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^^crr (E^et extvafyte nxdjt; er feilte fd)tafto£ gelegen.

(rgß&x rannte ben Schlaf ber 92ad)t nicfyt me^r. (Er

ftief$ ben Q3orl?ang feinet Selten au^einanber mit ber Sauft

unb bem &nie. (Er fcfyrttt über bie £öM)ter fort, bie baoor

tagen; fein ©eficfyt nmrbe ©alle, at3 er fie fcf)tafen fa^>.

(Er fog ben Wand) ber bünnen Seuer ein, bie gnnfcfjen

6d)nee unb naffer (Erbe ferkelten, ben g)unft ber ^ferbe

unb be£ feuchten £eber£. (Er |)ob ben btanfen 6d)äbet,

t>on bem ber &aarfcf)opf in ben 9Zaden troff, unb fat) ben

Simmel nnnbburcrjpflügt, ba^nnferjen 6teme, bie nodj)

nid)t3 Dom borgen ttmftten. (Er fa^> jenfeit£ be3 £ager£

ein 3elt auf gebudelter (Erbe fielen, ein %&appm

barauf, eine Sanierte baneben, an bie £an$e gelernt einen

6d)itb.

§err (Et^et fdjritf burd) ba£ £ager ^in unb btieb bei

bem 6d)itbe ftetyen.

5)er 6d)itb unb §erm (El^ete ©eficf)t mochten fid)

ftreiten, n>er breitere Farben trug.

§err (Er^et trat in ba<> 3ett hinein unb füllte eine£

23ette3 9lanb.

„6ct)läfft bu, greunb?" fragte er.

„9lein, öerr (E^et", antwortete bie 6timme eines

Cannes* polier ©ebutb.

„(E3 ift xxod) weit bi3 Sonnenaufgang", fagte §err

(EM. „2öarum erfjebft bu bid)? bleibe Hegen! 3d)

nnll bei bir fi^en unb mit bir fpredjen, tt>eit e§ nod) bunfet
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ift. 2lm ^age, 'von Sattel (Sattel, bie £uff poller OJ?ren

unb 2lugen, fprid)t e£ fid) fditfecfyt."

,,6prid), gerr (Et^el!" fagte §erm (E£et3 greunb.

£>a£ £eber be£ 53cffc^ !narrfe in ben 6triden, al§ ber

©äff fid) fc^fc.

„2Bie fommt e£, greunb", fu^r §err (Et3el fort, „baft

id) nid)f me|)r p fd)tafen vermag? 3d) bin fc^r mübe.

9ftein 2Beg war fe^>r toeif. 2öenn id) umlegen wollte, id)

fänbe sunt Slnfang niä)t mefyx gurüd. 3d) fänbe bic QSüfte

nicfyt me£r, bie mid) geboren t>at, benn biß 2Büffe wanberf,

wie 9Dlann unb Sier au3 i^rem 6d)of$. 2)ie mein QSeib

war, ift tot. ^eine 6ö^me finb tot. 2)u J>aff eine Sodjfer;

id) |>abe feine. 3d) fcin e3 fatt geworben, Königreiche 31t

erobern unb 6d)c$fammem anzufüllen mit (sdjä^en, bie

mir wertlos finb. 3d) bin e£ faft geworben, auf 9J2enfd)en*

naden gu treten. 3d) |)abe ©öfter angebetet in me^r al$

gwanäig ©effalten unb l;abe gelernt, baft fie o|mmäd)fig

finb, wenn ein Wann mit hartem ^unbe fagf: 3$
will! Kein 9laufd) beraufd)f mid) metyr, n\ä)t ber be3

33lute3 nod) ber be3 2Bein3. 2)er kaufet) be£ großen

QKanbern^ ift t>erflogen. 92c$e unb^erne, beibe£ ift mir tot

2ßo ift ein 3tet? ®a§ follft bu mir fagen, greunb!"

„92imm bir einQSeib, &err &l)d", fagte Serrn (E^et3

Steunb.

Öerr (E^et tadjte. (E3 war ein Klang von 3oxn in

feinem £ad)en.

„(Ein 2Beib!" fagte er. „2)er §of t>or meiner 23urg

ift fdjwars oon QSkibem. 2Benn id) ben tiefen 6from,

an bem wir Wommen, mit i^ren £eibern füllen wollte fo

weit id) fc^en !ann flußauf unb flußab, fo würbe id) mit

allen meinen Weitem, breit au^gefd)wärmt, wie wir e3
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lieben, auf trodenen &ufen ^inüberreiten pm anbmn
Hfer."

,,3d) fprad) nxd)t t)on Qöeibern, §err (E^el", fagte &errn

(E^ete Steunb. ,,3<ä) fpracf) fccm einem QSkibe."

„£)u liebft ba£ QSortfptet, greunb, feit baß &d)mxt*

fpiet feiert/' fagte §err (E^et. „Selcfye ^atte mein §ers;

fie fdjenfte mir 6öfme. §etd)e ftarb. 90^eine 6ö^ne

ftarben. 3$ gebe mein §era feinem 3Beibe me|)r. (Ein

2ßeib ift nid)t 9ftamte3 3iel."

„§err (E^ef, fern tebt eine Stau, eine Königin, Q3ßittt>e

unb fd)ön. 23lonb ift fte n?ie ber borgen, wie ber Wittag

f)od). QBäre fte 31t gewinnen, — gum QBeibe n>ünfd)f icf)

fie btr."

„(E3 gibt feine Stau, bie ntd)t $u gewinnen tt>äre",

fagte §err (E^et.

£)er ^ann, beffen (stimme twller ©ebutb toar,

fRüttelte ben &opf.

„6eit fie 2Bittoe tt>arb, Derge|)t fein ^onb, baft nid)t

ein SBntg um fie ttnrbt, §err (E^el, bod) aKe warben t?er-

gebend."

§err dtyl fttefr ben &opf mit einem 9lud empor.

6eine Sauft fiel auf fein ®nie.

„(E$ gibt feinen ®önig aufter mir", fagte er. „2öottte

id) werben, icf) ^ätte 6d)ä^e genug, bie ^ättefte tamxt $u

gttringen."

„£)ie Srau, Serr (E^el, jnringen 6cf)c$e nicf)t. 6ie ift

reid), toie ba3 ^fteer. 6ie fönnte mit bem ©olbe, beffen

Serrin fie ift, t>on ibrer 33urg bis gu beiner 33urg eine

SSrüde fcfrfagen lajfen unb fönnte, barüber reitenb, bie

23ettler alter £änber, burcf) bie fie fäme, Dom (Elenb ibreS

£eben3 loSfaufen. SDocf) felbft n>enn fte ärmer n?äre
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al§ 6anb im 6furm, tväxe ber freuen ^rau i^rc 2Btftt>en=

ttad)t um alle fronen, bie bu frägff, nicfjf feil"

§err dfyd fdjjnneg. 3«t Seitbad) fauffe ber QSinb.

Sern beulten bie §unbe, bie in ber 92äffe froren. £Durd)

ben 6palf be£ Q3orfmng3 fiel ein grauer 6d)ein auf Serm
(E£et3 ©efid)t, in bem ber ^unb tt>ie eine 9Zarbe unter

Farben ffanb. 6d)n>er tat ber 9ftunb fid) auf.

„Unb n>er iff bie SJrau — unb n>er tt>ar ber ^ftann,

bem fo t>iel Streue gehört?"

„2)ie Srau ift &rieml?itb, bie ^odjter ber Ute; i^re

trüber tragen bie fronen 23urgunb3. 2)er Wann tvax

6iegfrieb, &önig 6iegmunb3 6o^n. ^it ben 23rübern

&rieml)ilb3 unb allen tyxen (Sippen ritt er $ur 3agb in

ben Obenn>alb. 2113 ein Soter fefjrte er |)eim t>on ber

Sagb."

„Sreunb", fagte §err (E^el mit einem fcerserrfen ©e=

läcf)fer, „bu biff mein beffer ^ann. £)u fagft mir nid)t

9?ein. (Erfülle mir eine £aune!"

„2)a3 tvxU id), gerr (B^et."

„9?eife für mief) einen finnlofen TOtf."

„2Bo^in, öerr Q,fylV

„yiaä) 23urgunb, Steunb. 2öirb um &riemf)itb für

mid)!"

„2)a3 nnll id), §err (B^et."

„QKirb, al£ ttmrbeff bu um ben öimmet beine3 fanffen

(Sottet, $u bem bu mid) beeren voilXft. £ode bie grau,

bie freue Stau au£ ben Ralfen tyxeg Q2ßitit>entud)^. (Er*

gät;le ü)r Don mir, greunb, ber bu fo reid) an guten QBorfen

bift für beine greunbe. 6age ityr: £Der ^ann unb &onig,

ber um biet) nnrbf, fwt meljr fronen al$ §aare auf bem

Stopfe. 6ein ©cfid>t ift fo poller Farben, baft fein
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£äd)efn 9vaum baattrifdjen l?af. &omm unb feile mit i|)m

ba3£ager au^ferbefyäuten, an benen ba£ 33tut nod) ffarrf.

6d)enfe i|)m einen (Erben für baß llnermeftlidje, baß er

auf feinem 9liffe quer burd) bie Sßctt gufammen geraubt

unb erptttnbert |mf. Sagt &riem|)ifb 3a, iff bein 9^itt

umfonff. Sagf föiem^üb 9?ein, iff bein TOff umfonff.

Sagt fie 92ein, fo fcerttrirff fte mid). Sagt fte 3a, fo t>er*

toerf icf) fie."

„(Sib mir SMaub, §err (E^el, ©efofge unb gute ^ferbe.

(E£ iff nod) QSinfer im £anb."

„Heitel" fagfe 5>err (E^el, unb ffanb auf. „3tt>eimat

tvxxb ber 9ftonb fdjtparj unb lieber n>eif$ toerben, ober

breimal, bi£ bu ttneberfommff. 3d) toarfe unb u>eif$ nid)f

vorauf. (Eile bid) nid)f, laf$ mid) tt>arfen! 2öenn bu

fommff, nod) e^e bu gefprod)en ^aff, iff ber Sinn beine3

TOffe^ oorbei"

„QSarte auf mid), gerr (E^el," fagfe §errn G,tyd$

Sreunb.

3) er borgen graute nod) nid)f, al3 er au3 feinem

3elfe fraf unb nad) bem Sd)ilbe griff, ber an ber £an$e

lehnte. 2)er Sd)itb trug ba3 Wappen 9lübiger3 'von

23ed)lam.



a 9tttbiger tum 23ed)tam, fron Offen fommenb,
gegen bie Burg t>on %&oxm$ anritt, leuchtete auf

aEen it;ren türmen breit ber fdjmetäenbe 6djmee.

9lübiger £ob fid) im 6affet unb fd)ü<$fe bie 2tugen mit

ber §anb gegen bie Gönne, bie jenfeif£ be3 9l£eine3 gu

ben Sügefn fanl. (Er fpctyte unb Rüttelte ben &opf. 2)ie

$Ja|me Burgunb3 mit bem fdornen 2Bappen ber Könige

flog nid)t im 2öinbe. Q3on ben fcfmxalen Brüden äuufcfyen

ben türmen ftang nicf)t ber melbenbe, fymlxd) tömnbe

^ftetaKfcfjrei ber §ornbläfer. 92id)t eines? £iere3 nodj)

eine3 9ftenfcf)en Gfimme tourbe hörbar, afö ber Bote

&ömg (E^eB mit feinen ftumpf unb pfiffig glo^enben Be-

gleitern ben Burgberg |>inaufrift.

3n ber £iefe glänzte toeif ber 9^ein, eifig am Ufer,

fd)U)ar3, tvo baß QSaffer quoll. 9?idj)t3 toar lebenbig über

Sügel unb (Ebene, alß bie SM^en, bie oom Bladtfanb |)er,

6d)aften, gu §orffe flogen. 9lübiger ritt über bie 3ug-

brüde; fie jeigte feine 6puren im 6cfmee. Hnter if)r trotte

grämftcf) ber Slbgrunb. 6d)neetropfen tieften hinunter.

9lübiger flopfte an£ Sor. (Er ffopfte gtoeimai unb

breimat. (Er kartete; fcfynaubenb toarf fein ^ferb ben

&opf auf. 3Me §unnen, auf i^ren (Säulen flebenb, flüffer-

ten mifeinanber. 3^re 2lrme, bürr unb braun n>ie Q^uer*

1)qI%, barüber ber blaue 6d)ein ber SMfe, ragten fnocfyig

au3 gelten unb £eber; fie bohrten bie &nie gitnfcfyen bie

kippen ber ©Me, bie oor bem £Dröt;nen ber Bohlen
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unter i^ren §ufen gitterten. 9ftit offenen läutern
ftaunten fte ba£ ttmcfytige Stufragen ber dauern an, bie

in fo Diel (Einfamfeit unb 9)od)mui ^i>^er in ben §immel

p n>ad)fen fdienen, je tiefer jenfeifsi bie 6onne fanf.

„9lunl" fagte 9lübiger in einem gebulbigen Durren.

(Einer ber Leiter, b\d)t hinter if>m, ftief} ein gurgelnbe£

£ad)en au£. 6ein ^ferb tat einen 6at^, fcfjof^ an 9Zübi*

ger Vorbei, nmrbe |)erumgerijfen, fprang mit allen Q3ieren

in bie £uft, \tanb ptöfyüd) auf ben ^orberbeinen; bie

§inter|mfe fragten im QSirbel gegen ba3 aufbonnernbe

3u)r. £Das> (Mädjter ber anberen §unnen bedte ba£ gut-

mütige Gezeiten be£ 23ed)lamer^ §u.

6d}mal öffnete fid) ba£ ^or gum 6p alt. £Darin ^tanb

ein 90lann, fdjtoarg gegen bie Öbe be3 leeren, fcerfclmeiten

§ofe£>. 6ein §aar n?ar grau, unb grau nnrfte fein ©e»

fid)t, t>on bitterer geinbfeligfeit fcerfchattet.

(Er unb ber 33ecfylamer fa|)en fid) an. £)er Leiter

beugte fid) t>or.

„OTann, bift bu 2)anftt)art, ber trüber Sagend?"

fragte er. (Er fprad) n>ie einer, ber feinen eigenen 2lugen

mißtraut

3)ie £ippen bes> ^ftanne^ sogen fid) ferner au3*

einanber, fenften fid) tief in ben QSinfeln.

,,3d) bin e£", fagte er. Q3erroftet flang feine (Stimme,

„ilnb bu bift 9lübiger, ber 9J?arfgraf Don 23ed)lam, mit

bem id) 23ruberfu$ unb §anbfd)lag taufd)te. 6ei unll*

fommen, ^ftarfgraf 9fttbiger!"

Q3ier 5^ned)te, (Blatten, öffneten ^tumm baß £or. (E3

fd)rie in ungefdwteibigen2lngeln. &ned)te, (Blatten, ftanben

im 3Binfel be£ §of3. 9lübiger ritt ein in ben §of. £)er

6d)tt?arm feiner §unnen fdjmellte i|)m nad). Qa§ £or ging
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3U. 9lübiger \at) fid) um. £)ie fc^molcn Sanfter ber 23urg

xvaxm tote 2lugen, iid)ttos>, f)öl#entief. 9ltefen|aft türmte

ftd) ber £Dom unb laftctc auf feinen ^unbert 6tufen toie

ein ©ebet, ba£, Don einem tauben SmmteJ gurüctprallenb,

auf bie (Erbe ftürgte unb Hegen blieb. 3ft>ei arme 6tapfen

im 6d>nee gerftörfen ba£ QSeif} feiner treppe. (Eine Stau

toar ba gegangen. 2)ie SJrau toar mübe unb alt.

„^ftann", fagfe ber 23ecf>tamer,
, r iff bie3 2öorm3, bie

23urg ber Könige am 9^ein — ober 2lt>atun, ba3 £anb

tt>o bie ££oten tt>o|men?"

„(E3 ift QSorm^", antwortete ber 23ruber Sagend mit

einem ©rinfen, ba£ feinen &opf $um SBeinfcf)äbet machte.

„2öann ^aft bu e£ §um testen 93^al gefe|>en?"

„£)a3 mar", fprad) 9tttbiger, „al3 &önig ©untrer bie

fronen feinet Q3ater na^m unb ber ^riefter i^n im

QKunber biefe3 £)ome£ fegnete."

„9?un", fagte Qant'wavt, „ba3 ift taufenb Safyxe f>er.

2öie lange, glaubft bu, £at ein 6egen Straft?"

2)ie 2lugen be3 23ecf)tarner3 oerttriefen i^m bie 9lebe.

9^übiger fcfyüttette ben &opf.

„2Bo ift ÜU", fragte er, „bie Srau, bie i^r 9)ex% in

i|)ren 2(ugen trug, ba§ jeber, ber fie fa|), fie hätte „Butter"

nennen mögen? 2öo ift &rtemhitt>, bie, trenn fie oorüber*

ging, bie grauen 6teine biefer 23urg gum £eud)ten brachte?

<2Bo ift ©erenot, ben feiner je, außer beim 23eten, o^me

feine fronen Sunbe fat)? 2Bo ift ©untrer, ber &önig, unb

©ifetyer, ba3 &mb? Ginb atte fie in jüngfter 3eit ge--

ftorben, baß biefe£ 2Borm3 toie eine ©ruft erfcfjeint?"

„9htr einer ift geftorben", fagte Qanttvaxt; „nur einer,

^ann; unb aud) biefer nicfyt in jüngfter 3eit. 6teig ab,

33ed)(arner! QSenn &rieml?ilb vorübergeht, (eud)ten bie
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dauern n\d)t mel;r. QSäre ©untrer oerbannf, — fein

Königtum, fönnfe mä)t Hägtid^er fein. Serr ©erenof gc^t

nid)f me^r auf bie Sagt; er ^at feine frönen £imbe nicf)f

me^r; er erfd)tug fie mit eigener 9)anb. ©ifetyer ift ein

®nabe, aber nid)f me|>r ein &inb. Unb toenn ÜU§ 2(ugen um
fief) flauen, Hagen fie, weil nkmant> fie me^r „9Jhtffer"

nennt 2Bo fommff bu ^er, 23ed>tarner, unb gu loem?"

„(Sin &önig fenbet mid) an einen &önig", fagte 9lü=

biger unb fcf)rt>ang fid> t>om ^ferbe. „Stage (Sünder, ob

er mid) empfangen uritt."

2)er 53ruber Sagend judte bie 2lcf)fetn. (Er |)ob bie

§anb. &nedj)fe, Schatten, famen |)eran. Gie gto^fen ju ben

9leifem hinüber, bie, tt>eit fie froren unb rt>eit fie in fro^tger

£aune toaren, bie Sufe i^rer ^ferbe gtpangen, barbarifcfye,

bod) ftmffootte Figuren in ben 6cfmee p ffampfen.

„<3\b tynm 9^aum §um Sägern", fagfe 9tttbiger.

„yjltyx tut nxd)t not. 2)ie ^Heiter (E^ete finb getoo^nf,

nicf)f£ anbere^ gu brausen, al3 n>a3 fie auf eigenem °Pferbe

bei fid) fragen fönnen."

fr3ft e£ §err (E^et, ber biet) fenbet?" fragte 2)anf--

n>arf, fdjräg btidenb.

„3ß", fagfe 9lübiger.

2)anln>art fragte mcf)t n>eifer. 6eine £ippen t>erfrod)en

fid) hinter bie 3ä|me. (Er n>anbfe fid) unb ging fd)tt>eigenb

9lübiger ooran, ber fd)ti>eigenb fotgfe.

£Docf) ber 33ed)tamer brad) ba3 6d)U>eigen halb.

„Qu fü|)rft mid) gum ^alta^?" fragte er. „&af &önig

©untrer (Säfte, ba£ er im 23anleftfaat tt>eitf?"

£)er 33ruber Sagend fdjütfetfe ben &opf.

„®önig ©untrer \)<xt feine (Säfte, nod) erwartet er fie",

fagfe er. „2)od) feit bem Seimriff fcon einer böfen 3<*gb
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liebt er eg, große Zäunte um firf) $u |>aben, in benen er

gang aEein ift unb wo er ^ftenfcfyen, bie auf xfyn gufommen,

fd)on oon weitem bemerken fann. (Er liebt e£, mit bem
9^üden gegen dauern gelernt au ft^en unb bie offenen

Süren im 2luge §u l^aben. QDarum meibet er bie &eme--

naten unb bie Salle, bie gu fciel genfter fjmt, unb ft^t in

bem leeren (Saal, unb niemanb n>eif$, tt>a£ er grübelt
"

9^übiger ertoiberte nxd)t$. 6ie gingen weiter. 6ie

famen an einem 23aun>erf Vorüber, baß unweit von 2>om

unb 23urg, bod) abgefonbert von i^nen, t>on fteinernem

Streng über^ö|)t, von mächtigem Sor oerfdjtoffen, fcfytoarg«

grau im 6d)neelid)t tag. -3toei 2ßäd)ter, Schatten,

ftanben baoor, auf i^re Sangen geftü^t, unbeweglich nrie

6teinfiguren.

„Z&aß ift ba£?" fragte 9lübiger, fielen okxhmb.

„£Die3 53aun>erf fenne id) md)t."

Hngem Derzeit ber 33ruber Sagend ben 6c£)ritt.

©rämlid) toanbte er ben &opf über bie 6cf)ulter.

„£E)a liegt Giegfrieb begraben
11

, fagte er.

9lübiger3 2lugen fingen an bem Sor unb an ben

(Spuren ber 8^auenfüf?e, bie im 6d>nee bävox gu lefen

toaren. ^rifdje Gpuren, faum getreten, führten gutn Sore

^in, bod) nxd)t gurüct.

2)er 9ftarfgraf oon 23ed)tarn wollte eine Srage fteEen;

aber Qanttvaxt tvax weiter gegangen, tyart unb rafd), ftanb

fcfynt am Eingang gum °palla^, auf 9lübiger wartenb.

biefer ityn nod) erreichte, wief) er in 2)unfettyeit unb

&üf)te ber dauern gurüd unb feine 6cf>ritte fällten taut

auf ben Gteinen, benn er trat gewattfam auf, al£ foltten

feine 6cf)ritte fyn metben.

9^übiger folgte i^m, nxä)t§ begreifenb, aber ftumm.







imig ©untrer trug nid)t 5%ette nod) 9tetf ; baS SHeib,

*rwba§ er trug, war att. £DaS Saar ^ing um feine

Schläfen o^ne ©tanj, unb als er bie 2lugen ^ob, um 9iü=

biger entgegen §u fel)en, Minute er, wie Siere tun, bie

in Söhlen (eben, fern t?om 2\d)t, wenn fie aufgefcfyeucfyt

unb in ben Sag hinausgejagt werben.

(Er fiörte bie Reibung 2)anfwartS, ber £dMaut

fprad), als fei ber &önig franf. 2)aS kommen 9lübigerS,

beS Unerwarteten, fcfyien o|me (Einbrucf auf fein §im §u

bleiben, obwohl er i£n ernannte. (Er (ädpelte ein graufigeS

£äd)eln. 2)anwart ftarrte feinen &ömg an. (Er fa^> baS

graufige £äd)eln. (Er fetzte bie 3äl)ne fo £art aufeinanber,

baf? feine O^ren taub würben. Hnb bod) ßr bie

Stimme beS 23ed)larnerS, bie ftammelnb fprad): „Serr

©untrer . . . &önig ©untrer ..."

2)er 23ed)larner fiel in bie &nie.

2tuS 2) aufwärts &efrte lam ein OBinfein h^auf, wie

baS ^Binfeln eines eingefperrten SunbeS, ber $u feinem

Serrn will unb nid)t !ann.

&önig ©untrer fa|) ben 33ruber §agenS tädjelnb an.

(Er t>erfud)te fid) p ergeben. (ES glüdte if)m beim brüten

vitale erft. (Er ftreefte 9lübiger bie §anb entgegen.

„6teh auf", fagte er mit einer leifen unb heif^tt

Stimme. „Q3or wem fnieft bu?"

2lber 9lübiger ftanb nicfyt auf. (Er frielt bie §anb beS

Königs umklammert, füllte ihre franfe ©tut unb fud)te
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tn bem ^anne, ber bor i|)m ftanb, ben ®ontg ©untrer,

ben er üannte Don ebemal3.

3a, ba£ tt>aren bic ©efpenfter feiner 2tugen, in beren

fd>attigcr 23läue tion Sugenb auf baß mübe QSiffen um
bie ®e|)eimnijfe bcr großen unb alten ®efd)led)ter gen>ot;nt

hatte. 2)a3 n>ar baß (Sefpenft feinet ^unbe^, befjen

£äd)eln fdjon, at£ e3 nod) nicfyt unter ber &rone t>on

£Borm3 blühte, t>on ber fingen Sraurtgfeit berer n>ar, bie

um baß Vergehen nnffen unb i^m nid)t nriberftreben. £)a3

n>ar ba£ ®efpenft feinet 2ä<fydn$, baß bezaubernb ge*

n>efen mar, ttne bie ©aftfreunbfdjaft 23urgunb£. Qaß
n?aren bie (Sefpenfter feiner §änbe, beren 2)rucf Q3er*

fpredjen unb ©eueren |)ie§. Qaß tt>ar ba£ ©efpenft

&önig ®unf^er£, baß tvax nid)f er felbft.

„§err ^arfgraf 9£übiger fcon 23ed)tarn", fagte baß

©efpenft eine£ &önig£, „ttrie berebt beine Slugen finb unb

bein entfei^ter 9J£unb! 2öir haben un$ lange md)t gefe^en.

Qu bienft einem großen unb glüdhaften §errn. 3$
glaube, er umrbe bid) nid)t gerne auf ben &nien t>or einem

anberen fe^en . . . 2öie tt>arm beine §anb . . . &omm,

fteh auf! %&aß führt bid) 3U mir, 9tttbiger?"

2)er 23ed)larner erhob fid) unb fa^> mit einem leeren

53lid an ben fallen QSänben beß 6aale£ hinauf; eine

Spalte hauchte t)on ihnen aus?, bie ben 2ltem ftarren mad)te.

S)iefe teppid)lofen, fteinernen QSänbe ftanben in glitzern*

bem ©rau al3 eine fyoty, unbarmherzige (Einfamfeit um
ben gefpenftigen S^önig ^er.

&omg ©untrer fe^te fid) nueber. 6eine mageren

Sänbe fud)ten Salt unb (Stütze an ben Seinen beß breiten

<£tutyß.

„Q&aß führt bid) 31t un£, 9?übiger?" ttneberholte er,
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unb km 33edi)larner entging ni<f)t ber 2lu3brud fdjjmera-

lidjer ©ebulb in feiner <5t\mme. 2)ie 2lugen &onig ®un-

tl;er3 fatyen i^n tvaxtmb an. (Er redte fid) unb ^olte 2ttem.

,,3d) fomme", fagte er, „at£ Senrn (E£el3 33ote . .

®untl;er ^ob ben &opf, ein n>enig haftig. (Ein bünne3

£äcf)etn frod) um feine ^unbrtnnM.
„§at bein §err (gtyel 6c|)nfud)t nad) ber &rone Don

23urgunb?" fragte er mit freierem (Spotten. „(Er fann fie

haben, 9lübiger."

„2)u irrft bief), &önig", fagte ber 23ed)tarner, „unb

5>aft bod) red)t. &err (E^et fe^nt ftd) nad> ber &nme Don

23urgunb, bie beine 6d)tt>efter ift unb &riemhilb tyifyt,

unb toirbt bei bir burd) mid) um i^rc §anb."

9^übiger fyöxte im (Baal hinter fid) einen fntrfdjenben

Schritt; ben ^attc Qarittvaxt getan. £Dod) fa^> er ftd)

nid)t um; er blidte auf ©untrer.

&önig ©untrer beugte fid) im Stufte fcor. 6eine

Sippen flafften, unb ba3 23linäetn feiner 2lugen nmrbe

ftärfer, at£ träfe fie ein aEju ^arte^ £id)t. (Eine feiner

Sänbe fuhr judenb burd) bie £uft, ein bleicher Q3ogel, auf»

gefdjredt t>on Seile.

„QSahnfinn!" murmelte er.

§erm (E£el3 greunb ^ob feine treuen 2lugen. (Eine

flüd)tige 9iöte lief über fein ®eficf)t, al£ toäre ihm SMn*
fung tpiberfa^ren.

„6age nid)t, &önig, baf? bie£ 2Bahnfinn fei/' ent-

gegnete er. „3)er 9ftann, ber um ®riemhilb, beine

6d)tt>efter rturbt, ben nennen fie mit gug unb 9led)t ben

Serm ber (Erbe. £)u boteft ihm bie &rone Don 23urgunb.

QSenn^ i^rt gelüftete, bie &anb banaef) au^uftreden, fo

n>ürbe er bie §ufe feiner ^ferbe nid)t innehalten taffen im
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(Salopp, M§ er fie, iwrüberreitenb, erl;afd)t unb au ben

anberen geworfen ptte."

&err 9fttbiger £ielt inne; ber fnirfdjenbe 6d>ritt im
(Baal fnnter i|)m fam rafd) unb fe^r entfdtfoffen auf tyn

5U. §err Milbiger toarf ben &opf ^erurn. Seine Slugen

ma^en fid? mit ben Shtgen ^)an!mart^, in benen 2irger

glühte.

$önig ©untrer tad)te, ein f(eine3, $>eifere3 £ad)en.

„2)u £aft mid) miftperftanben, 9*übiger", fagte er. „3er)

fürd)te, SBnig (Etjet m\% nifyt, um tvm er tvixU . .

„(Er n>ei§ e3", antwortete ber 23ed>tarner, „burd)

mid) . .

£>ie ©efpenfter oon ©unt£er£ Slugen Mi^etten i£n an

mit bem ©efpenfte feinet £äd)eln£.

„£Durd) bid)!'" fagte bie (Stimme be£ ®efpenfte£. „2Xt

$>aft Serrn <S^cI fcon &riem|)ilb ersäuf? 3d) tybre biet)

fpred)en, 33ed)larner! 3)ie blonbe &riem|)ilb flimmerte

blonber au§ beinen Korten, nid)t n>al?r? 2)u fa^ft fie,

tt>ä|)renb bu fpracfyft, bie toniglidje 9ftagb, an ber ganb
ber dufter $um fünfter fcfyreitenb, bie ftotäefte unb

bentütigfte Ottnt über ben ©etyeimniffen ber gefenften

£iber, ber unerfersoffenen Sippen. £ebt fie nicfyt in beiner

(Erinnerung aU eine jener grauen, bie r>ermc$(t werben

unb &inber sum £id)te £eben unb bod) an ber 6eite be£

9ftanne3 fielen in ewiger 3ungfräulicf)feit? 2)ad)teft bu

nid)t, äi$ bu oon if)r t>or (Et^et fpracf)ft, ba$ i^re unenb*

üdj fanden 2(ugen oielleid)t nod) fd)öner geworben feien,

tpeit fie ba£ QSeincn gelernt Ratten bei 6iegfrieb3 ££ob?"

„3ft e3 nid)t fo?" fragte ber 23ed)tarner ernft.

2)a3 bleiche £äd)ein ($unfyex$ vertiefte fid), ate er fid)

er^ob unb auf ben 23oten (E^ete autrat. (Er täfelte nod),
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al$ er biß mageren, blaffen §änbe I^ob, um fie auf 9lübiger3

6cf)utter gu legen. 2tber at$ er fein ©efid)t gan$ na^e

an t>a§ be3 anberen ^eranfefjob, at£ 9tttbtger bie 2(ugen be3

S^öntg^ gang na^e fcor ben feinen fa|), ba muffte er — unb

n>u^te nicf)t, n>arum — an bie 8Me beulen unb an bie

enrige Q3erbammnR
,,3d) fage btr, 9ttibiger", raunte ber &onig am 9JZunbe

be3 23ed)tamer3, „bie 23urg $u QSorm^ ift ein 23ein^au3

geworben, in bem bie Sorten umgeben um 9J2ittag unb um
Mitternacht . .

9fttbiger3 Sippen öffneten fief), boef) bie magere §anb
be£ &onig£ brüdte fie lieber 5U.

„2)u foßft ®xkm1)\lb fefcen", fagte er. ,,©u fottft if>r

(B£et3 Werbung felber bringen unb £ören, n>a3 fie ba$u

faßt
1 '

(seine 2(ugen fugten Qanitvaxt, ber, ein (schatten,

Runter 9lübiger noef) tvaxtmb ftanb.

,,®e|) p meiner 6dj)rt>efter, £)anfn>art", fagte er unb,

mit einem fdjmalen 3uden ber £ippen: „3)u ttnrft fie o^ne

Steifet §u finben nnffen. 9Kelbe ityr, ^arfgraf 9lübiger

t)on 53ed)(am fei gefommen, um fie gu grüben. £öir

warten i^rer in ber Satte, too ba3 ffeuer brennt."

S)er 33ruber Sagend fa^ au3 n>ie ein ^Jienfd), ber fid)

cnfd)idt, einen 3tt>ec!tofen 2Beg $u tun. 6eine Gdjritte

fnirfd)ten auf ben (Btänm be£ teeren 6aate3. 2tud)

9tttbiger3 güf^e gingen ftarf unb Ijmrt. 3)ie 6d)ritte ®önig

©untfyer3 nmren nid)t $u työren.



CC^a3 Seuer kannte in ber Salle unb am Seuer faft

<Qtxv Q3otfer t>on 2lljep. 2113 9lübiger gu itym trat,

|)ob er bie Slugen unb eine §anb gum ©rufj. 9Mriger

na|)m fie nicfyt. (Er ftanb unb fclidte auf ben 6pietmann.

„Q3erge^en bie 3a^e fcfmeller gu 23urgunb al§ gu

23ed)tarn," fragte er fopffd)üttelnb, „baft bein 23tonb|mar

3eit fmtte, grau §u n>erben, feit nur un3 gum legten 9ftale

fa^en?"

2)er tum 2ltgep fpielte mit bem 33ogen, 9^unen geid)*

nenb auf bie grauen Steine. d§ tvax fein £äcf)eln, n>a£

tym bie £ippen Dergog.

„6ingft bu nodj) immer in ber Dämmerung, bie 6cf)ate

mit bem 9^aud)tt>erf neben bir, baf? alle, bie im 6aale finb,

ftitt werben unb felbft ^xan Ute ficf) Dom QSebftu^t n>enbet,

um bir gu tauften?"

„9?ein, 9lübtger!"

„6aiten finb gefprungen auf beiner ©eige, 6pielmann.

33efpannft bu fie nid)t neu?"

lo^nt fid) nid)t, 9lübiger!"

2)er Q3orl)ang teilte fid). 3u>ei grauen, Schatten,

famen t;erein. 6ie neigten bie 6tirnen. Hte trat in ben

(Baal £)rei i^rer &tnber, Götyne, folgten i^>r. £)ie

Sod)ter fehlte.

Hm ba£ geuer fCharten fie fid) mit 9?übiger. ©tfetyer

fd)ürte ba£ Steuer, ©erenot günbete bie Radeln an. Sie

tPoEten feine ®ned)te in tyrer (Einfamfeit; fie fd)n>ärgten
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jtd) biß §cmbß fctbff . ©roft fpißftßn biß &d)attm an bßn

tt)df$en 2öänbßn.

„3^ frmmt a(3 23otß CE^cI^", fagtß biß Sirrin Sttß.

6iß festen p frißrßn. (Eng 30g ftß bßn ^antßt um fici>

f)ßr. 6iß rid)fßfß bßim 6prßd)ßtt il)rc fdj)önßn, altßn 2lugßtt

auf 9tttbigßr. 2)odj) i^re <5ö§ne fcfyißn ftß nid)t gu fe^cn.

„Sßrrin", fprad) bßr 23ßdj)(amßr, „gßbt ntßittßr 2Bßr»

bung ba3 ©ßtpid)t ßurßr gürfpracfyß."

£Diß §ßrrin Sltß täd)ßltß biftcr.

«3^ fprßd)fr §ßrr", fagtß fiß, „a(3 öingß ®rißm|)itb

nod) an mßinßr §anb, mir na^ß gßnug, um mßinß 6timmß

gu ^örßn. ®rtßm|)üb |)ört mßinß 6ttmmß nid)f ntß|)r . . .

3d) ßurßr ©atfin gßljt ß3 gut, unb tt>a3 mad)t 2)ißt*

linb, (Eurß $artß Socfytßr?"

9tttbi$ßr anttr>ortßtß nid)t, ohxvoty fiß t|>n anfa^ unb

fßinß 33lidß in bßn i|)rßn tagßn. (Er ^ord)tß nur auf biß

Gtimmß bßr Stau, in bßr ß3 fßrnß, unabtäffig toßintß.

QXMß au$ ßinßr unßrfd)toffßnßn ©ruft fam bißfß£ QSeinen

|)ßrauf, t>on aßßm Sroft fcßrlaffßn, ßtoig . . ßtoig . . .

&önig ©unt^ßr räufpßrtß fid), a!3 fei if)m biß &ß|)lß

bürrß gßtoorbßn. Q3oIfßr toarf bßn &opf gurüd 2öiß §n>et

au^gß^ungßrtß ©ßißrt)ögßt flocjßn fßinß 23tide übßr biß

6d)uttßr 9£übigßr3 n>ß$ gßgßn biß £ür. £Diß auf*

gßfprungßnßn £ippßn ftafftßn trodßn nriß bei ßinßm, bßr

t)ßrburftßt, o^nß ftßrbßn $u förotßn. 9lübigßr tvanbte fid)

um. 2)anwart tt>ar ßtngßtrßtßn. (Er l?ißtt bßn Q3or|)ang

offßn.

(Einß grau trat ßin. S)tc Stau n>ar ®rißm|ri(b.

Sßrr 9lübigßr tvoUte tyv ßntgßgßngßtyßn. 2lbßr auf

balbßm QSkgß bttßb ßr ftc^en unb ftür^tß in biß &niß. 6ßin

9?adßn bßugtß fid); ßr fanb fßinßn ©ruft.
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2autlo$ ftanben bie anbeten. &nenü)\lb$ 2lugen, ge*

u>aWfam gerötet, blidfen auf ©untrer, — ber flaute $ur

6exte; auf ©erenot, — ber |mtte bie £iber gefenft; auf

©ifetyer, — ber gcrbi§ fid) bie £ippen. 6ie ^lidte weit

fort über Q3olfer fcon Sllgep^ hungrig fd)reienbe 2lugen.

6ie fa$> an ber Butter korbet; an Hte£ Hantel bebten alle

galten.

6ie fa|) auf 9fttbtger3 fprad)to3 gefenfte^ §aupt.

„§err 9ftarfgraf x>on 23ed)larn", fagte fie mit einer

6timme o|me Mang. „6eib gegrüßt, 9ftan §at mir ge=

metbet, baft 3|>r al3 23ote (B^el3, (Eure3 §erm, nad)

Q2ßorm3 gekommen fetb. §err (E^et fann fid) gtüdlid)

greifen, (Eud) gum Q3afallen §u l;aben. (E3 gibt Könige,

bie weniger gute Steunbe befi^en . .

"

„^eine 23otfd)aft, §errin", fagte ber 23ed)tamer unb

ftanb auf, „gel)t an (Eud)!"

3)ie Sippen &riem|ntb3 teilten fid); bod) wa3 fie teilte,

war lein £äd)eln.

„3£t müfjt (Eud) irren, §err", antwortete fie. ,,3d) bin

nid)t me|)r ein ^enfd), bem man 23otfd)aft fd)idt. 3d) bin

ein Glatten. Hnb an &d)atten", fu^r fie fort, weiter»

fprecfyenb mit ^eimlid>em 6d)aubern, „fd)icft man feine

33otfd>aft; man bringt fie tynm fetbft."

£)en kantet um fid) sie^enb, trat fie einen 6d)ritt auf

©untrer p, ofme fid) i|)m $u nähern. 6ie fing feinen

33ticl mit \i)vm 2lugen; nxdji atmmb, 23tut auf gefolterten

Sippen, ftarrte er fie an.

rßfyx liefet mir fagen, 9)m", fprad) fie, „bafj 3^ wir

2öid)tige3 gu melben hättet. QSidjttg ift mir, wie (Eud)

wohlbekannt, nur nod) eine£: 9lad)e für meinet (SatUn

Sob. 6eib 3^ enblid) bagu bereit?"

24



„9tan, Ärtem^tlb", fagtc ®önig ©untrer Reifer.

Über bie 23Iäffe $rieml;i(b3, bie entfe^lid) angu»

feigen n>ar, ging nrie eine flamme ba£ 23lut. 6ie traf

nä^er auf ben 23ruber $u, unb bocf) mar e§, als $öge fie

t£n an t^rcn blutenben 2lugen $u ftd) ^eran, — ifm, ber

gequält nnberffrebfe.

„5Bnig ©untrer", fagfe fic, immer (eifer fprecfyenb,

„\d) bitte bicf), ber bu ®onig bift unb ein ©efalbter be£

§errn: l?itf mir $u meiner 9lad)e am Färber 6iegfrieb3,

meinet ©atten."

£)ie §anb be3 23edj>tawer3 griff nad) bem 2(rm be3

SpielmannS, neben bem er ftanb; feine Ringer fügten baß

6piel ber fict) fpannenben 9ftu3feln, bie i^rem ©riff

wiberftanben.

„Setfanb am &reu$!" fagfe ber 33edj)tamer o^ne Sauf,

„tootum fprid)f bie $5rau?"

2) er t>on 2((§ep antwortete nid)t.

3) er 23ruber unb bie Sd)tt?effer fa^en fid) in bie 2(ugen.

SBnig ©untrer fpracfy: „££aufenb 9ftale Ijaff bu mid) ge«

fragt, ^riem^üb. ^aufenb WaU gab \d) bir 2lnftt>orf.

Sieber mürfe id) bie &rone toeg unb ging in bie teere

2Belf, ein 23eftler, um niemals ^eimgufornmen, al$ baf?

id) einem meiner Sippe bie ££reue bräd?e!"

(Ein 2lu3brud oon 3^refein oer§og ben 9ftunb Ariern-

$>\lb§ $um £ad)en.

, f
2ld), &önig ©untrer", fagte fie, „feit wann bift bu

fo bebenflid) geworben? 3d) mei£ tum einem, bem bu

33luf3bruberfd)aft g^fcfymoren tjatfeff, unb bem bu bie

&eue brad)ft, unb ber aud) t>on beinen Sippen mar."

3)fe rote gadel fpielte auf ©unf^erS ©efid)t wie auf

ben grauen Steinen.
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„Nation tff r;eute nicfjf bie 9lebe, 6cr;tt>efter", fagte ber

$önig; er aerbi§ biß QSorte 3tt>ifd)en ben 3ä|men.

„SDaoon tff |>eute bie 9lebe unb immerbar", entgegnete

&riem|)ilb. „£Damit fte^e id) auf unb bamit lege id) mid)

nieber. 2öenn id) einmal fcfylafe, gttrifdjcn erftem unb

britten §a|menfd)rei, bann träume id) unb immer ba£

gleiche. 3d) toerbe nicfjt aufhören, bafon $u fpredjen,

folange id) bie 3unge regen !ann. 3d) ^ctbc bie

Öänbe nid)t me|)r gefaltet, feit meine Ringer bie blufenbe

QSunbe am Serben 6iegfrieb3 berührten. 3d) J?ßbe

ben £Dom nid)f me^r betreten, feit id) an 6iegfrieb3

53a^re bort bie ££ofemr>ad)e |)ielt. 3)u bift ber ©ort

geworben, gu bem id) mit erhobenen §änben fdjrete: §öre

mid)! Slber, bu bift taub, xvk ($ott e3 tt>ar in jener

legten 9^ad)t im £)om. (E3 ift Unrecht geferje^en, xvk

nod) fein Hnred)t gefd)a|). 33lut nmrbe fergoffen unb

nid)t gerächt .

.

6ie trat an i|m ^eran, bie &anb er|)ebenb, i^n faft

berü^renb mit biefer au^geftredten §anb, von ber eine

fdmeibenbe &älfe au^uge^en fd)ien.

„23ruber!" fagte fie, „wo ift bein 23ruber 6iegfrieb?"

©untrer fpraef) nid)t. 9?iemanb fprad). £)a£

flammenbe $)ol$ im &amin brad) in fid) gufammen. &önig

©untrer tt>arf ben &£>pf in ben 9?aden unb brad) in ein

fd)altenbe3 (Mäd)ter au£.

„9?un, 9ftibiger?" fcfjrie er unb fd)lug fid) in bie

Sänbe, „|wbe id) bir $u fiel ersäht? (Müftef3 bid) nod),

&önig (Erdete 53offd)aft au^uricfyten?"

&rieml?itb tt>anbte bie Slugen auf TOtbiger; ber trat gu

i^r |)in, fermirrf, bod) unerfdjüttert, ratlo£, bod) ent*

fdtfoffen.
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„2öa3 n>iE[f bu tum mix, 23erlerntet?" fragte Seriem«

l;ilb o^ne £aut.

„Serrin", anftt)ortcfc er, bie treuen, fällen 2lugen ge-

rabe auf fie rid)tenb, „mir fdjeint, id) tarn in ein brennen*

beS SauS, in ein oerfinfenbeS 6d)iff, p 6terbenben ober

3U Soten. 2)od) meine 23otfd)aft richte id) aus. 2)a£ er*

kartet mein gerr t>on mir."

„Serr (Ef^el", fagte &riem|)ilb unb fprad) baS QBort,

als fä^c fie ben 9^anb ber 2öelt in flammen.

,;3a, Serrin; ®önig (Er^el. (Er ttnrbt burd) mid) um
beine §anb."

(ES trat ein 6d)tt>eigen ein nad) biefen QSorten. 2lßer

2lugen fingen an S^riem^ilb, bie fid) nid)t regte. £)ie

Butter Ute öffnete ben 9)fomb, als sollte fie gu ifjrer

£od)ter fpredjen. £)od) bie QSorte lofcfyen auf i^ren

Sippen aus.

&rieml?ilb atmete tief, 3U>eimat unb breimal. 6ie

Sitterte x>ox 3oxn t>oxa &opf bis p ben Saiden.

„3l>r n>u^tet u>o|)t, gerr 9ftarfgraf 9tttbiger", fagte fie,

„bafj id) im Saufe meiner 23rüber jebtoeber SMnftmg

preisgegeben bin!"

(Ein (Blatten fprang 5ftnfd)en &riemt>itb unb baS

geuer. (Serenoa flammenber &opf brängte fid) gegen fie.

„Sdjtpefter!" fd>rte er. 6ie ma^en fid) mit ben Slugen,

beibe gitternb, beibe in ®tut unb (Eis getaucht.

„9?.un?" fragte &riem|)itb nad) einer QSkite, raunte

baS <2öort. „9?un, 23ruber?"

(Stille unb 2ltmen. Stiftern beS SeuerS. QSe^en

einer gadet, fd)U>etenb getrübt.

„92un, ©erenot?" fragte &riemf)itb, tvext Vorgebeugt.

„9lun, mein junger 23ruber, ber bu fo gern auf bie 3agb
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gegangen bift unb md)t me^r ge|)ff, nnttft bu midi) £ügen

ffrafen? QSittft bu mir 9led)t t>erfRaffen gu 23urgunb?

2öittft bu ber 9läd)er meinet (Satten rt>erben?"

„2öarum fragft bu, ba bu bie 2lntn>ort n>eif$t?" rief

©erenot gomfcott.

„£öarum gabt 3^r gur baft 9lübiger um mid) tt>arb, ba

3|)r bie 2lnfn>orf wußtet?" fragte ®riem|)i(b. ,,3di) bin

eine SJrau. £)er mid) fd)ü£te, ift tot. Q[ße|)rlo^ trifft mid)

SMnfung."

6ie richtete ftd) auf; fie tvanbte fid) $um ©efjen.

„leitet |)eim, ^arfgraf 9ftibiger", fagte fie. „2113

Serr Q3olfer nod) $ur ©eige fang, fang er von einem

fd)ft>ar3 ragenben 33aum, ber atmete ©ift au£ ben Q3Iäf-

tem. 2ltmet nid)t länger giftige £uft, ber 3^r nid)t bagu

t>erftud)t feib."

2)er 23ecf)tamer toottte antworten; bod) ba3 Q3ßet)en

eine3 Q3orf)ang3, auf- unb beifeitegeriffen, fam ü)tn §u*

t>or. Schritte eine£ ^anne^ Hangen auf bie Riefen,

unbekümmert, betnaf) Reiter. Stimme eine£ ^anne^
ilang im 9laum, unbefümmert, bexnafy Reiter.

„6ei nrittfommen, 9lübiger, §u 2öorm3", fagte Sagen

&riem|)itb ftanb, ein 6fein. 2)ann, heftigen 6d)riffe3,

vevüefy fie bie Satte.

Sagen Sxonje blidfe i^r nad). (Er fcfytug bem 23edj)*

tarner bie gauff auf bie 6d)ulfer. (Er bttdfe ber S^rin
Ute nad), bie weif? tvie ber groff an il;m vorüber au3 ber

Satte ging. (Er lächelte tief, |)o(te tief 2lfem.

„2)a3 fann nicf)f3 ©eringe£ fein", meinte er, „ba§ bid)

nad) QSorm^ fü^rt, 9lübiger ..."

„9lid)t£ ©eringe$, bei ©oft!" entgegnete ©untrer mit
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einem {(einen £acf)en. „2>te QSkrbung dtyU um
&riempb."

2)er &opf be£ Sronjer^ fu^r tjerum. 2)a3 &inn fprang

au£ ber (Bifentyaube, fpi^ ftact) ber 23art in bie £uft.

„Hub ^riemljilb?"

Q3olfer fccm SClgep ftief? einen murrenben £aut au3.

Hnter feinen immer fcerframpften brauen |>ert>or glühte

ber 33lid nad) Sögen.

„9?arr!" fagte er.

©untrer $udte bie 2ld)fe(n breit.

„6ie tyat §erm (E^el wnb feinem 23oten bie gleite

Vlntxvoxt gegeben, bie fie allen gab, bie um fie warben."

Sagen ^ronje atmete gufrieben.

„Öätte fie'3 nid)t getan", fagte er, „|)ätte fie 3a

gefagt, bann ^ätteft bu 92ein fagen müffen, &önig

©untrer!"

2)ie 23rüber fcfyauten auf. Qßotkvß §anb, bie mit

bem 33ogen fpielte, lag ftill.

„QSarum?" fragte ber 23ed)larner.

„QSarum?" fragte &önig ©untrer. £)er 33(id, mit

bem er Sagen maft, n?ar o^ne $5reunbtid)fett.

„QSeil", fagte Sagen ^ronje mit einem fprägen 23lid

runbum, „ber gleite ©atte &riem^ilb£ eben gut genug

toäre, um ben erften §u rädjen."

(Ein erzürnter 6d)rei au§ <Sife(f)er3 ^unbe fprang fym
in£ 2Bort. ©untrer er^ob fid) ^eftig unb bleid>. ©erenot

lad)te fein fd?öne3, 3omige3 £ad)en, ba3 i^m ba£ Saar
um ben &opf tanken machte. Q3ol!er twn 2lläep tparf fid)

auffte^enb bie ©eige über ben 9^üden unb tydt ben 33ogen

toie ein 6d)U)ert.

„2)a3 2Bort n>ar fcfyltmmer al3 beine fcf)limmfte £at,
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Sagen Sronjc", fcfyrie er über bie Stimmen ber anberen

,,3d) |mbe (End) nid)t oerftanben, Sagen ^ronje", fagte

ber 23ed)tamer.

breitbeinig ftanb Sagen ba unb btidte von einem gum

anberen; fein innere^ (Mäd)ter, ba£ niemals taut nmrbe,

erfd)ütterte i^n, baft bie edigen &d)ultexn oehkn. 3u bem

einen 2luge, ba£ ü)m ber &ampf im OSa^gentPatb getaffen

Iwtte, gtimmerte ein \d)tvad)C$, bun!e(grünes> £id)t, nue e$

in 9läd)ten auf fd)met§enbem (Eife fte^t.

„££oll feib 3$r!" begann er ^atbtaut. 2lber jebe3 feiner

^öorte rift ein 6tüd 23e^errfd)ung nieber, n>ie 2tnpratt

Steine au£ einer 23rufttt>el?r ftöftt. Zoll feib 3^, —
tr>al?nfinnig — befeffen! — §err (E^et!" (Er tad)te, baft

i^m ber S^opf in ben 92aden fiel. „§err (E^et (Er

fd)tug tlatfcfjenb bie §änbe gufammen. „£Da3 ift ber

9ftann, ber S^riem^itb tau^t QSäre id) nid)t bein Q3afaE,

&önig ©untrer, — bann möchte id) (Et^eli fein! (Sin

&ert, — ein §eibe, — id) IW ü)n! £)er in &ird)en

nur ge^t, n>enn er fie plünbern untl! §at im (§enid einen

QSirbet $u tt>emg, — rann fid) nid)t beugen, oor (Sott nicfyt,

vox ben 93?enfcfyen ntd)t! 2) er unb S^riembüb! 92od) t>or

ber Soweit: „QBa3 ttrillft bu, 5^riemt)itb?" (Er fcrjmeif^t

t|>r bie 2öett vox bie SJüfte. Sie n>iE bie QBett nid)t.

(Etn>a3 anberen tt>ill fie. „2Ba3, S^riem^itb, toa^?!" —
„§err (Et^et, fangt mir bie 9)2örber Siegfrieb3,

meinet ©arten!" „öerrin, gern!" Hnb

§err (E^et reitet einen raffen 9^itt unb \)o\t feinem

QSeibe bie 9ftörber it)re£ erften ©arten, reitet fie mürbe

unterm Sattelbogen, bringt fie it)r, fdtfeppt fie it)r t)in,

3U>ei Sätfe in jeber §aub: „2)a ^aft bu fie, 5^riemt)itb!
iy
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Äöntg ©untrer ftiefc feinen S%opf fo $att gegen Sagend

£tppen x>ox, baf$ er fie faft berührte.

„$ä) perbiete bir, Sronjer, $örft bu? id) perbiete bir",

flüfterte er, u>ä^rcnb feine 3äl?ne flirrten, „fo tum Ariern-

1)itb, meiner 6d)rt>eftet, gu fprecfjen."

Sagen Sronje und) nid)t gurüd. 6ein 2(uge perfrodj)

ftd>; unterm 53 arte gteiftten feine 3äl?ne, Stergä^ne, mäch-

tig vmb fyaxt

„©untrer, &önig ©untrer!" raunte er. „(Ein 2luge

§abe id) nur; reif?' es> mir au£, — id) braucr/ es> nict)t!

O^ne 2luge fetye id) metyr at3 3^! 2)u Ijaft eine Zat

getan, &önig ©untrer, — bie tvav ftätfer al$ bu. 92un

fdjeuft bu nid)t nur ba3 Sun, — and) ba£ §ören unb

6el?en. 3d) bin nid)t fd)U>äd)er ate meine £at; id) fte^e

gu i|)r, |>ab; fie Pon §ergen getan unb ioürbe fie Pon Sergen

ttneber tun! cWe\ne 0|)ren ^ören, mein 2luge, ba£ fie^t

für bid). Unb ba£ ift nötig, &önig ©untrerV (Er n>arf

einen 23lid runbum, Perbrief^ict), pergrämt, äl$ ärgere i|>n

ba£ 9la|)efein ber anbeten. £Dod) fu^r et im (Sprechen

fort.

„6iet)ft bu am borgen ben 2öegen &riem|rilb3 gu,

toenn fie mit i^ten Stauen gu 6iegftieb getyt? £Du nicr/t,

Sett ©untrer, aber id)! 3äl;tft bu ba£ (Mb, ba£ Ariern«

£ilb$ grauen im kantet tragen, tote£ ©otb au3 bem

9libetungen|)ott, aömorgenbttd) bem 6d)at) entnommen?

2)u nid)t, Serr ©untrer, aber id)! 3ä£lft bu bie 23ettler,

bie &rieml?i(b gu ftd} labt, bie fie harten läfyt Por 6ieg=

frieb£ ©ruft, n>ä|)renb fie betet, unb t^r ©ebet ift ein

gtud)? 2)u nid)t, §err ©untrer, aber id)! 6ief)ft bu ba3

53itb, ba£ bie 53ettter fe^en, toenn enblid) ba£ Sor ber

©ruft geöffnet n>irb unb bie 2Bäd)ter bapor in bie &nie

31



finfen unb ^rtem^tlb hinter bem Stetnfarg ftc|>fr bie

§anb auf bem 6tein, i|)re Stauen um ftc l)er, bteict) ttom

^Beinen, oom 2öad)en unb fcom §aft? 2)u nict)t, §err

©untrer, aber td)! <3ic^ft bu, n>aS jeben borgen ftd> be*

gibt, toenn &riem|ritb heraustritt aus ber ©ruft, iljre

grauen $u fid) U)tn!t, biß 23ettter . . . Vlkmaxib braucht

i|men gu fagen, baft fie fcor biefer Srau in bie &nie fallen

füllen; fie tun eS von felbft, fte n>erfen ftd) in ben 6ctmee,

ftreefen bie gänbe aus, — nicf)t um gu betteln, o nein!

Sie bieten ficE> bar, fie brängen fid) t>or, tt?ollen genommen

fein: §ier ^aft bu unS, §errin! §ier finb tt>ir! Unb
^riem^itb, beine fd)öne Scfymefter, fd)öner als fie jemals

tt>ar, läf$t ©otb in alle bie auSgeftredten §änbe fallen,

fd>ütfet ben funfetnben 9^egen aus unb fpricf)t mit einer

Stimme, &önig ©untrer, bie hinter werben Itefje, toenn'S

nid)t hinter toäre: „3nt 9lamen SiegfriebS, ber er*

morbet nmrbe unb beffen 9ftörber lebt!" . . . §örft bu

bie fo 33efd)enften aufheulen unb ffreien um ben Schmers

ber £öitn>e, um bie ungefaßte £at? Sörft bu fie fragen:

„Königin, toaS fotlen nrir tun für bief)?" Sie^ft bu ben

23lid auS &riembilbS 2lugen, mit bem fie i^nen: „9lidj)tS!"

gebietet, — n>eil fie fe^r tvofyl n>ei$, bie Srau, baft aE=

mä^tid), a£me ibr 3utun, o^ne i^ren 23efetyl, auS biefen

bumpfen 23 etilerkirnen eines SageS ber 2Bunfd) heraus*

brechen toirb, bem toten Siegfrieb für fein ®olb gu bauten

unb feiner 2Bitn>e tyx 9led)t §u t)erfd)affen? darauf

tt>artet bie Stau, darauf tuartet il?r alle. 2tud) bu, Serr

©untrer, — id) nidj)t!"

Sein ftirrenber guft ftampfte auf ben Steinen. (Er

fd)üttelte fid), baft gunfen vom (Eifen^emb auffprübten;

er tt>ar ber einzige am &of au QSormS, ber in ben
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2öaffen feiner Q3äfer lebte; bie Röntge liebten baß n>eid)e

£angfam l?ob ©untrer bie gefenften £iber. (Er fal?

ben 23ect)lamer an, lächelte.

„9lun, 9lübiger?"

„3tyr S^ren", fachte ber 23ote (Et^eB. 6eine Sänbe

ftricfyen über fein Saar, als füllten fie ben &opf in

Stammen ftetyen, „3|)r &erren, fagt mir eine£, benn idj)

nutzte nidj)t3, al3 id) $u (Eud) !am: 3ft Giegfrieb ermorbet

Horben ?"

„3a", fagte Sagen Sronje.

£E)er 53ed)(arner fal; i$n an.

„Hnb n>er $at bie £at getan?"

/,3d)", fagfe Sagen ^ronje.

3)er 23ote (E^el3 wollte reben; er fprad) nid)t. &önig

©untrer toanbte ben &opf.

(Sin dbdtndbe, \d)lani unb btaft, faft nod) ein ®inb,

n?ar eingetreten unb fagte nieberfnienb:

„Serr 9ftarfgraf 9lübiger, bie Königin &riem|ntb läfjt

(Eud) Wim, 3"£r möchtet $u i|>r lommen nad) bem 2lt>e*

läuten!"

£)ie Männer in ber Salle fid) an. Sögen ^ronje

btie3 bie £uft au§ ben £ungen. 2) er ®nabe wartete.

„©et)'", fagte &önig ©untrer tonlos. Hnb e3 blieb

ungewiß, ob er ben Knaben meinte ober ben 33oten (E^el3.
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(Sp%er &nabe §\e$ gerrn 9Utbiger in &rieml)ilb3 &eme=
<aW^ nate treten, £iefj it;n umrten unb ging. &err

9lübtger faf) fid) um in bem weiten füllen 9^aum mit ber

bunt bematten 2)ede, beren Farben matt leuchteten im

QXMberfdjjein be£ Seuerbeden^. g)a3 ftanb in toller £af)e;

aud) jmei Radeln brannten neben ber Sür $u &rieml?ilb3

6d)lafgemacr/. 3)enm)cf) mar es? falt im 9laum, unb

manchmal, wenn ber Q&inb ftar! btie£, riefelte 6cf)nee=

ftaub buref) bie SHienjen ber ftarfen Soljtäben r>or ben

Sanftem.

2113 ^riem^ilb nod) ein &inb gemefen mar, ^atte ber

53ed)tarner fd)on einmal, um Hte3 £oct)ter 31t begrüben,

in biefer Kemenate geftanben, unb er ernannte bie Sru^en

unb bie Grüble lieber, bie unfcerrüdt am gleiten ^ßlai^

waren, benn eß fyatte feit jener 3eit 3ttnfcr;en biefen

meinen dauern fid) nid)t£ fceränbert. 9Zur fd)ien e3 bem

33ed)lamer al£ märe ba£ ©emad) enger unb boef) aud)

teerer geworben, unb auf ben hellgrauen ^liefen mar in

ber ^itte be3 9?aume3 ein bunfter, umriffener gled, groft

wie ein 9D^ann, aber breiter unb gleicf)fam nur ein

0d)atten.

5) er &nabe trat, ben Q3orf;ang offentyaltenb, au3 bem

Sd)lafgemad), unb tym folgte &rietm)ilb, auf ber 6d)n>eHe

fte^enbleibenb, al£ i^r 2luge ben 23ecf)tarner traf. £aut--

lo£ ging ber &nabe, ben Q3or|wng fcfylieftenb, unb bie

ferjöne Stonigüt tarn tiefer m§ ®emad) herein, bie 23licfe
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mit t^rer ftraljlenben unb bro^enben £)urd)bringlid)feit

auf ben 23oten (E^ets> geheftet tyaltenb.

2) er ftanb unb kartete, baft fie fprecfyen follte.

6k ging gu bem ®tu$l, ber ätoifcfyen ben Senftew toar,

unb beutete auf ben 6i£ neben ftd).

„^omm!" fügte fie tonlo£. „2lber, fnite biet), ben

buntten Gtein $u treten ..."

Milbiger ge^ord)te, fe^te ftd) unb wartete ftumm.

6eine treuen 2lugen, um berentnrillen §err (E^et fym t>er=

traute, begegneten bem großen 23tid ber Stau ofme 9lücf-~

fwtt unb o^ne Hngebulb.

,,3d) ^abe biet) rufen laffen", begann &rieml)ilb, „ob*

wofyl id) betne 33otfct>aft fcfyon vernommen unb abgenriefen

Ijatte unb ovivofy id) bid) ge^en |rief}, n>ie man ben getyen

l;eif?t, ber fcfymere SMnüung brachte. 3$ glaubte nid)t,

bid) jemals tpieberpfe^en, 9lübiger, unfo e£ tväxe tvofyl

beffer für bid) unb mid), toenn bu niemals gekommen

toäreft . . . aber", fu^r fie fort, noef) teifer fprecfyenb unb

ben bunflen kantet enger um fid) $ietyenb, „als? id) au£

ber Satte fommenb biefe£ (Semad) betrat, in bem ntcfjt

SJeuer nod) gadel brannte, ba gefd)a^> etn>a£, n>a£ mid)

5tt>ang, bid) rufen §u (äffen, unb nun ift ba3 6d)idfa( über

bir unb mir, 9vübiger, unb ba3 6d)idfal muf? fid) erfüllen."

9lübiger fcfywieg, mit einer ftummen ©efte sexgenb,

baf} er $u t)ören unb $u ge^ord)en bereit fei. £Docf) e3

währte lange, e^e &riem|)itb weiter fprad), unb tt>ar fie

bi^er fcfjon bietet) gemefen, fo trug tyv ©efid)t jet^t eine

^Bläffe, bie nichts? pon £ebenbigem mel)r an fid) tyatte.

6ie beugte fid) t>or unb ftredte tangfam bie &anb aus?.

6ie bmUtc auf ben bunflen Slecf über ben hellgrauen

^liefen.
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„SDort", fachte fie, „bort fal; ict) it;n. 3)a3 erfte 93M
unb je^t mieber. (Er lag auf ben grünen 3meigen, auf

bie fie il?n gebcäct Ratten. <3ein unoerte£te3 §aupt

leuchtete noct) immer. £)enn e3 teud)tete, 9ftibiger, unb

mar ein £id)t in ber QSktt, ffärfer ali Dämmerung, ftärfer

aU 9Zad)f. 3d) ging au i^m |)in. 3<i) meinte unb mar

glüdlid). 2)enn menn aud) ba£ rote 23tut auf feinem

Sergen ^tanb f fo fa|> id) i^n bod), ben id) nie me^r gefe^en

^atte unb ber in einem fteinernen 6arge liegt, unerreid)*

bar meinem 23Ud unb meiner §anb. 3d) fniete bei i^m

nieber. 3d) mollte fein §aupt berühren. 3d) mollte il;n

fragen: 2öa3 millft bu, ba£ id) tun fotl? — Qhtvoty id)

e£ meift, 9lübiger . . . 2)od) at£ id) meine §anb nad)

feinem fd)immernben Saar au^ftredte, mar er t>erfdjmunben

unb id) fniete auf teeren Steinen, oor einem 6d)atfen im

6tein, unb nxd)t§ mar mirflid), unb id) meinte ..."

6ie fenfte ben &opf fo tief, baft ber kantet if>r 2tnt*

ti^ gana oerbarg. 9lübiger regte fid) nid)t. (Er btidte auf

bie Stau, maubte bie 2lugen unb ftarrte in3 SJeuer.

„9hm meift id)", I)ub &rienil;ilb nad) einer QSeile

mieber an, „baft id) btd) nid)t ge|>en Reiften barf, bi£ id)

$u bir gefprod)en |>abe, unb menn bu bie 2öad)e einer

tanken 2Binternad)t nid)t fcfjeuft, fo t)öre mid), 9iübiger,

unb id) mill bir erjagen ..."

,,3d) l)öre, öerrin", fügte ber 33ote dtyeU. 2(ber er

nutzte lange marten, bi$ bie Stau ju reben begann.

„QBeif^t bu, mer 6iegfrieb mar?" fragte fie.

/,3a, öerrin", antmortete ber 23ote (EtjeR

(Sin fd)mad)e3 £äd)eln ging über 5triem|)ilb3 G3efid)f.

Sie fal) Serrn 9lübiger mit tyren munben Slugen an unb

fd)itttelte letfc ben &opf.
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„2>u treibt e« nid)t", fagte fte. „QSie fotlfeft bu ei

Hüffen, 9lübiger? Q3ielleid)t $afl bu ba« £ieb eine«

©pielmamtS gehört, ber oon beut £Drad)entöter fang unb

feine 6tärfe prie« unb bie Itnoertounbbarfeit feiner

^ürnenen §aut. 60 fang §err Q3olter oon 2t^ep aud) oon

if>m, toenn tt»ir in ber gmlle faften. 9fteine Butter Jjörte

$u treben auf ; fie fagte: „9Zie toirb ber QSanbteppid) fertig

treiben, fotawje Q3otfer Oon 2Cl3el) ba§ £ieb Don 6ieg=

frieb fingt!" ^ftein 33ruber ©erenot lieft feine Pfeile

ru^en unb nedte ben Ralfen nid)t me^r, ber neben i|m

auf ber (Btan^c faft. ©untrer laufct)te unb ©ifel^er.

6elbft Sagen Sronje, — Sagen Sronje lieft ba« 9läufpern

unb fyöxte $u, trenn aud) mit breit gesogener Sippe. (Einen

9Jfomtet ftidte id) §erm Q3otfer §um Qanl für ba« £ieb

t>om 2)racf)entöter. 2) od) meine 9iabet ru^te oft toie ba«

Qßeberfd)iffd)en meiner 99httter; mandjer Sag oerging, be=

oor id) iljm fertig |)atte.

„2>ie3 toar ba« £ieb, ba« §err Q3olfer oon 6iegfrieb

fang;

„(Ei lebte ein S^önig in ben 9lieberlanben, ber ^atte

einen 6ol>n, ber toar Giegfrieb gereiften. d$ lebte ein

6d)mieb, ber toar ein 3toerg, unb ber 3toerg tyieft 9)ltme.

2lßer 6d)miebe 9fteifter toar 9Jiime ber Gctmtieb.

„3u i|)m fd)idte &önig 6iegmunb Don 9liebertanb ben

Knaben Gtegfrieb, feinen 6or;n. Sief im 2öalb tag bie

©dmtiebe, in ben Sügel hinein gewühlt. £)er 9?aud) be«

<2>d)tmebefeuer« fanb feinen 2lu«tr>eg buref) bie fronen ber

23äume, bie auf beut Süget lafteten. £)ie &ned?te ^ftime«

gtid)en nid)t ^enfdjen mefjr; §aare tr>ucf)fen auf i^ren

©liebern, tr>ie ben Sieren gelle tr>ad)fen. (Einer oon i|men

50g ben 23lafebalg, al« 6iegfrieb fein gute« 6d)toert
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}d)miebete. 2lber 9ftime, ber oerfrüppelt unb ebenfo böfc

wie Imftlict) war, lauerte auf bem ^oo^tager unb fat?

Giegfrieb $u, unb er twftte i^n, weil er fd)öner war oSS

alk§ wa§ man ftcf) beulen fann, unb twtte ii>n gern getötet,

wenn er nur ben 9ftut bagu gefunben £ätte.

„21(3 6iegfrieb fein 6cfywert gefctmtiebet |>atte, füllte

er ben Otafcl im fälteften OS äff er, freute fid) an t£m

unb gab i^n 9)2ime, baft er ifcn prüfe. 9^ime

na^m eine gtaumenfeber t>on ber 33ruft eine£

weiften 6d)Wane£, btie£ fie in bie £uft unb tieft fie auf

bie 6dmeibe be£ 6ct)Werte3 fallen. £)a fanf fie, in $wei

Seite gerfdmitten, red)t£ unb ünH oon bem btauen 6taltf

5U 33oben. 6iegfrieb tad)te t>or ^reube, aber in ^ime^
Stugen ftanben

<

&\\xd)t unb 3orn nebeneinanber.

„9ieite fytim nad) Tanten, 6iegfrieb, 6iegmunb3

6o|m", fagte 9D£ime, ber funftreicfye 6d>mieb. „6etbft id)

vermag biet) nicf)t£ me^r ju teuren!"

„6iegfrieb ftedte ba£ 6d)Wert in bie Sd)linge feinet

©ürtete, unb 9[ftime fd)idte ben ®ned)t pom 23tafebalg,

ba3 weifte ^ferb für 6iegfrieb $u ^oten.

„2tt3 6iegfrieb oor bie 6d)miebe trat, tjodten bie

6d)miebefned)te um (Einen tjerum, ber einen 6atm ge=

fangen ^atte unb ifm fd)uppte. QDer 9D^unb ftanb tym

mä)t ftiü; er twtte ben &opf Holter ©efd)id)ten. (Er war

oor 3a^r unb Sag in ber 2ße(t gewefen, war ben 9lt)ein

l^erab gefahren unb fwtte Abenteuer erlebt, bie ifm in

23lutfe|)be brauten. (Er flol? au$ ber 2Mt in ben 2öatb,

unb bort Hieb er, aber er fmtte bie QXklt nid)t oergeffen;

gern fprad) er oon tf)r. 2)ie anbexm §otd)ten mit offenen

läutern.

„2)a l;örtc 6iegfrieb oou QBorm3 ersten, oon ber
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fteü ragenben 23urg am 9^ein unb ben 33urgunben=

föntgen, biß barin ^errfd)ten, unb fcon &riemtyitb, bie eine

®önigitod)ter tvax. £)er &ned)t ^>telt md)t inne mit

6d)tt>a^en, bü 6iegfrteb breit bie 2trme breitete unb rief:

9Zun wvlk er aui$iel?en unb nid)t ru^en, bii er &riem=

|ritb gewonnen ^abe.

„2)ie &ned)te tagten, bafj ber £öalb fdjallte, unb

6iegfrieb padte im 3om ben (Einen, toollte xf)n Urningen,

if>m ben QXkg nad) QSormi ju jetgen, unb twtte t|)ti ge-

tötet 3ttrifcf)en feinen jungen Rauften, n>enn nid)t ^ime
fid) tni bittet gelegt unb i^m fcerfproben |)ätte, itm fetbft

auf ben 2ßeg nad) QBormi §u bringen. (Er tat ei aber

nid)t aui greunbtidjfeit; er tat ei aui Sude. £)enn er

nmfjte tt>ot)(, baft auf bem 2Bege, ben er 6iegfrieb ttriei,

er bem £)rad)en begegnen mu^te, ber fid) pr Sränfe

toälste.

„§eim toanbte fid) ^ime, böfe tädjetnb. QSktbtoärti

lenfte 6iegfrieb fein n>eif$ei °Pferb. £)ai fetzte lautlo$

bie öufe auf bem bunfetgrünen 9J?ooi. £5ie 23äume

ftanben ftiß unb feiertid). £Der Srüfjtau funfette unb ber

9)?orgemtebel. (Ei ftetyt lein ^)om in ber QBett fo grofr

fo ^)od) tx>ie biefer QSktb. &ein 2Bei|)raud) fteigt fo |)erb

unb füft ttne ^ftorgennebet. 3m 6d)ritt ging bai ^ferb;

6iegfrieb lieft fid? tragen, toanbte bai ftra^tenbe §aupt

nad) red)ti unb nad) linfi unb toagte faum ju atmen in

ber 6tiße. Überoott toar fein 8er$, fein freubigei §er$,

bai er nad) QSormi trug.

„2lti er bai 9laufcf>en bei QBajferfallei |?örte, ber t>on

ber ®rone bei gügeti p Sat fprang, t)örte er baneben

fremben £aut, fprang vom ^ferb, Vetterte fmgetaufn>ärti

unb fpä^te |)inab in bie 6d)tud)t. (Er fa^> ben 2>rad)en,
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ber auß ber Quelle fd)lürfte. ©eftadielt roölbte fid) ber

9lüden, ungeheuer, ^amifdH)art. ©er gefctmppte §al£

bog fief) tief gum ^Baffer, ©eifer rann aus bem fcfylürfen=

ben ^ftaul. CDer ^olbe 9luf eines Q3ogel£, ber fein 2Beib«

djjen lodte, ärgerte baS Ungetüm. 6cin 6cf)tt>etf fcfjtuc^

^tn unb £er, bie 23üfd)e fnidenb. (ES flaute sunt QBipfet

ber £inbe, in bem ber Q3ogel fid) miegte. 92id)tS auf

(Erben fonnte böfer fein, als ber 23lid ber flehten galligen

£)racf)enaugen, bie fdjjräg unter §ornbudeln ftanben.

„3)er £odruf beS Q3ogelS mar f)olb unb IjeK; aber

l;otber unb geller mar 3iegfriebS Sandten, mit bem er baS

Ungeheuer sum Kampfe forberte. 2ld), 9^übiger, oiele

£ieber fingen, nrie 6iegfrieb mit bem 3)rad)en fämpfte

unb nne er i^n erfd>tug. 3)od) in meldjem £iebe ift 8ieg-

friebS £ad)en, mie eS auf feinem 9ftunbe mar? QSenn

er fein fd)öneS §aar in ben 9Zaden fd)üttelte, tankten

gotbene S5«nfen um feinen ®obf. 2BaS feine 2lugen fo

ftra|)len machte, mar nicf)t if)r 53tau unb i^re Seiterfeit;

eS mar, meil fie md)tS oon attem fannten, maS ^ftenfdjen*

äugen oerbunMn lann: nid)t 5«rd)t nod) Trauer. 9Zid)t

9^eue nod) 6dntlb. 9Zid)t 6orge nod) ^i^trauen . . .

(ad), 9^i^trauen mafjrlid) am legten!) — 3£n bedte nid)t

Samifd) nod) öelm; tyU mud)S i^m ber £eib aus ben

Süften, bie baS $Jell einer Siege bedte, oom Siemen ge-

gürtet, baxan if>m baS 6d)tt>ert ^ing. £)iefeS 6d)toert unb

fein 3aud)§en maren alle feine Qöaffen unb 2ßef)r. 60
begann er ben &ampf mit bem aufbrüUenben £)racf)en.

„£ang mäfjrte ber &ampf unb mar fjeift genug. (ES

brö^nte bie 6d)lud)t unb eS brö^nte ber 33erg. 6d)reienb

flo|) baS (Setier; (Entfe^en fRüttelte bie 33äume. getS«

broden fuhren im 6taubmtrbel 31t £al. £)od) in ber
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£inbe, im SBipfel ber £inbe, biß an ber Quelle ftanb, faft

ber fleine Q3oget unb fang. Smmer ^örte 6tegfrieb, fo

oft ber ^ampf i^m 3eit lieft 2ltem su Ijolen, ba3 Gingen

be3 deinen Q3ogel3 im QSMpfel ber £inbe. 3a, e3 n>ar,

at3 ttmrbe fein ©efang immer lauter, immer fro^lodenber,

je länger ber Stampf be3 Knaben mit bem Ungeheuer

„6ieg! 6ieg! Sieg!" rief ba§ Sieb be$ fleinen

Q3oget3.

„£)a lachte Siegfrieb unb erfc£)lug ben £)rac£)en. (Er

ftieft i^m ba£ Schert in ben §al£.

„Über bie Quelle frin ftürste ba£ Untier. (Mbe3 33lut

au£ feinem ^aule, braune^ 23tut au£ feiner QSunbe rann

in bie Quelle, baft fie fief) trübte unb $u bampfen begann.

,,©ib mir mein 6d)tt>ert äurüd!" fagte 6iegfrieb unb

lad)te feud)enb unb 50g ben &afy au3 ber 2Bunbe. (Ein

tropfen 2)rad)enblut fiel auf feine §anb unb brannte,

©iftfeuer. 3ucfenb rift 6iegfrieb bie &anb an ben ^hmb;

feine 3unge füllte bie Dom 23lut getroffene Stelle.

„£)a oerftanb er haß Sieb bes Q3ogel3, ber im 2öipfel

ber £inbe fang. (E3 fang ber Q3oget im QSipfet ber £inbe:

„QSknn Stegfrieb fid) ^baom tvoüti im 33tute be3 2)racf)en,

fo nmrbe er unoernmnbbar toerben, gefeit gegen §ieb unb

Stid)!"

„2lb rift fid) Stegfrieb ba£ Seil oon ben Säften, fprang

Innab in bie Quelle, barüber ba3 9)aupt be3 fterbenben

£)rad)en ^ing. 9licf)f leicht erfauft ttmrbe bie hürnene

§aut. Seuerregen, auf tyn niebertraufenb, |wtte nicf)t

grimmiger gebrannt. £)od> bünfte bem Knaben Siegfrieb

Hnoerttmnbbarfeit bamit nid)t p ^)od) be^a^lt. (Er budte

fid) Ijjetl unb fd)lanf unter bie grimmige Sraufe.
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„£)a£ Saupt be£ fferbenben £)rad)en ^ing über üjm.

2>aJ eine 2lu$e, au£gefcf)lagen, grinfte au3 leerer 9)öfyt.

3m anberen ffemb nod) ein Utyti§, QxünQÜtyexxibtä £id)f,

ein le^ter Saft, eine le(3te 23o3l)eÜ. 2)er 2)rad)e bie

^ranfe unb fd)lua, bie Prallen in ben £inbenbaum, bie

9linbe gerfe^enb. (Ein Gebauer t>on blättern tuirbette

aus> bem 2Bipfel, au3 bem ber Q3ogel ^ttnffdjernb entflog.

(Ein ik\m$ £inbenblaff, ein grünet ger^ fiel auf biß

6cf)ulter 6ieöfrieb3. 3Me fletne «Stelle blieb frei t>om

brennenben 23lut. £Die fleine 6felle blieb t>ernmnbbar.

„6o ffarb ber 2)rad>e, ben 0iecjfrieb erfdalagen ^attc."



@oll id) bir weiter ersten", fragte $riem|>tlb,

„xva$ 93olfer mm 6iegfrieb fang?"

„3a, §errin", antwortete ber SSote (Ef^eB.

„60 lautet weiter Q3olfers! £ieb: „9?ad) QSorm^ 30g

6iegfrieb; bod) traf er auf bem 2ßege ber Abenteuer

mancherlei.

„(Einen 33ruber ^atte 9Jcitne, ber 6d)mieb; ber war ber

Serr über ade 3n>erge. (Er war ber §err be3 ©otbe3

unb ber eblen 6teine. (Er gltd) einem S^tefrloct metyr ats>

einem 9ftenfcf)en, rollte ftd) träge am 33oben fort, auf

furjen, ^atbcteläfjmten deinen, unb fein &opf ftaf tief

jttnfd)en 9^üd'en unb 23ruft; auf bem Stopfe trug er biß

3adenfrone.

„2111er Mnfte 9fteifter u>ar Sllberid) ber 9Zibelung.

(Eine &appe befaft er, golbmafct)ige3 yiefytvext, ^amtyelm

genannt. QSkr fie trug, fonnte ftd) unficf)tbar machen, ober

feine ©eftalt oertaufcfyen tvk'§ i^n gelüftete. (Einen &riftal(

befaf? er, in bem tvav fein Ser^. £)er ®riftalt leuchtete

geller at£ 5euer.

„3u feinem 23ruber fam 9ftime ber 6d)mieb unb

fagte: „3)en £)racf)en, $u bem id) ifm fcf)ictre, fjat Gieg*

frieb erfd)lagen. 9lun übergebe id) ifyn bir. £öte tjjn,

ben Sllljufrö^ltcrjen!"

„6et o^ne 6orge", fprad) 2llbericf).

„33erur;igt ^infte 9Jttme |>eimtt>ctrr3,

„2113 ber 2lbenb fam, fliegen bie 9lebel au£ ben
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QStefen. 2>er Stemel n>ar ftar, bod) n\d)t fef>r ^eH, benn

ber 9#onb ftanb als eine feine 6id)e( in ber tiefen 33täue,

unb bie Sterne flimmerten, bocf> fie gaben fein £id)t.

„(Ein uratter 23aum, feiner ®rone beraubt, ben Stamm
t>on 33ti£en bis awf ben ®runb gefpalten, ftanb fern an

ber Strafte, bie Siegfrieb 30g. Q)ie 993itr§e(n beS Raumes
griffen nad) bem 2Bege. Q3on feinem testen 2lft fingen

Stedten unb 9ftooS herunter. 3m 9[ftober beS |)otylen

Stammes l?odte Sftberid) unb kartete, ben £amt;e(m am
©ürtel.

„($emäd)tid) fam Siegfrieb lijeran. (Er touftte nid)t,

ob es bie rechte Strafte n>ar, bie fein 'pferb unter ben öufen

^atte, bod) baS kümmerte i^n nxd)t (Er fanb ben 2lbenb

mitbe unb fd)ön, Don einer urfad)tofen Traurigkeit. (Er

Heft fein mübeS ^ferb im Schritt ge^en, nrie eS tt?oHfe,

fjatte ben &opf ein n>enig in ben Fladen gebogen unb btitfte

aufwärts nad) einem fd)önen, grünflimmemben Stern, ber

tief am Stimmet ftanb unb in taufenb Straeten tankte.

„(Er fa|) aus bem 9lebet ben 23aum auftauten, ben

tounbertid) geformten, uon 23li^en oerfel;rten, unb lenfte

fein <pferb gleichmütig an t^m Vorüber.

„£)a fcfyneßte ftd) baS ©eäft aufftatfcfyenb oor unb ju-

rüd. (Eine £aft fprang bem Knaben Siegfrieb auf ben

9lüden, beugte itym &atS unb Saupt bis in bie ^ftäfjne

beS aufn?ie^ernben ^ferbeS. ginger, ftumpf, bod) nntr*

genb unb eiSfalt, gruben fid) in feine &ef)le.

„Q3om ^ferbe fdmellte fid) Siegfrieb, griff nad) bem

n>ürgenben £)ing, padte eS, rang mit i^m, jerrte bie

SHammern ber Ringer oon feinem £dfe, tytlt eS unb fat)

bod) nichts. (Etn>aS fdjrie unter feinen häuften nrie eine

gefangene 9latte. 3ä^ne fdjnappten nad) feinem ©riff.
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(Er padte nod) einmal 5U unb l;ielt ein ($en>ebe in feiner

9iect)ten, meittnafd)ige3 ®olb, funftüoü gefdjmiebet. 3n
feiner £infen ^tn^ $appelnb unb fyalb erttuirgt ein Häg»

licf)e£ ©efd)öpf, gefrönt, boct) jammervoll, (Ebelfteine an

(fürtet unb (Setoanb, um fein £eben beftelnb, nad) ben

&nien 6iegfrieb3 Ijafdjenb.

„6d)enf mir ba£ £eben, §elb!" ftammelte ber 23ruber

9ftime3 unb budte fid> unter bem blauen 3orn, ber au£

ben 2lugen be£ Knaben fprü^te. „6c£)enf mir baß £eben

um ben Sarn^elm, Selb!" freifd)te er unb toimmerte unb

fdjrie. „ünfid)tbar mad)t er, i>erleil?t jebn>ebe ©eftalt!"

„©od) Giegfrieb iooKte nid>t f)ören. Stüde n>ar xlßi

oerl^aftt. ©ie ££üde be£ Überfallt tollte er ftrafen, mit

ber Sauft erfplagen baß Untiefer.

„6d)enf mir baß £eben, Selb!" fcfyrie gellenb ber

23ruber 9ftime3, „unb id) roitt bid) §um reichten &önig

ber (Erbe machen!"

„Börnig fdntttelte 6iegfrieb ben &opf. (Er fragte

wenig nad) (£otb. 92od) toeniger nad) fronen, ©od)

mä^renb 2llbertd) mit Sippen, bie wie 23tätter flogen, oom
großen §ort ber 9tibelungen fcf)rt>al3te, Qebafyte Giegfrieb

ber Htetod)ter, unb e£ fiel itym ein, baft eß fd)ön fein

toürbe, il>r ben Nibelungenhort al$ 9ftorgengabe gu

bringen.

„60 fd)enfte er Silberig ba3 £eben unb folgte i£m tief

in bie &<tylud)t beß 33erge3 hinein, bie jur 6d>at$öl;)le

führte.

„(Er fano bie 6d)miebe ber taufenb 3toerge. (Er fanb

bie 6d)ale, riefen^aft, in ber Sllberid) ben Sort aufhäufen

lieft, — bie ©djate, ein golbene^ 9lunb; baß befte ^ferb

ptte nid)t oermodtf, fie 31t überfpringen. ©reifmnbert
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Stoerge, Gcfjulter an (Bä)\xiUx geftemmt, trugen bie 6d)a(e

auf i^ren 9?aden unb gäuften. 9ftit golbenen Letten

waren fic aneinanber gefd)miebet unb trugen ba3 gteiftenbe

2öunber be£ §orte3.

„2(uf ben 9lanb ber 6ct)ale hinauf fd)U>ang ftd> 2llbe=

rief). Über ben 9lanb ber 6cf)ale troff ba£ ®efcf)meibe im

Überfluß auf ben felftgen 53oben rjinab. &icf>ernb unb

feucfjenb geigte 2llbertcf) bem Knaben, ber bie 6cf)ale um=

fcfjritt, n>a£ an ©efdwteibe fie barg. 6teine, bie noef)

feinen Tanten Ratten, fd)ön nne gefallene 6terne, —
Odetten ©otbe£, $um 6trom gefügt unb erftarrt, — golbene

®en>änber, fronen, 6d)übe unb Qäkffen.

„(Ein &inb, bas> fict) fpietenb freut, hetxacfytete 6ieg=

frieb ben Gd^atj. 2)ie 2lugen 2llberid)3 folgten ir;m un=

abiäffig. Satdifd) glühten bie 2lugen 2ltberid)3.

,,©uf ift ba<> 6d)*oert, bas> bu felbft bir gefefmtiebet, •

Selb, in ber 6cf)tniebe OMxntä", fpraef; 2llbericf)3 ^üefe.

,,3)od) fein 6cfnx>ert ber 2öett fommt bem 23almung

gleich, ba£ nmrbe in 23tut gefcr;tt>eif}t."

„£ad)enb toanbte 6iegfrieb 2llberid) ben 9\ücfen. (Er

faf) ba£ 6d)toert unb f;ob es? au£ Stetten unb ©olb. £eid)t

ju fennen mar ber 23almung am 3utt>et, ba£ ifjn fdjmücfte;

baß xvax fo grün n>ie grünet ©ra£. £Dod) nicf)t ba3 3utoet

n>ar% baran 6iegfrieb fid) freute. freute ber fünfte,

blaugleifjenbe 6tar;l. (Er fd)tt?ang it;n über feinem Stopfe.

„£)a fprang ir;m 2llberid) inj ®eni&

„(Einen Hantel aus? 6eibe, aus? ®olb geftteft toart er

6iegfrieb oon rücfn>ärt3 über &opf, 6d)uttern unb 2trme.

(befangen ftanb ber &nabe, umftridt unb blinb. 6d)reienb

f;ing if)m ber 9?ibelung im 9?aden. 6ie rangen fjart mit*

einanber. 3Me 3tt>erge, bie ben C^olbbort trugen, freifcfyten
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t>or 2tnöff. 6iegfrieb entvoanb ftd) ben feibenen galten.

(Er |>iclt ben 23almung feft, — ber 9ftbelung bcn leuchten*

ben 6tein, in bem fein §er5 tt>ar. £Die Krone 2llberid)3

ftür^te gu 23oben, fprang llingenb auf unb lag [tili. £Da3

entfrönfe §aupt traf ber 33atmung. 2)er 92ibetung fcfjrie*

(Er tieft bie toürgenben Singer Dorn §atfe be3 Knaben.

2)er ftrat;lenbe 6tein [türmte p 23oben. (Er flackerte, benn

er follte fterben. Sltbericf) roßte $u ben lüften ber 3toerge

|in, bie feine golbenen Letten trugen. Gerne §anb faffefe

naef) bem $ucfenben 6tein. (Er fa^> bie 2(ugen ber 3tt>ergc

auf ftd) gerichtet t>oll oon 2lngft unb einem entfetteten

Saft.

„(Er fa^ ben Knaben flehen, über ficf> gebeugt, gornig

unb triump^ierenb, benn ber 6ieg n>ar fein. £)a fpracfo

ber 23efiegte, fludjenb f)ob er bie §anb:

„3um Stucke toerbe bem (Erben ba£ (Erbe, 9leid) unb

9Zame ber Nibelungen, — bie Krone, bas? 6d)U>ert, ber

Sort!"

„60 ftarb 2ltberid>, ber 33ruber Firnes. Hnb at3 ber

KarfunM, in bem fein öer§ ttmr, ertofd), fcerfteinten alle

3toerge, bie i^m gebient Ratten, nrie ber tote Körper ü)re£?

Serrn. 3n Lämmer tag bie §ö|)le. 9lur t>on bem 9?ibe«

(ungeniert ging ein geheimm3t>olle3 £eud)ten au£.

„60 ttmrbe 6iegfrieb, ber 2)rad)entöter, gum §errn

be£ Nibelungenhorte^.

„(Er taufd)te fein 6d)tt>ert mit bem 33almung, lieft ben

§ort in ber §ut ber fcerfteinten 3tt>erge unb ging in bie

3Belt hinauf. 6ein 3iet tt>ar 2Borm3.

„2luf feinem 2Bege traf er ber Slbenteuer mancherlei.

Quid) Königreiche fam er. £)a tackten fte be£ Knaben,

ber auf bem toeiften ^ferbe, n\d)t§ al«> ein 3iegenfelt um
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bie fct>maten Stiften, mit unbebedtem fcfjimmernben

Raupte in bie QBeü ^inau^og, Hte3 Sodjter ju genrimxen.

2lber bie £ad)er t>crftummtcn balb, benn ber 3om be3

Knaben flammte rafd) auf mie fein 6d)tt>ert. (Er 3tt>ang

bie fpöttifcfyen Könige, baft fie mit ifwt fochten, ober

jämmertid) ol;ne &ampf feine Q3afailen würben. 3u>ötf

&önigreid)e ertoarb er; fitvbl) Könige $ogen mit il;m m
Tanten ein, tvo er feinen Q3ater imb feine Butter grüben

tt>ottte.

„2öie ladjte $bnig 6iegmunb, bod) nid)t au$ 6pott,

all er feinen S^naben t>or fid) fat;! 2Bie meinte feine

Butter, bod) nid)t au£ £eib, al§ fie ben £Drad)entöter in

i^re Slrme brüdte! £ang foftte er weiten am §ofe von

Tanten. (Er follte bie &rone nehmen au£ ben grauen

Saaren feinet Q3ater3 unb ben Syrern befi^en unb ba£

ganje 9leid). 2(ber 6iegfrieb fd)ütte!te ben &opf. 6ein

6inn fianb nad) ^Borm^. (Er na^m 2lbfd)ieb oom Q3ater,

oon ber Butter unb trbftete fie, bie i^n nid)t t>on fid)

tajfen trollte. 23eim erften 2lbfct)ieb ^atte fie %e tränen

verborgen. 33eim 3U>eiten toeinte fie bittertid). 6ie

n>oKte i^rt nid)t au£ ürcen 2(rmen taffen, rief i^n ae^nmal

n>ieber um. 3a, al£ er fd)on auf bem ^ferbe faft, al3

er 3um Sore t>on Tanten ^inau^reiten wollte, tarn fie i£m

nad) unb ftreefte bie 2lrme 3U i^m empor unb fdjjlang fie

um feinen §at3, al£ er fid) oom 6attel tief 51t if;r meber-

beugte.

„&inb!" fagte fie toeinenb, „mein fd)öne3, ftrafjlenbe*

®inb!" Hnb fie ftreicfyelte fein Saar, auf bem bie 6onue

leuchtete unb ftrid) mit ben Sänben über bie 6teße, wo

fein Serj fd)tug unter bem geftieften &leib, ba§ fie felbft

genäht unb gehoben t;atte, benn nun war er fbniglid) ge-
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fleibet. (2(ber bie ^DMgbe fcmt Tanten ftritten fid), u>as

i£m fcf)öner ffanb: ba£ fonigticfye SHeib ober ba3 Siegen«

„(Er füfttc bic Butter. 6eine forglofen 2tugen, bie

unt>erfcf)attetcn, ftrafjtenb blauen, grüßten fie, al$ er bie

Sctwb auf bie Gruppe feines treiben ^ferbe^ ffü^fe imb

fid) im 6atte( rüdtt>ctrt3 raubte.

„£ebe tvoty, Buffer!" rief er. „QSknn id) nneber*

fomme, iff bie Htefod)fer beine ^oebter geworben!"

„6ein ^pferb trabte an, unb er ritt auß bem ££or, unb

bie jtoölf Könige, feine Q3afaflen, fönten i^m auf bem

3Be$e nad) £Borm3.



eoK tcf) bit meiter ersten, 9lübiger, ma3 gcf^ap,

als? 6iegfrteb gu QSorm* einsog?" fragte &riem=

^ilb.

n3a, S^rin", fagte ber 33ote (Et^eR

£Die3mal aber bauerte e£ lange Seif, bi3 bie grau

oon neuem fpracfy. 6ie fa§ regungslos?, mit ben unfäglid)

oereinfamfen Slugen auf ben Glatten ftarrenb, ber bunM
auf ben fetteren ^liefen lag. Q3on fcfymarjen 33änbern

burd)fIod)ten, fielen bie btonben Söpfe oon ben Schlafen

in ü)ren 6d)of? Innab, ba£ fd)mate ©eficfyf nod) fdwxaler

unb nod) meiner macfyenb. 6ie t;affe bie §änbe im weiten

©emanb verborgen, aber ber 23ote (E^etS, ber mit feinen

treuen 33liden bie 'Sxau befrad)fefe, erriet bie jammervolle

33emegung, mit ber bie §änbe &riemfnlb3 fid) t>er=

{erlangen.

„&$ mar", begann S^rtcm^tlb enbtid) oon neuem, bod)

fo fd)mer, als? müftte fie jebeS einjetne QSorf aus? einer

tiefen 5trul;e fjeben unb als? fyatte jebeS 2ßort ein nieber--

giefjenbes? ®emid)f, „an einem fjei^en Sage, ba ber Stimmet

fo blau mar, mie ber 6fein am &önig3ringe (Sünders?,

meines? 23ruber3, unb grof^e, ftrat)tenbe QBolfen trug. QSir

fa^en in ber Salle, mo eS fein* ftyl mar; brausen gleiste

ber Sag. QSir l?ord)fen auf ba3 £ieb, ba£ Q3olfer

oon Sitzet; fang. 3d) f^enfte if)m einen kantet,

ben icfy fetbft geffidt, pm 3)anf für fein £ieb.

^eine Butter fal) mid) läd)elnb an; aber id) mar
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traurig, berot id) ^affc pr 9?ad)t einen ferklimmen

bräunt gehabt. £Dod) fonnte id) mid) ntcrjt metyr

erinnern, tva$ icf) geträumt ^atte.

„9Zie $ut)or ^abe icf) bie 28äcf)ter auf ben türmen fo

ftots unb brötynenb in bie Sörner ftoften fyören, mie an

jenem ££age. 9?ie guDor mar £)anfmart, ber 23ruber

Sagend, mit fo ftürmifcfyem (schritt in bie Salle getreten,

bem &önig (Mfte 3U melben.

„(Er fagte, rafcf) atmenb: „6iegfrieb, &önig 6iegmunb3

&opn, fte^t mit ^mölf Beeten r»or bem £or ber 23urg unb

begehrt &ömg ©untrer ju fprecfyen!"

,,6ie|), 9lübiger, at3 id) biefe 2öorte |)örte, faftte id)

©ifelfjer am 2lrm, benn id) füllte bie Gteine ntcf)t me^r

unter meinen Stiften. 3d) faf) nid)t3, — nur ba3 £äd)etn

meiner Butter. 3d> fmrte Don ferne, baft Sögen riet, ben

3)racf)entöter abpmeifen famt feinen 9veden. 3d) työrte,

baft Q3otfer aufbraufenb ben 9^at Dermarf, unb baft

©untrer auf eine mitbe unb ritterliche 2lrt ben 33ruber

Sagend l)ieft, ba£ Sor öffnen ju laffen. 3d> ging au3 ber

Salle, frof), baft feiner auf mid) achtete. 3d) brannte t)or

6d)am. 3d) |>ätte meinen mögen, mar fefjr glüdlid) unb

Doli Don einem ftäfjternem 9)a$, ber nicht muftte, gegen

men er fid) menben füllte. 3d) mehrte mid) unb ^ürnte

meinen Süften, bie mid) sunt Senfter trugen. 2lber bort

ftanb id), hinter bem Q3orf;ang verborgen, unb faty bem

(Einritt 6iegfrieb3 unb feiner gmölf 9?eden 51t.

„(Er hätte allein fein mögen ober inmitten eine£ ®e=

folget Don ^aufenben, — e3 märe fid) gleich geblieben.

2)enn mo er auch ftanb, mar fein anberer neben ihm. (Er

mar alle£, 9lübiger, — 2xd)t unb ^orgentag, blauer

Sitnmel unb grofte, ftrafjlenbe QSolfe. £)ie Torflügel
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öffneten ficf> Oor ifmt, alß beteten fie il;n an. SDie &ned)te

blieben nur flehen, meil fie bai Saniert »ergaben. £ieb*

tofenb trug i^n fein rneifje^ °Pferb. 6ein &teib mar ba£

5Heib eine£ &önig£. 6ein §aupt mar unbebedt. 9tte

fjatte ba3 Saupt eine3 9ftenfd)en ferneren unb fürft--

licfyeren 6d)mud getragen, al£ biefe3 fd)immer nbe,

ftrömenbe, nie oon fronen gebänbigte £>aar.

„QBo mar ein 9)2ann, ber fo fotglo3 im 6atte( faft, mte

6iegfrieb e£ tat? 6eine SSlide flogen wie (Sperber au

ben dauern ber 23urg hinauf. 3d) ftanb hinter meinem

Q3orf)ang, ber mein 3ittern teilte.

„2113 6iegfrieb meinen stielen entfdjmunben mar, ent*

fann id) mid) be3 ££raume3 ber 9?ad)t, unb meine Butter

fanb mid) in tränen, als> fie fam, mir ben 6d)mud ber

&önig3tod)ter Oon 23urgunb $u bringen, bie bem (Saft ben

QSßitlfommtranf frebenjt. deiner Butter erf^raf ba3

Serj, benn fie Hebte mid) fe^r, unb e3 gefd)af) fetten, ba$

id) meinte. 3d) erjagte i^>r ben bräunt ber 9Zad)t. 3d)

fjatte, fo träumte mir, einen fallen; ber mar mir lieber,

al3 mein £eben. 3mei 2lbter ftieften auf i^n ^erab unb

^erriffen tyn Oor meinen 2lugen.

„^fteine Butter tröftete mid) unb fdjatt mid) 51t«

g(eid).

„2öillft bu", fagte fie, „baft beine tränen in ben

23ed)er fallen follen unb 6iegfrieb meinen muft, ber

rf)einifd)e 2£ein fei bitter? Ober", fu^r fie läd)elnb fort,

„mitlft bu mit oermeinten 2lugen ben 2)rad)entöter be=

grüben, &önig3tod)ter?"

6ie fctmtüdte mid) mit kantet unb $rone, aber id)

mufjte nid)t3 oon bem, ma3 mit mir gefdjaf). 9fteine

Stauen fd)arten fid) um mid). 9fteine ©efpietin reichte
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mir bie 6cf)ale t>oll QSkin. 3d) t>iclf ftc auf flauen

Sänben. 3^ ®olb unb &riftall mar glüljenb unb

ci^falt.

2113 id), gefolgt fcon meiner Butter unb unferen

Stauen, mid) beut 33anfettfaal näherte, l)örte id) Stimmen,

bie zornige Q&orte mecf)fetten, (Mltrr fcon QSaffen unb

ba£ Traufen Saftiger Stifte. 3d) fra* burd) bie Sur unb

fa^> mitten im 6aat Giegfrieb, ba3 btofte 6d)wert in ber

§anb, unb feine $tt>ö(f fönigticfyen 93afallen bitbeten einen

ftarrenben S^ranj fcon 6peerfpit*en gegen anftürmenbe

23urgunbenfrieger. Q3or bem &önig3fit} aber müßten fid)

meine brei trüber faft oergeben3, Sögen Stonje, ber mie

ein Urmilb fd)äumte, an 2Crmen unb Sänften aurücf--

platten. (Er fd)üttette fie ab unb fcfyrie gegen 6ieg*

frieb an, ber i^n (ad)enb unb ^ornig jum Kampfe

lotffe . . .

„9iun muftt bu miffen, 9Utbiger, mie id) e3 nie fcer-

gcffen merbe, meil alle 9lot unb aller gramvoller §a^
barau£ gefommen ift: Sagen Stonje ift ein 33efeffener

feiner ^reue ju &önig ©untrer, meinem 33ruber, unb ju

meinen 33rübern allen. (E3 ift nidj)t ein tropfen 33tut3

in tym, ba£ er nid)t eilfertig unb fpöttifd) bereit märe, für

bie Könige 33urgunb3 51t t>erfpru3en. (Er tiefte fid) bie Sctut

t>om £eibe gießen, menn er bamxt ein Seit für unfer Sau3

erfaufen fönnte, unb mürbe pfeifen unb SUnlieber fingen

mit feiner flirrenben 6timme, menn ber £ob für 33urgunb

51t ü)m träte. QSollte ©ott, baft e3 anber3 märe! 2)od)

ift es fo unb mirb bi3 an£ (Enbe fo bleiben . . .

„£Den 6treit beim (Empfange 6iegfrieb3 rief Sagend

Ungeftüm herauf. £)er 2)rad)entöter trat oor ©untrer

|)in unb marb um mtd), bie 6d?mefter. £)a3 S^3 t>on

53



©erenot unb ©if ct^er flog bem 2)racf)entöter entgegen.

Qod) ©untyerS 2lugen, bie gern feittt>ärt£ bliden, fud^ten

ba§ 2luge S<*öen3, ber neben bem S^ronfi^ ftanb. §at

ber 23lid §agen £ronje£ jemals freunblid) auf 6iegfrieb

geruht, fo n>ar e£ in jener 6tunbe, al$ er bie ftratytenbe

^raff Don 6iegfrieb betrachtete itnb abfegte unb ben

Samljelm an feinem ©ürtcl Rängen fa^>.

„&önig ©untrer gab feine 2lntmort. Sagen gab fie für

ifm. (Er fprad): „2&illft bu &riemr;ilb gewinnen, Selb

au£ 9Zieber(anb, fo |)ilf äuoor &önig ©untrer 31t bem

QBeibe, ba£ er fid) erfefmt. 23runf)itb tjeiftt fie unb trägt

bie &rone oon 3fentanb. 3|)re 23urg liegt in einem

ftammenben 6ee. (En>ig fpiett bteid)e3 92orblid)t über

ben fcfytoarjen dauern . .

"

•„Hnnrillig u>ie3 ©untrer bie 9lebe Sagend prüd.

„2ßa3 mafmft bu mict) an 23runr;ttb, ba bu bod) weiftt,

baf$ nur ber 6tär!fte fie gemimten fann?"

„Vinn", fagte Sagen mit bünnem £äd)eln, „ber

6tärffte ift Giegfrieb, unoernmnbbar buref) £)rad)enblut;

ben ^arnfjelm trägt er am ©ürtet. 2Benn er in beiner

©eftalt mit 53run^i(b Jampfen mottte, — ein leid)te3

mtiftf e£ bem 53atmungfd)n>inger fein, ein tro^ige^ 2öeib

3U beftegen!"

„6iegfrieb tad)te; er fd)ütte(te fein fd)öne3 Sctar.

„3tvötf Könige finb meine Q3afallen! 9lie mar id>

eineö &önig3 Q3afaüT'

„3)a£ Hingenbe (Mäcfyter biefer £öorte erreid)te nod)

mein Ot)r, al£ id> ben 6aal betrat unb gitternb freien

Hieb, benn mid) fdjredte ba£ ©etb'fe ber Waffen unb

Sagend jormgeö ©ebrüd, mit bem er 6iegfrieb

fcr/mäf?te.
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Q&o er, ber %'ronjer, $u Merten fid) md)t freute, fd)ien ihm

ber 2)rad)entöter pm bienen eben gut genug. (E3 fehlte

nid)t oiet, unb bie Reiben, 6iegfrieb tmb ber ^ronjer,

roären aufeinanber to^geftürgt mit ber inbrünftigen Um-

armung be3 §affe3.

,,2)od) ba gefd)ah es>, ba$ Giegfrieb mid) fa^>.

,,3d) ftanb auf ber 6tufe ber fleinen treppe, bie sum
6aat hinabführte, hielt bie 6d)ate mit bem 2Bitlfomm=

tranl in beiben §änben, unb meine Stauen ftanben um
mid) f>er. 3d) raupte, baf$ id) nun bem ©äff entgegen*

fd)reiten mufjte, um ihm bie 6d)ate barjureichen, bentt

fo geziemte e£ fid) unb fo tmtfe mid) bie Butter e£

gelehrt.

„2tfcer id) fühlte bie Schate nid)t mehr in meinen

Singern, fühlte bie Stufen md)t mehr unter meinen

Sohlen, bie jähe Stille, bie al^balb im Saale roarb, oer*

roirrte mid) ebenfo fehr, roie es> ättoor ba3 ©etöfe ber

Gtimmen unb QSaffen getan.

,,3d) fah Siegfrieb auf mid) sufommen. £)ie3 roar

gegen alle Sitte unb bünlte mid) feltfam atembeflemmenb.

£lnb bod) roar e3 gut fo unb richtig unb roar ba3

(Einzige, ba£ gefd)el;en fonnte. So gingen roir auf*

einanber gu, bie Süf^e fe^enb roie ^räumenbe, benn aud)

fein 2tnttit3, ba£ eben nod) im 3orn gefunfett hatte, roar

nun roie ba3 2lntlit3 &inbe3, ungtäubig=gtäubig,

oertangenb--banfbar, fromm unb ohne 9ftaf}en fd)ön.

2113 roir ooreinanber ftanben, bot id) ihm bie Sd)ate

bar. 2)ie Sitte roollte, baf$ id) ihn roillfommen hieft- ^^d)

mein 9Jfrmb gehorchte nid)t ber Girre.

2öir fahen un3 an. 3d) fühlte feine öänbe um bie

meinen, al$ er bie Scr/ale nahm. (Er tranf. Hnabläffig
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ruhten feine 2lugen in ben meinen, (&ott tvcify, al£ icf;

bie £iber fenfte, gefcfyal? e£ nur, weil ict> nid)t deinen

wollte.

3cf) |)Me tum fern bct£ 9vaunen Sagend, ber am Qfyxi

&önig ©untr;er3 fprad):

„9lüfte biet) gur 23rauffafcrt, SBuig ©untrer! 2)er

Gtarfe, ber 2)racr>enftffer, wirb fid) nicfyt mefjr weigern,

bir 23run^ilb 51t gewinnen . .







@oll id) bir mm erjagen, 9lübiger", f aotfc &rtem£ilb,

„t>on ber Königin auf Sfcnlanb, bie 23run£ilt> ge=

$ei|su mar, unb nrie 6iegfrieb fie für ©untrer

gewann ?"

w3ö, öerrtn", faßte ber 23ote (E^el3.

„Me 6pielleute amifcfjen Horben unb 6üben muffen

ein £ieb t>on 23run£ilb, ber 3^ngfrau unb 9)£örberin.

Sfber ba£ fd>önftc fang Q3olfer t>on 2l%#, — fang c$,

un£ aßen $um £eibe. ®ic 6ct)önl?eit 23run£tlb3, Don

bei er fang, lief) ba£ £>er§ S^onig ®untf)er<?, meinet

33rubers>, aufbrennen in Verlangen nad) ber Sfenlänberin,

unb feine 6efmfud>t mar franf, metl er mofjl muffte, ba$

er allein fie nie geminnen fonnfe. 9?icf)f nad) ®otb nod)

Siebern fragte fie. 3l;re zornige 3unöfravtenfd)aft forberte

^H^fmiampj, QSem fie folgen fotlte, um 2Beib $u

voexlm, bez muffe fie breimal beftegen: 3w 6feinn>urf, im

Gpeerwutf, im Sprung, deiner fonnte ba£. 3|>rc Straft

mar uid)t tu/n biefer Qäklt, mie fie felbff nid)t tmn

93ienfd)en ftammte. (Sine £>eibin mar fie; eJ fcteft, ein

betbnifcfyer (3ott |abe fie mit einer Q3alfprie, einer Sobec^

fünberin, gezeugt. 3ungfrauen bienten i^r, QOßaffen*

funb ige. 6ie fyättc alle Sinnen ü)rer 33urg mit ben

Gräbeln ber armen Selben fd)müden fönnen, bie mit t|r

Jarnsen, ol;ne §u fiegen.

„©untrer3 £iebe §u 33runl;ilb mar ber Kummer meiner

9Jiutter. 9tie mef>r, feit mir bie ©tut ber 23efefjen^eit
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in (§>\mfyex$ 2tugen gefefjen fyattm, tourbe <3run|)üb3

9Zame t>on un£ t>or i^m genannt. 2lbcr Sagen fctmrfe

bie gtamme. £)ie 6d)önffe ber 2öelf bünfte ir;m eben

gut genug für ben ®önig, bem er bienfe. 21(3 6iegfrieb

bie 23urg t>on 2öorm3 betrat, ir>ar 9)<XQm$ ^fan gefaxt.

(Er gludte tym aü^uguf. 21(3 6iegfrieb mir bie 6d)ate

mit 2Betn, barau£ er ben ^öillfomm getrunken ^atte,

nuebergab, legte er mit biefer ©ebärbe fein §er^ in meine

Sänbe. 3er; nafmx es> an, 9?übiger, — ©off fei mir

gnäbig! QSenn er e3 mir befolgen f>äffc, toäre id) tym

gefolgt n>ie eine ^agb unb fmffe nad) bem 3ammer

meiner Buffer unb nad) ben glüer/en meiner trüber

md)t gefragt.

„Ob &önig ©untrer ttmfjte, n>a3 er tat, als! er au$=

50g, mit Srug ein QBeib $u gewinnen? Hte, meine

Buffer, fd)üttelfe ben S^opf. £)od) ^affe fte nid)f ben

9J2uf, — feiner fyatte tyn, — ben hungrigen &önig£augen

©unt|)er3 ba£ Soffen gu nehmen, ©untrer trieb ^ur

S^rt; faum brei Sage gönnte er 6iegfrieb 9foff 51t

2Borm3. Sagen trieb jur get^t; er prüfte unabläffig bie

Straft unb 6färfe be3 6d)iffe3, ba3 ben &d)ndbd nad)

3fenlanb n>enben follte. 9Jieine grauen unb id) tmften

ba£ 6eget be3 6d)iffe3 geftieft. £)a3 QSappen 23urgunb3

siegte fid) im QSinbe. 2) er Gifte fotgenb, Hieb id) in

meiner Kemenate, ben 2(ugen 6iegfrieb3 fern, bi3 id) bie

SSläfer auf ben Stürmen ber gafjrl ber Könige ©ruft unb

(Mingen bfafen fjörte.

„©ludfjaffe £yal;rf brachte ba3 &önig3fd)iff au£ bem

6ommer 33urgunb3 nad) 3fenlanb. Gaffer mit jebem

Sage tpurbe ber QSMnb, ber ba3 6eget b(äl;fe. (Trauer

mit jebem Sage würbe bie gfuf, bie ber bonnernbe &iel
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burd)fdjmitt. ^3Ieid)er mit jebem Sage lourbe ber gimmel

unb Detlev fein Zeitige«? 23tau.

„(Sin borgen fam, ber tt>cdtc bie Könige früf). 3Me

6d)iffsteute fcfyrien; bie 'pferbe nne^erten grell. 6d)tt>ar3

lag ba£ Ufer, t>om treiben ©ifdjt gepeitfd)t. 6till lag

ba£ 6cf)tff; fctbft bei* QDradjenfopf am &ed fd)ien au

glotzen.

„£ßie wax bei' öimmel fo Meid) unb fo furchtbar

leer! 9Zid)t eine QSolfe, tieblid) ober bro^enb. 92id)t

23läue nod) 9lötc. 9?ur 23teid)|>eit, graufige 23läffe.

2(ber barüber pdenb in niemals enbenbem 6piet bie

6tral;len be£ 9?orben3, ba£ 9?orblid)t, n>eif$ unb gteifjenb.

„Unter bem pdenben §tmmel bie 23urg t>on 3fentanb.

6ie ragte nid)t auf. 6ie tyodte. 6d}toar3 toar ba§ ©e=

ftein, rot) p dauern gefügt. gern lag bie 23urg unb

brotyenb unb geigte nid)t SJenfter nod) *Zox.

„33reit um bie 33urg tag ein 6ee. (Er wax ein ein^ige^

Seuer. 3Ber $u ber 23urg ^in wollte, ber muftte ba§

geuer burcfyfpringen. Q3iele Ijattttfü getoagf; manchem

toar e§ gelungen. QBer metbet bie tarnen berer, benen

ber 6prung mißlang?

„2ln3 £anb fdritten bie 23urgunben, bie 23lide gur

23urg gerichtet. £)a£ 3öiet;ern ber ^ferbe ütang in bie

bleiche 6tille. 2113 ©untrer fein ^ferb Inntenlte gegen

ben ftammenben 6ee, toaren feine Slugen ttrie gtoei oer=

hungerte ^iere. Sie fud)ten auf ben türmen unb blieben

enttäufd)t unb teer.

„£)ie öerrin oon 3fentanb toar nid)t auf ben ftumpfen

türmen, al§ ba§ 6d)iff ber 53urgunben an ü)r Ufer trieb.

(Ein bräunt, geträumt im Morgengrauen, ^atte fie nu>

lo3 gemacht, baft fie in bie Cammer ber ält^Un 9J£agb,
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ber 9Zunentt?erferin, gegangert xoax, bie 9iunen bc-

fragen.

/f2luf ben 23ogen geftü^t, ftanb fie unb flaute ber

Silten ju.

„£Die 2Ute fd)üitdtc bie 6täbe au£ 23ud)enl;ola, |)ob

bic erlofdienen 2lugen, murmelte unb feuf^tc unb warf.

&rau£ fielen bie 6täbd)en. £Die 9?unentt?erferin la£. 6ie

(?ob bie »erfundenen 2lugen; ifyre 6timme raunte unb

jprad): „93tete Selben, £>errin, n>arben um biet). QSenn

ber
cAed)te tommt, erlif^t ber ftammenbe 6ee. 92al?e ift

bir bie 6tunbe, Königin!"

„6efy; sum 6pott bereit fd)ienen 23run|)ilb3 l^errlicfye

£ippen. (91ie wölbte einer grau fid) fd>öner ber 9ftunb.)

®od) eine 9JZagb, bie im 6prung »on ber Sur |)erfd)nellte,

lief} ifcr 5m 2lntn>ort nid)t 3eit.

„6ie melbete, — ifyrc 3äfme Kirrten nne CEi^:

lief ein frembe^ 6d)iff an unfre Mfte . . . ber

glammenfee erlifd)t — \"

„(SlaubU 23run|)ilb ben ^Sorten ber 9ftagb, — glaubte

fie nid)t? 6ie ftarrte baß 9ftäbd)en an, ba£ i£r »ertraut

war. 3l;v 23ltd fiel auf bie 9lunen, in bie 2lugen ber

9lunem»erferin, in benen ein gel?eimni3»oller QBajmfirot

glühte. 2)ann ftief? fie ba§ 902äbd)en bei 6eite unb

f
prang au£ ber Sir. SBar fie jemals bie 6tufen ^um

pd)ften Surm Imiaufgeftürmt, fo wax'z an biefem

£age.

„QMe 9)2ägbe [türmten ber Sirrin entgegen. 3l;r »er»

ftörtcö (öefd)rei erfüllte bie £uft, n>ie ba§ ®efd>rei ber

93lo»en, ber fdjnellen Q3ögel. 23runf?ilb fa^> fie nid)t.

6ic l)ätte fie überrannt, wären fie nid)t jur 6eite gewichen.

2ltt| fcfymalen 6tufen, gelänberlo^, erreid)te fie fpringenb
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bie Plattform be3 $urme3, beugte fief) über bie Örüftunc*

unb faf>.

„Sin 6d)iff am 6tranbe, t>om ©tfd)t be3 zornigen

9!fteere3 umbranbet, bocf> ru^ig liegenb, ben £)rad)enfopf

glo^enb ^ur 33urg getoanbt. (Ein 3ug oon Leitern, auf

Won Räumten ^ferben fiftenb, bebelmt unb in OK äffen

ftarrenb; nur einer trug ba$ §aar nxxbebeät 60 ftra^lenb

mar fein §aut>t, bafj biefe3 £anb o^ne Gönne plöttfid) eine

©onne *u boben fcfyien. Sur 33urg hinauf blieften bie

9leiter alle, bie Sperren nne bie ®ned)te in ibrem ©efolge.

£>ie 2lugen be3 (Einen waren toie bungriae £iere. 3Me

2(uaen be3 Gtroblenben nrie junge, feiige Q3ögel.

„®ie3 aKe3 fab 33runbilb, — aud) bie 23leid$eif beS

9)\mmdß. bie fie niemals poor gefeben batte, ba3 araue,

ranblofe 9(fteer, ba3 Spiel obne Ginn be$ 9?orbli<f)R

„Qod) tva$ fie niebt fab, toar ber glammenfee, ber

brennenbe ©ürtel um ibre 33urg. 6d)toar* ftarrte ©eftein

W ibr binauf: bünne$ £?euer, mie le^ter 2ltem, me^fe ba-

^ttnf&en unb oergtna.

„£)a aebü&te 33runbilb ber 9lunenn>erferin unb febrte,

fo b^tt unb aeHenb, wie 3Bilbf<fvwäne febreien, bafi bie

Felben, bte berreitenben, e$ borten unb bö^er bie ®öofe

boben. 3t)te Vertraute rief fie beran: bie batte bebenb

aeftanben unb ben junaen 9ftäb<fven oerwebrt, ft<f> ber

fiertin *u näbern. 6ie bliefte in 23run^itb3 ©efiebt,

fudvte barin bie trunlene ®amoffreubiafeit, bie fie forrff

ftu finben gewöbnt war, unb fanb fie nidbt.

.lüftet mieb, meine ^flägbe", foro<f> 33runbtlb unb

warf ibr ben 33oaen au, „bie$ gibt einen ®ampf, wie icf)

nod) feinen beftanb."

„. . . (Einbogen bie 33urgunben in 33runbilb£ 'Burg.
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9)Mgbe 23run^)ilb3, aufgefcfyeucfyte Q3öQct, fc^^irrfen an

xljnen vorbei. 91 ic §ut)or fyatte bie 2lnhmft n>erbenber

Selben biefe jungfräulichen &ämpferinnen erfcfyredt, unb

xvaxcn fic in QSaffen erftarrt bi£ an ben Sal3. 3)aft ber

Slammenfee erlofd), tt>ar ir;nen £Beltuntergang. 9fttt

2tugen t>oll Saft unb 2lngft bltcftcn fie auf bie Mannen,

bie fltrrenb an tarnen twrüberfdritten §um füllen 6aal

23runb^tfb3 hinauf.

„9?ur einer ging c^ne Waffen, ba3 ftratylenbe Saupt

gan$ unbe^etmt, unb flaute fief) um nrie ein &tnb. 2Ba3

^äfte &önig ©untrer für biefe£ ftrat;tenbe 9)aupt gegeben

unb um ben unbefd)n>erten Schritt bes> ^anjedofen!

„9Zie tyat ein 9J2enfd> erfahren, toa$ ©unt|)er3 Sers

empfanb, al3 fein Satft ben füllen 6aa( 23runl?ilb3 betrat.

„(Er faf) nicfyt bie fremben 6äuten nod) ba3 6piet be3

fremben £idj)te3 an bem fremben SiwmeJ, ber burd) fie

tyereinfcfyaute. (Er f ai> nid)t, baft an ben Gäulen, t>id>t

gereift, gerfd)(agene S)dm<i, jerfpeöfe Lüftungen fingen:

einft Ratten fie Königen gehört, bie ^um erben unb

(sterben gekommen tr>aren. (Er faf) nur 23runf)itb, bie,

gewappnet tum &opf $u Suft, überl;elmt t>cm ben

6d)U)ingen be3 fdjtDarjen 6cf)ft>an3, auf bem S^ronfitj faft

unb ben 23urgunben entgegenfdräute.

„23run|)itb aber fat> ©untrer ntd)f.

„S^te Slugen, finfferer al£ bie fdjmar^en gebern ber

S^mffingen, glitten über bie Könige f)in, alle ftreifenb,

auf feinem l;aftenb, bis> fyx 33licf auf Siegfrieb fiel. 3)ort

blieb er haften unb töfte fid) nicfyt mef)r.

„23runr)tlb ftanb auf, faft heftig; fie ging auf bie

Könige p. 2lud) ü)r 6d>ritt mar heftig unb bennod)

Sögernb, Sie fd)ritt an ©untrer vorüber; fie fal; ifm
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nicfyt 6ie fctelt nxd)t inne in biefem f)emmung3fofeu Q3or=

toärf^fgreifen, bi3 fic fror 6tegfrieb ffanb. 6ie traf fo

bid)t r>or i&n |nn, at£ feljne fie ftctj banad), it>r bleicf>e£

bunfte£ 9)aupt in ben 6cf)tmmer feiner ftrafrfenben 23lonb=

r;ett 31t fauchen, bafj er fic burcf)leud>fefe unb buref)*

n>ärme.

„2lber 6iegfrieb3 blaue 2lugen waren it>r gan$ fern.

„Stemb bltdfe er auf bie frembe Srau, bie friegerifd)

bie Stirn oor i^m er^ob unb fprad): „^Billfommen, Selb,

pm Stampf auf £eben unb ££ob!"

„QSMe Gattern fcfjnappfen bie 2Borfe nad) $unttyer3

Serg. (Er wollte fprecfyen, aber er fa^ ba3 2luge Sagen

SronjßS auf fid) gerietet. £Da blieb er ftumtn.

„Q3ertt>unbert |>atte 6iegfrieb ben &opf gefRüttelt. (Er

traf ein wenig surücf, als wollte er 9laum (äffen $wifd)en

fid) unb ber 23ef)etmten. (Er beutete auf ©untrer unb

fprad):

„9lid)t £eben nod) Sob begehre id) r>on beiner Sanb.

£)er &önig 23urgunb3 ift e£, ber um bid) wirbt."

„33runtyilb faf) il;n an, n>anbte langfam bie 2lugen.

3n ©unfl)er3 6d)täfen ffieg ba3 53(ut, als er merffe, mit

welcher bumpfen unb fcfjwelenben (Sebärbe 33runl)ilb fid)

$u i|>m wanbte.

„6ie btidfe ifm an wie ber ^ob. 9?ie fmtfe fic einen

Selben fo angefefjen. deinen ^atfe fie nod) ge^aftf, fo

vieler fie aud) gefpottef ^atfe. 9)mn ©untrer aber ^a^te

fie. 6ie ^a^tc üm, weil er es? war, ber um fie warb, —
unb nid)f ber anbere, ber Sarnifcf)tofe, 6tra|)lenbe. Unb
fie Ijafjfe ben 6fra^lenben, weil fie \i)n — gum erften

9ftat in ifjrem £eben einen 9ftann — willkommen ge=

beiden unb röeil er il;ren ©ruf$ perfd)mäl;t ^affe. Hnb
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fie l)a$U bie Anbeten, — alte, — bie ba ftanben unb be3

®efd)e^en£ Seugen waren.

„®untl;er empfing ben 23tici ber grau, ber fein Sßlut

pftrphtfe, nne Sat$ in QSunben. (Er faf), baf; fie fd)öner

u>ar al§ Gänger fingen fonnten. 3I;rer legten 93?agb,

bünfte ifmt, bätte Q3ülfer3 ^reistfieb geziemt. Straft unb

Strenge ftanben une (Ben>appnete imficfytbar jur 9ied)ten

unb aur £in!en ber 5Mmpferin. 2) od) ber 9ftann, ber fie

betrachtete, feinte ficf), mit givet (Griffen feiner Sräufte

Straft unb Strenge $u jerbredjen, ju serfniden, au^-

protten, baft bie Süfte be£ ^öeibtum^ getöft, aufb(üf)enb

ifnu entgegenquellen fonute.

2lber 33rmu)ilb, 2luge in 2luge mit ©untl;er, begann

3U (acfyen. Sinter beut eifemen &emb bebte ber £eib im

(Mäcfyter. £Die Sd)U)ingen be£ fd)U>ar5en Sd)tt>an3 auf

fyrem §etm fd)ienen bie Gebern su fträuben. Sie ftredfe

ben 2lrm au3, rief nad) i^reu 2öaffeu. 3n>ei 9JMgbe

brachten il;r Speer unb Scfyitb. Sie nafmt fie mit einer

£uft, al$ n>ottte fie bem &ampf entgegentan^en. 3^rc

2(ugen fduüen lauter aiß ü;r 9ftuub: „3um Stampf!"

£)ie junge unb mitbe Stimme Siegfriebs>, ben e3

freute, fpieteub ju ©untrer $u fpred)en, a(3 n>äre biefer

fein Serr, tief? fie aufl?ord)en unb fielen bleiben.

„SBnig ©untrer", fagte ber Stra^tenbe, „ba bu

23run^itb fa^ft, unb fie bir nutrbig erfd)eint, bie Königin

23urgunb3 5U werben, fo gib mir ilrtaub, ben Schiffen

p metben: ttor 2(benb m>d) nmrbeft bu fommen, f)eim--

n>ärf3 51t fahren, mit 33rutu)itb, beiuer 33raut."

Seine öanb tag am ©ürtet, wäfytmb er fprad). £)orf

t)ing ber ^arn^etm. Seine Singer berührten i^n fpietenb.

S^önig ©untrer üerftanb. (Er nidte: „®ef)\"
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„23rmu)ilb3 2lugen folgten bem 6tra^lenben. Ji\d)tß

begriff fie, al£ baß ber Biaxin, bem i^>r erfter ©ruf? ge-

golten, Q3afatl be3 &dmg3 tvax, ber um fie n>arb, —
unb baß biefer Q3afaE Pom 6iege feinet §erm fo über-

^eugt voar, baß e£ i$m nifyt einmal gelüftete, bem Kampfe

beiptoo^nen.

„6ie ging, bie QSkffen ^ebenb, ttne eine 6türmenbe.

6ie \d)X\tt nid)t, fie fprang $um &ampfplat* ^inab. 2)as

fur$e ®e\vaxxb flatterte um ityre &nie. SDer §elm auf

intern Stopfe braufte. (Eine ©enuttertoolfe toar bie große

SMmpferin.

„2lu3 ber fyodexiöm 23urg ergoß fid) ber 6d)toarm ber

9D^ägbe über ba<? 6teinfelb. 6ie fingen am 2lntlit$ ber

Serrin; ba£ ft)ar o|me ©tan§ unb ©lücf. 60 ^aftig, fo

gierig tt>ar 33runl?ilb nie einem &ampf entgegengelaufen.

2113 fie im bleiben £id)t be3 £>immel3 ftanb, ben 6d)ilb

am 2lrm, ben 6peer in ber Sauft, ba n>ar fie toie ein

6d)rei ber Hngebutb.

„6ie blicfte §u ©untrer hinüber; ityre 9J?orbgier fud)te

an ü)m. 6ie beugte fid) Por.

„9^u)ig ftanben bie 33urgunben, unbdümmext, gan$

gelaffen. Über bem QSefen be£ einen, ben fie Sagen
^ronje nannten, lag faft eine §eiter!eit. SDer 6pietmann

fwtte bie ©eige 00m 9lücfen genommen unb flimperte

barauf. (Er fd)ien bie ^öne einer neuen £Beife §u Per-

fud)en.

„Z&aß ift ba£? fd)rie ba3 Sera ber &ämpferin. 3|>re

lauttofen £ippen, ityr |)errtid)er 9J2unb öffnete fid), at£

Perburfte fie ober müffe erftiden. QBa3 ift ba3?

„<Sie rannte bie Lienen berer, bie fonft auf biefem ^la^
geftanben Ratten, bie QSerbenben, bie £obgetpeü)ten.
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3uu>eiten ^atte ber Spott il?rer 9)Mgbe, ba3 £äct)etn33run=

^ilbs> genügt baft fic bie QSaffen pon ftd) tt>arfen por

bem Stampf. 3un>eilen waren fie trunfen gen>efen, gu=

weiten wie Sräumenbe. 9!ftancf)e fyattm ferne ©ötter an=

gerufen, manche mit großen ©eften gepraßt; manche waren

wie gekannte SBogen gewefen, gum treffen bereit wie

5um 3 erbrechen.

„2lber nie nod) |>atte ein Kämpfer mit (Meicr/mut por

i$>r geftanben, unb ber e£ tat, fcrjien fcfywäcrjer at£ mancher

fd)on überwunbene Setb.

„£Da3 freitid) wu^te 23runt;ilb nid)t, baf$ unficf)tbar,

Pom Sarnl;elm gebecft, an (Bunkers? Geite 6iegfrieb

ftanb, bie brübertidje §anb um bie §anb be3 ®önig3

fcfymiegenb. 2)iefe warme, ftarfe Sanb, bie immer war,

alß |)ätte fie mit ber 6onne gefpielt, gab S^onig ©untrer

ein £äd)eln.

„23tonber!" fagte er auf 23runf)i(b fcfyauenb, frierenb

in ©tut, wenn bu mir |)itfft, biefe Stau $u gewinnen,

bann feiern wir god^eit an einem ^ag!

„Q3orwärt3!" fcfyrie 6iegfrieb. „Q3orwärt3! — Q3m>

wärt£!" —
„33run|ritb fu^r auf, auffuhren ityre ^ägbe.

„QXkffen 6d)rei war fo ^>cH unb fo jubetPotf? 93ßer

fonnte in £uft fo fcfyreien, ba$ ber gimmel wie eine ©tocfe

ütang?

„©untrer tat einen 6prung, — wie gepeitfct)t. 2Beit

pon ficf) fcfyteuberte 23runt)üb 6peer unb 6d)itb.

„Q3orwärt£>!" fcfyrie fie, „Q3orwärt3!" — unb war

mit einem 6at}, mit bem 6af} ber 23rarf'e, auf bem %d$=

blöd, pon bem fie ben QSkitfjmmg <$u tun pftegte.

„6ie maf$ baß Selb Por fid) mit mäd>tigen 2lugen.

66



Sie liebte ben &ampfpla^; er war vertraut. (Er Har-

ber 3euge oon fo bieten (siegen gewefen. Sie cxtannU

i£>n mieber. 3ut)erfid)t fefcrte gurüd

„Sie n?arf ben S^opf in ben 9laden, toarf bie 2trme in

bie £uft.

„2ßol?lan, &önig ©untrer! 2öof)lan!'" 3!JiÜ einem

Sprung, nrie im San^fprung fclmetlte fie fid} ber Stelle,

t>on ber fie ben 2lntauf nehmen trollte.

„2ßo^tan, &önig ©untrer! SBofclan!"

„Sie budte fid), fie rif$ ben Stein empor, groft nrie ein

^anneffopf. Sie f^üttelte tyn; i^re 3c$ne funfeiten.

„Sie fct)leuberfe ben Stein, ftemb Vorgebeugt.

2lugen, 92ßilbt>ögel, flogen bem Sprung ooran. Sie faf)

ben Stein aufferlagen, ^ocfjpretlen, liegen bleiben. 92ie

^atte fie ben Stein fo tt>eit gefcfyleubert, nrie an biefem

Sage. Sie l)örte baß ©ejauebs i^rcr 93iägbe.

„23runbilb! 23run^ilb!" Hang biefes? Sauden,
„2lu3 tieffter 33ruft §exa\x§ fam 23runl)ilb ein £ad)en.

Sie rannte, tf)re fd)neKenben Satf^e fliegen ben Reifert

unter fid) toeg. Sie erreichte ben Slbfprung. Sie fd)rie:

„QSoblan, ®önig ©untrer! QBo^lan!"

„Sie n>arf fid? in bie grofte, bleibe £uft fymauß, buxd)=

ma^ fie nrie gefc^teubert. £)er Jubel ttyrer 9JMgbe trug

fie, eine ftarl aufraufdjenbe QBoge be£ leeres?. 2113 ifjre

Sii$e ben 23oben griffen, tou^te fie: 9lie ix>ar ibr ein

Sprung gegtüdt, nrie an biefem Sage.

„Sie waxibü fid) um, mit au^ftrömenbem 2ltem, gang

Sriumpb, gang ©lut, nod) nict)t3 erfennenb, u>eil i|jr ba3

braufenbe 23tut bie Stugen füllte.

„2tber fie bbrte bie Stimme i^rer ^ägbe, |)b^er unb

böfjer hinauf fd)rillenb, fpi^, ein Sd)tt>arm oon Pfeilen.
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ilnb fa^> plo^ttdj) einen &<fyatten an fict) twrüberflicgen,

bliefte auf, nod) !eud)enb t>om 6prung, fa^>:

„(Ein 6tein, breimal fo grof}, mie ber, ben fie ge*

fcrjleubert ^attc, wirbelte über ityrem &opf Vorüber unb

fragte an ber ©ren^e be3 ®ampffelbe3 |)in. Hnb ü)m nad)

ftürmte im 6prung ein ^ftann, überholte ben 6tein, fanf

meid) in bie &nie unb breite fid> um, — faum, baft er

rafcfyer atmete, ©untrer, ber &önig . . .

„Qxvfynmb brüllten bie 23urgunben i|)rem ®önig

Beifall.

n <5tyv bteid) mar ©untrer; feine Stufen funfetten.

Q3ot!er, ber 6pietmann, lUmwerte auf feiner Riebet, ftagen

&onje lafyte vov fid) |)in.

„(Ein guter 6prung!" fagte er. ,,3d) tuuf$ t^n loben!"

„©untrer fam auf 23runl?ilb 31t; fie t>atte fid) nid)t

geregt. S)ie Q3ertraute ftanb neben u)m unb magte md)t,

fid) ber Serrin 3U nähern.

„3ft ber &ampf p (Enbe, öerrin?" fragte (Suttt^cr.

(Eüpa3 x>on trunkenem 932itteib mar in feiner 6rimme.

„33runf)ilb antwortete nxä)t 6tumm in einer furd)t=

baren &tumm$tit, ftreefte fie beibe 2lrme au£.

„^fteine Waffen! fagte fie lautlos. 6ie lieft ben 23lid

n\ä)t von ©unt^er^ ©efid)t. 3|h* 33lid mar mie ein

Keffer, baß eine £ür erbrechen tviU. (Er fd>nitf in bie

3üge ®unttyers> hinein unb folterte fie mit feinem ftatmen»

ben, ungläubigen, n\d)t$ begreifenben §afj.

„Q3ormärt3, &önig ©untrer!" raunte bie &äm£ferin.

„&d)\lQ unb 6peer mürben ©untrer gebrad)t. W$ er

fie ergriff, lächelte er. (Er füllte mit feiner Sjanb bie

fonnenmarme Sanb 6iegfrieb£.

„33ruber!" flüfterte er.

68



J

„(Eine 6ttmme fd)rie ftingenb ttne (Mb unb 6ta|)l:

„Q3ortt>ärt3 — !"

„3a!" murmelte 23runr;ilb. 6ie löfte bic 3äf;ne nid)t

fconeinanber. „3a!" murmelte fie.

„6ie traten fid> gegenüber. QSeif fäumten biß

S3urgunben ben ^tat}, n>o &önig ©untrer ftanb, QSeit

fäumten bie 9ftägbe ben c
piat5 23runr;ilb3. 23teicr; ruar

ber Simmet, ba£ 9forblicf)t flammte. Gdjnuarg |)o4te bie

23urg, t>or ber fie gum Stampf gingen.

„Q3or bie 23ruft rif? 23runr;ilb ben 6cf)ilb; fte

fd)teuberte ben 6peer. 6ein (Eifen blitjte. 6ummenb
gitterte ber 6d)aft.

„Qod) einegauft gudte t>or,er;e bie6peerfpit3e©unt|)er3

6d)itb erreichte, padte ben 6cf)afr, ri§ i^n n?irbelnb ^erum,

n>anbte bie Gpitje unb jagte fie, eine blaue flamme, auf

23runr;ilb gurüd, baft bie blaue 6peerflamme ben 6d)itb

burcrjfraf} unb tum ber 2öud)t be3 6tof$e3 ba£ (Eifen^emb

über 23runf;itb3 23ruft gerriffen nmrbe.

„3n bie &nie ftürgte 23run|)ilb. £)er §etm fiel i|>r

Dom §aupte. 3<wwtternb tiefen i^re ^ägbe r;er§u, fie

aufgur;eben.

„£)od) al§ fie ba£ (Seficrjt 23runr;ilb3 erbltdten, gelten

fie inne unb ftanben erftarrt. 3)ie ba Surd)t nierjt kannten,

fürchteten fid).

„&onig ©untrer nal)te fid) ber (Seftürgfen.

„23raut 33runtyilb", fagte er, „ift ber Stampf gu

(Enbe?"

„23run^ilb §oh bie 2lugen. 6ie waren o^ne 33tid. 6ie

fucfyten ben Simmet; er ^ing bleich unb leer über ü)nen.

Sern flammte ba£ 3Zorblicf)t. 6ie fucfyten bie 33urg;

bie glotjte fcrjtparg gu i|>r fyin. 6ie fucfyten bie 23ticfe ber
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^äbdjen; bie warm erfüllt tum ©rauen. 6ie fielen auf

©unt|>er3 ©efidjt.

„&onig ©untrer lächelte.

„23raut ^runl?ilb!" fragte er, „ift ber Stampf §u

(Enbe?"

„33run|)ilb blieb ffumm.

„©untrer tpinfte ben 9)Mgben. 6ie geI?orcf)ten itym,

bie nod) nie einem tarnte $ef)oxä)t Ratten, benn nun n?ar

er ber §err. 6ie ^oben 23run^tlb auf. 6ie lieft e£ ge=

fd)e|en, §ätte ber (Speer tfjre 33ruft burd)f>cf)rt, nid)t

fälter, nid)t leMofer ptte bie £eid)e 33run|ritb3 in ben

2lrmen ber 9JMgbe gelegen.

„gern fang eine Glimme, eine jubelnbe (Stimme gegen

bie 6d)tffe l;in:

„QSo^lan, ®önig ©untrer! SBo^tcm!" —



@oU icfy bir nun ersten, ^übiger", fagte Seriem*

l?itb, n>ie 23run|)ilb nad) Q$otm3 !am, unb nrie

6iegfrieb unb &önia, ©untrer 23lut3tropfen taufd)fen?"

„3a, 5)exxxn
u

, faßte ber 33ote (E^elS.

„QSkitfrin auf ben Sügeln be£ 9^f)ein3 n>aren 9)ol^

fföfje gefdjidjtet, ftanben bie %&äd)iex unb warteten auf

baS &önia3fcf)iff. 2lm £Drad)enfopf beS 6d)iffeS aber

^taxiö Giegfrieb unb fpä^te aus nad) £Borm3. ©ein

§er3 flog feinen 2lugen t>orau3. 2lu3 bem 33aud) beS

6d)iffeS Hawg baS Gingen ber Ruberer, bie fid) tm Saft

anfeuerten. §ocf) wölbte fid) baS Gegel, auf bem ber

burgimbifdje £ön>e bie ^ranfe ertyob. Q3ögcl umfdjrien

baS 6d)iff: ,,9Iacf) QBormS! 9Zad) QSormS!" fd>rien

fie. Giegfrieb lad)te tynen §u.

,,9?ad) 2ßorm3 ! 9lad) QEormS!" fcfjrie fein Ser^.

„flauer unb golbener roar nie ein Sag als

biefer.

„3m Seit auf bem Gcfyiffe fa^ 33runf)ilb allein. Seif

fie 3fewtanb fcerlaffen tjafte, n>ar nocf) fein QSort auS

i^rem ^ftunbe gefommen. Gie fcfjttuea, n>ie ber Sob.

Gie n?ar toeif? nrie ber Sob. Go lang bie Saprt aud)

toaste, fie rührte Gpeife nid)t an. &aum, baft ^Baffer

i|)re £tppen ne^te.

„©untrer nafjte i|)r feiten. (Er freute ba£ glüfjenbe

(Eis, mit bem i^>r 2luge i^n traf. Oft in ben 9Zäd)fen

ftanb er am Q3or|mna, beS 3ette£. 3)a3 Geget baufd)fe
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fid). Q)a$ £ieb ber Ruberer fam nrie ein Sraum. 2)a£

QBaffer raufcfyte unter bem &tel. 2tH btc^ n>ar mdjfS

unb gab feinen £aut. 92ur ba£ 9lod)eln, ba£ aij3 bem

Seit 23run|)ilb3 brang, lebte im Of?r be£ &onig3.

„£ieber fagen, baf$ in ben 9läd)ten, bstwr jxe unter*

gefjen, 6d)iffe bie 6prad)e gewinnen, bamit fic nicfyt

o^ne Sotenftage $u ben Soten finfen müffen. 2Bie bie

6timme eine£ tobgen>eü)ten 6d}iffe3 Hang ba3 Glömmen

33runl?ilb3, flagenb nicfyt, aber tt>itb unb grof}, einftige

©röfte fcerfünbenb.

„3$ ftürge unb fterbe,"

fagte bie Stimme.

„2ln ben Sprunggelenken

gerfprcmg mir bie Seljne.

S^itftt gelüftet es midj,

gelähmt gu leben,

©od) allein gu fterben,

ift mir nicf)t beftimmt.

2ftit mir nelnn' id) auef),

bie mief) r»ernid)tet,

im Sobe tötenb,

bie mid) getötet"

„£)iefe QSorte fprad) fie in jeber 9Zad)t. ©untrer

l?orte fie unb Sagen ^ronje. 9Zid)t ber (Eine noef) ber

Slnbere ttergaften bie QSorte.

„2lm borgen, ba 2öorm3 fiel) au§ ben Hebeln er--

l)ob, nmrben bie (später ba3 &öntg£fcf)iff gett>a|)r unb

entjünbeten bie geuer auf ben §ügeln. Q3on &oppe

p &oppe fprang bie raud^enbe 33otfd)aft. (Ein Leiter

ftanb, feine Gpeerfpitje funfeite im 6onnenlid)t. (Er

jagte ben Sortt?äd)ter ber 23urg au£ bem Schlaf mit

72







feiner 23otfd)Ctft. SJrü^er al§ meine dufter fyaiü mein

Serg mid) getoedt.

„3Bie lad)fe bie (stimme meiner Butter Ute, a!3 fie

bie 9JMgbe §ur (Eile trieb! 2öie (achten i^re Slugen, ai£

fie mid) fd)müdte!"

„23raut (Siegfriebi!" jagte fte, <M fie mid) fü^te.

„&ein 2(|men fagte i^r nod) mir, tt>a3 auf bem

&önig3fcr;iff $ur gleiten Stunbe gefd)af).

„©untrer traf in bas? Seit 33runr;i{b3.

„3u (Enbe bie Satjrt, meine Königin!" fagte er. „2)ie

6onne fte^t über ben türmen t>on 2öorm3."

„Steine 2lnt*oort fam oon ben Sippen Sörunlritb^,

biefen f)errtid) gewölbten, ^errifd)en Sippen. 6ie fauerfe

in ben £)eden be£ £ager3; fie toartete auf bie 6d)ritte

be£ &önig£. (Er trat neben fie, bereit, i|re §anb gu faffen.

£Da fdmeKte fie auf; e§ traf tfm ber 6tof$ i>or bie 23ruft.

2)a taumelte &önig ©untrer. 6d>am padte i^n unb

3orn. (Er toarf fid) gegen 23runl)ilb. Soweit machte

tyn Mint), baf$ er ba£ 6inntofe tat. 60 n>amte t|>n nid)t

ba£ 6taunen 33runt)i£b3, nid)t bie bumpfe Q3ertoun*

berung, mit ber fie feine häufte abftieft.

„6ie rangen, QSMe eine Q33oge fdjtooß bie Straff in

if>r auf. 6ie toe^rte fid), unb bas QSe^ren gtüdte. 2lu3

bem QBe^ren n>ud>3 ber Singriff. 6ie padte ben ®önig,

unb er lief} fid) paden. So^rei^en n?ollte er fid) unb

tonnte e3 nid)t me^r. 6ie rang i^n nieber, nod) immer

oerttmnbert. 9?id)t ^rtumpty toar in i^r, nur grauftge^

6taunen. 6eine 9ftu3Mn, feine &nie n>id)en unter

itjren gingern. (Er ftür^te; fie |teß i^n, fie fniete über

i^m. 3^ren ©ürtet padte fie, ben &önig bamit ju feffeln.

^or 6d)am oerrüdt, brüllte ©untrer auf.
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„(Entfern, baS md)tß begriff, flammte aus> ben

2(ugen SBttmfjitbS auf tfm nieber.

„33tft bit ber (DDlann"; feud)te fie, — tf>r perging ber

2ltem, — „ber mid) breimal befiegte auf Sfentob?"
„(BS blieb &önig (Sünder erfparf, il?r Wcdvooxt 5U

geben. Sagen $atU ben röcfyetnben 6d)rei beS SBnigS

gel;ört. (Er traf in baS Seit; er f<$ ben ®önig am ^3oben;

neben ü)m bie Stau mit weiftftammenbem ©eficrjt.

„21IS fie §agen Sronje gewahrte, fprang fte auf.

©untrer fcfmeltte in bie Sö^e. 6ein ©efid)t n>ar une

frübeS QSaffer gefärbt; feine Slugen froren am 33oben.

„ünabläfftg ftierte 33run|)itb auf xfyn, wie auf ein

9Mtfet beS (SrauenS.

„QSir finb am 3iet, &önig", fagte Sagen &onje.

„Q3on ir;m auf ©untrer blickte SBrunrjitb. 6ie ftredte

bie 9)ant> aus, ein ftiegenbeS Gtüd (Eis war ü;re 9)ant>.

„Seine (befangene bin xä)", fagte fie. „6ein QSeib

werbe id) nie!"

„2)a tackelte 9)<x$m ^ronje fein grämticr/fteS £äd)etn.

„. . . 03om (Binpg 33rmu;ilbS in 33urguttb, 9fttbiger,

vermag ict) bir ntcfyt tnet $u ergäben. £)emt mit tyx

gteicf) !am 6iegfrieb lieber nad) 2BormS, unb icfy fat) nie*

manb als t£n. £DaS aber weift id), baft meine Butter

mit ausgebreiteten 2lrmen auf 33runtntb guging, fie an

xljx S^3 bn Steuert, unb baft fte t>or bem 23tid in ben

Slugen ber 3fenlänberin bie 2(rme finlen tieft unb t>er--

ftttmmte. £)aS weift ict), baft ber °Priefter, — ein Börner

unb ein ftuger 9)2ann, 9Utbiger, — t)or 53runf)i(b trat

unb tyx baS gotbene &reu$ 5itm &uffe barbot. 33runr;itb

fat) it)m inS ©efid)t. £)ann täcr/ette fie. £)ieS ift baS

einzige 9DM, baft id) 53runt)itb tädjetn fa^, unb id) tyabe
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mir niemals gennhtfd)t, e3 ein weites? 9DM gu fefjen.

2113 fic ba3 &reu$ mit ben Sippen berührte, meinte id),

ba§ ©olb müftte blinb werben unter bem Saud) iljrer

eifigen £ippen.

„6ie t;atte feinen gegrüßt, nod) einem ©rufte ge=

banft. 9Zur einmal fprad) fie. 2)a3 u>ar, aU 6iegfrieb

t>or meinen 23ntber trat unb fagte: „Saite mir ort,

SBnig ©untrer, nne td) bir QSort ^ielt!

"

„£>a roarf 33runtrilb ben Slopf r;erum. 3|)r SBlid

fiel auf mid), fd)n?er nne eine &eule, i^r &d)aitm fprang

fcor meine SJüfte |>in. 93£etn 9)ex$ tt>ar u>o|)l fef)r tief

betäubt t>on ©lud, baft id) md)t l)örte, nne 33run&ilb3

Se?8 auffcrjrie, at3 ©untrer meine Sßnb in <3iegfrieb3

Sänbe legte.

„6eit tt>ann", fprad) 33runf)ilb3 Gtimme, „ift es?

6itte unter Königen, baft fie &önig3töd)ter an ü)re

&ned)te r>erfd)enfen?"

„9ftir gefror ba3 33tut unb ftanb mir rot r>or ben

2lugen. (Er ftarrte auf 6iegfrieb; ber täd)ette nne ein

&inb. Hnmitte bämpfte bie 2öorte im 9Jhtnbe meinet

33ruber3.

„9ttd)t &ned)t nod) Q3afaß ift mir 6iegfrieb", befdn'eb

er bie ^ittembe Stau. „33tut£>britbetfd)aft trinfen ttnr

nod) r;eute!"

„33rmtf)ilb blieb ftumm. QSMr fdritten $um 3)ome

hinauf. 2)od) id) t)örte nid)t bie ©toden, bie über unfern

Säuptem läuteten, aH n>oEten fie ben Sittel fprengen.

3d) |)örte im O^r nur bie 6timme 23runf;ilb3, nne fie

„&ned)te" fprad), unb id) nutftte, baft id) fie niemals

lieben tpürbe.

„Q2ßa3 aber weiter an biefem Sage gu QKormS
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3efd)c$, t>a§ erfuhr id) erff um fciele ^ftonbe jpäfcr, au£

6iegfrieb3 eigenem 932unb. ®at>on, 9lübiger, xvxtt id)

bir berieten.

„Srül^ling \vax'$. 92od) immer teilten unr am
9^ein. 33otfd)aft um 33otfd)aft tarn au$ Tanten. 2)ie

dufter 6iegfriebs> feinte fid) nad) ü;rcm &inb. £)od)

Ute toollte un£ md)t t>on fid) (äffen. 6ie liebte 6ieg=

ftieb nne il;re 6o|me. 2lm ©lücf in meinen 2lugen

blühte i|)r öerg lieber auf.

„(Binff fam ein borgen, ber fd)önfte t>on allen. 3m
33urgarten blühten bie 23äume. 2luf ber 6leinbanf

unter bem n>ei§ ftra^lenben 23aum fa$ mein lieber &err

unb kartete auf mief). 3d) aber ftanb im 6dj)lafgemad)

unb fud)te nad) einem 6d)mucf, ber mir n>ürbig erfd)ienen

tvaxe, meinem lieben Serrn $u gefallen, deiner genügte

mir; id) ftür^te bie fleine Sru^e, t>od) fanb id) nicfyt, n>a£

id) fud)te.

„£)a geigte mir meine 3[ftagb einen fdjmalen 9leif, ben

fie in ben Saiten eine3 ©en?ebe3 fxüngenb, vergraben unter

Gtoffen unb Mänteln mtbedt (E3 n>ar ein 2lrmreif, eine

6cf)lange au£ ©olb. 6d)uppig glätte ber £eib. 3tt>ei

9^atternföpfe züngelten fid) an. (Bbelfteine n?aren bie

2lugen.

,,3d) fannte ben 2lrmreif nicfyt, ^atte i^n nie gefeljen.

®ettfam 30g er mid) an. 3d) ^atte n>o|)l 6d)mud in

Satlle, ber foftbarer toar. Qod) bie gttneföpftge 6cf)tange

au§ ©olb fd)ien mir frembartiger, einbringlicfyer unb

bro^enb^reijenber al3 irgenb ettoa3, ba3 id) befaf}. 3d)

fd)ob ben 9^eif auf meinen 2lrm unb ging in ben 23urg--

garten hinunter, t|m meinem lieben §errn $u geigen.

„Giegfrieb fd)U)a^te mit einem fleinen Q3oget, ber über
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ihm in ben ^lütengweigen faft unb fang. (Er ahmte i^n

nach unb lodte ihn pfeifenb. S)er fleine Q3ogel fang, als

wollte er ftd) baS bunte Solchen fpren^en. ©crne §ätk

ich fie beibe länger belaufest, boch ich tonnte mein &er<5

nicht fefttjalten. (ES bebte mit jebem Sage twn neuem

bana<^, §u fe£en, wie 6iegfrieb fid> wanbte, wenn er mich

fommen ^brte, unb wie er bann bie 2lrme öffnete, mid)

barin auf§ufangen, unb gu hbren, wie fein §er$ bem

meinen fo ganj hemmungslos entgegentollte. 2ld?

9lübiger, 9^übiger, — nie werb
1

ich begreifen, baf$ noch

etwas auf ber (Erbe jung ift unb leuchtet unb 2Bärme in

fid6> trägt, ba% nod) etwas Hingt unb lachen fann unb

2lugen 8um £id)te heben, feit 6iegfrieb ntd)t mehr ift . .

.

,,3d) lofte mid) aus feinen 2lrmen unb geigte tym

fröhlich ben 9leif. (Er gleiste in ber Gönne, als wäre

lebe 6chuppe beS 6chlangenleibeS ein Juwel. 3d) freute

mid) feiner mehr benn $uoor unb flaute, ein £ob er=

wartenb, in 6iegfriebS ©efid)t.

„2)aS aber war, als hätte eine graue §anb barüber

geftrid)>en, eine h^tc unb graufame §anb. £Me 2lugen

meines lieben Serrn blidten ftier auf ben 2lrmreif. Hnb
als er mich anfah, fat; er mid) nicht, fah er etwas, baS

weit hiuter mir in einem quälmbm Lämmer tag.

„(Er fragte, — id) tannte feine 6timme nicht: „QSobet

I;aft bu ben 9töf ?"

„3ch erzählte eS ihm. yfliv war angftooK gumute, unb

id) wu^te boch nicht, warum. (ES padte nach meinem

§er§en; ich fror unb war furchtbar allein.

„QSaS f>aft bu?" hbtte ich wid) jammern, ^eine
&anb griff nach bem 9^eif, ben 6iegfrieb ^tclt unb mit

feinbfetigen unb entfetten 53liden betrachtete. (Er 30g
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ityn jurücf, fyxdt meine SJinger fern. £Dod) gab er mir

feine Vintxvoxt 3d) brang in ifyn. 6innlofe £Dinge

marterten meine ©ebanfen. (Eine (Eiferfud)t ofme 9J2aj3

unb bie 2lngft einer preisgegebenen £iebe.

„Stau bu, füf^e $5rau!" l?örte id) 6iegfriebs> Stimme.

„QSaS quätft bu bid) unb mid)?"

,,3d) fcrjüttelte ben 5^opf. 2ßa3 fragte id) nad) bem

Ginn? 3d) far; ben 2lrmreif. 6ein Gcrjuppengotb gtei^te.

6iegfrieb kannte ben 9^eif, unb id) litt.

„£)a tief} mid) Oiegfrieb, ben meine 9lot erbarmte,

fetyr ernfttid) frören, tva§ er mir nur vertrauen n>ollte,

in mir p t>ertt>at)ren al$ tt>äre mein ^ftunb au£ 6tein.

3er; fd>n?or unb meinte eS rebüd) mit bem Gdyamr. ^OZein

lieber §err tieft mid) neben fid) fi^eix unb begann $u

ergäben.

„2lm 2lbenb beS SageS, ba u>ir §od)geit feierten, —
©untl;er unb 23run^itb, 6iegfrieb unb id), — txatm bie

Männer am Stnngpta^ ^ufammen, too aus §eibewtagen

bie (Eicrje nntd)3, ein grüner, n>eitfd)attenber 3)om. Sagen

l)\dt bie golbene 6d)a(e. 23tut aus> ben 2ibern ©unters,

33lut aus ben 2(bern 6iegfriebS tropfte rot in ben 2öein.

©erenot unb ©ifei'^er, Q3olfer unb 2)anfft>art ftanben

gezogenen 6d)U>erte£ im Greife, nm^renb Sagen ben 23tut=

fprud) fprad):

mtfd^te Slut fid)

9Jftt rotem 33lute.

Untrennbar fanden

3nfammen bie Sropfcn.

2ßeg nerenoe,

(Hjrelos,

'Jßer bem 33Iutsbrnöer «•

3Me Srcne bridnV'
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,92iemanb muffte, n>arum ber Sronjer mit fo gräm=

liefern (£rnft barauf beftanben ^attc, baf^ bie 23tut3-~

bruberfd)aft 3«nfct)en ©untrer unb 6iegfrieb befd)n>oren

nmrbe, betwr bie Q3ermc$tten it;re Kammern betraten.

Sagen mifyte e£ ttwfrf. 2113 bie 9JMnner in bie 23utg

3urüdgefel?rt nmren unb 6iegfrieb£ Reifte 2lugen ba3

SJenfter fucfyten, hinter bem id) auf i^n kartete, na|)m

Sagen t$n beim Sinn — befrentblict) ttrirfte bie Q3er-

xraulxct)feit, bie einer SieMofung gteid)fam, t>on bem Ud>t=

tofen Sronjer, — unb führte ben ^öiberftrebenben in bie

faft bunfle §alie, n?o baß Wonblityt n>eif$ auf ben

Süe^en lag.

„©ort fanben fie (Sünder, im fyofym Geffel, Derfrodjen

in ben ^runfmantel, ben er trug, unb fein ($efid)t spar

i>erbrannt von £eibenfd)aft unb bitterer ©alle. 2)er &önig

Surgunb3, ber gebietenbe 9J£amt, n>agte bie Cammer
feinet 2öeibe3 nxä)t %u betreten, — beß <2Beibe3, baß burdj)

betrug gewonnen nmrbe unb baß, tvenn eß fid) n>e|)rte,

nod) immer ftarü genug &>ar, feinen Bniglicr/en ®emafyl

mit bem eigenen ©ürtet $u feffeln unb gum (Sefpötte aller,

bie 2lugen Ratten, an einen S^eu ber QScmb ober pm
Senfter l;inau§ §u Rängen, falls? e£ t>on xfym in 9lu'i?e

gelaffen fein sollte. Unb tvaß er auf bem 6d)iff mit i^r

erlebte, genügte Vollauf, um &önig ©untrer Riffen §u

laffen, ba^ ber Sro^ ber Sf^lanberin Mne£>n>eg£ ge=

brodjen toar.

„Q3ießeid)t tyatte er gehofft, ba§ ber 'priefterfprud) bie

Seibin fingen ttnirbe. £Das? n?ar eine 9^arr^eit. <3f)xe

Hntbmtlm Slugen lauten baß &reu§ unb blieben ftumm

unb gefäl;rtid). 3u ber 6d)taffammer fa$ fie, eine Wölfin

auf bem Gerung, unb wartete nur barauf, baf$ ber Stampf
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au§ bem 3ette fid> ttneber^olen follte. Unb n>enn ber

föniglidje Steter bie^mal unterlag, bann tt>ar^ eine eftnge

(Bntfcrjeibung.

„Silf, Selb!" fagte Sagen Sronje $u 6iegfrieb.-

;,3d) ^abe e£ fpät erft begriffen, — bann aber flar

genug, — baf? Sagen Sronje meinen lieben Serrn am

meiften barum fcaftte, n>eit er für ©untrer bei il)m bitten

mu^te. £Da3 wurmte ben Stronjer; benn ben Königen

S5urgunbs> gehörte fein grimmige«? Serg. 2lber er bürgte

ben 9)a§, ber fid) fd)ämte, hinunter unb \tanb unb fpracf)

auf ©iegfrieb ein.

„£D er n>e^rte fid) lange; ber S anbei t>erbro§ ir;n.

Stampf mit faufenbem 6peer, bem Steine, bem Sprung

toax männliche Sat geu>efen. (Ein QSeib, bas? fid) fträubte,

in£ ^xaufbdt $u zwingen, nnberte i|m; ba3 fcerfcfynneg er

nid)t. Soct) Sagen, ber ba3 erwartet fjatte, mahnte ityn

an faum gefd)U?orenen (Eib. 23lut3bruberfct>aft banb i^n,

©untrer gu Reifen. Segens? 9J£almung n>ar Uücnbz 2But.

„Giegfrieb fcermieb bie Slugen ©unt|)er3; bod) füllte

er i^ren freffenben 23li& 6d)am erfüllte i^n, bie gtt>ifd)en

Männern niclyt fein barf. 3^r ein (Enbe gu machen, fagte

er 3a. 2)en ^arn^etm, ben Sagen ü)m aus> bem (Sürtet

rif;, ftreifte er über baß 23lonbf)aar, fprad) ben QSanbel--

6prucl), nmrbe §u ©untrer. 3n (Sunt|)er3 (Scftalt betrat

er bie Cammer 23runf)ilb3.

„Sie \tanb f mit bem 9tttden gur 9J2auer. 2lm 23oben

&rone unb Hantel. 3om, ber erftidte, ^atte fie $>\n=

gefd)teubert. 33runr;ilb3 2lugen fal;en bem 9Jlanne ent=

gegen. 9luf)ig nafyU er i^>r. guft um Suft ging fie tf)m

entgegen. 2113 er bie 2lrme l)ob, fie gu umfdringen, ftieft

fie i|mt bie Saufte t>or bie 23ruft.
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„2)a padte tyn ber 3om be£ 9ftanne3, ben 2öeiber»

fraft, gegen i£n gewanbt, oerbriefjt. (Er nafjm i^re §änbe

unb I^iett fie gewaltig feft. (Erftautten im 2luge, fal; fie

i^n an. 6ie fa|> in ©untl?er3 gelaffene 3üge. 6ie ertrug

i^n nidjt, fcfyrie taut. 6icfy loszureißen, bäumte fid) ityre

gefdjmeibige QSxlbtyeit. 3) er Biaxin l?ielt fie. (Er fpieXte

mit i^r. (Er lieft fie lo$, baft fie gefallen wäre, wenn fie

nidjt, £ocl)fcr/nellenb, fid) X>oxtvävt§ gegen il)n geworfen

ptte. 6ie ^ing fid)' würgenb an feinen §al£. (Er

fd)üttelte fie ab, er lachte Ijeimticr;. 6ie füllte, ba| i|)r

ber 6ieg nicr/t befRieben war. Q3or ©rauen ftöljnenb,

fämpfte fie nocfy. (Er §toang fie, baft fie in bie &nie fanf.

3^re 2lrme, gebänbigt in feinen Sauften, fielen sur 6eite.

(Etwa^ Hieb i^m ^art in ber Sanb. fd)ob e3, um bie

Öänbe frei §u ^aben, in ben ©ürtel. ^rüfenb, entfct)loffen

unb falt bücfte er auf bie Stau.

„6ie war befiegt. 6ie war gan§ unb gar unterlegen.

Sie lag auf ben (Steinen, al£ wäre fie tot. 3^r ©eficrjt,

eine ^fta^fe be£ 5^be^, war grau unb erlofd>en. 3|)re

2lugen ftarrten blicfto3 unb weift. 9lur ber gefolterte

2ltem geigte, baft fie nod) lebte.

„2)a wanbte fid> Siegfrieb, ba§ ^annbilb ©untfyer^,

unb glitt au£ ber Cammer, lautlos bod> gtüfjenb.

„Q3or bem Q3orbang ber Cammer ftanb &önig

©untrer. QSenig glid) einem &ömg ber §err über

^Borm^, at3 er fid) in bie Saiten be3 Q3or|)ange3 oer~-

frampfte. ^Jltr aber Witt fdjeinen, at3 tonnte md)t§ in

ber 2ßelt gefd>eben, ba3 grauenvoller fei für ©untrer,

meinen 23ruber, al3 ber 2lugenblid, ba er fid) felbft oor

eigenen 2tugen fa|). 3wei ©efpenfter ftarrten fid) an in

ber Gefunbe, unb bätte 6iegfrieb nid)t ben ^arn^elm
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abgeftraff, tnelleid)t fyätU &önig ©untrer fd>reienb ben

Q3erftanb verloren.

„6tumm toies? il;n Giegfrieb in bie Cammer. ©untrer

ging. (E3 regte ftd) nict)t3 in ber Cammer. 2)ic^md toar

bic 3ernid)tung 23runl?üb3 poitttommen. &önig ©untrer

na|)m bie SJadet au£ bem Wng unb töfd)te fie au3 am
23oben. £Denn er ertrug ben Slnbttd be£ QSeibe^ nid)t,

ba£, ein gerbrocr/ene£ ©efäf} ber (Scfyöntyeit, oor ü)m am
23oben tag unb ftumpf barauf wartete, baf} er e3 aufgeben

foürbe. Hnb er ertrug e£ nicf)t, if)rem 23lid gu begegnen,

ber aus? ben toei^en 2lugen be£ ©rauen£ §u ü)m aufftarrte,

ate er ftd) über fie beugte, ber ^ann.
„(E3 tvax Serrn Giegfrieb n>at;rticr; mfyt tvoty sumute,

aiß er fid> n>anbte, um §u gelten. (Er meinte, ba£ «Stöhnen

23run|)übs in ben dauern $u ^ören. (Eine fd)tt>etenbe

gadet toar ein ertöfcfjenber 9ftenfd). (Er fd)ob mit einem

gomigen 9lud ben 3~arn|)etm in ben ©ürtet unb füllte

Qrembes? an fief). (E£ n>ar ein Armreif, wie eine $n)ie=

ropfige 6d)tange geformt. <Solbfct)Uppen bedien fie.

3utoeten n>aren bie 2tugen, (Er begriff, baft e£ bie£ ge=

toefen, n>as> er 23rttnt)i(b Dom Slrme ftreifte. (Er na^m

ifm, um i^n p verbergen.

„£)od> er oerga^ ben 9?ing, §err 9?übiger, al$ er in

meine Kemenate trat, unb er oerga^ i|m, bi3 er il)n an

meinem 2lrme nneberfal?, am 9J2orgen, ba bie 23äume

blühten im 23urggarten.

„®nm§ 33ruber3 (Etyre $cmgt an biefem 9Mf , fagte

er, „l)üte i^n, &rienu)itb!"

„2)a3 gelobte icf) ü)m unb ^ätte ben Gcfymud fogteid)

unb für immer oerborgen, wenn nicr/t, faum baft id) mid)

tpenben lonnte, meine Butter Ute gu un3 getreten n>äre.
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92id)f3 liebte fte mofyx, aU mit mß hüben plaubexnb bie

Gtnnbe t>or ber ^J^effe 51t verbringen, unb fte beburfte ber

Steube in unferen 2lugen, tueil fie fo tiefen Kummer ^atte

um 53runf)üb.

„33urgunb fyatte eine ftumme Königin.

„QSMtb^eit toax t>on il?r genrid)en. 3n 2)üfterfeit per*

loren lebte fie |)in. 9lie teilte ein £ctcf>etn i^ren |>errtid)en

93?imb. 2)a3 einzige 93M, ba§ fie lachte, n>ar if)r ©e=

lädier bittere ©alle. Niemals? trat fte in unferen &rei3,

wenn Voller Pon 2ll§et) in ber Salle fang, nod) fa§ fie mit

tm£? am JJeuer, toenn fo n>ie je^t ber 6d)nee an bie Sanfter*

laben ftiebte. Gtarr unb latt nue ein Gtein n?ar fie, n>enn

©untrer xfyx na^te, unb er litt fet;r ^art, benn er liebte bie

Stau.

f
,2öie aber t;ätte Ute nid)t mit i|jm leiben foEen, bie

mütterlid)fte Stau, bie jemals? lebte? 9iie fprad) fie pon

ben 9Md)ten, in benen fie nid)t ferlief. 2lber immer

n>aren if)re 2lugen gerötet, unb an ifjrem fanften

9J2unbe fenlten fid) bie Petiten f)erb. Nur wenn fie aEein

tpar mit mir unb 6iegfrieb, Pon feinem @lüd^lad)en,

meinem (Slüd^täd)eln überfonnt, bann erquiefte fid) i^re

Geele.

„2tn jenem Sage l;atte fie laum Seit, un£ beibe p
umarmen, ©ifelfjer tarn wie ein ladjenbex ^feil geflogen,

p melben: ber Nibelungenhort §ie|>e in ben &of.

„Sine 9J£aultierfcf)ar, grof$ wie ein §eerpg, hatte

Giegfrieb mit feinen Wieden au3gefd)idt, bie 9J£orgengabe

für mid) einholen. Nun festen fie |etm 'von ber 5a^rt.

3)ie Sugbrüde brö^nte unter ben breiten Näbem ber \)ody

velabenen, fd)U>anfenben Marren.

„3üud)§enb, ein &nabe, fprang ©iegfrieb bapon;

6* 83



©ifel^er neben tym tvxe ein Süllen. 3d) tollte i^nen

folgen, aber meine Butter ^ielt mid) gurüd

„2a% mid) mit bir reben, meine Sod)ter", fagte fte.

„6te fd)ien mir betrübter ats> je, unb fd)tt>er fcon

Tarnung toaren tf)re QSorte. 9lid)t lange metyr, fürchtete

fte, toürbe 23run(?ilb fid) bamit begnügen, mit 23liden unb

3unge gu forbem, ba§ ©untrer m$ nad) Tanten entließ.

Hnfreunbtid) bltdte fte unb unfreunbltcfyer fcon Sag gu

Sag auf mid) unb 6iegfrieb, ber oerbunfelnb neben

©untrer, i^rem (Satten, \tanb. 2lud> glaubte meine

Butter, e£ perbröffe bie ^rau, ba$ fie mit mir, einer

Königin aud), am £>of gu OSorm^ bie (E^ren teilen muffte.

6ie ^b^nte ©untrer: ff
2)er SBnig 33urgunb3 braucht eine

6d)tt>ertamme. 6iegfrieb ift fie gereiften. O^ne fte tut

er nid)t einen Gcfyritt!" Hnb toenn 23run|)tlb — ©ebulb

tvax nxä)t unter ityren Sugenben — be3 §o|me3 fatt n>ar

unb fd)ärfere Littel n>äf)lte, ftanb fernerer §aber beoor.

„£Da3 3U permeiben, bitte id) bid), meine Socr/ter",

fprad) Ute $u mir. „£ieber billige id) in bie Trennung

oon bir unb 6iegfrieb, als baft llnfrieben offen ausbräche

unter biefem SD ad)!"

,,3d) füllte ^eimlid) ben 9^ing an meinem 2lrm unb

backte, baf? er )voty eine furchtbare QSaffe fein ttntrbe gegen

33runtyitb3 allju läftigen Übermut. (BS fcfyauberte mid)

bei bem ©ebanfen; es> brannte mid) ber 9?eif am 2lrm

ttne ©ift. 3d) tt>oüte ifm in meinen Srtttjen bergen, bis

id) Gelegenheit fanb, ifm in ben 9lf)ein $u werfen unb fo

baS rebenbe ©olb auf en>ig ftumm $u machen.

,,2)oct) als bie ^eftgtode meine Butter oon mir rief

unb id) ben ©arten oerlie^, in meine Cammer 31t ge^en,

famen meine grauen mir entgegen, fcfyon jum 3)omgang
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bereit, unb id) bedte ben 9leif mit bem Hantel unb tyoffte

auf fpäter.

„9Zid)t leidet tt)irb es> mir, 9tttbiger, oon bem $u

fprecfyen, n>a3 fiefy nun begab. 2We3 £eibe3 2lnfang xufyt

in einem Q3erfäumen.

,,3d) ging bie treppe sum £Dom hinauf, gefolgt tum

meinen Stauen, unb tootlte mein §ers, ba£ unruhig fd)tug,

auf ©ott unb ba£ §eitige richten. QDa t)örte id) mid) bei

9Zamen rufen; md)t freunblid) flang ber 9luf. 3cf) toanbte

mid) unb getoatyrte 23run|)ilb, bie, ettoa3 heftig fcfyreitenb,

n>ie mir fd)ien, über bie 6eitenftufen |)erfommenb mid)

einholen fucfyte.

,,3d) tounberte mid), baft fie $ur 9fteffe ging; fie fyatte

ben 2)om feit ityrer Trauung mit ©untrer nid)t lieber

betreten. 2lud) Rimberte id) mid), baft fie im uollen

6d)mud ber Königin 23urgunb3 $um fünfter ging unb

t>on alten i^ren Stauen begleitet. 2)ie3 n>ar nid)t 6itte

fonft 3u 2Borm3. 2)od) atoang id) mid), ber Tarnung
meiner Butter eingeben! unb nid)t otyne ^itleib für bie

grau, bie id) fo tief betrogen nmftte, mit fd)toeftertid)em

£äd)etn fte^enjubleiben unb fyx bie 9led)te entgegen*

guftreden, als foollte id) 6eite an 6eite mit i^r ben &ird)=

gang ootlenben.

„£)od> je netter bie grau mir fam, befto me|)r erftaunte

mid) ber 2lu3brud i^rer 3üge. 6ie fdjienen mir $u glühen

unter einer böfen ©lut. 2tud) toar oon i^rem Slnttit)

gleid)fam ein 6d)teier fortgenommen, fo baft id) fie pm
erftenmat gu fc^cti glaubte, gärte o|me 9Kaf}, §od)mut
ol?ne ©renken |)errfd)te auf i^rer gefrönten 6tirn, unb al£

%e 2lugen mid) ftreiften, muftte id) an geuer beulen, bie

hinter (Ei3fd)oEen tobem.

85



„6ie erreichte bie Stufe über mir unb Midie auf mid)

fmtab, mit au^gefpanntem 2trm mir ben QBeg üertoetjrenb.

betroffen ftanb xct), [tauben meine grauen; unb aud) bie

grauen 33run|)üb£> ftufterten miteinanber.

„33run$ilb öffnete bie Sippen. 2ang
)
\am fprad) fie;

Sogen unb ^feÜ nwren it)r ^unb unb u)r 2öort.

„9Zid)t gekernt e3 bem Qäktbe eine£ Q3afaßen, oor

ber Königin 33urgttnb3 ben £Dom gu betreten!"

„9lübiger, n>al?rlicf)! afö fie baß fagte, nahmen toot;l

meine 0|)ren e£ auf, aber nid)t mein SMrn. 3d) ffarrte

fie an, ba3 fd)öne (Ei^-©efid)t. 3<t> backte: 3ft bie 5Jrau

befeffen? 3d) fyob bie §änbe $ur Stirn. Q)aß £äuten ber

Keinen QJ^eftgtode jammerte mir in ben Schlafen.

„33runfntb raubte fid), mir ben 9iüden fef)renb, um
ft>eiter3uget)en. Sriumpt) tag über i^>r ttrie ein ftammenber

kantet. 2)a3 gab mir meine ©lieber gurüd. 3d) über*

I;otte bie Stau, wo bie (Stufen gum erften ^fJiale fid}

breiten. 3d) ftanb tyx gegenüber, iä) txat bid)t fcor

fie |)in.

„3J£etne §anb tegte id) auf ifjren 2lrm. Sie 50g ben

2trm gurüd, pmenb: „Q3ergif}t bu, tvex id) bin?"

„(Es? ging mir nid)t um mid) in biefem Streit. 3d)

fragte, — meine 2lugen ftammerten fid) in i^ren 33lid:

„QBie ioagteft bu, 53run|)Ub, Siegfrieb $u nennen?"

„(Ein 3uden tief über 23run|)itb3 £iber; fet/mater

nntrbe ü)r yjlunb unb bog fid) in 9)o$n.

„2((3 &ömg ©untrer«? Q3afaE na^te mir Siegfrieb!

S)en ©ruf}, ben id) ii)m bot, nrie3 ber Q3afaE gurüd.

&necf)t£bienfte teiftete ber &ned)t auf 3fentanb meinem

©ematjU"

„9lenne mir, 9lübiger, baß 2Beib, baß ben ©atten
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liebt unb folcfye 23efcl)impfung, gegen tyn gerietet, ftumm

hulbdl

„2öa3 fümmerte mid) meiner Butter 9lat, — tva$

QSarnung ber eigenen 6eele! &ned)t! |)örte id) —
&ned)t! 3d) l;orte mein eigene^ 6tammeln:

„£Du, bie er verfd)mäf)te! — bu, bie er verfcfyenfte! —
bu u?agft e#, gu fd)mä|)en — ?!"

„QSir ma^en un£ mit ben 2lugen, 33runf>ilb unb id).

3|)r 33ltcf, ba£ n>ei§ id), spar nid)t irrer al§ meiner.

Hnabläffig läutete bie tieine ©lüde, ein ängftlid)er 6d>rei

§u ©Ott.

,,©ott allein toeif?, tva$ bie Königin 23urgunb3 trieb,

baf$ fie ben &opf in ben 9?aden n>arf unb lad)te. 3d)

füllte: bie£> ^arte ©eläd)ter fraf^ meinen Q3erftanb. 3$
txaUk meine Ringer um ben 9^eif an meinem 2lrm. 3$
rief, laut fle|)enb:

„£ad)e nid)t, 33run|rilb, — um ©otte$tt>illen, lad)e

,,3ät) brad) i^r £ad)en ab. 6ie rift ben Hantel über

ber 23ruft gufammen. 3l>re 2lugen verbrannten mid) vom

&opf bi£ 5U ben Süften.

„2lu3 bem 2öege ber Königin tum 33urgunb!" jagte

fie, fpred)enbe3 (Et3, — „Q3afaKenfrau!" unb ging heftig

an mir vorüber, ben £)om gu betreten.

„9Zun, 9^übiger, id) füllte unter meinen Ringern ba3

fd)Uppige ©otb be£ Armreif$. deiner Ginne nid)t

mächtig, xx% id) i^n mir Vom 2(rme. Hnter bem Hantel
hervor gerrte id) il)n, flog 23runr;ilb nad), r;olte fie ein vor

bem £ore be3 3)ome£, n>o bie fteinernen (Engel ftreng

mit gefalteten §änben fteben.

„^JMt au^geftrecltem Slrme ging id) it>r ba entgegen,
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fyidt ü)r ben 9leif t>or bie Slugen, fprad): (ein Danton,

nxd)t id)!)

„&ennft bu biefen 9letf, bit Königin 23urgunb3?"

„©ie fa^ ü)n, beugte fid) nc$er, ernannte ben 6d)mud,

nod) toeit fort r>om begreifen.

„6ie fragte, mit bumpferer 6timme, tote mir fcfyien:

„2Bie fommt biefer 9letf in beine §anb?"

„Unb id) — („®ned)t!" in ben O^ren) — gab i|)r bie

2lnttoort.

„£)er at£ £arn|)etmträger bid) viermal befiegte,

6iegfrieb, mein ©atte, fcfyenfte i^n mir!"

2)ie 2(ugen 23run|ritb3 nmrben teer n>ie gn>ei

burd)ftof$ene 23ed)er. Hnb burd) bie graufige £eere

t)inburd) fa^ id) in ein ftebenbe^ &trn. 6ie

breite fid) um; 6d)ritte Hangen im §of. ©untrer,

Sagen unb Q3offer tarnen ^eran t>on ber 23urg.

Q3iettetdj)t, bafj fie am ^enfter ber Satte gehört

Ratten, nne nur un3 ftritten.

„33run|)itb ftürmte über bie 6tufen |)inab, ©untrer

entgegen. (Ein QSMlb, ba3 ben 6peer gefüllt 1)at, raff

nid)t fo. ©untrer tief auf fie gu; fie trafen ftd) inmitten

ber treppe. 6ie padte i^n an ber 33ruft, fcfyrie, bie

Hnfelige, auf mid) beutenb, bie id) nod) in ber ©tut be3

Q3ergetten3 lo§ ftammenb ftanb:

„&önig! 3ft e3 tt>ar;r, tva$ biefe fagte — ?!"

„QSie fcon ber 53ti^fauft getroffen, ftarrte ©untrer auf

fie. (E i n (8etyeimni3 nur galt e3 p Ernten. £)a£ gu r>er*

te^en, h^bmteU Sob. 9lun e3 für ettng $u fpät war,

!am aud) mir bie (ErfenntnR 2lt3 meine Butter, t)om

£ärm erfd)redt, au£ bem £)ome trat, mid) angftoott bei

tarnen rufenb, ftredte id) — nod) einmal unb jum
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Utytm yjlal fyx &inb — bie 2lrme nad) i^r au£ unb

ftürgte an i|)r &er$ in uferlofem deinen.

fa^> nid)f me^r, nne ©untrer, biß Gtirne fenfenb,

ba£ fd)tt>ere „Set!" auf ZSxuxitiilbß fragen gab. 3$ f<$

nid)t me|)r, ttrie biß Stau, ein 6tein für 6efttnben unb

bann ein ftür^enber 6tein, bic teufen (Stufen hinunter*

raffe, über ben §of ^inr bem offenen Burgtor ju, ^örte

nur ®unfyev§ 6d)rei unb bie Hirrenben Sprünge be3

^ronjerS, ber bie Stau perfolgte, — tyeif^er n>ar nie eine

Sagb.

„2luf bie 23rüffung ber 23rücfe fdi)tt>ang fid) 23runljUb

im 6prung, toollte fid) niebertoerfen in ben fcr;tt>ar3=fü|)len

2lbgrunb.

„£)er Sxonjer padfe fie, rif3 fie gurüct. Qod) tyu

Straft, eines tobnmnben HrtierS Straft, toar nod) je^t fo

getoaltig, baf$ fie faff ben ^ronjer mit fid) in bie Siefe

gefer/teuberf |wtfe.

,,3ä|) untertag fie; er tydt fie eifern. 6ie feucfyte

unter feinen Sauften, ftierte ifym in» ©efid)t.

„£öte 6iegfrieb!" gellte i^re (Stimme.

6ie fa^> ©untrer fommen, fd)nettte fid> §u ifym l;in,

padte i|m bei ben 2lrmen.

„£öfe 6iegfrieb — !"

„6ie fal; baß 3ögem, ba£ 9Zein! in feinen 2lugen.

3f)re Stauen tarnen fd)üd)tern; fie tieft ©untrer to3. 3^
grauen entfetten fid) oor ber öerrin. Stieren 2luge£>,

leinen fer;enb, oon ©untrer gefolgt, tyn beifeife ftoftenb,

fd)ritt 23runl?ilb auf güften, bie tounb ben 6aian>eg

gingen, o|me fid) um$ufcf)auen in3 2)unfet ber 33urg.

„^eine Butter führte mid), bie in Steinen aerftoft,

bie treppen r>om 2)om hinunter. Q3olfer aber tmtte
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6iegfrieb gerufen, ber mit meinen jungen SBrübem beim

Sogenprüfen lachte, unb er fam, t>erffört, 3orn t>cr mir

bergenb, unb na^m mid> in feine Slrme. QEo^I |>atte

Q3otter i$m in Seift ersäht, xva$ gefd)e|)en n>ar, aber mein

lieber §err nm^te, baf} er mid) nicfyt fekelten fonnte, u>ie

id) fetbft e£ unter feinen 2[ugen tat. Hnb feine 2lugen

tr>aren ernft tvk ber Sob.

„Sagen Sronje fd>ritt an un$ vorüber. Sd) f<$ i£n

n\&)t, r;orte nur feinen Itirrenben Gebritt, ben er *>or un3

fertjiett. 3d> ^rte feine grämliche 6timme.

„SDein 6d)tt>arjen, S^b", fprad) Sagen Sronje, „n)ar

fct)ümmer alß ein 9)torb."

„9ftein lieber Serr [ä}to§ feine Sfcme fefter um mid),

2lber er gab Mm 2lntn>ort.



'im ttrlE idj bit erpWen/^Rübiger, fcon bem, spa£ fid)

weiter begab.

„9Jletn eigene^ (Erleben xvax fd)>mdl unb tyart QBenn

91eue ungefd)et;en madjen Tonnte, — bie Königin

23urgunb3 unb Siegfrieb£ QBcib ^äftcn fid) in biefer

Stunbe nod) grüben müffen at£ gu>ei, bie o|me ©roll ftd)

il;re §änbe reichen.

„Stber 9veue mad)t nichts ungefdjefyen, 9lübiger, nid)t

ba# Orö^tc nod) ba£ &leinfte. linb bie Königin

23ur$un&? §atte tpa^rüd) nxd)t$ weniger im Sinn at$ mir

bie §anb gu reiben.

„3n i^rcr Kemenate faf^ fie tferfroc^en, toie id) in ber

meinen, ©untrer tvax bei ifyx. Spät erft, au# bem müben

^JZunbe ©ifeltyers, bem ©untrer feine Seele öffnete, er*

futyr id), toas? ber §err t)on SBormS mit feinem QSkibe in

jener (Biimbe fprad).

„Hnebel n>ar ©untrer, mein 53ruber, nie; nur ^afte er

eine fd)U>ad)e Seele. 3a ober 92ein $u fagen, fiel t£m

fd)U?er. Q3ergeben3 kämpfte er gegen 33run|ntb3 Starrheit.

Sie ftud)te itjm nid)t. Sie p^nte \%n nid)t. Sie gab auf

md)t# eine 2lntn>ort. 3n>ei QSorte unb metjr nid)t famen

tum tyxm Sippen, fto§u?eife mit it)rem Aitern:

Siegfrieb!"

„Saft fte^enb fprad) ©untrer ju tyv, bem (Ei<%efidjt

&ß rührte fie nidjt

n%öh Siegfrieb!" faxten if)re Sippen.
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„6ie fagte eß o^ne Hngebutb. 2)od) n>ar e3 it>r an=

gurren, baf$ fic e3 immer nneber fagen würbe unb nie

ettt>a£ anbetet mel?r, bi3 ber QSiEe ber ^Borte erfüllt n>ar.

„2tm (Enbe, t>om £eiben toE unb r>on (Ermübung r>er=

nid)tef, ttwEte ©untrer mit einem testen 2ßort t>or bem

fid) retten, tvaß 23run|)ilb forberte, — er r>ern>arf.

„(Er fragte: „2Bie foE tcfy ben treffen, ben leine 2ßaffe

t?erfe^rt? Hntötbar ift er, ber £)ract)entöter!"

„2)a fprad) eine 6timme — brödetnber (Stein ift nid)t

rauher — : „^Bo i^n baß £inbenblatt traf, ba trifft xi)u

aud) baß (Eifen!"

„(E3 tr»ar bie 6timme be<? £nm}er£, ber teife inß (3c=

mad) getreten n>ar unb nun ftanb unb ben Galjbtid feinet

2luge3 t)on 23runl?itb $u ©untrer tpanbern tief}.

,,2lcf)! n>o|)l wußten aEe, bie je ba£ £ieb tum Giegfrieb

vernommen Ratten, t>on bem 2\nbmMatt, baß auf bie

6c£)utter 6iegfrieb# fiel, alß er im £)racf)enbtute babete,

aber feiner ttmftte bie 6teEe genau. 9Zur mir |)atte fie

mein lieber Serr in einer fpielenben (Btunbe gegeigt.

„^Darauf vertraute ba^m Ironie.

„6cf)tt>erticry' , meinte er mit feinem gaEigen £äcf)etn,

„wahrte ber fcf)tt>a<$afte §etb t>or &riem|)ilb baß grofje

®el)eimnR d§ ityr gu entlüden n>iE icf) mid) n>ot)t ge=

ttaum."

„6d)tt>eigenb blidte 23run^itb auf ©untrer. 6dj)wei=

genb wartete Sagen Snmje. ©untrer fafj, tum beiben weit

entfernt, unb fcaite ben &t)pf in ben Sauften vergraben.

„Hnebet mar ©untrer, mein 23ruber, nie; nur |>atte

er eine fcfywacfye 6eete. 3<* ober 9lein $u fagen, fiel itym

fcfywer.

,,£Jnbett)egtid) wartete 23runt)itb; unbewegtid) Sagen
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^ronje. 2)er 2tbenb frocf) in£ ©emad). &öntg ©untrer

fcfyttneg.

„2)a3 2lntlii3 Srunfilb3, ba£ rofige 9löte nid)t kannte,

färbte fid> allgemacf) mit einem entfe^lid^en 23letd). 3f)re

2lugen ruhten auf ©untrer, al$ sollten fie i^n t>om Steffel

aufgießen. (E3 n>ar, ali wollte fie fdreien, nne fie auf

3fenlanb gefcfyrien ^atte, n>enn fie fid) feinte, bem geinbe,

bem läftigen 9Jtamt, bie ^obe^affe m3 8^8 3« jagen.

Satte fie t)or^er ©untrer niemals ge^aftt, — je^t, um
feinet 3ögem3 nullen, ^a^te fie ttyren (Satten.

„Sagen ^ronje fat) auf bie Srau. (Er räufperte fid)

üerbrojfen.

„&önig ©untrer", fagte er, aU rüttelte er an ben

6d)uttem be£ &önig£, „ba3 ttrirb fein 9ftann im

burgunbifcfyen £anb Derfielen, baft bu bie CE^re beine^

£Beibe3 t>on einem 0d)tt>ätyer l;aft begeifern laffen unb

^aft fie nid)t geräd^t!"

„®önig ©untrer fprang auf. (Er ftief$ bie QSorte t?on

fid). (Er fd)rie au3 feiner fd)n>ad)en, gemarterten 6eete:

„33lut3bruberfd)aft fcfynmren tt>ir un§\ Goß id> if)n

töten, n>eil er mir treu u>ar?!"

„33reit f)ob Sagen bie (BdjviUem. Qaß QSort *>on

ber Sreue traf t|>rt. (Er, ber nid)t<> geitige^ rannte, —
heilig |)iett er bie Sreue.

„23runl?ilb fafj u>ie erftarrt. 6ie blidte $u ©untrer

hinüber. 3) er ftanb am S^nfterbogen, brüdte bie 6tirn

an bie Steine. &ü|)l maren 6tein unb £uft. Q3om

9^l)ein ^er bampfte ber 9lebel.

„£)ie Königin 23runfnlb ^tanb auf. 6ef)r tangfam

trat fie $u ©untrer. 6ie na|)te ibm Gdjritt um 6d)ritt,

at3 führte jeber burd) geuer.
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„übet biß 0d)itlter (§>\mfyex$ fd)ob fie i$r n>eiße3 ©ß*

fid>t. £Dunfte 0d)tt)ingen be3 6d)ipar3fd)toam>, um*

baufcfyte bas> Saar i|)rcr 6cf)läfßn.

„£angfam fj?rad> fie unb leife, faum, baß ber Sronjer

fiß prtß. 2lm Ofyrß &önig ©unf$er£ raunte bie Stau

23runf)ilb:

„25 er mir hm 2lrmreif nafym, bex na^m mir mein

93£agbtum. £Dein 23tut3bruber, &önig ©untrer — 6ieg=

frieb nafym mid) §um ^öeib!"

„9?ad)bem fic bie» gßfprod)ßn, fcßrftummtß fic. Q3on

ben breien, bie in ber Kemenate atmeten, regte fid) feiner,

nur, baß ber Sronjer bie Q2ßotf^§ä^tte geigte. (Er n>ußte:

©iß Königin 33nm$ilb log. 2Cber bie £ügß be» QSeibes?

fam bem tarnte gelegen. 2)arum blieb er fe^r [tili unb

Uxdte ftmrtenb auf ©untrer.

„©untrer tvanbte fid) um. (Er glid) einem 3J2enfd)en

im Sraum. (Ein 2llb ritt iljm im ©enid unb tyielt feine

(Surgel umftammert.

„3u biefer (stunbe, 9lübiger, ftarb meinet 33ruber3

©untrer \ä)tvaä)e (Beete einen entfestigen Sob.

„(Er btidtß biß SJrctu an. (Er btidtß auf §agßn Snmjß.

(Er fagte — röd)elnb Hang feine (Stimme auß ber ge=

würgten SM;le: „bleibe ben 23urgunben, Sagen Ironie,

id) lübe fie ein $ur 3^öb! (Einen tollen §uub, einen

reifjenben QBolf gälte e£ §u jagen!"

„Sief auf atmete 33run£üb.

„&tumm neigte fid) Sagen Sronje unb verlieft ba£

©emad).

„&önig ©untrer unb fein QCBßib fprad)en nid)t meljr

miteinanber.



ö pn toxU xä) btr berid)ten,9lübiger, ttne liftig fic e3

" *C v aufteilten, bafy fie meinen lieben öerrn ins> 9le$

be£ Sobe3 trieben.

„Q&ofyt |)atte 6iegfrieb t>erfud>t, fid) ©untrer gu

nähern, um mit ü)m gu beraten, ttrie 23runl?ilb gu t?er-

formen fei. 2lber ©untrer mieb e§, mit Stegfrieb aHein

p fein. (Er fagie: £Die 3agb fat Obentoalb böte n?o^l

Seit unb Ort, bem, tpa£ gefdje^en fei, bie rechte Gliome

gu ftnben.

„Sötfe, Milbiger, fo liftig fingen fie e$ an, baf} fie

mid) felbft gu i|)rem QSerfgeng maä)tm. 3d), bie nid)t

nmf^te, mit ipetdjer £üge bie Königin 33urgunb3 t>on

&önig ©untrer ben cX^orbbefe^l ergnntngen $atte, id)

bünfte Sagen &onje gut genug, i|)m gur Q3oEenbung

feiner ££at gu Reifen. (Er nmftte too^l, tote fcfytoer mir ba£

§erg n>ar unb tvk ruf>elo3 mid) bie 9leue um mein

(3d)tt>a£en burd) bie 53urg Eintrieb: au£ meiner Cammer
in bie Salle, ans? bem 33urggärtlein in ben £Dom, unb

nrie ic!) nirgenb 9ütf)e fanb t>or meinen Hnglüd raunenben

©ebanlen.

„(Er fag in ber Salle, ber graue QSotf, am borgen, ba

bie 33ceute fd>on gur Sßgb aufheulte. (Er fpielte mit mir

ba§ Spiel ber (Spinne, bie tjjre Min&e 33eute an fid) todt.

®ut ttmf^te er, e3 traf mid) tief ins> §ers, bas> o^ne QSkfn:e

aßen Singften offenftanb, Sagen Sronje in Gorgen fc>er*

loren gu fetyen. Unb e3 erleichterte nid)t meine Geele,



bafj er, n?ie icf> xfym nafyU, Saffig auffprang, al$

fei er fe^r erfcljrocfen, t>on mir im 6eufsen über*

rafd)t tt>orben $u fein.

„6d}ulb, 9^übiger, tft atle£ Sürc£)ten£ Butter. 3n
jebem 2öinfel lauert bem 6ct)ulbben>uf$ten ©efa^r. 3$,
&inb tton Selben, furd#lo£ aufgelaufen; fct)attenlo£ im

(Semüt, bie allgeit erhobene 6trot im £id)t gebabef, —
id) lernte nun ^ord)en auf feittt>ärt3 geflüfterte QSorte, —
id) lernte nun achten auf 6cfyatten an ber ^ftauer, — Q3er=

bad)t ertpedte mir ein tt>eggett>anbter 23ttcf, — ein Ringer,

auf £ippen gelegt, fd)ien mir 6d)recfen $u bebeuten.

„2lber aller 6d)reden tieffter fd)ien mir, ben Sronjer

in Srübljeit verloren §u finben.

„Unb ba3 n>u^te er xvol)U

„3d) brang in xfyn: „Ofmt! 6age mir, n>a£ bid) be=

kümmert! 3d) bin nun baxan gen>ö|mt, fernere ©ebanfen

§u Ijaben. 2)od) ba3 Hngennffe foltert am meiften."

„(Er n>id) mir au3, n?e|)rte fid) gegen mein 2Bort; mit

fd)einbarem QSiberttrillen gab er mir enbtid) nad): 6orgen

quälten i|m, ja! £)enn &rieg bebro^te 33urgunb!

9^ebellifd) rüdten befiegte 9Zad)bam, — bie 6ad)fen*

fürften, bie 6iegfrieb' bedungen — bie er Hrfe|)be fyattc

fd)U>ören taffen, — erneut gegen ba$ ©renjtanb be3

9^eine3. QSo^l Ratten bie Könige Don 2öorm3 Q&affen

unb QSe^ren genug, unb feiner biente unter bem £ött>en

©untt)er3, ber baß ^ampffpiel nid)t freubig 31t fpielen

bereit tt>ar.

„2lber taunifcf) ift &rteg£glüd unb feinb ben 9leben

unb Selbem. £)en QSkibern 23urgunb3 brodle ber 33lil*

überm §au£.

„Q3iel |)atte id) gelernt in ben testen grauen Sagen
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unb bennoct) nicf)t genug. gurd^t fannte id) fdjjon, aber

nod) n\d)t ba£ ^if^trauen.

„2öol?t nmnberte id) mid) ber 2öorte Sagend. £Denn

früher, fcfyien mir, ^affc er toenig banad) gefragt, tt?a£ bie

9foffe &rieg£, be£ eifernen ©otte£, unter ifjren §ufen

gerftampften. 2(ud) ^atte er, n>enn e3 i^n lüftete, bie

6ct)tt>ertfd)ärfe über ben 6d)Ub gu werfen unb bie Stimme

aufgellen §u tajfen im Kampfruf, bi^er nie nad) bem

3ammer ber grauen gefragt, benen bie Männer nid)t

ttneberfamen.

„2lber ba id) fetbft nun QSeib geworben n>ar, ergriff

mid) ber ©ebanfe an 2öeibe3not, unb id) banfte bem

grauen QSolf fein fläglid)e£ ©ennnfet, ba£ mid) n>eit efjer

bätte tarnen füllen.

„£)u £aft n>enig Hrfad), btaft gu n>erben, Htetod)ter",

fu|?r öagen ^ronje fort. „3Ba3 foHte bir um beinen

(Satten £eib3 gefdjeljen? 6id)er ift er feinet Sebent, tvo

anbre ben 2ltem verlieren. 2öer foll i^n t>erfe^ren, ber

um>ertt>unbbar ift? QSeife tat er, ber £)rad)entöter, —
n>enn aud) mancher tyn barum allgu fcorforgtid) fd)ilt —
baf? er im raudjenben £inbtt>urmblut fiefy ben n>o|)tfeiten

ganger fd)uf!"

,,93ttcl) fränfte ba£ QSort, ba£ er tum 6iegfrieb fprad),

unb rafd)er fam mir bie unt>orftd)tige 9^ebe.

„^id) bünft, nid)t allgu ttw^lfeil erfaufte 6ieg»

frieb i*a§ 33ab. 23et>or e3 tym triefenb floft, fjatte er

9ftü|)e genug, bie Quelle mit bem 6d)U>ert gu toeefen."

„£ltetocl)ter", fagte ber Snmjer mit falbem (Mäcfyter,

„wenn e£ gum Kriege fommt, h>ie id) befürchte, fo fenne id)

mand)^n 9leden, ber grämlid) benft: ©efäfjrticfjer at£ ber

träge QBurm finb ffeinbe gu Satft unb gu ^ferb; ptte
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6iegfrieb nifyt btc ffttxntm §aut, — tvcx tve\%, ob er fo

tapfer fämpfte ttne id)!"

„Saft bu fcergeffen, Ofwx", fragte id) eifrige 92ärrin,

„bafj 6iegfrieb Derttmnbbar blieb, n>o i^n ba£ Sinbenbtatt

traf? (Eine3 ^feite^ 6pi^e, e\xxe$ 6peere3 3at)tt brauet

geringeren 9laum, um in£ £eben $u bringen!"

„6ettfamer 3ufall müfjte haß fein", meinte fopf*

fd)üttetnb ber ^ronjer.

,,2lcf), Sreunb!" rief id), unb ofme baft id)'3 tollte,

ftür§ten mir bie tränen au3 ben 2lugen, „id) ^ab' gelernt,

baß Unerwartete $u fürchten!"

,,3d) manbte mid) n?eg t>on i^m, benn id) fd)ämte mid)

t)or bem Hnrü|)rbaren meiner 6d)tt)äd)e. £Dod) er fprad)

fein fpottenbe^ 2öort; ernft \tanb er unb fdjeinbar in

Ginnen verloren.

„9lid)t unHug fprid)ft bu, iltetod)ter!" f)örte id) ityn

fagen. „(Sin guter 6d)ü£e trifft ein nod) ffeinerem 3iel.

Hnb fcon alten 6d)ü^en ben beften ^ab' id) ben 3ufall er*

fannt . .

."

„2)iefe 2Borte waren nxd)t ba$u angetan, mir baß

Öerj ju erleichtern. 2lud) war meine 6eele bebrüdt Don

fd)tt?eren träumen ber 92ad)t. 6tumm, benn id) fonnte

nid)t reben, fyob id) bem Sronjer meine ^itftofen §änbe ent=

gegen, 9fteine traurigen tränen fielen mir in ben 6d)oft.

Huflar fa^> id) ben ^ronjer t>or meinen t)erfd)tt>immenben

Slugen. Sange fcfynrieg er; bann l)ob fid) i^m breit bie

33ruff.

„Ööre, £ltetod)ter", begann er bie 9^ebe, „ein atte£

6prid>tt>ort fagt: 2)er ift nid)t otme 6d)ilb, ber einen

Steunb im 9^üden fyaü — 6oll id) für 6iegfrieb

ber 6d)ilb im 9lücfen fein?"
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„23ebenfe, 9xübiger: ber mid) fo fragte, war Sagen

Sronjc; be£ föniglicfyen Saufet 23urgunb freuefter Q3afall.

Q3ergif$ aud) ni<$t: id) fjatte xvofyl bic gurcfyt bereift ge-

lernt, aber nicfyt ba£ ^ftifttrauen.

„3ubem, — bcr &onjer lieft mir feine 3eit gut Ant-

wort. Saffig fprad) er, — überrumpeln wollte er mein

Öirn.

„greifte^, geheim müftte bie£ bleiben äwifcfyen bir unb

mir. £Denn bem fröt)lict)en Stegfrieb würbe e£ wenig be-

sagen, wollten wir i^n jum Scfjü^ling eine£ anbexm

machen. 2lud) bünft mid), muftt bu mir bie Stelle, wo ber

Sob i^n finben fönnfe, mit einem &reu$tein am ©ewanbe

be3eid)nen, baft id) i^n um fo fixerer fd)ü^en fann."

„9?un fd)ilf mid) eine 9lärrin, 9Utbiger, wie id) e3

felber oft genug getan! 9tun fage mir: 2Bol# l)ätteft bu

wiffen müffen, baft man bie SJinffemi^ nic£)f sunt 33e-

fd)ü^er be3 Sage3, — ben Sob md)t sunt §üter be£

Sebent beftellt! Siel), id) ging ^tn, nafjm Stegfrieb^ ©e-

wanb, ba£ er $ur 3agb $u tragen liebte unb nä|)te mit

golbenen gäben ein ®reu$ an bie Stelle, wo einff ba3

£inbenblatt auf bie Sdjulfer meinet lieben §errn ge-

fallen war. 2113 id) e3 tat, war feine Stngft in meiner

Seele, — fo fe|)r war id) gewohnt, bem &onjer $u per-

trauen. 3d) toar gewohnt $u benfen: QSknn bu auf bem

©ipfet eine£ Surme3 fte^ff, unb ber Sronjer fagt au bir:

Spring! — fo wäre id) in bie Siefe gefprungen, benn ber

freuefte ^ftann riet e3 mir.

„Q3ielteid)t fogar, wenn in biefer &tunbe ein 9ftann

gefommen wäre, fagenb: Wieweit bu |rier ba3 S^reujtein

nä^ft auf Siegfrieb^ (Setvanb, fte^t Sagen Ironie in

ber QSaffenfammer unb wiegt in ber §anb ben Speer, mit
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bem er ba£ S^reu^lem $u treffen gebenft! — 3d) I)ätte i£n

Q3erleumber gereiften uni> ber Sauft be£ £ronjer£ über-

liefert.

„2)ie3 muftt bu ttnffen, 9lübiger — mu^f nriffen, tt>ie»

Diel Q3ertrauen Sagen Sronje unter feinem (Eifenfcfyul?

gertrat, wenn bu begreifen n>illft, n>er 6iegfrieb3 2öittt>e ift.

„(Sana 3M>erfid)tlict), faft frö^id) n>ar mein §er§, al§

id) mit eigenen §änben meinem lieben §errn t*aß 3agb--

gen>anb über bie 6d)ultern ftreifte. 3d) fa|) bie golbenen

gäben unb backte: ©efegnet feieft bu, &reu5$eid)en, Stüter

meinet lieben §errn!

„?plöfyl\d) aber unb urfad)lo£ fiel auf mein &erg eine

2lngft, tt)ie id) nie gettmftt |>atte, baf$ e£ eine 2tngft auf

(Erben gibt. 2)ie §unbe kitten; fcom §of |>er lodten bie

Öörner. trauriger unb trauriger nmrbe mir §u (Sinn.

2ßa3 mid) autwr mit 3ut>erficf)t erfüllte, ängftigte mid) nun.

2We3, tva$ id) befaft, ^ätt' id) barum gegeben, fy&tV id)'ö

über 6iegfrieb t>ermod)t, ba£ 3agbgen>anb mit einem

anberen ju tauften. £Doct) feinem täd)elnben QSarum?

umftte id) n\ä)t§ $u ernribern, unb immer bringenber lodten

unb riefen bie Sörner.

„2113 id) bie £ippen 6iegfrieb3 in ^olbem 2lbfd)ieb=

nehmen auf ben meinen füllte, ertrug id) meinet Seyens

Slngft nid)t me^r, unb bie träume ber 9lad)t fielen mir

lieber ein.

ff3d) fd)lang meine 2lrme um meinet lieben Sperren

§al^. 3d) fprad):

„2lcfy, liebfter Serre mein, ge|) nid)t t>ox\ mir! 9ftir

träumte biefe 9lad)t, gmei nnlbe (Eber fünften fid) auf bid)

unb jerriffen bid) twr meinen 2lugen!"

„2ld), al3 id) 6iegfriebs £äd)eln fa^), nmftte id) fcfyon,

100



bafy meine QSorte oergeben^ waten. 2llle 9)eU\gjtext feinet

Ser$en3 ftrömte nod) einmal auf mid) unb machte mid)

boppelt etenb.

„träume finb 6d)äume!" fagte mein lieber §err.

,,3d) t>erfd)lang meine §änbe in feinem 9laden. 3$
füllte auf meinen Ringern nod) einmal fein fd)öne£, blonb

ftrömenbe^ §aar, unb fefter brüdte id) mid) an fein 9)ex%,

auf beffen Klopfen ju taufcfjen nun tägtid), am borgen
unb am 2lbenb, mein fetige^ ©ebet geworben war.

,,3d) fprad) unb fämpfte gegen meine Bremen:

,,2ld), liebfter §erre mein, ge|) nid)f t>on mir! ^ir
träumte weiter nod): swei 23erge ftürjten über bir gu-

fammen unb begruben bid) unter ityren Krümmern."

„9?id)t meine träume, nur meine tränen ftimmten

§errn 6iegfrieb ernft.

„Qüfye £yrau!" fagte er mit feiner ftäxtüfyen (Stimme,

„wa£ fotl id} fürd)ten ober wen? 3nmitten beiner 33rüber

reite id). Seine Sippen finb mir treu geftnnt. 33lut3-

brüber finb ©untrer unb id). §eute nod) will id) i^n mir

&erfö|men."

„2lber feine QSorte t>ermod)ten nid)t, mid) $u tröften. 3e

weniger id) wuftte, wie id) ilm Ratten follte, befto angft-

toller fd)lug mir ba3 9)ex%. 9Zun aber todten bie §örner

— Sagen Sronje war% ber fie btafen lieft — fo ftürmifd)

unb mit fo fd)mettembem 9)aU, fo ungebutbig unb fpöttifd)

gegen bie Säumigen, baft Siegfrieb fid) mit einem legten

&uft au£ meinen Slrmen rift unb id) in£ £eere griff, al§

id) tyn galten wollte. 3d) tief nad) fym — er työrte mid)

nidyt me^r. 3d) lief 311m Sanfter, um i^m nadi)$uwinfen.

„(Er fprang wie ein junger §irfd) burd) ben ©arten l)in.

Sic blüfjcnbeu 23äume ftreiften fein ftratylenbe^ Saar.
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(Er ^>örte midi) rufen. (Er tocmbfe fid) um. (Er blieb fielen

unb toinfte $u mir hinauf.

„Geine Sippen, feine 2lugen jauchten: „2ßemi id)

nrieberfomme! 2ßenn id) nneberfomme!"

„2tber fief), §err ^ftarfgraf 9lübic$er, er !am nid)f

n>ieber . .

."



Ilem^ 9iübiger, w\§ id) bir $u ersten von ber

" *Sfar 3agb> biß Sagen Sronje führte. 2Ba3 id) t>on i^r

erfuhr, erfuhr id) au£ ©ifell)er3 9ftunbe. 3f)tt lieb id),

9lübiger, in feinem 6d)of$ lag 6iegfrieb3 23lonbf)aar, als

er ftarbo

„Stber tnel n>eift id) bir 31t eraä^len von ber 9?ad)t, ba

bie 3äger £eimfel)rten in bie 23urg $u QSorm^.

„Sei£ h>ar ber ££ag vergangen. ©enntter pdten im

QSeften. 2)ie dürfen fpielten im 2\d)t 3m 6trom

fprangen bie 34fcf)e.

„Gpät n?ar id) fd)lafen gegangen, mid) quälte bie (Ein*

famfett meiner Cammer. 2)ie &erge am 23etpult lief^ id)

brennen. 9ftid) fdjredte bie £)unfell?eit ber ängftlid) bttrd)--

flammten 9Zad)f.

„(Enblid) fcfytief id) ein. 3d) toeift nid)t, n>a3 mid) er--

tvcäte. 3d) fuf)r im 23ette auf. 2Beit mitte ber Q3ar=

tyang in3 3immer. 3d) S^ö bie linnene £Dede §um ®inn.

2)ie 5^er§e fcfyn>elte niebergebrannt. gein fring ein 9^aud)

im Simmer.

„9lun f)örte tefy, n>a£ mid) gen>edt ^atte:' (Sin

&unb fjeulte. Quinten im öof faft ein §unb
unb beulte. 92ie ^>atte id) mid) t?or eine£ §unbe3

Seulen enffe^t. 92un aber füllte id) mein 23lut

falt n>erben. 9fteine 3ä^ne flirrten aufeinanber, unb

mir war, al£ n>äre id) au£ bem Sd)laf in eifige3 QSaffer

geftürat.
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„2)er §unb foulte; langgezogen unb graufig beulte ber

§unb.

„2)ann festen e£ mir, id) I?örte (Schritte, ^ferbelmfe

Hangen auf 6tetn, aber bumpf, per£eimlicf)t. £Dann fd)ien

mir: ba£ Sor fiel ju. £)ann työrte id) (Stimmen. 3)ann

n?ar aUe§ lieber ftill.

„6elbft ber §unb ^cuttc nid)t me|)r.

„9tun aber ängftigte bie 6tille mid) metyr, al£ $ttt)or

ba£ bumpfe £autfein ber 9Zad)t.

„3d) ftanb auf. 3d) n>arf ben Hantel über. 3$
fdjlüpfte in meine 6d>uf>e. 3Bie ein fernem Sünflein £id)t

brantite in meinem Serben bie §offnung auf, t)ielleid)t

fei 6iegfrieb f)eimgefe|)rt, t>erftol)len, um mid) §u über=

raffen.

,,3d) frat an£ genfter, fd)lug ben Q3or^ang $ur 6eite.

„(San^ leer lag ber öof. Sanfter, gefd)(offen tyodte ba3

^or in ber 9ftauer, ein aufammengepreftter, unwilliger

9D£unb. 2)er 9ftonb |>ing über ber 23urg. (Ein feueren»

ber, tjeifter 2öinb jagte bie Wolfen an tym Vorüber. (E3

n>ar ber 2ßinb, ber auf bem gofe (staub unb lo^geriffene

Klafter in nnrbelnbem 2)urd)einanber trieb.

,,2tud) gudte ber Stimmet in einem fernen, ängftigenben

£id)t. 2)od) n>ar fein Bonner $u ^ören. 92ie fwtte id)

ben Simmel fo leibenb4ebenbig gefe|)en.

„6el)r bunfel lag bie 33urg. (Ein einßige^ genfter n>ar

ttrie ein glüfyenbe^ geuer. £)as> n>ar ba3 genfter 23run»

l?ilb3. 6ie tvad)tc unb kartete.

„Vorauf wartete bie Königin 33runtyilb?

„Q3om genfter toanbf id) mid) fort. 3d) konnte n\d)t

länger allein fein. (Eines? ^ftenfdjen Glimme muftte id)

|)ören, unb n>ar e$ bie einer 9J2agb. 9fteine Butter
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tvoW id) md)t n>eden. 3$t §era ttwfjf id) fdjtoer

genug.

,,3ct)Wu3 mit bem Stöppel an ben bronzenen 6d)i(b.

6d>redl)aft taut burd)bröfmten bie 6d)läge ba£ S)au3.

92un toar eine 6tiHe nneber. 34) atmete ntd)t. £)a3

(Semad) fdjien fid) über mir in£ Hmrmeffene ju tt>ötben.

„Hnb plöt3lid}, 9lübiger, burdjgeflte bie 6titte ein

8d)rei. 2>er 6d)rei eine3 Knaben.

„<3Xorb!" fd>rie ber S^nabe, „9ftorb! 9>lorb! 9Xorb!"

ff3d) rift ben Sürfcor^ang beifeite. 3d) taumelte au3

ber Cammer.

„23reit fd)ien baß 9)2onbtid)t in meine Kemenate.

„3m breiten 9ftonbtid)t, inmitten be3 ©emad)e£, bort,

9lübiger, n>o je^t bsr graue &d)<xttm auf ben Steinen

liegt, tag eine£ 9ftanne3 ^ingeftredte ©eftatt.

„ünb biefer 9ftann, §err 9lübiger, wax 6iegfrieb.

,,3d) erfannte ü)n g(eid). 3d) nmftte gteid), n>er ba tag.

3d) ttmftte aud) gteid), baft ber 9ftann, ber ba t>or mir im

9ftonbltct)t tag, tot n>ar.

„SDennod) — begreife ba£! — iootlf id) mid) gern be-

trügen.

„Q3ietteid)t — n?er toeift? — fcfyüef mein §err 6ieg»

frieb nur. 33ietteid>t trieb xtfxi eine £aune, ba$ er mid)

neden wollte mit biefem fdjatterlidjen 6jriet . .

.

„Srettid), graufam toäre bie3 6piel getoefen — unb

aud) ein gefät)rtid)e£ 6piet, benn ba3 §£r$ einer ^xan ift

nid}t au3 (Kranit Qmafyt, unb ein 9)2enfd), ber tiebt, fmt

feinen 6d)itb oor bem Serben.

„2lber e£ n>ar bod) beff er, nur an ein 6piet ju glauben.

3)erb ift bie £aune ber Männer, toemt fie oon ber 3c*3b

|jeimfet)ren unb toenn bie 3%b frö&lid) unb beutereid) toar.
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„Gottte id) bem SJri^tidjen einen 6d)erg Derberben?

Sollte id) itym bie tjotbe Steube mißgönnen, mid) aus? ber

Sblle be£ Sdj)red3 in ben §immcl be£ G5lüd3 31t fjeben,

toenn id) nieberfniete bei tym unb in tautet 3ammern aus?*

brad) unb er mir SHagenben über ben gebeugten 9iaden

bie ftarfen, tebenbigen, tiebes?feligen 2lrtne n>arf?

„23el)utfam, befmtfam fcf)tid) id) ncu)er, fe^te id) taftenb

3at£ t>or Sufr

„2)er &nabe, ber 9)2orb gefcfyrien fmtte, — (aus bem

6d)laf im ©ang rt>edte ifyn mein 6d)tag an ben 6d)ilb)

Ijing als ein 33ünM ber 2tngft in ben galten be£ Q3or--

|)ang<?. 3d) f)örfe, er n>ottte fdreien. 3d) työxte ben n?in--

felnben Saut, ber hinter ben Sauften aus? feinem 9ftunbe

gum 6d)rei aufheulen tpottte. 3d) n>infte ifmt ängfttid?

ab: 9Zid)t toeden! Serm 6iegfrieb nid)t n>eden!

„llnb id) nutzte bod): n>er nid)t gen>edt fein burfte: *par

id) . .

.

,,3d) trat in ben 6traf)t be£ ^ftonbes, in bem mein §err

6iegfrieb lag. 3$ faty: er tag auf einer 23a£re, au?

jungen Stämmen ro£ gefügt. 3d) fat>: auf frifdjen

3toetgen ber (Eid)e tag mein §err 6iegfrieb. (Ein ©uff

t>on 2Batb unb &üif)te ftieg von bem Saube auf.

„QSMe tag ber ^onb fo gotben auf 6iegfrieb£? gotbenem

Saar!

„3n 3ärttid)feit fcfjtooü' mir baö Sera. 3d) ptte gern

getäd)ett, bod) eine Stngft . . . eine Slngft faft mir bebenb

am ^ftunb, baf? mir bie Sippen bebten unb id) nicfyt ju

täd)etn t>ermod)te. ©raufam, mein £iebfter, fpietft bu,

backte id) $itternb.

,,3d) fniete im 9ftonbtid)t nieber, bicf)t, bid)t bei Steg*

frieb£ Saupt. 3d) btidte auf feine 2(ugen. 3)ie 2lugen
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waren gefd)loffen. &ein ZSlinftdn, fein nod) fo titfeß 23lin=

Sein fagte mir: S^au, id) fpiete! Q3erbirb mir nicfyt mein

6piet!

„®efd)toffen waren bie Sippen, oon ewigem (Emft t>er=

fd)toffen. Gie waren fo ernft, aU l;ätten fie niemals ge=

täd)eU — unb bann: al3 würben fie e£ . . . niemals

wieber tun.

„£ang genug wäljrt nun ba£ 6piel, mein Siebfted

fcWug mir ba3 Serg.

„9ftein 23lid glitt über i^n l)in.

,,©ut fpietft bu! £)u atmeft nid)t! bad)te id), unb id)

war wie ein 9ftenfd), ber im 9ftorgentraum liegt unb wei§:

gleid) wirb er erwägen.

„9ftein 23ticf glitt über Serrn 6iegfrieb3 23ruft unb

blieb gelähmt ba liegen.

„3erriffen war ba£ ®ewanb über 6iegfrieb3 23ruft.

(Ein Sied ^tantf bunfet über feinem Sergen. 3d) rührte mit

ber §anb an biefen Sied. 3d) 3*>g meine Ringer jurücf.

6ie waren rot unb feud)t. £)er ^ted war 23(ut. 23tut

über Siegfriebs? Seraen.

,,3d) blidte auf meine feuchte, blutige Sanb. 3<$ fyoh

meine Slugen unb fat), nid)t atmmb, inß £eere.

„3n biefem 2lugenbltd, §err Milbiger, würbe id)

wiffenb; nict)t£ blieb mir verborgen, alle3 wu^te id).

„3$ wuftte, Giegfrieb war tot. 9fteine3 toten Qfrattm

Saupt tag mir im 6d)of$. 9ftit bem Sterben ber QBett

erfaufte id) alle£ QSiffen.

„QSotjt Ijörte id) fpäter au£ ©ifel^er^ 9Jiunb — (i$n

lieb id), 9lübiger; in feinen Slrmen ftarb 6iegfrieb!) —
wie Sagen ^ronje meinen §erm in3 92e^ be3 ^obe£

trieb. 2) od) war ba3 nur, aU färbte man einen ^eppicf?
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hunt, beffen duftet man fcorfyer fd)on fannte. 92ad)

l?eif$em öei3cn ber 3asb fehlte ben 3äöcrn ber ££runf. 3um
QSkttlauf nad) ber Quelle ret^fc ber Sronjcr §erm Sieg-

frieb. 3n Blüten raufd)te bie Quelle. 3aud)3enb flog

Siegfrieb ba^in. 3«t 9lüden blieb ü)m ber ^ronjer. (Er

^atte ben Speer in ber Sauft. „®en>onnen!" fro^lodre

Siegfrieb. (Er beugte fid) ledjgenb $ur Quelle. 2lu3 l)ol)len

Öänben tranf er. &ein ©otbtoein fd)medte je beffer.

„£>a gielte ber ^ronjer nad) bem &reu$ auf Siegfrieb^

Schulter. 2)a l>ob er §ielenb ben Speer. 3)a ioarf er ben

Speer nad) bem Siel. §errn Siegfrieb«? eigene grau

fjatte ba3 ^reuglein genäht.

„92td)t umfonft rühmen Sänger ben Stonjer al3

^eifter im QSaffentyanbvoerf. So flein ba£ 3iel aud) n>ar:

§err Sagen traf3 mit bem Speer.

„2)er Speer burd)bol)rte bie Schulter. So jäf) unb f)art

n>ar ber Stoft, bafj er ben trinfenben Siegfrieb fopfüber

jum Q&affer beugte. £)er tobnmnbe 9ftann brad) 31t-

fammen unb bäumte fid) toieber auf. Splitternb serbrad)

ber Speer, ber ifmt im £eibe ftedte. Unter ber Spi^e beß

Speere^ aerbarft bie prnene gaut. QSirfung^lo^ wax

il;r 3dubn gegen ben eifernen geinb, ber oon innen J>cr

brängte. 2)er Spi^e nad) quoll ba£ entfeffelfe 23lut.

„&err Siegfrieb fa£ auf bie Sp^e, bie ü)m au§ bem

Sergen ragte. (Er fal) auf ben tt>eif$en 23lumen tropfen

pon rotem 33lut. (Er füllte n\d)t Sd)mer5, nur Staunen.

(Er begriff ba£ ®efd)ef)ene. (Er ^örte GHfelfter fdreien

unb tvufyte: ber Scfyrei gilt mir. (Er fal) feinen 23lut3*

freunb ©untrer; ber oer^üllte fein grauet ®efid)t. (Er fa|)

Serrn Sagen Sronje. 2>a nmftte §err Siegfrieb

alle£.
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„Sagen —l" gellte fein Scfyrei. 3w 2luffc^rei ri$

er ftd) l)oct). £)en gebrochenen Speer im Briefen, 23lut3*

tropfen nieberregnenb auf alle 23lumen unb ©räfer, lief er

taumelnb gum £ager gurüct (Er wollte ben ^ronjer er-

fcfytagen mit be£ Sronjer^ eigenem Scf)ilb. 2lber weife

^atte ber Sronjer bie QSaffen beifeite geräumt, unb Steg-

frieb ftürgte unb tag gu ben Sitten ®unt|>er3. (E3 war

§errn ©untrer md)t wof)l, al£ er Siegfrieb fo

liegen fa£.

„2öa3 |>alf es>, baft ©erenot fcpumenb bem Sronjer

ftucbte? 2Ba3 ^atf e£, baft ®tfetf>er fid> nutzte, ba£ 23tut

gu füllen?

„(Ein altgu guter Sct)ü£e war Sögen Sronje. (Ein allgu

fid>ere£ Siel fd)uf if)m §erm Siegfrieb^ 2öeib.

„60 ftarb ber £Drad)entöter inmitten feiner Sippen.

Sct)ulbto§ ftarb er unb wu^te nicf)t, warum.

„3d) aber, 9lübiger — begreifft bu? — wuftte alle£.

Sä) kniete gu §äupten be£ Soten unb ftreictjelte i^n be-

fmtfam. ^eine Butter fam, meine grauen. 3^e
klagen erfüllten bie £uft. 34) l>örte fie wie im 9?ebel,

unb icf) faf) fie nid)t.

„^eine jungen 33rüber famen in£ ©emad). Sie riefen

mid) jammernb bei 9Zamen. 3d) ^)örte fie nid)t.

„Q3olfer fam. QSo war feine ©eige nun? (Ein

Schatten, ftanb er im Statten. 3d) fa^> üm nid)t.

„(E3 fam mein 23ruber ®untrer, ein gang gebrochener

^ftann. (Er hatte ber Königin 23run^)itb bie ®unbe ge-

braut, fie fei tf?re3 Scfywure^ c\uxttf unb Siegfrieb ein

toter ^ftann. Qant für bie 23otfd)aft hatte er mä)t er-

wartet, aber bie Slntwort 23runhilb3 traf ihn, wie Sieg-

frieb ber Speer. 3hr£ gefd)loffenen 2lugen fd>lug fie
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langfam auf. 6ie fal? 9)cxxn ©untrer nid>t an. 6ie fa£ in£

mafyioß £eere. ünb bann begann fie $u lachen. 3)ie Solle

lad)t nid)t fo. 3« tyrem fd)tt>aräen Hantel faf$ fie, ein

fd)ipav$e^ ®eläd)ter. 2luffprang fie unb fiel an bie 9J2auer,

au£ poltern §alfe ladjenb.

„§etl bir, &önig ©untrer!" lachte bie §errin 23m>
gunb3, „um einer £üge willen erfdjlugft bu beinen treuften

fixennbl"

„2Ba3 ^alf e£ §erm ©untrer nun, baft er aufftöfmte,

nrie ein 2Bilb, ba£ ftirbf? 2öa3 l?alf e£, ba§ er meine

6eele befd)n>or, i£n $u Ijören, unb nne er in 9leue

fdjrie?

„3$ ^rte itm nxd)t 3$ fct|> ifm nxd)t. 34) ftreicfyelte

6iegfrieb£ §aupt, ba§ in meinem 6d)of?e lag unb backte

nur immer ba£ eine: 2)aft Sagen ^ronje mid), §erm
6iegfrieb3 eigene^ QXkib, ba3 ifm mel)r at£ fein £eben

liebte unb oon bem er bie3 nmftte, §um QSerfgeug unb

Selfer^elfer be£ 9ftorbe£ an 6iegfrieb gemacht.

„begreif bie£ tt>of}l, Sert 9lübiger, unb pergift e£ nie»

mals>: 2ßol?l toarf Sagen Sronje ben 6peer. 3d) aber

Iwtte bem 6peer ba£ 3iel gegeben. 9fteine Qanb wax e3,

— meine oon 6iegfrieb geliebte 9)anb, bie fid) Sagen ge-

fügig mad)te, ba§ fie ba£ ^reuglein näf)te. 3tt)if<^en (Erbe

unb Sittel ift feine 6üfme fo grof}, baft fie einen 9ftorb

entfü^nte, ben ba£ QSeib be£ Opfert liebenb pollenben

fjalf.

„SDoppelmorb war bie£, an 6iegfrieb unb an mir: 6eit

bie ££at gefdjetyen, benf id) nur biefen (Sebanfen.

„<£)a$ 23lut au3 6iegfrieb£ 2Bunbe begann $u ftrbmen:

Sagen Sronje u>ar in mein ©emad) getreten.

„9ftörber!" fd>ric id) unb redte auf Sagen bie Sanb.
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(Er jagte nidc)t 3a, nxdjt Dient. (Maffen ftanb er. (Er

ftü^te fict> auf Serrn 6iegfrieb3 grünfunfelnb gefc£)müdte3

6cf)wert.

„3u meinen 6ippen trat id), 9iacfye an Sagen forbewb:

Dreine Gippen txatm t>or Sagen, traten fd)ü^enb t>or i^n>

fetbft meine jungen 33rüber, fetbft Q3olfer fd)ü^te ben Färber.

„23i3 auf ben heutigen Sag Ijaben fie i^n gefcfyü^i"

S^riem^ilb oerftummte. 6ie faft mit gefegtem Saugte.

3f)re falten Sänbe froren in i^rem Scfyofc.

„Serrin", fagte ber 33ote dfyd§ unb fprad) mit Reiferer

6ttmme, „warum fpricfyft bu nicfyt weiter? QSillft bu

mir nid)t ersten, wa£ bann gefdjjaf)?"

„&rientlnlb §oh tyxe 2(ugen, i^re teergeweinten 2lugen.

2)er 6d)ein eine3 irren 2äd)dn$ glitt über fie |)in.

„9hm, 9ftarfgraf 9hibiger, triel ift nid)t me|)r $u be*

rid)ten. 2luf &önig ©unt|)er3 23efel# trugen &ned)te ben

toten 6ingfrieb pm £)om. 2)ie grofte, bumpfe ®lode

täutete man für ü;n. 6ie ftang wie ber 9ftunb bes> Sobe3.

6ie machte bie dauern beben.

„Q3or Sagen Sronje trat id) Irin unb faf) i^m in ba3

2(uge. 9fteine Butter rief mid) bei tarnen. 3d) ant-

wortete if?r nid)t. 3d) fprad):

„Ob bu bid) frinter meinen &ppm birgft, ob an ben

2lttären (Sottet, ob am (Enbe ber QSelt, — bu wirft meiner

9vad)e nid)t entgegen, Sagen Sronje!"

„Sagen Sronje erwtberte nifytß. 6ein 9D?unb n>ar

ftumm unb grämtid). Slber in feinem 2luge war unau£«

fpred)üd)er Sriump|). 6eine ftä^lemen Ringer liebfoften

ben grünen 6tein am &nauf be£ 6d)tt>ert3, ba3 feine

23eute war.

„deiner meiner 33rüber wagte mid) jurüdjul^alten, alß
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id) au£ meiner Cammer fdjntt, — gum £)om. 3)a3

QSeinen meiner 23rüber ^iett mid) nid?t, nod) bas teife

6d)tucf)gen meiner grauen.

;,3d) fdjritt über ben leeren &of. 2lm £>immel trieben

bie Wolfen. 3<*) fdjjritt bie treppe gum 2)om hinauf.

2)amal3 toetnte id) nid)f.

„So^e bergen brannten am 2lltar. bitter, 6dj)atten,

gelten bie ^otentt>ad>f mit gefenften 6d)tt>ertem. ®üty
£ing fcerfcfytoebenber 2Bei^raud) in ber £uft.

„2113 id) näl;er bem Slitar fam, rt>o ber tote 6iegfrieb

aufgebahrt lag, fa^ id) gu meinen SJüfjen eine bunfle, t>er»

lofcfyene ©eftalt. Hnb id) ernannte, baft e$ 33run|>itb vuar,

bie gu SJüften be£ toten 6iegfrteb fauerte.

„3orn fttef? mir ein Keffer in£ §erg. 3$ na|)te i^r

beftig. 6ie aber rührte ftd) nid)t. 2) er fcf)tt>arge ©dreier

floft t>on i^rem gefenften Saugte über bie £>änbe unb i^re

&me auf ben 6tein. 3d) goö 6d)leier beifeite. 3^
§änbe, mit (Ebelfteinen gefcfymüdt, gelten ben ©riff be£

Gta^le^ umftammert, ber in i|)rem Sergen ftaf.

„3)a, 9tttbiger, begriff id) bie grau. 3d) hatte fie im

£eben nid)t geliebt unb liebte fie nid)t im £obe. 2lber

höhere Qfyxz ^ab' id) ityr nie erteilt, at£ baft id) if>r ben

^la^ gu Satten 6iegfrieb3 lief?, obtoofjt fie fdjutb an

feinem ^obe n>ar.

,,3ct) toanbte mid) gu ben 2öad)en. 3$ fagte:

„Reibet &önig ©untrer, meinem 53ruber: 33runf?itb,

bie Königin 23urgunb3, fei tot!"

„6ie ftiefjen if)re 6d)tt>erter in bie Scheibe unb

gingen. 3f>*£ ftirrenben 6d)ritte t>er|)allten im £or be£

2)ome3, too bie ftrengen (Enget mit gefalteten §änben

fte|)en.
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„3u Säupten be£ toten 6iegfrieb ftriete id) nieber. 3d)

na^m fein blonbe£ Saar in meinen 6d)o$. 3d) 3*>g

Hantel eng um i|m unb mid). 2)ie &er$en brannten

nieber. 2)ie 6onne !am herauf. 3d) £abe feit jener

ytad)t nie me|>r einen borgen erlebt ..."

6ie fenfte ben &o))f unb fd)U>ieg. §err 9lübiger hob

bie Slugen.

„Serrin", fagte er, „mein £eben neigt fid) $u (Enbe.

£)er £Beg, ben id> ging, n>ar nxd)t teid)t. 6cf)idfate, grauen-

volle, £abe id) erlebt. 2tbcr blaf? unb erlofd)en n>ill mir

atle£ erffeinen, feit xd) bie &unbe Vom 9ftorb an 6ieg*

frieb fcema^m . . . Königin be£ £eibe£, bie bu bift,

&rieml?itb, rnuftt bu bein £eben beftimmen, ttne bu e3 leben

u>ittft. (Eine3 nur ttntt td> bir fagen, ein £Bort als (El)el3

93afaE: 2ßärft bu §erm @,fyd$ 2öeib — ungeftraft Mnffe

bxd) leiner!"

®riem|)ilb \)ob ben &opf unb fat; ben 23ed)lamer an.

3|)r n>ei^e^ unb frierenbe^ ©eftd)t färbte fid) in einem

jä|)en, fd)redbringenben (Erglühen.

„Öerr ^Jlarfgraf , fagte fie fe^r teife, „fdtfoört 3^
mir ba£?"

2) er 33ote (E£el3 begriff fe^r too^l, bafj biefe Stage

einem 3<* auf (Et$et3 Werbung gleid) fam. (Ein 6d)immer

fcon greube ging über fein ©efid>t, benn er n>ar §errn

(Et^et treu. £öortlo£ ftanb er auf; n>ortlo£ fniete er

nieber, legte bie 6d)U>urfinger auf ben &reu$griff feines

^ßte eine fdjtpar^e flamme fu^r S^riem^itb auf. 6ie

padte ben 6d)n>ertgriff unb rif$ ben 6ta|)l au£ ber 6d)eibe.

(Ein £äd)eln, unbegreiftid) unb bunfel ging über i|)r

©efid)t.
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„9Ztcf)t auf ba$ ®xm%, &err ^übiger!" fagfe fie, faum

bie £ippen regenb, „auf bie 6d)ärfe be£ 6d}U>erfe3 müf#
3|>r mir fd)tt>ören."

5>a fd)tt>ur ber ^arfgraf 9lübiger Don 23ed)Iarn

ber Königin &riem|rilb ben &eueib in feinem unb Serrn

(E£el3 tarnen.



Um 932tfternad)t tvav ber QSinb nad) 6üben um»

gedrungen. ^autoetter |nng in ben tiefgeljenben

fid) oom Ufer löften unb langfam, in trägem St<frbre$ett,

QSotfen. £E)a3 dxß im 6trome fnifterte, toerat bie Sdjollen

ber freien ^Ütitte gutrieben, wo bie (Strömung fie padte unb

mit fid) rt§.

2113 Sagen Sronje über ben 33urg^of fd)ritt, Kang ber

6dmee unter feinen Sitten.

Sagen Sronje flaute an ben dauern ber 33urg hin-

auf. 2)rei Sanfter geigten nod) fd)immernb'e £inien be£

2\djt§ in ben ^ötgernen £äben. Sinter bem einen tt>ad)te

bie §emn Ute. 6ie tag im ©ebet auf ben ®nien; ba£

toar alt i|)re 9lu|)e. Sinter bem gleiten toad)te S^*
©untrer; benn feine 9Md)te toaren ol?ne 6d>taf. Sinter

bem britten toad)te bie Königin SÜrieml?ilb im (Sefpräd)

mit bem 33oten dfydß. 3u iljjrem Sanfter fa£ Sögen
Sronje am längften empor.

(Er oergog ben einfamen, galligen 932unb.

„23lonbe!" fagte er unb nidte oor fid) i)xn. „SÜluge!

^örid)te! 9Zun fämpfen wxv lieber fyaxt mitein«

anber!"

2tbfeit3 im S*>fe gloftete Seuer im 6dmee. 2)ort

lagen bie 9leiter 9)mn (E£et3, gufammengerollt ttne Snnbe,

unb fd)liefen in fdmiierigen gellen, fdmardjenb unb forg=

loß. Sagen betrachtete fie. (Er ftieft fie an mit bem c?uf$.

Slber fie fnurrten nur im 6d)taf unb voälgten fid) fnurrenb
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beifeite. 3^ Mageren ©lieber ruhten gufrieben im

(scr/tnetgfdmee.

Sagen Sronje fdmob biß £uft burd) bie 9lafe. 9iad)*

benflid) unb fcerbrief^ltd) fa^> er au3.

,,©ut rnuft e£ fein/
1

bad)te er, „£eute gu ^aben, bie auf

Steinen fd)lafen u>ie auf ^ijfen unb im 6dmee n>ie auf

QBotle unb 2)aun."

(Er prüfte, fid) über fie beuQmb, bie fprungbereiten ©e-

lenfe unb bie im 6d)laf w>d) fpielenben 9Jht3fel^)ügel. (Er

\afy bie 3ügelfd)tt>ielen an ben §änben unb bie garten,

ftammemben &nie.

„6ei fro£, §err (Et^el!" fagte §agen Sronje.

(Er ging; er tarn an 6iegfrieb3 ©ruft vorüber. (Er

fa|) p bem Streng hinauf, fal? bie 2Bäd)ter, 6d)atten,

fielen. 3fc*e <5peerfpir3en gleisten im ^onbüdjt. 6ie

grüßten ben Sronjer nidjt 2)a3 Sor n>ar gefd)loffen, al$

täte e£ fid) niemals auf.

„92un, 6iegfrieb," fagte ber ^ronjer unb fjob 311m

^öinfe bie §anb, „ba broben nmbt einer um beine Junge

£Bittt>e. SJür &önig (Et^el rturbt er, ber bir tt>a^rltct) nid)t

gleicht, ©önnft bu bem gelben ^ferb^fert i^re
c
&lontyc\t

unb i^re feibene §aut?"

(Er kartete ein rt>enig, al£ follte il?m 2tntn)ort werben.

2)ann ftief? er bie 6pur feiner £?üf$e fwrt in ben loderen

6dmee unb ging unb fa^ fid) nod) einmal um. 3eine

2öolf3gä^ne lachten burd) ben 9^aud) feinet 2ltem3.

Sur 6d)at$alle ging er, blieb fte^en unb ftarrte fcor»

gebeugt auf bie ^ore. 3)a ftanb jemanb. 3|)m im QSeg.

6tanb ru|)ig unb fa|) it)m entgegen. (Ein 9ftenfd) n>ar e£

o^ne (Sefid)t. (Ein Körper, bann £eere — gn>ei 2lugen.

(E3 n>id) nid)t. (E€ fam aud) nid)t nä^er. (E3 trug ein
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geftidte^ (Stctvanb. 2)a, wo einem ^enfdjen ba£ §cr§

fd)lägf, quoll — rotfd)warzer 9lubin — ba£ 23lut.

Sagen Sronje ftieft ba£ &inn t>or. 6ein 23art ftad)

fpit^ in bte £uft.

, f
2ßa3 willft bu, 2)rad>entöter?" fragte er. „Stiert

biet) in beinern Oteinfarg, in ber oerfdjneiten ©ruft? 2>cnn

finb Serrn (E^el^ Brautwerber abgehärteter als bu. 6ie

liegen im Sdmee unb fd)lafen wie Sunbe im eigenen 5eIL

92id)t einmal baß Ungeziefer wedt fie .

.

£Die 2lugen fa^en tyn an. £iblo£ ftarrten bie 2lugen.

„QSülft bu nid)t bulben, GiegmunbSfohn," fu^r Sagen

Sronje fort, „ba$ beine blonbe Srau bem Ungeziefer folgt?

£Dann wären wir gum erften 9JMe einig. 6age ber

Slonben, ba$ fie auf (E^elS QBerbung 92ein fagen foll unb

9Mn auf alles, ba3 (Befaßt birgt für bie Könige 33ur=

gunbS. 2)ann will id) großen Srieben mit i^r galten.
"

£Die Slugen fa^en i$n an. £iblo3 ftarrten bie Slugen.

Sagen ^ronje räufperte fid) bie &ef)le flar.

„6iegfrieb," fagte er unb ftemmte bie Sauft auf

3

&nie, benn nun merfte er tvoty: fo o|)ne weiteres würbe er

nxdjt an biefen 2lugen oorüberfommen, „wenn bu Surd)t

weden willft, ©rabflüd)ter, bann ge^e §u &önig ©untrer;

ber würbe fd)red^aft feit feinet QSeibeS Sob. 3d) uid)t.

^ftit biefen 2lugen ^aft bu mid) angefe^en, als bir ber

Speer aus 23ruft unb 9^üden ragte unb bu mid) fielen

fafjeft unb begriffft: id) £atf i^n geworfen. HnS blieb

zum QKortewecfyfeln nid)t me^r bie Seit. 3d) hätte bir

fonft gern gefagt, n>arum id) ilm warf — unb ba% id) i^n

aud) zum zweitenmal unb immer wiebet werfen würbe,

fotange id) ben 2trm nod) regen tonnte. 2)enn, 6ieg«

munbSfo|m, bu warft mir zu gefä^rtid) für 23urgunb. Unb
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id), ber 2öäd)ter meiner Könige, muf$ (Sefa^r oemid)ten,

tt>o id) fie erfenne. £Billft bu mid) barob tabeln, fo tu'3.

6onft gib mir ben 2öeg frei."

2)as> Sor lag fdjtoars. 9?td>t3 geilte ftd) me^r. Sagen

Sronje fd)ob bie eifeme 6d)ulter unter ben Siegel. 3)a3

Sor ging gä'^nenb auf. £)unfel fd)tief bie Salle.

(Eine ^adel pnbete ber ££nmjer an unb ftieft fie in

ben 9ling. 2Bie äff er aufftra^lf im 6trom, tvmn bie

^ftorgenfonne e£ trifft, fo ftraljlte ber §ort im £id)t ber

gadel auf. £Die gotbnen ©efäfte prallten, gefüllt bi£

gum Nanbe. 2lu3 golbenen Schalen troffen gotbene

33äd)e. 3un>elen blinkten nrie gebtenbete Slugen.

9?otfd)tt>ar5 tropften 9Mnne auf perlen unb grünen

6maragb.

halten 2(uge3 btiefte ber Sronjer fid) um. (Er ma£ bie

Slrbeit unb be^nte ficf> in ben 6d)ultern.

„6d)abe um bid), Nibelungenhort", fagte er unb tt>arf

ben Hantel beifeite. „2tber nun mu^t bu fterben. 6onft

toirft bu (Eifen unb ©ift."

©inen 6d)ilb nafym er unb breite bie QSötbung nad)

oben, ©olb au£ golbenen ©efäf^en fd)üttete er hinein. 3u
ber Falltür toanbte er fid), in ben fteinemen 23oben ge-

wußtet, unb griff nad) bem (Eifenring, um fie aufgujie^en.

2)a fal? er jemanb, ber fauerte auf ber £ür. Salb in

bie &nie gefunden, bedte ber Semanb bie galltür. 2lu3

bem 9lüden ragte, abgebrochen, ein Gpeer. 2öo einem

^ftenfcfyen ba£ Sera fd>lägt, ragte bie 6pi^e ^eroor.

Sagen &onje serrte ben 6d)ilb ^eran.

„2öa3 toillft bu?" fragte er. „©olb? £a$ (>aft bu

oerfdjenft. £)u tyaft fein 9?ed)t auf ba£ ©olb me^r,

£)rad>entöter."
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£eife tropfte 23tut auf bic eifengebänberte Sür.

2lugen |>oben ficf) grofr £ibto£ ftarrten biß Slugen.

„QSeiftt bu nocf), 6iegmunb3fo|m," fagte ber Sronjer,

„ttne bu am Sage, al£ ber &ort $u 2Borm3 einbog, mit

einem (Sprung auf ben Marren fprangft, ben fieben Faul-

tiere mit^fam ben 23erg |>eraufgefd)leppt Ratten, — nue

bu mit beiben §änben in bie 23aßenfcf)nüre griffft, baf$ fie

riffen unb baß gemünzte ©olb in 23äd)en auf bie (Erbe

fd^ofc? ®a fd)öpfteft bu ©olb unb ©olb, fot>ieI bu fäffen

fonnteft, unb toarfft e£ tacfyenb ben Fägben unb &necf)ten

Inn, unb e£ toaren bie Fägbe unb &ned)te Serrn

($>untfexß. §err ©untrer ftanb am Sanfter ber Salle

unb fal? bir gu. 6eine 6cf)n>ermut freute fid) beine^

2ad)mß. 3$ freute mief) feiner nid)t, 6iegmunb3fol?n.

(Ein reicher &önig, ber ©olb n>ie Weisen au^ftreut, fo

lacfjenb, ttne bu lacfyteft — unb ®rteml?ilb3 ©atte, — ber

tt>ar mir neben ©untrer nid)t ttrillfommen. ©efä^rlid) n>ar

er, tt>eil er glücf(icf) tt>ar. Unb id), ber 2Bäd)ter meiner

Könige, muf} ©efa^r fcemicfyten, tt>o id) fie erfenne. QStEft

bu mid) barob tabeln, fo tu'3. 6onft gib mir ben QBea

frei."

£eer unb fd)tt>ar$ lag bie Sür. 9lot fraf? ber 9£oft am
9ttnge. Sagen Sronje padtc xfyxi an. 2)ie gewaltige

Sür, )a^rae|)ntetang md)t geöffnet, ftemmte er Uud)mh

auf unb fa^> in bie Siefe. Spalte quott tym entgegen. Sltem

ber Hntertoelt. geud)ter Grobem machte bie ^add
fd)tt>eten.

Sagen Sronje tappte 6tufen ^inab. (Er na^m ben

6cf)ttb, I;ob xfyn mit beiben 2lrmen. 9Zie trug ber Sronjer

(Eifen fo fd)tt>er tt>ie ba£ ©olb.

2)unfet tt>anb fid) bie treppe, eifige Mite fcerftrö-
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menb. 2lbtt>ärtS führte fie, ab\växt$, — umrbe aEmä|)ltd)

breiter. QSaffer tiefte. (ES raufcfyte im Snnem beS Rei-

fens. Dämmerung fam. 2)er 9[Konb. (Ein bleicfyer, |)in=

3ie|)enber 9lebel.

Sagen Sronje blieb fielen, ftarrte Vorgebeugt in ben

9lebet. £Da ftanb jemanb. 3|>nt im 2Beg. 6tanb ru|>ig

unb fc$ i^m entgegen. (Ein ^enfcf) xvax eS o|me ©efid)t.

(Ein Körper, bann £eere, — §toei 2lugen. (ES tt>idj) nid)t.

(ES fam aud) nicf)t netter. (ES trug ein geftxdteS (Senwnb.

£Da, n>o einem 9(ftenfcf)en baS §erg fd^lägt, quoll — rot-

fdjtparger 9M>in — baS 33lut.

Setgen Sronje ging weiter. (Er £ob ben 6cf)ilb, ben

golbgetürmten, |)ölj)er. 9?un fdjrie er, toie §irfcl)e ffreien,

tpenn fie fämpfen n?ollen. 2) er SelS brüllte feine (stimme

nad).

,,©e|) mir aus bem £öege, 6iegfrieb! Ober fomm!

2)ann sollen toir ringen! £ang genug, bünft mief), lagft

bu im ®rabe, baf$ 6d)U>äd)ere als id) ben TOngtampf mit

bir n>agen tonnten! 33eoor bu mir nid)t baS ©efid)t auf

ben 9?üden bre|)ft, — bevor bu mir nid)t bie gauft vom
2lrm abbrid)ft, geb" id) ben Stampf nierjt auf unb n>äf)rte

er bis gum borgen. 6ie|) |>er, bu! — ben §ort, ben bu

®riemlnlb gefcfjenft r;aft, ben tvxU id) verbergen, n>o i|>n

fein Sluge mef)r fielet. £ieber follen bie Sifdje baS rote

©olb verfeinden, als ba§ Stau &riem^ilb bamit fd)n?arj=

blaues (Eifen begabt. (Sei) fcfylafen, ©rabflücfyter, unb

fjalte mid) nid)t mel?r auf. £Demt id) bin allein, unb aud)

2Bintemäd)te nehmen einmal ein (Enbe. 2öäd)ter meiner

Könige, muft id) ©efa^r vernichten, tt>o id) fie erfenne.

QSiKft bu mid) barob fabeln, fo tu'S. 6onft gib mir ben

<2öeg frei!"
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2tber ber Gräften tvxd) xxxä)t a\i§ feinem 2öege. (Er

fd)rt?ebte bünn unb gucfte tt>ie eine graue stamme unb

atmete bie fcfjnntfe &ä(te ber Q3ernidj)tung au3.

n ($tf) mir au3 bem 2öege, Qxadymtötexl" fagte Sagen

^ronje. Geine QSotf^ä^ne Mieten böfe unb gereist.

„®e|) in bie Kemenate beine3 2öeibe3. SBa fi^t fte unb

läfyt fid> t)om 9ftarfgrafen 9lübiger §erm (E^et, i^ren

ftmfttgen ©ema^t, bef^reiben. 6ie toitt ftcf) au£ ber gerne

fdjjon an tf>n gen>öfmen, fcf)einf3. Keffer n?är^ für fte

unb un3, toenn bu fte $u bir ^olfeft, 6iegmunb3fo|m, be*

t>or fte'3 in ber 9lä|je tun lann. §abe ^flxtUxb mit i^rer

6üfte unb rufe fie in bein ®rab, auf bem ber 0d>nee liegt

£Derot tiefer fann fte nicfyt jd)aut>exn an beinern t>ern>eften

£eibe alß in §errn teberfnarrenbem 33ett . . f
2)a3 6d)emen n>id> nid)t. 2)ie 2(ugen fa^en tl)n an.

£ibto£ ftarrten bie 2Cugen.

„Ober", ftt|>r Sagen Sronje fort unb fyöfynte mit

breitem ^unbe, „ttrirb man feige ba, n>o bu je^t bift?

Ober tieft bir mein 6peer nid)t genügenb 23tut in ben

2lbern, baft e3 bir in£ ©e^im fRieften fann, toenn bu

|)örft: (Ein anberer giert nad) beinern QSeibe? Ober |)aft

bu &rieml?itb xfyx 6cf)rt>a^en *>on bamat£ nod) nid)t t>er=

Siefen, baft bu i^r görotft, ftd) (Et^el gefetten gu müjfen?

6d)ön tturb ftd) um feinen labten 6d)äbel i^r 23tonb:f>aar

fetmtiegen, n>enn fte xfyrn fofenb in bie O^ren xauxxt:

„&ömg (E^et, §err ber (Erbe, fteben &üffe gebe id) bir,

toenn bu Sagen ^ronje falt macfyft. 2)enn fte|), &önig

n>enn bu meinen 23ruber ©untrer bteid) macfyft. Saufenb,

n>enn bu Sagen Sroje fatt macfyft. 2)enn fiel;, ®önig

(Et^et, Sot ber (Erbe, id? J>atte fdjon einmal einen (Satten.

6iegfrieb ^ieft er unb gtid) bir t^ergtid) n>enig. Sagen
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^ronjc fpeerte tyn nne ein 2Mb. 3<fy K>ie3 feinem 6peer

ben 2Beg. ^eine 23rüber alte befdjü^en ben 9ftörber

6iegfrieb3. 3d) tt>ttt bir f)otb fein, — id) tt)itt beine

Farben ftreicfyetn, — id) null beinern &önigreid), ba£ bu

gufammen geraubt ^aft, einen (Erben fdjenfen, §err (E^el,

toenngteid) mid) fd^aubert, in beiner 9Zä^e gu atmen,

^ferbe* unb 23lutgerud) bünftet au3 beiner §aut. 2tber

gum 9^äd)er 6iegfrieb3 fdjeinft bu mir fe|)r gu taugen,

deinen ge^orfamen £eib, &bmg (Et^el, für §agen3 &opf."

£)a3 6d)emen und) nid)t. 3)ie 2(ugen fal;en ü;n an.

£iblo£ ftarrten bie 2lugen.

Sagen Ironie nmrbe bie (Stimme Reifer.

„Sartnädig bift bu; fo toarft bu fonft nid)t, 6iegfrieb.

£emt man ba£ bort, wo bu bift? £emt man bort fo ba3

6tummfein? 2(ber ttrir müffen gu (Enbe kommen, ©rab*

f(üd)ter. 60 ober fo, — nnr müffen gu (Enbe fommen!

2)enn e3 fönnte ja fein, ba$ &riem|ntb fid) täufdjt in

§erm (E^et, — ba§ e£ i^n rt>enig getüftet, al$ gtoeiter

©atte ber 9£äd)er be3 (Erften gu werben. Q3ieKeid)t fod)t

unter feiner getben 9)ant (Eiferfud)t boppett giftig — unb

gar, tt>enn fie gn>edto£ ift. 2)ann bleiben Stau &riem^itb

nod) immer bie neuen Untertanen, §errn (E£el3 be^enbe

Leiter. 2)ie nnirben tvofyl um geringeren £ofm ba3 gange

23urgunb oernid)ten. 2Bie oiel lieber um ben gotbenen

§ort, um ben 6d)a£ ber Nibelungen! £)arum, Qreunb

6iegfrieb, muft id) e3 fcer|)inbern, baf? S^riem^ilb i$n al§

^orgengabe mitnimmt an ben (E£ett;of. 2)arum muft

ba£ gotbene ©otb in 3ufunft ben Qifdjen geboren.

Q3ßäd)ter meiner Könige, ber id> bin, muf? id) ©efa^r oer»

nickten, n?o id) fie erfenne. ^öiöft bu mid) barob tabeln,

fo 6onft gel)
1

mir au§ bem 2Bege, 2)rad)enföter!"
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Qaß 6d)emen tvid) nxd)t £Die 2lugen fa^en i^n an.

Siblo3 ftarrten bie 2lugen.

„9hm!" fprad) Sagen Sronje unb |>ob fnirfcfyenb

fyötyx ben (Mbfcfyilb. „QSenn bu im Stieben md)t

tt>cid)ft, fo müffen tvxx fämpfen, ©rabflücfyter! SBe^r'

biet), fo gut bu fannft! 3$ tu ba£ gleite!"

Sagen ^ronje ging gegen ba3 6d)emen an. 2tber

ba3 6d)emen n>id> nid)f. Sagen Sronje brang auf ba3

6d)emen ein. 2lber ba3 6d)emen tx>id) nid>t.

Sagen Sronje3 lebenbiger £eib brad) fid) 23a|m buref)

ba3 6d)emen. 9Zun tt>ar ba£ 6d)emen um ifm. 9lun

n>ar e£ um feinen £eib £er. Stätte, fälter at3 92ad)tei3,

30g i|mt bie Saut §ufammen. W§ fröre fein Saar §u

6d>nee, fo beigte i|)m Stätte ben 6d)äbeL Statte quoll

i^m in ben 9ftunb. (Er fcfymedte (Ei^blut auf ben £ip:pen.

6d)tt>ebenbe3 (Et3 tt>ar bie £uft; bie trotzte er feud)enb

atmen. (Eine immer tvaä)\mbe £aft tyoefte i^m auf ben

6d>ultem.

2lber bie Stugen 6iegfrieb3 Hieben oor Sagen Sronje.

9lafd)er ging er unb rafcfyer, fe^te bröfmenb bie Süf^e,

trotte ber Spalte, ber Saft. 6ein Aitern tvax tt>ütenbe£

knurren.

2lber bie 2lugen 6iegfrieb3 blieben t>or feinen Slugen.

Sagen Sronje fdplcppte bas 6d)emen be£ Soten.

9Zid)t an (Eifen nod) ©otb ^atte ber Sronjer jemals

fo fd)tt>ere Saft getragen.

2)urd) bie geheime Pforte, bie feinem al$ fym per»

traut toar, fam er pm Hfer be3 9^)eine3; bran ftauten

fid) bie 6d)oEen. 2lu£ ben 6d)oKen blinfte bunfet glängenb

3tein>affer.

Sagen Sronje t)ob ben 6d)itb unb neigte i^n ftrom»

123



tväxtß. 33raufenb ftür^te baß (3olb fyinab; ber 6trom

empfing e3. (Eine &ette fprang ihm t>or bte Süfte. ^ftit

bem Suft [tieft ber Sronjer fie fort. (Er beugte fich nieber,

al£ sollte er flauen, n>ie tief baß ©otb tooht läge.

®a fah er im fch*t>ar§en Spiegel beß £ßaffer£ fich

felbft mit bem Gehemen im 9lüden unb t>or ftd) bie 2lugen

6iegfrieb3, bie liblo£ ftarrenben 2lugen.

(Er nahm ben 6d)üb auf unb ging. (Er ging inmitten

pon Sotfein. (Er füllte unb atmete ZoUß. (Er fah nur

bie 2lugen beß ^oten.

Sagen Sronje machte ben 2öeg t>on ber Salle §um

6trom, vom 6trom pr Salle, mit gotbbelabenem, mit

leerem 6cf)itb, baß (Schemen im 9Zaden, oor ftd) bie

2lugen be£ Soten.

3hw n>ar, al£ müftte ba£ (Eifenfletb, tt>a£ er trug, in

ber grimmigen SMte $erfchmelgen ober flirrenb in 6tüde

fpringen. (Seine £iber toaren blutrot. 6eine Q2ßotf3=

§ähne Ratten bie eigenen Sippen burchbiffen.

Slber alß bie <5d)tväx$e beß öimnteB pr grünlichen

23täffe nmrbe unb auf bem 33urgtor ber ^urpur ber

Srrühe tag, n>ar bie Salle leer. 2)a3 £of)en ber testen

5adel n?edte fein ©leiten mehr in bem ernüchterten

®en>ölbe.

£>er (Ebelfnabe, ber mübe Dorn nächtlichen dachen
über ben §of in feine Cammer gehen sollte, fah baß Sor

ber (Schadhafte offen. Unb auß bem fchmaten JJenfter

bamhm flimmerte £id)t.

Q3ertounbert unb betroffen fd)lich er fich näher, h*^

fich mit jungen &nabengliebem $um genfter hinauf unb

fpähte in bie Salle, benn bem £or fich 3U nähern, fcheute

er fich-
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QSas er fa$, u>ar bie^: Sie öatte graufam teer; ©e-

fäfte umgeftoften, vertretenem ©efdmxeibe am 33üben, au£

ber SaKtür auftaudjenb ba3 Saupt be3 Sfrmierä, einen

2lu3brud im ®efid)t, ba£ ber &nabe tt>ie gelähmt mit

fdjrederftarrten Ringern am ©efimfe be3 genfter^ f»m&

tt>ä|)renb feine Sai^e ben Salt werteren.

S)a fprang er unb lief unb ftürgte gur 23urg hinauf

unb rannte burd? treppen unb (Mnge, Gdmeefpuren

hinter fid) laffenb, unb ftürgte, alle Sitte fcergeffenb, in

ba3 ©emad) &rtem^)itb3, tvo eben ber 23ote (E^el3 ben

Sreufd)ft>ur auf bie 6ct)ärfe feinet 6d)tperte3 leiftete.

9ftit gornigen 2lugen btidfe &riem^ilb auf ben Knaben.

£Dod) al£ fie fein ©efid)t fa^, begriff fie, baft btefe£ &inb

nid)t um geringer Hrfadje nnllen bie (E^rfurd)t gegen fie

t>ergeffen $atte.

Seftig trat fie auf i^n §u unb fa^te nad) feiner

6d)utter.

„9htn?!" jagte fie. „«Ka^ e£ fur^!"

Senn feit bem Sobe 6iegfrieb3 tt>ar &riem^itb ge=

tt>ö|mt, nur böfe 53otfd)aften p erwarten.

2)ocf) n>a£ i^>r je^t aus? bem ^unbe be3 Knaben ent=

gegenftammelte, xvav fo ungeheuerlich, baf? bie ^ßittoe

6iegfrieb3 e3 nicfyt faf^te, ba% fie ben Knaben rüttelnb

padte unb mit irren 2lugen gu lachen begann.

2tber bie 33otfd)aft be£ Knaben blieb immer bie gleite.

„§err Sagen ^ronje ^at ben &ort geraubt . .

9?übiger, bie SBoifdjaft nid)t begreifenb, trat nä^er

unb btiefte batb auf &riem|)ilb, halb auf ben Knaben.

2113 SMem^ilb it;n kommen hörte, tvanbte fie fid) um.

6ie tparf fid) fd)tt>ar3 unb flammenb gegen bie ^ür unb

aus? bem ©emad) ^inau^, bie 33urg burcfyftürmenb n>ie
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ein QBinbftoft. Q3erftört, ba3 Staden 9tttbiger3 mit einem

®opffd)ütteln beanttoortenb, folgte i^r ber &nabe.

2tl^ &riemlnlb über bett 23urg£of lief, fafc fie ben

^ronjer au£ ber 6d)al$atle treten. (Er trug eine Sadet.

S)ic töfctjte er au$ im 6d)nee. (Er |)örte &rientj)ilb fommen

unb fd$i i^r entgegen. 2lber &rieml?ilb fcfyien i^n nityt

$u bemerfen. 6ie prallte, ein fdj)tt>ar§n>el?enber 'Pfeil,

gegen bie QSölbung be£ Sore3 unb haftete bort unb ftarrte

in bie Salle.

6ie toanbte ben &opf. 6ie fal? ben &onjer an.

6ie fragte: ,,S>err Sagen ^ronje, tvo ift ber §ort?"

£Da fagte ber 9ftann, ber bie 2lrbeit oon gefjn liefen

getan unb ba3 6d>emen eine£ Soten im 9?aden getragen

|)atte unb bie Slugen be£ Soten, libto£ ftarrenb, aud) im

roten borgen oor fiel) fa^:

„2)ort, Stau &riem|rilb, too man au$ feinem (Solbe

feine OSäffen fd)tnieben fann toiber bie Könige oon

33urgunb."

(Er kartete, ob fie i|)m nod) etn>a£ gu fagen Ijatte.

2lber &riem|>ilb rührte fid) nid)t, fa|) i^n nur an unb \af)

if)m nad), al£ er ftarr, im (Eifenfleib, oor ^ftübigfeit mit

offenen 2lugen fcfytafenb, über ben 23urgI)of fd)ritt.

2)ie Königin &riemf)itb fa|) tym nad), bt£ er im (Ein»

gang ber 23urg t>erfd)iounben toar. £)ann ftreefte fie bie

§anb au3, ben Knaben §u fid) n>infenb, unb fprad):

„9ftelbe bem 9ftarfgrafen 9lübiger, ®nabe, id) toollte

bie 6onne nid)t öfter me|)r al£ breimal über ber 23urg 3U

2Borms> aufgeben fe^en!"



Cii& cid) ftodte ber Saufcimee fcon ben ftiUftefcenben

Räumen. ®ie §ufe ber ^ferbe gaben feinen £aut.

6tiß ritten &riem|rilb unb ©ifel^er, 6eite anleite. 2öenn

ber &nabe fprad), fiel feine 6timme gleich einer Blöde

^aufcfjnee l?tnab in ben tauigen 6cf)nee. 6eine Slugen

ftreiften oft bie fcfymate 2ßange ber 6dj)tt>efter, beren

23läffe gefpenftifd) au3 bem fChargen 6d)teier leuchtete.

Sie fanfte 53ud)t eine3 fleinen 6ee3 trat au3 ben

Grammen herauf. 9lod) bedte fie eine bünne 6d)id)t tum

(ER 2lber ba3 bunfte Gaffer atmde fer/on barunter.

©ifetyer ftredte bie §anb au£.

„Sier n>ar% tvo tvix ben öirfcf) auffd)eud)fen, als? er

tranf', fagte er gögernb.

SMemfnlb rührte am 3ügel i|)re3 ^ferbe^, e3 blieb

fielen, fRüttelte ein tt>enig bie feuchte
cD^äI;ne unb n>arf

ben &opf auf. &riem^itb fa^> fid) um, lange unb mit ber

ernften 2lufmerffamfeit eines? ^enfdfjen, ber t>iele3, bas?

fe^r ferner ift, lernen muft in fur§er Seit unb nidj)t<?

bafcon fcergeffen barf.

9Zein, fie ttmrbe biefen 6ee niemals fcergejfen, —
nimmermehr.

<5te lieft i^r ^ferb auffreiten. GMfel|)er blieb an

i^rer 6eite. Sie ritten t;inein in ben groften, |)od)ragenben

2öatb.

„§ier tt>ar'£?, n>o n>ir bie §örner blafen Nörten, bie

un§ gum Sägern riefen unb §um Slbbrucf) ber 3<*gb."
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&riemhilb beugte ben &opf, fah fpähenb um ficf>.

3eben 33aum betrachtete fie, jebe fcorfpringenbe 2Bur3el,

ieben fcfylafenben 6tein.

92ein, fie tpürbe btefen 2ßalb niemals fcergeffen, —
nimmermehr.

Detter ritten fte, tiefer nmrbe ber 2öalb. 2)a£ (Erb*

reid) fenlte fid) ein rt>enig; eine lleine £icf)tung öffnete fid?.

(Sifelher hielt ba£ ^ferb an unb fcl)toang fid) au£ bem

Gattet.

„§ier n>ar e£, n>o n>ir lagerten", fagte er unb fah §u

&rtemhitb auf.

6ie faft eine Heine 2Beile, ftill unb aufregt, unb

©ifelher, beffen Slugen in einem ununterbrochenen

trauern an ihr hwößtt, glaubte einen §erjfd)lag lang,

eine Zote fäfje ba im Galtet, auf bem 9lüden be£

fchnaubenben ^ferbe^, benn ihre 2lugen tt>aren au$=

gelöfd)t.

Slber fie hob bie fchmaten, bleichen §änbe, bie ihn

unbefchreiblid) rührenb bünften, unb ftredte fie ihm ent=

gegen, um fid) t?on ihm au£ bem (Sattel heben §u tajfen.

(Er half ihr $ur (Erbe, ihre fcfmxalen Süf^e t>erfan!en im

tt>eid)en 6dmee. 6ie h°ft bßn pel$umfäumten kantet

vor bie 33ruft. 6ie raffte ben 6cf)leier fo eng fie fonnte.

6ie fprad) nicht, aber ihre 2lugen fagten: Sathre mid) . .

.

(Er beutete nach ber 9ftitte be$ ^la^e^. (Ein traurige^

fteine^ £äd)etn erhellte faum fein ^nabengefid)t.

„&ier tDar'3, too ba§ Seuer brannte, an bem 9Utmott,

ber Md)enmeifter, ba3 2öilb briet. (Er ftedte bie Safen

ttrie QSachtetn an ben 6pie£ unb fchnaubte bei ber

2lrbett . . . §ier lagerten bie Mannen . . . Sier Ratten

tvxx bie §unbe angekoppelt."
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©ie Slugen $txkxttf)\lb§ gaben feine Vlntwvxl 6ie

gingen umher, at3 fitesten fie. ©ifetiler ttntgfe tva$

fie fud)ten. .

„Sier tvax e§", fuhr er fort, „tvo 6iegfrieb taetjenb

Sagen Sronje fdjalt, baft er ntcf)t beffer für ben ©urft

ber 3äger Sorge getragen |)atte. §ier n>ar e3, tvo Sagen

^ronje ftanb, al§ er Giegfrieb ^um QBettlauf nad) ber

Quelle reifte."

®riemhtlb fenlte ben 33ltcf. 3^e 2lugen ruhten auf

bem 6d)nee. (E3 n>ar fettfam, baf$ ber 6<fynee ntd)t

fcfymots unter ihren 33tiden. 6ie büefte fid? ein toenig,

äi§ wollte fie ben 6d)nee beifeite fRieben, barunter bas>

9ftoo3 au erfpäf)enr auf bem ber Satß Sagen Sronje£

geftanben hatte.

9lein, fie n>ürbe biefen Sied niemals oergeffen, —
nimmermehr.

Leiter fcfyritt ©ifether, ®riemhitb ihm $ur 6eite.

„2tn biefer (Eid)e faft unfer 23ruber ©untrer", fu^r

er fort unb er fprad) »oller ^Dfttletb unb at3 wollte er

bitten. „©amaB", meinte er mit traurigem 9ftunbe,

„tt>aren ihre Blätter grün. 9lun finb fie hxam unb bürr.

©od) e$ finb nod> biefetben Slättcr ..."

®riemfritb betrachtete bie (Eiche, ein 33aum mit ge-

waltigem, in braunem Sroft erftarrtem 2Bipfet. Q3on

oieten 23li£en oerfehrt, in mürrifdjer (Erhabenheit 'itanb

fie in fid) oerfd)toffen unter ben ant>mn Räumen, bie

groft unb einfad) au$ bem 6dmee aufttmehfen. 3hi'

(schatten tag breit auf bem 3Beifj.

9letn, fie würbe biefen 23aum niemals oergeffen, —
nimmermehr.

„Öier trat &err 6iegfrieb au ©unther, ber grübelnb
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fa§", fprad) ber &nabe ©ifetyer weiter, „unb hat ityr

mit feiner §ev%üd)cn 6timme: „Q3erfc|me bid> mir, mein

23ruber!" 2lber ©untrer fcd? tyn nicfyt an unb £ob and)

n\d)t ben &opf. (Er ttxmbte ben 23licf 51«: 6eite unb

fprad): „2ßenn bu 00m Quell surüd fommft, 23ruber

6iegfrieb ..." (Er tt>u§te tt>ol?l, baf; bie£ ein

Oföemafö toar, benn Sagen Sronje fpielte fdjon mit

bem Speer ..."

S^riem^ilb machte eine 23eu>egung, bie ©ifetyer Oer«

ftummen lief}. (Er f a^> bie Sct)tt>efter an; er |>ob bie §anb,

al£ iooilte er über il;ren 2lrm [treiben; aber er tat e£ ntdjt.

„Q3ergift nict)t, Sd)tt>efter", fagte er, „ba§ ©untrer fid>

betrogen toä^nte, — unb baft S3run^ilb tyn banb mit

einem Scfytour."

&riem^ilb gab feine Slnttoort. Sie fdjritten weiter.

2)ie großen 23äume fcfyoben fid> au^einanber. 2)a tag,

nid)t fern, nicfyt na^, ein Srüpplein 33itfen, fdjmat unb

jung unb rü^renb, toeifte kleine 9ftägbe. Um toieoiet

jcfyöner muffen fie im Srü^ling getoefen fein, al§ i^re

fcfytoebenben 3u>eige fid) grün unb glüdlid) über bie

Quelle geneigt Ratten, bie bamaB l?eit vom Q^fen nieber-

tollte. Se^t lag fie ftumm, oereift, oon Sdjnee beftaubt.

Unb von ben 23trtenpuptern, bie ber 2Binb fd)ütteite,

ftodte Sdjnee auf fie nieber, gitterte, oerging.

2)ie3mat fagte ©ifetyer lein ^ßort. 2)ie Slugen

&riem|)ilb$ ruhten auf ber Steile. 2)ann fa|> fie ben

23ruber an. 2lu3 ben £ibem be£ Knaben fdjojfen £eifc

unb \ty bie tränen. &riem|)ilb raubte i^ren 23lid ab.

(Eine tieine 2Beile ftanben bie &önig3ftnber inmitten

ber großen, fd)tt>eigenben, fdmeeriefelnben 23äume, aB
wären fie oerirrt unb toürben niemals me^r ben öeim*

130



n?eg fmben. 2)er $nabe (Stfetyer tvtinte. üno ba er ntd)t

n>agte, ber Sd)tt>efter feine tränen ju geigen, fenfte er

tief ben &opf, bie ^ei^en tränen fielen lautlos Ijtnab in

ba3 n>eid)e Sd)U>eigen.

2)a ging S^riem^üb ber Quelle 3U. ©ifeltyer n?olltc

i^r folgen; tnelleid)t aud) wollte er fie führen. 2lber bann

blieb er ftefjen, tt>etl er fa^, ba% $rieml)ilb ber Sprung
nid)t beburfte. Sid>er n>ie eine Sd)£afn>anbelnbe fanb

fie i^ren QBeg.

Sie ging ber bereiften Quelle 311 unb uwffte bei jebem

Sdjritt: §ier unter bem speisen Sdmee n>ar grünet ©ra£
unb inel blüfjenbe, unfd)ulbig n>ei^e Blumen. Über ba£

grüne ©ra3 unb bie blü^enben 23lumen fprang Siegfrieb

tt>ie ein junger §irfd) unb jauchte unb Ijielt fid) im

Sd)U>ung an ben fdjlanfen 23irfenftämmd)en, erreidj)te bie

QueEe unb fd)äe fro^lodenb: „©en>onnen!"

Sie trat an bie Quelle £eran unb u>u§te: §ier war e3!

§ier fniete er Irin, ber burftige, frö|)lid)e 3äg^,

ruhten feine &nie, näfy bem 9lanb be£ 2öaffer3. §ier

neigte er fein bürftenbe$ ©eficfyt ben eigenen nmffer*

fdjöpfenben Sänben $u unb tranf, — ad), in fo tiefen

3ügen tranf er.

Sier traf üm Sagen Sronje3 Speer.

Sie fniete nieber in ben Schnee. Sie 30g au3 bem

Hantel ein fleinet, grauet Sud>; ba£ breitete fie forg-

lid) über ben Sd)nee.

Sie beugte fid) unb fdjob mit beiben §änben bie

tt>ei$e 2)ede beifeite, bie % bas (Erbreid) verbarg. 3^e
Ringer füllten bie moofige (Erbe. Sie gruben barin. Sie

n>üf?lten bie (Erbe auf. (Eine SanbpoK (Erbe fyoh fie au£

bem Sd)nee.
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Sie bettete bie öanbooll (Erbe auf bem ikinm, grauen

££ucr;. Sie fcfyob bie §änbe barunter unb £ielt es wie eine

Schate, in ber geweifte unb föftlidje £Dinge geborgen ftnb.

Sie Ijob ba£ Sud) mit ber §anbt>oll (Erbe $u it)rem rau--

nenben 9ftunb unb fprad>:

„£)u r;aft Siegfried? 53(ut getrunfen, (Erbe . . . einft

will id) bid) tränlen mit Sagen Sronje£ %tiutl"

Sie fd)tug bie Sipfet be£ Sud)e3 über bie (Erbe, barg

e£ in it)rem kantet. Sie roanbte nod) einmal ben &opf

unb fa^ auf bie Quelle prüd. £)ann ftanb fie auf unb

ging.

Hnb n>ä^renb all ber 3eit l;atte ber &nabe (Sifel^er

an ben Sattel feinet ^ferbe^ gelernt geftanben, unb ber

2trmel feinet ©eroanbe^ n>ar feucht geworben tton feinen

tränen.

„&omm", fagte &riemf>ilb, aB fie ju i|)m trat. Sie

fafy i£n an. (Ein 3uden rift ibren 9J2unb auf, tt>ie eine

faum gefd)toffene QSunbe. 9J2it it>ren ernften 2lugen

btidte fie lang auf ben Knaben.

„£)ie£ werb' id) bir nie oergeffen, ©ifettjer", fagte fie.



C£^ie §unnen, bie Serrn 9lübiger£ ^Begleiter waren,

fatteltm tyxc ^ferbe. 2)ie Halmen il)rer ^ferbe

unb ttyre eigenen 6d)öpfe troffen oon 9tttffe, benn n?o

bie geuer gebrannt fyatkn, tvax ber 33urg£of iibcxtaut

2lber §errn (E^et3 Leiter pfiffen vergnügt unb ttrilb unb

lachten au§ gelben ©efid)tern unb fd)ma(en, fd)n?ar$en

2lugen, benn ber §etmritt tag in ber £uft, nrie ber 6üb*

nrinb. £)ie QSolfcn $ogen eilfertig, ein t>ortt>ärt3 ftür*

menbe£ §eer, — £uftröffe mit weiter greifenben öufen,

al§ felbft bie 9loffe be3 öerrn ber £ßett.

6eltfam erfd)ien bie graue 33urg $u 2öorm3, — al£

n>äre fie ein lebenbtges> 2Befen mit einem Serben, bas>

fiebrifd? fd)lug unb mit {jeiften 33lutn>ellen burd) alle feine

dauern.

£)ie §errin Hte toanberte, tauge befcor bie fpäte

QBinterfonne au£ bem hiebet taute, o^ne 9^aft t>on ©e--

mad) au ©emacfy, unb ba3 teife 2lufftopfen \f)xe$ ebenen
6tode^, auf ben fie fid) $u ftü^en pflegte, feit tyx 2lrm

ntdjt metyr auf ber 6d)utter i^rer Softer ru^te, war in

ber ftißen 23urg feljr weit 31t |>ören, batb frier, halb bort

unb fetten raftenb.

2113 fie au früher 6tunbe in ba3 6d)lafgemad> Ariern*

IrilbS getreten war, um nod) einmal, nrie in gtüdtidjeren

Seiten, i^r fd)öne3 &inb al3 Butter aufowwedm, £atte

fie bie Cammer teer gefunben unb ba£ £ager unberührt.

2113 fie aum Sanfter gegangen n?ar, ben flehten £aben auf--
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fd)ob unb auf ben §of fyütaus fpä^te, fjatte fie n>o£t ge-

feiten, baf$ gegen ba£ Zot fyxn bie Suffpuren gtoeier

^ferbe führten. 2tber bie grauen &riem|)ilb3, bie

famen, um bie 9leifetruf>en fertig gu pacfen, tpu^ten ityr auf

bie SJrage nad) ifjrer Königin feine Slntioort gu geben.

feie Serrin Ute ertrug e3 nicfyt, ftiH gugufe^en, toie

Saßen um Sailen an Gtoffen unb ©enmnbem in ben

Sru^en unb SMften t?erfd)tt?anben. (Einft ^atfe fie, toenn

aud) mit QBe^mut, gelädjelt, toenn fte am 2Bebftu|)t faft

unb bie breite Sorte hunt unb giertid) toob, ober toenn fie

bie garte Q&oKe t>om 9locfen gupfte, bamxt i^r &inb im

QSinter feinen ^roff oerfpürte — toenn fie be3 £age£

bad)te, ba fie bie£ aKe3 mit eigenen öänben in bie ^ru^en

legen vt?ürbe, al3 ©ürtelgabe für bie 3ungoermä^tter bie

einem jungen ®'öm$ in bie gerne folgte.

3et*t, n>enn fie an §errn (E^el bad)te, festen iljr ba£

2cmm hxenmnbeß (Erg gu fein unb gtü^enbe Sänber bie

Sorten. 6ie toanbk i^re alten Slugen ab; bie toaren

o|me tränen. Satte fie Slut gu toeinen oermodjt, —- fie

hätte e$ getan.

6ie ging bie enblofen ©änge entlang, bie gur Salle

^inunterfü^rten. S)a fyörte fie au£ ber Salle bie ©eige

Q3otfer3 oon 2ttge$. (Er ftimmte feine ©eige. 2)ie gab

feinen reinen Mang. (Er ri§ fe|>r ^art an ben (Sailen.

(Er breite getoaltfam bie QSirbel.

(Er fang. Geine 6timme Hang raulj. £)ie Serrin

Ute laufd)te.

OB irr ftang ba$ £ieb, ba$ Q3olfer fcon 2ltge^ fang.

„(Eine golbene 2lbenbtt>otfe am Siwmel . . . (Ein

frühes Q3ogellieb über bem 9^ein ... (Ein fleiner

©arten ooll 9ftarienbtumen . . . (Ein 2\ni>exiba\xm, in
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beut Stetten fummen . . . (Bin £>om tioU QBefyraud) . .

.

(Bin 2ttfar t>oö bergen . . . Qaß iff, beglü<W, fcßrgefrt,

fommf toieber . . . 2(11 bie3 toar ®riemfritb . . . 5ür

immer gc^t &riem£üb . .

Unb weiter fang £>err QMfer fcon 2(1^:

„Saufenb ^Cftenfd)en tonnen in &önig3burgen . . .

3efmfaufenbe in 6fäbfen ... Sunberffaufenbe in

einem £anbe . . . (Einer bafcon ge|>f fort . . . Sie

33urg, bie 6fabf, ba3 £anb finb menfdjenleer . .
."

Unb reifer fang §err Q3olfer fcon Stt^ep:

„3n>ifdj)en Set unb 92ein iff eine3 ^enfdjen

£eben . . . Hnerreid)fe3 3ß • • • Hnfcernmnbene^

9lein . . . (Einen 9Dlanfef frag id), ben erhielt xd), tveü

xd) eine$ Sfnberen £ob gefangen . . . 92un iff fof ber

2(nbere unb fcerffummf bie ©eige . . . 3n be3 yJlanteU

Ralfen gefyf ein lebenb Zotcx . .

£>ie §errin Hfe toanbfe fid) um unb ging ben enbfo^

langen ©ang aurüd. Sie ffü^fe fid) auf i|)ren efdienen

6fod. Sie ffü^fe fid) mif ber anbmn §anb an bie

^auer. SMfe ffrömfe bie 9ftauer burd) alle 2(bern bi£

in$ innerffe Serj.

QSeinen fönnen! bad)fe bie Sränenfofe. QBeinen

fömten . . . QSeinen lönnen . . .

§erm Q3offer3 ©eigenfpiel n?ar jäfy fcerffummf. £Der

^ronjer ging an i^m Vorüber.

„§aff bu bid) bod) barauf befonnen, baft bu ber Spiel*

mann bßifef?" fragfe er mif feinem ©rimmläd)eln.

Q3otfer t>er$og bie £tppen; er fal? tyn fwrfäugig an.

„£>a t>erffummen bie £ieber, n>o ber ^orb umgebt",

gab er Sagen Sronje $ur 2(nfn>orf.

£)er Sronjer blieb ffc^cn; an feiner §üffe fdjaufelfe
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ficf) ba$ <3d)ft>ert mit bem grünen SuvdcC. (Es tvat ein

23tid ber 9?ad)fid)t, mit bem ber Sronjer ben Spietmann

ffreifte.

„£ieber", fagte er, „itrill id> ein hörbar fein, afe ein

9?arr. ©ans anbere 2Beifen nrirb bid) grau &riemlntb

teuren, fie beinen 6ippen aufeufpielen."

Q3otfer tum Silges mad)te ein t>crbroffcttc^ ©eftd)t.

„Keffer wäre mir% bu rebeteft flarer."

£)er S^ronjer fd)üttette ben S^opf.

„6puf $eigt fid) nur bem, ber 6pufäugen ^at!" fagte er

unb feine Stimme Hang roftig.

(Er fa^ in3 £eere. Serr Q3olfer betrachtete i^n.

„Sd)läfft bu niemals, Sagen Sronje?" fragte er

ptöfylid).

Sdjräg fa|) i$n ber Stonjer an. (Er gab feine 2lnt*

woxt 3um erften 9DM tarn Sagen SftmjeS ©efid)t bem

Spietmann nrie eine fd)tecf)t fcertwrfcfyte 2Bunbe t?or.

(Er tt>arf fid) bie ©eige über ben 9*ücten, ftanb auf.

„2)ie §unbe bellen fo taut", fagte er. „Sie Gittern

ben 2)unft ber 'pferbe. (E3 ift toofjt 3eit, t>on ber 23raut

(E£el3 2lbfd>ieb $u nehmen."

„Su'3!" fagte Sagen Sronje au§t>xud$lo§.

2113 Q3olfer t>on Sllje^ in ben §of Ijrinabfam, fanb er

ben 23oten (E^efö bei feinen °Pferben unb bie ungebutbigen

Leiter fdjon aufgefeffen. 2lud> ftanben bie 23rüber Ariern«

J?ilb3 n>artenb ^ufammen; i^r gebämpfte^ ©efpräd)

fd)leppte fid) mü|)fam. 2lber &rieml?ilb fehlte. 9?ur i£re

grauen ftanben t>erfd)üd)tert am Burgtor, unb manche

meinte.

2>ie 2öäd)ter an 6iegfrieb3 ©ruft allein Ratten au

fagen fcermodjt, tt>o ifjre §errin weilte.
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Sie ftcmb 5U öäupten be£ Sarfophag^, in 9ieifemantel

unb 91cifefd)Ieier. 3h*e ctfig blaffe rechte §anb ftreicfjette .

ben Stein. Sie beugte fid) au ihm ^inab. Sie liebfofte

ihn, al3 horte fie ben Stein flauen; ober aU horte fie ben

ftöhnen, ber unter bem Steine lag.

,,3cf) fomme lieber", fagte bie Königin &riemhitb unb

ftreicfjette ben Stein. „Sei getoift, idj fomme toieber ..."

92un hieft e£ 2lbfchieb nehmen, füllte fie. 9Zun f>ie$

e3 fortgeben . . . fortgeben. 9Zun toar e£ 3eit unb feine

Seit mehr übrig . .

.

Sie ging. Sie fdjritt an bem Sarfophag entlang. 3hrß

güfte fd)leiften am 23oben. 3h*£ Sctnb fchleifte über ben

raupen Stein. 92ocf) fpürte fie ihn. 9?ocf) n>ar fie mit

ihm bevhuriöm. £)ann fiel ihre §anb ^erab unb in£

£eere. Sie t)ob fie noch einmal, taftete noch einmal nach

bem 9lanb be3 Sarget, in bem Siegfrieb lag. 2lber fie

fanb ihn nicht mehr. Unb bie oon einem unerbittlichen

^Bollen oortoärt^ getriebenen SJüfje ftanben nicht füll,

festen nod) weniger um.

£Die QSäd)ter oor ber ©ruft fielen in bie &nie, al£ bie

Königin &riemhilb au3 bem fcfmtal geöffneten Sore trat.

3£re alten Säupter fenften fie auf bie 33ruft; if>re eifemen

Sänbe fetten bie §eKebarben.

&riemhilb btidte oon einem gum anbern. Sie rührte

bie toeiften Sippen.

„Seib treu!" fagte fie tangfam. llnb ging unb fah fid)

nicht me^r um.

Sie fam an ben grauen oorüber, bie fchtuchsenb

ftanben. Sie fprad) nicht $n ihnen; fie fah fie nicht an.

Sie ging mitten burd) fie hiuburd), toie buref) förpertofe

Schatten«
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(Eine — bie jüngfte — fiel tl?r au SJüften unb flagtc

p i|)r empor.

„(Sei) md)t, §errin! ©e|> ntd)t, Königin!"

&rieml?itb f>örte fie ntd)t.

S^re 23rüber famen i^r entgegen, ©untrer ftrecfte bie

2lrme au3 n>ie ein 9^ufenber. Q3or ben Singen ber

6d)tt>efter lief? er fie toieber finfen. &riemlnlb3 Slrme

blieben in ben Hantel geundelt.

„^eine 33rüber", fagte bie grau, „toenn 3^ (£ud)

and) auf Sagend 9lat getoetgert tyabt, mtd) felbff an (E^el3

§of §u begleiten — (toie e3 ber &önig£toct)ter oon 33ur»

gunb unb aud) ber QSittoe 6iegfrieb3 tooljl gegiemte) — fo

£offe id) bod), (Eud) balb in meiner neuen §eimat at§ (Säfte

begrüben §u können ..."

2)em pfiffen ££on il?rer 9lebe tvufyte ©untrer n\d)t$

§u ertoibern. ^Jlit traurigen Slugen faty er bie fd)öne SJrau

an, bie feine 6cfytoefter toar unb fortging, um nie me^r

tjeimäufommen, unb fremb, faft feinblid), t)or tym ftanb.

„3$ £offe e£ aud), meine Getiefter", fagte er leife.

6ie neigte ben fcfymaten &opf oor i^m unb raubte fid)

toru>ärt3. ©erenot trat auf fie gu, bot i|)r bie fdjlanfen

unb braunen, tiermorb»gett>o|mten Säg^änbe. (Eiftg faty

fie t^n an, &u$ unb Umarmung oertoeigernb.

„QSenn 3^ in 3u!unft auf bie Sagb gel;t, 23ruber",

fagte fie langfam, „fo falle fein 6d)atten über (Euren

spfab . . . 3öger, fagt man, finb abergläubifd) .

.

6id) bie Sippen gerbei^enb, und) er aus i^rem

3Bege.

2lber ©ifetyer, ein to3gefd)netlter ^feU; fragte nid)t,

ttrie i^n bie Getiefter gum 2(bfd)ieb grüben n?oöte. (Er

toarf fid> an i^rc 23ruft, umfd)lang fie mit ftürmifdjen
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2lrmen unb geigte ü)r xmtiexfyofyUn bie trcmengebabeten

2lugen,

&riem^ilbs erftarrtei» <Bcftd>t ftarrte ifm an. (E3 legte

fidj) ein Schleier über i^rc 2lugen, unb fie ^ob ein n>enig bte

§anb, at3 tt>oEfe fie tamit über ba3 23lonbl)aar be£ jungen

23ruber3 ftreidjen. 2lber bie 23ett)egung blieb unoofl-

enbef; e£ voar, al£ überfiele bie §anb inmitten biefer ©efte

ber 3ärt(id)!eit ein Krampf, fo ba£ i^re SJinger ft$

frümmten. Q3on einem gerufen, ber unfid)tbar blieb, bodj)

bem bie QStttoe 6iegfrteb3 folgte, nrie tton einem ftarfen

Seil gebogen, ging fie fwrt an (Sifetyer Vorüber, um fid>

3lübiger §u nähern, ber ehrerbietig toartenb \tar^. 2lber

in i^rem QSkge toax ber ^riefter, ber bie fcerfdjneiten

Stufen be£ £)ome3 ^erabgefommen tvax, um bie fcfyeibenbe

®önig$tod)ter oon 23urgunb sunt legten ^ate mit bem

&reu3 5U fegnen.

&riem|)ilb nrid) ber Berührung bei S^reuje^ au§.

902it einem 2lu3brucf oon Abneigung blidte fie auf ba£

(£ett>anb be3 ^riefter^ unb feine ^anbfcfyu^gefdmtücfte

Sanb.

Börner, ber er tt>ar, unb flug, f$ien er bie gefalteten

33rauen ®riem^itb3 mcf)t $u fe^en. Sein Son tt>ar fanft

unb fein 33lid gütig, al£ er fprad>:

„£)u aie^ft nun in ein frembe3 £anb, bu Königin

&riemlnlb . . . voiHff bu bid) mit ben Seinen nid)t oer«

formen?"

S^riem^ilb faf> ilm nic^t an, fie blidlte über i^n fort in3

£eere.

„9lein, ^riefter!" fagte fie.

9*übiger £ob ^um QBinfe bie §anb. £)anftt>art ergriff

ba£ spferb &riem|ritb3 am 3ügel. 2)ie §unnengäule tobten
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burcrjeinanber, benn nun öffnete ftd> breit unb fd)ft)er

ba$ Sor.

SBa Hang über ben 33ut<$of> fo ioeit unb fo grof$ er

spar, ein Son, ber jeben anbexm £on perftummen machte.

£Der Son spar nid)t laut, — er spar nicf)t lauter, al§ e£

erftidte^ QBeinen eine$ alten QBet&eS fein fann. Unb bod)

Perftumntte jeber 9Dßenfd) unb jebe£ £ier, tüte fie ber toeite

Öof umfd)tof}, Por i£m unb feinem gren$enlofen 3ammer.

S)ic §errin Site !am Pom 23urgtor l;er, umringt Pon

il;ren Stauen, geflutt t>on ilmen, fjatb getragen.

6ie tmtte, eine alte Königin, i^re ^utternot niä)t Por

bie dauern fcfyleppen tPoEen, md)t 2lbfd)teb nehmen, nid)t

£eben)p|)t fagen. 6ie ^atte, flot^ unb gerabe aufgeredt,

inmitten ber ®menaU &riemlnlb3 geftanben, at3 bie

&ned)te Sriu)e um ££rut;e l)inau3fd)leppten unb &rieml)i(b

ftne eine n>ad)fame 33rade por bem einen bunften <Bä)attcn

auf ben hellgrauen Steinen ftanb, bafe fein guft i^n be=

leibtgte. 6ie I;atte, al$ it;r &inb fid) nwnbte, um l;inau3=

pge^en, bie f)ol?e, fd)tparj ummantelte ©eftalt mit einem

testen, langen 33lid betrautet: &inbf)eit, 9J2agbtum,

23rautfd)aft, QSeibtum, — atle£ in biefem 23lid nod) ein*

anal liebenb, grüftenb, Perlierenb, — unb hatte bie femm

geneigte Stirn &riemf?itb3 mit flüfternben Sippen berübrt:

©e£ nun, meine Softer . .

.

2)a toar ®rieml?ilb gegangen, unb bie 9J2utter n>ar ifcr

nxd)t gefolgt. Sie toar nid)t an3 genfter getreten, l)atte

ben £aben nid)t aufgeflogen, fie spar geblieben, tvo &riem-

f)ilb fie Perlaffen hatte, unb hatte, ftol$ unb gerabe auf--

geredt, in fid) ^ineingefd)rien, aEe Sing^ um bie fcr/male,

r/arte SMde if)re3 Stod3 getrallt: „&inb — ®inb —
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Unb nun mar fie bod> i?icr auf bem mei§ oerfcfmciten

S)o\ itnb i^rc Stimme Hang über ben mei$ Derfd)neiten

§of, baft jeber 9ftenfd) unb jebes? Sier t)erffummte:

„®inb — !"

Wen Männern fanfen bie &öpfe auf bie 23ruft.

Setbft bie Leiter (E^e(3 matten nid)t, fict) $u rühren, a(3

fie bie Stimme biefer atten Butter Nörten, bie nad? ifyrent

&inbe rief.

&riemtyitb Hieb ftc^e«. Sie erwartete bie Butter.

Sie tat i^r leinen Schritt entgegen. Hte3 öänben entfanf

ber Stoct Sie brannte bie Stauen surücf. Sie erreichte

ifjre ^ocf)ter, umfcfytang fie, meinenb, meinenb. 3Me

Königin SMemtyitb mar Meid) mie 9leif.

£)a mar e£ feltfam, baft bie öerrin Ute — (obmo(;t

fie muffte, bafj fie fict) tamit t>om Serben i^rer ££ocf)ter

ftiefj) — md)t 3ärt(id)!eit, nid)t 2lbfd)ieb fpraef), fonbern

au£ ifjrem großen deinen fagte:

„9fteine £oct)ter, id> fetje biet) niemals mef)r! QBißft

bu bid) nid)t mit beinen 23rübern fcerfb'lmen?"

S^riem^itb fa^> fie nid)t an. Sie btidte über fie fort

in£ £eere.

„9?ein, Butter !" fagte fie.

Sie 50g bie Ratten il?re3 9ftantel3 auß ben öänben ber

932utter.

„QBorauf marteft bu, 9lübiger?" fragte fie.

£)anfmart führte baß °Pferb &rieml?tfb3 t>or fie £üt.

9ftit ebten Stoffen mar es? gefdjmüdt, ^atte fanfte unb

feurige 2tugen. Q3otüer oon 2t(jet) fniete neben bem

^ferbe f)in, ber Königin &riem|)itb in ben Sattel 31t

tjetfen. Seine hungrigen 2(ugen fingen an i^rem G3efid>t.

Sie btidte über if>n fort. Sie minlte bem 33oten (Etzels.
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(Er £alf ü)r in ben (hattet, gab bie 3ügel in ityre §anb.

Q3otfer fcon 2tt3ep ftanb auf, grau nrie 2lfcf)e.

2)ie Leiter (E^el3 [toben §um 23urgtor ^)inau3 unb

machten Salt t)ov einer lebenbigen ^ftauer. 2tuf ber 3ug»

brüefe fdjoben fid) frieebenb bie 23ettler tyeran, bie Seriem»

f)ilb t>or 6iegfrieb3 ©ruft p befdjenlen pflegte. ^xc
QSunben, i^re ©ebreften, ityre 2lrmfetigfeit tuaren natft unb

unperbunben. 6ie ftredten bie 2lrme ber Königin Seriem-

f)üb entgegen, bie auß ber 23urg ü)rer föniglidjen Q3äter

30g, unb liefen fid> burd) Sagen Sxonje nid)t fcfjeudjen,

ber feittid) auf ber 23rüftung ber 33rüde fafj, baß 6d)n?ert

mit beut grünen Smpel über ben &nien.

2113 &riem|ritb bie Ijeulenbe 6cf)ar ber 33ettter faf) imb

Sagen ^ronje gen>al)rte, ber rulng bafafj, fcfyien bie

fteineme ^a^fe Pon ü?ren 3ügen $u faden. 6ie tyob bie

Sanb unb rief mit burctjbringenber Stimme, auf Sagen

£ronje bmUnb, ben ^Bettlern ju:

„<3?agt biefen |rier, n>arum Pom gotbenen Sort ber

Nibelungen nifytß für euef) übrig blieb!"

2)a fprad) ber Q3afaK $önig ©untl?er3, ber allewege

unb 3U allen &t\xnben, im 6d)taf unb im 2Bad)en ba£

Schemen be£ gebeerten 9ftanne3 mit ficf> fd?leppte, —
fprad) unb ttriegte auf feinen &nien leife ben 33almung,

ben mit grünem 3utt>et gefdmtücften:

„Un3 blieb ber 9lame, S^riem^ilb, unb baß

6d)tt>ert . .

."

QDie geheimnisreichen 2lugen ber Stau, bie fortjog,

fenften fid) auf baß ©efdnneibe, baß grün toar tt>ie @ra£;

fie fudjten in ber bergenben 6d)eibe ben 6ta^l, ber feinet

gleichen auf (Erben nid)t hatte: 3n>erge fd)miebeten i^n in

23lutfeuer.
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ng)a§ tpoßcn nrir mcfyt fcergeffen, Sagen Sronje",

fagte biß fcfyeibenbe Königin Slriem^ilb.

6ie lieft i^r fanfte£ ^ferb angeben; fie ritt burd? bie

23eftter unb 6xed)en tyinburd). Sinter tyx blieb bie hinter»

ticfye 33urg, ba3 6cf)lud)5en if)rer Srauen, ba3 6cf)n?eigen

i^rer 23rtiber. S^re dufter Ute lag in ®ifetyer3 Ernten

unb tr>uftte n\<tyt$ von fid>.

9ftifttömg treifcf)ten bie 9täber ber ferneren Marren.

Unter ber ^lane be£ einen fauerfe ber &nabe, ber feiner

traurigen Königin ergeben n>ar. 6eine 2lugen fagten:

£ebe tvofy, 23urgunb! £öenn feine Butter — (fie n?ar

feit langem tot) — leibhaftig am QBegranb geffanben ptte,,

um iljn 3urüdjul;alten, fo hätte er bod) mit feiner Königin

in bie Stembe gießen müffen. Staue unb Srauer n?aren

i^m pbeffimmt.

Sarbios ru£>te ber §immel auf bem fcfymelsenben

6d)nee. (Eine bleibe 6onne, ftral)lenlo3, \ianb mitten

inne. Sie 9leiter (B^el3 liefen i^re Stimmen gellen. 3«
einer QSolfe von 6cf)neebunft freiffen fie runb um ben

3ug. 2)a3 3eitmaft be3 3uge3 beffimmfen bie trägen

Starren; aber bie ^unnifd)en &ufe gingen niemals im

6d)ritt. 2)em bei^enben 9laud) il^rer Sutten ftrebten bie

Leiter su, — enblofer QSeile am Sxtg, brütenber (Enge be£

9Zad)t# 7
— gelben, heftigen Leibern, über ben 6attel

geriffen, blutrotem Sleifd) am 6pieft, fd)tt>appenben £eber«

fäden, a\x§ benen ber ^Bein auffpri^te.

3^re S^intat n>ar, xvo ba£ 3elt Sen:n (E$el3 ffanb.

Serr (E^el pflanzte fein 3elt auf, tt>o e£ i^m beliebte.

9lanblofe (Erbe toar feiner 9leiter Seimat.

9lübiger r>on 33ed)lam tvanbte fid) xüdwäxt§ im 6attel.

Sern tag fd)on bie 33urg; aber er hatte fdjarfe Slugen.

143



„Serrin Striemfyilb", fagte er, „beinc Butter fte^t auf

bem turnte. 3d) fef)£ i|)ren 6d)leier )t>el>en; fie tpinlt bir

mit ber §anb."

&riemf>ilb gab feine 2tntn>ort; fie blidte gerabeau^.

„92eben beimer Butter", fu^r 9lübiger fort, „ftei)f

©ifelfjer, ber bir lieb fcor allen tt>ar. Hub §errn Q3olfer

Xfon 2tl§ep erfenne id). £)er ffü^t fid) auf bie (Seige, bie er

fpielte, al£ er bir guerft i>on 6iegfrieb fang."

®riem^ilb gab feine Vlnttvoxt; fie blidte gerabeau£.

„§errin &riem|)ilb", fagte ber treue 9ftawt mit einer

gefmben Stimme, „nrillft bu bie deinen nid)t nod) ein=

mal grüben, etye bu fdjeibeft?"

„9lein, 9lübiger", fagte bie Königin &riem|>ilb.

S)a lief? bie öerrin Hte umfonft ityren Schleier toe^en,

ba ttrinfte fie umfonft mit tyrer frierenben Sanb.

2)a rannen 5orn=fd)mer3lid) bie tränen über ®ifeltyer3

5^nabengefid)t.

£)a na^m §err Q3otfer bie ®eige unb fd)lug fie am

Surmranb ent3U>ei.







C*%err (E^et fwtte feine Später au3gefd>idt; bie follten

Ä^/i^m metben, toenn ber 3ug ber ioeiften ^vau in

33lidnä!?e lam.

2Bie Q3öget Ijodten fie aufgebäumt in ben 3tt>eigen

btattlofer (Efd>en, bie 2lugen in ben 9^anb be£ §immel3

verfall 3^re Spferbe fdjnoben.mit gefenften köpfen nad)

bem erften feimenben <$va$, ba-3 au£ farger (Erbe auf*

fd)of$. Slber ein Heiner 23ufd) mit ftad)ligen Giften blühte

über unb über in einem §ärtlid)en 2öei$, unb burcfy bas>

ufertofe Mattblau be£ Stimmet«* fekelten Wolfen grof$ unb

fteit, fommenbe ©htttage fünbenb.

§err (Et^et faft im te^mgeftampften Saat; ein Stier-

fd)äbe( n>ar fein Sf?ron. 9^o|) ragten bie £e|)mtt>cmbe auf

um ityn; in Pfannen fd>mauct)ten £id)tfeuer. Seuer

brannten unter Ueffeln, au3 benen ber £Dunft fod)enben

unb getDür^ten 3Beine3 aufftieg, ober ber (Semd) fcon

fod)enbem unb ungeübtem 23tut. 92adte Männer, bie

'von gett troffen, ben Sd)ur$ um bie £enben, £eber am
SdjenM, teilten au£ ©efäf^en, beren mand)e3 t>on ®olb

n>ar, an braune,, oon QSkin unb 33tut trunfene Männer,

an braune, t>on ^cSein unb 33tut trunfene QSkiber OSein

unb 33tut au$. £Der £et>mboben n>ar ein Spiegel ber

9läffe. 2ht3 ber Saut ber Männer, ben §aaren ber

Leiber tarn ber ©erud) ber QSitbnte unb be£ Sctmut^es

unt>er^o|)ten.

Serr (S^et betrad)teti feine lärmenben (Setreuen mit
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gleitenben 33liden aus fprägen 2lugen, (Er freute fid),

baft fie mit fe£r fdjarfen Seffern nad) bem 6cr/itbe eines

crfd^lagenen &önig3 — ber 6d)ilb |>ing aB ein ^ö^nifd)e^

'prunfftüd awifdjen Steilfeuern an ber £e^mtpanb — wie

nad) einer 6d)eibe warfen. (Er freute fid), baft bie

Männer mit 6d)äbelfnocr/en wie mitQSürfeln fpietten unb

grun§enb aufeinanber loSfuljren, wenn fie fid) betrogen

glaubten. (Er freute fid), baft bie QBeiber fid); ben füften

lod)enben QSkin gwifcrjen bie 3ä^ne goffen unb ficfy in

Srunfentyeit unb ©enuft auf bie 53äud)e tlatfcfyten, baft

leinen ber laftenbe (Sotbfcfymud, auf bem ba3 Ungeziefer

fd}leimige Gpuren tyintertaffen ^attc, um bie verzottelten

Öaate flog.

(Er freute fid) be3 Carmens unb be£ ©eftanfö, ben er

fel;t woljt fpürte, — 6o|)n ber Q&üftenreintyeit, ber er war.

0o, in £ärm unb 6tanf, umgeben oon befoffenen Lei-

bern unb rülpfenben Männern, wollte er bie weifte Stau

empfangen, bie QSitwe 6iegfriebs>, bie &önig3tod)ter oon

23urgunb. 60 wollte er fie empfangen unb fie bem peit»

fdjenben (Mäcfyter gelber Männer unb ^ßeiber preisgeben

unb fie l)eimfd>icfen, faum baft fie ben Suft auf bie

fdjmutjige, ^unnifcfye (Erbe gefegt f>atte.

2)enn e£ wiberte i^>n, baft bie 2Bttwe 0ie&frieb#, bie

5\
jönigstod)ter oon 23urgunb, bie weifte Stau, feinem

OBerben nid)t wiberftanben Imtte, unb Q3erad)tung lauerte

gelb unb wilb in feinen fprägen, einfamen unb gewaltigen

klugen.

SMefe 2lugen rift es ifjm ^od), unb er richtete fie mit bem

33licf be3 mächtigen, fyurd)t nid)t fennenben Raubtiers

burd) ba3 tlaffenbe Sor be£ 6acle3 unb über ben §of hin-

über, wo jenfeitS be3 ^fa^auues bie Sutten ber QBeibev
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braunfcfetoarj auf ber gelben (Erbe fyocften. 6em O^r,

ba3 OJ)r ber QSüfte, Ijatte burd) bas ©etöfe um i£n ^ei%

bas ©eblofe ber Männer, ba£ ©efdjrtatter ber QSeiber,

2luffretfd)en t>on &mbem vernommen unb ba£ Seranrafen

bumpfer, geftad^elter §ufe.

(Ein Detter prefd)te ^eran burd) bie 3Beiberf)ütten

urtb barüber £imx>eg, baft nadte &inber, 0d)toeine,

Öunbe au^einanberfpri^ten ttne tropfen. 6ein spferb,

23änber urtb (Solbfcfymud in ber yjlafym, von

2)red uub 6d)Iamm bebest bte an ben §al3, fe^te

mit fpietenbem 6d>ttmng über ba£ Sor im 3aun,

quer über ben §of l)intt>eg unb bie 6rufen ^um ^ataft

hinauf.

£)er 9J2arot tt>ar QSkrbel, 6pielmann ber Sunnen,

^än^er be£ (Mäd)ter3.

£)ie 2lugen (Etjel3 zerrten i^n Ijeraa 9Jlänner, bie

einen QSeintrog fd)teppten, waren i£m im QSege. Q3or

ben §ufen be£ ©aule3 liefen fie ben QSeintrog fallen.

($epeitfd)t flog ba£ °Pferb barüber tyütweg. SÜreifdjen

fpülte i£m nad) tt>ie eine Quelle. 2lm 23oben ftanb fd)tt>ara=

rot ber r»erfd)üttete £Bein. 3um 6d)äbelfir^ (Ei^ete rift

Werbet ba£ ^ferb burd), ^ielt unb warf triumpfrierenb

ben 2lrm in bie £uft.

„9)Mn ift ber 6ad mit ©olfc>!" fd)de er. 6ein ©efid>t

triefte. „2)ie Königin tommt!"

2lufraufd)te ber 2ltem aller im 6aa(. £)a£ brannte

beran, fdjmutjig^gelb, gto^enb.

&önig (Etjet ^atte ben 6einen t>erfprod)en, i^nen eine

weifte Königin §u aeigen, bie er t>erfd)mä|)te.

®önig &%d ftanb auf, er rift fid) ben flirrenben ©olb-

fad Dom ©ürtet. Werbet fing ifcn auf. ®önig G,$d fa^
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feinen 33ruber an, %3iaobd, ein treuer, fcfymeigfamer

SOtann unb 5ux?crläffig nrie ber Sob.

Smmer polten feine Slugen 23efel?te ein von feinem

trüber (Etjet, ber if)m ein ©ott n?ar.

„3|)r entgegen!" fagte (Et^et.

23(aobet fd)tt>ang fief) auf QSerMs spferb unb ritt aus

beut 6aat £inau£. (E3 u>ar md)t ba£ erfte 2öeib, ba£ er

für feinen 23ruber (Et^et einholte, unb nmrbe, fo hoffte er

5Ut>erfid)tftd), nicf)t ba£ le^te fein.

Öerr (Et^et bliefte bie (Seinen an, in tyxe tt>artenben,

gierfcollen ©efidjter.

(Ein 2Ctent|)oten, une e£ ber £Binb über ber 2öüfte tyat,

wenn er töb(id) werben n>iß, be^nte tym £ungen unb

23ruft, al§ er (angfam bie 2(rme redte.

„3)en &onig£fd)mud!" fcfjrie er mit einem jcu)en,

brüKenben (Mäcfyterfdjrei.

2)a n>u^ten bie Männer unb Leiber im 6aal, baft

i^r &err (E£et bie n>eif)e grau, bie ju i^m fam, bis auf bie

f;d)mu^ige ^unnifd)e (Erbe beugen tpoöte, betwr er fie tjeim*

fcfyicfte in i^r burgunbifcfyeS £anb.

§err (Et^et legte ben kantet an, ber fo fcfytw n>ar twn

®olb unb ©emmen, baft er ftarrte une ein ganger.

9leun Könige gaben aß ü)r (Mb jum 6d)mude biefeS

kantete.

Serr CE^el fe^te bie &rone auf, trierfad) getürmt, in

(steinen funfelnb, ein ^ufammengeballter Regenbogen.

2)er 9Zaden eines 6tiere3 nur t)ermod)te fie $u ftemmen.

2(u3 ben 6timreifen breier Könige tt>ar fie gefügt.

§err (E£el \tant> t>ox bem 33üffetfd)äbel--^ron. (Er

war ein grofjeS, funfetnbeS unb fdjmeraenbeS £id)t. (Ein

trüber 6ee t>on köpfen u>ogte aufftarrenb um ü)n t)er.
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(selten nur gefd)c$ ba§ fid> ber Seit ber 2Bett ben

deinen in Uni$ü$m &d)mude $eigte. (Er t>erad)fete ©olb

unb 3wtt>e(ebenfo fe^r, n?ie erCEtfen unb£eber liebte. 2Berot

er aber einmal in föntglicfjem 6c£mtude unter ben Geinen

ftanb, bann tvax attrifcfjen (Erbe unb öimmel feine ©otf^eit

aufter i^m.

§err (E^el fa^j jenfeit^ be§ §ofe3 bie 9laud)fäulen au£

ben Sßuerpfannen am Sore fteigen. £)ort Irielt auf bem

^ferbe QBerbel3 ölaobel. 2)er $5euerfc£)ein fpielte mit

ben ©olbfetfen, bie vom §alfe be3 (E^elbruber3 bi§ auf

ben QSiberrift be3 ®aute3 fielen. 9lun |>ob er bie §anb.

9lun ft>ar bie tt>eif$e Königin ®riem|)ilb in3 £)orf ber

Leiber eingeritten. £)ie fetten alten QSkiber unb bie

ftro^enben Mütter, bie fief) nid)t me|)r im 6aal be£

&önig3 geigen burften, ftanben ^erfcorgefrodjen an ben

^ür^ö^ten il)rer fcf)itfgebedten §ütten, glitten ber n>ei^en

grau entgegen unb ftoben ärgerlid) belfemb außeinanbex,

wenn bie gmfe fpielerifd) be$errfcf)ter 2Bädi)terpferbe aK$u

nafy an ifyren §üften twrübertanjten.

£)er fanftefte ffrütyling^abenb lag über ber |mnnifd>en

(Erbe, at3 5^rieml;ilb fam. &ein 9Jconb ftanb am Simmel
unb nod) fein 6tern. 9htr bie tvitbxavHfyenbm |)ö|mifdj)en

3Binr
s

omm--3:euer gaben tyx |>e^enbe3 £id)t.

§err (E^el fat) einen ^ann im ganger, Don bem

gunfen auffprü|)ten. (Er nmfjte, bie3 n?ar &err 9lübiger

von 23ed)tam. (Er fa|) eine grau auf einem bunflen

"Pferbe. £)a3 °pferb nmrbe tarn einem Knaben geführt,

unb ber &nabe festen fid) §u fürd)ten Vox allem, tr>a3 er fafy,

benn er budte fid) t>erängftigt gegen ben 9)d§ be$ ^ferbe^.

§err (E^et faf>> baft fein trüber 23laobel fid) im 6attet

neigte vox ber fremben grau. (E3 fd)ien §erm (E^el, at3
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neigte fid) fein 33ruber %5iaobd }er;r tief. (Er n?ürbe ü)n

barob $ur 9?ebe fteKen. S)arot iautyte ber 3ug Ariern-

f)ilb3 im ficr; fenlenben §ofe unter, unb bie f;unnifd)en

Leiter fperrten beut nad)brängenben ^Beiberfcoll; ben 3Skg

mit ben £eibern i^rer (Baute.

§err (Et}el kartete. 3tnmer, u>enn er gornig tt>ar —
unb, er u>ar gornig auf feinen Bruber 33taobe( — geu?ann

fein gelbe«? ©efid)t einen grünlidjen 6d)immer ttne geheim«

n\§t>oUe$, tö$>l\d)Z§ 9J£etatf, beffen ürfprung niemanb

fennf.

(Er fanb, Stau &riem|)i(b lief? fid) 3ßit, bie (stufen juin

^alaft emporguffeigen, unb er n>ar nid)t gefonnen, xt)v aud)

nur einen 6d)ritt entgegenzugehen.

§err (Etjel »artete.

Hnter ber trierfad) getürmten &rone blidte fein zornig

gefpannte^, metallenes? @eftd)t gegen bie bämmernbc

Öffnung be3 6aattore3.

2113 5»ei 6äulen ftieg ber ferne 9laud) in ben abenb--

lidjen Stimmet. 3ttrifd)en biefen hdben Gäulen taufte

bal öaupt einer grau tangfam in einer untoirftidjen

33täffe auf unb thronte roeif} in ben galten be£ QSitn?en=

mantd§, ber bie 6d)ultern unb ben abeligen £eib in

ftrenger 9vaffung i?erl;üßte.

£Da3 t?on 6d)ön!)eit, Trauer unb ®olb breifad) gefröntc

Saupt fd)ien über ber Gdjtuärge be£ kantete, in ber £)un-

fellpeit be3 abenblid>en §immeB 31t fd)»eben. (E3 nar;te

fid), getragen r>on ber rul)ig fcrjreitenben ©eftalt, unb

immer »elften fem hinter il;m bie beiben 9?aud)fäuten ber

großen QSinfommfeuer.

2ln ber erften ber 6tufen, bie zum 6aat hinunter-

führen, btieb bie grau ftehen. 3hr n>cifje£ 2lntlil5 h°b fid)



ein n>enig; ifyre klugen, QBimbmale, faf>en fid) tangfam um.

Sie fa£en ben ^ann fcor bem 23üffelfdjctbek&jron.

§err CE^el unb bie QBiüoe 6iegfrieb<3 fafien fid) an.

©a toar e3 fo ftiß in bem gewaltigen 6aat, baf$ ba3

£of>en ber £id)tfeuer an ben dauern tpie QBinbljaucben p
boren n>ar.

©a ftanben alle bie Männer unb Leiber fo unbett>e$»

lid), a(3 ioäre ein Sanbex über fie geworfen Horben, ber

i^re ©Heber oerfteinerte.

3)a ging ber §err ber (Erbe, &önig (E^ef, grau Seriem*

l)\it> entgegen, Gdjrift um 6d)ritt gebeugte^ Slnie fcor*

fdn'ebenb, nid)t nnffenb, bafj tat

®a blieb er fielen, ber im golbenen Hantel

6tarrenbe, unb t;ob ba3 trierfad) gefrönte §aupt $u bem

weisen 2tntli$ ber abenblid)en Stau unb Königin. Hnb

e3 erfcf)ien il;m fem, oon ber ewigen gerne ber Wolfen*

nad>barlidi)en ©ipfet, bie bort, wo feine geimat war, jen-

fcit3 ber großen 3Büften fid) rutyig ergeben unb herüber»

fd)auen, unerreichbar.

©a ^örte ®önig (E^el ba3 2Ctmen ber Männer unb

Leiber hinter fid). 6ein 33lid irrte ab t>on bem SCntli^

ber weisen grau. (Er fanb bie SSlicte ber Seinen, bie an

ber Königin ®riem|rilb wie faugenbe £iere fingen, ©a
fd)rie er auf, 6d)rei wie ^eitfcfjenfneb. ©a ftoben bie

Männer unb QSeiber gleid) 6preu auß bem 6aale.

Sinter ber Königin ®riemf>ilb fd)loft fid) ba£ grofje

^or.

9ftarfgraf 9lübiger oon 33ed)larn näherte fid) feinem

&önig. Serr (Ef^el ftredte bie §anb nad) i^m an3. ©ie

§anb taffete burd) bie £uft, benn §err (Ef^el tiefj ben 23lid

n\d)t oon ®rtembitb3 2lntti^. 3ebe3 ungebrochene ©ebet,



jebe£ verweigerte Kniebeugen, jebe£ tro^oerneinenbe

92ieberwerfen oor ben ©ottyeiten einer ganzen QBetf ^atte

nun ein 3kl gefunben, einen Ginn unb eine Überzeugung

„Q&äfyU bir ein Königreid) au3 meinen £anben", fagfe

König di?>d zu bem ^ftarfgrafen t>on 23ed)tam, „aB 2)an!

für biefe Stau . .

."

• £)er ^arfgraf 9lübiger fenfte ben freuen Kopf, o^nc

2Cnfworf zu geben.

3)ie Slugen König (£^e(3 fragten Stau Kriem^üb:

QBarum fommft bu nidj)f netyer, bu Königin? Kriem^üb*

33ltde fenffen fid) zur (Erbe. 3n trüben Sachen ffanb ber

fcerfd)üftefe SBetn.

König (E^et natym ben kantet oon ben Schultern, ben

Hantel, ber oon ©olb unb ©emmen ftarrte; neun Könige

Ratten all i^r ®otb gegeben, um biefen kantet zu

fdjmüden, wie e3 bem §erm ber (Erbe zufam. König (Ef^el

breitete feinen Hantel wie einen 3tepptd) t>or bie ^ü^e

ber abenblidjen Königin.

Komm! fagten feine fdjrägen, einfamen unb gewaltigen

klugen.

2lber bie QBitwe 3iegfrieb3 zögerte nod) immer. 92od)

immer ^ielf fie ifjre S)änbe in ben fdjwarzen Hantel ge*

wiefett, unb fie gtid) ber 6fetngeffatf auf einem 3arge weit

me^r aU einem QSkibe, ba£ zur 9)vd)%tit geljt.

„&err 9^übiger", fagte fie unb wanbfe bie 2lugen auf

ben 23ofen (E^eB, „fragt biefen König, ob er bereit iff,

ben 6d)Wur, ben 3f>r «tir teiffefet, zu feinem 6d>wur zw

machen?"

§err (Efjet fragte: „QSktdjjen 6dj>wur?" Unb wieber*

trotte, weit ber 33ed)tarner zögerte, mit einem (Stampfen

feinet ?yufje3: „Q&eldjen 6d)wur?"
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3) er ^arfgraf Milbiger gab nur unfern bie 2lntn?orf.

(E3 bekümmerte ifyn, obtoobl er (E^et Hebte, fcor beffen

frernbe^, gelb getönte^, "Dorn fdjtDargen öaarfdjopf über-

belmfe3 ©efid)f Gtreit unb Günbe feiner Gippen $u

fragen.

„Stau &rieml?tö>"> fagte er, „fragt einer fcf)tt>eren Siran-

fung ®oppelf<$madi); benn biefe SMnfung nmrbe nxd)t

gefüfmt. S)a fcfytpur id) \§xf baf? fie am Sofe (E^el3, meinet

Serrn, feiner ungeffraft p Iränfen tragen bürfte. 3)ie3

f^mur id) it>r auf bie Scfjärfe meinet 6dj)n?erfe3."

§err (B^et fa^> Stau &riem|)ilb an. 2Bte n>ar ba3

Saupf ber Stau tym fern unb b(a£ . .

.

„23ci meinem Seben, Königin", fagte ber §err ber

(Erbe, „toer eine QSimper beine3 2(uge3 fränff, ber ftirbt

äne£ gefmfadjjen Sobe3!" Hnb ba er gefdjjnwen ^affe
;

ftredffe er bie <£d)\vuxi)änbe nad) &rieml)tfb au£.

5lomm! faxten feine fprägen, einfamen unb getoal*

figen 2htgen.

(Bin 2Ctem tt>ie ein Seufzer ^ob bie 33ruff &rieml?i(b<?.

32un tourbe ii^r 2lnt(i^ gan$ $u 6cfmee, unb fie fd)Io^ bie

Slugen gleidi) einer Sferbenben, a!3 fie ityre 9led)fe au3 bem

kantet töfte unb göaemb tyob, um fie in bie Scfyttmrfyänbe,

bie ©reiflwnbe §errn Qfyd§ $u legen.

£)er ^arfgraf 9lübiger aber kartete nid)t barauf, baf?

(B§e(3 Singer fid) barum fdjloffen. (Er toanbfe fiel) ftumm

unb ging $um Saat t)tnau3, ba3 riefige £or pm Spalt

offnenb unb lieber fd)lie^enb.

Q5or bem £or Wieb er fielen; fcf)tt>er ^ob fief) itym bie

33ruff; er fcfjütfelfc langfam ben &opf. (Er tiebte beibe,

Serrn (Bt^et unb Stau Slriem^üb, nxtr beiben treu unb ein

Steunb. £Dodj), obtt>o|)t er fie fetbft $u i|)m gebracht ^atte,

153



freute c& ifm nicbt, bic §cinbe $viemfci(bs in (Etote &cmbeu

5U feigen.

£E3 tt>ar nun fcöttig 9Zad)t geworben über ber l;unnifd)en

(Erbe, unb bic £uft Wae imb unb ber §immet ganj bunfel,

unb e# toar fcöHtge 6titte um ben großen £el?mpalaft beß

&önig3 tyer.

3n biefer 6tiHe ^örte &err SWarfpaf 9lübiger t>on

33ed)Iarn, n>ie eine junge (Stimme totfccrlaffen meinte.

(Er ging ber 6timme nad) unb fanb auf ben 6tufen, bic

5um §aufe &önig (E^et3 führten, ben jungen Knaben, ber

mit Stau &riemfytlb au3 2Borm<? in baß tmnnifcfye £anb

ge§ogen toar unb tf)r ^ferb geführt fjatte, atß fte in3 £)orf

ber §unnentt)eiber einritt. (Er meinte, al£ tvoUk er feine

&nabengtieber unb feine &nabenfee(e auftöfen unb n?eg»

tropfen laffen mit ben rinnenben tränen.

Öerr ^ftarfgraf 9Üibiger ging bic 6tufen Ijinab $u bem

Knaben |)in unb fe^te fid) feitlid) ber treppe auf bic £et?m--

brüftung. Seine ganb berührte bic sudenbe 6d)ulter be£

Knaben. (Er fcfyra^ auf unb faf) Serrn 9lübiger3 treuem,

bekümmertet 2Cntti^. ^flit einem &d)tud)%m, jarnmer*

Dotter alß ein 6<£)ret, nmrf er fein 23(onbI?aupt in ben

6d)of3 be£ 33ed)tamer3.

£Der fprad> nid)t $u t£m, tröftete ifyn nid)t. (Er ftüt}te

ben S^opf auf bie linfe gauft; feine 9?ed)te ftreicfyelte baß

Saar bes> Knaben.

2Cn ben &nien be£ 33ecf)larner3 fd)(ief ber ®nabe ein.

2lber §crr 9lübiger tvadjte, bic gange 9?ad)t.



te£ aber tmxm bie 32äd)fc §etrn unb <Jrau

„Stau &netn$tfb, id) lief} bid) rufen, unb bu famff.

9ttenianb $\vang, bid). 3reitt?u1ig famft bu. 92un bift bu

bei mir. 2Cbcr id) finbe bid) nid)t. §unfoert Sage n?eit

fort, ^örteft bu, aU id) bid) rief. Um 2ltems> QBeite ent=

lernt, gibft bu mir feine 2lnüt>ort. 2) ein §aar $aft bu mir

gebracht, beine ©lieber, ben 6d)ritt beiner Stifte. 2Bo ^aft

bu beine 6eete gelaffen, S^riem^üb? Hnb n>o ift bein

&er5
?"

f,ffSod) j^ebt fid) ein §au3 um mid) l;er. Slber ba£ §au3

ift nid)t £Borm3. Sief raufet ein Gtrom an mein O^r.

2lber e3 ift nicfyt ber 9lj)eüt. 3u QSorm^ ftetyt ein fteinerner

Sarg — (tDottte ©oft, baf$ i ä) barin läge!) — brin liegt ein

gemorbeter 9ftamt; ber l?at meine Seele. (Eine Sanbtwll

(Erbe na^m id) mit mir au3 ber §eimat. Hnter ber §anb-

fcoH (Erbe begrub id) mein Serg.""

„deiner ^ferbe §ufe ^aben bie (Erbe burdjmeffen.

2tften3 ^eft n>ar mein Sltem, Untergang mein ®eläd)ter.

&önigreidj)e vertrat id). Sagte: 3d) bin ber &önig! ©ötter*

tempel gerbrad) td). Sagte: 3d) bin ber ©ott! 9J?u£ id)

bid) aud) vertreten, bu &ömgretdj) &riem|)ilb, e^e bu mid)

gertrittft? 9ftuft id) bid) aud) $erbred)en, bu Tempel Seriem*
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tylh, eJ)e bu mxä) 5erbrid)ff ? (Softem unb Königen biff bit

biß 9läd)erin, ®rieml)itb!"

,,„(Eine3 ^anne^ 6timme brängt fid) an mein O^r.

2fber e3 iff nid)f beine (stimme, 6iegfrieb. (Eine3 9!ftanne3

§anb faffet nad? meiner §anb. 2lber e3 iff nid)f bic betne,

6iegfrieb. bu ffarbff, ffarb icf) audj). (Eine £ofe freite

§err CEl^ct. (Eine3 gemorbefen ^ftarote^ tebenb=fote3

£Beib friert auf bem Sager ibre3 feiten ©äffen.
""

„Stern &riem£itb, nod) nie fatj) td> bid) (äcfyetn am
£age. llnb bod) n>eif$ idj: bu tädjetff. Slber am £age

nxä)t 2öenn ber ^onb auf bein 33eff fdjeinf, betaure id)

beinen 6d)(af. £)eine 2(ugen ffe^en offen. 33(idto3 finb

beine 2(ugen. 9Za^ über bid) gebeugt — (bein Saar bebt

in meinem Stfem) — fe^ id) in beinen 2tugen, bie teer

finb, 3ttnefad) mid) felber gesiegelt. 2lber bu fietyff mid)

nid)t. SJern|)in in3 Seme blidff bu. £)em fernen, ba3 bu

fielet, bem Iäd)efff bu ju. Qftenfd)en fa^> id) fferben. Siere.

^Betten in 2lfd)e. 3f)re ^raurigfeif toirb pm ©efpöft r>or

beinern £raumtäd)etn."

„„steine 33irfen ffefjen an ber Quette, 6iegfrieb, tvo

bein 53luf bie (Erbe fränffe. ©ifel^er, mein junger 23ruber,

fagfe: Saufenb 33tumen blühten, tt>o bid) Sagend 6peer

traf. 21X1 ber 33lumen 6amen ffarben in ber (Erbe, in ber

§anboott (Erbe, bie id) au3 bem 6d)nee grub. 6taff be3

fü$en 9legen3 franf fie 6at$ t>on meinen tränen, ^eine

bei^enben tränen fmben fie erfränff. 6faff im Sdjoft be3

£id)fe$ (ag fie in meinen §änben. 9fteine Reiften ftänbe

fyabm fie gebörrf. (Einmal, (Erbe, toirff bu lieber bluten:

trenn id) bid) in Sagend Serjbfuf fauche. 6d)öner ate> bie
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Flamen, bie in btr tferborrten, wirb biet) Sagen* enbüdies

6terben fermüden/"'

„S^riemlnlb, id) |>ode im §aufe, 2)acr/ awifdjen mir unb

bem SMmmel, ^auer 5U>ifd)cn mir unb ber £uft. §ter bin

id), benn |>icr bift bu. 2)od) ob wir aud) im felben ©emadje

weilen, immer bift bu für mid) jenfeit^ ber ^auer.

£Bollteft bu meinem 9^ufen einmal Antwort geben, fcor

beinern leifeften 2öorte ftäubte bie 9Ö£auer in ^lid)t§. 2lber

bu fdjweigft. 2ln ber ^Jiauer betne3 6d)weigem> jerfd)etten

mir häufte unb 6d)rei."

,,„2Bie fd)ön, i|>r Q23äd)tcr auf ben 3innen ber 23urg

am 9v^ein, J)obt i^r bie gefcfywungenen Börner gum

^unbe, at£ ityr §errn 6iegfrieb grüßtet! QBic ebet,

meine grauen, neigtet i^r eure 6tirnen, al$ ibr mid) ein»

fam liefet im 23rautgemad). £ärm umfläfft mid) Ijier,

bie niemals £ärm gewohnt war. &ried)enbe, fpringenbe

£art>en queren ben Saft meinet 6d)reiten3. 2)ocb au§

ben Slbenbwollen ^öre id) fernher ber Börner feiigen,

traurigen ©ruft unb fe|)e ben füllen (Sang meiner Stauen.

Über ben £ärm ber Stembe £öre id) unabläffig ba£

9^aufd)en be£ Slbenbwatbe^, in bem §err 6ieafrieb

ftarb!""

„&rieml)itb, id) fprang au£ bem Gartet, gab meine

(Sorten ber (Erbe. 9lie nod), ^riem^ilb, beugte id) erb»

wärt£ ba3 &me. &nie be3 ^anw», ber im Gattel fü}i,

weifen t>orwärt3, büden ftd) ungern $u 23oben. 6d)mal

im Srauergewanbe birgft bu bie &öniginr)änbe. ©ib fie

mir einmal freiwillig, unb meine &nie finb wäd)fem.

^fteine gebeugten Sbtie für beine mir bargereid)te §anb!"
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„„$>unbe beulen im £Dorf. Q£ie lang finb bie fjerbff^

lid>en 9?äd)te! Salb tr>irb e£ hinter fein. 2Bie falt ift

ber Gtein beine£ 6arg3. fünfter ift beine ©ruft nid)t, in

bic bu einfam gebannt bift, al£ bie£ mein 6d)tafgemad),

tt>o id) einem gefeilt bin. kälter ift ber 6arg nid>t, in bem

bu allein liegft, Soter, als> bies> £ager ber Qual, auf bem

id) liege §u Sttem.""

„&rieml)itb ! ^riem^itb

!

"

,,„6iegfrieb! Giegfrieb!""

„Srau, an bereu 6ct)toeigen meine 9Md)te rütteln!"

„„(Eine §anbooll (Erbe liegt auf meinem Serben.""

„QBenn bu läc^elft, $riem£tlb, u>em gehört bein

2äd)dn? u

„„(Eine §anbt>ott (Erbe liegt aitf meinem Serben.

„<2Benn bu aufftö^nft, &rienu)ilb, n>er |>at beineu

&aum?"

„„2113 ber 9ftorbfpeer Sagend bid) burd)bo£rte, 6ieg=

frieb, iuar bein Serg jerfpalten. 9ftein3 ift aud) jerfpalten.

(Eine §anbt>oH (Erbe Iwb id) mitgenommen. (Eine $>anb=

x>cK (Erbe liegt auf meinem Sergen; unter toter (Erbe, unter

totem Serben, 3iegfrieb, trage id) be3 fremben 9J?atmcs



mj' bnig (Ei}el nmr auf SMeg#fal?rt gesogen. O^me Siel

vVmar fein brennenber Q3kg. (Eine£ Borgens*, al£ et

axt» ber SDumpf^eit feiner dauern in ben reinen 2Binb $in*

austrat, l)atte er ba£ OB tigern feiner Sengfte ö€{>ört unb

^atte bie fdjmalen, toettytn gefd)tt>ungenen Wolfen in

einem mlben, toten £ol?en l?od> über fid> im grünlidjen

Syunmd gefel;en.

S)a ^atte Sjerr (Et^el bie &anb (teil über feinen $$op\

geredt, fie gur Sauft geballt unb niebern>ärt3 geriffen, unb

ba£ 6d)reien feiner Leiter tt>ar burd) ba3 £E)orf gelaufen:

„Öerr (Etjel reitet! 2luf S^rieg^fa^rt giefjt §err (Etjet!"

2113 bräche bie braungelbe (Erbe auf unb fpeie kaun=

gelbe ^ferbmenfdjen au§ iljrem ©efylunbe, fo n?ar — in

Mrgerer Stift, als ein 9laubooget braucht, £erabfd)xef$enb

33eute gu padm, — bie (Ebene unrnmelnb lebenbig gen>efen

t>on (E^els fdjreienben Weitem, unter benen bie ^ferbe--

^ufe lufti?oU unb entfeffelt bie £uft burd)peitfd)ten unb

&taub aufwirbelten, baft er bie fd)arlad)ene 6onne hinter

träge gie^enber QSotfe verbarg.

QSotyin? fragten §errn (E£el3 Leiter öernt (E£el. (Ei-

tzte e£ nid)t. (Er Ijob fid) im 6attel, bot feinen 92aden

bem Srül?tt>inb. 2öol?in ber 3Binb blie£, ba^in richtete er

ba£ 9J£aut feinet °Pferbe3. 3)en Srütynnnb im 92aden,

ritt §err (E^el auf &rieg£fa|)rt. (Er nmftte nidjt: ftanb

l;xnter il)m am genfterlod) feinet Saufet eine 3*ctu, bie

i|)m nad)fal). (Er fal? fid) nid)t um. ©eine fd>rägen, getoat«
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tigen unb einfamen klugen folgten bem QBeg be*

QBinbe*.

6übn)ärt3 blie£ ber £Binb.

Sage um Sage sog &err (Et*el fübn>ärt$. Wid)i tuie

einft ritt er an ber 6pi£e feiner Leiter. 6eine Weiter

fd)idte er t>orau£, baß fie i^m ben 2öeg bereiten fottten.

QDie be£ 6d)reden£ faft entwöhnte (Erbe (ernte lieber

unter Gcfyretfen atmen. §erm (E^el3 Weiter brannten fie

ab, tpie in ber QSilbni^ 2Bilbe ®ra£ ber 6teppen

brannten, um ba£ Untiefer haxauß $u fcfyeucfyen. 3Benn

§err (Etjet buret) bie Sage ritt, ftanben fübn>ärt£ breit bie

SJeuertoolfen. 2Benn> §err (Et^et naä)t3 auf £ager 30g,

ioaren Dörfer feine £agerfeuer. SBerot i^m ^enfcfyen

nagten, fronen, 6d)ä£e, Q3ie|> unb (Ernten if>m al£ Q&eg*

30II bietenb, fa^> er fie mit fremben Stugen an, nichts!

bege^renb, nid)t£ oertoeigemb, ^Biberftanfe unb Unte*-

toerfung gleichermaßen beifeite fd)iebenb.

3ietlo3 tt>ar fein 2Beg, ber o|)ne 6inu toar. ©etang»

toeilt im 6attet ^ängenb, überließ fid) §err (E^el ber

^üfjrung be£ 2Binbe3, ber fübn>ärt£ blie£, unb feine

Weiter fragten n\d)t nrie fonft, in ben £üften ber
cpiün°

berung i^r §unb3gef?eul ansuftimmen; benn ber ^ann,
ber i^r §err n>ar, fdjien ein mit offen ftarrenben Slugen

6d)lafenber §u fein, ber fie getoä^ren ließ, folange er

fd)tief. 2lber vielleicht, toenn tyn ettva$ voedte, lonnte e3

gefdjeljen, baß er ben &opf feinet °Pferbe^ herumriß unb

norbtt>ärt3 tvanbte, bem 2Binbe entgegen unb bem 3)a<$,

unter bem ein 2Beib fd)lief.

(E3 fam eine Wad)t; fterrn (E^els Weiter hodten um
bie Seucr. (fterueb oerbranuten gleifcbe^ ftieg oon ben

Spießen auf.
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Sjcxx (E^eX tag int ^eber^ett. (Er fcftfief.

Gttmmen *?on 0d)ma^cnbcn bämpften fid), würben

lauter, ©erödjel eine£ Srunfenen flüfterte burd)3 J?euer:

„Öerr CE^ei fcf>n>ur, baft er bie &ird)en 9lom3 §tt

6tällen für unfere ^ferbe madjen tt>oHe!"

£öte ein QBtnbftoft raufd)te ber 9lame auf: 9^om!

9lom! 2)a3 £ßort tt>ar fd)ft>er t>ort ©otb, x>on geierfid)«

feit, tum (M;etmniffen, bie um Elitäre finb, i?on S3)än*

bung, 9D£orb unb Spiünberung. (Einer, ber QSad)e ^ie(t

fcor (E^el£ Seit, — eine (Ehrung be£ &imig£, nid)t eine

9lotn>enbigfeit, — tvanbk mit halblautem Durren ben

&opf. 2)te am Q-euertager umrben leifer.

6ie Ratten unbeforgt (auter nod) fdjreien lönnen. §>err

(E^et hörte fie nicfyt. §err (Et3e( fd)lief f$tt>eren 6d)laf.

§err (E^el träumte. £)ie£ n>ar fein Sraum:

(Eine (Ebene fal> er, nrie er taufenb bur^ritten.

2)od) bünfte e£ i£n: £5iefe (Ebene n?ar bie gan^e (Erbe.

6täbte fah er, 9ftenfd)enfiebelungen, ströme, bie fid) breit

ba$n>ifd)en fdrangen, 2icfer, bie in (Erntereife ftanben.

2tlle3, xva$ er fa^, erfd)ien ihm fettfam beutlid), obwohl ber

Stimmet, ber fid) barüber fpannte, bem 2(benb näher at£

ber borgen war, unb obwohl alle £Dinge in einer trau*

rigen unb verlorenen Stteinheit unter biefem büfteren

§immel tagen.

$rof$ in biefem bräunt erfdjien nur (Eine£; unb biefem

(Eine war er felbft. 9JUt ben §ufen feinet ^ferbe^ fdjwer

über bie (Erbe ftampfenb, tonnte er mit ber au£geftredten

§anb an bie (Seftirne be3 §itnmel£ rühren; unb er faf) fie,

at3 er, bie£ oerfudjenb, feine ganb $u bem gewölbten

£)unfel h°k/ wie gefd)eud)te Siere, tum ©eftirnen eine

hirtenlofe Serbe, %\tüxnb in fid) felbft gufammenfriedien.

11 51 i b ( l w n ci e n b a <{>
161



£Die3 erfcfyien bem Träumer al$ ba£ Gd^mer^aftefte,

Q3ertr>unbertid>fte unbSraurigfte, ba£ er iemat£ empfunben

£atte.

3n langfamem (&d)x\tt ging ba£ <pferb, ba£ er ritt.

£Doct), tt>o e£ ging, fcfytugen feine §ufe SJeuer au§ ber (Erbe.

6täbte, Dörfer, 9JZenfcfyenfiebetungen, Kälber, frucfyt«

ftro^enbe tiefer gingen in fd)ti?etenben Stammen auf, unb

bie (ebenbigen (ströme fcerbampften unter ber ®lut, fid) $u

ftumpfen QSegen be3 ©rauen£ n>anbelnb.

$önig (E^el be£ Traums breite fid) rüdtoärts im

Sattel. 2lfd)e tag, n>o er geritten n>ar. (Eine tote (Erbe

raupte in feinem 9lücfen.

Q3on bem nadten 6d)tt>ert, ba£ er in ber &anb fiielt,

tropfte 33Iut auf bie (Erbe.

&önig (E^et be3 Sraum3 n>anbte ttortoärt^ bie Slugen.

£)a fa^ S^önig (E^et fid) fetbft. £eib|wftig fd? er fid) fetber.

6i^enb auf gleid)em ^ferb, im gleichen £ebergett)anb, nur:

fein 3toeite3 3d) erfd)ien tym toaffento£.

&önig (E£el be3 &aum£ fcermodjte fid) nid)t $u rühren.

QSie au£ (stein ftanb fein °pferb. Hnbetoegt n>ar bie £uft.

Getbft bie gefd)eud)ten Gteme am §immet fingen ttrie

tote Körper.

&öntg (E^et be£ ££raum3 fal): 6ein (Ebenbilb lam auf

ifm 5U. (Barnten fe^te fein spferb bie lautlo£ fdjreitenben

Sufe.

&önig (E^et be£ Traums fal) in fein eigene^ ©efidjt.

£Da3 greife 3d), ba3 er fal), ftredte bie §anb nad) ifmt

au£. (£§ griff nad) bem 6d)tt>ert, ba£ er fciett. (E3 na^m

tym ba3 6d)tt>ert aus? ber §anb. Ofme §aft, o|me 3ögern

toanbte fein 3d) itym ben 9^üden. 6eine£ ^ferbe^ Gamt*

|>ufe £oben fid) fanft t?on ber (Erbe, tangfam burdjftieg e£
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bie £uft, guft t?or $5uf$ fe#enb. Sinnig (E$el bes £raum£

fa£ feine 6 et) ix>erlaub teer.

2)a begannen bie 6teme ben £id)ttan5, fetetlid)

fcfynnngenb. Sief auffeufgte ber gnmmel Sief auf*

feuf$te bie (Erbe.

£eere ber eigenen §anb tt>edte öerm (Etjel auf.

(Er fu|>r Dom Sager f)od). 9legen fctjlug auf fein Seil

2)urd) ba§ £eber brang beigenb Qualm x>on naffem §ol§e.

§err (E^el rif$ bie £ebertür $ur 6eite. £Dte £Bad)e

ftarrte i^n an. £)te £eute am Seuer glotzten.

9?iemal3 gufcor Ratten bie Leiter §errn (E£et£ fo

tpei^e^ ©rauen in 9D2enfd)enaugen gefet;en.

(Ein yjlaxxn, ber fym na^effanb, fragte: „Q&aä ttriöff bu,

§err (E^et?"

&önig (E^el fagte mit breit gegerrter Sippe:

„2Bir !e|jren um! ^Bir reiten nid)t nad) 910m!"

6ie Nörten e§ aße; äße Leiter öerrn Q,i}d$ Nörten e3.

2lber fie begriffen e£ nid)t. QSas |)ief$ ba£: QSir lehren

um? 9tfcf)t nad) 9Iom ~ gut! lagen fübtoärt^, tooljer

bie focfyenben 2öinbe im Gommer !amen, gennft ber

6täbte me^r, bie gu erpaden fid) lohnte. Slber unteren?
llmfe^ren?

6eit fie bie äd^enbe (Erbe unter bie garten §ufe i^rer

(Säule genommen Ratten, n>aren §err (E^el unb feine

Leiter nod) niemals umgefe^rt. 2)a3 ©eftern im 9lüden,

ba$ borgen irgenbtoo. g)a§ §eute eine 9^aft, n?o bie

<pferbe grafen fonnten, n>o fid) öütten rafd) aus 6tro£»

tetym bauen liefen, tvo bie 2öeiber ungeftört bie junge

33rut in3 £eben toerfen burften. £Dann? (Ein Leiter.

(Ein breit ^ingett>äl§te3 ^ortoärtS.

9lie nod) toaren (E^eB 9ieiter umgefe^rt.

ii* 163



6ie [tauben; ber 9legen fprüfte nad^laffenb auf t^tc

uadtcu 9^üdeu. 2)ie Seuer rafdjelten aufammenfinfenb.

Serr &i}d ftanb nod) immer in bei* £ebertüre feinet 3ette3.

2lber er blicfte ntd)t auf bie 9J£enfd)en, bie mit be-

troffenen läutern Qlofytm. (Er f)ord)te fernhin. Q3on

fernher !am ein ©eräufd}.

&ein £aut in ber SBelt xvax §errn (E^el fo vertraut al$

ber fernher bonnernbe §uffd)lag eine£ gegeißelten ^ferbes?.

g)a§ kaufte tjeran au£ ber 9Iad)t, baß überwölbte bie

Selbfpur. (Erbe flatfdjte in Sachen, tropfen fpri^ten unb

6teine. QSadjen brüllten fid) 3u
7
befamen 2lntn>ort bes?

9?eiter3:

„3u (E^el!
;/

fdjrie feine (Stimme. „3u (E^el! 3u
(E^et! Su^el!"

Öerr (Etjet tat einen Sierfa^. (Er fannte bie Stimme

be£ 9leiter£. 33laobel n?ar ber Leiter, $riem|rilb aum

6d)U^e geblieben. §err (E£et tat einen 6d)rei. 2öut

gellte au3 tym. 2Bie u>agte ber 6d)ü^er &rieml?ilb$, bie

Srau allein §u taffen. §etr (E^et fraltte bie §anb in bie

£uft. Ölngft frallte bie §anb $ur Sauft. Sölaobet, fein

23ruber, n>ar ein treuer 9J2ann. 2Beld)e 23otfd)aft trieb

if)n au£ ber Streue?

2)a3 <pferb, eine 6d)aumflode, prefcfyte |>eran, vorüber.

2lu3 bem Gattel fcfyneltte ein fdjaumbebedter ^ann. (Ein

^ferb ftür$te §ur (Erbe, baß fie brö^nte; feine Jrmfe burd)»

fcfytugen bie £uft; e3 n>älgte fid) judenb.

£)er Wann ftanb t>or (E^el. (E£el3 häufte paäUn

feine 23ruft. 2)ie prunfenben ©olbfetten auf 23taobet3

23ruft platten unter ben Sauften (E£et3.

„&rteml?itb?" brüllten (E£el3 2lugen.

33laobel tx>arf bie 2lrme in bie Suff, 2ltem au£ bem 2111
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$u fyolm. (Er taumelte, fdi)lud)3fe faff, benn er liebte feinen

33ruber.

„&önig CE^el!" fdjrie.er, ba§ e$ im testen 3eft bie

teufen 6d)läfer aufjagte, „&rieml?ilb ^at bir einen 6o|m
geboren!"

Sa ffanb §err bie fraEenben ginger auf feinet

33ruber3 Sruff. Sa ffarrfe §err (E^el feinen 33ruber an,

ba§ ber auf beibe ®nie nieberfiel, n?ie ein Sier auf^eutenb,

ba£ t)or greube toü iff. Sa fa|) §err (Ef^el feine Reifer

an, fa|) gum Simmel auf, ber ben borgen fcerfünbefe. Sa
ging ein £ad)en über §errn (E^eI3 ©eficfyf, auf bem nod)

nie ein 93?enfd) ein Sachen gefe^en fmffe.

Sa tat §err CE^el einen 6prung, |)inauffd)neHenb 511m

Gaffel feinet &engffe£.

„Seim!" gellte ber 9luf über3 £ager. „S>eim!"

Hnb fd)on im 6furm be3 9litfe3, im Orfan be£

(Saloppe aufleud)tenb ber 23efe£l:

„Wie befangenen — frei!"

QBer Hieb &errn (Ef^el pr Seife bei biefem 9liff ? Ser

£ßinb unb fein Gräften, fonff feiner. 92ie fmffe &err

(E^el ein Sier, ba3 i^n trug, geliebt. 3e£f toar bie Um*
armung feiner Ocfjenlel um ben t>ortt>ärf3gefdjjleuberfen

Verleib £er banfffammelnbe 3ärflid)feif für ®raff, für

Sreue unb (Eile. $efyt beugte fid) fein 9ftunb, im un-

genannten £adj>en ttergerrf unb $iftemb, $ur 9ftäfme be§

£iere3 hinunter unb bif$ hinein.

QSeif, n?eif hinter i|)m bie jaulenbe QSolfe ber Reifer.

33laobeI felbff, ber 33ruber, tyolfe §erm (Ef^el nid)t ein.

2td> — Srunfen^eit biefe3 Seimriff3! Taumel bes

QSieberfommen^! Sroben ber grofje §immel |>affe bie

gro^e Sonne, twffe 9ftonb unb ©effime, — aber Serr

165



Qt§& ben 6ol?n. ©runfen bie grofje (Erbe fyatte baß $err»

licfje 23ft$en, l^affe bie ^eilige (Ernte, — aber §err (E£e(

ben 0obn.

„Äriemfcitb! ®rtem$ia>!" n>ar ba$2febbiefe$9tttfe$,tt>ar

ber Saft, ben bie braufenben §ufe be§ ^ferbe^ bräunten.

„$riem|)ilb! S^riem^üb!" ftanb in ben Scftx$en ber

6teme, ffanb in ben Reißen ©etmtfent, ffanb über ©ipfet

unb 6from.

(Ein pflügenbes> £Beib auf bem Stdcr. (Ein &nabe. ©ie

Qua( ber <!Pflugfcf)ar. $(ö$lid), anfd)äumenb, ein 3n?ei-

gefd)öpf, 9J2ann unb ^ferb fcerfd^mo^en. 6d)reienb QSeib

unb &nabe gegen bie Gefällen geworfen. Knb ein 9legen

tJon (Sotb, ber über fie nieberregnei Scfyon vorbei, t>er-

braufenb; eine |mfbrö|)nenbe 3Bolfe. (Seideln, (Seifer,

Q^ä^nen, tt>agred)f flaffernbe 6d)tt>eife. 9tfcf)f3 we^r

ttnrf(idj) aU nur ba3 (Bo(b in ben SJurcfyen.

S^inber im naäten San$ um ein n>eif$b(ü|)enbe3

33äumd)en. ©roben am tyeöen §immet, gärtlid) in3 33lau

getupft, reifte, fe(ige Wolfen. ?ßidfyt\d), anfd)äumenb,

ein 3tt>eigefd)ö|)f, yjlann unb ^ferb ^erfdjmoljen. Über

bem Sang ber &mber für eine3 2(tem3 ©auer bunfet im

gellen SMmmel eine3 9ftanne3 lufftrunfene$ ©efidtf.

©olbau^ffreuenbe §änbe. 6d)nauben, Zangen be3

^ferbe^. (Mb, twm gnmmet faflenb. 3)unfte3, fier*

$afte3 £ad)en. 6d)on Vorbei, t>erbraufenb; eine |>uf-

bröfmenbe QBoIle. ©eiftetn, ©eifer, ^ftetynen, n>agred?f

flatfernbe 6d)ipeife. 9Zid)f3 me|)r nrirHid) ate nur ba£

($olb auf ben ©räfern. S^inberföpfe flauen fcerbu^f auf

baß $3äumd)en, tväfynmb, feine 23lüfen feien bie 6penber

beß Gegend. 2tber, gefd)üffelt, ffäuben von feiner &rone

!eine golbenen, nur tt>eif$ fcfytoebenbe 53täfttcin.
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£age unb yiää)U bur(Straft. 93Mt jebem §uffcf)Iag in

biß (Erbe gefmmmert ber Saft be3 32amen3: &riem|>üb!

(Ettblid), im 2lbenbbämmer, fern ba£ £e^mbad) be3 Saufet,

hod) au3 ben Süttett geredt, nidrf pritnfcnb, betmod) ge-

waltig.

Sütbentiffe? (Sefpött! §err (Etjel ritt auf ben Süffcn.

Mr$er n?ar fo ber QSeg. 2{m 3Tor. geruttter fcom 6atfet,

treppen hinauf. (Eine Sah:. Sine ^auft, bie ben Q3or*

^ang gurüdfe^t.

Satm?
(Ein Sämmergemad). Q3ertraut, bod) fetffam enf*

frembef. QSarett Sifd) unb ©erat immer fo ernp^aff ge»

toefen? graben, au£ golg gefc^ni^f, 6pottgeoilbe be3

^effer^, nnrften nne feftgeoattttt, unterjochte Dämonen.

(3xo% tt>ie bie ^ftitternadjt tvat bie GtiHe im 9laum.

6tiH im 9?a|)men be3 SJertfter^ panb ®riemf)itb, bie

Stau. 2(u3 bem füllen ©efid>t fafjen bie ftißen Stufen

bem 3ftann (Et3el entgegen, ber an ber £üre ffanb.

3n ben 2lrmen I;ielt bie Stau ba€ fd)lafeube &inb.

Sa, JobtDo^I er ben 2öeg au3 ben (Steppen unb QBüften

2Cfien3 mühelos? burdjmeffett unb §err ber (Erbe genannt

tt>ar, — ba, oon?o|rt auf bem öeimtoeg er Sage unb 92äd)te

burd$et3fe, ba3 ©etoölbe be^ §immet3 fcon 9lanb 31t

9?anb au^meffenb: an ben §e^n furzen Gegriffen, bie $n
fcon ber SJrau ttod) trennten, tourbe bie &raft ber ®trie

(Et3eI3 pfd^anben.

l(nfcett>egttd) ftanb er unb fa£ auf bie grau unb baß

Äinb.

Sie §errw ®riem$tß> begriff bie (3d)tt>äd)e ber $ttie

(Ei3eR Ofme ein QBorf §u fpred)eu, n?ie aud) er beu ©ruft

^ergeffett fwtte, ging fie bem 93^anne etttgegett mit iljrem
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füllen Schreiten. 33or tym ffeljenb, fc£>ön unb erttft toie bie

ungeljofffe (Erfüllung, bot fie if>m füll ba3 &tnb, e£ in feine

2lrme legenb.

5>a tpidjen bie Seinen (Efjefe ber £aft be3 großen

©lü<f£, unb, feinen Sofm in ben Sänben, ffürjfe er auf

bie &nie.

£)a£ &inb, nid)f tt>einenb, faf) ifm großäugig an. 2)a3

&inb be3 93lann3 au3 ber QBüfte |>affe bie 2lugen ®riem>

l>ilb3.

§err (Efjel lachte; gludfenb ftang fein Sachen, wie wenn

QBaffer fid) einen QSeg ba^nt au3 einer kerfcfyüffeten

Siefe. 6ein linier 2(rm l)ielt angffooll 6e$tttfant ba3

$tnb. 6eine rechte §anb faffefe nad) feinem S^öpfcfyen,

unb biefe §anb, ^arf wie bie Sögel, rau£) wie ein (Seilet*

griff, in 23lut gebabef, fü$llo3, biefe enfgöfterfe §anb

tappte mit einem 3iftern, at3 ob fie weinen wollte, nad)

bem fübernen ^^um^aar feinet fleinen 8oIm3.

Saufe, wie (Sprache oon Sieren aus> ben großen

Hüffen 2lfien3, awifcfjen 6d)rei unb tylöcfydn au«»

geffofjen, formten feine Sippen, o^ne fie p meiffern. 92ie

gehört: eines? 8engffe3 (Mäcf)fer. 9?ie geformt: etne3

llrftiere^ £ad)en. £)od) erffieff in 2lngff, ba£ &inb Ariern»

l;ilb£ <$u erfd)recfen.

$rieml)ilb fal) auf ben <

3Ra*wt, ber nafye an ber Sür

fniefe. ©djnee in 9ftonbnäc£>fen ift nid)t bleicher at3 fie

war. Sin oerffo|)lene§ 2ltmen f)ob wie ein Krampf it;re

SBruff.

60 teife ber £aut war, — Serr (Efjel työrte t|n. (Er

lieg ben 23lid oon bem &inbe unb bob feine 2lugen 51t

&riemf)ilb. ©laubige, bie auf ^ftonffranjen in ^rieftet»

Mnben flauen, tyaben ben gleichen 33licf.
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„(Einen QSunfd)!" fügte er mit einem Zeitigen Stieren,

„einen QSunfd), baf$ id) üm bir erfülle!"

£tnb er bot fyv baß $inb, alß opfere er einer ©ofttyeit.

6ie naijm e£ au3 feinen Sänben. £Der 6d)auber, ber

(E^eB Warfen frieren machte, fd)ien aud) i^rc ©lieber 5«

ergreifen. 6ie bettete ba£ &inb in %en 2lrm unb fprad)

mit einer garten, träumettben Gtimme, alß fprädje fie, ein

Steinbilb, auß bem 6tein:

„QSenn bu mid) efjren unb erfreuen nrillft, §err ®£et,

fo labe meine brei geliebten trüber alß ©äffe Irier an

unferen §of!"

§err (Et^et fprang auf bie Sü$e unb lachte. (Er lachte

ber ©eringfjeit triefer 23itte. (Er rief nad) feinem 23ruber

33taobeI. £Der lam unb fiel vox &riemf)ilb auf bie ®nie.

<5tumm fa|) fie ifm an, fagte fein QSorf, frielf if>r Slmb

im 2lrm unb kartete.

%llß ®önig (Et^el, auf fein &inb |rinftarrenb, mit bem

von Farben gerriffenen ^unbe lacfjenb, bem treuen

tarnte 23laobe(, bem 33ruber, 23efe|>l gegeben Ijjatte,

eiligft au^ubxcä^m nad) bem r|)einifd)en SBormi unb

®riemfrilb3 brei geliebte 23rüber pm 6onntt>enbfeff an

(E£el3 §of $u taben, neigte bie Königin &riemf)ilb in

einem ffummen, großen 3)anf ben bleiben ®o{>f. Q)aß

®inb begann $u meinen. 6ie tvanbte fid) ftill unb ging,

baß &inb befänftigenb, au3 bem ©emad).

&öntg (E^el fa^ ttyr nad). 9?odj) lag feine ganb in ben

2lrm be£ 23ruber3 gegraben, unb 23laobel toagfe nid)t, fid)

aus biefem ©riff <$u löfen.

2lber plö^lid) gab i^n §err (E^el frei. (Er riß fein

6d)U?erf, fein ?rumme3 6d)tt>erf au3 ber 6d)eibe, ftemmte

ben Gtafrf an bie (Erbe unb §ertrat ityn mit einem Sriff.
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„$3ruber", fprad) er unb ftarrtc nod) immer mit feinen

ffragen, gewaltigen unb einfamen 2(ugen ba^in, tvo

5^riem^i(b weilte mit intern &inb, rffage bem ^riefter $u

QSßorm3, baf$ id) i^n Bitten liefte, bie Könige 23urgunb3

auf i^rer ga^rt 31t begleiten. 3$ Witt bem ©otte biefer

grau ein fünfter bauen!"



er 9)min Ute tvaxen in i^rem £eben, t>a§ fe^r lange

tväfyxte, brei Sage eine3 großen <3tMß beftimmt.

£)er erfte n>ar ber Sag, ber fie bem tarnte, ben fie (lebte,

gab. 2)er streite, al3 fie tbre Softer Kriembilb bem

9D£anne, ben bie 3ungfrau liebte, gab. £)er bxitte tarn

nad) Sohren ofwe Steube.

Seit Kriembilb %>on if)r fortgegogen tt?ar, mieb bie atte

Königin Ute §aße unb Saal unb bie ©emeinfcfyaft i^rer

Söbne. Sie teilte ü>re Sage unb 9?äd)te gtpifc^en ©ebeten

im 5)om unb bem Ginnen ber (Erinnerung an ber 33ett»

^iatt Kriembilb^. 3)e£ (Bdjmuäß ber Königinnen gan$

entfleibet, einer 92onne ä^nlidjer at3 einer ^ürftin, fafj fie

im nieberen Stubl, auf ben Kriembilb, trenn fie fd)lafen

ging, ibre Kleiber §u legen pflegte, unb ftreicfyelte ba3

raube, bunte Seinen, ba3 nun ba3 £ager magblid) ftreng

verbüßte. £Dxe QSelt, in ber fie lebte, tt>ar nid)t metyr.

Sie übte nur nod) bie gebutbige unb fd)mer5ti^f^ß Sorg-

falt für ein ®rab.

(E3 tuar ein Sag, nrie aKe anbexn grau, an bem bie

treufte tbrer füllen Stauen — x>ox Steube faft une^rerbietig

eilig — in ba£ Sd)tafgemad) Kriembilb«? trat unb

ftammetnb fprad):

„2ld) Serrin, työrtl (E3 ift ein 33ote ba! (Ein 33ote

pon ber Königin Kriembilb!"

2>a treinte bie alte §errin Ute fo fefjr, ba% bie Stau

fürdjtete, bie Sreube trürbe fie töten, unb fie fniete bei i|t
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uieber unb füf$fe tyt bie §änbe unb rief t$r 3tt>ifcf>en

2ad)Ctt unb 6d)(ud)sen ben 9iamen if)rer ^orfjfcr mieber

unb lieber $u, a(3 meinte fie, mit biefem 3iamen bie

Oeete ber 93htffer binben $u fönnen.

£)ie3 gelang if)r auef), obfcfyon nicf)f ofme 9ftü|)e, unb,

ttmt eigenen tränen unb ^röffenmüffen off unterbrochen,

Berichtete fie ber meinenben Königin, wa$ fief) begeben

baffe unb begab. •

£)er 33ofe &onig (E^efö unb &riembitb3, §errn (Ef^ete

eigener 53ruber 23(aobet, mar mit einer 6d>ar ttrilb an*

^ufefjauenber, aber ertefener Begleiter auf ber 23urg 31t

QSorm^ erfd)ienen, um bie brei geliebten trüber feiner

§errin pm Gonnmenbfeff an G,fyd§ §of $u laben. £tnb

aud) ber 6pielmann fottfe miffommen, baf? er ftcf) meffen

follfe mit ben Gängern an (E^ete §of, mer bie grofje unb

feiertid)e Begegnung ber burgunbtfcfyen &önig3ftnber am
mürbigffen sunt 6aifenfpiefe fang.

„Hnb Sagen?" fragte bie Serrin Slfe.

Sagen Sronje3 fmffe feiner (Erwähnung getan. 2(ber

ber ^Hefter foKfe, auf (E^etS au^brüdtidjen 2öunfd), bie

Könige auf i^rcr gafjrf begleiten, benn er moKfe fid) au3

£iebe $u feiner fetyr geliebten grau bem fanffen ©offe be*

fefjren, $u bem fie fid) belannfe.

„Hnb Sagen?" fragte bie Serrin itfe.

Saaen &onjc, f)ief$ e£, riefe ab oon ber SJatyrt. £)od)

ber Q3ßiHe ©unf|)er3 unb feiner 23rüber, fid) enbttd) ber

6d)tt>effer gan$ gu oerföbnen, mürbe xvofy 6ieger Heiben

über Sagend 9tein.

,,3d) mitt t>on (Eftete 33ruber fefber f)ö'ren, mie e£

meiner £ocbfer ®riembtfb in frembem Sanbe gef)f", fagfe

bie $errin Kfe.
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Q3on ber treuen 9Jlagb unterftü^t, verlieft fie ba£

Sd)lafgemad) $riemf;ilb£ unb ging in bie &atte hinunter,

bort ben 33oten di}d$ 51t erwarten. 2)er iam, ba &önig

©untrer mit ben Seinen beraten sollte, n>eld)e Slntmort

er Serrn (Et^el unb feiner föniglicfyen Sd)tt>efter fenbe.

Hnb bie Serrin Hte, oor bem £Bebftul)l fil5enb, auf bem

ein ^eitige^ 33itbn>erf feit langem umfonft ü;rer §änbe

wartete, fa|) mit einem 23ticf nid)t o|me Sdjaubern auf ben

i(einen, braungelben 9J2enfd)en, ber fid) ftürmifd) i>or i|r

nieberwarf, biß feine Stirn ben 33oben berührte. £)ies»

war eine frembe Sitte $u 2ßorm3 am 9^ein.

2113 fie ifm aber auffielen §k§ unb feine 2Cugen faf),

füllte fie: ber 9ftann war treu. Unb mit bem erften

£äd)eln, bas? i^re £ippen feit bem Sobe Siegfried

formten, bat fie i|m, i^r Don ^riem^itb $u ersähen.

2)a£ war, al£ ^ätte fie bem Sturm befohlen: Stürme!

ober ber Sonne: Sei ©tut!

2Bie Sturm unb ©tut überffrömten bie QBorte

33laobet3 unbeholfene Sippen.

&riem|rilb jriefj: ^Beltanfang. &riem|)ilb: 3iel, 23e-

gnabigung, (Soweit! $rxem|)ilb §unger ^aben unb

fatt werben, — bürften unb §ur Quelle finben, — mübe

fein unb fcfylafen, fOlafen bürfen! gab lein ebte£

£eben au^er im tarnen Striem|rilb3. gab feinen

guten Sob aufter im tarnen &riemhilb£. 3m 9lamen

&rieml?itb3 t>erfd>onte fortan §err (E^el bie 2Belt.

2)enn SMem^ilb fmtte if)m einen So|m geboren.

2113 bie alte Königin bte£ t>emahm, ftarb haß blaffe

9)Mterläd)eüt auf i^rem 9J2imbe. Saufenb QSorte unb

me^r oerfdjjwenbete 33laobet. Saufenb 2öorte unb

mel)r priefen bie öerrin ^riem^ilb. UUß 9ftutteraugen
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nmrben bunfter. 3^re ^utterotjren fyoxfytm gefpannter.

3|)re ^Jhttterfmnbe bebten unb tagten; ^ilflo£ flauten

i|jre ^utterlmnbe.

3uleitf, ba fie fein 6d)tt?ärmen rticf>t metjr ertrug,

unterbrach fie ben 23ruber (Bt*et3 unb fragte üm:
„&err, id) bitte (Eud), fagt mir eine£: §abt 3^ b\c

Königin S^ricm^ilb fd)cn einmal lädjeln fe^en?"

Sa ftodten bie 2Borte im ^unbe 23laobel3. Sa
Hielten feine 2lugen t)erftänbni3lo3 auf bie Butter. Sa
tuanberten fie ttertoirrt burd) ben großen, traurigen Vlaum,

grübelten lange unb fannen unb lehrten gu ilte gurüd.

Sa fd)üttelte §erm (E£et3 23ruber langfam ben &opf

unb fagte mit fdjtoerer 3unge:

„£äd)etn? — 9Zein!"

„6ef)t, ba£ umftte id>/' fagte bie Butter &riemt)ilb3.

6ie na^m t>om 2Bebftuf)t ein fd)male3, gotbene^

Keffer, fcfyob baß Sud) gur Seite, baß ftreng i|)ren &opf

umfcfyloft unb löfte t>on i^rem Saar eine 6trä^ne; bie

tt>ar n>ei§ nrie 6d)nee.

„bringt bie£", fagte fie, baß Keffer fallen laffenb,

„meinem fd)önen, fernen &inbe at£ einen ©ruft oon ber

Butter."

„Unb n>a£ foU id) i^>r t>on (Eud) metben?" fragte

23laobel, baß §aar im 2£amfe bergenb.

„9?id)t3", antwortete bie Butter SWemtyitb^. 6ie

tyob bie alten Slugen. &önig ©untrer trat in bie Salle mit

feinen beiben trübem. Setgen Sronje fdjritt hinter ben

Königen, (Er beugte ben &opf gum ©ruft fetyr tief t>ox

ber alten Butter, bie i|m nid)t gu feigen fd)ien unb feinen

©ruft nid)t gurüdgab.

2luf ber 6tim $önig ©un£(?er3 bxannim gtt>ei rote
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Rieden. £Die£ war immer ein 3eid)en, ba§ er $omig war.

£tnbefümmert fcfyien ©erenot; ©ifel^cr fröl^lid). &önig

©untrer winfte ben 23oten (B£el3 au fid> fyeran. (Er fpraef)

5U if)m, blidte aber im 6pred)en auf Sagen Sronje.

„2Sir f>aben", fprad) er, „un3 entfefrfoffen, ber (Ein-

Icüuxiq &önig (E^el3 unb unferer geliebten 6d>wefter

&riemt)ilb $ur Seier ber 6onnenwenbe Solge §u teiften.

QSir bitten (Eud), §err 23laobel, roottt biefe 2Borte §u-

gleid) mit unferm 2>anf unb ©ruft fcermelben unb nicfyt

fcergejfen, grau S^riemlrilb $u fagen, wie fe^r wir uxvß if)re£

fcfywefterticfyen ©ebenfen^ freuen/'

2lucf) bat er ben 23ruber (E$el3, ber fid> fogteid) auf ben

Seimritt machen wollte, bie ©aftfreunbfe^aft 23urgunb3

bod) wenigften^ brei Sage $u genießen. Slber 23laobel

antwortete, ba$ i£m bie Königin &riem^ilb mit (Ernft an£

Se*8 gelegt l)abe, nid)t einen einzigen Sag, md)t eine

einige 9Zad)t unter bem S)ad)e ber 23urg, bie i^>re §eimat

war, su fäumen. 2Cud> bränge e3 ifm, wie er lacfyenb

meinte, bie gute Slntwort &önig ©untrer3 fo rafd) wie

möglicf) an ben §of feinet 33ruber3 ju bringen.

2>a er rüdwärt3 fcfyreitenb, im (Trufte gebüdt, bie

Salle t>erlaffen wollte, ftie§ er heftig gegen Sagen Sronje,

ber i^m im 2Bege unb md)t gewillt fd)ien, au£»

auweicfyen. 9Za^e fa^en fie ftd) an, ber Sronjer unb (E^el3

23ruber. Sagen Sronje i>er$og ben garten, grämlichen

9ftunb.

„Reibet Stau ®riemtyilb", fagte er fyöflid), „um if)re

Steube fcoEfommen $u machen: mit ben Königen t>on

23urgunb fäme auet) Sagen Sronje, — ungelaben."



Clli ie eines Saufe* aufmerffame ftüteriu ben Schritt

att ber Satfte, bie su i|wi gehören, lennt unb unter»

treibet, ofync je $u irren, fo fannte §err (Et^el ben §uf-

fd)tag all ber ^ferbe, bie fiel) unter Sunnenleibern

ftredten. (Eines ^orgensV fur^ t>or 6onnempenbe, |)örte

er ben §uffd)lag frember ^ferbe. 3u u)m fam — f)elmlo£

in toeiften Saaren, gcfotgt x>on §ilbebranb, bem Qäkffen*

meifter — QMetrid) t>oxt 23ern.

(Et*el empfing tfm mit (Efyre unb Serälid)feit. 2luf*

merffam f)örte er, nne ber ferner §i(bebranb befahl, bie

^ferbe gut $u pflegen, benn fie müßten nod) felbigen

£age£ auf einen weiten 9fttt.

„2ßer feiten fommt, nrie bu", fagte er prüfenb, „ber

läfyt un§ glauben, baß unvermutete^ kommen nid)t ©e»

ringet Gebeutet"

£)ietrid) i>on 33ern, in bem fcfjönen (Saale fi^enb, gab

nxd)t gleid) eine Vlnttvotl (Er fal? fid) lange um.

„&ier ^at fid) triel geräubert", meinte er nadybenflid).

(E^el lächelte.

„3a", fagte er. 9lad) einer QSeile fügte er t>m%u:

„SDriemfyilb gebar mir einen 6o^n."

„(Sott fegne bid> unb fie unb ba£ &inb, £>err (Etjel",

fagte ber ferner.

(Et*el fd)U)ieg. 3n feinem ©eficf)t glühten bie

9Zarben auf.

„Seimig", fing ber ferner Don neuem an, „mir fam

176







eine $unbe, bie Königin &riem|)ilb l;abe t^re 23rüber $ur

6onntt>enbfeier an beinen §of gelaben. 3ft bie£ bie

«Barett?"
„3<*", fagte CE^cI. „Hnb e£ fcfjien tyx Dkl am

kommen if?rer 33rüber gelegen, benn fie erbat e£ Don mir

al£ ein ©lü<f für baß ©lücf, ba£ fie mir mit bem So|m

gab." • •

;
§1

:
' Ii

'

„SDann", fagte ber ferner, „erlaube mir, SBnig

(E^el, baf? id) ben 23rübem Stau &rieml)ilb3 entgegen*

reite unb fie $u bir bringe unb bei bir unb bei i^nen bleibe,

folange fie bleiben."

(E^el t)oh ben narbigen &opf. 6eine 2lugen brüdten

fid} ein wenig $ufammen. 6eine 9Zafenflügel wölbten

fiel), al$ läge SBranbgerucl) in ber £uft.

„QSarum?" fragte er naef) einem 6ct)n?eigen.

3)ietrid) Don 33ern antwortete nid)t fogleid). (Er fa^>

t>or fid) |)in. (Er trug ein rau^e^ ©en>anb, f?alb eine£

y)l'önd)$, ^alb eine£ &rieger£ ©en>anb. ©rofter n>ar er

al$ irgenbein 9^ann, ben (E£el fannte. 6elbft olme §elm

$6b fid) fein §aupt ^od) über alle ^enfcfyen. 6eine

2lugen, blau wie ba§ (Ettrig^erne, fLienen bie ©e»

|)eimniffe be£ 6d)aubern§ unb be£ Sobe3 geflaut unb

aufgetöft ju ^aben. 6ein 932unb, in bie Saiten be£

6d)tt>eigen3 eingefd)loffen, ttmftte um jeben Q3erjicf)t unb

um glüdlofe^ £ßeifefein.

„Serr (E^et", fagte er, „tyx |>abt bie Könige ber (Erbe

übernmnben unb gu euren &necf)ten gemacht. 2lud) id)

war ein &önig ber (Erbe; unb e£ gab eine Seit, ba man
mid) an Lagerfeuern unb an ben Kaminen, tvo bie Gänger

fi^en, ben Hnübemnnblicfjen nannte. 2lud) weift id) nod),

wie fremb unb nic^tbegreifenb beine 2lugen auf mid)
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Midien, al§ id) etne£ Sähwb§ unvermutet am QSiberrift

beine£ ^pferbe^ flanb, f)elmlo3, c|me Qdfivett, unb fpracfy:

Sei) null bein Q3afaü fetn, &önig (Etjel! £)amat£ fragteft

bu mid) aud): QSarum? unb id) gab bir feine 2lntn>ort.

§eute will idj) fie bir geben, weil id) ber gleiten ^va^c

ftumm fein muf$. (E3 war mir beftimmf, &önig (Et^el,

naef) einem £eben t>oll (brauen unb §errtid)feit Q3afall be£

6tärfften su werben. £)er 6tärffte, &önig (Et^el, warft bu.

60 fam id) $u bir unb biente bir, unb bu nannteft mid)

beinen Steunb. Hm biefer 2)ienfte willen bitte id) biet):

lafj mict) nad) meinem Seilten reiten unb bleiben unb frage

mid) nid)t: QSarum?"

„Neite", fagte &önig (Et^el.

60 gefdjal? e3, baft eine3 3)2orgen3, um Sagesvitt ent=

femt t>om §ofe (Etsel£, 2)ietrid) twn 23em ben 3ug ber

Nibelungen traf.

Stuf einem fleinen §ügel £ielt er fein <pferb an unb

faf) bie (Ebene bunt unb blinfenb t>on Mannen $u guft unb

9leden im 6attel, t>on QSaffen, Lüftungen unb bur*

gunbifdjen Söhnen. 3nmitten be3 3uge3, ber fid) lagerte,

flatterte über geftidtem Seite ba£ $ömg£wimpel, ber auf*

red)t fdjreitenbe £öwe.

2)ietrid) t)on 23ern wanbte ben 5&>pf gu §ilbebranb,

ber l;inter i|)m auf breitem ^ferbe l)ielt.

„2öa3 benlft bu t?on biefem 23urgunbensug, alter

QSkffenmeifter?" fragte er.

„Serr", antwortete §itbebranb, ben weisen &opf

fd)üttelnb, „wenn bie Königin &riembilb i£re Q3orrat3-

lammern nid)t bi$ jum Werften gefüllt f>at, fo werben

tyx biefe ©äfte nad) ber 6onnwenbfeier nid)t genug übrig

gelajfen fcaben, baft fie einen jungen §vmb fatt befäme."
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„2Bolle ($>ott
u

, \pxad) ber ferner unb lieft baß c
Pferb

angeben, „baft Stau &rtem|)ilb in allen 6tüden n>iffc,

tva§ eine 2Birtin i^ren (Säften fdjulbet."

2)a SDietrid) fcon 23ern burd) ba£ £ager ber Sur«

gunben ritt, riefen fid) bie QSacfyen feinen 92amen 31t.

2ßte ein 2öinbftoft rift ber 9lame ba£ 3elt ®önig

©untf)er3 auf. 9lie toar am §ofe §u Q2ßorm3 ein 9ftann

mit folgen &§xm empfangen Horben, nrie 2)ietrid) fcon

33em im Seite be3 &önig£ ©untrer.

Sie jungen Srüber be£ &önig£, ©erenot unb

©ifetyer, flauten auf i^n mit Süden ber Sdjeu unb ber

Neugier. Qäknn feine mächtigen, trauergetoattigen

2lugen ©ifet^er^ &nabengeficl)t ftreiften, überlief e3 ficf>

mit Sdjarlad). Seibenanbetung lag bem &önig£fnaben

im Slute. Slber er tt>ar nod) faft &inb, txäumU nur,

feinte fid) nod) n\d)t

©erenot, älter, ein Säger, unruhigen Stuten, feinte

fid) fdjon, £atb tro^ig, bem Selben natye $u fommen. 2lber

Sitte unb 2Bortfd)eu gelten aud) tyn prüd.

2lßen im Seite reichte ber ferner bie §anb; §ule^t

aud) bem ^ronjer. 2) er Sronjer trug ben Satmung.

9lad)ben!tid) btidte 3Metrid) oon Sero auf ba# grüne

3un>el be3 6d)tt>ertgriff3.

„2113 id) fal), baft bie Könige Surgunb3 mit Seere^-

parle an (E^et3 Sof sogen, ba nutzte id)", fagte er, „baft

Sagen Ironie ben Sug führte."

Sagen Sronje lädjelte finfter. (Er gab feine 2lntn>ort.

6ein Stuge, ba£ immer glomm, tyielt ben Semer feft.

„©rötere (Etyre tonnte un£ (E^el nid)t ern>eifen", fagte

&önig ©untrer, „aU baft er (Eud) un£ jum QBillfommen
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5)ietrid) t>on 23ern blieb fielen. (Er fa£ ftd) runbum.

„£Bie (E^el (Euct) §u el?ren gebeult, werbet 3^r balb er-

fal;ren", fpract) er. „34) für mein Seil bin au£ mir felber

gekommen, freimütig reitenb, (Euer Steunb imb (Et)el£.

£lnb meinet ®ommen£ 3tved tft, (End) §u raten: ®efyxt

lieber ^eim nad) ^ßorm^, 3(?£ Nibelungen!"

deiner fpract), nad)bem er fo gefprodjen. 3Me 23ur=

gunben fa^en fief) an. Sagen tJer^og bie Sippen. 9tur

(E£rfurd)t t?or bem ftra^lenben 2luge be£ 33emer3 tydt bie

jungen trüber im 3aum, ba§ fte nid)t lachten.

„30? toamt uns?" fragte ©untrer nad) einem furzen

0d)U>eigen.

„3g"/ fcigte ber ferner einfilbig.

&önig ©untrer fenfte ben &opf. (Er fd)ien nad) ben

milbeften QSorten gu fud)en> mit benen er bem ferner

antworten frmnte. ©erenot unb ©ifel^er atmden nxd)t

„(Ein Wann nrie SMetricf) t>on 33em toamt nid)t o|me

©runb", fagte er fanft. „2lber 3^ t>erge$t, §err, baft tt>ir

3U unferer Getiefter gießen."

£Der ferner ftanb unbeweglich

„3^r feib im Saturn, &bnig", entgegnete er. „9ttd)t

(Eure 6d)tt>efter: 6iegfrteb3 unfelige SäSittoe lub (Eud) 31t

®aff."

Obn>ol;t er biefe QSorte mit Stätte fprad), nnrften fie

bod) auf bie Sßrüber n>ie 6tid) einer flamme.

(Serenot unb ©ifeltyer erröteten lebhaft, £)em füngfteu

feuchteten fid) bie Slugen tt>ie unter einem plötzlichen unb

heftigen Gelmers; ber ältere grub fid) bie fdjarfen 3ä£ne

in bie £ippen. 3« biefem Slugenblicfe §a%U er ben

ferner.

^önig ©untrer würbe grau-bla|.
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„3f>r fränft unfere 6d)tt>efter, gm", fagfe er leife unb

fc^r langfam.

£Die trauergen>altigen Singen be3 23emer3 fingen

feinen 33ticf ein. S^nig ©untrer ful)r gögernb fort:

„Unb n?enn e3 n>a^r fein fönnfe, baf$ unfere Getiefter

&riem!)ilb Hn^eil gegen un£ im Gimte trüge, fo finb tt>ir

(E^cl^ (Säfte, ©ietrid) fcon 23ern, unb mvextefyüd) ift

®aftfreunbfd>aft!"

©tetrid) t)on 33ern fenfte bie ^unbttnnM. Gern

23ltd fud)te Sagen, ©er siegte ftd) auf ben Herfen.

Geine häufte ^ielt er auf ben 33a£mung geftemmt.

©ietrid) *>on 53em räufperte fid).

n>äre nid)f ba§ erftemal", fagte er, „baf$ ein t>er»

trauenber ^ann inmitten feiner Gippen erfd)lagen tourbe."

®unttyer$ §änbe griffen nrie fdjnappenbe 3angen nad)

ben §änben feiner jungen trüber. Go fnelt er fie feft.

Go faf>en ftumm bie brei trüber auf ben groft unb

nwrtenb bafte^enben, ^elm- unb fd)tt>erttofen ferner.

d§ glitten triete &d\mbm an ben 9Jlenfd)en vorbei,

aber e3 n>urbe !ein 2Bort me|)r laut. 9Zur Sltmen;

feucfyenbes? 2limen. £lnb baß flüfternbe &nirfd)en, mit bem

ber 23ogen Q3otfer3 von Slljep im 6anbe jeid)nete.

Unb enblid): bie &nabenftimme ©ifel|)er3, bie, au3

ber S^e^le gewürgt, fwlb toeinenb ftammelte:

„(Ein Q3erleumber ift, tt>er &riemf)tlb, unfere

Getiefter, ber Sreulofigfeit gei^t!"

©ietrid) Don 33ern fa^> ben königlichen Knaben an.

CEr lädjette nid)t. 3?iemal3 lächelte ber ^amt, ber aKe

®el?eimmffe be3 (Btyaubexnß fannte. 2lber fein ©efid)t

unter bem bleiben §aar fd)ien tieffte unb aärttid)fte ©üte,

al3 er fprad).
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„grage Sagen Sronje, $önig3finb, ob ber ferner ein

2krleumber ift. £eid)t mag e£ gefd)e|>en, &önig3l:inb, baft

bu nid)t t>ie£ Seit bc^ättft gum £emen. 2tber mag bie 3eit

aud? nod) fo fur$ fein — eines lernft bu nod) t>or beinern

Sobe: kandier würbe treulos um ber Sreue willen!"

deiner antwortete t^m. £angfam ging ber ferner auS

beut Seit. Q3or bem 3elt traf er ben ^arfgrafen 9lübiger

fcon 33ed)larn, ber i^n toller Steube unb £iebe grüßte.

„2öarum mad)t bein alter QSaffenmeifter ein fo

grimmiges ©efid)t inmitten t>on fo t>tc( Steunben?"

fragte er nad) bem erften §änbebrud.

„(Er wirb tvoty wijfen, warum", antwortete ber ferner.

„£>öre, 9lübiger, fagt baS Gkrüdjt wa^r, ba£ bu beine

junge ££od)ter Stetlinb bem jüngften 23ruber ®riembilbS

anoertobt f>aft?^

„(BS iff wa^r", fagte ber 23ed)larner, oon Sietrid)

beifeite gebogen. „2tlS bie 23urgunben — ober bie

Nibelungen, wie fie fid) Heber nennen |)ören, feit ber

23atmung in Sagend §änben ift — auf i^rem 3uge 3U

33ed)lam rafteten, fanben bie beiben S^inber fid) 3U-

einanber. Sa id) fie beibe liebe, bin id) in beiben glüd*

tief), ungebenf ber (El?re, bie id) baburef) gewinne."

„33ift bu nid)t (B^elS unb S^riemfrilbS gefdfyworener

Q3afatl?" fragte ber ferner.

„SaS bin id)."

„Hnb ben 23urgunben burd) Sreufdjjwur oerbunben?"

„SaS bin id)."

„£)u wirft eS beweifen müffen", fagte ber ferner.

„SaS will id) gern beweifen", fagte 9lübiger.

Sietrid) oon 23ern, im begriff, fid) t>on it)m $u

wenben, blieb nod) einmal flehen unb faty ben 23ecbtarner

182



an. ©eine trauergewaltigen 2(ugen blidten über ben

^ann fort. 6eine mächtige §anb fa^te be3 anberen

2lrm.

„QBenn bu bein &inb liebft, 33ed)(arner, unb ben Q3er»

lobten £)ietlinb£, unb n>enn bu eibgefd)tt>orene Sreue

Ralfen roiUff, bann nimm baß ®önig
>
ßtxnb (Sifelfyer bei ber

§anb unb fe£e btd) mit ifym, n>enn e£ fein muf$, auf ein

^ferb unb reite |>eim nad) 23ed)larn unb bleibe in beinen

tner dauern, bi3 bie 33urgunben, auf ber Seimfa^rf xiaä)

QSorm^, bid) unb baß ®önig3finb t)or bie Zote lärmen!"

„Qaß fnefte n\d)t rittertief) fyanbdn", meinte 9^übiger

t>on 33ect)lam. „2lucfy nmrbe e£ feiner begreifen, fo tt>enig

n>ie id) bid) begreife."

„Stol? n>äre id), n>enn bu e£ niemals ternteft!" fcMofj

ber ferner baß ©efpräd).

2ln biefem Sage fpracfy er mit feinem me^r. 2lber er

unb ber QSaffenmeifter §ilbebranb ritten mit ben 33ut~-

gunben an §erm dfydß §of.



CT] n bem 23ette il?re3 fleinen &inbe£ faft bxe Königin

4w &rieml)ilb, allein. 3^e3 Sufte^ 6pi^e rührte fad)t

biß QSiege. Qfyxe §änbe tagen itjr im 6cf)o$e. 3^
Slugen — übergroße Stufen — btidten fremb auf un-

geliebte £)inge. Seife fummfe fie im Saft ber QSiege

teife, bunfle 2öorte Dox fid) $te.

„Viermal siegte meine Buffer Hte ®inber, bem ge»

Hebten ^ann geboren. 6e£tg im (Smpfangen, fetig im

(Gebären gab brei Gönnen fie unb mir $>a§ £eben. 6d)tafe,

&inb be3 (Brauend, (E$et3 6o|m!

3fteme trüber finb p (Saft gelommen; fie $u grüben,

ftanb id) auf ber Steppe. Sief aufatmete mein 23ruber

©untrer, al$ §err (E^el i^men 23rot unb 6al$ bot.

Schlafe, ®tnb be3 ®rauen3, (E§et3 6ofm!

<5ä)Uä)t beraten marft bu, 23ec£)etamer, al$ bu ©ifetyer

unb £)iettinb banbeft! 3n ber 23urg au 2öorm£> ge^t

nod) ber 9ftorb um. Ungefüllter ^orb oerlangt nad)

(Btyne. 6d>lafe, &inb t>eß ©rauenS, &%el§ 6ofm!

Sagen Sronje, toer §at bid> getaben? Sagen Sronje,

wex fyat bid) gerufen? SCtt^u fet)r oertrauft bu auf ben

23atmung, ben bu 6iegfrieb, meinem (Satten, raubteff.

6d)tafe, &inb be3 ©rauen£, (E^eB 6o|m!

(Eine neue Siebet trägt ber 6pietmann. 6timme beine

neue Siebet, 6pielmann! 23alb, fo unrb e3 neue Reifen

geben: QKie bie ®inber ilteS 6onnn>enb feiern. . . .

6d)tafe, &inb beS ©rauenS, 6obn!"



Plöfyixd) fcerftummte bie Königin $rieml)üb. 3rc ba3

©emacfy, n?o fie bei intern &inbe faß, traf $önig CE^cl

unb blieb an ber Süre fielen. 3*umer, n>enn er Seriem»

tyüb bei feinem &inbe fanb, gewann fein ©cfid)f ben 2tu&-

brud t>on OTenfdjen, bie einen £)om betreten; unb nod)

tag auf feinen 6d)uttern unb 6d)U^en ber 6taub be£

l)eif$en 9ttfte3, mit bem er &riemtntb£ trübem entgegen»

geritten tt>ar.

„SHeS ift ein großer Sag, meine Königin", fagte er

nad) einem 6d)tt>eigen unb tädjette faft. „2ln meinem

§ofe er ffeinen bie Könige 33urgunb3 al$ (Mfte, — unb

&riem|)ilb, meine grau, begehrt mit mir $u fpredjen."

®riemfn(b er^ob fid), aber fie blieb bei ber QSiege

fte|)en. 6ie müfrte fid>, gu fpredjjen, aber bie £ippen ge-

l)orcf)ten i^r nid)t.

®önig (B^et btidte auf bie grau.

„Ortlieb, ba3 &inb", fagte er, „greift fd)on im 6piet

nad) beinen btonben Söpfen. SBittft bu ntd)t enbltdj) um
be£ ®inbe3 ttriHen bie fdjttjar^en 23änber töfen au3 beinern

btonben §aar?"

2luf biefe grage ftmrbe i|)m feine 2lnttt>ort. &rieml)ilb,

Heid) ttrie bie Dämmerung einer Q5Mnfemad)t, ftanb mit

gefenften Slugen ftiH unb fagte:

„9Zun, &önig (E^el, niatme td) bid) an beinen (Eibl"

&önig (E$et fetzte bie tiefer ^art aufeinanber. QSort«

lo£, mit einer ©efte, fragte er: „2Ba3 ttrillft bu, ba$ id)
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für bid) tun foH?" Hnb biß Stoftfeilte, bie *>on ber grau

au^ftrömte unb tl)m bie 3äf)ne grell aufammenfdjtug,

na^m feiner Stage nid)t3 fccm ber (Entfd)loffenljeit, bie

£Bünfd)e feinet QBeibeS gu erfüllen.

£Da fam bie 6timme &riemfnlb3 gu il)m ^er, au£

fernen fpredjenb, 9)2eere 5tt>ifct)en beiben:

„£)er Mürber <2negfrieb3, Sagen Sronje, iff in beiner

§anb, §err (E^el! ®eben!e meinet £eibe£! 9läd)e

mtd)!"

6ie fal? §errn (E^el nityt an, n>c$renb fie fprad). 6ie

fprad) mit gefd)loffenen Slugen, glid) einer Soten. 2)od)

ba ber 9ftann tyr feine 2lntn?ort gab, öffnete fie gequält

bie feieren £iber unb fa^ §erm (E$el3 ma#£enlofe3

®efid)t. 2)iefe3 ©efid)t, baß fie nie gefe^en ^attc, biefe3

©efid)t, baß ber 6d)redgott ber QSelt gen>efen, fd)ien au3

aU feinen Farben neu ju bluten. Qual, i>erl?öl?nt unb

befpien, würbe übermächtig, fdjrie auß ben Slugen, auß

bem gerpre^ten 9Kunbß.

60 ttntb unb menfdjlid) nalje n>ar biefe£ ©eficfjt, baf$

SMemfrilb fd)tt>eigenb ftanb unb ifjre 2lugen, wie in (Er=

ttnberung be£ 9)k^fenfenfen^ mit aller graufigen QBa^r-

fmftigfeit bem 23licf bcß ^anne^ ofjne 6d)leier preisgab.

„2)u hrirft", fing ber 3ftann (E^el leife an, „&errn

6iegfrieb nie fcergeffen, grau?"

£Die gerrin S^riem^ilb fal? in baß 91arbengefid)t, baß

unfid)tbar UuUnbef in fid) ^erfleifd)te. S$mer$aft er*

f<^tttternb fd)ien tyr biefeS ©efid)t Slber fie £atte bie

<2ftad)t m$t, fein fluten ju füllen. Über il)r änitifc

ging ein Slu^brud ber unenblicfyen £iebe, bcß unenblicfyen

6d)mer5e^. S^rc äugen fdiloffen fid). Unter ben £ibern

£ert>or quollen bie tränen. £angfam, bie Stage (E^eB
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ftumm, für ewig fcerneinenb, fcf)ütfelte bie QSitwe 6ieg»

frieb3 ben ®opf.

92un war ein grof$e3 6dj)Weigen awtfdijen ben Beiben.

§err (E^el fa$ auf bte Stau. §err (E£el fai? auf ba3

&inb. 6d)Werfällig wanbte fid> ber ^ftann gum ©eljen.

(Er fpraef): „(E3 fotl ber ^örber 6iegfrteb3 mit mir

um fein £eben lämpfen!"

2(13 tyabe fie einen 6d)lag empfangen, fo §udte Seriem*

fyitb auf. S^re flammenben Slugen flogen §errn CE^et

nad). 6fimme, abiiger at3 irgenb eine£ ^enfcfyen

6fimme, würbe rauty unb erffidte in fcerwunbertem 3om.

„Qk$ war meine Meinung nid)t, (Et^el!" rief fie.

„Qu fottff nid)f mit bem Färber fämpfen, (Et^el! Qu
follft ben 9ftorber töten, (E^el!"

2tn ber Süre fd?on wanbte ber Wann fidj) um. 3n
biefer 6eftmbe waren bie Slugen feinet ®inbe3 nxä)t

wunberftaunenber, nid)t finbticfyer, al£ e3 bie 2lugen

&önig (E^el3 waren.

(Ein 9ftenfdj), ber nid)t^ begreift, fo fragte er:

„£)en©aft —?"

§eftig fRüttelte &riem1?ilb ben &opf.

„®ein ©aft ift Sagen! üngelaben tarn er!"

„2lber nun weilt er unter meinem Qad)e\"

„23irgft bu 9ftörber unter beinern Qafye, CE^el?"

„£)en9)lann,ber mir vertraut, ben Berge id),&riemlnlb."

&riem£ilb ftredte bie §anb au§ über ber QSiege be£

®inbe3.

„Qu |mft mir einen 6d)Wur geleiftet, (Et^el! 23eim

£eben beine3 &inbe£: £öfe beinen 6<f)Wur!"

„60 lange Sagen Sronje ben ^rieben meinet Saufet

nid)t »erlebt, ift er in feinem ^rieben unfcerlet^licfy!"
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$riemf)ilb£ §anb gitterte über bem Saupte be3

®inbe£. 3^>r ©efid)t, unfäglid) fcereinfamt, ftarrte in3

£eere mit einem 2lu3brucf tarn ©rauen. £Die3 war ber

33ttd eine3 932enfd)en, ber einen mü^feligen 2Beg ge-

gangen iff unb gur Qxtexmtnfö gelangt: er führte nicfyt sum

Stet.

„23eim £eben beine$ &tnbe£, ®önig (E^el! 2)u |>aft

gefcfmwen! £öfe beinen 6d)tt>ur!"

6ftß blieb §err (E^el, fa^ ffiö auf bie Stau. (Ettt>a3

t>on bem großen Schimmer, ber auf n>otfenna^en bergen

liegt, lag über feiner Gtirne, aU er fagte:

„3$ ftamme au£ ber QSüffe, 33urgunbenfrau! §eilig

ift bem, bem nid)t3 heilig ift, ber (Saft!"

&riemf)ilb blieb ftumm. §err (E^et ging au£ ber

Cammer.

£)rauf$en lärmten burgunbifcfje &ne$te mit ben

fmnnifdjen QSeibew.

®rieml)itb$ 2lugen fenften fid> auf ba3 ®inb.



n bie SMer unter (E^ete Saufe hatte 33taobel feine

Steunbe gerufen. 3Me Qüßafferiropfen fiderten fcon

ben QSMnben. S)ie Strohfeuer fcfytoelten.

33laobet3 Sreunbe sparen im 9laufd? gewonnen, —
bod) nid)t im 9vaufd) be3 Q[Beine£: im 9?aufd> ber

Scf)tact)t.

Hnter 23taobet£ Steunben wax nict)t einer, ber nict)t

fd>on $ehnmat $u 5tt>eit im Sattel gefeffen: Q3om ber

^ftann, ihm Schenfet an Sd)enM ber Sob.

33(aobe(3 Sreunbe ttmren fo narben^erriffen, baft,

tt?emt fie fc>on einer &rteg£fahrt |)eim!amen, ihre Leiber

unb 932ütter fie nicht n>ieberfannten.

23taobet3 9?eunbe liebten Leiber unb (Mb. ©olb

unb (Eifen flirrten gufammen an ihren braungetben,

Mageren £eibem. Hm ein £Beib ftci> p raufen, galt a(3

fef>r grofte Narrheit. 216er nid)t fetten gefcfyah tö, baft fie

fid) biffen um (Mb.
£Diefe3 aber n>u$te bie Königin &riemhilb.

Sie ging au£ ihrem ©emadj), bie treppen im Saufe

abtoaxtz. Sie lannte ben QBeg nicht. (Er n>ar bunfet unb

fd)tüpfrig. 2luf $u fdjmalen Stufen ftraudjette ihr Satft.

Q)od) au£ Siefen h^/ tiefrote Steuer glommen, fam

aU ein Führer bie Stimme $3taobel£, nrie eine£ ^riefter^

Stimme, befcf)tt)örenb unb axiheknt).

®riemhitb blieb fielen unb laufdj)te. S)er 23ruber

23laobel fprad?:
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„Steine SJreunbe, fic richtete t^rc Slugen auf mid).

033er ^at je 2lugen geflaut, nrie Sriem$iß>€ Stugen?

Gdwtu^ige knöpfe tragen unfere 2Beiber unter iljren

fdjmutjigen 6tirnen. ^SÄit (Mbfcfwxud beden fie ben

Gcfymut) t^rcr öaare gu. £euct)tenber teuftet ba3 §aupt

ber Königin &riem|nlb, tvmn fie ben &ronreif ablegt t>on

i|)rem §aar. 3^re Slugen lagen auf mir, greunbe, —
$uxvelmla\Un, fo lagen tyre 2lugen auf mir! 6ie blidte

Serrn (Et)el nad), ber i^ren 23rübern entgegenritt. 6ie

fagte: §err (E^el eilt fid) fe^r, bie Könige 23urgunb3 §u

grüben! 6ie tvaxxUc fid) um unb fa^ mid) an unb fprad):

2Ber meinen 2)anf fcerbienen ttritl, gebende meines

£eibe£!"

Slriem^ilb beugte fid> tiefer. (Ein Jaunen raufd)te

herauf. 9Zäf)er um 23laobel brängten fid) 23laobelS

Steunbe. 23laobel fprad). (Er tvax fein 6ptelmann nrie

Kerbel. Stber auf feinen Sippen ttmrbe ba£ 2Bort t>on

&riem£ilb gum ©ebet, gur ©lorte, §ur raufd)toHen SobeS»

bereitfdjaft. 3^e Slugen, i|)re 3un>elenaugen n>aren t>on

tränen gebeizt um ben ^ftorb an 6iegfrieb. 3^e §aare,

tyre golb^ellen §aare toaren fd)tt>arggebänbert um ben

'Dlorb an Siegfrieb. 9tte läcfyelte, niemals lachte bie

Königin &riemtyilb. SÖßo tt>ar if)r £äd)eln, n>o n>ar i£r

£ad)en geblieben? £äd)eln unb £ad)en ftarben um ben

9ftorb an 6iegfrieb.

Hnb toer morbete Siegfrieb?

Sagen Sronje.

2lu3 ber ^üre, fwd) in bie 9ftauer geflogen, — an ber

9ftauer fjinab führten le^mnaffe Gtufen, — trat bie

trauerfd)öne Königin ®rieml?ilb. 2Bo bie gadel hvanntc

neben ber Süre, blieb fie flehen unb faty auf jbie Männer
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um 231aobel nieber. 231aobel füllte ihr SDafein. (Er |)ob

bie raufcfytollen Slugen. 3n ber Sür, bic ein £od) toar,

roh in bie 9ftauer geriffen, neben ber fcfytoelenben Sacfel,

über bem Qualm ber Strohfeuer ftanb bie Königin Seriem-

hilb al$ ein gleifjenbe^ 23ilb.

„lieber!" beulte ber 23ruber (E£el£, 231aobel.

lieber!"

(Er [türmte auf ®nie unb §änbe. 6eine Sreunbe warfen

bie Gtirnen sur (Erbe, &ein Sltem toagte ju tt>ehen, too

&riemhilb£ 2ltem ging.

9^tt 6di)auber bie ^üfte fe^enb, ftieg fie bie 6tufen

J)inab, bi3 ihre (sohlen ben köpfen ber Männer gleich

toaren. 9läher an fie tyxan froren Gdjatfen unb £eiber.

Sippen unb Slugen, mit offen, bammelten: QBa3 begehrft

bu?

2tu£ bem 21rmel ihre3 &önig£gett>anbe3 fd)öpfte bie

Königin ®riemhilb §änbe t>oH ©olb. 2luf bie gebudten

£eiber, auf bie gefrümmten 9tttden ftreute fie toeit unb

t>erad)tenb §cmbe ooH ©olb. 2ln ben dauern raften bie

(schatten ber Leiber, bie fid) fyaxt um bie roten ^ftün^en

fd)lugen. 3ifdj)enbe (stimmen fuhren gegeneinanber.

§änbe griffen nach ©urgeln. &nie preßten auf 9lippen,

2lber faft lautlos atte§, gefpenftig, Sllbtraum unb lieber.

2öie au3 bem Stlbtraum fpracf) bie Königin &riemhilb,

i^re frierenben Sänbe im ärmel bergenb. £angfam fielen

bie QSorte unter bie ^ftenfchenleiber, bie fich fnurrenb um
bie düngen biffen:

„QXkr mir ben ®opf be£ £ronjer£ bringt, bem fülle id)

ben 6d)ilb mit (Mb!"
&etn (schrei nmrbe ba laut, fein ©eheul, fein gierige^

^>d)xtQppm. Slber feucfyenb flaute fid) 21tem in £ungen,
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h\§ bie klugen au§ ben Söhlen quollen. gwnbe frallfen in

bie Suff. Offen flaffenbe fauler formten ben fpäteren

Gnegfcfyrei (Eine einzige, fcfytoarae, 5ufammengeballte

QSoge, prallten bie bunlten £eiber gegen bie 6tufen ber

treppe, auf ber fyod) über tarnen bie Königin &riem£ilb

ebbte gurüd unb brobelte, feuergefprenfelt, ein

Strubel.

„Styl" ftanb ein lauttofes> brüllen über jebem ©efidjf.

„3^ — unb ber &opf be£ £ronjer3! — 3d) — id) —
unb ber 6cf)ilb mit ©olb!"

^riem^ilb toenbefe fict> um, ging ätoei, brei 6tufen hin-

auf. ^Bieber blieb fie ffe^en unb btidte auf 23laobel3

greunbe. 2öenn &errn (E^el3 Leiter jemals gefe^en

Raiten, baf? bie 3utt>etenaugen i^rcr Königin ttrie bie

2lugen eine£ Q£eibe3 bltcften, bann n?ar e£, al£ fie fid> je^t

nocf) einmal $u i|men tt?anbfe.

„Sunnen", fagte fie unb fprad) fe^r leife, — t*a§ ©e»

fnifter be£ Seuer3 übertönte faft i|>re Gtimme: „\d)

befcf)tt>öre eud), — ben Gönnen meiner Butter tut fein

£eib .

.
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ie Könige von 33urgunb fdjliefen einen ruhigen

unb tiefen Schlaf.

Sagen Sronje betrachtete fie, aB er auf ben 3ef>en*

fpil>en an i!?nen vorüberging, bem Spielmann 31t folgen,

ber langfam au£ bem ^aHa^ Vor bie Sür trat.

£Die Könige Von 23urgunb ruhten unter bem £)ad),

ba£ §err (E^et i^nen angenriefen fmtte. 3« i^ren

QSktffenfjemben lagen fie, Selm unb Sd)ilb gu Säupten

unb au Süßen, ®ifetiler, ©unt^r unb ©erenot.

Smmer, aud) im Sd)laf, \tanb bem jungen Säger

Oerenot bie fcfyarfe 'Satte §ivifc|en ben ebet gefcfyumngenen

brauen, unb feine Oberlippe toölbte ftd) in einem ab-

toe^renben, freublofen Socfymut. £)od) ber ^ftunb, in

feiner abiigen 23täffe, n>ar nod) ein junger, fd)U>ermüttger

^unb, einfam unb tro^ig, oft mif$anbelt Von £art

^eingegrabenen Sännen.

(Er bielt bie §änbe auf ber 33ruft gefreut unb fcfytief.

®önig ©untrer erfd)ien bem £ronjer gefpenftifdj

bleid). 60 bleich n?ar er, baß ber Sronjer fid) netter

beugte, um au3 bem 2ltem be3 ®önig3 bie ©en>if$eit $u

fjolen, baß er einen Sd)lafenben, nid)t einen Sioten vor

fid) fa^. Sagen ^ronje ^atte fein tt>eid)e3 §er§; aber

aU er bie bleibe Stirn unb bie fetbft im Schlummer ge-

peinigt gudenben £iber be3 &önig3 ©untrer betrachtete,

nntrbe i^m bie Siebte rauh, unb er fonnte nicht tvetter»

gehen. (E3 ^atte ber Selm in ©unt$er3 Stirn einen
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breiten 6triemen gebrüdt, ber tvax nrie ein 9ftal ber £aft

unb be3 6d)mer3e£. Sobmübe mochte Serr ©untrer ge=

n>efen fein, al§ er fi<f> unter (E^e£3 2) ad) $ur 9luhe legte.

(Er fyklt bie §änbe auf ber 23ruft gefreugt unb ferlief.

^Üle^r aU im 2Bad)en nod) gltd) ©ifether im 6d)lafe

einem Knaben, nicfyt getoillt gu fürchten nod) p leiben.

2ltö feine £ippen ben 9Dhmb t>on 9^übiger3 fd)önem

&inbe berührten, n>aren fie aufgeblüht unb fd)loffen fid?

nie mehr |)erb. Sraf ihn Hnglücf, fo ttmrbe ber &nabe

(Sifelher ihm mit (Erftaunen begegnen, gan$ ungetpappnet.

t-ßltyx at£ bie anberen ©efdjurifter glich er Ute, ber

Butter. (sein t>ertrauenbe£ £äd)eln tt>ar feine ^>öci>ff

e

6d)i)n^eit.

(Er hielt bie gembe auf ber 23ruft gefreujt unb fcfjlief.

2luf bem Sifdje, umreit ber Sür, ftanben nod) 23rot

unb 6al3, bie §err (E^el ben Königen t>on 33urgunb sunt

QSiUfommen geboten |>atte.

Sagen Sxonje, ben §elm auf bem §aupte, ben Hantel

um bie gepanzerten 6d)ultern, trat t>or ben ^atla^, hinauf

in bie monbheK ftrahlenbe 9?ad)t.

Q3iele Gtufen führten sum §of hinunter, (Eine niebere

9D?auer fäumte bie treppe. 2luf bie ^flauet hatte Q3ol!er

ben guf? gefteHt, hätte bie ®etge oom 9lüden genommen

unb raupte mit §ara ben 23ogen. Sagen Sronje trat

neben ihn. £)er 6pielmann hielt ein.

„2Bonach fiehft bu?" fragte ber £ronjer ben Gpiel*

mann.

Q3ol!er oon 2lljep gab feine 2lnttt>ort. (Er ftanb oor«

gebeugt unb ftarrte über ben &of ^in, n?o bie (Blatten

ber hohen dauern unb be$ gegiebelten Saufet auf bem

reiften, bürren Ganbe lagen.
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Sobe^leer lag ber §of. 2>od) au§ bem 6c^attm be3

Saufet, fcfymal an <ber ^auer entlang, fd)ritf ruhigen

(schritte eine grau. 3m 3ftortbüd)t gleiste ihr ©etoanb

unb bie ftimumfchlteßenbe ®rone. 6ie ging gang ftill,

ben &opf aum ^aEa^ gen>enbet, ging nrie ein ^ftenfcfy im

6d)laf, mit unbeirrbaren SJüfjen.

2ln ber Sreppe, bie peil gum Stauenfwrm hinaufführte,

blieb fte fielen. 2luf ihr weiftet ©efict)t fd)ien ber ^onb.

3hr^ 2tugen, unbarmherzige ©eftirne, blietten ftarr unb

unbeweglich gegen ben ^paßa^ hw<*uf-

„(i$ xft Seit zum Schlafen, §errin &riemhilb!" fagte

Sagen Sronje ohne £aut.

SDer 6pielmann warf ben &opf p ihm fyexvim unb

ftierte ben Sronjer an. (Er fagte nichts aber au^er bei

Sieren, bie fid> in ^orbgruben, gefangen hatten, ben Zob
über fid) fahen, t>or ihm (Srauen fühlten unb bod) nad)

ihm gierten, h^tte ber Sronjer nie fold>e QSilbheit in

2lugen gefehen.

(Er ^>iett bem 23licf be£ 6pielmann3 ftanb. 2)er

brehte ben &opf n>eg.

£>ie Stau im gleiftenben &tetb ftieg bie (Stufen aum
gtauenturm hinauf unb oerfd)tt>anb in bem bunM Haffen*

ben £od) ber Stüre.

Q3olfer t>on 2ll$et) fe^te ftd) auf bie 93?auer, bie ben

Q3orplc$ oberhalb ber treppe grenzte. (Er nahm bie

©eige auf£ S^nie, nahm ben 33ogen sur &anb.

„QSiUft bu ben Königen 23urgunb3 ein 6d)laftieb

fingen, Gpielmann?" fragte ber Sronjer.

Q3olfer t>on Sll^ep antwortete ihm nicht.

„6oll id) bir für beinen Gang bie 2Borte guraunen,

<3pMmann?" fragte ber Sronjer.
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Q3o(fer Von Sllgep antwortete il)m nicht.

(Er fa$ mit ben hungrigen, gefangenen Singen un-

abläfftg, unabläfftg §u bem Surm hinüber, in bem bie

Stau mit bem gleif^nben Slletb t>erfchvounben war.

„6pietmann", fagte ber Sronjer, „e3 iommt mir i>or,

atö feieft bu verftimmt gegen mich, wie beine ®eige bei

Regenwetter."

Q3olfer oon Sflgep antwortete ihm nicht.

„2113 ich §u QDßormS", fuhr ber Sronjer fort, „^efiig

genug gegen bie Qtt^rt gu Stau &riemfnlb fprach, ba

waren wir noch gute Steunbe, 6pielmann. 21B wir nach

33echlarn famen unb bie gwei pbfd)en &inber ^Dietlinb

unb ©ifether gufammenaabett, ba waren wir e3 nicht

mehr. QSMßft bu mir fagen, Gpielmann, wa3 bagwifd>en

liegt?"

„Qmt an bie QDonau!" fagte Q3olÜer furg.

SxJgen fe^te fich ihm gegenüber. (Er £ob ben 33al*

mung, i^n wiegenb, auf beibe SMe, mit einer faft behag-

lichen ®ebärb£. Riefenhaft warf ber 9ftonb feinen

Gegarten auf ben hsß£tt 6anb bes> §ofe3.

„£Dte £Donau!" fagte er. „(Ein fchoner glufj, wenn

auch bem 9l^dne nicht vergleichbar. 2£a3 £aft ou ÖeÖ^
bie QDonau, 6pietmann?"

„Richte, Sronjer, aufjer baft fie, al$ wir fie burch*

qnexten, Seugin eines> hödtft ungerechten ^ftorbe^ war, —
unb baft e3 wahrlich nicht an bir lag, Sronjer, wenn fie

am gleichen Sage nicht noch einen gleiten fahl"

Sagen Sronje wiegte ben SBatmung. Geine 2Bolf3*

gähne bieten im 23art auf, aber nicht, weil er lachte.

„6pielmann", fagte er, „wenn mir etwa3 leib tut, fo

iff£> baft mir ber gleite ^ttloxb mißlang."
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„yyioxb an einem °pricfter, Sagen Sronje!"

£Der ^ob bie mächtigen 6d)ulfem unter beut Hantel.

,3 ßiW genug ber Männer in QBeiberrMen, Spiel»

mann"
Q3oller t>on fd)üttelte ben $opf.

„£>a3 5U wiffen allein trieb bid> n\d)t $um ^orb,

Sagen Sronje. £Sa3 Ijatte btr, auf ber Gudjje nad) einer

$urt, bie £aune fo vergiftet, ba$ bu ben SJcifjrmann, ber

bir ben ©ienft verweigerte, erfdjlugft, anftatt i^n $u Per»

prügeln? 2tuf bem Seimritt nad) QBorm3 wirb ber &err

be3 ®n£d)t$ reid)lid)e 23uße Don un$ für ben (Erfdjlagenen

forbem."

i,€>p\elmann, wenn wir un3 je auf ben &cimrift nad)

QSorm3 begeben, fo will id) al3 23uf;e für ben erfd)lagenen

^äbrrrtann mit allem $a|)len, wa3 id) mein nenne, unb

nid)t3 htyattm aU mein ©ewaffen!"

Q3oller Pon Sllgep fa$ ben $ronjer an.

„9!ftetnft bu", fragte er mit einem bitteren 2äd)dn,

„ba% ^riem|>ilb unb Serr (E^et un3 au§ großer £iebe für

alle Seiten feft^alten werben im &unnmlanb?"

„£Da3 meine id), Gpielmann!" antwortete ber Sronjer.

Q3ol!er Pon 2ll$ep blidte gegen ben SJrauenturm, ber

iid) ^)od) $um 9)bnbl?immet fjob, unb gegen bie ££ür be3

^aKa^, au£ ber ein feiner <5d)tvabm perfd>welenbsn

9läud)erwer?^ 30g.

©tc Könige Pon 33urgunb fc^liefen einen ruhigen unb

tiefen 6d)laf.

6ad)t wiegte ber Sronjer ben 33almung.

„Gpielmamt, bie3 ift eine fcfyöne 92ad>t; unb ba bie

Königin ^riem^ilb nun aud>, wie^ einer guten Sau£=

frau giemt, alß te^te i$r £ager gefud)t $at (wiffen
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möd)te td): teilt fie ba£ £ager mit (E^et?) fo mein'

td), baft wir bie (Einzigen finb, bie nodi) toacfyen unter bem

freien Simmet. 6ommemäcf)te finb fur§. ^urg ift meine

9JMr. S)od) 5U einem Gd^taflteb für bie Könige t>on

33urgunb, bünft mid), langt bie QBetfe. 6piete, Gptel»

mann! 5d) n>iH bir bie QBorte bringen. 2ln bie 5)onau

benf idj) unb unfere Q^rt."

Q3olfer pon 2ll$ety ftrid) mit bem 23ogen bie

6aiten. 6anft n>ar ber Solang unb bunfel. 2)er ^ronjer

fpracfy:

„(Eine S^urt 5U fucfyen, JJreunbe, lieft id) eud) allein.

3d) kannte bie gurt. 9ttdj)t jum erften 9ftale fam id) be£

2Bege3. 2lber |)öf)er at£ bamal£, ba mein &inn noct)

glatt tvax, bid)ter unb mürrifdjjer erfd)ien mir ber 2Batb

am 6trom.

Ilm e3 n>a£r $u fagen: ®ern ging id) allein! 9lie

perbroft mtd) je ein 9litt tt>ie biefer, ben ber römifd^e

^ann im SSkiberrod teilte. 2Borm3 n>ar groft genug

— unb fjodj) überm Sof tag ber 2)om — baft id? e3

meiben fonnte, fym $u begegnen.

2lkr im &eer§ug reitenb, tvo id) aud) ritt, immer fa£

id) bie ^ftonbgta^e be3 ©efdjjorenen. Srat id) am 2lbenb

in£ 3elt, fo fanb id) i^n bort, ^ann^gefpräd): pon

&rieg, pon 3agb, pon Vetren, 2Borte, bie Männer priefen

unb tva§ fte takn, — tourben, fobalb er bap fam, 2Beiber=

gen>äfd). (Mb Iranfte mir por ©alle ba£ 23lut burd) i£n.

©eier unb Safe finb fid) nidjrt feinblicfyer.

6o u>ar, einfam gu reiten, mir f)od)*pillfommen. 3d)

lieft eud) im £ager, ritt am Gtrome entlang. 9lun, 6piet-

mann, merfe auf! beginnt bie QSkife.

„(Eira 23ud)t biegt fid) fanft in£ Hfer. Reiben flehen
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bort. 6te fenfen bie Steige gum ^Baffer. SS ift fein

6ee im 2Balb ^eimlidjjer als triefe 23ucf)t.

„2)a id) i^r nafjte, |)örfe id) 'plätfcfyew ber ^Bellen,

Stimmen, QSeifrerftinimen. 6pottgelädj)ter. £autlos

trat id) auf. 3d> tooKte bie 23abenben greifen. 9lid>t ^um

erften 9JMe tarn mir foldj) Slbenteuer.

„3n ben Q3orI)ang ber QSeiben gebudt, gefangf td)

§um Ufer.

„®rün fiel baS £id)t aufs QSaffer, grünfunfelnb ttrie

ber Stein be3 23almung. QBie perlen in grünen Sdjalen

siegten fief) auf bem Gaffer bie £eiber ber ^abenben:

brei junge unb blü^enbe 2Beiber.

„3ebem ber Könige eine! backte id) eilig. SDerot, ber

franfen Seele ©untl?er£, bem 2Beiber|)o^m ©erenotS, bem

Q3erlobtfein ©ifel|>er3 gum Sro^e gtaubf id): SBenn id)

i^nen bie gappetnbe 23eute bräd)te, würben fie fid) be3

£ad>en£ boef) nicfyt erwehren fönnen.

,,2tud) hoffte id), mit bem naäUn ©egiefer ben ^riefter

p ärgern, ba3 9ftann£bilb im QSetberrocf, ba§ nid>t ttmftte,

too e£ bie 2tugen laffen follte, wenn i^m $u 2Borm3 eine

^agb im furzen bittet ber ^ägbe über ben 2Beg lief.

„Unb bie Stauen, Spietmann, waren fd)ön. 2)ie3 be-

griff id), wenn id) aud) felbft t>on jc|>cr alles, wa£ langet

£>aar trägt, mi^trauifd) meibe.

„Q3or mir am Hfer lagen bie Semben ber grauen,

bünn wie Spinnengewebe, t>on ber ^arbe be3 £au&
„Sdj)on erwog id), wie id) beS 2Beiberfleeblatt3 mid)

am rafd)eften bemächtigen fönnte, ba§ id) aße griffe, feine

mir entfäme: Ob burd) £odung, ober mit ©ebrüß

felber in bie 23ud)t $u i^nen fprtngenb, ba§ ber Scfyred fie

lähmte unb gefügig machte.
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„9lodj ern>og \<fy, tva$ haß 23efte p tun fei, aB ein

£Borf, t?on einer gur anberen geworfen, mid) auf i£r ®e°

fpräd) l?mljord)en mad)te.

,,„6d}n>effer", fprad) ba£ QBort, bie Getiefter mdmb,
„tt>eld)em ber brei Könige, bie fcom Ol^ein Ijer fommen,

c$m\t bu |>eute abenb beuten &ran$?""

„Qod) bie §n>eite, auf bem'\Rüdm Uegenb, flar fwtfelnb,

ein Quwd im grünen QBajfer, f^rad), bie fto(§en, jungen

Prüfte ^ebenb: „„deinem, 0dj>n?efter! deinem 6ferb=

üä)cnV
iU

„Sycx^lid) lad)te ob biefer Sintbert bie erfte. <5o £er$*

lid) lachte fie, ba$ fie im QSkffer t>erfcf)manb unb lieber

auftaud)U, ein fd^neftenber, gli$ernber SJifd), nod) t>om

(Mäd)ter Rüttelt
„Slber bie britfe, mit fanfterer, bunllerer Gtimme,

\pxad), fid) fpiegelnb im beruhigten QSaffer, mit fdjmaten

Srütgem if)re 23rauen §läümt>: „,feinem t>on ben ftarfen

Gönnen HteS n>ürbe id) ben Slbenbfrans t>ertt)eigern.

Nötigten Hte3 6ö$ne, n>a3 toir nnffen, — il?re 6ee(en

würben fie brum geben!""

„3)a begriff iä), tt>en id) t>or mir ^atte: 6d)tdfafe*

frauen, Sufunft^funbige, 6($m)anenjungfrauen, unfterb*

lid), bod) o|me 6eele.

„(Eingeben! ber Vetren, bie id) fannte (ben 3ufaß

preifenb, ber mid) hierher geführt), padte id? mit einem
©riff bie Semben, bie fcor mir am fteilen Hfer lagen.

Gdjreienb flüchteten bei meinem Slnblid bie beraubten

grauen untere Q&affer. 33i3 pm 3Jhmbe auß ben OBeilen

taudjenb, flehten fie mid) an, bie Gdjtpanen^emben i^nen

bu£e(o3 jurüdaugeben.

ff3d) aber gebaute, meinen Q3ortetf au^unü^en unb
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fprad), bie 6pmngett>ebe in ber gepanzerten SJauft: 9lid)t

efrer, fo tvafyx td) ein 932ann fei, erhielten fie bie ©e=

tpdnber §urüd, befcor fie mir ntd)t gefagt, nrie itnfer 3ug

in£ öwmenlanb enben toerbe.

„6ptelmann, ba fdijnrieg baS Sammern ber Srauen

POL Hnben?egltd), toeif^e QSkfferblumen, luaren mir i^rc

$öpfe 5Ugett>enbet. S^re 2lugen, bie id) bisher nid)t ge*

feljen, hielten fie fo ffarr auf mid) gerichtet bafs id) fa^:

(Es n>aren grüne 2lugen, — grün tpie baS 3nn?el im ©riff

beS 23almung.

„^Id^Ud), tr>ie Don einer QBeße getragen,

f<f)toammen i^re Stopfe auf mid) $u. 3Md)t oor mir, bem

^ann am Ijoljen Hfer, frieden fie im tiefen, grünen

QBaffer. 2113 fie fprägen, fdjienen fie $u fingen (nie

|ehtä$m id) stimmen fo oott 6üf}e. £>eine ©eige, 6piel--

rnann, §at ben Solang nid)t, ben bie Stimmen biefer

Srauen Ratten).

„„Seil bir, öagen Sronje, unb &ei( beinen Königen!

Öo^e (E^ren finbet i^r Nibelungen an bem §ofe (Eißels,

S>errn ber (Erbe. 6d)tt>er am (Eifen tragt i£r auf ber §in=

fa^rt. 2£uf ber §eimfa^rt tragt i£r fd)toer am ©olbe.

Wufymbdabm aus ben QSaffenfpielen fahren £eim nad)

QSSortnS bie 33rüber &riem£ilbS."

„9lie, Gpielmann, füllte id? mein Serg leichter werben,

als nadi) biefem Sprudje. QSar je in mir eine banfbare

3#rtlic£)feit für ein 2Beib, fo toar'S für bie grauen, bie

meine Könige priefen. 3d) toarf bie 92ebelgetoänber über

fie. 2)rei 6d)tt>äne mit fd)neen>ei^en 6d)totngen |>oben

fid) raufdjenb t>om OBäffer, §um anbeten Ufer ftücfjtenb.

(Eilig tpanbte id) mid), bie Slunbe t>on meinem (Erlebnis

3u eud), t>or ©unt^erS O^ren $u bringen. 3)a t>ema$m
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id) mir im 9lüden ein tvibexüfyeß ©elcrd)ter. 3d) breite

mid) um unb fa£, Jcnfcit^ ber 23ud)f, auf einem QSetben*

ftumpf, äerfe^t urtb gerfreffen, brei fdjeuftltcfye, uralte

QSkiber, 2ltraunengefpenfter. 6ie toinften unb nidten

bürrljänbig $u mir hinüber, fpradjen grinfenb, mit ga^n*

lofen faulem:
„„^Bir I?aben bid) betrogen, Sagen Sronje! gtud) liegt

auf eurer gatyrt! glud) liegt auf eud) ga^renben. Q3on

all ben 33urgunben, bie $u (E^etS §ofe sieben, fie^t feiner

bie §eimat toieber, ben 3^)ein unb ba3 ragenbe 2öorms,

als> ber ^ftann allein, ben bu am meiften t>eradj)teft!"

„6tarr id) $uerft unb n>oHte ben O^ren nid)t

trauen. QSkiber toaren bie Seyen. 3m 9ftutterleibe fd)on

lügt bas> 2Beib. Satten fte einmal gelogen, at3 fie un3

Seil t>erfünbeten, — t?ieHeid)t logen fie je^t aud) mit bem

iln^eiBfprud).

„60 ftanb id). 6o bad)f id). 60 moEte id) mid) be-

trügen. Slber, Gpietmann, bie (stimme be£ ©lüd3 fann

un3 tauften. 2)ie Stimme be«> Hnglüd3 in un3, bie

iäufcfyt un£ nie. 3d> nutzte: bie Seyen, bie £ln|>eit3»

fünberinnen, fte fyaüm in 2öa|)rl)eit bie 3ufunft fcorau$»

gefagt: Q3on all ben 23urgunben, bie $u (B£et3 Sofe sogen,

nrnrbe feiner bie Seimat toieberfe^en, ben 9tt?ein unb ba3

ragenbe 2öorm3, als ber 9ftann allein, ben id) am meiften

»erachtete.

„QSer tvax ber 9ftann? £)er ^iefter, ber 2öeibei>

rod-Sragenbe!

„2But padte mid). 3d) padte ben näd)ften Gtein. 3d)

fd)leuberte t^n über bte 23ucf)t hinüber nad) bem 23aum,

auf bem bie Siefen |)odten. Slber ber Gtein traf ben

6tamm, ber morfd) au$e\nant>ex frad)te, unb brei n>itbe
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ßdjtucme fdjtoangen fid) aufwärts mit fpottenbetn

6d)rei.

„£ang bünfte eud? tvoty bie Seit, bi£ id) 31* eud) ins

£ager $urüdfe^rte. ^ürrifd) bünfte eucf) meine Reibung,

baft iti) bie gurt im 6trom nid)t ttrieberfänbe. Steiner

pon eud> begriff, toarum id) mit 23tiden be£ &affe3, paff

wie fonft ber Q3eradj>tung ben ^riefter anfal?, ben id) nne

immer an (Sunfyexs? 6eite traf. 6pielmann, wenn id) i^n

anfaf), fo fa^ id) ü)n rot. Hnabläffig wie täftige^ yjlüdm*

fummen l?örte id) im 0|)r ba£ &id)em ber Seyen: Q3on all

ben 23urgunben, bie an (E^et£ §of gießen, fie|)t feiner bie

Öeimat toieber, ben 9?f)ein unb ba3 ragenbe 2Borm3, als

ber 9ftann allein, ben bu am meiften Peracfyteft!

„&onig ©untrer fa£ id), fa^ ©ifetyer, fa|) SDanftpart,

ben ruhigen 932ann, für alle forgenb, fa£ taufenb 9^eden,

Pon benen mir jeber lieb war, benn id) ^atte fte reblicf) er=

probt im 3Menfte ®unt|)er3, feiner Pon allen? 2lHe

tobgen>eü)t? 9lur ber QSeiberrod^ragenbe foHte l;eim in

bie §eimat?

„6ct)led)terer Saune, <Bpidmaxin, tvax id) nod) nie.

(Eine fd)limme 6tunbe wählte ber S^rmann, ber un£ bie

Überfahrt über bie g)onau verweigerte. 3$ erfcfjlug i^n

mit feinem eigenen 9^uber, ©unt!?er3 3orn miftacfjtenb,

benn id) backte: deiner Pon allen, — nur ber °Priefter

allein!

„2113 id), eud) Poran, auf bie ^ctyre fprang, at3 id)

eud) folgen ^)ie^, unb i|>r mir folgtet: ©untrer juerft, bann

©erenot, ©ifet^er, bu unb Qantxvatt unb autelt ber

^riefter, — ba befcfylof} id), ben 6prucf) ber Seyen $u

prüfen, ba befcf)lo$ id), ben 6prud) 3ufct>anben ju machen.

„£o£ nxtrf icf) bie ®ette, flirrenb fanf fte $ur Siefe.
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©egen ba§ Ufer ftemmfo id) mächtig bie 9lubsrftange, bie

nod) rot war pom 23lute be$ erfdtfagenen gätyrmann^. 3ur

^J&tte be3 6trom3 rift un* bie ftarle Slut unb id) ruberte

mcldjtig unb fudjte bie retf^enbe ^ftttte.

'

„^lö^tid), tjod) in ber £uft, — tvtifyt bu nod), 6piet=

mann? — ein 6d)rei, 6d)rei pon toitben 6d)tt>änen. QSir

alle $oben bie &öpfe. Hn3 $u Säupten flogen brei

6d)tt>äne porüber. 3f?re Ettringen raufd)ten. 3d) fab

itjre ftmlelnben 2Cugen.

„Q3on ber (Strömung gepadt, trieben n>ir fä)äummb tatab.

,,§od) über un3 ber 6d)rei ber n>üben 6d)tt)äne. 3d)

perftanb il;ren 6df>rei (Er böfmte £ö$nte un3 alle.

3?ur ber ^riefter täfelte, aB er i^n työrte.

,r3a, ba padte id) tfyn. 3<*/ ba toarf id) i^n in ben

8trom. 3a, ba ftie$ id) nad) i^m mit bem 3^uber, um
$n bi3 auf ben ®runb zu ftofjen.

„Hm mid) tjer euer zorniges?: „Sagen, tüa§ tuft bu?"

(Serenot padte mid) £art. &aum, ba£ id) bid) zurüdbielf,

bem ^riefter nad)<$ufpringen in bie rafenbe (Strömung.

„Seine §ilf£bereitfd)aft, 6pielmann, tat nid)t not.

3eber gepanzerte 932ami, jeber rebtidje 9lede n>äre t>om

6trubet ber Qafyxt binabgeriffen tt>orben unb erfäuft ttrie

ein §unb ober ein 3Burf junger &a^en. 2lber ben <priefter

fetten bie weiten 2Beibergen>cmber. 2lnf ben QSeEen

trieb er. 3fyn trugen bie bellen auß ber (Strömung fort,

zurüd an$ faum pertaffene Ufer. 9)ätte nid)t mit

eigenen SCugen gefe^en, 6pietmann, id) fagte: bie3 ging

nid)t mit natürlichen Singen $u.

„(Euer (Sevelten t)örte id) nid)t, nid)t ©untrer3 3om unb

23etrübni3, benn bie Stimme be3 ^riefter^ fcfyaHte zu mir

herüber:
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„„Steinen Gegen, Ironie, bringt bir biefe Zat\
u

„Unb bie ttritben 6d)tP&ne fcf)rieen un3 §u öäupien.

„QBeißt bu nun, Gpielmann, n>arutn \üf$ en>ig ftage,

baß mir ber ^orb am ^riefter nicfyt alüdte, nne bcr am

Sä^rmann?
„QSeißf bu nun, Gptetmann, toarum xd)'§ ungern fel;e,

n>enn bie Königin S^riem^ilb §ur 9Zad)t allein, n?ie ein

Glatten, ber im ^onbüä)i gleißt, über ben §of |>in=

n>anbert, ba§ §aupt pm °paEa^ gemenbef, n>o i^re 33rüber

fdjlafen unb öagen Sronje ntd)f fd)laft?

„2Beißf bu nun, Gpielmann, sparum id) biet) n>ad)en

frieß, mir au ©efeßfdjaft, ber id) bie Q&affen frage, — bu

mit ber ©eige unb beinern liebreichen SDfamb?"

£Der Sronjer fd)tpieg. §err Q3ol!er gab leine 2lntn>ort.

Sief auf bie 33ruft gefenff l?ielt er bas graublonbe öaupi
9^unen ri^te fein 23ogen in bie geftampffe (Erbe.

Sagen Sronje ttnegte ben 33atmung auf feinen Saniert

(Er fprad?:

„Spiele, Gpielmann! £)eine Könige fcf)lafen!"

0a begann §err Q3olfer pon 2ll$ep ein £ieb. Sief unb

fanft n>ar fein SHang, ats> fange bie monb^ette 9?ad)f.

§od) $um geftimten gnmmel l?ob er bie Gefjeraugen. 93on

ben Giemen herunter !?olfe er fid? fein £ieb.

„Sern liegt eine 23urg, OSonus? ift fie geheißen. &xün

umraufd)t fie ber 9^)ein. 2lufftra|)len im £id)t i^re Sürme.

2113 tvxv rüdtpärt^ Midfen, ba nnr t>on bannen sogen,

ftra^lfen bie l;eiligen Sürme un3 ben 2lbfdj)ieb3gruß.

„£ang tt>ar unfere 9^eife. QSo tpir nädjtmß lagen, wo
bie großen Seuer fror ben Selten brannten: Sern im

2Cbenbf)imme(, eitrig unperrüdbar, füllten beine Sürme,

l;eilige öeimat, Q&oxmßl
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„6pät an£ 3iel gekommen, (Mfte &önig (E^el3
w

Q3olfer ftodte. 2)en 33ogen nod) auf bcn Gatten, bic

©eige auf ben ®nien, tt?anbfe er bie 2lugen fcon ben

Sternen auf ben Sronjer.

2) er Sronjer |wtte fid) gerührt. Unter bem SJtügel*

beim war fein &opf auff>ord)enb l)od) unb fdjarf $ur 6eite

gefahren. 6eine §anb, gepan§ert, gebot bem 6pielmann

Gcfyweigen. 0ein 2luge fucfyte fpä^enb ben 6d)atten ju

burd)bringen, ben ba£ §au£ §erm (E£et3 über ben &of

Einwarf.

2tuf beut bunften 6anbe war ein 33li^en, unb ber bunlle

6anb begann gu leben. (Ein£ bunfle OS eile, bie oon 23li£en

unterbrochen war, wo fte ber 3ftonb traf, fd)ob fid) lang«

fam auf ben ^alla^ $u. 2lnbere QSeHen, feinere, be=

|)enbere, fdmeKten fid) in Sprüngen an ber 9ftauer, bie ben

§of £od) umgürtete, entlang. 9D^e^r unb me^r ber fleinen,

fdmellen Letten fdjnellten fid) befjenbe na^er, Vorwärts?,

wie oom £id)t getroffene tropfen bli^te 6taf)t au^ bem

belebten 6anbe.

Sagen Sronje ^tanb Dom 6it3e auf. 2ln bie oberfte

ber Gtufen trat er, ftanb breitbeinig ba. Stuf feinem

Stopfe fträubten fid) bie fcfywarsen §elm$ier=0d)Wingen.

33reit mit breitem ©rtff £ob er ben 23almung in ben

Jyäuften, bie gepanzert waren, in ber £infen bie 6d)Wert=

fpi^e, in ber 9^ed)ten, grün wie (§>xaß, baß 3uwet, baß ben

6d)wertgriff fdjmücfte.

60 ftanb er, — groft, baß 9ftonblid)t überflog tyn,
—

t»or ber Sür jum tyaUaß, wo bie Könige 23urgunb3 im

Gdrfafe lagen, unb fein fleinet, grünet, wilbe£ 2luge, baß

bem 2luge eine£ 2Bolfe3 gltd), frielt er auf ben bunflen

6anb geheftet, ber im 9ftonblid)t funfelnb fid) bewegte.
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Q3or bem einen 2luge triefet ^anne^ tarn bie braune

QSSoge \äfy xnß 6toden, löfte fid> in braune ^enfcfyenteiber,

bie fid) ^ögernb burcfjeinanber brannten, ftanben, xMxoäxfö

tvifyen unb auf einmal nrie gepeitfcfyt tarn einer pä^emen
(Beißet, ^aftig laufenb, in bie ??lud)t gefcfyleubert, in ber

großen £Dunfell)eit t>erfcf)tt>anben, bie fie au^gefpien ^atte

unb nun heftig lieber in fid) fcf)ludte. Sot unb grau lag

ber numbbefdjienene 6anb. Slber er, ber fcorbem nur bie

Starte fcon ben lüften einer Stau getragen, n>ar nun über*

fäf t>on ^unbert 6puren. (Ein gefd)tt>ungene3 Keffer lag

im 6anbe. ®reK im ^onblicfjt funfeite ber <Ztafy.

Sagen Sronje lad)te ein lautlofe£ £ad)en. (Er blidte

auf Q3oller fcon 2ll§et). 2)er faft unbeweglich ©eine

klugen fingen an bem Qtauenturm, ber fid) fjocf) §um

l)o|)en §immel Ijob.

„6pieF weiter, Gpielmann!" fagte Sagen ^ronje. (Er

fe^te fid) gelaffen auf ben ^la^, n>o er %vcoox gefeffen Ijatte,

fjob ben 23almung auf£ ®nie unb fd)idte fid) an sunt

£aufd)en.

2lber Q3olfer t>on 2ll$e9 rührte fid) nictjt unb blieb

ftumm. Unbeweglich fafj er. Unbeweglich fa§ Sagen

Stronje.

£)er 6d)atfen t>on (Etjel3 Saufe wanberte mit bem

^ftonbe. 2>er 6d)atfen be3 3?auenturme3 frod) jum

^alla^ hinauf.

£>ie Könige 'von 33urgunb fdjliefen einen ruhigen unb

tiefen 6d)laf.
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G% err dtyd unb Königin ®riemfyilb fa£en im Sjod)^
mjjt QaaU§. ©einen ptunfenbften <5<fymud trug &m
dtyd; &riemln(b bie fcfymerfte ber fronen. 6o eng

t?on (Mb umfdtfoffen n>ar i£r Meict)e£ ®efid?t n>ie

ba3 ©eficfyt eine£ burgunbifcfyen 9^eden t>on ber (Bifen*

^aube.

9leidj) mit breiten, geftidten 33änbern n>ar ber Stfd?

gefcfymüdt. QBucfyüg unb breit n>ar ber Sifd}. ©rei

^ferbe Ratten mü^do§ auf tym ^ta^ gefunben. (£3

n?aren für bie Könige t>on 33urgunb unb i|)re Q3afallen bie

6effet forglid) bereitet. ©ie Seilet tparen tfan S0I3. 2lber

bie 23ed?er praßten in ($ot$> unb föftlicfyen Steinen.

3u beiben Seiten be3 Saaten redten fict) fil3rei$ bie

Safein, baxan bie ^unnifd>en unb bie burgunbifcfyen (Bblen

miteinanber bie Sonntpenbe feiern foHten. ©ie §ur

9?ed)ten n>a£rte ben Q3orfi£ für ©ietrief) twn 23em; i£n

bebiente fein anberer aH nur fein 2Baffenmeifter. ©ie

Sur £in!en tvafyxte ben Q3orfi$ für 3ftar!:graf 9lübiger

x>on 53ed)lam. gröltficfy n?aren bie 9£eiterfüf>rer (üfyeB.

Sie freuten fief) auf ben QSein unb ba3 nacfytbefiegenbe

&eff. 9lur bie ©egempart i^rer tt>eif}gefid)tigen Serrin

fydt fie ab t>vn (auter unb lärmenber Steube.

©as> gewaltige Sor be3 Saales ftanb offen, ©raupen

lag bie fpäte QJUtfointnerfonne gleiftenb auf bem gellen

Sanb be3 §ofe£. Sdjon gefegt n>ar ber &of. (Er geigte

keinerlei Spuren, ©er Stauentitrm unb ber <palla$
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ffanben fid> fttunm gegenüber. (ES wax leine Q33o(!e am
Simmel. (ES n?ar glut^eift.

Sjerr (B^el unb Königin Seriem!)Ub warteten tyrer (Säfte.

spiöttfid) &err (E^el bm ebelftein^prunfenben Äopf.

^B^Ud) $ob Königin Äriemfcüb bie langgennmperten

£iber. 2)urd> baS Sor ^in faljen fie gegen ben gleiten*

ben Sof. Mirrenben 6d)ritteS burd)fdj)ritt xl)n ber 3ug

ber 33urgunben.

Q3on ben Gtirnen bis nieber §ur 6ol;le ber Stifte

brölmten bie ©äffe (E^elS in Gta^t itnb (Eifen.

211S fie bie treppe gurn Gaal erftiegen, als fie bie

6fufen jum Gaate mebertamen, glichen fie einem öcer*

gug tpa^rlid) mel;r als (Säften, bie fid) pr Gomttöenbfeier

gerüftet l>aben.

Serrn (E^elS 9larbengefid)t fcerfinfterfe fid). Geine

gewaltigen, fcfyrägen unb einfamen Stugen mufterten feine

©äffe mit einem mächtigen 23lid. S^önig ©untrer unb

feine jungen 23rüber trugen ben §elm mit bem &ronreif.

Gie trugen baS Gebert an ber Geife. Sinter i^nen bie

Präger ber n>appemx>eifenben 6d)ilbe. 2lud) ber Gpiel»

mann Q3otfer n>ar bis gum ^unbe gewappnet. 2luf km
9lüden |)ing i^m bie ©eige; barüber ber 33ogen. Sagen

Sronje fcfyritt unter bem fd)tt>ar3geflügetten 9)dm. ©rün
judfe baS £id)t aus tem 3un>e( beS Mahnung, als er

bie Gtufen §um Gitj ber Könige erftieg.

Unbe^elmt folgte ben 23urgunben ©ietrid) t>on 33ern.

211S ein breiter Schatten ging Silbebranb t$m $ur (Seite.

Hnüberfeljbar, ein Gtrom, in (Eifen fltrrenb, füllten

bie burgunbifd)en 9led<m unb Mannen ben Gaat.

Gtumnt ftanben bie Sunnenfü^rer. Gie Midien auf

(E^el.

14 TUbelungen&ucfj. 209



§err (Etjet erfyob fid> langfam; fein Hantel funfette.

£)ie burgunbifdjjen Könige grüßten ftotg. (Et*et fagte lang=

fam, bte QBorte n>ägenb:

„3ft e3 ^öfifd>e 6itte p 9&orm3 am 9\f)em, in

Waffen $ur Safet ju gefjen?"

(Ef?e einer ber 23urgunben i^m 2lnttt>ort geben fonnte,

Hang bie bleibe 6fimme ber Königin S^riemlnlb auf:

/,S>err Sagen ££ronje", fpraef) fie, „n>eiß fe|)r tt>ot)t,

toarum er nie ba£ 6ct)tt>ert beifeite legt!"

3^re 2lugen, büfter unb grell $ugteict), btieften auf ba£

3un>el be3 23atmung, ba3 grün n>ar ttne ©ra£. 6ie er=

fjob fid); mit fcfymater, abttger ©ebärbe ttue£ fie jebem

ben °ptat5, ber xfym sugebacfyt n>ar. 3^t jur £tnfen, im

&ocf)ft£, faß &önig (E^et. 3^ pr 9led)ten, am oberen

(Enbe ber £afel, ©untrer, i^r ättefter 23ruber; i^r gegen*

über Q3ol!er. 32et>en tym ©tfelfyer, ©erenot biefem $ur

Seite. Sagen Sxonje faß ©untrer gegenüber.

9^übiger 'von 33ecf)lam blieb neben §ernt (E^el fte^en.

6eine gütigen 2tugen btidten auf bie 23urgunben at$ auf

ettt>a£, ba§ fie nicf)t ganj fcerftanben.

Über ben ®nten ber 23urgunben, bie an (E£el3 Safet

faßen, tagen bie 6d)tt?erter, fie tagen griffbereit. Sinter

ben 23urgunben, bie an (E^el3 ££afet faßen, ftanben bie

<3d)i(bträger, ftäbterne 3Bäd)ter, auf bie Gcfyilbe bie Raufte

geftemmt, unbeweglich

„Setjt eud), i^>r Serren! " fprad) (E^et ju ben burgunbi--

fd)en Mannen. 2113 fie get)orct)ten, ftirrten fe^r taut tyre

^Baffen. 2)ann n>ar e3 ftitl im 6aate. 92iemanb fpraef).

(Eine getoattfame Gtumm^eit lagerte über ben 9ftenfcf>en.

Königin ®riembilb f)ob $ur 6eite ben 23ticf; o|me ben

®opf ju tvmben, btidte fie aufwärts. 2ln eine plumpe
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Gäule be£ runbumlaufenben 6öUer3 gebudt \tatö 23laobel,

ber 33ruber §erm (E^eR 6eine 2lugen empfingen ben

33lid ®xkmf)\lb$. 2ßie ein (Schatten t>erfd)tt>anb er in tiefe-

rem 6cfyaften. &rtem^tlb lächelte, fd)ön unb grauenvoll.

„(Eftt unb frinff, % öerren!" fagte fie ^öflid). (E^el

xvintte. (E3 nmrbe viel QSein gebraut. (Etjel fprad? laut.

(Er ermunterte feine ©äffe. 2tber feiner ber 23urgunben,

bie mit tym an einem Sifcfye faften, fprad) ein einjige^

3Bort. 6ie Midten ftumm i>or fid) nieber. 9lur Sagen

Sronje aft unb tranf mit 23etyagen unb ertoiberfe dfyd§

9tebe berb unb brö^nenb.

Hnabläfftg Midie &riem|)ilb auf öagen.

Steinen Riffen rührte fie an. Unberührt ftanb t>or i$r

ber 2Bein.

©untrer, x*om 6d)rt>eigen gefoltert, $ob feinen 23ed)er.

(Er rief bie 6d)tpefter bei tarnen. (Er franf i^r 5U. 3^re

2lugen glitten t>on Sagen auf i^n. Sfyxe 2lugen blidten

auf feinen 23ed>er, |)oben fid) langfam lieber $u feinem

©eftd)f. 3^ Ringer ergriffen faffenb ba3 ©olbgefäf?,

ba3, mit QBein gefüllt, i>or it>r ftanb; fie ^oben e3 jögemb.

©untf)er£ hxennexiöe 2lugen befd)U>oren fie: 6d)n>efter!

Geiner trüber 2lugen flehten: 6d)toefter!

&riemf)ilb ftürjte tyxm 33ed)er um.

Unberührt fe^te ©untrer ben feinen f)in. &riem|)i£b

raubte bie 2lugen. 6ie blidfe auf Sagen Sronje. Sögen

Ironie franf feinen 33ed)er au3.

6titte n?ar in bem 6aal, in bem fo vieler ^enfd)en

2ltem n>ar.

9Zur au3 ber %zxxiz, unb nrieberwu n>ie au3 ber Siefe,

fam ein gebämpffe^ £ärmen. (Mäd)fer, &reifd>en unb

©röfrfen.
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„3Ba3 ift ba$?" fragte ber ferner,

©ie Königin 5&iem|>ilb fagte mit if)rem blcid>en

£äd)etn:

,,©te &ned)te 23urgunb3 unb bie §unnen 5)mn dfydß

feiern bie 6onnenn>ettbe auf i^re Qäkife."

&ttva§ beunruhigt §oh Q3olfer Von ben ®opf.

&riem|)ilb fügte ^ingu, auf ben Gpielmawt fd)auenb:

„S)anfn>art, §errn Sagend trüber, ift bei ifmen."

2lber bie Slugen, mit benen ber 6pietmann fie an\afy,

tvavcn n>eit fort Von Qaxxttvaxt, 23urgunben unb öunnen.

„Serrtn", fragten bie 2lugen, „benfft bu an 2Borm3?"

&rieml?ilb fal? über fyn fort. 6ie ttrinfte bem QSaffen»

meifter. ©er ftanb n>ie ein ®lofy bei bem 6i^e ©ietri(i)3

fcon 23ern. (Er fd)ien fe^r n>enig geneigt, bem 2ßinfe

&riemf)ilb3 5U ge£ord)en. 3eit feinet Sebent biente er

nur einem §erro.

,,©el?!" fagte ©tetrid) t>on 23em halblaut, ©a ent-

fd)lof$ er fid) enblid). Slber ber ©ruft feinet 92aden3, aB
er t)or ber Königin ftant), wax ftummer 2lufru|)r unb

Tarnung: £Ba3 getyft bu mid) an?

©ie Königin S^riem^ilb gab i^m teifen 23efe|)t. Q3er-

bu^t ftanb §ilbebranb. 3n feinem breiten ©efid)t matte

fid) unverhohlen öilftofigfeit; bod) au3 ben 2lugen ftatyt

fid) ein fcfymunäetnbe^ £äd)eln. ©ietrid? t?on 33ern faf)

fid) um. ©a ging ber QBaffenmeifter. Stagenb blidten,

bie am &önig£tifdj)e faften, auf bie §errin S^riem^itb. 6ie

fagte, in£ £eere ftarrenb:

,,9ftid) bünft, bei biefem gefte, baß fo triele große

Könige vereint, barf ber (Erbe Von allen fronen (E£et3

nid)t festen!"

©a fprang §err (E£et auf, unb fein £iergefid)t nntrbe
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fd)ön in feiner ftrilb au^brecfyenben, gewaltigen greuöe.

2CHc, bie mit i^m an einem ££ifd)e fafym, flauten t>er=

umnberf, n>ie tyerrltd) öerrn (E^el3 ©eftd)t in ber greube

umrbe. SIber fie fatyen augleid) bie gefpenftifelje 33Iäffc

&riem|nlb3, unb fie fa^en — bi£ auf ben Sronjer, ber ficf>

ben 23ed)er füllte, — ftumm nrie gupor, bie behelmten

Gfirnen gefenft.

Gfumm tt>erbenb ttrie fie, Hielte (E^el auf feine

&d)tväf)zx. (Er faty auf ^riem^itb. 6ie glidj) feinem

lebenben 2öetbe. §err (E$el fe^te ftd? gögernb. 6ein

Sieraefid)t wartete bumpf.

„Orttieb!" murmelte er. „Ortlieb!"

6eine ^arte Sauft, feine 3ügetfauft ftreidjette unben>u^t

ben xofyen Siexat be3 §od)fit*e3. 6eine 2lugen fingen in

Hngebutb am 5u>r.

2Cuf bem QSege gu ben ©emäcfyern SMeml;ilb3, tt>o er

bas> &inb fcon ber QBärterin forbern follte, traf gilbebranb

Staobet, ben 23ruber (Et^eR (Er nmnberte fid> flüchtig,

ba$ ber ^ann bem gefte ber Könige fernblieb, benn er

nmf$te, §err (E^el liebte feinen 23ruber. 2lber er backte

nid)t weiter barüber nad), n>eit er in wenig ergrimmt war

ob feinet 2luftrag3. 6tampfenb unb fdjmaufenb t>er*

fdjwanb er im grauenturm.

33taobel budte fid), xfym xiatfyfäaumb, gegen bie

9D^auer. 9ladt war er big §um ©ürtel. 6d)mud f)ing

i|)m wüft auf ber 33ruft. ®efd)opft war fein &aar. 2ln

ben Oberarmen, in £eberfd)siben, trug er bie irummen

Keffer.

(Ein Schatten, überglitt er ben Sof. 3n ein Stürlod)

fd)lüpfte er. &ellerbunft quoll i^m entgegen. 9£aud) t>on

fdjjwelenbem <5trob.
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„2luf!" fd)rte er gellenb unb fd>rilf unb fd>tt>anb a«s

rüd au$ ber Süre.

2ln 9D^auer^ö^en, bie <5$tt>albemt$jten glichen,

ftreifte er fd>attenb vorüber, £ob bie gefrallten §änbe.

„2luf!" fd)de er, gellenb unb fd>ritt, unb n>ar, ein

Glatten, Vorüber.

Über treppen glitt er, £el?mftufen, 9*aubseug nur

gangbar, fcfjrte in bie ^iefe binab, fdjrie in bie öö^e bw-~

auf.

„2tuf!" febrie er gellenb unb fd)riH, unb fprang toie

dn 9*aub3eug von t>annm.

2lber tym nad) au£ ber Siefe, aber ibm nad) au£ bei-

gäbe, au£ ben fd)n>elenben 5Mem, au3 b<m ftaffenben

Sölten quoll e3, 9ftenfd)enbäd)e, quoll e3, 9ftenfd>en*

ffröme. 2ln ben Reiften dauern, bie ber Wittag, fcfymorte,

bufd)ten iljre &d)<xttm fdjief geirrt Vorüber. 23laobel,

ber 23ruber (E£et3, führte.

(Einen £ebert>or|mng fd)Iug er $ur 6eite. Sinter bem

Q3or|mng brüllte baß geft nrie ein Sier. <5taub bing bid

in ber £uft. Sotgfeuer lobten, ^riefenb i>on gett breite

am Gpiefj fid) ein Od)fe. 3n fcbtoargglübenben Ueffeln

fod)te getoürster £Bein.

TOefengroft toar ber 9^aum, bod> §u eng für bie

^enfdjenmenge, bie fid) in i^m toie befeffen burdj)einanber

brängte. Streifd)enbe §unnemoeiber, burgunbifd)e &ned>te,

§unbe unb (Scheine, S^uer unb fiebenbe Steffel, &taub

unb 3)unft unb finnlofe^, fpü}e3 (Mäc^ter. ©olbfdmutd

auf fd)mu£igen Kadett. 33etrunlene 9ftann3fäufte. &od)

binaufftrubelnb £ärm unb Gtampfen t>on Sü^en.

2)anftoart inmitten, fopffd)üttetnb, gutmütig tade^nb.

QSerbel ber Gpielmann fprang auf einen ber ^ifd)C.
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(Beinern 6aitenfpiele fehlten bie (faxten. 932it ben

®nöd)eln fcf)tug er tvxe tofl auf ba3 Sot^. 2lu3 n>ctt

offenem 9)iaute ftiefj er ©equäfe. 6eine trampelnben

Süfte brüllten, gierten!

Sang —

!

2luf bie 6d)en!e( fd)tugen fief) bie Männer. 3n bie

§änbe fd)tugen fid) bie Qäktber. 9^ed)t3t)in, linf^in

taumelten bie &öpfe, fd>neHer, fdmeöer, fdmetter, fdmetler .

.

QSrumta — ta, torumta — ta, tvmmta — ta, torumta

— ta. . .

2)a ergriff ber 9^pt|)mu3 be£ ©ebtb1e3 ring3 bie

nadten, braunen Sunnenfüfre, QSeiberföpfe, Stiften,

Gdjuttern, 23eine. 2Utf ben Surfen fyodenb, toiegten fie

fid), |)änbeflatfd)enb, im (Mäcfyter grö^lenb:

^ßrumta — ta, torumta — ta, tprumta — ta, tprumta

— ta. . .

Q3on ben 6d)enfetn Q2ßerbel3 troff ber 6d)n>ei$.

QSrumta — ta, tprumta — ta, tprumta — ta, tprumta

— ta. . .

S)a ergriff ber 9^t)t^mu3 be£ ®ebtöfe3 ring£ bie

glo^enben 53urgunben!ned)te. 3u ben groben Gtiefeln,

in ben ^etten^emben, mit ben toeingebunfenen, roten ©e=

filtern fingen fie fid) pfump $u wiegen an, fdangen in bie

Sänbe, größten lautl)äl$:

QSkumta — ta, tprumta — ta, tprumta — ta, tprumta

— ta. . .

Q3on ber Süre l?er tarn tautto£ einer: 23(aobel, ein

6d)atten, QtyeU 33ruber. 9Zadt tpar et bi£ $um ©ürtd.

6d)mud l)ing i^m tpüft auf ber 33ruft. ©efd)opft nxtr fein

Saar. 2ln ben Oberarmen, in £eberfd)eibe, trug er bie

frnmmen 9Jieffer.
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(Er \al) ben Sangenben p unb grinfte nrie ber Sob.

Slfter er n>artete nod). (Er ftanb unb fa^ $u, fteibe

häufte in bie §üften geftemmt.

Öfter bem 6aal ba &ned)te, §od) im ^rauenfunrt, trat

ber 3Baffenmeifter gilbeftranb in bie Cammer, tt>o ba3

Slinb Ortlieft fd>lief. heften feinem £ager fauerte bie

gunnin, ber baß S^inb gur ^Pflege anvertraut toor.

9)?tttag3fd)Vt)üle ^atte fie fd)läfrig genxad)t. 6id) n>ad)

gu ^alteit, fummte fie Dar fid) l)in. 2ll£ ber ^Baffenmeifter

Öilbeftranb gu ifyr trat, erfcfyraf fie x>ox fym, baft fie nrie

in £äf)mung verharrte.

(Er fafy fie grimmig an, fal) grimmig auf baß &inb. (Er

na|jm es>, al3 ftemme er (Eifen. £)a3 Keine, ftlutoarme

£eften fd)miegte fid) fanft unb l)itflo£ an feine raupen

Sänbe. Ol)ne gu meinen, benn feiten u?einte Ortlieft, lieft

fid) §errn (E^el3 S^inb au£ feiner Cammer tragen.

2lfter feine Pflegerin ftlidte ü)m nad), oXß n>oEte fie

freien.

2ln ber Eebertür bvß &ned)tefaale3 trug §err gilbe-

ftranb baß &inb t>orüfter. SMn 9£Üt burd) ben J?ol?en

Sag, fein Stampf, fein 6d)itbefcf)leppen fyatte ben mäch-

tigen 9J2ann je fo in 6d)U?eift geftrad)t toie ber gärilicfye

Körper in feinen Sänften. 8pielenb fd)tt>at*te Ortlieft Vor

fid) l)in. 9fatd) bem reiften Saar be$ QBaffenmeifter^,

nad) bem grimm--gefträuftten 23 arte griff er.

Gelten toeinte Ortlieft, (E£el3 &inb.

6eine3 ftlonben Sailen^ fd)tt>ad)er £aut brang wie

0d)n>alftengn?itfd)ern burd) ba£ 23löfen, burd) büß

©rollen, burd) baß Sang*@etram:pet. deiner l)örte e£;

nur 23laobel.

(Einen fdjriEen, jäfjen Sierfd)rei fdjrie er. (Einen
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weiten, gilben Sierfa^ tat er, ftaxtä bei £Berbe( auf bem

niebren Sifd)e. 2(u3 ben £eberfd)eiben an ben 2(rmen

ri$ er feine beiben frummen Keffer. 6eine güf^e brofcfyen

in ben Saft:

QSrumta — fa, tr»rumta — ta, n?rumta — ta, torumta

— ta. . .

(Ein (Bebrütt empfing fyn: 23(acbel— ! 9Be*M$ Srtef-

maul brüllte: SBIaobel —

!

OSerbe! büdte fid), ergriff ein Keffer, ba£ fcom ro|>en

QJca^r ^er auf bem Sifd) lag. QSerbel^ güf^ [tiefen *>on

bem Sxfdje, tt>a3 ba ftanb: ©efä^e, Reffet, 6d)üf)etn.

6id) umgreifenb, 33laobel unb Kerbel fingen ifjren

Sang an, — Sang ber Keffer.

QDie 23urgunbenfnecf)te brängten netter. £E)anln?art

felbft entzog fid) nidjjt bem Sange. QSie ein fd)tt?ere3

träumen n>ar ber Sang. 92ur bie Keffer, bie gefletfd)ten

3#ne, bie befeffenen Süße fcfytenen i^n gu tanken.

93Me t)on §ämmern fcor bie Stint gefcfylagen, o^me

Genien, o^ne eignen 2ltem gleiten bie 53urgunben auf

ben Sang.

STber hinter itjran buref) ben Q3or^>ang, burd> ben bunt-

bemalten £ebert>or^ang fcfyoben fid) gebanfenrafdjje

Schatten.

2(ber l;inter i^nen an ber (Erbe ftredten §änbe §änben

fid) entgegen, QSaffen reid)enb, greifenb, n>eitergebenb.

Smmer fcfynmler, immer enger nmrbe e3 im Saal, ber barft

tiox ^Dfonfdjen. Smmer enger, immer fdritter fdjnürte ftd)

ein 9Ung um bie 23urgunben.

deiner fat) e£; au^er 23(aobeL

2lu3 ber Seme, fcon bem SBmg3tyau3 t>ex tarn ein un«

geftüme^, f)CXilv±eß 3<*ud)gen. S^önig (Ef*e( ^tte Ortlieb
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au£ ben §änbcn Silbebrani>£ genommen, unb in einem

6turm beraufd)ter greube, toortfcettoirrt ftammelnb, l?ob

er ba£ &inb, ba£ täcfyetnbe, 3ärt(id>c 23tonb, ^od> über

feinem &opf, e3 ben Sunnen p jeigen.

„(Einff euer &önig, Sinnen! (Einft euer &önig!

&riem^ilb£ 0o|m unb (E£el3 euer S^önig!"

Sin bie (Brjmauer ber burgutrtrifdjen 6d)itbeträger

prallte bie 23ranbung ber Sunnen, bie fid> §um &önig3=

ttfd) brängten.

gunfelnb in Steube n>ie bie 3utt>elen auf feinem

6d)äbel, sollte (E^et ba£ &inb ber 9J2utter reichen. 6ie

fa^> bie (Bebärbe nid)t. 6ie rührte fid) nieftf. 2&er fie be=

befrachtete, mu^te fid) ^unbern, ba$ biefe ffeinerne ©otf-

fjett atmete.

(Einer (Sottyeit, nod) burd) fein Opfer i>erfötmt, güd)

bie Königin &rieml?ilb, (E^et3 grau.

Sagen na^m ba£ &inb au$ §errn (E^et3 2lrm. 2lHe

Derftummfen, ba Sagen Stonje ba£ &inb nat>m. 3)te

Königin &riem^itb l;örte §u atmen auf. 3tpifd)en ben

^anjerfäuften Sagend fa£ ba3 &inb, ofyne §u meinen;

fetten meinte Ortlieb.

„9iun, Sagen ^ronje?" fragte 9)m (E^et. ilngeftiim

forberte fein ^Drängen £ob unb 23en>unberung.

„(Ein fd)öne£ &inb", fagte ber Sronjer langfam. „d$

gleicht feiner 9Jhttter fel;r. 9?ur fdjeint e£ mir aHju 3art.

0d)U)ertid) lebt e£ lange, deiner fcon un3 toirb je bei i£m

$u ©afte fein. .

2113 er fo gefprod^n £atte, nmrbe e£ ring£ fc^r ftiE.

(E^et, auf Sagen ftarrenb, griff nad) bem &inbe. So<$ er

fam nid)t baju, ba£ &inb gu ergreifen.

(Ein tangbrüßenber 6d>rei flirrte "vom S*>fe ^er. Über
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ben 6cmb be3 §ofe3 torfette fdjretenb ein 9J£anrt. QSo

er lief, lief hinter i|>m brein bie 23tutfpur.

g)er ^ann tt>ar Qanltvaxt Qanhvaxt brüllte:

„Q3errat — !"

2luf fuhren bie Söurgunben, ftierten gum 6aaltor.

£Die treppe pm 6aat erreichte £)anftoart. 23lut

nieberregnenb, lief er bie 6tufen hinauf. 33laobet unb ein

6dj>tt>arm *>on §unnen ^etjte i^m naef). 23taobet jagte

^)anfipart ben gefieberten ^feit in ben 9lücfen. £)anf=

tx>arf ftürgfe. (Er ^>iclt eine Sunnenayt in ber Sauft. (Er

ri§ fid> empor. (Er breite fid) um. (Er fcfyteuberte bie

3tt>eifdimetbige 2l£t. 6ie traf ben trüber (E£el£ im 9laden.

2>anftt>art erftürmte bie Gtufen, ba3 £or, ben (Baal. (Er

fd>rie toie bie §ööe:

„Q3errat — ! Q3errat — ! Q3errai — !"

S)te Könige $>on 33urgunb fprangen auf. gerr (E^et

fprang auf. 6ie liefen Qanttvaxt entgegen. 6ie fingen

ben 9tteberbrecf)enben auf. 2)er 'pfeil, ber gefieberte <pfeil

33taobet3 ragte ifym lang au£ bem Stielen.

„6omm>enbe — !"
fcfyrie 2)an!tt?art. (Er ftierte auf

&riemfri(b, auf (Sunt^er. „3m 'Sanft, 3^r Könige! 2lu3

bem Sanj in ben 9fteffertob — ! &önig ©untrer! £)ie

tmnmfdjen QSeiber me^etn beine tan^nbm &nect)te!"

3n einem roten 6trom erftidte fein £aßen.

Hnbetpegtid) fa§ bie Königin &riem|>itb.

Hnbetoegtid) ftanben bie Könige, ^tanb Serr (E^et.

3^nen §u Jyü^en tag ber gemorbete 9ftann.

3)a |)ob Sagen Sronje ein großes* ©elädtfer an. S)a

fal) er oor feinem wutgetoetteten 2tugs — 3tt>ifdj)en il?m

unb ber Serrin S^rtentfritb, ba, tt>o ba£ &inb Ortlieb

fpiette, — ein Giemen, ba£ fa|) i^n an; 3tt>ei 2(ugen, bie
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IMoß ftarrten. 3w 9tü<fen ragte bem gebeerten 93tann

ber §erf:peftte Gpeer Sagen ££ronje3.

3)a |>ob Sögen Sronje ba3 Gebert mit bem grünen

Sutoel.

SDa rif} er ben 33atmung im 6d)tt>ung §o<fy über bie

Gdjmlter.

S)a fcfjrie bie Königin &riemt)i(b: „£Da3 &inb — ! 2)a3

®inb — !"

erfd)lug Sagen ^ronje S^rrn ben Seriem»

^ilb^fo^n.

Serr (Et^et fuf>r herum. (Er ftierfe ... (Er fa| . . *

(Er fa|> in ben 2(rmen &rtemhitb£ etn>a3: fnod)en(o3.

3xoc\ baumelnbe 2lrmd)en. (Ein S^öpfd^en, baumelnb,

Uonb.

2lu3 ber &e^le (Etjel3 nmrgte ein £aut herauf, nod?

bumpf, nod) gan# fern. (Ein Sier brüöte fern in ber

QSüfte. Vinn tarn e£ nä^er. 92un I;örten e3 aße

9}£enf<tf>en. 9?un tat ba3 Sier einen Gprung unb ftieft ein

(Se^eul aus?. 92un fträubten ficf) allen, bie ba£ Sier

heulen Nörten, bie 9)<xaxe t?om Stopfe auf; fo grauenhaft

heutfe ba3 Sier.

Serr (Et^el ftürjte jufammen über feinem vernichteten

&inbe. Serr (E^el ftretchefte, n>a£ ba gerbrochen unb tot

n?ar. Serr (E^el beulte, ein £ier, nad) feinem ®inb.

33i3 eine Gümme taftenb an fein Ohr brang:

„SteS, ®öntg d^el, tat bein ©aft!"

£)ie Sirrin &riemhüb hatte ba£ 2Bort gefprodjen.

Serr (Et^el t)erftummte. £angfam ^ob er ben S^o^f.

6eine 2(ugen, 5*t>ei bhtttofe QKunbcn, frocfyen umher nrie

blinb, bi3 fie 9)<x$m Sronje gefunben Ratten. 2)a3 ^ier

auß ber QBüfte h*>b fid), fein tofe£ 3unge3 umfrattenb.
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„3e$t, Nibelungen", fagte SBnig (E^ßl, „jefct, 91tbe*

lungen, feib i^?r twgelfrei — !"

Sagen Sronje, tebenbiger 9J£orb, brang auf Ariern»

|)itb ein. 9?übiger t>on 33cd)Iarn tt?arf fid>, ein Gcfyilb,

fcor bie SJrau. Sunnen, 33urgunben, toften gegeneinander.

QSaffen ber Söurgunben n?aren 6d)tt>erter; OBäffen ber
*

Snnnen: Keffer, t>om STifd) aufgeriffen. 6d)ilbe ber

SBurgunben n?aren 6d)tlb, Selm, (Eifen^emb. 6d)übe ber

Sunnen 6d)emel, t>om 33oben aufgeriffen.

£Dietrid) Don 33ern fprang bxöfynmb hinauf auf ben

&ouig£ttfd).

„3$ begehre", rief er mit feiner gewaltigen 6timme,

„freien 2lbäug au3 biefem Gaal für midi) unb aE bie

deinen!"

„92ein!" fd)rie Sagen Sronje.

„Sa!" rief &önig ©untrer.

(Er fal? feine 6<fm>efter an. Gie ftarrte, ein Gtein, in£

£eete.

„($>e1)t, bu unb bie ^Deinen, Qkixxd) Don 23em!" fprad)

Süönig ©untrer.

bitten £inburd> bmd) fc^on ineinanber t>erbtffene

9ftenfd)en bahnten bie Gcf)itbeträger mit i^ren 0d)ilbcti

ben QSeg.

£Da fcfyritten ^inau3 au3 bem Gaal §err (E^el unb

Stau &riem|rilb. &err (E^et nmfjte nid)f, baf? er ging.

(Er trug fein &inb im kantet. (Er ging ttne ein Srunfener.

(Er ging ttne ein 23ünber. 9ftit i^nen gingen, bie feine

Q3afallen tparen: 902arfgraf Nübiger t>on 23ed)larn (©ifel-

|)er blidte i^m nadj>), Serr £)tetrid) Don 23ern unb ber

^otnige QKaffenmetfter, bie 2lmelungen QMetrid^ unb bie

23ed)larner aKe.
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Sinter tarnen fcf)lof$ fid) be3 6aale3 mäd)tige3 £or.

llnb e£ Hieben $urüd im 6aat &önicj ©untrer unb feine

23rüber; ber Gpielmann, Q3otfer t>on unb Sagen

^ronje. (£3 blieben jurüd bie ebten 23urgunben alle unb

bie §umten, benen ber ^ronfer ba£ £or tfexwfyti.

„£)enfft bu nun an bie £)mtau, Spielmann?" fragte

ber Sronjer. „Wid) bünft, id) |)öre brei wilbe 6d)ft>äne

fdreien, unb ift bod) 6onnemt>enbe unb nocf) nicbt

Serbft...?"



wj'önig (Ei}d faft in ber Cammer feinet &inbe£. £Der

*^3un>elett beraubt, ragte fein 9larbenfd)äbel läfyl, t>on

ftudenbm 2lbem burd)quert, au£ bem aufgeriffnen ©e=

toanbe. 2luf feinen &nien £telt er ba3 tote &inb. (E3

n>ar bebest t>on ben Saiten be3 &önig$mantel£.

£lnben>eglicf) fauerte &önig CE^et, in ben 2Binfel t>er=

froren, in ben bie Statten quollen, ^ie(t fein ®inb, ba3

tot roar, im 6d>of$e unb atmete faum.

6eine 2lugen toaren föblid> leer nne bie 2öüfte.

Q3or ber Snu)e, barein in frühen Sagen bie föniglidje

^agb ®rieml)ilb einft i|)ren 6ct)mud geborgen ^atte, trat

bie §errin S^riem^ilb, Q33itn?e 6iegfrieb3. 3^e Sänbe

öffraten bie Sru|>e. 3§te §cmbe nahmen au£ ber Sru^e

ein aufammengefaltete^, fleine^ grauet Sud>.

3n ben Saiten be3 Sud)3 flüfterte bürre (Erbe.

„9Zun, (Erbe", fprad) bie §errin &rieml)ilb raunenb,

auf ba£ Sud) in tyvm §änben blidenb, „nun n>irb bir

bein 9led)t!"

6ie barg baß Sud) im 2lrmel il?re3 ©ewanbe^ unb

ging au£ bem ©emad); eine 6dj)laftt>anbetnbe ge|)t, toie

fte ging.

2Cu3 ber fcfytnalen Sür be£ Stauenturme^ trat fie auf

bie fd>mal gefügte Sreppe. (E3 lag t>or tfjr in ber gleiten*

ben ©lut be£ 6ommer=6omttt)enbtage3 ba£ &önig3l)au3.

Sumten, in ben Schatten be3 ^atla^ gebrüeft, laufd)ten

reglos ju i|)m hinüber.
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2113 fic ber gerriti &riem|rilb anfidjtig würben,

tvanbtm fic bie &öpfe nad) ifjr l?in, al3 erwarteten fie fcon

i^r, ba$ fie fage, n>a£ nun gu tun fei.

2lber bie §errin &riemf)ilb \pxad) xiifyt ein QSort. 6ie

laufdjte aud) gum &önig3^aufe fyn. 2Bie ein föblid) unb

!)oI;m>oK $ufammengepref}ter 9)lunb fc^wieg ba£ ge=

fd)loffene Sor in ber gewaltigen yjlamx.

^ßlöfyixd), um Gdjutterbreite, öffnete fid) bag Sor,

länger n\d)t, al§ ber &önigs?faal Seit kaufte, einen Sinnen,

Uutenb, mit entfe^en^ftieren SCugen, bie Slrme leber^art

auf ben 9tttden gefejfelt, in bcn glei^enben §of |rinaus>=

gufpeien.

tiefem ^ftanne fd)ien ba<? £eben, in ba£ er 5urücf-

geftoften werben war, m&)t ärmer an ©cfyrecfcn §u fein at£

ber faft erlittene Sob.

(Er fa^ bie §errin ^riem^itb auf ber treppe be3

SJrauenturm^ unb, wie ein Q3ogel — (vom 'pfeil ift ber

SJlügel burd)bof)rt, er taumelt, bie aE^eit bienftwiEige £uft

ge^ord)t i^m nid)t me|>r, er ftürgt unb fie fängt i^n nid)t

auf: aber ein Q&iEe, ber ftärfer ift al§ ba£ brennenbe

Gterbenmüffen, fd)leubert i^n t>orwärt3 unb wirft il;n, t?er=

nicktet, bod) fiegreid), an$ 3iel) — fo ftolperte ber ^ann
mit Schritten, bie ein ©eftammel waren, auf ben Stauen»

türm 3U unb brad) Dor &riemtyilb in bie &nie.

„Öerrin", fdjrie er, ,,id) bringe bir 23otfd)aft tum

Sagen ^ronje!"

&riem|)tlb3 23ltcf fiel laftenb auf il;n wie ein Gtein.

2(u3 bem (odjattm be3 paEai» froren bie gmnnen

näljer. 3!?rc gierigen O^ren taufd)ten ber Reibung.

£)er gefeffelte ^ann fprad), at3 fpräc^e er irre.

„Steiner lebt mel)r im 6aal, ber fein 23ürgunbe ift . .

.
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3d) nur blieb am £eben, td) allein . . . Sagen Stonje

brauchte einen 33oten . . . Sagen ^ronje feffelte mir bie

2trme . . . Sagen Sronje ri§ mid) in bie §öf?e . . . ftief?

mid) nad) ben t>ier QSänben be3 6aat£... „6ie£!" be-

fahl er mir, „unb melbe beiner Sirrin &riem|ritb, tt>a3 bu

fie£ft!"... Sifdje, Geffel umgeftürat, $erfcr;tagen . .

.

^ftandjer burgunbifdje 6d)äbel, Serrin, $erbarft unter bem

6d)emelfrieb . . . Serrin, meine brei 33rüber liegen Der*

Mutend am §od)fi^ . . . 2)eine brei 23rüber, f)exx\n,

Unten aud)! ..."

„Unb Sagen Snmje?" fragte bie Serrin &riem|>ilb.

„Sagen Sronje ift um>erfel?rt . .

"

„9hm", fagte bie S^nn &riem|)itb mit ifjrem bletd^n

£äd)eln, „bie3 n>ar twrau^ufel^n!"

6ie raffte bie galten ber n>eiten £trmet t>or bie 33ruft.

6ie beugte fiefy tiefer. 6ie tt>ie3 auf ben btutenben Wann,
ber gefeff elt n>ar unb faft fterbenb. 0ie fal; auf bie anbexn.

„Feiglinge feib if?r!" fagte fie lautlos „Feiglinge feib

tyx, Smuten! 3^r Leiter &%eW. 9Jht eurer Hnga^l f>abt

tyx bie 2ßelt erobert. 3Benn ein einziger 9ftann t>ox eud?

fte^t, t>ertned)t i^r eud) ^eutenb! 2)ie 3ä|me flappem

eud), wenn ein 9}?ann eud) anfielt! 3n Goaren rüdt fyx

t^ran, tief in ber 9?ad)t, mit Seffern, fo breit nrie eure

9htden! (Ein emsiger Wann fte^t Q2ßad)e r>or dreien,

bie fdjtafen. (Er nnegt ein 6cr/tt>ert in ber Saub, ba3 £at

er im 9ftorb geraubt. (Er l)ebt ba3 Gebert nid)t, bro^t

n\d)t, fte^t nur ba. 3t)r ftöfmt tt>ie geprügelte Sunbe! 3£*

fliegt toie geprügelte Swnbe! 9#r friedjt in eure tiefften,

eure fdjmut^igften 9)ö$Un - geprügelte Sunbe! 9lctubige

Sunbe feib i^r, Leiter (Er^et^!"

„S^rin!" gellte ber öefeffelte Wann, „md)t Smtbe
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tt>aren bie, bie fid> bort im 6aale — n>affenlo£, mit

Gcfyemeln, mit Sauften, mit Betonen rafenb oerteibigten,

bi£ man fie $e|)nfad) erfd)lug!"

„9Zein!" fagfc &riemf)itb unb fd)üttette teife ben S^opf.

3^re ge|)eimni3retd)en 2lugen flauten ben 9ftann md)t,

fcfyauten bmd) i^n tyinburd) unb gegen ben 6aal; „bu nid>t!

bie anbem nid>t! beine 33rüber nicfyt! 2lber bie übrigen!

2lber bie übrigen alte, bie ba nnffen: (Ein ^ann erfcfytägt

i|)re 33rüber —, bie bid) feigen, oon einem ^ftanne ge*

feffett — , bie bein 33tut taufen fe^en unb bid) nicfyt

rächen! £)icf) nid)t! 6td> nid)t! 3tyre 33rüber nid)t!

Öunbe ftnb% bie ba nebeln, n>enn man fie peitfcfyt!

§unbe, bie ben guf^ teden, ber fie tritt .

.

QSeiter fprad) bie flüftembe Königin nid)t. §euten

unterbrach fie. (Eine aufgifd)tenbe QSeKe. £)er ©efejfette

brüllte:

„^ftadjt mid) frei — !"

(Er rjatte ba3 2Bort nod) im 9ftunbe, ba n>ar feine

Reffet jerfdmitten. £)em, ber itym am näd)ften ftanb, ent*

rift er bie 2Baffe: eine breitfdjneibige Sljt, eine $tt>ei»

fcfjneibige 2ljt. (Segen ba3 ^or l)in ftürmte er, taumelnb,

ftolpernb. 2ttte, tohenb, i|)m nad). £Die £uft erbrötynte.

^lör^tid) nmr ber gteifjenbe 6anb oor bem &önig3=

|)aufe fd>tt>ar5. ^lö^lid) tobten ba 6d)atten unjctyliger

9ftenfd)en. Über bie treppe, gegen ba£ nmd)tige £or

n>arf fid> bie tt>ucf)tige ^enge unb beulte um (Etntaft.

2luf ba£ &0I3 be£ Sor3 fragten bie 2t£te to£. 23unte

6päne flogen. QBeif? fptitterte ©ebätf.

2)er auf ben Sob oerttmnbete 9JZann trieb feine 2lyt

in ba£ &0I5, at£ lebte er nur nod) bafür, biefe3 £or gu

germatmen.
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yjlatt vom Stampf xufytm bie 23urgunben eben.

&öntg ©untrer fagte halblaut: „^idj bürftet!"

Sagen Sronje fpcu)fe nad) QSein untrer. 2lber ber OSein

n>ar t>erfd)üttet. 2>ie 23ecfyer 3ertreten. 'plö^lid), er fucfyte

nod), tt>arf ben &opf auf, fiu)r ^erurn, |)ord)te gegen ba^Sor.

Sluffprangen bie 23rüber, auffprang ber 6pte(mann

Q?olfer.

33i3 in£ tieffte ®ebälf erbebte ba£ Sor.

§et, ba lad)te Sagen Sronje t>or QSut! §ei, ba

[türmten ©unfl?er3 23rüber $um £or! Sei, ba liefen bie

Mannen, bie eben nod> ruhten! 2lber Sagen Sronje über*

fjolte fie alle.

&ampfgefd)rei feine 6timme: „£)a£ Sor auf — ! £aftt

fie herein!"

QSkit im ^rall flog yafy ba£ Sor nad> aufjen. 6eine

gewaltigen Flügel fdrangen fid) bröfmenb. 2tuf ben

6d>n?arm ber Sinnen, bie nrilb auftürmten, ftürmten ttrilb

bie breitau^fd)tx>ärmenben 23urgunben.

Sor unb treppe ein fodjenber ^enfd>enbrei. Hn=

erträglid) gleiste auf ben freifenben 2öaffen, auf ben

Seimen unb ^an^er^emben bie Gomtmenbfonne. 3ebe§

&ämpfer£ 9D?unb $um 6d)rei n>eit aufgeriffen. 2lber

Sagend 6ümme überbrüKte fie alle. QSie ein länger

tankte ber 33almung im Stampf.

9?üdn>ärt3 ftrömten bie Saroten, unerbittlich gejagt.

9lücttt>ärt3 brängte toa^tn bie 6einen in ben 6aat. (Er

al3 le^ter fcfyreitenb, fcfyirmte fie alle. Sinter \§m fdjloffen

fid) bie toetf^erfpellten Torflügel.

Sagend nmnber 23ote ftür^te t>or Slriem^itb §\n.

„0,$ ift unmögtid), 9yexxin\" fdjrie er. „£Da3 finb nid)t

9)tenfd)en!"
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„g)a§ finb nxd)t 9Jknfd)en!" fcfyrie er unb fcerfcfyieb.

„Männer finb e3!" rief im £a$en &riemf)itb. „9JMne

trüber, i^r §unnen! 6a^t i£r fie fämpfen? 6a£t i^r

ben Gpiefmann Q3olfer? (Er ffrid) eud) ben 9ttiden reb-

üd)! <3a£t i^>r Sagen Sronje unb fein grünfunfetnbe3

Gd)tt>ert? 3)a3 6cfyn>ert mit bem grünen 3wx>et —

,

meinem ©äffen £at er^ geraubt! 9ftif bem geraubten

6d)tpert erfdjjtug er ein flehtet &inb! 3rc feiner Cammer
fi^f (E^el,ba3 tote &inb auf ben &nien. (Er ^ört nid)f, n?enn

man i^n anruft, (seinen 2lugen fe^tt ber 23lid. 9*äd)f

<E£et, fein &inb unb mid) an Sagen Sxonje, Sunnen!"

„3a!" ffö^nfe bie äntoort. „3a — !"

6ie raffen über ben §of |)in. 6ie froren au$ allen

Q&xnMn. 6ie brauten £eifern gefcfyteppt. 6ie legten

bie Seitern §um Gturm an. 6ie fdrangen fid), 6of)len

auf 6c£)ulfem unb lieber Golfen auf 6cf)ultern. 6ie

fdrangen fid) ^ö^cr unb höher, — fo ^od) ba£ &önig$--

hau3 ragte. 2)ie Keffer in ben 3ä|men, fprangen fie

über bie 33rüffung auf ben breiten 6Mer, ber fäufenreid)

ba£ 2)a<$ trug.

6tridteifern marfen bie (Erffen tyxm ©efä^rfen hin-

unter. Sänbe griffen in Sänbe. 6ie riffen fid), jerrten

fid) ^od). ragenbe^ §au3 n>ar mit ^enfdjenleibern

bebedt, bie fid) friedjenb aufn>ärf3 belegten unb jenfeit^

ber 33rüffung t>erfd)tt>anben.

2)a ^örte bie §errin &rienu)ilb au3 bem <3aal bie

(stimme be3 £ronjer3. (Er fa£ bie Seinbe guerff. S)od)

er fonnfe nid)t überall fein. 6ie tarnen fcon rechts, t*on

ImH. (Sie quollen au£ allen (Eden. £Der breite Göller,

bie treppen toimmelfen berffenb t>on ifmen. ^fte^r, mef>r

unb immer met;r flefterten über bie 53rüffung.
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Sa l?ob ein Bürgen an nne ber &rieg fclbft nod>

feinet gefeiert. Sa rangen fte 9ftenfd) an 9Kenf<f)> ba

btteb fein 9laum für bie ^Baffen. Sa ^ieb ber Sronjer

fid> 23a|m; er ftürmte fcon recfyt£ nad) linB. 2lttgegen=

toärtig erfcfyien ba3 Sd)tt>ert mit bem grünen 3wt>et. Sa
^emmte Q3o0;er, ber Spielmann, ben Seinbfcfytoatt in einer

ber Süren. Sa fämpften bie jungen trüber ftd> fnirfd)enb

bie treppe hinauf.

Q3on ©erenot3 Stirn troff ba£ 33tut. ^obbleidj) toar

©ifel^er. W$ Sagen fie faf>, ba fachte er taut unb

grimmig.

ff3«ug fcfyidt eure Sd)tt>efter euefy in bie 23(uttaufe!"

tad>te er.

Sie &ömg3brüber gaben i^m feine 2tntn>ort. Ste

erreichten ben Götter $u 3tt>eit. (E3 barff t>or §i^e ba3

Sact). (E3 gtü^ten bie tyarjreicfyen Sauten. (E3 tobte ber

&ampf auf bem Götter, ber ®ampf auf ber breiten

<3rüftung.

Sa rangen fie 33ruft gegen 33ruft unb ©tieber um
©lieber i>erfd>tungen. Sa ftürjten bie Stampfenben ab

unb ftarben 33ruft an 53ruft.

^it bem Sd)U>erte |)ieb ©ifetyer bie Stricte ber

£eitem entgtoei. Sie baxan fingen, fragten |)inab in ben

Sob. 92od) fcfjaubernb t>on i|)rem Scfyrei, fnett ©xfel^er

inne im kämpfen. (Er ftü^te bie Scmb auf bie 33rüftung,

ben 2lrm t>or bie Stirn gefd)(agen, faf) er fnnab in ben §of.

Sa fa^ er bie Sd)n?efter fte^en.

S^riem^itb flaute niä)t $u i^m auf. 31* 2tuge l^ng

an bem Sor. Sa3 Ratten bie eingebrungenen Sinnen

t>on innen ben andern geöffnet. Socf) &ömg ©untrer

unb Sagen unb i^re getreuften Mannen fcerteibigten

229



tpüfenb ba£ ^or. d§ ftürgtcn bie £eitern um. Sjm
Sagen Sxonje mäf)te, ein 6dmitter, im bid)teften Saufen.

(Er n>arf feinen 6cr/ilb t>or ben &önig. 6ein $tt>eiter

Gdntb n>ar ber 33almung.

3um ©efpött be£ 23almung n>arb, n>er fid> Sagen

Sronje na^te.

£)ie gerrin S^riem^üb faty bie graufige ^fta^b be3

Sronjer3. 2lber Sagen ^ronje faf) fie un^erfe^rt. £)a£

n>ar i|>r leib.

(Eine Stimme rief fie an. 6ie flang n>ie t>om Siwmel
l?er. 2)ie 5tau ben &opf. Sie faf) tyren 23ruber

fielen. Sie fa£ i^ren jungen trüber ©ifetyer, in beffen

2trmen Serr Siegfrieb geftorben n>ar.

Seine &nabenftimme rief $u i^r nieber:

„Sdm>efter!"

(E3 rift i^r bie §änbe tyoef); fie ftreefte fie au£. Sie fal?

ben Knaben. 2ld), (§>ott im |)o^en Sitnmel — tva$ tvax

au3 bem Knaben in wenigen Stunben geworben?

Qa§ fd>male &nabengefid>t — unb fd>xm gewidmet t>om

ODßorb! ©ie f^male ^naben|)anb — unb fd)on uerserrt

t>om Soten! Hnb unter bem 53lonb^aar bie 23läffe, ate

rinne ifmi alles? 23tut aus? i)erl;eimticf)ter 2öunbe n>eg, unb

feiner fa|), ttne er Innftarb.

(E3 fd>rie bie S^nabenftimme ju i^r ^inab:

„Sdtfpefter! 3fteine Sdj)n>efter! ©ebenfe ber dufter!"

QBo^I gebaute &riemf)ilb ber armen, reiften Strähne,

bie i^r 53(aobel aU ©ruf* t>on ber Butter brachte. QSo^l

gebaute fie be£ fcf)U>eigenben QSMntertpatbe3, tvo ber &nabe

©ifelr)er fie $ur Quelle führte. ^Bo^l gebaute fie ber Stelle,

wo ber &nabe fniete, Siegfrieb^ fterbenbe^ Saupt in feinen

2trmen. Unb fie rief mit if>rer gebrochenen Stimme:
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,,©tb mir ben 9Rörber 6iegfrieb3, Grübet, mein lieber

trüber! Hnb $ieht gefegnet in Stieben unb feib frei!"

2lber ber &nabe (SMfelher gab ihr feine 2lntn>ort. (Eine

©ebärbe nur fagte: Nimmermehr! 2)ann fchmang er fief)

toeg oon ber 33rüftung unb toar oerfchnmnben.

£)ie Serrin &riemhilb ftanb lange unbeweglich. 6ie

ftanb gan$ allein, gang in ihr ©en>anb vergraben. 6ie

gleiste nrie eine flamme im fpäten £id)t. 6ie lieft ihre

klugen über ben §of hingleiten unb über ba£ grofre, ent=

fetliche &önig3hau3, beffen dauern mit blutigen 3eichen

t)erjerrt bebeeft waren. (E3 fchten ein Tempel unb eine

graufige ©ottheit §ugleid). 3u feinen lüften lagen 3er»

fchmetterte ^ftenfehen. £Der 6anb ringsum n>ar feucht

t>on ^eiftem 9vot. lagen ^ftenfehen grauenhaft ftill in

ber 6onne, verbargen ben &opf im 6anb ober grinften $um

§immel auf.

Q3on ber 23rüftung be£ 6öller3 hwö^tt »^ftenfehen»

leiber, tvw Teppiche, 51t heften au£ ben Sanftem gelängt.

Hnb bie ba§ §au3 oerfchlucft hielt, waren nicht $u jaulen.

Gcbweigenb unb böfe lag e£, mit unerbittlichen Soren,

Unb bie 6onnwenbfonne war wie ein 9)dm auf bem £)acf).

2lber weit weg oon bem §au$ ftanben bie anbern ge=

flüchtet; bie, bie übrig waren unb bie feine 9ftacht ber

(Erbe, feine yRad)t be3 SimmeB unb fetbft nicht bie 9ftacht

be3 ©olbe3 mehr gum 6turm antreiben würbe auf ba3

entfe^liche §au3.

£)a bog bie Königin &riemhilb weit ben &opf in ben

9lacten unb rief.

2lu3 bem Srauenturm fam ber eble &nabe gelaufen,

bem e3 beftimmt war, oon öeimat unb 6ippe §u lajfen,

um in ber 9Zähe feiner §errin ju fein. 6cheu unb blaft,
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mit fctm ©raufen $et$Utm 2lugen \äfy er bie 9)mxn an.

2£6cr fte f<$ t^n md)l Sie Uxäte inß £eere unb fpra<$

txne au£ fdjtoerem @d)Jaf:

„®tvxbe> rufe mir ben ^ftarfgrafen 9lübiöer t>on 33ecf)-

farn!"
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t

n engem ©emadje waten beifammen SDietricfy fcon

33em, ^ftarfgraf 9&tbtger t>on 23ed)larn unb ber

QSaffenmeifter. 2) er ferner ftanb am genfter — ba£

mar ein ^ftauerlocf) — unb fa^>, über alle Sütten unb

£)äd)er |)inau3getyoben, rtefenfcfytoar^ gegen ben §immel,

ber gleiste, ba3 töblicfye &ömg^au£.
^arfgraf 9lübtger t>on 23ecf)larn fwtte ben &of>f in bie

Öänbe gelegt. (Er tt>oßfe mcf)t3 |)ören, nid}t3 fe^en. (Er

badete nur (Eine3: bie ®inber! 6ein eigene^, 2)ietlinb,

bie 6d)öne gereiften, unb ©ifetyer, ber &nabe, ber if)r

lieb tvav,

2öeicf) n>ar 9Utbiger£ Serj. (E3 n>ar nur ^reue unb

©üte. 2öaffenf)anbrt>erf toar i^m Seit \e\m§ Sebent

ritterliche^, boef) nid)t erfreuliche^ 6piel. 9leid) unb groft

mar fein ©ut. (Er £atte bie tüd)tigfte Sausfrau. 2113

einen Q3ater liebten i^n dauern unb ®ned)te. 2We
&tnber unb Siere liefen tfym nad).

„Gc^limm ift bie 0onnentx>enbe!" fagte ber ferner.

„Q3on ben 53urgunben ttrirb feiner baß Srü^rot mehr

fehen!"

9^übiger fprang Dom 6i^ auf. 2(n bie 6d)läfen fd)lug

er bie häufte. 9?ot n>ar fein 23lid, une verbrannt. (Sein

Körper bog fid) im Krampf.

„3n ©ifelfyer", rief er, „ftirbt mir baß eigene &inb!

(Eine Rettung muf$ fein! (Eine Rettung mu$ fid> bod)

finben!
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S)a fagte ber QSaffenmetfter öitbebranb mit feiner

von 2tfter unb 9iau|>eit perrofteten (Stimme:

„33Iut fd>reit naä) 23tut, §err 9ftarfgraf 9tttbiger!"

9lübiger fa|) i^n an. 6etn trüber 23ücf fannte ben

^ftann nidtf. OB er fpraef) ba mit fym, mit if>m, ber titt?

^öer ftieft an fein §er§, ba£ gan§ tounb n>ar?

(Er tooKte reben, ba tat fid> bie Sür auf. 21(3 ein

befrenber Glatten trat ber eble &nabe in£ Simmer. (Er

fal; ben 23ecf)(arner an unb fagte leife:

„£)ie Königin &riem|nlb, §err ^arfgraf 9lübiger!"

2) er 23ed)(arner oerftanb ifm nid)t. £>umpf n>ar fein

33ticf. 6ein ^unb ftanb ein toentg offen; it)m fe^tte ber

2ltem. 6ein 23ticf toanberte trag t>on bem Knaben auf

Sitbebranb; ber fa^ beifeite. 3)er 23U<£ ging au 2)ietrid)

pon 23em; ber fenfre bie £iber. 2) er 23licf, ber nicfyt §i(fe

fanb, ixoä) 51t bem Knaben surM
„2öa3 nnflft bu?" fragte ber „<2öa3 »iHft bu

pon mir?"

£)er ebte &nabe fagte nod) leifer, faft voeinenb:

„2)ie Königin &riemf)itb, 9)^x ^ftarfgraf TObiger!"

£)a tpar mä)t §itfe. £)a fykfy e£ einfach ©et?orcr/en.

9?od> einmal blidte &err Milbiger auf 2)ietrid) Pon 33ew.

Neffen trauergemattige 2lugen ftra^tten ttne ^obe^engeL

Qftarfgraf 9iübiger von 23ed>tam ging au£ bem

©emad>.

(Er ging, Pon bem Knaben geführt, ber tief vox tym

f>er. 9ftarfgraf 9?übiger n>unberte fid), baft feine 6pur

md)t rot loar.

(Er trat auf ben §of |)inau^. ^ief ftanb fd)on bie

6onn£. £)er ^ftittfommerfag ging §u (Enbe. ^3atb tarn

bie 9lad)t
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2lm ^uf? be£ <3xaumtuxm§ ftanb bie §errin &rtem|nlb.

(E3 lag ifn: $u lüften ein' toter ^ann. Q3oller ^itleib be=

trachtete i$n ber 23ed)larner. Ser &nabe melbete Seriem*

f)ilb: „&err 9tttbiger, Sirrin!"

Sie §errin &riem£tlb aber fd)ien ifm nid)t §u työren.

3^re 2lugen fingen unabtäffig an bem Sobe3|)au3, in bem

i^re trüber waren unb Sagen Sronje.

Ser 23ed)tarner trat neben fie. 6eim traurige (stimme

rief fie an:

„Su ^aft mid) rufen (äffen, §errin. Sa bin id)!"

Sief in ben (schatten be£ Surme3 budfe fid) ber

&nabe.

Sie Königin &riem|)iib fpracfy, n>ie fie gu tljm ge*

fprodjen: (Eine (stimme au£ Sobe3fd)laf, eine (stimme

au£ Sobe^traum:

„9?un, 9)?arfgraf 9lübiger, ift e£ 3eit! 9Zun ma^ne

id) (Eud) an (Euren (Eib!"

Ser 23ed)tamer gab feine Slnttoort. (Er n>ar $u etenb

5um Senden. (Er fragte fanft unb grübelnb:

„SBeldjen (Eib?"

Sie tinfe 23raue &rtemlnlb3 $udte in bie &öf>e. 3«
if>r toetfjeS ©efi<$t flutete 9*ot.

„3ft e3 aud) lange £er, baft n>ir in meiner ftemenatt

fafjen, 9ftarfgraf 9tttbiger, unb n?ar aud) bamal3 Qßinter

unb ^eute ift ^ittfommertag, fo foöte (Erinnern an einen

gefd)tt>orenen (Eib, bünft mid), nid)f t>on ber 3eit nod)

ben 3<$re33aten nnffen. (Eib be3 ©e|)orfam3 fdymurt 3^
mir, 9tttbiger!"

„(3dtt fei über mir, tt>ie id) (Eud) ©e^orfam

fwtte", fagte ber Biaxin. „%&a§ verlangt 3l>r

t>on mir?"
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„3$ verlange Don (Eud)", jagte bte öcrritt &rieml?ilb,

„ba$ 31? Sagen ^ronje in meine §änbe liefert."

(Etn>a3 toie ein £äd)eln ging über ba3 2tnt(i^ be3

^anne^.

„Qa$ Hnmöglicfye, Sirrin, fte^t au§er^aft bc§ ©e»

£orfam£."

„QSarum unmöglich?" fragte ungebulbtg bie Stau.

„2Beit tfm beine brei |>errltd)en 33rüber fd)ü£en", ant*

hortete 9^übiger mit einer Glimme t?oK £iebe.

&riem|)ilb3 §anb glitt tt>ei£ au3 bem golbnen ©e=

tt>anb. 6ie nrie3 gegen ba£ ragenbe &önig3|)au3.

„£)ann gef)t, §err 9lübiger, unb forbert Sagen Sxonje

t?on meinen brei ^errlicfyen 23rübem unb bringt tyn mir!"

£>er 23ed)lamer atmete nid)t; bann fd)öpfte er 2ltem.

(Ein 3ittern ging über feine £iber; bie fdringen fid> auf.

„Serrin", fagte er, „bu n>ei§t nid)t, tt>a£ bu fprid)ft.

.

,,3d) tt>ci^, tt>a3 id) fpredje. 3d) tr>ei§, n>a£ id) xoxVL

3d) tt>iß ein (Enbe madjen, 9^übiger. 3d) bin ein Sob-

©efpenft unb tr>iö in bie ©ruft. 3d) toiß in 6iegfrieb£

©ruft unb mid) fd)lafen legen. 3d) fann nid)t ^eim $u

bem tarnte, bem id) gehöre, folange fein Färber atmet.

£)ie grofte 9lad)e an feinem 9ftorbl)er3en mu£ erft getan

fein. Hnb id) nnll fie tun. Unb wenn meine brei

33rüber — , ad), meine brei I?errlid)en 33rüber! 2Bie liebte

id) einft meine trüber, 9lübiger! — toerot meine brei

trüber Sagen Sronje fd)ü^en, bann forbere i^n fcon

ilmen mit beinern 6d)tt>ert."

2)er 23ed)lamer öffnete bie £ippen lange, beoor er

fprad). (Er fdjien nad) ^Sorten ju fudjen, bie unauffinb*

bar tparen. 6eine Syänbc gingen nrie irre burd) bie £uft.

„Stau, bie 3l>t Stau feib!" fprad? er, „baß formt 3^
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nid>t tootlen! 3)a3 tonnt 3|)r nid)t tvoUen, Rettin Seriem»

$ifb!"

3Me 2lugen ber Stau, bie to^enben Radeln be3 Sobe3,

flammten ifcn an. Sie ftredte bie §anb gegen i|)n.

„3l>t J§)a^bt gefdj)tooren, 9J2arfgraf 9ttibiger! 3^r ^abt

auf bie Scprfe (Eure£ Sd)n>ert3 gefct)ft>oren!"

Sic &nie be3 ^ftanne^ nncfyen unter itym, aber er

tx>arf fid) nid)t nieber. (Er tyiett fief) fteit nne ein Krampf.

„Öerrin! 3$ ^be mein &inb, mein ein^ige^ &inb,

3Metlinb, bie Sd)öne genannt — (tvenn Sfrc fie kenntet!) —
id) £abe mein &inb (Eurem 23ruber ©tfetyer in feierlichem

Q3erlöbni3 anoerlobt! (Eure 23rüber finb meine Sippen

geworben! ©ifel^er iff nne mein leiblicher So^n! Soll

id) |)inge|)en unb oor ben eigenen Sippen, oor bem eigenen

So|m ba£ Scfyoert ^odjrei^en?"

„Übel tatet 3hr/ 9ftarfgraf 9lübiger, baft 3^r ben

(Eibam au3 einem 9ftorbl;aufe tvafyüeü ©täubet 3hr

ernftlid), ber 9ftorb am £id)t, ber Hägttcfye 9ftorb an ber

Sonne, ber yjloxb am £eben toürbe burd) afte 3eiten un-

gefü^mt bleiben? OSer fid) 9ftörbern perfippt, teilt ba3

£o3 oon Färbern, ©e^t, 9ftarfgraf 9lübiger, unb löff

(Euren (Eib!"

„Serrin!" fcfyrie ber gefolterte 9Äarot, ,,td) £abe Steg*

frieb, (Suren teuren Serm, nid)t gefannt. 2lber mid)

bünft, ba Siegfrieb ein &nabe n>ar, müftte er ©tfetyer

geglichen |)aben! Slber mid) bünlt, (Euer 23ruber ©ifet^er

toürbe oon aEen^enfd^ni^m am meiften gleiten, toenn

3^r tym 3eit ta^t, gum 9ftanne ^eran^utpadjfen! Quollt

3^r ben Knaben Siegfrieb in ©ifel^er töten? QSoKt 3^
ba$ (Euer toter §err nod) einmal in ©ifel|>er fttrbt?"

,,3d) ttriH nid)t^ anberes> — bie£ aber null ict) emft*
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lid)! — al£ bie enblidje 9^ad)e an Sagen Sronje!

©laubft bu", fufjr &rtem|>ilb fort unb fprad) fo Icifc, baft

ber betäubte 9ftann fie faum fcerftanb, „baf$ td) nad) ©olb

ober (E^ren lüftem n>ar, al£ td) 3<* fagte gu (EtjelS

Werbung? ®laubft bu, id) ftieg au$ ber ^eiligen ©ruft,

tt>o mein &err Oiegfrieb fd)läft, nod) einmal jum S^ron-

fi£ eine3 mächtigen ^ftanne^ um ein Königin = 6piel?

©laubft bu, id) gab mid) — id), bie id) 6iegfrieb ge-

höre! — einem tarnte nod) einmal, n>eil td) bie (Einfam«

feit fatt tt>ar? ^ron unb Saget ^at eine Sote

geteilt. (Eine ££ote gab einem &inbe ba£ £eben. (Efjel

liebte es>. Sagen fd)lug e3 tot. 2lber e3 fdjeint, er \)<xt

§erm (E^el mit erfdjlagen^ benn tt>a3 i^n n>eden follte,

f)at ifm oerfteint. 2llfo bleibt mir nid)t£ mef)r (ba id)

felbft, ein 2Beib, nid)t |)ingetyen tarnt, um ben 9ftörber

6iegfrieb£ 51t erfd)lagen) al£ bid) $u mahnen an beinen

6d)n>erteib!"

£)er 33ed)larner |)ob feine leeren §änbe, unb fie

falteten fid) unb tourben ein 6tölmen, würben ein tiefet

9Söd)eln, 6d)rei eine£ Q3erbammten.

„Serrin! Serrin! §errin! (Erlaßt mir meinen (Eib!"

&riemf)ilb blieb ftumm. 6ie blidte \twmm auf ben

9ftamt. 6ie blidte fo lange auf ifm, bi£ er oor fyx oer=

fd)ioamm. £Dann f)ob fid) i^re 23ruft unter letztem, er*

trinfenben 2ltem. 6ie raubte fid), rief über ben §of

Inn, gegen bie (Schatten, in benen bie Sunnen fyodten.

„§umten!" rief fie, „fyöxt mid)! §ört mid) alle!

(Einen 6d)ilb ooll (Solb oerfprad) id) bem, ber mir ben

&opf be3 £ronjer£ bringen nmrbe. 3t)r twbt ifm mir

nid)t gebrad)t. 2ßar ber ^rei^ $u niebrig? 3d) biete

eud) meljr. QSkr mir ben &opf be£ Sronjer^ bringt, bem
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gebe id) fctnel ©olb, ol3 ber Stonjer toiegt mit §etm

unb Sarnifd)!"

deiner rührte fid>, fein &opf erljob fid>. 2lß§ut)te(e

©ote lagen auf ber treppe.

„Sinnen!" rief bie §errin &riem|)ilb ttrieber, „ft>er

mir ben &opf be£ Sronjer^ bringt, bem n>ill id) fotriel

©olb geben, at^ e3 braucht, ben 6anb in biefem §ofe

bamxt $u bebeden, baft fein ^om rnebr au£ bem ©olbe

fd)<mt!"

deiner rührte fid). &ew &opf erb$b fid). lim ba£

$önig£li)au3 |)er lagen au^Muele ££ote.

„Sunnen!" rief bie §errin &riem|)itb nneber, „tt>er mir

ben &opf be£ Sronjer^ bringt, ber foll ber (Erbe fein t>on

(Etjel3 &ronen — , t)on allen fronen, bie ber &nabe Ort=

lieb, ben Sagen Sronje totfd)lug, erben follte!"

deiner rührte fid). ®em ®opf erbob fid). MaMriete

Sote fingen n>ie Seppidje über bie 23rüftun$ fo£ 6ötler3,

graufig gereift.

£)ie §errin &rtentf)ilb wartete lange 3eit. 2lber ba

aße£ reglos unb ftill blieb, toanbte fie fid) $u bem 23ed)=

larner prüd.

„3^>r fe^t, §err 9Zübiger, un$ bleibt feine 2öabl! ®ar

$u gewaltig führte ber Snmjer ben 23a£mung. ©el?t, §err

9^übiger, unb löft (Euren (Eibl"

2)er 23ed)tarner ftanb toie ein 23aum, bem bie QSurgeln

buxfyfyadt finb. (Er fprad) fein 2öort me|)r. (Er brebte

fid) um unb lief. £ief burd) ben leiten &of, tief ttrie fcon

einem unfid)tbaren 6eit t>orn>ärt3 gejerrf, bi3 fcor §errn

(Etjef3 £ür. (Ein ^ann ftanb i|)m im 2öege, ben ftiefc

er beifeite. (Ein 3Beib tag ibm tauexnb im £öege, bas> ftieft

er beifeite. (Er trat in bie Cammer, in ber öerr (E^et fafj.
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(Er tarn au§ ber gleiftenben 6onne be£ ^ittfommer*

tag£. £Dorum tvax er nne Uxxio unb ftanb in fcfyttmnfen*

bem £)unfet. (Er |)ord)te. (E3 tt>ar nicfyt3 gu Jjjörea &ein

2(tem, fein £aut. (Er ^atte im O^r nod) ben Sierfdjrei,

mit bem 9)m (E^el fid) über fein tote£ &inb tt>arf. (Er

füd)te baß (Ed)o be£ 6d)rei3 in einem (stöhnen, in einem

9^öd)etn, in irgenbeinem £aut.

2tber e£ £errfd)te im 9laum, in bem §err (E^el

mit feinem toten &inbe fa^, bie 6tiHe be3 testen

9tid)t3.

2tt3 9?übiger3 2tugen fid) an ba£ Lämmer genanten,

fa|> er §errn (E^et fi^en. (Er faft gan$ im Ratten. 3)ie

n>ud)fen gtgantifd) t>ergerrt über i£n f)inau£. §errn (E^elf

©etoanb n>ar am §atfe gerfe^t unb griffen. SDer

3un>eten beraubt, ragte fein 9larbenfd)äbet iafyl, t>on

zudmbm 2(bem burdjquert, au£ bem aufgeriffenen (3c-

toanbe. Über ben &nien tag if>m ber &önig3mantel. SDer

frielt etn>a3 gugebedt, baf$ feiner e3 fa^.

9ftarfgraf 9lübiger toarf fid? auf beibe &nie nieber.

ftürgte ber 23aum, bem bie Bürgeln ger^adt toaren.

(Er ftredte bie §änbe au£. 6eine 6ee(e fd)rie.

„&err (E^et! 2)ie Königin &riem£ilb forbert ben

^ronjer t>on mir! §err (E^et! 3Me Königin &rieml?üb

forbert ben ^ftorbfampf mit tyren 53rübem! &err (E^el!

Sagen Sronje fmt einen breifadjen 6d)üb: ©untrer,

©erenot, ©ifetyer ift er gereiften. §err (E^el! ©ifetyer

ift tt>ie mein eigene^ &inb! 3tt>ingt mid? ntd)t, &err,

mein eigene^ &inb gu töten!"

(Er fd)tt>ieg. S^tr (E^et ernnberte ü;m fein 2öort.

^it einer ®ebärbe, al$ rege an einem toten Körper fid)

nur ein 2lrm, fo |)ob er t>on feinen &nien bie Ratten bes
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&önig3manteB. 2)a kg auf ben ®n\m (Efjds der SÜnabe

Orüieb, ben Sagen Stonje etfcfyütg.

3)er 33ed?larner ftanb auf. (Er fprad? feine Gilbe

me|)r. (Er redte ftd) breit unb ffanb. (Er fenfte ben ®opf

gum ©ruft tük ein SÜftenfd), ber fagt: (E£ iff gut!

Hub er tpanbte ftcfy um unb ging mit ruhigem 6d?riff

au§ ber Cammer.



a§ hetfcmvam fafjen bie 23urgunben, tyxe QBunben

füljlenb — unb baß tvaxm oiele — mit bat 9leften

beS fcergoffenen Q2ßein3. Sagen Sronje aber tuar un*

t>erfel?rt. (Er grollte barükr. (Er fa£ auf bie Königs«

brüber.

„^fteine jungen Könige", fagte er, „leib tft mir um
eud)!"

©etenot —- üjn fdjmeräte 6tirn unb §aupt — lächelte

in einem fanften (Spotten.

„9leut bid) beine £at pom Obentoalbe, Sxonjer?"

Sagen Sronje fcfyüttelte ben &o:pf.

„9lid)t3 in meinem £eben reut mtd)", fprad) er, „au§er

einem: bafj id) meine Sat vom Obemtmlbe f>alb getan

ließ!" §0$,
„Qaß fcsrfte^ id> nid)t."

„SDaft id) mit bem öengft xtiä)t aud) bie 6tute tot»

fdrfug", fagte 9)<x$m Sronje.

Q3olfer I)ob mit einem 9£ud ben ®opf. 6etne über-

malten 2lugen glühten. 6d)tt>eige, Sronjer! jagten feine

2lugen. 2)od) ber Sronjer blidte feinen an. £Den jutoel«

gefd)mixätm 23almung Kriegenb, flaute er griesgrämig

in baß SDunfel, baß ben 6aat fcfyon bedte. (ES n?ar 9Zad)t.

Sier unb ba nur flammten nod) bie SJeuer in ben Gdjalen,

bie bem yjlafyl geleuchtet Ratten.

„6el)t, i$r Qteunbe", fprad) ber &onjer halblaut, „aß

bieS fam gule^t aus einem Snrtum . . . (Einem 3trtum
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md)t: einem 9£id)tttriffen . . . $d) fyaV ntd)t gelernt in

meinem £eben, ba§ e3 Stauen gibt fcon folcfyer breite . .

.

Öätfe \äf§ genmftt —, id) ^ätte 6iegfrieb aud) erfd)fagen;

aber um bie Qtau. Hnb bie Stau ba$u, tt>eit fie nicfyt

mein n>ar ..."

(Er panb auf, bie (Eifenfdijultem redenb.

„6pät iftV, fagte er. „ffife fielen Gtummen ring£«

untrer, bie fielen GäHiegenben, finbe id), mad)en fd)läfrig.

QSkiftt bu leine neuen £ieber, 6pieftnann? ^Barum ift

e3 t>or bem Sor fo ftill?"

(Er fprad) nod), ba brolmte ba£ S^r von 6d)lägen ge=

n>appneter SJauft. 2)ie Q&ädjter — (fie ftanben auf ifyre

6d)i(be gefügt unb mandje tparen, t>om Kampfe erfd)öpft,

baß naäte <3d)tvext in ber 9led)ten, eingefcfylafen —) bie

QSäd)ter fuhren in iä^er QSad^eif ^erurn unb einer rannte

pm Sor, bas> ber mächtige Siegel fperrte. (Er fragte,

befam eine Slnüport unb fragte, ungläubig, §um gleiten

9)Me. 2)ann fprang er $ur treppe unb rief in ben auf»

|)ord)enben ©aal:

„£Der 93iarfgraf 9lübiger t>on 23ed)larn fte|)t fcor bem

$ore!"

Sellauf fd)rie ©ifel^er unb fprang burd) ben 6aaC.

„triebe! Stiebe!" frotytodte feine Gtimme. 2Cud)

©untrer, aud) ©erenot eilten bem Sore gu, bem ©ifetyer

na|>e ftanb, bie 3Bäd)ter treibenb: „6o öffnet bod)! Go
mad)t bod) bem 3kter auf!"

9lur Sagen &onje rührte fid) nid)t t>om Spta^e.

£Die ftarfen %&äd)tex }temmten bie Torflügel auf. 6ie

{drangen ttmcf)tig nad) brausen unb gaben ben Söltd

frei.

S)a ftanb §err 9?übiger, fcon ®opf §u Qitß in (Erg

16* 243



gefteibet, ba§ breite Gc^wrt in ber §anb, t>om eefigen

Selm t>a§ Gteingeficfyt umfcf)tojfen, unb hinter \§m bie

23ed)tarner, eigene dauern. Q>a§ yjlonbücfyt gleiste auf

blauem, gtänäenbem 6ta!?t.

6till ftanben bei biefem 2lnMid alle 33urgunben.

©untf>er3 &anb umfraEte ©erenot^ Gkfyulter. Qftit einem

33licf, ber ol?ne 33ett>u$tfein wax, fal? Q3olfer auf 9&ibiger3

6d?ilb mit bem füra^lenben, filbernen Äeu$.

Gdjritt um Schritt tt>icfy (Sifel^er gurücf bot bem er5enen

932amt. 6eine §anb fu^r nad) feinem §alfe. (Sein

Syaupt rvax unbebeeft; er £atte ben Selm beifeite gelegt

§um kämpfen. 3u laftenb n>ar feinem 23tonb£aar %>a§

n>e^renbe CEifcn.

1 9Bte ber &nabe \>ox i£m gurüdmid?, fo folgte il?m

9lübiger. Sie 33edj)larner brannten i£m nad). 6ie

fperrten ba£ Sor.

„Q£as> bringft bu un3, Q3ater?" fragte ber &önig3*

fnabe.

£)er erggefeffelte ^unb be$ 23ed?larners formte mixty

fam:

„2)en Sob . . ;

,<

9ftit aufgeriffenen Singen ftarrte i£n ©ifel^er an. (Er

festen fo bereit $um £äd)eln, baf? er faft gomig toar, n>eil

ber ^ann, b^n ber Q3atertofe al£ Q3ater liebte, — 2)iet*

linb3 guter Q3ater — fo freubtofe^ (Spiel trieb.

2lber ©untrer £atte £>errn 9^übiger beffer begriffen.

(Er trat auf i£n gu. (Er fragte:

„&ommft bu t>on ®riemfyilb?"

„3d? fomme", gab 9lübiger t>on 23ed}larn $ur 2tnt-

toort, „ben ^örber 6iegfrieb£ t>on eud? forbern,

Könige."
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„2)en Q&eg p Sagen Sron|e", fagte (Sunt^er, „muf$t

bu burd) unfere £eiber graben, 33ecf)larner. 3>a3 umlieft

bu, e|>e bu famft Q33arum alfo famft bu?"

„S<$ f<i)tx>or einen (Eib. £Der (Eib gelobte (Se^orfam.

5^ricrnf)itb fcfynwr id) ben (Elb. 6ie forbert ifm ^ute ein,

Siegfrieb3 ^örb^r l)ie$ fie mief) p i^r bringen. JJrieb*

fam ober getoaltfam, — id) muf? if?n |)aben."

„2)u nnUft mit un3 Mmpfen, 33ecf)Iamer?" fragte

©untrer, (Er Bestie. (Er fa^ feine trüber an. „Steiner

i>on un£ toirb mit bir f(impfen, 33ed)larner!"

(Sifel^er brängte bie 33rüber ^eftig beifeite, (Er trat

#ox 9lübiger |)in. (Er fa|> i^m in bie 2lugen. (Er legte

bie ^nabenpnbe auf 9^übiger3 Gcfyultero.

„Q3ater", fagfe er ftammetnb. (Er t>erfucf)te 5U lächeln.

„Q3ater . . 4" 2)a3 arme £öort bat: OSeck mid) auf . . .

9?übiger fa|> i^n an. 6ein 23lid umfaßte ben

Knaben, feine ©eftatt, fein ®efid)t, ba3 gebrochene

£ad>e(n. 0eine Slugen, in bmm aEe Sraurigfeit prifcfjen

(Erbe unb öimmet gefangen festen, nahmen 2lbfd)ieb unb

riffen fid) to3, naef) innen blutenb.

(Er trat prüct (Bifel^er^ 2Crme fielen tton feinen

6d)u(tern.

„kämpft, ^3urgunben!" fagte 9£übiger lautlos.

(Er Hielte auf ©untrer. 3)er trat t>on iljm prüd. Stuf

©erenot —, ber trat t)on tym gurüd. 2Cuf §agen

Sronje — , ber \ä)ixttdk läffig ben ^opf. Stuf Q3olfer —

,

ber trat prüct Sern ftanben bie Mannen.

^arlgraf 9\übiger ri$ fid) ben 6d)tlb t>or bie

23ruft —> ben <3d)üb mit bem breiten Streng, bas fübem

ftra^lte.

„Q&oHt if)r mid) fingen", fdjrie er, „efyrio^ p
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werben? deinen (Etb au brechen? Q&e^re bicfy, Sagen

Sronje!"

(Er brang auf ben ^ronjer ein. 3)er warf ben 6dj)ilb

weg. 2Bie eine tyeße flamme tc^te ©tfettyer t*ox, mit

feinem jungen £eibe ben Sronjer §u fdjütjen. 60 empfing

er ben 6treicfy, ber Sagen ^ronje galt, unb ftür$te au*

fammen, in (Serenoa rafcf)e 2lrme. ©untrer fiel au il?m

tyin. QBie ein S^lo^ ftanb 9lübiger, baß Gdjwert nod)

erhoben, t>on bem an>ei rafdjje, $eße tropfen tropften. (Er

faf) mit ftierem ©efxcfyt auf (Sifel^er.

£)er lag fe|>r ftill, an bie ®d)ulter be£ $3ruber3 gebudt,

wie überrafd)t fcom 6di)taf, überrafc^t 'com Sterben. Q3er°

gebend mütyte fid? ©untrer, ba£ 33lut §u füEen. (Eine

Quelle, brang e3 in raffen OKeilen an$ 2xd)t 9?od)

formaler, nod) lichter würbe ba3 &nabengefidj)t unb würbe

wieber ©efid)t eins£ gärtlid)^n ®inbe3.

(Er lächelte. (Er ftredte bie 2lrme au3. (Er ftra^lte

nod) einmal auf. (Er fagte:

„Butter ?"

(Er war fefjr leidet; fefyr glMlid). 6ein &opf fiel §ur

Geite. 2lu^löfd)enb wie eine gaclel ffarb ©ifelfjer.

2)a £ob §err 9£übiger §u la^en an. 2)a ladete er,

baf? bie Mannen fcfyauberten. Q3olfer ber 8pielmann

brang auf §errn Milbiger ein.

„QSk^f bid), 23ed?tarner!" fnirfd)te er awifdjen ben

Sännen, QSie in bie ewige 6eligleit, an bie er

glaubte, ging 9)Zar!graf 9lübiger 'von 23ed)larn in ben

&ampf.

©erenot aber raffte ben 23ruber auf. (Er fcob i^n $od)

für bie 23ruft. (Er trug i£n mit ftarEen 2lrmen, mit feinen

Sägerarmen trug er ben 23ruber. 32ocf) flaffte ba£ Sor
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n>eit offen. (Er ftürmie hinaus. (Er woUte ni&jt in bie

greüjeit. (Er fud>te Slriemljilb.

(Er lief bie treppe hinab. (Er fucfyte bie ©cfytoefter.

(Er fanb fie nidjt, too fie fonft geftanben hatte, um bem

&ampf, ber für fte gekämpft toarb, gu^ufehen. (Er ^ob

bie Seigeräugen unb fah bie ®d)tt>efter fyoä) auf bem Gößer

be3 $5rauenturme3 fielen.

6ie ftanb inmitten ber Gteme unb gleiste im ^ftonb*

lid)L <2Bei£ n>ar ihr 6teingejtd>t, baß bie golbenen 3öpfe

rahmten.

3u ihr empor hob ©erenot ben 33ruber.

„Gdjtoefter!" fdjrie er, „bein 2Berf!"

©a tt>aren fie über ihn §ex.

GdmeKer al£ Pfeile fliegen, mit gefdjnmngenen

fiebern befiebert, n>aren lo^bredjenb au§ allen (Eden bie

Sunnen über ihn |>er. (Ein Sbiäuel t>on £eibern toaste ftd?

auf ber treppe. (Ein 6d)tt>arm von £eibem \täuMe ttrirr

au^etnanber, über bie treppe hinauf unb gegen baß offene

Sor.

2lm Sufte ber treppe lagen bie 23rüber, um»

fcfjlungen.

©leid? einem Giern, ber auß bem ftrahlenben §immel

ftürat, ftür^te &riemh'<lb bie Sreppe beß ^uxmeß hinunter,

SJlügel an jebem Sitfj. 3u ihren 33rübern lief fie.

2lber befcor fie bie treppe erreichen fonnte, lief? ein (Se-

brüll 4>om ^alaft her fie innehalten. Gie hatte bie ©timme

Sagen Sronje3 erfanni (Er fcf)rie in QSut nne ein 2Bolf,

unb bie Gtimme !am näher unb näher, unb auß bem

^önig^^au^, in flüd)tenben Rubeln, rannten bie eben ein-

gebrungenen §unnen, bie ber Sronjer mit einer hunnifc^en

©eifjel, einer tnelfträ^nigen ©ei^el, gum Gaal hinauf
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pettfdjte. 2)a$et brüllte ber Sronjer unaMäffig, nrie be*

fxmim t>on QBuf, n>ie befeffen t>on £But.

2lu3 bem Sore ftürmfe er unb fd)tt>ang nod? bie ®eif$el

(Einen ©cfjtlb trug ex am 2lrme; ba§ war nid)f ber feine.

SBreit unb fübem ftra^Ife Don beut ©<f)itbe ba3 Streng.

ber Sronjer, a(3 §agen &rieml?ilb erblidfe, fyklt

er inne. (Er fd)ob betf behelmten &opf fcor. 9ftäd)ttg

ffräubfen fid) bie (Merflügel toie kbenbige ©fingen
über if)m. 2Cu£ bem toirren 33arfe Mieten bie QBoIf^

5ä|me auf. Sagen Sronje ^ö^nte bie Königin ®rieml?ilb.

„Steue btdi), &riemf)üb!" ^ö^nfe §agen Sronje.

„(Eine3 raffen Sobe3 ffarben beine trüber —, beine

jungen SÖrüber, bie bir fo lieb tvaxenl Sof iff aud) ber

treue 9lübiger. Q3olfer erfcfylng ifm im 3tt?eifampf!

92imm feinen ($>xu%l"

(Er toarf mit zornigem ©djnmng ben &reuafd)ilb t>om

2lrme. 3u Soften SMem^tfb^ fiel er. breiig

fa£ gu if)r auf. ©ie ffarrtc ben Sronjer an, ber

fd)üblo£ baffanb unb unangreifbar fd)ien unb unüber»

roinblid).

2lu3 bem ©aate famen gn?ölf ber burgunbifd?en 9^eden.

deiner n>ar unfcerte^t 2lber fie gttdjen nid)t 9ftenfd)en.

(Ergengetn glidjen fie. (Eine 9ftauer tum ©c£)ilben bübeten

fie. 3m ©d)u£ ber ©d)übe tyoben fie (Serenot auf, ber

feinen trüber nod) immer im Strme fyielt 3m ©d)u£ ber

©d)ilbe fdritten fie vMtüäxtß pm ©aal. Steiner f)inberfe

fie. &ein ^feil !am geflogen, ©untrer felbff 30g ben

Sronjer gurüd. 2lber nod) aus! bem ©aal, nod) au£ bem

fid) fd)Iie$enben Sor Ijörte &riemf)üb bie ©timme be£

Sronjer3:

,,3d) lebe, S^riem^üb! 2Ben fd)idff bu nun in ben
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Sob? yiid)t Diele me|>r, bünlt mid), ftnb bir aur 2lrt3*

svaty geblieben!"

£)a £ob bie öerrin ®riem$ilb bsn 2lrm peil attf in bie

£itft, baf$ ifyxe tt>ei£e §anb in ben 9)immd froßte.

Hnb ityre ft>etf$e §anb §ur (Erbe nieberrei^enb, rief fte

mit \<fyneti>mhex Stimme:

„SBsrft Sener in ten Saal — !"



itf bem &?ronft$ faf? Q3olfer ber 6ptelmann. S)te

©eige ^ielt er am Sbne. 6d)malen ^unbe^ faft er

unb grübelte, QSer tfyn anfa£, |wtte glauben fönnen, feine

Singendsten feien äugend.
6eit er ben Steunb, §errn 9lübiger, erfragen £atte,

tvat er fcerftummt unb gab auf nid)t3 eine Sintbert 3!?ro

im Gräfte n>ar ber ^Jlann geftorben, ber tym lieb tvax tvk

ein treuer 23ruber, unb §err Q3olfer fyatte feinen testen,

großen, erlöften 23lid tvk eine geheime 23otfcr;aft

empfangen, bie er enträtfetn muffte unb nxä)t fonnte. 2lber

e£ fd)ien bem 6pielmann, al3 fei für if?n auf ber QSelt

nid)t^ metyr n>id)tig au^er bem (Einen: 9£übiger3 legten

%3>üd in feiner tiefen (Erlöftl)eit ju beuten.

23ei feinen 23rübern faft, ein ®me gefenft, ©untrer

ber &önig unb frielt bie ^otenn?ad)e. Siefer unb tiefer

fiel i^m ber S^opf auf bie 33ruft. Sagen, ber unfern ftanb,

betrachtete tyn.
cMz tvax ber QSolf^blicl be£ Sronjer£ fo

menfd)eng(eid), al£ n>enn er ^eimlicr; auf ©untrer ben

SÜönig bliette.

2>a, burcr; bie bunfle (Stille, flammte ein £icf)tfd)tpeif,

fu^r in bie QBanb beim S^ronfi^ unb haftete lo^enb.

©a, 3u Stäupten ber toten &imig3brüber, fprüfjte i#t>

im ©ebälf ein bebenber ^feil.

2luf fu^r ©untrer; auf fu^r Sagen Sronje. Q3otfer

ber Gpietmann fa£ gan§ unbemegf, n>ä^renb ber Söranb*

pfeit neben tf)m t>erfdielte, ©untf>er3 Wannen fürten:

250



Quid) bie £uff be3 &aaU§ fielen Gterne. 2lu3 ber

Öö£e, tvo bie Gäulen flafffen, regneten in Gd)tt>ärmeti

SJeuerpfetle, hafteten an 33rüffung, Säulen, 23alfen, fragen

ftd) ins? au^gebörrte §olg. Slnb bie £uft, bie näcfytlid)

Man unb ffiE n>ar, fing gef>eimni3t?oll gu faufen an.

S)elmlo3 ftürgte ©untrer nad) ber treppe, bie hinauf

gum |)öd)ffen GMer führte. 2lber Sagen, fünft be£

&önig£ Glatten, folgte nxd)t (Er fd)lug fid> n?ie ein

Düffel mit ben ^ränben, bie gleid) 9ftüdenfd)tt>ärmen auf

bie toten &ontg3finber fielen. &eud)enb nxü^te er fid?,

fie gu löf$en, fo, al3 Bnnte er e3 nid)t ertragen, ba§ bie

Htelinber — fd)ön im Sob nod) — burd) gefräßige«? Seuer

(zxfyabm litten. 3ornig fdmaubenb rig er <pfeit um ^feil

au3 ber 9lä£e ber fef)r ffiHen 33rüber, trat bie fleinen,

n>inbgefd)U>inben Stuer unter feine güge unb erfd)lug fie.

©ein Hantel fing SJeuer. (Er fd)leuberte i^n beifeite.

QSie Gebern brannte ba§ §otg, ba3 Ijarggefränfte. 2lu3=

ftd)f3lo3 n>ar ber Stampf. Sagen Sronje fämpfte i£n bod?.

2Cuf ben GöEer hinauf fdm>ang fid) ©untrer, t>on

Pfeilen umfdjnrirrt. S)er ©etreuffe feiner (betreuen

blieb il?m gur Geite, bedte il;n eng mit bem Gdjilb, fo gut

er'3 *>crmod)fe. QSie ein befeffener SXftann, ein Ginn-

beraubter fd)tug öerr ©untrer nad) ben l?affenben Pfeilen,

tvafyxmh neben, um i^n, über ü)m fd)on ba£ §olg ber

ffarfen Gäulen fd>n>elte. 2tu3fid)t3lo3 n?ar ber Stampf.

&önig ©untrer fämpffe ifyn bod).

2lber mitten im §ofe ffanb bie öerrin Äiem^ilb unb

fa^> hinauf gu bem töblidjen S^önig^^aufe, in bem ber

^örber Giegfrieb^ atmde, 3u klumpen ftanben bie

§unnen um fie £e& Gie jagten bie hxmnenbm Pfeile

251



m$ ®on\$ß$au$. 2)te brennenben Pfeile waren um
&rteml?ilb |>cr n>ie ein fenergen>obene3 3elt, ba£ fid?

tue!)enb todlbte.

6ie faf> t^ren 23ruber ©untrer unb feinen Stampf.

6ie fa$ bie 'Pfeile fd)U)irren unb fa£ fie treffen.

ift genug, genug . . J* fprad) $r raunenber ^unb.
2lber haß 6aufen ber £uft übertönte if>r Barnim.

©unt^er^ Mannen fcfyrien nad> ityrem &önig. &öntg

©untrer ^örte i|>r 6d?reien nid)t. Sie paätm i^n enb*

lief); fie riffen tyn fort fcom 6öEer. 2)ie treppe brannte.

(E3 fnifterte ba3 ©ebälf. 6d)on breit jur 3D£auer gefügt,

ftanben bie breiten Stammen.

(Einer ber Mannen beugte fid> über bie 23rüftung be£

fd)on glü^enben Söller^ §um 6aal fjinab, „Sagen

^ronje!" fdjjreienb. £>er f)ob ben &opf, fa|) bie Sxeppen--

flufen tt>ie einzelne &addn lobern, \af) ®önig ©untrer, ber

fid) allen Ruften enüoanb, immer im irren 23emü|>en, haß

Seuer gu löfcfyen.

^it ben 6ä$en eine$ 23ärenfmnbe3 fdmeKte fid) ber

^ronjer burd) ben 6aal ^in $u ber treppe, bie gum 6öHer

führte. 9tau<f) umfdinob ifm beijenb. £Darin t>erfd)tt>anb

er, irre feinet ®önig3 tarnen rufenb. Über if)m bie

|)öf)ere treppe fra<f)te, ©untrer mit fid) reißenb, toi? 3U*

fammen. 2(lle Mannen, aud) bie treuften Mannen,

taumelten gurüd unb flogen ftölmenb. 2lber Sagen fanb

gu feinem ®önig. 2lu3 ben flammen, au£ ben 3euer=

balfen fanb er ityn unb rift i^n in bie 9)öf)e, fd)leppfe i^n

unb trug i|m, raudjbetäubt, in ben 6aat fyinab, ben rot-

erfjeHten.

Ginnberaubt tt>ar ©untrer; hod) er lebte. £)ie nod)

atmeten fron feinen Mannen, brängten fid) um i$n, be»
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trotten ifyx. QdunfyezZ mattes 33lonb|)aar, an ben

Gdjläfen frü^ ergraut, mar fcfymars unb branbfcerfengt

G^meraen litt er, beim er ftö^nte fd)merältcf>, al3 man if>n

am 23oben lagerte. Me Mannen, bie um t^n £er ftanben,

fd)n>iegen, äl$ fie t£m in£ 2lntliij fa^en. ^ftann-Gtotg,

&önig3-Gtol3 ttKtr abgefallen. (Etne3 ^ftenfcfyen nadte3

2lngefi$t lag kor irrten unb mar elenb, etenb . .

.

Sange \tanb ber Sronjer unbeweglich, ffumm auf

SBnig ©untrer nieberblicfenb. £)a§ ®en>anb be3 Königs

war verbrannt. &xnt§ 23ettlers> SHeib mar nid)t fo fiäg»

üd). 6(^mer5t)üE ftöfmenb atmete 9ym ©untrer.

Sagen Sronjie tvanbte fid? unb ging. 9Iacfy bem

9?iefentor be£ Gaales ging er. 2lber, nocf) betäubt, fcf)ien

&önig ©untrer gu empfinben: 2)a ge^t einer t>on mir,

ber mir treuer ift als id) es mar. (Er fu^r auf. (Er fdjictte

feine Slugen fucfyenb Irin unb ^r. Sie fa^en Seuer, fa^en

tote 9ftenfcf)en — unb fie fa^en Sagen Sronje, ber jum

Sore fd>ritt.

„Sronjer!" rief ber ®önig; xöd)dnt> rief er. „Sron^er!"

Unb er f>ob fid? auf bie Siifte, ^tax^, nod) fcf>manfenb;

feiner £ielt i^n auf.

92al? beim £ore botte er ben SJreunb ein. Geine

Sänbe, fraftlo^, feine Sinne, marlberaubt, umflammerten

ben (Erpen.

„Sagen Sxonje, mo^in toiHft bu ge^en?"

Börnig fagte Sagsu, — er fprad) mie ein $orniger

SBolf:

„3$ miK nicfyt, bafj Sen: ©untrer t>on 23urgunb b£n

9laud)tob fd)mäl?lid} ftirbt. £Die3 ift nid)t Stampf me$r.

3d) bringe 6iegfrieb3 QSitwe meinen ®opf!"

„9liemal3, folang id? atme", fagte ©untrer, ©eine
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Mutenhm §änbe gleiten ben ^ronjer feft. 6ie rangen

mifeinanber, fcfyc erbittert. 3)ie ®raft be3 Sronjer3 tt>ar

ber &raft be$ ®öntg3 tvoty ae^nmal überlegen, unb ber

Sronjer tx?ar unfcerletjt, unb ®un$er3 %&unbm flammten.

2lber bie blutenben §änbe ergaben fid> nid)t.

„Steunbe!" rief §err ©untrer bie Mannen an, bie

nod) £eben Ratten im $yau§ Sobe3. Über i^nen

brannte ba3 ®önig^au3. 9*aud> umfcf)ft>elte fie. Sie

2uft tpar ©lui. „^tetmbe! QSoftt i|)r euer £eben frei*

faufen — mit Sagen ^ronje3 Stopf?"

3)ie 2Cntn?ort lam unb tt>ar ein einsige^: 92ein! (Ent*

ruftet n>ar ba3 9Mn unb fd)ön im 3om.
^Rit feinen ftrattfenben Gdjmeraaugen fa£ ©untrer

ben Sronjer an.

„6ie|>ft bu, Steunb Sagen?" fprad) er. „Sxeue, bie

am (Eifen md)f jerbrid^t, fc^tnilgf aud) md)t im Steuer."



ietrich t>on 33ern traf in §errn (Etjet3 (§>cmad).

Sange bticffe er fcfjtoeigenb auf ben fchtoeigenben

SXßann. &err (E^et hiett fein toU$ &inb nicht mehr. (Er

ging in ber Cammer umher, halb frieren, halb bafyin.

©rau toav fein ©eficht, barin glühen bie breiten

Farben, ^tf einem gefährlichen 23licf fah er ben

ferner an. Slber ba3 Serg be3 23emer<> ttmf^fe nicht

tt>a3 furcht n>ar.

„3ft e3 nod) nityt genug, §err (Et3et?" fprach er.
,f
©er

treue 9\übiger ftarb einen harten Stob .

.

§err CE^ct fchtoieg. Gfumm tief er hw unb her, tief

gegen dauern an unb ftanb jäh ffiß, unb immer, toenn

bie£ jähe 6titteftehen ihn ju fich fetber brachte, toarb fein

Sttem au einem 9löchetn unb er h*>fr bie Sanb ttrie eine

Pralle fraEenb in bie £uft unb fing pon neuem an, tief

hin unb her.

„§err", fprach ber ferner, „tvifyt ihr, baft 9lübiger

mit eigener £wnb ben Knaben ©ifether erfragen |>at?"

§err (Ei3et fuhr herum.

„9teht!" fagte et. „3ch frag' auch nichts banad)l

tt>eifj nur, ba| mein eigene^, einjige^ &tnb oon Sagen

Sronje erfchtagen nmrbe!"

£Der ferner tx>oEfe reben; er tief? e3 nicht gu. (Er

fchtug bie fraKenbe §anb h^t in bie £uft. (Er fagte mit

einem fremben, geHenben Son:

„6ag' benen, bie in meinem (Baal noch teben: 6ie
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Jollen mir ben ^ötber meines &inbes ausliefern — unb

frei fein unb ge^en, too^in fie i^re Süfte fragen!"

©ietridj) fcon 23era fd)üffelfe langfam ben &opf. (Er

fjolte fäff mit einem Geufger 2lfem unb fagte fanff, bod?

emff:

„3l?r ^nnt bie beutfdje Sreue nidj)t, §err (B^el . .

."

©ie grellen 2lugen bes Cannes }cf)tugen auf iljm.

„3d) lernte nur eine Sreue", fprad? er Der^errt. „Unb

ba3 ift SDriem^ilb ..."

(Er £atfe ben 9lamen nod? auf ben Sippen, ba flog bie

Sür auf. §übebranb toarf fid? herein, ein roEenber ®lo£.

„Öerr <E£el!" !eud>fe er, 0djn>etft troff ü)m t>om 9)aax,

„gefdjnetyf e£ mit eurem QBülen, baft &riem|rilb ben 6aat

in 23ranb fd^ieften lägt — , bag aße, bie in bem 6aal

gefangen finb, £ebenbtge unb Zote, barin geröftet werben

nne gtfdje in ber 2tfd>e?"

©ietrid) t>on $3ern n>anbfe ben Slopf gum genfter.

©er Simmel erffrafjtfe in einem trüben 9lot. ©ie 9lad)f

er^ettfe fic£>; bod? nxfyt Vom borgen.

^ftit frauergenxtltigen Slugen fagte ber ferner:

„§eift brennt bie 9lad?e ®rxem£tlb3 um i£r &inb . .

"

Öerr (E^el tvanbtc ba§ graue ßkftdjf auf tyn. (Er

lächelte faff, mit einem entfe^lidjat £ädj)eln.

„©laubff bu, Srau &rieml?tlb räd)t i^>r tote3 &inb? —
6ie xäd)t §erm Giegfrieb, ifnren toten ©atten .

.

Uno pfö^licfy, toie t>on einer Srunfen^etf, t>on einem

fcfyretenben QSk^nfinn überfallen, ftatfd?te §err (E^el

rafenb in bie Sänbe, fprang n>ie im San^fprung £od>,

von (Mäd)ter gepettfd)t, unb breite ficf) um ftd? felbff

unb tacf)fe freifd)enb:

. „9*ec£)f l>at Srau ^riem^ilb! 9*ed)t unb breimal recfjtl
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Hnb td) toxU 3U i£r gelten unb neben i$>r fte^en, wenn fie

ben ^örber Sagen mit geuerbränben au§ bem £od?e

treibt!" ; ||
(Er lief au£ ber Cammer fort tt>ie ein §unb auf ber

S5äf>rte. £)er 33emer, — §ilbebranb folgten i^m beibe.

2(ber fie polten germ (E^els? rafenbe Gdjritte nid>f ein.

Q3or bem glü^enben ^obe^au«? ftanb &rtemtnlb, bie
*

Stau. Gie fa^> bem brennen §u unb regte fid> nid)f.

§err (E^el brad) tute ein ^Bilbtier burd> ben Knäuel ber

Öunnen. (Er trat neben fie, bie grau. Sie regte fid) nxd)t

§err (Et^el btidte auf ba£ brennenb^ §au3. (Er fjob

fein fceraerrtes? ©eftcfyt. (Er fprad):

„Sab* Q)ani, &riem|)üb! Set! Sctb' 2)anl, &riem=

|>itb! 2Barft bu aud) nie in £iebe ein£ mit mir, fo ttmrben

tvxx bodj) enbHd) ein# im Saf}!"

£Die fd)öne Königin &riem^üb fa^> (Et^et an. ®e=

l;eimni3oofl erblühte ein £äd)etn auf i^rem ©efid>f, als fie

bie 2lugen fd)(o§ unb fanft unb fernher fagte:

„3?ie, (E^el, n?ar mein §er§ t>on §a# fo n>eit entfernt,

t)on Siebe fo erfüllt u>ie eben jet^t ..."

6ie fd)lug bie 2lugen auf. (Sie fa|) in bie Stammen.

6ie fagte, faft in 3ärtli<f)fett, fe^r leife:

„23alb toirft bu mid) begreifen, &önig (E^el .

.

(Er tvxä) oon i^r gurüd. Gein 33lid tvax ©rauen. Hnb
bod) n>ar SÜriem^ilb nie gubor fo fd)ön.

©er 9liefe gilbebranb rift feinen 2lrm au£ 2)ietrid)3

Stuften frei. (Er brang $u SMem^üb. (Er ftief$ bie QSßorte

§erau£, aU fd)lüge er §u:

„3d> bin md)t euer Q3afaE, Stau! 3d) ttritt reben!

©Iü|)t mid) mit 2Cugen an fo nrilb tf)r tpollt! 3d) nenne

e3 6d)mad) unb 6d)anb£, ^rau S^riemfrilb, ba§ i^r bie
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Selben, bie i^r mit allen Waffen in taufenb S)unnm°

fäuften nid)t bedingen fonntet, tve$xlo$ burd) feurige 9tct

t)ernid)fen woW."
S)te fd)öne &ömgin &riem|rilb fa^ Sübebranb an.

9?ocf) immer lädjeltc fie unb Iäd)elte tiefer. 0ie f)ob bie

§anb. 6ie nnnfte ben 9^ann p ftd). 6ie fprad) unb

beutete gegen ba£ lofjenbe §au£:

„&ört if)r — ?"

2) er 9ltefe |)ord>te auf. (E3 fyoxfytm bie Sumtm auf

unb &ätiig (E^eL (E3 f>ordi)te £)ietrid) von 33em. (E3

|)ord)te &riem|nlb.

3) er Solang einer ©eige Hang au£ bem brennenben6aat,

25 er 6ang einer Stimme fang au3 bem braufenben 33ranb.

„&ört iljr?" fpraef) Stau &rieml?ilb. „§err Q3olfer

fingt!"

§err Q3olfer fang. (Er fang im lofyenben Sob. (E£

^ord)ten alle 23urgunben. (E3 ^orcfyte ©untrer. (E£

^orctjte Sagen ^ronje. 2)a3 S^uer felbft, ba£ an ben ©e»

Mlfen fra§, fd)ien aufjuljordjen.

„'Sern liegt eine 33urg, Q&oxmß ift fie getyeif^en. ©rün

umraufcf)t fie ber 9l^ein. 2lufftra|)len im 2\d)t i^re

Sürme. 2113 ttrir xMtväxt$ blieften, ba ttrir von bannen

3ogen, ftraalten bie ^eiligen Zürnte un3 ben 2tbfd)ieb3*

grufr

„£ang tt>ar unfere Oleife. 2Bo ttrir nä<$)ten$ tagen, tt>o

bie großen geuer Vox ben 3etten brannten: Sern im

2lbenb£immet, ettrig unfcerrüdbar, ftrafrtten beine Sürme,

^eilige Seimat, 2öorm3 . .
.!"

3mmer tauter, immer mächtiger fang bie 6timme

Q3olfer3 unb bie (Seige. 5)ie 23urgunben fielen in bie

&nie. (Einff, im 2)onx $u SSorm^, umjog ber QSetyraud}
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bie geneigten Gtirnen, unb bie Wersen brannten fromm

unb iüty tvav, lüfy ber 2)om. 3e$t umtoölfte Qualm fie

unb ba£ SJeuer $öb fid) unb bie ©tut toar &Me. 2Cber

Q3olfer fang.

(Einer ber 23urgunben breitete bie 2(rme. 6eine

Stimme, jung nod), franf t>or öeitmoelj, rief in Q3olfer3

6ang:

,,2ld), Steunbe! 5reunbe! Q&ären n>ir am füllen,

grünen 9^ein!"

^JZäcfytig tjob fid) Q3olfer ba t>om S^rottfit*. ^äd)tig

fang er, feine 6ämme fd)tt>ang fid) n?ie ein ftarfer 2lbler

au§ bem Reiter:

„Setmat! 9^t)ein! 2)u etoige (Enngfeit! §eimat!

9l|)ein! O, Zeitige (Enngfett! (Sterben! Sob! Sie §öllc!

2(ber §eimat — bu! 2(u3 ber §Me fteigft bu, (Ett>ige3!

§eüigfte£! — geimat!"

Q3or feinem totjenben Saufe &önig (Et^el (aufdj)te bem

6ange Q3olfer3. 2) er n?ar n>ie ein ^aufefy. 9laufd) er-

griff §erm (E^et. (Er siegte fid) J)in unb ^er. 6eine

Süfte ftampften bie blutige (Erbe. 6eine ftaffenben Sippen

raunten QSorte. QSorte hanben fid) unb würben ©efang.

9\aut) in §errn Q3otfers> Sang fang ®önig (E^eL QSorte

au§ feiner geimat, 5Hang au§ ber QSüfte . .

.

£Da, mit einem ©eföfe, a(3 ftürge ber Simmel $ur (Erbe

ober bie (Erbe §ur 5)'6Ue, frad)te bas> £Dadj), lobemb an allen

trier ©den, i)\nab in ben Saal. £lnb eine £of>e fd)lug hin-

auf in ben Snmmet, baf? bie Sterne erbteid)ten, ber ^onb
erlofd).

(E^el fcerftummte jäl?, ftanb ftarr unb mit ütaffenbem

9Jlunbe. ©iefrid) t)on 33em fenfte bie trauernbe Stirn.

Ötlbebranb brad) in bie &nie, barg ba£ ©efid)t in ben
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2lrmen. Stber bie §errin &riemf)itb jagte mit einem

2äd)dn, ba3 ntcfyt t>on biefer 2öett n>ar:

„gört i£r? — §err Q3oller fingt!"

Gte tyatte n>a£r gefprodjen. &err Q3otfer fang. 3)a3

n>ar, älß fangen ba3 geuet unb bie Q3ernxd)tung. 6üf$

unb gewaltig n>ar ba3 £ieb be3 geuer^ unb ber 33er*

nid)tung.

£)er 9iiefe Sitbebranb fprang auf bie 5üf$e. (Er fdjrie

31t ber Stau:

„3f>r feib fein 9J2enfd), Stau $riem|ritb — !"

Sie fd)öne Königin fprad):

„2)u fagft bie QBa^ett, treuer QBaffenmetfter. 3d)

ftarfr, ate mein §err Giegfrieb ftarb — burd? Sagen .

.

§err (E^et rift einem gunnen ba£ 6d)n>ert au£ ber

&anb. (Er ftierte §um SJeuer hinauf. §err Q3olfer fang.

§err (E^et fd>ric: „3d> fann e3 nid)t me^r ^ören —

!

3d) ttrill e3 nid)t me^r ^ören — ! (Sin (Enbe — ! (Ein

(Enbe — !"

(Er rafte bie treppe hinauf unb gegen ba3 Sor,

£)od> ber gewaltige ferner fam i^m aufcor.

„Sagu, gerr (E^el", fprad) er, „habt tyx fein 9led?t,

fotange einer eurer Q3afatten UUl"
2)ie fd)öne Königin faf) ben ferner an. £)er TOefe

§ilbebranb ttwKte t^n nid)t laffen. 2lber bie 2lugen be£

33emer3 ftrafrtten fo ^erren=getpattig unb fo in traurig»

feit, baft aud) ber 9^iefe gehorchte. 2)ietrid) fcon 53em

fe^te ben £ött>enf>etm auf fein §aar. &ein £ebenber auf

ber QSktt n>ar mit SMetrid) t>on 33em 51t Dergleichen.

£)er 9?iefe gitbebranb ftieg $um Sore hinauf. Q3or

bem ££or tag ein tobnmnber §unne unb taufcfyte §errn

Q3otfer. §err Q3olfer fang immer nod). 3)od) <xi$ ba3
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Sor aufging, fcfyndlte ber fterbenbe 93?arm einen ^feü in

ben flammenben 6aal unb fiel gurüd imb tvav tot 9)m
%3olUx tvax ftumm.

Qktxid) von 33em fcfjritt hinein in ben 6aaL SyxxxUx

i^m fdrfoft fid> ba£ Zox. (Er ftanb unb faf>: 3^ brennen»

ben Krümmern ber (Baal. 3m S$ronfi£ Serr Q3otfer, ben

§aI3 Dom ^feite burdjbo^rt.

2lber inmitten von ©tut, aufregt im Untergang, ftanb

Sagen Sronje unb Ijneft ben 6d)ifb über ©untrer, ber

am 33oben tag, ein fterbenber ^ftann. 3u ber 9^ed)ten

^iett er ben ebten 23atmung.

£)a £)ietrid) fcon 23em buxä) baß glimmenbe *Zox ein-

trat, J?ob Sagen Sronje ben S^opf unb ftierte ifw an.

QSa3 aber Sagen ^ronje falj), n>ar bkß: 9liä?f ben

93?ann im £oft>enf)£tnt unb in tt>ei$em Saar —, nxä)t

ben SWann, £alb n>ie ein ^önd), £alb nrie ein Krieger

gefteibet.

(Er fa£ ein 6d>emen. 2)a3 Giemen ftarrte i^n an.

£ibto£ ftarrten bie 2lugen. (E3 ragte ein abgebrod>ener

Gpeer bem Giemen auß 33ruft unb 9lücfen. 9^ot tropfte

33lut t)on ber 33ruft bcß gebeerten yjlamß. Unb baß

6d>emen, baß ftarrenbe 6d)emen tarn auf i$n, auf ben

93?arm, ber baß 6d)n?ert ^iett mit bem grünen Suroet.

5)a umf^te ber Sronjer: 9Zun n>ar feine 6tunbe ge>

fommen



(S^te Serrin &rieml?ilb Uxäte gegen ba£ ££or. QDa3

J^s'Zqx tvax gefc^loffen. £)a$? §er$ ber Königin

&riem£itb fdj)lug fo fd^merg^aft unb fcr/neU, fcr/lug immer

fd)neller, immer fd?mer$l)after, ba£ fie fürchtete, fie tonnte

fterben, e^e ba£ ^or ba broben ficf) nneber auftaf.

Slber nun tat ba£ Sor fid) tangfam auf.

9^aucfy quoll £erau3. 2lu3 bem 9£aud) löfte fid) ru^ig

ber 23erner.

£)ietrid) t>on 23ern |rielt ben 23almung in feiner Sanb.

^it fid) führte er Sagen Sronje. 2)em tparen bie

2lrme auf ben 9lüden gefejf ett. 2lber aufredet unk ftarr

ging ber ^ronjer in Ueffeln. Hnbebedt n?ar fein Rapf.

S)ie bünnen, fctjtparggrauen S^tare fingen fym feuer*

t>erfe|)rt um ba£ graue 3Bolf3gefid)t. (Er ftü^te mit breiter

6d)ulter ben tobmunben &önig 23urgunb3.

&riem|nlb fd)lo$ bie 2lugen. 6ie atmeU lang unb tief.

3f>r ©efid)t tvax ba§ eine3 ^ftenfcfyen, ber gan$ erlöft ift.

6ef)r feiertid) unb fc^r fd)ön n>ar &riem|nlb3 ©efid)t.

§err (E^et tat einen 6prung auf ben Sronjer loß.

(Seine gudenben §änbe fut;ren bem Sronjer $um §alfe.

6eine §änbe fknappten n>ie hungrige §unbe nad) itym.

2lber als> tym ber ferner mit großer unb ernfter ©e»

bärbe ben 23atmung reichen sollte, nricS er i^n ab. (Er

bcukk auf &rtem^ilb. (Er fagte toürgenb:

„3l>r ae^ört er .

.

6d)tt)eigenb geljorcfyte ber ferner.
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(Er natym ben ££ronjer am 2Crm£. (Er führte üm,

Gfufen fyinab. 3«tmcr f>ing auf ber 6d)utter*be3 Sronjer^,

nur burd) ityn aufredet gehalten, ber tobnmnbe ©untrer.

6eine 2lugen Hielten bie Getiefter an. ©unt|er£ 2lugen

n>aren fterbenbe Gönnen.

2Cu3 ben gepanzerten §änben £Dietricfy3 t>on 53cm

nahmen bie Smtbe &riemlnlbs> ben 23atmung, §errn Sieg»

frieb3 6d)tx>ert.

°2ftit gefcfytoffenen 2lugen ftanb bie Serrin &rieml?i(b

lange. 3^e fd^maten Ringer, bie gans burd)fid)tig toaren,

ftreidjelten lange ben grün aufjtratytenben 6tein.

9^iemanb fprad) unb niemanb regte fid). §itbebranb

Mtdte auf Sagen Sxonje unb ©untrer. 92id)t£ auf ber

QSklt fd)ien i$n je fo ^Jtttye gefoftet §u |>aben, al£ ben

Sronjer gefejfett unb ©untrer tobnmnb §u fef)en.

„Öemn", rief er unb fe^te bie QSorte rau^, „gönnt

ümen n>enigften£, an tyxen 2Bunben $u fterben!"

&riem^ilb fcf)(ug bie Stugen auf. 3^e großen 33üde

empfingen ®unt^er£ 23ltcf. 6ie ftanb gans ftiH. 6ie

feuf§fe, ein toenig fcfymer^aft. 6ie fagte, bie £ippen !aum

regenb:

„23ruber, gel? . .

."

(E3 tarnen öunnen, bie führten §erm ©untrer fort.

£)a er fid) oon ber 6d)uUer §agem> töfte, oertie^ t£n bie

Straft. (Er brad) in ben Slrmen ber Männer gufammen.

S)er Sronjer tat einen 6d)ritt; er toollte i|)m Reifen. 3n
feinen Ueffeln xvoUte er ©untrer Reifen.

2(ber ba ftanb bie §errin &riem^itb t>or i£m.

2(u£ fanften unb großen 2lugen, Pom §aft erlöft, nur

nod> ein 6d)idfat erfüßenb unb if>m ge|)orfam, blidfe bie

Serrin &riemf)ilb ben Sronjer an.
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„9lun l^ei^e icf) bid) toiHlommen, Sagen Sronje!" jagte

fie emft. (Er"gab i^r leine Slnttoort. 6ie ^ob ba3 3un>el

be3 23almung por feine 2Cugen. 6ie fprad), faft ma|menb,

aber biüenb aud>:

„6e|)t, Sagen Sronje, icf> lann n\d)t £eim §u meinem

toten 6iegfrieb, beoor n\d)t jebe£ Unrecht 6ü|me fanb.

3f?r na|)mt mir ein £eben, ein 6d)tt>ert unb ben golbenen

Sort. M ba3 mu§ id> §errn Giegfrieb tpieberbringen.

(Euer £eben enbet mit biefer 9Zad)t. §ier tft ba£ 6dj)ipert,

Serr Sögen. 2Bo ift ber S<^t?"

Sange blidte ber Sxonjer ba auf &riem^itb. (sein

£öotf3auge gtütyte, aU er fagte:

„3# tat einen 6d)ttmr, ben S^rt nid)t p Perraten,

fotange nodj) einer meiner Könige lebt!"

S)ie fdjöne Königin &rieml?itb fenfte ben &opf. 3^
tpei^eö, reinem ©eficfyt Perfan! in 6cf)atten. (E3 trübte fid?,

unb fie Midte ben Sronjer an, toie ein 9J2enfd) ben anfielt,

ber i|)m nid)t£ S^^^ erfpart. 2lber ge|)orfam bem 6d)td-

fat, ba£ über ifjr n>ar, nnnfte fie einen ber Sinnen $u fici>

Ijeran, flüfterte tym tn3 (Er ftierte. (Er ftanb nod),

an bie (Erbe geftammert. (Enblicfy ging er, Por &riemtyi(b£

ungebutbigen 2(ugen.

6d)tt>eigen n>ar itnb Otitte. (E3 warteten alle,

©raufig trar biefe£ Q&arten Por bem gefeffetten

Scrm &t}d§ fcfjräge, getpalttge unb einfame Sutgeu

fingen unabläffig an bem ^ronjer.

„(Eine 2Cntn>ort gebt mir nod), Tcann ®untf)er£", fagte

er. „6onft fann fie feiner geben . . . QSarum f)aU tyt

mir ben 6ot)n erfcE)lagen?
;/

„2Beil", fprad) Sagen Sronje, ,,id) nid)t tooßte, baft
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Stau &riem!)üb in bem So$ne (E^ete einen 9läd?er grofr

gog an 33urgunb ..."

„^Ba^rlic^, Sagen ^ronje", fagte (Et$el, „n>äret i^r

mein Q3afatt —, ic6> nmrbe md) and) bie Sreue bt£

gum ^obe Ralfen, n?ic 83mg ©untrer eud) bie Sreue

hielt,..!"

3n feine QSorte ftang ein ©ebrüll be3 liefen Silbe*

branb. 2) er fdjrie unb beutete fd^reienb: „6el;t, §err

£)&tx\d) — , fe^t bodj). 6e|)t borthin!"

2ln ber ^auer, bie ber (Schatten ftreifte, ffanb ein

yRann, ein §unne, ber in feiner rechten &anb ein

breitgefd)\vun$me$ 6cf)tt?ert !)ielt. 2lber in ber fyodj*

erhobenen £infen fyidt er eine£ Cannes btutlofen

®opf.

„Sünbin! §ünbin!" fcfyrie ber QSaffenmetfter. 6eine

Sahne grub er in bie gäufte. £öie ein fc^rille^ pfeifen

ging fein 2ltem.

2113 ber Sronjer aber ben S^opf erbtiefte, beulte er fich

*>or. 6ein eine3 2luge, ba£ nur feiten menf^enä^nlid)

bliefte — nur, n>enn e3 ^eimlid) auf &önig ©untrer ge*

ru|?t hatte — , fcf)ien au£ feiner §öhle fpringen su n>oßen.

Hnb al3 Sagen Sronje begriffen ^atte, baf? lein 3n:tum

möglich toar, baf$ bort ber ^ftann im (Schatten §erm
©unther3 Slopf hielt, ba brach ber ^ronjer in ein ©e-

Iäd)ter au3, baf$ bie Sunbe fern im 2)orf aufheulten; benn

e£ flang nrie eines? 2öolfe3 6timme.

„9?un, &riemhilb", rief biefe» 9£olf3getächter, „tvc\%

nkmanb mehr, n>o ich ben §ort verbarg, ätß (Sott allein

unb id)! Hub (Sott in feinem Sintmel ift jährlich nicht

fcerfchnnegener aU ich!"

£Da ^ob bie §errin &riemhilb, tvtii amfyoUnb, ba3
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6d)tpert mit bem grünen Sutoel, ben ebten 23almung, unb

traf Sagen Sronje bamit gu Sobe.

&ein 3Bort me^r fam au£ bem ^ftunbe Sagen Sronje3.

(Er ftürgte gufammen. (Er ftürgte fcor &riem|)ilb3 Süfte.

3)er ferner, Serr (E^el beugten fid> über t^n. Hnb nid)t3

n>ar gu |)ören at3 bie gornmütige Stimme be£ QBaffen*

meifter^, ber bie Königin fcfymäfcte.

2lber ptö^licf) ri£ etn>a£ (E^eB ®opf £od). (Er ^atte e£

nid)t gefe^en, nur gefügt, nrie bie Stau erbebte i)om &opf

bi3 gu ben SJüf^n. (Er ftarrte fie an. 6ie fd)ien nod?

bleicher al3 fonft. 6ie fd)ien gu frieren. 3£re frierenben

Sänbe fugten im Sirmel be£ SHeibe3.

2lu3 bem Sirmet sogen fie ein Heiner, grauet, gu*

fammengefaltete^ Sud>. £)a£ gelten fie gärttidj). 2lber

als? fie e£ gurrt ^ftunbe führen tooflten, ^janben bie frieren»

ben Sänbe bie Straft nid)t me^r.

(E^et3 irre 2lugen fucfyten ben ferner. £)er ftanb mit

gefenftem Saupte. £)en 2Baffenmeifter — , ber tyatte

fein 6d)tpert in ber Sanb, unb ba£ 6cf)tt>ert tt>ar rot.

Serrn (E£et3 2(ugen irrten gurüd gu &rieml?itb. 2ld),

niemals, aud) nid)t in 9Md)ten, ba er fie fd)tafenb be*

raufd)te, $atte er i^r ©eficfjt fo täcfyelnb, fo gärtlicf) gefe^en!

3|)re frierenben Sänbe öffneten ftiß i*a§ Sud). (Eins

Sanboott (Erbe riefelte nieber auf Sagen. (Eine (Erlöfte

fagte:

„9lun, (Erbe, trinfe bid) fatt!"

£lnb at£ Sen: (E^el fie auffing, toar fie geftorben.

Q3or §errn (E^el trat ber 9^iefe Sübebranb $\n.

„92el?mt meinen &opf, 9ym (Ei^el", fagte er. „^Jlidj

reut meine Sat nid)t, &önig (E^eU"

(Et^el, bie grau in ben 2trmen, faf) 31t ü;m auf. 2fber
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e$ wax, at£ ob er md)i beulen Bnne. CErft oHmc^ltd) tarn

tym (Erfenntnte ber QBatyr^eit. Unb ba fd)ütfctte (Efcel

langfam ben &opf.

„92ein ..." fprad) er. „9Zein — nein — nein .

.

Hub immer lauter, immer Silber unb greller: „9?ein —
nein — nein 1"

2113 litte er nne ein Sier, fo bog fid? fein Körper.

„2lu3 .
*

fpraef) er (aßenb. £)ie §änbe fielen t|m

nieber.

Sange, lauge, lange faf) er SMemlrilb an. Slber feine

Sänbe berührten fie niä)t mzty. QSie Dor bem QSeibe

eine^ fremben 9J2anne3, bem er bie Sreue |)iett, n>id) er

fror i^r $urücf.

(Er faty ben ferner an. 2) er |>ob bie trauergewaltigen

Slugen. §err (Et^el fagte p S)ietrid) t>on 23em:

„bringe bie Königin &riem|)ilb £eim $u 6iegfrieb,

if>rem ©alten, deinem anberen tarnte gehörte fie je."

§ fprad) ber Jyrauenfurm $um &önig£f)au$:

^^„23ruber, \va§ tiegft bu fo elenb in Krümmern unb

2lfcf>e?"

(13 ftagte ber ^aßa^ hinüber $um &önig3|)au3:

„23ruber, n>ie bift bu fo bi£ auf ben ©runb oemicfjtet!"

2) er ^xamntuxm fprad): „3Bie liegen nrir brei

2)er ^aöa^ fprad): „QBie liegen oertoaift bie §ütten!"

^aßa^ unb Srauenturm riefen gegen ba£ &önig£l)au3:

„33ruber! 333 tr, beine trüber, trauern um bid)!"
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3)od) au§ ben Krümmern von &§d§ f>errtid>em Saufe

ftang eine (Stimme unb fang mit bcm Vlocnbrnnb:

„S^lagt md)t, 33rüber! trüber, benetbet mid}! QBoftf

gerfraf? mid) ba3 5ßuer, n>o^I Serrig mid) ber 6tur§, n>o!)!

fcerbarb id) mit aKen meinen ^oten. £Dodj) mit bem

grauenben borgen trat burd) mein geb*>rftene£ Sor ein

&nabe; ber ^atte bie Stufen ber 6omttoenbfeier. (Seine

fcfjmalen Sat^e t>erfe|)rte nod) ©lut. §eimlid> ftrid) er

Hinter, i?ern?eilte oft bei ben Sioten. 2£uf ben £>od)ft^ trat

er, xvo Q3olfer, ber 6piefmann, ftarb. 2tu3 ber ganb be£

6pie(mann3 na^m er bie G5eige. 2lu3 ber §anb be£

6:pielmann3 na^m er ben 23ogen. £lnt>erle£t im SJeuer

blieben bie gaubrifdjen 3n?ei. 2lbfd)ieb na^m ber &nabe

Von meinen ££oten unb mir. 6d)eu bie (Saiten riu)renb,

ging er l?inau3 in ben borgen. 9Zun, meine 23rüber,

tvanbevt er burd) bie 2öelt. Steine 9)cimat fyat er aB bie

ettnge (Erbe. Hnb e3 fingt ber Sbtabe ba£ £ieb fcon ©ieg=

frieb unb ®rtem$ilb, ba£ £ieb t>on §errn (E^et unb (E^eB

großem, bremtenben §aus> ..."
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