?5rau ^rimljitb entgcgen^nreiten mit mürbigem (Geleit. 95ei

@n§ anf bem g-elbe begrüßten bie fyranen einanber. ®ort

maren Setk gnm Dlac^ttager anfgefdjiagen, nnb am anbern

90^orgen gogen fie nac^ 9tübiger§ 93nrg: bie gnte ^ec^elaren

marb anfgetan: fie ritten ein. 9^iibiger§ Zoä)kx, ®iet*

linb, ging ^rimljilb griißenb entgegen, nnb empfing gmölf

2(rmringe üon ber Königin gefc^enft. ®ann jogen fie in§

^eunentanb; bei ber ^ra fem lag eine ?5'efte @^el§, Reißen*

man er, bort rnljten fie mieber brei 3:age. 5Iuf ber Steife

nod) 3:utn ftaubte bie ©trafse, aU ob e§ brenne: benn

@^el na^te. ^or if)m l^er sogen (Scharen au§> atterlei

Golfern, ©f)riften nnb Reiben: (^riec^en, Sinffen, $oIen,

SBIac^en, ^etfcfienegen.

SSiernnb^man^ig güirften ritten Dor ß^el: £rimljitb nnr

gn fdjauen, biinfte ifjnen fdjon große g-renbe nnb @f)re.

SSor ben Floren begrüßten bie Königin el)rerbietig bie

(Sdjaren: ^erjog S^amnnb any SÖIadjentanb mit fieben-

^^nnbert Wann §n 9ioß, ?^ürft ©ibefe mit feiner (Sdjar,

§ornboge mit tanfenb ®egen. ®ann !am ber Üiljne

^amart öon ^änemar!, ber „falfc^Iofe" S^^^^g nnb

Srnfrieb üon ^fjüringen, bie füfjrten gmölffjnnbert

Krieger. §err S3IöbeI, (Sl^el§ ^rnber, begrüßte fie mit

breitanfenb ©ennen. S'^iU^i Um (£|el nnb ^ietri(^ öon

95ern mit feinen ©peerbrübern. (Sie ftiegen ab : ber ^önig

ging frimljilb entgegen, nnb fie fußte if)n. §(nd) 33Iübet

fußte fie nnb ^önig (^ibefe, nnb nod^ neun ber üorneljuiften

Surften.
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©in IjerrUd) (^cjett \mx aufgefcTjIagen, baritt faf3 (S^el

mit S^rimljilb: i^re iDetge |)aub lag in feiner 9f?ed)ten.

5(nf bem gelbe tnrntcrten nnb tjoftierten bie gelben:

©d^äfte ftogen fplitternb, (Sdjilbe Barften, unb bie rafdjen

9loffe ftantpften im SSettlanf über bie §eibe, bi§ ber 5I6enb

bem ^ampfipiel ein ©nbe marfjte. Slm anbern a)2orgen

ritten fie nadj Biene (Söien) unb bort voax §od)5eit, bie

juiil)rte fieB^etjn 3:age. ^a inarb nidjt^S gefpart, unb

niemanb litt eine§ ®inge§ ^ot: tDa§ aber jemanb aud)

üertat in ©aben, ha^ wax nid)t§ gegen be§ S3erner§ Spenben.

Sinei (SpieKeute ß^etg, So erb et unb ©iüemmetin, ge*

liiannen jeber tüoljl an taufenb 9}lar!.

Stm ad^t^e^nten 3:age brac^ (St^el auf nad) feiner ^önig§^

Burg. (Sieben ilönig^3töc^ter fanb ^rimljitb bort unter §eldje§

g-rauen, bie nun itjr bieuten. § errat, be§ ferner» (^e*

mat)I, letjrte fie be§ Sauber S3raudj.

©über, ÖJoIb unb (^cftein, fooiet fie mit über ben

üiljein gebracht ^atte, üerfd^enfte £rimt)ilb an bie Rennen.

(Sl^elg (^efippen unb Se^n^männer würben if)r untertänig,

unb nie l^atte §eld)e fo getüaltig geboten, mie nun ^rim*

l)itb bei 'ü^n §euuen tat. S3i§ an§ fiebente 3a!)r lebten

fie miteinanber unb batten einen ©olju, ber Ijie^ Drtlieb.

5irte fagten, feine %xaii Ijabe je beffer unb milber aU Königin

geljerrfc^t. S)a§ Sob trug fie bi» in§ breigeljute 3af)r. S^^ötf

Könige falj fie ftet§ öor fid;, unb niemanb trat il)rem (Sinn

entgegen.

^a gebac^te fie be§ Seibe§, ha§ it)r gu SBormg ge^

f(^e^en tnar, unb ob e§ §agen je öergotten tüürbe? „^a^

gefc^ä^e, fönnt' ic^ ifju in bieg Sanb bringen." Hub t)on

(^ifetljer träumte fie oft, tüie fie ifju freunbtic^ !üf3te; unb

ermadit mußte fie bann gebenfen, iDie fie in grennbfc^aft

t)on @untl}er ^tbfc^ieb genommen unb i(}n jur ^erföljnung

gefügt ^atte: — bann iüarb fie traurig, unb 9ia(^e für
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©tcgfrieby (Srmorbmig Begann fie jn Begefjren. (Sie f^irac^

§n ©|el: „S^^^ wir, bag bu meinen ®efip|)en Iiolb Bift:

fenbe ^oten über bcn 9aljein: id) iPtU fie Ijier^er gn @aft

laben."

„@§ gef(fjel)e, tute bu Jüünfdjeft, idj fe^e beine greunbe

cBenfo gern tüie bu. Qä) fenbe xf)nen meine gnebelleute.''

Unb §u ben herbeigerufenen jprac^ er: „@agt ^rintl)i(b§

©efippen, ha'^ mir fie gur ©onnenmenb bei meinem gefte

feljen moHen."

.^eimlic^ rebete ^rimljilb noc^ mit 'oen S3oten: „3d)

madj' ^nd) reic^, menn il^r rec^t meinen SBitten tut: fagt

niemaub, ha^ xä) t)ier je trüben 3)lute§ mar; fprei^t, bie

.fieunen mä'^nten, icf) l)ätk feine ^reunbe am Si^ein, barum

foKen fie ber Sabung folgen. @agt (^ernot, baf3 \d) if)m

Ijolb fei, er möge unfre Beften greunbe fjerfüljren; unb

maljuet C^Hfeltjer, gu gebenfen, ha^ mir burd) ilju nie ein

Selb gefc^al}, barum feljut' ic^ midj uad) iljm. Unb üon

3:ronie §agen, ber mag h^n 23eg meifen: er ift iljm ja

feit feinen Sl'inbertagen Befannt."

Tlit mürbigem (Geleite gogen bie ©pieKeute fort; in

^ec^elareu fe^rten fie ein unb na!)men SRübigcr^^ unb ber

©einen Ö)rüf3e mit nadj SBornty. 3n ö'ivöi] 3:agcn laugten

fie bort ou. „@6^I§ «^iebeKeute fommen/' rief «g^O^n,

ging itjuen entgegen unb fragte, \mt'§> im ^Jcuneureid)

ftclje. „"^a^ 'iRdd) ftaub nie fo ftolj, nie mareu bie Rennen

froljer," antmortete SBerBel unb üBerBradjte ^Ti3uig (^nutljer

^^aS' ©aftgeBot. 3u fieBen 3:agen foflten fie Slntmort er-

IjaÜen. ®ie ^oteu Begrüßten uod) g-rau Ute unb gingen

in il}re Verbergen, (^untljer aBer Befragte feine ?^reunbe:

ade rieten gu, nur §agen riet bamiber. „®u fagft bir

felBer geinbfd)aft an," fprac^ er Ijeimüd) ^u (^unt!)er:

„ö^ebenfe, ma^ mir taten!"

„@ie Ite§ t)on i^rem gorn: mit Püffen fd)ieb fie t>on
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mir, fie t>ergaB: — etlua btr alk'm, <5agen, mag fie

gvoKeti."

„golgft bu ber Sabiutg, fo mußt bu SeBen unb (Sf)re

iDagen, ^nmljilb trägt Diarfje im ^er^en.-'

„SBeil bu, §agen, ben 3:ob im §euneureicf)e fürchten

miigt," f^racf) Q5ernot nun, „jolten wix abfteljen, unfrc

©cfjmefter ^u befurfien?"

Unb (^ifetfjer jprad^: „Sii^j^ft hn bi(^ jcfjulbig, §agen,

fo Bleibe Ijier unb Bepte bid): aber la^ hk, \vdd)t firfj'»

getrauen, mit un§ gie^n."

„3f)r könntet feinen mit eucfj fiifjren," 5ürnte ber ^^ronjer,

„ber fic^'g efier getraute, al§ ic^."

„S[BoIIt iljr §agen nidjt folgen," Begann Diumolt, ber

^üdjenmeifter, „fo prt auf midj, ber euc^ ftet-3 treu bteutc,

unb Iaf3t ß^el unb S^rimljitb unBefudjt, Wo fie finb. ©uer

Sanb ift xdä): genießet beö unb BleiBet Ijier."

„S(^ riet euc^ au0 ^reue," fc^Ioß Sagen; „tuoKt ibr

boc^ fal)ren: fo faljrt mit SSeljr! Senbet nad) euren 9xcden.

^Taufeub ber S3eften ioiiljt' id) fetBer aibS, bann mag nn^

£rim^ilb uidjt gefäp'ben."

„@o fei'^," fprad) @unt()er unb fo gefc^a!)'^. ^rei=

taufeub 3)tonen famen. S)an!lüart, §ageng 33ruber,

!am mit adjt^ig ^egen, 35 o Her, ber ftofje (Spielmann,

mit breißig (befolgen, §agen mit taufeub, hk er erprobt

Ijatte.

Sie §eunenboten tooKten Ijeim; ©agen ^ielt fie Ijin

aihj Sift, baJ3 fie nic^t gu frül) üor ifjuen in (S^ety ^nrg

fommen fottten: bann !onnte ^rimtjitb mit iljren ^riegg--

mannen fid; nii^t auf bie (^ä\k bereiten. 3l(§ .g»agen ge^

ruftet ^atte, ließen bie Könige bie 93oten fommen unb

fagten bie ^^afjrt ^u; bann tier^iefsen fie i^nen, ben näd)ften

ZaQ fottten fie ^riinljitb begrüßen unb gaben if)nen Diel

be» ®oIbe§. „Ser Ä'önig oerbot un^, @aben 5U neljmen,"
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\\)xa<i) ©tüemmeltn, „and) f)aben tüir ht\\en nic^t not."

®a§ üerbro^ ©untrer imb fie mußten iieljinen. ^anit

fc^ieben fie üon allen, auc^ ton ^xan Ute, unb gogen

i^reg SBegeg. 3« (^H'an trafen fie i^ven §errn unb

Brachten i^m üom üüjein ^vüge über ©rii^e: „SSeldje

meiner (^efi^pen fommen?" fragte ^rim'^ilb, „unb \va§

fagte §agen?''

„Söenig gute ©prüdje, grau ^^i3nigin! ®ie Sal)rt in

ben 3:ob nannt' er bie 9ieife. @r !ommt mit euren brei

trübem: tüer fonft noc^, tüei^ \6) nii^t, bocf) SSoIfer ift

auc^ babet."

„^en iDoItt' \ä) gern f)ier im Sanb mit feiner 6tär!e

entbehren. ®a(3 l^agen fommt, be^ bin x(i) frol)!" f^rac^

fie unb befa!)I, ^alaft unb ©aat für ben (Smpfang ber

S3urgunbengäfte gu bereiten.

3. ®te S^ibeluugcn gieljen \n§> ^eunenreirf;.

@intaufenbunbfe($5ig SJlannen, ba^^n ncuntaufenb ^ne^te,

gogen über ben Sf^^ein mit Sl^önig ©untrer, gu ^onig (SfeeB

©onnmeubfeft.

Ute träumte bie S^adjt öor it)rem ^lufbrucf), ha'\^ a(Ie§

©eoi3ge( im Sitjeinlaub tot lag. „2öer fid^ an 3:räume

Wf)xi/' antmortete i()r ^J^Ö^n, „ber tiergijät, \va§> feine

@^re gebietet: mir motten bei ^rimfjilb§ %e\t fein." 3^umo(t

mürben Sanb unb Seute anbefohlen, ^anfmart mar S^eife^

marfcfjall: am gmölfteu 3:age famen fie gur ^onau, bie mar

angefrfjmoHen unb feine gurt §u finben. §agen ftieg ah

unb fuct)te ben gäljrmaun.

®a fanb er brei babenbe SB afferm innen (©. 158,

159), bie bei feinem ^(nblic! entflieljen mollten: aber rafdj

naijm er il)re (^emaube fort.

„2Bir fagen bir, §agcn, mie bie gal)rt erget)t," fprad;
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|)ab6urg, bte erfte, „tuenn bu un§ bte §emben tüieber*

gibft." ßr ging barauf ein. ^a jagte fie: „9äe 50g eine

§elbenfcfjar 5U fo Ijoljen @t}ren in ferne Sanbe."

^a§ frente §agen: er gab iljnen bie Slleiber §nrücf;

ai§ bie S^i^'en fie angelegt !^atten, fpracf) ©ieglinb, bie

gtüeite: „Sa^ bic§ tarnen, §agen, 5I(brian§ ©oljn: meine

SDhiljme Ijat bir gelogen nm ber (^eiuanbe lüillen: fefjr' nm,

it)r mügt fterBen in (Sfeet^ Sanb! 3Ber Ijinreitet, fei be§

Zdhe§> geiüärtig.''

„3I)r betrügt mic^ oljne 9^ot! iuie foüte fic^ baio fügen,

\)a^ nnfer gange^ §eer bort lunüime."

„deiner ii>irb leben bleiben aU ^önig @unt!)er§ Kaplan,

ber fommt gnrüd in» Snrgnnbenlanb.''

©rintmgemnt fprac^ -Ößgen: „^a^3 tüäre übel meinem

§eirn 5U fagen! 9Znn geige m\§ bie gnrt bnrdjg SSaffer,

bn fo üieliüeifeg Söeib."

„SBillft bu bennorf) nid^t ablaffen, — ftromanftüärt^

ftef)t be§ ^^äfirmann» |)ütte."

®a fc^ritt er fort. „SBarte nod}, <&ügen, bn bift gu

f($ne((/' rief if)m bie britte Söafferelbin nad), „^öre:

brüben am Ufer Ijeigt ber §err ber 9J^ar! ©Ife, fein

S3rnber ©elfrat ift ein §etb im ^atierlanb: i()m ift

ber grimmige gäf)rmann Untertan. @eib befdjeiben nnb

bietet i^m (Solb: finbeft bu itju nic^t in ber §ütte, rufe

über ben Strom unb nenne bid^ ^melridj: — bann

fommt er.''

®a öerneigte fid; ber übermütige §agen t)or ifjr unb

fdjritt ha§ Ufer fjinauf. ,,§0!' über, gät)rmann," rief er,

„eine gotbne Spange geb' iä) bir gum SoI)n." ®ie %ii\i

tofte bei feiner Stimme Schall. „§o(e mid^, 5(metrid),

©Ifeng Se^nsmann." Unb auf ber Sc^trertfpi^e bot er

beut gii^rmann bie ©pange. Selten na^m ber Solb, nun
aber griff er gum Sauber unb !am :^erüber. 2:a er 5lmelridi
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nirfjt fanb, gürnle er: „^u Gletcfjft nirf)t bem Stmelrid^, ben

tc[) fjier vermutete: er mar mein ^ater§ S3ruber: bu hc

trogft mic^: nun Bleib', n)0 bu bift."

„Qc^ bin ein frember Wamx unb in 9^ot; nimm

meinen Soljn unb fafjr' mirfj über." Unb §agen jprang

in bag (Schiff.

„SJleine gerren !)aBen geinbe: ic^ faljre feinen g-vemben

in il}r Sanb. @teig' tDieber an§."

„9^imm bie§ @oIb in greunbfrfiaft üon mir unb faljre

u\\§: laujenb Stoffe unb Tlamtw."

„9fämmermet)r!" rief ber gäfirmann, ^ob ein breitet

9tuber unb fc^lug auf ^ao^m, haf, er flrau^elte. ^ie

(Stange barft in ©plitter: boc^ §agen griff fein ©c^iüert,

fd^Iug il)m ha^ §aupt ah unb warfst famt bem 9f?umpf

in ben ?^(u^. ®a§ S3oot fdjueEte in bie (Strömung:

§agen 50g mit atfo ftartem 3^9 '^^^ ^\v^\i^ 9^uber, bafj

eg brad): fc^ueK baub er'g mit feinem (Si^itbriemeu unb

lanbete nai) einem Söalbe, mo er Ö^nntljer traf. S)er

fal) ha§> 33(ut unb fragte: „Söo ift ber gäl)rmann t)\\v^

gefommen?"

„S3ei einer milben SSeibe fanb ic^ bie^3 «Sdjiff unb töfte

e§: einen göljrmann fat) ic^ nid)t: ic^ faf)r' eud^ f)inüber

an§ anbre Ufer: mar ic^ bod; ber befte ?^ä()rmann am

9it}ein."

^ie 9voffe fdjmammen jnfammengefop^ielt burd^. ®a§

©d)iff mar grog: e§ trug fünfljunbert auf einmal.

Ssiele 9tuber taudjten ein, üiele §änbe sogen: (Sdjiff»*

mcifter mar gagen. SlHe fie ^nm Ie|tenmat abfuhren, fiel

iljm ein, ma§ bie SBafferminne üon bem S^aptan gefagt

l;atte: er ftie& itju an§ bem ©d)iff in§ Sßaffer. „§alt' ein,"

äürnte @ifell)er. „Sßa§ nütjt bir fein ^ob? Söa^ tat er

bir?" fprac^ ÖJernot.

^er arme $faff f^mamm fräftig md), äornig ftieg il)n



577

§Qgeit Ijinah. (Sold) ^un gefiel feinem. S^un itianbte

fic^ ber ©(^itiiiumer gurüd 511m Ufer unb fam an§ Sanb

unb ftanb, fidj fdjüttelnb, auf bem @anbe. ^a erfnnnte

.gagen, ba^ ber SSafferfrau SSei^fagung ntc^t 511 änbern

tüar. „©ic^er terlieren tüir ha§> Seben," ba^te er. S)er

Kaplan jog tüieber nac^ Sßormg. 5l(§ atte übergefe^t

trarert, gerfdjiug §agen ba§ ©djiff. ®a§ tüunberte alle,

©päter fagte er Sanfiüart, er tjabe e^ getan, bantit jeber

^er^agte, ber t^nen in ber 9^ot !)abe entfliegen lüollen, an

bem ©trom fdjmäfjlic^en %oh leiben muffe.

„9lun lüaljret euc^ trolil," rief gagen, „tüir foUen nie

jurüdfe^ren in^ 33nrgunbenlanb! '^a§ fagten mir ^eut frül)

tüeife SJ^eerfrauen. Tiux bem Kaplan ter^ie^en fie ^eim-

fe^^r: gern ^ätt' ic^ il)n barum ertrinfen feljn. gntmer in

Söaffen laf3t un§ fahren!"

2)er ^Ibcnb fanf; ber ftarfe SSolfer Banb ben gelm feft

unb ritt i^nen al§ SBegtüeifer t)Drau§: i^m tüaren ©tragen

unb Söege Befannt. §agen fiiljrte mit Saufmart bie

Dcad)l)ut. Se§ gäljrmanuiS Zob mar fdjon ©Ife unb (^elfrat

gu O^ren gefommen: fie ritten bem 3^9^ ^(^'^ unb griffen

an. ©anfmart fteEte fic^ ^um ^ampf.

„SSer jagt un§ nac^?'' fragte §agen.

„gc^ fudje ben, ber tinfern gäljrmann erfdjlug," ant*

mortete ber Q3at)er, — „ber gerge mar ein ftarfer §elb.''

„@r mollte un§ nidjt überfahren: ii^ erf(^lug i^n: ic§

tat'g au§ gf^ot.^'

^a giug'g an§ Streiten. (S^elfrat unb ©ogen rannten

gegeneinauber mit ben (Speeren. 2)an!mart beftanb @lfe.

§agen fiel rüdmärt^ t)om 9iog, fein (befolge fc^ü^te ilju:

er er^ob fid; unb rannte ben Ö^egner abermals an, boc^

mu§te er ^anfmart gu §ilfe rufen. ®er fdjlng (^elfrat

mit fdjarfem ©treidj ju 3:obe. ©Ife unb fein ©efinbe

mufften ha§ gelb räumen, ^te üou 3:ronje jagten i^nen

® a T) n , aSerfe. 9^eue goTge. III. 37
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eine 2öetle rtad), bann iüanbten fie fid) tüteber, bem ^an^t^ng

(^nntt)er^ §u folgen. SSier I)atten fie tierloren, ^unbert ans

Sal)erlanb tagen tot.

@ie ritten bte gan^e S^ac^t, nnb erft am lidjten 9}Zorgen,

ha (55nntf)er §agen§ Blutige S3rünne fa^, erfuhr ber ^önig

t)on bem ^ampf.

Sll§ fie an 9f^übigery SJlarhmg famen, — e§ tnar

aBenb§, — ru'^ten bte ^'nrgnnben an§. ^ao^en 'i)kii bie

SSac^t nnb fanb einen 9}lann, ber fc^Iafenb auf feinem

©cf^lnerte lag. (Sr fa^te bie ^ilje, 50g e§ unter t^m

I)ert)or unb Ujedte ben ©rf)(äfer. ^er griff umfonft narf;

feinem (Sc^lüert nnb rief, auffpringenb: „SBe^e mir für

biefen (Schlaf! gort ift meine SBaffe unb übet t)abe irf)

9iübiger§, meinet §errn, SJJar! geptet: ein §eer fam in

fein Sanb: brei 3:age unb brei S'Jäc^te mac^t' ic^: — unb

fd)Iief mm ein."

„@ief) t)er/' fprai^ ^ßöen, „\d) gebe bir biefe ©olb-

f^ange, unb bu follft baran meljr ^^i'^itbe Ijaben, aU ber,

bem irfj fie juerft bot. ^Jlimm and; bein ©rfjipert §nrüc!

unb fürd)te nic^t§ für ^f^übiger tion unfrer (Sc^ar. S)er

9}Zar!graf ift unfer grennb, ^önig ©uuttjer gebietet unferm

§eer. 9^un meife un§ eine gute Verberge an für bie 9^ad)t

xtnb fage, iriie bu J)eigeft?"

„S(^ I}ei§e ©dejpart unb U^uubre midj, baf? hn fommft,

§agen, ^tbriang (So^n, ber bu ©iegfrieb erfc^tugft. §üte

bid), folang hu im ^eunenlanb bift! 3^) i^^iii^' ^^^ ß^^^

einen SBirt, ben §iert Ijödjfte @üte, mie feinen anbern

SOlann. S« hk gute 33ed)elaren gu SJlarlgraf S^übiger fü^r'

„(Site Ijeim: gu itjm iüoHten auc^ U)ir: melbe, ha^ Wix

fommen."

©demart ritt baöon, |)agen aber Ijieg bie ^urgunben

anfftelju unb i(jm in bie gute 33edjelaren folgen, ^or
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bem 3ror tarn irrten ber 93^arfgraf entgcgengcrttten. (Baal

unb (5^emä(^er ftanben für bie ©äfte 511 frof)eui SSiHlomm

berettet. 33ig §um gtüeiten 9}Jorgen mußten fie üermctien:

\)a tnarb S)tetlmb, 9fiübtger§ ^0(^ter, ©ifel^er öerloBt.

Ö5unt!^er unb @ernot f(f)en!ten i!)r S3iirgen unb Qanh gur

93rautgabe; ber 9}car!graf gab i^r (^olb unb ©über, fo

t)te( ^unbert ©aumroffe tragen fonnten. S)ann reirf)te er

@nntl)er ein (^aftgejc^en!: einen golbüber^ogenen, mit

©belfteinen gegierten §elnt, ©ernot ein ftar!e§ (Srfjtnert.

„Unb wa§ fie^ft bu, §agen, in meiner S5urg," fragte er,

„ha^ bu begef)rft?"

„SDort f)ängt ein bunÜer ©c^ilb, groß unb ftar!: ber

f)ätt, benf id), einen guten §ieb au§: bcn mü xd) mxU

netjmen in @^et§ Sanb."

„S)a§ ift §er§og 9^ubung§ (S(i)i(b: er trug ilju, hi§>

SSittig ilju erfdyhig" (@. 556).

ÖJotelinbe Ijörte ha§ unb njeinte, n)eil fie i^re^ ^ruber§

S^ubung gebenfen mugte. (Sie ging Ijin, ^ob ben (Sd)ilb t>on

ber SSanb unb brai^te i§n §agen. Sichte Steine gierten ben

©c^itbranb.

Golfer naf)m feine %khd gur §anb unb fang ber Wavi-^

gräfin ein füge^ 2kh gum 5lbfcf)ieb. 3n)ölf (^olbfpangen

reifte fie it)m gum ^an!. Unb 9ftübiger ritt felber mit

i^nen gu fieserem (Bddt ©r fügte ÖJoteünb beim ©(Reiben,

fo tat au^ (SJifel^er ^ietlinb. ©ie ritten bie SDonau gu

Zal, im ^eunifdje Sanb.

4. empfang in (S|et§ ^urgi).

(Sin 93ote brachte (S|et bie 9^a(^ri^t, bie 33urgunben

Mmcn gebogen, ^^or ben 2:oren ber (BtaU ritt itjuen

1) '^laä) ber SSilfincnjagc.

37*
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®tetr{(^ t)on 93ern mit feinen Äalnngen entgegen nnb

führte fie in bie ^önigSbnrg. ^rim^ilb ftanb anf einem

3:nrm nnb jalj fie einreiten: „Sn §elm nnb 33rünne, mit

Herten ©(gilben fommen meine trüber, — nnb mid) grämen

(Stegfriebg SBnnben," f^rac§ fie teife nnb grüßte bie ©in-

§ie^enben. ^ie ganje S3nrg mar bon S'libelnngen nnb

Rennen angefüllt. (S|el empfing feine ©c^mä^er frennblicf)

nnb geleitete fie in ben i^nen bereiteten @aal, mo lobernbe

gener brannten. ®ie Slibelnngen gogen bie 93rünnen nic^t

an§ nnb legten bie Söaffen nidjt ab.

^a !am ^rim^ilb in h^n ©aal gejcT^ritten: aU §agen

fie fat), banb er ben §elm fefter, nnb ebenfo tat Spoiler.

„(Sei bem millfommen, §agen, ber bid) gern fieljt," fprad)

fie. „S3ringft bn mir gnr (^ahe (SiegfricbiS §ort?"

„(Sinen ftarfen ^^einb bring' ic^ bir nnb meine S5riinne

lege \ä) nic^t ah."

„^omnt tjier^er, ©c^mefter/' rief ©nnt^er, „nnb fel^e

bic^ p nn§."

(Sie ging §n Ö^ifet^er, fü^te iljn nnb fe|te fidj meinenb

§mifd)en i^n nnb ^untf)er.

„22a§ meinft bn, (Sc^mefter?" fragte (^ifelljer.

„Qd) meine nm (SiegfriebS SSnnbe, nnn nnb immerbar."

„Saffen mir (Siegfrieb nnb feine Sönnbe nnn rnfin/'

fprac^ ^agen. „^i3nig @|el ift nn§ ebenfo Heb, mie bir

et)ebem (Siegfrieb mar."

^a ftanb ^rimf)ilb anf nnb ging fjinan§. ^önig

^ietric^ aber trat ein nnb rief bie ^ibetnngen: fie follten

i^m §nm Tlai)t in ©|el§ (Saal folgen. §agen nnb ^ietrii^

fc^Iangen bie 5(rme einer nm beg anbern (Sdjnttcr nnb

fdjritten fo öoran. 3n jeber §atte nnb jebem §of nnb anf

ben 93nrgmauern ftanben grauen nnb Männer, nnb ade

modten §agen fi^ann.

„^er ift jener 9vede, ben S)ietrid; fo frennblid; um*
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f(^tungen ^ält?" fragte (S^el, aU er fie foniincit falj. ßui

^efofg»mamt ^rtml)ilben§ autiuortete: „55on 2:ronje§ai3en:

li)ie freunblic^ er and) tut, er ift ein grimmer 9JZann."

„ga §agen, bon itjm tft mir genug Betont! ©inft mar

er mir üergeifett: tion gelcfje nnb mir empfing er ha§

6(^mert: er leiftete mir mandfjen 2)ienft in feiner S^tgenb."

(S|et thronte auf bem .&ocfjfi|, il)m gur 9^ec^ten fa^

(^untl}er, bann folgten ©ifettjer unb (53ernot, §agen nnb

SSoIfer; an be§ ^önigg linfer (Seite maren bie (Si|e be--

rettet für ^ietricf) üon 33ern, 9^übiger unb §iIbeBranb;

unb fie fagen in fröl)lic^er Saune Bei 3Sein unb ©peifen.

grieblic^ öerfd)(iefen fie bie ^ad)t: §agen unb SSotfer I)ielten

SBac^t an ber (Saaltür. S)e§ (Spie(mann§ Riebet f(f)allte

bnri^ bie (Stide.

5(m 9}^orgen aBer lamen ^ietric^ unb §i(beBranb ju

ben S'iiBelungen: „g-rennb §agen/' fprad^ ber ferner, „Ijüte

bic^ ^ier im §eunentanb: benn ^rimljitb Bemeint Jeben Zac^

3ung'@iegfrieb.''

gn be§ 33erner§ unb feinet SBaffenmeifterg ©eleite fdjritt

(^unt^er bur^ 33urg unb (Stabt. §agen unb S5oI!er

folgten itjuen mit oerfc^ränften Firmen, in tiefen Reimen:

mo artige grauen ftanben, na'^men fie bie (Sifentjüte aB

unb liegen fid) fe^en. Schmal um bie SOZitte, Breit in

hen ©cfjultern mar §agen, fein S(ntU| lang unb afc^faBI^

t)on bunüen Soden umraljmt, aber fein Stuge fdjarfbtidenb.

%{k§ ^olt mo((te itju feljen, ber ben ftarfen 8iegfrieb tion

^Jüeberlanb, ^rim^ilbenS (3)emal)(, erfi^tagen Ijatte, unb Don

bem bie (Sage ging, er fei ein (SIbenfotjn.
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5. ^a§ (^aftma^t im ^atafti).

„S:ragt ftatt ber Doofen Saffen tu ber §aiib iiiib ftatt

ber |)üte uitb jeibiien §emben S3rünnen imb §dme, ftatt

ber Tläntzl Breite @^i(be, ba§ il)r iüeljr^aft feib, iDeiin

ienmnb mit eu(^ jürnt. 3:rennet eiidj nic^t, unb fd)nöben

(^ruf5 Beaittmortet mit 3:obe§iDunben: \o ge^iemt'g un§/'

befaljl §ageu ben ^urgimben.

^ngtüifdjen iüar ^riml)ilb §u S)ietrtdj in beffen ^allc

geeilt mtb fprac^: „?5ürft öon 95ern, i(^ fudje Sxat unb §ilfe

bei bir: (ei[te mir S5eiftanb: @iegfrieb§ SJlorb mill id; rächen

an |)agen unb ^unf^er. Sc^ biete bir ß5oIb unb ©über,

'foöiel bu Ijeifc^eft.^'

„®ag tu' id^ nid)t, Königin: beine 93itte e^rt bic^ menig.

5Iuf gute ^reue famen fie f)er in bie§ Saub!"

SBeinenb ging fie fort unb in ^er^og ^(i)bet§ ©aal:

„©iegfrieb mid id^ nun an ben 9^ibelungen rädien unb bn

follft mir Ijelfen.''

„(St^el ift euren @efippen Ijolb, id) mag' e§ nidjt."

(Sie me§ auf feinen (Sc^ilb : „gc^ fidle bir ben ©c^ilb

mit (^olb, ^er^og 9^ubung§ SO^ar! uub fd^öne 3Bitme

merben bein: unb immer merb' id^ bir eine f)ulbreic!§e

Königin bleiben." ®a reifte e§ 93Iöbet, ben reichen Sofm

gn geminnen: „(Seljt 3^^ in ben (Saal gum ?^-eft, Königin,

gd) beginne ben Stampf, beüor einer ber dürften bort e§

gemaljrt: gebunben liefr' ic^ euc^ §agen." S?nml}ilb ging

in htn ^öniggfaal, mo ha§ '^aijl bereit ftanb. ©i^cl fafj

auf beut §od)fi^, feiner (5)äfte martenb. ^ie famen in

SSaffen gefd)ritten: ba§ fei if)re SanbeSfitte, bie brei erften

S:age bei einem ^öniggfefte gemaffnet §u gel)en, — ^atte

1) S5on I)icr ah bi^ pm (Sd)IuB iDcfcutlid) itad) ber iiiittcl-

l^oc^beutfd^en gaffung.
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©agen oefagt. — 5I6er Buvgimbifc^e ©itte fannte ^rim^

fjilbe. @ie giiug hm S^^ilielungen entgegen unb \\)xady.

„9^nn gebet mir enre SBaffen gur ^nfbetüaJirung : ie!)t,

n^affenlog ft|en f)ier anä) alle Rennen."

„®n bift eine Slönigin," antluortete §agen. „SSie

bürfteft bu 9Jlännern bie SBaffen abnehmen? ^ä) tüilt

mein eigner ^ämmrer fein. 9}äd) Iel)rte mein SSater, auf

SBeibeytreue ^in niemals SBaffen ob^ulegen, unb fo lüilt

id) tun, fo lang idj im |)eunenlanbe bin." @r fe|te feinen

§elm auf unb banb it)n feft. ®a fa^en alte, ha^ §agen

5ornig mar. ^ernot argmöljute SJerrat unb banb feinen

§elm auf.

®er ^öuig grüßte nun bie ©äfte unb mie^ i^nen @i|e

an: (Sjuutlj er gu feiner 9^ec^tcn, ©ifelljer gur Sinfen; frim*

^ilb ließ i^ren ©tul)! @^el gerab gegenüberftelten. iföät)=

renb be§ d)lai}k§> marb ber junge ^onig^fotju t)on feinem

^$f(eger t)ereingefül)rt. „©el}t htn jungen Drtticb," fprai^

©t^el, „id} mill ilju znd) mitgeben an ben Ü^Ijein: i^r follt

ifju erjieljcn. (Sinft mirb er ein reicher Tlann unb ein

^üuig über ätuötf Qanht fein: bann ban!t er euc^ bie

^^flege.''

„(SdjDU beut 3:obe öerfalten, mein' idj, ift ber l^nabe

an^ufetju," rief ^pagen. ©t^el fd)aute f(^mcigenb auf ben

^ronjer: ba§ ^crj mar ifjut befd^mert. §agen mar menig

aufgelegt 5U Curamed.

SKäljvcnbbeffeu f)atte ^^(i3bel taufeub SOZanuen geräftet

unb eilte mit iljuen in bie Ratten, mo ^anfmart ai§

ajlarfdiat! \)a§> mal]l ber ^^ne^te übermadjte.

„SBidfommen, stöbet," rief er, „\va§ foUen beine

Krieger ?

"

„33e()alte beineu (^rnfi, mein kommen ift bein (^nht:

med §agen @iegfrieb erfdjiug, entgeltet if)r'^ nun alk."
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„^ä) Wax Ja ein ^imBe, aU ha§ gefifjati: icfj IjaBe

nxd)t^$ mit bem 9}2orb gu tun!"

„^oc^ bein S3ruber tat'g ~ haS» ift att ein»: iüe^rt

eud^, feiner entrinnt meinem (BdjWtxt"

(Schnell f^rang ©anfiüart auf, 50g fein ©(^iüert unb

mit jä^em §ieb jc^üig er ^Ii)bel ha§ gau^t ab: — ha

liefen bie Rennen itjre (S^äfte mit ge^üc^ten (Sdjlnertern an,

bie ftiegen bie 3:ifcl)e fort. 2)ie !ein ©c^tüert gur §anb

I)atten, fc^iüangen bie @d)emel; grimmig tüeljrten fie firf;

unb trieben bie ©c^ar an§> bem §aufe.

2ir§ bie Rennen $8IöbeI§ galt üernal^men, rüfteten fid)

— noc^ e'^e (S|el e§ gert)a!)rte — gmeitanfenb Rennen.

®ett eingefperrten ^^nec^ten Ijatf il)re ^Ta^ferfeit nidjtg: fie

mürben alle erfc^Iagen, ba^u gmölf ©bie. S)an!iuart aHein

ftanb nod): „9^un tüei(^t mir, tfjr ©eunen," rief er, „unb

IaJ3t mirf) fturmmüben SO^ann I)inau§." (£r fprang in§

greie unb f(f)ritt, iDie ein (Sber um fiel) Ijauenb, gu bem

^önigSfaat. 3n feinen (Sdjitb flogen guoiet «Speere, er

mu^te ifju fallen laffen; er fcfjritt bie (Stufen öor bem

@aal empor nnb trat unter bie 3:ür: Blutüberfroffen mar

fein @elt)anb, ha§> BIoJ3e (Sd)U)ert IjieÜ er in ber gauft:

„53ruber §agen," rief er laut, „5U lange fdjon fi|t iljr

^ier beim 9J?aIjIe : tot liegen unfre ^ncdjte in ben §er*

Bergen. S)a§ ^at §err SSIöbel mit feinen Rennen getan:

iljm IjaB' ic^ ha^ §aupt aBgefdjIagen."

„Um il}n ift'§ rt)enig fd)abe," fprac^ -Ö^Ö^n, „aber fag'

gefc^minb, 33ruber, Bift bu Oon beiner Sßunben S5tut fo

rot?"

„§eil !am id) baOon."

„^ann ^üte mir bie Xüx, unb la^ nid)t einen tjinaug.

Sc^ Ijörte, ^rimljilb Bnne iljr alte» ^er^Ieib nii^t öer*

minben: nun trinfen iüir greunbfdjaft unb gal^Ien be§

^önigg SBein: ber junge OrtlieB mu^ ber adererfte fein."
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^roljeub xkf§ ©ac3en, faßte ben (Sd)tüertgnff imb jdjiug

bem Knaben 'i)a§> §au|)t ab: e§ flog ^rimljilb in ben

(2d)oB, unb mit bem gleiten §teb fdjiug er bem Pfleger

ba§ §aiipt, mit bem brüten Söerbel bie 9^edjte anf ber

giebel ab. ®a fprang ß^el em^or nnb befaljl: „5(nf, alte

meine Mannen, fdilagt bie S^ibelungen tot/' nnb ha§ Tlox^-

ben I}ob an im ©aal.

Sie 33nrgunbcn!önige traten gmifdjen bie ^ämpfenben

nnb fndjten nodj jn fc^tidjten: — aber §agen begann §n

muten, — ha fdjhtgen and) fie tiefe Sönnben in §eunen=

leiber. Sanfiüart, nnter ber ^ür, mnrbe bon anßen nnb

innen angegriffen: „^Solfer, rette mir hm S3rnber," rief

^agen bem (Spieünann gn. Golfer bradj fid) ^a(]n gn

tljm: „<Btti) bn anf3en, Sanfmart, idj Ijüte bie ^ür üon

innen.
"

dlnn marf §agen ben ©djilb anf ben 9ftüden nnb be*

gann erft rec^t gn rädjen bie trento§ erfdjiagenen itnedjte.

^rim^ilb bat Sietri(^ : „§itf mir I}inan§, 33erner: er=

reidjt mi^ §figen, fo I)ab' id) ben Zoh an ber $anb.''

„gdj miE'g üerfndjen," antm ortete er nnb rief fo ge-

maltig in ben ^ampf, ha\^ bie S3nrg öon feiner (Stimme

mibertjaUte. „galtet ein mit bem Streiten," gebot @nn*

tljer. „Sßa§ ift bir gefdjeljen, §err Sietrid), ebler giirft?

3cö bin bir gn jeber SSnfee erbotig."

„TOr ift ni(^t§ gefdje^en: bod; laßt mid) mit meinen

9}Zannen nnb grennben an§ biefem SaaU geljn."

„güljre fort, men bn mittft, nnr nidjt meine ^^einbe:

bie bleiben Ijier."

®a nmfi^Ioß S)ietri(^ ^rimtjUb mit bem einen 5{rm,

mit bem anbern @|el, nnb fc^ritt f)inan§: ii)m folgten

alte 51malnngen.

„SSoIIt il)r andj mir nnb ben Tlcimn ^rieben geben?"

fragte SJiarfgraf Üiübiger.
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„(35eljt," antlüortete ©iiel^er, „eure Zvtn tft fcft."

güiifljuubert räiimten mit SÜibiger ben @aal. ^ietric^

unb ber 9JJnr!t3raf gingen in iljre Chatten.

2)ann hxad) ber S^am^f lüieber on§.

„§örft bn, §agen/' fprarf) @uutf)er, „bie 3:öne, bie

^o(!er ben Rennen fiebelt? (Sr ^at feinem giebelbogen

'nen roten Slnftric^ gegeben! 9^ie fal) irf) einen ©pielmann

fo Ijerrti^ ftreiten: feine SBeifen flingen bnrd; §elm nnb

©rfjilb."

^on allen Rennen im Saal blieb nic^t einer am Seben.

2)ie S3urgnnben legten hk (Sc^tuerter ang ben §änben.

6. Sring fäUt.

@ie trugen bie ^Toten tor bie Zxix nnb inarfen fie

bie (Stiege Ijinab: iueljKagenb nnb bro^^eub ftanben bie

Rennen üor ber |)aKe. Golfer fdjo^ einen 8peer nnter

fie, fnrdjtfam inidjen fie gnrüd. §agen trat an ^olfer^

(Seite nnb Ijöljnte ^i)nig (Si^el, ineit er nirfjt an ber (S^il^e

feiner SJJannen fämpfte, tüie'g dürften ge^iemenb. 3ür=

nenb rief ^rimljilb: „SBer mir .gagen erfrfjtägt, bem füIC

idi htn ^önigSfdjilb mit rotem @oIb unb geb i^m Sanb
unb S3nrgen." „SBie fie zaubern, bie t)er5agten gelben!''

Iad;te Golfer, „^ie be;§ ivönig^ 33rot effen, iDcii^en nun
tion iljm, ha er in dlot ift. tül}n moKen fie fein: id;

Ijeiße fie fdjmad)belaben."

„bringt mir meine ©elraffen!" rief S'riug, |)aiüartv

SJ^ann, „ic^ lüilt mit |)agen fämpfen."

@r n)affuete fid> Qrnfrieb Don 3:f}üringen unb §a=

iüart t)on ®änemar! mit ifjren Seuten gefeilten fid) il)m.

Untüillig fprai^ Golfer: „Snng luollte bidj altein be*

fteljn: fie^, nun geljt eine (Sdjar mit il)m."

„§ei^e mic^ feinen Sügner," entgegnete Sring, „id)
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tüill t^n atletn Befteljii"; er bat feine greunbe fo lange,

Big fie if(m nachgaben.

(5r gücfte ben (S^eer, berfte \id) mit bcm «Scfjilb, lief

in bcn (Saal nnb auf ^^ac^cn Io§: fie fc^offen fc^arfe ©peere

burd) bie ©djilbränber : bie ©c^äfte fplitterten. Sann

griffen fie §u ben ©c^tüertern: $otaft nnb 33urg lüiber-

^aKten Don iljren Rieben, bocfj §agen blieb nuDerlunnbet.

Sa lieg S^ing i^n fteljn nnb rannte ben giebler an:

Golfer f(f)Iug il)m einen ftarfen (Sd)tag ^nr ^(btüefir: ba

ließ S^nng and) if)n fteljn unb manbte fid) gegen (^unt^er.

©ie maren gleich ftar!: feiner üerlüunbete hcn anbern.

3lud; (^unt^er fef)rte er htn Sauden unb rannte ©ernot

an. 2)a ptte if)n fdjier ber 33urgunbe erfdjtagen, ein

fc^neller (Sprung rettete S^ing, ber nun öier ber ebelften

(befolgen erfdjiug. „Sie foHft bu mir biijsen/' rief gür^

nenb (^ifetfjer unb Ijicb fo fdjarf auf ben Säuen, bag er

für tot uieberfieL 5lber bie @inue fe^rten i()m balb gu*

rüd, er iDar untierlüunbet : beljeube fprang er auf unb

§ur Znx :^inau§, too er §ageu fanb: mit jäljcn (Schlägen

Ijieb er auf ben 3:ronjer unb beriüunbete if)n burd^ ben

§elm. Sa faufte §ageug (Sdimert auf be§ Säuen §aupt

nieber. Ser fdjinang ben (Sdjilb über ben §elm unb

rannte bie (Stufen !)innnter, gn hcn «Seinen ^nrüd. „9flote§

S3Int quillt an§> §agen§ §e(m, fei bebantt, rutjmtoller

Qring," fprac^ ^riml)ilb.

„Saufe iljm mäf^ig!" rief §agen. „Söitt er'§ noc^

einmal gegen mid; Derfudjen, — bann nenn' ic^ ilju einen

fü^nen SJcann."

Ser Säue nal)m einen neuen Sc^ilb, einen ftarfen

©:peer nnb fc^ritt abermals gegen §agen. Ser fonnte

il)n nic^t ermarten, bie (Stiege Ijinunter lief er iljnt ent*

gegen. «Sie ftritten, baf? bie ^^unfen flogen, unb 3^'ing

erljielt eine Sc^mertlüunbe buri^ (Sd)ilb unb §elm: er
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nidk ben (Scfjilb ^öljer üor ba§ (^eficfit, ba fafste ^a^m
eilten (Speer, ber i!)m üor ben Silben lag unb \d)o^ it)n

anf Srtng: er blieb in beffen §anpt fteden. ®^e feine

grennbe iljm ben §elm abbanben, bradjcn fie ben Speer

ab, — ha ftarb S^ing. bitter üagte llrim(}i(b nm if)n.

3rnfrieb nnb §amart f(^ritten nnn mit iljrer ©djar

gnm Baal '^xn: ha tt)arb unbäubig gefodjten.

Srnfrieb tief SSoIfer an: fie üerlunubeten fii^ Q^Q^n^

feitig, hdä) ber 3:f)iiring erlag t»or bem (Spielmann. §a=

tnart tüar mit §agen §nfammenge!onnnen : er ftarb öon

be§ 93nrgnnben §anb. ®a bie ®änen nnb 3:^ürtnge öor

bem (Saal il)re gerren tot faljen, erfämpften fie mit lüilber

SSnt bie Xnx. „2a^t fie Ijerein," fprac^ Golfer, „ber

Züh märtet iljrer." (Sie brangen ein nnb atte mnrben

erfdjlagen. ©§ marb ftitte: ha§ 33üit qnoll allentljatben

au§ bem (Saat ®ie SSurgnnben feilten firf), gn rnt)n:

Golfer ftanb \)ox ber ^iir, ob norf) jemanb fie mit (Streit

angeljen molle?

tönig (Stjel nnb trim^ilbe metjflagten lant. MmU
!)alben fa^en grauen nnb 9}lägbe nnb litten §eräen^3qna(.

7. trimljilb tä^t ?5eiier an ben Saal legen.

„9^nn binbet bie §elme ab," fprac^ §agen. „SBagcn

(Sl^eig Mannen fic^ mieber Ijeran, bann luarn' irfj cwd)."

SSiete entmaffneten fic^ nnb pflegten ber ^ermnnbcten.

Unb nodj einmal, etjc ber 3:ag fan!, fdjidten ©i^el

nnb trimljilb ein §ennenljeer, ha§> bewaffnet in ber 33nrg

Ijarrte, gum tampf gegen bie 33nrgunben.

^anfmart fprang ber erfte Ijinan^, ben geinben ent=

gegen. S3i§ gn nac^t erlueljrten fid) bie ^nrgnnben ber

Rennen.

®a begeljrten bie 9^ibelnngen ^rieben ; aber ®l3el ant-
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iDortcte: „?flkmaU geiüä^r' id) eud) ^^-rieben, U)eil i()r mir

ben ©o^n iinb (^efi^^en erfifilagen l)aU."

„^•agu slnang un» bie ^lot," jpracl; Ö5imt^er, „ifjv

morbetet guerft meine ^nec^te. ^iif 3:reue tarn i^ f)er

511 bir. 2Bi(l[t bu unfre geinbfc^aft Beilegen, \o ift'g

mo!)! für Beibe ^Teile gut.''

„Ungleich ftefjt mein unb euer ^erluft," jiirnte @|el,

„(5d)mnrf) unb (gc^anbe !)aB' irf) getüounen: feiner üon

eurf) foll leBenb bat30U fommcn."

„^ann Ia§ m\§/' rief (^ernot, „iuy greie ^um ^am^fe

mit beinen Rennen."

^a§ tt)olIten @|elg 9f?ecfen §ugefte!)en, aBer ^rimtjitb

U)el}rte iBnen: „kommen fie Ijcrau^S, unb iüären e§ nur

Ute§ (Bdfyu, bann feib il)r alte be§ ^Tobeg."

„^ielfrfjöne ©c^iDefter/' f^rac^ (^ifelljer, „ba§ eüi>ar=

tete id) nii^t, ha^ hxi mic^ üBer ben 9^1}ein l)ierf)er in ben

Xoh gelaben Ijätteft. (^ebenfe unfer in ©naben."

„Ungnabe allein IjaB' id) für eud): i^r ade müfjt nun

§agen§ SDlorbtat entgelten, trüber, ^odj, moltt iljr mir

^agen ausliefern, jo laff tc^ eu^ 'i)a^ SeBen unb t)er*

föfjue eu(^ mit (BM."

„^a§> öerijüte ber rei^e Ö5ott/' rief ©ernot, „menn

unfrer taufenb iüären, mir lägen üeBer ade tot, aU bafs

iDir ben einen §agen liegen."

„Un§ 9^iBeIungen fdjeibet niemonb," fi^Iog @ifel^er,

„mer mit un§ fechten mill, ber fomme."

3IBer ^anfmart rief mal)nenb f)inunter: „(Sei gemarnt,

Königin, e§ tnirb bir mo^I noc^ leib, bag bu nun ben

^rieben meigerft." —
„2a^i feinen f)erau§!ommen," Befaljt ^riml)ilb ben

Rennen, „bringt an, nöijer unb nöf)er, unb legt geuer an

ben Saal, an allen tier ©den."

Xa§ geuer fc^mette an bem ^ol^gefüge be» 35aue§:



590

öor bem SSittb fc^o^ bte 2o'^e faufenb ouf, unb haih ftnnb

ber (Saal in IjeHem 33ranb. (Sd^toer litten bie 33urgnuben

üon 9^auc^ unb §t|e; brennenber ®urft quälte fie.

„9Sen bie '^ot gtüingt/' fprad^ -ßagen, „ber trinfe ber

(£rfcl)lagcnen 95lut." ^ögernb befolgte einer ben '^at, halb

machten i^m'§ anbre nac^." —
^raffelnbe geuerbränbe fielen t)on ber liorf^getDölbten

®ec!e auf bie gelben: fie fingen fie mit ben ©djilben auf.

„@te^t an ber SBanb unb tretet hk ^ränbe mit ben ^ü^cn

in ha§ SSlut l^tnob/' riet §agen. „(Sin Un'^eilgfeft gibt

unl l)ier grau ^rimljilb."

(So t)erbrad)ten fie bie ^aä)t: SSolfer unb <^agen, auf

i^re (Sdjilbe gelcljut, ftanben öor ber 3:ür, bie Rennen

erlüartenb.

5IB e§ tagte, feljrten fie in ben (Saal jnrütf: bie nod^

übrig tt)aren, iuaffneten fidj auf§ neue. S)a boten iljuen

bie §eunen mit (S^eer unb ^ogen ben SRorgengrug.

@|el§ 90^aunen \vax ber Tlut entflammt, ^riml)ilb§ Solju

5U getüinnen. (Sie lieg ha§ (^olb in Srfjilben l^erbeitragen;

mer gum S^am^fe ging, empfing baöon. (Sin -geer öon

©ernten öerfuc^tc, bie DZibelungeu ^u be^iüingcn: einer

nad^ bem anbern erlag öor ben SSurgunbcn.

8. maxiQxa\ Üiübiger fällt.

®a !am 9?übiger §u §ofe gegangen unb fal) ha§

fürd^terlic^e SJ^orben, ha§ gefc^eljen iuar: er fanbte gu

^ietrid), ob fie beibe nid^t bei ©tjel bem 9ieft ber (^äfte

^rieben erbitten fönnten?

„(S|el miE niemanb frieblid^ ben Streit fc^lic^ten laf*

fen," antn)ortete S)ietri(^.

„(Srfjant, %xa\i St^öuigin," rief ein |)eune, „tuie ber

9}lar!graf tüeinenb bafteljt. 3Siel S3urgen, reid§e§ Sanb
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wnb ©fjren empfing er üon ©Ijel unb tat I)ter nod) ntdjt

einen ©djlag.''

Sürnenb baute 9^nbtger bie ?^anft nnb fd^Ing ben

©djmätier nteber.

^rimtjitb fprac^: „a}?ar!graf D^übiger, nun matjn' ic^

btc^ be§ @ibe^, ben bu mir jc^lüurft, ha bn um ntid^ für

e^ef Ujarbft. Sßie ^ie§ ber (Sc^n)ur?"

„®a6 x(^ ßljre nnb Seben für (äu(^ n)agen iDoKte in

ßurem SDienft — aber nic^t meine Streue. SSie foKt' id;

gegen bie S^ibetungen kämpfen, bie ic^ in meine 93urg ge*

laben, benen id) ?^reunbfd)aft gelobt nnb bie iä) in bieg

§an§ 5n friebüdjem geft geleitet Ijabe?"

„(5)eben!e beine§ @ibe§: ha^ hu ftet^ bereit fein moH*

teft, meinen (Schaben nnb mein Seib gn riid^en."

®er 9JZar!graf manbte fic^ §n ©tjel: „9timm a((e§,

\va§ \ä) t)on bir empfangen ^aht, gnrüd, i(^ iüitt mit SBeib

nnb ^inb aul bem Sanbe ^ieljen, — aber erlaf3 mir biefen

Sl^ampf."

„9!}lar!graf!" antiportete ber ^onig, „\va§> nüijt mir

bein Sanb nnb beine ^urg? ^ein (Sc^mert ^eifdj' idj,

ha'^ e§ [meine @d)ma(^ an ben Sf^ibetnngen räc^e: ein

^önig an (£|e(§ ©eite foltft hu gum Sofjue bafür merbcn."

„®eine 3:reue ^eifc^' id)," befaljt ll'rimtjilb, „mein

^ieuftmann bift bn: nun biene mir! ^tnf ^um ^ampf
mit ben S^tbelungen."

„(So mitt id) fterben, — ic^ befet)!' nid) gu ß^naben

mein SBeib unb S^inb, nnb alle lanbflüc^tigen ©oten, bie

in SSec^elaren äuf^u^t gefunben ^aben.''

„^a§ fag' id) freubig gu/' antwortete (£^el, „bod;

vertrau' ic^, ha^ bu lebenb a\i§ bem Kampfe mieber-

felirft."

3:rüben Wi\k§> rüftete fic^ Ütübiger mit feiner ©djar

unb fc^ritt i^r üoran gum @aal. (Sr fe|te ben ©d;ilb
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t)or htn %n^ nnb fprac^: „SBe^rt eu(^, ttir Üi^nen DttBe*

Iiiugen: einft tDaren it)ir g-reunbe, nun mu§ tcf) ber3:reue

lebig fein."

„3)ag öerijüte (^ott!" rief Ö5unt§er.

„Qdj mii^ mit eu(^ ftreiten, ^rimljitb lüiH'g mir nicfjt

erlaffen.
"

„(Stel) aB," maljute ^ernot, „bn milber SBirt.^'

„3d) lüottt', il)r tPtir't am 9x(}ein unb ic^ läge tot."

„2Sie, 9^übiger," bat nun aud) (55ifelf)er, „millft bu

bie eigne 3:od;ter pr SSitme madjen?"

„SJZögft bu entrinnen, Ö^ifelljer! 9^un gnabe im§ (^ott,

lüir muffen fämpfen."

„^ermeile nodi, 9^übiger," rief §agen, „mir motten

noc^ reben. @ag', wa§ nü^t (S|el unfer S^ob? ®er

(Sdjilb, ben mir ^otelinb gegeben, ben f)alm\ mir bie

$ieunen gang §erf)auen: fönnf iä) noc^ fo guten geminnen,

mie bu einen am 5(rme trägft, fo bebürft id) feiner S3rünne

me^r.

"

„D^imm itin, §agen! Unb mögeft bu ben @dji(b tjeim=

tragen an ben 9il)ein." S)a§ mar bie le^te (S^abe, bie ber

gute ^Zarfgraf je auf ber SBelt bot. SJland^e fingen mur^

ben babei üon ^Tränen nafi. „©leid) bir, 9?übiger, lebt

feiner auf ber Söelt," f^rad) §agcn unb nal)m ben (Sc^itb.

„^Jtun fott bid^ meine §anb nidjt befeljben."

„5Iu^ ic^ fage bir daneben §u," rief S^olfer, „ha§ t)a\t

bu oerbient mit beiner ^reue."

darauf fc^ritt S^übiger f)inauf, Golfer unb §agen

midien t)or if)m jur Seite: er faub noc§ manchen ^ü^nen

5um (Streite bereit, ©ifelljer unb (^ernot liefen itju in

ben (Baai, bie t)on SSei^elaren fprangen ifjut nad;. §agen

unb SSolfer fochten grimmig: fie gaben feinem ^rieben,

aU bem einen. ®er 50^arfgraf mieb bie Könige unb

fämpfte mie im ©djlad^tfturm mit bem Ö^efinbe. „®u
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millft iui§ fettten Wann mdjx üBrig taffen, 9iübtc|er/' rief

©eriiDt, „lüenbe bicf; mir entgegen nnb bcftefje niidj, füljner

$Dlann!" (^ernot fi^ti^ang ba§ Sdjlüert, föelc^e» tt)m 9iü=

biger aU ©aftgefc^en! in 35e^elaren gereid^t I)atte: ha

trafen fte einer ben anbern: gum 3:obe üertünnbet Uon

9iübiger§ §anb, gab (5)ernot itjm einen §icb bnrdj Sdjilb

nnb §e(m : tot fanfen Mh^ gu S3oben. @o fiel ber Wavh
grafi).

„3f)i*er beiber ^ob ift großer (Sdjaben!'' fprac^ -^ctgen

nnb bebrängte gelualtig Sf^übigery @efinbe. §ier fanfen

fie erjd)Iagen gu 33oben, bort iDnrben bie SSnnben im (Bc--

bräng mit ben güßen niebergetreten, ha^ fie in ben S3tnt*

tacken erftidten.

©ifel^er rächte grimmig ©ernoty galt: balb lebte nidjt

einer me^r berer üon ^ec^etaren.

„Saßt nn» in§ greie, nnfere ^anjer ^n füljlen," fprac^

©ifeKjcr, „mic^ bünft, e» geljt ^nm (Snbe." ^ampfmübe

Ie!)nten nnb fajsen nmljer, bie nod) lebten. ^a§ 3:ojen

mar oerfdjolten.

£riml}ilb fprad) 5U ©t3el: „©§ marb fo ftid. D^übiger

bri(^t nn§ bie 3:rene, er mifl ifjnen baüonljclfen."

®a§ ^atte ^ol!er gcijört: ,,@r tat fo ernft, \va§ ©t^el

tf)m befal)(/' f^rac^ er, „ha\^ ^^ i^ii^ «^^t feinen (befolgen

tot liegt." (Sie trngen ben SJ^arfgrafen ba!)in, mo %el

iljn fernljer fef)en fonnte. ^ei feinem 5Inb(id brad^en er

nnb ^rimljitb in nngeftüme klagen any.

9. S)ietric^§ ©peerbrüber faUen.

®er gammer mar fo lant, ha^ S^ürme, ^alaft nnb

bie gan^e @tabt baoon erfüftt mürben. „3(^ glanbe, fie

1) 9^od) anbrer HBerliefcriing fällt ©ifettier ben SJ^arfgrafen.

2)or)n, 2Bei!e. ^ene g-otge. III. 38
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IjaBen ©l^el ober ^nmljilb erfdjiagen," f^rad^ aufljorcfjenb

einer tu be§ ^erner§ §alle. ©tetrid) entjaubte einen 33o=

ten, ber !am halb gnrüc! mit ber Slnttüort: „^ie '^xix-^

gunben fjaben ben milben Siübiger erjd^Iagen.''

„2öie I}ätte S^iübiger ha§ um fie üerbient!" rief ^ietridj.

„©0 müffeu mir i^u räd^en," fuljr SBoIfljart auf,

§iIbeBranb§ @d}mefterfo!)n. S)ietric^ befahl §i(bebranb,

^u erfunben, mie a((e§ gefdjeljen fei.

SSaffentog modte ber 5Ute gel)en, aber SBoIf^art mahnte

i^u: „@el) in SBaffen, baf5 fie hid) fürdjten." ^a gürtete

§ilbebranb fein @d)mert um, unb elje er e§ ^inbern lonnte,

ftanben ^ietridjg SJlannen gerüftet um i^n. „SSir gelten

mit, SJieifter: ob §agen öon S^ronje fo !eden @inn ^at,

bir mit (Spott gu antmorten?"

Golfer fa^ fie fommen: „Ö^emaffnet unb gef)elmt fc^rei*

ten S)ietrid^g (^efeEen baljer, fie moUen un§ befeljben.^'

§i(beBranb fe|te ben @d)ilb üor feine g-üge unb

fprad): „SBa§ !)at euc^ Milbiger getan? ®ietri(^, mein

§err, I}at mic^ gefaubt: ob i^r ben 9J^ar!grafen mirfüc^

erf(plagen pttet, mie man un§ fagte? ®a§ ertrügen mir

nidjt ruijig."

„^a fagte man eud) maljr!" antmortete §agen. „Qd;

münfd^te um 9^übiger§ miden, e§ märe gelogen."

Saut ftagten bie Slmalungen. „®er Sanbf(üd)tigen

(@. 536, 591) Söonne ^abt ii)r erfc^Iagen!" f^rac^ einer.

„SSer foH Ö^otelinbe tröften?" ber anbre, unb SSotf^art

rief äornig: „3Ser foU nun bie Sf^eden füljren, fo gut mie

S^übiger e§ oft getan ^at?"

^or ÖJram mochte §itbebranb nic^t meiter fragen.

„35ringt un§ nun ben 3:oten au§ bem (Baal, bamit mir

i^n e^renüoU beftatten."

„^^x loljut i^m ge^iemenb, mag er an euc^ getan,"

fprad; @untt)er.



595

„Ti3ic iQiuj' foffcn ipir iparteii?" rief bcr imgebulbige

S3olftjart.

„9^iemanb Bringt iljit cnd) cntcjegeu/' antiuortete $8oI!er.

„©olt il)n eud^ avi§> bem @a-al, bann ift e^ toKer ^ienft,

ben i^r i(}iit tut."

,,giebe(nmnn! reij' m\§ nidjt!'' brotjte Söoljfjart, „tragt

\df§, Mm't i^r Balb in 9cot: — bo(^ ^ietridj Ijat uu§

ha^ (Streiten üerBoten."

„geig' ift, lüer aUt§> iä^t, mß> man il}m üerBietet."

„§ütc bidj, SSoIfer! ®einen Übermut tnerb' idj nidjt

ertragen."

„SSagft bu bid^ gegen mid), fo trüB' t^ beine^ §elme^

ölan^."

®a tüottte SSoIf^rt SSoIfer fampfüc^ angeljen, aBer

©ilbeBranb fiielt i^n feft. „2af3 it)n log, 9}Zeifter/' rief

ber ©pielmann, „ic^ f<^tag' ilju, ha"^ er fein 3Bort giir

Söiberrebe fagt."

§ei, lüie ergrimmten bie ^(malungen! S^ii) f^rang

SBolf^art bie (Stiege ^inan, iljm folgten feine greunbe.

§iIbeBranb töoUte feinen Steffen ni^t affein in ben ^am^f

laffen, er erreichte it)n t)or ber Züx unb rannte §agen

an. (Sc^iüerter flirrten, gunfen ftoBen baöon: ha fdjing

Söolfljart SSoIfer einen §ieB auf ben gelm, ben it)m ber

5'iebler njader öergalt. (Sin 5lmalunge, SSolflüein,

trennte bie gtnei. §iIbeBranb foc^t, a(§ oB er luüte.

Sietri(^§ (Sc^n)efterfol)n, ©iegftaB, ^erfdjrotete §etm

nad§ §etm: ha§> fa^ SSotfer, öon 3orn entbrannt, fd)üig

er i^n gu 3:obe.

„SSe^ nm meinen jungen §errn! (S^ielmann, nun

foKft bu fterben," rief §iIbeBranb, unb grimmig War er

5n fdiann, aU er nun mit rafc^en (Sättigen Golfer ©elm

nnb (Sdjilb ^erl^adte unb serfpeUte, Bi§ ber ftarfe (Spiele

mann fein ßnbe fanb. €»agen fal) i^n fallen: „Tlänen

38*
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beften ^eergefellen Ijaft bu erjrfjlagen!" lliib hm (Sdjilb

I)5I)er rücfenb, fdjritt er fei^tenb "ooxan. Sa iuarb audj

SDauftüart er|d)Iagen. SSolft)art fdjritt ^um brittcuiiml

burd) ben ©aal: ha rief tl)it(^ifel()er an iinb fie Üimpften

miteiitanber. Sinn 3:obe öerlcnnbet, He^ Söolffiart htn

@d)ilb falten nnb fdjnitt (^ifeKjer mit bem ©c^inert bnrd)

§elm nnb Brünne. Zdt fanfen beibe f)in. S5)a n^ar üon

Ö^nnt^erg nnb 5[)ietri(^§ SJlannen feiner nteljr am Seben:

an^er §agen nnb gilbebranb.

S)er fterbenbe SBoIf^art tröftete feinen D!)m: „^lage

nic^t um mid)! §errli(^ bin id) t)on eine§ ^5nig§ §anb

erfdjiagen. 2)u aber l^üte bic^ üor §agen."

Unb ©agen tüav fc^on bereit: SSolfer tüoKte er räd)en.

(Saufenb fdiuiang er S3almnng anf ben SSaffenmeifter nnb

fd;nitt i^m bnrc^ bie 33rünne. %U ber 5l(te bie SSnnbe

fiifjtte, tparf er ben ©ctiilb anf ben 9^üden nnb entrann

§agen. S3Intnberftrömt ging er §n ^önig Sietrid^.

„2Ba§ bift bn fo rot üon ^Int?" fragte ber ^önig.

„SBer tat bir ha§?"

„Sag tat mir §agen, fanm bin lä) iljm mit bem 2chtn

entronnen. Unb 9iübiger liegt tot."

„2öer I)at tt)n erfdjiagen?"

„©ernot."

„(^c^f §itbebranb, bring mir meine SSaffen. (Gebiete

anc^ meinen ©^eerbrübern, fid) gn iüaffnen: idj inid bie

^nrgnnben nm 9lübiger§ 3:ob befragen.''

„§err, alle Hegen fie erfc^tagen: id) allein bin übrig."

„^e!)e mir armen Sietric^, ber i^ ein reidjer £önig

nnb alten fnrdjtbar n)ar! @ag', nier tebt nod) Don ben

(Säften?"

„S^iemanb me^r, aU §agen nnb ßinnttjer."



597

10. ^er 92iBetungen ©nbe.

^a legte Slönttj ^ietricf) feine 2Baffen an nnb flagte

taut mn feine ^Int^brüber: bie ^aUe fc^ütterte t)on feiner

(Stimme (Scf;a(t. (Sr fa^te ben S^ilb nnb fd)ritt t)inan§,

t)on ^Jilbebranb gefolgt, ^or be§ (Saale§ ^ür fanb er

@nnt^er nnb |)agen an bie SSanb Ie:^nenb. „^ort !ommt

^ietridi," fprad) §agen, „er ^eifdjt S^ai^e. ^rann, id;

getraue mir iuol}!, ii)n §n Befteljen."

Ser S3erner feilte feinen ©djilbranb nieber: „SSarnm

I)alit iljr mir lanbflüdjtigem Mann meine trenen ©enoffen

erfdjiagen? SBar'g nid)t genug an bem guten 9Rübiger?"

„®eine Ü^eden famen geluaffnet f)eran," antJuortete

§agen.

„(Sie begel)rten, ba§ tl)r ben toten 9^übiger ()erau§=

ürädjtet: Spott mar eure ^Intlnort."

„S^erfagten tnir'g/' fprac^ (^unt^er, „fo inarb'g (Skt

5U Seib getan, nidjt (gndj."

„3BoI)Ian, ©unttjer: 5ur (Süljue für a((e mir (Srfdjk^

genen, ergib bid; mir al§ (Reifet: bic^ nnb §agen. 3<^

tnid enc^ fd)ü|en, ^a^ tnä) Ijier nichts gefc^ieljt."

„5^iemal^!'' rief §agen. „3Bet)rt)aft nnb beinapet,

frei unb febig üor unfern geinben fte!)en W'ix jioei.''

„3^r bürft'g nidjt üerlüeigern. 3«^ ^^^^t' ^iic^j n^eine

^rene unb geleit' endj fieser in euer Sanb gurüd, ober

mid) ^alte ber 3:ob."

„Saj3 ci^," groKte §agen, „mir 9^ibetungen ergeben

un» nidjt."

„©§ fommt n)o!)I nodj bie ©tnnbe," luarnte i^n §ilbe*

branb, „ha iljr gern meinet §crrn @ül)ne annäljutet."

„(S^e \<i) t)or einem ^^einb megliefe, mie bu tjor mir

getan, ja freiließ, lieber ging i^ in S^ergeifelnng. Qc^

lüiifjutc, hn ftünbeft fefter, TOer."
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„(El, tüer irar'l, ber im SSa§geniüatb auf einem (Steine

müßig fag, föä^renb iljm 2öalt()er \o öiele greunbe er--

f^Iug?'' ((5. 470).

„2a^i ha§> ©ekelten/' gebot ©ietrid). „|)ört' i^ rerf)t,

§agen, baß bu fagteft: altein tüoltteft bu midj befteljen?"

„@o fagt' ic^, nnb mid^ ergrimmt fe^r, ha^ bu un§

at§ @ei(eln Begeljrft."

Sa Ijob S)ietri(i; ben ©c^ilb: eilig fprang §agen il}m

entgegen, bie ©tufen f)inab. (^emaltig ftritten fie, bi§

enblid) Sietrii^ §ogen eine Breite, unb tiefe SSnnbe fc^üigi).

„Sdj mia i:^n nirfjt erfc^Iagen," badjte Sietri^, „id) luitt

i^n mir §ur (^eifelfd)aft ^tDingen.'' (Sr ließ ben 8djilb

falten, unifd^Ioß §agen mit feinen ftarfen Ernten unb banb

i!t)n. 3n S^effeln füljrte er i^n öor ^riml)itb.

S)a froljlodte fie: „S^ mti bir'§ banfen, ferner."

„Sann foltft hu it)m t)a§ Seben taffen, Königin,"

tierlangte Sietric^. ©ie ließ ilju in ein fefte§ SSerließ

bringen.

„SSo^in !am mir ber 95erner? §agen mid i^ an

t^m rädien!" rief ©untljer unb ftürmte mit 3orne§toben

^inau§, gegen Sietri^.

Sie ^urg iDibcrljallte tion itjren (Sd^inertf^Iägen.

Sietridj fdjiug it)m eine SSunbe, \vk er §agen getan

:^atte, unb legte and) il)n in 33anbe. Sann faßte er ilju

an ber §anb unb fiit)rte tlm gu Mm!)ilb.

„Sßillfommen, ^untljer au§ S3urgunb/' fprad) fie.

„gd) tpürbe bir bauten, (SdjtDefter, iDiite bein ^ruß

md)t fc^nöber Spott."

„Königin," fprac^ Sietrid), „fo ebte §etben mürben

nod) nie tergeifelt: hn foUft iljnen milbe unb gnäbig

1) Tiad) onbrer Überlieferung fdjmiiät §«9cn'3 5Sriinnc unter

2)ietrid)g g-euerljaud).
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fein um itteinetmitten." Tlit feucf)ten klugen fc^vttt er

f)ünueg.

^rimljitb aber f)eifc§te 'tRa(^t.

@te ging ju ^agen nnb fprac^: „SBittft bu mir hcn

§ort <Stegfrieb§ I)erau§geben, \o mögt i!)r leBenb t;eim*

gießen." @r n)u^te gut, "^a^ fie i^m ba§ SeBeu uic^t

lieg, — üBerüften iDottte fie tf)n: barum fprac^ er: „3^n

geB' id^ nic^t i)cxan§, fo lang' noc^ einer meiner gerren

ieht"

„dlun ma(^' ic^ ein (Bn\)t/' gürnte fie 'unb befaljl,

(^nut^er ^a§ §aupt abäufdjtagen: an ben §oaren trug

fie'^ t)or §agen Ijin.

„9Zun I)aft bu'g nacfj beinern SBitlen gu @nbe gebracht!"

rief er ftolj; „ben @(f)a|, ben tüeife nun feiner aU \ä) unb

©Ott allein, er foU bir ^alanbine immer t)er!)o!)Ien fein."

„(So tüift \ä) bodj ©iegfriebg gute§ ©c^ioert befit^en:

er trug'^ aU \<i) äute|t i!)n \af)."

Unb fie 50g S3almung au§> ber @d)eibe, fd;U)ang ha§>

<S(^mert unb fdjlug §agen ha§ §au^t ab.

S^önig ^ietricfj \aif§> oon fern; groKenb rief er: „3am=

mer unb SSe^e! SSon eine§ SSeibe§ $anb erliegt ber

aller!ü!)nfte Tlann^ ber je ^um (Streite ging unb «Srfjilb

trug.''

„Unb bracht' er micf) auc^ in 3:obeynot/' rief §i(be*

branb, „id; rä(^e §agen!^ (Sr f^rang gu ^rim'^itb unb

fc^tug fie mit einem (Sc^mung be§ (Sd)U)erte§ in Qtüdt.

@|et unb ^ietrid) mefjffagten um il)re ^oten. ^xamxi

unb SQZänner, 9}^ögbe unb ^nec^te trauerten um verlorene

greunbe.

(So enbete ^önig @^el^ (Sonnit)enbfeft — unb ber

9^ibelungen 91ot.
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YI Dtetrtd^s ^etmfel^r*

1. S^ietridj fc^eibet öon (S^et

„3:ot liegen all' unfre f^reunbe, erfc^tagen finb unfre

©efütgen/' \\)xaä) ^ömg ®ietrid) 311 §Ubebranb, „atl^ii^

lange tüeilten totr fern ber .^eimat, tüa» tnn n^ir noc^

länger Ijter im ^ennenlanb? Sieber lüitt ic^ fämpfenb

für mein ^eid) faKen, aU t}ier öor ^Kter fterben. SÖir

tüoHen fjeimfa^ren."

„SBir tüoften ^eimfaljren ! ,^err, bu Ijaft S^lei^t. 3(^

I)abe 33otfdjaft erljalten, über ^ern l}errfdje ^er^og §abn=
branb: nnb ha^ foH mein ©o^n fein, htn ic^ niemals^

gefe^en ^abe: benn er tuarb geboren, nadjbem tüir 93ern

üerlaffen mngten."

(Sie berieten nnn, iüie fie iljre ?^al)rt ausführen itioHten:

allein mußten fie gielien; benn im §eunenlanb maren fo

öiele Wänmx gefallen, ha^ @|el iljnen fein §eer ptte

geben fönnen.

„99^ag e§ @|el iDoIjl ober übel bünfen, mx faljren,"

fd)loß ®ietri(^, „nnb niemanb foU barum Jtjiffen." S)ann

ging er ^n §errab nnb fragte fie: „gdj wiU Ijeimjieljen

nad^ 5lmalnngenlanb nnb mein 9ietd) ipiebergeimnnen ober

ben 3:0b. SBillft bu mir ba^u folgen, §errab?"

„SSo^in e§ auc^ fei, id) folge bir," antwortete fie.

„§abe ^an! für beine STrene, bu öielliebe g-rau! Unb
rufte h'xd) eilig, wix reiten noä) Ijeut' 5lbenb.''

grau ©errab naljm ha alle§, mag C^eld)e iljr gef^enft

liatte: unb mußte fie glei^ öiele^ gurüdlaffen, fo füljrte

fie boc^ ^leinobien mit, an ad)ttaufenb SD^ar! @olbe§ mert.

Söeinenb fagten hk Wienerinnen iljr Sebemoljl unb nie=

mal§ marb gmifd^cn ^^-raucn fo l'ur^cr 5lbfd;ieb genommen.
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5Im 5I6enb '^atit §tIbeBranb t^r bret Üloffe gefattett

«nb gerüftet unb ein üierteg mit ^olb imb (S(^ä|en be*

laben. S)ietridj t)oB gerrab anf§ 9^og unb f^jracf) gu

§itbeBranb: „9^eitet üorau§ an ba§ Burgtor: ic^ lüitt öon

^önig (S|et Slbji^ieb neljnien."

@r ging in ben ^önig^Bau nnb trat in @|et§ @d)Iof==

fjalle; ungefragt liegen bie SBädjter i^n ein, oBlüoIjl er in

Söaffen ging, benn fie iunfsten, baf5 er ein treuer ?^a*ennb

il)re^ §errn tüar. S)ietrid^ f(^ritt an be§ ^önig^ Sager

unb iüecfte il}n.

„SSiUfontmen, greunb/' fprac^ ber ©rtüadjte, „m^ljalb

fontmft bu in Söaffen?"

„Sc^ lüilt Ijeimfa^ren xxaä) ^(malungeulaub unb mein

9^eid) iDiebergetüinnen, ober hm Xoh."

„SBie mli\t bu ein 9^eidj erol!)ern oljue ^rieg§Ieute?

33teiBe lieber noi^ einige Seit bei mir: bann tDid xä) bir

tuicber ein §eer ruften: gielje nid)t fo üon mir!"

„|)abe ^an!, I^öuig, für beine greunbfdjaft; all§uüiel

beiner Rennen Hegen fd)on erfdjiagen: id) mU bie Übrig*

gebliebenen nid)t and) in ben Zoh füljren. ^d) giel)' allein:

nur ^ilbebranb unb §errab, meine ^rau, begleiten mid)."

S)a l)ärmte e§ @^el fe^r, ha% ®ietric^ fo t)on il)m

ging: er ftanb auf unb geleitete il)n bx^ axx haS» 33urgtor,

bort lügten fie fic^ unb fd)ieben ooneinanber.

^ietrid; f^mang fic^ auf g^alfaS Ü^üden, 9Jleifter

§ilbebranb ritt 'ooxaxx mit bem (Saumrof3, ®ietric^ unb

?^rau §errab l)interl)er. ©ie toanbten fic^ meftmärt^ auf

bie ©trage unb ritten neun ^age unb neun 9^äd)te, ol)ne

SJ^enfc^en gu begegnen. 3n einer '^a(i)t famen fie an

SSec^elaren oorüber: ha gebadete ®ietri(^ mit üielem (^ram

be§ 9}Zar!grafen, be§ milbeften alter SJJänner, be§ tapfer^^

ften gelben.

„%U xd) axx§> meinem 9icid) flieljen mugte, ha iaxxx
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Sflübtger utt§ f)^er entgegen, mit @obeItnb, feiner i^xan:

hit gab mir ein griineg ^rieg§banner, ha§ füf)rte jeitbem

mannen §ennen in htn Zoh."

„ga, ein tapferer §elb tüar ber 9}?ar!graf/' ftimmte

§ilbebranb ein. „SSär' er nic^t gelüefen, fo Ijätt' id) im

Sftnffenlanb mein Seben laffen muffen: ha§ ban!' idf) i()m

ftet§."

@ie mieben ^nrgen nnb Dörfer nnb rul)ten am Zag,

in Söälbern, aber ritten hti 9^ad)t. Unb bennod) blieb

it)re i^afjrt nirfjt getjeim: ©raf ©tfe, ber junge, mar auf

einer S^ieife über ben W)zin geritten nnb befam ^unbe

baöon. 5Da !am ifjm in ben @inn, 'oa^ er S3(utra(^e 5U

forbern ^ätte an ^ietridj, für (Slfung \)tn Sangbärtigeu

öon ^ern, ben ^ietri(^§ @e[ip^en erfc^Iagen !)atten. Unb

er ritt mit feinen ©efä^rten auf SSalbtuegen unb f^ürte

ben |)eim!el)renben nacf), big er auf i(}re ^^ät^rte !am.

^ietridj ^atte im ^aihc geruljt, bie @onne tnar ge=

funfen: fie rüfteten jum Slufbruc^ nnb ritten t)inau§ auf

bie geerftra^e, bie^mal ber ^i3nig üoran mit ^errab,

§itbebranb folgte mit bem ©aumrog. ^a gemaljrte er,

umblicfenb, (Staub aufmirbeln nnb §elme büljen unb,

fc^ärfer f)inftiäl)enb, rief er ^ietrid^ an: „§err, id§ felje

bicfen ©taub fliegen unb bal)inter (Sdjilbe unb S5rünnen

bliufen: unb fc^arf reitet man un§ nad).''

^ietric^ Ujanbtc ^alia unb lüftete, gurüdfdianenb, ben

§elm: „Sa§ finb n)a^rlic^ gema^^nete SJlänner: tt)er mag

fo getDaltig reiten?"

„Sdj mei{3 §ier im Sanbe niemanb auger (^raf @lfe,

ben jungen: ift cr'§, fo fommt er mit feinblid^em ^er^en.''

„(Sollen iüir in ben SBalb meid^en unb flieljen, S}Zeifter

§ilbebranb, ober tüoEen \v\x t)on ben §engften fteigen

unb ftreiten?"

„(Steigen \v\x ah, §err, unb ruften toir un§! ©tioa
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bret^ig mögen t^rer fein: etli(^e erjcfjlagen wix, bie anberu

fliegen.

"

©ie fa^en ab, unb Ijoben aud^ §errab öom 9^og

herunter: bann Banben jte iljre §elme fefter unb jogeu

bie ©(fitüerter.

„SJJeifter ^tlbeBranb," lachte ^ietric^, „bn bift nodfi

etn ebenfo guter §elb tük frü^^er: ber ift glüdüc^ baran,

ber btd; im (Streit an ber «Seite ^at/' unb gn grau

§errab, bie üolt Sorge tu einte, fprac^ er tröftcnb: „©ei

munter, §errab, unb n)eine uidjt früljer, big bafs bu uuy

fallen fteljft: aber t§> \mxh un§ nid^t fo fdjtimm ergefjen.'^

9^un fam auc^ @Ife mit feinen ^elüaffneten Ijeran,

unb Stmalung, fein D^effe, rief t3oranreitenb : „Safst un§

bie grau bort, bann mögt iljr euer Seben bel}a(teu."

„©ie folgte ma!)rtic^ nic^t £'önig ^ietrirf) an§ @|el§

9^eid), um mit eud^ ^eimpfaljren," antm ortete §itbebranb

broljenb.

„9^ie !)ürt' iä) einen alten SJlann feder unb ^offär*

tiger reben!" rief einer juriid.

„®ann mu^t bu toeit bümmer fein, aU bu alt bift,

obmo!)I bie S<^l}i beiner SSinter feine geringe ift,'' jürnte

^ietrid). „(Sr ift in (S^ren ein @rei§ gelnorbeu, ^üte

bic^, fein TOer ^u öerfpotteu."

„Übergebt fogleic^ eure SBaffen unb euc^ felbft," rief

ungebulbig 51malung, „lüitift hu ha§ ui($t, 5l(ter, fo greif

ic^ hi(^ an beinem ^art."

„^ommt beine §anb an meinen S3art, fo Ijau' idj

fie ah, ober mein ^rm gerbridjt. Sodi tüer ift euer

^Infü^rer?"

®a anttrortete ein anbrer: „^u bift lang t)on S3art,

aber !ur§ üon Söi|! ^ennft bu uic^t ÖJraf ©Ife bort,

unfern §errn? 2Bie fannft bu überf)aupt fo !ed fein,

banad) gu fragen? SBir finb Starren, lange üor gtüei
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SJlännern gu ftefien, bie un§ mit SBortett aitfljatten." Unb
er ^ieb mit feinem ©djlDert nacf) §t(beBranb auf beffen

§elm^t, aber ber 5l(te trug §t(begrim {(B. 481). §t(*

beBraub BtteB unt)erle|t, unb er fpaltete mit einem §ieB

bem öorlauten Singreifer §elm unb §aupt, S3rünne unb

$8auc^, ha^ er tot au§> bem ©attel fiel 9^un f(^n)ang

anä) ®ietri(fj (Scfefaj; (@. 493) unb fc^tug bem öorberften

Sveiter auf bie 5(djfet: 5(rm unb ©djulter flogen al\ ber

9JJann fan! tot auf bie (Srbe. ®en än)eiten @d)(ag gab

er @Ife felbft unter ben rechten 5trm unb f)ieb, bie Mjfel

l^inanf, ben 5Irm ab, bie ^innbade ent^tuei unb @Ife

ftürjte tot 5ur Hufen Seite üom '^o% ©ennodj floljen

bie anbern no^ nid^t, fonbern e§ t)ob fid) Ijarter ^ampf:

balb l^atte ^ietric^ fieben erfdjiagen unb §i(bebranb neun,

^a griff 5(malung ben 5((ten an, aber ber t)erfe{5te il)m

einen foldjen Streid;, ha^ er gu 33oben fiel unb §i(be*

branb auf ibn.

„@ib bidj", rief er grimmig, „lüenn bu bein Seben

beljalten miaft.^'

„(S§ ift glüar menig (Sfjre babei, öon fo altem Tlann

befiegt ju fein, aber für bie^mal miU id) bie 35?äffen

ftreden." ®ie anbern maren i3or ^ietrid^ gefto!)en.

^itbebranb fragte nun 5tmalung, me§f)alb ©tfe fie

angegriffen Ijätte; unb mar ha, mie er t)orI)ergefagt, ^(ut=

rad)e für ©Ifung ben Sangbärttgen bie Urfac^e. 5{ud;

fagte 5tmatung, ba§ er ©ietrid) üermaubt fei.

„.^öre, Stmalung," ]pxad) ber Slonig, „fage mir, \va§>

mei§t bu üon ben 9f^eidjen fübtidj t»om (Gebirge i)? 5)ann

foUft bu bein 2^hen, beine SSaffen unb an6) bie beiner

(^enoffen beljalten. Unb biefe ^erfc^onung foll bie ^u|e

für (^raf ©Ifung fein."

1) S)en mpm.
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„&nkx ^öittg ^ietrid), idj luei^ bir eine grofse 9Jläre

5U fagen: ßnitenrid; ift jieclj: feine ©tngeiüeibe luareii ger--

riffeit, imb bay g-ett Bejcfjiuerte ifjtt. @ibid) riet iljm: er

foHe fic^ ben ^auc^ auffdjueiben imb ba§ gett I)erau§'

neljuien laffen. Unb fo lüarb getan: aber idj lueifs nid^t,

ob ii)m \vol)kv hanad) Wavh, ober ob er bariiber ge--

ftorben ift."

|)cKanf lai^te ber olte |)tlbebranb nnb aud) ber ^önig:

fie banften 5XmaInng für feine grofse Wäxt, toüufdjten iljm

red;t glüdlidje Steife nnb ^ogen iljreg 3Sege§.

2. SSie ©ietric^ im ^alht f)anft.

(Sie 5ogen über ha§> Ijolje ÖJebirg, nnb ah$ fie füblic^

^erabfamen, fanben fie öor \iä) einen großen SBoIb, in

njeldjen fie einritten. ©ietrid^ nnb §errab blieben im

gorft, §ilbebranb ritt aber f}eran§ nnb einer ragcnben

95nrg gn. @r traf nnterlocg^ einen 9}lann, ber biefer

gefte angeijörte nnb im SSalbe §o(j fpaltete. ^itbebranb

fprad) il)n an nnb erfn!)r, "lia^ ^er^og Subiütg nnb fein

@ol}n iTonrab bie 33nrgljerren feien.

„Unb loer ^errfd)t über S3ern?"

„§abnbranb, ber ©o^n be§ alten ^ilbebranb.^'

„3ft er ein tapferer ^cgen? Unb toie ift er geartet?''

fragte ber 3}leifter ioeiter.

„^er ift ein großer §elb! S)abei ntilb nnb fjerab^^

laffenb, aber grimmig gegen feine geinbe."

„äBeifst bn fonft no^ dltm^?"

„3a, man fagt !)ier bei nn§, (Srmenric^ in Ü^omabnrg

foa tot fein."

^nn maren fie an bie S3nrg gefommen, bie an einem

93ergljang Mjnte. §ilbebranb gab bem SJ^ann einen @oIb=

ring nnb bat if)n nm ^otenbienft.
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„(^df fititcin uitb bitte bemcn Suncjtjcrrn, 511 mir

5erau§^u!ommen: er luirb leidster 511 Snig jeiii aU fein

«ater.^'

©ilig lief ber Wann gu ^onrab mit bem ^luftrag:

„^rau^en Dor ber S3urg ftetjt ein grofser getuaffneter

Wann mit einem iDeif^cn 93art, ber il)m bi§ auf bie ^ruft

reicht, unb bittet, bafs bu p i^m Ijinan^geljft; nnb aU
SSotentüIin gab er mir feinen gotbnen ginc;erring."

•^^er Süngling ging fogleii^ öor§ S3nrgtf)or ^inau§.

^ilbcbranb begrüßte il)n unb fragte nac^ feinem ^amen.

„3d) ^eige ^onrab, mein ^ater ift ^ergog Subluig,

unb iDer bift bu?"

„§itbebranb, ber SSöIfinge 9J^eifter, iüenu bu ben

Tlann Ijaft nennen Ijören."

„Meifter |)i(bebraub!" rief ^onrab unb füfste iljn,

,.,bu glüdüdjfter unb feügfter aller .gelben! gi^ bin anä)

t)om 2öölfingengefd)lec]^t; gel) mit mir gu meinem Spater

unb fei un§ Ijod^ tuitlfommen!"

„®a§ !ann id) jet^t nidjt: ma^ lueifst bu 9ieue^ an§>

Svomaburg?"

„Il^önig (Srmenrid) ift tot."

„Unb iner trägt feine ^rone?"

„^er böfe .gunb, ber falfi^e ^öerrätcr @ibid). ^Iber

fage, tüofier fommft bu? Unb tüeldje SJ^äre bringft bu?"

„3Sielleid}t Ijaft bu fie fc^on gelji3rt: Ö5raf @lfe, ber

junge, ift erfdjlagen, unb ^önig ^ietrii^ ift in§ SImalungen.

lanb gelommeu."

„3aria!"i) rief ^onrab. „.gabubranb l§at S3oten norb=

tüärtg entfenbet ju ^önig ©ietric^, ha^ er in fein 3?eid;

prüdfeljren folle. (Sr iüill 53ern nidjt an ©ibtc^ iiber^

geben, no(^ fonft eine Slmalungenftabt: lieber tüoKen alle

1) ein 5tu^ruf ber grcube.
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5(malungen fterBen, e^e i)a^ @t6icfj über S3ern Ijerrjdje.

^omme nun in bie Söurg nnb bleibe hn un§."

„3d^ ntu^ perft in ben SSalb gurüd'reiten : benn bort

lüartet meiner ^önig ©ietridj/' nnb ber 5l(te tüanbte fic^.

,,9J^eifter §tlbebranb, nmrte nod), hx§> i^ bie 9larfjrid)t

meinem ^ßater gebrad^t t)aht." $urtig fprang S^onrab

in§ 33nrgtor unb lief gu ^ergog Submig.

„S5ater, £önig S)ietri^ üon S3ern ift gefommen nnb

9Jteifter §i(bebranb mit iljm: er [teljt branden öor ber

33nrg nnb märtet meiner.''

^U ber ^er^og ha§' fjörte, ftanb er jogleid) auf nnb

ging üor bie S3nrg f)mau§ gu §ilbebranb. @r fußte H)n

nnb fprad^: „(Sei mir mififommen, 9J^eifter, fetjr ein nnb

empfang' alle @f)re, bie mir bir ermeifen fönnen: aber

mo ift ^önig ^ietric^?"

„Sm Söalbe/' antwortete §i(bebranb; nnb nun rief

ber §er§og nai^ feinem S^og, meil er fofort jn Sictridj

reiten mollte. S)a famen gerabe fieben ^nrgmänner ein=

gefahren, mit einem Söagen üoE Söein unb §onig. SDiefen

SSagen ließ ber ^erjog mit ben beften «Steifen belaben

nnb in ben SSatb ^inan^^fa^ren; bann ritt er mit |)ilbe='

branb nnb feinem @of)n ^^inein, bi§ ha^ fie ^ietrid; fanben.

5(nf gerbrödeltem (Stein faß ber ^önig an einem großen

geuer, ha§ er ent^ünbet f)atte: er !t)ielt bie §äube über

bie fladernbe ^^lamme. Submig nnb ^onrab ftiegen tion

ben §engften, fnieten nieber unb fußten S)ietric^§ §anb.

„SSiUfommen, teurer §err, ^önig ®ietric^ t)on ^ern!

9^imm un§ nnb alt unfre Tlanmn gn beinem S)ienft: \va§

immer bu getan f)aben millft, — mir finb bereit."

®er ^önig ftanb auf, faßte i^re §änbe unb hat fie,

ficf) §u if)m gn fe|en. ^a§ taten fie: nnb nun mußte ber

ferner ergäfjlen öon feinen ^rieggfaljrten, feinen kämpfen

unb atC ben ®efd)el;niffen im §eunenlanb, bie er erlebt
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I)attc. Sann Berichtete §er^og Subluig, tüa^ er üoiu

51nialunc}enreid) gu jagen linif3te unb Bat beu ^onig, nun

in bie ^nrg ßinfeljr §n Ijalten.

„Sm ^aiht mu§ id^ i)anfen, üorerft/' fprad^ ^ietric^,

„benn xä) l^aBe geloBt: in feinet 9}Zenfdjen §an§ lüilt icfj

rnljen, Beüor lä) lieber eintrat in meine gnte 53nrg ^ern."

9}Zeifter ^ilbeBranb lüoKte feinen (Soljn §abuBranb

auffnc^en nnb ritt fort, ^önig ^ietric^ aber BUeB im

Söalbe gnrüd unb Bei i!)m ber ^er^og nnb fein ©o^n.

3. §itbeBranb unb §abuBranb.

§iIbeBranb 50g gen S3ern. Unb aU er ber @tabt fo

na^e gelommen tvax, ha^ er iljre ^ürme erfennen fonnte,

ritt i^m ein 9}lann entgegen auf einem meinen 9^og: an

beffen (Sd^uljen Blinften golbne 9^äget, Ij^U lendjtete bie

Sflüftnng unb in bem tüei^en (Sc^itb lüaren golbne 3rürme

ge^eid^net. ^abuBranb \vax'§: ha er einen i^m unBefannten

SJ^ann in Söaffen reiten fal), fen!te er ben (Speer unb rief

t^n an: „5öe§f}aIB reiteft bn in §elm unb S3rünne, atter

(^rauBart, lDa§ furfjft bn in meinet 55ater§ Saub?"

„(Sage mir," entgegnete ^ilbeBranb, „toer bein Spater

ift, ober lüelc^em Q5efd)Ied)t bn ange^örft? 2öenn bn mir

einen nennft, fo luei^ ic^ bie anbern alle: benn mir finb

Befannt aller S^ölfer Ö^efc^Ied^ter.
''

„Wit argliftigen SBorten mittft bn mi(^ loden, alter

|)cune! W\t bem Speer mitt ict) bic^ tüerfen: bu luäreft

nun Beffer baljeim geBüeBen."

„S:öridjt fpric^ft bu ha: mir ift Beftimmt, in ben ^ampf
gu reiten Bi§ 5U meiner ©eimfa^rt."

„©in alter Spö^er Bift bu, öoK Strglift; giB beine

SSaffen Ijer! Unb bu felBft mußt mein befangner merben,

menn bu bein SeBen Beljalten miKft."
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„^retgig Sötnter kW tc^ fern ber ^eimat: ftet§ ftanb

irfj im SSorberfaju^f unb niemals trug id) ?5e[feln: id^

inerbe nii^ aucfj beiner ermeljren. ©in geiglittg, ber bir

nun ben ^mupf lueigerte, beffen bid; fo fefjr gelüftet.

(SpeerlDurf entfc^eibe, toer be§ anbern S3rünne getninnt."

S)a ließen fie fdjarfe ßfdienfpeere fliegen, bafs fie in

ben 'Bä)xlhm ftcden btieBen. ®ann ftiegen fie aB unb

fprangen gufammen: „^armüott^^ (grimmig) Rieben fie mit

fc^neibenben @d)liiertern auf bie iDeigen Sinben- (Schübe,

bie fradjenb Barften: beiber S3Iut fpri|te auf: aber §i(be^

Braub tat einen gelualtigen (Sd^tag gegen §abubranb§

©djenfet: bie SSrünne jerfprang unb eine tiefe SSunbe

flaffte \i)m am 33ein. ^ampfmübe fprac^ §abubranb:

„9^imm mein @($n)ert. 3<^ ^i^^n bir nii^t länger iniber-

fte^n. SSotan ftecft in beinern ^xm."

.^itbebranb lüanbte ben (Sdiilb gur (Seite unb ftrecite

bte .s^anb üor, ha§ bargebotene (Sd)Jt)ert gn ergreifen: ha

Ijieb §abubranb üerftoljlen nad) ber §anb, fie abguljauen,

bod) §Ubebranb fd)tpang rafdj ben (Sd)ilb \)ox,

„®en §ieb lehrte bic^ ein Söeib," rief er jürnenb,

brang ungeftüm gegen hm 33efiegten unb tüarf iljn ju

93oben. (5r fe|te il)m bie (Sdjtüertfpit^e öor bie ^ruft unb

fprad): Sage mir fdjneU beinen S^amen! ^ift bu öom

©efdjiedjt ber SSölfinge, bann fottft bu bcin Seben be*

fialten.^'

„§abubranb f)eife' i($: %xan Ute ift meine Wutkx unb

.^itbebranb Ijeif^t mein SSater."

„®ann bin ic^, §ilbebranb, bein ^ater," rief ber

Söaffenmeifter, fdjlog bem güngüng ben §elm auf unb

fügte il)n. 5(uff^rang §abubranb doU ?5reube gugleid)

unb üott ß)rame§.

„SBel)', SSater, lieber ^ater! 2)ie S^isunben, bie ic§

Saftn, Stßerfe. 3^eue golge. III. 89
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btr gef(f)Iagen ijabt, lt)DHt' tdj UeBer breimat an tiielnem

^o\)\ IjaBen."

„®ie SSunben inerben halh f)et(en, lieber ©o^n. Söol)!

un§, ba^ tüir t)ier gufantmengefommen finb.

@te ftiegen mm auf bie |)eng[te — eg lüar nocE) frül)

am 3:at3 — imb ritten gu grau Ute, bie in ber ^urg

§eri), na^e bei ^ern n)oI)ute. §abubranb füfirte ben

^ater in bie §alle nnb fe^te i^n auf ben ©^renfi|. ®a
!am t^rau Ute gegangen unb fragte ftauneub: „©otin, mer

f(^{ug bir bie ^unbe? unb it)er ift bein ga^rtgenoffe?

ober bein (SJefangener?"

„(Sr f)ätte mic^ frfjier gn 3:obe gefc^Iagen, aber er ift

fein befangener: freue bid^, liebe 9}hitter, §ilbebranb, ber

Sßötfinge aJJeifter ift'^, biet' i^m ben SSiUfomm."

greubig erfc^redt füllte f^rau Ute einen S3ed)er öolf

SSein§ unb brachte ilju §ilbebranb: — l)atte fie iljn bod^

feit jtüeiunbbrci^ig galiren nidjt meljr gefe^en. — ^er

trau! htn 33edjer leer, §og ein ^^ingerringlein ab, lie^ e§

l^ineinfalten unb reichte i^r ben SSec^er §uriid. ©ie fannte

ha§> Slinglein gut unb fi^lug il)re beiben 3lrme um |)ilbe*

branb§ |)al» unb fü^te il)n unter Sachen unb Steinen.

g^lun terbanb fie Sßater unb ©olju bie SBunben; unb

fie blieben hcn 3:ag über U§> gur ^a^i beifammen. ®ann

bradjen bie beiben SJ^änner auf unb ritten in hu ^urg

nac^ ^ern.

4. ®ietrid}§ unb §ilbebranb§ (Sm^fang gu S3ern.

§abubranb fanbte fofort bur^ bie ©tabt unb lieg

nod^ in berfelben ^a^\ bie ^orne^mften S3erng in hk

^bnigS^alle rufen, ^ort f^radj er 5U iljuen: „Sdj !ann

1) Tiaä) anbern ©orten.
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eucf) gute Sotfc^aft melben: ^önig ^ietric^, Dietmars

©ü^n, ift m§ Slmalimgenlanb gefommeit unb \mU fein

9f?eic§ lüieber forbern. SSottt if}X nun beut S^önig bleuen

ober <Bibiä), beut SSerräter?"

darauf anttüortete einer: „®al toeig id;, ba§ aUc

SJ^änner ^ter unb im ganzen 5(malungenlanb be§ Sl*önig0

Ijarren: HeBer n)erben fie fterben, aU <BiUd) bienen."

^rHe flimmten il)m gu mit lautem Beifallsruf, ber

tücit burc^ bie ^a^t fc^allte.

„SlBer ift'S aud) toa^x, ha^ er gnrüdfetirte?" fragte

§tt)eife(nb ein anbrer.

„®a§ ift tüatjrlid^ n)of)r!" antn)ortete §abuBranb, „unb

t^m ift gefolgt §iIbeBranb, ber SSöIfinge 9}leifter, mein

lieber SSater. @el^t i^n f^m." Unb er gog 'otn 5I(ten,

ber im ®unM ber §atle gekartet ^atte, an feine (Bdk.

„SßiUfommen, §übebranb, bu tapferfter §elb unb

treuefter SJlann!" riefen alle gugteid) bem Öraubart

entgegen.

„@o neljmt nun eure Sßaffen unb eure beften ÖJefoIgen

unb tagt un§ reiten, unferm §errn unb ^önig entgegen,"

fpradj §abubranb unb gab ha^ geidjen auSeinonber gu

getjen.

5I((e eilten, fidj gu ruften. 5lm äJlorgen ritten §ilbe^

braub unb |)abubranb mit fiebentjunbert Tlann au» S3ern

unb in "o^n Söalb ^n fönig ^ietrid). @ie ftiegen üon

ben Stoffen, fnieten oor hcni S^önig unb ^ulbigten ifjut.

^er banfte für i^re 2:reue unb !ü|te §abuBranb: bann

loarb fein §engft borgefüljrt unb er ritt mit i^nen nac^

33ern. 5U§ ber ^ormart ben Qn^ fommen fa^, ftieg er

in§ §orn unb atteS Ssol! ber ©tabt gog ^inauS mit ftie*

genben Bannern unb mit füngenbem Spiel, fönig ©ietrid)

entgegen. §ilbebranb, mit bem Banner, ritt i()m §ur

redjten, ^abubranb an ber anbern Seite. 5(m Zox üu--

39*
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gefommen, legte §abuBranb feine ^anh in bie be§ ß'ömgl

xinb reidjte iijm einen golbenen ginc3erring.

„Tlädjtic^tx ^önig Sietric^," f:prad; er, „feit ©rmenridj

inid; über ^ern unb 5(ntalungenlanb fel3te, Ijabe irfj haS»

9^eid; üor ©ibii^ geptet: nimm biefen 3^ing, nnb mit i^m

S3ern, gan§ 5lmalnngenreic^ nnb mic^ felbft nnb alle meine

SJlannen al§ beine befolgen."

9^nn boten bie STcä^tigften nnb SSorne^mften bem

^önig nnb ber Königin ©efdjenfe: etliche §üfe nnb Stoffe,

anbre (Sd^tüerter, S3rünnen nnb aKerlei ^eergerät, n:)ieber

anbre ß5o(b nnb ©über nnb foftbare Kleiber. S)er ^önig

banfte aKen nnb ritt ein an iljrer (Spi|e in feinen §of

nnb feine §alle. §ilbebranb nnb §abnbranb fnljrten il]n

nnb ^^xan §errab anf ben §orfjfi| nnb ha !amen SSor*

ne!)me nnb @ble, leifteten ben 3:reneib nnb gaben fid) in

be§ 95erner§ 2)ienft. S^^^^anfenb @tifte fa^en an biefem

3:ag an feinem 3:ifc^. ©ietric^ fdjidte ^oten über fein

gan^eg 9^eic§ nnb lieg alle freien nad) ^ern entbieten.

Hnb fie lamen gebogen 3:ag anf 3:ag, übergaben bem

£önig ^nrgen nnb $errfc§aften nnb ftellten fic^ jn feinem

©ienft.

5. ®tetrt($0 ©ieg.

©0 fammelte fid^ in tcentgen fragen ein groge§ §eer

in S3ern nnb ber ^önig 50g an ber ©^i^e beSfelben nad^

ffiabm. §ier berief er ein S)ing, lieg fic^ öon ben öer^

fammelten ^laöennaten ^nlbigen nnb ©treitfräfte fteHen.

Tlit fiebentanfenb Kriegern brac§ er anf nnb rüdte gegen

©üben nac^ 9tomabnrg, öon mo ©ibid^ iljm mit einem

§eer entgegenfam. ^alb ftiegen fie anfeinanber nnb eine

^arte ©c^lac^t begann.

SJlitten im kämpfen traf um frif^e ©d^ar ton fieben^
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taufcnb SRomern auf bem SBalfetb ein iitib fiel ben 5Iina*

lungen in 'i)en Druden. SDa tüanbte ficf) Si)ietric^ gegen

bieje unb §abuBranb mit feiner (Sdjar gegen (Sibid^.

^oK ftol^en §elbenmnt§ ritt 2)ietri(f; in ben geinb, ^iih^^

Branb trug t!)m ha§^ Sötüenbanner öoran: SJlänner tüie

9^offe fielen t)or if)nen, ntc§t§ fonnte t^nen ftanbt)alten.

§obuBranb f|)rengte inbeffen in fampffrenbigem Ungeft-üm

gegen (Bihxä) : mit bem erften (Sd^Iag l^ieb er bem 33anner*

träger bie §anb ab ünh ha§ Scanner entgtüet. 9^nn rannte

(Stbid^ tf)n an jn grimmem S^'ß^f^mpf: Tange I)iett

einer bem anbern ftanb: ^nle^t fan! (Sibic^ tot an§> bem

Dattel

5I{§ er fiel, erhoben bie Slmalungen braufenben (Siege§^

ruf, bie fü^rerlofen 9t5mer ftre(ften bie SBaffen. @ie

iDaren nid)t fe'^r betrübt über (Sibic^§ S^erluft: ha§ gan^e

§eer ergab fic^ in S)ietri(^§ ©emalt. S)er ^önig ritt

über ha§ SBalfelb §u §abubranb unb ban!te i^m für feine

ta|)fere Zat ®ann 50g er mit hen Vereinten beeren nac^

9f^omabnrg. Söo^in er !am, ba Ujurben i^m Burgen unb

@täbte ausgeliefert. Qu 9lomaburg ritt er geraben)eg§ in

bie ^öniggljaCCe: aU er ben §od)fi| (Srmenric§§ beftiegen

Tratte, fetzte §i(bebranb ifjm bie ^rone auf§ §aupt, unb

alte Untertanen (Srmenric§§ ^ulbigten i^m aB t^rem ^önig

:

bie einen an§> QkW, bie anbern au§ gurd)t.

^bnig ®ietri($ fül^rte nun gar munberbare t^riebeng^

luerfe au§: er legte in ^omaburg ein 33ab an unb He^

fein ^ilbni§ üon SO^etaü anfertigen: mie er, auf ^^atfa^

3fiüden, in ber Sinfen ben (Sd^ilb trägt, in ber filtii)tm

ben ^öniggfpeer fc^mingt. Unb bies ^itb marb in 9^oma*

bürg auf bie Tlamx gefteKt. (Sin anbre§ ©rjbilb Don

fic^ lieg er ju ^ern fertigen: bort ftanb er auf einem

^JZanerturm, ba§ «Srfjtnert (Sdefaj; gegen bie (Stcinbrüde

ber (Stjdj fdjtuingenb.
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S3t§ über bte fernften Ü^eid^e brang ber 9^u{)m feiner

mad)i unb niilben 2öet§^ett.

^er^og ^abuBranb em^^fing 93ern unb ein ineiteg Sanb

t)on t^m §u Seijen. SJleifter ^ilbeBranb wiä) nic^t öon

be§ ^önigg (Seite. ^Ber t§ tarn bie S^tt, ba ergriff ben

3llten ein (Siechtum, fc^neU unb ^eftig. ®er ^i3nig fa§

on feinem Sager, forgenb über if)m, Zag, unb 9Zac^t.

„§err," f:prac^ ^ilbeBranb, „nun !ommt ber ^ob: Ia§

§abuBranb beiner ?5reunbfd§aft genießen unb gib t^m

meine SBaffen: bie foU er öor bir tragen, Wo bu fie Be=

barfft." darauf ftarb er; fe^r Bemeinte i^n ber £önig

unb üagte laut: meil ber ta^ferfte §elb, ber treufeftefte

Tlann geftorBen mar. Qn Siebern mirb gefungen, ha^ er

§meil)unbert SSinter gefeljen IjaBe.

§abuBranb naf)m feitbem be§ SSaterg 5Imt unb "trug

^önig S)ietricl) ba§> ©c^mert öor. ^alb nac^ §iIbeBranbg

Zoh ergriff and) f^rau §errab, bie Königin, ein (Siechtum,

an bem fie ftarB. (Sie mar t)on großer §eräen§güte, eine

milbe unb freigebige §errin gemefen.

6. §eime§ Ie|te traten unb (Bnhe.

(Seit ^ietric^^ gludjt t)atte §eime in oben unmegfamen

SBälbern gelebt, mit feinen (Speergenoffen. (Bkt§ nur

bebad)t, (Sibid^ (Schaben §u tun, ritt er oft in beffen Sanb,

öerbrannte bte §öfe, erfdjlng bie S)ienftlente unb raubte,

ma§ be§ 3}ZitneI)men§ mert mar. Sltg er SDietric^ö §eim^

Mjr unb @ibi($§ f^-alt öernal^m, belümmerten ilju feine

böfen SBer!e unb er bef(^Ioß, Tlön^ §u merben. (SJemaffnet

ritt er auf feinem §engft Stifpa in ein ^lofter: im ^ofe

ftieg er ab unb bat bie 9Jlönd)e, fie mödjten ben ^Iht

rufen. ®er !aut unb fragte nad) feinem S3egel}r. „3d§

tieiße Submig," fogte §eime, „bin au§> Slmalungenlanb unb
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btente borne^men §erren." ^ann tat er jeine Sßaffen ab

unb legte fte üor beg 5t6te§ güge.

„§err 3lBt, btefe SBaffen, biefen ^engft, mtc^ felbft

unb meine faf)renbe §aBe, nidjt tüemger aU 5e!)n $funb

@oIbe§, — ha§ iüitt i(| biefer frommen (Stätte fc^enfen —

:

nnn nel)mt mt(^ in bie Drben^regel auf: benn \d) mn§
meine Übeltaten büfsen."

„^a§ f)at i^m ber §err in§ ^er^ gegeben," fprac^en

bie 9Q?önd}e. „%n ben SBaffen fie^t man, ha^ er ein öor*

ne!)mer 9J?ann ift," nnb haS' befte beuchten i^nen bie §e^n

$fnnb @otbe§ für bie fromme (Statte. „9^tmm if)n nur

auf, §ei*r 5lbt, er lüirb unfer ^(ofter gieren."

2)er 5Ibt aber überlegte gögernb, ob ein ajJann üon

fo geiüaltiger Seibe»!raft if)m mo^I Ö^e^orfam leiften tnerbe?

ßr fürdjtete fid) ein menig; aber ha§ ©olb gefiel i^m, fo

fa^te er „Subtüig" bei ber §anb, führte il)n in bie ^irdje

unb reidjte if)m bie fdjn:)ar§e 9Jlönd^§!utte. §ätten fie ge=

lüu^t, bafe er §eime mar, fo mürben fie ilju nid^t um
alle (Sc^ä^e (Srmenric^g aufgenommen ^aben. ^un gefc^a^

e§, ha^ ^Ifpitian, ein übler Sfüefe^), ber in ber (^egenb

tjaufte, in feiner gierigen 2Irt ben 9)lön^en einen reiben,

großen §of fortna^m. ®em 5Ibt mißfiel bie§ feljr unb

er fd)idte feine Wöndjt ^n beut 9iiefen: ber fagte, er ^aht

meljr 9ied)t an bem §of, aU ha§ ^(ofter: „^oc^ miU ic^

mid^ mit eudj nadj Sanbe^redjt bertragen. (SteEt einen

SJ^ann, ber mit mir um ben 93efii^ fämpfen foK: untere

liege ic^, fo ge!)öre euc^ ber ^Jof, fiege id;, fo offenbart

euer ÖJott felbft, ha^ iä) t^n behalten foK: — ha§ ift Ijier

Sanbredjtg : menn ä^^ei um ein ®ing ftreiten, entfdjeibet ber

Stueifampf."

1) (Sin Qnbrer aU ber (5. 441 genannte; bie ©egenb ift San»
gobarbentanb.
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®te Wönd)t lüu^ten ii^eutg ju eriütbern itnb Brat^ten

bem %U bie 5(ntJüort. S)er Berief bie SJ^önc^e m§ ^a^jitel,

itnb fie Bejdjloffen , ben S^üeifampf gu inagen. SlBer nai)

unb fern fanben fie niemanb, ber mit bem ^tiefen ftreiten

it)ottte. 2)a§ Befümmerte bie SJlönc^e öiel, Big Subinig

t)on ber (Sacfje erfuhr, imb fid^ erBot, mit 5(fpiüan gu

!äm|)fen.

„SSo ift mein ©c^mert? SBo finb meine §eer!(eiber?"

fragte er. ®a a^nte ber 5lBt, ha^ ber neue S5ruber ein

gar gemaltiger ^äm^e gemefen mar nnb antmortete: „^ein

©c^mert ift §ert)auen nnb an§ ben ©tücfen finb 3:itr*

Befd^täge Ijier an ber ^ir^e gemacht. Seine §eer!teiber

finb auf bem 3J^ar!te gn S^u^en ber frommen Stätte

üerfanft."

„3t)r Büdjcrmeifen SJlönc^e!" rief Snbmig, „tion gelben*

f(f)aft t)erfte!)t i^r nidjtg." ^ornig ging er anf ben 5lBt

3U, fagte if)n an feiner ^apnge nnb fdjüttelte feinen ^o^f

fo Ijeftig, ha^ ifjm bier 3ä^ne au^Brad^en.

„Sn Zox\ §atteft bn fein anber (äifen, beine ^irc[jen*

türen gu Befcfjlagen, al§> mein gnte§ ©d^mert Dcagelring,

ha§> mandjen §elben*§elm §er!)anen, mam^en 9^iefen p
%an geBradjt I)at?"

9^un merften bie SJ^önd^e, ha^ fie hen gefürd^teten

§eime in il)r ^lofter aufgenommen f)atten: fie liefen in

bie Sflüftfammer unb !E)otten aH fein forgtii^ anfBema^rteg

2öel)rgerät I)erau§. 5II§ §eime 9^agelrtng in bie §anb

na!)m, marb er Bteidj nnb rot öor §elbenfreube unb fragte

naä) 9^if^a, feinem §engft,

„Sein §engft/' antmortete ber 5lBt, „50g Steine 3um

^irdfjeuBan: nun ift er moljl tot. 5lBer mir fjaBen oiele

gute &äuic: bu magft bir felBft einen au§mät}Ien." ©ie

liegen bie Beften Stoffe öon iljren .^öfen ^olen unb in ben

^lofterljof treiben. §eime ftieg einem bie §anb in hk
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(5eite: ha fiel e§ um; einem anbern, ha§ xijm ha§ Befte

bünfte, ftemmte er bie gaujt auf beu ^Mtn, ha^ iljm ha§>

Sxütfcjvat hxad).

„^ie 9}lä()ren taugen nidjt/' fagte er. „bringt mir

eine Be^re Qiid]t."

9^nn füljrten fie einen alten, magern, aber großen

§engft öor: §eime erfannte 9f^if^a: er ging Ijin ju it)m

unb sog mit atter ^raft an Wä^nt nnb (S^lDeif, aber

ber §engft ftanb unBemegtic^; ha lad)tt §eime:

„Tldn guter Sfiif^a, fo alt unb mager bu Inft, mir

reiten in htn ^ampf. 9^e!)mt ilju," Befal}! er htn 9JZönrf)en,

„geBt if)m reid^ü^ ^orn unb pflegt t^n mir forgfältig.''

(Bedß SÖDcfjen ftanb 9^ifpa im ^taH: bann mar er

fc^bn unb fett mie in feiner Sugenb.

^er mt fanbte 5lfpilian S3ot)(^aft unb Beftimmte

ein ©i(anb gum ^ampfplafe- ®ie SO^önc^e rüfteten ein

©(^tff unb ruberten feinte unb Sf^ifpa bort^in: fie em=

^fat)Ien if)n bem @^u|e ^otte§ unb liegen ilju aKein

auf hk Sujet reiten. 51f^ilian !am iljm auf einem @(e^

fanten entgegen.

„2öa§," rief er, „bu Heiner Wtn]d] millft mit mir

fäm^fen? ^etjr' lieBer um."

„§5re, 9f^iefe," antwortete §eime sornig, „fo grog bu

Bift, Beüor mir fc^eiben, foKft bu p mir emporfrf)auen."

©r gab S^ifpa bie ©poren unb rannte 5tfpi(ian mit

bem (Speer unter hzn ^Irm; ber «Schaft Bradj, ber Mefe

aBer mar unoerle^t unb f(^of3 feine Stange nad) §eime:

boc^ ber Büdte fidj üor, bie Ü^iefenftange flog üBer i^n

Ijinmeg unb fo tief in ba§ (Srbreidj, ha\^ fie niemals mieber

gefunben marb. §eime fprang aB unb 50g fein ©djmert;

aud) 5%i(ian ftieg öon bem ©lefanten unb fd^Iug mit bem

©c^mert uad) §eime; ber fprang jur Seite unb bie klinge

fuBr mieber in ha§ ß)ra», aBer Ijurtig IjieB §eime bem
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SfJxefen bte §anb aB, oBcrljalB be» ©c^tüertgriffe», unb mit

bem giüeiten @cC)Iag fc^nitt er if)m bie §üfte lt)eg. 9f^un

tüoHte ber SBeljrlofe fti^ auf §etnte fallen (äffen, if)n gu

erbrürfen. ®er §e(b mochte nid^t fltel)en, fonbern f^rang

onf ben Ungefügen p, unb aU ber :plumpe Seib gur ©rbe

!aui, ftanb §etme unüerle^t smifc^en be§ Sf^iefen beiben

S3einen. @r iüanbte fic^ unb tat einen Schlag nac^ bem

anbern auf bie langen (^lieber, U§> fie gerljauen maren.

^ie 9Jlönd^e im (Sdjiff ^örten jitternb ha§> ^röljnen:

aU fie aber ben S^iefen fallen fa^en, ftimmten fie ein

3:ebeum an unb gingen auf ha§ ©ilanb, §eime entgegen.

5tm ^(oftertor empfing i^n ber 5Ibt unb füljrte il}n in

feierlidjem 3^9 i« bie ^irifje auf feinen @i|. ©rof3e

@^re Jnarb il)m ertüiefen unb er lebte i^ieber aU Wöini)

iüie gutor.

(Seit fönig ^ietric^ au§ |)euuenlanb fortge^ogen wav,

ipaltete @|el feinet S^eic^e^ bi» §u feinem ^ni)c. ®ie

einen fagen, er fei erfc^lagen tnorben, bie anbern, er fei

üerfc^lüunben. ^ietric^ aber na^m fein 9^eid; in S3efi|,

unb fein fönig magte, fic^ gegen ifju ju ergeben, noc^

i!^n anzugreifen, iüenn er bem ferner auf beffen einfamen

S^itten begegnete.

5l(§ fönig ®ietri(^ fagen ^örte, ein Wönä) f)abt

5(fpiüan, ben 9f^iefen erferlagen, iounberte ilju ha§ fe()r:

unb e§ !am üjm in ben (Sinn, ha'^^ foldje ^u1)t einft

§eime §u l)a\mi ^^ftegte. S^ergeblii^ fragte er nadj beffen

Verbleib, uiemaub lüugte üon il}m. ^a ritt ber fönig

mit feinem (befolge nac^ jenem flofter, beffen Tlönä) htn

^tiefen füllte gefällt l)aben.

5ll!§ er bor bem 3:ore ^ielt, ging ber 5lbt ljinau§, üer^

neigte fid^ üor bem fönig unb fragte nac^ feinem 53egeljr.

ffSfi W^ ^^1^ Wöwfi), ber §eime Ijeigt?" fragte ^ictrid^.
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„3^ !enne bte 9^amen aller 33rüber: §eime Ijelßt

feiner.^'

„®ann mugt bii mic^ in§ ^a^itet führen unb alte

SJlönc^e §ufamtnenriifen/' befahl S)ietrtc|. Stber ba iam

gerabe ein S3ruber au§ bem ^lofter gefi^ritten, !Ietn öon

SBuc^g, mit breiten (Schultern, er trug einen breitfrempigen

§ut unb I)atte einen langen grauen ^art. SDtetric^ glaubte,

ben (S^efuc^ten ju erlennen.

„33ruber/' fprac^ er ilju an, „mir ^aben mani^en

(gd^nee geje!)n, feit niir fdjieben: bu bift feinte, mein

(Speerbruber.

"

„gd) fenne §eime nic^t," antn)ortete ber Wdn(i), „unb

lüar niemals bein (^enoffe/'

„(Srinnre bic^, iijie unfre §engfle tranfen in S^ie§Ianb,

ba§ ha§ SBaffer g^ei ©c^nlj abnahm, fo grofe e§ auc§ mar."

„3(^ erinnere mid^ beffen nic^t, ha ic^ bic^ nie gefet)en

Ij abe, foüiel i^ meig."

„(So ben!ft bu bod) nod) be§ ^Tageg, ha i(^ Don 33ern

f(o^ unb ©rmenrid) bic^ in 33erbannung trieb?"

„3(^ ^abt n)o!)l ^ietrii^ unb (Srmenric| nennen ^ören:

bod) i(^ tt)ei§ nid)t§ 9^ä^ere§ öon iljuen."

„^u muf3t bid; erinnern, feinte, mie mir nadj 9lo*

maburg §u (Srmenrid)§ (^aftma'^I famen! Saut mieljerten

unfre ^engfte, fd^öne g^^auen ftanben unb grüf^ten un§!

®a Ijatte id^ golbige unb bu braune §aare, unb ^ur-

^urne Kleiber trugen mir: — nun finb unfre |)aare meij3

unb bie garbe beiner ^utte gleidjt ber meinem (^emanbeS.

(SJebenfe be§, ?5reunb, unb la^ mid^ nid^t länger t)or bir

fteljen."

S)a ladete §eime freubig auf: „@uter §err ^ietrid)!

Sd^ gebenfe aU unfrer §elbentaten, unb id) miK mieber

mit bir jieljen."

SDie ^utte marf er ab, rüftete fid; mit feinen SBaffen,
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5og feinen |)enöft cin§ bem ^lofterftaK nnb ritt mit bem

S^onig nad) Ü^ontaBnrg, wo er in Ijoljen ©Ijren leBte.

(Sinft f^rarfj er gnm ^önig: „Sn nimmft (Sc^a^nng

tion allen Untertanen; me^I^alb forberft bn feine t)on bem

Softer, in welchem id) lebte?"

„^ie Tlönä)t muffen fe^r reid^ fein, nnb ic^ forberte

noä) niemals Sin§ öon i'^nen," antniortete ber ^önig;

„bünft biet; bag aBer Billig, fo foUft bn i^n eintreiben."

Sajn inar §eime gleich Bereit: in feinen SS^affen ritt

er aKein nad^ bem ^(ofter. ®ie 3}^ünc§e empfingen if)n

üBel, tueil er fortge^ogen mar, oljne ben 5IBt nm ©rlanB-

ni§ §n fragen; anberfeit§ maren fie frol) gemefen, ha'\^ fie

if)n (o§ gemorben maren: benn fie fürdjteten fid^ öor tt)m.

©ine 9^ac^tI)erBerge marb itjm iebocf; Bemilligt. 3(m an-

bern SRorgen Berief er 5lBt nnb trüber in§> ^a|3itel nnb

fprad^ p il}nen: „(^olb nnb @cl)äl3e liegen I)ier getjänft,

t)iel meljr, al§ euc^ gnm Untert)alt ber frommen (Stätte

üonnöten ift: barnm foUt itjr ton nnn an ^önig S)ietri(^

©(^at^nng §al)len."

S)er mt antmortete: „^a§ (^olb nnb ©ilBer, ha^

mir t)ier üermaljren, gel)5rt bem §immel^^errn, nnb mir

Brand^en feinem ©rbenfönig gn ginfen."

„@c^atjt il}r nid^t bem ^önig, fo merbet i!)r enrfj

feinen Sdxn anflaben. SUn^ ift e§ Ijöd^fte UngeBiif)r, ha^

t^r ^ier unmäfsige @d^ä|e an^änft, bie feinem HJlenfd^en

etmag nü^en nnb öon benen i^r nicfjt einmal bem ^önig

äin§> galjlen mollt."

„§eime," antmortete ber 5(Bt, „bn Bift fürmal^r ein

Böfer^SRenfd^! ©rft länfft bn an§ bem ^lofter fort in

be§ ^önig§ §of nnb nnn fommft bn miebcr nnb millft

ha§ ^lofter BeranBen? gftljr' Ijeim §n beinem |)errn nnb

fei ein Untjotb, mie er einer ift, bein ^önig."

3)a mnrbe §eime iiBer bie 9}laf3en jornig: er 50g fein
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<Scf}tüert unb fd^üig betn ^6t einfa^ ha^ ^aupt aB, unb

alle SKönc^e, bie nic^t zeitig baüonliefen, erfd)(ug er baju.

S)ann ging er tn§ ^(ofter, trug ©olb unb (Sitber unb alle

2öertfaä)en Ijinaug unb belub bamit bie Sl(o[terroffe.

^et)or er mit feiner ^eute ab^og, legte er geuer an bie

fromme «Stätte unb terbrannte bie gange ©iebetung.

darauf feljrte er nacf; SfJomaBurg gurücf unb ergätilte

^ietridj, tüie er ben 3^^^^ eingetrieben ^tte. —
9^un iüurbe §eime ergäljlt oon einem ftarfen, alten

Sftiefen, ber f)oä) in ben S5ergen in einer §ül}te Ijanfte

unb biet (^olb eignete, öon bem er bem ^önig feinen

Sing entri($tete. Sßeil er gar f($tüer{ällig tpar, (ag er

meift auf einer (Stelle: bat) er Uju^ten bie Seute tt)eiter

nid^t t)iel öon i^m. §eime fagte ^ietrirfj, er n)oIte biefen

Ü^iefen auffnrfjen unb ben ^önig^^gin^ üon iljm Idolen. ®ag

festen bem ^ünig gut. §eime inollte fein (befolge mit*

netjuten: aEein ritt er in jeneg (^ebirg unb fanb in einem

grof3en Söalbe bie |)5ljle. @r ftieg ah unb ging Ijinein:

ba tag fd^Iafenb ein fo gemaltiger Mefe, tüie er nocfj nie

einen gefeljen. ©ein .§aar \vax grau unb fo lang, ha^

t§ fein (^eftc^t überbedte.

„@tel)' auf, 9^iefe," f|3rac^ §eime, „unb toe^re bid^:

Ijier fommt ein Mann, ber mit bir fäm^fen WiH." ^er

9ftiefe ertoadjte unb gab 5Intioort: „Greift bift hn, SJ^enfc^.

gd^ tüxü aber nid^t auffteljen; meine langen S5eine l)ier

be^aglirf) au^ftreden, bünft mic^ meit eljrenboKer aiä bid^

erfd)Iagen."

„(Stelift bu ntrfjt auf, bu 3:ör^et, fo erfc^tag' id^ bic^,

toie bu baliegft, mit meinem Bdjtotct."

®a ftaub ber Üiiefe auf unb fdjüttelte fein |)aupt:

^a§^ lange §aar fträubte fid^ empor, haf^ e§ ein Sdjrecfen

toar, e§ angnfeljen. (Sr ergriff eine lange, hidt Stange,

fd)mang fie empor unb traf mit bem erften S(^(ag §eime
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fo grimmig, ha^ er tüett^in flog, tüie ein ^^olgen bom
33ogen fauft: al§ er nieberfiel, tüar er tot.

^alb iDitrbe §eime§ 3:ob im Saube betont; ai§> ^ö=

nig ^tetrtc^ bie ^nnbe erf)ielt, gelobte er gürnenb: „Qc^

räc§e bi(f), §eime, ober laffe mein Seben."

SUfogleii^ tüarb fein §engft gefattett, feine Wiener

legten iljm bie Söaffen an, nnb ber fönig ritt fort, hi§>

er an be§ Sf^iefen §öl)te !am. (5r fprang ab nnb rief

I)inein: „9tiefe, fte:^' anf nnb rebe mit mir!"

„3Ser rnft nacfi mir?" fragte ber Stiefe.

„S4 ^önig Sietrii^ t)on 93ern."

„2Ba§ iüiUft bn öon mir, ^a^ bn midj §nr ^wk-^

\pxaä) rnfft?"

„§aft bn feinte, meinen ^rennb, crfc^Iagen, fo be*

fenne ha§."

„Qä) n)ei§ nic^t, ob §eime bein grennb tdav: aber

erfc^Iagen l)ahc 16) i^n, meit er fonft mic^ erfcljlagen

I)ätte."

„§aft bn i^n getötet, fo tüill icf) iljn rärfjen: ftelj' anf

nnb fämpfe mit mir."

„Sd) bacfite nic^t, ha\^ ein SO^cnfi^enmann mir ^ioei*

fampf bieten blirfte! 9hin hu banac^ begel)rft, foEft bn

if)n ma^rlii^ !)aben."

@d)tennig ftanb er anf, fa^te feine (Stange nnb ftapfte

bem ^önig entgegen: mit beiben ^Jänben fc^n)ang er bie

(Stange empor nnb fc^Ing nad^ S)ietric^; ber nnterlief ben

Sftiefen, bie «Stange fnt)r über itjn I)in, mit bem ängerften

@nbe in bie @rbe. §urtig J)ieb 2)ietric^ mit (Scfefaj; auf

einen (Schlag bem Sftiefen hnh^ §änbe ah: ha War ber

gnrdjtbare fiegto§ nnb l)anbIo§, fiel nm nnb ftarb. ®a§
tüar ber le^te Bi^eüampf, ben ^ietric^ beftanben ^at: e§

fanb fic^ fein 9iiefe no^ Slämpe meljr, ben er be§ ^ampfe^

tt)ert f)ielt.
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^nx eiltet freute iljn nod): mit §unb unb §abtd)t auf

bie S^Qh reiten unb tDttbe Spiere erjagen, an bie \\^ fein

anbrer waQie. 5luf feinem fdjnellen 9^o^ S3Ian!a, ha§>

il)m ^er^og gabuBranb gefd^enft ^atte, unb bem fein

anbre;3 folgen fonnte, ritt er allein auf i3ben Söegen unb

burc^ untpegfame SSätber: benn er fürd^tete tüeber SJJenfc^

noc^ Un^olb.

7. S)ietrtc^!3 Ontrüdung.

©iuft, nadjbem Sietric^ ein 33ab genomuten ^tte unb

auf bem 9}Zarmorfit^ ru^te, rief einer feiner S)iener: „§err,

bort tauft ein §irfdj: einen fo großen unb fc^önen I}ab'

id) nie gefel}eu."

®cr ^onig f^^rang auf, fjüKte fid) in feinen SSoU-

mantet unb rief, al§ er ben -J)irf(^ eiblidte: „^Jott meinen

^engft unb meine §unbe!"

^ie ^'ua^^en liefen bana^, fo eilig fie fonnten, aber

ha§ ipöljrte bem ^'önig 5U lange: 'i)a faf) er gan^ in

feiner 9?äl)e einen rabenfc^toar^en aufgefattelten §engft

fteljen (@. 68).

(Sr tief ^in, fpraug auf unb jagte bem §irfc^ nad).

Snbe§ famen bie Wiener gurüd unb liefen bie §unbe

Io§: bie looKten aber bem 9k^^en nidjt nadytaufen. ®er

rannte fc^neller aU ein '^^nge( ,ffiegi-. ^ec- »3'4enbefte

Wiener ritt auf S5lan!a tjiuieiijer; — nun folgten auc^

bie §unbe. Sietric^ merfte, ^)ci^ >)-i? feit- d\o^ mar, ma§

er ritt: er mottte abfteigen: bodj'er fonuie jid) nid^t rühren

auf beg §engfte§ 9ftüden.

„|)err," rief ber 2)iener, ber immer meiter ^urüd^

blieb, „mo()in reiteft bu fo fd)nell? Unb mann miltft bu

mieberfommen?"

„3u Söotan reit' id)," — rief Sietric^ gurüd, —
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„unb t(5 tüerbe föteberfommen, wann e§ bie SSattenben

lüollen^)'' (@. 145).

S3alb öerfdjiuanb ber 9?a^|je ben TOcfen be§ S)iener^,

unb ntemanb iüei§ §u facjen, n)oIjtn ^'önig ^ietricf) (je*

lüiunieit ift. 3l(te (Sagen aBer geljen nm, ha^ er mit

SKotan reitet im „tDÜben §eere" (©. 70) für unb für.

1) ©emetnt ift bie oItl)eibniic!^e @ntriic!ung (@. 68) unb bicfe

ift I)ier an (Stelle be§ d;riftlid)=geförbten ^In^bruct^ ber 9hifäeicf)=

nung tüiebergegeBen.
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